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Seipun&ttiljtjtgltcr  Sttfjrgang. 
«rputtlon:  Berlin  SWtt,  «odjftrafce  68. 

Xiefe  S'irfo^ntft  dRWlU  jeben  OTttrmocfi  unb  Sonnabenb  unb  nrirb  für  Berlin  am  Dienstag  unb  <?rcitag  9?acfjmtttag  t»on  6  biä  7  Uftr 
ausgegeben.  Tcrjelbcn  werben  bcutcfnat :  1.  monallid)  ein-  tuo  .tivcima!  baö  Iitcrorifct)c  Beiblatt,  bie  „IVtltiur;  ftterntur •  3eirung"; 
2.  j&bTfia)  meb,rmal9  gröfjere  SluSiäpc  alo  befonbere  2ieir)cfic,  beren  Sdiogabc  nidjl  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.  SficncIjahrtS. 
prti«  fOz  ba8  @an,t*  4  Start  60  ̂ )f.  —  X 

(3eitung3<  ̂ Jreiälifte  9!ummer  4770) 
ber  einzelnen  Stummer  20  Bf.  —  i'cfteüungen  nehmen  alle  Boftanftalien 

BuctjEjajiblunaen  —  in  Berlin  audj  bie  3e'*uttfl*f*'c^,ll0r,en  —  an- 

M  58. Berlin,  Jllillmodi  im  3.  Juli. 1901. 

3nbalt: 
(Breufjen,  3Bürttembetg).  ~  Orben«-Bet[ei$ungen  (Breu&en,  SBürttembetg,  Reffen). 

eine  2üde  bei  ben  ®efe$ttübttngen  bet  3nfanierie.  —  Die  Stufnfdjen  Iruppentran«porte  na*  Oftaften  im  3a&re  1900.  — 
Srrttrung.  —  2)ie  ÄaDaaertebioifton  ©arlmann  bei  ©rarjelotie  unb  bie  Eenlroutbiftf eilen  be«  General«  o.  ftranferfo..  ■  (Gine 
entgeammq )  —  lieber  Xiejtpiinargenalt  unb  3Mä|tpltnarftrafgeroatt.  —  IDenfmdler  bei  Äöniggrflj. 

Heine  üHtübeilungen.  Belgien:  ©öViellfeuergefdiüfce. —  (Sngtanb:  üui&ifbuna, ber  berittenen  Infanterie.  SRilitärtiajeö 
Stabfafirroelen.  Zruppenentfenbungen  nach  Sübafrifa.  Sleuorbnung  ber  $)eomanro.  Borfdjriften  über  bte  Semontirung.  Sauer 
bet  Äbiutantenjert.  $ebnfenbung  be3  2.  Bataillon«  bes  ßentral«  rtfrifaJtegimentci  SinnaQmen  be«  Solbaten.  Serroenbung 
»on  inaltwen  Offijteren  tm  Ärieg«mtntfUrium.  —  Oefterreia). Ungarn:  $eere«>  unb  Vtartnebubget  für  1902  —  Zätlel; 
Cstfab  bet  ©eneralfiabflofftjiere. 

«bo: 
SRU  btefer  Hummer  beginnt  ba«  britte  Ouartal  1901  be«  SD?tlit«r*SBoc^en6Iatte«.  Der  bfetteljäfjrHdje 

für  baSfelbe  einfäL  be«  literarifd)en  SBeiblatte«  .3MHtär«8iteratur«Seitung"  fowte  bet  befonber* 
Beihefte  betrogt  4  SRorf  50  »fg.  »eftellungen  borouf  bitten  mir  redjt  balb  bei  ben  nfldjften 

»ofiämtem  ober  ©ud)b>nblungen  —  in  ©erlin  aud)  bei  ben  SeltungSfpebirtonen  —  anjumelben,  roofelbft  aud) 
bie  flttonnementtbctrfige  fogleid)  etnjujaljlen  finb. 

»erlag  unb  Sjpebltlon  be«  9DHltia^2Bod>enblatte« 
<£.  S.  mittler  &  Sorjn, 

ftdnig(ia)e  $ofbua^anblung. 

Jp  c  r  f  0  h  nl = slk  ratrt  er  im  (jett. 
ft&mctlitf)  S^rruftifdie  Sinne«. 

üramtr  drr  JStlitiir-Dermaltnng. 
Turcb  Serfügung  bei  ÄriegSmtniflerium«. 

Ten  10.  Sunt  1901. 

6  taerl,  ©efjeimer  SRedmunpJratb,,  ©ebeimer  eypebirenbcr 
©efretdr  im  ̂ Tieg«minifterlum,  ouf  feinen  anttag 
mit  ̂ enfton  in  ben  Mub^eftanb  »erfe^t. 

9c«  11.  3mi  1901. 
SWiiftaUli,  JHo&ütyt  t»om  Jrur.  9?egt.  ©raf  SBrnngel 

(Dftpreni)  9hr.  3,  ouf  feinen  «ntrog  mit  <penfion 
in  ben  9iub,eftanb  öerfe^t. 

In  IS.  3«nl  1901. 

<Serloü>,  SiecfjnungÄratf),  ©efteibungftamWrenbnnt,  auf 
feinen  Eintrag  mit  $enfton  in  beu  9itib,eftanb  nerfe^t. 

X»  14.  3««t  1901. 

9Woritin*!i,  Cberrofjorjt  öom  Selbart.  9?egt.  1h.  62, 
|8.  Quartal  1901-1 

auf  feinen  Antrag  mit  ̂ enfton  in  ben  SHiifjrftanb öerfe^t. 

Ten  IS.  3«Hi  1901. 

■Öcife,  ©üreaubifitat  r»on  ber  3ntenb.  ber  25.  Die, 

jum  Jintenb.  2efretrtr  ernannt. 
Ich  17.  3«Hl  1901. 

©teubing,  {Rofearjt  ber  Canbro.  2.  ?lufgcbotö,  ber 
9lbf(tjieb  beroiUigt. 

Ten  IN.  ̂ MHt  1901. 

SBiedjert,  ffanjleifetretfir,  ̂ ntenb.  finn^lift  non  ber 
3ntenb.  VII.  ̂ IrmeeforpS,  auf  feinen  Eintrag  mit 
^Jenfion  in  ben  SRuljeftanb  üerfe^t. 

Ten  19.  .1  »in  1901. 

(Eifermann,  ̂ roOiantamt*bircltor,  Siecfjmtngerott)  in 
^otÄbam,  auf  feinen  Antrag  mit  ̂ cnfton  in  ben 
«Hubeftanb  Derfe^t. 
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ten  80.  3B«l  1901.  Itard)  Scrfügung  ber  ftclbaeuameijtacei. 

9iieberftraf  jer,  9ierfmunß#ratb„  ®eb,eimex  ffolfulotor  »e«  1*.  Swri  I.90L 
bei  ber  Slaturalfontrole  be«  JfriegSminiflerium«,  auf  $e&b>u«,  Oberbüchjen  mad>er  »on  bct  ©etoefrrfabril 
feinen  Antrag  mit  Sßenfton  tn  ben  9iufjejianb  »triebt.  in  (Erfurt, 

I  »ar|>,  Oberbüdjfenmadjer  »on  ber  ©emebjrfabrit  in 

i  $o«jiö,  —  Jur  ©e*cb,rfabtil  in  ©panbau  »erfefrt. 

XIII.  CÄöninlid)  ̂ ürrtemBergifcfred)  Slrmeefort>«. 

©fftjttrt,  Jftthnridjt  it. 

(Entejiiiunijen,  ©cförberunflen  unb  Verlegungen. 

3m  aftiöen  §eert. 
$«n  21.  1901. 

SRagtru«,  $auptm.  unb  Jfcntp.  (Eljcf  im  8.  3»f- 
JHegt.  9?r.  126  ©roffterjog  grlebrid)  »on  ©oben, 
vom  1.  3uli  b.  3«.  ob  bi«  auf  Söeitere«  jur  lienft- 
letftuna,  beim  ftrteg«minifterium  fommanbirt 

9m  «6.  Sunt  1901. 

Dr.  »ed,  ©tab«=  unb  »nt«.  Ar*t  im  3nf.  9iegt  Sönig 
SBiltjctm  I.  9?r.  124,  jum  überjäül.  Oberftabäorat 
mit  einem  patent  Dom  18.  April  1901  befürbert 

Dr.  ©ujjmann,  ©tabfcarjt  bec  Öanbw.  1.  Aufgebots 
Pom  fianbro.  Söejiif  Stuttgart,  ber  Sljarafter  als 
ObcrftabSarit  »erliefen. 

Dr.  ©igroart,  Unterarzt  ber  SRef  »om  ßanbro.  »ejhft 
^Reutlingen,  jum  Affift  Arjt  beförbert. 

ßtamit  itx  Jltlittr-Dtriuoltung. 
tot*  19.  3**1  1901. 

©tröbel,  3ablmftr.  im  3nf.  Wegt.  Alt- Württemberg 
9?r.   121,   jum    ©uralter   beim  ßriegfjafflamt 

$Ur$  $krfü9»mg  b<3  Äorps>«eneralarjt«*. 

Sca  V  3«ai  1901. 

§aift,  einiäb^rig>freimiQiger  Arjt  im  !Erain»»at  9?r.  18, 
jum  Unterarzt  be«  afripen  obtenftftanbe«  ernannt  unb 
mit  SSafjrnebmung  ber  bei  biefem  jrupp enteil  offenen 

Affift  ArjtfteUe  beauftragt. 

CrbcnS=$crlct()ttttßcn. 

Greußen. 

©einc  SDcajeftät  ber  Röntg  b>ben  9IHcr(inäbigp 

gaeufct: 

bem  Oberlt  t>.  <ßeter«borff<<Jampen  im  ©roßfierjogl. 
SRcdlenburg.  ©rcn.  9legt.  «Hr.  89  ben  Slöniglid)en 
Srronen ;  Orben  »ierter  fllaffe  mit  ©djroertern  jn 
»erleiden. 

©eine  Majeftät  ber  Äönig  fabelt  «llergnflbtflfi 

geruht: 

ben  nacfjbenannten  Offizieren  bie  Grlaubitiß  jur  Am 
legung  ber  ilmen  »etlicljenen  Widjtpreufiijctjen  3nfignicn 
$u  erteilen,  unb  jttmr: 

be«  ©ronfreuje«  be«  ©rof^cr^oglid)  ©ädjftfdjen  £>au«= 
Orben«  ber  SSa^famfett  ober  »om  weißen  galten: 

bem  ©en.  ber  3"f-  »■  »<?d  u.  Ißoladj,  fominan» 
birenbem  ©cneral  be«  ©arbeforp«, 

Allcrl)öcbfiif)tem  öen.  «Mutanten,  ©en.  fit.  ».  ffeffel, 
ftommanbeur  ber  1.  ©arbe=3nf-  ̂ i»-, 

bem  ©rn.  2t.  ».  »enedenborff  u.  ».  #inbenburg, 
itommanbeur  ber  28.  Iii»., 

bem  ©en.  2t.  ».  »roefigfc,   ßtommanbanten  »on 
JfarlSrub.e, 

Seiner  £urd)laud)t  bem  ̂ rinjen  Aribert  »on 
Slnfyalt,  9ttttm.  ä  1.  s.  bed  1.  ©aibeUrag.  9iegt8. 
«inigin  SWtoria  »on  ©roßbritannieu  unb  3rlanb; 

bc$  ßomtb,urfreuAe0  beSfelben  OrbenS: 

bem  Dberften  ».  ̂ augroi^,  ffommanbeur  beß  4.  ©arte» 9iegt*.  ju  Su§, 

bem  Oberften  ».  58ed,  ffoinmanbeur  be«  1.  Sab. 
Seibart.  9Jegt§.  5Rr.  14, 

Aflcr^öa^ftib^rem   glügelabjutanten,   Oberften  Srljrn. 
».  Plettenberg,  Jfommanbeur  be«  1.  ©arbe^SRegt«. 

bem  Oberftlt.  ».  SBefternb^agen,  nggregirt  bemfelben Wfftt.; 

be«  9?ittertreuje8  erfter  Abtb.eilnng  befifelben  Orben«: 
bem  9Rajor  ».  SBed  im  6.  SBab.  3«f-  S^eflt.  Raifcr 

tJricbricf)  III   9h.  114,  fommanbirt  alfi  Abjutant 
beim  ©enernlfommaitbo  be«  XIV.  Armeeforp»; 

beS  Stitterfreuje«  jmetter  Abteilung  b<«felben  Orben«: 
bem  $auptm.  ».  ̂rittroif  u.  ©affron,  pia^malor 

in  SfatlSrub.e, 

bem  Jpauptm.  ».  Düring  im  4.  ©arbe<9irgt.  ju  ̂-ui, 
ben  ̂ »auptleulen  ».  granfenberg  u.  ßubroig»borff , 

».  ©ctjelilja,  öeibe  im  1.  ©ab.  Seib  •  ©ren.  fliegt. Wx.  109, 

bem  Oberlt  ».  ̂ Jleb»»e  im  4.  Öarbe » 3iegt.  ju  gufj, 
ben   Oberlt«.   ».  föettberg,   ».  Sobtfe,  3rh,r. 

».  »cuft,  ».  Sßogel,  jfimmtll^  im  l.  »ab.  Selb* 
©ren.  Siegt.  9er.  109, 

bem  Oberlt.  grfjm.  ©öler  u.  9ta»en«burg  im 
1.  »ab.  2eib*?rcg.  9iegt.  9Jr.  20, 

bem  fit  ».  fileift  Xitfurtf)  im  4. -©arbe^egt  ju  5ufe; 
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ber  ©roferjerftogHd)  ®fld)ftfa)en  ftlbernen  «nerfemmng*< 
SWebaille: 

bem  Öelbro.  ßofmonn,  brat  Unteroff.  Sieidjnrbt  im 
1.  ®arbe*Siegt.  ju  8u§. 

btm  Selbro.  ©rieger,  bem  ©ijefelbro.  SRarquarbt, 

bem  Stab&ffoboiflen  ©ergler  im  4.  ©arbe^Siegt. 

ber  ©rofcfjerjogtid)  ©ädjfifdjen  filbernen  ©erbienft* 
SReboiae: 

bem  Sergeanten  §ei§  im  8.  ©arbe  >  Siegt,  ju  gufe, 
fommanbirt  ali  Schreiber  bei  ber  t.  ©arbe.>3"f-  Sto- 

ben gelbroebeln  §öbn,  $>errmann,  bcit  Sergeanten 
©lerbümpel,  SHünfier,  ftofjlmann,  ffimmtltd) 
im  1.  ©ab.  fieib  ©ren.  Siegt.  Wr.  109, 

bem  SBad)tm.  £enjelin,  bem  Sergeanten  ?lrnbt  im 
1.  ©ob.  8eib=Xrag.  3?eßt.  Sir.  20, 

ben  Unteroffijieren  ffieber,  SRielte  im  1.  ©nb.  Selb- 
ort.  Siegt.  Sir.  14, 

ben  Unterofftjieren  Sulier,  3ob,n  im  8.  ©ab.  gelb* 
ort.  Siegt.  Str.  50; 

be8  ©rofjtrcujee  be8  $eraogtid)  Saufen  =  Gmeftinifd)cn 

ftauS'Crben«: 
bem  ©en.  2t.  ©eb,m,  ffommnnbeur  ber  38.  Tin.; 

bei  Äomt^urtreuje«  erfier  fttofje  beifelben  Otben*: 

bem  ®ea.  SHajor  P.  3e§,  JrommaKbeur  ber  76.  3nf. 
©rig.; 

bei  Jromtfrorfreujei  jmeiter  Älaffc  beifelben  Orbeni: 
bem   Oberftlt   r>.  @denbredjer   beim   ©labe  beS 

fi.  Sbünng.  3nf.  Siegti  Sir.  95, 
bem   Dfrerfrü.   »•    ©enbemib,    ffommanbeur  be8 

Düring,  £uf.  Siegti.  Sir.  12, 
bem  Oberftlt.        »rafft,  Jtommanbeur  bei  Sanbto. 

©r^irfi  SJiemingen, 

bem  SJiajor  (Jtjalei  be  ©eaulieu  im  2.  ©arbe« 
Siegt,  ju  gui 

bem  SJiajor  p.  S5ebfd)i&  im  2.  Düring.  3nf.  Siegt. 
9er.  32, 

bem  SKajor  Sloggafc  im  6.  Ifjüiing.  3nf.  Siegt. 
Shr.  95, 

bem  SRajor  ©eher  im  ©omm.  güf.  Siegt.  Sir.  34; 

beS  SiüierfreujeS  erftcr  Rloffe  beifct6eit  Crben«: 

bem  $aupim.  Siagel  im  3nf.  Siegt.  Scitf)  (1.  Ober- 
fdjlej.)  Sir.  22, 

ben  £auptleuten  o.  2ilientjoff»3roon)i|>f i,  P.SBinter» 
felb,  Satoro  im  2.  Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  32, 

bem  4?auptm.  ».  ©eteriborff  im  C.  Ifnuing.  3nf. 
Siegt.  Sir.  95, 

bem  £auptm.  j.  S>.  SJtattbjai,  ©ejirfioffijier  beim 
£anbu>.  ©ejirf  SDieiningen; 

bei  Sittterfreuje«  jrociter  »iaffe  beöfeiben  Orbeni: 

ben    Oberlti.   P.  SBolferSborff,   P.  Sljdjoff  im 
2.  IGüting.  3nf.  Siegt.  Sir.  82, 

bem  Dberit.  P.  SBefttfoPen  in  bemjeiben  Siegt., 
(ommnnbirt  ali  ttbjutant  beim  ©ejlrfilommanbo 
SHeiningen, 

bem  O&nlt.  grfirn.  b.  ©od  im  6.  Stfjfiring.  3nf. 

StcgL  Sir.  95,  fommanbirt  ali  «bjutont  beim  ©e« 
jufgfommant>o  ©otb>, 

bem  Dberit  Gblen  P.  ber  ©Innifc  im  Königin  «tugufla 
©arbe©ren.  Siegt.  Sir.  4, 

bem  Obcrlt.  ©r.  P.  Sdjliefi  en.  A 1.  8.  bei  5.  Xfuiring. 
3nf.  SiegtS.  Sir.  94  (©ro&tjeraog  tton  Saebirn), 

fommanbiit  ali  Orbonnanjoffiiier  bei  geiner  König« 
(id)en  ̂ ob^eit  bem  ©roßtierjiij  bon  Sadjfen, 

bem  2t.  ©raun  im  3»f-  Siegt,  pon  öoeben  (2.  SR^ein.) Sir.  28; 

ber  betnfelben  Dvben  affiüirten  golbenen  ©erbienft* 
SJicbaiae: 

bem  gelbro.  ©djmibt  im  1.  ©arbe»Siegt.  jti  3ufe; 

ber  bemfetben  Crben  affiliirten  filberueu  ©erbienft* 

2RebaiQe: 
bem  Selb».  Saljmann,  ben  ©tjefelbiucbein  Jriebrtd), 

3Bat)(,  Sinter,  Siommel,  ©eqersbad)  im 
2.  Ib.iirtng.  3«f-  Siegt.  Sir.  82. 

bem  ©tjrfeloTr-.  Sieugebauer  im  1.  ©arfce  Sio^t. 

bef  ©rofefreuiel  bei  $eraog(icfj  ffln^altifdjen  ̂ au8* 
Crbeni  Älbred)»  be8  ©Aren: 

bem  ©en.  2t.  j.  D.  p.  Sientfje  gen.  gint,  bi^er 
Äommanbeur  ber  8.  $iP.; 

ber  SÜtter>3nnanien  erfter  filaffc  beSfetben  Orbeng : 
bem  StabSarit  Dr.  3alj«  beim  7.  ©ab.  3nf.  Siegt. Sir.  142; 

be8  ©rofttreuje»  bei  Söniglitt)  Siieberläiibifdjen  Orbeni 
Pon  Orauien=Siaffüii: 

Seiner  ̂ ob^it  bem  §erjotj   ̂ aul   3riebric^  ju 
2Ji edle n bürg,  £t.  ä  1.  s.  bc«  1.  ©tofj&erjogL 

SRedlenburg.  5)rag.  Siegt«.  Sir.  17; 

bc8  ©rofeüffijiertreujcö  beifelben  Orbeni: 
bem  ©en.  SKajor  grb,rn.  p.  ©ietingb,off  gen.  Sdjeel, 

Jtommanbeur    ber   17.  Map.   ©rig.  ( ©roffteraogL 
ÜNedlenburg.); 

bei  Sütterfreujei  mit  ©djroertern  beifelben  Orbeni: 
bem  .^auptm.  3rbrn.  P.  2ü^om,  k  1.  a.  bei  3"f- 

Sieg«.  Sir.   132  unb  2et(rer   bei  ber  SKilitär-- iurnnnftalt; 

be8  C'ffijierfrclljeö  beifelben  OrbenS: 
bem  $auptm.  o.  (£(>el  beim  Stabe  bei  Seibart.  Slegti. 

©rinj  *  Sicgent  2uitpoIb  öon  ©attern  (Äagbeburg  ) 9ir.  4; 

beö  ftommanbeurlreujei  bc8  fiönigtid)  ©ortugiefifdjen 

6[}tiflu^Crben«: 
bem  Dberften  P.  Strang,  Sfommanbcur  beä  2  ©arbe« 

bei  Sittleitreujei  beä  fiimigüdj  ©ortugiefifdjen  ÜJiüiiar» 

OrbenS  San  ©ento  b'iloij: 
bem  Jpauptm.  p.  Sunde  im  2.  ©arbe^Slegt.  ju  guß; 

bei  Sütterfreujei  bei  JJöniglld)  ©orttigiefiidjen  OrbenS 

bei  ßmpfängnif?  Unferer  2ieben  jrau  »on  ©iüa'©i(;uia: 
bem  Obetlt.  SJiildjling  ».  S^oenflabt,  ^bfutanten 

bei  2.  ©arbe^Siegti.  ju  gnfj; 

bei  ÜPommanbeurfretijfi  beS  Rönlglid)  Siumantidjen 

Orbenä  „Stern  Pon  Stumfinien": 
bem  Oberfteu  j.  2).  p.  ©adjmnpr  im  2anbm.  ©ejirf 

©otibam. 
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«öürtteraberfl. 

Seme  Itt'.iicftiU  »er  Möiiig  Ij.ibcn  fllletguÄbigft 

ben  nad)benannten  Cfpiieren  k.  bie  (Erlaubnife  jut  rln* 
legung  bet  i^nen  betlichenen  Scidjnüürttembcrgifcben 
Orben  ic.  ju  erteilen,  unb  jtoar: 

beä  (Srojjfrcuje«  be«  Sad)fen*erneftlnifd)en#au«*Drben«: 
bem  ©en.  SJt.  unb  @cn.  «bjutanten  b.  Söilfinger; 

be«  SHitterfreuje«  etfter  ölafie  beÄfelben  Drben«: 
bem  $auptm.  unb  JJlügelabjutanten  äJtotjn; 

bet  golbenen  $}erbienft*SWebaille  beÄfelben  Orben«: 
bem  Sttjefelbro.  Tobel  in  bec  6d)fo6aaibe=fiomp. 

Reffet;. ©eine  Königliche  Roheit  ret  ©toühetjog 
haben  ?llletgnäbigft  geruht: 
bem  3  urgent  armen  $aber  im  ®ro&herjogL  @enb. 

>i  orp«  bie  Crtlaubni|  jur  Annahme  unb  jum  fragen 

ber  ihm  bon  Seiner  X.iv.-tjl.iudi:  bem  gürften  &u 
»albert  unb  ̂ nrmont  Perliefjenen  filbernen  $erbienft= 
SJcebaille  ju  ertbeilcn. 

SoimwHjUfdjer  Sfjeil. 
Gine  V ii rfc  bei  Den  (9efecb.Siibnna.en  ber  Infanterie. 

Son  vi.  Riefet,  Hauptmann  unb  &ompaa,nied)ef 
im  «dniat.  »au«t.  14.  Infanterieregiment  fcartmami. 

„3ür  (3efed)t*übungen  aller  «rt  ift  e«  jroedmäfjig, 
bie  Sinie  bei  ijeinbe«,  roenn  audj  nur  burd)  wenige 

aHannfchaften  unb  einige  Siggen  bejeidwen  ju  laffen." 
SBon  biefer  Änorbnung  be«  (Jjer$ir«9.eglement«  wirb 
ja  aud)  im  Saufe  be«  21u«bilbung«jahre«  ein  umfang* 
reicher  GJebraucb,  gemalt.  Ter  marfirte  ©egner  geigt 
entroeber  in^abjählbarer  Söeije  feine  Iruppcn  macht  ober 
läßt  aud  ber  Sluäbefmung  feiner  3ront  auf  feine  Stätte 

•■VilicfiCM  Slufjerbem  wirb  bei  jebet  Uebung  bie  Sage 
unb  Slufgabe  mitgeteilt,  aud)  bie  ©emerfung,  ob  bet 
IfyetjltplüH  al«  ©elänbe  ju  benufcen  ift,  fehlt  nietjt. 
«lle  biefe  Angaben  finb  bi«  uiv  äRannidjaft  ̂ erab 
befannt,  unb  man  lönnte  benten,  bet  Skilauf  bet 
®efed)t«übung  mürbe  ju  feinet  bejonbeten  Tifferenj 

mit  ber  'ju  ermartenben  Ausführung  Steranlaffung 
geben.  Allein  e«  bergest  mold  feine  Uebung,  bei  ber 
nicht  tro|>  be«  beften  SBillen«  aller  «etbeiligien  immer 
roieber  unbortjergejehene  unb  ftörenbe  Äbtoeldjungcn  h 
ber  »u«iühtung  burd)  bie  Unterführer  fid)  ergeben. 
•Öter  geben  bie  Sortruppen  bei  bet  ®efed)t«einleilung 
in  unerroünfdjter  SBcife  weiter  bor  unb  bringen  fo  bei 
ben  befdjränftcn  C£rerjlrpla|«crbältniffen  uon  Anfang 

an  bas  Öc»ed}t  in  unroabtfd)einlid)e  gormen,  bort  glaubt 

ein  Flügel  infolge  ber  ber|'d)ieben  angenommenen 
feinblicben  Scuetroitlung  nicht  Borgeln  ju  lönnen  unb 
oetjögett  bie  Uebung  in  nid)t  gewollter  23eije.  £>eute 
ift  für  ben  Verlauf  be«  Öcfecbt«  crn>ünfd)t,  bafj  eine 

freie  glädjc  infolge  be«  fernblieb/"  öeuer«  al«  un» 
übetjd)teitbat  angenommen  wirb,  weld)e  mau  morgen 
jprungwciie  obet  im  3d)ntt  paffirt,  olme  bafj  abet 
Sütjtet  wie  Unterführer  für  alle  biefe  ftet«  mectjfelnbctt 

annahmen  anbere  "Jlnljaltspunlte  hätten  al«  itjrc 
^b,antafie;  biefe  jebocl;  läßt  ftd)  mob,l  für  gemiffe 
SKomente  im  Boraus  bei  allen  beteiligten  in  lieber- 
eiitftiiumung  bringen,  aber  ntd)t  für  immer  unb  befouberö 
nldjt  für  alle  3lu<id)enfä[le  unb  auf  allen  I heilen 
ber  ©efetyaltnic.  ̂ nt  öefe(b,t  regeln  fid),  obgefeben 

»on  bem  erhaltenen  Auftrage,  bie  Formation,  bie  4Je- 

megungfart  unb  ba$  lUi'afi  berfelben  bei  jeber  ̂ bttjeilung 
gan,\  bon  felbft  burdj  bie  Ü)röfje  ber  feinblidjen  %ma> 
loiifung.  1er  örunb  ber  oben  angebeuteten  iifferenjen 

bei  ber  Xurcbjübrung  ci„er  Öefechtgübuiig  liegt  bem< 

nad)  in  ber  Unmöglidjfeit,  bie  tlnnabme  über  bie  äugen« 
blidllrfje  ÖJrofte  ber  feinblidjen  geuerroirtung  ob^ne 
rocitcre  4lnt)alt8punfte  auf  ber  ganzen  @efed)täfront 

unb  bei  allen  Unterführern  in  (^mtlang  mit  ben  $(n- 
f(hauungen  bed  übenben  (führet*  ju  bringen.  3)a* 
SWatliten  bet  «u*behnung  bet  feinblidjen  3tont  genügt 
allein  nidjt,  benn  20  abgeieffene  9*eitet  fönnen  untet 
Umftänben  füt  ben  Stugenblid  eine  beffete  geuerroirfung 
erzielen  al0  eine  ganje  Stompagnie;  bie  SJefcrjoffentjcit 
bei  &tl&nbei  ift  nidjt  audreidjenb,  benn  loenn  ber 
Wegner  fdjledjt  id)ie|t,  fann  eine  Sbtheilung  über  eine 
freie  Slddje  ebenfo  leidjt  borgeljen,  mie  hinter  einer 
Tedung,  freiet  ©clänbe  unb  gute  ̂ cuerrDirfuns  fmb 

eben  nicht  unzertrennlich;  bad  (gleiche  gilt  bon  bet  (tau 
femung  bed  Qüegncr*,  beim  ei  ift  mohl  möglich,  ba| 
biefelbe  äbtheilung  auf  größere  (Entfernung  eine  gute 
geuetroitlung  ha»,  abet  ben  Ängteifet  auf  nflhctct  Gnt^ 
fernung  überfchiegt  ober  umgetehrt. 

Sin  Unterfd)ieb  in  ber  $lnnahme  ber  jemeiligen 

feinblid)en  Seucrroirfung  jroifcben  führet  unb  Untet» 
fühtet  märe  aber  au£gefd)loffen,  menn  cv  gelänge, 
eben  biefe  Seuermirfung  auä  ben  berfduebenen  Ttjeden 
ber  feinblid)en  Stellung  augenblidlich  Obermann  beutlid) 
bor  Slugen  ju  führen.  3ür  eine  Derartige  ̂ Haftnahme 
ift  bereit«  ber  Slnfang  gemocht  in  ben  gebräuchlichen 
ßrfchütterungsflaggen ;  aber  bi«  ein  ©efed)t  biefe« 
Stabium  erreid)t  hat,  haben  fid)  geroöqnlidi  fdjon 
mannigfaltige  Xifferenjen  in  bet  Sluffaffung  be«  Sütjter« 
unb  ber  Unterführer  ergeben.  (£«  mürbe  ftd)  alfo 
empfehlen,  nod)  einige  meitere  Signale  ju  benufyen, 
meldjc  bie  Seuerroirfung  au«  ben  berfchiebeuen  ̂ heilen 
ber  fcinbliclien  Stellung  gegen  bie  unmittelbar  bagegen 
oorgehenben  Slbtheilungen  etfennen  laffen.  (Jin  ©eijpiel 

möge  bieten  SJotfchlag  nähet  etläutctn,  rooju  botau«« 
gefchidt  mitb,  baß  e«  in  biefem  ̂ alle  übettmupt  beffet 
ift,  auf  bie  ücatfitung  fernbliebet  Slbtbcilungcn  butch 

tothe  Slaggen  ju  betjid)ten,  ma«  im  ̂ nteteffe  ber 
Uebung  um  fo  leichter  gefetjehen  fann,  al«  \a  in  ̂ uHkl; 
(eit  bie  Störte  be«  Gegner«  im  Vergleich  ju  feiner 

thatjächlichen  (jeuermirfung  in  jmeiter  Sinie  fteht  unb 
aud)  bie  gebräuchliche  ftb^ählung  bet  gegnetifcheu  flaggen 
ben  Uebungen  fo  manche«  ]itticg«mäBige  nimmt.  (Sine 

betattige  Uebung  mit  Xarftellung  ber  feinblichen  ̂ euer« 
mirfuug  fönnte  nun  etwa  folgenben  Skrlauf  nehmen: 

Xet  rechte  glügel  be«  Öegner«  fteht  in  einem  tleinen 
Itfctjöii,  bie  iücitte  auf  einet  Slnhöbe,  auf  bem  Unten 
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glügel  befinbet  fid)  ein  ®et)öft.  Da»  ©anje  bezeichnet 
bie  3nfanterieftellung  be«  ©egner».  Suf  biefe  Öinic 
finb  einige  fitute  nertt}eill,  weld)e  auf  ber  gewünfd)ten 
Entfernung  mit  bem  geuer  beginnen,  glaggen  finb  nicfjt 
ilcfjtbar.  Da  bec  matfirte  ©egner  nicht  mit  Patrouillen 
arbeitet,  fo  tonn  hierburd)  tein  SMiftoerftänbnift  entfielen. 

Segen  biefe  beidjrtebene  Stellung  übt  nun  ein  5öa* 
taillon  ben  Angriff  unb  jmar  gebaut  mit  Anlehnung 
an  anbete  Abteilungen  auf  beiben  glügeln,  alfo  eine 
Uibung,  welche  unter  gewöhnlichen  Süerbältnifjfii  auf 
einem  ebenen  (syerjirplo(j  wohl  mit  ju  ben  einförmigfien 
gehört  unb  fid)  aud)  nietet  Diel  Pariiren  lägt. 

Senn  bie  Schüben  be»  Bataillon«  bi«  auf  etwa 
900  m  herangefommen  ftnb,  eröffnet  ber  martirte  ©egner 
im  ©eljöft  ba«  geuer,  ofme  ein  glaggenfignal  ju  geben, 
ba»  bebeutet,  ba&  auf  ben  gegen  ba«  ©et)öft  Bor« 
getjenben  iljeil  ber  Sduibcntette  ein  wenig  witfiame« 
geuer  abgegeben  roirb;  bie  erfte  ©efed)t«(inie  bleibt  im 
ruhigen  ©otgeben,  bie  hinter  bem  rechten  glügel  folgenben 
gefdjloifenen  Abteilungen  iinbern,  wenn  nölj)ig,  it)re 
gormation. 

Der  (Segnet  nimmt  aud)  oon  ber  Anhöhe  aud  ba? 
geuer  auf  unb  geigt  gleichzeitig  eine  weifte  glogge; 
ba«  bebeutet  wlrfjame«  geuer  oon  ber  Ant)öhe,  unb 
jtvar  ift  bie  feinblidje  geuerwirlung  berart  gefteigert, 
baft  fid)  ein  weitere*  Borgehen  im  Schritt  »erbietet; 
bec  gegen  bie  Anhöt)e  oorgetjenbe  Xtjcil  ber  erften 
t#ejed)t*lii\ie  muß  alfo  mit  bem  fprungweifen  Beiiaf)ren 
beginnen  unb  nimmt  hierauf  ba»  geuer  auf;  aud)  auf 
ben  bafjinter  folgenben  Ibd!  ber  zweiten  ÖefechtSltnie 
wirb  bfefeS  Signal  bon  Söirfung  fein. 

©leid)  barauf  ctfdjelnt  aud)  an  bem  ©etjöft  bie 
weiße  glogge  unb  jwingt  nun  ben  anbeten  Jljeil  ber 
©efed)t«(inie  ju  einem  ähnlichen  Bertolten. 

Da»  Bataillon  verlängert  feinen  linfen  glügel, 
wflhrenbbcffen  ber  ©egner  ba»  geuer  am  SBalbftüd 
unter  AuffteHen  einer  weiften  glagge  eröffnet.  Die 
Becftärfung  erteid)t  laufenb  bie  oorberfte  ©efed)t«linte 
unb  nimmt  ba»  geuer  auf. 

Die  weifte  glagge  auf  ber  Anhöhe  Derfdjroinbet, 

jum  Qtityn,  bog  Don  r)ter  au»  bie  geuerwirlung  wiebet 
foft  ganz  aufgehört  b^at.  Diefe  Beobachtung  oeranlaftt  bic 
erfte  Öfftdjolinie  ju  einem  Sprunge;  laum  b,at  ber= 
felbe  begonmn,  fo  erfdjeint  fo»of)l  auf  ber  ̂ Incjöcjc  wie 
auf  ben  beiben  glügeln  ftatt  bet  weiften  eine  rottje 

glagge,  jum  Reichen,  baß  bie  geuerwirlung  für  ben 
«ugenbhd  fo  ftarl  wirb,  baß  jebe»  weitere  Borget)en 
unmöglich  ift.   Der  Sprung  wirb  fofort  unterbrochen. 

infolge  be«  erneuten  geuer«  ber  erften  ©efed)t«< 
linie  nimmt  bie  gegnerifd)e  geuerwirlung  wieber  Poll« 
ftänbig  ab;  e»  jeigt  fid)  bie  feinblid)e  Stellung  ob^nc 
glagge.  Durd)  einige  3&ße  oerftärlt,  weldje  im  Sd)ritt 
bie  geuetlinie  erreichen,  Perfudjt  bie  erfte  ©efed)t*linie 
öoo  Heuern  nad)  üorwfirt»  ju  fommeu.  Die  auf  ber 
Antjotjc  unb  am  Salbe  erfd)einenbe  weifte  glagge  jmtngt 
bie  gegenüber  befmblldjen  I  heile  ber  Sd)üfyen(ette  jum 
Saufen,  wätjKnb  (in(  am  ©et)öft  erfd)einenbe  rottje 
älagge  ben  regten  glügel  jum  fofortigen  galten  bringt. 
Sobalb  bie  Sdjüfcen,  weld)e  nunmehr  etwa  500  ui  Don 

ber  feinbltctjen  Stellung  entfernt  finb,  ba»  geuer  wieber 
aufnehmen,  uerfdjwinben  bie  glaggen  in  ber  jeinblidjen 
Stellung.  Sollte  bie  erfte  ©efed)t»ltnie  ober  2fjetle 
berfelben  toon  Beuern  antreten,  ohne  bie  eigene  geuet« 
Wirfung  abzuwarten,  fo  jwingen  fie  bie  in  bec  ganjen 
Stellung  erfctjeineiibeit  rottjen  glaggen  gum  äugen« 
blidlid)en  galten,  um  fofort  ju  Derfd)winben,  wenn 
bie  Sd)fi&en  ba«  geuer  wieber  aufnehmen. 

SBeue  Berflärfungen  get)en  nun  in  bie  erfte  ©efed)t«* 
linie  unb  reiften  biefelbe  ju  einem  Sprung  nad)  bot« 
wfirtg,  ob,ne  baft  bie  geuerwirtung  be»  ©egner»  fid) 
ert)öt)t,  b.  \).  ob,ne  baft  glaggen  erfd)einen. 

SSä^renb  ber  barauffolgenben  SSBieberaufnahme  be« 
geuer*  bleibt  ber  $eft  ber  jweiten  ©efed)t»linie  im 
©ormarfd)  unter  rtnfd)lagen  ber  Damboure,  unb  ba» 
Söatoiüon  bringt  in  bie  Stellung  ein,  au»  bet  bec 
©egner  berfdjwinbet,  oljne  nod)  eine  glagge  ju  je  igen. 

SHan  fie^t,  baft  blefer  Sdjulangriff  eine»  SJataiUonä 
auf  bie  angegebene  Sltt  burc^geführt,  fid)  anregenber 
geftaltet  al»  in  bet  gewöhnlidjen  fterrotrjpen  Sltt,  gar 
nid)t  ju  teben  bon  einem  Angriff  auf  einen  gegnerijdjen 
glügel,  bon  einem  Öegegnung8gefed)t  einer  Sloantgarbe 
ober  ber  ©ciediiöülmng  eine»  Regiment»,  einer  33rigabe 
im  ©eldnbe.  Senn  man  nod)  bebentt,  wie  Ieid)t  unb 

jahlreid)  burdj  wedjfelnbe  Ängaben  ber  geuerwirlung 
aud  ben  einzelnen  Steilen  bet  feinblidjen  Stellung  auf 

bem  einfad)fteu  (Jjerjirplaji  fid)  SBariationen,  ja  lieber« 
tafd)ungen  etteidjen  laffen,  fo  wirb  man  wo^l  jugc&cn, 
baft  biefer  Sorfd)lag,  bie  gegnerifdje  geuerwirlung,  oon 
ber  bie  ̂ Haftnahmen  ber  Unterführer  in  ben  aller» 
meiflen  gfiQen  au»fd)lieft(i(h  abhängen,  burd)  glaggen» 
pgnale  jur  Darfteilung  ju  bringen,  bie  ©efedjtöiibungen 
anregen  ber  geftalten,  bie  trieg»mäftfge  Durchführung 
berfelben  erleidjtern  unb  fo  mand)e  fid)  anrelj)enbe  (ritifd)e 

©etradjtung  unnöthig  madjen  lönnte. 

2)tc  fflttffifthe«  Xroppcutran««oilc  nod)  Ojüafitti 

im  3ahre  1900. 

Die  au»füf)rlid)en  Darlegungen  in  beu  92m.  4ti 
unb  47  be«  aWtlitfirsSBodjenblalte*  fönnen  burd)  folgenbe 
«ngaben  ergänzt  werben,  welo>e  oon  Wuffifchec  Seite 

im  „9iuff.  ̂ noaliben"  oeröffentlid)t  worben  ftnb.  Die 
Druppen,  welche  aug  bem  ©utopäifd)en  9tuftlanb  jur 
See  nad)  Oftaften  beförbert  werben  füllten,  waren  bie 
1.,  2.,  4.  unb  5.  Sd)ü&enbrigabe  mit  ber  zugehörigen 
Artillerie,  jujammen  82  ̂ Bataillone  unb  12  ©atterlen; 
baju  tarnen  nod)  5  gelb»  unb  2  geftung«« Infanterie* 
bataiQone,  bie  neu  formirt  werben  unb  zur  ftäubigen 
©erftäifung  ber  Druppen  im  SWilitärbezirle  «mur  unb 
im  »wantum©ebiete  bienen  foflten. 

I£»  wirb  zunäd)ft  unumwunben  zugegeben,  baft  bie 
Draudportmittel  ber  gteiwifligen«  glotte,  über  welct)e 
ber  Jpauptftab  nad)  beu  beftehenbeu  SBcftimmungen  ohne 
Seitere»  Perfügen  tann,  z**r  Bewältigung  biefer  iluf= 
gäbe  bei  SBcftem  nid)t  au»rcid)tcn,  unb  baft  man  zum 
Chartern  oon  Schiffen  bei  anberen  dtuiiljt^en  unb  bei 

auslänbifchen  Dampfidjifjfahrt«  »  ©efeUjd)afteu  fdjreiteu 
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mußte,  ̂ u  blefem  3me<fe  trat  bei-  #ouptftab  mit  bev 
„9luffifd)cn  ©cfettjchaft  für  Dnmpffd)ifffat)rt  unb^anbel" 
tmb  mit  ber  fliufftfchen  unb  ber  Däntjcf|en  Oflafiotif^en 

Dampffd)ifffafjrt8'fiompagnie  (erftere  wohl  ibentifd)  mit 

ber  „China  Eastern  Raihvay  Company"1)  in  93er 
bonblung  unb  fnüpfte  wegen  bei  Chartern*  au8« 
lanbljd)er  Skiffe  mit  fcem  Agenten  fRabau  Per* 
binbungcn  on. 

Die  Perbanblungen  mit  ber  „SRuffifcf>en  ©efeUfdjaft 

für  Dainpffctjifffahrt  unb  .^onbel"  führten  öorerft  jum 
Chartern  be*  Dampfer*  „Obeffa",  ber  aud)  al*  erftcS 
Sd)iff  btefer  ©efcüfe^aft  mit  Gruppen  nad)  Oftafien 
abßing.  Die  93ebingnngcn,  unter  benen  ber  Dampfer 
gechartert  würbe,  bfirften  aud)  bei  anberen  Äbfd)lüffen 
mit  9tujfifd)en  ©efeUfchaften  al£  ©runblage  gebtent  haben. 

Die  „Obeffa",  bie  etwa  28  Offiziere,  1400  2Wann  unb 
runb  60  000  pub  (983  t)  ©üter  faffen  tonnte,  würbe 
für  bie  gabrt  bon  Obeffa  nad)  SBlabimoftot  unb  jurüd 
im  (Sanken  auf  100  Dage  für  185  000  Wubel 

(=  400  000  SRI.)  gemartert,  gür  jeben  Offizier  würben 
babei  400  SRubel  (=864  2Rt  ,  für  jeben  2Rann 
108  SRubel  (=283  2Nf.  28  Pf.),  für  jebe*  Pub 
(=  16,88  kg)  grochtgut  35  fiopeten  (=  76  pf )  be- 

regnet. Die  S3erpf(egunfl  würbe  befonber*  bejaht  unb 
war  für  ben  Offizier  mit  3  Rubeln  (=  6  SO».  48  Pf.), 
für  ben  äRann  mit  40  fiopeten  (=  86  pf.)  täglich,  ju 
oergüten.  SSurbe  ba*  Schiff  auf  ber  9tüdfah,rt  nidjt 
für  Gruppen  ober  3Rilitärgut  in  Anfpructj  genommen, 

fo  ̂atte  bie  ©efeUfd)ait  ba*  Siech,!  prmate*  Frachtgut 
anzunehmen,  mobnrd)  fidj  bann  ber  mit  ber  SWilitär= 
perroaltung  oereinbarte  2Rietbprei*  auf  bie  §älfte  Der« 
ringerte. 

Da«  weitere  ©hartem  pon  Sdjiffen  würbe  barouf 

bem  ginanjminifterium  übertragen,  in  bem  eine  bc= 
fonbete  ftommijfion  unter  bem  S3orfi{j  be*  ©ebelmrathö 
fiowalew«tt  gebilbct  würbe,  ©ei  bem  großen  Sbebarf 
an  Sdjiffen  würben  bie  Perb>nblungen  gleichzeitig  in 
Petersburg  unb  in  ©nglanb  geführt,  3n  Petersburg 
Derbanbeltc  bie  fiomimjfion  felbft  mit  ber  „SRujfifdjen 

©efeÜfdjaft  für  Dampfidjtfffabrt  unb  £>anbel"  unb  mit 
ber  girma  Srabau,  nad)  (fnglonb  entjanbte  bie  fiom* 
miffion  ben  Staatäratb  fionljenrilfd),  ber  an  ber  Spi&e 

ber  Abteilung  für  $anbel*feefchifffabrt  fteht,  um  an 
Ort  unb  Stelle  Schiffe  anjufaufen  unb  ju  chartern, 
irr  mietbete  burch  bie  fionboner  girma  pan  üonn  <fe  (£o. 

bie  brei  Dampfer  „Jcaijow",  Situ  of  Stombap,"  unb 
„ping.SMerj"  unb  taufte  ben  Dampfer  „Sßotofi". 
Außerbem  war  beabfidjttgt,  bie  gdjiffe  „prutb/  unb 

„Dnjeftr"  Pon  ber  3Karine,  ben  „Saroflarol"  oon  ber 

greiwilligen«glotte  unb  bie  „Königin  Olga"  »on  ber 
„9tujfifd)en  ©efeüfchaft  für  DainpffcbiTffahrt  unb 

Raubet"  ju  oerwenben. 
3m  ©anjen  waren  für  bie  33e|örberuiig  Pon 

40  000  3Rann  35  Sd)iffe  erforberlid);  naebbem  man 
fid)  aber  cntftfjtoffen  hatte,  ©on  einem  Drattfpoit  ber 

1.  unb  2.  Sdjüfeenbrigabe  Abftanb  ju  nehmen,  Per« 
ringerte  fid)  biefe3ahl  bebeutenb  (um  ettoa  160002Rann). 

(£*  gelang  beu  Bemühungen  bec-  $auptftabc3  unb  ber 
genannten  fiommiffion,  mehrere  ber  getroffenen  Per; 

cinbarungen  ohne  allju  große  Unloften  rücfgängig  ju 
mndjen.  So  würbe  ba8  in  ©ngtanb  getaufte  ©d}iff 

„Potofi"  faft  um  benfelben  ̂ ret«  für  #anbel*jwe<fe 
an  bie  greiwiUigen^lotte  Pertauft.  Die  Sdjiffe  „pruth", 

„Dnjeftr",  3aroflawl"  unb  „fiönigln  Dlga"  würben 
oijne  @ntfd)äbigung  Pon  ben  eingegangenen  93er» 

Pachtungen  entbunben;  nur  für  ben  Dampfer  „fior* 
neolia",  ber  Pon  ber  girma  fHabau  für  272  000  föu&el 
(=  587  500  SOtt.)  gechartert  worben  war,  mußte  eine 
9l6finbungSfumme  Pon  150  000  SRubeln  (=324  000 
SDfarf)  bejahlt  werben. 

Der  ganje  a6tranäport  tonjentrirte  fid)  auf  ben 

£>afen  €beffa;  feine  Üettung  lag  in  ben  $>anben  be« 
„Direftort  ber  SJcilitärtransporte  auf  ben  ©ifenbatmen 

unb  SSaffcrroegen  be8  Obeffaer  KahonS".  3ur  Ober* 
aufficht  würbe  au*  Petersburg  ber  (£^ef  ber  abtheilung 
für  SRilitärtranöporte,  ©eneral  Öewajchew,  nad)  Obeffa 
lommanbirt. 

3m  ©anjen  würben  1000  Offijiere,  25  000  SRami 
unb  2  000  000  Pub  (32760  t)  ©fiter  auf  20  Dampfern 
beförbert.  Pon  biefen  Würben  14  buret)  bie  mehrfach 
genannte  fiommiffion  gechartert,  unb  jwar  2  Pon  ber 

„©ejeUjchaft  für  Dampffd)ifffahrt  unb  fconbcl",  3  Pon 
ber  girma  Pan  fionn,  9  burch  ben  Agenten  9cabau; 

5  Schiffe  fteate  bie  3reiroiaigen=|>(orte  unb  1  („Obeffa-) 
ber  ̂ auptftab  fietjer. 

Die  fioften  für  fnmmtlid)e  DranSporte  betiefen  ftcf) 

auf  etwa  ö'/j  SWittioncn  9iube(.  (11  880  000  ÜRf.) 
Die  für  auglänbifctje  Skiffe  gc.jahtten  Preije  fctjroanltcn 
jroifcheii  180  000  unb  685  000  Rubeln  (388  800  unb 
1  371  600  SDcf.).  Die  binchicbnittlichen  fioften  für  bie 

iöeförberung  einer  einjelnen  SKtlitärperfon  (einfdjl.  Per^ 
pflegung  unb  ber  entfpreebenben  Wenge  3rad}tgut)  be= 
trugen,  auS  allen  20  Sdjiffen  berechnet,  ungcfäfjt 
200  SRubel  (432  9Jct.).  3m  (Smjemen  fteüte  fich  bic 

Söet'örberung  eine*  OffijierÄ  auf  485  SRubel  (1047,6  9»t.), 
eine*  9Jfanne«  auf  135  9tubcl  (291,6  3)».),  eine*  Pub« 
(16,38  kg)  ©üter  auf  50  fiopefen  (1,08  8Wt).  ffi« 
lag  in  ber  9<atur  ber  Dinge,  bafj  an  bie  pon  ber 
fiommiffion  gecharterten  Sdjiffe  weit  höhere  Preife 
bejahlt  werben  mußten  als  an  bie  gretioilligen  glotte. 

SJährenb  bicfe  für  jebe  ÜWilitä'rperjou  im  Durchjchnitt 
nur  110  SHubel  (=237,6  3Wt.)  erhielt,  mürben  an 

bie  anberen  Schiffe  burdjfdmittlid)  2359tubel  (507,6  'Sil) 
befahlt 

Der  9tuffifche  93crid)t  t)tbt  mit  großer  ©enugthuung 
heroor,  baß  bie  finanziellen  Abmachungen  9iußlanb* 
weit  günftiger  waren  al*  biejenigen  be*  Deutfchen 
deiche*  uub  betont  babei  noch  bejonber*,  baß  Deutfch' 
laub  fid)  beim  (£hartern  ber  Schiffe  auf  bic  beiben 

großen  Deutfchen  DampfjdjifffahrW^öeieDfchaften  bc= 
fehränten  tonnte,  9{ußlanb  bagegeu  fid)  an  ba£  Au*- 
lanb  wenben  mußte.  Sie  fid)  aber  auf  ben  9tujfifd)en 

ZraitfportWffcR  bie  Untcrfunft  unb  Perpflegung  gc« 
ftaltetc,  bnrüber  ift  in  bem  9iuf fifctjcii  iücridjte  ntd)t* 
enthalten,  baß  fic  berjemgen  auf  ben  Deutfchen  gleich* 
tarn,  barf  bl*  auf  SBeitere«  füglid)  bejtoeifelt  werben. 
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«rilfirang. 

3m  91prilb>ft  ber  Breußifrhen  3ahrbüd)er  tyabc  id) 
bit  öf&anfcn  unb  Abfid)tcn,  bie  bo«  (WcncralftobSrocrf 
übet  Hl  Kriege  giiebrid)«  bc«  ©roßen  in«  Sehen 
qcnrcn  tjnben,  unb  bie  ©efid)l«puntte,  bie  für  feine 
Starker  moftgebenb  fein  muffen,  tlorjulegen  Perfud)t, 
negeitäbcr  einzelnen  Anstellungen,  bie  Pon  ̂ florifd)= 
f^aiiffenfd;ofttirt)et  Seite  gelegentlich  ber  Befprecbungen 

[ruberer  Bänbe  gemacht  rootben  finb.  3d)  lJa&*  oni 
6d)luffe  biefer  Abfjanblung  jum  Porau«  erflärt,  baß 
üb  ctroa  roiberfprechenben  Aeußerungen  gegenüber 

auf  bie  Erlangung  be«  .legten  Sorte«*  gor  leinen 
Scrtb  lege.  (j«  fonn  mir  bafjer  hödjft  gleichgültig 
jdn,  wenn  im  1.  $cfte  be«  61.  Banbc«  ber  £iftorijd)en 

^ertidirift  in  einer  3W.  3.  unterzeichneten  «Rotij  meine 
iiujfübrimgen  „für  (oum  geeignet*  geilten  merben, 
.bie  gegen  ba«  SSerf  erhobenen  Bebenten  in  potlcm 

Umfang  ju  enthaften"  Anbcr*  bert)ftU  e«  fid) 
aber,  roenn  meinen  Sorten  eine  ganz  anbere 
Auflegung  gegeben  roitb.  3d)  barf  jum  roeuigften 
txrlangen,  baß  mnn  mid)  richtig  citirt,  nid)t  aber,  bog 

ber  S*t(er  ber  Jpifiorifchen  ßcitfd'mic.  ber  meinen  2li  •  ofe in  ben  ̂ afirbücrjern  nid)t  felbft  grlcfcn  t)ot,  ganz  ntibere 
Dinge  erfährt,  all  id)  gefdjneben  t)abe. 

SWetnc  Darlegung  bezüglich  ber  Oucllennad)mcife 
unb  CueQmlrttit  lautet:  „Aber  aud)  anbere  gelegentlich, 
ber  $efpred)ungen  geäußerte  Anfid)ten  unb  SÜiinfdje 
htftotiio>r  Sadjfvci'c  fönnen  für  bie  Ärieg«gcfd)id|tlid)e 

■abttieiluag  nldjt  allein  maßgebenb  fein,  ja,  fie  finb 
jom  Zbr.i  unerfüllbar,    #icrzu  gehört  junäcbjt 

bie  :;f,''..t  gefleHte  /uiberung  nad)  noch  eingehenberen 
Cutflennadjmeifen.    Sä  muß  jugegeben  werben,  baß 
in  beu  & inben  be«  lirften  Sd)le>iid)cn  Slriege«  tjierin 
mitunter  ju  wenig  gefd)ehcn  ift,  roeil  bei  Eingabe  ge» 
bruefter  Quellen  rbeilroeife  Bonb  unb  Seitenzahlen  nicht 
öerjuidjnet  mürben.     Beim  jtpeiten  firiege  ift  bie« 
aber  bHrd)roeg  gefd)chen.     (Ebenfo  finb   alle  hanb 
jdiriftlichen  CueQen  burd)  Angabe  ber  SIrdjtoc  belegt. 
Die  Erfüllung  ber  gorberung,  in  jebem  Salle  noch 
Kdhere*  über  Altentttel  x.  ju  geben,  mürbe  boi  SSerf 
nit  einem  für  bie  Dichr.vihl  feiner  üefer  ungenießbaren 

©oüaft  bcjdjrocren.*    Unb  femer:  „Bei  zweifelhaften 
Junten  ober  bo,  mo  ba«  SBert  ju  anbermeitigen  An« 
Kbouungen  lommt  al«  bie  bisherige  gorfd)ung,  finbeu 
fid)  entfpred)cnbe  Erläuterungen  im  Antmnge,  mo  e« 
inrd)au«  nothroenbig  erfcheint,  aud)  Cuellen 
fritif.    Hon  allju  häufigen  Unterf ud)ungen  in 
festerer  $)injid)t  muß  au«  ben  foeben  angegebenen 

©rünben  abgesehen  merben. " 
Die  «Rotij  in  ber  £tflorifehen  ßeitfehrift  berichtet 

herüber:  „SBir  freuen  un«,  boß  bie  ttrieg«gefd)id)tlid)e 
äitbeilung  be*  ©eneralflabe«,  ber  Anregung  ber 
^tftorüer  fo(genb,  ber  CueUenfritif  mehr  Sufmcrtjamfeit 

Gegenüber  ber  bon  einzelnen  jpiftorilern  aufgefteüten 
Sehouptung,  bof?  unbebiugt  bie  Schulung  ber  Unioerfität 
mi  btt  ©eminar*  boju  gehöre,  um  richtige  Oueüciv 
Uitif  ju  üben  unb  beren  Srgebniffe  richtig  ju  oermerthen, 
Iwbe  ich   fobann  gefd)rieben:    „S)em  muji  junödjft 

entgegengehalten  merben,  baß  bie  reichhaltige  Öitcratur 
über  »r)ifiori}d)e  JRethobe«  für  fleißige  öeuie  genügenb 
Gelegenheit  bietet,  ftd)  bie  für  Ourdcnlritit  unb  per 
luerthung  nothmenbige  Slenntniß  unb  Moutine  auch  auf 

bem  ©ege  bc«  priüaten  StubiumS  onjueignen." 
Xic  ermähnte  9?otij  berichtet:  „SBir  bejmeifeln  aber, 

baß,  roic  ber  ttutor  meint,  e«  für  ben  Sttilitär  nur 

eine«  9)ißd)en  gleiße«  bebürfe,  um  fid)  au«  ber  reich- 
haltigen Literatur  über  bie  ̂ tftortfr^c  SRcthobc  bie 

Wrunblogen  ber  ©efd)id)t«wiflenfd)aft  anjueignen." 
3<bcr  Unbefangene  rcirb  mir  juge6en,  baß  bie« 

eine  finneutftcllcnbe  S3icbergabe  meiner  Ausführungen 
ift,  geeignet,  ben  üejer  irre  ju  führen,  unb  baß 
fie  motjl  büd)[ten«  burd)  eine  nur  f et)r  flüchtige 
Durchficht  meiner  Iflbhonblung  toon  Seiten  be« 
Jpcrrn  Wt.  3.  erflärt,  ober  nicht  entfdjulbigt 
merben  lann. 

Xieie  Srmiberung  tyabt  ich  an  9tebattion  ber 

^iftorijdjrn  3fi'fd)rift  mit  ber  IMlle  um  Aufnahme  ein« 
gejanbt.  1er  Stefcnlteur,  ̂ err  I>r.  griebrid)  SDJeinecfe, 
bat  bie  Aufnahme  abgelehnt,  ba  bie  3«Wd)rW  »grunb* 
foljlid)  nur  Entgegnungen  aufnehme,  bie  nad)  gorm 

unb  3nhalt  genau  bem  J;  11  be«  ̂ reßgefc&cS  ent- 
fprechen*.  An«  bem  mciterrn  3nhalt  feine«  93riefe8 
entnehme  id),  baß  ber  SQcrfnffer  ber  in  9tcbe  ftchenben 
Wotij  ein  $>err  3>t>mich  ift  unb  boß  $err  Dr.  aJieinede 
nicht  finben  lann,  baß  befftn  Söiebergabc  bc«  jmeiten 

^unUe«  „finnentfteaenb"  fei. 
Artilel  11  be«  «ßreßgefefee«  Dom  7.  2Rof  1874 

verpflichtet  bic  9icboltioncn  eine  Berichtigung  ber  Pon 

ihr  mitgethciltcn  Jljatiochrn  auf  ©erlangen  auf^ 
juiubmen,  jofern  fie  Pom  Ginfenber  unterzeichnet  ift, 
leinen  ftrafbaren  3»h<ilt  tjat  unb  fid)  auf  thatfäd)liche 
Angaben  befd)ränlt.  G«  ift  nicht  ohne  Snieteffo  anbere 
pon  ber  genannten  9teboftion  angenommene  99  c 
richtigungen  jiim  Vergleich  h^Tanjujiehen.  (£«  genügen 
Zmei  Betfpicle  au«  bem  40.  93anbe  Pon  1899.  Auf 
©.  188  mirft  bort  ein  Autor  feinem  ftrltiler  Por, 

ben  l'efcr  burd)  eine  „ganz  au«  ber  £uft  gegriffene 

Behauptung  irre  z"  führen",  ferner  z^h1  «t  ihn  einer 
„ungereimten  3nfinit0ti0tt"tf  ba,  roer  z«  lefen  »ctfteljc, 
au«  beg  Autor«  ̂ Sorten  „ungefähr  bo«  Qfcgcttthcil 

herauSfinben"  merbe.  Auf  S.  568  bc«l'elbcn  Banbc« 
merben  bie  Auffofjungen  eine«  9iecenfenteu  „mieberum 

lonfu«  unb  mibcrfpruch«Poa"  genannt,  unb  ihm  unter 
Anbcrcm  erflärt,  boß  „er  gor  feine  Ahnung  bapon" 
habe,  „rca«  unb  mie  piel  In  bem  üöorte  formal",  in 
ber  oom  Autor  gebrauchten  Anmenbung  liege.  2üeitevc 
Bemerfungen  tjicr^u  erfchetnen  mir  überflüffig. 

©uoernoi),  Cbcifilcutnant, 
jiigeihcilt  bem  großen  Heneralftabe. 

X'ic  .uNiimücvic öiDifidu  $nnmann  bei  ©ratoelotte  unb 
bie  XcnfBütbigtutcH  be«  General«  u.  granfctfi). 

ißine  Gntaeflnuna.) 

3n  ben  9ttttwnern  25  u.  46  be«  'DHlilär^SSochen' 
blatte«  befd)äfiigeu  fid)  ftmti  Auffä^e  mit  einer  Aeußerung 
in  ben  unlängft  erjchienenenXenfmürbigfeiten  bc« (General« 
P.  granfeeft)  über  bie  StaPoDcriebiDifiou  Jpartmann  in 
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ber  ©djladjt  bon  ©rabelotte.  3n  9?r.  25  berfudjt 
bet  bamalige  ©eneralflabSofftjier  ber  XiDifion,  je{iige 
Dbctft  q.  D.  b.  Solbcrn,  eine  Sleufcerung  ftranfedr/S 

über  bie  genannte  Dibifion  als  „unriditig"  nacfijuroeifen, 
in  SRr.  46  tritt  ber  bamalige  ftommanbeur  beS  Ulanen* 
regimentS  9lr.  4,  jefcige  ©encralleurnant  j.  D.  b.  SRobede, 
biefer  «uffaffung  bereits  entgegen,  meint  ober  aud), 
©eneral  b.  granierfn  fjabe  ben  Vorgang,  über  ben  er 
bie  betreffenbe  Acufeerung  in  feinen  Dentroürbigteiten 
tbut,  nir^t  felbft  {eben  tonnen.  Da  id)  aud)  fjicrin 
abrocidjenber  ftnfidjt  bin  unb  bird  begrünben  ju  fönnen 

glaube,  fo  fjalte  id)  mid)  als  Herausgeber  ber  Denf- 
roürbigfeiten  unb  im  Jntereffe  beS  bererotgten  ©enerals 
ju  einer  furjen  9tid)tigfteHung  berpflidjtet. 

©enerat  b.  gronfedt)  erjfif)lt,  wie  er  auf  ber  £öije 
etwa  1000  m  füböftlid)  JHejoiibiOe,  in  ber  9?äfje  ©einer 
SWajeftät,  ber  ju  biefer  #eit  cbenbort  berweilte,  bollenb, 
baS  3urüdTommen  ber  S?abatIerifbibifion  bon  ber  9Mance= 
©d)lud»t  l:cv  faf),  mit  ben  Sorten:  „(J?  mod)te  wvhi 
eine  Ijalbc  ©tunbe  bergangen  fein,  als  man  bie  gegen 
bie  £ölje  bon  SWoSeou  germc  unb  Voint  bu  3our  bor» 
gerüdte  Äobatleriebibifion  Hartmann  roieber  umfefjren 

unb  ftd)  nobe  bor  ©rabelotte  —  ba  fie  burdjeinanber 

getommen  —  roieber  rangiren  fol)."  Cbetft  b.  Salbern 
nimmt  nun  an  biefem  AuSbrud  „burdjeinanber  ge« 

tommen"  ^tnftofj  unb  glaubt,  als  einziger  nud)  Heber 
lebenber  auS  bem  Stabe  ber  1.  Jfaballeriebioifion,  eine 

(Jfjrenöflid)t  ju  erfüllen,  wenn  er  biefe  Angabe  .au«« 

brüeflid)  als  unrichtig"  6ejeid)net.  He  Dibifion  mar 
betanntlid)  auf  Vcfebl  beS  ©eneralS  b.  Steinmejj,  ber 
bie  3ronjojcn  auf  ben  Höben  bon  Voint  bu  3our 
fdjon  im  SHüdjug  unb  ben  Augcnblid  jur  Verfolgung 
gefommen  glaubte,  borgefanbt,  mufete  ftd)  aber,  ju 
Dreien  auf  ber  bammartig  bie  2Hance'©d)ludjt  über» 
fdjreitenben  IStjauffee  fjaltenb,  febr  balb  überzeugen,  ba§ 
ber  Vefcbl  auf  einer  gänjlidjen  Verrennung  ber  Sage 
beruhte.  9iur  baS  an  ber  ©pifce  befinblitf)«  Ulanen» 
regiment  9Jt.  4  fyatte  bie  ©d)(ud)t,  rcdjtS  abbiegenb,  ju 
überfdjreiten  bermodjt  unb  bielt  ftd)  bort  längere  ̂ eit 
lelblid)  gebedt  gegen  ba*  feinblidje  geuer,  obne  felbft= 
berftäublid)  ̂ u  einem  Angriff  gegen  bie  nod)  ftar!  be* 
festen  Höfjc"  fommen.  Tie  Dibifion  felbft  mad)te 
im  Dcfilcc  Hebert,  ging  burd)  ©rabelotte  jurüd  unb 
fammeltc  fid)  roeftlid)  ber  <SI)oufl«  nad)  Doncourt,  etmnS 
fübltdjcr,  als  eS  $(an  fi  A  beS  ©cncralftabSrocrfS  angiebt. 

SBie  eS  in  bem  Dcfilee  ju  biefer  $eit  auSfab,,  roo 
nidjt  nur  bie  ßaballeriebibifion  mit  i t>rer  reitenten 
Vatterie,  fonbem  aud)  nod)  bie  9.  unb  15.  .fjjiiforen 
bieltcn,  mo  Infanterie  borrüdte  unb  Verrounbcte  -nt iid 
ftrömten,  mo  fortroäbjenb  Mügeln  einfd)(ugen  unb  Unrutjc 
erzeugten,  ba«  ift  nadj  bieten  Vcridjtcn  jefct  flargefteüt. 
hierüber  fagt  benn  aud)  bereits  ©encral  b.  Siabetfe, 
ein  geroifj  fomperenter  Veurtfjciler:  „(Ein  begrenztes 
AuSeinanbcrf  ommen  unb  aisbann  ein  Siaugircu 
auf  bem  Plateau  uorbroefllid)  bon  ©rabelotte  mar 
unbermeiblid).  Die  erroßfjnung  biefcS  an  fid)  leidjt 

erflärbaren  Vorganges,  obenbrein  bon  einem  fo  friegs= 
erfahrenen  ©encral,  mie  eS  b.  3r<i"ffdD  mar,  fann 
als  ein  abfpredjenbeS  Urtbeil  nid)t  erad)tet 

m erben."    SBir  glauben,  bafe  jeber  unbefangene  Cejer 

ber  (Jranfedpfdjen  fleußerung  benfelben  d^brni  ba6r:i 
muft,  unb  mödjten  baju  nur  nod)  bemalen,  bafj  Cberft 
b.  ©albern  unb  nad)  if)m  ©eneral  b.  9?abede  ben  KnJj 
brud  granfednS  aud)  md)t  ganj  ridjtig  anführen.  5ron» 

fedn  fd)reibt  (3.  510):  ,.  burdjcinanbcv  gefommen", 
©albern  citirt  (STOilitär .  ©odjenblatt  ©p.  GG0/G7): 

„auScinanber  gefommen".  Der  Unterfdjirb  beiber 
üuSbrüde  mag  nidit  grofj  erfd)einen.  Saft  20  ©d)tba= 
bronen  in  foldjer  fiogc  mie  l)ier  burd)einar.ber  fommen, 

erfdjeint  nabeju  fclbftüerfiänbltd),  auScinanber  fönntc 
aber  ben  (Sinbrud  einer  v{erfttcuung  über  einen  meiteren 
9taum  berborrufen,  tbäbrenb  burdjeinanber  bod)  nur 
bie  felbftberftänblid>e  SPermifdjung  einzelner  ©djroobronen 
ober  3u9e  bcjeidjnet. 

33enn  fomit  bie  Jlenfjerung  Sranfciinf  ein  ab- 
fpred)enbeS  Urtbeil  überbaupt  uid)t  bc^medt,  fo  mufi 
nun  aber  anbererfeits  ber  fomof)!  bon  Dberft  b.  ©albern 
mie  bon  ©meral  b.  :)Jabede  auSgefprod)enen  $inftd;t 
entgegengetreten  toerben,  als  liabe  granfeefb  ben  Sor« 
gang  überhaupt  nid)t  gcfef)en  ober  nldjt  feb,en  lönnen. 
Oberft  b.  ©albern  fd)reibt  b'erüber:  „9Jnd)  meinen 
9ufieid;nungen  über  bic  (Erlebniffe  am  18.  ̂ luguft  tonnte 
ber  ©eneral  b.  Sranfedu  aud),  felbft  unter  33crüdfid)tlgung 
ber  bon  ihm  felbft  gemarkten  Zeitangaben,  nod)  gar 
nid)t  fo  nat)e  an  ©rabelotte  berangefommen  fein,  um 
über  bie  Veroegungen  ber  auS  ©rabelotte  jurütf{ef)renben 

ic'abaQeriebibinon  ein  bcutlidjcS  Vilb  ju  getntnnen." 
Hierju  ift  golgenbeS  ju  bemerfen:  ©eneral  b.  Sranferftj 
tarn  gegen  4  Ubr  auf  ber  §bf)t  etroa  1000  m  jüböftlid) 
die^onbide  an  unb  melbete  bort  bem  ftönige  baS  <&\\u 

treffen  feineS  ftorpS,  bon  bem  ju  biefer  $tit  bie  fiorpS- 
ortiOerie  als  erfte  eintraf  (Dcnfroürbigtciten  S.  508/09). 

SS  fei  l)ierbei  jugleid)  ermähnt,  bafr  bie  Eingabe  in 
H«ft  19,  ©.  39  ber  tirieg3gcfd)td)tlid)cn  (£in^elfd)riften, 

bafj  ftranfedt)  Abalb  nad)  12  Uhr"  beim  je&nig  er» 
fdjienen  fei  unb  baS  (Eintreffen  beS  ftorp*  für  ben 
9tod)mirtag  gemclbet  bob>,  trrtfjümlid)  ift.  Der  ©eneral 
mar  um  12  Uljr  erft  bei  iöurjores  im  Warfdjbiroaf 
ber  3.  Dibifton  \  Denfroflrbigfeiten  ©.  506/07),  ber 
Äönig  aber  auf  einer  $öfje,  etroa  1000  m  füböftlid) 
Slabignb  ((Jtnjelfdjriftcn  19,  ©.  37  ff.  unb  tylan  1). 

Von  ber  >>L:>:  füböftlid)  Slejonbide  (Vlan  6  A  beü 
©eueralftabsroerts  .(n-hc  970)  fäOt  baS  ©elfinbe  fteil 
ju  einer  ©djludjt  bjn  ab,  um  jcnfeltS  ju  ben  $öf)en  bon 
©rabelotte— SRalmaifon  ,\u  etroa  gleidjer  Hobe  roieber 
an^ufteigen.  Die  (Entfernung  beträgt  runb  3  km.  Da 
fid)  feine  ©elänbe&ebedung  bajroifdjen  befinbet,  fo  fann  man 
foroobl  ©rabelotte  roie  ben  atyang  bis  jur  Hö^e  hinauf 
beutlid)  erbliden  unb,  roie  id)  mld)  felbft  felncrjeit  an 
Ort  unb  Stelle  überzeugt  f)abt,  bie  Veroegungen  grö|ercr 
ÜTruppentörper  bort  flar  roatjrnebmen.  .Stroa  um 

4*/i  Übt"  ba»e  bie  1.  Äabaaeriebibifion  ib,re  alte  «uf. 
ftcüung  roieber  eingenommen  (©eneralftabSroerf  I,  816). 
DaS  ftimmt  bödig  mit  ben  ̂ lufjcidinungen  beS  ©cnerals 
b.  granfedp,  ber  f'd)  jroifd)en  4  unb  5  U$x  auf  ber 
bejeidjncten  $öt)t  befanb  unb  bon  bort,  roie  eben 
uadjgeroiefen,  biefen  Vorgang  gut  mobrnctimen  tonnte. 
Vnlb  nad)  ber  9iüdfer)r  ber  1.  fiabafleriebibifion  ber» 
lieft  ber  ftönlg  biefen  Aufenthaltsort  (Dentroürbi,ileiten 
©.  510/11)  unb  begab  fid)  weiter  nad)  born  in  ber 
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Slicqtung  iiuf  SWognbot.  Bei  bieicm  Witt  iimirf;  bcr 
Siönrg  bie  eben  »utüdgctvbrte  Äaoallericbioifiou  <m 

ittrtcgogcfd)id)tlid)c  tfinjcll'djrift  Mi,  2.  MM  unb  tum ctroa  5  Vi  Uljr  Od  Wogabor  an.  Die  Shiett,*gcjd)id)tlid)c 
lsiitjclfd)rift  19  fagt  2.  40  über  bn$  Abrollen  be* 

ftönigö  Don  9Jejonpille:  .,(£•*  mog  ehua  1  Uhr  gemejen 
fein,  «IS  Seine  Duijeftot  borthm  inadt  Wugobui)  nnfj 

brad)."  93ir  halten  biefen  ̂ citpuuft  füi  ju  früh 
gewählt,  ba  e*  foutit  anjunebmen  ift,  baf?  ber  Mönig 
länger  alö  breioiertel  ©tunben  ju  brm  9iitt  gebraucht 
haben  wirb.  Die  unbefttmmte  Raffung  beutet  ja  aud) 
batauf,  ba{j  e8  fidj  nirf)t  genau  bat  fefiftctlen  (offen, 
unb  td)  glou6e  baher,  bafj  e*  in  Uebereinftimmnng  mit 

ben  §ranfedt)fd)eu  ftufjctchnungen  bddjjteu»  4'/a  Uhr 
gewefen  ift,  al£  ber  König  bie  §Öh*  bei  9te^onoiQe 
Daließ.  Damit  flimmt  aud),  bafj  bann  bie  ÄaPalleric 
biDtfion  fdjon  roieber  oufgeftellt  mar,  als  bet  ftöntg  bei 
if)t  anlam. 

(£$  ift  fomit  nadjgewiefen,  bafj  (General  P.  granjedw 

pon  ("einem  ©tanbpuntt,  ben  er  juv  3«t  ber  Stucffecjr ber  ScaPallcriebiPifion  innehatte,  fel)r  wol)l  im  Stanoe 
mar,  iljt  ©ammeln  unb  iljte  Sluffteflung  ju  jeden,  unb 
bet  3rocifel  be8  Cberft  P.  ©albern  baran  ift  nid)t 
berechtigt.  (Jbenfo  wenig  ift  eS  bab,er  nötbjg,  mit  ©encral 
D.  9iabede  anjunefraien,  bafj  granfedrj  mit  bem  ?lu$brud 

„mau  jab/'  leine  eigene  äSahrneijmung  ̂ abe  bezeichnen 
motten   (KlIfHr  -  S8od)eublati   <«r.  46,    5p  1249). 
tftanfech)  roenbet  biefen  SluSbrud  oielmeljr  häufig  au, 
xoo  et  tum  eigenen  Beobachtungen  fpridjt,  fo  2.  508 
bei  ber  gleiten  ©elegenheit:  „3Wan  b,atte  ba»  Dorf 

©rapflolfe  Por  fid)",  „man  Pernahm  3nfantericfcuct"  ic. 
Senn  bah«  Oenetal  6.  ftabede  fagt  (2p.  1249): 

„Oeneial  p.  Staniedu  fejjte  etft  um  ö*/*  Wh*  We  3. 
unb  erft  um  6l/s  Uljr  bie  1.  ̂ nfanteriebiotfion  Pon 
meftlid)  Stejoneifle  au§  in  SRatfd)  auf  ©tapelottc;  erft 
gegen  7  Uf)t  befdjlofj  er,  bie  Snfantetie  feines  ftotp« 
läng»   bet  CT^auffce  Porjufdjieben  unb  jenjeifä  bcr 

Srrafjenenge  gegen  Sie  Boint  bu  3our  ju  ctttmidcln", 
fo  haben  biefe  bem  ©eneralftateroerl  2.  837  u.  842 
entnommenen  eingaben  mit  ben  SBahruehmungen  unb 

Beobachtungen,  bie  Sranfedt)  feit  4  Übt  Pon  ben  §ö(jen 
»cm  SRcjonoitle  auS  öor  bem  (Sintteffen  unb  ?lnfe^en 
feinet  itorp§  madjtc,  nidjtS  meb,r  ju  tb^un,  unb  bie 
roeiter  baran  gefnüpfte  Solgetung:  „(5c  bürfic  b^iemnd) 

wofyl  nur  in  bet  tfeit  Don  6'/i  biä  6;,/<  Ub,r  eine 
iebcnfaQd  fief)  geotbnet  boU^te^cnbc  2eitivdrtsfd)ie6uiig 
ber  .ffaoaueriebiDifion  uon  SÜf alniaifüti  aud  jübioartä 

nadj  ber  S^auffce  ju  malzunehmen  (Gelegenheit  gehabt 

haben",  ift  fomit  nicht  ridjtig  unb  tonn  für  3en»n"be", 
bet  bie  gtanfedijfdjen  üufaeidmungeit  gelcfen  f>at,  nidjt 
met)r  aufred)tethalten  »erben.    Ter  ©enetal  mar,  mie 
fidj  auS  allen  feinen  Slufäeidjnungen  ergiebt,  ein  fdjaifer 

{Beobachter  unb  hol  biefe  'öeobadjtungen  bereit«  lurj 
nad)  bem  18.  31uguft  auf  Keinen,  ihm  bamalS  nur  jur 
Scxfügung  flehenben  Briefbogen  aufgejeichuet,  fo  bafj 
man  gar  nidjtö  SlnbercS  hineinjulegeu  brauet,  aii  ma« 
fie  flar  unb  beutlid)  auäfpre^en. 

S3enn  ̂ eu  Dberft  x>.  ©albern  fdjrcibt:  „Da  ber 
$xrt  Seifaffer  bec  Detdiniubigfeiten,  bet  in  bem  Staphel 

,.®muclottc  unb  TOcf  bio  'Jlufjeidjuungcit  bc#  ©cncral« 
p.  gronferft)  mürtlid)  miebergiebt,  fdjtoevlith  Beranlaffung 
nciinicii  lauit,  bic  dou  mit  ali  unrid)tig  bcjrid)nete 

Angabe  über  bic  SinuaUcticbiUlfion  jpattmaun  ju  be= 

lidjtigcii  ic",  fo  bemetle  id),  baß  id)  felbftpcii'tftnblidj in  einer  toi>tauSfid)tlid)  ctfdjeincnben  jtoeiten  ?luftage 
ba*  betidjtiflcn  mcvbe,  uon  beffen  llntid)tigfeit  id) 

ubet^eugt  bin.  ̂ dj  mürbe  bniuit  ebenfalls  mit  im 
^ntereffe  bc«  ©enctalä  P.  granfcdij  ̂ artbeln,  bev  al« 
einer  unfetet  bebeutenbften  4ifTlcflSt)iftürifer  ftetS  als 

etfte  Aufgabe  bcr  Ktleg§gejd)id)te  bic  (Srforfdjung  bet 

©ahrheit  angefeljen  hat-  3«  äntjlreicfjm  ctläutetnben 
gufjnoten  bin  id)  aud)  in  ben  Denfroütbigfeiten  nad) 
biefem  ©runbfajj  perfahren. 

3m  llebrigen  möd)tc  id)  nad)  meiner  ©cnugthuung 
^ludbrud  geben,  bafj  bie  Erörterungen,  ju  benen  eine 
Bewertung  ber  Ü(uf5etd)nungen  be«  ©cncralä  b.  granfedt) 
Einlaß  gegeben  fyat,  einen  fo  fd)ä^cn8merthcn  Beitrag 
ju  ber  2d)(ad)t  am  18.  Vuguft  geliefert  tyUu,  mie 

er  in  ben  beiben  'Sirtiteln  beS  C6erft  P.  ©albern 
unb  be8  öeneralä  P.  Äabedc  über  ba«  Bertolten  ber 

1.  «üPalleriebtPtrton  enthalten  ift.  SWit  meiner  ab» 

meichenbeu  «nfid)t  butfte  Id)  aber  cbeufo  menig  jutiid^ 
halten.  ».  »renun. 

lieber  Siftjtyliitargettalt  uub  ®ifüpliiiarftrof(ieu»flU. 

Die  Stellung  beS  (Sslabion  ic.  (Shefä  ift  bie 
einzige,  bei  bet  bic  Bflidjt  bet  ?ludbi(bung  bed  einteilten 
SWannc«  mit  bcr  Strafbefugnifj  jufammenfäßt;  toaS 
föunber,  rcenn  ba  unb  bort  an  biefer  Stelle  ber 

(Gebaute  aufCommt,  bie  Di^ipliuarftrafgemalt  jur  Ber^ 
befferung  bcr  ?Iu§bilbuug  anjumenben.  hiergegen 
menbe  id)  mid).  2Sof)l  9«^  ich  5U<  bog  c§  ein 
äufjetft  bequemes  Wittel  fein  mag,  mit  ihrer  §ülfe 
bie  SluSbilbung  ju  förbern  unb  bafj  bic  fo  erreichten 
(Srgebniffe  fdjeinbar  über  benen  ftehen  mögen,  welche 
ohne  ihre  äntvcitbuttg  gejeitigt  mürben,  aber  id) 
behaupte,  bafj  bie«  eben  nur  fd)eiubare  Erfolge  finb, 
toeldje  uid)t  Pothalten. 

^d)  lann  mir  nid)t  anmafjeu,  über  bie  "iluSbitbung 
bei  anberen  SBaffcn  ju  fprcd)en.  3d)  (anu  nur  nad) 

meiner  «enntnifi  Pou  beten  "JluäbtlbungöPorjdjriften 
gehen  unb  banad),  maS  id)  au»  bcr  Siteratur  gelefcn 
unb  bei  Miilifcu  übet  anbete  Staffen  gehört  tyabt,  unb 
barnuä  entnehme  id),  bafj  eß  aüctmöttS  barouf  anlommt, 

ielbflänbige  ̂ nbioibuen  ju  ergehen,  nid)t  SDiafchiueu' 
ttjeile  ju  formen.  Bei  uu$,  bei  ber  tfauaueric,  meifj 
id),  bnfj  bie»  bcr  allein  richtige  SHeg  ift.  Dasjenige, 
maö  id)  einem  Wann  mit  ©trafen  beigebracht  hn^«. 

mirb  ihn  Perlaffeu,  menn  ihn  Kilometer  unb  Dage  pon 
bem  Borgcfe^tcn  trennen,  bec  ihn  fttafen  fann. 

Die  Difyiplinarflrafgeroalt  ift  ben  ®»tabrond)efS 
Perliehcn,  um  bie  DiSjiplin  aufrcd)t  ju  erhalten,  nid)t 
um  bie  ttuäbilbung  ju  förbern.  SBer  häufigeren 
(Sinblid  in  Strafbüd)er  gehabt  hat,  munberte  fid)  gemifj 
oft  über  bie  jahlreid)en  Strafen,  bie  er  befonberä  jur 

Crrcrjirjcit  angeioaubt  femb,  unb  jebe»  9Jfal,  luenn  mau 

■i 
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roieber  lieft:  „1  Stunbc  Strnfejerjiren  wegen  Um 

aufmetlfamfeit  beim  Gyerjiren",  ober  gar:  „3  Dage 
^iittelarreft,  weit  er  wicberljolt  beim  ©yerjuen  un* 

aufmetfjom  war",  fagt  man  fid):  entweber  muß  ber 
Wann  furd)tbar  langweilig  fei«,  baß  bie  Ücutc  fo  gar 
nietjt  bei  iljm  aufpaffen,  ober  er  ftrajt  im  Afjeft. 

(SS  giebt  aber  aud)  (Selabrondjefä,  bie  unter  nid)1 
günftigen  CSrfatiocrtjrtlttuffen  ihren  Stolj  barein  (e^cn, 
Jahre  binburd)  ohne  jolrfye  Strafen  gute  lärrgcbniffe 
erjielt  ju  Ijabett,  bie  aud)  nid)t  fogenamtte  SWaßregelu 
auwaubten,  bie  Strafen  glcid)  (ommen. 

SSJorin  liegt  bereit  ganje«  ©eljeimtiiß?  'Sarin,  baß 
fie  ju  crjieb,en  oerftanben  fjaben  unb  baß  fie  fid)  über 
ba«  iWejeii  ber  Disziplinargewalt  unb  ber  Disziplinar 
ftrafgewalt  im  Klaren  waren. 

Der  i;  1  ber  Di*ziplinarftraforbmiug  führt  bie  gäfle 
an,  in  benen  bie  DiSjiplinarftrnfgcwolt  ihre«  Amte«  ju 
malten  hat,  aber  bie  barin  Dorbanbencn  Begriffe  finb 

natürltd)  beim  bar,  unb  biefe  I  eljnbarfeit  b,at  aud)  fteUen« 
weife  baju  geführt,  bie  Strafbefugnis  ju  früb  mirfen 
ju  laffen,  id)  meine  bamit  bie  Beftrafung  hon  äietruien. 

©cgen  bie  militärijd)c  3"d)t  u"b  Drbuung  unb 

gegen  bie  Dienftooridjriftett  Pcrftüßt  meine*  (had)tenö 
nur  ber  Statin  in  ftraf barer  SSeiie,  ber  alleS  Diejeö 
lennt.  lütte  Strafe  barf  batjer  aud)  nietet  et)er  eintreten, 
et)e  nidjt  bie  Untermeifung  barm  genügeub  meit  Por* 

gefdjrtttcn  ift.  „Igtiorautiu  legi*  nocet"  ift  ein  Saj), 
ber  bei  und  nid)t  unbebingt  gelten  barf.  Senn  nun 
bie  Unterroeijung  be«  SHelruten  ber  3cit  nad)  beenbet 

fein  Ahmte,  fo  muß  buch,  erft  bie  Z  i«  jtpliuargemalt 
einfetten,  eb^e  bie  Iis  jipltnarft  raigemalt  ju  tuirleu  bat. 

3d)  eradjte  e*  für  eine  ungemein  widjtiue  Aufgabe 

bei  (Ssfabrondjefä.,  feine  Cffijicrc  unb  Unteruffijiere  in 
ber  Jpanbl)abung  ber  Disziplinargewalt  ju  ergeben, 

lir  muß  ihnen  flar  machen:  »3^1  leib  Borgefefcte  ber 

si)lannjd)ajteu  unb  fyabt  als  ioldje  baö9Jcd)t,  ju  befehlen. 
Um  ©uerem  Befehl  bie  Ausführung  ju  fiebern,  befiht 
3hr  bie  Disziplinargewalt  in  il)reii  Pier  Stufen:  Be* 
letjrung,  (Srmaljnung,  Bcrwamuttg  unb  Dabei;  gebt  ftet« 
in  biejer  Dteibenfolge  oor  unb  tabelt  nidjt,  roenn  ̂ b,r 

nod)  ntd)t  belehrt,  ermatmt  unb  »erroarnt  hattet." 
3n  biefem  ©ctfte  b,erangebilbete  Offtjtere  unb  Unter; 

ojfijiere  werben  bem  Gsfabrond)ef  iKefrutcn  erleben 
unb  beim  ̂ ufammenftelleu  ber  (£«fabron  in  biefe  bineim 

bringen,  bie  er  nid)t  ju  beftrafen  braudjt.  *j  ijbr  Gl;r= 
gefiel  roirb  fo  gewerft  (ober  jo  menig  abgeftumpft)  fein, 
baß  aud)  ber  (Jsfabrond)cf  nur  ber  X  iejiplinar»  unb  nietet 
ber  2i5jiplinarftrafgemalt  ju  ib,rer  Söeiterbilbung  bebarf. 
Xaju  gctiört  natürlich,,  baß  er  fclbft  namentlich,  ben 
Unteroffizieren  gegenüber  mit  Strafen  geizt  unb  baß  er 
ba«  3utrauen         lciner  2eutc  befipt. 

Die  Di«ztplmarftraigcmalt  be«  ISSfabrondjefS  reid)t 
Pöllig  auS,  ift  fie  erjdppft,  fo  ift  incift  borb,er  ungehörig 
mit  it^r  perfdjroenbct  roorben.  ©. 

*.,  2en  einen  notonia;<n  üumpen,  ber  oiclleic^t  alle 
brei  3atjn-  mal  in  einer  SOjirotibron  auftauten  maa,  neljme 

uaiurii^  aus. 

2)eiifiuöler  bei  Sfbniöfjrä$. 

3n  9<r.  21/1888  be«  ÜJiilitär-SSodjenblatteS  ift 
SKittluülung  oon  ber  ©rünbung  einer  Bereinigung 

)ut  trrljaltung  ber  Scnlmolcr  auf  bem  Monig^ 
gramer  Sd)(ac^tfelbc  gemacht  unb  auf  einen  Auf' 
ruf  bingemieien,  in  bem  biefer  S3erein  bie  Bitte  au«^ 
fprad),  ihm  bei  ben  bamal*  bringenb  notb,roenbigen 

umfangreichen  (£nteuerung«arbeiten  .ftülfe  unb  Unter» 

ftüfyung  angebeiben  ju  laffen.  SSie  au«  ben  3al)re*= 
berichten  be«  Slomiteee  b^erborgeb^t,  b,aben  ba«  Rimiglid) 

Breußifdje  unb  ba«  Königlich,  Sädififdje  .Urieg«» 
minifterium  baraufbin  im  ̂ at)re  1889  namhafte  Be- 
trage  jur  3»fl<*«>bfe^ung  ber  ̂ reußifd)cn  unb  Säd)fifd)en 
Kriegerbentmäler  angeroiefen;  im  Uebrigen  aber  bat  fid) 
bie  (Srroartung  nid)t  ganj  erfüllt,  baß  in  ber  Armee 
ein  (ebbuüesf  ̂ nterefjc  bem  eblcn  unb  uneigennü^igeu 
SSerfe  entgegengebracht  roerbe.  3"*befonbere  b,aben  ftd) 
bie  9iegimcnter,  in  bereu  (Sefch.icfa/te  ber  8.  3uli  1866 

ein  9«ubm=  unb  Gb,rcntag  bilbet  unb  bie  ib,ren  tapferen 
©cfallenen  halb  noch,  bem  gelbjuge  Oebenlfteine  unb 

tafeln  errietet  Ijaben,  bifi  jcjjt  fern  gehalten.  SÖä'b,renb 
ber  Bereinigung  jur  Sdjmüduug  unb  (£rh,altung  ber 

Kriegergräber  unb  Tenfmäler  bei  "SHe^  aUjcibrlich.  ̂ at)l- 
icidje  @elb-  unb  Kranjfpcnben  aus  ganj  Xeutjch,(anb 
jiigelien,  ift  ber  Berein  tn  Saboiua  nur  auf  bie  aue 
Oefterreid)  cingeticnben  Beiträge  angemiefen;  biefe 
nehmen  auch,  meb,r  unb  wd  i  ab,  ba  hon  ben  Gfrünbem 
bes  Bercinö,  ben  9KitIämpfern  pon  1866,  fdjon  mandjer 
geftoiben  ift.  Dahingegen  ift  bie  Aufgabe  groß,  bie 
fieb  ber  Berein  unter  feinem  unermüblid)en  Borfißenbeit, 
bem  Hauptmann  ber  üanbmetjr  3ot)ann  Steinäfi), 
geftcllt  bnt.  aJicbr  ol«  100  neue  ©ebenlfteine  unb 
eiferuc  Kreuze  ftnb  an  ben  neu  aufgefunbenen  unb 
miebertjergefteüten  Solbatengrabern  errietet,  unb  bie 

©ejammtjaljl  ber  Xenfmäler,  bie  ba3  Komitee  ju  er» 
halten  b,at,  beläuft  ftd)  je&t  auf  381;  Pon  biefen  jeigen 
nabeju  bie  ̂ älfte  bie  9iub,cftätte  ̂ rcuöiic^cr  unb 
Säd)fifd)er  Krieger  an.  Bei  bem  Diel  umstrittenen 
Dorfe  C£t)Iutu  erbebt  fid)  feit  bem  porigen  3abje  ein 

toürbtgea  Offartum,  ba8  befttmmt  ift  bie  bei  ber  Boben« 
arbeit  auigefunbeneu,  Pctftrcutcn  (Gebeine  ber  (gefältelten 

aufzunehmen.  3n  ber  NJiäl)C  tfl  Pom  Beretn  eine  Ijütje, 
eifeme  Sparte  errichtet,  öon  ber  au«  man  ba«  ganje 

3d)lad)tfelb  überfeinen  tann,  beffen  Befuc^cr  in  bem 
cbenfall«  Pom  Komitee  bfrau«gegebenen  „5üb,rer  über 

ba«  Köntggräfcer  Sttjlactjtfelb",  roilllommene  3urec&> 
meifung  fiitbeu.  AUjäbrlicb,  am  3at)rcdtage  ber  Schladjt 
unb  am  Aüerfeelentage  werben  bie  ©räber  gefch,müdt, 

unb  ein  Siequiem  jum  0cbäcfa,tniß  aller  ©efallenen 
wirb  abgehalten. 

Dtcfcr  regen  Dhä,l9fe«-  bd  Berein«  gebührt  unfere 
Poilftc  Xautbarfeit.  Aber  babei  barf  e«  ni.tt  bleiben! 

Die  Cefterretd)iich,cn  Kameraben  fönnen  ber  fclbft  ge= 
ftcüten  großen  Aufgabe  auf  bie  Dauer  nur  gerecht 
werben,  wenn  itmen  au«retd)enbe  Littel  jur  Berfügung 

ftcljen.  (£«•  ift  bnljer  ju  wüttfdjcn,  baß  bem  Berein 
a\ii  ben  K  reifen  be«  Deutidjen  i>eere*  unb  tnäbejonbere 
auä  ber  ̂ reußtfdjen  unb  Säcb,fijd)cn  Armee  thatträftige 
Untciitu^ung  burd)  regelmäßige  Beiträge  ju  Dtjeil 
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wütbe.  Slucb  bic  Kriegcroercinc  nnitben  firf)  burd) 
ibrfit  beitritt  in  einer  ihren  3ic(cn  cntiprcdjciibcn  unb 
jrüibigcn  Söeijc  betätigen. 

£er  3Qb^rcS6citrQfl  tft  ottf  minbcftcitS  1  ©ulbcti 
feitgefeftt,  burd)  einmalige  3a^'un8  50  ©tilbcu 
werben  bie  9?ccf)tc  cineS  grünbenben  MttglicbcS  er* 
ipprben.    Ter  Si|)  beS  93crcin8  ifl  Snbpron  in  Söhnten. 

Möchte  ber  35.  3a^rr$taq  ber  Schlad^  bei  ilönig* 
gräfe  einen  SWnrlflcin  in  ber  Gutwirfclung  bet?  herein* 
biiben!  <S.  6*. 

^Ceinc  "gKiftlpeiCwtgett. 

Belgien.  Die  Umgeftaliung  bei  Kruppgefdjüfec 

1^78  j'u  Sdjnellf cuergefd)ü$en  („a  tir  accelcre") ifl  fo  weit  vorgefebritten,  bafc  bic  leiteten  bei  ben  bic«= 
jährigen  ©cqiefiübungen  auf  ben  iUä^en  von  Sra«fcbact, 
Ärlon  unb  ScpctIoo  Serrocnbung  finben  werben.  Die 
vorgenommenen  iflenberungen,  über  welche  La  BelRique 
militaire  9er.  1558  beneblet,  geftatten  in  ber  Minute 
Itroölf  ftatt  r»ier  Scbüffe  abzugeben. 

e*nn,.nni>.  ?n  »Ibcrfljot  tft  für  bie  «u«bilbung 
berittener  Infanterie  ein  ftänbiger  Stab  errietet, 
an  beften  Spi$e  ber  £berftleutnant  ?l.  3.  ©obleq  von 
ben  ?rtfh  ©uerrb«  ftebt,  ber  in  Sübafrifa  retdje  Krieg«« 
erfahrung  in  Sejug  auf  biefe  2i?affe  gefamtnelt  bat.  «2« 
fmb  im  2ager  von  älbcrfbot  neue  Offizteripobnungcn, 
Mannf<baft«baracfen  unb  Ställe  errichtet.  Soweit  bic 
United  Service  Gazette  9?r.  3566.  Da  bic  (Sngltjde 
^tetotbmuig  berittene  Jnfantme  al«  befonbere  JBaffe 
metjt  (ennt,  fonbern  nur  bie  2lu«bilbung  einer  gereiften 
äfniabl  von  jnfantetiften,  bie  bann  zu  ihren  Sruppen« 
tb.et(rn  jurücfteqren,  norfiebt,  läfjt  fid)  au«  btr  ror« 
ftebenben  Angabe  f<b licfeen,  baß  man  in  Gnglanb.bie 
3aql  ber  für  biefen  Sonberbienft  aufyubilbcnbcn  3n« 
fanteriften  beträchtlich  zu  erbten  gebenft 

—  Äm  22.  Mai  b.  3*.  hielt  brr  ©eneralmajor  Sir 
t.  Maurice,  ber  eif rufte  Sorfämpfer  für  bie  militäuf  dje 
u«nu$ung  be«  gatjrrabe«,  in  ber  Koval  United 

S«rvice  Institution  einen  Vortrag  über  fem  Üiebling«. 
tgetna.  211«  ein  3.icben  für  bie  iJeiftungafätjiqfnit  einer 
IKabfagrertrurpe  in  ber  3urüdlegung  gtofjer  (Snt» 
fernungen  füqite  er  an,  baft  bei  ben  vorjährigen 
Manöoern  in  Suffer,  bte  SHarwidfbire  Soluntccrrabfabrer 

in  einem  Jage  160  km  jurüdlegten.  Sei  einem  C*m« 
bntcb  pon  ber  Küfte  tjer  tomrne  e«  rjauptfädjlicb  auf 
3eitgewinn  an.  SBenn  man  bem  einbredjenben  €>eere 
Sa>faqrer  in  genügenber  3ol)l  enigeaenwerfe,  fo  tor.ne 

e«  uad)  feiner  Ueberjeugung  nicht  metjr  al«  3' /,  km  im 
Jage  oorroärt*fommen  ( I ).  ©eneral  Maurice  empfiehlt  ben 
.:  t  ühenvereinen  bie  Ummanblung  in  Sfabfaqrervercine. 

-  ©egeuwärltg  beftetjen  80  fl'ompagnicn  Soluntecr» rabfabjet  ju  je  80  Köpfen.  Sei  einiger  ̂ ötberung  von 
oben  t)cr  tonne  man  ti  Ieid)t  auf  100  IKiO  bringen.  Sei 
ber  auf  ben  Vortrag  folgenben  Sefpredjung  fanb  ber 

tiolunteeroberft  (Suftace  Salfour  efl  „erftaunlid;",  bafj 
ba*  Hrteg«mtnifterium  eine  Mtnbeflftörfe  oen  60  Mann 
»erlange,  bevor  e«  bie  Jöilbung  einer  Soluntc .  r ̂ Jinbfaqrcr« 
lompagnie  geftatte.    (United  Service  Gazette  9fr.  8567.) 

—  am  1.  Suguft  1899  befanben  on  Sriiifd)<n 
Iruppen  9^40  Dfftjtete  unb  Mannfdmfteu  in  Süb> 
afrifa;  baju  famen  bU  jum  1.  iflugufl  I90U  im  ©anjen 

255  192  Mann.   3ufammen  niad;t  'ba«  265  132  Mann. 

—  Som  1.  Suguft  1900  bifl  num  30.  Bpril  1901  folgten 
bann  nodj:  Reguläre  au«  bem  Muttctlanbc  unb  aus 
ben  Kolonien  22  987  (roopon  5427  ÄaoaUeriften  unb 

11-29  3trtiHerif»en);  irreguläre  Sxuppen  aus  ben  Kolonien 
5790,  unb  in  Sübafrifa  felbft  errichtet  22  095;  ?ko« 
manru  16  7.33;  Solunteert  oom  Mutterlanbe  5805; 
Milit  au6  bem  Mutterlanbe  unb  aus  ben  Kolonien  3939, 

bie  Sübaftifanifdje  i'olt^ettruppe  oom  Mutterlanbe  qer 
51.^0.  3ufammcn  baqer  bifl  1.  Mai  1901  : 347  661  Offt-- 
vere  unb  Mannfdjaften.  %n  biefem  Sage  betrug  bie 
Stärfe  ber  in  Sübafrifa  ftebenben  Iruppen: 

Offijiere  Mannfdjaften 
Reguläre   4183        133  819 
Kolomalrruppen   2478         56  343 
Scomanro   800         22  304 
iUoluntcer«   244  9  141 
Mili*   763  19  341 

8468  240  948 

33on  ben  regulären  Iruppen  gehörten  14  000  Mann 
nur  Kavallerie  unb  1 1  500  juir  Artillerie.  2>ie  Stärfe 
ber  berittenen  Jnfanterie  ifl  im  amtlichen  Seridjt  nio>t 
angegeben.  Si*  6nbe  äpril  b.  31fl.  fielen  be<ro.  flarben 
an  SJerrounbungen  unb  Kranfheiten  14  978  rffijiere  unb 
Mannfcbaften ;  et  mürben  perrounbet  17  209,  unb  ti 

tehrten  h«fn  76.^-82,  banon  22081  al«  ©efunbe,  47  739 
als  Kranfe  unb  4533  non  ben  Kolonialtruppcn.  (3>er 
9left  au«  anberen  ©rünben). 

(United  Senice  Ga/.ette  ̂ r.  3567.) 

—  Durch  Kabincl«orbre  oom  15.  april  b.  3«.  ift  eine 
9Icuorbnung  ber  'Ükomanrq  herbeigeführt,  fortan 

helfet  fie  „'^mpcricl  ̂ eomanrq".  Die  ̂ in^ufüaung  be« 
SBortce  „imperial  ,  ba«  in  (rnglanb  nicht  gebräuchlich 
tft  (ioUen  Iruppenthtile  ausgezeichnet  werben,  fo  gefebieqt 

bic3  bur<h  ba«  fflort  „Sloqal"  vor  ber  Benennung), 
finbet  nicht  aügemetnen  iöeifafl.  SUettere  Neuerungen 
fmo:  bie  Sbfchaffung  ber  1888  eingeführten  Srigabe« 
pcrbänbe  unb  ©lieberung  nur  in  Regimenter  xu  je  vier 
Scbroabroncn  unb  ein  Mafd)tnengcipeljt?i:;i  Die  au«« 
gebilbeten  Oermten  haben  alljährlich  eine  £agctübung 
oon  minbeften«  14tägiger  Dauer  burch^umachen,  mobei 
bie  JHeifetage  nidjt  mitgerechnet  werben.  Die  ©ebührniffe 
ftnb  feftgefeftt,  toie  folgt:  Cfft^ere  begeben  neben  ben 
allgemeinen  10  Mf.  pro  Sag  eine  3ulage  von  täglich 
21.5  Mf.  al«  £berftleutnant,  ir,  al«  Major,  13  al« 
iHittmcifter,  7,75  al«  Oberleutnant  unb  6,75  al«  £eut> 
nant.  Die  Söhnung  ber  Unterof fixere  beträgt  von  10,5 
bi«  8,20  Mf.;  ber  Korporal  erhält  7,5  unb  ber  ©emeinc 
5,5  Mf.  täglich.  Sebcr  Jleomen,  ber  ein  eigene«  ̂ ferb 
mitbringt,  bejieht  aufeerbem  100  Mf.  pro  3aqr.  Der 

S-Befi$  eine«  eigenen  »ilferbe«  ifl  alfo  nicht  mehr  Sor« 
bebmgung.  Die  Army  and  Navy  Gazett*  9er.  2154, 
ber  mir  bie  vorftebenben  eingaben  entnehmen,  betlagt 
biefen  Umfianb,  ba  ff!)  je^t  aud)  angezogen  buretj 
bie  ziemlich  ftarte  Sohnunct  —  vieltetcbt  roeniger  ge< 
eignete  Glemcnte  beranbrä  gen  mürben.  Schon  liegen 
Klagen  binficbtltch  ber  in  sübafrifa  oerroanbten 
imperial  ?komanru  vor,  in  bie  man  auch  üeute  auf* 
nahm,  bie  ber  beimifcben  Sjeomanrq  nie  angehört  b«lten. 
211«  Gruppe  betrachtet,  zeige  erftere  bti  2öeitem  nidjt 
benfclben  SBerth  rote  bie  festere. 

—  Artitel  H51  bec  King'«  Regulation«  tft  babin  ge. 
änbett  roorben,  bafe  *P f erbe  mit  langen  Schmänjen 
all  befonber«  geeignet  für  ben  Königlichen  Dienft  be» 
Zeichnet  werben.  Offizierdbatgenpferbc  foroic  Jruppen^ 
tett-  unb  3ugvfevbe  müfien  einen  S^wanz  von  minbeften« 
21  3oU  Üänge  l,abcn. 
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Sbjutanten  bei  bcn  regulären  2ruppcntb,cilen 
foDrn  einem  neueren  Scftrd  jufolge  nidjl  länger  al«  brei 
ijatjre  in  biefer  Stellung  oerbletben.  Gbenfo  bic  3lb» 
jutanlen  (attioe  Cffijiae)  bet  Auxilinry  Knie  s  (Silin, 
?leomanru  unb  Solunteer«),  bod)  tann  rn  a  eine  neue 
Äommanbirung  auf  brei  Saljre  erfolgen,  roenn  befonbere 
bienftlid)e  Sntereffen  ti  al«  roünfd>en«mertb,  erfdjeinen 

laffen.  (Anuy  and  Navy  Gazett«-  Str.  2155.) 
—  Söie  au«  ber  Armv  and  Navy  Gazette  3fr.  2155 

erfidilltd),  felrrt  ba«  2.  SilaiUon  be«'  6cntral-3lfrifa.- Stegimentfl  von  ber  ©olblüfle  narf)  feinem  Slusbebunnü: 
bejitf  Ii  Innre  ;uuirf.  Set  Ausbruch,  bce  SureroÄiiege« 
würbe  e«  alt  Sefaflung  nadj  ber  3nfel  Wauritiu«  oer» 
legt,  bann  roar  e«  an  ber  Somaltlüfte  unb  fddiefelid) 
rotber  bte  SHdjantt  ttjätig. 

—  3m  Parlament  bemerlte  ein  StegierungSPtrlrctcr» 
ba&  ber  (Sngltfdje  Solbat,  roenn  alle  feine  Setüac  unb 
Sortierte  in  (Selb  beregnet  roürben,  roödienlltcb,  30  Wf. 
einzunehmen  b,abe. 

—  (Sine  SnjabJ  oon  Gioilbcamten  bei  Äriegfl* 
miniftetium«  roub  tn  ber  ftolge  bureb,  inattioc  Cffijiere 
etfefct.  (Anuy  and  Navy  Guette  S?r.  8156.) 

Ccftcrrcid)>ltnßartt.  Da«  ben  Delegationen  cor« 
gelegte  $eere«bubgct  für  1902  bringt  trofc  ber  ein» 
get>cnben  SBerfudje,  trofc  Jruppenerprobung  unb  Srr= 
glcid)«fa\iefien  oor  bem  jlllert)öcbften  Äne^bertn  (ftc^e 
Wtlitär>2Sod)enblatt  Sir.  43/1901)  bie  böcbjt  afut  ge= 

rootbrnc  '^rage  ber  Sfeuberoaffnung  unb  Steuorganifatton 
ber  ̂ elbartiüette  noch,  immer  nidjt  $um  Ä1 |  *.  luf;.  ?m 
©egenttjetl,  für  „gortfefcung  ber  Serfudje  belauf«  (Sin= 

füljruiig  eine«  neuen  ftclbartineTtcWataialfl"  ftnb  nur 
1  200  000  Äronen  (I  000  000  Wl.),  b.  i.  um  300  000 
Kronen  (250  000  Uff.)  weniger  als  im  Sorjab,re,  ein» 
gefteüt.  Da«  orbentlidje  *>ccre«  bubriet  betraft  :m  Wanden 
2M  404  433  Äronen  (etwa  234  Willioncn  Warf),  b.  t. 
um  2  751  480  Äronen  (etwa  2  295  000  Wf.)  meb,r  alt  im 
Sorjatju,  ba«  aufscrotbentttdje  #eere«bubget  20  019  103 
Kronen  (etroa  IG'/,  Millionen  Warf),  b.  i.  um  etroa 
5000000  Äronen  ictroa  483OOO0  Wf )  weniger  al«  im 
Sorjatjre,  alfoba«gefammte><>eere«bubget  um2',,  Wtüionen 
Äronen  (1910  000  Wf.)  weniger  al«  im  Sorjabje. 
Süäljrenb  ba«  Orbinarium  im  lebten  Dezennium  um 
5,6  bi«  12,7  Millionen  Äronen,  ba«  (Sjtraorbmauum 
um  2  bt«  12  Millionen  Äronen  ;  ijrlidj  junatjm,  vex> 
Atidjnet  erftere«  bic«mal  nur  eine  Stetgerung  oon 
2»/i  Wtllionen,  letztere«  eine  Äbnabme  oon  5  Willionen 
flronen.  Dementfprcdjenb  ift  audj  bte  3lu«beute  an 
pojilioen  organifalortfcjjen  Neuerungen  etne  fetjr  geringe: 
Ülufftellung  oon  fedjfl  neuen  Iratnefltabron«  rjieioon 
aber  nur  brei  im  3ab,re  1901/02  —  Scrtttcnmadjung 
aller  -^auptlcute  ber  $efiung«><#ufi>  (Artillerie  (btScjer 
nur  bie  Hälfte),  (itljbliung  ber  ;>iltu9».ulage  für  ̂ auptlcutc 
l,  Älaffe,  roddje  auf  bte  Seförberung  i.um  3tab«offuter 

oemdjtet  tjaben,  oon  240  auf  600*  Äronen  (500  Wf.) jährltd)  (ba  Hauptmann  1.  Älaffe  erhält  in  Cefterretdj> 
Ungarn  nur  25oo  Wf.,  al\o  weniger  al«  in  Dcutfd)= 
lanb),  Grljöljung  ber  jlni,at)l  ber  im  j-abjc  1 90 1/02  au«* 
jubilDcnben  ßrfafcreferotften  bc«  ̂ cere«  oon  56  000  auf 
61  000  Wann  (etwa  brei  tfünftel  bc«  iWclrutcnlontingente), 
Sermeljrung  ber  3Jlilttärgetftlt(b,leit,  (*ib,öb,ung  bc«  )Ht' 
montenpreife«  für  !flrtilIerie  =  3"flPf«oe  oon  70U  auf 
hni»  Äronen.    Dagegen  rourbe  bic  in  ben  legten  >al)«n 

begonnene  ̂ ermeb^rung  ber  (Generalität,  br«  Slubitortate«, 
ber  SerpflegSbeamten  unb  ber  :  öierärite  für  1902  ftftirt. 
(ibenfo  ift  bie  noeb  au«fteb,enbe  SeroiQtctung  oon  weiteren 
2  gellem  pro  9Jlann  in  fünf  Jagen  ber  3iJodqe  beljuf« 
gr^öljung  be«  Na<btmül)lgelb*ufd)ufie«  auf  6_^eüer  in 
fünf  lagen  ber  3ßod)e  für  Iü02  ebenfaQ«  nidrjt  an. 
geforberi.  Da«  Orrtraorbinattum  bringt  auf^er  bem 
beteit«  erwähnten  Setrag  ;ur  gortfefcung  ber  Srrfud;c 
für  ein  neue«  Cnefd^ü^matenal,  foroie  Seträgen  jur  %otu 

feßung  ber  Äompletitung  ber  SHeferDcbcftanbe  an  :'icpeiir= 

geroflj'ren  (M/1895),  »rmirung  fefter  *piä^e  jc.  nidjt« 
be«  ©iffen« werten,  fonbern'  nur  gortfetungen  oon SWatenalergänjungen  unb  ärarifcfyen  Sauten.  —  Da« 
ÜJiarinebubget  beträgt  im  orbentlidjen  (ärforbemife 
80803  200  Äronen  (etwa  24"/,  Millionen  War!),  im 
aufterorbentltdjen  15  887  620  Äronen  (etwa  13  Will  tonen 
Wart),  b.  b-  im  erfteren  etroa  im  letzteren  etwa 
1  Wtüionen  Äronen  meb,r  al«  im  Sorjabje.  8ua)  b.ier 
ift  bie  regelmäßige  jät;rltd)c  Subgetuina^me  um  etwa 
1  Willionen  Äronen  geringer  al«  in  ben  legten  Sabjcn. 
Da«  orbentlidje  Srforbernifj  bringt  bie  erfte  State  für 

ein  t,roeite«  So)la(t>tfd)iff  1.  Älaffe  „H."  oon  etroa 
10  ooo  t.  .-flau  Wilttär'ätiodjenblatt  9a.  72/1900)  al« 
(irfa$  für  bie  fdjon  oor  etwa  gelra  ̂ saijren  fonbemntrtc 

3000  t  i<ana.erfregatte  „Dradje",  bte  jroeite  State  für 
einen  9tammfrcut,er  „K."  Qx\a%  Slabcfcfn  (berjeit  ülrttUene« 
fd)ulfd)tfft,  ein  ̂ an^a!reu».er  2  Älaffe  oon  117  m  Sänge, 
7400  t  Deplacement,  12  3'  o  Hl'.,  ttoet  24  cm  Sd/neQ^ 
feuerfanonen,  <eb,n  15  cm  Sdjnellfeuerfanonen,  25  66  unb 
47  cm  3d)nellfeuettanonen,  troei  letzten  Üanbung«-- 
gefdjü^en  unb  21  Seemeilen  ̂ aljrgefdjminbigfcit,  forote 
bie  ̂ortfe^ungtraten  für  bte  bereit«  im  Wtlitär<3ilod)en* 
blatt  Hlx.  72/1900  milgetbetlten  (£rfa$bautcn  (ein  löoOo  t 

Sdjlad)tfd)iff  „A",  ein  2300 1.  lorpebofreujer  „S^igetoar", 
fieb.e  Wilitär.3l*ocbcnblatt  sJir.  32/1901).  Da«  ©Sita* 
orbinanum  ber  Warine  bringt  unter  anbaem  mmber 
Seoeutenben  bie  Jortfefcungflraten  für  bie  bereit«  im 
Wilitärwäliodjenblatt  9a.  72/1900  unb  32/1901  mit« 
getljeilten  Neubauten  (83 4*0  ©d)laeblfd)tff-Droifion  „.^ab«« 

bürg",  „Sabenberg",  unb  JHtp;;b),  fomie  bie  erfte  State 
für  bie  au«  ̂ wei  größeren  Wonitortn  unb  fünf 
Patrouillenbooten  befteb.enbe  Sermeb,rung  ber 
Donauf lottille  (Wilttär«SJoel>enblatt  Nr.  43  1900) 
unb  ferner  bie  erfte  State  für  ein  £d)wimmbod  oon  etwa 
12  000  bi«  15  (K)0  t  ̂ragfäb,igfeit,  ba«  afte  biefer  ©töfte 
in  Oeftcrreidy'Ungatn.  —  ro— . 

Sürfci.  Der  örfa^  ber  Weneralflab«offtJ,ierc 
wirb  in  3ufunft  nadj  »nleitung  einer  abgeänberten  Sor« 
fd)rtft  erfolgen,  wcldjc  anorbnet:  Slu«  ber  Wtlt(ärfd)ule 
unb  eiu«  ber  SlrtiUerie«  unb  Jngcnieutfdjule  treten 
bie  50,  bi«ber  15  bi«  20,  am  meiften  geeigneten  3bgi 
linge  al«  Unterleutnant«,  btetjer  al«  üieutnant«,  in  bic 
(^enaalftab«afabtmie,  werben  beim  (Sintritte  in  ben  britten 

(oberfttn)  J,al)rgf.ng  tu  i'eutnant«  befbrbat,  «galten 
baneben  al«  befonbae  äu«teicb,nung  einen  gelben  Stern 
am  Äragcn,  rüden  nadj  beftanbener  au«tritt«prüfung 
^auptlcuten  iStittmeiftern)  auf,  werben  Jruppenttjeilen 
uberwiefen  unb  nad)  \mi  $at)Xtn  £tab«offiuere.  Dann 
tonnen  fte  ju  ®eneralftab«offi;iercn  ernannt  werben,  roa« 
früher  beim  3lu«itittc  au«  ber  3ltabemic  ber  ̂ all  roar. 
2i>er  jene  Prüfung  nidjt  bcfteljt  tritt  al«  l'eutnant  ein, 
bcl)ält  aber  ba«  erwSljntc  abrieben. 

<  Revue  du  rrrvle  mililaire  Sir.  1K.) 

Öebrucft  in  btr  .U^r.glicbtn  fcotbuajfcrudetti  oon  e.  3.  Wittler  .V:  galjn  in  »trlin«\V12,  Kotbftrafee  68  71. 
Oierjtt  »et  Ittel  jnra  erflen  vnib,nhr  1901  be«  aMIitar  Woftcnblatte«, 

eine  »etlage  Ut  »trma  2»pltl»er  &  8er*e,  ftaffee.*fl«ec,  vn.nb n ra  5,  unb  bet  «UacinctNe  «Mteiflec  »r.  BS. 
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eintritt  tn  bie  $olnte<bnifd)e  Schul«-   ftobingranaten.   ©e&all  ber  »auptleule.  flauaHeritmanöt'e'r  1901. 

^Perfoual = Mcvatibcrmweit 

HÖnifllicf)  SftrcufHfcfre  jfajtfj. 

CPfnjtfrr,  Jab,nrid)t  u. 

A.  iSrncnnunnen,  iPtförbcrungcn  unb  $ktfc$utiflcn. 
in   a  1 1  t  0  c  ii       c  c  t  c. 

Trabern  tiwbc,  an  ttorb  0.  SR.  I)art)t  ,,5t>ofK« joHerit", 
ben  *.  3>Ii  1901. 

».  flatlem,  .fiouptni.  imb  $cittr.  ftfref  im  Seibort. 
Wcflt  9?r.  34,  bom  1.  3ult  b.  3*.  ob  auf 
URonote  &ur  Xiicnfttriftuiifl  beim  OTotfioll  ©einer 
jW.neftot  bc*  fiaijaä  unb  Mim  ins  Icminanbirt. 

B.  9IbfdjtcbgbctpifItflunflCtt, 

3  m  n  f  t  i  b  e  n  &  e  e  r  e. 

3ravemtn»(,  an  ̂ orb  e.  3».  Darbt  „«»obenjoOern", 
ben  *.  3*U  1901. 

t).  93if bntjn,  &cn.  St.  mit  bem  SHanne  cinefl  fonmum 
birenben  (vWnerol&,  Xireftor  be8  S3erfornu»tftg=  unb 
^uftUbeportementg  im  gtieojminifterium.  in  ®e» 
nc^miflunfl  feine8  91bfd)iebflfle{u<ftc3,  unter  gerteibung 
bed  C^otaftcrä  ot«  ©cn.  ber  3n(., 

b.  flampb,  ©cn.  gl.  unb  Sommonbeut  bei  14.  Xib., 

in  ®enct)miflinii]  jeince-  'J[bjd)ieb'?ejciiid)c->,  —  mit 
^?cn)i^it  \uv  I  igt'  n c I1  c 1 1 1. 

^Snifllic^  @ftd)fifrf)e  glrmee. 

<gfft)trrf,  /ä^nri(b;t  ic. 

k.    (Frtifnnuiiflctt,  gcfbrbfrunttcu  unb  v^crfct)U»cicn. 

oftiben  ^  c  c  t  c. 

Ttn  «9.  1901. 

7  cm  ̂ auptieuten  unb  tfomp.  d^efä: 

MfUer  im  B^gtg^fflj^jWrjj.  ̂ tin^  ©corfl  9?r.  108, 

Biliaflftd  te  7-  SbL  Bat  San  8aa  Ste  <Q6- 

Stemel  im  9._3nf.  «<gt.  Wr.  133,       ein  patent 
ibrefl  Dienflarobe8  betliet)en. 

o.  Bcfcjjj  iHcid)cnbflct)r  Cbcrlt.  im  2.  » gat. 
'Jjt  13,  ,yim  .Qatiptm.  unb  ftomtv  (ihef  bcioibcit. 

p.  Benito  ib.  Wttm.  unb  tBfabr.  Cpef  im  1.  ftönifr3- 
fcuj.  gtegt  Wr.  13, 

gtlmner,  flauptm.  nnb  Cottt.  Cb^f  im  3.  gelbatt. 
fteat.  gft.  82] 

3.  Quottol  1901  I 

Stotiinn,  fiouptm.  unb  Baitr.  gb>f  im  7.  Setbart. 
3tegt.  3fr.  77, 

©(ftuifee»  Snlirf),  finuptm.  ä  1.  s.  bet  1.  t'ion. 
9?t.  12,  iommnnbirt  ,yiv  Sgritfifatiop  gefo 

Mniici  üLMIbclm  11.   in  TOufeifl,  —  ein  ̂ otfiit 

t Ij r c ■?  Xicnüiivnbc;-  ocilic'jcit. 
iyiidKi,  Qbctll.  im  t.  gelbatt.  fliegt.  Mr.  48,  ,^uni 

■^niiftiii.  unb  ffatti.  (iticj,   HL'tlänpn   ot)nc  ̂ nttnt, [nri'tbett. 

B.  TOfdiicMbcttintQuitdcii. 

3m  oftioen  ftecre. 

gen  g7.  .luni  1901. 

b.  ̂ cuft,  .Qouptm.  nnb  ftomp.  Cbet  Im  2.  gggg 
"Xat.  9?r.  13,  ber  jtbjtbieb  berotCigt. 
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ficomle  bcr  JtUüär-Dfrttjaltung. 
Xuxd)  SÜrrfüßung  be«  flriejSminiftetiumS. 

$CM  IM.  3«tlt  1901. 
Sarge*,  giriert,  ©arn.  Slbotfiefer  in  XreSbcn  bejTO. 

2eipjig,  bom  1.  Sliiguft  b.  3*-  oB  mü  SSolrrnefjmHng 

ber  ©cfdjäfte  be«  J?orp«--©tüb8apott)ei'er§  beim  XJI. 
(1.  ».  ©.)  bejlb.  XIX.  (2.  ST.  ©.)  «rmeeforp« 
beauftragt. 

$c«  29.  3««i  1901. 

SDiüllcr,  t^arnftcrif.  Söauratt)  unb  2olalbaubeamter 
be«  SbaufreifeS  II  Dre«ben.  mit  SBoljmeijmung  ber 
©efdjäfte  eine«  3ntenb.  unb  S8aurntl)c«  bei  ber  3ntenb. 
be«  XII.  (I.  St.  ©.)  Slrmecforp«, 

ftorn,  Siea.ierung«bnumeifter,  2t.  btr  Sief,  bc«  fiönigl. 

*ßreufc.  $nf.  Siegt«.  Sir.  156,  mit  2Bab>neb>ung 
ber  ©cfdjäftc  be«  33aubenmten  be«  ©aufreife« 
II  $>re«beit,  —  unterm  1.  3uli  1901  beauftragt. 

9iict)olb,  Siotjarat  im  1.  Seibart.  Siegt.  Sir.  12, 
unterm  1.  Juli  b.  38.  jur  2anbiu.  2.  Aufgebot* 
cntlaffcn. 

**n  1.  3««  1901. 
©lomfc,  Unlcrrofjarjt  im  1.  Ulan.  Siegt.  Sir.  17 

fiatfer  Sw'ä  3"ffPÖ  bon  Ccfierreidj,  fiönig  bon 
Ungarn,  unter  SBerfftjung  jum  1.  gelbart.  Siegt. 
Sir.  12,  juki  Siofiarjt  brförbert. 

Ortend  «crlcUjttnjcit. 

©eine  SRajcftflt  ber  ffönig  t>ben  iMIcrgitäbigft 

gerti&t: 

bem  ©en.  2t.  ftrtjrn.  b.  302 a t ̂  a  1) n ,  ©en.  ftbjutanten 
©einer  flöntglid)en  Roheit  bc«  ©rofeljerjog«  upii 
9Jied1cnburg«©cI)roerin,  ben  ©tern  juni  9iott)en  ?lblcr= 
Orben  jtoeiter  Klaffe  mit  Sidjcntaub, 

bem  ©en.  «rjt  Dr.  Ärofta,  florp«orit  be«  XVII.  Armee* 
lorp«,  bi$f>er  Sorp8arjt  be«  Dftnfiüt.  «JjpebitiunSforp«, 

bem  SWajor  a.  S.  b.  9Btn«toe,  —  ben  9iotfjen  Wbler- 
Orben  britter  ftlaffe  mit  ber  ©djleife, 

bem  .Ipouptm.  b.  $>artmann,  6i«t)er  im  2.  Oflofiot. 

3nf-  Siegt.,  bie  ©^werter  jum  Sletbeu  "ilbler«Orben bierter  ftlofie, 

bem  Siittm.  b.  SFoccfrity,  ̂ lügelnbjutantcn  Seiner 
Äöniglicb,en  ̂ otjeit  be«  ©ro&bcrjog«  bon  Siedlern 
burg=©d)tberin,  ben  Stotfjen  Slbler^Orben  bierter  Älaffe, 

bem  Oberlt.  b.  S)eb,r,  ̂ lügelabjutantcn  ©einer  Slöuig- 
lidjen  £oi)eit  be«  ©rofjberjiog«  bon  3)icdlenburg= 
©djroerin,  ben  ftönigUcf>en  $troncu=Drben  bicrterftlafic, 
—  ju  beriefen. 

©eine  SWajeftat  ber  ffönig  b>ben  8llergn8bigft 

gerubt: 

ben  narfjbcitanntcn  Offizieren  bie  ©rlaubitifj  jur  Sln= 
legung  ber  ib>en  berliefienen  Siidjtpreii&ifdjcu  ̂ nfignien 
ju  erteilen,  unb  jiüar: 

be«  ©ro&freuie*  be«  .Üßniglid)  ©ftdtfifrfjcn  $Ubrccf)tS; 
Orben«: 

bem  ©en.  2t.  S9ej?,  ̂ nfpeltenr  ber  2.  tj"feort-  %n)v, 
bem  ©en.  2t.  Siotf(c,  Jnfpelteur  ber  SPcrfctjrStruppen ; 

be*  Äomtfwrlreuje«  jmeiter  ftlaffe  bedfetbett  Orben«: 

bem  Dberften  ̂ üglcr,  k  1.  b.  be«  Jinf.  9iegtö.  <prinj 
Sriebri^  ber  SWtebcrtanbe  (2.  Seftfal.)  9Jr.  15  unb 
ftommanbeur  ber  3"f-  ©^ießfa^uie ; 

be«  DffTjierfrcuje«  be«[elben  Crbcn«: 

bem  TOajor  b.  SBoeb",  ftommanbeur  bc«  'Jelcgrapt)en= 
33at«.  Sir.  1, 

bem  SWajor  Db^neforg  beim  Dbcrfommanbo  ber 
©ctm^itruppen, 

be«  Siitterfreuje«  erfter  ftlüffe  be^jetben  Drben«: 

bem  #anptm.  2attfc  in  ber  2.  3ng«t-  3n|p-»  f»nt» 
manbitt  als  ?lbjutant  bei  bem  ̂ Jräfe«  be«  Sngen. Komitee«; 

be«  Siittertrcuje«  erfter  klaffe  be«  ftöntgli^  ©fi(^fifd)en 

?llbrcd)t«  =  Crbcn«  unb  bc«  Sittterlreuje«  ämeiter  fttaffe 

br«  Jlönifllia^  58aueriftt^rn  SJiilitär^Serbienft^Drbenfe: 

bem  Dberlt.  ©r.  b.  Sa^tieffcn,  ä  1.  s.  be«  5.  Düring. 
3nf  Siegt«.  Sir.  94  (©rofetjerjog  bon  ©adjfen), 

lommaubiit  a(«  Drboniianjoffijier  bei  ©einer  Äönig* 
(idien  .polieit  bem  ©rofcljerjog  bon  ©adjfen; 

ber  Jlöntglid)  ©ürttembcrgifdjen  flbernen  ©erbienft- 
SJiebaiae: 

bem  2Mjerond)tni.  ?}renndc  im  1.  ©ro^erjogt. 
SUiedlenburg.  X5rag.  Siegt.  Sir.  17,  fommanbirt  jur 
ScibHScub.; 

be«  fiommanbnirfrciije«  jroeiler  filaffe  bc«  ©ro|b^erjoglie^ 
SBnbifdjen  Crbcn*  bom  3äb/ringcr  2ötoen: 

bem  ©en.  Slrjt  Dr.  Jlern,  ftorp«arjt  be«  II.  Ärmec* 
f orp« ; 

be«  Siittcrfrcuje«  erfter  ftlaffe  mit  ©djenlaub  be«jelben 

Orben«: 
bem  Dbfiftlt.  b.  ©anben,  Äommanbcur  be«  Wagbe- 

buvg.  ̂ öger^Bul«.  Sir.  4, 
bem  Dberftlt.  b.  ̂ Bobcifdjroingb,,  Äommanbeur  beg 

Öannob.  3flger=  «at«.  Sir.  10; 

bc«  Slitterfrcuje«  jmeiter  .fttafje  mit  ©idjentaub  be«fel6en 

Crben«: 
ben  .^auptleuten  Üreumann,  SL^nltbcr  im  SJiagbe« 

bürg.  3öger<93at.  9ir.  4, 
bei»  .^nuptlcutcn  b.  @fd)roege,  b.  SBinterfelb  im 

^annob.  5(igcr=Sat.  Sir.  10, 
bem  Oberlt.  ©r.  b.  Sd)Ueffen,  k  1.  b.  be«  5.  Düring. 

$nf.  Siegt«.  Sir.  94  (©rofetjerjog  bon  ©adjfeii), 
fomiimnbirt  al«  Orbounanjoffijitr  bei  ©einer  ftBnig» 
lid)en  .^ok)eit  bem  ©ro&tjcriog  bon  ©ack)fen; 
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M  ftilterfieujc«  jroeitet  »laffe  be«  ©tofehet  juglid) 

'•önbifdjeu  Dtben«  vom  3ä^cingcr  Söroen: 
tat  Siittm.  8tf|tn.  t».  $oljing*$e rftctt  im  ©arbt= 
Mr.  Siegt.,  fommanbitt  jut  £ienftleiftuug  bei  Seinet 
®Toj}l>etjoglid)en  ̂ o&eit  bem  ißtinjen  SJiajimilinn 
von  Stoben, 

bem  Cberlt.  p.  $olleben  im  SJiagbeburg.  Saget^at. 
S?r.  4, 

beut  Obetlt.  ffiggetjj,  Slbjutanten  be«  $annob.  3äflet- 
99ci«.  Sir.  10, 

bem  Obetlt.  33rentauo  im  $omm.  ̂ Jion.  5Bat.  9ir.  2; 

bft  öfo&&et$oglicb,  löabifäen  jilberncn  Jftirl  gtiebrid) 
9Xilität.93erbicn)V3)iebaille : 

km  gelbm.  ©ute  im  SWagbeburg.  3äger>!üiit.  92t.  4, 
bem  <jetbn>.  Siofytig  im  $annoo.  3öget=iÖat.  92t.  10; 

beS  Sütteifreuje«  etftet  «tnffe  be«  ©rofeberjoglid) 

tyjfijdjen  «crbicnft.JDrben«  «ßbjlipp«  be«  ©to&müt&igen: 
bem  SDiajot  $tllmaf,  fiommanbeut  be«  Äabcltcn; 

bauje«  in  Otanienftein, 

bem  $auptnt.  P.  9Xo*qun  bei  bcmfclben  Raberten^ouje; 

btfi  ©to&lreuje«    be«    ©rojjfieriogltd)  iKedlenbutg-- 
©d)tt>ertn)d)en  ©reifcn>Ctben«: 

bem  ®en.  2t.  Srb,".  »•  «•  J»  <£glojf  ftein,  $tom* 
monbeur  bet  17.  Üi».; 

be»  ßomtfmtfteujed  be«felbeu  Drben«: 

bem  Oberften  @t.  P.  Sdjmerin,  ttommaubcur  be« 

fiabetten&aufe«  in  'ißlön; 
be«  (fc&renfteuje«  bcifelbcn  Otben«: 

bem  CbccftlL  P.  Sanben,  ftommonbeut  be«  9W«gbe= 

fara.  3o"aet*«ot«.  Sit.  4, 
bem  C6erftlt.  P.  iöobelfdjipingb,,  Sfommanbeut  bc« 

ftmnod.  3äget.©ot*.  Sir.  10, 
bem  Ebetftlt.  t>.  3ablonoiu«ti  beim  ©tobe  bet  £>aupt= 

Jfabettenanftalt; 

be«  Siittettteujes  be«|clben  Orbcn«: 

bat  Siittmeiftern  P.  Söfircnfprung,  p.  Joctftet  im 
öatbe»ftüt.  Siegt., 

bem  Siittm.  p.  Sjulom  im  ©ren.  Siegt,  ju  ̂ fetbe 
öretyerr  pon  Xerfflinget  (Sieumärf.)  Sit.  3, 

btm  $auptm.  0.  Stumpft  im  gclbart.  Siegt,  ©enetal* 
Öelbjeugmeiftet  (1.  lüranbenbutg.)  Sit.  3,  ?lbjutouteit 
beim  ©eneraltommanbo  be«  IX  ättmectotp«, 

bem  fyiuptm.  Glepe  im  3uf.  Siegt,  poii  UHaiiftein 

(Sa)le*n>ig.)  <«t.  84, 
bem  fcoupim.  jut  SJiegebe  im  3nf.  SHegt.  Sit.  1(J3, 
bem  $ouptnt.  ö.  SSobtte,  Slbjutanten  beim  ttominanbo 

be«  »abettenforp«, 

bat  2t«.  Stbtn.  P.  Sidftcbt,  ©t.  ju  ©Ulenburg 
im  ©atbe-ftüt.  Siegt.; 

be*  ftomtf/mheuje«  mit  bem  Stent  be«  ©to^eijoglid) 
Sädjfijdfen  $wu« « Dtben«  bet  SSacb>infeit  übet  Pom 

»oclfeen  galten: 

ailub^djfttytein    ©enetal    ä   1.  d.,    ©en.  Wajüt 
b.  <Wtt«fen(en; 

bed  «ommanbeutlteuje«  etftet  ßlaffe  be«  ̂ petjogli^ 

ötnunidjTDeigijcfjen  CrbcnS  $<intid)2  be*  fiötuen: 
bem  ©en.  SWiijot  gtb^tn.  ».  ®eb/5nou«ffieb/t,  glügel- 

abjutanten  Seinet  königlichen  $ob>it  be#  ©toß= 
tjetiog«  pon  SJoben; 

be«  Wittatteuje«  jmeiter  Älaffe  bleiben  OtbenS: 

bem  ̂ ouptm.  ©t.  p.  3ebli&  u.  Ütft&f^let,  ä  1.  8. 
be«   1.  ©otbe » SHegtä.  ju  gu&  unb  petföntidjcm 
Slbjutanten  Seinct  fföniglidjen  ̂ oijeit  beS  ̂ rinjen 

3oarfn'm  ̂ übtec^t  pun  ̂ teu&en, 
bem  dUitm.  gtfitn.  p.  Spellmatt^Sautetbutg, 

k  1.  a.  be*  ̂ >uj.  9iegt0.  Sonbgtaf  gtiebtic^  II.  pon 

i     $>c|fen^ombutg  (2.  J^eff.)  92t.  14  unb  petiünlidjem 
?lbjutanten  Seinet  Stöniglic^en  $o()eit  be«  ̂ Jtinjen 
gtiebticb,  ̂ f»»"^  uon  ̂ teuften; 

beö  ©toöfteuje«  be«  ̂ etjogltcb,  ̂ tn^altifci^en  ̂ au»» 

Dtben»  5Ubted)t«  be«  '-Bäten: 
:  bem  ©en.  St.  P.  ̂ (lldAieuy  gen.  galcounet,  glugel* 

j     3lbjutanten  Seinet  »öniglie^en  ̂ ob^it  be«  ©tofr: 
I     b,etjog«  toon  Saufen; 
;  bc«  güffilid/  ©albedf^en  ?5etbienft»DtbeH8  btittetßloffe: 
;  bem  SKajot  P.  SBcbel  beim  Stabe  be«  Dtag.  Siegt«. 
I     8teib,ett  b.  9J2oiiteuffcl  (9Jb,ein.)  9hr.  6; 

be«  ftütftltd)  9Jeu6iftf)en  —  jiingetet  ilinie  — 
^tentteuje«  etftet  »loffe: 

bem  06etftlt.  P.  (£od)enb^aufen,  ilommanbeut  be« 
©loftbetjogl.  SDlecflcnbutg.  3ägep»at«.  9lt.  14; 

be«  itün'etlüb,  Ütuifijdjen  St-Ännen^Dtbeu«  jipettetfttaffe: 
i  bem  Obctftlt.  P.  §anf  fftengel  beim  Stabe  be«  3. ©atbe» 

\     9iegt«.  ju  gufe; 
be«  Siittettteuje«  be«  &aifet(id)  Oeftetteid)ifo^en  gtan^ 

3ofcpl)  >  Dtben«  unb  be«  Mittettteuje«  be«  Stömglid) 

Uäuifdjen  X>anebtog>Otben«: 

j  bem  9iittin.  3tf|tn.  b.  Jpoljing»öetftett  im  ©atbe» 
Äüt.  Siegt,  tomniaitbitt  jut  3)tenftleiftung  bei  Setner 

,     ©robb,etjoglid)en  ̂ ob,cit  bem  ißtinjen  SJiayimilian 
i     Pon  ©oben; 

I  be«    ftaijetlidj « Äönigltdj    Oefterteid)ifd)en  Hibetnen söetbienfttteujie«: 

bem  $iaeu>act)tm.  öieb,t  im  Selb  •  ©arbe  »  ̂uf.  Siegt., 
fommanbitt  jut  Seib-@enb.; 

be«  ftommanbeutfteujc«  be«  Orbeng  ber  ftöniglicb, 

^talienifctjen  fttone: 
bem  Oberftlt.  o.  Cuaft  beim  Stabe  be«  ftönigin 

§lugufta  ©atbe-©teit.  Siegt«.  9it.  4; 

beSSiittetlreuje«  be«  Jtönigtid)  ki}elgiidjenüeopoIb'DtbenS: 
bem  Cbctlt.  grl)tu.  p.  ©angen^eim  im  5.  $()üthtg. 

I     3nf-  Siegt.  Sir.  94  (©tofjtyeijog  Don  Sadjfen); 

bc§  Cffiiietlreuie«  be«  ̂ ctfijdjeit  Sonnen«  unb  Sötpcu» 

Dtben«: 
bem  Cbctlt.  Siidjtct  im  3»f-  Siegt,  ©taf  Ü3ofe 

(1.  Ilnittng  )  Sit.  31, 
bem  £  betlt.  tttofta  in  bet  Göfabt.  Saget  hu  Uferte 

i  bc«  XI.  Slrmectorpa,  tominanbitt  al«  Sieitlcb^tet  bei 

|     bei  $>aupt4labetteiiün|taa. 
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H  a  d)  w  t  i  f  n  n  g 

ber  bom  1.  ttpril  big  30.  Suni  1901  jut  offiziellen  Mcnntnift  gefommencn  lobeSfaQe  uon  Offizieren,  Sanität^ 
Offizieren  unb  SRilitfirbeamteu  beS  XIII.  (ßöniglid)  SBürttembergifdjen)  Hrmeeforp«. 

©eflorben  om: 
Dr.  9lfjmu8,  ©tabSarzt  bet  Sanbw.  2.  Sfufgebotä  beim  töejiiWtommanbo  (Stuttgart.  20.  SWai  19<H. 
äBernet,  ftönigl.  ̂ reiijj.  SHnjor  im  (Sien.  Siegt.  Sönig  Sfatl  SJr.  12J.  23.  $uni 
9Wfifer,  ffönlgl.  ̂ rcii&.  Obcrft  im  3"f  Siegt.  Siönig  «Bityelm  1.  9?r.  124.  26. 

Uactptoetfnttg 

ber  bom  1.  9XprtI  bis  30.  3unt  1901  juv  offiziellen  ftenntuijj  gclommenen  Sobedfälle  bon  penfionirten  unb 
ausgetriebenen  Offizieren,  Sanitätsoffizieren  unb  äNilitärbcamtcu  be*  Xfll  iftöniglid)  ̂ ürttcm6ergtfcr)en)  VrmettorpS. 

©eftorben  am: 
föe&Iet,  £auptm.  a.  3).,  julefct  im  bamal.  6.  3nf.  Siegt.  24.  2Rarj  1901. 
b.  ©albinget,  Dberftlt.  a.  £>.,  jule&t  fiommanbeur  bc*  Sanbw.  ©cjirtS  SRcuttingen.       18.  «pril 

»öl  Im,  $auplm.  a.  2>.,  jule^t  im  3nf.  Siegt.  Sllt  Württemberg  Sir.  121.  26.  . 
grljr.  b.  Stöltfd),  ÜHajot  a.  3).,  julefet  im  bamal.  2.  3nf.  Siegt.  29.  Sunt 

II  a  dj  u>  c  t  f  u  n  g 

bev  Dom  1.  Januar  bi§  (ftibc  3uni  1901  zur  öffentlichen  ftcnntnif}  gefommeneu  Jobeäfälle  bon  ©roftfjerzoglid) 
.$cffifd)cn.  nidjt  im  «erboitbe  ber  ?lrmce  ftcljeiibe«  Offizieren  jc. 

©eftotben  am: 
SerWnanb  b.  ©tolman,  ©en.  SÄajot  ä  1.  8.,  z»  Stavmjtabl.  21.  Januar  1901. 
eb,riflian  ©rnft  $nllwad)8,  SKajor  a.  3),  zu  Sarmftabt.  1.  «pril 

3oiintttHjKfd)ci*  2IjeU. 
2>er  heutige  Staub  btr  Salti!  in  «nglifajer  löclcadjtniifi. 

Won  tbcrleutncmt  *ieu  jdjlcr. 

3e  naljer  luir  einem  gcfd)id)tlid)cu  (heiguifj  fteljeu, 
beftu  fdjwierigcr  ift  c$,  fid)  ein  Höre«  Urtljcil  über 
beffen  SSertonf,  ben  ̂ ufamutcnfiang  bon  llrjadje  unb 
SEBirtung  in  i\)tn  unb  bie  aus  iljni  öielleicfjt  ju  jicb,fiibcn 
©djlufjfolgernngcn  zu  bilben.  ©anz  befonberS  gilt  bieg 
bon  triegerifdjen  Ctreigniffen  unb  ben  au8  iljnen  fid) 

ergebenden  ffriegSteb^rcn.  Seit  bem  ©eginn  be8  $bureu= 
WriegcÄ  ift  bon  berufener  unb  unberufener  Seite  biet 
gefdjriebcii  Würben  über  aUeS  äRüglidje,  wa«  fid)  au§ 
itmi  lernen  lafie.  (£S  berfteljt  fid)  bon  felbft,  bafj 
fold}c  Urtljcile  zu  einer  Qtit,  wo  ber  Sfrieg  nod)  in 
boßem  ©ange  ift,  nur  mit  gröfjter  93orfid)t  aufzunehmen 
finb  unb  bafj  berartige  Erfahrungen  fid)  feincßioegS 

ohne  Seitered  auf  (£'uro^difd)e  58erb,ättnifje  übertragen 
laffen.  SUon  ̂ ntcreffe  biuffc  inbeffen  fein,  ma§  bie 
(Fngläuber  felbft  über  biefc  Erfahrungen  beufen.  (Sine 
türzlid)  eifd)iciiene  Sd)rift,  bie  ber  ©nglifdje  Jlrtidcrie' 

major  6.  ©.  (Tatlmeü*)  lüti^renb  be«  SJormaricbeS  auf 
2t)benburg  in  3ran8baal  bcrfafjt  b.at,  berbient  batjer 
bielleidjt  33cadjtung.  3n  bem  SBudje,  ba§  bei  jetnem 
(Jrfdjeinen  bon  ber  (Snglijdjen  treffe  fct>v  günftig  auf- 

genommen toorben  ift,  bcfprid}t  ber  SBerfaffcr  in  üarer, 
Inapper  SBcife  bie  ©ebiete  ber  mobenten  laltil  unb 
fommt  ju  einer  S*eitjc  intereffauter  SJejuttnte. 

*)  Major  <\  K  Cullwell,  'IVtics  of  To-Ihiy.  William Ularkwood  und  Hihis;  Kilinliui und  l.uinlon. 

Sir  njoKen  bcrfud)cn,  im  Sia^fteb^enben  einen  furzen 
Ueberblirt  über  bie}e  taftifd)cn  etfab^rungen  z«  geben. 

I>ie  grofie  gütle  bed  Stoffes  erlaubt  babei  eine  Iririfcrje 
SBürbiguug  ber  mit  unferen  %nfd)auungen  bn  unb  bort 
im  SBiberfpmd)  ftebenben  Slnfidjten  beS  BerfafferS  nid)t; 
wir  müffen  unö  mit  einer  furzen  SBiebergabe  feiner 
©ebonlen  begnügen. 

I.  91« griff  unb  $ertl)eibigung. 

Sic  fortfdjreitenbe  Gnttoirfelung  ber  $edmit  auf 
bem  ©ebiete  be«  Staffen«  unb  2Kunition8roefen8  toie 
aud)  auf  demjenigen  ber  ̂ eifteßung  aQer  übrigen 
ßriegSmittel  t)at  neue  6rfd)einungen  auf  bem  ©djlad)t= 
fclb  in  ?luöfid)t  geftellt,  unb  bie  bcrfd}iebenen  Armeen 
fiaben  in  iljven  Siorfdjriften  biefem  Uinftanbe  im  9}oraud 
Sied)itung  getragen.  $er  3ufaH  bat  ci  nun  gefügt, 
bofj  nidjt  ber  ̂ ufammenftofj  ber  Speere  jweier  großen 
ÜDiilitarmädjtc  und  biefe  neuen  (£rf(be>nungen  tb,atföd)lid} 

bor  «lugen  führen  feilte.  ber  2:b,at  aber  fflmpften 
im  üöuren=«ricgc  jum  erften  ÜÄalc  ätoel  böDig  mobem 
beioaffnete  ©egner  mitetnanber. 

£ie  83uren  finb  auägerüftet  mit  ÜWagazingeloefjren, 
raudjfdjibodiem  ̂ ulber  unb  meittragenben  ©efdjüfren, 
gerabe  fo  luie  jebef  moberne  ̂ eer  nnferer  löge.  $>ic 
Oormalionen  unb  SDietb^oben,  bie  an  ©teile  bet  feitfjer 

auf  bem  (ijcrjirvlo&  geübten  getreten  finb,  finb  bie 
Solge  ber  mobernen  Bewaffnung  unb  werben  in  ben 
nodalen  Saljren  mafjgebenb  für  bie  2eitung  Iriegetifdjer 
Unternehmungen  bleiben. 

Sic  ̂ auptmomeute,  bie  betänbemb  auf  bie  Xaltif 
einwirfen,  finb  bie  gefteigerle  ̂ rbruliiug  ber  Xtfenfibc, 
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bei  Ib/itfächlichc  Bcrfdjwinben  ber  ̂ tttaefe  au8  ber 
Jbätigfeit  ber  berittenen  ©offen,  bic  erbäte  Sd)Wlcrigtcit 
für  bic  Artillerie  beS  Angreifer«  gegenüber  einer  gut 
im  ©elänbe  gebedten  BcrtheibigungSartillcric.  fönte 
Jedling  im  ©elänbe,  ja  fogar  ein  iiuSgefprod)enee 
«2i4oerftecfen  ift  infolge  beS  raudjfdjwachcn  BulberS 
möglich  geworben.  Tie  Buren  würben  immer  nur 
gehört  unb  nie  gefe^en. 

Xie  allgemeinen  für  ben  Angriff  fd)ou  in  ben  Tagen 
Don  Sörth,  unb  ©rabelotte  geltenben  ©runbnnfdjauungcn 
finb  burdj  bie  mobernen  Soffen  unb  ble  größere 
^oQcnbung  ber  Sclbbefeftiguug  nicht  beräubert  worbeu. 
.peute  wie  bor  30  fahren  finb  reine  Frontalangriffe 
faft  burcb>eg  jn  berluftreid).  9<acb,  Wie  bor  muß  bem 
Smbrud)  ber  Infanterie  bie  artifleriftfftt)e  Borbereitung 
porangeben.  9?od)  immer  ift  eine  jwedmäßige  HxonU 
ausbehnung  bei  entfpredjcnbcr  Tiefenglieberung,  baS 
ttefultat  ber  Erfahrungen  beS  Stiege*  1870/71,  bie 
gegebene  ©runblage. 

Tie  Berbefjctung  ber  Bewaffnung,  jumal  bie  Ber- 
»cnbung  bon  roeittragenben  SSnffen  t)aben  aber  aud) 
neue  Erjd)einungen  auf  bem  ©ebietc  ber  AngriffStaftif 
gezeitigt.  Ter  Angreifer  ift  heutzutage  genötigt,  feine 
(lkfed)t«iormationen  auf  eine  Entfernung  bom  (Segner 
an$unet)men,  auf  bie  baS  unbewaffnete  menfcrjlicfrt  Auge 

nod)  leine  ©pur  bon  ber  Anmefcnheit  eine»  geinbe* 
ju  erlennen  oermag.  Alle  Bewegungen  werben  baburd) 
länger  unb  nehmen  mehr  $eit  in  Anfprud).  ©efdjloffene 

Formationen  finb  in  ber  9iä'be  ber  feinblid)en  2tnie 
yenvlld)  unmöglich-  Tie  einzige  Formation  ber  BorwärtS* 
benwgung  finb  einzelne  lange,  ober  fdpuer  ju  leitenbc 
Sinien  bon  mit  mehreren  ©djritt  3tt»i^«»rQl,m  bo» 
ge^enboi  Sdjüfcen.  Tieie  in  fjoljem  3Xaße  jerftreute 
Crbnung  erfdjwert  baS  ftufammenwirten  bon  Infanterie 
unb  Srtiflerie  bebeutenb.  Tie  gcmetnfome  Leitung  ber 
einmal  angelegten  Infanterie  erjebeint  beinahe  unmöglich. 

SSaS  bie  Artillerie  anbelangt,  fo  ift  fein  ©runb 

mehr  bor^anben,  an  bie  9<ott)wenbigfcit  eines  boran= 
ge^enben  Artiaeriebucll«  ju  glauben.  Tic  Artillerie 
beö  53ertt)cibigerS  fann  fo  lange  im  ©elänbe  berfterft 
bleiben  unb  wirb  erft  bann  ib,r  geuer  eröffnen,  wenn 
iie  bfe  Stellung  ber  Artillerie  beS  Angreifers  genau 

ertannt  tyat.  Eine  eigentliche  artiHcriftifdjc  Bor- 
bereitung  beS  Angriffs  ift  nidjt  meb,r  benlbar.  3b* 
^titpuntt  bat  fid)  fyinauSgcjdjoben :  mäb,renb  ber  erfteu 
Stabien  beS  ©efedjtS  muffen  bie  Entfernungen  uad)  ben 
ttichtigfien  gegnerifdjen  Stellungen  feftgelegt  werben, 
um  bann  im  entfdjeibcnben  Moment  bie  EtnbruchSftelle 
mit  fidjerem  Seuer  übcrfdjütten  ju  tonnen. 

Bon  größter  Sidjtigfelt  ift  ba§  ftete  3ufammenwirlen 
Oon  Infanterie  unb  Artillerie.  Xie  (entere  muß  it/r  Seucr 
immer  mehr  fteigern,  je  näher  bic  Infanterie  on  ben 
Gegner  h'tanfommt,  bis  ju  bem  SRoment,  wo  biefe 

l'elbft  gefäbrbet  ift.  TaS  ArtiÜeriefeuer  muß  möglictjft 
lange  fortgefefot  werben  auf  bie  ©efaljr  tu",  baß  einmal 
ein  ©efeboß  in  bie  eigenen  Truppen  cinfdjlagcn  limine. 
Sin  gut  unterhaltenes  3d)vapuelfeucr  ftört  bon  der- 

zeitiger im  ruhigen  ©ebraud)  feiner  Sdnißwaffe, 
uwbrenb  unter  feinem  <&d)\i[\  ber  Augreifer  immer  weiter 
»orrüden  tonn.    $öit  bogegeu  bie  Artillerie  gerabc  in 

bem  Moment  ju  feuern  auf,  wo  bie  AngriffSinfanterie 
auf  Sturmcntfernung  am  ©egner  ift,  fo  wirb  biefe 

bom  geucr  ber  JRagajitigcmcbrc  nicbergemilht  unb  er» 
leibet  derlufte,  bie  in  gar  (einem  ÜBerhältnifj  flehen  31t 
benen,  bic  eine  falfdje  3"l,^erftelluug  ober  Erhöhung 
berurfodjen  fönntc.  Tie  3"fo>»erie  muß  baS  einfetjen 
lernen;  Langel  an  Vertrauen  jur  eigenen  Artillerie 
fann  fonft  leidet,  inbem  fie  ihr  Vorgehen  berjögert, 
ben  Erfolg  in  3wge  fteüen. 

Ein  weiterer  wichtiger  $unft  bei*  3ufammenwirtcnS 
beiber  SBaffen  befielt  bnrin,  baß  beim  Sortfdjrciten  beS 
Augriffs  bie  Infanterie  eS  nie  unterläßt,  bie  weiter 
hinten  lämpfenbe  Artillerie  über  ihre  Erfahrungen  in 
Söcjiig  auf  bie  Aufteilung  ber  feinblidjen  ©efdjü^c  auf 
bem  üaufenben  ju  erhalten,  wenn  fie  beim  $>eraniomineu 

hierüber  9iähere8  erfennt. 
Ter  Heliograph  hai  ber  Aufred)tcrhaltung  ber 

Berbinbuug  beiber  Staffen  iel.ir  gute  Tienfte  geleiftet. 

Tem  S3orjiehen  einjeluer  Batterien  in  bie  Sinie  ber 
3nfnnterie  rebet  ber  Berfaffcr  nur  auSnahmSioeife  baS 
SÖort.  ©äh"itb  ber  Borwhrtsbewegung  fann  bic  Batterie 

ihre  ©efedjtSlraft  nid)t  betbätigen  unb  wirb,  wenn  fie 
in  baS  treuer  einer  nid)t  ganj  entmuthtgten  Infanterie 
fommt,  ungeheure  Berlufte  erleiben.  Bon  ber  biel 
erw«h"<en  moraltfdjen  ©irfung  ber  Artillerie  ift  ju 
biel  ernmrtet  worben;  tbatiädjlidj  tritt  eine  moralifche 
IBiriung  nur  ein  berbunben  mit  Berluften,  bic  man 

bem  ©egner  jufügt.  <3o  lange  bic  Buren  in  ihren 
Bcrfd)an}ungen  liegen  bleiben  tonnten,  bütien  fie  oon 
bem  Sd)rapnelfeuer,  jumal  auS  gelbgefdjü^en,  gar  nidjtS 

ju  leiben.  Auel)  biefeS  wieber  ein  ©runb  beS  3uf'"nnien« 
loirfenS  beiber  SSaffen  unb  beS  AbwartenS  mit  bem 
ArtiHcricfeuer,  bis  bie  Infanterie  ebenfalls  an  beit 

©egner  herangefommen  ifi. 

Tie  ftaballerie  beS  Angreifers  finbet  ihren  Bla^ 
mehr  unb  mel)r  auf  beu  glanten,  wo  fie  banf  ihrer 
Beioeglidjfeit  große  Tienfte  ju  leiften  bermag,  mährenb 
bie  SüJöglidjteit  ihrer  Bcrwcubung  jur  Attade  in  bic 
gront  beS  ©egnerS  nidjt  mehr  üorhanben  ift. 

Bei  jeber  AngriffSbemcgung  ifi  ein  großer  SSertb, 
auf  Umgehung  eineS  feinblid)en  glügelS  ju  legen.  Ein 
Angriff  in  ber  gront  ift,  wenn  aud)  bicllcidjt  nidjt 

gänzlich  unmöglid),  fo  bodj  wegen  ber  bernid)tenben 
SSirlung  beS  SDiagajinfeuerS  naheju  auSfid)tSloS.  ©erabe 
bei  glautenaugriffen  leiften  bie  mobernen  ©d)ncQfcucr= 
Waffen,  bie  überhaupt  tcineSwegS  nur  bie  Bertheibiguug 

erlcidjtern,  fehr  gute  Tienfte,  inbem  fie  baS  jähe  Scft« 
halten  einer  im  Borgehen  errungenen  BofUi""  in  nad)= 
haltiger  Seife  ermöglichen.  Tie  ilmgcfmngSbemegung 
wirb  nur  mit  einem  Jtjeil  ber  jur  Bcrfügung  ftehenben 

Truppen  auSgefüljrt,  aber  bie  «Störte  biefeS  "ZfyeM  Ijat 
fid)  fchr  beränbert.  aBährenb  bor  50  fahren  nodj  bic 

^älfte  bis  jmei  Trittel  bc§  ̂ eereS  jur  Bejchäftigung 
beS  3cinbeS  in  ber  öront  nöthig  waren,  finb  wir  jeftt 
in  eine  Epodjc  ber  lattif  gefommen,  100  für  biefeu 
3wed  nur  ein  Heiner  Xbeil  gebraudjt  wirb.  Serner 

[  tarnt  bic  weit  auöh^lenbc  Umgchungebcweguug  mit 
t  biel  größerer  ftfi^nbtit  unternommen  werben  baut  ber 
größeren  Tragweite  moberner  Seuerwaffen.  Sl|tenb 
um  $>«et\  Bajaiuc  eine  ber  (einigen  nur  um  bie  £>filftc 

I 
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überlegene  Streitmacht  gegenüberlog,  werben  mir  Dielleid)t 
feilen  erleben,  wo  eine  Armee  Don  einer  gleich  ftarfen 
eingejdjlofien  uub  jiir  Ucbergabe  gezwungen  tuirb. 

flingt  beinahe  paraboj,  nienn  man  behauptet, 
baß  bie  ju  ©eginn  bes  jioanjigften  3abrb,unberti  int 
©ebraueb,  befinblidjen  geuerwaffen  bie  Defenfioe  in  fo 
hohem  Wage  begünftigen,  baß  eine  SUmec  in  ber 
Xcfcnitüe  in  ber  Ilmt  gerabe  au«  bieiem  ©runbe  im 
9cachtheil  ift.  Sebocb,  fterft  ein  gewiffer  Sern  Don 
Wahrheit  in  biejer  ©ehauptuug.  Stenn  nierjt*  ängftigt 
einen  5üt)rci  mehr  als  ber  ©cbante  an  bie  SOiöfllidjlelt, 

ganj  ober  tbeilmcife  nnigangen  ju  werben.  3ebe  An* 
beutung  einer  Jollen  TOöglichfeit  beeinflußt  bie  moralifd)c 
Haltung  felbft  ber  beften  Jruppe.  Der  offenfioe  ©egner 
(ann  heutzutage  feinen  Seiub  in  beftänbiger  5"rd)t  Der 

einer  G-injdjließung  erhalten,  unb  bie?  ift  jmeifeUoft  (incB 
ber  d)aralterifttjd)ften  ÜNerfnialc  ber  laftif  unferer  Jage." 

Sine  befonberc  Schmicrigtcit  liegt  in  ber  richtigen 
©eftimmung  be§  3c'lpunfte§  bcS  OlanfcnangrtfjS  im 
SBerljültnifj  jum  ©orgehen  gegen  bie  3ront  beß  ©egner«. 
Die  ©röße  be$  SSHbcrftanbeS,  auf  ben  man  Dorauefid)tlid) 

flößen,  uub  bie  Sdjmierigleit,  bie  ba&  bei  ber  Umgehung$= 
bewegung  ju  burdjfdjreitenbe  ©elönbe  bieten  mirb,  laffen 
fid)  im  ̂ orauö  wob,l  nie  mit  ©eftimmtheit  berechnen. 
Unter  oQcu  Umftänbeu  muß  geuügenbe  3eit  in  Anfchlag 
gebracht  werben.  Dae  $Jicb,tigfte  tft  jeboeb,  bie  Aufrecht» 

ertjaltung  fortgelegten  3uia»"»c»wirfend  H';bM  ouf  bie 
©efab,r  eines  b,ierburd)  entftet)enben  Aufenthalt*  Inn. 

Tie  ©ermenbung  Don  fernerer  Artillerie  bei  Am 
griffen  auf  bie  Staute  beä  ©egnerS  mar  bei  ber  gruben 
SBirlung,  bie  baS  rocittragenbe  Seuer  fernerer  ©efd)üfte 

au3  uneingefebener  Stellung  gehabt  t)at,  eine  ber  berDor» 
tretenbftctt  tirjdjciuungen  auj  bem  2übafritanijd)en 
MricgSfclmuplaß  unb  wirb  zweifellos  aud)  Umgang  in 
bie  $>cere  tfriropaS  finben. 

2er  Angreifer  muß  im  Staube  fein,  ©cgenflänbe 
im  ©eläube,  lüie  Steine  unb  gel*blöde,  ju  feiner  Dedung 
ju  Permeuben,  uub  cbenfo,  fid)  rufd)  einzugraben,  ©on 
größter  äSidjtigleit  finb  Dednugeniaßnahinen  gegen 
flantirenbeß  3eucr  beö  geiubc*. 

Die  große  ©ebeutung  ber  ̂ nitiatiü«,  bie  tjube 
moralifd)C  Stätte  befe  Angriffs»,  ber  als  oberftei*  ikiiijjp 
Deutfdjer  ̂ cerfübrung  bezeichnet  wirb,  wirb  zwar  an* 
crlonttt,  bie  uugcbeuie  Sd)Wierigfeit  bce  Angriff«  bei 
ber  gcftctgcttcn  Süaffeimmtung  unjeier  Jage  aber  fcfjnvf 
beleuchtet.  G*  mirb  hcroorgeljobcn,  baß  ber  Angriff 
meiflen*  angefejjt  werben  muß  auf  allgemeine  Jlenntiiiffe 
Don  ber  Slnmcfentjcit  uub  Stellung  be*  geinbeS  bi»- 
Gljc  mau  aber  au  biefen  ljeraiitommt,  Init  man  eine  3u»e 
ju  burdjfdjreiten,  in  ber  ber  gut  im  ©cläitbc  üerftedte 
©ertheibiger  bem  Dorgehenben  ©egner  bie  fdnoeiftcn 
SJcrluftc  jufügt  ju  einer  ;!ctt,  wo  erft  aümiiblid)  bie 
SBaffen  beS  Angreifer*  ju  toirteu  beginnen.  Tos  l^oment 
ber  iöcluegung,  bie  nie  ganj  Uerbedt  bleiben  Kann,  ftellt 
beu  Angreifer  gegenüber  ber  bciDegungglofen  unb  beö 
rau(b/fd)iriad)eu  ̂ iiluerö  toegen  aueb,  fonft  uufidjtbatcn 
Jruppe  beö  SllertbeibigerS  blofj.  Wauj  bejonbere  fdjiedlid) 
aber  ift  bie  SMilung  be*  iüiflgajmfeuei«  in  beu  legten 
üNomenten  beö  Angriffs,  wo  bei  anftürmenbe  Gegner 
fid)  in  »oller  ©ri.%  bem  geuer  ausfetcu  muß. 

M38Sre  uid)t  bie  "i)(öglid)teit  ju  Umgeb,ung«- 
bewegungen  uorljnnben  unb  beftdnbe  ntd)t  bie  It)atfad)e, 
bo&  eine  tattifd)e  Sage,  bie  bie  XefeuftDe  begünftigt, 
gleichzeitig  einen  (Segenftofs  ungeheuer  fcb,mer  mad)t,  fo 
fönnte  einer  Armee  b,eutjutagc  bie  Söeredjtigung  jur 
Cffenfioe  nur  bei  bebeutenber  numerifdjer  Ueberlegenheit 
jueitannt  werben.  (Sin  rafdjcS  Ueberflügelu  ber  glanten 
beS  (Gegner*  ober  ein  bem  förmlichen  Angriff  öliitlidjeö 

SJerfaljren  —  Einnahme  mehrerer  SteDungen  h»"1«1'- 
einanber  unb  Serftärlung  berfelben,  big  ber  3einb  burch 

9iohfeuer  oemichtet  ober  burch  ■  11  pl^Hchen  2tmm 

anlauf  au«  näd)fter  9?ähe  Perjagt  werben  tann  —  tft 
in  ber  näd)ften  3«'""ft  bie  einzige  ©eftalt,  in  ber  ber 

Angriff  bie  (Sntfdjeibung  ber  2d)lacht  bringen  wirb." 
(£ü  ift  fdjon  jugegebeu  worben,  baß  bie  lumtige 

Bewaffnung  in  mancher  ̂ infid)t  bem  Angreifer  ebenfo 

wohl  ©ortheile  bietet  wie  bem  ©ertheibiger.  ,;u:c:tcll c-> 
finb  aber  bie  ©ortheile  auf  Seiten  ber  ©ertheibigung 

größer.  Ter  Angriff  eines  Iruppentbeil*  über  offene* 
öelanbe  gegen  einen  in  Stellung  befinblid>en  ©egner 
Pon  ähnlicher  Störte  ift  fo  jiemlid)  ein  Ding  ber  Um 

möglichteit.  ti'ine  $aub  OoU  Heute,  bie  im  ©clänbe 
gut  Perftedt  finb,  tonnen  fdjon  auf  weite  (Entfernung 
einen  foldjen  jpagel  non  ©ejdioffcn  auf  ben  Angreifer 
werfen,  baß  biefer  nur  unter  unermeßlichen  ©erluften 
porwärl*  tommeu  tann.  tit  unmittelbare  Jolge  ift,  ba| 

eine  gegebene  fiopfjahl  Don  Schüben  h(utiuta0e  ̂ ne 
bebeutenb  größere  Srontau&betmung  nachhaltig  Der* 

lljeibigen  fann  alÄ  in  beu  ßeiten  beS  $>cnrh=9Xartmi< 
©ewehrd  unb  ähnlicher  Spfteme.  3"  einem  bie  ©er» 
theibigung  einigermaßen  begünftigenben  ©elänte  tann 
eine  iMnie  geübler  Sd)üjjen  mit  3wijchenräumen  Pott 
brei  biä  bier  Sd)iitt  einem  cntfchloffcncn  Angriff  geraume 

3cit  ftanbhaltcn.  3n  einer  güuftigen  ©ertheibigungd' 
flcllung  genügen  jwei  SWann  auf  3  gufj  (91  cm)  gront= 
ausbetjnung  al*  ftäitfte  ©efehung. 

3m  ©egenfa|j  jn  ben  oben  auegeführten  ©ortheilcu 
oon  Umgehungdbeweguugen  muß  tyitt  ̂ u  ©uuften  ber 
©ertheibigung  augeführt  werben,  bafj  fold)e  ©ewegungen 
fthv  anftrengenb  unb  jeitraubenb  finb.  hingegen  tann 
ber  ©ertheibiger  banf  feiner  genauen  Mcnntniß  beS 

©elänbes  unb  baut  beu  türjercu  SBegeu,  bie  er  &utüd= 
julegeu  h<>t,  währenb  ber  9{ad)t  feine  Linien  auibehnen, 
um  einem  glantenangriff  entgegenzutreten,  er  tann  feine 
Srontltnic  äubem  ober  er  tann  unbe|d)äbigt  abziehen, 
wenn  jeittc  Stellung  unhaltbar  geworben  ift.  Unb  biefc 

l£-rjd)einuug  ift  birett  bem  Umftonbe  jujujchreiben,  boß 
eine  mobern  bewaffnete  Gruppe  in  jerftreuter  Orbnung 
bei  günftigem  Sd)ußfelb  einem  Frontalangriff  gegenüber 
unüerwuubbar  ift.  Dod)  baif  fid)  ber  ©ertheibiger 
iud)t  üerleiten  laffen,  auf  it offen  eineS  ftarfen  glantem 
id)ußes>  feine  gront  ju  jehroadj  ju  machen,  ba  jonft  ein 
2urd)ftpficn  biejer  groutlinic  möglich  wirb. 

So  gelaug  eö  Sort  i)iobciie  bei  ©retoria,  bie  gvont 
einer  ©uren-Stellung  ju  burd)brccheu.  Xie  ©uren  hatten, 
Porbercitet  auf  linglifdje  UmgchungfimanöDer,  ihre  glanfcn 
jo  ftait  gemacht  baß  bi.i  ein  Clrfolg  unmöglich  nnn, 
bafür  aber  ihre  gtout  unperhältnißmäßig  fchwach  befet^t. 

Xie  Artillerie  bee  ©ertheibiger*  hat  bcfouberS  barauf 
I  ©ebadjt  ju  nehmen,  baß  ihre  Stellung  nid)t  ju  früh 
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«tonnt  wirb,  bn  fic  fonfl  leidjt  Dem  überlegener  Artillerie 
tum  3dl! eigen  gebracht  werben  (ann  unb  bei  fpätcren 

D.'üigcrni  @efed)t*momenten  nicht  meljr  entjdjeibcnb 
mtyujpred)en  Pennag. 

SSon  ber  SJuren  Artillerie  wirb  anerfonnt,  ba§  fie 
meiftethoft  im  Gclänbe  öerbetft  aufgeteilt  Worben  fei, 
taB  fie  jebod)  ju  f üili  i[jv  fteucr  eröffnet  unb  baburd)  bic 
ibnlegcne  Gnglifdje  Gefd)übwirfung  auf  fid)  gejogen  habe. 

Tie  »id)tigfte  Sctjrc  über  Artiflcrieocrwenbiing  in  bet 
Scrtbcibigung  ift  barjiu  fcftjulcgen,  bafj  bic  Artillerie 
in  ber  Siegel  fid)  in  Peibccftcr  Stellung  jurücfrjolten 

mufj,  bi*  fie  mit  fixerer  SBirfung  in  ben  Sampf  einju* 
greifen  Permag,  namentlid)  gegen  bic  Infanterie  be« 
angreifet*,  auf  Port)er  feftgelegten  (Entfernungen. 

Sbenfo  wie  bic  Sd)Wierigfeit  be*  Angriffs  überhaupt 
ftet*  hetPorgctjoben  ift,  wltb  aud)  ber  Öffenfipftofe  au« 
b«  SScrtbeibigung,  ber  Gegenangriff,  nur  in  wenigen 
r»iiQcn  als  au*jid)t*Doll  6ctrad)tet,  j.  SB.  roenn  Steile 
bei  Angreifers  beim  Sßorgchen  fid)  eine  Sölöfjc  in  ber 
ötanfe  geben  ober  roenn  wellige«  Gelfinbe  einen  tnu 
«warteten  UebcrfaO  begünftigt.  3m  llcbrigen  Pcrliert 
kt  Skrttjcibiget,  ber  jur  Cffenfiw  borgest,  alle  93or= 
theüe,  bic  bie  mobeme  Bewaffnung  an  bic  ,f>onb 
giebt  Gruppen,  bie  feittjer  perbceft  unb  ungeferjen 
geßmpft  fyaben  muffen  au«  il)ren  Derfungen  t^erPor; 
ber  jeinjerige  Angreifer  wirb  Ihnen  gegenüber  jum 
«erttjeibiget- 

93ei  genügenber  Ttuppenftärle  empfiehlt  e«  fid) 
bc*tjalb.  einzelne  DetactjementS  unabhängig  Pon  ber 
$oupnxrtl)eibigung  ju  machen  unb  fie  gegen  filanlt 
unb  Süden  bet  fcinblicfjcu  Umgct)ung«truppc  Wirten  ju 
toffeii.  ©old)e  Detadjement*  müfjen  an  Ort  unb  ©teile 
jrin,  ebe  bie  Umgct)ung*t>crocgung  fid}  entmidelt  bat, 
unb  Perlongen  eine  gewanbte  unb  lüljne  Rührung.  Alfo 
pojfioe  ©ertheibigung  In  ber  grünt,  Perbunben  mit 
flltiPer,  felbfifinbiget  itjätigfeit  auf  ben  planten !  3ut 
Oiitfctjcii  lann  ein  PdOiger  Ucbergang  aud  ber  paffiPen 
Sertbjeibigung  ̂ um  aftiPen  JBorftofe  Pon  (hfolg  fein 
gegen  einen  bei  Jage  abgewiefenen  Gegner. 

Raodlcrie  unb  berittene  Infanterie  finben  in  ber 

Sert&eibtgung  itiu-n  ̂ lojj  ̂ auptfädjlid)  auf  ben  glügcln, 
njp  fie  reerjtjeltig  jebe  glanlenbewegung  be*  geinbe*  ju 
alennen  haben  (Ein  fübnet  Sü^rcr  wirb  t)ier  aud) 
(*eiegenhdt  finben,  ber  Armee  be*  Angreifer*  einen 
&cträd)tlid)en  Aufenthalt  yi  bereiten,  inbem  er  burd) 
kbbofte*  aWngojinfcuer  ben  Gegner  über  feine  Stätte 
liafcht.  Aufeetbcm  eignet  fid)  berittene  Infanterie  aud) 
Monber*  baju,  um  in  ber  SSertheibigungSlinic  cnt= 
«anbene  Süden  tafd)  anzufüllen  ober  gefäfjrbelc  fünfte 
yt  oerftStfen. 

-3«ber  Sortfdjritt  auf  bem  Gebiete  be*  Sofft» 

Offen«  etf)öb,t  bie  ©cbeuhing  lünftlidjet  Xerfungcn." 
$<m  bejonberer  SSidjtigfeit  finb  fie  natürlid)  für  bie 
S3eru)elbigung.  Jmmer  mefjr  tritt  in  ben  ftriegen  ber 
Hten  tnetjig  3ab,re  ib,te  ©ebeutung  tjerpor.  3n  Süb» 
zhila  ift  lb,re  SSerWenbung  auf  ©eiten  be*  Angreifer« 
wd)  nad)brü(flid)et  al«  auf  Seiten  be«  S3ertb,eibiger«. 
Qebetan  ift  bie  Anwenbung  ffinftlldjer  GclänbePerftörlung 

iebe  Stellung  als  notfjwenbig  ertannt  worben,  bie 
h  feinblid)en  Seuet  gerjalten  werben  foH.   Die  alten 

Grunbfii^e  über  bie  9?ertr)eilung  bev  58eift«rfungcn 
tjaben  fid)  wenig  geänbert.  ©cbwadje  fünfte  in  ber 
ikrtr)eibigung«linic  beanfprud)en  befonbere  Sorgfalt; 
ben  9lanfen  ift  giojjc  Aufmerliamfeit  ̂ ujuiüfuben.  (S6 
ift  bamit  $u  rechnen,  ob  au«  einem  Jfjeil  ber  Stellung 

offenfip  Porgegangen  ober  ob  eine  rein  pafftpe  58er« 
theibigung  geführt  werben  foQ. 

Die  folgenben  bcAeidjnenben  Sö'lje,  mit  benen  ber 
©etfoffet  ben  erften  .^auptt^eil  jeineS  SBudje*  nbfdjliefjt, 
foöen  t)icr  wörllid)  loiebergcgebeu  werben: 

„(£8  ift  2ittc  geworben,  Xeutfdjer  gütjrung  folgenb, 

faft  Au«fd)(ieftlid)  ber  Dffenfwtaftif  Aufmerfiamfeit  ju 
fdjenfen  unb  ba§  Stubium  einer  befenftpen  Äriegfütjrung 

ju  Pcrnodjläffigen.  A6er  bie  3fit  W  gffommen,  bie 
ba*  AQc*  änbern  fotlte. 

©ine  Armee,  beren  Steile  im  Saufe  ber  legten  Pier 

3Jal)re  gelämpft  b,oben  auf  fo  Pcrfdjicbcncn  Stieg*= 
tljeatern,  wie  bem  ̂ odjlanb  Pon  Xiral),  ben  SBiiflen 
am  mittleren  9fil,  ben  überau*  medjfelreidjen  Gebieten, 
über  bie  fid)  unjere  Äfimpfc  mit  ben  33uren  tjinjietjen, 

eine  Armee,  weldjc  in  rojdjer  golge  ben  Stampf  aufju< 
nehmen  t)atte  unb  ftegreid)  burd)fod)t  gegen  bie  59crg« 
bewo^ncr  im  Gebiete  be*  ̂ unbjab,  bie  fanatifd)en 
^orben  bc«  ßtjalifa,  gegen  bic  gefdjldtcn,  beweglid)en,  gut 
bewaffneten  9)urg{)er*  ber  Sübafrifanifd)en  Siepubliten, 
biefe  Armee  lann  Itjre  eigenen  Jtjeorien  über  bie  fitlegS* 
fünft  aufftellen.  fBic  aud)  bie  S8ert)8ltniffe  gelegen  fjaben 
mögen  in  ben  lagen,  al«  SHoltle  unb  feine  ̂ »ecre  bie 

—  aufgenommen  iljrc  Xapferfcit  auf  bem  Sdjlodjtfelb  — 
weit  unterlegenen  Segionen  grnnfreld)*  nieberffimpften, 
fernerejin  ift  ber  taftifdje  3?ortt)eil  nidjt  mef>r  auf  Seiten 
be*  Angriff*. 

Tie  Olnitiatipe  ift  Pon  b,oljem  SSJertt).  Der 

SnthufiaÄmu*.  ben  ba*  SJewufjtfein  onjugreifen  in  ben 
5Hcil)cn  ̂ erporruft,  ift  Pon  i)of)tm  SBcrtb,.  Der  nod) 
immer  mädjtigc  Glaube,  bofj  bet  Angreifer  ftegen  müffc, 
ift  pon  bebeutenbem  iffiertt).  Aber  nid)t*  getjt  über  bie 
ib,atfad)e,  bofj  ein  halbe«  Dufcenb  gut  gebedter  Sctjü^en 
mit  OTagajingewetjren  in  ber  $anb  im  Staube  ift,  einet 
bebeutenben  Uebcrmadjt  ben  ©eg  ju  Pctlegen,  wenn  nut 
ein  Sdjußfelb  Porcjanbeii  ift,  ba«  einigerma|cn  biefeu 
Warnen  Petbient;  nidjt*  ftöftt  bic  ?;r)atfoct)e  um,  bafj 

ein  gut  geberfte*  Gefrf)ü|j  untet  notmalen  58ert)älrniffen 
eine  ganje  Sönttcric  fnmpfuufäb,ig  ju  nnutjen  Permag, 
bie  gezwungen  Ift,  offen  aufzufahren.  Offenfipe  fdjliefjt 
faft  immer  eine  SPloftftcllung  in  fid),  unb  iüloftfteöung 

bebeutet  SBernidjtung.  Die  *Bnrtei,  bie  bic  CffenftPc 
wählt,  tonn  um  be*  Gegner«  glanfen  Ijerumgreifen,  fie 
lann  fid)  fogar  an  feine  riicfroärtigcn  Ürjeilc  fjeraiu 
brängen  unb  fie  umfd)lieien  —  bie  taftlfdjen  SBeblngungcn 
unferer  Sage  begünftigen  foldjc  Kombinationen  in 
gewiffem  SWaßc  —  aber  fie  wirb,  e«  fei  benn,  bafj  fie 
eine  entfdieibenbc  Ueberlegenhelt  befijit,  ju  fold)em  93ot» 
gehen  einjig  unb  allein  im  Stanbc  fein,  wenn  fie  ju 
beginn  eine  befenfioc  laftil  anwenbet,  wenn  fie  eine 
Stellung  nad)  bet  anbeten  bejetjt  nnb  ben  Gegenangriff 

be«  ©etthetbiger*  über  einen  weiten  9iaum  be*  Sd)lad)t= 
felbe*  abwartet  unb  gleldjjeitig  ihren  $(atl  jum  Angriff 

cntmicfelt."  ^rrtfefuna  folgt.) 
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3nr  Knffaffmg  br«  genüge«  bon  1815. 

©eneral  b.  ßettoto  =  iBorfeecf  wirb  e«  in  feinet 

iSigenfdjaft  al«  weit  unb  rfiljmlidjft  belannter  Wilitär* 
fliftoriler  billig  finben,  wenn  idj,  im  Sntercfic  ber 
richtigen  Anfdjauung  be«  ($elbjugc8  bon  1815,  einem 
^}unft  in  ber  bon  iljm  übet  meine  „Stratcgtfdjen 

Grötterungen  jc."  im  Wllitär'©od)enblott  Sir.  44/45 
gegebenen  5Jcfprcd)ung  einige  SSortc  jumenbe. 

Ih  bcjeidjnet  bariit  memc  Angabe,  «Napoleon  b>be 
am  Würgen  be«  18.  ̂ uni  1815  burd)  bie  Wölbung 
©roud)t)«  au«  ©cmblou;  Don  2  Uljr  morgend  gemußt, 

ba&  ein  grojjer  Tljcll  ber  «Jkeu&en  in  SBat>re  ftanb, 
als  einen  3rrtb>m.  Au«  biefer  Scnntnift  Napoleon* 
jdjließe  icf)  im  genannten  SScrf  nun  toeiter,  baft  ein 
möglid)ft  früher  beginn  ber  Sd)lad)t  bon  Sa  SBellc 
Afliance  um  fo  mef)r  geboten  War.  ©eneral  b.  ßettom 

meint  aber,  SWapoleon  fjabc  bie  Wclbung  Wroud)«*  bon 
2  Uf)r  morgend  erft  mäljrenb  bet  Sd)lad)t  erhalten, 
wie  auä  ber  Antwort  Soult«  (SRapoleon«)  tion  1  llf>v 
mittag^,  IV.  82  Wcmotrcn  @roud)t)8,  b,etbotgel)e. 
Ticjc  Tepefdje  0roud)b,3,  wcldjc  nad)  einigen  9Jaib/ 
richten,  roic  aud)  idj  annahm,  um  2  Uf)r,  nad)  ©roud)t) 
aber,  IV.  S.  232,  um  3  Uf)r  morgen«  au«  ©emblouj 
abgegangen  ift,  traf  nad)  ©roud»)$  Angabe  (IV.  232) 
unb  autf)  nad)  ber  ©ourgaub»,  ber  bod)  gewifj  nid)t9 
für  Napoleon  9iad)tljcilige8  gcfdjricben  Ijai,  um  5  Ut)t 
morgen^  bei  Napoleon  ein.  Da  baä  SRcglfter  be«  Wajor» 
general«  nad)  IV.  S.  233  ©roudw,  bem  Herausgeber 
porgelegeu  f)at,  fann  man  an  ber  9lid)tigleit  ber 
angäbe  nidjt  jWeifeln.  Tiefe  Welbung  ©roudjb,«  gab 
fdjon  auBreidjenbe  Äu«funft  über  bie  *kwegung  eine« 
großen  TtyeilS  ber  Greußen  (I.  u.  II.  fiorpe)  in  ber 
Ütidjtung  auf  SBabrc,  unb  bie  Annahme,  baft  fic  fid) 
mit  SBeflington  bereinigen  wollten,  finbet  fid)  gletd)  ju 
Anfang  auSgefprodjcn.  (Wemoiren  ©roudrt)«  IV.  65 
unb  in  bieten  anberen  Serien.)  Aber  aud)  bic  borb^r 
getpnbc  Welbung  ©roudjtyi  au«  ©emblouj  Pom 
17.  3uni  10  Uljt  abenb«  fptidjt  jdjon  bon  bem  Warfdjc 
einer  ̂ rcu&ifcben  tfolonnc  auf  SSabre.  (Wemoiren 
©roud)i)e  IV.  ©.  58.) 

Senn  bie  Tepcfcfye  SoultS  (Napoleon«)  bom  18.  ̂ uui 
10  Uljr  bormlttag«,  alfo  bor  beginn  ber  Sd)lad)t, 
fid)  f)auptfäd)lid)  mit  bem  ̂ nljalt  biefer  am  17.  3uni 
10  Uf)t  abenb«  au«  ©cmblour,  abgefenbeten  Wclbung 
©roud)l)S  befdjäftigt,  fo  ift  bic«  fein  SJcmeiä,  bafe 
bic  am  18.  3uni  2  ober  3  Ufjr  morgen«  ebcnbnfjcr  ab» 
gefenbete  Wclbung  ©roud)b«  nod)  nid)t  im  Sranjöfifdjcn 
Hauptquartier  eingegangen  war.  Ter  Anfang^fo^  ber 
Tepefdjc  Souit«:  I/empereur  a  reyu  Votre  dernier 
rapport  daW  de  Gcrobloux  —  Iflfet  bielmebr  barauf 
fd)lieBen,  bafe  bie  als  (c^te  bcjeid)ticte  Reibung  bic 
bon  3  ilfjx  morgen«  war,  in^befonbere,  ba  ©roud)b 
feit  feiner  Sntfenbung  bon  Wittag  be«  17.  bis 
jum  Würgen  beä  18.  feine  anberen  Welbungcn  wie 
bic  btefyer  erwähnten  erftattete.  Au«  ber  ungenauen 

Abfnffung  ber  Xepejtfjc  Soult«  tann  man  meines  £r= 
adjten«  nur  abermal«  auf  bic  in  biefem  Selb^uge  bc« 
öfteren  Ijerborgetrctene  Wangclb,aftig!cit  be«  granjöfifdjcn 
©eneralftaWbienftc«  fdjließen.  Taft  bie  Tebefdje  ©roud)n$ 

bon  2  ober  3  Übt  morgen«  um  5  Ufyr  bei  9?apoleon 
mittelft  JHelai«  eintreffen  tonnte,  erfdjeint  jweifelio«. 
3mUebrigen  tommt  e£  bet^eurtb.eilung  berSad)(age 

am  18.  3uni  früt)  auf  eine  Stunbe  fpätcr  ober  früher 

nid)t  an. 
Tie  Tcpefdjc  @ou(t8  bom  18.  %uni  1  U^r  nad}> 

mittag«  —  alfo  wäljrenb  ber  ©d)lad)t  abgefanbt  — 
erwähnt  nun  allerbing«  bic  Wclbung  ©roud)t)S  bon  3  Uf)r 
morgen«,  crltärt  fid)  cinberftanbrn  mit  bem  Warfaj 
auf  SJabre,  giebt  aber  jugleidj  ©roud)»;  auf,  fid)  ber 
$auptnnnee  ju  näbern,  unb  enbet  mit  bem  9?otbfd)rci, 

SJülom  —  beffen  Anmarfd)  fdjon  bemerlt  war  —  bei 
@t.  Lambert  ju  jerfcb.mettern.  Sie  ging  bei  ©roudjn 
erft  um  7  Uljr  abenb«  ein. 

3d)  refapitulire  jum  Serftänbnift  be8  ©an^en,  baR 
©roud)p  alfo  jwei  Welbungen  au*  ©emblouj  unb  jwar 
eine  bom  17.  3uni  abenb«  unb  eine  bom  18. 3uni  2  ober 

3  Uljr  morgen«,  aufterbem  nodj  eine  britte  au«  ©art 

;'i  SBalffain,  batirt  bom  18.  3»'»  H  bormittog«, 
abgefanbt  fyat,  in  weldjer  er  bic  Serfammtuug  ber 
^teuften  bei  Sabrc  pofitib  betätigte. 

Tiefe  le&te  Tcpefdjc  fonntc  natürlid)  feinen  CSinflufe 
rne^t  auf  ben  AuSgang  ber  6d)lad)t  bei  SBoterloo  ̂ aben 

3d)  glaube  alfo  feinen  r>iftorifcf>en  3rttb,um  ̂ )tnftcr>tticrj 
bet  Tepefdje  ©toudjt)*  bon  3  U(jt  morgen«  begangen 

ju  ftaben,  bagegen  fteDt  ©eneral  b.  Settow  mit  {Recbt 
bie  Srage,  Wie  e«  gefommen  fein  fann,  ba|  bie  Tepefdjc 
©oult«  bom  18.  %vmi  10  Uljr  morgen«  fagt,  Welbungen 

(rapports)  hätten  ben  SDcarfd)  einer  ftarfen  <jjreuftifd)en Kolonne  übet  ©6rt|  unb  ©entine«  in  ber  Stiftung 

auf  SSabre*!  angegeben,  wobingegen  ©roud)^  in  feinet 
Welbung  bom  17.  3uni  10  U^t  abenb«  bon  jwei 

3raiijörtfd)en  Shilonnen  fprfldje,  we(d)e  Saubeniert  unb 

©ort  ä  9Bn(t)ain  pafftrt  t)Ätten.**) 

2ettow  fragt:  83on  wem  finb  biefc  „rapports"? 
hierüber  tonnten  bielleidjt  in  gewiffem  ©rabc  bic 
Wcmoireii  ©roudjt)«  IV.  Ü9  AnSfunft  crtb^ellen,  bic 
nämlid;,  baft  Napoleon  am  16.  ̂ uni  abenb«  nad)  ber 
@d)lad)t  bei  flignb,  ben  ©eneral  be  St.  Wonlljion  an 
ber  Spi&c  eine«  Äorp«  StaboCeric  (Wa8  ift  barunter  ju 
berfteljen?)  auf  bem  linfen  granjörifd)en  <$lügcl  jur 
Verfolgung  ber  ̂ reuften  (I.  unb  II.  ftorp«),  bie  fid) 
über  TiQt)  auf  SBaore  juriirfjogen,  a6gcfcfjicft  b^at. 

Witgltd),  baft  bon  biefem  bie  fraglidjen  „rapports" 
bireft  an  ba«  grofte  ̂ tan^öfifd^e  Jpnuptquartier  gefenbet 
würben.  ©roud)t)  beflagt  fid)  mit  9Jed)t  bittet  barüber, 

bafe  il)m  b^erbon  etft  burd)  ba«  Schreiben  Soult«  bom 
18  10  U^r  morgen«,  eingegangen  4  Ub,r  nnd) 

mittag«,  Hcnntutfe  gcroorben.  —  Semerfcn  muft  id) 
übrigen«  bjer^u,  bag  biefc  (fntfenbung  be«  ©eneral« 
be  St.  Wontb^ion,  weldje  beweifen  Würbe,  baß  Napoleon 

nad)  ber  Sd)lad)t  bei  i'igui)  bod)  immetbin  etwa«  für 
bie  Auftlärung  be«  9Rüdjugc^  ber  ̂ reuften  tijat,  nad) 
meiner  Äcnntniß  ber  Tinge  in  feinem  anberen  SBcrf 

*i  fllfo  auf  ein«  aUittellinie  snuid)en  Wtmbtoujr.  ©art 
u  fi>a[l)ütn  unb  bei  £t)U. 

•*  Xa«  «a>«U»tn  goult»  gitM  ben  3n^alt  ber  lepefi« 
0>rou(t)99  unatnciu  an. 
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erwfiljnt  ift.*)  3Bni)vfc^ciulid)  ift  biefe  l£ntfcnbung  eine 
•  weitgeljenbe  (frtimbung  geioefen,  Weld)e  immerhin 
bal  (frgebniß  botte,  bie  9iüdzug*ridjtung  bei  1.  uiib 
II.  ̂ ireuBifd)cn  Storp*  jh  crfenneit.  Der  feiten*  bei 

^reuBifdjen  »hmee  oni  fttinbe  Perbltebcne  öraf 
P.  ber  ©röben  joflt  in  {einen  Reibungen  Dom  17.  ?uni 
nbjolut  nid)t*  Don  einer  Skriolguuo.  burd)  Sfiiiijöfiicl)e 
»aoallerie  in  ber  9iid)tung  auf  ©apre.   (Dilti)  S.  169.) 

Siub  bieje  „rapports"  om  17.  3uni  ober  am 
frühen  SRorgrn  bei  18.  eingegangen,  fo  mußten  fie  cm 
iBewcggrunb  met)r  {ein,  bie  Sd)lad)t  möglid)ft  früh  yi 
beginnen.  Der  geiler  in  an  gel  nb  er  51  uff  lärmig  gegen 
St.  ilöinbert  bleibt  unabhängig  l)iert)i)n.  Diefe  (£pifobe 
toon  12  Ubr  mittagl  bei  17.  Suni  bil  jum  Slbenb 
bei  18.  ift  für  bie  ̂ jucfjologie  bei  Jlriege*  unb  für 
bal  Öcbiet  bei  SWetttc  unb  Serbinbunglmefen*  gleidjcr* 
maßen  intereffaut  unb  belchjenb,  unb  ihre  genaue  (Sr= 
iorfd)ung,  ungeachtet  uujerer  neueren  93erbiubuug*mittel, 
von  bleibenbeiu  Üöcitt). 

Wctierülleutnant  \.  X. 

}  tob  einer  eingeljenben  SBcfprerhung  mit  $errn 
©eneral  u.  »ogullawlfi  tjabe  id)  mid)  pon  ber  Nichtig* 
feit  ber  obigen  Folgerungen  nid)t  überzeugen  (önuen. 
Dirje  ftüfoen  fictj  Dornet)mlid)  auf  bie  eingaben  pon 
ouuudji)  unb  ©ourgaub,  wonach  bie  zweite  au*  (^emblour 
am  SNorgen  bei  18.  abgefanbte  Reibung  um  5  Uta 
ponnittagl  im  Hauptquartier  eingetroffen  fei.  9tbgefet)en 
bapon,  baß  ba*  Verhalten  Napoleon*  am  Vormittag 
bei  18.  ganj  unbegreiflich  märe,  wenn  er  feit  bem 

un'dtu  borgen  bie  «nwefentjeit  oon  zwei  ̂ reußifchen 
Morp*  in  Saure  getannt  hätte,  fo  (abließt  meiner 
Änfidn  nad)  bie  Antwort  goultl  uou  10  Utjr  oor» 
mittagl  bieje  ttenntuiß  gerabeju  aul.  SBeldjeit  Sinn 
bdtte  ein  genaue!  Singehen  auf  bie  «ngaben  ber  eilten 
Reibung  Dom  17.  abenbl,  wenn  biefe  bereits  burd) 
bie  neueren  Nachrichten  ber  zweiten  überholt  gewejen 
wären?  Unb  babei  wirb  bie  ungemein  wichtige  ?tn> 
roefenheit  jweiet  ̂ reufeifchen  Storp*  in  SBapre  ebenfo 
wenig  wie  ber  föngang  biefer  SKelbung  erwähnt.  Die 
Antwort  Soultl  Pon  lü  Uhr  bezieht  iidj  lebiglid)  auf 
bie  erfte  STOelbung ;  ber  Eingang  ber  zweiten  wirb  erft 
in  ber  Antwort  um  1  Uhr  angegeben. 

Sie  id)  öuS  bem  mir  injunjdicn  jugegangeueu 

neueren  SBerfe  ̂ ouffanel  „Waterloo"*  S.  28Ö  er« 
iehe,  mad)t  biefer  nicht  nur  bie  gleichen  Sd)luß= 
folgerungen  wie  id),  fonbern  giebt  aud)  nad)  ber  im  Rrieg*; 
nrd)ip  befinblichen  rtbfdjrlft  ber  zweiten  Antwort  Soults 
an,  beß  el  barin  Pon  ber  ($roud)hid)cn  Reibung  Pom 
SRorgen  bei  18.  heißt:  „Voiis  avez  ecrit  ce  uiatiu 

ä  aix  ueures".  Die  im  Original  im  Jrrtegl»ird)iP 
enthaltene  Reibung  felbft  enthält  feine  Stunbeu- 
angabe,  im  ©egenfaß  ju  ©roud)t)  (IV,  2.  232 ).  Diefer 
hat  alfo  bal  SRegifler  bei  SWajorgeneral*  unrichtig 
wiebergegeben,  unb  belhalb  nerbient  feine  weitere  9ln 
gäbe,  baß  bie  SWelbung  5  Uhr  morgen*  eingegangen  fei, 

nid)t  beurlauben,  ben  if)r©enernl  P.'ÜoguälaiuSli  bcimt&t. 
0.  ficIloiu.SBortiecf. 

•)  jn  Ken  mir  nuflcnbtirfttcb  inlieginbtn  uon  t^ouriiauP, 
Lmiirt,  Cftmrrn«,  CuVaj  fte^t  iiicbt*  bai>on. 
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Offoier^tTcine. 

Xer  3talieniiche  Offijiep5Öerein,  bieHuione  inilitare 

in  3iom,*  i  hat  nad)  ben  erften  jehn  fahren  be*  ÜBefteben* 
ein  größere*  mit  zahlreichen  ̂ Quftrationen  aulgeftattete* 

il'eit  Ijeiniilgegebcu,  ba*  über  bie  Dhätigfeit  be*  \iuupt» 
inftitut*  in  9tom  uub  ber  zahlreichen  ©efdnlfteftetlen 
intereffanten  VlufichluB  giebt. 

Der  (&cbantc  ber  3uiammcnfaffunS  t(X  wirtb/ 

fchaftlicheu  ̂ "»«effen  einel  ©tanbel  flammt  aul  ®ng= 
Innb,  wo  bie  „Pioniere  pon  9iochbalc"  feit  mehr  al* 
einem  halben  ̂ ahrhunbert  burd)  ifjtc  (ooperatioen 
Unternehmungen  ftauneulioerthe  n>irtl)id)aftlidje  (Erfolge 
erhielt  haben.  3m  Sahre  1871  bilbete  ftch  in  (Jnglanb 
nach  biefem  ̂ Beifpiele  bie  erfte  ffooperanpgcfeQfrhaft  für 
bie  Witglieber  ber  Mrmee  unb  Marine,  bie  „Anuy 

and  Navy  co  operative-.Society",  welche  nunmehr 
auf  eine  breißigjäi)rigc  SBirffamteit  jiniufjicbt. 

Einfang  ber  achtziger  3ahre  würbe  in  unierer  91rmee 
ber  @ebanfc  angeregt,  eine  gleichartige  SlooperatiP^ 
gefeßfehaft  für  bie  Dcutfd)c  «Irmee  unb  SRarinc  inl 
Sieben  zu  rufen.  Diel  führte  1884  zut  SJegrünbung 
be*  Deutfchen  Cffizter^crcinl,  welcher  inbeffen  infoweit 
oon  bem  (Snglifcheu  SÖorbilbc  abwid),  all  er  burd)  bie 
SBa$tung  ber  wirtl)id)aftlid)cn  Snteieffen  ber  Cffizi«e 
nach  Derfchiebenften  9iid)tuugen  hin  bie  gemeinnüßige 
Den  ben  \  be*  Unternehmen*  in  ben  SQorbergrunb  feiner 
^eftrebungen  fteßte,  währenb  bie  Arruy  and  Navy 
Stores  lebiglid)  ba*  Prinzip  Perfolgrn,  ihren  Käufern 
äBmucn  zu  bidigeu  greifen  gegen  $taarzat)luiig  z11 

liefern,  ohne  barüber  hinau*gel)enbe  gemeinnüßige  93e= 
ftrebungen  für  ben  Dffizierftanb.  Die*  ift  bei  ben 
Arruy  aud  Navy  Stores  auch  jdjon  baburd)  aul« 
gefchloffen,  bafs  bie  SKitgliebfchaft  nicht  an  bie  £e» 
bingung  ber  3«fle^ö^8Icit  iu  unb  3)?arine  ge= 
bunben  ift. 

Der  Dcutfd)e  Of fijter=8Jerein  h<"  feinem 
Statut  bie  Normalform  einel  gemeiunü^igeu,  für 
bie  3Hitglieber  eine*  beftimmten  Stanbe*  feft 

gcfchloffcnen  ilooperatio  Unternehmenlzum'äu* 
brud  gebracht  uub  in  feiner  gefunbeu  unb  [tetigen 
wirthfd)aftlid)cu  Sntioidclung  ba*  Ikubilb  gegeben, 
welchem  in  zah'"'d)en  Curopäifchen  Armeen  gleite 
3nftitutc  nachgebilbet  würben. 

189U  würbe  nad)  bem  SRufter  bei  Deutfchen  Offizien 

SJeietnl  unb  bev  Axmy  and  Navy  Stoi-es  bie  Uuione 
militare  in  9iom  inl  fieben  gerufen,  bie  ießt  nach 

Zehnjährigem  ̂ Vfteheu  ein  großartig  entwideltel  Unter: 
nehmen  ift.  t^alb  barauf  entftanb  eine  gleiche  Ser^ 
einigung  in  Schweben  unb  Norwegen,  würbe  bie 

£c(onomifd)e  ©cfellfcijaf  t  ber  9iuffifd)en  @arbe> 
Offiziere  in  St.  ̂ eterlburg  begrünbet  fowie  bie 
Union  militaiie  UelUnique  in  Althen;  In 

jpollanb  unb  Belgien  traben  fict)  gletcrjfaad  mtUtfirh'r^e Mooperatip  ■  Unternehmungen  gebilbet.  Die  neueften 
Schöpfungen  auf  biefem  ©ebietc  iinb  ber  Scrbifd)c 

Dff ijier-üJerein  in  Skigrob  unb  ber  18»9  eröffnete 

*)  Sctfll.  INititav  So^tnblall  JJr.  90^1901,  Sp.  825  f. 
2 
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Ccficn cidi  llngorticfje  effilier«-  unb  aWilltilr^ 
»-Benimm- herein,  lueldjcr  in  brm  früheren  nbligcu 
Jtafino  oni  Jlolororntring  in  SBieu  fid)  ein  luürbtgrd 

$emt  gefebaffen  bot.  Dicfer  Verein  bejroedt  ebenfo, 
roie  ber  Dculfche  Offizier  Verein,  in  einem  SHaarenhuujc 
ben  ättitglicbern  ber  Armee  unb  Söfariuc  brauchbare 

Goaren  möglidjft  preiSrocrth  flu  bcfdwffen,  bie  roirth' 
fchoftlid)cu  ̂ ntcrcffc«  ber  SIMilgltrber  nod)  otlcn 

9iid)tuiigcu  uuilnjunchmen  nnb  ilmcn  93ct!e^rS^ 
erleidjterungen  unb  ©ohlfahrtSeinrichtungen  ju  bieten. 

Gbenfo  rote  in  Qrnglonb  neben  ben  Aiaiy  and 

Navy  Store.-»  eine  gleichartige  Unternehmung  tür  bie 
Gioilbcnmten  in  ben  Civil  Service  Stores  entftonb, 
mürbe  aud)  in  Dcnlfcblanb  für  bie  (Sipilbeamtru  nad) 
bem  9Hufter  beS  Deutfd)en  C (fixier «  Vereins  unter 
SWitroivlung  öon  Verathern  aud  allen  9J?intf1crien  unb 
91cid)Sanitcrn  baß  28aarcnl)auS  für  Deutjdje 
Beamte  in  Verlin  mit  einem  Protei  für  bic  SDJitgliebcr 

beS  SBaarenbaufcS  unb  brS  CffiAier= Vereins  ins  l'cbeu 
gerufen.  Aud)  in  Italien  befielt  neben  ber  Unione 
militare  bie  Unione  cooperativa  di  Milano, 
roeldje  aHerbingS  nidjt  blofj  bie  görberung  ber  roirthfd)aft< 
liehen  Sntcrcffcn  ber  (Timlbeamtcn  Im  Auge  hat,  foitbctn 
ebenfo  roie  bie  Unioue  militaic  unb  role  bie  ©ngltfd)cn 
Jhioueiotiu  Unternehmungen  bie  flaufbered)tlgung  jebem 
Vcitretenben  bewilligt. 

SBä'hrenb  bie  Army  and  Navy  Stores  in 
fioubon  eine  Vanfobthcilung  traben,  roeld>e  für  bie 

SWitglicber  VermögenBncrronltungen  unb  *regu(irungen 
unb  fonftige  Vonfgefd)fifle  übernimmt  unb  bie  Unione 
militare  in  SRom  bem  Gnglifd)cit  Vcifpiele 

folgenb  —  ebenfalls  Vanlgcfctififtc  für  bie 
Witglteber  ausführt,  Depots  annimmt  unb  Monto= 
lorrenrVotfdjüffe  gewährt,  hat  ber  Xetttfdje  Cffijier 
Verein  feine  G>cfc^AfttStt>ätfgtctt  nid)t  auf  baS 
banIted)uUche  (Gebiet  auSgebctjnt,  fonberu  befd)räu!t 
bic  finanzielle  gürjorge  für  feine  SWitglleber  auf  bie 
Wcroährung  Don  Darlehen  gegen  Sidjerfleflung  burd) 
Vürgfd)aften. 

9iad)  ben  Vanltrad)cn  Anfang  ber  neunziger  3ob,re 
madjte  fid)  aud)  in  Deutfd)lanb  baS  Vcbüifnif)  nad)  einer 
Vantftclle  fürOffiiiere  unb ©eamte  geltenb,  unb  rourbe  bon 

Dcrnbfd)icbctcn  Offneren  unb  Staatsbeamten  bie  Vcr* 
mögcii*oerroaltungS- Stelle  für  Cffijiere  unb  ©camte  in 
Berlin  ins  l'cbcn  gerufen. 

Da  ber  Deutfdje  Offizier  Verein,  baS  SBnorenhauS 
für  Deu»id)c  Veamte  unb  bie  VermögcnSDerroaltungS« 
Stelle  für  Cj fijiere  unb  Veamte  für  annöhcrnb  benfelben 

MitnbcnlrciS  roirlcn,  ift  nielfad)  ber  ̂ rrtljum  ber« 
breitet,  als  ob  biefe  3nftitute  eine  elnjigc  Orgam« 
fation  feien  unb  einer  einheitlichen  fieitung 
unterftänben.    DicS  ift  aber  uid)t  ber  Sali. 

Der  Off ijier=Vercin  ift  ein  Verein  mit  ben 

.»Hechten  einer  juriftifdien  Vcrfon,  ber  bon  einem 
Direltprium  unb  einem  Slomttce  Don  Cifiiicrcn  geleitet 
roirb. 

Dad  SyoarcnhauS  für  Xeutfd)c  Veamte  ift 
eine  A(tiengeiellfd)aft  mit  einem  Auffid)t«rath,  unb 
einem  58cnmtcnnii?fd)ujj  als  Vertretung  bcS  Vereins 
ber  Jiaiifbered)tigtcn. 

Die  VermögcnSDerroaltungS »  Stelle  für 
Offiziere  uub  Beamte  fleht  meber  i»vflnnifnturifdj 
nod)  finanziell  mit  ben  beiben  aubereu  gcmeinnü(,ügen 
^nftituten  in  Vcrbinbung.  Sie  ift  eine  itommanbit 
gefe((fd)aft  auf  Vitien,  an  bereu  Spifcc  ein  nuS 
nerabfcrjiebcten  Staatsbeamten  unb  effilieren  beftehenber 

Auffid)tSratb,  ftcljt,  neben  welchem  ein  au*  Cffi^ificn  a.  D. 

unb  fünften  jufammeiigeieHteS  Muralirium  als  SHeüifion*' 
unb  ttontroliuftnuj  roirft. 

(Sin  Vergleich  biejer  gefammten  JtooperatiD=Unter* 
nehmungen  für  Djfijlcrc  unb  Veamte  in  ben  einzelnen 
öänbern  Europa*  ergiebt  fetjv  intereffaute  ©efidjtspunttc. 

XaS  Vrinzip,  rci-  btcjcit  Unternehmungen  ju  ®runbe 
Hegt,  ftammt  —  roie  fd)on  errofiljnt  —  uon  ben 
Gnglänbem,  als  ber  gefdjäftlid)  praltifdjften  «Ration, 
unb  ifl  bort  am  früheften  unb  am  grofjartigften  jur 

Ausführung  getommen;  jebod)  in  einer  <$orm,  bie  neben 
ber  VcrbiÜigung  ber  SBaaren  ben  Unternehmern  guten 
©eroinn  nbroirft  Der  rein  praltijd)  gefchnftliche  Sinn  bcS 
©nglönberS  id)lofj  eine  ibeeller  geartete  (ikmeinnüpMgfcit 
in  ber  C£ntroicfelung  biefer  Unternehmungen  auS. 

?lls  in  Deutfd)lanb  mit  bem  JnSlebenrufen  beS 

Deutfd)en  Cffijier- Vereins  bic  tt)piüt)o  Jorm  für  eine 
Jfoopevnttp' Unternehmung  gegeben  roar,  bie  einem  be 
ftimmten,  gejd)loffenen  Stanbe  nid)t  blofe  bie  Vortheile 
beS  billigeren  SaareneintaufeS,  fonbern  aud)  auf 

anberen  roirthfd)aftlid)en  unb  fojialen  ®ebieten  —  roie 
j.  V.  burd)  bie  Stellenbermittelung  —  roeitergehenbe 
Erleichterungen  unb  Vortheile  bietet,  foroie  ben  ©erotnn 

ju  einer  SBohlfohrlS=  Stiftung  für  ben  Dffijierftanb 
oetmenbet  unb  bamit  bem  ®irfen  biefer  Unternehmung 
ben  ibecllcren  Ehara'ler  einer  gemeinnützigen 

Icnbenj  aufprägte,  trat  in  faft  allen  Armeen  SuropaS 

ber  3Bun[d)  unb  baS  Veftreben  hetbor,  fid)  ein  gleich- 
artiges 3nflitut,  roie  ben  Deutfdjen  Offijier=  Verein,  |M 

fdjaffen. 9Hit  mehr  ober  roeniger  ©cfd)irt  unb  (Erfolg  realiftrten 
fid)  in  anbereu  Üfinbcrn  biefe  Veftrebungcn.  SBoljin 
roir  aber  aud)  nnferen  Vlid  roenben,  an  feiner  Stelle 
ifl  bis  jefct  biefe  ̂ibce  ber  geiueinnü^igcn  gürjorge  für 
Cffiiiere  unb  für  Staatsbeamte  nach  roirthfd)oftlicher 

unb  finanzieller  ÜHid)tung  hin  ~  geleitet  unb  tontrolirt 
burd)  SWitglieber  besiclben  2tanbeS  -  fo  praftifd)  jur 
Ausführung  gelangt  roie  in  Deutfdjlanb. 

Die  grofjen  (hfolge,  roeldjc  bie  Uniune  niilitare 
in  Stollen  in  ben  jct)n  fahren  ihreS  VeftehenS  errungen 
hat,  unb  bie  Ausbeutung  ihrer  jum  ?hfil  grofjartigen 
VcrfnufSftnttcn  unb  Filialen  in  faft  allen  grö&eren 
Wnrnifonen  Italiens  muffen  roir  neibloS  anerfennen, 
buch  ift  cS  uid)t  unbebenllid),  eine  fo  große  unb  fo 
bcctntralifirte  Crganifation,  unter  freier  .»julafjnng  beS 
^ublilumS  als  Mäufcr,  non  einer  Stelle  aus  ju  leiten 
unb  fo  Diel  Pcrfd)icbeuartige  ®eid)öflSjroeige  roie  aud) 
baö  umfangrcidjc  unb  PcraiitroortuiigSooIle  Vanlgefdjäft 
in  brrfclben  Drganijation  ju  betreiben. 

Das  bcfonbcrS  ̂ erthPolle  ber  Sntroidelung  ber 
gleichartigen  Unternehmungen  in  Tcutfd)lanb  liegt  in 
ber  Vcfd)ro>i!ung  berfelbcn  auf  beftimmte  Stftnbc  unb 
beftimmte  ShfitigfcitSgebiefc. 
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Daß  bcr  Deutfdje  Offtjtct'Bcreiii,  baß  Söaarcntjauß 
für  Deutfdje  Beamte  unb  ble  Bermögcußuetmaltungl* 
Stelle  für  Cfftftiere  unb  Beamte  btei  organifatorifd) 
unb  finnnjiell  gän^lid)  öoneinanber  getrennte 
3nftitutc  finb  unb  jebeß  in  feinem  eng  umjdjloffenen 
9cab>ien  ganj  felbftfinbig  für  fid)  arbeitet,  bietet 
bie  beftc  ©ernähr  für  bie  yriftungßffthiflfett  jebeß 
ein&elnen  Snftitutß  in  feinem  ̂ ^ätigfeitd6erei^. 

«e«c  »rflhnmaifgejt  über  bie  <£he|<hlie&ungcn  bcr 

flufftfdjcit  Offijicre. 

3n  nahem  ßufanimenbnng  mit  ber  im  kotigen  Jfnljrc 
erfolgten  Stiifbeffcrung  ber  ©etbbcjügc  ber  tWiijfijdjcn 
Cffyiere  unb  mit  bcr  Neuregelung  ber  Bcforberiing 
itet»t  bie  feit  1898  beratene  unb  nunmehr  uor  fid) 
gegangene  «Säuberung  bcr  Beftimmungen  über  bie 
(hlaubnife  jur  Berljeirathung. 

6i§  jum  Sahire  18f>6  gob  eß  in  biejer  -frinfidjt 
jjft  gor  feine  Befdjränfungen.    Den  ftonfcnß  ertbcilte 
^er  betreffenbe  Jruppcnfommanbeur.  unb  o(lc  Offiziere 
bom  18.  bis  jum  80.  2cbenßjatjrc  waren,  aud)  ohne 
(en  Befi&  Don  Brioatmitteln  nad)weiien  ju  muffen,  jur 
CH>cf(hHefjung  berechtigt.    Die  nad)theüigen  folgen  biefer 
Einrichtung    bebürfen    feiner    weiteren  flußeinnnber' 
ff&ung.    Sie  führte  im  3ol)rc  1866  ̂ um  (rrlofj  eine« 

neuen,  immerhin   nod)  fefjr  rüdftd)tßDollen  ©ejefteß.  j 
tanodj  burfte  fiel)  jeber  Offizier  nad)  Erreichung  beß 
23.  Seben&jnhreß  berheiralljen,  wobei  jebod)  bie  jum 
28.  Sebcn*job,re  bcr  9?nd)wciß  eine*  jährlichen  3ufd)uffeß 
Mm  250  JHubel    auß   bcn  Briöatinitteln  beß  ©he* 
fanbtbaten  ober  ber  Braut  »erlangt  würbe,    ©rft  nod) 
Soflenbung  beß  28.  flebenßjahreß   war  ein  foldjer 
3uftb,uS  nid)t  mefjr  erforbcilid).    SDcnn  glaubte  einen 
Cftrjier  in   biefem  Älter  nid)t  mehr  beuormunben  ju 
bürfen. 

Die  (Erlaubnijj  jur  Bert)eirathung  Ijatte  nad)  wie 
üor  bcr  SHegitnentßtommanbeur  (bejw.  bei  biefeii  ber 
$ibifionßfoinmanbcur)  ju  ertfjeilen,  bem  eß  oblag,  fid) 
Dorb.ec  über  bie  gamtlienucrhältnifie  ber  Braut  unb 
ifjre  SBürbigfcit  jur  (Eingehung  ber  Ct)c  mit  einem 
Offizier  ju  unterrichten.  Die  ©renken  in  biefer 
ßinfidjt  ttiarcn  unb  finb  nod),  um  ben  Otftäieren  bie 
Qhünbung  eineß  eigenen  ̂ erbcß  ju  ermöglichen,  fcljr 
weit  gtfterft.  Bei  ben  einzelnen  Regimentern  :c.  finb 
bie  Änfdjn innigen  über  bie  ßuläifigfeit  feb,r  i»crfd)iebcn. 

&nc  mehr  alß  brcifjigjät)rige  ©rfahruiig  t);i'  gezeigt, 
fraß  aud)  biefe  Derfd)ärften  Bc|timmmigcu  ihren  $mtd, 
öte  Familien  fixerer  ju  ficflen,  nid)t  erfüllten.  Der 
9cad)Wciß  ber  verlangten  Briuatmittel  würbe  uiclfad) 

umgangen  ober  rein  formell  geführt,  fo  bafj  ber  be- 
treffenbe  Offijier  uon  ben  bei  bcr  9)cgimentöfaffc  jn 
binterlegenben,  ihm  aber  ntd)t  fclbft  gcböreiibcit 

effeltert  h.  gar  feine  Qm\m  bejog.  ?llß  töcfultat  cr= 
B(ib  fid)  eine  Waffe  leidjtfinnig  gefdjloficner  Qifrn  oljne 

Unter&altungSn'ittel.  Xie  Samillen  gcrietljcn  bei  bem 
3u»a(ib/§  oii  Äinbern  unb  bei  ber  fid)  auef;  in  Slu&lanb 
aeitenb  mndjenben  SSertb/ncrnug  ber  i?eben$n>clfc  in 
2d)ulben,  unb  wenn   bcr  33ntcr  o^nc  eine  Ijöljcrc 

'Stellung  crreidjt  ju  f)(>ben,  uciftarb,  fiel  bie  Sorge  um 
bie  Hinterbliebenen  bem  Staat  jur  üaft.  ergab 
fid)  Dirlfad)  ein  ffilenb,  baß  nid)t  mefjr  ali  ein 

.glänienbc«"  bejeidjnet  werben  fonnte. 
Da  aud)  bie  bienftlid)en  üeiftungen  ber  Ojfijicrc, 

f t»re  Stellung  in  ber  ©eieüfcbnft  :c.  burd}  biefe  Um; 
ftfinbe  ungiinftig  beeinflußt  würben,  fdjritt  mau  im 

3ab.re  1898  ju  einer  {ReDifion  ber  auf  bie  <£fp 

l'dilie&ungen  bejüglia^en  $cftimmungen.  ©ne  baju  ein- 
gefefcte  .^omtuiffiou  legte  bei  itjren  ©rwögungen  nud) 
bie  in  Tciitfdjlanb,  Oefterrcid)  unb  grantrtid)  gültigen 

(Sefejje  mit  ju  ©runbe.  Die  banad)  gefteflten  %n* 
forberungen  an  ̂ rioatDerntögen  (9000  biß  12  000 
ftubel)  unb  bie  fonftigen  SBebingungen  für  bie  ©e= 
nefjmigung  jur  53erf)eirotb,ung  C?(lter  beß  Bräutigame 
niinbeften«  25  3«b^re,  ftanbeßgemfific  SSaljl  unb  gute  6r* 
jief)ung  ber  Braut  k)  erwiefen  ftd)  jebod)  alö  bei  ben  SHuffc 

fdjen  Berb,ältniffen  nidjt  burd)fiib,rbar.  (Si  gälten  bei 
if)rer  Beftätigung  nur  fefjr  wenig  (Ifyefdjliefjungen  meb,r 
ftatifinbcn  töuncn;  baß  Sfoufubinat  fffttte  fid)  nod) 
weiter  außgebreitet  alß  bi?b,er  jc.  ©ine  jweite,  im 

^a^rc  1899  jufammenberufene  .Vtommijfion  mtlberte 
biefe  Beftimmungcit  in  erheblicher  Seife,  fo  befonberß 
aud)  bie  $lnforrerungen  an  ̂ ßrioatoermögen. 

9iid)t«beftomentger  mufjte  nod)  eine  weitere  (£in= 
fd)iäufung  aud)  biefer  borgefd)lagcnen  2Jiafjnal)men 
ftattftnbeu.  Daß  am  1.  ?lpril  öeröff entlichte  unb  im 
Sonuor  19U2  in  Jhaft  tretenbe  ©efetj  beftimmt  in  ber 

£>auptfad)c  öolgf'beß: 
1.  Ueber  bie  öulfifftgfeit  ber  Söerheirathung  cnt= 

fdjeibet  auf  53or|chlag  beß  bic  nötigen  Schebungeu 

anftellcnben  9(egimentßfommanbcurß  ber  Diüifionß^ 
fommanbeur   (Bißher  nur  ber  {Regtmentßfommnnbcur.j 

2.  Die  bie  Genehmigung  itad)fud)enben  Offiziere 
muffen  minbeftenß  23  3nb,re  alt  fein  unb  in  bem 
Druppenlheil,  in  bem  fic  fid)  jurjeit  bepnben,  nid)t 

weniger  wie  ftwei  $a§xt  gebient  haben.  Diefc  Be- 
ftimmung  beiWedt,  bafj  bcr  SRegimentßfommanbeur  fid) 
ein  Urtheil  über  ben  betreffenben  Offijier  ju  bilben uermag. 

3.  9lufjerbem  haben  bie  Dffijiere,  beren  3ahre#gehalt 
weniger  alß  1200  SHubel  betragt,,  entweber 
300  3iubcl  3ahrceA,1fc^l,ft  burd)  abfolut  fidjere  Unter 
Inge«  nach^iiweifeu  i>ber  eine  Summe  diui  r>000  9?ubel 
in  Baar  ober  Staalßpapicren  bei  bcr  ftaffe  bcS 

Truppeut()eilß  ju  h'n,cr'c9t"-  ̂ cr  9<rtd)weiß  beß 

wirtlid)en  Befi^g  unb  beß  S8ert()eß  bcr  Rapiere  ift 
erlieblid)  ocrfd)ärjt  warben.  Tic  l£creid)uiig  beß 
28.  &bcnßjahrcß  befreit  nid)t  mehr  uon  ber  verlangten 

Bürgfdjaft  für  gefidjerte  (S'jit'tenj. 4.  Dem  Cffijier  bürfen  auß  bem  beponirten  Bcr= 

mögen  unb  ben  fid)  borauß  ergebenben  $m\m  ja'hrlid) 
nicht  mehr  alß  300  SHubcl  außgejahtt  werben.  Tiefe, 

baß  eingelegte  Kapital  allmählich  aerringembe  Bc- 

mefjung  bcr  ̂ ahreßrente  griinbet  fid)  auf  bic  s?lnnatjme, 
bafj  aud)  ein  Untctleutnant,  ber  nad)  ben  je^igeu  er* 
höhten  Stilen  jährlich  nufecr  Ouartiergelbctn  6(>0  Stubcl 
letwa  1500  m.)  ©ehalt  bcjlefjt,  mit  einem  3ujd)uf} 

poii  300  SRubel  alß  Berhetratheter  au>^ufomiuen  uer- 
mag unb  babci  nicht  fchled)ter  ju  leben  braudjt,  beim 
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ol*  Sunggcfcllc.  Tic  gnmilic  ift  in  ben  erftcn  3"^f» 

ber  @t>e  noc^  Hein,  bie  2eben*mcifc  im  .£>aufe  ift  per* 
ftäUm&mäfjig  6iQiger  al*  für  ben  (£injelftel)enben,  um 
fo  mehr,  bo  mon  fid),  roic  eS  bei  ben  meiften  Dffijier* 
fomilien  SJraud)  ift,  bei  bet  ©ebienung  nut  mit  bem 
Vurfdjen  ju  bereifen  Permag.  33i*  jut  ©rlangung  be* 
Sfapitfin*grabe*  (ßompagnielommanbeur),  mit  bem  ba* 

einen  3»fd)ufj  unnötfjig  madjenbe  o'"if>vr-?n<-ttnlt  Pon 
1200  Äubel  einfdjl.  Tifd>gelber  Perbunben  ift,  bauert 

c*  nad)  ben  neuen  S3eförbetung*6eftimmungen  im  Turd)= 
fdmitt  jjroölf  Sobre.  33i*  ju  biefem  3e'tPun't  rc'd)t 
bo«  eingejagte  Slapital  pon  5000  {Rubel  mit  ßinfen 
jur  Lieferung  be*  jährlichen  Sufäuffe*  Don  300  SRubel 
jum  Tienfteinfommen  au*.  (J*  bleibt  fogar  nod)  eine 
Hellte  JReferPe  übriß,  bie  bem  ©etreffenben,  auch  roenn 

er  iujroifd)en  ben  Dienft  Pcrläfet,  jur  freien  Verfügung 
überroiefen  wirb.  Sur  ben  aRilittirbe^irf  Amur  einjd)!. 
fimantun  Bleiben  in  Anbetraft  ber  bortigen,  bie  Skr* 
beirattjung  erfdjmerenben  Serbfittniffe  bie  bi*b>rigen 

geringeren  Anforberungen  an  <ßriöatmittel  ic.  gültig. 
3m  Allgemeinen  wirb  nlfo  ein  jährliche*  (Siufommen 

Pon  1200  Kübel,  aufjerbcin  $Sobnung*gelb,  jelbft  für 
eine  filtere,  on  STinbern  refdjere  Familie  al*  auSreichenb 
erod)tet.  2kl  nod)  ben  je&igen  Auaucement«pcrbälmiffen, 
Altersgrenzen  ic.  für  bie  SRehrjabl  ber  STapitän*  unb 
5Rittmeifter  bie  früher  Piel  befdjränftere  Au*fid)t  Por» 
honben  ift,  entweber  ©tab*offijier  ju  Serben  ober  bod) 
ben  Abfd)ieb  al*  ©tab*offijier  mit  ber  juftchenben 
^enfion  ju  erhalten,  wirb  aud)  bie  weitere  giften} 
ber  Emilien  al*  gefidjert  angefehen,  mo«  Pon  onberer 
Seite  ftorfen  3tt,clHn  begegnet,  (jinc  Grhöbung  ber 
feit  länger  al*  breifcig  Sohren  nid)t  Peränbcrten  $cnfion*= 
fii^c  ift  bisher  nid)t  möglid)  geroefen. 

So«  neue  $ecre«p,efeB  in  ben  MebcrlnnDeu. 

Tie  ©leidjgültigleit,  roeldje  jeit  langer  $eit  bem 
9iieberlfinblfd>en  SBolfe  in  Söejug  auf  alle«  3J(ilitärifd)c 
eigen  gemefen  ift,  b,at  in  jüngfter  3eit  eine  entfdjiebene 
SHenbung  jiim  Efferen  genommen.  Dlan  bat  in  ber 
öffentlichen  Meinung  wie  aud)  nad)  langem  Scbtoaufen 
unb  3öflern  '»  ben  Sommern  eingefeben,  bafj  fid)  ba* 
Wicberlänbijtbe  £>ecrmefen  im  ßuftanbc  be*  bebeiiflidjflen 
Verfalle*  befunben  bat  unb  nicht  im  ©ntfernteften 
befolgt  gemefen  ift,  im  gallc  ber  Scott)  bem  ßonbc 
eine  genügenbe  Stufte  ju  bieten,  Vornehmlich  ber 
Mrieg  in  Sübofrifa  bat  tu  ben  SHiebcilonbcn  bie  lieber 

Zeugung  gemerft,  wie  gering  bie  beseitige  SBcbriraft 
fein  mürbe,  fall*  bie  Weberlonbc  ibre  Sclbftänbigteit 
unb  nationale  ̂ Berechtigung  in  einem  <£uropfiijd)cn 
tt  riege  ju  pertbeibigen  [>abtn  mürben,  iöei  ben  na  ben 
unb  guten  ÜJejietmngcn,  weld)c  jmijdjen  Deutjdjlnnb 
unb  bem  ftammPcrmaubtcn  9iieberlänbiid)cn  35olfc 

beftetjen,  Perbienen  bie  "Jlnfliengungen  jur  ̂ ebung  be« 
.^cer*  unb  ftriegSrcefenS  unjer  lebhafte*  ,\iitevcffe. 

Unter  bem  belebenben  (Ebtfbifj  be§  33uren=Jliiegeg, 
lucldjei  oflmfiblid)  bie  im  9iiebcrlänbtjd)en  Itollecbarnftcv 
ftedeube  Abneigung  gegen  bie  meiften  iPülitfiifragcn 

gehoben  b^at,  finb  fdjon  im  3al>rc  1  !»00  jab,lrcid)c  2?er= 
eine  entftanben,  um  ben  militärifd^en  Stttn  ju  pflegen 

unb  ben  aufjerb.alb  beS  .^eereS  ftetjenben  SolWmaffen 
©elegenb>it  ju  geben,  fidi  burd)  förperlidje  Uebungen 
unb  ©djießen  menigften*  in  groben  3ügen  für  bic 

SanbcSDertlKibigung  Porjubereiten.  Snbe  1900  bc= 
ftanbeu  unter  einer  Scntralleitung  fd)on  85  3ro*'9:: 
pereine  mit  etwa  13  000  SRitgliebem.  3)ic  SRegicrung 

lieft  e*  fid)  angelegen  fein,  biefe  ©timmung  ju  förbetn 
unb  bic  genannten  Vereine  burd)  @eftellung  Pon 
militärifd)em  Se^rperfonal,  burd)  Uebcrlaffung  Pon 
SRunitin  unb  llcbung«plätjen  ju  unterftüfccn.  ̂ m 
(?tot  .1900/01  mar  bie  Summe  Pon  10  000  (Smlben 
für  SWunition,  Pon  2500  ©ulben  für  görberung  be* 

Turnen*  bemiüigt  morben. 

Tiefe  befdjeibeuen  Slnfängc  entmidelten  fid)  ju 
politifd)er  Scbeutung,  a(*  bic  Regierung  mit  beftimmten, 

meitge^enben  goi^tungen  für  bie  PoUftfinbige  Um> 
geftaltung  ber  Tienftpflid)t  b^erPortrat  unb  an  SteÜc 
be*  a(*  unbrauchbar  erfannten  bisherigen  Stiftern*  bic 

perfönlidje  SBebrpflidjt  forberte.  Ter  Porige  tfrieg*- 
minifter,  ©eneral  (£lanb,  t)altc  bei  ben  SBcrbanblungen 
por  ber  33o(t*oertretuug  a(«  bie  geringfte  Taucr  ber 

allgemeinen,  perfönlid)en  Tienftpflidjt  12  Wonate  ge» 
forbert.  Tie  jroeite  Sfammer  mollte  al*  t)öd)fte*  SRaB 

nur  B*A  SWonate  bcmiHigen,  unb  ba*  (Srgebnifj  mar, 
bafj  ber  ittieg*miuifter,  nad)bem  bie  Pon  beiben  Seiten 
gefteüten  33crg(cid)*anträge  gefd)eitert  maren,  ̂ urürftrat. 
Tic  Dppofttion  gab  fid)  bereit*  ber  ßoffnung  t»in,  bofe 
mit  bem  3aUc  be*  SWinifter*  bie  ganje  Angelegenheit 
in*  Stoden  gerathen  unb  Me*  beim  Slltcn  bleiben 
mürbe.  Tie  Regierung  war  aber  entfo^loffen  unb  ein* 

fid)tig  genug,  um  ben  Stampf  nid)t  o'onc  SJeiterc*  Pcr= 
loren  ju  geben,  fonbern  im  Vertrauen  auf  bie  Wiunb= 
ftimmung  be*  ißoltc*  unb  auf  bie  beffere  (£infid)t  ber 
.Uammermehrbeit  mit  neuen,  cntfpred)enb  abgeäuberten 

unb  eingefdjränften  S3orfd)lfigen  hfn>orS»irctc"-  ©ic 
baute  mit  9ied)t  ouf  bie  marme,  nattonale  ̂ Bewegung, 
mcldje  ber  33uren=Xtrieg  in  ben  iät)cn  Shaiaiter  be* 
löolte*  gebracht  hottf-  2>a8  *ritifd)c  SBerbefpftem 
hatte  fid)  al*  unfähig  ermiejen,  aber  oud)  bic  9Rilijen 
ber  Söuven  rcareu  oufjer  Staube,  bouemb  ben  (Jrfolg 

an  fid)  ju  fcffeln.  So  ift  ̂ um  &\M  für  bic  lieber« 
lonbc  bie  uielfad)  im  griihjahre  1901  geäußerte  $Be* 
fürchtuug  nid)t  in  (Erfüllung  gegangen,  buft  mit  bem 
5Hüdtritt  be*  ©eneral*  Slanb  gleichzeitig  auch  bie  mühe* 
Polle  Arbeit  ber  longeu  Vorbereitung  erlcbigt  unb  bic  an 
Stampf  unb  Stich  fo  tetdje  Vcrathung  eine  Pergeblithc  fein 
mürbe. 

Ter  neue  MriegSmiuifter,  ©eneral  Slool,  mar  fofort 
berett,  bic  ©runbjüge  bc*  al*  gut  erfannten  bi*herigen 
(Jntmurfc*  mieber  aufjunehmen  unb  mit  einigen  ent°= 
gegentoinmcnbcn  Abänocmngcn  Por  ber  Slammcr 
bertteten.  ©rnrral  Kool  ging  ohne  iSeitere«  auf  bic 

crrcidjbarc  Tienft^cit  Pon  8',s  »{onote  fynab,  beftnnb 
iebod)  auf  ber  gorberung,  bic  nid)t  f)inreidienb  Aud« 

gebllbcten  über  H'/»  Neonate  hinan*  bi*  ju  einem 
^ahrc  unter  ben  28affen  .^u  behalten,  (iinc  jiffem^ 

mäßige  Jeftlcgung,  bi*  ju  locldjer  3"hl  bic  sJKattn= 

fchaftcu  jur  Verlängerung  ber  Tteii|'tjcit  hcrail9fi°8cn 
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roerben  töuncn,  würbe  nicht  Dorgcf  dalagen,  ouc^  bon 
bei  Äomrncv  itid)t  Derlangt.  Schließlich  bewilligte  bic 
jrpctfe  Äammer  baS  £eercSgefe|j  in  feinen  ©runbjügen 
mit  59  gegen  38  Stimmen  unb  b^at  bet  {Regierung 
fiinrburtb,  met)r  gegc&en,  als  fie  it)r  bisher  berfagt  t)ottc. 

Sit  ftellcit  im  ̂ achftebenben  bie  widirigfieit  Be 

tttmmuiigen  unb  Folgerungen  bcS  neuen  WefefecS  ju' 
ijmmeit,  um  ein  annöbeiitbeS  ©ilb  ber  fünfrige» 
(kftaltung  ju  gewinnen.  Bisher  betrug  bie  AitebenS' 

ftürfe  10  400,  fünftig  wirb  fie  fich  auf' 17  000  SWann, ungerechnet  Offiziere  unb  Stflmmc,  belaufen,  fo  bog 
bei  einer  Weiammtwebrpflidjt  bon  ad)t  fahren  für  ben 
ftrieg  runb  120  000  SKann  jur  Verfügung  flehen, 
todtireitb  borber  35  000  fiombattanten,  6500  9?i<b,t- 
fombattanten,  16  700  SOJann  BefnfcungStruppen  um 
banben  waren.  Xie  Sclbarmcc  l)at  fid)  fomtt  mehr 
aii  betboppelt. 

Von  ben  jährlich  au8jut)ebenben  17  000  Wann  haben 

11700  81/»  SWonate,  5300  SRann  nur  4  SWonate  $u 
Man,  bod)  ift  ber  3uf°ft  angenommen  worben,  baß 

bic  nidjt  böllig  auSgebilbetcn  "äJiannfchaften  beS  etft- 
genannten  XheileS  bis  ju  12  ̂ Konnten,  roie  fdjon  er* 
ipäbnt,  bei  ben  Jahnen  belaffen  »erben  (önnen.  Xie 
auf  8\»  SWonate  Uingeftetltcn  haben  bom  15.  SWärj 
bi#  1.  Xejember,  bie  mit  lürjerer  Xienftjeit  SluS= 
gehobenen  Don  ,uint  bi*  Dttober  $u  bieneu.  Die 

berittenen  hoffen  (H'abaflcrie,  reitenbe  Artillerie,  fribrcr 
ber  übtigen  tfclbartitlerie)  haben  eine  Xienftjeit  öon 
18  TOonaten. 

Xie  Xienitjelt  im  ftebenben  £eerc  bauert  nunmehr 
o^öre,  unftatt  loie  bieder  fieben,  unb  finb  bie 

iWannfcbafren  br?  Beurlaubtenftanbcf  int  Wanjcu  ju 
einer  jrocMfwöchcntlicben  Hebung  gefcbiich  ocrpfliebtct. 
tiefe  Hebung  wirb  auf  brei  Abfcbnttte  ju  je  bier 
$todjcn  orrt^eilt,  j.  58.  fjat  ber  ̂ obrgnng,  welcher 
1902  aftib  gebleut  bot,  1904,  1906  unb  1!>08  feine 
Seiemeübungen  abjulciftcn.  Xie  bisherigen  Bc* 
'fimmungen  über  bie  lehr  umfangreidjen,  außer 
oibentlicb,  be^nbaren  Befreiungen  bom  Xicnft  wegen 
häuslicher  Betbältnifie  finb  auf  ein  geringes  9Waß  etiu 
«cicfjränft  njorben,  hoch  finb  bon  Stnatsmegcn  Unter» 
iiüpungen  an  bic  Angehörigen  in  allen  fällen  ju  jablcu, 

ber  Unterhalt  ber  gamilien  in  grnge  gcftclll  ift. 

»ad)  Hbtauf  beS  achten  XicnfijobreS  in  ber  SHeferue 

f1«  ftebenben  £ccreS  tritt  ber  SWonn  jur  l'anbwebr 
uber,  wcldicr  er  fieben  3abrc  lang  jugetheilt  bleibt. 
3m  ̂ aufc  bei  ̂ ugehörigleit  jur  ifanbroebr  hoben  bie 

"eutc  nur  jroeintal  ju  üben,  jebcSmal  nicht  länger  als 
?ectj«  Xage,  überbieS  ber  lag  ber  £in=  unb  SHürfrctfc  eitu 
begriffen.  9?ach  unferen  Xeutfdjen  Änfict)ten  [mb  biefe 
Uebmtgen  aflerbingS  oerfchminbenb  furj,  allein  für  bie 

•cbcrlöHbifdjen  Scrhältniffc  ift  cd  immerhin  ein  großer 
oortfehritt,  bafj  überhaupt  eine  yanbmehr  geferjaffeti 
»erben  ift,  ineldje  au?  gebienten  Solbaten  beftetjt. 

Xie  bisherige  Hinrichtung  ber  Schütten),  ber  National- 
wbe,  üerfdhh)inbet  fünftig  ganj,  burd)auS  jum  SJcften 
fet  Webcrlfinbifet>en  SBehrttaft  nnb  be*  Vlnjehen*  bcS 

Sp'batenftonbeS  in  bieiem  üanbe,  beim  bic  „Schutte«)" 
bot  gerabeju  ein  lächerliches  ̂ crrbilb  einer  militäil 

frtjen  Crganifation  ohne  ben  gciingften  Sfcrtl)  für  bie 

heutigen  «nforberungen  beS  ÄriegeS. 

Xie  9)iehtfoften  ber  neuen  §eere8einrichtung  finb, 

ba  man  in  ben  9cieberlanbcn  für  adeS  '.Uiilitflrlfdje 
fet)t  fparfam  ju  fein  pflegt,  Perhä(tnif;mäfiig  unbebeutenb 
unb  betragen  nid)t  metjr  als  1  OHO  000  ®ulben.  ̂ rntner^ 

hin  !)ot  cö  nirtjt  geringer  tM:\\u-  beburft,  um  bie  33o(tS- 
oeitrctung  über  bic  Weibfrage  ju  befchti)ict)tigcn. 

Natürlich  hält  bic  red)t  bcfct)cibenc  9ceuorbnung 

ber  3cicbcrlänbifchcn  ̂ ceresoerhältnlffe  leinerlci  Ver- 
gleich mit  bem  CrganiSmuS  eines  bei  gvofjcn  (iuropäi« 

idjen  ̂ eerc  nuS.  Xie  Xienftjeit  »on  8'/j  aRonaten 
ift  für  lefttcre  unthuntich  unb  (ann  nicht  in  Betracht 
fommen.  (Mleichmot)!  ftcü:  bic  neue  Siegelung  einen 
beachtenSloerthcn  Aiutidiiitt  bar,  benn  tro^  ber  )ii 
lur^n  Xienftjeit  ift  ber  <$runbfaft  ber  allgemeinen  unb 
perfönlichen  Xienftberpflichtung  feftgelcgt  unb  Pcrfprldjt, 
bem  S3olfe  menigftenS  fürS  (frfte  einen  Begriff  Pon 

militSrifchcr  Verpflichtung  ju  geben,  an  bem  es  bis 
jefyt  bebentlich  gemangelt  h^t.  Xie  9ticbcrlnnbc  hoben 

j.  B.  Belgien  übertioffen,  mo  eS  tro(j  jahrelanger  dx- 
roägungen  unb  tro^  enblofer  Streitigleitcn  |u  feinem 
Hrgebntf?  h»»fitht,irf)  ber  0,8  notl)toenbig  anerfannten 

^ecreSreform  fommen  miß.  Sbenfo  hat  f,(^  ',u'  9<icber° 
länbifche  9tegiemng  flugernieifc  Don  einem  reinen  äRilij* 
ftjftem  ferngehalten,  welches  gerabe  für  ben  $o(lclnbifchen 
BolfSchaiafter  fein  menig  geeignet  gemefen  wäre.  Xie 
9(ieberlanbc  hoben  fieberlich  raohl  baran  gethan,  ben 
Webanfen  ber  allgemeinen  SSehrpflicht  gejejjlid)  nftyu legen; 

er  ift  gefunb  nnb  entroidelungSfähig,  beS  weiteren  ?luS« 
baueS  unb  ber  jeitgemägeu  AuSgeftnltung  zugänglich. 

borj  als  ein  fttityn  ber  3ci'  angefchen  werben,  baß 
fid)  gerabe  jetst  mehrere  Staaten  Don  geringerer  2Jiad)t» 
ftcllung  (SchtDcben,  Portugal)  ebenfattS  für  biefeS  6c= 
Wät)rtc  Stiftein  entfehieben  hoben. 

^ln  9cicbcrlänbifd)cn  Wilitärfreifen  ift  man  freilid) 
jum  Xljeil  nid)t  bannt  jufriebeu,  bnfj  bic  Xienftjeit 
auf  ein  IRinbcftmaß  h(vabgebrüdt  worbcit  ift  unb  baß 
baS  ftehcnbc  ̂ cer  noch  immer  ein  jahlenmäfjig  fetjv 
HeincS  bleibt,  »leichmohl  muß  anerfannt  roerben,  baß 
bie  gefd)idte  Volitit  beS  »riegSmiuifterS  AdeS  erreicht 
hat,  rnaS  fid)  unter  ben  beftehenben  Bcrhältuiffcn  über= 

haupt  erlangen  ließ.  Xie  Rammer  befiel' t  ju  über« 
toiegenbem  Jlieil  attS  Bertrctem,  bic  fid)  ein  maßi 
gebcnbeS  Urttjcil  in  militärifd)en  Xingen  beimeffen 
unb  bic  ber  5Hcgicrung  ibre  Stellung  ntdjt  leidjt 
mnd)en.  23cnn  cS  fd)ließlid)  gelungen  ift,  buri)  biejeu 
nimoan  Don  Sünjdjcu  unb  Weinungcn  hinburch  bod) 
nod)  einen  (Erfolg  ju  erringen,  fo  muß  bieS  um  fo  mehr 
betont  werben  als,  tote  fdwn  gefagt,  bie  unmilitärifchc 

Stimmung  in  allen  Sd)id)ten  ber  BeDölferung  nun  cin= 
mal  beftcht  unb  mit  ihr  gerechnet  werben  muß.  Der 
Anfang  ift,  wenn  auch  »«  bcfdjcibcnei  SKeifc,  gemacht, 

aud)  barf  man  nicht  Dergeffcn,  baß  bie  9<ieberlänbifcb,c 

Kriegführung  im  (Jmftfalle  immer  nur  eine  ber« 
tbeibtguugSmeife  fein  fnnii,  bic  jum  Sd)u^  ber  Auften 
gegen  ünnbungen  ober  jur  abjdjnittsioeifen  Wegenmehr 
lang*  bei  Ül'affcrlintcn  bcS  Binnenlaubco  an  einer 
HiooüO  bi«  125  000  Ütann  ftatten,  holbtoegs  gc 
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fdjiiltcu,  glcidjiirtigcn  'Jlrmrc  eine  geniigenbe  Stii^c 
iinbeu  biirfte.  Sie  £->fiuptfarb,e  bleibt,  baß  in  ben 
9fieberloiiben  ivic  im  Mufttombc  bol  ©eroiifetjcht  geroedt 
unb  erfjoltcii  wirb,  bnfj  feine  frembc  Mrmcc  acbjloä  über 
bie  Mcbcrliinbc  tjuirocß^rcitcn  fnnn,  fonbern  baft 
lejjtcrc  eine  im  33crl)rtltniü  lihftigc,  al*  CÜegner  roiber 
ftanbsfäbjgc,  olä  Smibcsgeiioffc  aber  roilllommenc 
HtiMf  beft&en.  3  l 

greine  ̂ tttfttpctCungcut. 

(*ti<t.lanfc.  Snfang  Wärj  rourbe  Sefcbl  jur  »ilbung 
von  ad:t  SRabfaljrerf  ompagnien  (ffir  jeben  3Milttär< 
bifirift  eine)  gegeben.  Sie  betreffenben  gretroiHigen  muftten 
jroifdjen  20  unb  35  Jahren  alt  fein  unb  fid)  für  1  3ab,r 
bej.ro  für  bie  Rrieglbauer  r>erpfltct>ten.  2lud)  Üertjeiratbetc 
rourben  angenommen  unb  ihnen  für  ben  gall,  baft  fie 
nadj  Krieglfcbjuft  2uft  Ijätten,  in  Sübafrita  au  verbleiben, 
befonbetl  günftige  iöebingungen  für  bat  9lad)idmmen» 
[offen  ib,rer  ftamilicn  Augcfid)ert.  ©0  bie  3ab,l  ber  fid) 
9ki  Ibenben  ntd>t  aulreia)te,  cntfdjloft  man  fid)  jur  Jluf-. 
fteQung  einer  einzigen  tombinirten  Kompagnie 

im  Säger  oon  Sllbeifhot.  'liefe  ift  am  10.  Wai  nad) 
Sübafrita  abgegangen. 

(United  Service  Gazette  9lr.  3556  u.  3565.) 

—  9lm  23.  Wai  b.  3«.,  bem  Subiläumttage  ber  Gt-. 
Öffnung  ber  großen  »uflflellung  oon  1851,  ift  im  KrnftalL 

•Jtolaft  ju  ßonbon  tuidi  Sari  Robert«  eine  2lulftellung 
für  v  i" t  unb  nlottenroefen  eröffnet  morden.  3u 
ben  reichhaltigen  SKulfteUunglgegenftänben  hat  auch  Seine 
Wajeftät  ber  König  beigefteuert.  lieber  bie  *)ctbetligung 
bei  äullanbel  ift  sJiäl)erel  nod)  mdii  befannt  geroorben, 
bod)  melbct  bie  United  Service  Gazette  Tir.  3f»ti»>,  baft 
burd)  bie  Sucicte  francaise  de  coustruetions  niec.iniijiies 
oerfcbiebenel  Ärtttlcriematcrtal  aulgeftcüt  ift.  9cad)  ber 

Army  and  Navy  Gazette  5ir.  21.*>G  giebt  et  in  ber 
ilbtb/eitung  für  bal  Sanbbeer  je  eine  befonbere  Seftion 
für  2uftfd)ifffahrt,  Sanitätlbienft  unb  $anbarbeit<n; 

bei  ber  sübtb,eüung  für  bie  flotte  cbenfo  je  eine  befonbere 
Seition  für  l:olarel  unb  für  (Srftnbungen.  Sie  Sa)au» 
luft  ber  Wenge  wirb  burd)  ein  groftel  Seeftüc!  „Irafalgat" 
auf  ben  ffiaffetflädjen  bei  nörblid)en  Joroergartenl 
befriebtgt. 

—  Sie  3ufd)üffc  jum  «fteete«'  unb  ftloltenhauthalt 
für  ben  Krieg  in  Sübafnfa  haben  fid)  belaufen:  für 
1899  1900  auf  23O0OOUO  unb  für  1900/01  auf 
63  737  000  Ufunb  Sterling.  Saju  finb  für  1901/08 
noa)  56  070  000  veranlagt,  §ufammen  alfo  142  «07  000 
t:funt>  Sterling,  ftür  tS  [>  i  n  a  betragen  bie  3ufä)üffe 
für  1900/01  3  500  000  unb  für  1901/02  uorauflfid)tlia) 
2  Iti'J  000  <Pfunb  Sterling,  jufammen  :>  660  (K)o.  ̂ ierju, 
foroie  au  ber  (Sefammtfumme  für  Sübafrila  tommen 
nod)  an  3<nfen  je.  für  bie  Krieolanleihen  (etnfd)lteftltd) 
JHedmungflja^r  1901  02)  4  850OOO  Wunb  Sterling,  fo 
baft  fid)  für  Sübafnfa  unb  Gljtna  Aufammen  eine 
befonbere  JHutgabe  oon  153  317  <«0o  ̂ Ifunb  Sterling 
(8  130  733  140  Wf.)  ergiebt. 

(United  Service  Gazette  9tr.  3567.) 

—  Der  foeben  veröffentlichte,  mit  bem  1.  3uli  1900 
abfd)lief?enbe  58ertd)l  über  bie  WtliA  läftt  eine  merflidje 
Verringerung  ber  Stdrfe  ertennen.  Wegen  ben  gleidjen3eit. 

Ötbrudt  in  ber  Äimißlid)«!»  6o|bii<$bni(f«oi  von  t?.  2. 

puntt  1899  ift  ein  9iüdgang  von  13  S26  Köpfen  ju  vcr< 
Aeidmen  (von  109  551  auf  96  225).  3n  ber  ̂ auptfadje 
ift  d  ii  *  burd)  ben  Uebertritt  Aat)lrcid)er  sJ)IiliAmannfd)aften 
in  bat  reguläre  *>cer  (bed  Krieget  tvegen)  au  erll&ren. 
Sa  aber  bie  SoQftärle  ber  SHili*  1900  von  129  800 
Wann  auf  134  647  Wann  ertjö^t  rooroen  ift,  festen  am 
1.  Juli  1900  nid)t  roeniger  all  39  422  Wann  (gegen 
20  240  Satanten  im  $or|alire). 

(United  Service  Gazette  9ir.  3568.) 

?\va nf  i-ci d) .  Um  ben  Eintritt  geborener  ̂ ranjofen  all 
Unterof fixiere  bei  ben  Scnegalef ifdjen  unb  ben 
Subanef tf d)en  Spab,il  au  förbem,  ift  ib,nen  bic 
nämlid)e Üergünfttgung  tugeftanben,  neld)e  ben  Saljanf djen 
Spabü  geroä^rt  roirb,  barin  beftetjenb,  baft  fte,  nactjbcm 
fie  ibrem  Korpl  aeb,n  Ja[;rc  lang  angehört  haben  unb 
feit  jmei  Saiden  auf  bie  S)eförbcrunglliflen  gefegt  finb,  ju 
Sbjutanten  in  einem  ÄaoaUetieregimente  im  Wulterlanbe 
oerfe^t  roerben  bürfen. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  Sie  £>erabfetjung  ber  Slterlgrenje  für  ben 
Stntritt  in  bie  i'oli>ted)nifd)e  Sdjulc  fann  ntd)t, 
roie  in  betreff  bet  3lufnab,me  in  bie  Wilitärfd)ule  oon 

St.  (Sur  (oergl.  Wilitar=2Bod)enblatt  "JU.  42/1900)  an« 
gdngig  mar,  burd)  einen  Crlafe  bei  »JJrdfibenten  ber 
9tepublif  verfügt  roerben,  fonbem  el  bebarf  baju  ber 
(Sene^mtgung  burd)  bie  Kammern.  Siefe  ift  babet  in 
ber  9bfia)t  beantragt  roorben,  baft  jene  $ien;e  ebenfaQl 
auf  bat  Aurüdgelegte  20.  Sebentja^r  b,erabgefe^t  merben 
foD.  La  Franre  militaire  9lr.  5170  fteb,t  ber  geplanten 
Neuerung  fornpatbifa)  gegenüber,  fürd)tet  jeboct))  baft  bic 
^otyroenbigteit,  ftd)  auf  bie  3ulaffungtprüfung  00t« 
Auberetten,  mandjen  *eroerber  oeranlaffen  tonnte,  bic  all« 
gemein-roiffenfd)aftlid)en  Stubten  ju  oernadjläffigen  unb 
oQau  viel  ÜQertb,  auf  Watb,emattl,  (Sbenue  unb  l^uuf  au 
legen.  Um  biet  a"  t>erl)inbern(  roirb  eine  9enberung  ber  . 
$rüfunglbebingungen  für  bie  Aufnahme  vorgefd)lagen. 

—  Sd)ieftoerfud)e  mit  SRobtngranaten  (obus 
Robin),  roeldje  beim  20.  Korpl  im  2ager  oon  SJoi* 
rgoeque  Aroifd)en  Joul  unb  -Hont  St.  Bincent  vor« 
genommen  finb  unb  ber  ©1  probung  eine!  Wittel!  bienten, 

einen  ftatfen  9iaud)  leroorAu! .  ■  roe(d)cr  bie  'i'<c- 
roegungen  ber  Sruppen  ben  Sölicfen  bei  ̂ etnbel  entjieb,en 
foü,  roerben  in  Le  Gaulois  3ir.  7716  all  feb,r  be> 
friebtgenb  aulgefallen  bejeid)net. 

—  Sal  <9> ejb a 1 1  ber  ̂ auptleute  foroie  ber  iljnen 
gleidjgeftellten  Cffijiere  unb  Wilitärbeomten  ift  vom 
1 .  3uli  b.  Jl.  an  in  nad)ftebenber  SBeife  erqöb,«  roorben : 
Sat  Slnfangtgebalt  (oljnc  Siebenbejüge),  roeldje!  jefct 
3060  gicl.  beträgt,  fteigt  auf  35iK),  nad)  fünf  Sabren 
beträgt  el  4(XK)  ftatl  3420,  nad)  ad)t  ?ab,ren  4500  ftatt 
3780,  nad)  jroölf  Jaljren  5000  ftatt  4140  ̂ rrcl.  Sem 
Staate  erroäd)ft  babura)  eine  Web^raulgabc  von  2  850  000 
grancl.  Sie  Webälter  ber  OenbarmerieoffiAiere  fmb  um 
burd)fa)nittltd)  2<K)  Jrcl.  l)öb,er;  bie  ber  nia)taftiven 
Offijiere  finb  niebriger,  fie  betragen  etroa  bie  £älfte  ber 
ben  aftiven  Offijieren  gebübjenben. 

(La  France  militaire  3lx.  5164.) 

—  Sie  groften  Maoalleriemanöver,  roeldje  au 
ben  bieljälirtgen  ̂ erbflübungcn  gehören  (oergl.  Wilitär^ 
Wochenblatt  92r.  16)  unb  von  ber  7.  KaoaUeriebioifion 
nebft  ber  7.  unb  8.  KaoaUericbrigabe  unter  2eitung  bei 
©enerall  Sonop  abgehalten  roerben  foflen,  finben  in  bet 
3eil  vom  19.  bi!  A"m  29.  Äuguft  in  ber  Oegenb  von 
Jronel  ftatt.         (U  Franoa  miliUin  9Jr.  5188.) 

Rtttler  A  £o[;n  tn  »erlin  SWI2,  Moa)ftrafec  68~7I~ «Herjii  ber  «ngemciite  ««Afiaer  9lt.  54. 
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JliUtflr=lIa(ljenlilatt 
o  j»r(bft,  Mcnrrn!maji>r  iu 

,  Siriiti  W.'iO,  (h»lci>rncifli.  Ii. 
@e^uttimcl)t$igfler  Snimiaug. 

<J;i><t>lilon:  8«rtinswi2,  Äwbftrafct  6». 

Dalag  b«t  JtinigL  ftofbudjtari 
»enff.  ä.SRittler*  Sahn, 

i  SW12.  ftoftftate  «8-71. 

Tiefe  3cirfd)rift  erfebeint  jeben  JNittrood)  unb  Scmnabrnb  unb  mttb  für  Berlin  am  3Menälaa,  unb  ̂ rtitag  Slacbjniriaß  uon  5  bi*  7  Ufjt 
<uc4aea,cb<n.  Eerjelben  werben  beia,efiia,t:  1.  monatlict)  cin=  bid  ;»cimal  ba«  litetncifdic  iticiblatt,  bie  (tiWilitär>:difratar=3fih4na."; 
i.  jäbVlidj  mehrmals  flröfcert  Stuffäfte  als  bcfonlxre  SJeificfte,  beren  3tu*a,abe  nidjt  an  beftimmte  Ztrminc  a,cbunbcn  ift.  iBwrteljabreiä! 
pxeti  für  boä  (Hanjc  4  SJart  50  Vf.  beir  einteilten  Nummer  20  %»f.  -  2kftellima,en  nctjmcn  alle  ̂ oftanftalttn 

(3cttunft«>1)Kt»Iifte  ~ 
477tj)  unb  2tua)l)anblunacn  —  in  Striin  auaj  bic  3*'k*na,ofpebitioncn  —  an. 

M  60. «crlin,  Aliilmo*  bei  10.  3«li. 1901. 

3«halt: 
$trfoncMJ«äuberunaen  (ikeu!>en,  Paiferlufce  Marine,  Öflafiatift^e  8efal}ung*6ria,abt).  —  DrbenS' Verlegungen  (^reufcen, 

«atftdiflje  Marine).  —  Xobtenllfte  (®aa)fen).  -  SWrluftlifie  Sir.  15. 

9MraanfKf4er  Hell. 

Sie  iterpoHfommnung  bei  a,efe<$IOmaf;ia,«n  6cbje&en$  bureb  Senu|mna,  oon  3roUfa>eiben.  (Mit  jmei  ftbbitbungen.)  — 
txx  ̂ tutige  Stanb  ber  Xaftif  in  Cnglifcfjer  Beleuchtung.  (Jortfejung.) 

Heilt?  niiiibeilunjm.  2)eut fa)lanb:  9lu8  bem  3Irmee<SerorbnuiigßMatt  3lr.  18.  —  Jrantreid):  fteforberung  nadj 
UaSfi.  ©ro&e  $erbflubuna,en.   ?ßreiefa)U&ttt.  —  3»ljalt  bes  9rmee>$erorbiiuna,äblatted  91r.  18. 

$erf  onal  r  ©eriSttbermtgen. 

Äönifllufj  9*rfii#ifd>e  Slrniee. 

töftuictre,  Jaljiiridjt  it. 

A.  ̂ SrntiHumgen,  öcförbenuißen  unb  SBcrfc$nngcit. 

3m  attiben  $j  c  e  r  e. 

9*t#b«M,  bea  7.  3*U  1001. 

b.  ©ontarb,  SHajor  ä  1.  s.  be«  ftaifer  Slteranber 
©arte5®rcn.  Siegt«.  Sir.  1,  unter  SBelaffung  in  ber 
Stellung  al«  SRilitärgouperneur  ber  ̂ rinjen  ?luguft 
öilfjelm  unb  DSfar  Pon  ̂ rcujjen  ätmiglidje  ̂ ob.eiten, 
bon  bent  S3crf>iHlrnif}  al«  2J?llit<irgouPemcur  be« 

^rinjen   (Eitel  =  Sriebrlcb,  ^ßreutjcii  Jfönfglicffe 
.^t>t>eit  enthoben. 

öilb  ü.  £>of)enborn,  OTajor  im  ©cneralftnbe  ber 
1.  ©arbc  '  3nf.  5)ti3.,  unter  Stellung  ä  1.  b.  beä 
©enerolftobeiff  ber  Slrmee,  jum  militärifttjen  Begleiter 

Sein«  ffUniglio^en  #of>eit  beö  ̂ rinjen  eitel* 3ricbri(^ 
bon  <ßreugen  emoitnt. 

D.  ©cfjiueini^,  St.  im  1.  ©arbe^egt.  ju  3ufjr  olS 
3rociter  militarift^er  Begleiter  Seiner  ilöuiglidjen 

$ot>eit  bei  ̂ rinjen  Gitel  *  griebrit^  öi»n  ̂ renfeen 
fommanbtrt. 

Sronfart  t>.  ©djellenborff  (3riebri(^),  ̂ auptm.  im 
®encroIfto6c  ber  17.  $)io.,  in  ben  öcneralftob  ber 

1.  ©arbe<3nj.  Xio., 

b.  Seije,  ̂ auptm.  im  großen  ®cneratfta6e,  in  ben 

©eneralftob  ber  17.  $to.,  —  Perfekt. 

>.  Sd)lect)tenbalj(,  ̂ ouptm.  oggreg.  bem  ©encraU 
ftobe,  unter  ©eloffung  beim  großen  ©encralftobe,  in 
bat  Öeneralftab  ber  tfrmee  eingereiht. 

(8.  Quartal  1901.| 

^Jrinj  ̂ Jaribotro  pon  Stam  Äöntgli^e  $>of|eit, 

3cif)ttr.  im  itdnigin  'Siugnfta  <8nrbe*®ren.  Wegt. 
9ir.  4,  jum  2t.  bef3rbert. 

4>i)t)cr  p.  9iutenbeim,  @en.  3fla[ot  unb  ffümmanbeur 
ber  10.  Sclbnrt.  ©rig.,  unter  ̂ ertei^ung  be£  IT^arafterS 
als  ©en.  St.,  jum  Stommanbanten  pon  $o|en  ernannt. 

5ßnpe,  Dberft  unb  ftommanbeur  be«  Seibort.  Wegtö. 

sJir.  Ii,  mit  ber  giifjrung  ber  10.  Jelbart.  »rig., 

L'anbed,  3Jiojor  unb  ?l6tbeil.  fi'ommanbeur  im  Seibart. 
Siegt.  Sir.  62,  unter  S3er(ejjung  jum  gelbnrt.  Siegt. 

9fr.  41,  mit  bergüf)ning  biefc*  Siegt«.,—  beauftragt. 

3ietle,  .{lauptm.  beim  (Stabe  bc3  gelbart.  9iegt8. 

3ir.  15,  unter  ilcförberung  jum  SOiajor,  Pi»rln'ufig 
of(ne  potent,  ali  Mbt^eil.  Stommnnbcur  in  bog  5cib= 
ort.  Siegt.  9ir.  62  perfekt. 

ßn  ©cn.  St8.  beförbert: 
bic  ©en.  SDinjore: 

b.  Sailoiä,  beauftragt  mit  ber  gü^rung  ber  29.  lip., 
unter  (Ernennung  jum  ffommanbeur  berfelben, 

b.  ̂ ecringen,  ®ireftor  beg  ?lrmee=5ßernjalt.  Departe» 
mentö  im  firiegSminifierium, 

Si(jmann,  beouf tragt  mit  ber  gübrimg  ber  39.  3>iP., 
unter  Ernennung  jum  fiommanbeur  berfelben, 

b.  S3otgt,  Sfommanbeur  ber  68.  3nf   ̂ ötig.,  unter 
(itnennung  jum  jfommanbeur  ber  14.  3)ib., 

•^erjog  3o ^ann  ̂ llbrec^t  ju  SRecflenburg  ̂ ob>it, 
G^ef  be8  ©ro&^erjogl.  fDiecflenburg.  3äger »  ©at§. 
9ir.  14  unb  a  1.  s.  bc«  2cib=©arbe>^nf.  Siegt«. 
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3u  ©cn.  9Rajoren  beförbert: 
bic  Dberften: 

9JJenje,  beauftragt  mit  ber  güfjrung  bet  75.  3»>f- 
Srig.,  unter  Ernennung  jum  Äommanbeur  berfclben, 

SBollmar,  flbt^rit.  <£b>f  im  Äriegfiminiftcrium, 
b.  äRü()lberg,  Äommanbeur  ber  4.  Stab.  SBrig., 
b.  Serno,  Äommanbeur  be«  1.  Sab.  2ei6*©ren.  JRegt«. 

9fr.  109,  unter  Ernennung  jum  Äommanbeur  ber 
40.  3nf.  Srig., 

t».  SBerber,  Äommanbeur  ber  35.  Sab.  Srig., 

Scfj'tlty,  3"fpc"«'t  ber  teetmifcfjen  3"ftitutc  ber  Slrt., 
$elb,  Äommanbeur  be«  1.  Oberfcbjef.  3nf.  9fegt8. 

9fr.  63,  unter  Ernennung  jum  Äommanbeur  ber 
15.  3nf.  Srig. 

Der  Gfynrafter  als  Qötn.  3)fajor  Pcrlicbcn: 

5Wid)tcr,  Oberft  j.  D.  beim  Slrmec-Cberfommnnbo  in 
Cftafien, 

Äuguftin,  Oberft  unb  Äommanbant  tum  Güftrin, 
P.  Äamele,  Oberft  j.  3).  unb  Äotnmanbant  bc« 

£ruppen-Uebung«pla|)e8  #ammcrfiein, 
P.  Scfyubfn,  Oberft  k  1.  s.  ber  finnbgenb.,  unter 

Skia  ff  miß  in  ber  Stellung  als  Srigabicr  ber  ©enb. 

Srig.  in  (ilfafj  -  SJotb^rtngen  unb  Serfefcung  ju  ben 
Offizieren  k  1.  b.  ber  Slrmee. 

P.  ;Jippcl«lireb,,  ©en.  SWajor  unb  Äommanbeur  ber 
15.  3>'f-  33ctg ,  jure  Xirettor  be8  Serjorgung«*  unb 
3uftijbcpartement8  im  ÄricgSmtniftcrium  ernannt. 

b.  9lelnf>arbt,  Äönigl.  SBürttcmberg.  Oberft  unb 
Äommanbeur  be«  3nf.  9fcgt«.  ©raf  Äirdjbad) 
(1.  9ftebcrfd)lcf.)  9fr.  10,  mit  ber  Sflbvung  ber 
76.  3nf.  Srig., 

p.  Ib,iejcnf)aujcn,  Oberftlt.  beim  Stabe  bc^  3nf. 
9fcgt8.  pon  Gourbifcrc  (2.  ̂ ofen.)  9fr.  19,  unter 
Seriefcung  jum  3"f.  fflegt.  ©raf  Äirdjbad)  (1.  lieber' 
frf>lef.)  9fr.  16,  mit  ber  ftüljrung  biefe«  9iegt«,  — 
beauftragt. 

Stunden,  SDJajor  unb  Sat«.  fiommanbeur  im  3nf- 

SHegt.  Surft  öeopolb  Pon  Slnt)nlt<£cfiau  (1.  9Jfagbc> 

bürg.)  «Hr.  26,  unter  Seförberung  jum  Oberftlt., 
jum  ©tobe  be«  3»f-  Wegt«.  bon  Gotirbiorc  (2.  <ßofen.) 
Sir.  19, 

Sfeutcr,  STiiijot  im  Ärieg8mtniftertum,  al«  Sat«. 
Äommanbeur  in  ba«  3nf.  Ülcgt.  ftürft  öcopolb  Pon 
»nbdt^effau  (1.  SWagbeburg.)  9er.  26, 

P.  OPcn,  £auptm.  unb  Stomp.  ISfjef  im  2.  Sab.  ©reu. 
SKegt.  Änifer  3öiib,elm  I.  9fr.  110  unb  fommanbirt 
jur  SMenftlciftung  beim  Äricg«miniftcrium,  in  ba8 

Ärieg«mmiflerium,  —  Perfekt. 
b.  9fabce!c,  Oberlt.  int  2.  ©ab.  ©rcn.  9Jcgt.  Äaifcr 

SBilb,elm  1.  9fr.  110,  unter  Sefdibcrung  jum  jpauptm., 
porlauftg  ot)itc  patent,  jum  Stomp.  l£f)cf  ernannt. 

9Jetf)c,  Oberft  unb  Äommanbeur  be«  3'»f  SHcgt«. 
9fr.  174,  mit  ber  Sübntng  ber  58.  3»»f-  Srig.  be* 
auftragt. 

Äopla  P.  «offora,  Oberftlt.  beim  Stabe  bc«  3«f. 
JRcgt«.  Dir.  138,  unter  Seförberung  jum  Obcrften,  jum 
Stommanbcitr  be«  3nf.  SRegt«.  9fr.  174  ernannt. 
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örljr.  P.  9?ei6loi(j  u.  Äabcrfin,  9Haior  unb  Sat«. 
Äommanbeur  an  ber  $aupt-ÄabettenanftaIt,  unter 
Seförberung  jum  Oberftlt.,  jum  Stabe  be«  3nf. 
JRegt?.  9fr.  138, 

SHott,  SJfajor  unb  33atS.  fiommanbeur  im  3"f-  Segt. 

9fr.  146,  in  gleicher  Gigcnfcb/ift  jur  ̂ aupt^ftabetten- 
anftalt,  —  Pcricpt. 

Traufe,  SJlajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  9fr.  146, 
jum  Sa»,  ßontmanbeur  im  9fegt., 

SiruSla,  Oberftlt.  ä  1.  s.  be«  3nf.  SRcgtS.  8rcib,err 

oon  Sparr  (3.  SBeftfal.)  9lr.  16  uub  Äommanbeur 
ber  flriegsfdnilc  in  9fei§c,  unter  Seförberung  jum 
Dberften,  jum  Äommanbeur  beS  4.  Dberfcblef.  3nf. 
SHeg».  9fr.  63, 

p.  Ditfurtt),  Oberftlt.  unb  33at8.  Äommanbeur  im 
3nf.  9fegt.  9fr.  151,  unter  StcOung  k  1.  e.  be« 
9tegt8.,  jum  Äommanbeur  ber  Äricg#f(b,ulc  in  9fei§e, 

fiiefe,  9Jfajor  aggreg.  beut  3«f-  9?^-  !51,  jum 
33at3.  Äommanbeur  im  Sfegt., 

b.  S^itffu«  u.  9fcuborff,  Oberft  unb  Gt>cf  be« 
©enerolftabe«  be«  XI V.  «rmeetorp«,  jum  Äomman» 
beur  be*  I.  Sab.  S!eib;©ren.  9fegt#.  9fr.  109, 

b.  Ärojigt,  Oberftlt.  unb  Abteil.  (£(|ef  im  großen 
Wencralftabe,  jum  eb^ef  be«  ©eneralftobe«  be« 

XIV.  Slrmcelorp«,  —  ernannt. 
3rb,r.  b.  ber  ©ol^,  Slfajor  k  1.  p.  be«  ©eneralftabe« 

unb  örfter  Slbjutont  be«  Gb,ef«  be«  ©eneralftabe« 
ber  ftrmee,  in  ben  ©eneralflob  ber  Slrmee  eingereiht 
unb  mit  9Baljrnel)mung  ber  ©efc^äite  eine«  rlbtbeil. 

Sb,ef«  im  großen  ©eneralftabe  beauftragt. 
©r.  o.  Sdjuicttoro,  9Jfajor  im  ©eneralftabe  ber 

29.  ?\x>,,  unter  Stellung  k  1.  «.  be«  ©eneralftabe« 

ber  ̂ Irmee,  jum  Ihflcu  fflbiutnnten  be«  Gljef«  be«-- 
fclbcn  ernannt. 

p.  Sorric«,  $aup(m.  unb  .Stomp.  C£r>ef  im  2.  £>anfeat. 

3nf.  9fegt.  9fr.  76,  unter  Ucbermeifung  jum  ©eneral= 
ftabc  ber  29.  Xio.,  in  ben  ©cncralftab  ber  ?lrmee 

jurürloerfe^t. 

P.  Eiarcaro,  Oberlt.   im  2.  #anfeat.  3nf.  «Hegt. 
9fr.  76,  unter  Scförbcnwg  jum  ̂ auptm..  Porläufig 

oljttc  patent,  jum  Stomp.  Gt)ef, 
P.  Taffcl,  Oberft  beim  Stabe  be«  3nf-  Äegt«.  bon 

«Ibrn«(eben  (0.  Sranbenburg.)  9fr.  52,  jum  Äom= 

maitbeur  bc«  2.  ̂ >eff.  3nf.  9fegtö.  9fr.  82,  —  cr  = 
nannt. 

lei^mann,  9Kajor  unb  Sat«.  Äommanbeur  im  3nf. 
5Regt.  9fr.  136,  unter  ̂ eförbentng  jum  Oberftlt., 

jum  Stabe    be«    3»f-  ShVgt«.    bon  ?Kben8leben 
(6.  Sranbcnburg.)  9fr.  52, 

^ßerl,  9Jfajor  aggreg.  bem  giif.  9fcgt.  ̂ Jrinj  .^einriefj 
oon  ̂ reufien  i  Sranbenluirg.)  9fr.  35,  al«  Sat«. 

Äommanbeur  in  baö  3nf.  Sfegt.  9fr.  136,  —  Per* 

fcfrt. i\u  Oberften  beförbert: 
bic  Oberftlt«.: 

b.  Anfiel,  beauftragt  mit  ber  ̂ üljrung  bc«  2.  §anfeat. 

!     3»f-  9Jcgt?.  9fr.  76,  unter  Ernennung  jum  Äom« 
manbeur  bieje«  iKcüt*., 

I  b.  ©ömc,  ,flbtl)eil.  üljef  im  Ärieg«minifterium, 
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».  Säinterfelb,  Jfommanbeur  be«  Xrag.  Siegt«,  oon 
©«bei  Oj?omm.)  9h.  11, 

£offmann,  ftommanbeur  be«  2.  £annoP.  Seibart 
Siegt«.  9h.  26, 

§eer,  fommanbiit  nad)  Württemberg,  Stommanbeur 
be*  3elbort.  Siegt«.  Äönig  Shrl  (l.  Württemberg.) 
9h.  13. 

Sdjumndjcr,  Oberftlt.  j.  2).  unb  Stommanbeur  be« 

i'anbio.  ©ejirl«  Strasburg,  ber  G&aralter  al«  Dberft 
t>er  liefen. 

Solff,  Oberftlt.  beim  ©tobe  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf 
SJarfujj  (4.  SBeftfät.)  9h.  17,  unter  33erfe&ung  jum 
3nf.  Siegt.  9h.  131,  mit  ber  Sprung  biefe«  Siegt«, 
beauftragt. 

«lingelböffer,  SWajor  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Sarfufe 
(4.  SSeftffll.)  9er.  17,  unter  <£ntf>ebung  Don  ber 
Stellung  al«  ©o».  S?ommanbeur,  jum  ©tobe  bc« 
Siegt«,  übergetreten. 

©ofte«,  SJiajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  9h.  U4,  al« 
öatS.  Äommanbeur  in  ba«  3nf.  Siegt,  ©ruf  i&arfufj 

(-L  SBeftfät.)  9h.  17  oerfe&t. 

3n  Oberftlt«.  beförbert: 
bie  SHajore: 

Sidjtjdjlng,  Sfrmmanbeur  bei  Sclbart  Siegt«.  9h.  31, 
ü.  Hartenberg  beim  Stabe  be«  ©rofjljerjogl. 

9Jtedlenburg.  güf.  Weg«.  9h.  90, 
9üdljd)  ö.  Stojenegt,  ä  1.  s.  be«  1.  ©arbcSiegt*. 

&u  frtfe  unb  Stommanbeur  be«  ficfyr  3nf.  33at«., 
£eti)ubt  P.  Sioljben  beim  ©tobe  be«  ©reit.  Siegt«. 

Sttonprlnj  (1.  Oftpreufe.)  9h.  1, 
o.  Sefternfjagcn  beim  ©tobe  bc«3nf.  Sieg«.  9h.  111, 
».  »rüfemifc  beim  ©tabe  be«  3nf.  Siegt»,  Pon  «orde 

(4.  $omm.)  9h.  21, 
».  SBggjedi  beim  ©tobe  be«  3.  Siiebcrfdjlef.  3nf. 

Siegt«.  9ir.  50. 

ö.  Ranfte  in,  SRajor  unb  93at«.  Stommanbeur  im  3"f- 
Siegt.  9h.  155,  ber  S^orolter  al«  Oberftlt.  »erliefen. 

©r.  gind  b.  §  in  den  ft  ein,  SJiajor  unb  SBotS.  Sfom* 
manbeur  im  3nf.  Siegt,  ©raf  £auenftien  öon  Sitten« 
berg  (3.  iöranbenburg.)  Sh.  20,  unter  SBerlctljung 
be«  (Sfjaraiter«  al«  Oberftlt.,  mit  ber  gefefclidjen 

^enfton  jur  $<i«p.  geftedt  unb  jum  ßroeiten  ©tab«* 
offtjiet  bei  bem  Sfommanbo  be«  Santoo.  ©ejtrte 
©tettin, 

t>.  218ritutfj,  SRajor  aggreg.  bem  3nf-  Siegt.  ©raf 
Zauenfeien  von  Sittenberg  (3.  Siranbenburg.)  9ir.  20, 
jum  33at«.  ßommanbeur  im  Siegt., 

SB  et»  mann,  Oberftlt.  beim  ©tabe  be«  3nf.  Sieg». 

9h.  130,  mit  ber  gefe&lidjen  «ßenfton  jur  Disp. 
geftellt  unb  jum  Stommanbeur  be«  Sanbto.  söejirt« 
(Süftrin,  —  ernannt. 

Odjroabt,  SJiajor  unb  33at«.  Sfommanbeur  im  3"f- 
Siegt.  SÄarfgraf  ßubroig  3Bilf)elm  (3.  «ab.)  9h.  III, 
unter  ©efflrberung  jum  Oberftlt,  jum  ©tabe  be«  3nf. 
Siegt«.  9h.  180, 

331od,  SRajor  im  Sl'riegSminifterium,  als  SÖat«.  Äom« 
manbeur  in  ba«  3"f-  Siegt.  SKarlgrof  SJubwig  Sil- 
b.elm  (3.  »ab.)  9h.  111, 

o.  fi'&ftocq.,  ̂ ouptm.  unb  Somp.  (Srjief  im  Seib^Oren. 
JHegt.  ftönig  griebrttb,  5BiUjelm  III.  (1.  SBranbenburg.) 
9ir.  8  unb  lammanbirt  jur  Dienftlciftung  beim  thiegS' 
minifterium,  in  bo«  firiegSminifterium,  —  nerfe^t. 

©r.  P.  ber  ©d)u(enburg'SSolf«burg,  Oberlt.  im 
2eib»©ren.  Siegt.  Seimig  Sriebrid)   SBit^elm  III. 
(1.  Sranbenburg.)  9ir.  8,  unter  ©eförberung  sum 
^auptm.,  oorlilufig  o^ne  patent,  jum  ftomp.  (S^ef, 

Sietfer,  SRajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  9h.  172, 

jum  $at§.  ßommanbeur  im  Siegt.,  —  ernannt, 
b.  gallenfjatyn,  SRajor  aggreg.  bem  ©ro^erjogl. 

SRcdlenburg.  Süf.  Siegt.  9ir.  90,  al8  aggregtrt  jum 

©reu.  Siegt,  «ßrinj  Sari  Don  Greußen  (2.  ©ranben=> 
bürg.)  9ir.  12  Perfekt. 

3 o ad) im i,  SRajor  unb  S^la^moior  in  ©raubenj,  mit 
ber  gefefelidjen  ̂ cnfiou  jur  X i*p.  gefteQt  unb  jum 

3nfpijienten  bei  ber  Dber«9Rilitiir«C£jamination8= tommifrion, 

Ucbe,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  ß^cf  im  3"t-  Siegt.  9lr.  141, 
unter  ©elaffung  feiner  bisherigen   Uniform,  jum 

^(a^majpr  in  ©raubenj, 
©tein,  Oberlt.  in  bemfclben  Siegt.,  unter  50<f5rberung 

jum  ̂ ouptm.,  jum  ßomp.  Gtjef,  —  ernannt. 
P.  ̂ erbanbt,  üt.  im  1.  ̂aniio».  3nf.  Siegt.  9h.  74, 

in  ba«  1.  ©ro^erjogl.  ̂ eff.  3nf.  (Üeibgorbc^) 
Siegt.  9h.  115  oerfe&t. 

P.  3Red)om,  Cberft  unb  Äommanbcur  be8  $>uf.  Siegt«. 
ftönig   2öilb,elm  1.  (1.  Siblin.)  9ir.  7,  mit  ber 
3iif)rung  ber  16.  ftaö.  SBrig., 

ö.  jper^berg,  3Wa|or  beim  ©tabe  be«  2.  Siblin,  ̂ uf. 
Siegt«.  Sir.  9,  unter  »erfe^ung  jum  $uj.  Siegt. 
ftönig  9BU^elm  I.  (1.  Si^ein.)  9ir.  7,  mit  ber  Sü&vung 

biefc«  Siegt«.,  —  beauftragt. 
$el(roig,  SWojor  im  $uf.  Siegt,  fiaifer  9ii(o(au«  II. 

Pon  Siufelanb  (1.  SBeftfäl.)  9ir.  8,  unter  <£ntb>buug 
pon  bem  fiommanbo  al8  ̂Ibjutont  bei  ber  18.  35io., 

jum  ©tabe  be«  2.  Siblin,  ©uf.  Siegt«.  9ir.  9  Perfekt. 
P.  SBurmb,  $auptm.  unb  Sfomp.  S^ef  im  3.  ̂ anfeat. 

3nf.  Siegt.  9?r.  162,  ol«  ̂ Ibfutant  jur  18.  S)iü. 
lommanbirt. 

Jpageborn,  Oberlt  im  3.  #anfeat  3nf.  Siegt.  9h.  162, 
unter  Söeförberung  jum  Jpauptm.,  jum  Jfomp.  (£^ef 
ernannt. 

Oeb,mgen,  Oberftlt.  j.  D.,  jule^t  SJiajor  unb  Sat8. 
Äommanbeur  im  ©d)(e«uiig<^ülftein.  5u&art.  Siegt. 
Sir.  9,  unter  förtfpilung  ber  (Erlaubnifs  jum  ferneren 
Tragen  ber  Uniform  be«  3u6ort  Siegt«.  (Jude 
(SJiagbeburg.)  Sir.  4,  jum  Sorftanb  be«  iSrt.  Xcpotö 

in  Königsberg  i.  s^Jr.  ernannt. 

9lad)genonnte  Oberprimaner  be«  Sabettenboufe«  in 

$lön  als  3äl)nrirf)c  angeftedt  unb  jn>ar  bie  ̂ ortepee- 
Unteroffijiere: 

Sraufe  im  ©ren.  Siegt.  Kronprinj  (1.  Oftpreufe.)  9h.  1, 

P.  ber  ©tfjulenburg  im  $eff.  gelbart.  Siegt.  Sir.  11. 
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Kadjbenonnte  Offiziere  oug  tem  Speere  au«gefd)ieben 
unb  in  ber  Dftafiatffdjen  Äefafoungsibrlgabe  angefteflt: 

©eim  ©tobe  be«  1.  Dfiafiat.  3nf.  Kegt«.: 
©iebert,   Cbcrlt.   Im  3nf.  Kegt.  aMarigraf  Sforl 

(7.  HJranbenburg.)  Sir.  60, 
SKoliore,  Dberlt.  im  3nf.  Kegt.  Kr.  154, 

b.  <ßamel=Kammfngen,  2t.  im  1.  SBab.  2eib*©ren. 
Siegt.  Kr.  109, 

ftrfjr.  b.  Sairenljaujcn,  Siimigl.  »aljer.  St.  im  1.  3nf. 

Kegt.  fiönig,  nad)  crfptgtcm  s>luefdjcibcn  au«  Jtonigl. 
Sager.  Siienfien. 

©eim  ©tobe  beß  2.  Ofiofiot.  3nf.  9iegtS.: 
©pr6ffer,  Sönfgl.  Württemberg.  Dbertt.  im  10.  23firt= 

temberg.  3nf.  Siegt.  Kr.  180,  nad)  erfolgtem  flu«* 
fd>eiben  ouS  Stönigl.  Württemberg.  $>ienftcn, 

b.  Spebbebrcd,  Dberlt.  im  3nf.  Kegt.  Kr.  148, 
©ubotoiu«  (Gridj),   St.   im  3*>f-  Kegt.  ©eneral* 

Selbmarfdjall  5ßrinj  griebrid)  Start  bon  S^reufjen 
(8.  fflronbcnbnrg.)  Sir.  64, 

o.  ©erSborff,  2t.  im  3nf.  Kegl.  Kr.  166. 

3Jeim  ©tobe  bc«  3.  Oftafiat.  3nf.  Kegt«.: 
©treb,tle,  Dbertt.  im  3nf.  Siegt.  Kr.  135, 
b.  ©d>war{>,  Dbertt.  im  Steifer  Wejoiiber  ©arbe^ 

©ren.  {Regt.  Kr.  1, 

$alm,  2t.  im  #annob.  3a'ger=9ia».  Kr.  10, 
b.  Kübiger,  Stönigl.  ©ädjf.  2t.  im  1.  (2eib<)  ©ren. 

Siegt  Sir.  100,  nad)  erfolgtem  SluSfdseibcn  au« 
Äimigl.  ©ädjj.  SMenftcn. 

ß.  ttbföirbtljetDttlipngen. 

3m  aftiben  Speere. 
Vot«t«mf  be»  7.  3»li  1901. 

3n  ©encljmtgunfl  iljrer  Slbfd)ieb«gefud)e  mit 
^enfion  jur  2>i3p.  geftctlt: 

b.  2iboniu«,  ©en.  2t.  u»b  SVommanbant  bon  <ßofen, 
b.  Kamboljr,  ©en.  SDiojor  unb  Stommanbeur  ber 

40.  3nf.  »rig., 

b.  3e&,  ©en.  SHojor  unb  ffommanbeur  ber  76. 3uf.  ©rig , 
b.  Callenberg,  ©en.  Siofor  unb  Stommanbcur  ber 

16.  Stob.  SBrig., 

3 o ede  t ,  Oberft  unb&ommonbeur  be«3nf. Kegtä. 9lr.  131, 
unter  9Serleif)ung  be«  Gfjaralter«  al«  ©en.  SMajor. 

b.  93oigt«*Kf|efc,  Oberft  unb  Stbmmanbeur  be«  2.  $eff. 
3nf.  Kegt«.  Kr.  82,  mit  ber  gefe|dtd>en  «ßenfion  unb 
ber  (Srlaubnifj  jum  Drögen  ber  Kegt«.  Uniform, 

b.  3 imm ermann,  SWajor  unb  93at«.  ftommonbeur  im 
3«f.  Siegt.  Kr.  172,  mit  ber  gefe&lldjen  ̂ enfion  unb 
ber  ©rtoubnifj  junt  Iragen  ber  Uniform  be«  «n^olt. 
3«f.  Kegt«.  Kr.  93,  —  ber  «bjdjieb  bewilligt. 

Keumnnn,  Cberfllt.  j.  bon  ber  Stellung  al« 
3»ueiter  ©tabsoffijicr  bei  bem  ftommanbo  beS  Sanbm. 
93e§irf«  Stettin  enthoben. 

©ottfd)atf,  Oberftlt.  j.  unter  Gntljebung  bon  ber 
©tellnng  ot-3  fiommonbeur  beä  Snnbw.  93ejirK  aüflrtn, 
(frttjeilimg  ber  ̂ tuäfidjt  auf  «nflcDung  im  Sibilbtenft 
unb  bei  (hlaubnifj  jum  trogen  ber  Uniform  be« 
tfdbart.  Siegt?.  Wcneral  3ctbieugmcifter  (1.  ©ronbcn= 
bürg  )  Kr.  3,  mit  feiner  ̂ enfion  ber  ?lb|d;ieb  beluilltgt. 

C.  3m  Sonitnteforb«. 
VMUVt,  h€U  7.  1001. 

Dr.  Küger,  Dberftob^  unb  fRegt&.  «rjt  beS  3nf.Kegt§. 
Kr.  144,  jum  4.  Jb.ürfug.  3nf.  Kegt.  Kr.  72  berfe^t. 

firomtr  Drr  JUilttir  ̂ fraoltung. 
Sur4  Stact^O^fien  «bfdjwb. 
Scn  18.  Sunt  1901. 

©djriWer,  Dberjol)tmftr.  bom  8.  Ü^ftring.  3nf.  Kegt. 
Kr.  153,  bei  feinem  9(u$|d)eiben  au«  bem  X^ienft 
mit  ̂ enfion  ber  6b,oro!ter  al«  Kedmungßratl) 
bertie^en. 

lure^  Serfügung  beä  ÄricflSmimfkrtum«. 
Scn  17.  3««t  1901. 

^ilj,    StorpSrofjorit    bei    bem  ©enerolfommonbo 
XI.  SlrmeeforuS,  auf  feinen  «ntrng  mit  ̂ Jenfion  in 
ben  Kub.eftanb  berfefet. 

3>en  21.  3««i  1901. 

©udjfteiner,  Kemontcbepotfefretär  o.  <JJ.,  jum  Kemonte» 
bepotfefretär  beim  Kemontebepot  Ketiijof  bei  Kagnit 
ernannt. 

9ea  SS.  3«ni  1901. 

ftroening,  Kofjarjt  bom  2.  tyomm.  Ulan.  Kegt.  Kr.  9, 
Dötting,  Kofjarjt  bom  ̂ olftcin.  Seibart.  Kcgt.  Kr.  24, 
—  511  Dberroßflrjten, 

©nb^rauer,   Unlerrofjarjt   bom    #uf.  Kegt.  gürft 

©lüdjer  bon  SBafu'ftatt  («ßomm.)  Kr.  5, 
Dr.  #od,  Unlerroftarjt  bom  2.  ̂ omm.  Ulan.  Siegt. 

Kr.  9, 

giidjer,  Unterro&arjt  bom  SVür.  Kegt  ©raf  3Bra«ge/ 
(Oftpreufj.)  Kr.  3,  —  ju  Ko&arjtcn, 

Sirügcr,  2enj,  ©our,  Untcrrolär^te  ber  Kef„  ju  Siofe-- 
arjten  be«  Söeurlaubtenftanbe«,  —  ernannt, 

©djön,  Siofearjt  bom  Kicberfd)Ief.  iroin^JBot.  Kr.  5, 
311m  2ittljau.  Uton.  Siegt.  Kr.  12, 

2ubmig,  Koßarjt  bom  Setbart.  Kegt.  Kr.  41,  jum 
Kieberfdjlef.  train--53at.  Kr.  5, 

Kongc,  Kofearjt  bom  2>rag.  Kegt.  fiönig  griebridj  1JI. 
(2.  ©djlef.)  Kr.  8,  jum  geibart.  Kegt.  Kr.  52, 

9)1  od,  Kofjarjt  bom  2.  ̂ omm.  Ulan.  Kegt.  Sir.  9, 
jum  5)rag.  Kegt.  Stönig  gtiebiid)  Iii.  (2.  ©d)lef.) 

©djmeb«,  Kofcorjt  bom  2ittb.au.  Ulan.  Kegt.  Sir.  12, 
jum  Sclbart.  Kegt.  Kr.  41, 

©djeibner,  Kofeorjt  bom  2.  ©arbe-Ulan.  Kegt.,  jum 
1.  «ßornm.  Seibart.  Kegt.  Kr.  2,  —  berfejft. 

2*u  SS.  3m«{  1901. 

ßarl,    Koad,    ©d)ecrbartb.,    Kide«,  ©aum, 
SoelfS,   aSclfdj,   eb.rlftianfen,  ©djleining, 
3at)lmftr.  ?lfpir.,  ju  ßoljlmeiftem  beim  XIV.  bejw. 
V.f  1.,  XVI,  XIV.  XVII.,  XVI11.  V.  unb 
XVI.  WrmeetorpS  ernannt. 

2eljiiborbt,  Cberrofjarjt  bom  Jiür.  Siegt,  bon  ©egbli^ 
(2Hagbeburg.)  Kr.  7,  auf  (einen  «ntrog  mit  ̂ mfion 
in  ben  Kuficftaub  bcrje|>t. 

totu  S4.  3nni  1901. 

Söefjer,  ̂ robiantamtgreiibant  in  SDiilitfd),  auf  feinen 
«ntwß  mit  «JJenfion  in  ben  Kub^eftanb  berfelft. 
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3*tt  85.  3«nl  1901. 

Seifftrt,  ©efjeimer  Snnjleiratb,  Geeinter  Siegiftrntor 
im  ftriegjSminifteTium, 

Satter,  ©irtbJdjafiSinfp.  »om  JRcmontebepot  £unne8* 

rucf,  —  auf  tjjrcn  Slntrag  mit  ̂ enfion  in  ben 
»u^efionb  perfefct. 

$<»  26.  3««i  1901. 

jpcrfer,  9KiIitflrantt>firter,  jum  Sienbanten  beim  <$eftung3= 
grfängnifj  in  9ieifje  ernannt. 

3oroe,  Siedmungiratr/,  tfaffircr   bei    ber  ©encrcil= 
SNilitärtaffe,  auf  feinen  Antrag  mit  ̂ rnfion  in  ben 
9iubeftanb  Perfcfct. 

Sca  87.  3«ni  1901. 

Srenbfee,  SReddnungSratfj,  Söudjljalter  bei  bet  ©eneral* 
9HUttfirtoffe,  auf  feinen  Antrag  mit  ̂ enfion  in  ben 
Su&eftanb  üetfefrt. 

Sc«  «8.  Saat  1901. 

JJ  taufe  (Cito),  3)oepfe,  3ntenb.  Selretfire, 

^rjnbplSli,  $ntenb.  Wegiftrator,  uon  ben  3nten* 
baitturen  ber  4.  fcto.,  be»  XV JI.  unb  VIII.  «rmee* 
forp«,  ju  benen  beä  VI.  Slrmeeforp§,  bet  4.  2?iö. 
unb  be«  11.  Hrmeelorp*  jum  1.  Oftober  1901  Perfefct. 

SHeinlc,  Dberjaijlmftr.  Dom  2.  <Raffau.  jnf.  9iegt. 
9ir.  88,  auf  feinen  Antrag  mit  ̂ enfiou  in  ben 
Üiufjeftanb  Pcifcfct. 

SDuta)  aemetnfa)aft(id)e  Setfugunj  bei  ÄritjsmintfUrt 
bei  ginanjmintftera. 

Sen  29.  3Rai  1901. 

Öornayon,  fRenbant  beim  geftungSgefängnifj  in  Söefel, 
Dom  1.  3uli  1901  ab  jum  Stentmeifter  bei  bet 

fireiMaffe  ju  «tattupönen  ernannt. 

jfniferlicfee  flttarine. 

©friert  it. 

(imcaiuirigcn,  SJcförbcriutgen,  Srrfe^unfitn  :c. 

Ittel,  tu  «orb  Z.  Vi.  flnrfjt  „$ofrea}o8cra", 
ben  28.  3n«l  1901. 

t>.  S&lefelb,  fiapitän  jur  See,  Obertuerftbireltor  ber 
©erft  ju  ftiel, 

öt.  ö.  Saubiffin,  fiapitän  jut  See,  glügelabiutant 
©einer  Wafeflät  be«  StaiferS  unb  fiönigS  unb  Jfonu 

monbont  ©.  3R.  tyafy  „^oljenjoaetn",  Sefcterer  i 

Srafreariabe,  ä«  ©orb  «.  TO.Äatbt  „fcobenjoBern' , 

unter  (Ernennung  jum  rlbmiral  ä  1.  s., 
Äontreabmiralcn  beförbert. 

ben  1.  Sali  1901. 
#agemeifter,  Dberlt.  Pom  3.  ©ce«$at.,  jum  2.  See* 

33at., 

b.  Söraudjitfd),  Oberlt.  bom  2.  3ce=S3at,  jum  3.  See* 
«at, 

Ooe&e,  t>.  3*eOncr/  öom  1.  @ee«SBat.  bej».  Pon 
ber  SDiarine «  Jelbbotrr.  beS  <Jjpebition#forp$,  jum 

3.  Seeaal.,  —  lommanbirt. 

JttiSmar,  an  «orb  «.  SR.  S)ad)t  „$o&enjeIIern", 
ben  8.  Sali  1991. 

Jialau  b.  #ofe,  ßapitfin  jut  See  j.  fy.,  ben  (Sfjatatter 
a(3  ffontreabmirai  err/alten. 

Oftafiottfcrje  ©efafcungeurigabc. 

5.  S».  $«rf»t  „«»openjoUcrn", 
bca  8.  Sali  1901. 

Ströbel,  2t.  im  2.  Ofiafiat.  3nf.  {Regt.,  als  jugetbeltt 
i«m  3.  Dftafiat  3nf.  Siegt,  be«  bi^rjetigeu  Dftafiat. 
Gjpebition8forp8, 

Dr.  ®üf>ne,    Cberarjt   Pom   2ajaretf>perfonaI  bet 

Cftafiat.  93efa&ungS  >  $rig.,  jum  2.  Ofiafiat.  3nf. 

fliegt,  be«  bisherigen  Oftafiat.  (Jypebition«torp8,  — 

jurüd  getreten. 
Dr.  auburtin,  Oberarzt  beim  Selblajaretb,  9?r.  3  be8 

bisherigen  Dftafiat.  ̂ pebitionSforpg,  jum  ßajaret^ 
perfonal  ber  Ofiafiat  Jöefa^ung*»©rig.  Perfekt. 

Ortend  Verletzungen. 

©reuten. 

Seme  Wajeftät  ber  Jfönig  babcu  Stflergnäbigft 

kern  ©e^eimen  c^pebirenben  Sclretar  unb  JiaUuiator, 
Sie^nungSratb,  ̂  eilig  im  fttieglmiuiftetium, 

b«n  Slegiftrator  a.  SfanjlciraU)  Gbert  ju  öerlin, 
bisher  im  großen  ©eneralftabe,  —  ben  {Rothen 
?lbler«Drben  Pierter  Älaffe, 

bem  Jopograpljen,  SRec^nungBratb,  Sk>enjel  bei  ber 
2anbeSaufnab/me, 

bem  teajnifffien  3nfpeltor  ©te^lmoun,  SBorftanb  ber 
Xrurferei  bei  ber  2anbe$aufnab,me, 

bem  ̂ ropiantamtSrenbantcn  Siufa)  ju  ©djroebt  a.  0., 

bem  3a9lmftc-  a-  ®  ®timm  ju  JRaftatt,  bisher  beim 

3nf.  Siegt.  Pon  2ityoiP  (1.  9f§ein.)  9er.  25, 

ben  Dbcrbüdjfcninadjcm  ©aa^mann  bei  ber  ©ciuelji; 
fabrif  in  Spanbau,  gunl  bei  bet  ©eme^rfabrif  in 

2!anjig(  —  ben  ftöniglio^eii  ßronen  =  Crbcn  öierter 
filoffc, 

beu  ©e^eimen  ttanjieibicuern  23ernirfe,  9iö()t  im 
StriegSminifterium  baS  fircuj  tti  9(Ugemeinen  Syrern 

jeidjenS,  —  ju  ucrlcib^en. 

Digitized  by  Goö'gle 



im 1901  _  ntlttafSBoftenblatt  -  9tr.  60 

©eine  WaieftÄt  bet  ftönig  b>ben  «netgn5btgfl 

getuftt: 

beu  nadjbenanuten  Offizieren  bie  (frlaubnife  $ur  An- 
legung bet  tynen  perlief>enen  9fcd)tpreu|ifd)en  Drben 

ju  ert^eUen,  unb  j»at: 
bc$  SHttteifreujeÄ  jioeiter  ftlaffe  mit  ©lajenlaub  be$ 

©ro&fjerjoglid)  iBnbijdjen  DtbenS  Dom  ;}ät)riiiger  Öönxn: 
bem  5Kittm.  n.  5).  b.  5H  üb  iget  ju  ̂ Berlin  zulcjjt 

©$fobr.  (£l)cf  im  8.  «ab.  Drag.  Mcgt.  *Btinj  ftarl 
9?r.  22; 

bed  5RUterfrcujeS  cifterftlaffc  bed ©rofj^crjoglic^ ^ef fifc^en 
löetbienft'DrbenS  ̂ bJUppS  be8  ©rofjmüttngen: 

bem  geuerroertemajor  a.  D.  ©teilte  $u  ©ötttngen, 
julefet  Öeueriperteljauptm.  bei  bet  ftommanbantur 
beS  Iruppen<Uebung$plat)e&  Intmftabt; 

be«  ftomtb>rfrcuje*  be*  ©rofeljeraoglKb,  Wcrfleuburg* 
©djroerinfdjen  ©reifen  Ovben«: 

bem  Wajor  o.  5).  p.  SBinSloe  ju  {Bonn; 

be*  SRiitetltcuje«  bcöfelben  Drben«: 
bem  $auptm.  bet  9lef-  be*  ©tofjljetjogl  Wetflcnburg. 

©ren.  9iegt8.  9it.  89  P.  Sdjrobcr  ju  Jpamburg; 

bet  ftommanbeur'3nfignien  ctftet  Mlaffe  bed  $>crjoglid) 
«nt)oltifd)en  £au*  Drben*  ?Ubred)l8  be*  SJären: 

bem  9iittm.  bet  yanbrn.  ftao.  05 r.  u.  Gblen  $ettn 

ju  Soineburg  u.  Sengefelb  511  '-Bücfeburg; 
bet  {Hilter  ̂ nfignien  etflct  ftlaffe  bcdfelbcn  OrbenS: 

bem  Obcrlt.  a.  X.  ©r.  U.  28alberfee  ju  #üb,iier* 
lonb  i.  Wedlb.; 

beS   ftommonbeurireii^eS   be*   DrbcnS   ber  fiöniglid) 
9iumänijd)en  ftvoue: 

bem  diiitm.  a.  1)  P.  1  jd)hid)fi)  ju  ̂ ottbam; 

beö  O ffi^i ei"ft€ ii^cS  beä  Jlönigltd)  9himäuifd)en  Orbeuä 
„Stern  Pon  Stumäufeu": 

bem  Wajor  0.  t.  P.  9iun!el  ju  Sigmariitgen. 

ftaif erlitte  9»«rine. 

Seine  SWojcftfli  bet  ftaifer  unb  ftöntg  gaben 
Stöeignäbigft  geruljt: 

bem  ftopitän  jut  See  0.  ßldfiebt,  SJorflanb  bet 
ftonftrultion8*$lbtl)ell.  be*  9iei<b,**  Statine  *Hmt*(  ben 
9iotf}en  Slbler*  Drben  jioeiter  ftloffe  mit  ©idjenlaub, 

bem  ©eljeimen  Warine*  ©auratb,  ©etttom,  Wafdjinen* 
baiiblreltor  bet  Skrft  ju  ftiel,  ben  9iotb,en  «bler 
Dtben  britiet  ftlaffe  mit  bet  Steife, 

bem  Watine  =  Dbetbautatb,  ̂ üilmann,  ©duffbau« 
©etrtcbsbirettor  Pon  bet  SSerft  *u  ftiel, 

bem  Warine'Wafdjinenbaumeifter  (Soll in  Pom  9?etdjö WarincSlmt, 

bem  Warine  -  ©d)ifj6aumeifter  «renbt  öon  bet  Säerft 

ju  Sief, ben  ftapitänlt*.  Sd)tabet,  SBUjdjet  Pom  {Retü>** 
Watine^mt,  —  ben  Stoßen  «bler-Otben  Pierterßlaffe, 

bem  ftontreabmlral  SHebertdjfen,  SHreltor  be*  Sedjni» 

fc^en  Departements  be*  9ieid>8  ■-  SWarine  •  «mt8,  ben 
Stern  jum  ftöniglia^en  ihonen«Drben  jmeitet  ftlaffe, 

bem  ftapltan  jut  See  $atm#  Pom  9te!d)8  ■  SRarine' 
3mt  ben  ftoniglid>en  fttonen » Drben  jioeiter  ßlnffe, 

bem  DJatiuemetfmciftet  S(^15t, 

bem  SBetftocrioaltungSiefretär  Watten«,  —  Pon  bet 
28cift  ju  ftiel, 

bem  ©eb^eimen  ftanjtcifettetSt  Sieffegang, 
bem  Wc^cimen  Monftrultiondfefretfit  fttnbt, 

bem    ftonfttuItionSjeit^nct   SHfiUet    (^ermann),  — 
leitete  Dtel  Pom  Sieitb,«  SWatine-amt,  —  ben  ftönig» 
lt^en  ftronen=Otben  Plettet  ftlaffe, 

bent  SWarineiDetfincifter  'Jo^fe, 
bem  23etf(bud)füf)ret  Sc^liebö, 
ben  Wariueiuertfüb,tctn  S3olff,  C£a(licd,  23innegge, 
ben  ÜJorarbcltctu  pon  Siöitnc,  Utienne,  Warjen, 

^agemeiftet,  Stoll,  Scf/mibt,  SKiillet,  — 
fammtlia)  Pon  ber  Sffictft  ju  ftiel,  ba8  «ttgemeine 

(Sb,ren5ei(6,eit,  —  ju  Pctleiljcn. 

It  a  d)  ßi  e  t  f  n  n  9 

bei  Pom  1.  ?lpril  bi«  (£nbe  Ju«i  1901  bcfaiuit  gemotbencii  lobcÄfflfle  pon  Offi^ieten  unb  ̂ Beamten 
bet  ftöniglto^  eitajnfdjc"  «tmee. 

Iljielc,  ilorp^Stabenpot^eref  bc«  XIX  \2.  U.  S.)  «tmeclotp«?. 

»cb,ni)d),  üt.  bet  9ic|.  be«  2.  3ager --«a«.  Wr.  13 
©ftbe,  Cberft  unb  ftommanbeut  bet  4.  frelbad.  örig.  9it.  40. 

P.  diaab,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  Gb,ef  im  i».  ;"\nf.  9iegt.  Vlx.  133. 
ftclletbauet,  Hl.  bet  Sanbio.  3uf.  1.  Hufgcbots  beä  fianbw.  Skjitfö  1  ̂reöben. 

©eftorben  om: 
12  Hpril  1901. 

2f>.  « 23.  Wai 

23. 
27.  3uni 

©eftorben  am: Wai  1901. 

)l  a  d|  »  t  i  f  n  n  d 

bet  Pom  1.  9lptil  biö  Hube  Suui  1901  befannt  geioorbeueu  XobeSfaüe  Pon  penfioiuiten  unb  au8flefa)icbeiten 
Cffijieten  unb  Beamten  bet  ilönigliaj  Säctjfiföcn  Wrmee. 

CS  t> v c t ,  2t.  ber  Snubw.  3nf.  a.  T.,  julc&t  beim  Poniml.  1.  55at.  (flauen)  5.  Sanbio. 
Siegt?.  9ir.  IUI. 

p.  XjiemboloeM,  Wen.  üt.  v  $>.,  jule^t  ̂ lügelobjutant  Seiner  Wojcftöt  beä  fiönigö. 

p.  «Beti  iloioeri),  Cbcift  y  X.,  julcut  Söot?.  JU'miuonbcuv  im  SdjüfeciHSüf  )5Hegt. 
^riiiü  (»coig  9h.  10!?. 

P.  SSolf,  Oberftlt.  a.  T.,  julclit  ©ot«.  Jtommanbcut  im  1.  ̂ nf.  SHegt.  9h.  103. 

Sonett,  Oberftlt.  j  X.,  üulcjjt  ftommanbeut  bc*  l'onbio.  ̂ cjitf«  ̂ lwidnit. 
ÜiJotff,  Wajor  a.  X.,  juUbt  SUmip.  t£fjcf  im  11.  3uf.  9tcgt.  9ir.  131). 

1.  3uui 

1 

r.. 

8. 

21 
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(Xu<  ber  Seitage  sunt  Srmee>$crorbnung<bIatt  oom  6.  Juli  1901.) 

„Z."  2obt   Ji.  o-  £«i«t  »«nounbet.    „8."  Sermi&t.   „fr."  früher.   „I."  (Mi. 
Jh.«  «teiö.   „Sonbro.       Sanbroetirbejirf.   „St."  6tabt. 

lie  fefjlenben  Angaben  über  ßeit  unb  Ort  be*  lobe«,  Xobeßurfadie  unb  foldje  übet  Sermi&te  werben 

ben  »ngebörigen  fofort  nad)  Eingang  »eiteret  9fad)rid)tett  mitgeteilt  »Derben. 

©cfc*t  bei  3«»in^oal)inc. 
4.  Cft«fi«tifebe«  3NfAHteriercfltmeRt. 

4.  Kompagnie. 

1.  Unteroff.  §einrid)  griebrid),  au8  «t)iaborf,  SWan«. 
fetber  Öeoirgätr.;  fr.  3äger=$at.  9ir.  4,  2.  Komp., 
ü.  iv,  Sdnifc  i.  1.  »nie. 

2.  ©efreiter  Karl  Set) war j,  au*  Strittberg,  33ej.  Sl. 
St.  Mafien,  »oben;  fr.  »ab.  3nf.  Siegt,  Kaifcr 
griebrid)  III.  9ir.  114,  7.  Stomp.,  2.  D.,  Sdjufe 
i.  I.  §anb. 

SflbbcrtüoKunfl^bfljörbfn  br«  Cftafwtifdif« 

(fjpebitton^forpc«. 
gelbintenbantur. 

3.  gelbintenb.  Serrctär  SRidjarb  greubrid),  au* 
&ont)arbR>tß,  Kr.  Wcumarft;  fr.  KorpSintenb. 
III.  «rme«iorp8,  X.  gclbtajarett)  9lr.  r,,  ̂eitaibo, 
fterafdimädje. 

5.  Oft«fi«ttf4ef  3*f«atericrcaimc«i. 
©tob  be*  2.  «ataillon*. 

4.  befreiter  ©rnft  Krueger,  au*  greiburg  a.  (Slbe, 
Str.  Kttjbingcn;  fr.  JJonbw.  Tüffclborf.  Seit 
20.  5.  Ol.  Iß. 

ft.  Citafiatifdjciü  3«fantcrierr0ime«t. 

3.  Kompagnie. 

5.  befreiter  Siruno  ̂ tontet,  au*  TreSbemStrietjen, 
6t.  XreSbcn,  Saufen;  fr.  Siicbj.  SdnifoctM  güf.) 

ftegt.  <prinj  Öeorg  9Jr.  108,  7.  Komp.,  I. 

7.  Kompagnie. 

SJJuSfetier  ©corg  Sperber,   au*  jDffenfjaufen, 

Scj.  91.  Dürnberg,  dauern;  fr.  JBatjer.  21.  $nf. 
Siegt.,  7.  Komp.,  I. 

flufjerbem  fltftorbttt  btjw.  öcrmt§t. 
Oft«f?«tif4c*  rvcIbartillortcJtcrtimc«! 

7.  »attcric. 

7.  Kanonier  Scopolb  ©acffrfjat,  au8  Sentfutfampen, 
Hr.   StaÜuponcn;    fr.    SJanbm.   3).  ftaunoDer. 
1.  1«.  4.  Ol.    gclblajaretb,  9er.  G,  geling, 

jd)ioäd)e. 

C fiafiaturtic ^  ««taiHoR  frtjwercr  tVlbtmubi(jcn. 

1.  Batterie. 

8.  Kanonier  C*malb  QHlgenmann,  au*  Dftmalb, 

Kr.  <Jrftein,  ffifag*  Böhringen;  fr.  gu&ort-  Söat. 
Mr.  13,  3.  Komp.,  t. 

Cftafiarifefce  Horp^  Iclr arupljcitobttjcilunfl. 

9.  Pionier  «bolf  #ilbebranb,  au?  Sd)Weibntb\ 
St.  Sdm>eibni&;  fr.  Jelegrapb>n  *  ©at.  9ir.  2. 
3.  Komp.,  1.  im  ̂citjo  aufgefitnbcn. 

Cftaiiatifrtjr  Saniiai^rumpaanic. 

10.  Kranlenträger  (Emil  Konjnrf,  au*  SWodjoW,  Kr. 

Hibben;  fr.  $nf.  SRegt.  9ir.  r,7,  10.  Komp.,  X. 
3?on  einem  Kamctaben  im  Streit  erftodjen. 

SottntaUjHfdjcr  2I)etL 

Sit  «trboIÜoiiininnng  beö  gefetfet^mäßigfn  Sdiitgtit« 

burdj  iötnufcung  u o ii  gallfdjctbeti. 

(Hit  <roci  Sbbilbungen.) 

Son  ©.  Stöhne,  ««neralleutnont  j.  Ü). 

SBeletje  gortfdjritte  bad  gefed)t3mäfiigc  2ihivf.cit  ber 
6<rfteHimg  IriegSmäBiget  flfelc  öerbanft,  ift  befannt  unb 
brauet  baber  nid)t  nflb,er  auSeinanbcrgefe^t  ju  werben. 
Xen  unauSgefe^ten  Semüb^ungcn  ber  Sd)icfjj(b,utcn  ift 
e9  burtt)  biefe  3^'«  gelungen,  bleute  Ocfecijtölagen  mit 
einer  plaftifcben  Deutfit^feit  bar^ufteden,  wie  fte  bor 
20  ̂ ar^ren  nietn  einmal  geahnt  werben  lonnten.  Uber 
zweierlei  itjt  bi*  je^t  no<b,  nir^t  ober  bod)  nur  tljeilttKilc 
gelungen.  Xie  burt^  ba8  eigene  geuer  erreia^tc  SBirfung 
tann  r. icr.  fofort,  fonbern  erft  bttrd)  bie  ?(ufnatitne 
ber  Treffer  im        erfannt  werben,  unb  bie  burd) 

ba«  feinblidjc  geuer  oerutfarb.ten  Skrluftc  bleiben 

überhaupt  itnbcri'tcf fidjtigt.  * ) 
SBeldjc  SÖL»rtr)ctlc  bie  SBeobadjtung  ber  ©irfiuig  bc§ 

eigenen  geuer»  b,oben  würbe,  ift  leidjt  etitjufclicn. 
5)ie  beim  Stießen  borgenommenen  Korrelturett  ber 

(Entfernungen  —  Grböbung  »rennlSnge  (9Stfir) 

grünben  fid)  bi*  ietft  lebiglid^  auf  bie  „»eobadjtung", 
b.  f).  auf  bie  »eurtb^cilung  ber  Singe  ber  ©ejctjofeauffdjläge, 
Sprcngpunfte  (ober  bei  Weweljrcn  ber  Wcjdjoftgarbei 

(yttn  ̂ icle,  bagegen  foft  nie  auf  bie  SBeobadjtttng  bei 
Söirfung  im  ßiele.    3m  ®efed)t  wirb  ober  biefe, 

*;  ?\d)  mci§  fchr  rooljl,  bn[i  bie  3nfanteric  „^anonfdjeibcn" 
Dettum,  ̂ ^<  butd»  einen  Ir«j(«t  \um  ;'>cricbipiii6cn  exebrnebt 
merben.  3ic  eignen  fiel»  aber  nur  jur  ?ariteUung  von  .Hopf- 
jieten,  b.  h.  gebeeft  liegenber  Sdniiien.  Xiio,  i»ao  in  ber  nna)= 
ftct)enben  ̂ etradjtumt  über  bie  ̂ eimeitbung  von  ̂ aUjctjeiben  ge= 
fagt  ift,  gilt  bal)er  im  alfgemeinen  aud)  hir  biefe  «allonftfieiben. 
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bei  bcr  3nfotitcrie  wenigftcnS,  bic  cinjig  mögliche  fein; 
böcf)ft  fetten  werben  bic  ©cfcdjtc  auf  fo  leichtem  ©ottb- 
hoben  oljne  ©ewadjfung  gefcblagen,  wie  if)u  bie  mclften 
UebungSpläfcc  bieten  unb  felbft,  wenn  ein  folget  auS* 
nahmämeife  einmal  Porljanbcn  fein  fodte,  bfirfte  bie 
große  liefenftreuung,  bic  im  ©efcdjt  unfehlbar  txofy 

ber  forgfältigften  AnSbilbung  im  3Jrrtjiftc»"ßfdjie6cn  ein* 
treten  wirb,  eine  fiebere  ̂ Beobachtung  unmöglich  machen. 
Sßti  ber  Artillerie  wirb  ebenfalls  bie  ©ewachfung  bcr 

gelber  oft  bie  Beobachtung  ber  Auffdjläge  ber  Schrapnell 
fugeln  unmöglich,  bie  ber  ©cfchoßaitffchlfigc  fehwieriger 
machen. 

$>ic  Sranjöftfc^c  unb  bic  Schrocljcrifche  Artillerie 

benu^cn  fdwn  feit  einigen  fahren  „gallfcbeiben", 
bie,  fobalb  fic  buret)  eine  Schrapnellugel  ober  einen 
©ranatfplittcr  getroffen  finb,  umfaflen.  3<h  begnüge 
midj  hier  bamit,  baS  ̂ Brinjlp,  auf  bem  bie  Ginrichtung 
biefer  Scheiben  beruht,  furj  anjugeben. 

«bbifo.  i. 

(Sine  fenfred)t  aufgehellte  93rcttfd)eibc  (f.  Abbilb.  1) 
tuirb  in  it)rer  Stellung  bunt)  eine  ©dmnr  gehalten, 
bie  2  beitu.  1,5  m  Por  unb  hinter  bcr  Scheibe  an  je 
einem  ̂ Bflod  (Düring)  befeftigt  unb  burd)  eine  Frille 
gefpannt  wirb.  Am  oberen  Gnbe  ber  Scheibe  ift  ein 
Jammer  h  bref)bar  befeftigt;  er  Hegt  auf  einem  Hciucn 
Sttft  r  magerest  ganj  leitet  auf  unb  füllt  burd)  bie 
Grfdjüttcrung  ber  Scheibe  beim  jreffen  herab.  $abei 

trifft  er  auf  ein  Süfrdjfti'ufdjcn  b,  baS  burd)  ein  bariu befinblicbcS  üod)  auf  einem  an  einer  Seite  ber  Scheibe 
Porflehenbcn  Stift  aufgehängt  ift,  unb  ftreift  baS  33lcd) 
mit  ber  Scfjnur  Pon  bem  Stift  ab.  Siunmcljr  b,at  bic 
Scheibe  [einen  £>alt  mehr  unb  fallt  nad)  rücfroöitd  um, 
Wenn  oor  ihrem  unteren  Gnbc  eine  gußlctflc  1  an* 
gebraut  ift. 

Diefe  Gtnrid)tung  ift  im  üaufc  bcr  3cit  nod)  mehr 

PerPoQtommnet,  fo  baß  fie  anfangs  nur  für  gigur* 
febeiben  beftimmt  —  jrftt  fogar  bei  ftopfjd)eiben  an« 
geroenbet  werben  Caan.  2tlcr  fiel)  näher  bafür  intereffirt, 
möge  c8  in  ber  „Sd)  weiter  ifdjcn  SKonatefrfjrift  für 

Offnere  aller  SSaffen"  XI.  Jahrgang  1899,  £cfl  5, 
S.  183  u.  ff.  nad)lcien. 

GS  ift  fcljr  lualjrfdjcinlid),  baß  bcr  erfte  93erjud) 
bamit  nidjt  gkirfj  günftig  ausfällt.  tk\  bcr  28id)tigfeit 
bcr  Sad)c  borf  man  fid)  aber  burd)  einen  erften  UHiß* 
erfolg  nidjt  abfdjredcn  laffen.  Aud)  ber  etwaß  tjöbeic 
^JreiS  ber  ©Reiben  foHte  feinen  ©runb  abgeben,  fic 

ju  uerwerfen.  Giguen  fic  fid)  Piclleid)t  aud)  Itidjl  zur 
Ginfübrung  bei  bcr  Iruppe,  fo  lonucn  fic  boch  mit 
bem  größten  9hn)cn  bei  bcn  2d)icfifd)ulcn  gebraust 
»erben,  wie  id)  im  9Jad)ftel)cnben  zeigen  »erbe. 

3<b,  wIH  junödjft  einige  Sßortheile,  bic  fie  für  bic 
AuSbtlbung,  inSbcfonbere  bei  bcr  Infanterie,  üor  beu 
gewöhnlichen  Scheiben  porauSf)abcn,  anführen,  Alle«, 
waS  man  für  bie  SBaUonfdjeibcn  in  biefer  Beziehung 

anführt,  gilt  aud}  für  bie  gaQfdjeiben.  ̂ d)  mödjte 
aber  einen  Umftanb  hervorheben,  ber  meinet  SBiffenS 
Don  ben  l^eutfchen  WilitärfchriftfteOern  metft  überfehen, 
bagegen  Pon  bem  Gibgenöffifdjen  Dberftleutnant  giebler 

in  bcr  bereits  angezogenen  ©d)»eiäerifd)en  SWonatö^ 
fdjrift  herPorgefjobcn  ift.  Stellt  man  für  eine  fd)icßenbc 
3nfantcricabtheilung  gleichzeitig  mehrere  3'de  auf, 

tuie  cS  bem  (Frnftfall  entfpricht,  fo  mirb  ber  fomman« 
blrenbc  Cffiiier  genötigt,  baS  ju  befchiefeenbc 
genau  ju  bejeichnen.  (frfcheint,  »ie  bie«  jefrt  metft 
üblich  ipt,  nur  ein  Qicl,  fo  ift  ba8  »Pommanbo  fetjr 
einfach:  „©erabeauS  (rechts  linfS)  liegenbe  (tiorgehenbe) 

Schüben!"  ?c.  ©anj  anbcrS  wirb  ftd)  ber  Dfftjier 
auSbrücfen  müffen,  menn  bei  brci  ober  Pier  gleichzeitig 

auftretenben  3«elen  —  bic  natürlich  fämmilid)  in  Der> 
fd)iebenen  Schußrichtungen  liegen  müffen  —  SWift« 
Perftänbniffe  auSgefchloffen  fein  foQen,  Sobalb  megen 
nicht  fdjarfer  ©ejeid)nung  ein  anbereS,  als  baS  beabsichtigte 
3lel  Pon  allen  ober  auch  nur  einem  tytil  bcr  Sd)üR«n 

befchoffeu  mirb,  |'o  macht  fich  ber  Schwer  fofort  buretj UmfaDeu  Pon  Scheiben  bemerlbar  unb  (ann  Perbeffert 

merben.  Ohne  ̂ aQfchciben  märe  er  irnl)rjrt)cuilich  gar 
nicht  crlannt  morben,  bo  baS  ginfd)lagen  bcr  Perirrten 

©efd)offe  fchmerlid)  beobachtet  werben  lann.  ü)aß  in 
einem  fotehen  SaQe  baS  Urteil  über  bie  Schie|(etftuug 
Pötlig  irregeleitet  merben  muß,  fei  nod)  beiläufig  be< 
mertt.  —  9Jur  bei  Anmcnbung  Pon  Snüfchctben  tönnen 
Sübjcr  unb  Unterführer  einer  fd)iefienben  Abtheitung 
ertennen,  ob  baS  geucr  ihrer  $lb)id)t  gemäß  über  baS 
ßiel  pertljcilt  ift,  unb  nothigenfadS  cfngreifcn.  Sei  ben 
je^t  üblichen  Sdjciben  roirb  baS  geuet  meift  gegen  ben 
am  bcutlidjften  edennbaren  Il)eil  beS  3WS  Percinigt; 
bie  meniger  fidjtbaren  Jheilc  bleiben  oft  ganj  unbefchoffen, 
mell  auch  bie  getroffenen  Figuren  noch  immer  ftetjen 
bleiben.  SBet  Anroenbung  oon  gaÜfcheiben  torrigfrt 

fich  ber  gehler  uon  fclbft.  —  Daß  baS  (Srfdjicfeen  beS 
richtigen  33tfirS  eigentlich  nur  bei  gaüfeheiben  möglich 
ift,  ift  bereits  oben  ermähnt. 

SBcit  u' nlinger  aber  ift,  baß  bic  Scnu^ung  ber 
gallfcheibcn  aud)  geftattet,  bic  SBirfung  beS 
feinblichen  geucrS  unb  feiner  golgen  mit 
überrafchenber  Sdjärfc  borziiftellcn.  23ir  laffen 

^roar  jetjon  jc|jt  beim  gcfcditSmfißtgen  Sdjießen  einzelne 
3)iannfchaften  unb  Offiziere  ausfallen,  aber  bod)  nur 
ju  bem  3«'crf,  bie  £cutc  ju  üben,  ihre  ©efd)üfee  nad) 
Gintritt  Pon  Serluftcn  burch  meniger  Diannfchaften  ju 
bcbicneii.  ?lud)  bei  bcr  5"frtnierie  Pflegt  man  jur 

Hebung  ßug=  unb  ©ruppcnfüljrer  ausfallen  ju  laffen, 
um  bie  teilte  in  größerer  Selbftänbiglelt  ju  ergeben. 

Oanj  anbcrS  aber  wirft  biefer  Ausfall,  wenn  bie  Iruppe 
weiß,  baß  er  bie  golge  feinbitdjen  gcucrS  ift;  fie  wirb 
unruhig  unb  aufgeregt,  wenn  fidj  bie  SJerlufte  mehren 
unb  bic  SWirfung  bc?  eigenen  geuerS  infolgebeffen 
nachlaßt. 

SScitn  zwei  'öattcrien  eincS  SHegtmcntS  nach  °em 
Urtheil  beS  ftommanbeurs  im  Schießen  gleich  gut  nuS* 
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gebtlbct  finb,  fo  fann  eigentlich,  nur  ein  Sc&arf  fcfjießcn 
&eiber  Batterien  gegenetnanber  cnbgültig  barüber 
einreiben,  weldje  bon  ifmen  j.  SB.  für  ben  ilaiferprei* 
m  »orfdjlag  ju  bringen  wäre.  3weifello3  ift  eS  bodj 
bie  Batterie,  bie  ber  anberen  bie  tJortfe&ung  be8 
flampfeS  unmöglich  gemalt,  b.  fj.  juerft  einen  SJcrluft 

bon  jmei  dritteln  ober  ber  #Slfte  i'.ucv  ©tärfe  bei« 
gebraut  tjat.  Daß  babei  baS  ©lücf  eine  große  Wolle 
fpielen  fann,  ift  jujugeben;  aber  wo  ift  im  menfdjlicfjen 

i'eben  ber  3ufflU*  überhaupt  ganj  aufigefd)loffen !  3n 
itoeifetboften  ftällen  möchte  id)  einen  folgen  ßampf  aßen 
IhnfteS  Porfdjlagen.  Die  ©ad)e  »erläuft,  wie  id)  jeigen 
rceibc,  babei  tro&bem  ganj  unblutig;  bie  gaUfcfyeluen 
bieten  eben  ba8  SMittel,  einen  folctjen  Jfampf  mit  prjoto* 
;t;pbi>aVr  treue,  ja,  mit  ber  bramatifdjen  ©pannung 
beS  (rrnftfalleS  barjufteflen. 

SJenn  mir  heute  baS  ©Riegen  bon  jwei  Batterien 
mtteinanber  öeTgleidjen,  fo  grünbet  fictj  baS  Urteil, 
bon  perfönlidjen  Sinbrücfen  abgefetjen,  DorjugSwcife  au| 
bie  6d)ießlifte.    SBir  prüfen,  ob  bie  ̂ Beobachtungen 
richtig  waren,  ob  bie  ©d)ießoorfd)rift  genau  befolgt  ift, 
urtbtiten  na 4)  ber  3°{)l  ber  getroffenen  ginuren,  nad) 
ber  3^1  ber  treffer  über  bie  Söirfung,  fragen,  wie 
Biel  getroffene  8*8"""  unb  mie  Piel  Sreffer  im  Wittel 
auf  jebe*  ©ejctjoB,  »enn  mir  jebr  grünblid)  finb,  aud) 
nod)  auf  jebe  Minute  entfallen.  Tie  Batterie,  bie  nad) 
bieien  9tid]tungen  bin  baS  günftigfte  Grrgebniß  aufroeift, 

gilt  —  natürlich  gleiche  Qitlt  PorauSgefefot  —  als  bie 
beftt.   Sro&betn  märe  eS  fefjr  wohl  möglich,  bog  fte 
im  SruftiaU  oon  einer  anberen  Batterie,  bie  jwar 
geringere  Jrrfjfrrjahlen  aufjuwelfen  l)nt,  niedergeworfen 
würbe,  aus  bem  einfachen  ©runbe,  weil  biefe  IBatteric 
ben  erften  toirlfamen  93renn}ünberfd)uß  früher 
abgab  unb  bamit  in  ber  fernblieben  Batterie  Sßerlufte 
unb  Unrube  erjeugte  unb  fie  eben  an  ber  Abgabe  ber 
ohrffamen  Sd)üffe  getjinbert  blatte,    ©o  etwa«  tritt  bei 
ben  SrirbenSübungen  btS  je&t  gar  nid)t  in  bie  (frrfdjcinung. 
2old>e  9eifpie(e  öabe  ut;  in  ber  jwetten  Auflage  meines 
«rhlleriefdjieifpielfi  ©.  82  u.  ff.  gebracht.    ©S  liegt 
nidjt  in  meiner  Abfidjt,  auf  bie  bort  gemachten  SBor* 
id)ldge  {urürf^utommen;  nid)t  etwa,  meil  id)  fie  für 
un^scdmö&ig  halte,  fonbern  roeü  id)  ber  Meinung  bin, 
ba&  ein  eingebürgertes  ©djießoerfaljren  nur  auS 
itoingenben  Orünben  ju  Änbern  fei.    3d)  Witt  nur 
barauf  h'nweifen,  baß  eS  Por  Allem  borauf  anfommt, 
frühzeitig  $ii  einer  auSreicbenben  SBitfung  ju 
IMHML 

lenfen  wir  unS  jroei  Batterien  A  unb  Ii  mit 
normaler  SBefaftung  unb  Aufteilung  nebeneinanber  In 
Seurrftellung ;  beibe  fließen  auf  gleicher  Entfernung 
gegen  jwei  SBatlericn,  bie  ebenfalls  normal  befefct  unb 
cufgtfteüt  finb.  Xie  Skbienung  k.  ift  burd)  3aflfd)eiben 

bcrgeftellt.»)  Batterie  A  fc&ießt  auf  bie  3ielbatterte  b, 
»atterte  B  auf  öielbatterie  a  (f.  «bbilb.  2).  JJÜr 

jeb<*  Siel  finb  9eobad)ter  in  &eobad}tungefianben  ab> 
getbeilt,  bie  baS  SaQen  einer  getroffenen  ©d)eibe  fetjen. 

•)  C»  ift  batauf  Dtbadjt  ju  nebmen,  bafe  eine  umfadenb« 
6^<ib«  nidit  tlroa  eine  anbere  nidjt  getroffene  mit  umteifet; 

ni4)t  la)ari  auf  „florbennann"  fttUen! 

©o6alb  im  Qitl  b  eine  ober  niedrere  ©djeiben  getroffen 

finb,  getjt  bie  SRelbung  babon  burd)  ben  r*ernfpred)er 
an  ben  fieitenben  ober  beffer  nod)  an  einen  in  ber 
9?%  ber  Batterie  B  aufgeftettten  »ertretet,  ber  nun  3 
metjr  fofort  fo  Piel  SOiannfdjaften  be^m.  bie  Öeute,  bie 
als  getroffen  gemelbct  finb,  in  ber  Batterie  ausfallen 
lägt,  v  3).  nad)  bem  erften  %rennjünberfd)u|  ber 

»atterie  A  .beim  6.  ®efd)ü&  2  ÜKann",  nad)  bem 
3.  SBrennjünberfcrjufj  „2.  3"gfüf)rer,  3  SRann"  ic.  ®anj 
ebeufo  mirb  in  Batterie  A  Perfab^rcn,  roenn  im  Qiei  a 

oon  ber  Batterie  B  ©Reiben  getroffen  finb.  —  Seber 
«ußfaa  oon  2Rannfd)aften  oerjögert  bie  5Bebienung  unb 
bringt,  befonberd,  toenn  bie  fieute  roiffen,  roarum  ber 
Äu*faH  angeorbnet  ift,  eine  geroiffe  Aufregung  b,erpor, 
bie,  toenngletd)  gegenüber  ber  im  Smftfalle  auftretenben, 
feljr  abgefd)rofld)t,  bennod)  nid)t  o&ne  Küdmirlung  auf 

Sbbilb.  2. 

B.sr. 

ben  weiteren  Verlauf  beS  ©djiefienS  bleiben  wirb.  GS 
fann  alfo  roob,!  Porfommen,  bog  bie  Batterie,  in  ber 
frübjeitig  33er(ufte  eintreten,  an  ̂ »ergcfdjniinbigfeit 
fo  Piel  einbüßt,  baf}  fie  ber  anberen  gegenüber  nid)t 
meb,r  auffommen  fann,  obmotjl  itjre  ©prengpunfte 
Pielleid)t  günftiger  liegen. 

ßmeifelloS  wirb  ein  treffenbeS  ©efd)oß  im  Srnftfade 
eine  ftärtere  Aufregung  unb  ̂ Beunruhigung  b,erporrufen ; 

aud)  geftaltet  fid)  ber  (h\a^  eine«  (ScfaQenen  nidjt  fo 
leidjt  mie  bei  ben  5rieben«übuugen,  roo  ein  Anbercr 
einfad)  an  feine  ©teile  tritt;  $obte  unb  ©d)merberrounbete 
roerben  oft  burd)  jroei  SWann  jurüdgetragen,  fo  ba% 
ftatt  eine«  SRanncS  oft  beren  brei  ber  ©efd)ü{>bebiemmg 

menigftenS  jeitmeife  entjogen  werben.  3ttan  tönnte 
bem  ifiedjnung  tragen  baburd),  baß  man  fowo^l  in  ben 

feuemben,  als  aud)  in  ben  ,-;i:'il>,utfiH->i  bie  9Bagen< 
fanoniere  fortfallen  (ä|t  ober  baburd),  baß  man  beftimmt, 
baß  ieber  auSfallcnbe  SRann  burd)  )toci  Wann  nad) 
einem  30  ©djritt  t)inter  ber  ̂ Batterie  gelegenen  »unft 
geführt  wirb;  bie  jwel  Begleiter  treten  bann  in  bie 
tBebienung  wieber  ein. 

Ins  Seucr  wirb  fo  lange  fortgefe^t,  bis  bei  einer 
Batterie  eine  gewiffe  Porter  beflimmte  3fl^  0011  Öfuten 
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aufjer  ©efedjt  gefegt  ift,  ober  aber  nad)  einer  gemiffen 
8ett  (fünf  ober  je^n  Minuten)  eingeteilt.  9luf  ein 
Signal  wirb  ti  in  beiben  Satterlen  geftopft  unb  nun 
bie  Bcrluftlifte  aufgehellt,  (ecbtuft  folgte 

5>cr  bauinc  Staub  btr  Xaftil  in  dn^tx  Stltudjtunij. 
Oortlejuna.) 

II.  3nfanterieta!tiL 

Die  betrfldjtlid)en  Berlufte,  bie  bie  (Englifdje  Infanterie 
bejonber*  in  ben  erften  Dbeilen  be«  gelbjugeB  erlitten 
blatte,  ciliaren  ftd)  butei)  ben  Umftanb,  baf}  bic  linglifdje 
griebenSfdmlung  ben  gortfdjritten  ber  Söaffentedmil  nid)t 
genügenbc  Meinung  getragen  ̂ atte.  Die  gormationen 
be*  3abreS  1899  waren  ba«  (frgebnif}  ber  <ir 
fafjrungen  be«  Deutfcb/granjöfijdjen  Kriege*,  alfo  einer 
3ett,  u  li  eft  nodj  lein  raud)}d)Wad)eö  BulPer  gegeben, 
wo  man  noch  mit  (Sinjellabern,  mit  fciir  biei  [djwererer 
SKunltion  unb  mit  bebeutenb  weniger  oerPoülommncter 
StitiQcrte  gearbeitet  fyxttt. 

<So  bat  benn  ber  8übafrifani)ct)e  Krieg  auf  bem 
©ebiete  ber  3nfonterieta!tif  einen  Poflfiänbigen  Um 
fdjmung  in  ben  Änfdwuungen  IjerPorgerufen.  Die  breiten 
©runblagen  ber  3nfanterietaftil,  jerftreute  Crbnung 
unb  Diefcnglieberung,  finb  jwor  geblieben,  aber  ilnre 
Berwenbung  fyat  fid)  geönbert.  Söcmi  man  bisljer 
geglaubt  b,at,  bie  geeignetfte  gormation  ber  3nfanterie 
bettele  in  einer  3d)ü&enltnie,  gefolgt  in  furjer  (Entfernung 
»ort  einem  Unterftüfyung*trupp  in  meljr  ober  weniger 
gefdjloffener  Orbnung  unb  weiter  babjnter  gefd)loffene 
fRcferpen,  jo  wiffen  mir  jefot,  ba&  heutzutage  Infanterie, 
bie  nidjt  bem  Sluge  be*  geinbe*  entjogen  Ift,  auf 
IV»  km  Entfernung  Pom  Gegner  ab  nur  nod)  in  weit 
auäeinanbergejogenen  Sinien  auftreten  (ann,  unb  bafj  felbft 
nod)  auf  weitere  (Entfernungen  gefdjloffene  gormationen 
unmöglich  finb.  Slud)  Unterftü{jung8trupp*  unb  SHeferPen 
muffen  genau  wie  bie  fed)tenbe  Sinie  aufteinanbergejogen 
werben.  SBenn  i;icvturrli  n:idi  bie  Borwärtöbewegung 
ber  jerftreuten  STJiaffen  unb  beren  Seitimg  unb  güljrung 
ertjeblid)  erfd)Wert  werben,  fo  bleibt  bod)  in  9lnbetrad)t 
ber  Dragwelte  ber  SBafjfen  unb  ber  SBirtung  bc8 
OTagojinfeuer*  feine  anbere  9Jcöglid)(eit. 

©o  jeigte  fid)  in  ©übafrila  ba*  bem  ̂ luge  anfänglid) 
ungewohnte  ©dmufpiel,  bafj.  wo  ba*  ©elönbe  irgenb 
Dcdung  bot,  man  gehäufte  Waffen  Pon  Infanterie,  fei 
e*  in  ©eftioncit  Kompagnien  ober  gar  Bataillonen,  im 

freien  gelbe  aber  nur  6d)ü|ienlinien  tljeil«  bt|lt«retaflnb« 
(iegenb,  tljeil*  Por*  ober  jurüdgebenb,  tt)eits  and)  in 
fdirägcr  Bewegung  jur  gront  fab,  unb  §war  in  longfamer, 
gleichmäßiger  Bewegung  obne  Sännen  unb  Drangen. 

3ud)t  man  nad)  ber  befteu  Formation  für  angriffö- 
weije  oorgeljenbe  Infanterie,  f°  mu&  Btäfl  fid)  burdj* 
wiubcn  jwijcbcn  ber  Scilla  unzulänglicher  Leitung  als 
golge  ju  weiter  Slusbelmung  ber  Linien,  unb  ber 
©harpbbis,  bem  geinbe  ein  grofje*  $itl  n  bieten,  wie 
e*  eine  leidjter  *u  füb,renbe  gefdjlofjcne  gormation  ift. 
Der  ftrittige  Bund  ift  ber  3wift^enrnum  ber  einzelnen 
Seute  in  ber  Sd)ü|>enlinie.  Bier  bi*  od)t  Sdjriti  fd)einen 
am  günftigften.    Die  üHcbjjoljl  ber  C friere  neigt  ju 

bem  graueren  3n,<f^enrauuI  !)'"■  X  u*  92ad^tt^rifc  foleby 

großer  3wi|'d)enraume  befielen  barin,  baf}  einerfeitS  ber 
einzelne  3Rann,  ber  fo  weit  Pon  feinen  Slamerabcn  ab 
ift,  im  Öeiübje  ber  Berlaffen^eit  bem  einen  ober  anbeten 
Waäfoax  ftd)  $u  nöbern  Pcrfudjt,  woburd)  leid)t  Süden 
entfielen,  unb  anbererfeitd  barin,  ba|  fdjon  ein  tlrined 

Detadpement  eine  ungeheure  grontaudbeb^nung  er'.u'itt. 
Dagegen  bilbet  aber  eine  Sinie  mit  Pier  ©djritt  3wifd)en< 
räum  ein  fo  beutlidpft,  weit  ftd)tbare8  Qid,  baf}  man 

auf  bie  Bm-theilc  ber  größeren  Sinwirlung  burdj  Offiziere 
unb  Unteroffiziere  lieber  Perjid)tet.  Da  jebod)  eine 
ganje  Mompagnie  mit  ad)t  Sd)ritt  ßwifdjenraum  gegen 

■/«  km  fludbebnung  cvliielte.  bie  (ein  Hauptmann  mehr 
überfeb^en  (önnte,  fo  fommt  man  jur  jugweiien  Ber- 
wenbung.  Der  ßug  bat  eine  SluSbcbnung  pon  gegen 
200  m,  ma«  feineÄwegd  ju  weit  ift.  Die  Sdjwierigleit 
ift  bann  nur,  mit  welkem  ̂ Ibftanb  bie  einzelnen  ̂ üge 
einanber  folgen  fönnen.  Die  ffintfdjeibung  bfefer  Srage 
geb,t  am  beften  ̂ >anb  in  ̂ anb  mit  einer  Betrachtung 
ber  Bcrwenbung  beS  Bataillons  im  (danken.  DoJ 
Bataillon  (ba£  Snglifd}e  ̂ ufanteriebataiilon  f)at  adjt 

Jt'ompagnlen  mit  je  Pier  ,;u:,en)  b^at  aufgehört,  bie 
QJefed)t#einbeit  $u  fein.  Der  BataiflonSlommanbeur 
(ann  feine  Druppcn  anfe^en  unb  bann  nur  nod>  jeit< 
weife  ben  unterteilten  dinbeiten  feine  Befeble  über« 
mittein  laffen.  Die  eigentliche  gübrung  bed  @efedjt0 

ift  übergegangen  auf  ben  Sfompagniefüljrer;  bat  Uebcr- 
Wiegen  örtlidjcr  (Erfolge  an  Pielen  einjelnen  Bimir«» 
beö  ©djlacbtfelbe*  bilbet  bie  ©runbtagc  für  ben  ©ieg. 
Um  biefen  fid;er  ju  erringen,  müffen  bie  einzelnen 
Kompagnien  in  ber  benfbar  günftigften  gormation  in 
ben  ftampf  gefiilut  werben.  Äu8  i^r  laffen  ftd)  bann 
bie  für  Bataillon  unb  Brigabe  Portbdlbafteften  gor« 
mationen  herleiten. 

9(et)men  Wir  alfo  al*  ©runblage  an,  bafj  jebe 

Kompagnie  i^re  Pier  ̂ üge  PoQftänbig  entwirfelt  bat, 
unb  ff;  )u  Beginn  be£  (Sefed^tft  ber  Übftanb  ber 
einjelnen  6cbü(tenlinien  minbcftenö  140  m  betragen  muf?. 
fo  bebarf  bie  entmidelte  Kompagnie  180  m  Breite 
unb  420  m  Diefe.  Die«  ift  jweifelloS  ein  }u  groger 
9iaum,  um  Pon  einem  abgefeffenen  Offizier  überfeben 
ju  werben.  3ebod)  Perflemert  ftd)  biefer  9iaum  beim 
gortfdjrelten  be«  ©efedjt«  infolge  ber  Berlufte,  inbem 
i  B.  ber  erfte  unb  jweite  3U9  f<<b  ju  einem  ihm 
einigen,  unb  be£  liiöberberaufornmerts  ber  Hinteren  vimje 
immer  mebr. 

Dag  Bataillon  (ann  nun  bctfpiclSmeifc  fünf  Konv 
pagnien  in  porberfter  Sinie  entwideln,  bie  bann  eine 
Sdigbetmung  Pon  700  bid  900  m  einnehmen  würben. 
3wei  Kompagnien  mit  einem  «bftanb  Pon  etwa 
800  m  folgen  mit  berfelben  grontau*beb>ung,  wie  bie 
Kompagnien  in  erfter  Sinie.  (f benfaQd  mit  etwa  300  m 
würbe  bann  nod)  eine  Kompagnie  in  Sinie  als  SReferPe 
folgen.  Da«  Bataillon  wirb  fo  einen  9iaum  toon 
700  m  gront  unb  1400  in  liefe  einnehmen,  gür  bie 
Kompagnien  in  jweitcr  Sinie  wirb  eS  fid)  jebod)  trfel« 
leidjt  mc^r  empfehlen,  fid)  nur  mit  Pier  Sdjritt  ̂ wifdjcin 
räum  pon  ÜJiann  ju  <Dfann  auäjubcbncn  unb  bafür 
jwei  ßüge  in  ber  5iont  ju  entwideln,  woburd)  bie 
liefe  fid)  auf  180  ni  oerringern  würbe. 
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Iü4  Beibehalten  biefer  Otbnung  wäbrenb  beS  I 
gtnri^reitenS  beS  ®efed)t8  ifl  überaus  fd)Wierig.  Sie 
£biien  werben  ftc^  balb  auseinanberjtehen,  bolb  jufammen« 
frmmen.  3ebe  Serfung  gegen  fembltd)eS  geuer  wirb 
ben  örfolg  haben,  beiß  bie  Sinien  in  biefer  Scdung 

nad)  unb  nad)  auffd)ließen  unb  fo  —  für  lurje  3«lt* 
räume  —  toieber  gefd)Ioffene  gormutlonen  entfielen. 

Ifrleibet  nun  ein  entmidelter  $ug  Berlufte,  fo  ifl  eS 
M  natürliche  Beftreben  ber  übrigen  Seute,  nad)  ber 

Kitte  jufammenjujd)ließen.  SBirb  Dem  nidjt  entgegen* 
getreten,  fo  entfte§en  große  3n>ifd)enräume  jwifdjon  ben 
einzelnen  Kompognien,  roaS  unjuläfjig  unb  gefährlich, 

ifL  Sie  v'cute  müffen  beSljalb  baljin  auSgebilbet  merben, 
nad)  eineT  bom  Kompagnied)cf  Porter  beftimmten  Seite 
beS  3ugeS  bcranjuidjlkfjcn,  Wobei  ber  näd)fifolgenbe 
3ug  jeweils  nad)  ber  anberen  Seite  herattjufd)lteßen 
bß\.  Auf  biefe  SBeijc  werben  große  3wif<benräume  ber* 
mifben,  bie  gühluug  jwifd)en  ben  einjelnen  Kompagnien 
Meibt  erhalten,  unb  baS  Bataidon  bat  nad)  wie  bor 
bieielbe  grontauSbefjnung.  Auf  nab^n  Entfernungen 
toerben  bann  bie  einjelnen  3>«8<  «od)  ttnb  nad)  auf« 
fliegen  unb  jum  legten  Anflurm  in  unregelmäßiger 

Sraie  einen  <Sd)morm  bilben.  Eine  fo(d)e  7\^r:u>  t-:«-:t 
6irtet  jroar  ein  beträd)tlid)eS  3iel  für  bie  SSirfung  beS 
äJiagajinfeuerS ;  aber  m  Augcnblirfcn  großer  ük\:>bx 
biangen  ftdj  bie  SlÄenfdjen  bid)ter  jufammen.  3n  nfid)ftcr 
9?%  bes  geinbes  ift  cf  unmöglich,  einzelne  weit  aufe 
«ebebnte  Sinien  cjintereinanber  aufrecht  ju  erhalten. 

SSenn  baS  ©clänbe  eS  irgenb  geftattet,  foü  jebe 
bufac  tlnjrtnen  Sinien  fidj  an  ber  Abgabe  beS  geucrä 
Artberligrn,  alfo  ntd)t  immer  nur  bie  Porberfte  Sinie 
baS  ̂ a<rrgefed)t  rühren.  SHiiunter  wirb  eS  fogar 
Diög(ia)  fein,  baß  mehrere  Linien  gleichzeitig  feuern. 
Unier  aQen  Umftänben  aber  muß  ftetS  bon  einigen 
Zbeilen  ber  Kompagnie  baS  geuergefedjt  unterhalten 
©erben;  minbeftenS  ein  3"ß  ntuß  ftetS  feuern  unbefdjabet 
ber  Jbjütlgfeit  ber  anberen  3ufle-  Kompagnie  foH 
fid)  hierin  nid)t  auf  bie  9?ad)bar(ompagnten  berlafien; 
«I  ift  eine  (rrifienjbcbingung  für  jebe,  baß  5  heilt  bon 
ftjr,  möglidjfi  jwei  3«9*/  wäljrenb  bie  beiben  anberen 
»orpt:..  r  bat  ber  Kompagnie  jugewiefenen  3«elraum 
unter  geuer  galten.  Ittrunbfiüfylfd)  barf  eine  fiompagnie 
nie  im  fernblieben  geuer  burgeben,  otjne  felbft  biejeS 
öfuer  ju  ertoibeni. 

SBaä  bie  Art  beS  BorgeljenS  felbft  anlangt,  fo  bat  ein 

iprungtteife»  ©orgeben  jur  golge,  baß  bie  SRannfdjaften 
<r|d)öpft  werben,  baß  leidjt  Aufregung  unb  Unorbnung 
entfielen  fann,  unb  baß  immer  für  einige  Qclt  ein 
genaues  3"1'  unmöglid)  ifi.  Sabingegen  fe^t  ein 
langjameä  unb  g(eid)mfißtge§  SSorwärt^geben  bie  Sd)üfyen* 
lütien  ferneren  93erluften  aus».  Xit  burd)  ben  ©prung 
b>rborgerufene  (Ermübung  geb^t  porüber;  baS  geuer 
barf  aber  erft  eröffnet  werben,  wenn  bie  Seute  wieber 
Ät&em  tyabcn.  %m  Allgemeinen  ftnb  furje  ©trerfen 
iir:e  fprungweife  jurüdjulegen,  wät)renb  man  über  weit 
fluggebeljnte  §löd)en  of)ne  jeglltbe  Sedung  beffer  in 
alctrfjmäßigem  Schritt  borgest  unb  alle  paar  hunbeit 
SRetex  ftd)  ntebcrlegt. 

3n  ber  33ert§eibigung  ftnb  natürlid)  berortige  Sinien 
Mereinanber  «'^t  nötbig;  aud)  Wunen  bier  Heinere 

3wiid)enrfiume  jroifdjen  ben  einjelnen  Scbü^en  genommen 
werben.  Unter  im  er  @d)ritt  foQte  jebod)  nidjt  bei  untcv= 
gegangen  werben.  Da  bie  Stellung  be«  öertbeibiger« 
mögtid)ft  unertannt  bleiben  muß  unb  Bewegungen  oon 
JHejcroen  ju  bermeiben  ftnb,  fo  ift  e$  Wünfd)enSwertb^, 

baß  eine  jweite  Sinie  bid)t  —  etwa  1  bis  2m  — 
hinter  ber  feuemben  bödig  gebedt  bereit  liegt,  aus  ber 
jeber  SBcrlufl  ber  oorberen  Sinle  fofort  erfe^t  wirb. 
9?ur  bei  gflnjlid)em  Langel  an  Sedung  follte  bie 
(fiitfcntung  größer  genommen  werben.  Auf  biefe  SBeife 
(je  jwei  SKatin  auf  bier  Schritt)  bat  bie  ftompagnie 
eine  SrontauSbe^nung  bon  gegen  200  m. 

Sie  9tefcrbetompagnien  muffen  bödig  gebedt  auf* 
gefteDt  werben,  möglid)ft  niebt  weiter  als  300  m  ab; 

i"k  (önnen  aber  bei  guter  Sedung  bis  bid;t  an  bie 
feuernbe  Sinie  b,erangejogeu  werben 

Sie  ©tfirle  ber  Weferbe  bcläuft  ftd)  auf  ein  Srittel 

bis  bte  ̂ älfte  ber  in  ber  3ront  befdjäftigten  3ab;i. 
@ine  günftige  (Einteilung  beS  IBataidonS  Wäre  fomlt: 
fünf  Kompagnien  in  ber  gront  unb  brei  in  {Heferbe; 

freilid)  muß  ftd)  bieS  ftets  nad)  ben  näheren  Umftänben 

ridjten. 
„Sodj  ift  es  ein  grunblegenbe«  ̂ ßrinjlp  ber  Sefenftb« 

tafti!  unferer  Sage,  fowett  eS  bie  eigene  ©idjerbeit 

juläßt,  m5glid)ft  große  ®eldnbeabfd)nitte  \u  befetyen  unb 
In  ibnen  möglid)ft  biele  ©eweb^re  ju  berwenben;  bie 
jur  dieferbe  au§fd)cibenbe  Sruppenjab,!  muß  beSl)a(b  fo 
Hein  gemadjt  werben,  a(8  eS  bie  ©id)crb,eit  bemünftiger= 

wetfe  juläßt." SWtt  einer  ftraffen  SeucrbiSjiplin  muß  eine  gewiffe 
greibeit  beS  einjelnen  Sdjüfren  im  ©ebraud)  feiner 
geuermaffe  bereintgt  werben.  Kamentlid)  bei  längerer 
Sauer  eines  Krieges  lernt  ber  Sd)ü$c,  ber  im  Anfang 

nod)  fortgefe^te  Kontrole  nötbig  hat,  bie  EBicbtlgieit 
ber  il)m  gegenüber  auftretenben  3ie(e  ju  würbigen, 
feinen  SRunitionSbcrbraud)  banad)  ju  rid)tcn  unb  baS 
geuer  erft  in  bem  Augenblid  ju  eröffnen,  wenn  eine 
foldje  fflirfung  ju  erwarten  Ift.  3mmer  aber  muß  ber 
Befehl  junt  @infteden  beS  gruerS  fofort  burd)briugcn, 
bie  Berwenbung  bon  3Ragajinfeuer  barf,  mit  Aufnahme 
bon  Säßen  bringenbfter  (Gefahr,  nur  auf  Befehl  erfolgen. 

Sie  gefteigerten  Entfernungen,  bie  Einführung  ftd) 
wenig  abt)ebenber  Uniformen  fomie  bie  Anwcnbung  febr 
weit  nuSgebeimter  Formationen  haben  baS  Auffinben 
beS  öegnerS  unb  bie  geuerleitung  auf  bcftlmmte  Qiele 
febr  crjd)Wert.  (5s  war  oftmals  ganj  unmöglid),  etwas 
bon  ben  Buren  ju  ertennen,  unb  eine  SHrtung  war  nur 
ju  erreichen  burd)  ein  lang  fortgcfe^teS  SDIaffcnfeuer 
In  ber  adgemeinen  5Rid)tung,  aus  b;r  baS  gegnerifd)e 

geuer  (am. 
lieber  ben  SRuuitiondbcrbraud)  liegen  bis  je^t  leineriet 

ftatiftijd)e  Angaben  bor.  Sie  geuerbiSjiplin  ber  Britifdjen 
Sruppen  tjnt  ftd)  aber  ftets  bewährt.  ES  tarn  ganj 
feiten  bor,  baß  3«fanterie=Sruppentheile  fid)  berfdjoffen 
hatten,  obgleid)  man  mit  SRaffenfeuer  bte  größte  SBirtung 
erjielt  hatte-  3tt,e'fe^0*  >P  aden  3e|ten  u«b  in 
aÜen  Stiegen  bic  grage  beS  SWunitionScrfafocS  eine  ber 
emfteften.  ̂ ßarftbiere,  bie  in  bie  9Jäbe  ber  fed)tenben 
Sruppen  (amen,  würben  meiftenS  getöbtet.  818  günftig 

hat  eS  ftd)  ermiefen,  ben  borberen  Sinien,  bic  am  meiften 
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SWunition  berfeuern,  burd)  bir  folgcnbcn  an  gebedtm 
Steden  roieber  SDhmitton  $u,$uuib,rcn.  Dem  eingelnen 

SHann  muß  eine  jo  grofje  Slnjaljl  bon  Patronen  mit» 
gegeben  werben,  als  er,  obne  fibetlaben  ju  fein, 

tragen  fonn.  ,\hi  gu  (fünften  einer  grßfjeren  SDJunition«* 
menge  im  Uebrigen  gu  erleichtern,  erfdjetnt  ntdjt  otjne 
SBeitere«  tb>nlid),  ba  «He«,  wa8  man  bem  äHann  fonft 
abnimmt,  nadjgefübrt  werben  mufj,  rooburd)  bie  Kolonnen 
bebeutenb  bergrö&ert  werben. 

£a  bie  Suren  feinerlei  SSoffcn  nufjer  it)ren  Qewefjren 
Ratten,  fo  wichen  Tie  einem  ̂ Bajonettangriff  jebergeit  au*. 
(£*  finb  fomit  über  biefe  SBaffe  feine  (frfatjrangen  gc= 
madjt  warben.  3n  fünftigen  Stiegen  wirb  ba*  Bajonett 
wot)l  feiten  bagu  fommen,  eine  au*fd)laggebenbe  Slode 
ju  fpielen,  mertb^boHe  Dienfte  wirb  e*  aber  nad)  rote 
bor  ju  leiften  im  Stanbe  fein. 

2Wafd)incnfleroebre  fyabtn  ftd)  beim  Singriff  unb  in 
ber  Sertt)eibigung  fetjr  nQ^Iidt)  erwiefen.  Tod)  ift  it)re 
Serwenbung  nur  in  böüig  berbedter  Stellung  benfbar. 
ftm  3Jla|d)tnengewef)r,  ba*  offen  auftritt,  wirb  in 
furjer  $eit  gum  Schweigen  gebracht.  Xodj  ift  e*  eine 
berl)ältnifjmfi&ig  leiste  Aufgabe,  biefe  SBaffe  gut  im 
Gklänbe  gu  berfteden,  fo  bafj  ihre  Stellung  nidjt  etfannt 
wirb,  borauögeftfct,  bafj  aud)  bie  Sebienung*mannfd)ajten 
fid)  nirgenb*  geigen.  „(TS  ift  nldjt  gerabe  mabrfdjeinlid), 

bog  2)iafd)incngemcln-e  berufen  ftnb,  eine  fet)r  grofje 
Wolle  in  ber  Sdjladjt  ju  fpielen.  3f)re  empftnblidje 

fi'onftruftioH  ift  ein  9?ad)tbeil,  unb  bie  $batfad)e,  bafj 
fle,  Hein  wie  fte  finb,  bem  getnbe  bod)  ein  befiimmte* 

Q\ti  bieten,  ift  ein  grojjer  Ginmanb  gegen  bie|'e  genial fonftruirte  Stuerwaffe.  Aber  fie  ̂ aben  itjren  Slo&  in 
ber  laltif  gefunben,  unb  bie  ©rfafjrungen  in  Sübafrifa 
geigen,  bafj  fie  bei  borftdjttger  Settocnbung  im  Stanbe 

finb,  jebj  wertlwolle  Xienfte  gu  leiften."    (joitf.  folgt) 

Siteine  -glUtfyeitunQen. 

Tciitfdjlanb.  33a«  ärmee*Serorbnung«blatt 
9?r.  18  oom  5.  3uli  b.  J«.  enthält  junöcbft  eine  «ngeige 
betreff  enb:  bie  3lu«gabe  ber  unterm  11.  9Jlai  b.  3«.  oon 
Seiner  dJlajeftät  bem  Äaifer  unb  Könige  genehmigten 
X)ienftoorfd)rift  für  bie  RaoaUerie  •  Jelegrapbenfcbule 
(JDVE.  9ir.  366).  S>en  beledigten  Süenftfteüen  roirb 
bie  Sorfdjrift  gugefyen,  fäuflid)  ift  fte  burd)  bie  König, 
lidje  Jftofbucbt)anDlung  von  6.  S.  Mittler  &  Sobn, 
Striin  SW 12.  Kodjfirafce  68  71  gu  blieben  («Ptei«  für 
unmittelbare  Seftellungen  aud  ber  «rmee  20  Vf.  für  ba« 
gebettete  unb  30  Hr.  für  bat  gebunbene  (Jretnplar).  — 
ÜDafl  Slatt  bringt  ferner  Seftimmungen  über  bte  Uni« 
fomtirung  ber  Jöaubeamten  ber  Oftafialifdjen  Sefafyung«; 
brigabe,    bie    KefruteneinfteQung    be«    Jabre«  1901 

(17.  bi«  einfdjliefjlid)  19.  ßftobet),  bie  Seförberung  ber 
Unteroffigiere  im  Rieben  foroie  über  bie  Aufteilung  oon 
SRilitäranroärtem  bei  ̂ rinateifenbabnen. 

(Vronfrcid).  UebeT  bie  Seförberung  nadj  blabl 
bat  ber  Brieglminifter  unter  bem  20.  Out  b.  3«.  be» 
ftimmt,  bafj  oom  1.  Januar  1904  an  lein  Kapitän  auger 
ber  SReibe  jum  StaMoffiiter  aufrüden  foü,  roenn  er 
mdjt  oorber  m  feiner  9i>affe  minbeftent  jmei  Jabrc 
lang  tin  feinem  SMenftgrabe  entfpred)enbe<  ftommanbo 
geführt  bat;  bafj  femer  bie  weitere  SSeförbetung  jum 
Cberftleutnant  bei  ber  Infanterie,  ber  fiaoalletie  unb 
ber  Artillerie  nio>t  e^er  erfolgen  barf,  al«  bt«  bet  !Be« 
treffenbe  ber  namliajcn  ̂ orberung  oon  Beuern  genügt 
bat,  unb  bafj  fein  Cberft  ber  Snfanterie  unb  ber 
ßaoaüirie  gu  einem  böseren  ®rabe  gelangen  fann,  wenn 
er  r.idji  minbeftenf  gmei  3abre  lang  al«  Oberft  ober 
Dberftleutnant  eine  Sruppenabtbeilung  befehligt  bot. 

(La  France  müitaire  9?r.  5186.) 
—  2)a  bei  ben  bietjöbrigen  grofjen  $erbfl« 

Übungen  (oergl.  aJlilitär«ä«od)enblalt  Kr.  14),  fotoobl 
bei  ben  im  SBeften  rote  bei  ben  im  Dflen  abnubaltenben, 

i  bie  Oberleitung  bem  Oeneral  »rugi>re  übertragen  ift, 
i  fo  ift  angeorbnet  roorben,  bafi  bie  erfteren  oom  30.  Stugufr 
!  bi«  gum  7.  September  ftatifinben  unb  ba|  unmittelbar 
barauf  bie  Unteren  beginnen  foQen.  Jbun  Slbfcbluft 

j  werben  fte  nad)  ad)t  Üagen  burd)  eine  Varabe  in  ber 
®egenb  oon  9xetm<  in  Slnroefenbeit  be«  i;räfibenten  ber 
ütepublif  erljalten.  —  %üx  bie  SHanöoer  im  SBejien,  an 
benen  ba«  11.  unb  ba«  18.  Jtorp«,  bie  34.  Infanterie* 
brigabe  au«  $oitier<  unb  bie  46.  au«  Slnaouleme, 
6.  Batterien  nom  9.  unb  12.  Aorp«,  bte  L  Äüraifter» 
brigabe  unb  ba«  7.  ̂ ufarenregiment  tbeilnebmen  roerben, 
ift  ba«  nad)ftebenbe  Programm  aufgeftellt:  flm  30.  unb 
31.  Sluguft  foroie  am  1.  September  finben  Uebungen  im 
Singeinen  ftatt;  am  2.  September  manöoriren  ba« 
1 1.  fiorp«  unb  bie  34.  Srigabe,  am  3  ba«  18.  Porp«  unb  bie 
46.  »rigabe  gemeinfam,  am  2.  boben  bie  Umgenannten, 
am  3.  bie  erftgenannten  Struppen  ̂ Hutic ;  am  4.  unb  5. 
manöoriren  biefe  gegen  jene;  am  6.  unb  7.  roirb  eine 
llebung  gegen  einen  martirten  $etnb  abgebalten.  (La  France 
müitaire  9ir.  5 202.)  9Iad)  einer  anberen  H;  :tLu:iutui, 
biefe«  blatte«  roirb  gu  ben  Uebungen  aud;  eine  Infanterie« 
brigabe  ber  Slolonialaimee  bemngegogen  roerben. 

—  »n  einem  burd)  bte  (SejeUfcbaft  2>ugue«clin 
Kenne«  in  ber  giteiten  ̂ älfte  be«  fJlonat«  3uni  ab> 
aebaltenen  i»rct«fa)ief)en  boben  auf  flnorbnung  be« 
Krieg«minifter«  bie  vier  beften  Sd)ü|en  eine«  ieben 
Infanterieregiment«,  (9enie>  unb  3ä^erbatai0on«  foroie 
etne«  ieben  Infanterieregiment«  ber  Aolontalbrigabrn 
oon  Sreft  unb  oon  (Etjerbourg  tbeilgenommen.  3«ber 
Sd>ütje  blieb  groei  Sage  bort  unb  oerfeuerte  ad)t  >ßa* 

tronen.  <i«  gelangten  jroeierlei  i'reife  «ur  %$ertb<ilung. 
3>ie  eine  Slrt,  in  Äunftgegenftänben  beftebenb,  mar  für 
bie  120  eifolgreicbften  Sruppentbetle  beftimmt  unb  mürbe 
beren  (Sigentbum;  bie  anbere,  fb.nfall«  flunftgegenftänbe 
ober  aud)  3)enfmüngen,  erbitlten  al«  petfönlicbe  flu«* 

unb  al«  ibr  (Stgentbum  bie  350  beften  Schüben. 
(La  France  militaire  !Mr.  5177.) 

3nbalt  beS  fflrmee.83erorbnung*blatte8  SKr.  18  bom  5.  3ull  1901. 

35ienftoorfa>rift  für  bte  flaoau*erie«jEeIearapl)enfd)ule.  —  Uniform  ber  Saubeamten  ber  Oftafiatifd)en 
Sefa^ungdbrigabe.  —  $erfonalbogen  für  bte  Cffitiere  unb  Sanität«offiAiere,  unidje  in  ber  Sd)u(truppe  gebient 
baben.  -  KefrutencinfteUung  1901.  —  Uebetfta)t«tarte  ber  üifenba^nen  35eutfd)lanb«.  —  Seförberung  ber  Unter« 
offigiere  im  Rieben.  —  Sefletbung««  jc.  Seftimmungen.  —  Kiebnge«  ScfbftigungSgeib.  —  älnfteQung  oon  SKtlttär* 
anmärtern  bei  Vriooteifenbabnen.  —  6iat  ber  ®annfonla^aretbe  an  Unterboten.  

»ebradt  in  b«  flönsßliajen  iio|bud)bru(fet«  oon  G.  S.  aKittltr  &  Sobn  in  »erlin  ä\V  12,  Äoa)ftra6«  68-71. 
<»tetgu  ttt  »IIflcmci«e       \riarr  «r.  55. 
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i  Jjpbd.  <ft(n<ioIaij|i<t  a.  T. 
äktlmWM-.  ISufcixiutiit.li. OrpeDttion;  Berlin  SW12,  Jto<t>ftrafcr  68. 

fkttafl  bn  Jtönigl.  $>ofbu<to<mblutis) 
von  <•.  Z.  Mittler*  Salin. 

Berlin  8WU  H^hrflSe  M-71. 

rtcljaljreö 

ptet«  für  ba«  ®on«e  4  SRarf  60  i«f.  —  bcr  «meinen  Kummer  20  i<f.  -  »cfteUungcn  nebmen  alte  ̂ ofianftallen 
(Stirungö.^möliftt  «Kummer  477«)  unb  »ud)banblima.cn  -  in  Berlin  aud)  bie  3ciiun<t9fpebitii>nen  —  an. 

M  61. Berlin,  Sonnabrnb  ben  13.  3uli. 1901. 

Seamtfnfteflen'»e{c&una.  für  bie  Oflaftatil^c  *efa$unaflbriäabe.  —  <!Monal«$er4nberuna.en  (*JJreufeen,  ©üttUmberflt. 
3«nraa(iftifa)er  Heil. 

(Hefdjttfite  unb  Untertiong  bed  flontqrtidjä  £ annooer.  —  Tie  SSeropUforninnuna.  b«ö  geie4tömiif;igett  6d)iefien9  burdj 
»(TiuwjrQ  wen  golUdje'ben.  (gd)luft  j  —  2\-r  qeutige  ©lanb  »<r  laltif  in  irng[iid>er  Veleuajtung.  (ftortfe|jung.) —  fluobebiimi 
imt  SoHobilbung  in  SJulgarien. 

Blriiu  Otttibdlungfli.   I>eutfd>lotib  Xus  bem  Xrnuc  »crorbiiungoblati  9ir  19.  —  Gnglanb:  Starte  bet  SMunteer« 
6amtditbtiid)i    «uoc^c^ient^  TO  mnfdjafien  in  ̂ nbien.   Hneg«buiibe    Ziä)  beaiegenbe  3«Ie-    Cffiiiere  frember  SPaffen  al« 

bei  ben  «ttiUaie  ■■  3tt)ie&Übungen.    etbjefcübungen  auf  »eilen  Gntfemungen.  —  Verfügung.  —  3nbal«  be«  Xrmee« tblatte«  »r.  19. 

*tatntcnftcacii  =  8ffci}uiiö  für  W  Cflnjintifdjc  ̂ ciafcuupbriptic. 

Xurd)  Slflcr^ö^flc  fiabinctä^Crbrc  öortt  2.  3uli  1901  geiictfmigt. 

Hommanbeur: 

Cbmoßarjt  Stoflflc,  bt«b,er  Slugar^t  im  frilbort.  Stcgt. 
wn  S^omijorft  (l.  fmnnoD.)  9<r.  10  —  unter 
(hnrnrmng  juni  ßbcrrofjarjt. 

gntenbnntur.» 
Sorjtenb,  Snteiibanlurratfi  <H  ad)  tiga  II, 
>tnibanturvatb,  Stoebtkv, 

3ntei;banturtatt)  Dr.  Gngcl,  —  lt«b,er  gclbiiiiciibanlur« 
rällje  bei  ber  Selbiiitenbnnlur  be«  Oftafiot.  SrpcbiliPnö 
lorp«. 

ontenbantur*  unb  «auro.h,  Sötjlanb,  biÄtjcr  gclb^ 
intenbantur=  unb  Vauratb,  bei  ber  gelbintenbnntur 
toi  Cltaftüt.  ürjpebitipn«fi>rp«. 

ÖJutnipehor  $en  fd)(e,  bisljer  9iegierung»baumeifter  in 
Berlin. 

3ntenbantutfe(retär  Del)!, 
,>.tcnbanturicfrctär  Seeberger, 

^nlcnbantur  jef retär  2 f)  i  c  I  m  a  n  n , 
^ienbanturiefretät  SHutf), 
rmienbantutlelretiir  (Sr  1  e  x , 

vUitenbanturjefretär  Scibel,  —  bi«f|er  gelbintcnboiirup 
iefretäre  bei  ber  gctbinlenbontur  be«  eftofiat.  lfr* 
»ebitionöferp«. 

Sedwiidjer  Sefrclfir  Öabe«,  bi«f)er  Gfarnijnnbauitmrt 
m  'öromberg. 

*)  gtlbintenbant  d.  6ecb«ö>  bleib!  oorläufig  nod)  über  i 
stn  etoi  in  Dftaften.  I 

13.  Duartal  1901. 

^nteiibanturregiftrator  91bal{)(  bt^er  getbintenbontur 
fetretär  bei  ber  gclb*3ntcnb<iittur  be«  Cftafiat.  l?r 
l>cb!tion§lorp«. 

ÜBrigobearji. 

So^ioql  Öippolb,  bi^ljer  So^qi  bei  bem  ftorr>8ar.it 

be«  CftoHnt-  (SypcbttiiitiStiu-p«. 
£mb«opotl)e(er  Dr.  SBetgl,  bieder  gelbopotfjcfer  bei 

bcr  Cftafiot.  ®fliiit(it«fonipngnie. 

3uitiibeamte. 
Cberfnefl«gcrid)l6rotlj  H olle»),  bi«b.er  Selb  Cbcrfrirg«* 

flerifbtörotf)  bei  ben  Jelb  Suftijbeamtcn  be?  Cftofmt. 
(ilPcbition«forp«. 

«rieg«gerid)t*ratb/  SBüiefe, 

>(iicg?gerid»tärat^    3d)oenetperf ,   —   bieber  Jjftt»' 

ftricg«flcrid)t«r(itbre  bei  ben  5elb=3uftt4bertmlcn  be« 
Cftflfiot.  CSypebitton«forp«. 

9Jiilitärgeri(f)t«fd)rciber  Berber, 
3)1  ilitärgericl}t«td)reiber      itf cf), 

SWiIitfitgcridjtöidjreiber  «  r o  j e m s f i ,  —  bi«h,er  gelb- 
WeridilSjdjreiber   bet  ben   ftelb<3ufliabeamtcn  be« 
Cflofint.  teypcbition«forp8. 

©eiitltdK. 

(£uongeliicb,er  Weiftlidjer  Reimer,  bi«l)cr  ftelb^ibifton« 

öcifllicfjcr  bei  bem  Cftofiot.  l£-jri'cbition*forp«. 
Matbolijdjer  @ciftlid)er  Dr.  ̂ fele,  biöljer  5clb=Xipifton«- 

Gictfllldjer  bei  bem  Dftafiat  ffirjKbiitawMorp*. 
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33etlcibungöbepot. 

«efleibunflSüiulS'SRenbant  ßöfjler,  bt*t>er  $eflcibnng*= 
omtSSlfftfient  in  Gnffel. 

3Jefleibimg8amt8?ltfiftent  5Hefd)fe,  bi£t)cr  Selbwebel 
iinb  p,o()lmciitciiiipiroiU  im  3nf.  9ießt.  ©raf  Sauenjjieu 

üpii  SBitteiibrrg  |3.  «ranbcnbiirg.)  <)ir-  20  —  unter 
Grnenmmg  jum  $efleibitng$amt*:?lffiftenten. 

3al)tuit  aufteile. 
fHenbaut  Jpoge,  biSljer  tfnffirer  bei  ber  ftrieg&lafjc  be* 

Cftafiot.  (£rpebitiun?fiHpS. 
nnfftrer  Äraufe,  bi«ber  3}ud)l)nUev  bei  ber  Srtieg$foffe 

be8  Cftafiot.  (hpebitioniJforp*. 

^umion  tarnt. 

v£robfontmciiter  SSoltf,  btätjcr  fte!b*9)(ügo$inlontn>lleur 
bei  bem  (stoppen  SWagnyuperfonal  be*  Cftnfiat.  &i? 
r>cbition$(orpS. 

ÄontroDeuv  flcbveclu, 

^Iffiflent  (Hlcrt,  —  btöl>cv  ̂ clb  9){a^inn|ftflentcn 

bei  bem  gelb  <|kiU)iontamt  be*  Cftafiat.  Ihpebition». 
forp*. 

Slffiftent  SJvauii,  bisher  gelbtuagoyttaififteiti  bei  bem 
(£toppenmogosmperional   be«   Cftafiot.  (frpebitipns 
torp*. 

SIffiftent  2rf)ärffc,  bi*ber  Sclbinagojiiiaififtent  bei  beut 
5elbprM)iaittamt  be*  Cftafiot.  QlVpcbitionÄrprpS. 

MarnifpiiDertpaltung. 
«SamijouüernniltiuigS  Cberinipeftor  Äcrinni* 
ÄonttDÜcur  2«öller. 
ftaienteninfpeftor  jf)  i  1 1  e , 

ttaierneninfpettor  Sdjmifc,  —  bisher  ̂ elb-Jlaferncn* 
injpeftpren  bei  bem  ̂ eflcibungSbepot  be$  Cftafiot. 
(£rpebition§fprps. 

^auoerlualtung. 

«auinfpeftor  yof|je,  6i?ber  9tea.iermtg*baiimeifter  tn 
Berlin. 

Süouroart  3  ̂  b  ̂  < *>  -  b'Sljev  (yarnifpnbnuroort  a.  i>.  in 
6iiftriu, 

$numnrt  fipnig,  biel>er  iyaiiiuartoniöfirter  in  SJaftatt, 
--  unter  Ernennung  ,\u  Wnrniionbaiiiporten. 

^nuf^reibev  SN  u  der  i.fmgo),  biSljer  ©arnijpnbau- 
fdjrefber  in  Jreiburg  i. 

•söiiufdireiber  .froppr,  bisher  Warnifpnbaufdjveiber  in 
Tiificlborf. 

1.  3njaiiteric*9tef|tment. 
«ofear.it  (Vdae*mer,  bieder  MoRarjt  bei  bev  Oftaftat. 

i^rpfiantfolünnc  9?r.  1. 

3nl)imciftei  fiodev,  bi*t>er  3of)lmeifter  be*  Oftofiot. 
eifenbob^93ntS, 

3ablmeifter  Kruft,  biSlier  ̂ Imeiftci  ber  1.  Cftafiot. 
(Jiienbalmbnii  Mump. 

Sohlmcifter  (£li>biu*,    bi?l)er  3<ililmeiftei    bei  ber 
Cftafiot.  ̂ rotoiontfoltmnc  9ir.  3. 

2.  3"fonteric  =  9iepime)it. 

Moftarjit  Cellicrn.  biötier  töofrujt  im  Cftafiat.  ,">clbart. Siegt. 

3aqtmeifter  3ü(t)tifl,  bitffjer  3af)(nteifter  im  Cftafiot. 
Seibart.  SHcgt 

3obImeifter  «uf foftrl.  bisher  3obJmeifter  im  3.  Cftnfiat. 

34  SHegt. 
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3.  Snfonterie'SRegiment. 
SHoftarjt  .^o  filme  in,  Steher  SWo^or^t  bei  ber  Cftafiot. 

a»unirionMolonnen'?(btt)eil. 
3»il)lmeifter  ©rft,  bi*f)er  3af)(meifter  im  5.  Cftafiot. 

3nf.  5Wegt. 
3abJmeitter  .§elb,  bi8(jer  3flf)'mc,f,l'r  <n'  ,;  Cftafiot. 

3uf.  Siegt. 
3ot)lmeifter  v$olfter,  bi«ha  3>il)lnteifteraipiram  im 

2.  Oftafiat.  ̂ nf.  9tegt.  —  unter  Ernennung  jnm 

3oblmeifter. 
(Htabrpu  ZüQtt  ju  ̂ ferbc. 

Moftar&t  ̂ ritid),  biöber  ̂ Kof?ar\t  bei  ber  Cftofiat. 
^roPiaiitfutonne  fit.  3. 

oelbartiderie  ^btheilung. 

Cbi'rru&arjt  3iufe,  biet»er  SJpparjt  bei  ber  Cftafiot. 
tDJunitionStoloiineii.^btljeü. 

«oRarjt  Wielen,  bijtjev  Äofinqt  im  Utnn.^eiit.  $>cnntg* 

üon  Ireffeufelb  !*?[ltmärf.)  vJJr.  1(5. 
Woiiarjt  ̂ iifimanu,  bisher  9?oftor,\t  im  Cftafiot.  ,lelbart. 

Megt. 
3ab/lmeifter  9i r u  1) o f  i .  birlicv  ;inlilmeifter  bei  bem  Cft 

afint.  *at.  jdjroercr  gelb^oubiuen, 

Iraiti  =  .Slompannic. 

9tagaijt  Üi'il),  bii?!Ki  SWuujt  im  Cftnfiat.  tHcitci  «cgt. 

Sanitit  tS  =  £->albtompagnie. 
^potljetev   iölaöfi),    biöber   rtffbapotliefev   bei  bem 

Cftafiat.  mlblayueil)  vJJr.  <>. 
3ablmeiftev  «orpro^ti),  bi^Iirr  3abimeifter  ber  Cjtafidr 

3anität#(ompagiiic. 

,>clbla^nictlj  1 

^Ipotljeler  Wpmberg,  tueljei   i^c!bapptl)efev   bei  bem 
Cftafiat.  ̂ elbla^aiell)  Üfi. 

L'a,\orett) '^nipeJtor  ;',ornfc,  biöticr  Jelbloiaretb, 
ipcttiu  bei  bem  Cftofiat.  ftelblnjaretl)  9fr.  4. 

Sa^aretl)  =  9ieubanl    2(t)inibi.    bieder  Jtelblajareth 
Weitbaut  bei  bem  Cftnfiat  jelblajorctl)  vjh.  2. 

rvclbla^aretl)  ")lv.  2. 
Slpütljeter  Ctten,  bieftcv  ̂ elbapptljefer  bei  bem  Cftafial 

gclbtajaretb,  NJir.  2 
iJa^oretl)=3l'ipff'«Jt  Nriiger,   biöl)er  ̂ clblajuretl) 

ipeltor  bei  bem  Cftnfiat.  gelblnjaretb,  9ir.  3. 
^ajoretb,=9ienbnnt  ilatfdjmarief,  bt^^cr  gelbla,\aretl) 

9?enbnnt  bei  bem  Cftafiat.  Jelblnjaretl)  9Jr.  fi. 

Üa,\arftl)  ̂ erfonal. 
«pottjeler  I »r.  ̂ ouer,  bi^t^cr  3e(bapoti)e!er  bei  bem 

Cftafiat.  Unjavett)  JKeferüebepat. 

\»(pi>tbefer  Holl,  bisbev  Selbapotljerer  bei  bem  Cftafiat. 

Mrtcn^Iajaretb-^eriPnal. 
iiavuett)  Cberinfpettpr  äJhit jdjall,  bieder  Jelbla^oretli 

Jnjpeltor  bei  bem  Cftafiat.  Üa^aretli^efcroebepot. 

Vayirett) ^m'peltor   Naumann,    bi«t)er  Jjelbla\arei() 
^nfpeltor  bei  bem  Cftafiat.  gelbto^aretb,  9h.  I. 

L»aAatct^3nfpettor  S3pllanb,  biebet  üajarett)  Snipeftiu 
in  (Xoln. 

l'n,yirett)  Tuiipettor  Deibel,  biityn  Üo^arft^^nfpcltui 
i«  Stuttgart. 
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üajiiretl)  =  .^nfpeltor  WojciedjoroSf  i,  bieder  iUjc- 
itltwebel  bei  ber  $nlbint)aliben  =  *lbtb,eilHng  III.  Str. 
mxioxvi  —  unter  Ernennung  ,$um  yojaretb.^ 
><wltor. 

l'ujjMii  ̂ (cnbant  Viuiitf,  bieder  gclblajarctthSIenbaiit 
pci  bem  Cftaiiat.  3fH>ta}öiett|  Vir  I. 

*.'a(yiretb  Vienbant  Sellin,  biSljer  Selblojaretl)  Vieiibaut 
bei  bem  Oftafiat.  Strtcgelajoict^^^crfuinil. 

Etappen  M ommnnbantur. 
^ablmeifler  Sdjröber,  btSt^ev  ßafjenajfiftent  bei  ber 

«iieg*faffe  be«  Cftafiat.  (ixpebitioiiflorp*  -  unter 
Ihnennuua,  yim  ;iut)lnteifter 

A. 

^ctfoual = Wevatiüetuitgrit. 

«fftjtm,  Xttb,ttrid)t  it. 

3  m  a  f  t  i  b  e  n  cfvc 

c,  am  «ort»  2.  *JW.  $«d)t  „. 
bm  tf.  3«ü  1901. 

Jiitici  iv  (£bciljarb,  itaiferl,  unb  Stimigl.  Ccfterrcid). 
Oberlt.  a  X  ,  mit  bem  1.  Sluguit  b.  3«.  in  ber 

tyeufj  Slitiiee  uub  jwar  al*  i.'t.  mit  einem  potent 

bom  1.  September  189G  im  Seibart  Viegt  Vir  50 

ungrfteUt. 

B.  WtöirbdbetPiIügitKgcit. 
3  m  a  f  1 1 1>  e  n      e  e  r  c. 

Um  6.  3»U  1901. 
5 r  l) r.  u.  0>  a  v  I .  <#tu.  yt.  unb  ̂ uuberneur  öoii  <£i>ln, 

in  ©eneljmigung  feine«  Slbfdiieb*gefud)e*  mtt  "JJenjion 
jur  Xi«o.  geftellt 

XIII.  (ÄöniaJid)  aBürtteiiiBergifrfjc«)  Slrmeeforp«. 

©ffyifrr,  Xaljnndjr  it. 

(irufiiHuiiflcn,  üMörbtruiiflcn  unb  «crfc&iHiflen. 

3  ni  atttben  $eere. 
*e«  7.  1901. 

o  k ötbev.   Öcn.  äNajor,  unter  Skhifiung  in  bem 
Stommanbo  nad)  $ teuften  al«  ftommonbeur  bei  6.  Selb 

«t.  ̂ tig  ,  ten  Üb/irnlter  ul*  öert.  l't.  erhalten. 
f.  Ännirtrbi,  Cbctft  unb  Slommanbeur  be$  3nj. 

Mgt?.  Ohaf  Äiidjbad)  (l.  Vitcbeijdjlcf.)  sJtr  46, 
fcflmr«  Beauftragung  mit  ber  3ubj"»ß  ber  76.  ̂ nj. 
iöng.  in  bem  Äummanbo  und)  ̂ teuften  belofjcn. 

5.  Sdjeinyp,  Cbcifllt.  beim  Stabe  be*  4.  3uf.  ViegtÄ. 

y»'r.  122  Äoiier  5ranj  ̂ ojcpb,  uoii  Ce|terieidj, 
iU'iiig  von  Ungarn,  unter  (intljebiiiig  uoii  bem 
Homaianbi)  jur  Ukrtrcluug  be*  itommaubcui*  bes 
tören.  5Hegt3.  Mönig  Morl  Vir.  12;s  unb  üUrrje^ung 
jum  ̂ nj.  Stcgt.  «enig  Wilhelm  I.  Vir.  124,  mit 
ber  üjutjrung  btefes  Viegtö.  beauftragt. 

ieible,  Obeiftlt.  unb  ibatä.  Mommatibeur  im  10.  3nf. 
Jiegt.  9er.  180,  $um  Stabe  beS   1.  3nf.  Negt*. 

Vir.  122  »oifer  ̂ ranj  ̂ ofepb,  bon  Ccfterreid),  Honig 
bon  Ungarn, 

Wendjer,  VMajor  unb  Watt,  ttommanbeur  im  Jnf 
OJcgt.  \Hlt  Württemberg  Vir.  121,  in  gleicher  l£igen= 
f(t)a|t  in  bad  lo.  3"f.  Siegt.  Vir.  180, 

^Örurf,  überjätjl.  SWaior,  aggreg.  bem  8.  3'<f.  ̂ egt. 
Vir.  126  ü)rofjt)er^og  ftriebrtd)  bon  ibaben,  alt 

iöots.  Mummanbeur  m  bae  0«f  -H«gt  «lt  Württem- 
berg Vir.  121,  —  berfefot. 

©er ol,  Wajor  uub  4)atf.  Mommaubeur  im  3"f.  «Hegt 

ttaifee  gnebrid),  Simig  bon  s4Jreu6en  Vir.  125,  jum 
Obcrftlt.  bejorbert. 
off  mann,  übergab,!.  V.'ui|Ov,  aggvcg  bem  0.  3»f 
Viegt.  Vir.  127,  iil«  ̂ ut«3.  Stommaubeur  tu  ba* 
Wrcn.  iKcgt.  .\timig  Marl  Vir.  12^  betiept. 

SBingljofcr,  VJiaior  unb  söat*.  Houtmanbeur  im  ©reu. 
Viegt.  Jtöutg  Marl  Vir.  123, 

Vi  IUI*,  VJiajor  a  I.  a.  beß  2.  öelbart.  Viegts.  Vir.  20 

^nnj  >  Viegent  Vuttpolb  bon  dauern  unb  ̂ orftanb 
bc>^  Strt.  lepot«  m  üubmigsburg,  -  ben  (ib,«i alter 
al*  überitlt.  erl)altcu. 

3ournttlifliid)cr  Xljeil. 

unb  llHttrgaiig  bc«  Äöutgrcidj«  ̂ aimoucr. 

»on  (Bentrolmaior  j.  T>.  i>.  üettoio.^orbcrf. 

Xer  Sd)lufjbanb  bei-  Jpaffeüjdjen  Weite?  übet  ba* 

»unigreid)  .pannouer  i|t  ctfd)icucii*)  unb  cutljält,  wie 
>id)  bei  Den  beifügbai  geioeieuen  ̂ >amioberjd)en  Sitten, 
beioitber*  ber  ,^um  Ib^eil  bcrtraulidjeii  «eridite  bei 

*)  öej^it^t«  b<»  Aöntgtei^o  oannooec.  Unter  i\t- 
itu^ung  bisher  unb<lannter  ilttennuete.  ^on  iü.  o.  iiaijell. 
i  it>«a.  '2.  «bt^eiluna  Hon  lb03  bis  l«t>0.  )K-.i  ui<r 
Portrait«  unb  5»et  Äotttn.  SJttpjij  1SH)1.  v«mjiu8  «a^'olgtr. 

^nnnoberfdjen  (Vefanbtcn  criuat tcu  licfi,  in  politijdjev 

\Üejiel)img  biel  Vicue-5  unb  ̂ ntcreffanteS.  Xer  in  bev 
^cn'redjuiig  bei  1.  Abteilung  ̂ SMiHtär  =  Wodjenblati 
Vir.  65  18!»!»)  gemachte  Bovbebatt  über  bie  ;{u 
berläifigleit  bei  Wicbcvgabe  uoii  Solumentfii  muH  bier 

erneut  erhoben  werben,  ibie  nu8  einzelnen  kikiioielen 
j  l)crborgel)en  wirb.  Xie  grofjc  VJiaffc  ber  l£itate  eiitjielti 

fid)  leiber  jebev  Moutrolc.  Sluf  militöiifdjcm  (gebiete 
ift  bie  Vluöbcutc  ber  Sitten  bngegeu  eine  auffallcnD 

geringe  ift  {ein  einziges   amtlidjc?  Stbnitftücf 
wiebeigcgeben,  bas  auf  ben  0)»mg  ber  Iriegetijdjeii 
Gretgniffe  einen  wejentlidjcn  <iinflu|j  ausgeübt  unb  bie 
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pietjcrigcn  ̂ niftcUungett  mciliid)  öeränbert  tjälte.  Xer 
$>err  Uierfoffer  flü^t  fidj  oor  WUem  auf  bog  twii  mir 

pctüffcntltc^te  Watcrial  bc«  ̂ rcufüjdjcn  $eneralfiab8= 
ardyios  unb  auf  baS  Söcngeniüje  äijerl,  beffcn  SJcrjafjer 
mit  einigen  Slusnaljunn  auf  3Jf itlt^citungen  pripatcr 

i)iatur  befdjiänlt  war  unb  fid)  gegenüber  bcii  (£r= 
iniieruugcii  an  SclbftcrlibteS  etwas  |cb,r  i)crtraucHsr<oÜ 
gezeigt  b,at,  wovon  ein  iöeijpiel  mitgeteilt  werben  foll. 
fludj  Jpaffell  ijt  in  bem  wenigen  Lienen,  was  er  bringt, 

angemic|cn  gewefen  auf  bie  Cprjätjlungen  feiner  Mome= 
roben  unb  auf  ba§,  was  tljm  in  feiner  Stellung  im 
Stabe  bes  <&\)t]t  bc«  töcncralftabes,  liorDemanii,  bclannt 
geworben  ift. 

iüon  bem  674  Seiten  2ejt  cntfynllenben  SJanbe  ift 

faft  bie  ganje  elfte  £al|te  Der  (rntwidelung  ber  £eut= 
fd)cu  «crbäituiffe  in  ben  ̂ oljrcit  Don  lbl>3  bt*  18üü 
gemibmet,  in  beuen  bie  (ircigitifje  in  £>onnooer  jclbft 

nur  einen  brfdjeibeuen  v^la|}  ciunelnucn.  Ob  ber  Jpert  Slkr« 
faffer  im  Stanbe  ift,  tu  gerechter  4öei|e  bieje  uermidelte 
^ertobe  Xcutjdjer  (Sejdndjte  jur  XatfteUung  ju  bringen, 
muß  bei  |einir  offen  ausgekrochenen  UHSmardfeinblierjeu 
Icnbcnj  bezweifelt  roeiben.  (is  fei  baran  erinnert,  bah 

er  ben  ̂ tcujjtjctjen  Staatsmann  bcjdmlbigte,  ber  in- 
teUettuclic  Urheber  ber  laugen  Stterfaffungewiiren  in 
jpaiinoucr  gewejen  51t  fein.  Unb  warum  V  SWcil  er 
bem  Jtönige  Öeorg  im  Satyrc  iö53  in  einer  oon  biejem 
oeranlaften  Unterrebung  3taib,jd)lagc  gegeben  tjoben  foil, 
bereu  angeblicher  ̂ nljolt  in  uollem  iWibctjprud)  itctyt 
mit  einem  ÜJcttdjtc  bed  bamaligen  !üunbeege|anbten  an 
ben  ilnn  oorgc|e|}tcii  Wmiftcr  t>.  Wanteuffel.  ̂ tnt 
mirb  (S.  behauptet,  „bafe  ber  ̂ reufji|a)e 
Winijter  oon  r>ornb,erein  fein  ̂ Ibfctjeu  auf  bie 

«Unucjion  \)aitnoüci&  gerietet  l^nt".  ,vsii  melier 
Säeife  bie*  Raffel!  ju  bewci|en  |udjt,  Das  mirb  bie 
nadjfolgenbe  XarfteUung  lehren. 

§ü)  wenbe  mid)  nun  ju  bem  polinjctjeu  ÜSotjpiel 
oon  18<j(i,  bem  einlcitenben  gebetfrteg  ber  Automaten. 
£of$  hierbei  bie  Üsiorte  baju  bienen,  nidjt  nur  bie 
rcatHcii  yibfitt(teii  ju  oatycimlidjcn,  foubetu  ourt)  ben 
Gegner  jit  tfiuftyen,  iit  gcnugiam  belannt,  eben|o  bajj 
ftet)  söismard  als  uiictrci(mcr  Wciner  in  bie)em  Mampfe 
evtoic*.  ühaj  ̂ lolcn  mar  bem  Wanne  nnt  ber  oer* 
bluff tnben  Cfjcnljcit  nidjt  gemad)feii,  es  fehlte  il)in  |o 
Wunnes,  in  ber  iWaljl  ber  Wittel  gebaute  er  aber 
unter  Umftänbcn  nid)t  gctabe  tycitel  ju  fein.  3U  einem 
geheimen  liilafi  an  ben  töejanbten  0.  Stodlwufen  in 
Rellin  id,rcibt  er  am  Iii).  Wal  186Ü  (.S.  33üJ: 

Üjuitycr  ̂ ätte  jpannouer  auf  bie  angebotenen  sy«» 

IjauDlnngen  nur  mit  ber  „reservatio  mentalis* 
cingcljcu  tönneu,  „bau  cd  ben  eotutuelleu  Beitrag  bann 

nid;t  tialicu  loolle,  ixjciiii  ber  Jöunb  out  törunb  bunbc«= 
tompeteiijinüBigei  5öeidjlüf|c  bas  ̂ )annoü<r|c^e  iöunbcä^ 

toutiugent  in  21)ätigtcit  )e^cn  müibe".  Solche  jcfiiitifdicn 
Ohunb|äne  mürben  alle  biplomatifdjen  ̂ tbmacljungcn 
hinfällig  machen,  aber  immcrtjin  fie  füllten  gegen  Den 
ociub  gelittet  )ein.  Hai  foll  mau  aber  ba^u  fagen, 
luciiu  £>a|icll  miebei^oltcn  iKaUu  löiöiitard  11110  Wollte 
beitrugt,  fie  Ratten  itjrcn  «ontg  raiff enüidj  getäujd^t, 
um  ilm  ju  triegerifdjeit  Diagregeiii  ju  bemegenl 

S)er  elfte  ̂ all  beftnbet  ftety  auf  S.  2»4,  Ivo  eö 

Reifet:  „Xie  geheimen  Agenten,  bte  man  nadj  4Jß()mcii 
gefaubt  blatte,  um  bie  bottigen  Lüftungen  ju  über' 
luadjen,  maren  fo  gut  inftrutrt  unb  tljaten  fo  gut  it)rc 

Sdjuleigfcit,  ba|  fie  burd)  itjre  allarmirenben  iOertt^te 
metjt  blo^  ben  König  0011  ben  tricgerijdjen  Äbficb.ten 
Cificricid)^  überzeugten,  foubeiu  aud)  Sc^lefien  in 

Sc^recfen  jetyten.-  &i  ift  bicS  eine  leere  (£ifiubung, 
für  bie  leine  Spur  eine«  ibemcifc»  beigebracht  toiio, 

fie  uigt  aber  juijlcicb,,  toie  menig  ber  >ücrfafjer  mit 
biejeu  fingen  uertraut  ift.  ̂ ab.ild^rinlidj  jtelt  er  um 

bie)ei  iücjctjulbtgung  auf  *bi$maid,  fie  miiibe  fid)  aber 
im  güll  ber  Üüal)rl)dt  gegen  ben  liljtf  bed  0*enerüliiabes 
nd;ten,  ber  allein  bie  eiitjprcdjuioe  Teilung  für  bie 

Agenten  an  ben  itun  unteiftc Ilten  ̂ orflanb  be«  NJiaa^iid.)tcu> 
bicnitcS  geben  lonnte.  5!tbgejtl>eii  oon  allem  ÜiuDeicu 
märe  eine  foldjc  «mucijung  bas  lljoitd^tfte,  ma»  fetten» 
beß  Venera Iftabes  gefetjet^en  lonnte,  beim  er  mürbe  bie 
Ühunblngcn,  auf  Denen  feine  Wa^iui^uieu  aufgebaut 
toerben,  uoa)  unfid^eier  mad^cii,  als  11c  jo  wie  10  jdwu 
fmb.  Xie  Witthcilungen  ber  Agenten  finb  ütelfta) 
unrichtig,  übertueben  unb  wiöer)prcdjcnb,  fo  bajj  ce 
mit  beut  Süuft  oon  anbeten  Üiaa^i  legten  unb  ®er ächten 

uiicnblic^  |(^toer  ift,  ein  einigermaßen  ̂ utrtffenbe»  SÖUb 
oon  bem  wirtltdjcn  Stallte  ber  Xuigc  ju  geioinnen. 
2i}ar  d  boeb,  jclbft  bem  Sdmrfbdd  Wollte«  nid^t 

moglid),  biejeu  Giebel  ber  Unfi^ei^cit  ju  burdjbriiigen; 
tt)at|ä(t>lid>  rjot  er  beu  Umfang  bei  iKüftungcti  m 
sbo^mcu  übcifd)ä&t  unb  beuuntipiedjenb  feinen  «ortiug 
beim  Monigc  gehalten. 

3n  ber  5Huftunggfiagc  war  ber  Staubpunft  Sßreufeen? 

jpaunoDer  gegenüber  folgciibcr:  iöa  ber  mit  Dollem 
Uicdjtc  angenommciicu  Hinneigung  bes  Aönige  tytina 
ju  Ceftcircidj  lonnte  in  Dem  bCDOi|iel)cuben  ilampi« 
mit  bem  Mai|ciftaate  nid)t  gebulbct  werben,  baß  \\<\) 
im  ftüdcu  ber  eigenen  \?lrmcc  eine  mobile  Wadjt  bilfccie, 
bie  |elb)t  im  gallc  oölligei  Unttjiitigleit  bic  ̂ urudlaffung 
eines  Uicobadjtungötorp«  eijoibcit  ̂ iittc.  £ierDura} 

wäre  baä  s^reußi|(l)c  .jpeer  in  sttoljmcn,  wo  um  Die 
^iiitcnj  bes  Staates  gelampft  würbe,  111  bie  Winbevljeit 
gelommcn.  ̂ reuften  bot  baljer  unter  ̂ uftcr;erunfl  Der 
äntegiität  ̂ annooer  ciiun  tlieutialtiaieoertrog  an, 
ocilangtc  bubet  aber,  bic  Jiuppcn  auf  bem  öitcoeiißfu|j 

ju  lauen.  3ebcr,  ber  ben  (»uug  bn  lä>cfa.)icl)tc  leimt, 
wirb  biejc  gotbetung  als  butdj  bic  Jüciljältnijje  geboten 
betrauten  unb  jelb|t  Dann  geved)t|ciugt  finbcn,  lucnn 

fie  mit  Dem  formalen  'Jiedu  bet  ̂ unoeeattc  ma^t  in 
Criullaiig  ju  bringen  War. 

£>aijell  l)ält  bas  ̂ rcußijdjc  Angebot  mdjt  für 
e^rliaj  unb  glaubt,  Duß  es  um  in  Der  Vlbfidjt  gciicUt 

|ci,  ̂ aunooer  wehrlos  ni  crljcltcn,  um  cß  Dann  mit 
leidjier  Wül>e  ju  aimcttucn.  2U)e  uoa)  ̂ euie  j«|t« 
gehaltene  iUctjauptung  wtbcrfpiicrjt  ber  hiftorifujcu 
^t|cit|ac[je,  baß  Greußen  nactj  bem  glorreich  beenbeten 
it liege,  als  es  bte  Wudjt  in  ̂ äiibcn  chatte,  beu  llcinen 
Staaten  jeinen  Hillen  aufjunvungcn,  mdjt  ein  Xüclchcn 

Oon  feinen  tficformöoijctjtagcn  ber  '•üunbesoerfaffung 
jurüdgenemmen  tpat,  jonbem  feinen  übcrnomnicnen 
jyetpntthiungcn  bamals  mic  jpäter  in  einem  Um- 

fange nachgetommen  ift,  ber  i^m  bas  ̂ eitraucn  ber 
!üunbesfür|ten  tn  bem  Wafje  erworben  tyat,  baß  bie 
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g<iidi)lid)<  (fnrroicfelung  be«  iHeicbe«  gegen  allcd  an 
iintfli^c  <£rroartcn  bielmc^r  im  iBcrciu  mit  bteien 
&  mit  ber  3}olf»oertrctung  erreicht  worben  ift.  fytx 
i  (u|]tll  märe  baljer  nur  bcvcd>iigt  gciufjeti,  ju  jagen. 
jh  ma^gcbenDer  »teile  traute  man  Den  Angeboten  Oes 

ütwru'iif luftigen   ̂ reufien»   Damals  uicljt,   unb  man 
racllit  fia)  nidjt  miDerftaiibeloS  bcfjcn  SrJilUut  übctlafjcn. 
l\ti  ijt  ein  (Stanbpuntt,  bet  eine«  foiiDcräucn  Stunig= 
uiiti  Durctjau«  würbig  ift,  nur  niufj  man  bann  aueb, 

!'t  l\aty  tmbeu,  Ilm  ju  behaupten  nnb  bie  barau» 
<nttttt)cnDen  Solgen  tragen     £er  Honig  Cöeorg,  bet 
im  öegenjah   jn  ben  JJiattjen   jctticr  Mtouc  unb  ben 
ntüitärtidjen  $)efebl3ba6ern  btd  an*  (£nbe  bei  fraget 

iet  JpanDlung   geroejen  ift,  bat  cö  wicbertjolt  au»* 
jjeiproetje»,  Daß  er  lieber  mit  Crüictt  untergeben  als 
5«  Sajmäleruug    jeiner   SouDeranilätarectjic  bulbeu 
nullte.   „Skr  mir  ben  iüeje^l  über  meine  Üruppen 
r.mmt,  6er  nimmt  mir  meine  «ouoeräiiiiar  (ö.  ü20> 

Kein,  ber  fiulje  Söclfe  wollte  metjt  ftillfi^en,  wäbrcnb 

tie  öejctjide  'ScutjdjlanbS  auf  bem  «d)lad)ijelDe  ent- 
arten romben;  er  orbnete  batjer  bereit»  am  28.  UNärj, 

alio  ttar  beit   elften  am  folgeiibcn  iage  befotdeneu 
Millingen  Greußen»  an,  bog  bei  ber  bemnädmigen 
ÜdniteneinftcUiing  Dom  15.  April  ber  lebte  (7.j  O00*- 
Sang  c*r  ;Hejeri>e  jeiner  Xicu|ipfltc^t  nidji  cutlufjen 

lonte.   Auf  bie  ern)ten  s.boritcUuugen  De»  madjtigcii 

'UadjbüTn  jab,  er  ftdj  alleibing«  genötigt,  eine  unbebmgte 
Neutralität  ju  oeriprecüen. 

latri^un,  „wie  cm  Siettet  in  ber  9iotb~  i«.  31  lj, 
untnoüxta  am  1.  ANat  obenb»  ber  ̂ 1111,5  Mail  «Olm« 
ala  Hbjtiinbtet  bei  MüijetS  üraiij  ̂ >>|epn  um  bem 
Angebot,  yujiiiowt  int  öall  eine»  ̂ icuiHdjcti  Angnfi« 
5ie  in  Sutern  |trt/en0e  Mitgabt  Huld  jut  H}ei|uguug 
ju  jieilrn,  unb  (öablcuj  |uilte  bann  Den  tberucietjl 
über  Ate  oereinigtiu  Cc|leueid)^uiinüoei)djcu  Gruppen 

üöeroe^mn.    itoaig  U)eorg  ging  „mit  tfreuDcn"  auf 
fielen  i*oij<tflag  ein,  uui>  «01111»  ici|te  mit  Der  $U' 
Itimmeiiben  Antiooit  bereit»  am  folgcubcii  iage  ul>. 

6.  ikai,   cil|o   biet   iage   baraut,   würben  biet 
3^rgangc  ber  Wejeroe  ctubuujcii,  um  bie  lonjt  uu 

Vat|t  itaitfinbenbcn  Hjerairubuiigen   |u>m   (iKi  al>> 
selten.    *4>rcufjeu  autiuonete  mit  Oer  HJiobuinudmng 
M  VJJ.  Atmeelurp»,  üerlungte  um  !*.  UNai  Die  UiutU 
nalpie  Der  Lüftungen  unb  ei  Harte  fiel)  gleidj^eitig  jum 
2U«tjiuö  eines  iicutralitätsoeitrage»  bereit.    £ci  Jloii 
c«  -öismiucficrjcn  Viote  war  ober  berart,  baf»  man  1111 
£0)lo&  ju  ̂)errent)auien  bodj  fluRig  touröe.    ̂ 11  emet 
ctn taupgen    ̂ ejpreeljuug    Dom    12.   bet   bem  König 
.Karben  mertnmrbtgeruxije  gar  leine  ̂ ioei|cl  au  ber 
aufita^tifltcit    be»  ̂ reufetidjeu  Weutruutaiöancrbieteu» 

jUuBtti-,  uiit>  man  bc|djlo{j,  cüenfo  loic  am  jolgenben 
uge,  in  bem  allgemeinen  D(ini|tenatt|  „jojori"  in 
5:t  angebotenen   Unterl/aublungcii    cinjutietcn.  5ilUe 

-tijeüne^mer    ber  Ronfereiij,    Darunter    aueb,  ljutjeic 
Militär»  unb  ber    ronpriu j,  Ratten  für  bie  Kieutnuuat 
gqnrnmt.     Xieie  tleütmütLigen  JÜoten   bradjteu  Den 

»«»9  »|aft   ju  'Xrjränen-.  |ci  eine  |c^recllia)e 
für  irjn",  fagte  er,  „ntd)t  mit  Dcjierreict),  |cmem 

li-ätlic^cn  5öunbe»gcnoffen,  geljeu  ju  tonnen,  loaüieuö 
JsuuBen  Dun  je^er  ber  (irbfemb  y*1»""0««  gcioeien  I 

luaic  unb  nur  uuj  JHaub  ausgebe   allein,  ba 
leine  Generale  ei  Halten,  e»  lü||c  lieb  luctji»  maer>en  uuD 
autö  |«tuc  i»ititiiici  |ur  Jieutiaiitdt  mären,  ]o  luoilc  er, 

inciiii  aueb,  um  ttyioercin  4)erjcu,  baiauj  eingehen. " 
«totttjouieii  in  Berlin  luuroc  emipreetjenb  bem  5üe|ctjliijje 
tuftrunt,  uub  bet  Alonig  tente  leinen  U,or;en  $roiettot 
in  Ui>ieu  mitteilt  ̂ >anb|crjreiocu»  doii  ber  ueranDerten 

5,'age  in  Jleuntiuu,  bie  eine  Unteritüßung  buret)  btc 
Angabe  Malit  mü)t  mebt  er(orberliet)  mact;c. 

Xei  Malier  mar  aber  nictjt  Willen»,  biejc  inmitten 
ber  ̂ >reuBi|ttjen  üanbe  |etjr  tocrtQDOUe  ^ülte  |atjteii  ju 

lafjeu.  v4Sruij  üolmö  eri^icn  normal»  in  bet  'Jcaipt 
nun  2U.  Diai  uub  uberbraetyle  ein  ödjreiben,  ba»  beim 
ilontge  einen  ooU|tanbigeii  Uui|d)lag  im  ;öe|terreid}i|ct}eii 
^iitcreifc  bciDirttc.  ̂ acrjbem  ouid}  valleU  l>ie  «He 

»enbung  be»  ̂ niijen  belanut  geiootbeii  i|i  —  c»  mar 
bie»  bianer  nietjt  Oer  ä«U  — ,  \o  gewinnt  bet  biclmrb. 
ocibreitete  glaube  an  ̂ ar)rfd)emit<^teit,  bafj  mtolgf 

ber  gelieferten  y)ejat|r  |ur  ̂ annooer  au<t)  cm  tjöuercr 

'43rci»  geuoten  louiDe.  i/icDing,  ber  bei  |emer  oev= 
trauten  Stellung  tooljl  fidjet  Menntni|}  non  ben  siSov> 
gangen  üutie,  guut  an,  ber  ,vtat|et  rjabc  Xtaiibertucrbungcu 
in  ÄH*)i^t  geitellt.  .\>a|feU  ertlärt  bie|c  Angaben 

^ö.  oliv)  riir  „Dolljtauoig  erlogen",  gicbt  aber  ju, 
oajj  ber  ̂ rmj,  wenn  audj  ul»  eigene  Kreinung,  e» 
au«ge|proä)en  üabe,  bau  bei  gun|tigem  Ausgange  be» 
M liege»  eine  ̂ crgrönetuiig  .^uiinouet»  nid)l  au»ge|inlo|ien 
|ei.  ̂ 0)  t)abe  in  meiner  ̂ arftelluug  bie|e»  (jelbjuge» 
U  12/j  auf  btc  Angaben  Biebings  roemger  Uocioiajt 
gelegt  al»  Darauf,  Dun  Der  ̂ reuuijcbe  UPcfanbie  am 

^)auuooct|U)en  $o\t,  ̂ rmj  Nienburg,  in  ber  lebten 
nubieiij  am  10.  3uni,  iuo  er  im  ̂ iueie|fe  be»  Mbmg» 
bemuui  mar,  oic|en  jur  Annahme  bet  ̂ reupuajen 

«oiutuation  ju  l-cmcgeu,  bic  Oe|terteid}i]ctjen  5üet= 
|pu'a)ungcn  beut  2Uiouaia)eu  au|  ben  ilopf  juge|agt  l)at, 
^aunooer  „öurUj  4>tnjujtet)nng  Oer  Gebiete  0011  Olbem 
ouvg,  XJippe,  ikJiUDcit  1111D  ouretj  glcietjjciiigc  (im 

iieuetOuug  einiget  001t  v|>reu|jeu  ju  eroberuDer  l^ebtct»- 

tyeilc  ju  Dergrouern".  !Qa))rü  gicbt  bieje  «teile  au» 
Dem  Jbcridjte  be»  ̂ riiijen  Nienburg  mortltelj  mieber 

37l>)  uub  111  gleitet  t6<\\c  leine  lebten  wb|0)ieb»» 
morte.  £ajiüi|encu  peißt  e»,  bet  Honig  „wie»  bie 
Adet/auptuiigen  (in  betreff  ber  ̂ ebtetöeritteitcrungcn) 

um  V£nt|crjiebcnbeit  juriid".  ia  bei  Der  Wiebcrgabe 
De»  guujcit  Vorgang»  auf  ben  Don  mir  uerorfentlicnten 
iüerutjt  Nienburg»  bejonbet»  t;iugeiuicfen  ift,  |o  mitb 
bei  Dem  Xie|et  bet  glaube  erioedt,  bie  eni)rt)icbeue 
^iiuüctioci|uug  |ei  cbeufull»  bem  *eiid)te  cntuommeii. 
^n  0ie|ein  l)c^i  e»  aber:  „£en  Mbuig  fruppirte  e», 

oufj  idj  aucrj  bauou  etioa»  loijje;  er  blieb  aber  nadj 
einigem  4>in-  uub  gerieben  bei  Der  ̂ egeubebaupluiig, 

bug  meine  angegcDeiien  Xctail»  uictjt  richtig  |eieu", 
b.  ij.  al|o,  ber  Alonig  gab  ber  vjwi"iid}c  nacu  bie 
gemüdjteu  5i>er|pied}uugeii  ju. 

4pat  4?eu  0.  ̂ )a|iell  uoer  ben  Vorgang,  bem  audj 
ber  icjjtge  ̂ »cijog  von  liumbcrlaiio  unb  uka|  fluten 

beüuoljiiien,  aubere  Jcaebiic^tcii,  |o  mar  e»  («.tue  '^[lidjt, 
bie»  beionberß  etmamien.  £>a  er  btc»  uuterlu||eu 

bat,  |o  ift  e»  jdnoer  ju  glauben,  Daß  |eine  Art  ber 
I  £ur|ieUuug  otjne  be|timnue  Ab|tttjt  gemault  jei. 
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Di*  nad)  bcm  »orftetjenben  bereit*  ooilmnbene  ■ 
große  ä9o^tfc^«inltc^teit  Don  ttnerbietungeii  Ceftcrreid)* 
in  bcm  gebauten  ©innc  Wirb  aber  nod)  baburd) 
geweigert,  baß  hinten  im  $uli  18f,r>  bni  ̂ ciipuutt 
geeignet  t)telt,  tine  SJeloljiiunn  |iir  ba*  (intgcgciu 
tommen  in  btr  tilotteuangelcgciUjcit  ju  fotbeiu.  4?ltriu 
bot  bie  Xepefdje  be*  Ohafeii  Heeueborff  balb  eine  paijeiiDe 

»Äelegenbeit.  Ii*  Ijeißt  (».  2"i8)  bann:  Wir  tonnen 
eingc|leb,en,  „baß  aud)  nad)  unterer  flnfid)t  bie  lltb* 
tietung  ber  £er$ogtl)üjnei  an  Greußen  gegen  ienitorial' 
tompenjationen  Dtclleidjt  eine  anKrfmfißtgerc  l'öfung  fein 
mürbe  als  bie  Örünbung  eine«  eigenen  3d)le«roig 

poifleinjdjcn  (Staaten.  On  flUcr  $ufrtd)tigteit  tonnen 
mir  hinzufügen,  baß  biete  Hu  ber  Vöiung  und  boppelt 
jujagen  würbe,  neun  ftd)  bannt  burd)  irgenb  eine 
Kombination  ein  Gewinn  für  £>annooer  »er  = 

binben  ließe'  ibicr  folgen  Iciber  ....). 
Wie  jeb,r  man  ben  Vlngabcu  bc*  SUcrfafjei*  gegem 

über  auf  ber  £ut  (ein  muß,  bcroei|t  ein  anberer 
friU.  Äl*  Obem  b.  Xoermg  am  2ü.  3«"*  w«  ber 
Unierrebung  mit  bem  Könige  nad)  l^ottya  jmudiebile, 

melbetc  er  nad)  Berlin:  „fteinb  $iel)t  über  *.'augcnfal}a, 

watjrjdjdnüd)  auf  Mtrd)l)eiligen  ab."  Raffelt  bemeitt 
bjerju:  „Xteje  Vfad)rid)t  mar  ebenfo  aue  ber  üuft 

gegriffen  — X5cttou>  nennt  fic  nur  >  leichtfertig« ".  Unb 
wo*  b,ube  id)  in  Wirtlid)lett  gejagt?  (1.  283 1  Xoering 
Ijabe  gut  beobachtet  jpajfell  legt  mir  Uietbci  bie  oon 
Mengen  au*gejprod)«ne  ibcurt^eiluug  ber  Xoermgjdjcn 
SWeloung  In  ben  iüiunb.  (£eerc*=  Leitung  i)ir.  75/ 1897.  ) 

£err  o.  ber  ©engen  pal  in  Demielben  Äupafc  in 
bei  leeres. Leitung  C)h.  72  unb  73)  beu  übeiften 

u.  (jaDcd  bt)(I)iilOiflt,  wiber  beffere*  Wif)cn  bcm  Diiijeu' 
u.  ̂ ocübi  auf  litjrcniport  ueuidjeit  ju  haben,  baß 
l)iiucid)enbe  3treiiU<i|tc  in  Q)otl)ii  uoibaubeu  feien, 
um  ben  £uid)biud)  bei  £>aunooeiaiiet  ju  ueibiitbern. 
Wengen  bot  mir  bie|e  UNitlljeilung  )d)on  bor  biefer 
Mkioiicntlic^ung  jur  lüenutjung  für  mein  4)udj  an,  roa* 
id)  ablehnte,  weil  mir  bie  flu&jage  bc&  uijroi|rt)cn  oer> 
ftorbeucn  UKaior*  o.  ̂ acobi,  bei,  fc^iucv  angegrif|cn, 
bic*  (iu  feiner  iUertpeibigung  Wengen  miigelpeilt  bat,c« 
iiid)t  ausreidjenb  jdjien,  einen  oerbienten  Ctfijicr  in 
lolt^er  Weife  ju  beKhuloigeii.  3"  bieicm  wie  in  jroci 
anbeten  Sailen  blieben  meine  ̂ orftelluugcii  ucigeblid), 
ben  .yerin  uou  ber  zweifelhaften  ̂ e|djunenl)cil  feiner 
üueUfii  £u  überzeugen.  Raffelt  gebuhlt  ba*  ilkrbietijt, 
£bct]t  o.  Robert  üoii  bei  ehrenrührigen  ibejdjulbiguiin 
icingema|d)im  ju  Ijobeii,  inbem  er  mitiljeilt  (3.  481  än* 
meituugj  ̂ jacobi  Ijabc  uoi  bcm  noa^  im  Pommer  ltitiü 
iuiainmengetieteneu  Jtriegegeiidjte  bieje  Vlngabe  nia^t 
gemalt.  ,»d>luj;  jolgt.) 

iic  ̂ cruoUtoaimuung  fte#  gefedfi^atä^tgcu  «uVicfjCii« 

Dura)  JÖtnu^uno  »oh  jaU|4>cibcii. 

Wanj  ebenfo  (ann  man  bie  ̂ eiftung  jmeier 
funterieabtb,cilungen  miteiuanber  Ofigleta^tii. 

Cb  bie  öadje  ficb,  fo  glatt  abspielt,  mie  pier  an- 
genommen,  inebeionbere,  ob  bas  üaUe»  ber  Reiben 
au*  ben  Jbeobu^tmigeitänben  beuttid)  loaljtgeiiüinmen 
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■  mirb,  ob  ber  &eruiprea)er  bie  SWelbungen  jd)nell  unb 
beutltd)  genug  übermittelt,  lann  nur  burd)  SJcijuljc 
ieftgeftellt  werben.  3Hbglid),  baß  babei,  nnmn>iltctj, 
ivcnu  bie  ̂ ielc  fcljr  (eiebt,  bie  Vcrlufle  alfo  groji  fmb, 

anfang»  Dcißcrfolge  nic^t  ausbleiben,  bie  aber  mal)i^ 
jd)einltd)  buri^  Hebung  behoben  meibcn  tonnen, 
^roeifelloe  mürbe  ba«  geiedjtsmäßige  Stießen  butelj 
lolo^e  Üiiuid)tungen  biel  uitercfjanter  unb  leljrreic^cv 
roerben 

Widjt  nur  bie  3d)ießletftung  jtoeier  Iruppcn 
abtljcilungen  unb  bereu  gü^rer  lann  burd)  einen  ioldjcn 
Sampf  milctnnnbcr  uerglia^cn  roerben;  fimbern,  amö 
oiclleidjt  noeb,  loid^tiger  ift,  man  lann  auf  biejem  Wcge 

eine  ganje  3<eil)e  oon  Siagen,  bie  fid)  auf  ba*  acb,uß= 
perfaljren,  auf  ben  Wertb,  ber  Xedungen,  auj  Die 
Stalle  ber  Batterie,  auf  bie  Wirfung  oct|d)ieDencv 

Waffen  te.  belieben,  mit  einer  uniibcnrefilidK'n  ödjarfe beanimorteu. 

ber  stubic  „Za*  gejcd)tsmnßigc  Sdjteüeti 

ber  Infanterie  unb  gclbartilleuc",  2.  ̂ lujlagc,  •  ) 
blatte  \<t)  ein  Hiipitel  bem  Ukrglcid)  ber  Witfuug  Dri 
Infanterie  unb  ̂ elbartillerie  gemibmet  unb  ben  Mampf 

beibei  Waffen  gcgeneinanber  betrautet.  3dj  mie«  bc- 
]i>nber«  baranf  Ijtn  (3.  ö!>),  bafj  bie  Wirtung  bcS 
Jnfanteriefeuer«  mit  bem  crflen  ©djuß,  bie  bes 

Vlrtilleriejeuerö  eift  natb,  ibeenbigung  be* 
lim jrtjicficne,  alfo  toab/ifcb/einlid)  erft  um  eine  Minute 
ipiucr  beginne,  söci  bcm  ̂ crglcid)  ber  bcibcrfeitigcr 
Wirtiingeu  loimte  nid)t  in  ̂ eiradjt  gejogen  roetbeii, 

baß  burd)  bte  auf  beiben  Seiten  eintictenbeii  '■Uerluiic 
bie  vJiil)I  ber  abgegebenen  cdjiiffe  uub  bamit  aud)  bie' 
Wutung  Ijaabgcteiu  mirb.  üs  ift  maljrjc^einlid),  biif; 
liierbiiitt)  bei  bem  2l<crgleid)  ber  cinuirunben  Wuluiig 

bie  o«t"«tfiic  <»  l'uidjtljeU  ücnc^t  toorben  i|t,  obldjoii 
id)  |on|t  aiigfilid)  barauf  ikbadjl  genommen  baue, 
meine  eigene  Waffe  ntdjt  in  einem  ju  güuftigen  Mictyc 

eifdjciiien  ju  laffcn.  liiitige  uad)  bem  ̂ oiftebenbeii 
aiiegcfüt)rte  ̂ rr|udjc  mit  tfüllfdieibcn  lönnen  bie  S.idjc 
aber  |el)r  leid)t  auflliiien. 

Hian  muß  nur  barauf  adjten,  baß  bei  bem  ilerjud) 
^idjt  unb  Schaden  gouj  gleidjmaßig  ueiipeilt  merbeii 

X'U|o :  tiiit|einung  uiibclaiuit,  aber  für  beibe  fdjirßeiibcn 
Vlbttjciluiigen  gleid);  Öiontbicitc  ber  idjicßenbeit  bejuv 
^telbatterie  lou  3d)utt;  bei  Sdjü^enlimen  130  3d)im. 
ou  bier  cm  Vattcrie^tvifdjeuriiiim  oon  3u  Sdjritt  ju 
jugeben  ift.  Xic  jctueßeiibc  ibnttcric  ijt  ju  belegen  m» 
I  ̂ alictic,  :J  ;iug  ,  <i  Oiefcbiihfübicm,  I  Irompcter , 
30  Jlanonicien  an  beu  0)e|d)ü$en,  1  Wagenführer, 
SJ  Slaiiemiercn,  1  Wunitiouflunlcroffi^icr  mit  ̂ ferb  bei 
ben  brci  lUiiiiMtioiiSroagen,  bcm  cnt|prcd)cnb  jäblt  bie 

;Jielbiitteite  <$ia,uifd)cibcii.  *  i  Ii«  feueriibe  Sdjü^cn' 
linic  bringt  130  (.XHivcljrc  in*  jjeuer;  cben)o  oiel  3d)eiben 

LVib,lt  ba*  ;')iel,  uub  jiuar  3(ump|=  ober  il5ruflid)eibeii, 
ie  liudjbcm  bie  Sdmucnltnie  im  Mmcn  ober  biegen 
jfbicßt.    Xic  Xauci  bee  3[t)ießcnö  mürbe  fo  ju  bemeftcu 

*  i       ber  :;.  ilu|lngc  fetjlt  bi«9  Mayiitl,  ba  über  bte 
iüiituiifl  bte  ̂ tiotonone-  'M  aniilid)  nia)ia  b<tannt  geroorbtn  ift. 

•')  Nieral,  itnlcuunfl  jut  ̂ ar|l«Uann  ö<!cd)t»m4Bi9«r  ^itU 
fUt  bw  Jntoiuen«.   «.  b'J. 
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iein,  bafc  onf  je  100  m  ber  Entfernung  uupefäbr 

'  i  OTinute  3«<t  flemÄhrt  wirb,  alfo  auf  800  m  etwa  2, 
iaf  1200  m  3  Winuten  ober  niicb  bi8  in  einem  ber  belbcn 
;}iele  efne  Befltmmtc  5Brozcnfuibl  ber  ftiguren  gehofien 
in  ta8  Urtbeil  über  bir  Stiftung  richtet  fidi  hier 
«id)t  nach  ber  obfoluteti  3°bl  ber  außer  ©efeefct 
ariden  Dtannichafteit,  fonbero  nach  ber  ̂ rozrntzabl. 
tc  Me  Infanterie  mit  130,  bie  Lotterie  mit  53  SWaiiii 
.ruf  bem  ©efetbtffelbc  erfdicint,  fo  ift  Mar,  baft  ein 
9n!uft  Don  einem  TOann  6ei  ber  Infanterie  weniger 
\\i  fagen  f>at  al*  bei  ber  Artillerie. 

3ch  will  noch  einige  59eiipiele  anfuhren,  bie  fid)  z« 
tierartiqen  SBerfuchcn  ganz  befonber*  au  eignen  fdieinen. 
2p  Ifl&t  ftd)  bie  frage,  ob  Batterien  bon  bicr  ober 

;«M  töefcbüljcn  ben  Sßorzug  berbtenen.  meine«  ©ragten* 
auf  feine  anbere  Steife  fo  einwanbfrei  beantworten,  wie 

bureb  einen   folgen  flampf  ̂ meier  Batterien  gegen« 

«Hflnber.    9?ur  würbe,  bamit  ber  ft'ompf  unter  mbglidift 
gleiditn  5Bebinguugen  ftattfinbet,  bie  Jvron  tu  reite  unb 
He  Slnrirbtiefe  beiber  SBattericu  biefelbc  fein  muffen. 
Kit  anberen    ©orten,  bei   100  Schritt  frontbreltc 
müfitf  ber  ®cfrf)üfcju>ifd)ctiraum  ber  Lotterie  bon  biev 
(Uetd»injen  auf  brcifcig  Schritt  (24  nn  erweitert  unb 
brnter  iebem  ©eicfjüfe  ein  Wunitiom?migcn  mit  je  brei 
Sanonteren  befe|)t  anfgeftellt  werben.    $cnn  falls  bie 
fahl  bet  ̂ Batterien  innerhalb  betf  9lrmceforp8  im 
«ranbert  bleibt,  barf  uatür(id)  bie  Sßatleric  Ut>it  bier 

®tid-%n  benfclben  frontranm  Iconfprudien  wie  iefet 
^ttittüt  bon  fech§  ©efefaüfeen,  unb  Tie  wirb  ben 

S&rtGet/  natüttii)  auSnufteu,  um  bie  IBerlufte  herab= 

Vttyat.   lübnrdj,  baft  jebeS  ©efdriifc  einen  SWunitlomV- 
nwgen  binter  fidj  bat,  bleibt  bie  Jiefe  bei  SWarfdtfoloime 

betfi  nod)  etwas  hinter  ber  jefoigen  zurüd:  aber  bie 
föffedtiöfraft  ber  ̂ Batterie  wirb  erhöht.  t>a  fie  mehr 
Ä?untfton  unb  91  eferbcniüiin  fünften  bei  fid)  f>nt.  SSürbc 

ober  bei  £>erabfepung  ihrer   Sta'rfe   bic  f,nbl  ber 
Batterien  bermebrt,  fo  würbe  bie  fcd)*geid)üt)ige  Batterie 
in  Slrtifleriefambfe  nidjt   mit  einer  piergefdiüyigeit 
Stotterte  zu  ffimbfen  ha6eu.  fonbent  c«  würbe  meuigften* 
ein  Tbeil  ber  Lotterien  fid)  gegen  eine  Uebcilegenbcit 

aebren  muffen.  —  Die  biergcfdiütiigc  Ratterte  würbe 
mit  1  Batterie-,  2  $ug ■>  4  ©efd)ü|v,  4  SSoacnführcrn, 

1  Jrompeter,  1  sJWunitton»unteri>ffi,vev,  32  Kanonieren 
uif  bic  ©efchüfec  unb  SWunitionSmngcu  berthcilt  zu 
kielen  fein,  bie  ßielbattcrie  einfchlicftlidi  be*  5UferbeS 
für  ben  aWunitionSuntcroffizier  45  Scheiben  *fit)len. 

8§  giebt  unter  ben  effilieren  eine  große  Habl,  bie 
Ne  £auptbeftimmung  ber  leichten  r^clbr)nubi^e  98 

m  frad)6abnfeuer  fefjen  (bergl.  SWilitär  •  SJodieublatt 
3fr  23  1901,  Sp.  614)  unb  barum  forbem,  baf»  fie  im 

ftegenfafe  ,\u  3.  285  be§  (f jer^ir  =  Reglement«  für  bie 

/"Wbarttllerie  ebenfo  wie  bie  ftanonenbatterien  in  ben 
Slrtiüerietampf  eingejefjt  werben.  Gin  in  bem  Sinne 
%e?  a5orfteb>nben  bunbgefübrter  llerfud)  lönntc  Actgen, 
06  unb  inwieweit  biefe  Anfidjt  bereditigt  ift  ober  ob 
Wtjenißen  9Jed»t  qaben,  bie  meinen,  baft  bie  leid)ten 
^(bb^aubi^cn  in  biefem  Äampfe  ben  fiürjeren  pichen 
snben,  »eil  baS  Sinfd)ie|en  Ifinger  bauert  unb  iftre 
^eueraeftftrrjinbigfeit  fjinter  ber  ber  Slononen  ju  weit 
<urüdftet)t. 

Statt  ber  teiojten  ̂ elbbaubifee  (önnte  man  au* 

eine  mit  ftribaefdjüften  73  ausgelüftete  SBatterie  gegen 
eine  mit  ̂ elbfanonen  OR  bewaffnete  ben  ffamnf  aufc 

nehmen  laffen.  STOan  mürbe  fo  bic  Ueberlegenbeft  be8 
neuen  Materials  greifbar  r»or  Slugen  f&bren  fönnen. 
Ober  man  tiefte  eine  mit  f>elbgefd)ftben  78  bewaffnete 
Batterie  mit  (Sebwar^piiloer  gegen  eine  cbenfofdV  mit 

raudifd)wad)em  ^ulbcr  feuern.  Watürlid)  mflftte  al«. 
bann  ba$  eine  ber  Rielc  mit  raucbflarfen  Sfanonen» 
ittilfigcn  belieben  fein. 

9iod)  fi"b  bie  Snfid»ten  über  ben  Söertb  bf« 
inbireltcn  ftcucrö nid)t  bPCIig  geftört.    Sietc  Offnere 

id)  felbft  gebore  baju  —  feften  fn  ihm  ba&  2RitteI, 
Tid)  babnrd)  im  Kampfe  gegen  eine  an  ̂ aM  nberfegene 

Artillerie  *u  behaupten,  ̂ weifetto?  wirb  bn«  (?in= 
fd)ieften  gegnt  eine  berberft  aufgefteftle  ©atterie  nfd)t 
leidit  fein,  e?  fann  überhaupt  nur  in  weiten  ®ren*en 
ftattfinben:  anbcrerfeiiS  aber  wirb  audi  bie  berberft 

ftebenbe  Batterie  biel  ->it  \\im  ©nfrhie&en  gebrnuchen, 
unb  e*  ift  baher  fehr  frngtirfj,  weld)e  ber  Selben 

Batterien  —  bie,  wcldie  ba§  Sorgelfinbe  üherfieht  ober 
bie.  wcldie  au*  oerbedter  Stellung  fcbiefjt  —  bie 
Uebcrlegenheit  iit  biefem  Sumpfe  behaupten  wirb.  ®et 
biefem  ̂ erfndje  würben  v  58.  bie  Batterien  A  unb  a 
hinter  bem  Snmm  eine«  .fiöhenrüdenö  nur  fo  weit  fturüd* 

gebogen  ftehen,  baft  fie  über  SJifir  unb  Äorn  bie  ©56c 
foberWa*fcl  fehcii  fönnen,  hinter  ber  bie  feinblicheSBatteric 
(b  bev»-  Hi  eine  Ströung  einzunehmen  fjfitte,  au*  ber 

fie  nur  mit  5Hid)tfl«d)e  An'frhieften  bermöthten.  ̂ meifetlo« wirb  bic  Batterie  A  einen  Sorfprung  bon  mehreren 

©(hiiffen  bor  ber  Batterie  H  borau^hoben.  *)  Aber 
Wicmanb  fann  borau*fagen,  wer  in  bleiern  ftampfc  ben 
Grfolg  für  fidj  hoben  wirb.  Wur  ein  foldjer  ??erfudi 
wirh  Aiir  fitdrimg  ber  ftrage  beitrogen  fPnnen. 

(fbeufo  fönnte  bie  ̂ roge  beantwortet  werben,  ob  t$ 
bonu\iehen  ift,  eine  öabel  in  weiten  ®ren,^en  (200  m) 

\n  bilben  unb  bann  —  fei  ef  nadjbcm  biefe  ©reinen 
fontrolirt  finb  ober  nid»t  —  auf  ber  bie  ©obel 
balbirenben  Entfernung  ,Mim  5ÖA»Seuer  mit  ©djrapnel* 
überzugehen  unb  je  und)  ber  ̂ Beobachtung  ber  5Reft> 
auffthloge  bie  ®lreucntfernnngen  feftzufeben,  ober  ob 
ba«  jefeige  Verfahren,  JBilbeu  bei  ©abel  bon  100  m 

unb  beginn  beS  58*. « ßeuer?  flet§  auf 'ber  furjen 
©nbelentfernung  ben  Sßorjug  berbient. 

hiermit  finb  bie  fragen,  bie  burdj  foldjc  5Berfudie 
geflärt  werben  fönnten,  feine^weg«  erfdtöpft;  ihre  3°^ 
ift  überhaupt  uu begrenzt,  ba  immer  wieber  bon 

Beuern  anbere  i^t^m  auftaud)en  werben.  3<h  he« 
obfiditige  nur  *u  zeigen,  wie  intereffont,  ja  wie  fpannenb 
fidi  ba«  gefed)tämfifjigc  Sdjieften  unter  5Benu|wng  bon 
gaflidjcibcn  geftalten  löftt. 

3di  fjabe  Wohl  faum  nöthig,  hinjujufügen,  baft  man 

gan,\  einwanbfreie  Crgebniffc  nur  burd)  mehr  = 
fadje  SBieberholungen  be«  5Berfud)?  erhalten  fann. 

3Jion  mag  fid)  noch  fo  fehr  bemühen,   aOe*  SufSOtfle 

*)  t?«  ift  nicht  nStbia,  baft  bie  »attetit  A  unb  B  bifftt 
netentinanbtr  fttfjen ;  pe  bürfen  nur  nirf»t  io  weit  ou«tinanbfr 
ftetjen,  bafj  bai  glfi<6Kin>c  C?mft<nen  bf«  AOift«  babut* unmojltt^  wirb. 
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nad)  SRöglidifeit  nii?;Uifd:nlten,  gan*  Infit  ficb  bor  Bl|fnfl 
nicht  befeitigen,  mobl  ober  jciu  ©iuflufi  auf  bo$  Uvtf»ril 
burch  SSicberholungcu  fcbr  o6f(^n>fidicn. 

SSaS  bicv  für  bic  Slrllllcric  gefaßt  ift,  gilt  in 
gleicher  Steife  für  bic  Infanterie.  2Wan  fann  SB. 
j^roci  Schüticnlinien  Pon  g!cid)er  ̂ rontdlngc,  ober 
or  vfc^i  ebener  Tichtigfeit  gcgeiiciuanbcr  fchfefcen 
[äffen ;  e8  wirb  ftet)  bniin  bcrauSftcllcn,  boft  bic  biditerc 
febr  Salb  bic  Uebcrlcgcnbrit  gewinnt.  Freilid)  müftten 
in  biefem  goü  beibe  ©{fciifcenlmicn  mit  bcmfclbcn  SMfir 

iebieften.  —  Ober  man  Ifijjt  zwei  Sdiütjcntiuicn  auf* 
einnnber  fdiiefjcu.  Pon  benen  bic  eine  t>erfud)t,  bind) 
Saloen  bnS  richtige  5?ifir  ut  crfcbicficn  i;|  1<>5  ber 
Sd)iefWorjd)rift \  bic  aubere  bind)  Sdiicf;eit  mit  zwei 

(ober  mehreren)  SBifiren  eine  grofjc  OWa'iibeftrerfc  unter 
Feuer  nimmt.  ©8  mirb  fid)  Reißen,  boft  ba8  (hfcbicfjen 

ber  SSifirc  im  feiiiblidicn  Feuer  itnmöglid)  ift.  —  ÜJinn 
fann  ferner  zwei  SdnUiciilinicu  Hon  gleicher  Starte 
unb  grontbreile  gegencinanber  fd)icfien  loffcn,  Dem  benen 
bic  eine  langfam,  bic  onberc  fdiuell  feuert.  ®S  mnfj 
fid)  bann  neigen,  ob  bie  Feucrgefd)roiubigfcit  bic  ̂ räjifion 
nacht  beilig  beelnflu&t.  fiurj,  c§  giebt  and)  bei  ber 
Infanterie  eine  ganz  unbegrenzte  ßabl  Don  großen,  bie 
fidi  burd)  fotdie  Sfcrfudjc  beantworten  tnffen. 

Freilich  fann  hier  möglichetweiic  ein  Umftonb 
ftörenb  in&  @ewid)t  fallen.  Sßel  Snfonteric^ielen  flößt 
Dicllcicht  bfc  genaue  Feftfiellung  ber  umfaUcnbcn  Scheiben 

Dom  SBeobadjtunpSftanbe  aue"  auf  Scfiioicrigfcitcii.  SBei 
ber  ?lrttflcric  fiub  wenige  unb  f ) c Ii c  Sd)eibcn  auf- 
pcftcUt.  bereu  Umfallen  Picl  leichter  wahrzunehmen  ift 
ali  bei  Jnfnnteriejieieit,  bic  au*  Dielen,  meift 
niebriflcu  Sdieiben  befteben. 

9lber  ber  9fu$cn,  ben  foldjc  Sdiicfjcu  gewahren 
fönnen,  rechtfertigt  au«  gebe  bntc  2?crfud)c.  Sknn 
biefc  Ucbunncn  bei  ber  Truppe  oud)  Dieltcicbt  nidit  in 
größerem  Umfange  angeftellt  werben  fönnen,  fo  bleiben 

fic  mhibeften*  für  bic  Scbiefefchuien  Pon  bobem  Serth*) 

2>cr  heutige  Stanb  ber  Saftif  in  ©nflliftbcr  »clcudjlunfl. 

'Jottfefuing.'! III.  ÄaPallcrfe  nnb  berittene  Infanterie. 

Tnfi  ein  Mrieg  mie  ber  in  Sübairifn  fidi  abfpiclcnbc 
bem  Gnglifdjcn  Taftiler  mettig  (Gelegenheit  giebt,  (?r= 
Körungen  auf  bem  ©ebifte  ber  reinen  JftapaQerietoftif 

zu  machen,  liegt  auf  ber  ftanb.  ©efaitberS  über  bic 

93ermcitbung  gröficrer  fi'npalleriemaffcn  nnb  über  filmlidc 
Fragen,  wie  fic  bei  unS  im  SJorbcrgiunb  ber  (h'wäßungcn 
flehen,  bot  er  nichts  roirflieb  9?cuc«  geigen  rönnen.  SHcbr 
nod)  als  moitdjeö  ̂ ir.bere,  wai  tn  bieicr  XarfttHung 
miebergeßeben  morben  ift.  wirb  bc#bolb  im  über 
StnuoUcrictüftif  ©cfogte  bicihilif  bc«  tcutfdjcn  Softifcr« 
berauÄforbcm. 

9?ur  gegenüber  Don  fcfjlccfct  bemnffneten,  im-- 
bi«iip!inivtcn  Truppen  bat  bie  2lttarfc  ued)  Anficht  bes 

•i  Unin  b  3(cb.:  2ic  ect)n>t;jcrtid)eit  ̂ nUicfititen 
fmb,  rote  roiv  roifjfn,  in  ber  9ttmcc  Mannt  unö  oetfoitffccHttidj 
oer(ud)t;  bed)  ifl  tiorHuftg  von  einer  affafn  etntn  irtnfübrung 
»bftanb  flrnommtn.  2ie  porliebtubtn  SorUgungen  intrben 
trofibem  nid)t  o^ne  3ntet«ffe  fein. 

I  SSerfaffcrS  nod}  bie  ÜJJflqlidifeit  eine*  Erfolge*.  3" 
großen  Sdjlodjtcn  jroifrf)cn  eipitifirten  Golfern  ift  leine 
Öktegcnhcit  mebr  für  fic  Porbanben.  San^c  unb  ©äbel 
baben  aufgebört,  bic  iianptmaffe  be8  3Jciter?mnnne8  \u 

Silben.  'I'ie  Kf"crrcnffe  ift  feine  »ertbPoßfte  SBaffe 
da  märe  bcebalb  jebod)  nod)  lange  nid)t  am  ̂ lope, 
ibm  bie  blanfe  ©äffe  ,ut  ncbnien,  fo  Wenig  wie  man 
bem  ̂ nfanteriften  bo£  ©ajonett  nebmen  barf. 

©egentbeii,  menn  mau  aud)  ton  ber  Jj'aPaflerie  pcrlargen 
muft,  bnf,  fic  im  Wcbvnnd)  ber  geuermoffe  ju  guß  iftre 
wtdjtigfte  Tbfitigffii  &ci  Angriff  unb  5?ertbeibignng  fiebt, 
fo  mufj  bod)  ebenfo  eine  floPattevie,  bie  in  einem  mobcvnen 

Kriege  jmifaVn  grofjen  ?lrmcen  mitreben  will,  auS  Poll; 
fommen  ouggcbilbctcn  SHeitcrn  befteben,  bic  ©übel  unb 

öanje  fidjer  ou§  bem  Sattel  ju  ßebroudjcn  »erfteben. 

??on  befonbercr  Sidjtigfeit  ift  bie  (hfuribung^ 

tbätigfeit  ber  fiopallcrie  unb  ifjre  Tbätigfcit  irrt  S8or-- 
poftenbienft.  tafj  (jterin  bic  ̂ ritifdjc  fiapnllerie  ba8, 
wa*  mau  Pielleidjt  erwarten  fonntc,  nicht  in  Poflem 

OTafic  gclciftct  r)<if ,  wirb  juoegeben  unb  mit  ben 

f(bmieriflcn  SJerboltnifien  bw>  (^eiänbe*  unb  ber  Anropfef: 
weife  ber  Suren  cntfdmlbigl. 

SBenn  bie  Feuerwaffe  al«  $>nuptit>offc  bc«  ftapadeniten 
bc^eidjnct  mirb,  fo  ift  pou  ber  Jlapollcrie  *ur  berittenen 
^nfnntcrte  nur  iio^j  ein  Keiner  Sdirttt.  X\c  größte 
$abl  ber  Grfafjruiigcn  ift  aud)  auf  bem  ©ebicte  biefer 

tcliteren  Waffengattung  gemaeftt  morbcn.  Sei  bem  all' 
gemeinen  ̂ ntereffc,  ba§  bic  berittene  3nF"»tcrlc  beut 
uitnge  aud)  bei  un§  finbet,  möge  cö  geftattet  fein,  etmerf 
näber  auf  fic  einzugeben.  Tie  „Army  aud  Suvy 

Gazettd**  in  ibrcn  Hummern  2151  u.  2155  unb  ̂ Tlu- 
Ku)|»iie  K(!\icw'-  in  itjret  äJiaiuummer  wibmen  ber 
beritteneu  ̂ .nfnnteric  laußcre  ?lrtifel,  bic  mit  in 
Setrodit  gebogen  finb. 

S3cfonbcre  SBerbicnfte  um  bieGinfübrung  beritteneren 

fantcric  bot  fid)  ber  friibere  93ritifd»e  Cbcrfommaubircnbe 
l'orb  Wolfclet)  ermorben.  9?id)t  Icid)t  ift  eine  Neuerung  in 
ber  33ritt|d)en  Slrmcc  auf  ßröfjercn  SSiberftanb  geftofeen 
als  bie  Schaffung  circr  mobilen  berittenen  Truppe,  bic 
oiiägcbilbct  werben  fottlc  jum  Ticnft  Sufi,  bie  in 
ber  Feuerwaffe  it)rc  Sdmlv  unb  Tru^woffe  feben  foOtc. 

Tic  erften  Anfänge  reitticn  ̂ uriid  in  ben  flmerilanifchen 
ScjcifionssUieg.    3m  ßulu  SVricg  bc«  Jabreä  1879  unb 
im  Jöiircn  Mrieg  öon  1881  bat  Infanterie,  bie  mein 
beritten  gemndtt  baite,  nidjt  unwejent liebe  Ticnftc  gc> 
(ciflet.  .{>crooiragenbe§  leiftetc  im  ?lcßl)ptifd)en  Fclbjiige 
be8  Jabred  1 882  ein  ftorpö  berittener  Infanterie  Pom 
^Moment  ber  Raubling  ber  Truppen  in  2lleraiibrin  bi« 
jur  (finiial)ine  ber  GitabeDc  uou  «airiv  3m  Februar  1 888 
würbe  bann  ein  Regiment  berittener  ̂ nfnnteric  für 

^nflruflipiie.UDcdc  evrid)tct.     SJon  jebem  Infanterie» 
botaiUon  foütc  eine  ?lniabl  bon  Cf fixieren,  Unteroffijieveii 
unb  S>iannjd)aftcu  im  «neben  auSgcbilbet  werben,  um 

im  Sil  lieg«  falle  einen  Stamm  für  einen  gröfjeren  Truppen^ 
tbcil  ,mi  bilben.  Tieier  Stamm  follte  jum  Wufll8runflSi 
imb  (frfunbunßibicnft  für  boö  Bataillon,  ju  bem  er 

gebiute,  bevongejogen  werben  fönnen  ober  aber, 
größeren  Tnippentbcilen  Percinigt,  nl*  berittene  Infanterie 
mit  ber  .MaPolleric  ßemctnfam  banbeln.    33ei  ben  erften 
großen  «aPaHerieübuiißen  in  ©nglanb  im  3a^)ie  !890 
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naifm  ein  Dollftänbige§  Bataillon  berittener  Infanterie 
an  ben  Operationen  ber  ÄaPaüerie  thcil.  Die  Erfolge 
bitfer  Truppe  in  biefem  unb  im  folgenben  Wanöoer  (1891) 
bemiefen  bie  Sorjüge  ihrer  Crgnnijatlon  unb  AuSbübung. 
Hl*  \wiiptid)irifru]!nt  tjattc  fid)  hierbei  nullt  bie  BuJ« 
bilbaug  im  Stetten  unb  in  ber  Thätigfeit  in  Weit)  unb 
©lieb,  fonbern  bie  9tathwenbigteit  erwiefen,  einen 
befonber«  boben  GJrab  tottifc^ert  Können«  unb  Scr 
ftflnbniffeS  bei  ben  Offizieren  unb  felbftänbigen  ̂ >anbetn$ 
bei  Unteroffijieren  unb  Wannjcb/üfttn  ju  erreichen 

Obfllrfd)  in  ben  folgenben  Sohren  bie  Ausübung 
biefer  berittenen  3nfanteriften  tmmer  mehr  (bi$  auf 
fea>*  Socken)  Dcrtürjt  würbe,  worunter  natürlich  ihr 
iSent)  litt,  fo  tonnte  bod)  ju  Seginn  be$  @übafrifonifcrjen 
Krieges  jebe«  SotalHon  mit  einem  Keinen  mehr  ober 
toeniger  gut  außgebilbeten  Sfem  öon  berittener  Infanterie 
auflrüden. 

Die  Serwenbung  Don  raudjfchwacfiem  S'doev  unb 
totittragenben  ©äffen  im  Sureiffiriege  traben  e«  al8 
eine  unabweisbare  Jtotliwenbigfeit  erwiefen,  bof.  aller 
SatrouiQen«  unb  Etlunbungebienft  bei  ber  Infanterie 
t>on  berittenen  Derfeljeh  wirb,  ba  bie  Entfernungen  ju 
grofi  geworben  finb,  um  Bon  SKannfdiaften  ju  gufj 

idmell  genug  au8reid)enbe  *Rod)rid)ten  erhalten  ju  tonnen. 
Aua)  bat  e8  fid)  l)icr  gezeigt,  baß  iebe  wirtjame  Tljätigteit 
ber  ÄapaBerte  ber  fräjtigen  Unterflü&ung  berittener 
Infanterie  bebarf,  bie  im  Stanbe  ift,  ihr  ju  folgen. 

mag  ojer  auf  bie  in  ber  Sritijdjen  Armee  gemad)te 

UnterfdjeÄung  jWifd)en  .berittener  ̂ nfonterie"  ( Mounted 
lnfantry)  unb  „berittenen  Schüben"  (Mounted  Hilles) 
^ingeroiefen  »erben,    „Serittene  3nfanterie"  finb  gufj» 
truppen,  bic  jum  *}wrd  jdmeflerer  Sewegung  im  Stetten 
ober  Stobfahren  auSgebilbet  finb,  roäb^renb  „berittene 

6d»üfen-  SReiter  fmb,  bie  eine  AuSbilbung  im  gufr 
gefegt  erhalten,  fiao  .leriften,  bie  nad)  jeher  Stiftung 
hin  als  fotdje  ju  Perwenben  fmb,  mit  Aufnahme  be$ 
©ebtanch*  toon  Sanje  unb  Säbel.    «He  Kolontaltruppen 
maren  organifirt  unb  ouSgebilbet  al*  „berittene  Sd}üfcen\ 

ebenjo  bie  Imperial  Yeomanry.    SDJnngel  an  tattifdnut 
3^b,igteiten  bei  ben  t$ü$rem  Mno  an  gtnügenber  AuS 
bilbung  bei  ber  Truppe  zeitigte  Diele  SMifjerioIge  unb 
nötigte  jur  Aufteilung  beS  toftfpieligften  EjperimentS, 
;ur  praltiidjen  Auelulbung  am  fteinbe.    Dte  Suren 
■it  ihrer  in  langen  ifriegSjahren  nuSgebilbeten  Krieg 
fiujrung  bilbeten  bie  fiefjrmeifter.    $ietbei  etmieS  ficr> 
eben  jener  Stamm  pon  Porgcbilbeten  Oifijifren  unb 

iRannfd)aften   v-t;t   portheilfjaft,   unb  es  tonnte  eine 
Truppe  aufgeftedt  werben,  bie  naa)  jeber  5Hicb,tung  Iii n 
TüdjtigeS  leiftete. 

Sei  oer  Erörterung  ber  Sroge,  roeld)e  Erfolge 
berittene  Infanterie  in  einem  Europäijdjen  Kriege  tuobl 
Ljbcii  mürbe,  ift  fd)on  behauptet  worben,  baß  Deutfdje 
ober  Sranjöfiidje  Kapaflerlemaffen  rafrf)  mit  einer  folcheu 
Iruppe  aufräumen  mürben.  Dem  fielen  aber  natb, 
Anficht  bed  SerfafferS  bie  Erfahrungen  in  ben  oben 
ermäljnten  firiegen  gegenüber,  unb  er  glaubt  b;e 
Se^auptung  auffteüen  ju  tonnen,  bafj  ber  Erfolg  im 
nädjitfn  grofcn  Europäifd>eu  Kriege  ber  Station  zufallen 
»irb,  bie  bie  Stot^roenbigteit  einer  leidjt  bitüeglitb,eu, 
burd)  Jeuer  roirlenben  Truppe  prinzipiell  anerteuut 

unb  bementfprtdjeiib  ib^re  berittenen  Truppen  au*btlbet 
unb  organifirt. 

Um  foldie  Erroartungeit  ̂ u  erfüllen,  ift  eine  grünblid^e 
SluSbilbung  im  Dienft  ju  Sufj  unb  ein  fet)r  rjotjer 
©rnb  Pon  Sd)ießau#bilbung  nötf)ig.  Die  «uSbilbung 
(tat  auf  törunb  eined  cingelienben  9irg(emciit8  für 

„berittene  Truppen"  ju  erfolgen;  üetiranftnltcn  juv 
?lu#bilbung  Pon  Offizieren  unb  2Rannfdjaften  unb 

ftcb/enbe  i.'efjr'Iruppenttjeüe  finb  ju  errieten.  ?luf  biefer 
©runblage  wirb  fid)  bann  namentlid)  baS  luertb,Polle 
SRaterial,  ba3  bie  Kolonien,  wie  «uftralien  unb  Stanabo, 
liefern,  ju  einer  leiftung«f<i^igen  Truppe  erftcr  Klaffe 
umgcftalten  laffen. 

SefonberS  erroäljnt  tnufe  nod)  baä  Serlangen  werben, 
bic  berittene  Infanterie  DöQig  felbftfinbig  in  iljrer 

Organifation  }u  madjen,  fic  alfo  nid)t  etwa  einet 

^nfanteriebrigabe  ober  ber  v  •■'■Icxk  anjugHebern;  am 
beften  wirb  fie  bem  DiPlftonStommanbeur  unmittelbar 
unterfteUt. 

Die  Aufgaben,  bie  ber  berittenen  ̂ ttfantarfc  jufatten, 
finb  benen  ber  Kaoatlerie  nab,e  Perwanbt.  Die  Slttacfc 
Ift  fo  gut  tole  auögefdjloffen,  obwohl  im  Wefedjt  bei 
Sflarbeberg  ber  Saß  eintrat,  bafj  berittene  3nfantctif< 

bfe  in  guter  Orbnung  unb  in  ber  jpanb  ib,re&  ̂ ui.i-iv 
war,  bie  jurüo!geb,enben  Suren  mit  Erfolg  attadirtc. 
91ud)  Ertunbung  unb  9uf tlärung  tonnen  Pon  ber  berittenen 
Infanterie  übernommen  werben.  !Jb,re  ̂ aupttb,ätigteit, 
ju  ber  fie  eben  it)re  größere  Scweglidjteit  gegenüber 
ber  ju  5u|  marfd)ircnb(u  Infanterie  befähigt,  be(tcl;t 
in  %u^jiib,ruiig  Pon  Aufträgen,  bie  grogc  (^efd^wtubigfeit 
Perlangen:  Erreichung  eineä  tattifd)  wichtigen  Sunitc^ 
bor  bem  ©egner,  Sefe^ung  einer  Srüde  auf  ber 
»iütfiugölinie  be«  ̂ elnbeö,  Störung  ber  rüdroävtigen 
Serbinbuugcn  be8  @egnerS  uub  ict;nn  ber  eigenen, 
Dedung  einer  eyponirten  ginnte,  rafdje  Unterftü^ung 
entfernter  fdjwatfjer  Detadjemen«. 

Erid)Werenb  wirtte  gegenüber  ben  Suren,  bie  ilne 
Sterbe  frei  laufen  liegen  unb  ausgezeichnet  ju  uerfteden 
Perftanben,  bie  97ott)wenbigteit  beS  ?ludjd)alteuS  Pon 
Sfctbeljaltern  (ein  Wann  für  Pier  Sferbe;,  woburd)  bie 
3af)l  ber  in  ber  Jront  ju  eutwidelnbcn  (Sewe^re  uer- 
minbett  würbe.  Sefonbere  ̂ (ufmertiamteit  ift  ber  ge 
bedten  Slujftcllung  ber  qjferbe  ju  wibmen,  ba  grofje 
Serlufte  unter  ben  Sf«t>*"  bte  bureb,  bie  grojjere 
©eidjioiubigteit  erreichten  Sortheile  aufzuroiegen  Im 
Staube  finb. 

IV.  flrtlllerietattil. 

Der  Krieg  in  Sübafrlta  jeigt  uu8  bie  Serweubung 
Don  biei  Arten  oon  Artillerie,  hieben  ben  Don  beu 

Suren  mit  grofjem  Erfolge  felbft  auf  Entfernungen 
über  800U  m  Denoenbeten  ^e(bgefd)ü^en  tritt  auf  beibeu 
£eiieu  fdjwere  Artillcrte  auf.  3n  ber  erften  3ett  fpielte 
namcutlith  bie  Selbhaubtfee,  bie  Pon  ber  Sritlfd^en  Armee 

inä  ,yelt>  geführt  würbe,  eine  gro^e  sJiollc.  Eine  neue 
Eifrhelnuug  bilbet  bie  lleinfalibrigc  3d)ncllfeuerartilleric 

—  bn*  Sonipom-Öefchüfe  —  bie  Pielfad)  iel)r  öttW 
geltiftet  Ijat.  Sdjiuere  Attillerte  unb  leitete  Sdjneü 
ieuergejehü^c  haben  fid)  jo  werthooll  erwiejen,  baß  in 
3uluuft  feine  gelbarmee  fie  mehr  roirb  entbehren  tönnen. 

•2 
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3>en  bebeutcnbftcn  llmichmung  hat  aud)  auf 
ottiüerifliic^cm  ©ebicte  bie  Ifinfübrung  beß  raud)fd)ma Ach 
Buloerß  herbeigeführt.  3u  Reiten  beß  ScbwarjpulDerß 
würbe  jcbe  Stellung  mit  bcm  elften  Sd)uß  erfmmt. 
Tie  Citren  b,aben  unß  gelehrt,  baß  heutzutage  eine 
Batterie  ihr  geuer  nid)t  nur  wenige  Minuten,  fonberu 
oft  lange  Stunben  b>burcb  unterhalten  taut,  ohne  baß 
if)re  Stellung  entbedt  wirb,  fja  bemjelben  äWaße,  wie 
in  bei  Bertlicibigung  bet  SBegfall  beß  SHaudjeß  ein 
Berflcdcn  ber  ©cfdjüfyc  mit  $>ülfe  fünftlidjer  bedungen 
ober  buidi  gejdjidte  Aufteilung  im  ©elänbe  begünftigt. 
erfdjmert  er  bie  Ibätigteit  bet  Artillerie  beß  SIngtcifer*. 

2;a8  gewanbte  Außnupen  Don  bedungen  ift  eine* 
ber  widjtigften  Momente  in  ber  Shättgfeit  bei  Artillerie 
geworben,  ©egen  einige  gefdjidt  im  ©elänbe  uerftedte 
©eierjüpe,  bereu  Bcbienuug  bie  (Entfernungen  genau 
feftgelegt  f)at,  ift  eß  für  fcinblid)e  Batterien  beinahe 
unmöglich,  in  ber  altgewohnten  SScife  in  Stellung  ju 
gehen,  ©erabe  baß  Moment  ber  Bewegung  ermöglicht 

bie  Beobachtung  unb  bringt  beu  Angreifer  in  eine  un- 
günftige  üage  gegenüber  bem  Bertlieibiger.  Xie  Buren 
finb  große  ftünftlcr  im  Berfteden  ihrer  ©ejd)ü&e.  ©auj 
feiten  rourbe  ihre  Stellung  entbedt  burd)  baß  Aufflammen 
beß  Sd)uffcß  ober  burdj  beim  Sd)uß  aufgewirbelten 
Staub,  meiftenß  ermöglichte  nur  bie  Bewegung  ber 
Bebienungßmannfd)aftcn  baß  (frfennen.  Turd)  ein 
feharfeß  ©laß  laffen  fid)  in  Stellungen,  wo  mau  nach 
bem  SchoQ  baß  Borbanbenfein  Don  ©efdjütyen  DcrmiUbct, 

bie  Röpfe  ber  Bebienung*mannjd)aften  erfennen,  ba  bie 
©efd)ü^bebienung  Bewegung  nötbig  mad)t,  wogegen  ein 

Buren- Sduifce  oft  ftunbenlang  unbeweglich,  ba  liegen  tonnte. 
SJahienb  in  früheren  Reiten  nach  Teutirbem  Bor- 

bilb  bie  ArtilleiicDcnDcubung  in  großen  Waffen  geübt 
würbe,  weift  heutzutage  Bieleß  auf  eine  Bertheilung 

ber  Artillerie  biß  jum  tleinfteu  juläifigcn  slHaß  hin. 
Wur  außnahmßmeife  tonnen,  wenn  baß  ©elänbe  eß  nöthig 
machen  füllte,  lange  Artilleiiclinieu  in  Anwenbung 
fommeu,  ba  biefe  ftetß  ein  bcutlidjc«  $iel  bieten,  wätjrcub 
eine  einjelne  Batterie  ober  ein  einzelne*  ©efd)ü{*,  wenn 
im  ©elänbe  gut  Dcrftedt,  fetjr  wenig  unter  feinblich,em 
geuer  leibet.  Gß  ift  beßljalb  bie  grage  aufgeworfen 

worben,  ob  man  nid)t  beffer  bie  Batterien  ben  Jufantcric- 
brigaben  jutheilt,  anftatt  fie  in  größeren  Bcrbänben  beu 
XiDifioncn  ju  unterfteüen.  Aud)  bie  ßertheilung  ber 
Batterien  (ann  häl|fig  nöthig  werben,  ba  ein  cinjclncß 
©cid)ü|j  ober  ein  ßug  fid)  immer  leichter  Derboigrn 
aufteilen  lägt  alß  eine  ganjc  Batterie.  Unb  ein  cinjclncß 
©efd)ül>,  baß  ber  geinb  nicht  aufjufinben  Dcrmag,  wirb 
meift  eine  bebeutenb  größere  2Sirtung  in  ben  iHeihcn 
beß  geinbeß  aniidjten  alß  eine  offen  aufgefahrene  Battctie, 
bie  mit  bem  iJiomcnt  ihreß  (irfcheinenß  allen  feinblid)eii 
©efchünen  ein  beutltdjefi  $iei  bietet.  (£ß  gilt  bieß 
gleichermaßen  für  Angriff  wie  für  Bcrtheibigung. 

Xic  Buren  finb  ÜKeifter  in  biejer  Art  ber  Artillerie 
Derwenbung,  bie  jmar  nicht  wohl  bie  Sd)lad)tfelber 
ber  ̂ ulunft  beben  fdien,  jebenfallß  aber  bei  mondjen 

©elegenheiten  auch,  tuuftigbin  große  (Sifolge  ernteten 
wiib.  Tie  Buren  würben  bcm  Britiiehen  \Socrc  Dielfact) 
nodj  bebeutenb  größere  Beilufte  zugefügt  haben,  wenn 
nicht  häufig  ibie  Munition  unbiauchbai  geweieu  wäie 

unb  fie  fid)  nid)t  ju  fetjr  Don  bem  ©ebanfen,  if)te 
Bebicnungßmannjchnften  bor  Berluften  unb  ihre  ®ejd)üfee 

oor  ©egnahme  fdiü^en  ju  muffen,  hatten  leiten  laffen. 
Tie  Anlage  bon  Xedungßgräben  unb  öefd)ü^ 

cinjehnittcu  ift  fowohl  beim  Angritt  wie  in  ber  Ber* 
theibiguug  unerläßlich  notbwenbig.  Sdju^fdjilbe  finb 
ohne  ßroelfet  Don  großem  SEBerth,  unb  ber  ©djuji,  ben 
fie  ben  Bebienungßmannfchaften  gewähren,  fann  mhi.i 
mit  einem  (leinen  Cpfcr  an  Beweglid)teit  befahlt  werben. 

©roßen  lirfolg  werben  auf  Seiten  beß  Bertheibigerß 
aud)  0ÖH«9  berbedte  Batterien  ober  ©cidui&e  haben, 
bie  mit  bem  Beginn  ihreß  geuerß  warten,  biß  ber  Äampf 
weiter  porgefdjrittcn  ift,  wo  fie  bann  ber  Infanterie 
beß  Angreiferß,  ber  oielleidit  nod)  gegen  frontale«  geuer 
ber  gegenüberliegenbcn  Infanterie  be*  Bertheibiger« 

geidjüt^t  ift,  bebeutenb  Abbrud)  tl)un  tann.  (£i  wirb 
beut  Angreifer  febr  fdjmcr  fallen,  berartig  aufgeteilte 
Batterien  ju  entbeden  unb  jum  Sdjweigen  ju  bringen. 

Bon  größter  Sidjtigfeit  ift,  baß  bie  Artillerie  beß 
Angreiferß  —  wie  bieß  jdjon  früher  erwähnt  würbe  — 
biß  tum  äußerf«  juläjfigen  Moment  weiterfeuert,  nöthigen» 
fullß  unter  Bcrgiößcruug  ber  (hitfemung  unb  ber 
^ünberfteüung,  um  fo  wenigftenß  beu  :)f aum  hinter  ben 
ieinblichen  Sdjüjjenlinien  unb  feine  Äefeiben  ju  erreichen. 

kJ(id)tß  ift  jdiliinmer,  alß  wenn  bie  Artillerie  gerabe  in 
bem  iüioment  ̂ u  feuein  aufhört,  wo  bie  eigene  Infanterie 
bie  Tcduug  oerlaffen  unb  jum  Angriff  vorgehen  muß. 

Bei  B'etcrß  £jill  fe&tc  eine  ̂ aubi^batterie  ihr  geuer 
mit  ̂ nbbitgranoten  gegen  bie  Stellung  ber  Buren  fort, 
biß  bie  Infanterie  auf  100  m  heran  war;  ein  Beweis, 
wie  weit  in  biefer  Sfirhtung  gegangen  werben  fann. 
(£ß  fam  hier  hi"i».  ̂ llß  ber  baß  geuer  leitenbc  Offtjier 
cinetieitß  bie  ̂ uöertäffigfeit  jeiner  Batterie  (annte,  anberef 

jeitß  aber,  baß  bie  l'cannfchajtcn  leine  Stenntniß  Don  bem 
aufrrgenben  Üioment,  ber  fid)  eben  abfpielte,  unb  Don 
ber  eminenten  Bebeutung  ihrer  2hä''ö'eit  gerabe  in 
biefem  Augenblid  Ratten.  Sie  Abmcfentjeit  jeglidjer 
Aufregung  mad)te  ein  genaue«  9tid)tcn  möglid). 

Die  gelbbaubifyen  haben  überhaupt  Dielfad)  im 
fdjäjjbare  Xienfte  gelciftet.  Ter  große  Qrrfolg  ift  wohl 
in  erftcr  fiinic  bem  Steilfeuer  jujufdireiben,  baß  bie 
meifterhaft  angelegten  (iinbedungen  ber  Buren  unb  ihre 
tief  ciugefd)uittenen  Stdungßgräben  beftrid)  unb  jogar 

ihre  l'ager  in  tiefen  Schludjten,  roo  fie  fid)  ööllig  fid)er 
wähnten,  erreichte.  ÜSaß  bie  moralifdie  unb  Phnftfdje 
Sirfung  beß  Üi)bbitß  anlangt,  fo  fd)manfen  hier  bie 
Anfichtcn  felbft  unter  ben  gefangenen  Buren.  Die 
Britten  5elbhaubit;en  fjeitteit  häufig  fdjwer  ju  leiben 
wegen  ihrer  511  geringen  Tragweite;  biefe  ©efd)ü^art 
muß  nöthigenfallö  biß  über  5000  in  p  feuern  im  Stanbe 
fein.  Bon  großer  3i?id)tigicit  ift  ihre  Beweglid)feit, 
ba  Don  ihr  bie  Außbcbnung  ihrer  Berwenbung  in  ber 

3utunft  abhängig  ift.  Tie  auf  Britifdjer  Seite  Der* 
wenbeten  gclbl)aubitjfn  ftanben  an  Beweglichfeit  auf 
bem  SMarfd)  wie  auf  bem  Jtampffelb  aud)  in  fchwierigftem 
©elänbe  nicht  hinter  bem  löpiünbigen  5clbgejd)ü&  jurüd. 

2ct)r  mtcreffant  ift  bie  Bctmeubung  beweglicher 
fdjwcrer  ©clchü^e  im  Sübafrifanifd)en  JVriege.  Ifß  ift 
hiev  )um  nrften  STOol  gezeigt  worben,  baß  ©efd)ü^e, 
bie  mit  ihrer  iJaffete  4 1  unb  meljr  Wiegen,  ohne 
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Sdjroierigfeit  auf  bem  Sd)lad)tfelbe  gebraust  »erben 
föntien.  Sic  »urben  bon  Sriiifd)er  Seite  in  ber  Segel 
ben  ̂ lorf^bobttgefc^ü^rn  brt  Suren  gegenüber  oermenbet; 

bie  große  lleberlegcnhcit  ifirer  idjweren  Gkfdjojjc  gcgen< 
ü6er  ben  au«  gelbgefdjüjjen  berfeuerfen  trat  immer 
mehr  in  ben  Sorbergrunb. 

Tie  taftifdje  Serwenbung  biefer  fd)Wcrcn  Artillerie 
ift  nidit  fehr  berfdjleben  bon  berjenigen  ber  gelbartillerie. 
9hir  ift  ein  nod)  h^erer  SBerth  auf  Jedling  ju  legen, 
ba  ein  3"rö«fjiehen  ber  ©efdjütjc  au«  feinblidjcm  fteuer 
fefjr  fcfjroer  ift.  Au«  bcmielben  ©runbe  muffen  and) 
bie  Sebienung8mannfd)aften  gut  gebceft  fein.  AI« 
grieben8i>rgonifarion  empfiehlt  fid)  au«  Scrmaltung«* 
grunben  eine  Bereinigung  Pon  bicr  ©efdjü&en  ju  einer 
Batterie:  im  gelbe  »erben  fie  am  teilen  jugweife  ber 
toenbet.  Auf  ßntfernungen  unter  3000  m  empfiehlt  e« 
fidj  nidjt,  fte  $u  berwenben;  bie  günftigften  (Entfernungen 
finb,  roenn  bie  SBilterung«berhältntffe  e«  ertauben, 
5000  bi*  8000  m.  Ski  ber  großen  Schwicvigfcit  ber 
Seifdwffung  ber  fcfjc  fdjwcren  UHimition  follte  ba« 
Seuer  erft  eröffnet  werben,  wenn  bie  (Entfernung  bitrd) 
brionber«  geübte  ßntfernung«fdiäticr  jorgfältig  feftgelcgt 
ift.  Aud)  roäljrenb  be«  »eiteren  Scrlauf«  bc«  ©efcdjteö 
ift  größte  Sparfamfeit  mit  äRunition  nötijtg,  erften« 
wegen  be«  großen  ©e»td)l«,  ̂ wetten«  a6cr,  »eil  infolge 
ber  weit  jurürfgelegenen  Stellung  bie  fdjwcre  Artillerie 
längere  3e**  bu  ffuern  b,ot  nl«  ̂clbbattcricn  unb  wohl 
taum  je  ofme  ein  $kl  fein  wirb.  ?(ucf)  Ijter  fpielt  bfe 
$etDegung$ffifjiflleit  eine  große  fKodc.  Tie  Suren  bobrn 

bie»  *oU  erfannt,  unb  bie  Art  unb  23cifc,  wie  fie  ifjre 
ttieilrorife  unnötig  ferneren  ©ejdjüjjc  bewegten,  gehört 
ju  i$rai  bebeutenbfien  Seiftungen. 

AI«  legte  befonbere  Art  ber  Artillerie  berbienen 

bie  ̂ ompom  =  ©ejdjüfce  (Erwähnung.  3"  ben  £ränbcn 
ber  Suren  ̂ aben  fte,  bie  eine  gewffie  Acfmlichfcit  mit 
ben  9Xajd)inenge»el)ren  b,nbcn,  ©nteö  geleiftet.  Sfibrcnb 
längerer  Toner  be«  ©efedjt«  berftedt  gehalten,  eröffneten 

fie  plö&lid)  ihr  {jeuer,  »enn  ein  günftige«  3ifl  f'tf)  bo^ 
unb  richteten  beträchtlichen  Schaben  an.  %i)x  geringe« 
©eroittjt  erleichtert  ba«  berftertte  Aufftellcn  unb  ba« 
rojd)e  3urucfjiehen.  3^e  Serwenbung  gefd)iet)t  nm 
heften  eingeht  im  Anfd)luß  au  Infanterien  ober  fiooaflerie* 
bngaben.  Sefonber«  geeignet  finb  fie  jur  Uiitctftüftuitg 

ber  Sertljeibigung,  an  berl'djiebenen  fünften  gut  üeiftccft 
hinter  ̂ eljeu  ober  Süjrtjcn,  immer  Porübcrgcfjenb  auf» 
taud)cnbe  $it\c  unter  Jeuer  netjmenb,  ebne  ba«  ßeucr 
ber  feinblirtjen  Artillerie  auf  fi<t>  ju  jieben.  SertfrooU 
(önnen  fie  werben  als  Seigabe  au  reitenbc  Tctarf)cment«, 
benen  feine  Artillerie  jur  Scrfügtmg  fleht.  (Sine  Sei 
gäbe  biefer  SBaffe  ftärlt  ohne  3meifel  bie  ©cfcdjtsfraft 
einer  Truppe,  unb  mot)l  bie  meiften  Armeen  »erben 

fte  in  3"fanft  »er»cnben.  (Sajlufj  fotat) 

?(u<fl)cbmifl  nnb  JBolfauilbuttg  in  ̂ Bulgarien. 

3n  bem  Sulgariidjcn  Armee  *  Scrorbnitngsblatt 

(„Wajenni  Iswestija")  finb  im  Saufe  bc«  legten 
falben  3afjre8  über  bie  Ausübung  tu  ben  Labien 

1891  biS  1896  ftatiftifdje  3nfnmmenftelluiigen  »cr- 

öffent(id)t  »orben,  bie  aud)  in  bie  Verbreitung  ber 
Solföbilbung  intereffante  GinbUefe  gc»fib.ren. 

Xie  gefammte  männlidje  Sebölferung  be«  dürften  = 

lljumä  ift"  bon  1  673  722  Seelen  im  3af»rc  1891  auf 1  715  708  im  3M>re  1896  gc»ad)fen,  b,at  ftd)  alfo 

um  etwa  2'/s  pd.  bermebrt.  Son  biefer  Seböltaung 
fonnten  im  Wittel  etwa  3  p6t.  jäb,rlid)  in  bie  Aushebung«* 
liften  eingetragen  »erben.  Die  Qaty  ber  t^otfäc^Iicf) 
bor  ber  Au8bcbung8lommiffion  ©rfdjienenen  |d)»anlt 

yoifdjen  43  863  im  3ab.re  1892  unb  49  387  im 

3abjc  1896.  £urd)fdmittlid)  bie  J^älfte  »on  i^nen 
würbe  al?  tauglid)  befunben;  ben  l)öd)ftcn  Srojentiafc 
ber  lauglidjen  lieferte  ba§  3ab,r  1893  mit  ÖG  p6t., 
ben  niebrigften  ba«  3a^r  1896  mit  45,5  pGt.  Auf 
bie  gejammte  männlidje  SeDölfcning  belogen,  ergeben 
ftd)  bnrdjfdjnittlid)  1,37  pGt.  Jauglidjer.  Hc  3ab.l 
ber  bauentb  Untauglidjen  jeigt  nidjt  benfelben  S3ed)fe(: 
fic  Ijnlt  fid)  jwifdjen  6  unb  7,9  pßt.  unb  beträgt  im 
SDiittcl  6,7  pdt.  3ene  jiemlid)  erb,eblid)en  Sd)wantungcn 
in  ber  3Qf)'  ber  Tauglichen  b^aben  bie(meb.r  i^re  Urfactje 

in  ber  meijr  ober  minber  großen  3°M  ber  au«  ber« 
idiiebenen  ©rünbeu  3urürfgefte[lten.  3m  3af>re  1893 
waren  e«  beren  37,  im  3abre  1896  48,  im  Durd)» 
idjnitt  43  p(£t.  Aud)  bie  Qnifi  berer,  bie  nidjt  bie 
Polle  geje|>!id)e  Ticnftpflid)t  nbleiften  muffen,  ift  feljr 
peifcfjieben.  3m  3'^ie  1893  erhielten  39  p(£t.,  alfo  faft 
jwei  fünftel  ber  Tauglidjcn,  berartige  Erleichterungen, 
im  3nt)re  1896  aber  nur  20  p(5t. 

Tic  griebensftärfe  ber  Sulgarifdjen  Armee  ift 

gering,  al«  bnß  ade  für  tauglid)  Sefunbcnen  aud)  ein-- 
geftedt  werben  ttmnten.  ̂ odj  b^at  ftd)  bie  3Ö^  ber 
(Singeftetlten  im  Saufe  ber  3a^re  nid)t  unerb,eblid)  ge^ 

fteigert.  2L»ftf)renb  im  3ob,rc  1892  14  220  Mann  ein* 
g<ftent  mürben,  waren  e«  in  ben  3n*iren  1893  bi«  1896 
nadjeinanber  16  327t  16  000,  18  058  unb  17939  URann. 
Tie  3unaijmc  betrögt  alfo  etwa  28  pßt.  Tie  Angaben 
über  bie  Monfeffion  ber  Singefteliten  bilbcn  einen  Sewei« 
für  bie  Ausbreitung  ber  d)riftlirf)en  unb  ben  aHmä^lidjcn 
9iii(fgaug  ber  mot)amiuebani)d)en  Sebölferung.  3m 
3ab,rc  1891  waren  nod)  über  19  pßt.  ber  ©ingefictlten 
Wo^ammeboner,  im  3«^c  1896  nur  etwa«  über  15  pßt. 

Tic  SKittfieilnngen  über  bie  Sd)ulbilbnng  ber  ©in» 
geftcllten  jeigen  mand)eilei  Sd)»antungen,  weifen  aber 
für  ba«  3abt  1896  entfd)ieben  bie  günftigften  $at)Un 
auf.  3»  biejem  3°^re  Ratten  bon  bat  ©ingefteflten 

0,24  pßt.  böljere,  2,07  pGt.  mittlere  Sebranftalten  bc= 
fud)t;  2,34  p(£t.  Ratten  einen  meb,r  al«  breijätjrigen, 
6,95  p6t.  einen  breijä^rigen  Sd)u(unterrid)t  gen  offen; 

be«  i'eicn«  unb  Sdjteiben«  ober  nur  be«  Scjen«  waren 
47,13  pßt.  funbig.  3m  QJanjen  betrug  fomit  bie 
3af)l  ber  Alphabeten  im  3ab,re  1896  58,73  pßt.;  im 
^ai)xt  1891  Waren  e«  nur  40,67  pßt.  gerne jen.  Tieje« 

ungiinftige  ßrgebniß  fftilt  allerbing«  porwiegenb  ben 
mobamniebfliiifdjen  iKefrutcn  jur  Saft,  bon  benen  in  beu 
3aljren  1891  bi«  1896  burd)fd)ntttlid)  nur  4,5  pßt. 
Alphabeten  waren.  Unter  ben  ßingefteKten  d)riftlid)cr 
Jlonfeifiou  befanben  fid)  im  3al)™  immerhin 

fdjon  68,29  pßt.  Alphabeten.  Am  meiften  ift  bie  Solf«= 
bilbung  unter  ber  jübijdjen  Sebölferung  Perbreitet.  Sie 
ift  jwar  in  Sulgarien  nur  jd)»ad;  an  3f»hl  u"b  liefert 
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butdjjdjnittlid)  md)t  1  pttt.  ber  SRefruten;  »on  biefen  nwen 
aber  1891  fdron  91,03  pGt.,  1896  fogar  93,46  pgt. 

Alphabeten. 
Sulgaricu  ifi  nädjft  Rumänien  berjcnfgc  Saltan 

ßut,  beffen  Soll8jcf)ulen  fid)  bcS  beften  Rufe«  erfreuen 
unb  in  bem  aud)  boü  SWrifie  für  bie  ̂ ebung  ber 
Sollet  Übung  geicticin.  Tic  angeführten  ,;  il)tcn  jeigen 
inbefien,  bofe  bic  Sulgartfdjcn  SBer^ältniffe  mit  ©eft« 
eiiropätidjcm  ober  gar  fpejiell  Teutjdjem  SRafjftabe  nici^t 
gemefjen  merben  büifen  unb  für  Unterudjt  unb  ffultur 
noch,  ötel  ju  tbun  übrig  bleibt.  %\.  « 

Tcutfctylanc.  Tal  Slrmee«Serorbnunglblatt 
sJc r.  19  oom  9.  Juli  b.  3«.  (Jnfcalt  f.  u.)  enthält  eine 
SHHeihöchfle  Serorbnung  über  bie  Saaegelber,  bie  Auht- 
foften  unb  bie  Umiugitoften  ber  Sleicblbeamten  com 
25.  Juni  1901,  bie  am  1.  Juli  b.  3«.  in  Äraft  getreten 
ift,  unb  bie  auf  ©runb  bei  §  18  bei  ©efefcel,  betreff enb  bie 
Wccttlocrljäliniffe  ber  Meicbibeamtcn,  oom  31.  SRärj  1873 
im  ©inoernebmen  mit  bem  Sunbelratfie  bie  bctügltdjen 
©clbentfdjäbigungen  neu  regelt,  flud)  überall  ba,  roo  in 
ben  für  cinjelne  Ttenftjroeige  erlaffenen  Serorbnungen 
auf  bie  Soifd)riften  unb  ©äfce  ber  Serorbnung  oom 
21.  Juni  1875  Sejug  genommen  ifi,  treten  biejenigen 
ber  gegenroärligen  Serorbnung  an  beren  ©teile.  — 
gerner  bat  bal  flöniglidje  Ärieglminiflerium  oerfügt, 
baft  beim  Sau  oon  gabqeugen  bei  gelbgerät  bl  jeber 
Art,  einfd)hef}lid)  ber  jur  befonberen  Aulrüftung  bei 

Srüdenlrainl, ber @ifenbal)n>,  2uf tfd)iff er«  unb  'ielegräp^en.- 
foimationen  gehöriger  gabrjeuge,  für  bie  golge  jju  ben 
Sefdjlägen  ftatt  Aluminium  (Sifen  jc.  ju  oerroenben  ift. 

i-  iialiinb.  9cadb  bem  fürjlidi  oeröffentlicbten  amt« 
liefen  Sertd)t  belief  fid)  @nbe  1900  bie  Stärle  ber 
aulgebilbeten  Solunteerl  auf  mehr  all  270000 
9Jlann,  b.  b-  etroa  46  000  Mann  mdjt  als  (Snoe  1899. 
3u  bemerten  bleibt  babei,  bafj  in  obiger  3ab,l  bie  etgenl 
für  ben  ©übafritonifeben  Äneg  eingetretenen  Solunteerl 
mit  einbegriffen  finb. 

(Army  and  Navy  Gazette  9tr.  2159.) 

—  9iad)  bem  foeben  oeröffentlicbten  ©anitätl« 
beridjt  für  1899  betrug  —  oon  ©übafrifa  obgefeb.cn 
—  bie  Statte  ber  (5uropäifd)tn  Warrant »  Otfitiete, 
Unteroffiziere  unb  3Rannfa)aften  201  004  Äbpfe. 
Tic  M\fl  ber  üa«.aretbaufnal)men  belief  fid)  auf 
173  204  (>-6,l7  pßt.i;  bie  ber  an  flranlbeiten  ©e« 
ftorbenen  auf  1594  (1,08  pSt.).  Ter  «ergleid)  mit 
früheren  Jahren  ergiebt,  bafj  üajaretbaufnat)mcn  unb all  ir 
Stetblidjfeit  b,öber  roaren  all  1898,  aber  niebriger  ala 
ber  Turcbfcbnilt  ber  legten  je^n  Jaljre.  gär  ben  ©üb« 
afrifanifcben  Krieg  liegt  ber  Arantenberid)t  nod)  ntd)t 
oor;  er  befinbet  fid)  aber  in  ber  Sorbereitung. 

(United  Service  Gazette  Rr.  H569.) 

—  9lad)  amtlicher  Angabe  betrügt  bie  3a!jl  ber 
aulgebienten  SRannfdjaften  bei  ben  in  Jnbie« 
ftefjenten  Sruppcntbeilen,  für  bie  etfl  ©rfafc  anlangen 
mufe,  beoor  tue  *>eimfenbung  erfolgen  tann,  etroa 
11  000  JTöpfc. 

—  (Sine  nadj  Teutfdjcm  ©nftem  al«  Ärieg«bunbe 
brefftrte  ftoppel  ©d)otltfd)er  ̂ unbe  ift  jurjett  in  ber 
9u<ftcQung  für  £>eer<  unb  glottenroefen  im  Ärpftaü= 
$alaft  ;u  feben.  SudftcUcr  tft  ber  3Rajor  9iia)arbfon, 
ber  mit  ber  Teutfcben  ̂ lbri(blung4metb,obe  burebau«  oer- ttaut  ift. 

—  Ta«  flriegflminiftcrium  i,at  eine  8njal)l  »ort 
Ttenftoorfd)riften  für  bie  »nlage  unb  ben  ©ebraudj 
fid)  beroegenber  unb  oerfd)roinbenber  3iele  auf 
ben  ©d;eibenftänbrn  eriaffen.  Tarin  ift  gefagt,  baf)  c« 
b,auptfäd)ltd)  auf  eine  gefdjidie  Einlage  unb  Kombination 
ber  3iele  anfomme.  (Stroa  oorb^anbene  ältere  ßin» 
rtthtungen  fönnen  beibebalten  roerben.  «orfdjläge  für 
wettere  3iele  btefer  9rt  ftnb  ber  ©d)ief)fd)ule  ju  vt)tbe 

einjufenben. 
—  Tal  Streben  na$  triegfigemäfjer  zlulbilbung 

tritt  in  ber  Neuerung  »u  Sage,  bafj  fortan  Dffijieie  ber 

Jnfanterie,  ber  iRaoaQerie  unb  ber  ©enieforpl  all  3u-. 
fdjaucr  }u  ben  ©d)ief}übungcn  ber  Artillerie  fom- 
manbirt  merben,  unb  jroar  für  bal  laufenbe  Jab,r  in 
jmei  ©nippen  oom  10.  bil  21.  Juni  unb  oom 
26.  »uguft  bil  5.  September.  %üt  bal  @nglifcb«$eer  ift  bic« 
etroa«  gan»  3teuel.    (Army  and  Navy  Gazette  3lx.  2158.) 

—  M\e  tue  Army  and  Navy  Gazette  in  Uir.  2155 
bend)tet,  ift  ein  Oberfi  iU.ic  veeb  mit  ber  Snfidjt 
b^eroorgetretett,  bafj  ©d)ief}übungen  auf  meiten 
Entfernungen  vemlid)  mcrtblol  feien.  Tic  Suren 

feien  bie  beften  ©d)üben  ber  SBelt  aueb  auf  grofjen  Ent- 
fernungen unb  Tie  übten  ftd)  eigentlid)  nur  gegen  3Btlb 

auf  80  bil  100  ?)arbl.  Tiefe  feltfame  ©d)lufjfolgerung 
jeugt  nid)t  oon  hohem  Serftänbntfj.  2Ual  bie  Suren  >u 
guten  ©dbüben  aud)  auf  toeiten  ßntfernungen  macht,  tft 
lebiglich  bie  ©eroöbnung  ihre!  Sugel  an  bal  febarfe  <Sr» 
tennen  entfernter  ©cgenftänbe.  3um  roenigften  bie 
Sanbburen  roerben  oon  Jtinbbeit  an  bagu  erjogen.  Ter 
(Suropätfcben  ireb.rpflid)tigen  Seoölferung  gebt  eine 
übliche  gäbigteit  oöflig  ab  unb  belbalb  mufj  fte  an* 
gtfidjtl  ber  gefteigerten  Sebeutung  bei  fjernfeueri 
roäbjenb  ber  Tienft^eit  entfpredjenb  erjogen  roerben. 
&ud)  bal  fleifjigfte  &nlfernung«fd)ä^en  tann  babei  bal 
©chatffd)iefjen  niemall  erfebrn.  Semertenlroertb  er« 
fdjeint  in  Sejug  auf  biefe  grage  ber  $inroeil  bei 
ütmentanifeben  Army  and  Navy  Journal  (Sir.  1971) 
barauf,  ba|  bie  all  tüchtige  ©cbflfeen  mit  9ted)t  be* 

j  Türmten  ©dnoeijer,  bie  fia)  auf  tljron  ©cbiefsftänben 
buidjroeg  auf  Heine  Entfernungen  befchränten,  beim 
©d)iefjen  auf  rocilen  Entfernungen  unb  gan»  befonbert 
gegen  fid)  bemegenbe  3icle  Eiinter  ben  Turdjfd)nitt|i 
leiftungen  ber  übrigen  Europäifd)en  £eere  merflio)  jurfid* 
bleiben. 

iU'riajtiguug.  >>n  bem  9(uffap  „gur  «ufiaffung  btl 
5vct6j«ifl<Q  oon  1816"  mufe  eö  Ht.  69,  6p.  16fi8,  3tilc  33 
ton  eben,  nidit  t>ci&en  Jfianjüfifaje,  fonbern  ̂ 8renBifo5e 
«olonntn.  v.  8ogit«lan>«ti. 

^n^alt  bei  ?lrmee*SerorbnungSblattc«  Rr.  19  oom  9.  3uli  1901. 
Serorbnung  über  bie  Sogegelber,  bie  gu^rfoften  unb  bie  Umtuglfoften  ber  iReidjIbeamteti.  Som  25  Juni  1901 . 

-  Uiicbtoerroenbung  oon  Aluminium  beim  Sau  oon  gahrjeugen. 

®«brucft  in  ber  ltönialia>en  SofbiKöbrucferei  oon"  ®.  S. 
Mittler  &  Sol,n  in  «erlm  s\V12,  Moa)ftrafee  68-71. 

<»ifrju  Yer  Stn^rmfiit   1fnj|rt0er  «r.  5«. 
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Untat  bn  *»niSL 
ton  c.  e.nittict*eetR. 

BW12,  ftwMrat,  «-71. 

rieft  3rtfl&T^t  ctf djcmt  jebcn  SRittrootf  unb  ©onnabcnb  unb  roirb  für  »erlin  am  Tien9tafl  unb  ftreitaa.  9Iaä>mfttaa  oon  5  btö  7  U&r 
etfgejeben.  Xcrielben  roerben  beiaefuqt:  1.  mtmatlirf)  ein=  bi<S  zweimal  Ixio  litenutfctie  Skiblatt,  bie  „DJilitär » l'iierohtr  =  Rettung" ; 
2.  jMtrtid)  mehrmals  gröfcere  3lufffl$e  al4  befembere  WeiGcfic,  Deren  MuSoabe  nteftt  an  befummle  Icrmine  atbunben  ifl.  Hierteljaljre«' 
pttii  für  ba«  ©atvsc  4  Warf  60  —  SJrei«  ber  eiiwelnen  ÜKummcr  20  Vf.  —  «efierjunaen  nebmen  alle  fy>f» 

(3tmtna,4«^ßme(tfte  Kummer  477ß)  unb  ©udtfanblungen  —  in  ©erün  aua)  bie  3eitunaSipebtticmcn  —  an. 

M  62. «erlin,  Ülilfttiodi  itn  17.  3«li. 1901 

^krfonal^eränbfrungen  i.SSarjern,  2Büttlem berg  1 . —  Drbenä<?leT[ei()unaen (Vrcu^ert,  ?3ai}«rn,  JHürttrmbeTq  1. 

3«mi«liftif$rr  Heil. 

geben4t>erfut)eruna,d  •  Snftatt  für  bie  Irmee  unb  3Watine.  —  (^efebiebte  unb  Untergang  be«  fidniareidit  $annonet. 
|S$to&.)  —  I«  beutige  ©tanb  ber  Xaftif  in  Snalifcber  Veleu$tuna.   (Sd)lu&.)  —  Tie  9fraentini|a)e  Jtriea0afaDemie. 

lletie  fnmbfUu»g«U  2>eutf$tanb:  «u«  bem  *rmee.*eTorbnuna.«blatt  Hr.  20.  »eü)ülfe.  -  3n&alt  befl  Hrmee* 
8«crtiiuna*blaUe«  Wr.  20- 

$erf  tmal = fBeräitbcrungcn. 

jftönt^Itcfi  ©aljertfc&e  &rmee. 

öOfftjttrt,  Xctjnritti»  k. 

A.  (Fmmnmgfit,  Ecförbcrungc«  mtb  Ccrfc^ttBgciu 

Jim  aftiben  &ccxt. 

txu  9.  1901. 

Tic  ftöniglidjen  Sbelfnaben  0  3n>el»l  ,m  1-  Selb* 

att.  Siegt  <Prin.}  *  Siegent  fiuttpofb,  ftrrjr.  ftreft 
b.  fitefjenfiein  im  1.  Si|wrni  Sieiter*SIegt.  Sßrinj 
fiatl  bon  ©ouern,  ju  Säljnridjen  mit  einem  potent 
bemt  7.  3uii  b.  3*-  ernannt 

$ea  0.  3»H  1901. 

C&erft  beim  ©tobe  be«  14.  3nf.  Siegt«.  $art* 
mann,  jur  Vertretung  be«  ablommanbirten  ftomman* 
beut*  be«  4.  3nf.  Siegt«.  König  SBil&elm  Don 
Württemberg  lommanbirt. 

3rb,t.  b.  $jirfd)berg,  SRojor  Don  ber  QentralfteQe 
be*  ©eneralfiabe«,  Don  feinem  ßommanbo  jum 
ftönigl.  ̂ reufj.  großen  ©eneralftabe  foinie  Don  feiner 
©teile  a(3  autjeretatSmäfi.  militfirifdje«  SRitglieb  be* 
93arjer.  Senat«  beim  Sieid)«  *  SKilitargeridit  Dom 
1.  Cltober  1.  3«.  nn  enthoben. 

®raf  D.  3etjj  0Mf  Sfeuffofen,  SDiajor  Dom  (Staterai' 
fiflbe  ber  5.  $lb.,  junt  gleiten  ßritpuntt  unter 
Serfefcung  jur  Sentralfiede  be«  ©eneralftabe«  jum 
ftönigl.  $reu|.  grofjen  Öenerolftabe  auf  jroet  ̂ a^re 
fommanbirt  unb  al«  aufjeretot«mäB.  mi(it8rijdie* 

SRitglieb  be«  Sa^er.  ©enat«  beim  Mt\<i&  •  SDiilitftr^ 
geriet  beftimmt. 

18.  Quartal  190t  j 

Jfanj,  ̂ iauptm.  unb  JJomp.  (Tbef  im  9.  3nf.  ?Regt. 

SSrcbf,  jur  (Eifenbab,n  ■■  «bttxril.  be«  Jrönigl.  <Preuft. 
grofjen  «enerolftabe«  Dom  1.  September  l  34.  ab 

auf  ein  3«^r  fommanbirt. 

D.  TOalaif«?,  ̂ auptm.  unb  93attr.  (Eb,ef  im  7.  Selbart. 

5Hegt.  $rmj » 9}egent  Suitpolb,  Dom  ftommanbo  nur 
.<yaifer(.  Deutfdjen  Öcfnnbtfcb^aft  in  S3rüffei  entboben. 

So  7.  3«lt  1.901. 
l!ie  nacb,genannten  ̂ dgtinnje  ber  6.  ftlaffe  be« 

Äobettenforp«  ju  gäb^nrio^en  ernannt: 

bie  ̂ Jortepeeunteroff ijiere: 

^Uetcr  im  7.  3eibart.  Wegt.  ̂ rin^Stegent  fiuitpolb, 
^loengauer  im  8.  Seibart,  fliegt, 
iJeeb  tm  4.  3elbart  SRegt  Äönig, 

Sanbtamp  im   1.  Seibart.    Siegt    ̂ rin^  -  Wegeilt 
SJuitpoIb, 

ber  Sab,nenfabdt  3rb,r.  D.  ̂ edjmann  im  3nf.  Sci6- Wegt, 

ber  ̂ ortepeeunteroff.  6b,rtftenn  im  2.  3nf-  ̂ iefl1 fironprin^; 

bie  Safjnentnbetten: 
TOeterbofer  im  3.  Seibart  5Hegt  Königin  SKuttcr, 
Söilbt  im  (fifenbab,n«©at, 
\l  u  au  et  im  2.  Seibart.  iHegt.  $>orn, 
X  o  n  l  e  im  1.  3nf.  9iegt  «önig, 

«itter  u.  Ubier  D.  Stauf fer  im  5.  Selbnrt.  Wogt, 
Surf)«  im  «.  SHbart.  Siegt., 
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Naumann  im  19. 3nf.  fliegt.  König  «iftoi  ©manuel  III. 
bon  3tallcn, 

@r.  b.  ©ctojel  b'Hij  im  1.  Ulan,  fliegt.  Jfcnfet 
SBilbdm  IL,  König  bon  $reu|en, 

33 all  im  20.  3"f  fliegt., 
ffibler  b.  ©ermer*$eim  im  6.  3"f  Afrßt-  ©roftyerjog 

C£rnfl  Subroig  bon  Reffen, 
flletter  im  10.  3nf.  fliegt,  ̂ riiij  Subroig, 
fiunglinger  im  2.  Ulan,  fliegt,  König, 
Zimmerer  im  9.  3"f-  fliegt,  ©rebe, 
SBagner  im  11.  3nf.  fliegt,  bon  bcr  2ann, 

©ö*miller  im  16.  3«f-  fliegt.  König  «Ibett  bon 
©acfffen, 

5rt»t.  b.  Sautpboeu*  im  4.  (Hjeb.  fliegt.  Äönig, 
©eifr  im  7.  3nf.  fliegt,  ̂ thtj  Seopolb 

grf|r.  b.  3m^off  im  1.  Gljcb.  fliegt,  Kai|'er  fllifolau* bon  fllufjlanb, 

«ßobje  im  4.  3«f.  Wegt.  König  Sllbelm  Don  SBfiritem. berg, 

3rb,r.  b.  fliummel  im  2.  ©öjweren  flieittr  -  fliegt. 

<£rjl)erjog  5*on4  Serbinnnb  Don  Defterreidj=(£jfc, 

©tcger  im  23.  3"f.  fliegt., 
Zemmer  im  2.  (&f)et>.  fliegt.  £ajt*, 

©djilffnrt^  im  8.  Ö&eb.  fliegt,  ßerjog  Karl  X^eobor. 

3m  aft 
ß  e  e  r  e. 

t>m  »7.  3«nt  ltoi. 
5rt)t.  b.  ̂ ßllnife,  Oberlt.  4  1.  s.  be*  1.  Ulan, 

fliegt*.  Jfoifer  SBilbelm  II.,  König  bon  ̂ reu&en,  ju 
bcn  fllef.  Dffijieren  bie|e*  fliegt*,  bexfefct 

f>e«  4.  1901. 

ftrf|r.  b.  galfenbaufen,  fit.  be*  1.  3nf.  fliegt«. 
König,  bo*  ?lu*fd)eiben  au*  bem  ßeere  jum  6.  b.  SWt*. 
behufs  Uebertrirt*  jur  Oftaftat.  SBcfofcung*  SJrig. bcroiaigt. 

Xe«  9.  3«H  1901. 
Knautl),  SDlajor  a.  3).,  jur  Di8p.  gefreut. 

SBraun,  gä^nr.  be*  2.  train  *  9jat*.,  jur  S>i*p.  bet 
(£rfa&be$3rben  cntloffen. 

XIEI.  (Jtanigitcty  Söürttemfcergtfdje«)  Mxmtttotp». 

*>tu  7.  3uli  1901. 
©proefjer,  C&erlt.  im  10.  3nf.  fliegt.  9lt.  180, 

fd>eibet  mit  SBirfung  bom  6.  b.  SM«,  bebuf*  Ueber* 

tritt*  ju  ber  Ofioftat.  93efafcung*=83rig.  au*. 

6fttmlt  bcr  .Ättlttär  Dmoaltuna. 

Sc«  S.  3ttU  1901. 

ßoljroartf),  Unterro&arjt  im  Ulan,  fliegt,  König  Karl 

9lr.  19,  3aeget,  Unterro&arjt  im  Utan.  fliegt.  König 
«Mlbetm  1.  fllr.  20,  ju  fflojjarjten  ernannt. 

2>ura)  Setfügtmg  be«  ÄritgSmtnifterium«. 

&tu  8.  3«U  1901. 

Sraud)le,  flio&arjt  im  Ulan,  fliegt  König  SBiUjelnt  1. 
9?r.  20,  in  ba*  $rain«$at.  fllr.  13  tocrfefrt. 

Ortend--« Greußen. 

©eine  flHajeftfit  ber  König  fjaben  SlUcigniiblgfl 

grnibt: 
bem  Dberftlt.  j.  3>.  b.  hinten  ju  ßoblenj,  bl*fjer 

inaftioer  ©tabSoffijier  beim  ©eneralfommanbo  be* 

VIII.  Slrmeeforp*,  ben  Aloisen  5lblet=0rbeu  britter 
Klaffe  mit  bec  ©o^leife  unb  ©o^roertern  am  fliinge, 

bem  Dbrrften  a.  5).  ̂ rinjen  b.  ©^önai^^Sarolatb, 
ju  ßalberftabt,  bi*b,er  Äommanbeur  be*  ftür.  fliegt*, 
bon  ©eübtlft  (SDlagbebutg.)  fllr.  7, 

bem  Dberften  j.  D.  Söriy  ju  Sellin,  bi«ljer  als. 

be*  güj.  fliegt*.  ©eneral'SetbmarföaQ  ©raf  »lumen^ 

tt)aC  OJRagbeburg.)  «Rr.  36  unb  5>ite!tor  bet  2Hilttä*r. Tuntanftalt, 

bem  Dberften  b.  ©djmibt^ault,  Sfommanbeur  be* 
1.  ®arbe»Ulan.  fliegt*., 

bem  Oberften  b.  fllaud),  Jbmmanbeur  be«  1.  Öarbe» 
Xrag.  fliegt*.  ÄÖnigin  SJiltoria  bon  ©tofebritannien 
unb  3tlanb, 

bem  Sölajot  a.  D.  ÄoIIen  p  döln,  6i*^er  in  2>uiS= 
bürg,  —  ben  fllottjen  flbler  Orben  britter  Jtlaffe 
mit  bcr  ©ö^leifc, 

bem  Oberlt.  goncf  in  ber  ©dju^truppe  für  DcurjaV 

Oftaftifa, 
bem  St.  b.  flXabai  in  ber  ©o^u^rruppe  für  Kamerun, 

—  bcn  ftönigltdjen  SroneiuDrben  bierter  klaffe  mit 
©djmertern, 

bem  gelbm.  Slebert  in  ber  ©dfufctruppe  für  Kamerun 
bn«  SRilitär  *  6f)renjcia)en  erfter  ftlaffe,  —  ju 
beriefen. 

©eine  SUlaieftöt  bcr  König  fabcn  Siaergnfib# 

geruht: bem  ©en.  iii.  4.  X.  b.  (S^appui*      ^vantfurt  a.  3)i. 
bic  fllot^e  Kreu^SJiebaiDc  britter  Klaffe  ju  Perlenen. 

Die  grlaubnife  jur  Anlegung 

fllio^tpreuBif^er  Orben  enteilt: 
be*  ©rolfreuje*  mit  ber  Krone  in  ©olb  brt  ©rofe- 
b,erjoglia^  SRerflenburg «  ©d)Werinfd>en    ̂ ou«  *  Orten* 

ber  S3enbifa>en  Krone: 
^Uler^öa^fti^rem  ©eneral  ä  l.  b.,  ©en.  St.  ̂ Jrinjen 

ju  ©alm  =  ßorftmar,  «ßräfe*  ber  ®enerat.Orben*= fommiffion; 
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m  ©roftofftjierlwuje«  beS  ftöniglieb,  SHieberlönbtfchen 
Orben*  Don  Oranien*9laffau: 

atlerböchfribtetn  oortragenben  ©en.  Abjutanten,  ©en. 

Woior  ©r.  l».  £ülfen.£aefeler,  Gfjef  M  SRMific 
tabiiict* ; 

be*  $rp§fnmttnirh"euzf3  bc5  Ökofjbfi^oglich  SNecflenbiirg* 
Sdjroerinfthen  ©reifen  *  Drben*  unb  be8  ©rofchenrlicb, 

Sürttfdjen  3Rebjibi<$--Drben&  erfter  Stoffe: 
«afröö<f)rtlb,tnn  bienfttbuenben  ©eneral  h  1.  a.,  ©en. 

SRajor  B.  SRaetenfen; 

be«  Httfcrfwuje*  etHet  «laffe  beS  Röniqlicb,  ©ütttein-- 
bergifcben  griebrtchS'DrbenS: 

bem  £auptm.  bet  Wef.  ©e  Ilm  er  ju  Söetltn; 

ber  (SroBfjerjogli^  2)<ecftenburg*@chmeTinfchen  golbenen 
SRebaitle  für  SBtffenfchnft  unb  fiunfl: 

bem  ©en.  Arzt  &  1.  s.  be8  ©onltflt$forp#,  ©eheimeu 
fflebtyinalratlj  Dr.  Rod); 

txi  Hitterfreuzrt  zweiter  fllaffe  be«  fioni0lict)  ©äcbfifchen 
Albrecht&Orbeirö: 

btm  Röntgl.  Sßreujj.  Oberarzt  ber  Sanbw.  1.  Aufgebots 
Dr.  SBitmS  ju  Leipzig; 

bed  ffoijerlid)  9tuffifchen  ©1.  Annen*  Drbetiä 
britter  ftlaffe: 

btm  fcauptm.  ber  9ief.  be*  2.  SRIeberfchlef.  3nf.  »legt*. 
9lr.  47,  ̂ Jtof.  Dr.  fladjatia«. 

Wawern. 

©eine  Rönigltehe  $ob,ett  ̂ riiij  ünitpolb, 
bc#  Rönigreicb«  33at)ern  ÜBerwefer,  hoben  Im  Warnen 
Seiner  SHajcftät  be&  Rönig«  ©id)  Attergnflbigft  be» 
wogen  gefunben: 

ben  nacb,benannten  Offizieren  ic.  bie  Srlaubnifj  jur  An» 
legung  brr  ihnen  oerlieheiien  Wchtboherijdjeu  Orben8< 
Aufzeichnungen  ju  erteilen,  unb  jwar: 

be$  Cfft^ierlreujed  bed  ̂ Berftfchen  @onnen=  unb  fiöwen 
Orbcn«: 

bem  St.  ftrhtn.  o.  ©edenborff »  Aberbar  be3 
1.  Ulan.  9iegt8.  Raifer  SBilrjelm  II  ,  Sönig  üon 
■iBreufjeii ; 

be8  Raiferlid)  Oefterretdjifchen  golbenen  Serbleiiftfreu je« : 

bem  5Wufi!meifter  Rropp  be*  13.  3"f-  5Regt#.  Rntfer 

Sroiii  3°feph  »on  Oesterreich. 

föttrttemberg. 

©eine  SOtajeftat  ber  flöntg  brüten  AUergnabigft 

geruht: 
bem  gelb».  §tlbenbranb  in  ber  ̂ albiiwallbewAbtbeil. 

baÄ  SÖetbienftfteuj  ju  Perleiben. 

&*eaiwr(i4cruttg<!:tf  iiftolt  für  bie  »nur«  unb  SWoiinc. 

Ter  Artitel  in  9Ir.  48  bed  2RUitär»3äochenblatte« 

Dom  26.  SRal  1900  bot  feinem  rfwetf,  baö  3ntetef|'e 
an  ber  Änftalt  ju  förbern  unb  bie  ̂ nb,l  ir)rer  greunbe 
ju  oermrbren,  wie  ber  feit  Kurzem  ausgegebene 
*crf)enfd>aftöberi^t  für  1900  ergiebf,  in  gewtffem 
Umfange  entiprodjen. 

Sie  3unab^me  an  oerfichertem  ff apitol  ift  l'/mtal 
böfrtr  alö  im  %atyt  Porter,  unb  bic  Spareinlagen  tjaben 
fia),  bau!  ber  @rt)5bung  be#  3in*fuM.  Peroierfadit. 

toi  fbib  gemi§  erfreuliche  Xrjatfarfjeii ;  aber  im  SBer- 
gleicf)  ju  ben  grogen  ̂ ort^eilcn,  bie  bie  ttnftalt  bietet, 
Ifi  ber  ßugang  bo<^  immer  noeb,  ein  Derb.ältnigmüiBig 
geringer.  Xer  ̂ auptgrunb  ber  geringen  $enubutig 
bürfle  Uiifenntnig  ber  SJorjüge  ber  «nflalt  fein,  ̂ roeif 
biefer  3*'le»  bietet  Untenntitig  abjub^elfen. 

Dafe  ̂ .  aujjer  ben  altioen  Dffiäferen  unb  2lerjten 
oueb,  bie  Cffijiere  unb  flehte  bed  ̂ ÖeurlnubtenftanbeS 
iömmtiieb  auc^  bann,  roeun  biejelben  außer  X)ienft  ge> 
treten  finb,  jum  ̂Beitritt  berechtigt  finb,  ift  erfab,rung^ 
gemäfe  nid)t  überall  betannt.  Xiejelbe  ̂ erect)iigung 
b^aben  bie  oberen  Wilitfirbeamten  unb  bie  etatämiifiigen 
oberen  Sioilbeamten  bed  ̂ eere«  unb  ber  SDiarine.  Die 

Unteroffiziere  —  alfo  aua)  bie  tjätjnndje  —  unb  bie 
unteren  Beamten  be*  altipen  Dienftflanbe«  finb  ebenfall« 
im  beitritt  berechtigt.  Namentlich  au«  blefen  lebten 
Kategorien  treten  wenig  tßerfonen  ber  Änfialt  bei,  unb 
gerabe  bei  ben  Unteroffizieren  ift  ju  bemetfen,  bag 
biefelben   melft  nach  abgeleifleter  Xienftäeit  ober  nach 

tfjer  XWl 

erbientem  CiPilöerforgung^fchein  in  bic  Söeomtenlaufbahn 
übergehen  unb  bann,  entmeber  au8  eigener  3nl'<0t|W 
ober  ben  gegebenen  SBorfd)tfften  entfprechenb,  eine 
fieben^oerficherung  eingehen,  bie  fie  burd)  frühzeitigen 

Gintritt  in  unfere  Aufteilt  toäbrenb  ber  3Kilildr>T>ienftzeit 
unter  erheblich  günfligereii  Söebingungcu  hatten  erlangen 

fönnen. 
«erfichert  fid)  j.  ©.  ein  Unteroffizier  mit  1000  9)1  f. 

auf  ben  Xobf^faQ  im  25.  Seben$jabrf,  fo  jafjlt  er  an 

jö()r(id)er  Prämie  17,20  SDlf.;  gefctjieht  bie  iBetfidjerung 
erft  int  35.  Ceben#johre,  fo  beträgt  bie  jährliche  Prämie 
22,60  2Jff.  ©oll  ba«  Äapitol  bei  Erreichung  iti 
65.  üe6en«johreil  ober  bei  friUjctcm  Xobe  auögejnhlt 
werben,  fo  beträgt  bie  ̂ [ahreSprämie  beim  Stntritt^alter 
üon  25  fahren  20,40  ÜJcf  ,  »on  35  fahren  28,90  2Wf. 
^ier  märe  eine  Belehrung  eine  9&or)Ui)at  für  bie 
berechtigten  bezn»  it)re  Familien. 

Aber  auch  für  bie  Offijiere  unb  Beamten  bütftc 
eine  ©rinnerung  an  bie  Öorjüge  ber  Anftalt  nicht 
uiijtüecfniä&ig  fein. 

Ter  93ernjaltung*rath  »erfieht  fein  Amt  unentgeltlich ; 
auch  fonft  holten  fid>  bie  33e rron It ung* toften  in  geringen 
©renzen,  unb  ba  auch  °'c  Agenturfoflcn  fortfolleii,  weil 
Agenten  nicht  gehalten  werben,  fo  finb  bie  ̂ ßrämienfäfye 
bie  bcnlbar  niebrigften.  Söei  jeber  S3erftcheruttg,  mit 
Aufnahme  ber  ̂ Jflictjtberficfjerungen  öon  500  3)11,  ttitt 
alle  5  3ahre  eine  ̂ rämienermä|igung  Pon  10  p(£t. 
ein,  fo  bafj  nach  25  3i>hrf"  nur  noch  bie  Hälfte  ber 
Anfangepräntie  gefordert  wirb,  nach  50  3nf)tcii  jebe 
^rcimieujnhlung  überhaupt  aufhört,   ©er  fid)  frühzeitig 
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uevfictjcrt,  fann  liiaiiuvl;  bie  3$rAir.ienermäf}igung  mit 

größerer  ffiabrfd)cinlid)fcit  bis  jur  DöQigen  ÜBrämien; 
frcitjcit  ausnufcen  als  berjentgc,  ber  bie  Cerfic^erung 
tn  borgcrüdtem  Hilter  eingebt. 

Aud)  bie  SBorjügc  ber  Sparfoffe  berbienten  eine 

regere  SJetbeiligung.  Tic  ©parfafic  jaf)lt  3'/»  pCSt. 
3infen  unb  berjinft  bie  (Jinlagen,  roeld)e  bis  jum  fünften 
SBodjentage  beS  WonatS  eingeben,  nod)  Dom  (Jrftcn 
beSfelben  WonatS  ob.  3b*  *Ber(et)r  mit  ben  Sparern 
ift  möglidjft  entgegenfommenb.  Beim  ©injablen  unb 
Abheben  ber  Spargelber  crroad)fen  feinerlei  Slebenloften. 
Tie  Siüdjablungcn  erfolgen  felbft  bei  beeren  Summen, 
roenn  irgenb  angängig,  olme  KünbigungSfrift. 

Wögen  bieje  Anregungen  nid)t  unbeachtet  bleiben 
unb  batjin  roirlen,  bafj  ber  com  tjoben  Bcgrünbcr,  Raifer 
Wilhelm  beS  ©rofjen  Wajeftät,  beabftd)lig(e  rool)lib,ättge 
3rocd  ber  Anftalt  immer  mehr  in  ben  Streifen  ber 
Armee  unb  Warine  ertonnt  unb  geförbett  tuerbe. 

^»cidiirtiir  unb  Untergang  De*  Äbniflreidjs  £amioucr. i  Sa)lufe ) 

SBie  eingangs  bereits  erwätmt,  bietet  bie  Tar* 
ftellung  ber  militärif  djen  Qargfingc  nichts  9ieueS  bon 

Gelang,  ,'juv  Kennzeichnung  ber  Tenbcnj  beS  ganzen 
Bud)eS  follen  aber  nod)  bie  mafelojcn  Berbäd)ligungen 

(h'nnimutng  finben,  bie  bom  $errit  Berf offer  gegen  Salden* 
ftein,  BiSmard  unb  Woltfe  gejdjleubert  roerben. 

Ter  oberfte  3"h"t  ber  Breufjifdjen  Streilfrnfte 
roirb  (S.  528j  berichtigt,  baS  C*criid)t  r»on  bem  Gr« 

jdjeinen  ber  Bauern  m  Bacija  als  „Borroanb"  be- 
nubt  511  fyabeu,  um  an  Wollte  ju  telegropbiren,  er 
muffe  am  anberen  borgen  bie  $>annoberaner  angreifen, 
roenn  er  nid)t  jroifdjen  jroet  JJeuer  geratfjen  folle. 
Alio  ein  Borroonb  follte  eS  fein,  obgleich  in  bem  Tele 
gramm  an  Woltfe  ftef)t:  „.  .  .  ba  Bagern  nad)  Welbung 

Don  ®öben  mit  ftarlen  Kräften  beute  bei  Sadm  flehen". 
Unter  Borausjcbung  „ber  angeblichen  Befebung 

Bad)aS"  (S.  531)  finbet  ber  Berfafjcr  bie  Wafjrcgel 
^aldenftcinS,  feine  Truppen  am  folgenbeu  borgen  nad) 
Umgang  ber  5Wad)rid)t  oon  bem  3urüdget)en  ber 

i>annooeraner  nad)  Horben  längs  ber  Bat)n  liifenad)— 
(Safjel  bis  ©erftungen  jurüdmarfchiren  jit  (offen,  „ab» 
jolut  unerflärlicb,  roenn  man  nidjt  annehmen  roiü,  bog 
er  fid)  burd)  baS  Öefübl  grimmiger  Sdjabenfreube 
barüber  t)at  t^tnreinen  (offen,  bog  Woltfe  fo  grünblid) 

getäufd)t  mar".  Söeldje  rouuberbaren  Borilellungen 
macht  fid)  t)icr  ber  frühere  Jöannooeridje  Cjfijier  con 

einem  ̂ rcuBi)'d)en  Öencrol!  Süenn  er  fid)  bie  sJüiut>e 
genommen  hätte,  etrooS  genauer  bie  bezüglichen  Stellen 
meines  Buches  nactj^ufetjcit,  fo  roürbc  er  gefunben  Üben 

(1.  271),  baß  aud)  2  Bataillone,  l'/l  Gsfabrou  unb 
1  Batterie  eine  (irlunbung  gegen  bie  bei  Bad)a  ge= 
ntelbeten  labern  machen  follten.  Tie  Belebung  bec 
Balm  bis  Öerftungen  erfolgte,  um  ben  Transport  ber 
Truppen  ju  fiebern,  bie  auf  ihr  jur  Unterftüßung 
WantcuffclS  obgejanbt  rourbeu,  ber  fid)  ben  ̂ annobe» 
rancrii  uoit  (Böttingen  aus  entgegenftcUen,  foüte. 

Ungleich  baS  Stärffte,  rooS  £affcU '  an  t;altiofen 

Angaben  gcleiftet  t>atr  bejiet)t  fid)  auf  ein  Tele- 
gramm beS  üanbratbs  b.  SBtafeingerobe  auS  Wfib> 

häufen,  baS  in  ber  9iad)t  jum  26.  in  Berlin  eintraf 
unb  bort  ben  (Glauben  erroedte,  bie  §annoberaner  feien, 

role  fdjon  bemerft,  nad)  «Horben  abmarfd)itr.  Auf 
@.  631  u.  ff.  b"fit  ?3.  baß  ̂ ismord  bon  bem  auS 
@otha  jurüdfehrenben  AloenSlebcn  über  bie  ocriötiiilid)c 
@efinnuug  beS  Königs  föeorg  unterrichtet,  beforgt 
geroefen  roäre,  biejer  lönne  baS  Ultimatum  annehmen, 
mit  bem  Oberft  x>.  Toering  bereit»  unterwegs  roar. 
„Sine  (Garantie  befi  ̂ annoberfd)en  ̂ eft^ftanbeö,  bie 

ihm  beim  grieben8id)(uf}  bie  $änbe  banb,  roäve  iBiSmard 

höd)ft  unerroünfdjt  geroefen.  Unb  um  biefe  ©efahr  ob- 
juroenben,  bebiente  fid)  ber  um  bie  Wittel  niemals 

berlegene  —  »uaacruploua«  nennt  ihn©euft  —  ÜWinifter 
eine«  Telegramms,  roeldjeS  er  gerabe  in  biefem  ̂ edpunft 
crljalten  haite  °ber  erhalten  haben  roollte.  (die!) 

Tanod)  berichtete  ber  fianbrath  b.  SBinfcingerobe  jc." 
^joffell  giebt  auS  meiner  TarfteHung  roieber,  ba|  am 
anberen  ©Jorgen  bem  ftönige  SBilhelm  bie  Tepefdje 
borgelegt  rourbe,  unter  bie  er  eigenhänbig  fctjrieb: 
„Sollte  benn  biefer  Abmorfd)  unentbedt  geblieben  fein 
pon  CJoeben  unb  glicS,  ba  er  noch  am  Tage  begonnen 
haben  muß?  (£S  flingt  unglaublich  unb  ift  ju  betaiUirt, 

um  unroahr  ju  fein.4* 
Tie  Tepefche  roar  alfo  borhonben,  fönnte  baher  nur 

gefälfd)t  roorben  fein.  lies  erfd)eint  um  fo  mehr 
als  bie  SHeinung  £aficlls,  ba  er  bie  Unterrebung 

jrotfehen  AlbenSleben  unb  iBiSmard  jroifd)en  1  unb 
2  Übt  morgens  legt  unb  roeifj,  bag  3Kolt(e  bereits 
eine  Stuube  fpäter  (2  Ut)t  40  Win.  morgenS)  Salcfcn^ 
ftein  noch  ben  Angaben  SKinßingerobeS,  an  benen  nidjt 

)K  itoeifein  fei,  ben  Abmarfch  ber  jpannoberaner  mit« 
(heilt.  Obgleich  bie  gefperrt  gebrudten  Sorte  auS  ber 
Tepcfd)c  bon  ÜDJnltie  roicbcrgegcbcn  finb,  fd)reibt 
^affell  bennod):  „ob  auS  Ueber^cugung  bon  ber 

3cid)tigteit  ber  9Jad)rid)t,  fei  bal)ingeftetlt".  SBaS 
bamit  gefogt  fein  follte,  geht  auS  bem  weiteren  Sabe 
herbor:  „^3ei  feinem  Könige  aber,  beffen  jur  S3er= 
föhnung  geneigten  Sinn  er  fonn(e,  burfle  Woltle  feineu 
3roeifcl  an  ber  58crtTogSbrüd)igleit  ber  ̂ annoberaner 
auflommen  laffen.  Unb  bod)  jd)eint  ihm  ba«  fd)rocr 
genug  gerooibcn  ju  fein.  Tenn  ber  höh«  &et*  fdjrieb 

eigenhänbig  unter  bie  Tepefche  .  .  ."  (role  oben).  Unb 
eine  fo  nid)tSroürbige  Täufd)uug  traut  ein  ehemaliger 
Teutfcher  Offijicr  bem  Wanne  ju,  beffen  lauterer 
(£t)aratter  allgemein  bem  nachroachfenben  @efchled)t  als 

lcud)tcnbcS  *i<orbilb  tjiiiflefteUt  roirb  —  einem  Wanne, 
ber  auf  bie  Aufforberung  JWoouS,  ben  König  über  bie 
aufgehellte  Berechnung  ber  Dcfterreicb,ijd)en  Truppen  ju 
beruhigen,  am  ;>.  April  erroiberte:  „(is  foun  9iiemonbeS 
Abfid»t  fein,  ben  König  |U  einem  Kriege  roie  bicjcn 
ju  überreben,  fonbern  ihm  burd)  richtige  unb  Kare 
Tarlegung  ber  roirttichen  Sad)lage  bie  eigene  Befd)lufj« 

fafiung  ju  erleichtern." 
3d)  loffe  hier  junächU  bie  bon  mir  bom  ©eneralftab 

erbetene  beglaubigte  Abjchrift  ber  23in6ingerobefd)cn 
Tepeiche  folgen,  bereu  Original  ld)  roieberholt  in 

^änDcn  gehabt  habe. 
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o  1  o  i  8 *  ©  t  a  t  i  o  n 
DOM 

3Hüt)ll)aufcii. 

26/6.  II  9«j.  o.  3. 

flfafft 3abl Der 
Som Iiotunt 

Stit  ber  « 

Stunb« 

lufaabe 

iKinutt  lageäjta 

Slnlunft  in  
nad)  «erltntr  3«ü 

lalum    Stunb*    SWinute  XagcojeU 

2)icnfUtd»e  ̂ ufä^e  pp. 

•J»5 s 162 25 9 10  N 25  N 

fa  ®eneral*Abjutant  Don  Aloe nsle ben 
Berlin. 

©oeben  Don  ©otba  bter  angelangt,  erfaßte  id),  bafj  bie  $annoberaner  in  einet  ©tärfe  doii 
16  bis  18  Bataillonen  Infanterie,  bamntec  bas  üeibregiment  unb  bas  0arbe>Sd)ü&enbataiüon  (\u 
je  1000  SHann,  einer  24piünbigen  ̂ >aubi^6atterie,  einer  I2pfünbigen  Batterie  $n  je  8  ftanonen, 

'S  gezogenen  4pfünbigen  Batterien  jn  je  6  ©eidjüfeen,  1  Regiment  ©arbe  bu  tforpä,  1  Regiment 
Rürajfiere,  2  Regimenter  jpufaren,  2  Regimenter  Dragoner  unb  mit  jeljr  ftarfem  SBagentransport 
hier  burctomarjdjirt  fmb;  Artillerie  mangelt)ajt  bejpannt,  tfjeils  Baucrnpferbe,  tl)eil3  $[erbe  tos 
iDiarftalls,  circa  300  Wann  ot)ne  Uniform  unb  ©emebr.  ©efammtftärle  circa  20  000  9Wann. 
SWunition  foO  in  üangenfalja  ausgegeben  fein,  mo  ein  großer  Ifjeil  ber  SBagen,  Stürnffe  unb  ©äffen 
jurüdgelaffcn  morben.  Stimmung  ber  Iruppen  fcfyr  geteilt,  pm  äußetften  üJiberftanbe  entfall  offen 
unb  jur  llebergabe  bereit.  Rcquifitionen  burd>au$  nid)t  frieblid),  Dielmciu  exorbitante  Sortierungen 
mit  bem  gefpannten  ©emebr  erjmungen.  Delegrapbenftangen  umgehauen,  Derbrannt,  ^reufjtfdje 
Sappenjeidjen  jerftört.    Hin  Oefterrcid)ijd)er  b,ob,cr  Offijier  begleitet  bie  Iruppen. 

Der  üanbratf)  SSirißingerobe. 
(L.  8.)  i?ür  bie  9tid)tiaIeU  b«  Slbfcbrift: 

Striin,  21.  ittai  1901. 
laegliajöberf,  SHojor. 

Xtitgiariio  bti  a.ro&tn  Öentralftabtcs  «eilin. 
A.  III  13UI-  Wtft.  1866. 

ler  3nbalt  Oiefer  Depefdje  mußte  nad)  bem,  mas 
iVoltfe  befaunt  mar,  notfjroenbig  bei  il)tn  unb  bem 
fiömge  Den  ©lauben  enueefen,  bie  ftannooeraner  l)ätteu, 
\o  unglaublich,  es  aud)  fdiien,  Wüf)l[)aufen  am  25. 
abenbö  auf  bem  SDcarfdje  nad)  Rorben  pajiiit.  SfiJte 

i-wfleü  fo  ift  aud)  mir  bie  langen  3af)re  feit  1868,  mo 
iii]  als  tommanbirler  Offijier  bie  gefammteu,  bamalS 
nod)  ungetjefteten  Criginalbcpejdjen  für  biejen  $t)«il 
^e3  jjelbjuged  orbnete,  bie  SHelbung  bes  2anbrattj3 
täujielbaft  erfdjienen.  ©rft  bor  einigen  ÜHonatcn  ift 

ait  eine  llufflärung  geroorben.  Der  (£oburgi)'d)e 
3-ügelabiutant  Reuter  mar  nämlidj,  infolge  eines  oor 
Umgang  ber  ©inßmgerobefdjen  Depcfdje  aufgegebenen 
Jelegramm*  bes  Slönig*  33ilf)elm  an  ben  £>erjog  C£rnft, 

ftönig  ©eorg  abgefanbt  morben,  t)atte  biefen 

in  ''Deuringen  inmitten  feiner  Armee  angettoffen  unb 
=tlbete  bie«  am  26.  morgens  In  ©ott)a,  mo  injtulfd)cn 
Üe  3iadb,rio^t  Dom  Abmarfc^  ber  ̂ annooeraner  oon 
Berlin  aus  eingegangen  mar.  Die  Hage  ber  Dinge 

toar  je$t  aljo  roieber  mie  juDor;  ber  m  @ott>a  ein= 
ffftroffene  Dberft  D.  Doering  begab  fid)  jum  Siönig 
^eorg,  um  ben  üim  gemorbeneu  Auftrag  au^uricb.teii. 
^ugenja^einlia^  gemann  man  in  $oti)a  bei  näherer 
llrteilegung  nod)  an  bemfelben  Bormtttag  bie  ttdjtige 
Üttlärung  für  bie  rounberbare  loubrätljllctjc  Reibung. 
-'Jijbem  ber  Don  (£ifcnad)  (ommenbe  Jpauptmaun 
dlunie  mitgetbyeiU   (jatte,  öoeben  werbe  iiia>t  gegen 

üuiigenffll^  Dorrürfen,  tclegrapb.irte  Reuter  an  Salden 
ftein:  Hb  11  l^r  20  SÜMn.  Dormittags:  .Die  Depefdje 

bes  Üaubratlj«  d.  SBin&ingerobe  ift  fjoffeutlid)  nic^t  mifj» 
Dcrftanben.  Die  jpauuoucraner  finb  auf  ibrem  8oK< 
mar|d)  oon  9J(üblt»aufen  nad)  Sangenfalja  gejäb,Ü  roorben 

am  22  Sefct  bleiben  fte  bei  Üangenfalja." 

3d)  flelle  mir  ben  ganjen  iüorgnng  in  folgeuber 

Seife  Dor. 

SBinfcingerobe  mar  am  22.  bem  (Sinrüdcu  ber 
^annooeraner  in  Wü()tbaufen  aus  bem  2Bege  gegangen 

unb  tj.nu  ftd)  nad)  ©otb.a  begeben.  >>ier  mar  er  am 
24.  bis  25.  mit  Aloensleben  jufammen  geroefen,  unb 
man  b,aüe  aud)  bie  Dielfad)  fid)  miberfpred)enben 
9cad)rid)ten  über  bie  Starte  unb  3d)lagfäl)ig[eit 
ber  $annooeraner  erörtert.  3tm  Radjmittag  be«  25. 
fehlte  er  etma  ju  gleicher  3eit  ali  Aloenslebeit 
nad)  Berlin  abfuhr,  nad)  3)i üb, Raufen  jurüd  unb 

erfuhr  Ijlcr  bie  in  ber  Depefd)e  aufgeführten  Hin^i- 
beiteu,  bie  er  fid)  beeilte,  dllDenslebeu  mttjutheileu. 

Die  eine  ©teile:  „Süiunitiou  foll  in  i'augenfalja  aus* 
gegeben  fein,  mo  ein  großer  Jtjcil  ber  aßagen,  Küraffe 

unb  SSJaffen  juriidgelaffen  morben",  bie  befonbers 
geeignet  mar,  ben  ©lauben  an  einen  Rüdmarfd)  Don 
iangeufalja  nad)  ÜDJüfjlbaujcu  ju  erroeden,  ift  fo  *u 

Derftel)en,  baß  ber  Dlax\d)  oon  L'angenfal^a  nad)  ©roj}= 
Behringen  gemeint  mar,  mo  AlDenSleben  beu  Slonig 
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Derlaffen  hatte,  unb  wo  ÜLMnfcingerobe  bic  HanuoDcrouer 
bei  Aufgabe  ber  Depefd)e  nod)  richtig  annahm. 

Die  2  viil'l  Ii  bcr  £)affeUfd)fn  Arbeit  ift  burd)  bic 
legten  Erörterungen  Ijinreidjoib  ge[ennjcid)net,  fo  baf» 
im  ̂ ntereffe  bcr  Dcutfchcn  ©efd)id)tid)reibung  über 
bie  in  Sragc  fommcnbc  mistige  ̂ eriobe  e«  nur  lob 
t>aft  bebauert  werben  fann,  bafj  bic  werthDollen 

HannoDerfd)en  ©cb/imatten  nicht  anberen  ̂ önben  an- 
Dertraut  finb. 

3>tr  Mutige  Staub  bcr  IqUiI  in  uqüjdjcr  Vcltuctjluiig. 

(©cbtufe.i 
V.  SHüdjug  unb  Verfolgung;  Hinterhalte. 
Die  aOgemeinen  (Drunblagen,  bic  für  bie  Leitung 

pon  9iüdjug«bewegungen  gelten,  finb  burd)  bie  erbäte 
SSirlung  ber  Seucrmaffen  unb  bie  Einführung  be« 
raucbfdjwadjen  Vutocr«  nidjt  öeränbert.  55er  Einfluß 
biefer  Neuerungen  beftet)t  borin,  bafj  bie  Tljätigfeit  ber 
Arrieregarben  bebeutenb  gefaljrDollcr  unb  einfd)neibenber 
geworben  ift.  Einerieit«  geftatten  bie  weittrogenben 
Baffen  unferer  läge  einer  Arrieregarbc  erft  abjujietjcn, 

wenn  bic  twn  ibr  ju  fd)üfycnbcn,  jurüdgel)enben  Armee; 
ttfcilc  einen  Abftanb  Don  6  bi«  8  km  erreicht  i>abtn. 
Anbererfeit«  ober  ift  aud)  eine  Derhältni&mäfjig  fdjwoche 
Arrieregarbc  im  Stanbe,  burd)  ibr  SDJagojinfeuer  unb 
ib,re  Schncllfeuerartillerie  einen  überlegenen  Oegner 
lange  ̂ eit  in  Schad)  ju  holten.  Die  Hauptaufgabe 
einer  Arrieregarbc  ift,  ben  Verfolger  aufjubelten  unb 
beit  ̂ einb  immer  wieber  \ux  Entwidmung  ;u  jwiugen. 
Veionber«  geeignet  ju  Arrieregarben  finb  bie  berittenen 
Söoffen.  Die  in  ber  Arrieregarbc  permenbete  Artillerie 
mufj  \e\)t  beweglich  icin,  ba  fonft  üiefahr  oorliegt,  bafj 
fie  bem  jjeinb  in  bic  $lmbt  fällt;  jehwere  Artillerie 
fann  b,itx  niemal«  Vermeidung  finben.  Die  berittenen 
Truppen  muffen  ieboch  Unterftü&ung  burch  Infanterie 
finben;  biefe  bot  bann  ftet«  juerft  und)  ber  näd)ften  ju 
beie^enben  Stellung  abjurüden,  wäljrenb  bie  berittenen 
Truppen  tnöglichft  lange  aushalten  unb  erft,  wenn  bie 
Infanterie  bie  näcbfte  Stellung  erreicht  \)at,  abziehen . 
Eine  Arrieregarbe,  bie  ihre  $fltyl  thut,  ift  in  ber  Üage, 
bie  oöHige  Vernichtung  einer  Armee,  bie  jum  SHüdjug 
gejmungen  ift,  unmöglich  ju  machen. 

Vejonber«  günftige  ©elegenheit  baten  Arrieregarben, 

Hinterhalte  ju  legen,  ba  bie  furcht  Por  einem  Hinter- 
balt  auch  auf  viiu  energifche  Verfolgung  lähmeub  einwirft. 

Auch  bie  Verfolgung  bietet  ben  berittenen  Truppen 
ein  günftige*  Selb  bcr  Ttjätigfcit.  Doch  werben  fie 
einer  energijd)  geführten  Arrieregarbc  gegenüber  ftet« 
genötigt  fein,  abjuü&eit  unb  au«  Dcdungen  mit  Seuer 
ju  wirfen.  (Srünblid)e  Autflärung«tb,ätiglett  tft  bei  ber 
Verfolgung  nöthig.  E«  ift  be«  öfteren  Porgclommen, 
bat)  bic  Vritifdjc  Hopalleric  bie  Arttüerie  ber  Vuren 

auS  gurebt  Por  einem  Hinterhalt  cutfommen  liefe,  ob» 
gleich  biefe  w  uollem  Sfüdjuge  begriffen  war. 

Die  Verfolgung  tyat  flctd  bonact)  \u  Hieben,  um 
btc  Arricregorbe  bnum  ieitlid)  auf  bie  jurüdgebenbe 
Armee  ju  ftoBen  unb  ihren  SBcitermarfch  ju  ftören. 

Veionber«  geeignet  ift  hierzu  bie  Vermeidung  weit« 
trogeuber  (i>ejd)üfte.  Aud)  hierbei  muß  cö  Qtauibjaf 
bleiben,  nicht  bic  jurüdflutljcubeii  Kolonnen  ju  attodtren, 

fonbern  auf  einige  Entfernung  abjufijjen  unb  burd) 
3euer  ju  wirfen.  3cbc  Verfolgung  mufi  mit  großer 

Ucberlcgung  geführt  werben,  ba  eine  Hanboott  2  eure, 
bie  fid)  ihr  gebedt  entgegenwirft,  bei  ber  b«dffle" 
Vcrooffnung  bebeutenben  Siberftanb  |H  leiften  Dcrmag. 
Ucberrjaupt  bot  bie  gefteigerte  SBaffenwtrfung  bie  Jolge, 
baf)  ein  Srüdjug  mit  weit  mehr  9rur)e  unb  Vertrauen 
aufgeführt  werben  fann  al«  in  früheren  Reiten. 

Eine  große  9ioUe  $abtn  im  Sübafri!anifd)en  Kriege 
Hinterhalte  atter  Art  gefpielt.  Die  Vuren  finb  SRerfter 
in  ihrer  Anlage,  unb  bie  mangelhafte  Aufftüirung  ber 
Vritifdjen  Rapotlerie  f)a\tt  jur  Soiße.  bafj  febj  häufig 

Vritiichc  Truppen  in  foldje  Hlnt«^aIte  Üflen-  ®* 
fommt  babei  bauptfäc^Iic^  barauf  an,  baf}  bie  im 

Hinterhalt  liegenbeu  Truppen  fid)  grünblid)  Perfteden 
unb  in  feiner  SBeije  perrathen.  Da«  geuer  barf  erft 
aufgenommen  werben,  wenn  wirflid)  wichtige  ̂ ,uk,  bie 
fid)  ihm  nid)t  ohne  SSeitered  rojd)  entziehen  fönnen, 
wie  @efd)ü^e  unb  Sahrjeuge,  auftreten.  ,  ;ut  fd)neQen 
Pcrftedten  Vefe^ung  entfernter  Orte  eignen  fid)  ganj 

befonber«  bie  berittenen  Truppen.  Söenn  aud)  bie  An^ 
wenbung  pon  Hinterhalten  in  einem  großen  Europäifd)eit 

ftriege  nidgt  bie  9toQc  fpielen  fann  wie  bei  ben  eigen» 
artigen  Verhältniffen  be«  ©übafrifanifdjen  ftriege«,  fo 
ift  bod)  aud)  bei  ber  griebenftauftbilbung  auf  Einübung 
berartiger  Dinge  3Bertb  ju  legen,  fdwn  aus  bem  Örunbe, 
weil  eine  Truppe,  bie  gelernt  hat,  einen  Jg>inter&alt  ju 
legen  unb  au«  ihm  ju  wirfen,  weit  weniger  leidjt  einem 
Seinbe,  ber  im  ̂ interfjalt  liegt,  in  bie  gafle  gehen  wirb. 

VI.  gelbbefeftigung. 

2Hit  bcr  Steigerung  ber  SBoffenwirlung  ift  aud) 
bie  Vcbeutung  Pon  S«lbbefeftigung«anlagen  gewad)(eu. 
Die  ̂ ähigfeit,  foldje  anzulegen,  ift  nid)t  mehr  Sad)e 
einer  bejonberen  tedjnifcben  Truppe;  alle  SJaffen  müffen 
barin  audgebilbet  fein.  Aud)  auf  biefem  ©ebiete  ift 
namentdd)  barauf  hinjuweifen,  bog  bie  Einführung  bei 
raud)fd)wad)en  Vulocr«  bic  Perbedte  Anlage  fold)tr 
Arbeiten  nottjwenbig  gemacht  bat.  Ade  Dedungcn,  bie 
ba«  Auge  be«  Seinbe«  Mini  Pon  SBcitem  auf  fieb 

jief)cti,  finb  ju  Perwerfen.  SSettn  ba«  (Selänbc  unb 
bte  PorhonPene  $üt  e«  erlauben,  empfiehlt  e«  fi<h  baher, 
feinerlei  Dedung«woll  por  bem  Sd)ü^engroben  aufju* 
werfen,  fonbern  entmeber  bie  au«geb>bene  Erbe  weithin 
ju  jerftreuen  ober  aber  an  entfernten  Stellen  einen 
SBall  aufjuwerfen,  um  bomit  ben  (Segner  ju  täujd)en. 
3m  feinblid)en  geuer  ober  wenn  Eile  geboten  ift,  tnujj 
ein  Sali  menigften«  möglichft  unauffällig  unb  in  ge* 
brochenen  Öinicn  angelegt  werben. 

„Die  Vertf)eibiguitg«anlagen  ber  Vuren  bei  ifaing* 
9ief  fönnen  al«  tt)pifch  bofür  angefehen  werben,  wie 

Schü^engräben  in  einem  Öelänbe,  ba«  feinerlei  SWittel 
ju  perbedter  Anlage  bietet,  ausgehoben  werben  müffen. 
Sie  waren  bort  nad)  reiflicher  Ueberlegung  angelegt 

worben,  lange  ehe  bie  Vritijdjen  Truppen  ber  befannten 
Stellung  fid)  näherten,  unb  waren  Don  Vielen  gciet)en 
unb  anertaunt  worben,  bie  ba«  Vombarbement  au« 

ffbwercn  o\cid»üt>en  unb  Haubi^en  erlebt  unb  bie  SBirfung 
heftiger  Sprengftoffc  mäbrcnb  ber  langen  »ämpfe 
im  Sübeu  poit  iiabujinttt)  initougefehcn  ha,tc"-  ?sn 
ber  HnuP'iact)c  beftouben  bie  VcfeftigungSanlogen  au« 
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einem  lange«  ©raben,  ber  im  Allgemeinen  'V/s  5ufj 
tief,  on  einigen  Steden  noch,  tiefer  unb  feiten  mehr  al* 

2  ftufj  breit  mar.  (£«  roar  feinerlci  Schufeibatl  bor= 
banben;  bie  aufgehobene  ©rbe  mar  ausgebreitet  ober 
in  natürlichen  SDiulbcn  angehäuft  roorben.  Xer  ©raben 
mar  an  ber  ftante  ber  (teilen  Abhänge  unb  etroa* 
BDrraäi;:  be*  eigentlichen  Stammes  be*  langen  fattcl 
förmigen  SHücfen«,  ber  bte  Stellung  bilbet,  au«gct)obcn ; 
Don  ber  Sucfjeite  gelangte  man  in  ihn  burrt)  gebeefte 

annfiberungSroege,  bie  in  Ihrem  ̂ rofil  bem  Xecfung«; 
graben  fclbft  ähnlich  tvoren.  ,Vu  biejenigen,  bie  an 
bem  Stiege  be«  Satjre«  1881  tljeilgenommcn  hatten, 

roor  c«  intereffont,  btefe  93ertl)eibigung«onlogen  p  ber« 
gleichen  mit  benrn,  bie  genau  auf  bemjelbcn  ©runb 
unb  33oben  U*  3abre  früher  augelegt  geroefen  tuareu. 

Xie  18uren»S3erfchanjungen  in  bem  früheren  Kriege  be^ 
itanben  au«  leisten  ©räben,  bie  nid)t  mehr  al*  2  gufc 
tief  unb  anmihernb  6  <>&  breit  roaren;  bie  tfrbe  mar 

ju  einem  SBatl  Don  etroa  2  ?<\y,  £öhc  aufgefebüttet  — 
Anlagen,  bie  bem  geinbc  ein  bcut(icf)  ftcf)  obtjebenbeS 
^iel  boten  unb  gleichzeitig  eine  feljr  ungenügenbe  Xecfung 

gegen  Steilfeuer  gemährten." 
SWüffen  be*  ©el5nbe§  rocgen  »älle  unb  Sdjulter= 

toebrer.  ausgehoben  roerben,  fo  ift  nac^brürflte^  ju  bc= 
tonen,  bofe  fie  nur  Schüfe  gegen  ©eroetjr  unb  äcrjrapncl 
teuer  bieten  foQen.  Die  innere  85}aflböfd)ung  mu§  fteil 

teil,  ba  fie  fo  befferen  2. 'hin;  gegen  Steilfeuer  bietet;  roenn 
möglich,  ift  fie  mit  Steinen  ju  betleibcn.  Uebctbaupt 
bot  fid)  bie  3?erroenbung  bon  Steinen,  bon  benen  bie 
Bitren  einen  ausgiebigen  «ttebraud:  machten,  >&,\  günftig 
erwiefen,  ba  fief)  mit  ifjtten  vafet)  geuügcnbe  Teefungen 

f^ajftn  [äffen,  bie  roäljrenb  be*  ©cfed)t«  nod)  au** 
gebaut  »erben  (önnen.  Söejonbcr*  gilt  bie«  aud)  bom 
Angreifer,  ber  irgenb  eine  Üßofttion  bejefet  t)at.  Tie 
bebeutenbe  Diicberlage  am  Spion«£op  mar  in  tjoljem 
iKa§e  eine  SJolge  ber  ungenügenben  Hertbeibigung« 

anlagen,  bie  in  ber  9cad)t  nach,  beffen  (Einnahme  er= 
nagtet  roorben  waren.  3m  ©egenfafe  ju  ben  Anlagen 
bei  2atng*  Sief  Ift  ferneren  auf  belben  Seiten  ba« 
softem  furjer  Sdjüfeengrclben  angenommen  roorben. 
(£S  b,at  fid)  al«  ungünftig  etroiefen,  ©räben  bon  größerer 
2«nge  al«  15m  ju  machen.  Tiefe  lur$en  ©räben  aber 
iebmiegen  fi<f)  leitet  ber  gorm  be*  ©elänbe«  an  unb 
leiben  weniger  aß  lange  ©raben  unter  beflreid)enbem 
Seuer  nu*  ber  glanfe.  lieber  bie  grage,  ob  man  bie 

24üfeengräbcn  beffer  auf  bem  Kamm  einer  £vlv  ober 
Dorroärt*  beSjelben  anlegen  fofl,  ift  biel  geftritten  roorben. 

Xer  jdjroerfte  93orrourf  gegen  Anlagen  bor  bem  .{vlic:;- 
famm  ift  ber,  bofj  feine  Serftörfung  ungefchen  unb 
obne  bie  Stellung  ju  berratt)en  oorgefüfjrt  roerben  fann. 

«ueb,  beim  «u8bebcn  bon  ®ej(bü&betfungen  finb 
»eitb^n  fi(f)tbare  Anlagen  ju  bermeiben.  9lm  tieften 
Finb  Hefe  S5d)er  ju  betben  Selten  be8  ©efc^übe«,  aus» 

man  bie  (ixbc  bor  bem  ©efcb,u{}  ,^u  einem  burd) 
Steine  geftüfcten  üdl  aufrolrft.  äBünfdjenäroertb  ift 
eine  $etleibung  bc*  Sd)ubroade*,  ba  ein  einfacher  Qxb- 
nxill  nur  gegen  ©cfd>offe  aus  ,lloct)babngcjcbüj>c"  fiebert, 
»ae  SRauer  bon  4  8u&  $öb]t  unb  1  gufe  Xicfe  ift 
befjer  als  ein  ebenfo  ho^er,  mehrere  gufe  breiter  »all, 
k  bie  Untere  Seite  ber  SKauer  fentrecfjt,  bie  be« 
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Bald  gcböictjt  ift.  5)ei  ber  «nlnge  bon  ©cftl)üt! 
becfwngen  ift  bnrnuf  ju  achten,  baft  fie  rofibrenb  be« 

©efeebts  ausgebaut  roerben  (önnen.  ©cfdn'iftbcefungcn 
finb  möglid)ft  burd)  ̂ rocige  ̂ u  ma«Hren  ober  in  einiger 
Entfernung  tititter  SBujdjroerF  auszuheben. 

gefte  ©inbecfuiigen  gegen  geuer  bon  oben  Heften  fid) 
bei  ben  SJobenbcrbältniffcn  in  Sftbafrifa  nidjt  anlegen, 

©egen  .fraubiftfeuer  genügten  im  'ällgemetnen  nud)  tiefe, 
enge  ©toben,  bie  iid)  in  nidjt  aüju  langer  ßeft  h«= 
fteüeu  laffen. 

Ctt)d)nfteii  unb  einzelne  ©ehöftc  roirb  man  im 
Allgemeinen  nicht  j^u  5Berthcibigung«jroccfeit  au«ro«hl(u, 
ba  fie  fiel«  beutliche  ̂ i«lc  bieten,  auf  bie  fid)  ba« 
fciublid]C  AitiQcriefcuci  leicht  fou^entriren  läftt,  unb  ba 
itamentlid)  bie  Sprcugroirtuug  ber  ̂ ulotlbgefchoffe  in 
gcjchloffenen  Räumen  bon  bebeutenber  SlMtfuug  ift. 
Slebnliche«  gilt  bon  »filbern,  bie  guten  Schüfe  gegen 
Sicht  unb  theilroeije  auch  gegen  öefcho&rolrfung  bieten. 
@«  ift  jroeifello«  nicht  (eicht,  gegen  einen  ftarf  befehlen 
ffialbranb,  ber  bor  fich  ein  gute«  Schufifelb  hat,  nngriff«= 
roeije  borjugeben.  ?lnbererjeit«  aber  lägt  iid)  roieberum 
auf  einen  »albraub,  a(«  ein  fid)  beutlid)  abhebenbe« 

^iel,  ba«  (Jeuer  ber  gegnerifdjen  Artillerie  bernrrig 
fonjentriren,  bafe  nur  bie  Anlage  einer  funftllchcn 
Xecfung  einen  fieberen  Schüfe  gemährt. 

.$at  man  in  einer  längeren  33ertbcibigung«(inic 
einzelne  ©ebfiube  ober  »albparjeden,  fo  timt  man  am 
beften,  fie  jur  IBertbeibigung  borjubereiten,  ihre  Sefafeung 
aber  jurucfjuhalteii.  bl«  ber  gelnb  nahe  h«rnngefommen 
Ift  unb  feine  Konzentration  be«  gegnerifcf)en  9lrtiHerie= 
fciier«  auf  bie  S$ertheibigung*nnlagen  mehr  ju  erroarten  ift. 

35tc  'Ärgcttttntfthr  Arie(j«atab(intc. 

»ueno«  »irta,  Juni  1901. 

53or  einigen  SBodjeu  rourbe  ber  jnicite  Kurfu«  ber 
unter  Leitung  be*  ©eneral«  Slrent  itehenben  Argentinifchen 
Jtriegöatabemle  eröffnet,  nachbem  ba«  elfte  3ohr  mit 

einer  unter  perföulid)cr  flettung  be«  ©eneral«  unter* 
nommenen,  bom  beften  ©rfolge  begleiteten  ©encralftab«« 
reife  nad)  ber  ̂ robinj  ©ntre  9tio*  feinen  Abfd)luf? 

gef unben  helle 
Die  mannigfachen  Schroictigfeiten,  rocld)e  fid)  im 

Anfange  einer  gebelt)Iir^en  (Sntrolcfelung  be«  neuen 
3nftitut«  entgegenftedten,  rourben  in  berh<iltnlRmfl6lg 
furjer  ;5eit  glücflid)  überrounben,  unb  t)*ute  fann  bei 
Öeiter  ber  Afnbemle  bereit*  auf  nennni«roerthc  Erfolge 

jurücfbticfen. 
2Bie  in  allen  in  ber  (Sntroicfelung  begriffenen  Staaten 

liegt  auch  h<«  DQ*  $teinxfcR  nod)  fetje  im  Argen,  unb 
roottte  man  ftet«  ben  Langel  au  ber  nötigen  praftifd)en 
Au«bi(bung  burd)  theoretijctje  Stubieu  erfefeen. 

©eneral  Arent  erfannte  bon  Anfang  an  mit  richtigem 
SMicf  bie  beftcljenbcn  OTängel,  unb  infolgebeffcn  richtete 
er  fein  ̂ nuptaugenmerf  auf  praftifche  Xurchbilbung  ber 

Ojfijiere. Seibcr  hflt  er  c*  bi«  jefet  noch  nutt  etreid)(ii 
löniten,  bnfj  bie  Armee  in  ben  Staub  gefefet  roirb, 
moberuen  militarifd)cii  Anforberungeu  ^u  nrtfptedjen. 
Xie  bon  ihm  beim  ̂ rflfibentcn  ber  JHepublif  angeregte 

Digitized  by  Google 



1643 1901  —  JBilttar.ffio$*nMatt  —  9h. m 

9teorganifation  ift  l-i-r-het  nod>  nicht  zur  Vlu^f ütjiunp 
gelangt  unb  wirb  oudi  Wold  fo  balb  nidit  beenbet 
werben,  ba  ber  neue  firiegSminifler,  Oberft  5Ricd)eri, 
brn  an  bfn  JHeorganifator  bct  flrgentinifdjen  Armee  ju 
fteflenbeii  Anforberungcn  nicht  gemachten  fein  idjeittt. 
G«  fehlt  ihm  eben,  wie  fämmtlicfcen  höheren  Cffijieren, 
bie  nötige  praftifdje  Sßorbilbung. 

Tie  unter  bem  früheren  ftrieg«mintfter,  Weneral« 
leutnant  llampo«,  unter  ber  Jnitiatioe  (Seneral  Trents 
in  Augfidit  genommenen  Herbeffertwgen  unterblieben; 
namentlich  ift  e*  bn8  gelten  gemifcf)ter  taftifdjer  Qe* 

bänbe,  ba«  ben  Sdjüleru  ber  SfriegSafabemie  eine  er« 
ipric|lid)c  applifatoriid)c  Thätigfeit  unmöglich  mndit. 

Aud)  bie  \u  Truppentbeilen  onberer  Stoffen  erfolgten 
Abfommanbirungen  erbrod)ten  fein  SRefttltat;  bei  feiner 

Suffe  werben  irgenb  welche  taltiidien  Uebungen  Por<= 
genommen,  unb  fo  bot  fid)  ben  Schülern  ber  Afabemie 
feine  Gelegenheit,  proltifdje  Jrenntniffe  ju  erwerben. 

®encral  'Stent  fud)t  nun  aflerbing«  mit  anerfcnnen«= 
werthem  QMfer  burd)  häufige  prnftifdtc  Hebungen  im 
©elnnbe  biefe  SWängel  aud^uglcidjeu,  jeborf)  liegt  eS  auf 
ber  £anb,  boft  aud)  bie  forgfältigftc  applifatorifcrje 
Tbättgfeit  ben  prattifdjen  Ttenft  bei  ber  Truppe  nicht 
erfefoen  fann. 

TaB  Stufenprogramm  ber  Afabemie  weift  folgeube 
Sehrfädier  auf:  JJtieg#gefd)id)te,  formelle  unb  angemanbte 

Taftif,  Q)eneralftob8gefd)äite,  5Befeftigung«funft,  SBaffen= 
lehre,  9teitunterrid)t,  3ed)ten  (letztere«  fafultatiP),  mili« 
tnrifdie  $ugtene,  Topographie  unb  internationale«  9tect)t. 

SReuerbing«  finb  ouf  ben  SBunfd)  be*  $ctieg«mmiftcr« 
nod)  Chemie  unb  ̂ hufif  hinzugefügt  worben.  obgleid) 
Weneral  Klient  gegen  bicje  Ucbrriaftung  ber  Sdiiilcr 
war,  beren  mangelhafte  militarijche  Borfeuntniffe  ein 
erhöhtet  SDcaft  Pon  geifliger  Ibütigteit  eriorbem.  Ter 
5Heitunterrid)t  erroic«  iid)  al«  nothwenbig,  weil  bie 
meiften  Offiziere  nur  rohe«  9?aturrciten  feunen. 

Tro^i  ber  angejührten  9Wifwevl)ältniffc  bebeutet  bie 
Üirünbung  brr  Jtrieg«afabemie,  unter  Ücitimg  Tcutfdjer 
üehtfrafte,  einen  entfd)tebcnen  gortfd)ritt  für  ba« 
Argcntuufd)C  £>eer,  unb  in  biejem  Sinne  t)at  audj  bei 
^rfifibent  ber  JHepublif,  (General  SHoco,  bem  tüchtigen 
Detter  be«  Snftitut«,  Cbcrften  Arent,  feinen  Tanf  au«, 
gefprochen,  inbem  er  ihn  nod)  Por  Ablauf  be«  etfteu 
Montraftiafirc«  juni  iötigabegeneral  beförberte. 

Uebrigeiu?  ift  ba«  Serftänbnife  für  ben  SBertt)  ber 
neuen  Afabemie  in  wettere  5ßulf«lrclfe  gcbmngen,  unb 
fann  e8  als  ein  erfreuliche«  Reichen  biefer  (Jrfenntnifi 
betrachtet  werben,  bafj  bie  natiPiftiich  angehaud)ten 
großen  Tageszeitungen,  welche  im  anfange  eine  gerabqu 
gebajfige  Haltung  ben  Xeutfd)en  Offizieren  gegenübet 

angenommen  bollf",  l)cutzutogc  einftimmig  im  i.'obc  ber 
neuen  Äricgßafabemie  finb  unb  ihr  in  jeber  SBeife 
moraliid)  Jpolt  unb  Stii&c  bieten. 

^teine  ̂ ittr)etCurt(ien. 

Tcntfctolanb.  Ta«  Armee='Cerorbnung4blatt 
9lr.  20  oom  12.  ?uh  b.  ?«.  (Inhalt  f.  u.)  enthält  eine  äfler« 
höchfte  ÄabtneMorbre,  betteffenb  Stiftung  einer  Tenl> 
münze  für  bie  on  Pen  trtegertfehen  ßreigmffen  in  Cftaiitn 
beledigt  gewefenen  Seutfchen  Streitfräfte  oom  10.  fflat 
biefed  3&hr(4.  Sie  Sentmfin^e  ift  au4  Bronze  unb  auf 
Stahl  hergefteQt.  @rftere  erhalten  alle  Offiziere,  Sanität«' 
Offiziere,  3eug>  unb  ̂ euerroetttofftziere,  iRarineingeniturc, 
Beamten  unb  3)<annjchaften  Per  nad)  Oftaften  entfanbten 
3>eutftben  Strcithäite,  ferner  alle  i'erfonen  wdi 
(Shineftfchet  s32ationalität,  bie  bei  ben  triegeriften  &< 
eigmffen  thätig  geroefen  [\nib,  foroie  bie  3Jlititlieoer  ber 
fr:tmtlligen  jtranfenpflege,   bie   pon   bem  JtaifeTÜdjm 

l  Äommiffar  unb  Vtilttärinfptfteur  ber  freiroiüigen 

Arantenpffege  legitimirt  toerben  unb  -lühtcnb  t« 
friegerifchen  Greigniffe  in  Oftaften  thätig  geroefen  finJ. 
3ur  Verleihung  ber  3)entmün)e  auf  Stahl  tonnen 
Seiner  Uiajeftat  bem  jtaifer  unb  Äönige  foLefc* 
Angehörige  ber  Sltmee  unb  ÜJIarine  fowie  alle  biejenitj» 
^Jerfonen  oorgefdjlagen  werben,  bie  fia)  in  irgenb  tmet 
2Peife  um  bte  ̂ ntereffen  ber  Cftafiattfd)en  Spjebmjn 
außerhalb  ber  f riegerif den  Greigniffe  orrDient  gemacht  habn 

ober  ben  ̂ efa^ungen  ber  gecharterten  £ran<portfd|i*i< 
angehörten.  Tic  3>enfmünze  zeigt  auf  ber  SJorbertatt 
einen  SHbler,  ber  etnen  brachen  unter  feinen  jvänccn 
hält,  auf  ber  Stüctfeite  ben  ffaiferlichen  9lamtn*w, 
barüber  bte  Äarferlrone  unb  bei  ber  a)enfmünj|e  au« 
Sronze  bie  3nfd)rift  „Ten  fiegreidjen  Streitern  1900 

6h>na  1901",  bei  ber  au*  Stahl  „Stabienfi  um  bk 
erpebttion  nach  ßhina".  2>ie  SenfmUnje  wirb  auf  Ut 
Imten  Sruft  an  einem  orangefarbenen,  weifegeränbertro, 
mit  roth  unb  fchroarzem  Streifen  burdtwgenen  Öar.bc 

getraaen.  Tkjcnigcn  itfefifcer  t»ex  Dcnf münze,  roe'4< 
in  Oftafien  an  Gefechten  thetlgenommen  haben,  fntf 
berechtigt,  für  jebe«  mitgemachte  ©efeo>t  une  Span9f 

aus  oergolbetem  'jDJefftng  mit  bem  Scamen  be«  flt» 
fed)t«  auf  bem  iBanoe  zu  tragen.  —  Seme  iBajefti' 
ljabcn  ferner  unterm  11.  Juni  b.  3*-  benimmt,  baj  r. 
Stellen  be«  Aabettenforp«  mit  oerminbeitem  ©ntctjuno? 

!  bettrage,  bie  oon  berechtigten  unb  geeigneten  änroartew 
nidjt  rechtzeitig  befefct  finb,  anbere  Änaben  einberufen 
roeroen  bürfen,  beren  Kater  al«  Offiziere  be«  *f> 
urlaubtenftanbe«,  al«  Sanitcit«offiuere  ober  höhere  SSeatntc 
Tienftc  geleiflet  haben,  jeboch  muffen  bte  Huf  junehmenben 
ben  Sebtngungen  be«  legten  Ablage«  oon  §  3  ber  3Uf= 

nahmebeftimmungen  unb  Üehrplan  be«  „.ttoni^iA-."" 
Äabettenforp«"  genügen,  audi  ift  bei  ber  Aufnahme  ba« 
einfommen  ber  (Sltern  nach  §  4  a.  a.  £).  in  «ktradft 

Zu  ziehen. Unter  Bezugnahme  auf  unferen  ärttfel  in  91t.  Sl 

„Tenfmäler  bei  .HöniggräJ"  theilt  un«  ber  Än«9«' 
oerein  Strasburg  i.  <£.  freunblichft  mit,  bafs  er  tu 
feiner  am  3.  Juli  abgehaltenen  ̂ onat«oerfammluna 
befd)loffen  höbe,  bem  herein  jur  Sehmüdung  unb  & 
haltung  ber  Kriegergräber  unp  Tenfmäler  in  Sabona 
etne  5b  et  hülfe  oon  50  vJJit.  zu  überroeifen.  tSx  hoff»,  ̂  
er  bamtt  ben  übrigen  flrieger»  unb  sUitlitäroereinen  m« 
gutem  Beifpiele  oorangegangen  fct. 

3nhalt  be«  «rmec=93erorbnuttg«blatteS  9er.  20  Pom  12.  Juli  1901. 
Stiftung  einer  Tenfmünze  für  bte  an  ben  triegenfehen  (*reigmffen  tn  Cftafien  betheiligt  gemefenw 

Teutfdjen  Streitträfte.  —  ÜUnbcrung  ber  Aufnahmetcftimmungen  be«  Aabettentorp«.  —  Au«fd)eiben  oon  $lngebdnci«f 
be«  Oftaftatifchen  (frpepitioniforp«  au«  biefem  Äorp«.  —  Ermächtigung  eine«  Arzte«  zur  Au«fteQung  ärjtlid)« 
3eugniffc  für  militärpflichtige  Teuifdje  in  Spanien.  -  Regelung  oon  Cffiztergchältern. 

Otbrudt  in  btt  Monißlidjen  ̂ oibiia)Cmid<tet  opii  (r.  2.  jRittlet  .V  S  nlin  tn  ürtlin  8W18,  HottjfttOBe  i>H — 71. 

Vier.zu  eine  «eil««e  ber  rvuma  Vouic  söirtrfj,  Gkra,  W.  i.  v.,  bcrreffeNb  „OBaffer^erie", 
bet  «UflcmetMe  9tMzciaer  «r.  57. 
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 S<ta»t»oitlii4<i  «fbiftcnt; 
v  Jtio  bil ,  Hfiur.ilüiüjor  a.  I., 

Bftlin  WMt  Irtslf  b<n«itr.  1*. <J;p<Dition:  Sellin 8WU,  ftod)fH»fc<  C8. 

Utting  btt  »f  nifll.  fcofbiiftSanbtntifl 
nun  P.  i.jWittltt*Sebn, 

Stilin  8WI2,  Äo<b,ftrait  88  71. 

£>itfe  ̂ eitfdjrüt  rridjeint  jcbcn  OTittroorfi  unb  Sonnabenb  tmb  roirb  hir  Berlin  am  £ten<sfaa.  unb  ̂ rtcitofl  Warfjmillaa.  oon  5  bis  7  Uf)t 
ausgegeben.  Jerfelben  werben  beigefügt:  1.  monntlidj  ein=  bw  iroeimal  bas  litcrariidjc  Beiblatt,  bie  „DiiUlär-^iieralnr^citung"; 
2.  jabrlid)  mtbrtnal«  größere  Sluffäft  alö  befonbere  beihefte,  Seren  Slusgabe  ntctjt  an  beftimmte  lermine  gebunben  ift.  Jttcrteljnlire^ 
preis  für  bao  Qanje  4  SJtart  50  }!f.  -  ̂ rciä  ber  timttntn  Kummer  20  i'f.  —  Skfteltungcu  ntbmen  alle  $oftanftalltn 

^tiiungfl'^reislifte  Nummer  477ti)  unb  Huajtwnblungen  —  in  Scrlin  aua)  bit  ̂ eirungofpebittonen  —  an. 

JVi  «3. 
ßrrlin,  Sonnabenb  ben  20.  3nli. 1901. 

3nl>aJi: 
(tyrtu&tn.  Saufen,  Äaiferliaje  Sd)u&lrupptn).  —  Drben««  Serleibungen  flirtu&en,  Sacöfen). 

3onna(ifH14er  Ifjnl. 
Heber  bit  9tot(ntnbigfeii,  fitt)  mir  Saloen  unb  narff  $ülfsj<eltn  tinjujdjiefjen.  jUtl  tiner  «bbUbung.)  —  «nntefeebten.  — 

Dt«  Suren. Äritgt«  jrotit«  (11.  gortft^ung  aus  *r.  57.) 

Ii  leine  DJtttbdlungeB.  3  a nfr  i  i .  'htitlerit  bet  ̂ nfanteriebivifiimcn.  ©tatiftif.  75  mm  0efd)Ü&.  9Jeuer  Stlbftlaber. 
jRancotibtbarf  an  ajugpferöen.  tfrf«R  ber  Sttferotolftütre.  ^elbbcfleibung  btr  flolonmltruppen.  Artillerie  ■■  Sajitfipla^e. 
(Hlitbcrung  btr  flolontaimfanlerie.  Sataillon  Ouabetoupe.  (generali  bei  btn  £$itf$ü6ungen  btr  ÄrtiDene.  »uflafiung  ftfttr 
SKtye.  —  Dtfttrreia). Ungarn:  Eitsjäljrigt  Äaifermanöoer.  ec&iefsfajule  btr  5tftung«artiUtrie.  —  6d>ioeij:  Heubenaffmmg 
ber  JtlbartiOerit.    2a)icfeuatecria)t  bei  Aabetttntorpö. 

^erfouttl = flkvankruitöeit. 

CDffijim,  Jüljiiri^e  k. 

m,  ©tförbtningc«  unb  ißtrfcßuiigen. 
3m  aftiben  $  e  e  r  e. 

U«t*b«m,  ben  7.  3nli  1901. 

i« : :  it ;  ©itel » 5riebri(^  bort  breiigen  JUmigtfdje 

£ob,eit,  St  im  1.  @arbe=Stegt.  ju  guß  unb  ä  L  s. 
bf$  1.  ©atbc^Snubro.  Siegt«.,  aurfj  a  1.  s.  be«  ©reu. 
Siegt«,  Äöntg  Sriebii$  SSflbelm  IV.  (1.  ̂ omm.) 
91  r.  2  gffteat. 

Cbbe,  an  Warb  C  SR.  f)arrjt  „fcatieajollern", 
ben  10.  Juli  1901. 

Rätter,  Sflljnr.  jur  ©ec  ber  Siej.,  au«  ber  SJiarine 
ausgetrieben  unb  gleichzeitig  in   ber  ?lrmee  al« 
rtflbnr   mit  einem  patent  bom  19.  Slpril  1901  im 

9iegt.  oon  Stülpnogel  (5.  ©ronbenburg.)  9ir.  48 
angrfteat. 

lladjtoetfnug 

btr  bdm  ©onltiit§rorp«  im  SWonat  2Roi  unb  3uni  1901 

etafltrretencn  SBerflnDerungcn. 
TuxtS)  Strfügung  be*  0tneral=©tab*arileä  ber  Slrmee. 

9»it  SEBabrneljmung  offener  affiftenjorjtfteacn  finb 
beauftragt  loorbe»,  unb  jtoar: 

«n  31.  -AN  in 
So  (ff,  Unterarzt  6eitn  Qiren.  Hegt,  ̂ tinj  (iatl  bon 

^teuften  (2.  »ronbenburg.)  9Jr.  12, 

am  1.  3""l 

Rommel,  Unterarjt  beim  $rag.  Wegt.  greiberr  bon 
SWunteuffel  (SRbetn.)  9?r.  5, 

(8.  Ouaiial  1901.] 

Hegt. 
Öruner,  llnttrar^t  beim   7.  Spring.  3nf. 9k.  9G, 

©ii^be,  Unterarjt  beim  SRagbeburg.  <pion.  5öat.  9er.  4, 
»allenba^,  3öllncr,  Unterärzte  beim  4.  Sab.  3nf. 

9tegt.  «ßrinj  9Bilt)e(m  9ir.  112, 
am  7.  3n"i 

Dr.  Saefcolb,  riniäbjig'fretroiüMgrr  §lrjt  beim  2.  Seib« 
$uf.  Siegt.  Saiferln  9Jr.  2,  unter  SJerfefeung  jum 
$o|en.  Selbart.  Siegt.  9?r.  20  unb  Ernennung  jum 
Unterarjt  beö  JriebeuSftatibeö, 

am  14.  >tn 
Dr.  SMetjer.  einjährig  =  f reiroiaiger  «rjt  beim  ̂ elbart. 

Siegt,  bon  ©o^arnfjorft  (1.  .^mnoo.)  Sir.  10,  unter 
Sierfe^ung  jum  1.  $annoü.  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  74  unb 
Benennung  }um  Unterarzt  be«  griebenSftanbeS, 

am  15.  3»t 

iüiein^ljauien,  Unterarjt  beim  3"f-  SWegt.  bon  SBorcfe 

(4.  ̂ omm.)  Sir.  21, 
üerger,  Unterarjt  beim  3nf.  Siegt.  9ir.  132, 

«ortoei  1,  Unterarjt  beim  gclbart.  Siegt,  bon  Stjjornl)oit"t 
(I.  .g)annoo.)  9ir.  10, 

am  25.  3»ai 

Xodjnabl,  einjäbrig « freimitliger  ?lrjt  beim  gelbart. 
Siegt.  Sir.  f»3,  unter  Sücrfefeung  jum  3.  Orofe|e4C|OflI. 

Jpeff.  3nf.  Siegt.  (üeib^SIegt.)  Sir.  1 17  unb  Ernennung 
jum  Unterarjt  bc«  grtebcn^ftanbeS, 

am  SO.  3nni 

SBintfelmann,  Unterarjt  beim  1.  ©rofjljerjogi.  ̂ eff. 
Selbart.  Siegt.  Sir.  25  (Wro^erjogt.  SIrt.  fiorp*). 
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gcrner am  19. 

©olling,  Untetatjt  beim  9>jen.  öelbarr.  Siegt.  Sir.  20, 
fommanbirt  jur  Satfer  SBUfjelm*.Hfab<mic  für  baS 
militötörjllit^e  $Mlbung$roefen,  unter  SBclaffung  in 
btefem  fiommanbo,  iiim  3»>f  Siegt.  Öraf  itirdjbnd) 
(l.  Sitebcrfdjtej.)  Sir.  4G  Pcrfe&t, 

am  22. 

3arofd),  Unterarzt  beim  5.  Sifycin.  3nf.  Siegt  Sir.  65, 
fommanbirt  jur  fiaijer  SBil^elml'aiobemie  für  bal 
mtlitärarjtlidje  SMlbungSroefen,  unter  ©ntbinbung  bon 
biefem  tfommanbo  bom  1.  Juli  b.  3*-  ab  bef>uf«  Slb* 
lcgung  ber  ftrjtlidjen  Staatsprüfung  an  ber  UnlDerlität 
Jjrctburg,  jum  5.  »ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113  PerfefcL 

SJbfdjicbäbctoiUtflunßcit. 

3  nt  n  1 1 1  u  e  n  .£>  e  e  r  e. 

*>e«  4.  3«lt  1901. 

p.  Milbiger,  2t.  im  1.  (2eib)  Ören.  Siegt.  Sir.  100, 

fdjeibet  bclnif*  Ucbcrtritts  jur  Oftafiat.  ibefa|>ung3> 
SBrig.  mit  bem  G.  3uli  b.  3*-  «»3  bem  $cere  nn8. 

3m  Sanität«!or»£. 
9>eu  4.  3uli  1»01. 

Seupott,  Slfi'üt.  fcrjt  im  9.  3uf.  SRcjjt.  Sir.  133, 
fdjeibet  beb,uf#  Ueberlritlä  jur  Jtaifcrlidjen  Sdjub^ 

Äöniglidj  @ärf>fifci>e  Sirmee. 

truppe  für  Deutfd)  Oftafrifa  mit  bem  25.  3uli  b.  3*- 
nud  bem  .freere  au*. 

ßtawlt  brr  Jtilitär-OtrmaUusg. 
Tura)  Setfügung  b«3  Äti«fl«mini|ierium«. 

fce«  »8.  3««*  1*01. 

Siauninnn,  SiedwungSrntl),  Sienbant  beS  $c(leibungf> 
amt$  XII.  (1.  fi.  S.)  Ärmeeforp*,  auf  (einen 
Antrag  unterm  1.  Oftober  b.  3*.  mit  ̂ enfton  in 
ben  Siuffeftanb  Pcrfefct. 

$cm  1.  3»H  1901. 

J)r.  3ipfcl,  tßrofeffor,  Oberlehrer  beim  Stabettentorp«, 
anj  jeiueii  Antrag  unterm  1.  Oftober  b.  3«-  ""it 
<ßenfion  in  ben  Siubeftanb  Perfekt. 

Äaiferlidje  <2d)ufctruwen. 

i,    un    nun  J-'<.  >,  VUH'  Ii  ,(U  Ml :  i.  n    ,   Pflt  10.  3ult  1901. 

P.  ̂ arif p,  fiönigl.  Württemberg,  öt  im  Trog  Siegt,  ffimigin  Clga  (1.  Württemberg.)  Str.  25,  nad>  erfolgtem 
SluSfdieibeu  nnö  bem  XIII.  l  König!.  Württemberg )  Armeelorp«  mit  patent  Pom  IG.  3n"Uflt  1894 
al*  Üt.  in  ber  Sdjufeinppe  für  Tcutfdj'Cftofrita  mit  bem  26.  3uli  b.  3«.  angefteOt. 

Crbcnä^crlctljunßcn. 

Vrcuftcn. 

©eine  SRajeftät  ber  ffönig  (jaben  Allergnabigfi 

gerufjt: 

bem  ̂ rinjen  Gelobte  ig  Pon  Reffen  ̂   flippst  l>al  = 
SJnrdjfelb  fcotjeit,  Sit.  im  Siegt,  ber  Warbcä  bu 
GorpS,  ben  Siottjen  Abler  *  Orben  erftcr  Sllafje  ju 
Perleifyen. 

Seine  SJiajcftat  ber  Jlönig  fyabcii  v'Kleigmitfgft 

geruht: 

ben  nadfbeuannten  Offizieren  ic.  bic  G-rlaubnifj  jur  An- 
legung ber  ifmen  Perlicfjenen  Siicf)tprcuj}ifcb/en  Orben 

ju  erteilen,  unb  jtear: 

beS  Siitterfreuje*  be«  ftöniglid)  ̂ anerifdjen  St.  Wcorg^ 
Orben«: 

bem  <ßrinjen  pon  5b,urn  unb  Xnji«,  2t.  im 
©nrbe»Jlür.  Siegt.; 

b<«  Äomt^urlreuje*  jrociter  .«(offe  bc?  flöniglid) 
eädjfifdjen  «Ibrcdjt*^ Orben«; 

bem  Oberfllt.  floppe,  ftommanbeiir  bc>S  Trag.  Sicgtö. 
ftönig  fllbert  Pon  3nd}jen  (Cftpreufe.)  Dir.  10; 

bc$  CffijicrlveiijeS  bleiben  Orben«: 
bem  äKnjor  P.  flanier  beim  Stabe  beMelben  Siegt*.; 

be8  fiönigltcf)  Sadjfifdjcn  9llbred)t8treuje8: 

bem  23ad)tm.  ̂ etevö  im  2.  ®arbe  Ulan.  Siegt., 
bem  ©tabi^oboiften  3;reb,maitn  im  5.  ij^üring.  3"f- 

Siegt.  Sir.  94  (©ro^erjog  pon  6od)fen); 

befi  $l'omm«utb,urtreuje«  jroeiter  ftlaffe  be«  ÄBniglid) 
SSürltembergifdjen  Sticbridj«. Orbenö: 

bem  Oberfteu  OJr.  P.  (Spoued,  Slügeiabjutantcu  Seiner 
Möniglidjen  .ftoljeit  bc8  ©rof^erjogS  Pon  S3abcn; 

be*  Siilterfveuic*  be«  Orben?  ber  fitfniglid)  ©ürttew 

bcrgijd)en  Jlronc 
bem  SWajor  ̂ eiber,  flommanbeur  beg  SSürttemberg. 

^ion.  »at«  9ir.  13; 

ber  33erbicnft  ÜMcbaiOe  be«  jiöniglid)  SBürttembergifd^en 

J\riebrid)*=CrbenS: 
ben  Cberroadjtmciftern    ©eitb,c,    3oppidj    in  bei 

6.  Wenb.  Sörig.; 

bee  ÄiimmfinbcurIreu(i;eÄ  ^oeiter  ftlaffc  bc*  GJro&lferjoglid) 
Söabijajen  Orben«  Pom  ̂ l)«"^!  Ütfroen: 

bem  Oberfteu  p.  iUd,  ftommanbeur   be*   1.  S8ab. 
gelbart.  Siegt*.  Sir.  14; 
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br*  £id)entoub«  jiim  Siltleifreuj  erflcr  .Waffe  be«  ©rofc  i 
brcjwitid)  »abtjdjen  Orben«  Pom  3^^^tnger  fitfipen: 
ton  Oberftlt.  ö.  »raud)itfd)  beim  Stabe  be«  l.»ab. 

i'eibÖren.  Siegt«.  Sir.  109; 
bti  Siitterfreuje«  erfter  Stoffe  mit  ßrichcntoub  be«felben 

Orben«: 
bem  Oberftlt.  p.  Sdjnd,  Sommanbeur  be«  I.  »ab. 

fieil^Xrag.  Siegt«.  Sir.  20; 

be«  Stitterlreujc«  erfter  Stoffe  bleiben  DrbenS: 
bem  SNajor  gronouj  im   1.  »ab.  grlbart.  Siegt. 

Mr.  14; 

be«  Sidjenlaub«  jum  Siilterlreuj  ju>eitcr  Stofic  be«felbfn 
Orben«: 

Dem  $auptin.  Hertmann  beim  Stabe  be«  1.  »ab. 
Seibart.  Siegt«.  Kr.  14, 

bem  «Rittm.  p.  »obclf^njingf»  im  1.  »ab.  fieib* 
Trag.  JRcgt.  Sir.  20; 

be*  Siitterfreuje«  jroeiter  Stoffe  mit  ©djentoub  beweiben 
Orben«: 

lern  $auptm.  P.  28m terfclbt  im  ©enerolftabe  bcr 
2.  ©arbe«3nf.  UiB, 

bem  $auptm.  ».  Scbelilja  im  1.  »ab.  fieib « ©ren. 
Seat  9ir.  109. 

bem  Slittm.  ö.  »aumbad)  im  £rag.  Siegt.  Bon  Fenint 
(2.  »ranbenburg.)  Sir.  12, 

bent  Siittm.  Sn  ort  B.  SJojeiirotf)  im  Ulan.  Siegt. 
QMitjerjog  grtebrid)  Bon  »abett  (Siljem  I  Sir.  7, 

bem  §auptm.  £eB/l  im  1.  »ab.  Sflbart.  Siegt.  Sir.  14; 

bei  Wtterfreuje«  jmeiter  Stoffe  brtjelbfn  Orben«: 
bem  Cberlt.  b.  ©tafom  im  1.  »ab.  £etb;©ren.  Siegt. 
#r.  109, 

ben  Cberlt«.  Soegel,  SRüller  im  Ulan.  Siegt,  ©rofj= 
fam  Snebrld)  Bon  »oben  (Sfjein.)  Sir.  7, 

ben  Cberlt«.  Siobedljer  B.  Slottcrf,  jöljrcnbfld)  im 
1.  »ab.  Seibart.  Siegt.  Sir.  14, 

bem  fit.  o.  Sucro  in  bcmfelben  Siegt.; 

bei  (Jfjrcnlreuje«  be«  ©rojjljerjoglid)  ̂ cffijdjen  »erbieuft» 
Orben«  »fjilipp«  be«  ©ro6miitl)iflen : 

bem  Oberjlen  grljrn.  o.  Sifjeinbabcn,  flommanbeur 
be«  3nf.  Siegt«.  ©cncraUSelbinarfdjall  »rinj  griebrid) 
Sari  »on  »reujjen  {8.  »ranbenburg)  Sir.  «4; 

be«  Siitterfreuje«  erfter  fi  Joffe  befifelbcn  Orben«: 
bem  $auptm.  Jroeger  im  3M-  Siffl1  öcu  SEBinteifclbt 

(2.  Cberfcfclef)  Sir.  23; 

be«   Cljrenfrewiea   be«  ©roffterjogltd)  SJicdlenburg« 

Sdjtoeunfdjcn  ©reifen- Orben«: 
bem  ©en.  Oberarjt  Dr.  §aaf  e,  %ix>.  Srjt  ber  17.  Eio.; 

be«  Siitterlreuje«  bedfelben  Orben«: 
bem  #auptm.  p.  Sittmaun  im  $nf.  Siegt,  »ffld  öon 

goldenftein  (7.  SSeftjäl.)  Sir.  SC, 
bem  Cberlt.  B.  SRalfeau  3rf)rn.  j"  Hartenberg 

u.  ̂ enjlin  im  8.  Sbüring.  $nf.  Siegt.  Sir.  153; 

be«  Somtljurrreuje«  be«  ©rof}6,crjoglid)  Sädjfödjen 
§au* Orben«  ber  SBadjfamteit  ober  Pom  lueific»  Ralfen: 

bemOberften  ».  »ernutf),  Sommanbeur  be«  8.  Jtn'tring. 
3«f.  Siegt«.  Sir.  153; 

be*  Stern«  jum  Somtffurfreuj  beSjelbeu  Oibcnß: 
bem  SKajor  j.  2?.  P.  »riem  im  Canbiu.  »cjirt  öera; 
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be«  Siiltevfreuje«  jtpeiter  'Jlbtb^ilung  be«felben  OrbenS : 
bem  .<pauptm.  P.  £aue, 
bem  Cbevlt.  B.  bcr  Dullen, 

ben  St«.  P.  Jfoetlje,  P.  »raud)itf d),  —  fammtlid) 
im  8.  tljüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  158; 

ber  ©rofjb/rioglid)  gäd)fifd)en  ftlbernen  «nerfennung«» 
SRebaiOe: 

bem  Selbro.  ̂ efi'c, bem  »ijjefclbi».  Siietfd), 

ben  Sergeanten  ̂ rinj,  Sdjmibt,  Sdjubert, 
Siaubolb,  —  fämmtlid)  im  8.  Jljuring.  3nf.  Siegt. Sir.  153; 

be«t£b,ren«®ro6lreuie«be«©ro&b/erjoglid)Dlbenburgifd)en 
$au&-  unb  »erbienft'Orben«  be«  j^erjog*  »eter  griebrid) 

Subioig : 

bem  ©en.  St.  unb  ̂ (bjeugmeifter  b.  Setter; 

be«  ©b,ren ■■  ©rofefomttjurtreuje«  brSfelben  Orben«: 
bem  ©en.  SJiajor  j.  X.  t>.  SB i^ (eben  im  Sanbro. 

»ejtrl  ©olbenberg; 

be«  S^ren-Aomtb.urlreuje«  be«felben  Orben«: 
bem  Oberftlt.  p.  ©i^leben,  HQer&ödift  beauftragt  mit 

SBob/rneb/mung  ber  ©efdjäfte  be«  »ommanbeur«  ber 
^aupt^Äabetlenanftalt, 

bem  SJiajor  P.  ̂   off  mann,  ?lQer(>öd)ft  beauftragt  mit 
ber  güljruiig  be«  1.  ©rofjfjerjogl.  SJiedlenburg.  S)rag. 
Siegt«.  Sir.  17; 

be«  G&ren-Slitterficujc«  erfter  ftlaffe  be«fclben  Orben«: 
bem  3}lü\ot  Sloctjlcr  im  3nf.  Siegt.  Sir.  168; 

be«  ©ro&b,crrlid)  3:ürtifdjen  SRebfibiö^Orben« 
erfter  filaffe: 

^t(lcrb/ö(b/ftif)iem  Portragenben  ©en.  Äbjutonten,  ©en. 

S«aior  ©r.  P.  Jpulfen^aefeler,  (Jb,ef  be«  SJülttär« lubiuet«; 

be«    ftnijerlid)    »ufnfdjen    St.    Stani«lau« » Orben« 
jmeitcr  Stoffe  mit  Sdjmertern: 

bem  Sto&«arjt  Dr.  »elbe  beim  1.  §aniioB.  3nf. 
Siegt.  Sir.  74; 

be«   #omtb>rirtu$e«   be«   ßaiferlid)  Dcfterreid)ifd)cn 

Sran*  3"f?P^' Orben«: 
bem  Cbcrftab«arjt  Dr.  SJiüller,  Siegt«,  «rjt  be« 

Königin  «ugnfta  ©arbe  iten.  Siegt«.  Sir.  4; 

be«  Ocftertetd)ifd)  Kaiferlidjen  Orben«  ber  (rifernen  ffrone britter  Stoffe: 

bem  ̂ auptm.  P.  Mrnim  im  Jiaiier  granj  ©arbe« 
©ren.  Siegt.  Sir.  2; 

be«  Siittertreuje«  be«  ftaijerlid)  Defterrcid)ifd)en  granj 

3ofeplj=0rben«: bem  Cberlt.  P.  »ommer>dSjd)e, 

bem  fit.  P.  »ejfcv,  —  im  Saifer  grnnj  0arbe-©ren. 
Siegt.  Sir.  2; 

be«    itniferltd) »  fiöniglid)    Defterreid)ifdjen  golbenen 
»erbienftfreuje«  mit  ber  ftrone: 

bem  gSljnr.  Srf)m.  P.  Saurma-3eltf dj  in  beim 
felben  Siegt.; 

bc«   Slnifextid)  '  StiWiiglid)    Oefterreid)ifd)cn  ftlbernen 
»erbienftfreuje«  mit  bcr  Jfronc: 

bem  StobSljoboiftcn  »erfer  in  bcmfelben  Siegt.; 
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be§  Stomthutfreujc«  bc8  frön'glid)  @roßbiitannifd)cn 
Blftoria*Drben8: 

«uerhöchflihrem  ©eneral  ä  1.  8.,  ©en.  SMojor  b.  Molttc, 
tfommanbeur  bet  1.  ®arbe=3nf-  Brig.; 

be3  fRittertrcujcS  bleiben  Crben«: 
bcin  Cberlt.  b.  Ufebom  im  4.  ©nrbrWcgt.  ju  3uß; 

brr  filbcmcn  SWeboitle  bcSfelbcn  Orben«: 

bem  Bljefelbw.  Dornberger  Im  Saifer  ?Ucranber 
©arbe  iten.  9fegt.  9?r.  I; 

bc«  SHittcrireujeS  bc«  gransöfifchcn  Drben« 
ber  (Ehrenlegion : 

bem  £>ouplm.  b.  SPcffinger   im  5.  Iffüring.  3nf. 
9tegt.  Wr.  94  (©roßherjog  bon  ©ad)fcn), 

bem  Stobeorjt  Dr.  Belbe  beim  1.  £annob.  3nf.  JRcgt. 
9tr.  74; 

bc§  Gittert« uje8  bc« tt  ewiglich  3totienif  djen  ®t  »caur  itiu8> 
unb  2a jaru«=0rben8 : 

bem  Stittm.  Bogel  b.  Salden ft ein  im  #uf.  5Regt. 
SInnbgrof  griebrid)  II  bon  $effeiv$omburg  (2.  $eff.) 
9lr.  14, 

bem  Dberlt.  p.  bem  Sfnefebed  in  bemftlben  Siegt.; 

b<8  9titterfreuje8  be8  3ob,anni(ct .  3Mtcfer  =  Drben«: 
bem  St.  &t.  b.  ®trad)Wifc  im  O»orbc  Äür.  Siegt. 

Seme  9Hateftät  ber  Jltfnig  haben  «((Ieiginibigft 

genil)«: ben  nadjbcnnnnlcu  Offizieren  btc  ßrlaubniß  jur  Hn* 

legung  ber  ilmen  berllehenen  9iid)tf8chfifd)en  'Uni' 
Zeichnungen  ju  erteilen,  unb  jwor: 

bet  Sirone  juni  Jlöniglid)  Brcußijdjen  SRothcn  "JlMcf Crben  bierter  Silaffe: 

bem  »Ulm.  bet  9icf.  a.  D.  3rb.ru.  b.  u.  ju  (Eglofi* 
[lein; 

be$  fiöniglid)  <J}teufei|d;en  »roucmCrbcnS  bierter  Klaffe 
mit  (Schwertern: 

bem  Cbevlt.  j.  3).  b.  iettenborn; 

bce  Mttertreuje«  rrftcrfilaRe  beö  ©roßherjoglld)  Sofien. 
SäJeimarifdjcn  $au«=Orben«  ber  aöacb>m!eit  ober  bom 

weißen  Sailen: 
bem  SHittm.  a.  t-.  JJrljrn.  0.  Borjncburgf. 

Seine  SWajeftä't  ber  König  haben  SiaergnÄbigii 

geruht: bem  im  3aljrc  1899  mit  ber  filbernen  SebenSrcttungS« 
3Hebai(lc  beliehnen  iefeigen  8djü|jcit  Iaufa)er  ber 

5.  ttomp.  bes  Säufern«  (5üf.)9trgt*.  Brinz  ©eorg 
9k.  108  bic  Genehmigung  jum  Jragcn  biefer 
UMebaillc  am  weißen  Banbc  ju  erteilen. 

3aurtiaUftif$cr  Sfjcil. 

lieber  bie  9t0tb>enbiflfeil,  ftdj  mit  6a(oeu  unb  nod)  |      23ne  nun  bic  Berechnung  ber  SageSelnflüffe  fclbft 

^ülffljieleii  einjufdjießen.  1  anbetrifft,  fo  tft  bnbei  ein  Saftor  außer  Betraft  ge> 

(»tu  ein«  ilbbilbung.1!  blieben,  ber  jeb,r  wefentlid)  mitspricht,  baS  ift  bie  bei' fdjiebenartige  Beleuchtung.  9ied)nung3mäßfg  (fiftt  fi^ 

ber  (Sinfliii  ber  Beleuchtung  nidjt  nadjtoeiien,  nid)ti> 
beftoweniger  lann  fic  aber  erheblichen  finrj=  ober  Seit' 
fdjujj  bebingen.  Sdjon  au*  biefem  @runb>e  ift  e*  alfo 
burdjau«  nidjt  getagt,  baf?  bic  ridjtige  ©d)8|jung  ber 
Cutfemung  unb  bie  «nroenbung  bon  jroei  ©ifiren 
jeben  H?ijjerfolg  au8fd}lieficn. 

3Jon  biefem  «Stnnbpunft  au8  fdjeinen  ̂ öeftrebungtn 
burdjau«  gerechtfertigt,  bic  bal)in  fielen:  Wittel  unb 
SBcgc  ju  finben  um  9Rif;crft)lgcn  ju  begegnen. 

3m  SRilitär.SBJochenblatt  ift  ber  53orfdjlag  gemacht 

werben,  mit  (leinen  G3efd)ütjien  bic  (Snlfernung  ju  er» 
fd)ießen,  wobei  bo§  eine  9Kal  eine  wir(lld)c  Keine  ftanone 
gewfinfd)t  wirb,  beren  ̂ >ob,lgefd)ütj  mit  aiaudjerfdjeinung 

om  frepiren  foll,  ba«  anbere  SOlal  wirb  bor« 

gcfd)lngen,  mög(id)ft  allen  3<1fanterieabtb,ei(ungcn  Sd)neH* 
feuerlanonen  mitzugeben,  beren  Säirfung,  burd)  bie 
maffcnljüft  cinfdjlagenben  ©cjdjofjc  bie  (Fnifernung 
leidjlcr  cifeiinrn  (offen  würfe. 

Wegen  bicic  Borjdilftgc  ift  cinjuwenben,  bnlj  ed 

3u  ber  im  9Ri(itAr=3Sod)cnblatt  metgrfoef)  befprod)cucn 
grage:  „ob  bie  Jagefieinflüffe  beim  ©efedjtfijdjießen 
eine  befonbere  ©erüdf>d)tigung  berlongen,  unb  wenn 
bie8  ber  3atl,  ob  c8  bann  wünjdjeu^werttj  ift,  ba8 

bi8b,crige  ©rfjiefjüccfahrcn  ju  änberu?"  möd)te  ld)  mir 
einige  Semertungen  geftatten. 

9cad)  ben  in  ber  ̂ rajiS  gemad)tcn  (Erfahrungen 
bin  id)  aQerbing8  ber  Anficht,  batj  bie  Jogcficinflüffe 
burdjauS  berüdftd)tigt  werben  muffen,  ̂ err  ©enerol» 
leutnant  j.  2).  SHohne  fommt  in  9Jr.  43/1901  ouf 
redjnerifdjem  SSJege  ju  ber  entgegengefefeten  anficht, 
inbem  er  jwar  jugiebt:  „baß  auf  bie  (Entfernung 
über  1000  ni  fcljr  bebeuteube  (£inbuf;en  an  SSirtung 
burd)  bic  logeSeinflüffc  herbeigeführt  werben  fönnen, 
baß  aber  bei  richtiger  €d)fit)ung  ber  (Entfernung  unb 
ftnwenbung  bon  jwei,  je  100  in  aiiSeinanberliegcnbcu 

SBifiren  unbebingt  jeber  SRijjerfolg  au^gcfchloffen  fei". 
Iiie  wicberhollen  9iothjd)reie  au8  ber  Jruppc  weifen 
aber  bod)  barauf  hi«.  baß  fid)  bie  Sadje  in  ber  ̂ ra$i$ 
etwa§  anber8  berhält.  Der  Wrunb  bürfte  barin  liegen, 
baß  bom  theoretifchen  ©tanbpunft  auä  „bic  ridjtige 

Sd)ö|juug  ber  Cfiitjernung"  ftetß  bie  BorauJfet^ung  ift; 
biefe  trifft  in  ber  SIMiIlichfcit  nur  feiten  ju;  auf  bie 
Weiten  (Entfernungen,  ouf  bie  ti<  l)icr  anfommt,  fafl  nie! 
XarauS  fann  aber  9?  iemanbem  ein  Borwurf  gemacht  werben, 

benn  bie  €d)ä^unge|i-l)(cr  inndjfcu  mit  ber  Cnlferniing. 

un^uläffig  ericheint,  bie  Infanterie  bevartig  unfelbflfinbig 
ju  machen,  frnfs  fie  mit  ber  Senerei offnung  bon  einer 
anberen  sü?ajfe  ob  bändig  ift.  Tann  ober  brfingen  fidj 
brei  gragen  auf:  Svn  tlriten  bie  bielcn  ©efchüfte,  wenn 

bie  3«fanteric  in  'JVnrc  i'crmcnbct  wirb,  wo  finben 
fie  Blfll5  i"  ben  bid.ten  2d)iitwnlinicn,  unb  was  wirb 
oiiö  ihnen  beim  fpruugu>cii  •  Borgcljcit V 
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$6cr  audi  oln;oirt]tn  Pon  ber  Sdjwierigleit  ber 
Sernjenbung  haben  alle  berartigen  £>ülf3miltel  nur  einen 
btöingten  SBcrtl),  bo  bie  mit  einer  anberen  Söaffe  er- 
jit-^mc  33tfitrpaltung  nid)t  ohne  SBeifered  auf  baS  on= 
ünKnegerocht  übertragbar  ift.  Söie  bereits  aiuV 
gefü^rt,  bebatf  ba*  ffiifir  ber  Entfernung  ber 
^mijtigung  burd)  bie  inge&cinflüffe.  Um  ledere 
bonbelt  e$  fid)  aber  ̂ iiuptjädjlid);  ihre  jd^uede  unb 
filtere  Ermittelung  ift  ba«  Problem  be«  ©efed)t8* 
idne&fn«  auf  bie  weiteren  Entfernungen.  £ie  Scfl= 

■jicfliatg  ber  (Entfernung,  fei  es  burd)  Sd)d(,<ien,  fei  e$ 
burd)  Entfernung  mefj  mad)t  iufofeiu  geringere 
8d)n>ierigfeiten,  aüS  biefe  oor  bem  Schießen  erfolgen 
taim,  roäbrenb  bie  iageöeinflüffe  erft  burd)  tat 
3 tieften  ermittelt  werben  tonnen.  3"  jebem  einzelnen 
Säße  be*  Sd)icßen»  auf  roeitc  Entfernung  b.anbelt  cS 
nd)  oljo  um  einen  SSerfud),  Pon  beffen  guter  i)urd)= 
'üinmg,  wobei  auf  Sdwelligteit  SBerth  ju  legen  ift, 
de  (hgebniffc  be8  fpäteren  WaffenfeuerS  abhängen. 
Svtb  nid)t  in  biefer  borfid)tigen  SSeife  Petfahren, 
glaubt  man  bie  JacjcSeinflüffe  unbeachtet  laffen  ju 
föiuiea  im  Vertrauen  auf  bie  große  Streuung  ber 
Reiben  um  100  m  auSeinonber  liegeuben  SMfire,  fo 
km  bie  Iruppe,  befonberS  auf  bie  weiteren  Ent= 
jtrmmaen,  bod)  ielir  unangenehme  Ucbaraid)ungeu  er» 

leben,  betfpielSwcife  beim  <Piüfung6f  (hießen,  wo  $l[lr# 
gut  war,  «ufcbilbung,  Ermittelung  ber  Entfernung, 

Sewrlritung,  —  nur  jum  Sd)luß  nid)t  bie  SHefultale. 
2<A  torirlt  entmut()igcnb  auf  bie  Gruppe,  unb  ber 

^tiidjngmk  weife  aud)  nicht,  wa8  er  baoon  benfen 
foü;  in  ber  Siegel  tjilft  man  fid)  über  bie  Zweifel 
mit  btt  Snf7d)t  hinweg:  getnfeucr  ift  ©lüdäfactje. 

Xer  ̂ erfaffer  be*  Sluffofce*  in  9er.  88/1901  beä 
3KiliHr.8odj«nblatte«  befpridjt  auf  Örunb  eigener  Er> 
fabrung  biefen  ̂ unlt;  bie&feitigen  EraditenS  fetje  ju> 

rrefimiö,  befljalb  mögen  feine  äöortc  l)ier  nochmals  «ßlap 
tmben: 

„Senn  troty  ber  ben  wirtlichen  Entfernungen  ent 
fc redjenb  gewählten  Söifire  bei  guter,  tbeilweife  fogar 
wrtrefflicher  2d)icßfertigfeit  in  mehreren  fällen  nur 
gettng«  Ergebntffe  erjtelt  würben,  fo  beftfitigt  bie*  »on 
Beuern  bie  große  SWidjtigteit  ber  SBal)!  eines  für  bie 
Sobältniffe  be8  betreffenben  Sd)icßtage3  unb  plafoeS 
Wtrrfienben  S^ifiis  unb  $altepun(te#.  ©elingt  biefe 
Sattl  nicht,  fo  wirb  gerabe  bie  befte  Sd)ießau*bilbung 
9nt)cingniBDoU:  baS  ireffergebniß  nimmt  mit  bei 
Steigerung  ber  ̂ rfyifion  ber  Schüben  ab.  Xa  aud) 
bie  3euerleitung  m  ben  nidjt  feltenen  8äüen,  in  benen 
Beobachtung  ber  einjelnen  ©efdjoßetrfd)lägc  burd)  bie 
teid)afjenl)eit  bcS  @elänbe8  am  3iel  erjd)Wert  ober 

gar  unmöglich  gemad)t  wirb,  für  unjurcichenbe  Er= 
gtbnifjc  uid)t  oerontworllid)  gemacht  wetben  laiin, 
bleibt  al$  einzig  gangbarer  23eg,  um  unfercu  Sd)ü^n 
bie  Sabl  jutreffrnber  SBtfire  unb  bamit  ben  fonft  gerabe 
ber  gutfd)ieöcnben  iruppe  öielfad)  üerfagten  Erfolg 

••  ermöglichen:  bieföirtung  mafd)iucnmaf)ig  in  Waffen 
&efd)Uubcrlet  Snfanteriegejdjofie  jur  8Sifuwal)l  nu^bar 

machen." 
^ollftänbig  emPcrftanben  mit  bem  2$oiid)lage  be* 

Scrfafjerä,  buvdj    auf   einen   ̂ uult    inaffcu()aft  ge- 

fdjleubettc  ©efd)of}e  ba8  jutreffenbe  Bißt  ,\u  ermitteln, 
bin  id)  bod)  nid)t  ber  Weinung,  bafj  Wafd)inengewet)ie 
bie5  jür  bie  ̂ ufoiitertc  beforgen  foflen.  9iein,  wir 
miiffen  und  felbft  belfert  unb  lönnen  (8  aud),  wenn 
bem  Einfliegen  mit  ©aloen  größerer  Spielraum  wie 
biSber  gewährt  unb  bie  ?lu$bilbung  bon  3üt)rer  unb 

iruppe  aud)  nad)  btcfer91id)tung  hin  PemoQtommnetwirb. 
^n^befonbere  müßte  bie  ̂ lufmetffamfeit  auf  bie 

?lufcbilbung  ber  3iil)rcr  in  ber  geuerieitung  geridjtet 
werben.  E«  liegt  auf  ber  #anb,  bafj  biefe  mit  größeren 

'2d)Wierigfeiten  ju  fämpfeii  Ijat  al8  beim  cinfadjen 
'5d)ü£icufcuer.  Xic  Ihfl^Ö^»1  ̂   Süfjrer»  tritt  bei 
ber  Salue  mel)r  in  ben  Horbergtunb;  er  mufj  ben  für 
H De  gemeinfamen  ̂ i'IP11»'*  wi5t)icn,  beffen  richtige* 
Eifaficu  burd)  bie  Waunfd)aften  fidjei^ufteUen  wiffen, 

er  muß  berücffid)tigen,  bafe  bie  Ireffer«Einfd)löge  aud) 
gut  fidjtbar  werben,  er  mufe  fie  ju  beobachten  unb 
rid)tig  an^ufprcd)en  oerftetjen. 

SJcnn  eS  jutreffenb  ift,  baß  unfere  Sd)ießleiftungcn 
ben  h°rf)flen  Stanb  ber  EinjelauSbilbung  annfihfrnb 
erreichen,  fo  ift  eine  Steigerung  nur  nod)  in  ber 
($ühtcrfd)aft,  bad  ift  bie  geuerlcitung,  möglich,  beren 

ichwerfte  aber  auch  Wieberum  banlbarfte  "Aufgabe  bie 
richtige  Anwenbung  ber  Saloe  ift.  Xie  9lnfd)auung, 
bnfi  bie  Saloe  minbetmertt)ig  fei  unb  nur  Sebeutung 
habe  ald  9cotbbebelf,  um  mangelhaft  bUjiplinirte 
Xruppen  in  ber  \vmD  ju  behalten,  trifft  für  uufere 
Skrhältnifje  nicht  ju,  wohl  aber  bie  Sluffaffung,  baß 
fie  ba«  wirliamfte  Wittel  ber  8cu«leitung  ift,  fei  ed, 
um  bie  Entfernung  genau  feftjulegen,  fei  tt,  um  bie 
Enljcheibung  Porjuberciten.  freilich  wüßte  bie  ied)nit 
in  ber  $anbt)abung  unb  9(nwcnbuug  ber  Saloe  gegen 

je|}t  etwad  geänbert  werben. 
1k  Sd)ießoorfd)tift  legt  auf  bie  Saiue  unb  baft 

Einjd)ifßcn  mittelft  berfelbeu  wenig  ©erth;  $.  165 

ber  Sd)teßooifd)rift  befagt:  .  ;i uweileu  wirb  eS  bie 
Q)cfcd)t$lnge  julaffen,  mit  ber  Eröffnung  bcS  3euer§ 

ein  Etjd)ießcn  ber  ißifirfteflung  ju  oerfuchen." 
Tic  ̂uläffigteit  eines  foleben  Sßerfucbd  wirb  aber  Pom 

3ufammenlrcffen  folgenber  $ebingungen  abhängig  gemacht : 

1.  Uaö  ©clänbe  muß  in  ber  lebten  Strede  bor 
bem        iu  überfehen  fein. 

2.  Xa$  ßiel  barf  nicht  in  Bewegung  fein. 
3.  3)ie  33obenbefd)affenheit  muß  bog  Eifennenlaffen 

ber  Öeid)oßeinfd)läge  ermöglichen. 

4.  üe  eigene  Abteilung  muß  nicht  lebhaft  be* 

fchoffen  werben. 
5.  üe  jum  Einfließen  erforbeilid)e  3e't  n,u6  bot« 

hanben  fein. 
Won  wirb  jugeben,  baß  bie*  reichlich  t»ie(  S3or» 

auäfefyungen  fiub,  baher  aud)  baS  Einfließen  b< 
ftinimungdmfißig  nur  au^uabm^iocife  ftatlfinbcn  foQ. 
3n  ber  ̂ rojiS  auf  ben  Schießpläfoen  tommt  eö  aber 
faft  gar  nid)t  jur  uenbung.  Saloeu  gelten  nun 
einmal  ni.it  a\i  zeitgemäß,  unb  wer  fd)Wimmt  gern 
gegen  ben  Strom?  Einem  Sompagniedjef  fann  man 
c*  jdjoii  gar  nid)t  Perbenfeu,  wenn  er  ein  jo  gewagte^ 
Experiment  oermeibet  unb  es  Por  9(Qcm  nid)t  beim 

^riifungö^  ober  5?ergleichfefd)ießen  anwenbet.  ienn 
bei  Einwiuf,  baß  er  bie  iöeftimmungen  ber  Sdjicß^ 
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porfcbtift  nicht  ju  fennen  fcheine,  fami  boch  ju  leicht 
gemalt  werben,  town  bic  eine  ober  bie  onbere  ber 
Dielen  33orau*fe|jungen,  an  roclrr/c  bie  ouläjjifllcit  be* 
Ginfchiefsenä  getnüpft  ift,  juf.iUig  nicht  gutreffen  füllte. 
Uub  boch,  roie  Perfcbiebcn  lönneit  nid  i  bie  Mnficbtfti 

fein,  blofj  über  ben  einen  tytnlt:  .ob  3cit  jum  6in- 
Hliii-f;cn  oorbanben  ift  ober  nicht". 

Tieäfeitigcn  GrachtcnS  mufj  immer  ;',eit  jum  Gin 
idjiefjen  porbanben  fein,  •  luenn  bie  3: reff leiftung  boDon 
nbfjängfg  ift,  mtb  bo*  ift  uubebingt  ftet«  ber  SnU  beim 
Sd)iefjeu  auf  weite  Entfernungen.    Sonft  tbut  mau 
beffer  baran,  gar  nicht  auf  weite  (Entfernungen  $u 

thießen  unb  bie  Patronen  ,i.u  fparen.    ii'nb  ohne  <~u'ü teQung  ber  Ireffpunttlage  ba8  ÜWaffenfeuer  eröffnet, 
o  tarnt  man  felbft  bei  betaunter  Entfernung  fidjer  fein, 
bafj  ba$  Grgcbnifj  nicht  beliebigen  tuirb.    £ic  Treffer« 

Prozente  werben  fo  geringe  fein  —  3«ffiöe  abgeregnet 
—  bafj  im  ©rnftfatf  ber  örgner  nicht  erfd)üttert, 
fonbern  ermutigt  loiib. 

Aber  auch  binfichtlid)  ber  weiteren  Borfchrift,  welche 
baS  Ginfdjicfjeti  nur  bann  für  julfijfig  ctllfiit,  „wenn 

man  felbft  nicht  lebhaft  befchoffen  iwrb",  taffeu  Be= 
beulen  fid)  nicht  unterbrüefeu. 

SSie?  bie  Truppe  foOte  auf  bie  Snlpcn  al*  bie 

anerfannt  porjiigltche  fteuerart  Perjiebtcn  müfjen,  bloß 
weil  fie  lebhaft  befttjoffen  wirb?  3n  ber  Theorie  wirb 
bie  SalPe  Pon  unferen  Reglement«  al4  nüfolid)  an* 
ertannt,  in  ber  SchiefjprojIS  berleugnet.  TaS  Ejcrair* 
Reglement,  Jb  1  Q.  134  lagt:  „Inu!i  bie  SalPe  wirb 
bie  Truppe  am  fidierftcn  in  ber  $anb  behalten,  bie 

Beobachtung  ber  ftcfrf|ofic;itid>lä'ac  unb  baiult  bie  Söifir^ 
Wahl  erleichtert."  ferner  II).  I  132:  „3c  mehr 
bie  Scuerwirlung  ber  3elt  unb  bem  ;>,irl  nod)  4ti)ammen= 
gebrängt  wirb,  befto  größer  ift  iljr  moralifchcr  Ginbrurf 

auf  ben  öegner." 
Ta«  trifft  in  ber  ̂ olenj  auf  bie  Snloc  ju. 

«Inbere  «rmeen  glauben  bod),  fid)  ber  Saloeu  im 
auSgebebnteften  üNafje  bebienen  ju  tonnen,  unb  bei  ber 
Teutfcfaen  Slrmee  folltc  bie  Scuerbtf.iiplm  baju  nicht 
ausreißen?  Sur  eine  gut  nu&gcbilbetc  unb  bi«,iiplinirlc 
Truppe  tann  ber  Umftanb,  bafj  fie  Icl  :  befchoffen 
Wirb,  boch  tein  $inberuug$gruub  fein,  iljrcrfcilä  Saloen 
abzugeben,  Tie  Anflehten  bnrüber,  mann  man  fid)  im 
lebhaften  geuer  befinbet,  tönnen  aud)  oiiCciunnbcr 
getjen.  ilcbljnftc*  Reiter  auf  wette  (Entfernungen,  unb 
um  bie  banbclt  eß  fid)  hier,  wirb  meift  nur  geringe 
Berlufte  bringen,  alfo  nicht  febr  ftörenb  Wirten.  Ta8 

Gieren;  «^Reglement  läfjt  in  biefer  $mtfid)t  größeren 
Spielraum  ju  wie  bie  Sd|icfjDorfchrift,  inbem  eS  bic 
Slitwcnbuttg  ber  Salue  nicht  bei  lebhaftem,  fonbern 
nur  bei  mirffamem  feinblidien  »leuer  auefcblierjeu  will. 

Ei  erjir.  Reglement,  Ib. 1  3  134. 
fluch  ber  Einroanb,  bafj  bie  Stimme  im  ©efcchte= 

Kirnt  nicht  burdtbringen  fönne,  ift  infofern  Pon  geringer 
Bebcutung,  als  biefer  Uebelftanb  leicht  nbgeflellt  locrben 
fann.  Tie  ©riippenjübrer  muffen  nur  gut  eingespielt 

fein  unb  bo8  Jtommaitbo  „Reiter!"  nachrufen.  Ter 
Srü^rcr  erhebt  bie  .fianb  auf  „fertig!"  als  weithin 
fichtbarea  3eid,ut  \mt>  reiftt  fie  im  Moment  herunter, 

wo  er  »geuer!"  fommnnbtrt.    »Jfidjt  nur  mit  einem 

3"ge,  wie  e8  baS  SHeglcment  Pcrlnngt,  fonbern  mit 
einer  ganjen  Jlompagnie  (offen  f'fh  auf  biefe  ®füe  In 
jebem  l^efechtslärm  SalPen  geben. 

^robireit  geljt  über  Stubiren. 
Wun  nod)  einige  SBorte  um  bie  9(nftd)t  ̂ u  wiber* 

legen,  man  tonne  Saloen  nur  bei  einer  beftimmten 
Bobenbefchaffenheil,  welche  bie  ®eidwfjeinfcbläge  et* 
tennen  läßt,  unb  im  überfiebtlichett  ©eldnbc  anwenbeu. 
X)nS  ift  Ibeorie;  in  ber  ̂ Jrajl*  ftcllt  fid)  bie  Sadje 

einfacher.  ?luf  weite  (I-ntfemungen  tann  man  Dorfjer 
gar  uid)t  beurthctlen,  ob  bie  Wefdjoficiiifchliige  am 
fid)tbar  fein  loerben  ober  nicht.  Ter  3(njchein  bei  ber 
©eurthcilung  ber  BobcnbefchaffenheÜ  unb  ber  «rt  ber 
SluifteUung  be«  ̂ iele«  täufdjt  erfabrung3mfl&ig  oft. 
Tie  gäfle  finb  feiten,  in  benen  man  Pom  Uinfcblagen 
ber  ®efcboffe  bei  einer  Salbe  gar  nicfctd  ndtt  Tie 
(wuptfaefce  ift  eben  gute  Beobachtung.  Sieht  man 
aber  wirtlich  nicht«,  bann  bat  in  ben  meiften  Sailen 
bie  SalPe  infofern  nicht  genügt,  all  ju  wenig  (Bewehre 
Perwenbet  würben  ober  bie  @efchoffe  nidjt  wie  ein 

etnjiger  Sdjui  auf  einen  &lecf  eingefchlagen  haDcn- 
2e&tere3  beruht  jumeift  auf  einem  gehler  in  ber 
geuerleitung.  Solche  Sehler  ftnb:  Sab!  etneß  fchlccht 
fichtbaren  QitUi,  mangelhafte  Bejetchnung  besjelben 
ober  üu  nahe  gelegenes  $)ülf»jiel,  wobureb  Streuung 

ber  ©ejchofff  h^öe'flfi".^1  SoDten  aber  wirtiid) 
bie  BobenDerbältniffc  fo  ungünftig  fein,  baß  man  Pon 
einer  guten  runben  Saloe  nicht*  fiben  tann,  fo  roirb 
im  ÜTnftfaQ  bod)  immer  nod)  auf  bic  (Sinmirtung  auf 
bie  lebcnben  Q\tk  al«  iflnhaltSpuntt  ju  rechnen  fein. 
SebenfflB*  wirb  ber  ®egncr  unter  ber  ©inwtrfung 
einer  Safoe  gaiti  anbei*  auSeinanberfahren  tote  beim 

Sd)ü^enfeuer. 
3n  bem  ÜBeftreben,  unfere  Portreffliebe  Sd)ieg= 

auSbilbung  jur  @eltung  ju  bringen,  überfchet^t  man 
leicht  ben  SBcrtb  bed  Schü^enfeueid,  bai  feine  natürliche 
Örenje  finbet,  wenn  bie  Krümmung  ber  Slufl&abn  auf 
bie  wetteren  Entfernungen  fo  junimmt,  bafj  genaues 
fielen  unb  richtige  SJiftrmahl  an  unb  für  fid)  teinerlet 
Oiarantien  mehr  jür  baö  Treffen  felbft  gro|er  Qltlt  bieten. 

Tie»  Poratt*gefd)icft,  wirb  für  ba&  (£injd)lef}en  mit 
Saloen  folgen öer  ©runbfan  nufgeftellt: 

»3e  weiter  ein  3<H  ift,  unb  je  unbeutllcher 
c*  bem  Schüben  cridjeint,  um  fo  notbwenbiger 
ift  c«,  fieb  Por  Beginn  be«  2Raffcnfeuer*  mit 

SalPctt  ein juf d)icfjen." 
9iur  fo  wirb  e*  möglid)  fein,  auch  auf  weite  ®nt* 

femungen  annehmbare  SHefultnte  ju  erlangen;  anberen* 
fall*  fommt  man  ju  ber  allen  (9runbfä(jen  ber  Wni? 
bilbung  ̂ olju  fpreebenben  Streuung^theorie  unb  jur 
aiiitnitionönerichwenbung. 

Wun  p  ber  Sragc:  3i?ie  ift  ba8  Sinfchiefeen  am 
jwecfmfifjigften  Por^uuebmen.  Trei  ̂ uittte  ftnb  rjictbci 

}tt  beaditen: 
Tie  Saloe  mufj  mögHchft  runb  fein,  e8  bürfen  nicht 

|ii  wenig  ©eioehre  Perwenbet  werben,  unb  bie  ©efeboffe 

mflffen  möglichft  auf  einrm  fßunft  unb  jwar  Por  bem 
3tel  elnfdjlngen. 

Tie  Erfüllung  biefer  Bebingttngcn  ift  für  bie  ©e- 
umtigfeit   ber  Benbndjlnng   nothwenbig.    Tie  größte 
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Sdjwimgfcit  herbei  liegt  in  ber  fiiinft  ber  gctier 
leitung,  bie  ®efd)offe  in  ber  9Kcf)rjnl)l  auch,  Wirflid)  fo 
gcfaVoffen  auf  einen  Quillt  ju  werfen,  bog  eine  Staub* 
er|a)einung  eintritt.  Da«  lägt  ftd)  nur  erreidjen  burd» 
eine  gefdjidte  SBabl  be«  3ie(punltc«.  Diefer  mug 
allen  3d)u(\cn  ftd)  t  bar  fein,  fid)  gut  abgeben  unb 
»eine  SBejetdjnung  mufj  fo  Ilar  fein,  bafj  nidjt  ber 
geiingfte  3vttfd  lierrfd)en  fann.  Skrgl.  Ejerjir« 
Reglement,  Ib.  I  3-  130.  Da«  Verlangen  ber  Sd)iet> 
»orfdjrift  3.  165,  baß  ftet«  auf  einen  ̂ Juntt  be« 
3»el*  gehalten  wirb,  löf»  fid)  nid)l  immer,  ober  bod) 
nur  fdjled)t  burdjfüfnrcn.  23o  tft  ein  foldjcr  ̂ unft 
bei  einer  gut  gebedt  liegenben  Sd)ü&cniinie  ju  ftiibcn  V 
Aber  oud)  bei  einem  fflrtilleriejiel  in  e«  fdjroer,  ein 
®fid)üu  311  be^eidjncn,  ba«  tum  allen  üeuten  gefeben 
tnirb.  Dab,cr  wirb  in  Dielen  SäHen  ble  Ülnwenbung 

Don  $>ülf«jielen  noltyweiibig  fein.  ©In  foldjc«  $>ülf«' 
lägt  i:r!i  meift  Diel  beffer  Don  ben  ©d)ü&c»i  er« 

cn  0!«  ba«  wirflidje  ,',ici.  «cfonber«  geeignet 
bierju  finb  fdiarf  fjerDortretcnbe  ©egcnftänbc  wie 
Käufer,  Slirdjtbürmc,  Sdjornfteine,  einjelne  Säume  IC 

Derartige  £>ülf«jtele  finb  (eid)t  im  ©elänbe  auf» 
finbbar,  ba  fie  fic^  Dom  £orijont  gut  abgeben,  gür 
ben  am  S3oben  liegenben  SWann,  ber  in  bider  Stellung 
tnetft  nur  wenig  Dom  (Mänbe  fiel)t,  finb  fie  befonber« 
leid>t  ju  erfaffen.  3u  nofje  ber  Sd)üjjenllnie  gelegene 

£>ülf*$iele  finb  weniger  brauchbar,  weil  fie  jur  Jheujung 
be«  ?%c.:as  führen. 

3n  Dorftefjenber  9bbübiing  ift  rrfid)t(id)  gemalt, 
wie  günftig  bei  einem  weiten  £>ülf«jiel  bie  Öefdjofjgarbe 

i,ui"amntcnbält,  im  ©cgenfofc  ju  einem  naljen  §iilf?jicl 
9u8  biefen  SBerljältniffcn  ift  ju  folgern,  bafj  in 

aflen  9nani,  in  benen  ba«  3iel  feinen  giinfligen  Quillt 
bietet,  auf  ben  bie  gefammte  Sdni&enlinie  nbfommcn 
fann,  e*  Dorjujicben  ift,  ein  $>ülf«jicl  Ijiiitcr  bem  3icl, 
alt  Dorroärt«  bc*felbcn  ju  nehmen. 

«ei  ber  SSobJ  be«  Siftr«  mufj  hierbei  in  »ctradjt 

gebogen  werben,  einmal,  bafj  bic  SBifirliitie  ein  Stüd 
über  ba«  Qiti  geridjtct  ift,  unb  ferner,  bau  bie  erfte 
6c1dc  oor  bem  3iel  fi&en  foD.  Hu«  biefen  SHüdfidjtcn 

ergiebt  fid),  bnfj  ba«  55ifir  ber  ermittelten  Entfernung 

m  jweifadjer  Seife  ju  fürjen  ift,  auf  bie  nafjen  Qnt- 
rernungen  Diel,  auf  bie  weiten  wenig. 

$eifpiei  1.  Entfernung  be«  3tel«  1000  in,  JpülfSjtel 
balpntcr,  Siftrlinic  am  Qitl  anfdjcincnb  10  in  ju  b,od) 
$crtd)tet,  mithin  mürbe  SMfir  700  m  julrrffenb  fein 
SdjiefjDorfdjrift  S.  20/21):  ba  aber  Jfurjfdjufj  für 

bie  erfte  Saloe  notljmenoig,  fo  wirb  SBifir  G50  111  ju 
nehmen  fein. 

SBcifpiel  2.  Entfernung  be«  3iel«  1500  m,  ̂ülfgjiel 
boljinter,  SJiftrlinic  am  3iel  nnfdjeinenb  10  m  ju  l)od) 
gerietet,  mitbin  würbe  S3tfir  1400  jutreffenb  fein,  ba 
aber  Äurjfdjulj  für  bie  erfte  Saloe  notliwcnbig,  fo  wirb 
SSifir  1350  m  ju  nehmen  fein. 

3ür  eine  gewanbte  gcuerlettung  tanu  e«  bei  Senntnifj 
ber  äfugbaljnDerbältniffe  leine  ©djwierigleiten  bobeii, 
fdmefl  bn«  jutreffenbe  SJifir  ju  wollen.  Slfet  bann  bie 
erfte  Satoe  Dorfdiriftömöfjig  Dor  bem  3'd,  fo  geljt  ba« 
Einidjicgcn  unter  Erb,ötnitig  bc«  S3lfir«  unb  SöeU 
beb^altung  be«  ̂ ülfö^iel«  fdjneü  Don  Statten. 

3>ie  Ifi,eoric  ber  .^»ülf«jiele  bjnter  bem  3'c'  bkkl 
aber  nod)  einen  weiteren  widrigen  S3ortl)eil:  fie  er« 

möglidjt,  bem  3icl  gegenüber  Derbedt  ober  nabeju  Der« 

beeft  ju  bleiben.  9iur  ber  ftülji'«  mufj  ba«  3lfl  fernen 
tonnen  unb  ju  beobadjtiu  Derfteb,en.  Sknig  (rieg«> 
gemäße  ©über  —  wie  man  fie  manchmal  auf  ben 

3d)icfwlöt}en  ju  feticn  betommt  — ,  bei  benen  eine  gut 
gebedt  degenbe  Truppe  fid)  in  ganzer  o'ölir  erbebt, 
um  ein  idjlcclit  erfennbare«  3iel  unter  Seuer  ju  nehmen, 

braudjen  in  bem  Umfange  wie  bi«b,er  nid)t  mebt  Dor« 
jiifommen.  55ic  ?lu«fidjten  für  bie  Infanterie,  Artillerie 
idjueller  nicberjulämpfen,  finb  bamit  gewadjfen,  weil 
erftere  au«  Derbedter  Stellung,  olme  Sdjeibe  ju  bieten, 
Dortrefflid)  wirfen  fann. 

Studj  bie  «u«fid)ten  für  ba«  inblrette  Jeuer  wadifcn 
mit  ber  SSabl  eine«  3ielpunlte«  hinter  bem  Biel.  Da« 

inbirclte  geuer  ift  jum  %t)<d  unDerfdjulbet  In  SWife» 
trebit  getommen.  92id)t  an  unb  für  fid)  ift  biefc 
geuerart  unfidjer,  fonbern  bie  fflab,l  be«  $>ülf«jiel«  ift 

e«  -  Ijödjfter  «JJuntt  jwijdjen  feuember  «bt^eilung 
unb  3iel,  SdjieftDorfdjrift  3.  1G1  «bbilb.  14  — 
wcldic  bic  Sd)ulb  trägt,  baf)  bie  ®efd)offe  nicfjt  ba^in 
gelangen,  wobin  fie  follcit.  (33erglei(b,c  bei  obenfteb/enber 
flbbilbung  bic  fireu^ung  ber  (Sejdjofjbabnen.)  £bnc 
gcfdjloffcnc  ®efd)o|garbc  ift  aber  leine  Seobndjtung 
möglid)  unb  ob,nc  iöeobadjtimg  lein  Treffer. 

(Aerobe  im  (jeftung«lriege  wirb  e«  an  weithin  fidjt« 
baren,  ade«  überrngenben  fünften,  bie  al«  ̂ ülfSjiele 
bienen  fönnen,  nio>t  fehlen  unb  über  tb.urmbobe  §tyen 
binweg,  bie  jebe  genifidjt  Derbeden,  wirb  man  woljl 
überhaupt  nia^t  fdn>f)cii  wollen.  tSeobadjtung  wirb  im 
geftiing;<trirgc  oft  unb  mit  aller  Süiufje  Don  ber  Seite 
ber  ftatlfinben  tonnen,  b'fl^fi  befannt  fein  — 
wa«  bem  3trti0eriften  geläufig  ift  ,  bafj  flurjfdjuft 
auf  ber  bem  Skobodjter  entgegengcfci^ten  Seite  bc«  3^^< 
SBeitfdjufj  auf  ber  Seite  be«  ©eobodjter«  fidjtbar  wirb. 

Ta«  S3orfteb,enbc  wieber^olenb,  wirb  empfohlen: 

Die  Pflege  ber  SoIdc  unb  bie  Sknufeung  Don  .pülf«« 
jielcn,  bie  fjintcr  bem  $iel  liegen;  SBcibc«  ju  bem 
3wede  bic  ©cfdwjjgaibc  jufammcnjufoffcu,  fei  c«  jur 
©cobodjtung,  fei  e«  ju  entfdjeibenber  ©irfung 

Auf  bie  weiteren  Entfernungen  ift  nutit  geuer« 
Dertb,ei(ung  (bie  finbet  fieb,  ganj  Don  felbft),  ionbem 

Jjeucrmajfirung  geboten.  Die  Vlnwenbuug  Don  ̂ iilf?- 
jielen,  bie  bjnler  bem  3icl,  aljo  ert)öt)t  liegen  ift  grunb* 
jät>l«t»  nnjuftrcben,  Weil  baintt  Dorticfjlidjc  Sirtung 
unter  SJermeibung  eigener  Cerluftc  erreicht  werben  ta nn. 
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Die  $cuerleitun(|  —  bie  gelbljerrnfuiift  im  Scleinen 
—  roirb  nod)  eine  Steigerung  in  £infid)t  ouf  Dreffer* 
beobod)iung,  jrocdmäjjige  SBenufcung  bon  ̂ uffSjtelen 
unb  2lnmenbung  bon  Salben  (aud)  unter  erfdjroerten 
Umftänben)  erfahren  fönnen. 

Unfer  gübrermaterial  geftottet  un«,  meitgehenbe 
9lnfprüd)e  jii  fteDeu,  um  fo  bie  Uebetlegenljeit,  bie  mir 

im  (slnjeljchiefjen  befi(mt,  burdj  eine  miiibcfien«  gleid)= 
mertbige  geuerleitung  ou«nubeit  ju  fönnen 

St.  d.  Heimele,  ©encratmajor  j.  2>. 

Slnmcrtung:  113  »orfte^enbc  arbeit  bereite  btutf« 
fertig  oorfag,  traten  in  Dir.  52/1901  ber  Stuffafc:  „Ueber  ba« 
6<f)iefeen  ber  ̂ nfanlerie  mit  fcülföjielen."  (Bö  fonn  (omit  bie 
Il)atfaü)e  feftgeftellt  werben,  baji  oon  <roei  eciten,  bie  gänjlid) 
»oiwinanber  unabt)Cingig  finb,  ju  gleicher  ̂ eit  bevfelbe  3Jor= 
fdjlag  aiKgeljt.  D. 

Die  3ed)t(unft  ̂ ot  in  Deutfd)lanb  eine  lange  unb 
fd)öne  ©efd)id)te  hinter  fid).  Sdjon  im  Mittelalter 

finben  mir  in  Deutidjen  Sniibcn  bie  „Sd)irmfunft"  in 
Polier  SBIütfje  unb  in  hohem  «tnfetjen,  unb  bie  Deutjdje 

SBurjel  „fd)irmen"  fehrt  im  ̂ talienifc^cn  „schernia", 
im  granjöfifdjen  „escritne",  im  Spanijcf/eii  „esgrima" 
mieber.  SBornebmlid)  bie  Durniere  bienten  baju,  bie 
Skhertfdjung  ber  5ccf)trunft  ju  jeigen,  beim  eS  tarn 
feineSroeg«  blofj  barouf  an,  ben  Gkgner  mit  ber  üanje 
bom  ̂ ßferbe  ju  flogen,  fonbern  eS  »urbe  bann  meift 
ju  gufc  mit  Sdjilb  unb  Sd)mert  6iS  jur  böHigen 
fiompfunfäbigtcit  weiter  gefämpft.  Wegen  ben  Hufi 
gang  bc«  Mittelalters  mürbe  ba«  gedjten  jaljincr,  Der 
allgemeincrte  fid)  aber  babet,  befonberS  in  ben  Stäbten; 
e«  entftonben  bielfad)  gedjtergilben,  bie  botlftänbtg 
günftig  geglicbert  unb  mit  befonberen  Skuredjteu, 
namentlid)  bem,  auf  bem  .£>ute  eine  geber  unb  an  ber 
Seite  ba«  Sdjroert  tragen  ju  biirfcn,  nuögeftottet  maren. 
©efannt  finb  bon  foldjen  gcd)tergilben  au*  bem  beginn 

be«  16.  ̂ nljrbuuberts  unter  'Änberem  folgenbe:  bie 
S)rübergefelljd)aft  bon  St.  SPfarfuS  fand)  SJfnrrbvüber 
genannt),  rocld)c  um  1500  ihren  Sü)  in  granffurt  a  SR. 
Ratten;  bie  ©efellfdjnft  ber  gebcrfedjter  bon  ©reifenberg 

ju  ̂ rag;  feiner  bie  ̂ citsfedjter,  bie  i.'ujbrübcr  ic. 

©#  mürben  in  ben  Stäbten  boflftä'nbigc  ged)tfd)ulcn, 
b.  h-  Sdiaufedjten  (heute  gcd)tnlabemien)  abgehalten, 

ju  benen  Styürgcrmciftcr  unb  Si'atb  itive  (Genehmigung 
ertbeilten  unb  burd)  ?lu«ruf  unb  'Jlnfdjlag  öffentlich 
ciiigeloben  murbe.  tfur  Scimenbung  famen  bei  biefeu 
Sd)aufcd)tcn  folgenbe  ©offen:  Sd)mcrt,  Dold),  äKcffer, 
Spiefj,  jpeüebarbe,  SBicbenbänbcr,  Stange  unb  Duffal; 
Ic^terer  mar  ein  breiter,  frummer  Säbel  auS  fcljr 
hartem  .fpolj,  aufdicincnb  nad)  Düififdjem  3Wuftcr,  ebne 

©riff  unb  'jßarirftange;  nur  menige  Stüde  finb  nod) 
in  berfcfjtcbenen  Sammlungen  erbalteu.  Der  „Sieben»" 
ober  3meil)ä'nber  mar,  mie  ber  ÜRame  jagt,  ein  mit 
beiben  ̂ »önben  ju  führenbe«  Sangidjmcrt,  beffen  ̂ lanb^ 
b,nbung  gtofic  ftraft  unb  Öefchjcflidjieit  erforberte; 
mit  Sd)tnert  unb  Dold)  murbe  in  ber  SWenfur  unb  in 
Slbtbeilungcu  gelämpft,  ber  Dotd)  in  ber  Sinfen  biente 

nld)t  nur  jum  Stofi,  fonbern  aud)  jum  «ßariren. 

of^enblatt  *N  g 

„<&tx  nid)t  gut  fehlen  fonn, 

©oU  bie  SDteffer  liegen  tan" 
t>te&  c8  auf  biefen  3ed)tfdjulen,  benn  Sdjutmafjregeln 
gab  c8  nid)t,  unb  t§  murbe  mit  aQen  SBaffen  fo  lange 
gefämpft,  btö  entroeber  böHige  ©rmattung  ober  eine 
blutenbe  SBunbe  ben  ffampf  beenbete;  ber  Sieger  erhielt 
einen  f leinen  ©elbpretö  ober  ein  ftränjlein;  rcenn  autti 

nidjt  häufig,  fo  famen  bod)  6ei  biefen  '^cdjtni  tbieber^ 
holt  Döbtungen  bor,  bod)  nab^rn  man  biefe,  ebenfo  mie 
beulen  unb  SBunben,  n!8  etma«  Unabänberlidje«  bin; 

ein  (5ed)tcrfprud)  lautete: 
,,£ec  Xob  ift  ge:r>tp,  ungeroig  brr  Xag, 
flu  bem  J  me  @tunbe  fommen  mag; 
2>rum£>  fürchte  öott  unb  bent  babei, 

3>a»;  jebe  @tunb  bie  ',,■<.. u  fei" 
Da  berbreitete  fidj  in  ber  erften  ̂ älfte  beä  1(>. 

bunbertd  bon  Dolebo  au§  ber  leid)te  Spanifdje  Degen 
in  (Juropa;  biefe  SBaffe,  ber  fogenannte  SRcnfontrebcgen, 

mar  glcid)  geeignet  für  ben  $ieb  mie  für  ben  Stieb 
unb  bürgerte  fid)  rafd)  allgemein  ein,  namentlid)  auf 
ben  Unioerfitaten  DeutfdjlanbS,  Sranfreid)*  unb 
Italiens;  unter  il)nen  allen  ragte  balb  %cna  in  ber 
Rührung  be$  9{enfontrebegen8  bciimr:  tfiex  in  ̂ ena 
ftanb  bie  Söicge  ber  Deutfdjen  StoBfed)tfunft, 
bie  bemnad)  eine  Deutfd)>bolflid)e  gedjtart 

ift,  im  ©egenfa^  jn  ber  ̂ Muffaffung,  ber  man  oft  be« 
gegnet,  ba»  Stofjfedjten  fei  Sad)e  ber  SHomanen,  paffe 
aber  nid)t  jum  Deutfdjen  ßbatofter.  1618  begrünbete 
in  3ena  S3i(b,elm  Sfreuftter,  ein  ehemaliger  Jjtanf' 
furter  SMarybruber,  bie  Deutjd)e  Stofjfed)tfd)ulc,  inbem 
er  fid)  tjter  als  prioilegirter  gecrjtmeifter  niebeiftefj. 
Sein  9Jame  ftjnb  in  fo  hohcm  Änjehen,  bafj  in  Jwnf= 
reid)  fein  3ed)tmeifter  jugeiaffen  murbe,  ber  fid)  nidjt 
mit  ftreufjler  gemeffen  trotte,  felbft  bie  ̂ Jrofefforen  ber 
Uniberfität  tyna  beseitigten  fid)  an  ben  llebungen  unb 
rcdjneten  ba«  gcd)tcn  ju  ben  fd)önen  Äünften. 

Da  jebod)  ba*  Stofjfedjten  bei  ben  oft  fefjr  geringe 
fügigen  «nläffen  ftubentifd)er  SHenfuren  ju  geföhrlid) 
fd)ien,  mad)te  c«  aQmählid)  auf  ben  Uniberfttäten  bem 
alleinigen  ̂ cd)ten  mi:  bem  £>iebrappier  (Sdjläger)  $la^; 

ber  Sdjläger  bat   fid)  als  Slttiibut  ber  Dcutfdjen 
3Jurid)enfd)aft  bis  tjciite  erhalten,  ba»  Sd)lägerf eckten 
ift  jebod)  über  ftubcntifd)e  Steife  uid)t  hi>mu»gebrungen. 
®eroi&  hat  au(fl  toi  Sd)lägerfed)ten  ffiertl)  für  bie 
Schulung  be«  9luge«  unb  ber  §onb,  ged)ten  im  jtaengen 
Sinne  bc8  SBorte«  miib  man  c3  jebod)  nid)t  nennen 
fönnen,  ift  ja  bod)  in  ben  betheiligten  Streifen  felbft  ba« 

SBort  „Raufen"  bafi'tr  entftanben;  j«r  fdjmere  9Jicn' 
luven  fommt  benn  aud)  unter  Stubenten  ber  fdpDCtc 
Säbel  (ftkb)  jur  «nroenbuug. 

Dagegen  erhielt  fid)  bie  flaffifd)e  Sedjtfunft  in 
granfreid),  ̂ tnltc",  jum  3:r»etl  aud)  in  Oefterrcid)  unb 
ift  feit  einigen  3<ihrcn  lebhaftem  rluffdjmunge  be- 

griffen, ßroar  ift  ein  erheblid)er  Untcrfd)ieb  jn)ifct)cn 
ber  granjöfifdjcn  unb  3talienifd)eu  Sdjule  infofevn 
finben,  ol«  ber  granjofe  nQe  ̂ emegungen  au8  bem 
Jpa  nb  gclenf,  ber^tnlicner  bagegen  au«  bem  Set)  u  l  tcr> 
gclcnf  ausführt,  ma«  ben  üöortbeil  ber  fefteren  933affen 
fübrung,  ber  Heineren  Stei«befd)reibung  mit  ber  ©pl&c 
unb  bamit  ber  grö&eren  Irefffidjerheit  ergiebt;  bennoeb 
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im 

in  Die  2.tiulc  im  großen  ßinnzen  bicfelbc :  3Jerbinbung 
Don  Jpieb  unb  Stufe  bei  beweglicher  SRenfur;  biefe 

le&tere  bcftcbt  nirtjt  etwa  in  einem  planlofen  $in»  unb 
^erlaufen,  fonbern  fte  ift  an  ganz  beftunmte  Kegeln 
qftumDen  uno  getiattet  ent  rect)t  Die  boue  vriutuiaeiung 
ber  flüraft,  ber  ©emanbtheit  unb  ber  Söebcrrfdmng  bec 
«Baffe ;  fie  fommt  ber  ©irflid).eit,  b.  h-  ber  gübnuig 
brr  SSoffe  im  ß-feifampf,  für  bie  ba*  tonbenttoneQe 
Seiten  bod)  borbereiten  foü,  möglichft  nahe,  ©ir 
wollen  tnDefe  gleich  hiev  bemetten,  Da&  Da*  Sranjöfifdje 
SWufter  ntdjt  empfchlen*roerth  ift;  eS  mag  einen  fetjt 
grajidfen  (£inDrud  machen,  jmei  gute  ̂ ranjöftfcfye 
Redner  fämpfen  zu  feljen,  allein  heutzutage  ift  bie 
granjöftiche  Schule  bielfacf)  in  eine  Art  bon  Irünftelei 
oerfaflen,  bie  bem  ©rnflfalle  wenig  entfprtdjt;  eine*« 
tbrils  formt  fie  jtsei  Soffen,  Da*  glorctt  für  bie 

Ucbung.  bie  „pp£e  de  combat u  für  ben  ftompf;  Da* 
erfdjwcTt  bie  Au*bilbung  unb  ftellt  ben  (Srfolg  in  grage, 
wenn  man  im  Tucll  plöfclid)  zu  einer  anberen 
Sajfe  greifen  foQ.  lie  letd)te  niilirung  bei  ©äffe 
au*  bem  ̂ onbgelenf  beftrnft  ftd>  ferner  Durd)  häufige 
Entwaffnungen,  unb  ma*  Da*  im  ©rnftfalle  bebeutet, 
itudjiet  ein:  mors  tua,  vita  roea;  ber  ftranzofe  loenbet 

Dagegen  ein,  (Jntwaffnen  fei  ntdjt  „fair";  biefe  Auf- 
teilung Dürfte  Dod)  aber  für  ba*  Xu  eil  nid)t  bie 

majjgebenbc  fein.  SnDltd)  ift  bie  „epee  de  combat" 
infolge  ihrer  Schwere  eine  jeb,r  gefährliche  ©äffe, 
uno  Do  nun  btele  mobeme  ̂ ranjofen  jlbar  ben  Aplomb 
unb  ben  @clat,  nod)  mehr  aber  ihr  öeben  lieben,  fo 
twrtfn  biele  Xueüe.  nadjbem  Durd)  eine  erftc  leiste 

Starormbiing  „Ungleichheit"  ber  JfämpfenDen  herbei* 
flffü&rt  roorben  ift,  eingeteilt;  Ijelufig  wirb  aud)  ein 
SKfMlIplättdjen  auf  bie  SdjneiDe  ber  ©äffe  aufgefegt  ic. 
Ztt  Italiener  finb  bem  weit  überlegen,  namentlid)  bie 
3Kof|c  ber  3taltenifd)tn  ?fed)ter  fdjnetbet  regelmäßig 
bejfer  ab  al*  ihre  f5ranjöftfd)en  Jlameraben.  Auf  ben 
Xurd)fd)nitt  ber  fieiftung  lommt  e*  aber  bor  aQen 
Xmgen  an. 

Unb  barin  ftehen  toir  heute  in  XeutfdjlanD  (eiber 
nod)  tueit  jurüd;  mir  haben  ja  aud)  gedjtoereine,  bie 
Öeiftungen  finD  aber  borläufig  redjt  mäßige;  Söerlin 
bat  3  3ed)t!lub*,  ©ien  beren  14,  ̂ rag  7,  bie  SWit= 
glieberjab.len  ftnb  bejonber*  in  tyaxii,  9tom  unb 
»ubapeft  ungemein  hohe. 

9<aturgemäfj  fpradj  fid)  biefe  t^ciltteife  ißer« 
nadjlälTtgung  ber  SBoffenfütjrung  in  15eutid)lanb  bi8l>er 
aud)  in  ber  Srmee  au«;  auf  baä  3ed)ten  rourbe  in  ben 
anberen  Armeen  roeit  mehr  ©ertb,  gelegt;  felbft  in 

trnglanb  ̂ at  bie  3talienifd)e  Sdjule  ©ngang  gefunben, 
aud)  in  SRufjlanb  foD,  »enigftenS  für  bie  ©arbeoffijiere, 
ba*  gedjten  beftimmungftmäfstg  fein,  ̂ n  Oefterretd)  fedjten 
bieCffijierforpS  ber9iegimenterben©interübern)öd)entlid) 
einmaL  33er  Ä.  u.  St.  Militär» ged)t>  unb  XurnleljrerturfuS 
\u  ©ieners9?euftabt  bilbet  Ojfiiiere  unb  Unteroffijiere 
ju  turn«  unb  gedjtle^rem  aui,  unb  bie  Mommanbirten 
müffen  ftd)  berpflidjtcn,  fid)  in  ber  Stellung  al$  aäno 
müibeften«  brei  %ab[xt  bertbenben  ju  laffen;  ber  Jturfuä 
bauert  ein  %ab,x;  bei  ber  Wufnab,meprüfung  wirb  ber 

f»od)ftanb  berlangt.  diejenigen,  bie  ben  Jlurfu»  Nbor* 
jüglicb/  beftanben  §aben,  werben  nod)  ein  »eitere« 

^at)r  (ommanbirt,  einer  tbeoretijdicn  unb  praftifdjen 
Sd)(u|prüfung  unterzogen  unb  erhalten  fd)(ieglid)  ba8 

Xiplom  ald  „5'd)tmeifter  in  ber  Slrmee";  fte  Ijaben 
alfo  eine  ganj  porjäglidje  ÄuÄbilbung  genoffen.  Die 
ßetjrftöitc  be$  mi(itärifd)en  ged)ten*  in  Italien  ift  bie 

„scuola  ma^iatrale  di  acherma"  ju  fRom;  bfe 
©djüler  finb  fümmtlid)  Unteroffijiere;  bie  ßeb,rjeit 
bauert  brei  3al)re  (brei  Surfe  ju  je  jeb,n  3D?onaten), 
am  @d)luffe  jebed  fturfcfl  ftnbet  eine  Prüfung  ftatt; 
wer  fte  aOe  beftanben  ()at,  erhält  ba8  ̂ räbitat 

„SHllitflrfed)tlef)rer"  unb  tritt  ju  feinem  Regiment 
jurüd,  um  bort  unter  $lufftd)t  eineS  Hauptmann* 
fämmtlid)en  Offizieren  unb  Unteroffizieren  Unterricfat 

ju  ertbeilen.  3n  granfreid)  merben  bie  ,"\cditkt;rcr  in ber  9Kilttärfed)rfd)ule  z"  3oinbiae  le  ?}ont  t)eran= 
gebilbet,  breijä rjrig er  Slurfud  mit  ber  $krpflid)tung, 
ebenfo  lange  in  ber  Armee  Untcrridjt  zu  ert heilen ;  nad) 
beftanbener  Prüfung  (Ernennung  jum  Prövdt;  borb,er 
öleve  moniteur,  chef  de  «alle. 

Tic  Unterfd)icbe  gegen  unfere  (£tnrid)tungen  liegen 
auf  ber  $anb;  man  lann  inbeß  bie  S3erf)ältntffe 
nid)t  ol)ne  ©eitere*  bergleid)cn;  bei  un*  b.anbelte  e*  fid) 
b\ibex  nur  um  bie  ?lu8btlbung  bon  Ue^rern  für  bie 
Gruppe,  unb  bo*  ift  bei  entfpredjenber  Äu*nu^ung 
»ob,l  eaeidjbnr.  3"  Sranfreid),  Italien  :c.  bagegen 
foQen  bor  Allem  aQc  Offiziere  in  ber  3ertigteit  De* 

©affengebraud)*  geübt  werben.  $}ei  un«  mürbe 
Darauf  weniger  ©ertl)  gelegt. 

Tag  e*  anDeretfeit*  wünfd)en*wertl)  ift,  aQe 

Offizic"  bex  3üt)rung  lljrer  ©äffe  grünDlid)  Z" 
unterrichten,  fann  wo^l  nidjt  beftritten  werben. 

^anb  auf*  $erz  —  wir  müffni  befennen,  Daß  un« 
gemein  wenige  Offiziere  ber  gfifjrung  iljrer  ©äffe 

tunbig  finb  unb  fid)  beim  Austrage  bon  £t)ren< 
l)änbeln  biefer  6ebiencn;  fie  ftetlen  jid)  lieber  bem 
türtijtfjen  ©lei  al*  bem  ritterlldjcn  Sta^l.  9?un  ift 
Zwar  ber  3rot^omPf  *m  ̂ eerc  Allerl)öd)fte 
3Beftimmungen  m&glid)ft  eingefrbränft,  aber  ebeujo 
wenig  wie  Der  ftrieg  finb  ßrodtämpfc  ganz  ,:u- 
Der  ©elt  zu  fc^affeti,  unD  Da  ift  e*  fd)led)terbing* 
nid)t  einjuferjen .  warum  ber  Offizier  nid)t  Der  it)m 
bom  A(Iert)öd)ften  Sfrieg*b/errn  \ux  93ertf)cibigung  De* 
«BaterlanDe«  fowle  Der  perfönlidjen  Gb,re  berlieb,enen 

©äffe  fid)  beDienen  foU.  5iielfad)  ftnbet  bei  einem  l'djmeren SäbelbucU  (ol)nc  ̂ inben,  mit  §ieb  unb  Stoß,  bi*  \ux 

böüigen  Rampfunfä^igfeit)  jeber  ©egner  bolle  (Ge- 
legenheit, feine  ganze  Üßerfönlictjfeit  einzulegen,  mehr 

biel(eid)t  a(8  bei  mand)em  ̂ IftolenDueQ.  Qu  berteniicu 

ift  freilid)  nid)t,  Daß  nad)  Den  bei  un*  —  ©ottlob!  — 
fjerrfdjenben  Anffaffungen  meift  nur  Dann  zum  3wetfampf 
gefd)dtten  wirD,  wenn  Die  Schwere  Der  $3clciDigurig  einen 
gütlichen  Au*gleid)  ganz  unmQgltd)  mad)t;  in  fo(d)en 
gäden  ift  eine  bolle  <£ntfd)eibung  enbünjd)t,  unb  Darau* 
crtlärt  fid)  Die  ©ahl  Der  Schußwaffe  unb  fdjwercr 
Q3ebtngungen.  9tid)tig  gehanDhabt,  bermag  jebod)  aud) 
ber  Säbel  eine  fold)e  herbeizuführen. 

Selbftberftänblid)  h,nt  ba*  3ed)ten  nicht  Den  tfmed, 
für  Den  ßmeilampf  borzubereiten  unb  häufige*  Tuefliren 
Zu  begünftigen.  Sein  ̂ auptwerth  liegt  bielmehr  in 
erziehlicher  9ttd)tung,  ganj  im  Öegenfüfc  z1»  btx 
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lanbläufigen  ?luffnffungr  nodj  bet  bie  Hebung  in  bet 

SBaffenführung  ju  SRaufhänbeln  geneigt  macht  unb  Diauf< 
bolbc  bctanjicht.  %m  (Segcnihcil  tinbcn  erfahrene  Seute 
Im  3"s  wte  im  VluSlanbc  wiebcrlwlt  bie  Bemetfung 
gemalt,  Puf;  gerabe  bir  tuchtigftcn  unb  gewanbteften 
jecfttet  in  bet  Siegel  bie  befd)eibenften,  licbenSwütbigftcn 

TOenfchcn  finb!  Tic  ©orte  „Cyrano  de  ßergerac" 
gehört  bod)  einem  anbeten  ßritaltcr  an,  unb  namentlich 
bie  Sltmee  bietet  leinen  günftigen  SBobcn  füt  foldje 
Seute.  Tafüt  fdjult  unb  ftät)lt  ba«  gelten  Siuge, 
Jpanb  unb  £>etj;  e«  ift  eine  unbeftteitbatc  ?  batfod)c, 
bafj  fd)ücbtctnc,  jnghafte,  miBttauifdje,  fcfalaff  auSjehenbe 
unb  ängftlid)e  2Jien<c^cn  gat  nicht  micbetjuetfennen 
waten,  wenn  fif  liingete  »Jett  gefönten  Ratten;  abet 
aud)  Turd)fd}nttt«folbütcn  geroinnen  butd)  ba«  gelten 
ein  gefteigetle«,  eble«  Sclbftgcfübl,  beffen  JjMrfungcn 
öielfad)  in  unb  aufjet  Ticnft  in  bie  Grfd)cfnung  tteten. 
Gnbltd)  fdjärft  ba«  <$cd)tcn  in  gewiffem  Sinne  ba« 
tattiidje  Urthetl;  finb  bod»  bie  ötunbbegtiffe  bet 

laltif  unb  be«  gedjten«  biefelben;  „SJinbung"  bebeutet 
baSfelbe  roie  „gühlungfudjen  mit  bem  (Segnet", 
„ftatjotion*  „Umgebung",  .Sintc"  ift  „Scheinangriff", 
„Battute"  „gemaltfamc  Grfunbung"  k.  Allgemein  ift 
bet  gtofje  Hinflug  bet  Steitfcttigfcit  auf  bie  Itjätigfeit 
unb  ba«  Auftreten  »ot  ber  fttont,  namentlich  bet 
Truppenfübtcr  anetfannt,  foUtc  bie  eblc  gechtfunft  nic^t 
aud)  manche  golgectfd)cinungen  haben,  bie  unfeten 
Cffijietcn  aud)  in  ben  wenig  tomantijchen  SBcrhältntffen 
be*  mobenieu  Stiege*  Don  9iu|jen  fein  lönnten, 
getabe  ̂ eute,  wo  bie  ©cltung  bet  Betfönlid)fcit  im 
St  liege  fo  fehr  an  2LMd)tigteit  gewonnen  bat?  SiMt 
glauben,  je  mel^t  Offiziere  ihre  SJaffe  Doli  bef}ettfd)m, 
befto  mel)t  millensftarfc  unb  jtelbcroujjte  Gbaraftete 
roetben  bann  oothanben  fein,  roenn  ttaifet  unb  ÜRcidj 
beten  bebütfen! 

So  ift  benn  bic  neue  „SBotfchrift  füt  ba«  fechten  auf 

$teb  unb  Stoß"  •)  mit  lebhaftem  ̂ nteteffe  ju  begrüßen. 
$unäd)ft  ift  butd)  bic  GinjührungSbcfiimmung  ba« 

bisherige  $tebfed)ten  mit  bem  jfrtebrappicr  in  gortfaü 
gekommen.  £netau«  gebt  Hat  betoot,  roie  febt  man 
ba«  Griemen  be«  ©ebiaud;«  bet  ©äffe  gcgenübet  bem 
fonoentioneflen  ftcdjtcn  in  ben  Sßotbetgtunb  gcftcllt  hat. 

Horn  fe(hterijd)en  Stanbpunfte  ift  bie  Beibehaltung 
bes  glorettircn«  ctroünfcht,  unbebingt  nötbig  jebod) 
ift  fie  jum  Griemen  be«  fechten»  auf  £icb  unb  Sto| 
nidjt.  Bei  bem  fürten  fünfmonatlichen  Murfu«  auf  ber 
iWilitärlumanftalt  roitb  ba«  glorettiren  [ebenfalls  nicht 
in  ben  Borbergruub  tteten  bütfen,  ba  bie  AuSbilbung 
bc«  Offizier*  in  ber  Sübrung  jeinet  ihm  Don  Seiner 
SWajejiät  oetliehenen  SBafjc  boch  bic  $>auotfad)c  bleibt. 
3m  Jiabettentorp«  h»«9eflcn  follic  ba*  glorcttiren  bic 

Örunblage  füt  ba«  fpätere  Säbel--  bcjro.  Tcgcnfcdjtcn  fein. 
ßwet  neue  ükfichtSpunlte  ber  Borfcbtift,  bie  öon 

ber  bisherigen  Auffaffung  abroeichen,  bebütfen  befonberer 
Grwäbnung: 

Ta«  Gtfte  ift  bie  bewegliche  aKenjut,  baS  ßroeite 

bet  Jpieb  au«  hal6em  9lrm  (b.  h-  GUenbogen  in  S8er* 

*)  Soifätlf!  für  ba«  ffeajtcn  auf  fcUb  unb  Stofe. 
•iJulin  1901.  CS.  6.  JRttUer  &  So&n,  Äonigltaje  AÖfi 
bucböanbluna.   ̂ JreiS  bro|d,.  80  Pf.,  fart.  40  *Jf. 

binbung  mit  bem  Schultetgetenf)  im  ©egenfaft  jum 
bisherigen  Schlagen  au«  bem  ̂ »anbgelenf.  hierin  lehnt 
fid)  bie  neue  Borfchrift  an  bie  3tatienifd»c  Schule  an, 
bie,  roie  bereits  gefagt,  auf  ötunb  itjfct  ̂ Wfdmäfeigfeit 
in  bet  Ocfteneichifd)en  unb  Gnglifchcn  Vlrmcc  Giugang 
gefunben  hat.  Xa«  Sedjtcn  ift  eben  eine  Srunft,  bie 

nicht  angeflogen  fommt,  fonbetn  ihtc  gefchichtlid)e  Gnt= 
roirfclung  butebgemacht  hat-  So  tonnte  alfo  oon  einer 

einfachen  S3etbinbung  oon  J^ieb'  unb  Stoftfechten  bei 
alten  Schule  leine  iKebe  fein.  1a  bet  Stoft  toeitcren 

gechterabftanb  geftattet,  ber  ̂ ieb  aber  näheren  et» 
fotbett,  fo  roat  junftchft  einmal  bie  bewegliche  SMenfut 
geboten  unb  band!  bet  ®tunb  gelegt,  bie  fonöentioncUen 
iöeftimmungen  aufjuheben  unb  neue  Jfampfregcln  auf= 
aufteilen.  Tsann  abet  ttat  fofott  in  Gtfcheinung.  bafj 
bie  jehroete,  bem  Dffijierbegen  möglidrft  gleiche  SJaffe 
fich  nicht  au«  bem  ̂ »anbgelenf  jum  fixeren  Stojj 
fühten  liefj,  roenn  ein  .£»ieb  au«  bem  .^)anbgclen(  ober 
gar  eine  .§iebfinte  bem  Stofj  ootauSgcgangen  roar. 
Gin  fefteS,  fichereS  Iragen  unb  Sühren  ber  SSaffe  ift 
aber  bie  erfte  Bebingung  füt  bie«  5«f)ten,  ba«  butd) 
bie  23ctb Hebung  oon  ̂ >ieb  unb  Stojj  ein  fo  feine«, 
funftDoQe«  unb  mannigfaltige«  ift.  Tiefe  Rührung  bet 
Saffe  I  iut  mit  baburd)  erteichen,  baß  beim  $>teb 
au«  bem  Glienbogen  gefd)tagcu  unb  bie  ©äffe  beim 
Stoft  untet  Stredung  be«  Ätm«  in  bie  Stoßrichtung 

gcbtad)t  roitb.  $iet  nähern  roit  un«  roiebet  bem 
9Jatütlio^en.  3i}obl  lein  be«  gechten«  Unfunbiget  roitb 
fid)  einfallen  laffen  einen  $icb  au«  bem  ̂ anbgelenf  ju 
febjagen;  um  fteibet  ,^u  treffen  führt  er  ben  §ieb  au« 
bem  ?lrm.  Ta«  9iatürltd)e  ift  ftet«  ba«  Süchtige  unb 
fo  auch  beim  fechten. 

«efonbere  SJirfung  errennt  bie  53otfd)tift  mit  Siedjt 

ben  .Rieben  ,ju,  bie  fchneibenb  geführt  werben.  k-8e- 
metfeneroetth  ift  fernet  bie  Stellung  öot  bem  IBegtnn 
be«  gedjlen«.  Sie  ift  betatt  gewählt,  bafj  bet  Wegnet 
bie  SBoffc  etft  au«  bet  Angriffslinie  entfernen  mufj, 
um  feinerfeit«  angreifen  ju  fönnen. 

3m  Uebrigen  ift  bie  3?orfchtift  unieren  anberen  Regle- 
ment« entfprechenb  futj,  tlar  unb  nur  ba«  9Ioth= 

wenbige  enttjaltcnb.  Tie  ̂ Jtofcffotcn  bet  ged)tfunft 
wetben  übet  biefen  3uu»^cl)i5  bet  gccblliteiatur  ftaunen, 
welcher  in  fo  Fnappet  3orm  ihre  SBiffenfchaft  enthält, 
bet  fie  bie  bidbänbigften  üchtbüchet  unb  oft  ein  ganje» 
Sieben  gewibmet  hoben. 

Tie  ÄuSbtüde  für  bie  einzelnen  Uebungen  finb  in 
richtiger  Grfenntnife  nicht  oetbeutfdjt.  Ta«  gelten  ift 
nicht  eine  Gigenthümlichfeit  Im  Teutfdjen  Speere,  fonbern 
ift  (Gemeingut  fämmtlio^er  Rationen.  Temuad]  bleut 
bie  Beibehaltung  biefer  ?lu«brfide  jwedmäßig  jur 
beffeten  SBerftänblgung  im  gegebenen  Salle. 

Tic  gcdjttcgeln  entfprechen  ben  foiWcntioncUen  5Bc 

ftimmungen,  wie  fie  auf  allen  internationalen  Afd)[' 
turnieten  beobachtet  wetben. 

So  wirb  aud)  btefe  $8orfd)rifl  jut  Süefjrf.ifjiflfeit 
bet  Teutfdjen  «tmee  beittagen  unb  im  Bcfonbeten  bie 
rittetlichen  Tugenben  unfetet  Cffijicte  etholten  unb 
ethöhen!  3.  o.  8.  unb  6.  o.  ».-«. 
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(U.  ftortfegunfl  auä  9it.  67.) 

Säbrenb  fid)  fo  mit  bem  Scheitern  ber  Buren 

Cffeniioe  gegen  bic  fiap=ftolonie  midjtige,  für  ben  Bcr^ 
lauf  bev  ftriegecreigniffe  aufterorbentlid)  einfluftreidjc 
Sorgfinge  Donogen,  war  aud)  bie  früher  (oergl.  3p.  918) 
bereit  angebeutete,  groß  angelegte  SlngriffSoperation 

l'orb  fiitd)encr8  gegen  bie  im  füböftlidjen  IranSOaal 
fiebrnben  Buren  jur  Turd)füt)rung  gelangt,  Pon  ber 
bie  (friglänber   bie  Säuberung    biefcS    ganzen  Ge- 

bietes »om  ©egner  unb  bie  Slieberwerfung  beä  unter 
bem  Cberfommanbanten  Botba  organifirten,  bie  9iatal= 
nie  bie  Triogoa^Bafm  fiänbig  bebrofjenbcn  $3ibcr= 
ftanbe*  erwarteten.    Am  27.  unb  28.  Januar  Ratten 

Ktidjicbene   Solennen   —   angeblich,   Smilt)  =  Törten 
uro  SSonberfoutcin  (öftlid)  pon  SNibbelburg),  GampbeU 

pon  JHibbdburg,  Sllberfon  Pon  ffierfle  3abuleu  i.  in'Jiid) 
Don  Pretoria),  bie  früher  am  Baal  geftnubene  Brigabc 
Stioj  pon  Seaalfonteiit  (iüblid)  Pon  Bretoria),  ?!Qenbp 
wn  3l|Ucfontein,  XarrneU  Pon  Sprtngd,  Dbcrft  (Sol- 
siQc  pon  Qkenlingftab,  fowie  bie  unter  ber  ftübiuiig 
lacmt?  oereinte  JtnpalleriebiDtfwn  unb  Pcrfügbare  be- 

rittene Jnfantene,  eine  lonaentriidK  Bewegung  junärfrft 
in  ber  allgemeinen  Wicbtung  auf  (frmdo  angetreten, 
bie  bic  3llt"dwerfung      ;>mtlid)cr   in   bem  SHnume 

»rpiictjen  ber  9<atal=  unb  ber  Telagoa  Balm  pertbcilten 
Suren  firäfte  unb  bic  Bcrnidjtung  ber  bem  geinbe 
bimenben  $ülf8mittri  im  füböftlidjen  TranSoaol  pm 
;\n>«(!c  Ratten.    Um  für  ben  Beginn  ber  Bewegung, 
bie  in  ib,rem    fpäteren    Berlaufe    nad)    ber  Ber» 
NimmJung  auf  engerem  SRaum  lebiglidj  Pon  beu  Molouneu 
Smid/  tonend  unb  grendjä  fortgelegt  worben  ju  fein 
idtetnt,  möglidjft   Piele  Ärfifte  Perfügbar  madjen  ju 
fminen,  würben  bie  Bat)mBcmad)ung«tommanbo8  länge 
ber  yiataU  unb  Telagoa^Batjn  entfpredjenb  Pcrminbert; 

ba^egen  würbe  i'qbenburg  mit  einer  ftänbigen  ©arnifou 
belegt,  um  aud)  in  bem  jHaum  nörblid)  ber  Telagoa= 
Sai)n  ein  ®egengewid)t  gegen  bie  immerhin  bead)ten&; 
iwitjen  Buren^  Kräfte  p  gewinnen,  bie  man  6,1er  tfjeilS 
jum  3d)u&e  bc«  prooijorifdjcn  9iegierung«fipe{J  XranS» 
Mal*  in  SHoofenlal  (40  km  weftlid)  Pon  üubenburg) 
tbrild  ̂ ur  Üöjung  offeufiper  gegen  bie  Telagoa»Bat)n 
geridjuten  Aufgaben  Perfatnmclt  wuftte.    Ter  Befefjl 
über  bie  Pon  Horben  aus  an  ber  (onjentdi^en  Operation 
im  fübeftlidjen  TranäPaal  beteiligten  Molonncn  führte 
üuttelton,  jene  über  bie  pon  SSeften  lommcnben  Gräfte 
Jrend). 

Ich  Anfang  ber  Bewegung  lennjeidjnet  ba&  bereite 
in  5p.  947  angebeutete  ©efcd)t,  ba«  bie  flolonne 
GampbeQa  bei  ifjrem  Aufbruche  Pon  äKibbriburg  mit 
ben  Buren  \u  belieben  hatte,  Aud)  General  Srend», 
beffen  Äaoallerie  unb  berittene  Jnfanterie  ben  übrigen 
Kolonnen  auftlärenb  unb  ba8  ßanb  ubernb  PorauS* 
eilte,  ji;eft  jdjon  am  31.  Januar  im  Tl)al  beS  SÖilge 

auf  etwa  2000  Buren,  bie  fid)  jebud)  in  öftlid)cr  ih'idjtung 
^uriidiogen,  ob.ne  firb,  in  einen  Stampf  cinjulaffen.  3n 
rajd)er  Berfolgung  am  1.  Februar  Bethel  erreidjenb, 
gelang  es  ötend),  ein  fdywereö  O)oa,u^.  (Uong  Xom) 

wcgjuneb,men,  ba8  it)ren  Bewegungen  tnctjt  ju  folgen 
Permorbte. 

Tie  gld^eitige  '91nnäb,erung  ber  weit  überlegeneu 
Snglänbcr  Pon  Horben  unb  Pon  Often  motten  e£ 
Botb;a,  ber  nad)  ben  Mampfen  bei  Carolina  (3p.  947) 
unb  bei  bem  abermaligen  Born  oft  Smitt)  ToricnS  mit 

feinem  etwa  3000  Wann  )äb,lcnbeu  Mommanbo  auf 
tirmelo  jurüdgegangen  unb  hier  angeblid)  fid)  mit 

einem  anberen  nab,eju  gleid)  ftarfen  Sommanbo  Per^ 
einigt  batte,  ntdjt  angezeigt  erfebeinen  laffen,  in  einer 
gegen  bie  broljenbe   Umfaffung   nur    wenig  3d)u^ 
bietenben  Stellung  fid)  bem  Angriffe  nuSjufeten.  Qx 
entfd)lo|j  fid)  «um  Süd^uge  auf  «mflerbam,  nab,e  ber 
Örenjc  be*  Swajilanbed,  in  beffen  gebirgiger  Um 

gebung  er  eine  wefcutlid)e  llnterftü&ung  bei  ben  bebor« 
fteb,enben  Rümpfen  erwarten  burfte.    Tie  auf  bem  SHürf^ 
juge    Por    Srend)    begriffeneu  Buren    lenften  ttjrc 
Bewegung,  fid)  bei  ber  Turd)ftreifung  ber  Tiftriftc 
3tanbcrton  unb  (£rmelo  burd)  (lufnabme  eiu^ducr 
flcinerer  ftommanbo»  nod)  perftärlenb,  ebenfall«  in  bic 

bortige  föegcnb   gegen   bae   füblid)  Pon  ?(mfterbam 
gelegene  Tbol  bce  Umfompifi-dluffee,  fo  baft  Botba  bic 
Bereinigung  ber  im  füböftlidjen  TranSPaal  Porb,anbenen 
fitöfte  mit  «uSinab/me  lleinerer  läng«  ber  Telagoa  unb 

•  .  v'.üm  perblicbener  3trdfpartieu   in  einem  bie 
ftampimciie  ber  Buren  begünftigenben  (Selänbe  in  ?tu8* 
fidjt  hotte    Tamit  boten  fid),  wenn  aud)  feine  Qöt 
fammtftärfe  nad)  Ponogener  Bereinigung  8000  ÜRann 
laum  überfd)ritten  b,aben  würbe  unb  bic   Juiljc  be* 
neutralen   Swajilanbe»   für  einen  etwa  notljwenbig 
werbenben    weiteren  »iüdjug   fdjwtcrige  Ber^ältniffc 

fd)uf,   bod)  weit  günftigere  Berbinbungen  im  SaQc 
einer    entfdjdbenben    Üraftabmcffuug    al*    bei  ber 
bißbedgen  3erfplitterung  ber  Buren  in  einem  burd) 
weg  weniger  günftlgcn  ©clänbe.    Sine  gewiffe,  wenn 
aud)  burd)  bie  lommcnben  Qrrcigniffe  nid)t  erfüllte 

Hoffnung  lag  für  bie  Buren  überblcS  in  bem  llnv 
ftanbe,  baft      rinjclncn  Teilen  be3  Por  grend)  jurüd» 
weid)enbcn  Seommanbod  gelang,  burd)  bie  breite  grout 
ber  (rnglildjen  heiteret  gegen  SBeften  burd)^ubred)en. 
gür  ein  wirlungSooIle«  Auftreten  gegen  ben  Rfldoi 

Srcndjs  fehlte  e8  jebod)  offenbar  ju  jebr  an  ber  ©in- 
(jdtlidjleit  ber  8"^u»9  »nb  an  innerer  ©efed)t«lraft. 

Um  ben  -ü\-\m  feiner  umfangreichen  Bagage  (aiu 
gcblid)  gegen  2000  Od)fen(arrcn)  unb  fcineS  (Mio?  pon 
(frmelo  nad)  Amfterbam  gegen  einen  Singriff  ber  bereits 
nahe  an  bic  Bcrbiubung  beiber  3täbte  t)erange{ommrueu 

ßolonne  3mitb,=Torienäi  ju  beden,  eröffnete  Botba  am 
6.  gfebruar  morgen«  3  Ut)r  mit  einem  Tt)eil  feiner 

Jfräfte  (2000  SRaitn)  einen  Angriff  auf  beren  Säger 
bei  Botljwea  unb  bertoideltc  fie  in  einen  ̂ artnädigen, 

für  bdbe  Theilc  perluftreid)en  S'ampf,  nad)  welchem 
Botba  felbft  ben  Ab^ug  nad)  Amftcrbam  antrat.  5iad) 
ben  fpädidjen  9}ad)rid)ten,  bic  über  bie  t)icr  in  t$raQt 
ftebenben  Cperntionen  Porliegen,  läftt  Hd)  ni<f)t  feft^ 
ftcllen,  ob  eö  eine  9?ad)Wtrfung  biefer  Bewegung,  ber 
(Eintritt  aubauernben  9tcgenwctter$  ober  ber  3(dueriuft 

war,  ben  bie  Tiudjfucrjung  aller  garmen  in  bem  Pon 
ben  fönglänbern  nunincbr  betretenen  ©ebietc  fowic  bic 

Söegfütjrung  be«  i]cben»untcrl)üUei  auö  itjncn  unb  bie 
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Crtitoöirerung  beS  SonbeS  mit  fid)  brauten,  bic  nun 

bie  SorrofirtSberoegung  gtendjS  petlangfamten.  Ib>t« 
fache  ift,  ba§  Jvcnrt)  nad)  PoOzogener  Belebung  t>on 
©rmelo  (6.  Sebruat)  crft  SHitte  gcbruor  im  UrfptungS* 
gebiet  beS  Umfompifi  (40  km  füböftlid)  Don  (Jtmelo) 
am  SRorbfufte  ber  9ianbberge  angetommen  mar,  Don 
roo  et  melbete,  bafi  et  eine  ftotte  fetnblid)e  Dnippe 
ttofr  aßet  Scrfudje  burd)zubred)en  in  bie  ©egenb  Pon 
Sietrertef  (45  km  füböftlid)  Pon  Slmfterbam)  jurüct 
brölige.  Die  Pon  Horben  gctommene  ftolonne  ©mitt}* 

£ lu icu  Scheint  fid)  bagegen  auf  bie  Seobad)tung  Sotl  ■■ 

in  ben  Sergen  bei  'ämfterbam  bejdjrclnlt  ju  haben,  ba 
bie  Seroegungen  {$rend)3  eS  nahelegten,  pot  (Einleitung 
eine?  Angriffes  bie  PoQfommcnc  Umzingelung  bet  auf 

bie  öinie  Hmfterbnm — Sietretief  jutücfgebtängten  Suren 
abzumatten. 

Üücan  ift  hernach  \u  bem  ©djluffe  beteiligt,  bafe 
grend),  bet  bei  tein  öftlid)et  Sottfejjung  feine*  SMarfd)e8 
oon  ©rmelo  auS  auf  bie  gtont  bet  Pon  Sottja  etn* 
genommenen  Stellung  ftoften  mufite,  in  SBütbigung  bet 

hiermit  Perbunbenen  ©efatjren  ju  bem  <5ntfd)luffe  ge» 
führt  mutbe,  butd)  ein  ÄuSgteifen  nad)  ©üben  bie 
linle  plante  bet  Suren  &u  geminnen.  Sei  biefet  Se« 
megung  btflngte  er  offenbat  jenen  !£ljeil  bet  Suren, 
bie  fein  bisheriger  Sormarfd)  über  Settel  unb  (£rme(o 

jum  3«™d®eid)en  flfflm  bo«  Um!ompift=Dhal  gebracht 
hatte,  Don  ber  Sereinigung  mit  Sotfw  in  lüblidjer 
Dichtung  ab  unb  Peranlafjte  itm,  |td)  t^eitö  im 

oberen  Songolo*£hflte  Mtjufejjen,  thcilroeife  auch  gegen 
Sr»)hctb  unb  Utrecht  auszuweisen.  Sei  ber  Sdjroer« 
fälligfeit,  bie  bie  Seroegungen  ber  Suren  infolge  ber 

9Jcitfüi)rung  üon  großen  SRinboteb  - fteerben,  umfang* 
reichen  SBagcntolonnen,  Pon  SBcibern  unb  itinbern 
foroie  allen  fahrbaren  ©uteS  auS  ben  pon  ben  Gng« 
länbern  mit  Slünbetung  bebrohten  Sarmen  tjkt  auS* 
nahmSroeife  zeigten,  ift  eS  ttofc  ber  auch  bei  ben  ®n9* 
lanbeni  fid)  geltenb  machenben  Grfdjöpfung  ber  Druppen 
erflätlid),  bafi  eS  mieberholt  ju  3ufammenftöfien  jmijrhen 
ben  Gruppen  SrendjS  unb  ber  Wachhut  ber  Suren 
lam,  unb  bafj  erftcre  auf  ber  ©pur  beS  fid)  jurücf' 
jiehenben  ©egncrS  reiche  Seute  machten,  Drofcbem 
mußten  fid)  bie  Suren  einet  tttaftabmeffung  üon  einet 
ben  ®ang  bet  (Jteigniffe  beeinfluffenben  Sebeutung  ju 
entziehen. 

0m  22.  ftebruar  f onnte  Jvrcud)  auS  Sietretief  mclben : 
„Du*  ©rgebnifi  ber  Seroegungen  ber  baS  Sanb 
fäubernben  Üolonne  ift,  bafi  bie  Suren  zerjpltttett 
routben  unb  in  ungeotbneten  DruppS  Z"t"^flehcn; 
etma  5000  SRann  (b.  h.  baS  Jtommanbo  SottjaS) 
ftehen  nod)  »or  bet  ©titifdjen  Sront  SSeitereS 
Sorgehen  gegen  biefe  mirb  gegenroärtig  butd)  bie 
ftänbigen  SHegengüRe  feht  aufgehalten,  «mftetbam 

(Smith'Dotien)  unb  Sßtetrerief  (grend))  fmb  befefct." 
9cad)  biefer  SRelbung  grench«  fonnte  man  bie  Sor- 
berei tungen  z«  einfm  fonzentrifchen  Sorgehen  gegen 

ben  öftlid)  Smfterbam  ftehniben  Sotha  als  abgcfchloffen 
bctradjtcn,  roenn  aud)  bie  3"tütibrängung  ber  übrigen 
SurernftommanboS  in  (üblicher  Dichtung  biefem  Vn* 
griffe  jene  Sebeutung  raubte,  bie  er  bei  Sereinigung 
jämmtlicher  Suren  in  einet  unb  betfelben  Stellung 

hötte  geminnen  fönnen.  ?lbet  aud)  be*  (JtfolgeS  gegen 
Sotha  mutbe  gtend)  nod)  beraubt  9m  26.  gebruar 
melbete  ein  Telegramm:  „Sotha  ift  mit  2000  Wann 
bem  ihn  Derfolgenbcn  ©eneral  Srend)  in  nörblidjer 

9tlchtung  entlommen",  unb  lurz  barauf  ttaf  bie  9lad)' 
ticht  ein,  bafe  berfelbe  mit  einem  tleinen  Suren=jRom= 
manbo  bie  3)elagoa*Sat)n  überfchritten  habe  unb  nörbltd) 
SWibbelburg  flehe,  mahrfcheinlich  in  ber  Jlbtictit,  9*oofen- 
fal  z"  erreichen,  mo  ftch  SiljoenS  Hauptquartier  b^ 
fanb.  Ueber  bie  9to0e,  bie  bie  nach  ihrer  $tufftellung 

Zur  flbfpcrtung  SothaS  in  nötblidjer  9tid)tung  berufene 
fiolonne  ©mith  *  Dorfens  bei  bem  (Sntfommen  beS 
©egnerS  fpieltc,  fehlen  leibet  nähete  Muffchlüffe. 

9Iudj  ber  JReft  ber  Por  ber  Sritijchen  %xont  ge< 
melbeten  6000  2Rann  geigte  fid)  fomohl  für  Srendi 

mie  für  ©mitb-Dorien,  bie  beibe  pon  ̂ -.rttc:ic;  unb 
^Imfterbam  auS  bie  Durchftreifung  beS  (SrenzgebirgcS 

Zu  beiben  ©eiten  beS  Umfompirt'&lufleS  unternommen 
hatten,  unfaßbar  St  löfte  ftch  Heinere  $hei(e  auf, 

lieg  yveix  einzelne  (gefangene  unb  Jbcilc  feiner  Sieh' 
beerben  unb  Sagage  tn  ben  $änben  ber  englifdien 

©treifpatteien  zuriid>.  entfam  aber  im  allgemeinen 
unbehelligt  ttjcilS  in  nörblicher,  theilS  in  rocfllictjrr 

Dichtung.  Segünftigt  mürben  bie  Suren  hierbei  an» 
fänglich  buref)  bie  {Jortbauet  bet  tegnerifchen  Filterung, 

bie  bie  Seroegungen  ber  ohnehin  unter  ftarfetn  (rr> 
fchöpfungSzuftanb  leibenben  (Tnglifchen  Xruppen  fetjr 
erfd)roerte,  unb  nachher  burch  bie  (Sinfchränlungen, 
roeldje  bic  Operationen  3rcnd)S  unb  ©mith'Dorienl 

infolge  ber  im ifdjen  2orb  Sitchener  unb  Sotha  ein« 
geleiteten  Serhanblungeu  erfuhren. 

Dagegen  mufite  ftreneb,  bie  SBahrnehmung  machen, 
bafi  jener  Ztyeil  ber  Suren,  ber  gegen  boS  obere 
^jjongolo  ̂ hftl.  gegen  Srp,hfib  unb  Utrecht  z«rücfgeroichen 
mar  unb  fid)  bort  feftgeje&t  hatte,  immerhin  eine 

gemiffc  (Sefahr  für  feine  Sicherheit  unb  für  feine  9iod)< 
fuhr  in  fich  fchlofi.  SBieberholt  tarnen  3u^ammenftöfic 
feiner  ©icherungStruppen  mit  ©trciffotnmanboS  ber 
Suren  unb  Sebrot)ungen  ber  Jlolonnen  oor,  bie  ben 
92ata(  auS  bie  Serforgung  Srend)8  mit  SroPtant  unb 
fitiegSbebürfniffen  »ermittelten.  Die  9tüdftd)tnahtnc 
auf  biefe  Serl)51tntffe  unb  auf  bie  bei  bem  SOfangel 
eine*  (SegnerS  üor  ber  gront  gegebene  ̂ roedloftglcit 
feine«  »eiteren  Aufenthalts  in  S<etretief  mögen  bann 

aud)  ben  (£ntid)luft  ̂ -renchs  zu  ̂ a9c  geförbert  haben, 
fich  mit  bem  ̂ aupttfjeil  feiner  fitfifte  nach  SBrgbeib 

Zurücfzuzichen. 
9lm  24.  SDJärz  traf  er  mit  ben  Druppen  DartneflS 

unb  ̂ ultenepS  bafelbft  ein,  nad)bem  feine  unb  Smith' 
DorienS  Ihätigfeit  feit  16.  Sebruat  bie  Setlufte  ber 
Suren  toöbrenb  ber  Turdjftreifung  beS  füböftlithen 
DtanSoaal  butch  bic  örngldnbcr  auf  im  (ganzen 
1200  Dobte,  Scrrounbcte  ober  ©efangene  gefteigert 
hatte.  Senn  aufterbem  8  »anonen,  1000  ®erochre, 
eine  gtofie  3ahl  anberer  91uSrüftungSftücfe,  226  000 

©tüd  Sich  fomie  1800  SBagen  bic  Seutc  ber  Gng= 
länber  oerPollftänbigten.  fo  haben  roir  bierin  mebr  bie 
(Jrgebniffc  be*  öon  ben  ifnglänbem  burchgefübrten 
3erftörungSzugeS  unb  ber  Räumung  aufgefunbener 

I  Söaffenoetftecfe  zu  ttbüdta  als  Dtophäen,  bie  bem 

Digitized  by  Google 



1660 1901  -  Militär. S&oftcnfclatt  -  9tr.  68 

geinbe  im  Äampfe  abgenommen  rourbtn.  »ejüglidi 
btr  äBirtungen,  bie  bie  Turd)yehung  be#  iüböftlid)cn 
Ironeuaul  in  bieier  9tid)tung  halte,  giebt  bie  Sthilberung 
einte  <JngItfd)en  SJeridjtentotter«  Don  SLRitt«  Bicir*  ein 
bejeidjnenbefl  ©üb,  tonin  fie  jagt:  „Ter  oftlidic  ibeil 
be*  i'anbe*  ift  öoütommen  ucrroüftet.  5Ji8  (Enbe 
Sebruai  finb  biefe  Tiftritte  ganj  bid)t  mit  Omen 
beüöltcrt  geroefcn ;  bis  bo^in  roaren  aud)  burcbau*  genug 

Covtät^e  Dorbatibcn,  roäf)rcnb  jc|>t  aud)  nidjt  eine  ein« 

jlgc  Nation  im  ganzen  Sanbe  aufgetrieben  roerben  fnnu." 
Die  öofllomniene  SJerioüftung  bce  jüböftlid)en  Trans» 

ooal  unb  bie  3erftönwg  aÜtS  beffen,  roas  in  biefem 
©ebiete  bie  CfTiftenj  ber  33uren  crlett^tcrn  unb  ihre 
Operationen  linterftüfoen  tonnte,  jd)cinen  benn  aud)  ber 
roejcntlidjfte  (Srfolg  ber  oon  ber  Telagoa*  unb  Matal« 
»atjn  geführten  ©nglifdjen  Operation  geroefeii  ju  fetn, 
bei  bem  man  überbies  über  bie  Sd)ioierigfeiteu  b,in 
roegfehen  mufj,  bie  ipfiteren  (£nglifd)en  Operationen  in 
bieicm  Öebiete  burd)  bie  föegfübrung  ber  Jüeoöllerung 
unb  bie  93ernid)tung  ober  gortnnbme  aQrr  (Erifteiij« 
mittel  erroadjfen  tonnten.  Ter  fid)cr  erroartete  33ortf)eil, 
ben  (Regner  $u  einem  entfdjeibenben  Stampfe  ju  jromgen 
unb  infolge  ber  eigenen  bebeutenben  numerifmen  lieber- 
legenbett  ju  öeroid)ien,  mar  febod)  auggeblieben.  3m 
©rojjen  unb  (Banken  Ratten  bie  SBuren  es  ü6eratt  Der* 
ftanben,  fic^  ber  ©nfdjliefjung  burd)  bie  (rnglfinber, 
toenn  aud)  nidjt  ohne  beträdjtlidjc  ©inbuftf,  ju  entließen. 
Hud»  bie  Unterroerfung  oieler  roantclmütbigcr,  in  ihrem 
Sertraurn  auf  bie  ßufunfi  burd)  ben  HKiftcrfolg 
be  Set«  unb  bas  oerbeerenbe  Auftreten  ber  Gnglänber 
hn  füböftlidjen  Transoacl  *ur  Diadjgiebigteit  gebrauter 

Elemente  fjatte  einen  6etrfid)tlid)en  Ausbau*  auf  Seite 
ber  iöuren=Streitträfte  jur  3l,lge.  ber  feinen  Aftern* 
mä&igen  Slusbrurl  baburdj  finbet,  bnfi  bie  $efanuntjal)l 
ber  nodj  unter  ben  ©offen  ftchenbeu  ffnmpfer,  bie  man 
(ftibe  Januar  auf  22  000  fd)ä&te,  Gnbe  SRfil]  nur 
nod)  auf  17  000  (baöon  lOOOObtS  12  000  in  Trane 
Baal)  angegeben  lourbe.  ?(n  Stelle  biefer  numerijdjcit 
Sd)toäd)ung  ber  Suren  mar  aber,  b,croorgerufen  burd) 
ben  »eiitubtungsjug  ber  Crnglänber  im  füböftlicb/n 
Jransoaal,  eine  Steigerung  ber  (Erbitterung  ber  nod) 
unter  ben  Soffen  flehenben  getreten,  bie  im  »eiteren 
»erlaufe  ber  Sreigntffe  eine  crhötjte  tfatjigteit  bc* 
Siberftanbe«,  eine  unerfd)ütterlidj<  Unnadjgiebigfeit  ber 
mafegebenben  pbrer  unb  Symptome  ber  Kriegführung 

jur  golge  blatte,  bie  bem  auf  bie  Spifce  ber  SMben* 
id)afttid)feit  getriebenen  93oUsfriegc  eigen  finb.  Jür 
bie  in  ber  erften  £älfte  bes  SWonatS  SHärj  gepflogenen 
Serbanblungen  jtoiidien  üoib  Stitd)ener  unb  iÖotba 
mar  bamit  jebenfaO«  teine  günftige  t<oibereitung 

aefdjojfen.    (9ottfe«unfl  folgt.) 

steine  ~5ßittfyei£unc\cn. 

Äranfrcid).  Turd)  eine  Verfügung  be«  iSräfibenten 
^eT  ätepublif  oom  31  vJWat  b.  ift  angeotbnet  roorben,  bafj 
he  Unterftellung  ber  ben  jnf anteriebiotftonen 
rür  ben  Rriegtfall  gujutbetlenben  Iruppentheile  j 
bei  gelbartillerie  unter  bie  betreffenben  Tioifion«« 
lommanbo«  fa>n  im  ̂ rieben  befteb,en  foü.   <&i  foU  | 

baburd)  bem  Uebelftanbe  abgebolfen  iwrben,  ba|  bem 
Aommanbeur  ber  ?nfanlertebioifton  im  Sugenblide  ber 
3Robi(mad)ung  eine  Gruppe  übermiefen  mtrb,  roela)e  er 
nid)t  tennt,  unb  bafj  bie  lebtere  bi<  babin  aufjer  SSe« 
rüb^rung  mit  benen  blieb,  mit  melden  fie  gemeinfam  \u 
fedjlen  baben  mtrb.  Um  bie  »«Hebungen  ̂ roifd)en  tbnen 
möglid)ft  innig  »u  geftalten,  foü  bie  Slitiüerie  tl)unlid)ft 
inmitten  ber  Infanterie  untergebracht  roerben,  eine  4)ta|« 
regel,  roeld)c  .  .:.  ittlid)  Aoften  »crurfatben  unb  beren 
Tutd)fü^rung  einige  3eit  in  tänfprud)  nehmen  mirb, 
roät)renb  bie  UnterfteQung  fofort  ftattfinben  foU. 
3Rand)er(et  (Sinjelni)eiten  ber  burd)  bie  Steuerung  be* 
bingten  ülenberungen  ber  jebt  geltenben  35efttmmungen 
finb  oorheb^alten.  3unäd)ft  tft  nur  oorgefd)tieben,  bafi 
bie  ben  3nfanteriet>ioifionen  j|ugetl)eilten  Batterien  oon 
Obetflen  ober  Dbetftleutnant«  befet)Iigt  roerben  unb  bafe 
bte  Öberftlcutnant«,  roeldjen  bergleidjen  Stellungen  an= 
geroiefen  roerben,  nid)t  unter  ben  Kommanbeuren  r  er 
jenigen  Regimenter  fielen  foüen,  benen  fte  unb  ibte 
Batterien  angehören,  fonbem  öan  fte,  abgefetjen  oon 
®erid)t*batfeit  unb  ̂ krroaltung,  alle  £tad)tbefugniffe 
ber  Regimentdtommanbeure  baben  foden  (Sine  enb» 
gültige  9regetuna  ber  neu  gefdjaffenen  3ierb/ältniffe  foü 
erfolgen,  roenn  biefe  einige  Wonjtf  Ijinburd)  erprobt  fein 
»erben.  (La  France  militaire  Dir.  5180.) 

—  Sine  neue  ftnweifung  jur  Slufftellung  ber 
gefunbbeit«btenftlid)en  Statiftit  bH  ̂ »eerel  ift 
oor  einiger  3eit  au«gegeben.  T)\t  t)auptfad)[id)en 
Untetfd)iebe  im  Sergleidje  mit  ber  btit)er  in 
Araft  geroefenen  oom  9.  3uni  1888  beftel)en  tn  ihu 
fdjviften,  roeld)e  auf  roeitete  Sntaidetung  unb  auf  fflc= 
nauigfeit  b,in^elen,  unb  in  Anoibnungen,  beren  j$mtd 
»ermmberung  be«  Sdjreibroffrn«  fonve  ber  ̂ örmli<^< 
reiten  ift,  (La  Franc«  militaire  91r.  5191.) 

—  Ter  3Mannfd)aftSftanb  ber  mit  bem  75  nun 
Sdjnellf euergef djüfee  auägerüfteten  fabrenben 
Batterien  roitb  in  3utunft  44  $ab.rer  unb  2(i  sD{ann 
S)ebienung«mannfd)aft  betragen  (gegen  40  bejro.  30),  fo 
baf?  bie  Qefammtjiat)!  unoeranrert  bleibt.  Tie  reitenben 
Batterien  behalten  bi«  auf  leitete«  bal  80  min  <*efd)ü^, 
roeil  ba«  neue  SRateiial  feiner  ©djroere  roegen  für  bie 
Jruppengattung  weniger  qcctcnct  ift. 

(La  France  militant;  silt.  5174;5.) 
—  6m  Selb  ft  laber,  roeldjen  ein  geborener 

3taliener  £emacd)ia,  unter  »erbefferung  einer  är>nlid)en, 
bem  ftraniöfifdjen  Ärieg«mmifterium  berett«  früher  oor« 
gelegten  Söaffe,  au«  bem  Sebelgeroebre  b,ergeftellt  bat, 
roirb  gegenroätiig  erneuter  Prüfung  unterzogen.  Ta« 
Qtroet>r  \t<xi  alle  guten  (£igenfd)aften  res  gebelgeroebret, 
aber  nur  ein  (Seroidbt  oon  3  kg.  roät)renb  btefe«  ä 
roiegt.  Qi  fa^t  16  Patronen,  roeld>e  obne  aQe<  roettere 
3utbun  unmittelbar  t)intereinanber  oerfeuert  roerben  fönnen. 

—  Um  ben  für  bie  bie«jät)rtgen  grofeen  ̂ >nbftübungen 
erforberlidjen  auierorbenilidjen  i)ebarf  an  3ugpf  erben 
mit  mögltdjft  geringen  Soften  beden  ju  tonnen,  bat  ber 
5lneg6mtnifter_bie  Angehörigen  be4  ̂ leurlaubtenftanbed 
aufgeforbett,  fie  ju  fteQen  unb  it)nen  alt  (Aegenleiftung 
bie  Anrechnung  ihrer  eigenen  Ibnlnabmc  an  ben  Uebungen 
aU  eine  ber  ihnen  obliegenben  Tienftleiftungen  fonne 
tägltd)  5  ̂ c«.  für  jebe«  l^ferb  unb  ba«  Butler  für  biefe« 

jugefld)ert.  (La  Franc,-  militairn  s3ir.  51R5.) 
—  ,sm  ̂ .ntereffe  be«  Grfa^e«  ber  Wcferoe* 

Offiziere  litai  c«,  bafj  bie  auf  i^runb  ihrer  allgemein' 
j  tuijjtnfdiaftlidjen  Äenntmffe  nad;  einjähriger  Tienft^eit 
üu  entLfienben  'UiannfeLaften  ber  Xnfartt.  rie,  incldje  ben 

|  «u«bilbung«jügen  uberroiefen  finb  ̂oergl.  3Rilttär.!üJoa)e«» 
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blatt,  ©p.  851),  oor  ihrer  (Sntlaffung  iu  Korporalen  be« 
fötbert  roerben  unb  alfl  folcbe  roährenb  ber  £erbft« 
Übungen  Tienft  tbun  Ttr  Krieg«mimfter  liat  baber 
angeorbnet,  bafe.  um  fie  einteilen  *u  fonnen,  jebe«  ?n= 
fanterteTegtment  minbeften«  Biet  ©laße  unb  jebe«  3ager« 
bataiüon  einen  $fat  offen  fjallen  foü.  roclcber  auf 
©runb  ctntr  im  Suguft  abtubaltenben  fllaffirung«» 
Prüfung  betest  roerben  tann.  ftür  bie  Ernennung  tft 
bei  9lu«faQ  btefer  t!rüfuna  allein  mafegcbenb;  bie  ©efi 
beflanbenen  roerben  auf  fäntmtlicbe  Struppen  förper  »er« 
tbnlt,  rceldje  ,»ur  ©tlfung  be«  betreffenben  flu«bilbung#* 
».ugefl  betacfteuert  haben,  ©et  ber  bemnäcpftigen  ©nt* 
Iaffuna  roerben  alle  biejenigen,  welche  bie  Signung  »u 
Unteroffijieren  errootben  traben,  au  Korporalen  beförbert. 

—  gür  bie  ̂ elbbcf  leibung  oer  kolonial* 
infanterte  unb  »artillerie  finb  neben  ben  au«  blauer 
Scinroanb  angefertigten  ©tüden  f^attfarbene  eingeführt. 
Tie  Unteren  follen  aewöbnltd),  bie  erfteren  ©onntag« 
unb  »ur  ©arabe  getragen  roerben,  jebocb  nur  fo  lange 
roie  bie  oorbanbenen  ©eftänbc  reichen.  Tie  ©traf» 
abtb^eilungen  behalten  bie  blauen  Slniüge. 

—  9trtillerte*S(b.  iefeplä^e  finb  im  Mutterlanbe 
oorbanbcn:  ©ei  Gbulon«  für  Marne,  ̂ ontatnebleau, 

Gcrcotte«  (Soiret),  Goelquiban  (3&*e  et  ©ilaine),  Üluoour« 
(©ar»be),  ©ontarlier  (Toub«),  ©ourge«  (Gher),  ©iarb 
(©ienne),  üa  ©raconne  (Gbarente),  Meucon  (Morbiban), 

Gbambaran  (3f«'re),  @e».  ($aute«  farince«).  Ten 
Sllpenbatterien  tft  im  Hochgebirge  oielfadj  ftelegenbeit 
geboten,  Schießübungen  anjufteHen,  bie  ©orfdjule  haben 
fie  in  biefem  3<*bre  auf  ber  ̂ oebebene  oon  ̂ Biliar« 
be  San«  unb  im  Iljale  fia  Maglia  erleoigt.  3u  ©ee« 
febiefsübungen  ftnb  bie  Küfienbittcrien  beruht. 

(La  France  militaire  9tr.  518*i.) 

—  ©ei  einer  nalje  beoorftcljenben  9teuglieDerung 
ber  Kolonialtnf anterte  roirb  auch  ein  Jbeil  ber 

„©lauen"  in  ba«  Militätgoupetnement  vJ}ari«  oerlegt  unb  bie 
^auptftabt  »um  ©tbe  eine«  Tiotfionflfommanbo«  cemad  t 
roetben,  wclchf«  ber  au«  (Sbina  lurüdlehrcnbe  ©eneral 
©ouron  erhalten  foü.  Tie  eine  tu  ber  Tioiüon  gebörenbe 
©rigabe,  beren  Stanbort  ©t.  Teni«  fem  roirb,  befielt 
au«  bem  oon  ©reft  unb  Sorient  fommenben  Wegimente 
unb  au«  einem,  au«  ben  vierten  ©ataiüonen  be«  1.  unb 
be«  5.  unb  einem  neutuformirenben  ©ataillonc  tu 
biloenben  ÜHegimente;  bie  anbere,  au«  bem  I.  unb  bem 
5.  Regimen te  befteb,enbe  ©rigabe  erhält  Gbctbourq  al« 
3tanbott.  Tie  2.  Tiotfion  mit  bem  Kommanbofifte  in 
©reft  umfafjt  bie  bort  befinrlidje,  au«  bem  2.  unb  bem 
I«.  iHeaimente  beftebenbe  ©rigaoe  unb  bie  ©riqabe  oon 
Stodjefort,  roeldje  au«  bem  3.  unb  bem  7.  Wegimente 
^ufammengefe&t  tft.  Tie  3.  Tioifion  mit  bem  Aom- 
inanbortfie  v-i  Joulon  foll  gebildet  roerben  au«  ber  bort 
befinbliaVn  ©rigabe,  tu  roeldjer  ba«  4.  unb  ba«  8.  Dit- 
aiment  geböten,  unb  au«  einer  flu  loulon  ober  ,»u 
Uiarfeille  neu  t.u  formirenben  ©rigabe,  beren  ©eftanb» 
tb,eilc  ba«  21.  unb  ein  burd)  Abgaben  oom  3.,  4.  unb 
7.  iHegimente  ju  fdinffenbe«  Stegiment  fein  roerben. 
^ItidjUeilig  roirb  ein  3.  .'.riü\i:m\  ituert  tu  liulon  auf= 
»\cftcDt  roerben.       (La  Franc«  mil innre  'Jir.  5203  ) 

—  Tic  Äolonialinfanterie  ber  ̂ nfel  <^uabe« 
loupe  beftanb  auf  ftrunb  ber  ©erfügung  übir  bie  , 
©ilbung  ber  Kolottialirurpen  oom  28.  September  1900  ; 

nu«  einer  Äompagnt>*.    Tiefe  gtärfe  mar  bereit«  früber 
all  uniuretdjenb  ertannt,  unb  c«  mar  baber  febon  im  1 
Vpril  lh98  eine  Kompagnie  be«  ©ataillonfl  Martinique 

nadj  (^uabeloupe  abgegeben.  Ta  ftd)  ibre  Unentbcbrlidjtett 
tjerau«geftellt  qat,  ift  oom  ̂ räftbenten  ber  SRepubltt  auf 
Antrag  be«  Krieg«minifter<  angeotbnet  motten,  bafs  fie 
nad;  Martinique  jurüdfehren  iinb  bafe  auf  «Suabeloupe 
eine  troeite  Kompagnie  aufgefteüt  roerben  foü,  roeltbe  mit 
ber  oorbanbenen  ein  ©atniUon  bilb^n  mirb. 

(La  France  militaire  9lr  5205.) 

—  Jeber  ber  Infanterie  ober  ber  Kaoallerie 
angebörenbe  Weneral,  roeltber  eine  ©rigabe,  eine 
Tiotfton  ober  ein  Srmeeforpfl  befebligt,  bat  minbeften« 
alle  oier  3ab«  einmal  ben  ©djiefeübungen  ber  ̂ elb» 
arttDerie  bei\uroobnen,  um  ftd)  in  fortlaufenber  Kenntnife 
be«  fflebraud/c«  ber  äßaffe  ju  erbalten. 

(U  Gaulois  ?Rr.  7G98.) 
—  Ter  Wefeboorfcblag,  bureb  roeldjen  bie  Huf« 

laffung  einer  bleibe  oon  feften  IMatu1  n  unb  be> 
feftigten  Sägern,  namentlitb  oon  Stile,  2a  $erc,  9ieim0 
unb  fiangre«,  beantragt  roerben  tollte,  ift  angeftebt«  be« 
aegen  bie  Maferegel  erbobenen  9l>ire»iprudte3  oon  ber 

Regierung  jurüdgetogen.        (Le  Gaulois  s)tt.  7730.) 
Ccftci -rcitti ; lliiiiarn.  lieber  bie  bieSfabrigcn 

Kaifermanöocr  in  Kroatien  (pergl.  Militär  =  3Bod)en* 
blatt  9ir.  24)  tbeilt  bie  Militär 3eitung  (9Jr.  23)  mit, 
bafs  oor  ihrem  ©eginne  ©eine  Majeftät  ber  Kaifer  unb 
Könia  oom  3.  bi«  tum  6.  September  ben  in  ber  Stäbe 
oon  ftünfftrajen  abjubaltenben  ©rbieftübungen  beiwohnen 
roirb,  bei  roeldjen  bie  neuen  fflefdjüfee  einer  enbgültigen 
Prüfung  unterworfen  merb.n  follen.  9m  12.  roirb  ber 
Manöoeraufmarfd)  oolltogen  fein,  unb  roerben  bte  gegen> 
einanber  operirrnben  ̂ ruppenlörper  ihre  ©tedunaen  ein-- 
aenommen  haben.  2lm  \b.  ftnbet  ein  grofter  ©rüden = 
fchlag  Über  bie  Trau  ftatt,  am  näd)ftfolgenben  Sage  ber 
6nlfa>eibung«fampf  in  ber  9täbe  oon  ®or«cönn. 

—  Tie  ©djiefjfdjule  ber  ̂ eftungflartillerie  ift 
Einfang  ?uli  am  ©teinfelbe  bei  9Btener<9teuflabt  w 
fammengetreten  Tie  nöthige  Mannfdjaft,  erfi  eine  halbe, 
fpäter  vtci,  bejro.  brei,  be;m.  oier  Kompagnien,  roerben 
oom  g»ftung«.ärtiaerieregiment  'J(r.  1  (SiMen)  beigefteQt. 

—  ro  . 

Idinnu',  ©eoor  über  bte  Sleuberoaf fnung  ber 
^clbartillerie  enbgültige  Sntfcbeibung  getroffen  roirb, 
follen  roeitere  Erprobungen  oorgenommen  roerben.  Tic 
Kotnmiffion  be«  9tattonalrathe«  hat  ben  Sntraa  gefieOt, 
ben  ©unbe«rath  «u  einer  ̂ ortfefcung  ber  ©erfudje  mit 
bem  ̂ Hohtrüdlaufgcfchüfte  unb  beffen  ©ergleidjung  mit 

bem  55ebetfpornge(chüte  ju  oeranlaffen  unb '  sur  Tedung ber  bt«her  entftanbenen  Koften  einen  Krebit  oon  200  Ooo 
^ranc«  für  ba«  3<>b*  1901  nu  beroilligen;  bie  fernerhin 
entftehenben  3u«gaben  aber  in  ben  ••öau«b>lt«plan  für 
ba«  Jahr  1902  eintuflellen. 

(flllgem.  ©djroeiv  Militär  3citung  Wx.  24.) 
—  JVür  ben  Scbtefiuntcrricbt  ber  Kabelten» 

forpfl  ift  oor  nicht  langer  £eit  eine  neue  ©er« 
orbnung  herausgegeben;  nu  ben  ©djiefiübungen  bürfen 
bie  Kabelten  oon  bem  Kalenberjabre  an  »ugelaffen 
roerben,  in  roelchem  fie  ihr  14.  2eben«jahr  turüdlegen; 
bi«  »um  noQcnb(ten  16.  Sebenfjabre  hoben  )ie  mit 
Kabettengcroehren  ,^u  frbiefien.  3m  Slltcr  oon  17  Jahren 
unb  batüber  ift  tbmn  bie  ©enuftung  be«  Militär» 
CtbonnanAgemehtefl  M/1889/96  gefiattet  Ta«  neue 
Kabeltengeroebr  M/1897  roirb  ben  Kantonen  bureb  ba« 
Militärbepattcmcn»  für  50  p6t.  be«  SelbfHofienpreife«, 
gleich  36,50  J^rc«.,  geliefett. 

(9Mg.  ©djwetn.  Mil.  3»a.  9tr.  22.» 

©ebtudt  in  bet  «öntgtidjen  &o!bua)briia>tci  oon  Cr.  S.  Mittler*  «obn  in  »erlin ri\V  12,  «odjfttaBc  68—71. 
Uilerju  ber  «Q«emciitc  ttnjetger  Wr.  58. 
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AUitör-*0tyeiil>latt fltnutroei:!  I  -.  »;..-:f-  -jt 
r  Jtsbcl,  Utriirralmajor  a. 
feiJin  WOü.  IHlHllUfti  Ii. 

«cdjöiutbadji^fiftcr  ̂ a^rgang. 

(Srptoltloit:  BkUhSWIS,  «cd>'ital«  68. 

B«r!jfl  bn  Pcnigl.  $ofbu(!)lja«Miin,i 
ootilf.  tuttiltttri  2o4n. 

»«rliii  SWli  ffoftfiralc  «8-7L 

Jiefe  3eirid)rift  erirbeint  jeben  Wütrood)  unb  connabenb  unb  wirb  für  Skrlin  am  Dienstag  unb  ftreilag  Wadjmittag  von  5  biö  7  llrji 
ausgegeben.  Dcrielbcu  roerbcn  beigefügt:  1.  mematlid)  etn=  big  pM&Hftl  ba4  literariidie  Öctblntt,  bic  „iV ttiiiir  =  Literatur»  Teilung" ; 
2.  jdtjrlid)  incbrmale  gvöfcere  ÜUifiäQc  alo  bejouberc  beihefte,  bereu  Kllfgofa  nidit  an  befummle  Genuine  gebunben  tft.  ̂ tcncljofjrcö- 
pu-i'3  für  rno  Man*c  4  i'i'üif  50  1»f.  —  ̂ rei3  ber  einuinen  Kummer  20  t!f-  —  SkftcUungen  nehmen  alle  ̂ oftanftallen 

i.3citung9  ̂ reiolifte  Nummer  4770  j  unb  $md)hanblungen  —  in  Berlin  oiid)  bie  3ei!ungojpet>itionen  —  an. 

jV»  64. Berlin,  ÜlittttJod)  ben  24.  Juli. 1901. 

3nb«li: 
$erfonal>Seranberungen  C^Jreu&en).  —  Orbcna=ä!erleibungen  (IJreu&en).  —  Zobtenlifie  (Banern). 

3»urnalifitfct|er  Xbni. 

Äriegfgartnerei.  —  Die  Slttacfe  ber  2.  ©djroabron  (Sambrtbge  •  Dragoner  bri  üangenfalja.  —  üe  neuen  (*nglifd)en 
XcvrDiforniartonen.  —  Die  Strafgefefygebung  für  ba-j  Gerbtfcbe  !peer. 

Kleine  ffliltbrilungen.  Argentinien:  »eue  üanbeaeintbetlung.  —  »lafilten:  ©tärte  ber  JBehrmadjt.  —  Gbile: 
<rrja$  &er  JHeleTPeoffijtetc.  jjeereeerganjung ,1901.  —  ©nglanb:  ©praebftubien  im  fieere.  Main;  ber  SJttlijolfijiere.  Ernennung 
pur  Unter offijieren  mi  Cffijieren  ber  attttlUtie.  Seroollftdnbtgung  be»  1.  Bataillons  ber  ̂ riidjen  ©atbe.  —  Jranfreidj: 
Zolmd»a)er.  flommanbooerbältnifje  in  Algerien.  ÜbinamebaiUe.  iHetbeiligung  an  öffentlichen  fteften.  5at)ne  ber  3äger= 
batatUonc.  6d)iefn>lan  Siarb.  Jrcmbfpradjen.  X>ienftUtfiung  ber  }<crpflegöüfnoere  beim  Irain.  (Säbelfechten.  —  Cefterretd». 
Ungarn:  Serufeoffüierafpiranten  bcö  43eurl«ubtenftanbe».    ^Jferbecinffbaffunggbeitrag.   Sa)iefjf<&ule  ber  Setbartillerie.  Sonain 
jlomlle.  jtreuierbioifion  in  Oflafwn 

$Pcrfoital = ^crniiBcnnißcn. 

ilönigltcf)  9>reujjifd)e  Dinner 

fiatholifdir  itlilüär-tfirilUidir. 
O&fr&amm,  Dib.  Pfarrer  rjon  ber  1.  ©orbe  3nf.  TiD. 
m  Berlin,  jur  15.  liw.  nad)  (loblenj, 

Dr.  SBagner,  bisher  3nt>alibenf)au$ufarrer,  als!  3)to. 

$farrer  jur  l.  ©arbe=3nf.  Dio.,  -  berfe&t. 

Cramtr  ber  illilitär- 3uftijorruiaUung. 
Durd)  Serfügung  re-f.  Äriego^iimuerüimö. 

Ten  S.  3«li  1*01. 

flonfelmann,  gidjt,   Gjarnc&fl,  iüfilitargeiidjta' 

l'cfjreiber  o.  ̂ }r.  bei  ber  örofj^cr(\ocjI.  ̂ cf{.  (25.) 
£it>.  bcjtn.  ber  12.  unb  ber  10.  SMo.,  ju  etatsmäjit. 
3RiIttörfleric^täiic^retbern  ernannt. 

6ratntr  brr  JUilttär-HrrtDaltung. 
Dura)  9llTerb5cbfteo  t«ntcnt. 
Tru  18.  3«ni  lf Ol. 

Füller,  Oberlehrer  am  ttabcttciifyaufe  in  9Baf)lftatt 

bei  feinem  ?luöi'c^eiben  nuS  bem  tienft  mit  ̂ ßenfion 
ber  Sb,aralter  ol8  ̂ rofeffor  berlie^en. 

Dura)  SiaerbBdjften  ilbfcbieb. 

Ten  8.  pnli  1901. 
liebem ann,  Oberjaf)lmftr.  bom  Xiafl.  SRcflt.  ̂ Jrinj 

Wibrecht  Don  s4>vcurcu  (Sittb.a>i.)  Hr.  1, 
©utjeit,  Cberjab,lmftr.  bom  1.  ©arbe=3clbart.  Siegt., 
—  bei  iljrem  Äusftbeiben  au§  bem  Xicnft  mit  ̂ enfii)n 
ber  (£t}ararter  all  ftedjnunggtQttj  t>cr(ieb,en. 

18.  Quartal  läOl.j 

Ten  4.  Sali  1901. 

flenj,  BHrftfafct  ©ebeimer  Rricgerntt)  mit  bem  5Hange 
eine*  iHatbev  1.  fit  unb  öortrogenber  Statt)  im 
JtiieflSminiüerium,  auf  feinen  Antrag  mit  ̂ Jenfton  tn 
ben  5Hul)eftfliib  berjept. 

Durd)  SBerfügung  M  UriegäminifteriumS. 

Ten  «6.  3utti  1901, 

Dr.  {Heblin,  Dberle&rer  üorn  Ötjmnafium  tu  9Jeu» 
brattbeubitrg,  unter  Ucberroetfung  an  bad  Äabctteiu 
ljaus  in  SBa^lftatt,  jum  Cbcrleljrer  be$  SlabcttcnforpS 
ernannt. 

«rnbt,  9iü6arjt  ber  öanbiu.  1.  ?tufgebi)t«,  ber  ?lb- 

id)ieb  beroilligt. 
Sc«  28.  3nni  1901. 

Möllmann,  ^rübiantamtSbireltur  in  5Bre§lau,  auf 
feinen  Antrag  mit  ̂ enfion  in  ben  SHut)eftaub  üeric^t. 

Ten  3.  ̂  »ili  1901. 

9iicoltii,  ̂ ntf"^-  Sefretär  oon  ber  3ntcnl>.  beö 
©arbefcirpg,  ̂ um  (V)et)cimen  eypcbirenbcn  SefretSr 
unb  Stoltulator, 

©cbaff,  ̂ ntenb.  SHegiftrator  m>n  ber  3ntenb.  beö 
Vi.  flrmeeiorn*, 

iülumenfaat,  üemrfe,  3ntcnb.  Sfegtftratoren  öon  ber 

3ntenb.  beö  ©arbeforpä,  —  ju  ©c  bei  tuen 

Uff titrotoren  in  Sliieg^minifleiium,  — ernannt. 
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Seit  4.  3«H  1901. 

SRotjr,  ̂ fannfdimibt,  ©cfleibungfiointäoffiftcntena.^Jr., 
beim  I.  unb  XV.  Aimeeforp«  enbgültig  angefteQt. 

Üljiel,  ©am.  Sbauroort  in  Dolberg,  jum  1.  ®ep* 
tauber  1901  nad>  2Kc0  (öarn.  Söaubejirt  II)  oerfcfct. 

Sc«  5.  3u(i  1001. 

SBildc,  »ubert,  ©uttmann,  SJrutin,  $üreau= 
blätare  bei  ben  5"^"bflnt""n  be«  IX.,  X.,  III. 
unb  VIII.  Armeeforp«,  ju  3ntenb.  Sefretären 
ernannt. 

Tn  6.  3»H  1901. 
$crmbad),  Cberrofjnrjt  ber  Öanbro.  2.  Aufgebots, 

^ßoji,  SHofWjt  ber  Üanbro.  2.  Aufgebot*,  —  ber 
Abjtbieb  bewilligt. 

Se«  10.  3«H  1901. 
(Sornebl«,  Sntenb.  Sefretär  Don  ber  ̂ ntenb.  ber  17., 

ju  ber  ber  13.  Eid.  Derfebt. 

Se«  II.  3«H  1901. 
$ord>orbt,  Dr.  3ocob«,  ©crid)t«affcf|oren,  al« 

etatSmfifj.^ntenb.Afjefjoren  Sei  ben  äorpStntenbanturen 
be«  ©nrbeforpö  unb  be«  IX.  Armeclorp«  angefleat. 

Seil  15.  3»U  1901. 
5rh,r.  D.  ßcbltb  »•  9?eulird),  Oberinfjlmftr.  Dom 

Drog.  Siegt,  greitjerr  Don  ÜWanteuffel  (SRtjein.) 
9k.  5,  auf  jeinen  Antrag  jum  1.  Auguft  1901  mit 
$enfion  in  ben  Stuljeftanb  Deriebt. 

Vrruftcu. 

©eine  9Kaieftfit  ber  Äönig  Ijaben  AHergnäbigfi 

gerubt: 
bem  £auptm.  ber  Sanbro.  a.  7>.  b.  $alfern  ju  31acf)eii' 

SJurtfdjeib,  biSfjer  Don  ber  $nf.  1.  Aufgebot«  be« 
Öonbro.  »ejitf«  Slawen,  ben  Stötten  Abler  Orben 
bierter  filaffe, 

bem  3eua-t)auPt|n-  °-  ̂ -  Ajjtnann  ju  SJerliii,  bistjor 

beim  Art.  Xepot  in  SBefel,  ben  Stöniglidjen  fttonen* 
Orben  uiertet  Klaffe,  —  ju  Per  leiten. 

©eine  Wojeftät  bei  JU-uig  bubeu  Vlllafli«ibl9ft 

geruht: 
ben  nadjbenannten  Offijieren  ic.  bie  Grloubnifj  jur  An« 
legung  ber  iljnen  Perltefjenen  Shdjtpreufjtidjen  Orben 

ju  erteilen,  unb  «Dar: 
be«  ©rofstreiiAC«  be«   §erjoglicb  JÖrnunjc^roeigif^en 

Ciben«  £>einrid)«  be«  Üönmi: 

bem  ©en.  ber  Jiaü.  D.  'Stitnjner,  fommnnbuenbem 
©enerol  be«  X.  Armeeforp«; 

be«  Jfommanbcurtreuje«  erfter  iitaffe  be«fclben  Orben«: 

bem  ©en.  SUfajot  j.  %.  ÜBindler,  Stommanbanten  be« 
JrnppemUcbungSplabe«  ÜWunfter; 

be«  .ttommanbeurlreuje«  jvoelter  üloffe  bc«felben  Orben*: 

bem  Cberften  P.  3roel)l,  ftummanbeur  be«  &üf.  Siegt«. 
©enerol  *  SelbmarjdmH  i<rinj  Albredjt  Don  ̂ reu&en 
(JpannoP.)  9?r.  73; 
be«  Siitterfrcuje«  elfter  Stlaffe  bcSfelben  Orben«: 

bem  SRojor  ©r.  D.  SBalberfce  im  ©encralftnbe  be* 
X.  Armeecorps, 

bem  Wojor  D.  SJoigtS»SHf)e&  im  ©eneralftnbe  ber 
20.  "EiD., 

bem  SWojor  «Rorbberf  im  4.  fcaimoD.  3nf.  Siegt. 
9ir.  1(54,  Abjutanten  bei  ber  20.  Ii»., 

bem  9Hüjor  ̂ »eimburg  im  güf.  Siegt.  ©eneral*{jelb= 

morfttjaU  ̂ nnj  Albred)t  Don  "ißreujjen  (^annoD.) 9?r.  73; 

be«  SHitterfreujeS  jmeiter  Slaffc  be^feiben  Orben«: 
bem  £auutm.  D.  8^udmonn  in  bemfclben  9iegt; 

Ortcng=©er[ciI)unftcn. 

|  be8  Slomtb.urIreuje*    be§  ©rofe^crjoglid)  «Sfldbfödjen 
£au^Drben$  ber  33ad)|nm!eit  ober  Dom  toeifjen  Rollen: 

Anerl)5(bftih,rem  glügclabjutanten  SJiajor  P.  iöülom, 
fommonbirt  bei  ber  Söotfdfoft  in  Söieii; 

bc«    »omtburftcu^cS  ^weiter  ftlafje  be«    ̂ erjogtid)  . 

'2fld)fen'CPineftinif(f|en  ̂ au8-Crben§: 

bem  Wojor  D.  IHüblenfcl«,  ÄDinmaiibeur  beö  2.  Sdjlef. 

3ä9er«»at#.  Wr.  6; 

be«  «Hilteifrcuje*  erflcc  filnffe  mit  Sdjtoertern  bleiben 

Orbenö: 
bem  ̂ nuptrn.  d.  .Oartmonn  im  2.  Ofioftot.  ̂ nf. 

5Hrot.,  jugettjeilt  bem  3.  ©nrbc=  Siegt,  ju  ftufj; 

bc*  SiitleilrcineS  jiüeiter  Allaffe?  beSfctben  Orben«: 

bem  Stnb^arjt  Dr.  ÜHefc  beim  6.  ?b,üring.  3«t-  Wegt. 
«r.  95: 

ber  Sommonbeur'3nf'fln^n  erftcr  Rlaffe  be«  ̂ erjogüdj 
Ant)o!ti|(t)en  £nu«  Orben«  Albredjt«  be«  «nrcu: 

bem  ©en.  UHnjor  D.  lippel^fird),  Sfommnnbeur  ber 
15.  3nf.  iürig.; 

ber  Jtommanbeur  •  ̂nfignien  jtoeiter  ftlaffe  be«felben 

Orben«: 
bem  Oberften  i-  D.  P.  .Uropff,  Äommanbeur  be« 

H'ünbvo  ?Jeiiif«  1  33re«lou, 
bem  3)iojor  D.  ©djlabrcnbovf f  im  Anwalt.  3nf.  «egt. S»r.  93, 

bem  ÜDiüjiu  9fleid)enaii,  oggregirt  bem  ̂ üi-  SRcgt. 
©eneioUgelbmarfdjoU  ©raf  Üluincnt^ol  (9J?ügbcburg.) 1h.  36, 

bem  SWiijor  P.  5)ofebow  im  ©cneralftobe  ber  83.  $1».; 

ber  5Rittet=3nfignicn  elfter  Stlnffc  besfilben  Orben«: 

bem  jpauptni.  5rt)m.  p.  S»ot'ii  im  5.  ©arbe « 9iegt. 

ben  .ftmiptlcuten  (£lepc,  be  Duma«  be  l'(S«pinoI, 
33ncf  im  Anljalt.  3nf.  9!egt.  9ir.  93, 

bem  SRittm.  P.   üottorff   im    Stur.  Megt.  fiaifer 
9{iIcIqu«  I  pon  5HuBlnnb  (SÖrcinbenburg.)  9ir.  6, 

bem  Wittin.  (£Mcn  fterrn  u.  5rt)m.  p.  ̂ toiljo  int 
Hiir.  fliegt,  non  SePblity  CWagbeburg  l  9(r.  7, 

bem  iHitim.  D.  Sirojigf  im  Jüürutg.  Jpuf.  JHegt.  9er.  12, 
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bem  £auptm.        SRuge(  SBejiriSoffaicr  beim  2nnbro. 
$e,Vtf  Wernburg,  fommnnbirt  jur  Tienftlciftuiig  beim 
33etletbung$amt  be$  ©atbetorpS; 

ber  Witter  •  Jnfignien  jmeirer  Sllaffc   bc*  ̂ perjoglid) 
änbalt  itfjcn  jpoud  Orbenß  ?llbrecb,t3  beS  klären: 

km  Cberlt.  SSatt^cr  im  3nf.  SHegt.  bon  SJotgt* 
3ib«&  (3.  £mnnob.)  SWr.  79, 

bot  Cberlt«.  d.  Wucjtomöfi,  b .  2ütticbflu,  d.  SBillicb 
im  Slnbalt.  >f.  9t\gt.  SRr.  93, 

brm  Cberlt.  ©r.  ö.  ©rbjieffeu,  ä  1.  a.  be«  5.  Jtjüriiig. 
Jnf.  SRegtS.  SRr.  94  (©rofiberiiog  Don  Sflchjen), 

Crboiinanjt'ffijicr  Seinet  Jlöniglidjeit   Jpo^eit  be$ 
ftrc>Bt)CT;>Dg£  Don  Sailen, 

bem  Cbetlt.  2Raun  im  ">.  .ftannoo.  Jnf.  SRegt.  92r.  105, 
bem  Obetlt.   Molimin   Springen    ju    2tolbcrg  = 
rtdbcrg  im  ftür.  SHegt.  Don  <Set)Mi^  (üRogbeburg.) 
9fr.  7, 

Hein  2t.  t>.  SBri&fe  im  ?lnbalt.  3nf.  9}egt.  9ir.  93, 
btn  ÜlS.  D.  SJüljjingSlöroen,  D.  SRüjlebeu  (Söilbelm) 

im  Hüx.  SHegt.  Don  Srnblifc  (äRogbcburg.)  Mr.  7, 

bem  2t.  o.  2attorff  im  2.  2eib  =  $uf.  Siegt,  ftnijerin 
Si.  2: 

bet  filbcrnen  SDicbmUe  beSfclben  Orben«: 
bem  frrtbro.  SJrinf, 
ben  9M$efrlDroebeIn  28 a  1 1  e v ,  2cl)mann,  $fifncr, 

bem  Sergeanten  (£oboiften)  $)lume,  —  fämmtlid)  im 
«nbalt  3nf.  SHegt.  Kr.  93, 

fem  »ejitKfelbio.   Dänife    beim  Skiittefoinniüiibo 
Himburg; 

\*3  ̂ ürfvUcb,  Sd)U>orjburgifci)en  Gljrenlrcuje«  britter 
filaffe: 

fcenr  %ttm.  D.  'öoref  im  2eib  -  $Knr.  SHegt.  ©rofcer 
ihirfürft  {Schlei )  SWr.  1 : 

iti  Süifilitt)  ©alberfjdjen  Skrbienft*Dtbeii$  crftei  Mlnffe: 
Don  0cn.  2t.  t».  SRobc,  ttotumanbeur  ber  22. 

bem  ©en.  Söfajor  grl)rn.  b.  ftönig,  ftommmibeur  ber 
22.  Äao.  S8rig.; 

ber  Diertcn  «laffe  bleiben  CrbenS: 
bem  SRittm.  Sicbert  im  Irog.  SHegt.  5reib,crr  Don 

äHauteuffcl  (SHbein.)  SRr.  5, 
bem  9t.  SRiemann  in  bcmfelben  SHegt.; 

ber  gütftlicb,  SSJalbecfictjen  filbernen  S?erbienft=SKcbailIe: 
bem  SSadjim.  Sprenger  in  bem  borgcuamitru  SHegt., 
bem  SSijeroacfjtm.  Söritd  im  3.  ©arbe*Ulnn.  SHegt.; 

ber  ftrieci$beforation  betfelben  SJKebaillc: 

bem  Unteroff.  SSotlenfeblägcr  im  Jnf.  SHegt.  Don 
Sittiaj  (3.  fceff.)  9<r.  83; 

be§  Cffijier » (Sbrenfreuje«  be8  Sfirftlicb,  ©Naumburg» 

2ippifcb/cn  $au«<Ciben$: 
bem  SHujor  d.  ©ontarb  im  $nnnob.  Jäger*  *8at. 

SRr.  10,  ttbjutantcn  ber  3nfp.  ber  3ögcr  unb  ©(Tjii&en; 

be*  (fbrenfreuje«  Dierter  ftlaffc  beöfelben  CrbenS: 

bem  2t.  grbrn.  D.  SRagel  im  Sföeftfäl.  3öflcr « 33ot. 9ir.  7  ; 

bed  (i^rcnJccuje*  jmeiter  ttloffe  be$  5ürftli(t)  Sipptfc^en 

^flu#>Crben*: 
bem  Dbetften  b.  SDiectjom,  Slommoitbeur  be8  #uf. 

EHegt«.  MÖnig  2öill)elm  I.  (1.  SRb/in.)  SHr.  7; 

bed  ßbjen freies  Dierter  Rlflfjc  beweiben  DrbcnS: 
bem  SHittm.  D.  (lülft  in  bcmfelben  SHegt.; 

be$  gürfttict)  2ippif(tjen  golbenen  S8erbienftfreuje8: 
bem  SUiufitbirigenten  ©ieiefelb  in  bemfelben  {Regt.; 

be*  Orofi^eulicb,  Sitrfiicrjen  D^monid » Drben«  erfter fllofie: 

bem  föen,  ber  3«f-    2igni^,  (ommanbirenbem  ©eneral 
be§  III.  91rmeerotp8, 

bem  Öen.  2t.  Samuel,  3"ipt'tf»r  ber  2.  3"fl«"  3»fP  ; 

ber  britten  itlaffc  bedjelbcn  Crbenft: 
bem  itHajor  ©eid)er  im  Setbort  SHegt.  SHr.  62, 

bem  £>auptm.  d.  ÜH  u  I c r ,  ftbjutanten  ber  1.  ©orbe= 
gelbart.  *rig.; 

beS  ©ro^ertlicb,  liitlii^en  SWebjibi«S=Drben« britter  iilnffc : 

bem  .^(liiptm.  D.  SHeumann'Gojet  im  2.  ©atbe= SHegt. 

i"  5»6; 
be8  ©rofjoffijierrrettjeÄ  mit  S^roertem  unb  bem  ©tern 
befi  ßöniglidt;  SHieberlänbifd)en  DrbcnS  Don  Cranten- 

Siaffau: 
bem  ©en.  SWajor  D.  S6onin,  fittmmanbeur  ber  34.  3nf. 

Sirig.  (©roferjerjogl.  SWedtenburg  ); 

be*  ftommnnbewrfreuje^  bcmfelben  Drbenö: 
bem  0 bellten  j.  5).  b.  SDi attb,ie|fen,  ßommanbonten 

bon  ©djroerin; 

be*  Cjfijierfreuje«  be8}elben  Orben«: 
bem  £>auptin.  ©rimm  im  ©ro|ljerjogf.  SKedlenburg. 

©r«n.  SHegt.  SHr.  89; 

bc&  SRittertreiijeS  beSfelben  Drben«: 
bem  2t.  D.  ©rone  in  bemfelben  SRegt.; 

be8  SRitterfreuieS  erfter  filnffe  be8  StÖniglidj  Sijmebifdjen 

S(btocrt'Crben«: 
bem  SWajor  2ouenftcin  im  ©cnerolftabe  be8  bidtjerigen 

SHtmee  DberfommanboS  in  Oftafien. 

M  o  d)  tu  t  i  f  n  n  g 

ber  Dom  1.  flpril  bi«  (Jnbe  3imi  1901  belcinnt  geworbenen  5i»beöfaüe  Don  Offneren  unb  »eomten 
ber  Röniglittj  ©at)eriftf;en  ?lrmce. 

©efiorben  om: 
Dr.  «Hilter  b.  #einefe,  ®en.  *Ujt  ä  1.  n.  be§  SnnitfitaforpS,  mit  bem  SHongc  als 

©en.  SKöjor.  28.  ?lpril  1901. 

lannenberg,  ̂ ablmftr.  be8  10.  3nf.  SHegt*.  ̂ rinj  2ubmig.  28. 
Otrrmonn,  ̂ »auptm.  unb  Slomp.  C£b,ef  im  12.  3ttf.  SRegt.  spring  SSrnulf.  30. 
l>r.  Selbmann,  ©taMotjt  Don  ber  SHcf  iülinfer*lautern).  2.  .Juni 
gltntjd),  ©orn.  ©erroalt.  Snfpettor,  Dbetlt.  a.       ber  ©arn.  SJettuaU.  ftenipten.  10. 
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ber  Pom  1.  ttpril  6i$  ©nbe  3uni  1901  befannt  geworbenen  lobeäfäfle  t>on  penfiontrten  unb  ausgetriebenen 
Dfftjtcren  unb  Beamten  bet  Söniglid)  93ai)erifd)en  Armee. 

©eftorben  am: 
2et)r,  3af)lmftr.  a.  $>.,  julcfct  im  8.  3"f-  fliegt,  ©rofjljcrjog  Sriebric^  bon  Babcn.  21.  SJejcm&er  1900. 

Senffer&elb,  £auptm.  a.  "53.  julefct  i»  bct  üanbw.  3nf.  1.  Aufgebot«.  7.  April  1901. 
finibtlmatjer,  $jauptm.  o.        julefct  Stomp.  £b,ef  im  15.  3nf.  Siegt,  ßönig  Albert 

bon!  Sadjfen.  17.  » 
©artmann,  Dberlt.  a.  D.,  julefot  im  1.  £rain=Bat.  22.  « 
SSagner,  Dberfi  a.  t,,  julefet  flommanbeur  be8  Sanbm.  Bejirfe  SBürjburg.  26. 
Boitb.  b.  »Osenberg,  fit.  ü.  ID.,  julefct  im  8.  3nf.  Hegt,  ©ro^erjog  griebrid) 

Pon  ©oben.  25.     *  * 

©rttnm,  St.  a.  5).,  julefct  in  ber  fianbw.  gufjart.  6.  3Rai  ■ 
SBtnfler,  fit.  a.       julcfet  bei  ber  3uf>rwefcn8=Abtc)ett.  bc3  botmal.  3.  9ieitenben  Art. 

Siegt*.  Königin  SKutter.  13. 

».  ©runbt)err  ju  Altentt)an  u.  2Bet)t)erf)au8,  Wajor  a.  'S),  julefet  finmp.  <£{>ef 
im  4.  3nf-  SWcgL  ftönig  SSJilljclm  bon  SBürttemberg.  18.  * 

©djmitt,  Dbcrftlt.  a.  3).,  julcfet  ftommanbeur  be»  fianbw.  ©e%lrf«  2Htnbelb,etm.  24. 
©d)iieibl)itber,  OSetlt.  er.  X.,  ̂ tiefet  im  (i.  3nf.  Wogt,  tfatfer  SStlbelm,  ÖBnig  üon  Breufjen.  8.  3uni 
Bu|jer,  ©eljeimer  ejpcbitenbtt  Sefretär  a.  X.,  @el)eimer  flied)itung$ratt),  juletyt  im 

SiriegSminifterium.  11. 
&orfter,  Oberftlt.  a.  D.,  julefrt  SBot«.  ftommanbeur  im  3.  3nf.  Siegt,  Brinj  ttarl 

bon  Bauern.  16. 

8rtcß«fläilntrei. 

Die  BfUd)t,  ntd)t  unnüfcerroetfe  jab,lrcitb^  Berlufte 
im  ©d)ii|jenflefcd)t  berauäjiiforbern  imb  bamit  bie 

uffenfioc  Stoftftaft  l'djiDäctjcn,  bat  baju  gefüljrt,  bte perfonellen  ©treitmittcl  bem  gegneujaVit  Auge  möglidjft 
ju  entjieljen;  e8  tft  beSfoalb  nur  logijd),  ba$  OJleidjc 
and)  auf  bie  materiellen  Streilmillel  $u  übertragen. 
®a*  Waffen  anbetrifft,  fo  ift  ja  nlkrbtngö  mit  nur 
wenigen  Ausnahmen  ber  metaQifdje  Wlanj  bei  unteren 
Gruppen  PeTfd)Wunben,  unb  ber  Anftrtd)  oon  fiaffeten 
unb  anbeten  {fal^ettgen  jfj  j0  njenig  ins  Singe  falleub, 
baß  fte,  befonbetS  in  gut  wrftnubtem  ;{uftanbe,  ber 

ja  fiet«  balb  einzutreten  pflegt,  auf  weitere  Gut* 
fernungen  im  gelbe  fd)led)t  ertennbar  finb. 

Bcjüglid)  ber  paiftPen  Strcttmittcl  ()at  jahrelanges 
stimmten  auf  oefctjicf tefte  AuSnuJjung  beS  WeläiibeS 
für  bie  gclbbefeftigung  formen  gefdjaffen,  meldjc  in 
ber  UnauffoUiglett  allen  Wnjprüdjen  genügen. 

Slnber?  aber  liegt  bte  Sadje  bei  ber  permanenten 

*8ef eftigung ;  bicr  tritt  t'ttbft  bei  ben  mobernften  formen 
immer  nod)  ein  Wegcnfajij  jtrnjdjen  bem  iüorbanbcnen 
unb  bem  Grmünfdjten  Ijemor,  ber  feUr  djarafteriftifdj 
bamit  jum  ?lu*btud  gelangt,  baß  ber  gelbiolbat  im 

Allgemeinen  bie  SJcfefeung  permanenter  $}cxle  ber= 
objdjeut  unb  fid),  toenn  cö  irgenbmie  angängig  ift, 
neben  benjelben  in  ber  tt)m  geioi^nten  fclbmftfjigen 
Lanier  einuiftet.  (iö  erfdjeint  bai  befrembenb,  wenn 
man  berüdfiditigt,  baf;  bi^r  bod)  mit  allem  ineufd)lid)en 

3'd)arffinn  ber  befte  2d)ii^  gegen  inoberne  Staffen 
in  langer  ̂ licbenSporbereitung  gefd)affcn  roorbeu  ift. 
?lber  bem  natürltdien  üiiipftnbcn  ber  Jtuppe  liegt  ber 
jroeifello«  richtige  ©ebanfe  ju  ©runbe,  bafj  jene  meift 

auf  erljötjten  fünften  angelegten  fdjönen  ©alle  unb 
SBoumerfe  bie  ttufmertfnmleit  be#  ÖegnerS  auf  fict> 

jieljen  unb  infolge  bon  befjeu  fonjentrirtem  geuer  in 
ilugelfänge  uermanbelt  merben,  in  tveld)cu  fte  bei  ber 
heutigen  2r?affentDirlung  fet)r  balb  mad)tli)8  einem 
paffttwn  Verbauen  aufgefegt  ift. 

ÜJitt  anbereu  Sorten  Ijeifet  baa,  bie  permanente 

Hef eftigung  b,at  nidjt  «Schritt  gehalten  mit  bem  all» 
gemein  at*  rldjtig  anetfamiten  ^itii^ip,  ein  roentg 
auffaüenbc*  Sleuf3ere  anyinet)men.  (f$  fotl  bamit 

nidjt  bebauptet  werben,  baft  bieje  nottjmenbige  SJcr- 
anberung  ber  ©efeftigungen  etwa  gatijlid)  Pcrlannt  unb 
überhaupt  nidjl  angeftrebt  worben  fei.  3"'  @cgentt)eil, 
e8  ift  im  legten  3rt^wb»t  fowob.1  in  ̂ roftlimng  wie 
tu  Wiunbrtfeanorbniing  bet  ©erfe  SBiclcö  gefd)affen  unb 
Okojjc*  erreid)t  worben,  aber  man  lann  in  ©e^ug  auf 
bie  tjorberung,  bem  JjctnbeSaugc  magtid)ft  endogen  ju 

fem,  nod)  nidjt  fagcu:  „(i«  ift  erreidjt!" 
Xie   Sdiwierigfeiten   ber  fiöfuug    liegen    in  ber 

gltirflidjen  Bereinigung  ber  Vlnforberungen  guter  ©d)u&» 
wirfung  unb  guter  Dedung,  unb  läufig  tteteu  nod) 

j  überbieö  .^tnberniffe  bauted)ittfd)er  iltt  auf,  bte,  obfct)on 
überwinbbar,  bod)  immerhin  au$  ö(onomifd)en  JHüd' 

)  fidjten  ein  9Jad)geben  ju  Ungunften  ber  berberften 

!  Anlage  peranlaffen  tiinnen. 
Unb  wenn  nun  aud)  wirtlid)  bie  ueuerbaulen 

I  Befefligungcn  aDcn  "älnforbcritngen  entfpredjen  füllten, 
1  fo  fcljlt  un?  bod)  immer  nod)  jebc  SJiöglidjfeit,  bie 
:  jol)lreid)en  älteren,  weldje,  wie  bie  3Kad)tpro^en 

;  mittelalterlicher  Burgen,  it)rc  b.ol)Ctt  Stalle  t)erau8= 
forbemb  geigen,  in  gleicher  Seife  umjuwanbeln. 

lag  jel)r  einfadjc  Wittel  einer  befriebigenben 
fiöfung  liegt  in  einer  friegsmöfiigen  ©epflanjung  oUer 
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Serfc.  Xurd)  eine  folche  würben  aud>  olle  3k 
fefligungcn  in  ßufunft  ein  ber  Statur  it)rer  Umgebung 
angepaßtes  Aeußere  belommen,  unb  baS  meinet  SBiffcnS 
bis  Ii r v  ganj  bernadjläifigte  Stubium  biefer  Angelegenheit 

ift  e«,  roa«  id)  mit  bem  «amen  ,,  StricgSgfirtnerci" 
bejcidmcn  möchte. 

33etrachten  wir  uns  bie  Serie  ber  heutigen  iöe- 
ftftigungSfunft  mit  ihren  geraben  matbematifeben  Linien 
in  ©runbriß  unb  Profilen,  mit  ihren  iorgfältig  mit 
Aufwonb  ziemlicher  Wittel  erhaltenen  fdjarfen  (hblauten 
unb  mit  ihren  reinen  grünen  ©roBfiilturcn,  jo  tritt 
ber  (rinbrurf,  baß  mir  ein  Mtinftmerl  bor  uns  b,aben, 

gonj  unwiberleglid)  tyxtiot.  Xer  9camc  „3}efcfligungS= 
lunfr  entfpridjt  alfo  bolllommcn  ber  Anlage,  unb  hoffen 
letber  it)rer  Lanier  nod)  aüju  jet)r  bie  Schöpfungen 
be*  Wittelalters  unb  33aubonS  an.  Sir  brausten 
aud)  in  biejer  Ihinft  unfere  großen  Scjcffioniften,  bic 

^urücf tetjrtc  ■  jur  9<atur  unb  auf  biefer  utierfd)öpilicf) 
anregenben  ©runblage  Alles  neugcftalteten  unb  ben 
Skbürfniffen  unferer  Qtil  anpaßten. 

(Es  fann  bodj  9tiemanb  an  ber  fHidjtigleit  ber 
I^atfadje  rütteln,  baß  unS  bieic  frönen  geraben 
Linien,  biefe  reinen  faftgrünen  flächen  mit  ihren  jeharf 
üdj  abb/benben  Schatten  bie  heften  AnhaltSpunfte  jur 
Srfunbung,  SBefdueßung  unb  3crfu'runfl  °Hfr  for,'= 
hfatorifd)en  ftunftbauten  bieten?  Snrum  bürftc  aud) 
tnotjl  bie  frage,  warum  bie  3}aulunft  nid)t  neue 
natürliche  formen  fdjaffen  laiin,  eine  jet)r  berechtigte  iein. 

XaS  tiefliegenbe  Profil  Ijilft  etmaS,  aber  nid)t  biel, 

benn  cä  bleibt  immerhin  ju  bebenfeu,  baß  mir  neuer- 
btnqS  gonj  mefentlidje  f  ortidjrittc  in  unfereu  (£rluiibungS= 
muieln  gemalt  b^aben.  Unfere  fernrohre  t)aben  eine 
früher  (aum  geahnte  $ollenbung  erfahren,  unb  id)licßlid) 

fmb  b,rute  in  faft  allen  Armeen  2uftfd)iffer=Abtbeiliingen 
errichtet  roorben,  meiere  biefe  (Erfdjweruug  beS  (irlrnnenS 
mebriger  Profile  boUfommcn  mett  machen. 

Sclbft  für  bie  (Ertunbung  unb  3)cobad)tung  beS 
SktüonoffiiierS  treten  als  roillfommenc  (Erleichterungen 

bie  mathcmatijd)c  regelmäßige  Linienführung  ber  ©runb= 
tiffe,  bie  geraben,  mitunter  Don  Xraberfen  unterbrochenen 
»onturen  ber  Aufriffe  unb  bie  gleichartige  f ärbung  ber 
beleuchteten  unb  befchatteten  flächen  «"f- 

Tiefe  5Bert)ältnific  fallen  bereit«  im  5ricbcn?\uftanbc 
auf,  mie  Diel  mehr  werben  fie  aber  erft  im  firieg^uftanbe 
hervortreten,  fobolb  bic  nötigen  Abholungen  zum 
freimachen  beS  SdjußfelbcS  borgenommen  morben  finb? 
»tele,  befonberS  altere  33cfeftigungcn  merben  bamit 

gerabeju  auf  bem  ̂ räfentirtcQer  bem  Angreifer  bor* 
gefefct. 

(Eine  unauffällige,  jum  Umgelänbe  ftimmenbe  33e= 
Pflanzung  ber  Serie,  roelo^e  im  Mrieg^uftaubc  erhalten 
bleiben  tann,  ift  bie  einfachfte  Löjung  jur  33efeitlgung 
aüer  h'«  aufgeführten  UnboUlonintenhciten  ber  per= 
manenten  SJcfcftigung.  Xicjc  33cpflanjung  h^t  ÜRürlficht 
tu  nehmen  auf  form  unb  färbe. 

jpinfichtlich  ber  form  follten  alle  ttottturcit  ber 
Serie  mit  £ülfe  bon  Siiifchbepflanjung  unregelmäßig 
twb  fchnxr  erlennbar  gemacht  werben.  Xer  iiiutcr« 
jrunb  trägt  'flu  mefenilich  mit  baju  bei.  iöei  ihm 
muß  brfonbcTtt  barauf  geachtet  merben,  baß  er  nicht 

herbortretenbe  SDierlmale  jur  JBeftimmung  ber  Sage  be3 

SBcrlcS  beft^t,  loic  folche  einteilte  )'rl)r  tn>clii-?ninuticnc Söäumc  ober  löäume  befonberer  Art,  j.  33.  3talienijchc 

Rappeln,  ja  bieten  bemtögen. 
m  liegt  außerhalb  biefer  nur  ber  Anregung 

bienenben  Arbeit,  auf  biejenigen  ̂ pflanjenfpejied  näher 

einzugehen,  meldjc  fid)  borjugsmeife  jum  iöepflanjen 
bon  Säüen  eignen  bürften.  derartige  feftftelluitgen 
erforbern  gärtneriiehe  fachfenntniffe  unb  fönnen  erft 
auf  Stunb  pralttfchcr  SSerfudje  gemacht  werben. 

(SS  mögen  ober  bodj  einige  Örunbffl^c  für  biefe 

©orfchläge  hier  aufgeführt  werben. 

3unächft  muß  berlangt  werben,  baß  bad  Sdjußfelb 
troß  »epflnnjung  genügenb  freigelegt  bleibt,  um  einen 
Mahangrtff  ju  erfennen  unb  mit  (rrfolg  abjumehren. 
Xa«  läßt  ftch  entmeber  burdj  eine  niebrig  gehaltene 
gleichartige  SBufchPflanjung  auf  Serlunb  ®lacis  erreichen, 
bie  ü b er fd) offen  wirb,  ober  burd)  eine  tyoty  Süujch«  unb 
»aumpflanjung,  welche  burchf djoffen  wirb. 

Sährcnb  ber  erfte  fall  jelir  einfach  liegt  unb  im 
23cfentlid)en  nichts  AnbereS  borfteüt  als  ben  Srfajj  ber 
ebenen,  gleidjfarbigen  ©raSfläche  burch  unebene,  niebrige 
33ufchflächcn,  bebarf  eS  für  bie  üöfung  im  ̂ weiten 
falle  einiger  ftonjeffionen  on  unfere  liorföinmltchen 
Anfchauungcn  bom  freimachen  bcS  SdjußjelbeS. 

für  Infanterie  unb  3Nafd)incngewehr' 
Abtheilungen  fann  eS  fid)  in  feftungSwerten  nur 
um  bie  «ahbertheibigung  h«"^1"-  ̂ °S  9intürlichfte 
ift,  htcrnüt  ju  beginnen,  fobatb  man  beS  h«ontürfcnben 
WegnerS  anfirhtig  roirb,  innerhalb  ber  wirlfamen  Schuß» 
weiten  ber  SBaffen.  Xer  Angreifer  wirb  fich  in  ber 
folge  nieberlegen,  baS  feuergefecht  aufnehmen  unb 

auch  burch  icmc  ArtiQetie  weiter  baS  SBerf  nieber- 
jufäittpfen  futhen.  ©r  wirb  bann  mit  neuen  58er« 
ftärrungen  loctter  borrürfen. 

©ine  fo  frühe  (Eröffnung  beS  fcuerS  ift  aber  für 
bie  33ertt)cibigung  burchauS  nirtjt  günftig.  ÜJiau  muß 
berüdfichtigen,  baß  ber  Angreifer,  je  näher  er  au  baS 
Sikrf  hwdommt,  in  feinen  f oimotioiten  gcj<hloffener 
luirb.  Seine  Xrcffflüchen  werben  bemnoch  immer  beffere, 
unb  eS  bercint  ficb,  alSbann  für  ben  »ertbetbiger  baS 
Schnellfeuer  ber  mobernen  Soffen  mit  ber  großen 
Durdjfihlagslraft  ber  ©efchoffe  ju  einer  bernichtenben 
Strfung  gegen  bie  bind)  ben  Anmnrfch  mehr  ober 
minber  erichöpfien  Sturmfolonnen.  Xer  »ertheibiger 
hat  außerbem  bic  größte  morallfche  (Sutwirlung  auf 
ben  Angreifer,  wenn  er  aus  größerer  9ZäIic  fein  ber= 
nichtenbcS  feuer  eröffnet,  währenb  er  felbft  ntdit  bom 
Wetuehrfeucr  bcläfttgt  werben  unb  in  ben  meiften  fällen 
Pielleicht  au^  nid)t  mehr  bem  feuer  bon  Öefchü&eu 

auSgeje^t  fein  wirb. 
33trüdfid)tigt  man  enblich,  baß  ber  Sturm  auf 

haitttädig  bertheibigte  unb  permanente  Serie  ttteift  in 

»Jetten  niigefetM  mirb,  weldje  ein  Jperanfd)tcben  ber 
Stiirntloloiincn  nod)  unter  bem  Sd)iikc  ber  Xunlelheit 
gcftatteit,  baß  bemnach  für  bic  Jtifaiiteiiebcrtbctbigung 
eines  SerfeS  id)on  in  ber  Siegel  nur  nahe  (Entfernungen 
in  3ktrad)t  lomnteu  lönnen,  fo  erfd;eint  bic  Üöjung 
ber  frage,  wie  mau  bei  (Erhaltung  ber  ißcpflanjung 
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auf  SSerf  unb  ©loci«  ba$  freie  Sdiufifelb  fiebert,  bei 
einer  gewiffen  (£injcbränfung  be£  lefttercn  lösbar. 

Xie  Artillerie,  fofern  ihr  außer  ben  3laufirung8' 
anlagen  nod)  bic  gern  wirfung  bon  ben  SBerfen  nu8 
jufällt,  ift  mit  $ülfc  ihrer  fRtcbtmctbobcn  heute  in  ber 
Sage,  Pon  einem  frcigcmad)tcn  Scbnßfelbc  abfegen  ju 
fönnen.  Xie  jD(a*firung,  meldte  bic  33epflanjung  ben 
Batterien  bietet,  fnnn  nur  bnju  beitragen,  bereit  ©efechtS* 
Iraft  möglichft  lange  bor  äerftorttng  ju  fiebern. 

Xie  Anfprüdje,  welche  an  baS  Ausbauen  bon  Scharten 

burd)  bie  >öepflanjung  hinburd)  gefteflt  werben  müfjcu, 
finb  ctiiBcrft  befcheibene.  Xie  arlilleriftifd)e  Beobachtung 

freilich  bebarf  guter  unb  bödiger  (£infid)t  in  baß  93or* 
gelänbc:  für  biefe  banbclt  e3  fidj  aber  nur  um  einen 
Meinen  ̂ la^,  ber  faft  immer  fehl  wohl  gcfchü|jt  unb 
oerfteeft  wirb  angelegt  werben  tonnen. 

3ur  SBepflanjung  braucht  man  baber  mit  5Hürffid)t 
auf  bie  3nf«inteti«öertheibigunfl  Sträudjcr  ober  SBäume 
mit  bünnen  Stämmen  unb  breiten  Jeronen.  Die 

*Pflanjung  muß  fuftcmatifcl)  berart  erfolgen,  baß  bie 
{Reiben  len(red)t  ju  ben  jjcuctlinien  fteljen  unb  bie 
bünnen  Stämme  fid)  fonad)  beden.  Xie  Xurd)fid)t 
muß  oon  ber  bedenben  Jhctc  beS  SBerteS  an  burd) 
bas  ©laciS  t|inbnrtf)  burd)  Au3äftcn  freigehalten  werben. 

Sei  bofycn  Söö'Oen  müßten  oud)  bic  ©laciSbäume  ho()e 
fein,  rocil  anberenfallS  bie  Xurdjfidjt  nicht  weit  genug 
fein  Würbe.  Söei  niebrigcn  ̂ Jrofilirungen  ober  bei 
9?icbermällen  für  bic  3tifaiiteuebcrtbcibtgung  ift  bic 

Anlage  freier  Xtird)|'id)t  crletdjtert. 
Xie  Stämme  foDen  möglichst  welches  $olj  Ija&en, 

fo  baß  bie  ©efrfjofie  ber  mobernen  £>mtbfeucrroaffcn  fie 
glatt  buvrhid)lügcu;  fic  follcn  anbercrieit?  eine  geniigenbe 

Jeftigfeit  haben,  um  auch  «od)  jur  Aulngc  bon  Xral)t= 
btnberniffcn  bienen  ju  tonnen. 

äJian  tonnte  biefe  Sbcmacbiimg  auch  mittclft  Manien' 
unb  Schlingpflanzen,  wie  QieiSblatt  i  Lonicora).  3ubcn< 
bnrt  (Clnmatis),  Sktn  unb  .^opfen  ausführen.  .£>ierju 

bebarf  cS  natürlich  eine«  L'flubcitboueS,  ber  ben  «ßflanjen 
eine  Stüfec  giebt.  Söei  $cfcftigungen,  bie  in  2öein^ 
bergen  liegen,  erfchetttt  j.  S.V  eine  Derartige  glcidjtutige 

iöcpflanjung  mit  Sikinlauben  burebau*  angebracht. 
iUfan  müßte  auch  bie  oitgrcnjcubcn  Weinbauer  ber^ 
anlaffen,  ihre  Kulturen  l)!iifid)tlicb  ber  Xurcbficbtfgfcit 
ftur  ißcbcrifthutig  befi  SrfmßiclbcS  ben  fortififatotijdjen 
Anlagen  anschließen  unb  fic  in  ber  gleiten  Stfeife 

ju  bauen. 
iHanfcnbc  *Pflanjctt  gemähten  jubem  bic  2K8glid)tcit, 

aud)  Abfäue  int  L'aub,  bie  bei  Unterbrechungen  burd) 
©räbeu  ober  Untcrjd)iebe  tu  ben  £)öt)cnlagen  eintietcu, 
burd)  $müberjicbcn  Pen  {Rauten  perbergen. 

SJon  großer  Skbcutung  ift  btc  Anpaffung  ber  SBc- 
pflanjung  an  ben  Gbntaftcr  ber  ©egenb.  23  o  nur 
Stiefcrn,  SBirfcn  unb  ̂ aibelraut  bie  Vegetation  au$; 
machen,  pon  wclrfier  nod)  heutzutage  baS  iaitige  Sx'iefen- 
grün  ber  töcfeftigiiitg  gleich  einer  Oafe  fiel)  abhebt, 
tonnen  natürlich  aud)  nur  biefen  Pcrroanbte  ̂ flanjcn, 
wenn  nid)t  fie  jelbft,  iöenutjung  finben. 

Xa§  Weiche  gilt  auch  für  bie  $crftc(Iung  le6enbcr 

Straud)mav[cn.  L'c^tcre  ftnb  beute  meiftenthcilö  in  fo 
ouffäflifler  SBeife  auegefühtt,  bap  fie  met)t  ali  Sßerräther 

Wie  al§  $Befd)üt>er  bienen.  Xer  ©egnff  ber  SDcaSte 
würbe  eben  früher  bamit  bollftänbig  geberft,  bafj  fie 

bem  Auge  beä  ©egnerS  entstellen  follte,  wo«  hinter  ihr 
borging. 

Xaher  finben  wir  beim  im  lebhaften  ©raögrün 

pli^lid)  fäuberlid)  gerabc  Öiarnirungcn  Pon  gleich5 
altrigen  buntlen  Tannenbäumen  ober  bon  fauber  bc> 
jehnittenem  9iott)born,  Sä?ci6born  unb  Üigufterbeden. 

Ser|'d)winbet  im  Allgemeinen  bie  t)eüc  ©runbfarbe  beS 
SSerfc«  im  SDiorgcnnebel,  fo  tann  mau  nur  an  biefen 

buntlen  geraben  Strichen  feine  i.'age  fehr  gut  feftftellen ; 
fie  geben  bie  Portreff (idjften  Anbnlt'puntte  jur  *e= 
fchieftung  bei  nebligem  SBetter,  jowo^l  ber  Seite  a(3 
ber  i'änge  nod). 

Aud)  bie  ArmirungSwege  finbet  man  b^äuftg  ttlometer* 
lang  burd)  grofjgeiogene  Sücaucrljedeu  nnd)  ber  geinbc8= 
jeite  l)iu  bepflanjt.  Sie  bieten  allerbing«  einen  Schuft 

gegen  Sid)t,  gegen  ben  aud)  ber  ̂ aOonbeobad)ter 
mnd)tlo«  ift;  c8  bürftc  boch  aber  auch  hier  bie  5"fle 
nod)  in  iöetrod)!  tommen,  ob  jene  Strafen  nicht  burd) 
eine  anbere  $iepf(anjung8art  unauffälliger  gemacht 
werben  fönnten.  Jpterju  möchte  ein  gefd)idt  angelegter 

3Sed)fel  ber  'ißflanjenartcu  fchon  wcjcntlid)  beitragen. 
Xiefe  35Jegema«len  t)aben  aber  nebenbei  nod)  iljre 

gebler,  bic  bermieben  werben  muffen.  Xa  nämlid), 
wo  ©cge  fic  fdjneiben,  hoben  fie  üücfcn,  welche  jur 
Ucbcnoad)iitig  bcS  ̂ erfc^rS  auf  ben  Armirungöftrafjcn 
für  ben  ̂ aüonbeobadjter  bie  einigen  Anhaltdpuntte 
bieten.  Solche  Süden  laffen  fid)  fehr  wohl  burd)  außen 

borgelcgtc  £>crfenf»ürfc  befeitigen. 
®ine  große  9ioUe  in  ber  «epflnn^ung  fpielt  aud) 

bic  Jinbe.  Sic  wechfclt  infolge  bon  Beleuchtung  unb 
atmojphärijcb.en  9Mebcr  jcblfl  gen  unb  innerhalb  ber 

^uljtcfyeitcn.  Xie  ̂ epflanjung  mu&  aud)  biefen  *Ber= 
hältniffen  ̂ Rechnung  tragen. 

Xie  glatten  9Jafcnf(cichen  geben  im  Sonnenlichte 
mit  ihren  ausgeprägten  feharfen  Sd)attenflfld)en  gute 
AnhnltSpuntte  für  bie  Ifttunbung.  SBei  unebenen  Dber= 
ftädjen,  wie  SJaumfronen  ober  Söufd)fronen  fie  borftcOen, 

ift  ber  Uebcrgang  bon  ber  beleuchteten  Seite  jur  be= 
jdjatteten  ein  allmflhli(ter,  minber  ouffallcnber. 

Xie  ̂ nhreSjeitcn  fommen  inSbefonbere  bei  foldjen 
©erten  in  Betracht,  weldjc  innerhalb  befteHtcr  3clbcr 
liegen.  Xer  SHecbicl  bon  bereu  gnrben  wirb  faft  allen 
©erfen  jum  äkrrätljcr,  welche  in  wenig  abmed)felung$» 
rcidjem,  einförmig  bebedtetn  ©clänbe  liegen.  Xer  im 
©intcr,  5tübjnl)r  unb  Sommer  im  Saatfelbe  unfid)tbare 
Jnfontcrieraum  tritt  im  $>erbft  im  gelben  Slomfelbe 
ptitylid)  alö  fchaif  umrnnbete  grüne  3"iel  tjerbor.  ifäfet 
man  bie  WraSbede  bee  ©erfe«  ebenfoa«  jur  $lütl)e 
unb  5Reife  tommen,  fo  ift  biefer  9}ad)thei(  ohne  SScitereS 
befeitigt.  llmgctehrt  müffen  innerhalb  bon  SBiefcn 
gelegene  SBerfc  mit  ©ra*  bepflanjt  unb  genau  ipie 
jene  befdjnitten  werben,  bamit  fie  grün  bleiben. 

Xcife  bie  .«onturen  ber  Serie  fid)  nicht  abheben 
biirfen  unb  bemnad)  ber  $}epflanjung  hinter  ihnen  unb 
feitlid)  bcrfelbcn  Polle  Beachtung  ju  fthenten  ift,  Ijabc 
id)  icbou  erwähnt. 

3d)  bin  mir  bewufit,  baf)  fielen  fo  weitge^enbc 
©eränberungen  im  äußeren  ©ewanbe  ber  öefeftigung«* 
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fünft  als  oDju  rabifal  erfdieinrn  werben,  ^mmerbin 
wirb  nur  3?ber  barin  juftimmcn  muffen,  baß  bie 
angeführten  Wängel  bOTbanben  finb,  bafe  ein  großer 
3lbflanb  befiehl  sioifcheti  brr  Don  gelbtruppcn  \)tt- 
geftellten  gelbbe  feftigung  unb  bem,  roaS  fid)  unter  betn 
9famcn  tjeftuugfcboufunft  ju  einer  trnbitionellcn  Lanier 
entmidclt  t)at.  3<f)  habe  lebiglid)  ju  einer  pralttjcbcn 
2?fung  birfeä  3wieft>alt«  mit  ber  borliegeuben  Slnregung 
über  Krieg$gärtnerei  beitragen  wollen  unb  bin  auch 

babon  überzeugt,  baß  in  ber  SRtidtcbj  ̂ iim  ̂ Natürlichen 
in  ber  äußeren  Sonn  unb  in  bereit  S3erbinbung  mit 
ber  ledjnif,  ber  burd)  fo  niete  Verfudje  mufteigültig 
fefigelegten  Krteg3ard)itcfiur,  allein  bie  richtige  Söfung 
gefugt  »erben  [ann.  $.  SB.  2.  Woebcbecf. 

2>ic  ttttatfe  ber  2.  Stbwobron  (EoBbribge^ragoncr 
bei  üangcnfalja. 

Die  berühmte  'Sittode  ber  2.8d)wabron  be§  jponnober 
feben  Dragonerregiments  £erjog  bon  (Sambribge  ouf  ba$ 

meifl  aud  Glfern  beftebenbe  sJ3rcu&i|che  Karree  unter 
Cberftleutnont  be4  93nrre#  tft  neuerbingö  lebhaft  erörtert 
tnorben,  unb  jwar  brebt  fid)  ber  Streit  bavuiu,  ob  bie 

2d)n>abron  auf  ihrem  DobeSritte  bau  ihrem  8d)tnabion= 
<bef  Stittmeiftcr  ?3obo  b.  ©chnehen  ober  in  beffen  un= 

erflflrter  Slbmei'enbeit  bon  bem  9titfmeifter  2.  Klaffe 
(fpfiterem  ̂ reufeifdjen  Oberftleutnant)  SB.  Dörrbedcr 
geführt  worben  jci. 

Der  fcannoberfche  Öencralftababericht  bom  Sabre 
1867  nennt  aid  gübrer  auebrüdlich  ben  9filtmciftcr 
b.  Sdjnebcn.  DaS  bleiche  tbut  ber  Mittmeifter 
o.  £afleH  in  feiner  1875  erfdjienenen  Scbrift:  „Die 

^annoberfebe  flnoaflerie  unb  ibr  Gnbe."  Grft  im 
3obre  188«  taucht  ber  9fame  DörTbedcr«  jum  erfteu 
SKale  auf,  nflntlid)  bei  g.  b.  ber  SBengen  in  beffen 
Serie:  „Die  ffriegSereigniffe  jwijd)en  Greußen  unb 

§annober",  unb  jroar  auf  ($runb  bon  ichrijtlicben,  im 
3of)re  1881  gemadtten  sJWittbeilungen  brdjelben  Dörr* 
beefer,  wonach  bte(er  in  abwefcnijeit  be8  bermutl)lid) 
iu  einer  SHetognoSjirung  borgeritteneu  unb  bnbei  ber« 
ibunbeten  (fötabroiidjcfö  felbft  baS  Koinmanbo  über» 

nommen  unb  folrbcS  aud)  in  feinem  fpä'tcren  Söeridjt 
an  ba«  9rcgimcnt§tommanbo  flar  bargetegt  hoben  will. 
Tie  SBengenfcbe  Darftcüung  ift  bann  in  berSdjiebenc 

fletnere  Schriften  übergegangen,  wäbrenb  in  ber  „<Sk= 

fdjtcbte  ber  Königlid)  $annoberfdien  Strmce"  bon 
b.  Sicbnrt  roieber  ©ebneben  al$  Rubrer  genannt  unb 
idjließlicb  in  bem  1897  beröffrntltcbtcn  Söevfc  bc« 
Cberftleutnante  b.  Diebitfd)  „Die  $annobcrjd)f  flrmcc 

auf  ibrem  lebten  SBaffengnnge"  bie  Singabc  SÖcttgcnö 
auibrüdlid)  für  irrig  erflävt  ibirb.  Gin  btejcrbalb  bon 
ber  SBittme  DörrbedcrS  erhobener  (Sinfprud)  warb 
bann  für  beibe  Ttjeite  jur  58eranlaffuug,  fid)  und) 
3eugen  umjutf|un,  unb  eö  gilt  nun,  bereu  läuöjagen 
gegeneinanber  abjurofigen. 

SBorerft  eine  allgemeine  JBemerlung.  9iittmeifter 
Xörrbeder  hotte  roSbrenb  feiner  ganzen  ̂ tenft^eit  bei 
ben  ttambnbge-X)raflonetn  unb  indbejonberc  bie  legten 
jedjd  Sab.re  bor  2angenfalja  bei  ber  2.  6$roabion 

geftanben,  roa'hrenb  fKittmeifter  b.  Sdjneheu,  früher  im 
IHegimcut  Königin  biliaren,  jule^t  Sirigabeabjutant 
gcivcien  unb  erü  in  Möllingen,  b.  b.  ad)t  Jage  bor 
ber  Sd)Iad)t,  mit  ber  5ül)iung  ber  8d)tüabron  betraut 
toorben  toar,  ohne  bafj  er  aud)  nur  fylt  gefunben 
hätte,  fid)  neu  ju  equipiren.  ?)ei  bem  Storpdgetft 
bieier  alten  iiontioberio^en  SHegimenter  nun,  bei  bem 
laincrabjchflltlidKii  Vcthattnifi  jtbifdien  ben  altgebienten 
3Naunid}aften  unb  ihren  Cftiyeren  fann  iroie  id)  feijon 

in  ber  tcut^djen  jyoIW^citung  9fr.  8">ii2  außgejührt 
habe)  fein  ̂ loeifcl  baiübcr  fein,  bnf?  peiiitnlidje«  Jnter= 

effe  unb  langi^brige  ©ctuorjnbeit  beftimmter  3b«n= 
berbinbungen  in  ber  fpätereu  Erinnerung  foldjer 
beugen  febr  leid)t  einen  ̂ rrthum  ,\u  fünften  bt& 

ihnen  tboblbefonnteu  Siittmeifter«  'JJönbcder  nahelegen 
fonnten,  nid)t  ober  ju  ©unflen  bc«  tnie  eine  flüd)tigc 

(Sifdjeinung  au  ihrem  ©eifte  borübergejogenen  9titt= 
meifterS  b.  (Sdjnehen. 

dergleichen  ibir  nun  bnrauft)tn  bie  beiberfeitigen 

trugen,  fo  haben  mir  jiinäcb,ft  bie  9iu£jage  be#  vJ)iojor« 
gr^r.  3.  b.  .f»animcrftein  (.^annob.  Courier  1891 

9Jr.  17  146).  Xie|"er,  ilommanbeur  beS  9regimentd 
am  2age  ber  ©djladjt,  bezeugt  ouSbrüdltd),  bog  er  bem 

SHittmeifter  0.  2d)nef,en  perföulid)  ben  'öcfer>l  jur 
Tilade  gegeben  unb  ihn  an  ber  Spifoe  feiner  3ct)tbabron 
erft  bidjt  bor  bem  Karree  ijabe  ftürien  (eben,  tväbrenb 
er  felbft  bem  Angriff  auf  bem  rcdjten  glügel  neben 
bem  Kitttneiftcr  jiörrbcder  gefolgt  fei.  (fcbenfo  be» 
ftimmt  erfltlrt  Korporal  Volbert*  (£>annob.  Wefd)id)te 

bla'ttcr  9fr.  ;J7, 1898 1,  baft  er  tbcibrenb  ber  ©d)lad)t 
am  redjtcn  glügel  neben  Üiittmeifter  Xörrbeder  geritten 
fei,  mfibrenb  JHlttmeifter  b.  ©ebneren  ba9  Kommanbo 

jur  ?Iltade  gegeben  b,abe  unb  bor  ber  grunt  ber  @d)ma^ 
bron  auf  bas  Karree  eingeftürmt  fei.  Unb  roic  biefer 
unmittelbare  Webcnmonn  törrbederö,  fo  beftätigt  aud) 
jein  bircltcr  Hintermann,  ber  bormaüge  bereiter 
Üüber8,  ber  „am  6d)Iad)ttage  als  Dritter  im  jmeiten 

QHlcbe  hinter  «ittmcifler  Dörrbeder  geritten  ift-  bie 
eingaben  be*  9iegimentöfommanbeur8.  Diefe«  3eu$l"'ft 
ift  um  fo  wichtiger,  ald  nad)  bem  Hannoberjd)eu 
Grerjir  =  Sieglement  (§  t>9,  8.  12)  ber  fogenannte 
Teder  für  ben  Cffijlcr  einrüden  mußte,  fobalb  biefer 

in  i.'inicnftcllung  ben  glügel  berlicß. 
3«  biefen  brei  3fU9fH  treten  neuerbingd  nod)  jioei 

wettere  CTeittftbc  SSollsjeitung  9fr.  8004),  nämlid)  ber 
Korporal  9forbmeher  unb  ber  Dragoner  9ficmeitl). 
©eibe  haben  bic  flttorfe  felbft  mitgeritten,  unb  beibe 
berfieberu  auf  ba5  deftimmtefte,  baß  ber  9icgiment^ 
fommaubeur  bem  9fit!meifter  b.  Sdjneben  pcrjönlid) 
ben  Befehl  jur  Ulttadc  überbrad)t  habe,  worauf  biefer 

bor  ber  J^ront  ba8  Kommanbo  ..Ginbrud),  ilfarjcb!" 
gegeben  t)abe  unb  bann  erft  bidjt  bor  bem  Karree 

gefallen  fei.  S)eibe  3*uöcn  be,jeid)nen  e§  iiberbied  al« 

unerbört,  baß  nun  cm  anberer  als  2d)nchen  bos  Kom- 
manbo gegeben  haben  folle,  unb  erlläten  auöbrüdlid), 

baft  fic  an  beffen  Jjiibvung  weber  bon  Unteroffizieren 
nod)  Dragonern  ber  8d))imbion  jemals  einen  ßiocifcl 
haben  ausfprcdjcn  büren. 

51(1  bieten  eingaben  burd)au*  cinwanbfreier  Beugen, 

bie  jämmtlicb,  an  ber  äitarfe  unb  jWar  in  ber  l'ubijnhl 
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in  näcbfter  SHfiljc  Dörrbederg  tbeilgenommeti  haben, 
entjprid)t  beim  aud)  bie  big  auf  Einzelheiten  (einer 
^ermunbung  eingcbciibe  9lu#foßc  bc3  erft  am  11.  3"H 
1866  bei  Dotier  ̂ efinmuig  Pcrftorbcticn  fRittraeißerl 
3}.  ö.  Sdmchen  fctbfl,  tute  fic  unS  buref)  beffen  trüber, 

ben  je|M'gcn  ©cneral  6.  D.  Schieben  übermittelt  ifl. 
33erg(eid)en  wir  nun  bannt  bie  AuSiage,  bie  grau 

Dörrbeder  ju  ©unften  iljreS  inline*  beigebracht  t)at 
(Ulflnemeine  aHilitfir^eltung  9?r.  8  unb  9/1901),  fo 
finben  mir  aus  ben  Sfeifyeu  ber  SdjWabron  nur  einen 
einzigen  bireften  Augenzeugen,  nämlid)  ben  ehemaligen 
Dragoner  .vi.  ©ruffenborf,  ber  „burd)  eigcnl)äubige 
9?amen*imterft^rtff  auSbtüdlid)  bezeugt,  bofe  er  »bie 
Attarfe  unter  föittmeifter  DörrbederS  güljrung  mit= 
geritten  unb  biefen  Cffi^er  in  Porgefchriebcner  Dtftanz 
cor  ber  Sdjroabron  mit  eigenen  Augen  bi*  bidjt  Por 

ba3  ̂ ßreufcifdje  ftarree  Berfolgt  b,abe".  Daran  {erließen 
fid)  bie  Augfngeti  pon  Dörrbedcrä  eigenem  !öurfd)en, 

^rodmami  unb  einem  anberen  Dragoner,  Stuft 
Ctte,  bie  aber  betbe  nid)t  berieten  fönnen,  wog  fie 
jelbft  gefcb,en,  fonbern  nur,  toai  fte  nachher  Pon 
Mameraben  erfahren  fjaben  Wollen.  Uebcrbicg  fet>lt 

bei  ihnen  ebent'o  tt»ie  bei  bem  pp.  (ttruffenborf  jeber 
Öinweig  auf  ben  9iitfmciflcr  D.  Sdjnchen,  mährenb  bie 
3eugcn  ber  anbeten  Seite  in  ber  SNebjjobl  nid)t  nur 
über  biejen,  fonbern  aud)  über  Dtfubedcrg  SSetblciben 
ganj  beftimmte  9(ed)enfd)aft  geben,  AI*  le&ter  $tu$e 
für  Dörrbeder  tritt  enblid)  Pon  ̂ reuftifdjer  Seite 

binju  ber  33re*lauer  Stabtrotb  Siofcnboum,  ber  feiner» 
jeit  (befreiter  im  11.  ©reunbierregtment  unb  im  erften 
(bliebe  bc3  ttarrce*  bes  Wairc?  ftcljenb,  nunmehr  nad) 
34  Jahren  behäuflet,  bafs  er  von  feinem  Staubpuitft 
aug  unb  auf  bie  Entfernung  von  300  bie  330  Schritt 
Bor  ber  groiit  ber  nttadirenben,  jebr  bnlb  aufjer 
Stiftung  geratenen  uttb  in  Staubmolfcn  eingehüllten 
Srf)roabron  nur  einen  Offizier  in  berfelben  Uniform 
wie  bie  äWonnidjaften  (alfo  nid)t  Schnchen  in  feiner 
bunftlblaucn  Abjutantenuniform!)  gejeben  habe  unb  fid) 
biefer,  berjeit  für  if)n  ganz  bebeutuugelpjen  Einzelheit 
nod)  b^ute  beftunmt  eutfinne! 

3m  Anidjlufj  barnn  fei  nod)  erwähnt,  baß  nad) 
einer  iViitthctltmg  beä  Cbetften  ö.  Earbinal,  jeincr,\eit 
^rcmietlieutenant  im  11.  ©renabierregiment,  ber  SKajor 
o.  £ainmetftcin  nid)t  jur  Schwnbron  jurüdgeritten 
fein,  fonbern  nur  aug  ber  Entfernung  gcrointt  tjaben 
füll,  worauf  nad)  wenigen  Antnbuuugcn  ciueg  bor  ber 
gront  befinblid)eu  Offizier  g  bie  Attadc  erfolgt  fei. 
(Allgemeine  ÜJiilttär= Teilung  9er.  07/08.)  Da«  aber 
biefer  Offqin  Por  ber  gront  nid)t  ber  Egfabrondjcf 
geroeien  jei,  bafür  bietet  jene  SWittbeilung  nidit  ben 
germgftcit  Anwalt.  Ueberbieg  ift  fie  zweifellos  \Xxt 
tbiintlid)  unb  wirb,  Dcrein^clt  wie  fic  baftebt,  nid)t  nur 
bind)  bie  obigen  fünf  ßengntffc  von  f)annoPerjd)cr 
Seite,  [onbern  aud)  burd)  ben  nod)  ju  ertüäbuenben 
iöeridit  Törrbederg  Pom  30.  3uli  1806  mibeilegt. 
(Teutfdje  ̂ olttjtltung  9er.  8563/64  ) 

SBägen  mir  nun  nod)  einmal  bie  oon  beiben  Seiten 
beigebrnditen  ßd'il'dffe  gegeneinanber  ob,  fb  fann  e? 
feinem  ̂ meifel  unterliegen,  bo|  bie  ,yt  (fünften 
Sdjne^enö    angeführten    meitaug    jaljlreidjer,  flarer, 

gen>id)tiger  unb  eintoaubSfrcier  ftnb  a(8  bie  für  Dörr 
beder  fpreebenben.  Denn  gegenüber  jenen  fünf  3<ugen, 

bie  fämmtlid)  an  ber  Attade  tbeilgenommen  unb  bie 

frnglidjen  v4?erfonen  unb  (fretgniffe  aus  nädjfter  Kfi^e 

mit  angefet)m  baben,  fallt  juna'djft  bie  AuSiage  beg 
350  Sd)ritt  entfernten  Siojenbaum  um  fo  meniger  in§ 

©croidjt,  ol*  fie  fid)  au£|'d)lic§lid)  auf  ein  gering- 
fügige?, in  foldjer  Sntfemung  überhaupt  faum  met)r 

yi  erfennenbeä  Detail  bezieht.  (Jbenfo  loenig  ©ertb, 

tjat  baS  zroe'fcl&Qf,e  „^»orenfagen"  pon  ffrnft  Ctte, 
fomie  Pon  DiurbedcrS  eigenem,  root)l  faum  aI6  un= 
parteiifd)  anzuiebenben  $)urfd)en,  unb  aud)  ber  einzige 
unmittelbare  Augenzeuge  für  Dörrbedcr,  nämlid) 

§.  Wruffenborf,  tritt  an  ©ebeutung  binter  jebem  ein= 
Zelnen  jener  fünf  ib,m  gegenüber  fteb,enben  3f"0en 
zurfid,  unb  ̂ toax  fdjon  be9b,alb,  roeil  bei  iljm  ein 
3rrtb.um  pfpdjologitd)  leidjt  ju  erfltiren  ift,  mä^renb 
er  bei  jebem  einzelnen  3eufle«  **f  ber  anberen  Seite 
fdjon  fetjr  uumnljrfdjeinlid),  bei  ibrer  ©efammtb,eit  aber 
gerabezu  unmöglid)  erffbeinen  muß.  3n  ber  Db,at,  baS 
Ucbcrgetmd)t  auf  Sdjneljcn*  Seite  ift  fo  groß,  bafe  an 
ber  ©ntfdjcibung  aud)  bie  perjönlidjen  Aufzeichnungen 
Dörcbeders  fclbft  bann  nidjt  ba»  ÖJertngfte  anbern 
mürben,  menn  man  bieie  Angaben  eine*  perfönlid) 

intereifirteu  9)(*anne$  allen  Regeln  einer  hiftorifdjen 
Slritif  zl«wtber  Q'S  PöQig  unparteiijdi  anieben  unb  fie 
mit  jenen  AnSiagcn  periönlid)  ntd)t  itttcreffirter  Augen^ 
Zeugen  auf  eine  Stufe  ftcQen  wollte.  Denn  mir  hätten  fetbft 
bann  immer  erft  z>»ei  nähere  Augenzeugen  gegen  fünf. 

Ueberbiei  fteben  jene  fpateren  Aufzeichnungen  Dörr« 
brrfere  Pom  ̂ ah«  1 88 1  in  jdnroffcm  üyiberfprud)  mit 
bem  eigenhänbigen  iöerid)t,  ben  er  fclbft  (an  Steüe 
be*  inz»ifd)en  Perftorbeneu  G*fabrond)ef8)  am  SO. 
1806  an  fein  Stcgimcntdtommanbü  eingereicht  hat  unb 
ber  nod)  beute  in  bem  herzoglich  (Suntbetlanbjdjrn 
Ard)io  aufbetnahrt  toirb.  3u  biefem  öeridjt  nämlich 
ift  bie  angebliche  Abmefenheit  Sd)iiehenÄ  mit  feinem 
9öort  ermähnt,  unb  c«  barf  a!8  Pöllig  außgefd)loffen 
gelten,  baft  Törrbeder  bei  einer  bienftlid)en  SHelbung 
biefer  aufiallntben  Dbatfad)c  unb  feiner  Pcrantmort* 
lieben  5HolIe  in  feiner  SBeifc  gebadjt  hätte,  nxnn  ftd) 

bie  (freigniffc  am  30.  gutl  1866  in  feiner  ̂ hintafie 
id)on  ebenfo  abgeipielt  hätten  roie  15  3<»&"  fpäter. 
9iun  behauptet  allerbing*  grau  Dörrbeder,  baft  in  ber 

au8  yangenfalza  abgefanbten  iHelation  ihre*  (Satten, 
ber  einzigen  Pon  ihm  abgefaßten,  bie  fte  mit  eigenen 
Augen  gelefen  unb  bann  fclbft  (VT  ̂ oft  getragen  h°be, 
ein  bicebczüglidicr  tyiffuö  porgefommen  fei,  beffen  fie 
fid)  noch  genau  eutfinne;  aber  ganz  abgefehen  baPon, 
bafe  biefer  Pon  ihr  fclbft  angegebene  ̂ affu«  (Deutfdje 
©olffzeitung  9tt.  8563)  in  ben  Porliegenben  Veridjt 

oh"«  grobe  vü'iberjprüd)e  nicht  bineinpaftt.  wie  füllen 
wir  KRt  baö  gebten  ber  betreffenben  Stelle  in  ber 
bod)  in  Dorvbedcrö  ^lanbfdjrift  »orliegcnben  SlKelbintg 
erflären?  Cffcnbar  nur  burd)  eine  Urlunbenfälfd)ung! 
Unb  zmar  eine  banbjdjuftlidie  Urfunbeufäljchung,  ohne 
erfid|tlid)c*  ontcreffe  aufgeführt  Pon  bem  in  feiner 
öcije  babei  interefiirten  ̂ legimentefommonbo  ober  gar 
Don  ber  Archiooermultuug  in  Penzing!  Unb  toad  für 
einen  Sfcweid  ̂ oben  tuir  für  eine  joldje  ungeheuerlidje 
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Anfdjulbigung?  Sine  In  inline  15  3ab,re  nad)  ber 
2d)(adjt  gemalte  unb  mit  ben  übereinftimmenben  ilus 
lagen  Don  fünf  burd)au8  einwanbfreien  Augenjeugen 
in  greBem  SSiberfprud)  ftcljenbr  90?ittt>eüuiig  be*  per« 
'önlid)  interejftrten  SRittmeifterB  Törrbeder  uitb  eine 
$eb>uptung  feiner  natürlich  in  ben  gleiten  Aiu 
jdjauungen  eingclebten  ©aititt,  bie  ftd)  nad)  Berlauf 
oon  gar  30  3a(jren  nod»  beflimmt  eine*  militfirijdjen 
9erid)tc<  entfinnen  roifl,  ben  fie  im  ̂ otjvc  1806  gc 
lefen  fjot!  CS  bürfte  ftd)  wob,!  fein  Sinter  unb  (außer 
Sengen)  lein  ©efd)id)t*forfd)er  finben,  ber  fid)  mit  fo 
ungrnügenben  Bemeifen  für  bie  fernere  Auflage  einer 
Urfunbenfälfdjung  aufrieben  gäbe,  unb  baran  mürbe 
ead)  ein  in  gutem  ©lauben  abgelegter  (Jib  ber  grau 
Xönbcrfer  nidjt  ba«  ©eringfle  änberu,  «Denn  bie  ©etidjte 
tb;n  überhaupt  julafjen. 

Xamit  ift  aber  aud)  bie  (fntfdieibung  über  unjerc 

jjrcge  ein*  für  aflemal  gefaBen,  unb  e«  ftefjt  jowotjl 
nad)  bem  eigenliflnbigen  Beridjt  T3rrbecfer$,  wie  nad) 
ben  bamit  übereinftimmenben  Augfagen  faft  afler  näheren 
Augenzeugen  nunmehr  unumftößiid)  feft,  baß  bie 

2.  Sdjmabron  ber  (£ambribge<Tragoner  ifjre  rtilun- 
rcid)<  Attade  auf  ba*  tapfere  Breußifd>e  Karree  be« 
Cberftleutnant»  bes  Barre«  aufgeführt  Ijat  unter  bem 
unmittelbaren  Jitommanbo  unb  ber  perfönlidjcn  güfjrung 
iflie«  babei  jutn  Xobe  bermunbeten  Sdjwabrondjef«, 
bes  SRtttmeiftcr«  Bobo  u.  Sd)nel)en. 

(£bje  bem  (Et)"  gebüt)rt!  Xie*  aflein  ift  ber  Sinn 

un'vtrer  ganjen  Tarfleflung.*) 
Si.  t>.  S($ne§«n,  Leutnant  a.  D. 

Jic  neuen  (fnfllifdjen  Uitferntformatioiieit. 

lim  eine  genügenbe  Truppen&ab,l  für  bie  bc«  Süb* 
cfülaniictjen  Kriege«  wegen  entblößten  feften  Blä|)e  unb 
großen  ©arnijonen  ju  erhalten,  teure. i:  im  5rübjab,r  1900 
neben  einer  Anjacjl  neuer  BataiBone  be«  regulären 
Öeere*  unb  neben  ber  (finbeorberung  eine«  beträdjllidjen 
Zueile*  ber  SOeilij  burd)  Anwerbung  altgebienter  Solbaten 

eine  Anjof)l  SReferöebataißone  unb  SReferDe=ftaDoflerie' 
regimenter  gebtlbet.  3n  ber  Seit  Pom  SWärj  bi*  SWai 
b.  3*.  mar  bie  Don  ihnen  eingegangene  XienftDerpfltdjtuttg 
abgelaufen,  unb  erfolgte  bie  Auflösung  ber  legten  ber 
genannten  Sormationen  3Hitte  2Haf. 

AI«  it)re  —  »enn  aud)  nur  mittelbare  —  Sortierung 
unb  ba«  JHoöat  ©arrifon»9tegiment  unb  bie  RaPaBerie* 
$roöijional=9tegimenter  anjufefjen.  Ter  erfteren  Gin- 
riditung  fdjeint  ein  bauernber  (£b,araftcr  gegeben  roerben 
*u  foBen. 

gür  ba«  9topal  ©nvrifon « Regiment  finb  ad)t 
BataiBone  in  Au«fid)t  genommen,  bie  mit  Offizieren 
ebenfo  befefrt  werben  wie  bie  Bataillone  be*  aftioeu 

*)  Ännt.  b.  :Heb.  XU  ftebaftton  tjat  beut  oorfteftenben 
Äuii'üjK  gern  3tufna^me  gewahrt,  um  jur  Äuftlftrung  be3 cadjccr&altS  beizutragen  unb  bem  Stnbcnfen  eineö  ftjrtnuoll 
stallen«»  Cjftjterö  fleie^t  ju  wetben.  2a  aber  ber  ©«gen« 
•iditb  j^on  roiebert)oU  unb  in  uerfoiiebenen  3citungen  be= 
ianbelt  roetben  »ft,  toitb  ba«  JJtilitar.SUo^enblatt  auf  bie 
t«ubit«n  3rag«n  nieb^t  jurücffommen. 

^eereS.  $tbe&  ü3efa^ung(bataiBon  trägt  aber  einen 
felbftänbigen  Gijarafter,  fo  baß  bie  WegimentSjufammen' 
foffung  al*  eine  nur  abminiftratibe  Maßregel  erfdjeint. 

SSä^renb  nun  bie  eben  genannten  9tcferPebataiBone 
nur  at  home  ju  penuenben  tearen,  foBen  bie  $3efaljung3« 
bataiBone  gerabe  außerhalb  be8  Pereinigten  ftönig« 
reid>S  (im  3Ritte(mcer  unb  auf  anbereu  nidjt  tropifdjen 
Stationen)  Serwenbung  finben  unb  fo  ba8  reguläre 
^ecr  entlaften.  Xte  Stärfe  eines  Befa^ung^butaiBond 
ift  auf  28  Cffijiere,  2  SBarrant  Cffijiere,  46  Sergeanten, 
16  ?amboure  unb  920  ©emeine  (im  ©anjen  alfo 
1012  Jlöpfe)  feftgefe^t. 

•58  tonnen  batin  foldje  ehemalige  Solbaten  eintreten, 
bie  minbeften»  brei  jufammenb,ängenbe  gab^re  gebient 
haben,  im  SebenSalter  jroifdjen  22  unb  40  ̂ a^ren 
flehen  unb  feiner^eit  mit  guter  gütfrung  entlaffen 
finb.  Sie  traben  fid)  beim  Eintritt  auf  jroei  %ai)xt 

ju  perpflidjten  mit  bem  9ted)t,  biä  5ur  SBoBenbung  oon 
24  Xienft jähren  immer  ein  %af)t  weiter  ju  lapltuliren. 
Bon  biefem  ©efidjtepunftc  auö  werben  Seute  Don 
40  3abjen  nur  bann  angenommen,  wenn  fie  unter 
20  Xienftjohren  jä^len.  3eber,  ber  fid)  für  jwei 

3al)rc  perpflidjtet,  erhält  nad)  beren  Ablauf  eine  ®ra< 
tifitation  Pon  22  l'ftrl.  (über  440  3Kt.). 

Ter  Uebertrllt  au«  ben  5Refer»ebataiBonen  in  bie 
Bcfü^ungdbataillonc  würbe  audbrüdlid)  geftattet,  bod) 
blatte  biefe  Srlaubntß  einem  (£nglifd)en  IKilitärblatt 
jufolge  eine  nur  geringe  praftifdje  Bebeutung,  ba  fid) 
im  Aflgemciuen  bie  (£nt(affung  aud  ben  erfteren  nidjt 
unmittelbar  an  bie  ̂ eubilbung  ber  (enteren  fd)loß,  bie 

fieute  ftd)  baf)er  jum  Xl-.cil  in^wii^en  idjnn  wieber 
eine  CiPilfteBung  geiudjt  tjatten.  Ueberhaupt  ließ  ber 
Anbrang  bei  ber  SBeibung  ju  wünfdjen  übrig,  fo  baß 

e*  fraglid)  erfetjeint,  ob  bie  AuffteBung  fämmtlid)er 
ad)t  BataiBone  gelingen  wirb.  Am  10.  «pril  würbe 
Ml  Alberfhot  mit  ber  ßaid)tung  be«  l.  unb  2.  Befa^ungS« 
bataiBone  begonnen;  einen  Neonat  fpäter  melbete  bie 

Anuy  aud  Navy  Cazette,  baß  ba§  1.  BataiBon  nur 
auf  827  unb  baS  2.  nur  auf  917  ßöpfe  gebradjt  feien 
fftatt  je  1012). 

Beibe  BataiBone  finb  bann  —  ob  fdjließlid)  bod) 

nod)  PoEjählig,  ift  nidjt  ju  erfeb,en  —  nacb,  bem  ÜWittel« 
mecr  abgegangen  unb  jmar  ba>5  2.  nm  15.  SWai  nad) 
©ibraltar,  wo  e3  ba»  3.  BataiBon  ber  9ioüal  Sufilier« 

'.Vuli-,  ablieft,  ba*  feinerfeitS  wieber  jur  Ablöfung 
eine*  anberen  h^mtehrenben  5DiilijbataiBon»  (3.  Sea» 

fortb,  ̂ ighlanber«)  nad)  Aegypten  gefjt.  Tag  1.  BataiBon 
ift  am  23.  ÜKat  nad)  SDfalta  in  See  gegangen,  um  ba« 

3.  BataiBon  Säeft  SienUSHegiment*  fSWIIij)  al'jutöfen. 
lieber  bie  Bilbung  weiterer  Bcfa&ungSbataiflone  t)at 

nod)  r.ulits  uerlautet. 

Xie  fed)»>  in  Airffd)!  genommenen  tfaualleric- 

BroPi)ional^Jiegimeuter  finb  ausi'djließlicb,  für  ben Xicnft  in  ber  .Oeimath  beftimtnt.  C£ö  finb  ©übe  SUärj 

—  nad)  Auflösung  ber  Sirjcioc  SlapaBerieregimenter  — 
gleidjfall«  au*  altgebicp.tcn  3)iannfd)aften  ber  Söaffe 
gebilbct  worben:  je  du  BroPiflonal  ̂ ufartiiregiment 

im  Guiragl)  uub  ju  ̂ ounslow  fowte  ein  Bropifional» 
U(ancnrfg<mcnt  \u  tBafitAcottig. 
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Die  ©trüfgefr^fltbung  für  baS  Strbif^e  #cer. 

TaS  ©tteben,  bic  aWilttätftrofßcfc^gcbunfl  in  ©in= 
Hang  311  bringen  mit  ben  KedjtSaufchauungcn  bec 
©egenwart,  fic  bem  3«<tfl*if»e  anzupaffen,  macht  fid)  in 

ollcii  ©taaten  fühlbar.  (Sine  s}?cugeftaltung  bet  biS= 
herigen  Gitirid)tuitgen  unb  Berorbnungen  ftelit  an  Dielen 
©teilen  auf  bet  ?ageSorbnung.  güt  baS  Scrbijdje 

§cer  ift  bie  Srage  im  3al)re  1901  burd)  baS  3nfraft> 
treten  eine«»  neuen  StrafgefefcbucheS  gelöft,  meiere«  fowobj 
baS  ©erichtSPerfahren  orbnet,  wie  eS  Beftimmungen  über 
bie  abzuurteilenden  Berbrechen  unb  Bergef;cn  erläßt. 

Ta«  Buch  zerfällt  in  brei  Steile.  T>er  erfte  t)önbelt 
tum  ben  ©ertchtShöfcn  unb  ir)rec  3uftänbigfeit,  ber 

jmeite  bom  ©erichtSPerfahren,  ber  britte  bon  ben  Bet« 
brechen  unb  Bergeticn  unb  bon  ihrer  Bcftrafung. 

T>ie  ;{at)1  ber  im  ̂ rieben  bcfteljenbcn  Kriegsgerichte 
ift  bic  frühere.  ®S  finb  it)rcr  fünf,  je  einö  für  einen 
jeben  SIrmccforpSbczirf.  Gbenfo  ift  bie  in  Bclgrnb 
togenbe  BerufuiigSinftanz  erhalten  geblieben,  Söät)renb 

ober  bic  bisherigen  Kriegsgerichte  unter  bem  Borfifoe 
Pon  Stabsoffizieren  je  Pier  Beififecr  litten,  welche 
förnrntltd)  bem  ftreitbaren  ©tanbe  angehörten  unb  unter 
benen  äße  Xienftgrabe,  gemeine  Solbaten  ausgenommen, 
bis  auf  ben  Pom  5lngefd)ulbigtcn  herunter  bcflelbeten 
©rab  pertreten  waren,  wäbjenb  neben  biefem  SRidjter« 
pcrfonale  ein  Aubiteur  gleichzeitig  bie  Obliegenheiten 
beß  Kläger«  wie  beS  BertljeibigcrS  wahrnahm,  geigen 
bie  auf  Örunb  ber  neuen  Sßorfc^rtftcn  ju  bilbenben 

Kriegsgerichte  eine  ganz  anbere  ßufammenfetumg.  2ic 
Ijnbcti,  wenn  eS  fid)  um  Unteroffiziere  unb  30ianttfct)i>ftcii 
hanbclt,  ftatt  fünf  nur  brei  SHidjIcr.  Ten  Borfife  iübjt 
ein  Slubitcur,  loeldjec  int  Wange  ber  ©tabäoifijierc 
ftcfjt;  J»d  Stabsoffiziere,  ober  in  ihrer  ©rmoiigclung 
$>auptleutc  1.  Muffe,  bom  aftipen  Staube  finb  feine 
Bcifityer.  Jener  betleibet  fein  Slmt  ftänbig,  bieje  werben 
jcitrociie  fommanbirt,  Slflc  werben  burd)  Köiiiglidjen 
llfaö  berufen,  gut  bie  gegen  Oifiiicrc  unb  im  Diange 
ihnen  glcid)fteb,enbc  ÜJJilitärocamtc  gcridjtetcn  Auflagen 
befielt  nur  ein  einziger  ju  Bclgrab  tagenber  ©crieht* 
b,of,  ebenfalls  aus  einem  HubÜeut  als  Borfifoenbem  unb 
jwei  Stabsoffizieren  als  9tid)tern  gebilbet. 

TaS  oben  erwähnte  Berufungsgericht  bcfteljt  aus 
jwei  Aubitcurcit  im  9Jange  pon  Stabsoffizieren,  welche 

ftänbigc,  unb  brei  ©citerolen  ober  Oberftcn  bes*  £>cereS, 
welche  zeitweilig  berufene  SlMitglicber  finb. 

Qu  jebem  Kriegsgerichte  gehört  ferner  ein  red)t8= 
funbigeS  $>ülfSperfonal,  aus  einem  Vertreter  ber  9tc= 
gierung,  einem  Bcrid)tcrflatler  unb  einem  ©crichtSfchrcibcr 
bcftcljenb.    Der  JRegicrungslommiffar  hflt  baf iir  ju 

forgen,  bafj  bei  ber  Voruntersuchung  wie  bei  ber  93er«  I 
hanblung  alle  geglichen  Borfdjrijten  beobachtet  werben 
imfc  bei  legerer  bic  Slntlngc  ju  Pertreten;  ber  Bericht« 
erftatter  l)ot  bie  Unterfucbung  311  führen;  ber  ©enchtS= 
fchrclber    beforgt    bie   fchviftlichcn    Ulrbeiten.  ©eine 
©tellung  ift  bie,  111  welcher  bie  militfirridjtcrlichcn  33c 

amten  nach  Bollcnbung  it)rcr  UniPcrfitölSftubien  bic  j 
Saufbahn  beS  ttubiteurS  betreten. 

3m  gelbe  ift  bic  JHcdjtSpflegc  ftriegSgevidjten  an« 
Pertraul,  weldje  mit  Pcvciufachten  görmlidjleiten  unb  I 

einem  9iid)tcrperjonaIe  Pon  je  einem  ?(ubiteur  unb  jwei 
^auptlcuten  beS  aftipen  TiienftftanbeS,  alle  bur<h  ben 
JfriegSminifter  ernannt,  arbeiten.  (Segen  ihr  Urtt)eü 
giebt  e8  leine  Berufung. 

Tie  Einleitung  beS  gerichtlichen  93crfat)renS  erfolgt 
auf  9lnorbnung  ber  militärifchen  Borgejeiueti;  wenn  eS 

firh  um  einen  Dffijiet  honbclt,  Perfügt  fie  ber  Rrieg«. 
minifter,  bei  Unteroffizieren  unb  SWannfchaften  ber 
fommonbirenbe  (Seneral  beS  SJcilltärbejirfeS.  Xie  ©e* 
richte  finb  juftänbig  für  alle  Angehörigen  beS  ̂ cereS, 
welche  in  beflen  giften  geführt  werben. 

•Sine  bemcrfenSmerthe,  Pon  ber  früheren  Mnorbnung 
fich  borlhcilfjaft  untctfcheibenbe  Neuerung  ift,  bafe  jeber 
Angefchulbtgte  einen  Berthcibiger  haben  muß.  SBenn 
er  nicht  felbft  für  einen  folgen  forgt,  fo  wirb  er  ihm 
Pon  MmtSwegen  beigegeben.  3n  jebem  5aüe  muß  et 

Offizier  ober  Slubiteur  fein;  ber  Beiftanb,  welchen  er 
leiftet,  wirb  immer  unentgeltlich  gemährt. 

TaS  ©trafgefe^  befd)äftigt  ftd;  nur  mit  benjenigen 
Verbrechen  unb  Bergehen,  welche  ber  TiSjiplin  unb 
ben  befonberen  ©tanbcSpflichtcn  beS  ©olbaten  juwiber= 
laufen;  alle  übrigen  ßuwibcrhanblungen  werben  nach 
ben  bürgerlichen  ©efefcen  abgeurtheilt. 

91r(tcnHiiictt.  ©ttalegifche  unb  topojraphifdK  9*ücf« 
ten  fo»ie  bie  »erfd)iebene  SDid>tigfeit  ber  Benölferung 
ben  SanbeStheilen  ber  9iepublil  Sjabcn  bie  föntbeilung 

bei  gefammten  (RebieteS  in  nacbftehenbe  a)JiIitär^ 
bezirfe  nöt!)ig  gemacht.  Bon  biefen  umfaffen:  1.  ber 

$tftritt  „%J(orben"  bie  ̂ rooinjen  3ujup,  ©alta,  iueuman 
unb  Gatamarca;  2.  ber  SentralbeztrI  bie  i-roi'in»en 
•Sorboba,  Santiago  bei  Gftero  unb  :Uio.ia;  3.  ber  Bewirf 
Guoo  bie  ̂ rooinjen  Wenboja,  ©an  3uan  unb  ©an 

guie;  4.  ber  Sübbejirf  ber  Territorien  Gljubut,  9iio  vJiegro 
unb  9lcuquen;  5.  ber  Begirl  gittoral  bie  ««roDinjen 
(Sntre  iltioS,  Santa  fr-  unb  Goniente«;  6.  ber  Bejirf 
Buenos  SireS  1-rooinj  unb  $auptftabt  gleichen  Samens. 
3eber  Bejirf  erhält  fein  eigenes  &rfenal,  baS  am  f>aupt< 
punlte  ber  Gifenbahnlinicn  beS  betreffenben  BejirfS  ju 
mieten  ift.  T:c  3(ugb^ufer  foQen  wx  Aufbemahrung 
beS  für  ben  Kriegsfall  erfotberlichen  Materials  bienen, 
unb  zroar  nicht  nur  für  baS  ftehenbe  ̂ eer,  fonbern  audj 
für  bie  Sefetoeformalioncn  unb  Sffiilijen.  Bisher  be« 
ftanben  foldje  3eughäufer  nur  in  ber  Jpauptftabt  unb  im 
Gentralbeiirt,  bie  für  bie  Bereitbaltung  b<S  im  SRobiU 
machungSfaHe  nöthigen  Material«  aller  Slrt  in  feiner 
9öeife  ausreichen.  (IJovista  militni-.) 

äBrafiltcii.  Tic  bureb.  ̂ ecreSbauShalt  für  boS 

3tthr  1901  feftgefef^te  Stärle  ber  xBehrmacht,  auS- 
I  fa)liefjlich  Öffi)ieie  unb  3öglinge  ber  S{ilUür<6riiehungS< 
unb  BilbungSanftalten,  beträgt  28  1G0  flöpfe  cinfdjliefshch 
Unteroffijiero.  SDte  Ausgaben  für  baS  speerroefen 
beziffern  ftch  für  baS  ̂ Rechnungsjahr  1901  auf 
45  550  030  933  Sei«  (1000  SleiS  =  1  Wrei«  =4,50 
SJJarf),  bie  fta),  wie  folgt,  jufammenfefcen:  Sagemetne 
Bernxtltung  202  615,  Obertribunal  unb  Slubiteure 
120  800,  2)irettion  beS  StechnungSwefenS  238  330, 
Arfenale  unb  3>epotS  1  129  675,  3ntenbantunoefen 
261  725  3JWreiS,  Militär.UnterrichtStoefen  961  694  500, 

I  ftabrifen  unb  gaboratorien  359  541  300  9tei«,  SanitätS» 
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roefen  335  935  Wütet«,  (Seiltet  unb  üöbnungen 
14  660  222  900  5R<i«,  Stoppen  unb  Stationen  15  771  504 
Wiltei«,  3naltioe  1  901369  956  Sei«,  »uJftattung«» 
gegenftänbe  200  OüO  Wilrei«,  Wilitdrtolonien  97  908  277 
aRet«,  Wilttätb/inbroerfet  1310iOO,  Waterialien  8020310 
SRilretd.  ferner  rourbe  bte  ̂ Regierung  ermdtgSttgt,  bie 
Borarbetten  für  bie  (Stbauung  einet  Betbinbung«» 
cifenbarjn  groifd)en  ben  Staaten  *ßatana  unb  Walto» 
$>roffo  betfteaen  »u  laffen,  bie  Untet  tia)t«anftalten,  in 
betwn  Wilitdtroaifen  ergogen  werben,  mit  10  000  Wil' 
tri«  gu  unterflüfcen,  an  geeigneten  Orten  ilnftalt.cn  gut 

Teilung  lungenfrantet  Offtgtere  unb  Wann1' duften  gu erndjien,  bie  untet  Dberaufftd)t  bet  Sanitdt«bireItion 
ftefjet?  follen,  foroie  btet  geeignete  ßfftgiete  alfl  Wiliidt* 
attadjt-i  in  oa«  fluälanö  gu  fdüden. 

C*l)ilc.    Ter  (itfaij  bet  Stefetoeof f igiete  etfolgt 
untet  nadjftebenbcn  Bebingungen.    3unge  Beute  oon 
18  Sagten  mit  bjtyerer  Sdmlbilbung  tonnen  auf  ifyt 
Änfucben  gu  einem  Offtgiet«3lfpirantenlutfu«  bei  Linien« 
2ruppentljeilen   eingegogen   roetben,  roobei  bie  3a&l 
oon  20  «fpiranten  füt  jeben  5ruppentb,eil  nidjt  übet« 
d)ritten  roetben  batf.   3teb,t  bet  «nrodrter  ba«  Dienen 
ici  einet  betittenen  Stuppe  vot,  fo  roitb  ihm  gegen  eine 
eftgefefcte  (Sntfcbdbiaung  ein  Wert  geftellt.   9tad)  »b« 
olottung  oon  groei  ̂ a^eäturfen  roetben  bie  jungen  fieute 

iu  Untetleutnant«  beförbert,  fönnen  nad)  btet  Sagten  gu 
fieutnant«  unb  nad)  roeiteten  fed>8  fahren  gu  Kapitänen 
aufnieten.  6«  fönnen  jebod)  in  griebenflgeiten  bie  SHefetoe« 
offtgtere  nut  beförbert  roetben,  roenn  bie  gleiä)alleitgen 
fitmenoffuiere  beförbert  ftnb.   3*«  Äricg«geiten  fönnen 
fie   gu  Kompagnted)ef«  etnannt  roetben.   3eber  Be« 
förberung  mufe  eine  Hebung  bei  einem  attioen  Jruppen« 
t*,eil  bet  begüglid)en  SUaffengattung  ootrjerge&en. 

—  3ufolge  Bcfdjluffe«  be«  Sfitionalfongreffe«  roetben 
im  3at)re  1901  2000  junge  Wänner  im  Älter  oon 
2o  ...i:.tcn  mt\)x  in  bie  zlufl b,ebun gSliften  füt  ba« 
ftebenbc  $>eet  roie  bisher  eingetragen  (12  000  gegen  bisher 
10  000  Köpfe).  Die  Störte  be«felben  routbe  füt  1901 
auf  17  385  Wann  feftgeftfct.         (Revista  militnr.) 

(-"ml. In ii f.  Bei  ben  legten  Prüfungen  traben  nidjt weniger  al«  101  Offtgiere  bat  3eugnifj  al«  Dolmetfeber 
bei  :Kuffifd)en  Spraye  erhalten,  ©ne  roeitete  iln= 

gab,l  ergielte  bie  SQualififation  „b;ftiebigenb"  (passed). 

—  Tie  in  Sübaftila  bei  Wiltgeinljeiten  oerroenbeten 
C  ff t giere,  bie  hinter  ben  Offigieren  be«  regulären  £eerc« 
tangitten  unb  ein  Kommanbo  übet  reguläre  Sruppen 

n-it  »übten  (onnten,  I) abert  nunmehr  füt  bie  Dauet 
btefet  Betroenbung  ben  ihrem  Dienftgrabe  entfpredjenben 

gletc^en  "hang  im  #eete  erhalten. 
(United  Service  Gazette  !Rc.  35'*>7.) 

—  £*«}tl)in  ftnb  groei  Unteroff  ijiere  bet  Artillerie 
gu  C fftgteren  innerhalb  bet  SUaffe  etnannt,  roa«  ja  gefefcltd) 
uilafftg  ift,  bi«  bahm  abet  pedj  ni$t  ootgelommen  roat. 
^ie  Ann)  and  Navy  Gazette  9Rr.  2153  bfgeidbnet  bie 
Tutd)bted)ung  be«  alten  Orunbfafcefl  al«  einen  ̂ ottbeil 
füt  ba«  $eet. 

—  Tet  Atieg«mini{iet  hen  bie  Silbun x  bet  7.  unb  8. 
Aompagnie  be«  1.  Bataillon«  bet  Uitfdjen  (Satbe 
befohlen.   Tamit  roitb  ba«  Bataillon  troll  fein. 

(Uuitod  Service  Gaz«*tte  9fr.  3566.) 

^ranfretd).  Iie  Betbaltniffe  bet  Itoltnetfdjer, 
für  roeldje  bi«  jefet  bie  am  4.  3uni  1862  etlaffenen 
»efttmmungen  mafegebenb  roaten,  ftnb  buid)  eine  Set« 
fügung  be«  «Ptäftbenten  bet  iRepublit  oom  13.  ?uni  b.  3«. 

in  nadjftebenber  Jöeife  geotbnet  rootben:  Die  3)olmetfd>et, 
roela)e  hauptfadjlicb  in  ztlgetien  unb  Xunefien  Bet« 
roenbung  finben  unb  bem  Aommanbanten  be«  19.  itotp« 
untetfteut  ftnb,  befteljen  au«  3)olmeifd)croftuteten  unb 
bienflleiftenben  3)olmetfa)etn,  roeldie  auf  $tobe  angefteQt 

ftnb  unb  n-.rl.it  ben  %\n$  oon  Offigieten  h-ibon.  Untet 
jenen  giebt  e«  offiiMers  interpr^te«  pTincipaux  unb 
interpretes  d<;  1..  2.,  3.  classe.  3h"  tftebübrniffe  unb 

Befugniffe  finb  bie  bet  Cffijiete  be«  gleiten  ©ienft-- 
gtabe«;  fte  tangiten  Eintet  ben  Betroaltung«offijtefen; 
bie  sJlltet«gtenge  ift  füt  bie  obetfte  Älaffe  ba«  gutüd« 
gelegte  60.,  füt  bie  1.  ba«  58.,  füt  bie  beiben  leiteten 
ba«  56.  Lebensjahr.  2)ie  Srgüngung  erfolgt  auf  bem 
S$ege  be«  SBettberoetbe«  unb  nad)  Waftgabe  be«  Su«> 
fade«  einet  Utüfuna  gu  roeld;et  9liemanb  gugelaffen 
roetben  batf,  bet  nidjt  minbeftenfi  ein  3al>r  Soloat  ge« 
roefen  ift  3Me  Stnennung  bet  Stagiaires  gu  ofücicrs 
inteniret«»  de  3.  classc  erfolgt  nad)  groeijäf^riget  3u» 
ge^ötigteit  gu  etfteten;  ba«  Vluf rüden  in  bie  2.  Alaffe 
roiebetum  nad)  groei  3atjren;  bie  roeitete  Befötberung, 
roeld)e  gut  Wülfte  nad)  SBtthi,  gut  Hälfte  nad)  bem 
2)ienfialtet  ftattfinbet,  (ann  nad)  vier  3at)ren  gefd)eb,en; 
bie  (Ernennung  gu  offickrs  interpretes  prisctpRuX  et« 
folgt  nut  nad)  2i>ab,l  unb  naa)  minbeften«  otetjä^tiget 
3uge(|örigteit  gut  1.  filaffe.  Sämmtliebe  3)olmetfd)et  mit 
2lu«nal)ine  bet  3ni)abet  be«  tindsfitn  Tienjtgtabe«  müffen 

aDe  groei  3ab,te  in  einet  'Prüfung  nad)roeifen,  cufe  fte 
nod)  im  Beftt;e  bet  etfotbetlid)en  Renntniffe  ftnb. 

(Bulletin  ofticiel  du  minUtöre  de  la  guerre.) 

—  Die  BerFjältniffe  ber  ̂ öd)ftfommanbitenben 
Offigiete  be«£eete«  unb  bet  5»o'te  inÄlgetien 
unb  fcuneften  finb  butd)  einen  (Itlafj  be«  'Jkäübenten 
be:  Mepubltl  oom  27.  3uni  b.  3«-  in  nadjfteljenber 
Söeifc  geregelt  rootben:  3>et  Äommanbant  be«  19  91tmee« 
fotp«  unb  bet  Äommanbant  bet  Watine  in  Algerien 
flehen  in  allem,  roa«  bie  Sidjerfjeit  im  3nnetn,  bie 
fydijei  an  ben  (Srengen,  ber  Hüfte  unb  in  ben  9iad)bat« 
gebieten,  foroie  bie  Befeftung  unb  bie  Organifatio  i  bet 
Sertitorien  be«  Bcfehl«bereia>e«  angeht,  unter  bem  ®e« 
netalrouoetneut,  roeld)et  auf  itjren  ?:{ ub  obet  Botfd)lag 
bie  (£ntfd)eibung  be«  guftänbigen  Wintftet«  herbeiführt, 
mit  beten  2lu«fü^tung  er  fte  aUbann  bettaut.  3hi  Sd)tift» 
roecfcjel  in  biefen  Slngelegenb^tten  unb  übet  Hille«,  roa« 
bie  Bettrjeibigung  bet  Äolonie  betrifft,  gel)t  butd)  Bet« 

mittelungj be«  (Senetalgouoerneura  an  ben  Krieg««  begro. 
an  ben  Watineminiftet.  3»  allen  übrigen  Bejiebungen 
flehen  fte  gu  biefen  in  bem  namlidjen  Bet^ältnijfe  rote 
bie  anberen  zUmeetorpS  ober  Watinetommanbanten. 
Die  Dtoiftoii«gcnetale  ftnb  l)infiä)t(td)  ber  Berroaltung 
bet  genannten  Scttitotien  unmittelbar  bem  (Senetal« 

gouoerneu.'  untetftellt,  roäbrenb  in  ihren  fonftigen  Dienfi-- 
oerrjültiiiffen  bet  Jtorpilo  nmanbant  i^r  nddjfter  Bot» 
gefettet  ift  3m  JjUe  eine«  au«roärtigen  Kriege«  ftebt 
bie  Beifügung  übet  bie  fianb«  unb  Seeftteitttäfte 
Algerien«  aQein  bet  sJ(egietung  be«  Wutterlanbe«  gu. 

—  Die  Gbjnamebaille  roitb  bet  für  bie  Jheil« 
nabme  an  bet  @r.pebition  nad)  Wabaga«tat  gegebenen 

gleichen ;  auf  bet  Ächtfette  roitb  fte  bie  9uffd)tift  „lc  jtna, 
1900  - 190 1 "  tragen.  3n  ba«  r  et  he  buntelblau  geränberte 
Banb  tft  mit  Sb,ineftfd)en  Sd)nftjcid)en  ba«  SBort 

„ßljina"  eingeroirtt. 
—  Die  Betbeiligung  an  öff  entließen  ̂ eften,  bei 

benen  bie  ̂ ettigteit  im  $ed)ten  unb  anbeten  törperlid)en 
Uebungen  gegeigt  roetben  foQ,  batf  Cfftjieten  roie  Wann« 
fa)aften  auf  (Stunb  eine«  ttieg«minißetiellen  6daf|e« 
etft  nad)  Urtr>eilung  ber  oon  ben  Betanftaltetn  ein« 
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»uljolenben  ©enefmiigung  be«  ÜRtnifterfl  be«  Innern  ob« 
berShäfrlten  eribeilt  roetben.  3ufiänbig  ift  am  Stanbotte 
ber  hödjfte  SefetjUbabet,  aufeer^alb  bei  Slanborte«  unb 
innertjalb  feine«  Äotp«bejirfe«  bet  lomtnanbirenbe®eneral, 
fonft  ber  flrteg«mtniftet. 

(La  France  militaire  9?r.  5200.) 

—  Sie  bet  ganjen  Jtuppe  gemeinfame  ftafjne  bet 
Sagerbatatllone  roitb  gegentoättifl  tmmet  oon  bem 
im  «treidu-  be«  SRilitätgouoeinementfl  von  $an< 
ftationitten  SataiIIone  nciutjtt.  3n  äötitbigung  bet  in 
bet  Sdjladjt  bei  Solfetino  oon  jroei  Sataillonen  bet 
SBaffe  geleißeten  oorjüglidjen  Sienfte  bat  bet  Ärieg«» 
mintfier  gelegeniltd)  bet  bie«j<H)rigen  2üieberleb,r  be« 
Sdjladjttage«  angeorbnet,  bafc,  wenn  bei  gemeinfamem 
Su«rüden  mehrerer  SataiUone  ju  Uaraben,  militätischen 
§eierlia)teiten  unb  ju  Uebungfl»,ioeden  untet  ben  tb.eil« 
neb,menben  Jruppen  ftd>  ba«  10.  obet  ba«  24.  Säqer« 
bataiQon  befinben,  bie  ga^ne  ftet»  oon  einem  biefet  Sa« 
taiflone  geführt  roetben  foO.  Sie  8u«jeid)nung  ift  nut 
©rinnetuna  an  bie  (Srobetung  je  einet  feinblidjen  %ahnt 
t urd?  bie  beibcn  3ägerbalaiDone  in  jener  i  djladjt  erfolgt. 
Sa«  24.  Sägetbataillon  rrar  bamal«  ba«  bet  Oarbe. 
®lcid)seitig  ift  alfl  allgemetnet  <8runbfa$  aufgeteilt,  bafj 
oon  jenen  beiben  unb,  wenn  fein«  oon  ilmen  anioefenb, 
oon  ben  übrigen  Sataillonen  ftet«  ba«  bei  Kummet 
nad)  niibtigfte  bie  ftaljne  tu  fügten  bat. 

(La  France  militaire  9tr.  5198.) 

—  Ser  oielbenufcte  Sd)iefepla$  oon  Siarb  bei 
i'oitiet«,  roeldjcr  am  SRangel  ftänbiget  Untetfunft«räume 
leibet,  roitb  ju  einem  mit  Saraden  au«geftatteten  Jruppen* 
übungöplafe  umgefd)affen  roerten.  Da«  ©enie  ift  mit 
ben  Sorarbeiten  befdjäftigt  unb  wirb  bafät  fotgen.  bafj 
Raffet  in  gutet  Sefajaffenijeit  unb  au«reia)enber  Wenge 
ootljanben  ift.  Sludj  elettrifdjc  Seleud)tung  foQ  ein« 
gerietet  roerben.      (La  France  militaire  sJtr.  5199.) 

—  Sie  Spraken  unb  Wunbarten,  ftit  roela)e 
ftdj  unter  ben  Cffiiieren  be«  Äolonial&eere«  Solmetfdjer 
befinben,  fmb  bie  2lnnamilifd)e,  Sflrabifdje,  Gbtneftfdje 
unb  9Kalgad)ifd;e  Sprache,  bie  quan»lrou  (Sunnan), 
mau,  ttroü  ■  muang,  tb.o,  booa,  fafalaoe  fotoie  bie  am 
Senegal,  im  Suban,  in  Salomen  unb  am  Äongo  ge» 
fprod;enen  Wunbarten. 

(Revue  du  cercle  militaire  9ir.  2.r>.) 
—  Sie  Serpfleg«offijiere  bet  3nfanterte  foroie 

bie  füt  eine  berattige  Serroenbung  tn  i'Li?|t±t  ge* 
nommenen  Seutnant«  Ijabcn  eine  oierroijdjentlidje  Sienft« 
L'iftung  beim  iram  \a  erlebigen.  Sei  jebem  Iruppen» 
ttyeile  mufj  ftet«  nne  beftimmte  fohl  von  Offneren 
oorljanben  fein,  roeldjc  bicfer  Sebingung  genügt  b^ben. 

(Bulletin  ofliciel  du  miuistire  de  la  guerre.) 

—  3ur  Senufcung  beim  Unterrichte  im  Säbel« 
festen,  beffen  Pflege  burd)  bie  ber  (Sinfübjung  ber  ̂ anje 
abgeneigten  (Segner  bufer  liSoffe  eifrig  gtforbert  roitb,  bat 
ein  Äüraffieroffi«ier  eine  ©licoet  puppe  (mannequin) 
b,ergefteUt,  roeldje  fid)  oermöge  einer  tn  ibjer  31d)fe  an* 
gebrauten  Jeber  nad)  jebem  gegen  fie  geführten  ©iebe 
felbfitb.ätig  roieber  aufttdjtet.  Sie  ift  au«  Strof)  gefertigt 
unb  mit  Sd)aftcber  überjo^en. 

(flrieg«teajnifd;e  3eiifa)iift,  4.  Jahrgang,  6.  'öeft.) 
Ccftcrrcid):ttn()aru.  5Cie  (Srgänjung«prüfung 

bet  5beruf«'Dffijier«afpiranten,  burdj  beten  Se» 
fteljen  bic  au«  ben  Ginjäljrig « 5re'ro,u,flen  ̂ eroor« 
gegangenen  iKeferoeojfi^iere  foroie  bic  xilnicärtet  auf  bie 

Seförberung  tu  folgen  nadjjuroeifen  b,aben,  baß  fie  im 
Skfifce  ber  erforberlidjen  roiffenfdjaftlidjen  Silbung  fmb, 
ift  mit  Diücffia)»  ouf  °ie  ftattgeljabte  Steigerung  ber  beim 
»u«ttitte  au«  ben  ftabettenfcb.ulen  gefteQten  Snforberungen 
oerfd)ärft  roorben.  Sine  au«gegebene  genettfdje  Sfijje 

giebt  nähere  9u«(unft. 
(Tanjet«  «rmef^eitung  9Jr.  19.) 

—  ©n  einmaltgei  ̂ fetbeanfd)aff ung«beitrag 
oon  UOO  Ätonen  wirb  in  3utunft  ben  bem  (Jenetalftabe 

jugetl>eilten  jOberoffriieren  be«  €>eetc<  unb  beiber  Sanb> 
roebren  untet  bet  Soraulfetung  gejault  roetben,  bafj  fie 

nidjt  bereit«  $uttetpottionengebäb.ren  fät  eigene  i'ferbe 
belogen.  Sei  ootjettiget  $ntb]ebung  oon  ber  Serroenbung 
roirb  ber  empfangene  Settag  mtt  50  Aronen  für  jebe« 
Sierletja^t  jurücfgejiabjt,  roeldje«  an  bem  3eitraume 
oon  brei  ialjren  feb^lt. 

(9lormaUSerorbnung«blatt,  IG.  Stfid.) 

—  T:c  Sd)ie^fd)ule  ber  ̂ elbartillerie  ift 
für  ba«  3al)t  1901  tn  bet  Seit  oom  14.  3uli  bi«  26.  Sep» 
tembet  in  Se«jpiem  in  Ungarn  aftioirt.  (K  ift  ijn: 

für  bie  ganje  3)auer  eafl  14.  $ioifton«5flrtiaeiieregiment, 
für  bie  Sauet  bet  (rieg«mä|igen  Uebungen,  b.  \.  vom 
15.  bi«  26.  September,  aud)  ba«  5.  Horp«*3lrtillerie« 
tegiment,  beibe  bet  5.  &rtiQeriebrtgabe  angeb^örenb, 
tuget^eilt;  au^erbem  gegen  (xr.ee  September  eine  Set« 
fud)4batterie  ( 2d)neafeuergefa)ü^e).  Sie  im  üHilitär* 
2üod)enblatt  Vir.  43  angetünbigte  gtöfeete  Sdjiefe.  unb 
»ngriffaübung  ftnbet  in  ber  3eit  oom  3.  bi«  6.  Sep« 
tember  ftatt.  Siefelbe  rotrb  jeboa)  »egen  mdjt  auflreidjen» 
ber  «Wittel  —  Subget  f.  Wr.  5C  biefe«  Statte«  —  unb 
roegen  ber  au«  bemfelben  (Srunbe  geringen  3lntab,l  bet 
biShtr  angefertigten  Serfud)«gefd)ü(e  in  geringerem  Um« 
fange,  roie  bort  angegeben,  oorgenommen  roetben.  (£« 
nehmen  nur  t^cil  ein  Sioifion<«9rtiUerieregiment  (14.) 
auf  normalem  gnebentftanb  —  16  ©efa)ü$e  — ,  eine 
Serfud)«batterie  De«  5torp«  >  SIrtillerieregiment«  9lr.  3 
—  fea>«  ©efdjü^e  — ,  jroet  mobile  Selagerungäbatterieii 
ju  je  oiet  15  cm  Satterieb^aubi^en  M  1899  be«  ̂ eftung«« 
ArttOerieregiment«  9Jr.  1  —  adpt  ©efegü^e  — ,  ferner 
bie  fobann  ju  bem  ftaifetmanöoer  näa)ft  oala  6g(r«»eg 
abrüdenben  Jnfantetieregimentet  3lx.  48,  71  unb  72 
be«  5.  Aotp«  unb  brei  ̂ tonierlompagnien,  alle  auf  bem 
ertöten  Stanb  oon  130  Wann  pro  ftompagnie. 

—  Sie  X  on  auf  lottille  roirb  in  ib^ret  ganzen  Starte, 

nämlid):  Monitore  „Raro«",  „gnamo»",  „Waro«", 
„Seitrjo",  Sorpeboboot  3.  Alaffe  „Lu  unb  SotrouiQea« 
boot  „a"  in  Subapeft  (Snbe  Juli  tn  Sienft  geftellt  unb 
tritt  Anfang  Stuguft  nad)  Sornab^mc  oon  Teilungen, 
Jaljrübungen  jc.  bie  Sergfat>rt  oon  JDrfooa  bi« 
äinj  an.  Sobann  (inbe  Üuguft  itjaifatjtt,  Sb.eilnab^me 
an  einer  Uebung  ber  33.  Infanterie  «Jruppenbioifton 
näd)ft  (Sran,  fd)arfe  Sa)te^übungen  an  bet  unteren 
Sonau.  Sd)lief)(id)  roirb  bie  Flottille  ber  Wanöoer« 
Oberleitung  beljuf«  2^eilnab.me  an  ben  großen  Wanöoern 
an  bir  unteren  Srau  jur  Serfügung  unb  SRitte  Sep« 
tember  roieber  aufjer  Stenft  gefteQt. 

—  Sie  Äreujerbioifion  in  Oftafien.  Ser 

atammfreujer  „Äaiferin  (Jlifabetl)"  (Äreujer  2.  illaffe) 
unb  ber  iorpebolreujer  „3enta"  (Äreu^er  3.  Äloffe)  ftnb 
beimberufen  roorben  uno  roetben  burd)  leine  anberen 
Schiffe  erfe()t.  Sementfprea)enb  rourbe  ber  Stanb  bet 
au«gcfd)ifftcn  sJJiatrofenfompagnie  in  geling  auf  100  Wann 
rebuurt.  — io-. 

in  b«r  «onialicbtn  i^jbuajbruJtici  oon  (5.  3.  WiMn  k  äo\;n  m  ö«(in .SWP>,  Hoa)ftiaBe  toi  71. 
«»ietitt  bie  a>itlhar.  vitcromr  :(ciiu«n  9Jr.  7  unb  ber  ttUaemcinr  «njeiget  «r.  5». 
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*«!.„  WA«.  t*taleb«i«fti.  1*.  Orpebttlon:  8«(in  SWli,  Ro<bftrate  68.  8W1*-  *<>4>Mk<  «*-«• 

$tefe  ̂ cttidjrtfi  eridicint  jeben  SRittiood)  unb  Sonnabcnb  unb  roirb  für  Skrtin  am  Xiendtag  unb  ̂ teilag  9taa)mtttag  oon  5  bii  7  Uhi 
ausgegeben.  !£erielben  werben  beigefügt:  1.  monatlich  ein  bio  »roeimfil  bae  literarifdpe  veiblatt,  bie  „Dittitär. Literatur  =  Leitung" ; 
2.  jubihd)  mehrmals  größere  Stuffäfye  als  befonbere  Öetbefte,  beren  Stuogabe  niebt  an  beftimnite  Termine  gebunben  ift.  SÜctteljabreö 
pteto  für  ba«  öanje  4  3Warf  Bü  }Sf.  —  ̂ reiä  ber  einjelnen  Kummer  20  ̂ f.  SJefteUungen  nebmen  alle  SoftanftaUen 

i3ettunfl<i=^rei9lifte  Kummet  4776)  unb  iöucbbanblungen  —  in  Berlin  aua)  bie  •Jeitungötpebinonen  —  an. 

M  65*  Berlin,  Sonnabenb  In  27.  3uli.  1901, 

3  «  6  « I  *  : 
Serlonal  •  Setanberungen  (^teuften,  Sailen,  Dftajuittitbe  »eiagungsbrigabe,  Äaiferlia)e  Sa)ujttuppen).  —  Orten«' 

CetUtbunaen  (ffeufien,  6<uftfen).  -  Setiuftttfte  9tt.  16. 
3oumaIifrifdjet  XijeiL 

©ebanfen  übet  bie  ©a)ufeau«bUbung  unfern  Beute.  —  Betrauungen  übet  ba«  öefeajt  bei  Saptgnie«  am  2.  3anuat  1871.  - 
ManaOtTic  Sdjiebstitbter.  —  9<euotbnung  be«  Stegen  tinifd)en  ättegöbepartemenre. 

»Wae  müibriinua;«.  ©nglanb:  SBertb  ber  »efatungsbatatdone.  Uebertrittsprüfungen  füt  bie  Dtiliaoffijiete. 
JiriegsroeTtb  unb  Hnegöauöbitbung  bet  Solunteer«.  Umbeumffnung  unb  Örünbung  einer  ©etoe^rfabrii  in  3nbien.  ©o)ü^ii. 
ab«id>en  in  3nbien.  «euer  Äöniglia)er  «amenäjug.  «arten  oon  SllberfbM  unb  Umgegtnb.  «efteHung  oon  Bajonetten.  — 
San  Domingo:  91euorbnung  be«  fceenoefens.  —  Seteinigte  Staaten  oon  »metüa:  Onfanterieregiment  Sodo-Sito. — 
3nbalt  be«  «rmee.»erorbnuna.Sblatte«  »r.  21. 

^erf  onal = ^evaiiberungeti. 

Äöniflliifc  9*reufMfd)e  Stattet. 

.4.   (5ntf Urningen,  Öcförbmiugcn  unb  «crfctjuugen. 

3  m  atttben  $  e  e  t  e. 

etr«ftb«ra,  f.  9.,  Un  11.  Mai  i öoi. 

öWntner,  Cberlt.  a.  jule&t  im  3nf.  Sieg!,  ©rof 
ÜüloVD  bon  Senneroty  (6.  SSeflföl.)  Sir.  55,  eine 
CberlcutnantSfteHe  im  3n*>aübenb^auje  in  ©erlitt  »er= 
lieben. 

Cbbe,  an  »erb  9.  M.  9*4*  „C>obe»i«>nem", 
be«  10.  3u(t  1901. 

^«roalbt,  Cberlt.  im  Selbatt  Siegt.  Sir.  43,  in  ba« 
Jelbort  Siegt.  Sir.  33  nerfefrt. 

-aerboiaorrcM,  an  *orb  Z. W.  })art)t  „Rotten  »oHern", 
be«  SO.  3«It  1901. 

o.  tiring«ljofen,  Dbcrftlt.  beim  ©tabe  beö  3ttf. 

Siegt«.  $rinj  SJiortfc  bon  "^uli.ilt  Zaun  l5.$omm) 
fix.  42,  jum  3ttf.  Siegt.  S»r.  155  beljuf»  Vertretung 

^.^beS  beurlaubten  9icgt8.  KommanbeurS  lommanbirt. 
Clbenburg,  3Ha\ox  j.  t>.,  Jtommanbeur  be«  Sonbio. 

»ejirte  ©ortettftein, 
2taucb,    SMajor  j.  5)..    »ommanbeur  be«  Öonbto. 

©ejirfS  $agenau, 
*oBmn,  SWojor  j.  D.,  SJorftonb  be«  Hrt.  ttvotä  in 

tanjig,  —  ber  6b,oro!ter  alfl  Oberftlt.  ber« 
liefen. 

o  (ülafenopp,  2Rajor  unb  ©ot8.  »ummattbeur  im 
3nf.  Wegt.  »r.  129  unb  lommanbirt  jur  SBob,^ 

(3.  Ouattal  1901.J 

neb^mung  ber  ©ejc^öfte  als  jtommanbeur  be«  &anbtv. 
Sejirt«  ZuAo,  mit  bem  22.  b.  9Kt«.  mit  ber  gefeft» 

litten  <|Jenfton  jur  5)i*p.  gefteÜt  unb  jum  $?om= 
manbeur  btefe«  SanbtD.  93ejirf«, 

Sranbe«,  SRajor  aggreg.  bem  Ö«f-  SHcßt.  «Hr.  129, 
mit  bem  22.  b.  9Wt«.  jum  ©at«.  Itommanbeur  im 

9tegt.(  —  ernannt. 
91iemann,  SDiajor  aggreg.  bem  3nf  Siegt,  bon  3$oigt«; 

(3.  ̂ attnob.)  3h.  79,  na$  9Siirttembevg  be 
b>f«  Sermenbung  al«  iBat«.  ftommanbeur  im  ©reu. 
JRegt.  Stönig  .«ari  (5.  SBürttemberg.j  9ir.  123  fom^ 
manbirt. 

3u  güb^rern  ber  bei  bem  L  unb  XVII.  ?trmee* 
forp§  gemö|  8«ffft  3  ber  „©eftimmungen  für 
bie  Uebungen  be«  Veurlaubtenftanbe«  im 

9?e(b,nung«iab,r  1901"  ju  bilbenben  brüten Bataillone  ernannt: 

bie  3)<ajore: 

T  orn  aggreg.  bem  3nf.  SRcgt.  Jperjog  Äar!  uon  aRea* 
Ienburg>®trelife  (6.  Cftpreufe.)  «Hr.  43,  beim  3nf. 
9iegt.  9?r.  146, 

Hamann  aggreg.  bem  3"f-  Siegt.  9lr.  147,  bei  biefem «egL, 

$ilbebranbt  aggreg.  bem  3nf  Siegt.  Dir.  160,  bei 
biefem  Siegt., 

3ienbecf  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  Sir.  161,  bei  biejein Siegt., 

fteppel  aggreg.  bem  3uf.  Siegt.  Sir.  152,  bei  biefem 
Siegt, 
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Srfjceffer  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  Sir.  176,  bei  biefem 
Siegt., 

©efincr,  $auptm.  unb  Stomp*  Gljef_  im  3"f-  Siegt. 
Sir.  175,  bei  biefem  {Hegt. 

p.  »ernutl),  $auptm.  unb  Jtomp.  (Sfof  im  3nf.  Siegt. 
T  9Jr.  158,  ein  auf  bcn  18.  Sfopember  1891  bor= 
butirte*  patent  feines  $>ienftgrabe«, 

ftrbr.  0.  ©idjenborff,  #auptm.  unb  Komp.  Gb>f  im 
Süf.  Siegt,  ©eneraltfelbmarfdma  ©raf  2Roltlc(Sd)lef.) 
Sfr.  38,  ein  auf  bcn  17.  Sluguft  1893  borbctirte« 

potent  feine»  $)ienftgrobe«,  —  »erliefen. 
grJjr  b.  ©inj er,  Jpnuptm.  unb  Äomp.  Sljcf  im  3nf. 

Siegt,  (»ruf  iöofe  (1.  Sljüring)  Sfr.  31,  mit  ber 
gefeilteren  ̂ enfion  jur  Di«p.  gcfteQt  unb  jum 

»ejirteoffijier  beim  Sanbro.  tÖejirf  Hamburg  er= 
nanut. 

n.  »ranbi«.   Oberlt.   im   3nf.  Siegt.  ©raf  »ofe 
(I.  Sfjürtng.)  Sfr.  31, 

Wartens,  Oberlt.  im  3nf.  Siegt,  bon  »orefe  (4.  <ßomm.) 
9fr.  21,  biefer  »ortSuftg  ofme  potent,  —  ju  Stomp. 
(Stjef«  ernannt  unter  Seförberung  ju  jpauptlcuten. 

«Heide,  Oberlt.  j.  <£.  unb  »eiirföoffijier  beim  Sanbro. 
»ejirl  Ofterobe,  ber  Gfmrafter  al«  £auptm.  Per« 
liefen. 

3u  Oberlt«.  beförbert: 
bie  St«.: 

illerogn  im  3'if-  5H«ßt-  bon  Sfifcoro  (1.  SHjein.)  Sir.  26, 
unter  ikrfcfcung  in  ba«  2.  Sab.  ©ren.  Siegt.  Äaifer 
SHIbclm  I.  9fr.  110, 

itfraun  im  3nf.  Siegt,  pon  ©oeben  (2.  Sttjcin.)  Sir.  28, 

Sieoer  t  im  3"[-  Siegt.  $>er^og  ttorl  »on  SJiecHenburg» 
Strelifo  («.  Oflprcufc.)  Sir.  43, 

Simon  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Dönhoff  (7.  Oftpreufe.) 
9fr.  44, 

p.  Siegele  in  im  8.  Cftpreujj.  3«f-  Slcflt.  Sir.  46, 

©uifdjarb  im  3nf.  Siegt.  Pon  Stülpnagel  (6.  »rauben* 
bürg.)  Str.  48, 

Seontjarbt  im  3»f  Siegt,  bon  91lpen*leben  (6.  »ran* 
bcuburg.j  Sir.  52, 

»u  Herl  in  im  3uf.  Siegt.  $er^og  Jjriebrid)  SSilfalm 
Pon  »raunjdjrocig  (Cftfriei.)  Sir.  78, 

»raubenburg  im  2.  Slofiau.  3nf.  Siegt.  Sfr.  88, 
biefer  unter  »erfefeung  in  ba«  3nf.  Siegt,  ©ruf 
Sdjrocrin  (3.  ̂ omm  )  9fr.  14, 

«fdjerfclb  im  2.  Sfafjau.  Jnf.  Siegt.  Sfr.  88, 

Gfdjentjagen  im  ©roffterjogl.  «üledlenburg.  ftüf.  Siegt. Sfr.  90, 

itadjcl    im  4.    »ab.  3nf.  Siegt,    ̂ rinj  Söilljelm 
Sfr.  112, 

"45  ü  i ct> e  1  im  3nf.  Siegt.  Sir.  140, 
Steffen  im  3nf.  Siegt.  Sir.  148, 

T'iliuS  in  bcmjellifii  Siegt,  unb  fommanbirt  bei  ber 
Unterem".  Sd)itlc  in  Ireptoro  a.  Si., 

Doinmcif  im  $nf.  Siegt.  Sir.  152, 
.fpammattn    im  5.   ©rof»t)cr$ogl.    #eff.   3»f  Siegt. 

Sir.  1GS, 

p.  <ßafforo  im  ©rofj[icr,jogI.  Sttecflcitburg.  3äa.ei :»nt. 
Sir.  14. 
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Xf>omfen,  Oberlt.  r,im  6.  Sitjein.  3nf.  Siegt.  Sir.  65. 
b.  fiarborff,  2t.  im  @arbe<3äger=»at., 
Äolboro,  St.  im  3nf.  Siegt.  Pon  »ordc  (4.  $omm.) 

Sir.  21,  biefer  Pom  1.  Cltober  b.  3«.  ab, 

Stauf f mann,  St.  im  £eff.  3äger=»at.  Sir.  11,  — 
ä  1.  s.  ber  betreff,  Sruppentljeilc  geftellt. 

Öeifce,  Oberlt.  al   s.  bei  8.  »ab.   3nf-  Stfgt*. 
Sfr.  169,  in  ba«  Siegt.  roiebereingeretyt 

»erfefrt: 

6  t  09,  Slittm.  j.  3X.  »cjirl«offi$ier  unb  $ferbe*Qor' 
muftcrung*lommiffar  beim  Sanbro.  »cjirf  Stenbol, 
unter  SUcßfnÜ  ber  ifnn  erteilten  Grlnubnifj  jum 

Iragen  ber  Uniform  bei  ÜKagbeburg.  Jraiu^at«. 
Sfr.  4,  ol«  »ejirKoffijier  jum  Sanbro.  »ejirf 
St.  3"b^ann, 

Sdjmibt,  Oberlt.  im  %omm.  J^üf.  Siegt.  Sir.  31, 
unter  »eförberung  jum  überjrtljl.  ̂ auptm.,  in  baS 

3nf.  Siegt.  Sir.  175, 
Sdjarff,  Oberlt.  j.  T.  unb  »ejirKoffiiier  beim  Sanbro. 

©ejirl  «rolfen,  jum  Sanbro.  SSejirf  9Jlüf(lb,aufen  i.  tly, 

bie  St«.: 

p.  SR u eller  im  3"f-  5W«fl*.  ®tof  lauen^icn  bon 
Sittenberg  (3.  «ranbenburg.)  Sfr.  20,  in  ba«  3nf. 
Siegt.  Sfr.  135, 

p.  SfurnatoroöH  im  2.  J Düring.  3»'f-  Siegt-  Sfr.  32, 
in  ba«  ©arbe-©ren.  Siegt.  Sfr.  6, 

©djlott  im  4.  SfieberfcpM  3nf.  Siegt.  Sfr.  61,  in 
ba«  3nf.  Siegt.  Sfr.  166, 

©r.  p.  ©er«borff  im  guf.  Siegt,  bon  ©erfiborff 
f^eff.)  Sir.  80,  tu  ba«  Süx.  Siegt,  bon  Setjblty 
(SJlagbeburg.)  Sir.  7, 

Hoedjling  im  3nf.  Siegt.  Sir.  131,  in  ba«  3nf.  Siegt. Sfr.  158, 

Siebenbürger,  3ä(mr.  im  2.  $eff.  3nf.  Siegt.  Sir.  82, 
in  ba«  £eff.  Seibart.  Siegt.  Sir.  11, 

«piaSluba,  Slitmr.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  174,  in  ba« 
Seibart.  Siegt.  Sir.  33. 

Stoitta,  St.  im  3iif.  Siegt,  ©raf  Sloon  (Oftpreufe.) 
Sir.  33,  boin  1.  9luguft  b.  3«.  ab  unter  glcid) 

zeitiger  (fntfjcbung  pon  bem  Mommanbo  jur  Ticnft 
leiftuug  bei  einer  9Jfilitör=3>itenbantur  unb  Stellung 

;*i  1.  a.  be«  Siegt«.,  auf  ein  3°!)*  J«t  S)ienftleiftung 

beim  ©roiberjogl.  $eff.  2:rain.®at.  Sir.  25  rom'^ manbirt. 

Sloebt,  St.  ber  Sief,  bed  Oftpreufj.  2rain-33nt«.  Sir.  1 
(3"fterburg),  Pom  1.  Sluguft  b.  3^-  ab  o«f  ein  3abi 
jur  Ticnftlcifiung  bei  bem  genannten  Söat.  mit  ber 
SJfajjgabe  fommanbirt,  bafj  fein  potent  rofib^renb 
biefer  1:ienftleiftung  alä  Pom  1.  fluguft  b.  3*- 
batirenb  anjufeb,en  ift. 

p.  Süberifj,  Oberlt.  o.  X.  im  Sanbro.  «ejirt  II  »erlin, 
jule^t  im  m\.  Siegt,  »rinj  ̂ peiiuid)  Pon  »reufjeu 
(»rnnbenburg  )  Sfr.  35,  mit  patent  Pom  5.  3uli  1895 
als  £  bellt,  ber  Sief,  be«  3nf-  Slegts.  Sfr.  151 
roieberangefteüt  unb  Pom  1.  fluguft  b.  3«.  ab  auf 
ein  ̂ aljr  jur  tiienftleiftung  beim  IctUgenannten  Siegt, 
mit  ber  SWafjgabe  fontmanbirt,  ba|  roäb,renb  biefer 

ticnftleiftungjem  patent  al«  Pom  25.  gebruar  1896 
batirenb  anjufeljen  ift. 

1901  —  SRiIttar.BJoö)tntlati  —  9tr.  66 
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Berfefrt: 

«toder,  £auptm.  ä  1.  a.  be*  SBeflpreufj.  Seibart 
Sfgtf.  Sir.  16  unb  2ef>rer  an  ber  ShiegSfdjule  tn 
Seifr,  jum  tgtabe  be*  gettart.  Siegt*.  Sir.  45, 

2A)b$t,  §auptm.  ä  1.  s.  be*  3nf.  Siegt*.  Pon  ©oeben 
(2.  5Hb,etn.)  Sir.  28  unb  2eb,rer  an  ber  fhirgSfdjuk 
in  SJiefc,  al*  «omp.  Gljef  in  ba*  güf.  fWegt.  s)rinj 
^einrieb  Pon  ̂ reujjen  (SBranbcnbitrg.)  Sir.  35, 

»pringmann,  $auptm.  unb  Stomp.  (Sljef  im 
5.  «ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113,  unter  Stellung  a  1.  b. 
be*  Siegt*.,  al*  2el)rer  jur  flrteg*ftf)ule  in  SJtefc, 

o  Salbdeim,  #auptm.  a  1.  8.  bei  2.  Sab.  ©ren. 
Siegt*,  »aifer  SBil&elm  I.  Sir.  110  unb  3Rilita> 

lebwr  am  fiabettenb^iufe  in  «Raumburg  a.  als 
Komp,  ßljef  in  ba«  3nf.  «egt.  Sir.  141, 

2inbenau,  £auptm.  unb  ffomp.  £(>ef  im  güf.  Siegt. 
$rmj  £etnrid|  oon  ̂ rcufeen  («ranbenburg.)  Sir.  35, 
unter  Stellung  n  1.  s.  be*  Siegt*.,  als  SJlilitärleljrer 

«im  Äabettcnb.auje  in  Naumburg  a.  €>.,  —  lejjtere 
»ier  iBerfinberungen  treten  mttbem  1.  Sluguft 
b.  3*.  in  ftrnft, 

Mummenljoff,  .ftauptm.  unb  fiomp.  £t)ef  im  Süeber* 
f^Icf.  gufeart.  Siegt.  Sir.  5,  mit  bem  26.  «uguft 
b.&.  unter  Stellung  a  1.  a.  be*  Siegt*.,  al*  2e&rer 
jur  firieg*fd)u(e  in  (SoffeL 

fttejimann,  Oberlt.  im  6.  ©ab.  3»f-  Siegt.  Sir.  113, 
jum  (jauptm.,  porlfiufig  olme  patent,  beförbert  unb 
mit  bem  1.  ftuguft  b.  3*.  jum  Äomp.  (Stfef, 

Si)mat)l,  Stönigl.  SBörttemberg.  #auptm.  ä  1.  s.  be* 
2.  Sürrtemberg.  gelbart.  Siegt*.  Sir.  29  Sprfnj* 
Ärgern  Üuitpolb  oon  ̂ Bauern,  tommanbirt  nadj 
Greußen,  jum  Qeb^rer  an  ber  ftrieg*frf)u(e  in  Steige, 
—  ernannt. 

sPrüdner  ($orft),  ßönigL  Sädjf.  £jauptm.  a  1.  s.  be* 
Su&ort.  Siegt*.  Sir.  12,  mit  bem  2G.  ?luguft  b.  3«. 
Don  bem  fiommanbo  al*  2eb>er  an  ber  Sfrieg*idjule 
in  Gaffel  enthoben. 

Abenberg,  Oberlt.  im  8.  Irring.  3uf.  Siegt. 
3ir.  153, 

2onber*t)aujen,   Oberlt.  im  SdjleStoig  £>olftein. 

trag.  Siegt  Sir.  13,  —  tommanbirt  als  3nfp.  Offnere 
an  ber  lhieg*ftfmle  in  £er*felb, 

t  JreSdow,  Oberlt.  im  1.  S8ab.  2eib=©rett.  Siegt. 
Sic.  109  unb  tommanbirt  an  ber  Srieg*fd)ule  tn 
Seifte,  biefer  unter  SJerfefcung  in  ba*  ©ren.  Siegt. 

Äronprinj  (1.  Oftpreufj.)  Sir.  1,  —  bon  if>rem 
Äommanbo  enthoben. 

Sl*  3nfp.  Dffijiere  tommanbirt: 
bie  Oberlt*.: 

*öbm  im  3nf.  Siegt,  ©raf  ©djroerin  (3.  $omm.) 
Sir.  u,  jur  ShriegSfc^ule  tn  Sleijje, 

o.  Cppeln  =  öronifon>*lt  im  5.  S9ab.  3nf.  Siegt. 
Sir.  U3, 

»oetfd)er  Oßaul)  im  8.  «ßofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  58, 
©eorge,  Öt.  im  Üurmürl.  2;rag.  Siegt.  Sir.  14,  — 

jut  ftriegSf^nle  in  $er*felb. 

SRit  dnbe  3uli  b.  3*.  >on  ib,rem  ffommnnbo 

enthoben: 
bie  2t*.: 

p.  $ebf4)ih  im  3nf.  Siegt.  Pon  SBinterfelbt  (2.  Ober- 
\d)lt\.)  Sir.  23,  fommanbirt  al*  (Sr^teb,er  am  J> <v 
betten^aufc  in  $ot*bam, 

ö.  ©abain  im  3nf.  Siegt.  3rcib.err  <piHer  Pon  ©aer 
triugen  (4.  ̂ ofen.)  Sir.  69, 

3Jib,m  (SWoj)  im  5.  SSeftfäl.  3nf.  Siegt.  Sir.  63, 

—  tommanbirt  ol*  ©rjieb/r  am  fiabettenb/iufe  tn 
uranienjtetn. 

Com  1.  Sluguft  b.  3*.  ab  at*  ©reeller 
tommanbirt: 

SBirteuftod,  Oberlt.  im  3nf   Siegt.  Pon  (£ourbi«  rc 

(2.  ̂Jofen.)  Sir.  19,  jum  ftabettenb,aufe  in  sJ$ot*bam; 
bie  2t*.: 

P.  giitd Ii  im  Dlbcnburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91, 
©abriet  im  4.  $annop.  3nf.  Siegt.  Sir.  164, 

jum  Jf abetten^aufe  in  Oranieuftein. 

3.<erfe|jt: 

©r.  o.  «iller«,  SRajor  ä  l.  8.  be*  2.  SBeftfSl.  4>u|. 
Siegt*.  Sir.  11,  unter  $3erleilmng  eine*  patent* 

feine«  Uienftgrnbe«,  a(*  ©*fabr.  C£t>ef  in  ba*  SCeft- 
fSl.  Ulan.  Siegt.  Sir.  5; 

bie  Sitttmetfter: 

(Jfc^born,  (£$tabr.  Gfyef  im  iiunuärt.  3)rog.  Siegt. 
Sir.  14,  mit  patent  oom   18.  £ejember  1896, 
in  ba*  bem  .Ipuj.  Siegt,  iianbgraf  Sri eb ritt)  LI.  uon 

Reffen  Hornburg  (2.  ̂ cff.)  Sir.  14  jugetb^eilte  fom 
binirtc  ̂ äaerbetoctjcnicnt  ju  ̂!frbe, 

Tsulon  im  Ulan.  Siegt,  oon  Sdjmibt  (1.  ̂ oinm.)  -Jir.  4, 
unter  (Jntbebung  pon  bem  Siommaubo  al*  ?tbiutant 
bei  ber  29.  ÄaP.  iörig.,  al*  (£*fabr.  Gbef  in  ba* 
ßurmfirt.  Drag.  Siegt.  Sir.  14, 

S'otf)  im  Ulan.  Siegt.  Pon  Stadler  (£d)lef.)  Sir.  2, 
unter  (£ntf)ebuitg  oon  beut  Stummanbo  al*  ̂ Ibjutant 
bei  ber  Hl.  ftao.  ©rig.,  al*  Cf*fabr.  Gb.cf  in  ba« 
tbürlng.  Ulan.  Siegt.  Sir.  6. 

Sieid)mann,  Oberlt.  im  2.  Lanitop.  Ulan.  Siegt.  Sir.  14, 
unter  Söeförberung  jum  Sitltm.,  oorläufig  otme  potent, 
al*  (£*!abr.  6b,ef  in  ba*  SRagbebtirg.  Drag.  Siegt.  Sir.  6, 

P.  23eftcrnf)agen,  Jit.  im  3.  Schief.  Drag.  Siegt. 
Sir.  15,  in  ba*  Stür.  Siegt,  ©raf  ©e&ler  (Siffein.)  Sir.  8, 

5rf|r.  D.  St^lottjeim,  St.  im  ©arbc=J5üf.  Siegt,  unb 
lommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim  Jbüring.  ̂ uf. 
Siegt.  Sir.  12,  in  biefe*  Siegt. 

P.  93  a  1)1,  Oberlt.  im  2.  Süroitbenbuvg.  Ulan.  9iegt. 
Str.  11,  al*  «bjutant  jur  29.  Hap.  Sörig., 

P.  SScftern^agen,  Oberlt.  im  Ulan.  Siegt,  ©raf  jti 
Dob,na  (Dftpreu|.)  Sir.  8,  al*  Slbjutant  pr  37.  ftap. 
93tig„ 

Siaufd),  2t.  im  ffür.  Siegt.  Pon  ©enblifc  (SWagbcburg.) 
Sir.  7,  Pom  1.  ftuguft  b.  3*-  ""tcr  Stellung  ä  1.  a. 
be*  Siegt*,  auf  ein  %a\)t  jum  ©encraltonfitlat  tn 

ffatro,  —  fommanbirt. 
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o.  2Rabel)»ft,  P.  ©ogel,  S2t«.  im  \iiix  Siegt.  $erjog 
Sriebrid)  (Eugen  Pon  Württemberg  (Weftpreufc.)  9h.  5, 

SXattljfii,  St.  im  Ulan.  Siegt.  Pon  Stopft  (Sdjlef.) 

9h.  2,  —  51t  Oberlt«.  beförbert 
©ed ,  SRajor  unb  ®8fabr.  (Jfjef  in  bcm  bcm  $uf.  Siegt. 

Sanbgraf  Sriebrid)  II.  Don  i>effen--$omburg  (2.  $eff.) 
9it.  14  jugetljetlten  lombinitttn  3ägerbetad)ement  ju 

©fetbe, 
p.  Jlmmni,  St  im  SJrag.  Siegt  Pon  ©rebote  (1.  ©c^lef.) 

9h.4,—  kls.  ber  betreff,  iruppentfjeile  geftellt 

p.  ©reufdjen,  St.  im  1.  ©ro&ljerjogl.  tfli 

;i^rog.  Siegt  (©orbe»Dtag.  Siegt)  Sit.  23,  ein  auf 
ben   1.  gebruar  1900  Porbatirte«  potent  feine« 
Dicnftgrabe«  oerlieb^en. 

Stein,  :Uüi|üv  im  grofcen  ©eneralftabe,  unter  ©erfefoung 
jum  Seibart.  SRegt.  9h.  38,  mit  ber  Sü&cung  btefe« 
diegtft.  beauftragt. 

u.  §afjnfe,  §auptm.  aggreg.  bem  ©eneralftabe,  unter 
©elaffung  beim  großen  ©eneralftabe,  in  ben  ©eneraU 
ftab  ber  Slrmee  eingereiht 

:>iogge,  $auptm.  unb  ©attr.  Gljef  im  Seibart.  Siegt. 
9lr.  74,  in  ©ene^migung  feine«  abjd)ieb«gefud)e« 
mit  ber  gefefclidjen  ©enfton  jur  ̂ iSp.  geftedt  unb, 
unter  ßrtljeilung  ber  (£rlaubnt&  jum  Iragen  feiner 

6i«f>ertgcn  Uniform,  jum  ©ejlrt«offtjler  unb  ©ferbe- 
©ormufterung«!omnufiar  beim  Sanbm.  *Bejtrl  Stenbal, 

Trauer,  Rönigl.  Württemberg  $ouptm.  ohne  ©atent 
im  Seibart.  {Hegt.  Wr.  74,  bt«ljer  Cberlt,  jum  ©attr. 

(Eljef,  —  ernannt 
tturlbaum,  $auptm.  unb  ©attr.  <£ljef  im  1.  ©omm. 

Seibart  Siegt.  9h.  2, 

Mabom,  St.  im  Ifjüring.  Seibart.  Siegt.  9h.  19,  — 
h  1.  8.  ber  betreff.  Siegtr.  geftellt. 

Sdjmibt,  Cberlt.  im  1.  ©omm.  Seibart  Siegt.  9h.  2, 

Staila,  Cberlt  im  Seibart.  Siegt  ©eneral»Selbjeug= 
meifter  (2.  ©ranbenburg.)  9h.  18,  biefer  unter  S3er= 
Sewing  in  ba«  Seibart.  Siegt.  9h.  35,  —  ju  ©attr. 
6b,ef*  ernannt,  unter  ©eförberung  ju  £aupt« 
Icuten,  Porldufig  oljne  patent 

Sin  patent  Uuc*  Dienftgrabe«  Perlieljen: 
ben  Oberlt«.: 

$orn  im  Seibart.  Siegt.  ©rinj*3iegent  Suitpolb  Pon 
©ajjern  (SJiagbeburg.)  9h.  4, 

:Hid)tcr  im  Seibart.  Siegt  Pon  ©euder  (<5d)lef.)  9ir.  6, 
artmann  im  Seibart.  Siegt  9h.  33, 
etter  im  Seibart.  Siegt.  9h.  84, 

Uedjtrife  im  Seibart.  Siegt  9h.  45, 
Witting  im  Seibart.  Siegt.  9?r.  58, 
©olcnj  im  Seibart.  Siegt.  9h.  59, 
2 gröber  in  bemfelben  Siegt  unb  fommanbirt  jur 

3)ienftleiftung  bei  ber  Dberfeueroerfer»©d>ule, 
3fflanb  im  4.  »ab.  Seibart  Siegt.  9h.  66, 
Pon  ©roid)  im  Seibart.  Siegt.  9ir.  73, 
SB  e  der  im  Seibart.  Siegt  9h.  74, 

9iob,r,  fommanbirt  nad)  Württemberg,  im  8.  Wfirttem. 
berg.  Seibart  Siegt  9h.  49. 

©djroci&er,  Cberlt  im  Seibart.  Siegt  Pon  $ot$en. 
torff  (1.  Sibrin.)  Sir.  8,  k  1.  s.  be«  Siegt«,  geftellt. 

©r.  P.  Bübingen,  St.  im  1.  ©roffterjogt.  £eff. 
Seibart.  Siegt  9h.  25  (©rofe&erjogl.  Hrt  florp«), 
jum  Oberlt,  porlöuftg  oljne  patent  beförbert. 

Wolff,  ©ijeroadjtm.  im  Seibart.  Siegt.  9h.  70,  jum 
Sflfmr.  ernannt 

©idel,  $auptm.  in  ber  1.  3ngen.  3nfp.,  jum  3ngen. 

Dffijier  Pom  ©lafc  in  ©iHau  ernannt 
P.  ber  $etyben,  $auptm.  unb  ftomp.  Sljef  im  ©ion. 

©at  Pon  Siaud)  (©ranbenburg.)  Sir.  3,   in  bic 
1.  3«flen-  3nfp., 

bu  ©ignau,  Oberlt  im  $eff.  ©ion.  ©at.  9h.  11, 
unter  ©eförberung  jum  $auptm.,  PorlAuftg  objic 
©atent,  a(«  ßomp.   Gljef  in  ba«  ©ion.  SBat  Pon 

Siaudj  (©ranbenburg.)  Sit.  3,  —  Perfekt 
Siob,be,  Cberlt.  in  ber  8.  3ngeu.  3nfp.,  al«  ttbjutant 

ju  biefer  3nfP-  fommanbirt 
6d)obbcrt,  ^auptm.  unb  K'omp.  (£^ef  im  ©omm. 

©ion.  ©at.  WC.  2,  in  bie  2.  3ngen.  3nfp., 

SBolf,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  (£b^cf  im  SBürttembcrg. 
©ion.  ©at  Sir.  13,  unter  (Enthebung  pon  bem  nv.w- 
manbo  nad)  Württemberg,  al«  Stomp.  (£b,ef  in  ba« 

©omm.  ©ion.  ©at  9ir.  2,  —  Perfekt 
(Srbmenger,  Söuigl.  Württemberg,  ̂ auptm.  in  ber 

3.  3«0en-  3nlPv  öon  biefer  Stellung  befwf«  ©cr^ 
roenbung  al«  ftomp.  l£f>ef  im  Württemberg,  ©ion. 
©at.  9h.  13  entfjoben. 

fiupffenber,  ^auptm.  unb  Stomp.  Ghn  im  SJiagbe^ 
bürg.  ©ion.  ©at.  Sir.  4,  In  bie  2.  3"flen.  3"IP  - 

Sdjäffer,  ̂ auptm.  in  ber  8.  3«ßen.  3"ip-»  ol» 

»omp.  C^ef  in  ba«  SRagbeburg.  ©ion.  ©at  9h.  4,  - oerfett. 

^orbt,  Cberlt.  im  ©ion.  ©at.  9h.  16,  jum  £auptm., 
Übjermann,  St  im  ©Ion.  ©at  9h.  16, 

ffiberf>arb,  Stirn  9Kagbeburg.  ©ion.  ©at.  Sic.  4, - 
ju  Cberlt«.,  —  ade  Drei  Porläufig  oljne  ©atent 
beförbert. 

©udjner,  Cberlt.  im  ©omm.  ©ion.  ©at  Sir.  2, 
Llbje,  Cberlt.  im  9iicberfd)lcf.  ©ion.  ©at.  9tr.  5, 

SWorgenftern,  Cberlt.  im  ©ion.  ©at.  Sir.  20,  - 
ein  ©atent  i  nrc«  Ü)ienftgrabe«  Peclie^en. 

Wctj,  Oberlt.  im  ©arbe=©ion.  ©at,  mit  ber  gefeft 
li(|en  ©enfton  jur  5}i«p.  geftettt  unb  jum  ©ejirf« 
ofpjter  beim  Sanb».  ©ejirf  (Jalau  ernannt 

©runbtmann,  Oberlt  im  Ielegrapt)en<©at  9h.  3, 
ein  ©atent  feine«  Srtenftgrabe«  Perlleb^en. 

Siidjter,  St  im  3nf.  Siegt  Pon  ©ogen  (6.  Oftpreun  1 

9ir.  41,  pon  bem  ftummanbo  jur  'Jienftleiftung  beim 
ielegrapb/en=©at.  9ir.  1  enthoben. 

SWenfd),  Oberlt.  im  Sir)ein.  Irain=©at.  Sir.  8,  ein 
©atent  feine«  Dienftgrabe«  oerliefien. 

p.  Deroall,  Dberftlt.  unb  Xireltor  ber  1.  Irain« 
bepot^ireftion,  bisher  ä  1.  ».  be«  ©roftycrjogl. 

^eff.  3!raln.©at«.  9h.  25,  unter  ©elaffung  berllniform 
biefe«  ©at«.  jur  4.  Sratnbepot'Xireftion  Perfekt 
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imbe,  Oberftlt.  unb  Jlommanbeur  be*  Sdjlef.  Srain- 
9ot£.  Sir.  6,  unter  SBerleifmng  eines  Patents  feine* 
Iwiftgrabe*  unb  SJelafiung  feinet  biaberigcn  Uniform 
jmn  Direftor  bet  1.  iratnbepot>Direfcion, 

9.  Stbel,  SJiajor  beim  (Stabe  be*  Drag.  Sieg».  3reU 
bai  »on  SJianteuffel  (Styein.)  Sir.  5,  jum  ffommon» 
btur  be*  ©d)lef.  Drain«S8at*.  9?r.  6,  —  ernannt. 

tftgbe,  SRajor  im  2.  $nb.  Drag.  Siegt.  Sir.  21,  oon 
im  ftommonbo  ol*  «bjutant  bei  bet  3.  Äati.  $nfp. 
«tb^oben  unb  jura  Stabe  be*  Drag.  Siegte,  gteifjcrr 
von  SRantnrffcl  (Siljcin.)  Sir.  5  Perfekt. 

».  Slltcn,  Siittm.  unb  (£#fobr.  6f>ef  im  Ottenburg. 
£rag.  9iegt.  Sit.  19,  al*  Mbjutant  jur  3.  Statt. 
Jnfp.  fommanblrt. 

t.  ©raepenifc,  Siittm.  &  1.  s.  be*  Drag.  Siegt*, 
wn  Arnim  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12  unb  bebtet 

am  SKilitär  •  9ieittnftirut,  unter  SBerleifmng  be* 
e&orarter*  al*  SRajor,  at*  ©*fabr.  <£bef  in  ba* 
Ottenburg.  Drag.  Wogt.  Sir.  19, 

o.  Sebel,  Siittm.  unb  (£*fnbr.  öljef  im  2.  ©arbe= 
Ulan.  Siegt.,  unter  Stellung  ä  1.  a.  be*  Siegt*.,  al* 

Üebjer  jum  9flilitflt*Sleitinftitut,  —  Perfefct. 
$rtnj  ju  ©olm**$raunfel*,  Siittm.  Im  2.  ©arbc 

Ulan.  Siegt.,  jum  CSfabr.  <Sb>f  ernannt. 

*$ulj,  §auptm.  unb  ißorftanb  ber  Arbeiter. ^btljeil. 
in  SJainj,  mit  ber  gefefclidjcn  S^enfion  jur  Di*p.  ge* 
fallt  unb  jum  93ejirt*offtjicr  beim  fianbw.  ©ejirf 
IV  Serltn, 

Saebtl,  §aupttrt.  beim  Jeftungögefängnifj  in  28efel, 

yrai  Sotitanbe  ber  SIrbeiter'Slbtlicil.  in  SJiainj,  — 
ernannt. 

o  ßSerfborff,  Dberlt.  im  3nf.  Siegt.  $rinj  Öoui« 
Serbüianb  »on  Greußen  (2.  SHagbe&urg  )  Sir.  27, 
tommirabirt  jur  Dienflleiftung  beim  Seftim rjdgef ängnig 
in  Srrafjburg  i. 

Stift,  Cberttim  6.<ßomm.  3nf.  Siegt.  Str.  49,  fommanbirt 
}Jit  SÜenftleiflung  bei  bem  geflungSgefängnifs  in 

Göln,  —  unter  SBelaffung  iljrer  bisherigen  Unijorm, 
ju  ben  SefrungSgefängniffen  in  ©tra&burg  i.  (E.  bejro. 
5öln  perfe&t. 

b.  $rud>b>ufen,  Cberlt.  unb  Dberjäger  im  Sieitenben 
oelbjägerlorp«,  k  1.  s.  biefe*  ßorp*  gefteUl. 

fcollroeg,  2t.  unb  gelbjäger  im  Sieitenben  gclbiäger- 
forp*,  jum  Dberjäger  ernannt. 

3od)aria8,  3eu8^et^-  oe'm  'Itt.  Depot  in  Sleu» 
bteifod),  jum  3fUflb/nuPrm., 

ffeffetlorn,  3euglt.  beim  «rt.  Depot  in  Danjig, 
jum  3eugCberlt., 

do^monn,  ßcugfelbio.  bei  ber  4.  ärt.  ®epot'Di* 
reöion,  jum  8euglt.  unter  ©erfe&ung  jum  tlrt. 

Ecpot  in  SKefe,  —  beförbert. 
SäjtoanteS,  3eug»Dberlt.  beim  ?lrt.  55epot  in  9Kc^ 

jmn  Art.  'Depot  in  3nftetbutg, 
»rabentjorft,  geuermerifcDberlt.  bei  ber  ©efdjo^ 

fabtil,  jum  ärt.  Depot  in  SRainj, 
Stjb.uinad^et,  ̂ «^W^ttlt.  beim  5lrt.  Depot  in  SDiainj, 

jur  ©tidjcfefabrif,  —  berfe&t. 

P.  ©rjbow,  »ijefelbro.  im  3.  OPoRnt.  3nf.  Siegt,  be* 
bi*bftigcn  Cftafiat.  (Efpebition&lotpS,  früher  Süb^nr. 

im  ©rauin'ajiDeig.  3nf  ̂ e8{-  fi2<  Sum  2t.,  Bot; 
löufig  ob,ne  patent,  beförbert. 

3u  2t*.  beförbert: 
bie  5Sb>rirf|e: 

ü.  Donner  im  2eib^®atbc^$ui.  Siegt.,  mit  patent  Pom 
23.  3uli  1900, 

p.  Stectjoro  im  Ulan.  Siegt  $ennig$  pon  ircffenfelb 
(«Itmärf.)  Sir.  16, 

3^ulj'©rlefen  im  3nf.  Siegt.  Sir.  159,  biefer  nutet 
^orbefjalt  ber  ißatentirung, 

2oebbede  im  SJiagbeburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  fi,  biefev 

mit  patent  oom  23.  3»1«  1900. 

3u  3fib.iiria}cn  beförbert: 
bie  llnteroffijiere: 

Söanner  im  güf.  Siegt,  ©ruf  9ioon  (Oflptenft  )  Sir.  J3, 
©abule^cu  im  foinm.  güf.  Siegt.  Sir.  34, 
9)iacf)atiuS  im  3nf.  Siegt.  Sir.  140, 
Jretotw  im  3nf.  Siegt,  gütft  2eopoib  Pon  Vlnb,olt 

Dcffau  fl.  S)iagbcburg.)  Dir.  20, 
#acb,manii  im  2.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  47, 
Scfjcaje  im  ̂ ofen.  gelbart.  Siegt.  S?r.  20, 
»aedler  im  ©ten.  Siegt.  König  griebrid)  Sßilljclm  If. 

(I.  Srfjlef.)  Sir.  10, 
gride,  d)arattcrif.  jät)ur.  im   1.  «ab.  3nf.  Siegt. 

ikinj  SSilfjelm  Sir.  112; 
bie  llnteroffijiere: 

Steiijer  im  3nf.  Siegt.  Sir.  171, 
ftlugfift  im  2.  33ab.  Trag.  Siegt.  Sir.  21, 
2cuc  im  3.  ©ro^erjogl.  ̂ eff.  3nf.  Siegt.  (2eib* Siegt.) 

sJir.  117, 

Slfjlgrimm    im  4.  ©rofeljerjogl.  ̂ eff.  3"f-  ̂ tfl'- 

(^rinj  Carl)  Sir.  118, 
Gramer  im  ftelbart  Siegt.  Sir.  63, 
Stljr.  P.  Söangenb/Cim,  Cberjäger  im  ̂ jeff.  3"flf i 

5öat.  Sir.  11, 

<3td),  Unteroff.  im  Siieberit^lej.  Sußntt.  Siegt.  Sir.  5, 

SB  ol  t  er,    Unteroff.    im    <|}ion.    33at.    Pon  Siaud) 
(«ranbenburg.)  Sir.  3. 

8aerb«l0oerea,  ««©orb  «.a».©a4t„<»obe>«ioner«", 
bcii  21.  Salt  1901. 

grb,r.  P.  SBolff,  3«f»nr.  im  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  150,  in 
ba3  3nf.  Siegt.  Pon  ber  ©ol&  (7.  $omm.)  Sil.  51 perfekt.   

3n  ber  ©enbarmerte. 

9«er¥«Uoerca,  ftn©oebe.9W.|M«4t„|>o^eiijolIet«*', 
ben  «O.  3««  1901. 

o.  23erner,  ̂ nuptm.  a.  D.,  jule(,it  fiomp.  (Sf>ef  im 
2.  «ab.  (»reu.  Siegt.  Ünifcr  Silljelm  I.  i)ir.  110, 

alt  Jpauptui.  mit  feinem  patent  in  ber  G.  0*enb.  ©tig. 

angeftellt. 

Digitized  b/-GoogIe 



1901  -  5Wili»«r.$&o<$en6tott  —  9h.  66 1708 

3  m  VB  f  u  r  1  a  u  b  i  c  n  ft  a  n  b  e. 

«aetb«W»ete«,  m  ttotb  c.  9W.  f«*t„$ol>e»iionfl«", fec«  *0.  3«n  1901. 
"öeforbert: 

Statin  cit,  SJijcfelb».  im  flanbro.  ©e^irl  SJiagbeburg, 
junt  2t.  bei  2nnbir>.  3m-  1.  Aufgebot*, 

SRerjer,  SMjefelbro.  im  2anbu>.  SJejlrf  Anbernad),  jum 
2t.  ber  Sief,  be*  ©atbe  ®rm.  Siegt*.  Str.  6, 

Scott,  Oberlt.  ber  2anbro.3nf.  1 .  Auf gebot«  (2ö|>en), 

jum  $auptm., 
Riemer,   Ct.    ber   2onb».  gelbart.    1.  Aufgebot* 

(Simig*6erg), 
©runeivalb,  2t.  ber  2anbn>.  getbart.  1.  Aufgebots 

(©olbnp),  —  ju  Oberlt».; 

bie  SJtjefelbroebel: 

^reubenberg  im  2aubro.  SSejirf  Stettin,  jum  2t. 
ber  Sief,  be«  5.  SJeftfäl.  3nf.  Siegt*.  Sir.  53, 

Succo  im  Üanbm.  «ejirf  ©nejen,  jum  2t.  ber  Sief. 
be«  2.  Süeberfdjlej.  3nf.  Siegt*.  Sir.  47, 

•lijcrjog  im  2anbro.  SJejirf  Sm»"»^10™'  Jum  oet 
Sief,  be«  ©ren.  Siegt*,  ©raf  ftleift  oon  SioHenborf 
(1.  Söfftpreufe.)  9ir.  6, 

(Ingmann  in  bemjclben  Sonb».  33ejirf,  jum  2t.  ber 
2onbm.  3nf.  1.  Aufgebot*, 

^cpPftntcf,  33tjen)acb,tm.  im  2anbh>.  ©ejirt  Stettin, 

jum  2t.  ber  Sief,  be*  «ßomm.  Jroin>5Bat«.  Sir.  2. 

©ef»rfc,  2t.  ber  Sief,  be*  <J}omm.  güf.  Siegt*.  Str.  34 
iStorgarb),  ju  ben  Sief.  Offneren  be*  ©ren.  Siegt*. 
Stönig  i5riebri$  3Bi(r)eIm  IV.  (t.^omm.)  Sir.  2. 

iv  ©rilboiri,  Oberlt.  ber  2anbu>  Rot».  1.  Aufgebot* 

(Storgorb),  ju  ben  Sief.  Cffiyercn  be*  2elb»©arbe= 
£>trf  Siegt*.,  —  Perfekt. 

SJeförbert: 
SBejjn,  Cbcrlt.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt*.  #erjog 

Serbinoitb  oon  JöraunfdmKfg  (8.  SSeftföl.)  Dir.  57 
(II  Berlin), 

5  rommann,  Oberlt.  ber  Sief,  bc«  2.  91affau.  3"f-  Siegt*. 
Sir.  88  (I  Berlin), 

Sfopnif,  Oberlt.  ber  2anbn>.  Seibart.  1.  Aufgebot* 
(IV  Ükrltnt, 

Sfunje,    Oberlt.    ber    2anbro.   3"f-   2.  Aufgebot» 

(I  Berlin i,  —  ju  $aupt(euten, 
u.  Sioienfiicl.  2t.  ber  Sief,  be*  Ulan.  Siegt*,  ftaifer 

Aleraiiber  IL  oon  Siufitanb  (1.  Süranbenburg.)  Sir.  3 
(SBclDenberg), 

Weiter,  2t.  ber  2onbro.  3«f  1  Aufgebot*  (II Berlin),  — 
jii  Oberlt*.; 

bie  SGiflefelbrocbel  im  2onbro.  93ejirf  ©üben: 

Scbäfer,  jum  2t.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt*.  Sir.  150, 
5  inte,  jum  2t.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt«,  oon  Aloen?- 

leben  (ü.  Söriinbenburg.)  Sir.  52; 

bic  ̂ ijeniodjtmeifter  im  2nnbh).  Söejirt 
IV  iöerltu: 

^riebljeim,  jum  2t.  ber  Sief,  bcö  1.  ̂ Jornm.  Jtclbnrt. 
Siegt«.  Sir.  2, 

©ollfrieb,  jum  2t.  ber  Sief,  be*  S<fjle*iuig.  Seibart. 
Siegte.  Sir.  y, 

«nber,  jutn  2t.  ber  Sief,  be*  ftelbart.  Siegt*.  Sir.  51. 

SBilfinS,  Oberlt.  ber  2anbm.  fta».  1.  Aufgebot* 

(Gottbu*),  ju  ben  Sief.  Offijieren  be*  ftür.  Siegt*, 
«aifer  Wfolau*  1.  bon  Siußlonb  (»ranbenburg.) 
9ir.  6  öerfeftt. 

3rbr.  0.  ber  £>or[t,  Oberlt.  o.  D.  im  2anbnj.  «ejirl 
1  ©erlin,  ̂ liefet  im  2eib^©ren.  Siegt.  Stönig  griebrub, 
SBilrjelm  III.  (1.  SBranbenburg.)  Sir.  8,  in  ber  Armee 

unb  jroor  al*  Oberlt.  mit  einem  *ßntent  Dom  18.  April 
1897  bei  ben  ©arbe--2onbm.  Sdfüpen  1.  Aufgebot* 
voieberangefteHt. 

©eförbert: 
Sae^bemann,  2t.  ber  Sief,  be*  SJiogbeburg.  Jrotn^ 

«ot*.  Sir.  4  (Afrf)cr*Ieben),  jum  Oberlt.; 

bie  ©ijefelbmebel: 
Scb,»nrjenauer  im  2anbn».  ̂ irf  Süngbeburg,  jum 

2t.  ber  Sief,  be*  3.  9lieberfd>lef.  3nf.  Siegt*.  Sir.  50, 
Klo  er  im  2anbro.  ©ejirf  €angert)aufen,  jum  2  t.  ber 

Sief,  be»  ©ren.  Siegt*,  ftonlg  SBilb^elm  I.  (2.  9Scft= 
preufj.)  Sir.  7, 

SS  alter  in  bemfelben  2anbm.  Sejirf,  pm  2t.  ber 

Sief,  be*  3.  Düring.  3nf.  Siegt*.  9ir.  71, 
<£{>rent)au&  im  2anbro.  Sejirf  93itterfelb,  jum  2t. 

ber  Sief,  be*   ftüf.   Siefl**-  ©cneraUJelbmarfcb.flU 
©rof  Blumcntbd  (SRagbeburg.)  Sir.  36, 

Siiemann,  93ijeroadjtm.  im  2anbro.  SBejirl  Af(rjer*= 
leben,  jum  2t.  ber  Sief,  be*  ©d)le*irtig«#olftehi. 
Jroin«©nt§.  Sir.  9, 

Srfjenf,    Oberlt.    ber  2onb)o.  3nf.    1.  Aufgebot* 

(Sioroitfd)),  jum  ̂ auptm., 
99oerfcf)cl,  fflijefelbro.  im  2anbro.  ©ejiif  ©lognu,  jum 

2t    ber  Sitf   be*  ©reit.  Siegt*,  ©rof  fileift  »on 

«oUenborf  (1.  SBcftprcufj.)  Sir.  6, 

ftöntg,  'CiAefclbro.  im  2anbn).  ©cjirf  ̂ irfo^berg,  jum 
Ht.  ber  Sief.  beS  3uf.  Siegt*,  frettb,  (1.  Oberfdjlej.) Sir.  22, 

Siunge,  SJijefclbio.  im  2nnbro.  Sejirl  Siaroitftrj,  jum 
2t.  ber  Sief,  be*  3«f-  Siegt*.  S?r.  140. 

Heller,  Siittm.  ber  2anbn).  a.  2).  im  2anbro.  Sejirt 
©c^rimm,  jule&t  in  ber  ftnb.  1.  Aufgebot*  be* 
2anbn>.  «ejirt*  3auer,  in  ber  Armee  unb  jroar 
al*  Siittm.  mit  patent  Pom  5.  Ottober  1897  bei 
ber  2anbn>.  JJqö.  1.  Aufgebot*  »ieberangeflellt. 

Söcförbert: 
bie  2t*.: 

$ietru*tj}  ber  2anbto.  3uf.  2.  Aufgebot»  fOel*), 
»lume  ber  2onblr>.  3nf.  1.  Aufgebot*  («eutfjen  in 

Oberf^lej.),  —  ju  Oberlt*.; 

bic  Sijefelbmebel: 
Sieictje  im  2anbm.  ©ejirl  Striegau,  jum  2t.  ber  Sief. 

be*  3üf.  Siegt*,  oon  Steinmefe  (ffieftfftl.)  Sir.  87, 
£crrmann  im  2anbm.  «ejirt  Striegau,  jum  2t.  ber 

Sief,  be*  3nf.  Siegt*.  Sir.  157, 

Suppe  im  2nnbro.  S3ejirl  I  löte*lau,  jum  2t.  ber 
Siej.  be»  ©rcn.  Siegt*.  Äönig  griebrirb,  Silb.elm  II. 

(I.  St^lef.)  Sir.  10, 
3ugcf>dr  in  bemfelben  2anim.  93ejirl,  jum  2t.  ber 

2anbro.  3nf.  1.  Aufgebot*, 
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XiAirner  im  Sanbro.  »ejirt  Sieifje,  jum  St.  ber 
Äe|-  be«  3nf.  SRegt«.  oon  Gourbiere  (2.  S|}ofen.) 
Sh.  19, 

iRanito,  St.  ber  fianbto.  3nf.  1.  Aufgebot*  (I  Tort= nurab), 

Stfcinbler,  fit.  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot*  (^ogeii), 
—  ju  Dberlt*., 

Jade,  »ijefelbro.  im  fianbro.  »ejirf  »ielefelb,  jum 

2t.  ber  Sief,  be*  3nf.  «Heß«,  Sßrtnj  SUiorife  Don 
«n^oIt*Xeffou  (5.  $ODim.)  5Rr.  42, 

$etlmann,  Stjefelbro.  im  fianbro.  »ejir!  SRünfter, 
jum  fit.   ber  SRcf.  be*  Dlbenburg.  3nf.  Siegt«. 
9tr.  91, 

loxii,  »laeroadjtm.  im  fianbro.  »ejirf  I  Tortmunb. 
jum  fit.  ber  fianbro.  gelbart  1.  Aufgebet«, 

jpauot,  ©ijetoadjtm.  im  fianbro.  »ejirf  Tüffelborf, 
jum  fil  ber  SRef.  be*  2.  SBcftfflI.  $uj.  Siegt*.  Siv.  1 1, 

idjti^ter,  Dberlt  ber  fianbto.  3uf.  2.  Aufgebot* 
(I  Trier), 

QHlljam,  Dberlt.  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot* 
(Aaajen), 

8tb,len,  Dberlt.  ber  fianbro.  gelbart.  2.  Aufgebot* 

iSJontjoie),  —  ju  #auptleuten, 
&tau§,  fit.  ber  fionbro.  gelbort.  1.  Aufgebot*  (Göln), 

jum  CberÜ., 
äRinidjer,  ißijefelbto.  im  fianbm.  »ejirf  ©t.  3of)ann, 

juin  fit  bet  SRef.  be*  8.  Siblin.  3"f-  JMeßt«.  SRr.  70, 
fitwte.  SJijefelbro.  im  fianbro.  ©ejirt  $omlmrg,  jum 

2t  bet  Sief,  be*  3«f  SRegt*.  9?r.  141, 
Spiegel«,  SJijefelbro.  im  Sanbro.  »ejirf  Hornburg, 
Um  St.  ber  SRef.  be*  3.  ̂ onfeat.  3nf.  SRegt*, 
J?r.  162, 

äRindjraeaer,  »ijeroadjtm.  im  Sanbro.  »ejtrt  Hamburg, 
jum  2t  ber  SRef.  be*  Ulan.  SRegt*.  ©rofjljerjog 
Sriebrictj  von  »aben  (Styein.)  Sir.  7, 

Wiemann,  »ije»ad)tm.  im  fianbtu.  »ejirf  1  »lernen, 
jum  2t.   ber   SRef.   be«   §uf.   Siegt*,  fianbgraf 
griebrid)  II.  Bon  0effem$omburg  (2.  $eff.)  Sir.  14, 

£elje,  Sijefelbro.  im  fionblo.  »ejirf  II  Bremen,  jum 
2t  ber  «ef.  be«  8.  SRagbeburg.  3nf.  Siegt*.  Sir.  66, 

l'ueber,  Dberlt  ber  Sief,  be*  ©rof^erjogl.  SUierflen* 
iurg.  gelbart.  Siegt«.  Sir.  60  (3Bi*mar),  jum  £auprm., 

id)neiber,    o.  granlenberg   u.  fiubroig«borf, 
2t*  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebot*  (I  ©raun» 
id)roeig),  ju  Cberlt*., 

SRfillcr,  »ijefelbto.  im  Sanb».  »ejirf  Jameln,  jum 
fit.  ber  Sief,  be*  5.  #amtot>.  3nf.  SRegt*.  SRr.  165, 

$arie6,  Dberlt.  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebot*  (©otlm), 
jum  $auptm.; 

bie  »ijefelbroebel: 

Kaue  im  fionbro.  »ejtrl  SDiannljeim,  jum  fit  bei 

«ef.  be*  3nf.  Siegt*,  toon  fiüfroro  (1.  sJit>cin.)  Sir.  25, 
äramet  in  bemfelben  fianbw.  »ejirf,  jum  fit.  ber  Siej. 

be*  l.  ©toföerjogl.  $eff.  3«f.  (fieibgarbe*)  Siegt*. 
Sir.  115, 

$opp  im  fianbro.  »ejirf  ̂ cibelbetg,  jum  St.  ber  9icf. 
be*  2.  Sab.  ®ren.  {Regt*,  ßaifer  28itt>elm  1.  9h.  1 10, 

tienjinger  im  fianbh).  ©ejirt  greiburg,  jum  fit  ber 

«ej,  be*  4.  »ab.  3nf.  «egt*.  <Prinj  «JU^elm  <Rr.  1 1 2; 

bie  $ijeiuad)tmeiiter: 

©ianfenb,oru  im  finnbtu.  Söcjivf  äWonntjeim,  jum  fit. 
ber  JRcf.  be*  3.  50ab.  33rag.  SRegt*.  $rinj  Jlarl 9?r.  22, 

ßeiler  in  bemfelben  finnbro.  Sejirf,  jum  fit.  ber  {Rej. 
be*  Äuimiiit.  Trag.  SRegtS.  9?r.  14, 

@(tjmtbt  im  fianbiu.  5}ejtr!  ©rudjfal,  jum  fit.  bev 
SRef.  be*  2.  »ab.  Trag.  Siegt*.  9ir.  21, 

Srljr.  ü.  Tufd)  im  fianblo.  üßejir!  Äavl'Sriilie,  jum 
fit  ber  JRef.  bcö  1.  ©ab.  fieib^Tiag.  JRegt*.  <Rr.  20, 

©pe^t  in  bemfelben  fiaubm.  ©ejtit,  jum  fit.  ber  iRef. 
be«  3.  iöab.  gclbnrt.  {Regt*.  9ir.  50, 

t.  93acano  im  fianbm.  ©ejirf  (Xolmar,  jum  fit.  ber 

SRef.  be*  Slurmärt.  Trag.  iRegt*.  «Rr.  14, 
©ünbgen*,  Sijefelbw.  im  fianb».  ©ejtrl  3Met},  jum 

fit.  ber  9ief.  be*  7.  «ab.  3nf.  {Regt*.  <Rr.  142, 
^oft,  Cberlt.  ber  fianbiu.  3nf.  2.  Aufgebot*  (Tanjig), 

jum  $aiiptni., ^uebfctjmann,  Dberlt  ber  fianbm.  Äau.  1.  Aufgebot* (©raubenj), 

öon  ber  2Rcbcn,  Dberlt  ber  fionbro.  ftob.  1.  Auf. 

gebot«  (Teutf(b,^Stjlau),  —  ju  SRiltmctftern, 
S cb,  u  I je,  SMjefelbro.  im  fianbto.  93ejirt  Stolp,  jum 

fit  ber  SRef.  be*  3nf.  SRegt*.  9*r.  148, 
Heering,  SJijcfelbro.  im  fianbm.  93ejirf  tyv.  Stargarbt, 

jum  St.  ber  «ef.  be*  3nf.  SRcgt*.  9k.  128, 
©djmibt,  Dberlt.  ber  ERef.  be*  Siüx.  JRegt*.  @raf 

©efjler  (SRbcin.)  9ir.  8  (Dberla^nftein),  jum  JRittm., 
©lüctert,  ̂ ijcfelbro.  im  fianbm.  Söejirl  griebberg, 

jum  fit  ber  Sief,  be*  3.  ©ro&fcrjogl.  $eff.  3nf. 

SRegt*.  (fieib.lRegt*.)  9ir.  117, 
»(und,  ©ijeroadjtm.  im  fianbm.  SBejirl  granffurt  a.  SDi., 

jum  fit.  ber  Sief,  be*  §eff.  Tram^at«.  «Kr.  11, 
Tiller,  33ijeroad)tm.  im  fianbro.  iöejirf  ©orm»,  jum 

fit.  ber  SRef  be*  3.  53ab.  Trag.  Siegt*,  ̂ rinj  üarl 
5Rr.  22, 

Strömer,  fit  ber  fianbm.  Säger  2.  Aufgebot«  (SRatibov), 

jum  Dberlt, 
äRittmeg,  SBijejelbro.  im  fianbm.  »ejirt  I  Trier,  jum 

fit.  ber  Sief,  be*  SHIjeüt.  3äger.»at*.  9ir.  8, 
SWittmann,  Dberlt  ber  fianbro.  gu&art.  1.  Aufgebot* 

(Torgau),  jum  #auptm.; 

bie  »ijefelbroebel: 

»udjljolj  im  fianbm.  ©cjlrf  IV  »erlin,  jum  fit.  bev 

SRef.  be*  gufjart.  Siegt*.  Don  fiinger  (Dftpreufj.)  s)h.  \, 
Tortfd)p  im  fianbro.  »ejirf  Aidjewleben,  jum  fit. 

ber  Sief,  be*  SBeftfäl.  gupart.  Siegt*.  Sir.  7, 

§it)'ct)6erger  im  fianbm.  ©ejirf  »onn,  jum  fit.  bev 
Sief,  be*  gufjart  Siegt*.  Sir.  11, 

»urger  im  fianbro.  »ejirf  Tiebenlrofen,  jum  fit.  ber 
Sief,  be*  gu&art.  »at*.  Sil.  13, 

£ en ne fing  im  fianbro.  »ejirf  III  »crlin,  jum  fit. 
ber  Sief,  be*  ©arbe^ion.  »at*., 

(Sorüer*  im  fianbro.  Sejirf  Straßburg,  jum  fit.  bei 

Sief,  be*  «Pion.  »at*.  Sir.  1«), 
»aumann  im  fianbro.  »ejtrt  fiarl*rul)e,  jum  fit.  bei 

»Sief,  be*  Spion,  »at*.  Sir.  20. 
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Teefen,  St.  o.      im  Sanbw.  ©ejtrt  ©ötttugen,  julefot 
im  $ion.  «Bot.  Sir.  16,  in  ber  Armee  unb  jmar  al* 

S3t.  mit  einem  patent  Dom  30.  3uli  189-1  bei  ben 
Sief.  Cffijfcren  be«  genonnteit  ©at«.  mieberangefteüt. 

©eförbert: 
bie  ©ijefelbmebel  im  Sanbw.  ©ejirl  III  ©erlin: 

.£>einrid),  ©atbmann,  ju  St«,  ber  Sief,  be«  Gifenbatnt* 
Siegt».  Sir.  1, 

Sobje,  jum  St.  ber  Sief,  be«  Gifenbalm=S?egt«.  Sir.  2, 
(«öfce,  jum  St.  ber  SHef.  be«  Gifenbab>Siegt«.  9fr.  3. 

B.  a&toieb«bctoiflifliinflCn. 

3m  aftioen  ^tat 

«oetbfll«»ere»,  an  «orb  «.  9W.  fKM*t„$»be n  joUero", 
bm  SO.  3«H  1901. 

■&Un«loe,  ̂ äl)iir.  im  3.  ©ob.  Seibart.  SReflt.  9h.  50, 
al«  jeittg  ganjinoalibe  entlaffen. 

Sdjfile,  St.  im  ftu&art.  »icftt.  Gnrfe  tÜWagbeburg.t 

Sir.  4,  ju  ben  Cjfijieren  ber  Sanbw.  gujjart.  1.  Auf* 
gebot*  übergefübrt. 

t>.  tap<jn«,  Cbcrft  ä  1.  s.  beö  train<©at«.  Sir.  15 
unb  35ireltor  ber  4.  trainbepot'Xireflion,  in  ©e» 

ncb.migung  feine«  ilbfc^iebSgejudied  mit  ber  gefej>* 

lidjen  '■JJenfion  unb  ber  Grlaubnifj  jum  tragen  ber 
Uniform  be«  l.©arbe*5elbart.  Siegt«,  jur  Xt*p. gefteflt. 

sebonebotjm,  St.  im  $nf.  Meßt.  Sir.  150,  ju  ben 
Siej.  Offijiercn  be«  Siegt«,  übergeführt. 

T<i  Um  er,  gäbur.  im  3nf.  Siegt.  Str.  154,  jur  Sief, 
beurlaubt. 

l>.  WiHlcnborff,  St.  im  Süf.  Siegt,  ©rinj  ̂ einrieb, 

tum  v4>reuRcn  i  ©rnnbcnbuig. )  Slv.  35  unb  tommanbirt 
al*  Grjiebcr  am  ütobettenl)iiujc  in  GoeSlin,  idjc^ct 
au?  bem  #eere  am  5.  fluguft  b.  3?.  nu«  unb  wirb 
mit  bem  ü.  fluguft  b.  3*-  i"  ber  Sd}ii&truppe  für 
Momevun  nngeftellt. 

u.  ;}aftrow,  |>auptm.  a.  T.,  toon  ber  Stellung  als 
©cjirlSoffijier  beim  Sanbw.  ©ejirt  9Jeutt»cn  m 
Obciidjlef.  entboben. 

ü.  ̂ laten,  Oberlt.  unb  gelbfäger  im  Sieitenben  5f'b= 
jägerforp«,  jii  beu  Sief.  Difijieren  be«  3(iger  ©at«©raf 
Vjorcf  Pon  SSartenburg  (Oftpreufj.)  Sir.  1  übergeiüljtt. 

Ter  "äbjdjieb  mit  ber  gefefolidjen  S^enjion 
bewilligt: 

$>ammer«borff,  Dberft  unb  Stommanbeur  beS  ftclbort. 
Siegt«.  Sir.  33,  mit  ber  Grlaubnifj  jum  Iragen  ber 
Siegt«.  Uniform, 

Sifjr.  Digeon  o.  SJionteton,  SJiajor  unb  G«fnbr. 
Gfjef  im  ?l)ünng.  Ulan.  Siegt.  Sir.  6,  mit  ber  Gr 
laubnifj  jum  Iragen  ber  Siegt*.  Uniform, 

%Mper,  SMnjor  in  ber  1.  3ngcn.  CX"fP-  unb  ̂ ugen. 
Offizier  Dom  ©la$  in  Villau,  unter  Grtfyettuug  ber 
auöfidjt  auf  Aufteilung  im  Gioilbienft  unb  ber  Gr» 
laubnifj  jum  Xragen  ber  Uniform  be«  Sdjlef.  ©ion. 
©at«.  Sir.  6, 

^Jiopp,    Siittm.   unb  (fäfabr.  CSttef   im  SJiagbeburg. 
Xvog.  Siegt.  9ir.  G,  mit  ber  Grlaubniß  jum  Xrogen 
ber  Uniform  be«  1.  $>aunot>.  Xrag.  Siegt*.  Sir.  y, 

^rb,r.  ö.  JpilgevS,  Siittm.   unb  (fsrnbr.   Gfjef  im 
SBeftf«!.  Ulan.  Siegt  Sir.  5,  mit  ber  Grlaubnift  jum 
fragen  ber  Siegt«.  Uniform, 

«ei bei,  $auptm.  unb  »altr.  etyf  im  5f»>art.  Siegt. Sir.  35, 

Sdjmibt,  ̂ auptnt.  in  ber  3.  3"8r"<  3"fP-  »nb  tom- 
manbirt  al£  8lbjutant  bei  biefer  3n|P ,  mit  ber  Gr- 
laubnifj  jum  fragen  ber  Uniform  be«  ©ab.  ̂ Jion. 
SJa«.  Sir.  14, 

am  Gnbe,   Oberlt.  im  3«f.  Siegt.  Pon  @er«botff 

(^eff.)  Sir.  80,  unter  ©erlritmng  be«  Gbararter« 
ald  ̂ ouptm.  unb  Grt£>eilung  ber  Grlaubnife  jum 
Iragen  ber  Siegt«.  Uniform. 

Der  3l6f$ieb  mit  itjrer  $enfion  berollligt: 

P.  ©otb;,  Obcrftlt.  a.  D.  in  Gaffel,  jule&t  ftomman* 
beur  beS  Sonbw.  ©ejirt*  1  Gaffel,  unter  Grtijeilung 

ber  ?lu8fid)t  auf  ̂ InfteQung  im  Gioilblcuft  unb  ber 
Grlnubnift  jum  ferneren  Iragen  ber  Uniform  be« 
Sibein.  3figer>$atö.  Sir.  8, 

©efterbing,  Obcrftlt.  a.  2).  in  «erlin,  julefet  ̂ weiter 
Stab«offijier  beim  Mommanbo  be«  Sanbw.  ©ejirfö 
1  ©erlin,  unter  Grtt|eilung  ber  ?lu«fid)t  auf  «n^ 
fteüung  im  GiPilbienft  unb  ber  Grlaubni|  jum 
Iragen  ber  Uniform  be«  4.  Jt)ürfng.  3nf.  Siegt«. Sir.  72, 

p.  $>euid),  Siittm.  j.  X.  unb  ©ejirttoffijier  beim 

Sanbw.  ©ejirf  ©raubenj,  unter  Grtb,eilung  ber  8lu«-- 
fid)t  auf  ̂ Inftedung  im  Gioilbienft  unb  ber  Grlaubnife 
jum  tragen  ber  Uniform  be«  3.  ©ab.  Xntig.  Siegt«, 

^rinj  ttarl  Shr.  22. 

8«er»flt«»erai,«M  *orb  e.üH. ©ort)t  „<«ol>eM»on«wi", 
htm  *l.  3nlt  1001. 

D  Slam  in,  St.  im  2.  ©rnnbenburg.  Ulan.  Siegt.  Sir.  11, 
mit  ̂ enfion  ber  tfbfd)ieb  bewilligt. 

SJiarl.  5fib,nr.  im  3nf.  Siegt.  Pon  (Soeben  (2.  Sibein.» 
Sir.  28,  jur  Sief,  beurlaubt. 

3n  ber  Wcnbarmerie. 

X*tvM8»tvt*,  •«*orbe.W.flod»t„<>ob,««joaet«", 
ben  SO.  3nti  1901. 

p.  Sdjidfu«  u.  Sieuborff,  ̂ auptm.  in  ber  6.  ©enb. 
©rig.,  unter  ©erlei^ung  be?  Gbaralter«  a(«  SRajor 
unb  Grt^eilung   ber   Grlaubnig  jum  tragen  bev 
Uniform  be«  2.  Siieberfdjlej.  3nf.  Siegt«.  Sir.  47, 
ber  «bfd)ieb  mit  ber  gcfe^lidjen  S^enfion  bewiOigt. 

Tmh  ©eurlanbtcnftonbe. 

Xcr  ?lbfd)ieb  bewilligt: 
C4r.   u   ber  Sdjulenburg,  St.  be«  2.  Aufgebot* 

2.  ©arbe  Sanbw.  Siegt«.  (II  ©raunfdjweig), 

Siaut)ut,  Oberlt.  be«  2.  Aufgebot«  4.  @arbe<Sanbw. 

Siegt«.  (Oftrowoj,  biefem  mit  ber  Sanbw.  Ärmee^ Uniform, 

Siettig,  i>auptm.  ber  Sanbw.  Selbart.  1.  «ufgebot« 
(Königsberg), 

ftantelberg,  St.  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«,  ttönig 
Sriebrid)  II.  (3.  Cftpreufe.)  Sir.  4  (ftönigSberg), 

itretb,  Cberlt.  ber  Sanbw.  3nf.  2.  «uf  gebot« ( Siaftenburg), 

Gidboff,  Cberlt.  ber  Sanbw.  gelbort.  2.  «ufgebot« 
(Stettin), 

^  o  r  n ,  Cberlt.  ber  Sanbw.  3nf .  2.  «u  f  gebot«  (Stfolbenberg), 
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QrieSbadj,  Hittm.  ber  öanbro.  ffab.  1.  Vufpcbotd 
iIV  ©erlin),  biefem  mit  ber  öanbro.  Armee=Uniform, 

Potcfler,  Dberlt.  ber  öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 
i*leub,alben«leben), 

Silberi'djlag,  Slittm.  ber  Öanbro.  Süd.  1.  Aufgebots 
(8fd)eT«leben),    biefem    mit   ber   öanbro.  Armee» 
Uniform, 

Sdjöne,  ÖL  ber  öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (©ade  o.  @.), 
Kann,  Dberlt.  ber  öanbro.  Stab.  2.  Aufgebot«  (Siaum* 

bürg  o.  ©.), 

«auobad),  Öt.  ber  Öonbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (©trf<b/ 
b«g), 

ftrfiroe,  SRitttn.  ber  öanbro.  JTab.  1.  Aufgebot« 
(SBofjlciu),  mit  ber  Öanbro.  Armee-Uniform, 

Sfljölüinc!  (©einrieb,),  Öt.  ber  öanbro.  Sab.  1.  Auf* 
gebot«  l CSoeSfelb), 

Salraff,  ©auptm.  ber  Öanbro.  3"f-  2.  Aufgebot« 
(lüffelborf), 

Bcfiicfe,  ©auptm.  ber  Öonbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 
l?lad)en),  mit  feiner  bisherigen  Uniform, 

sdjüfc,  ©auptm.  ber  öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 

iSaarloui«),  mit  ber  Öanbro.  Armee-Uniform, 
^oifelb,  Dberlt.  ber  Öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 

(GMn), 
Sief,  Dberlt.  ber  öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (9trjeijbtj, 
SaSporfl,  Oberlt.  ber  Öanbro.  gelbart.  2.  Aufgebot« 

(1  Stier), 

Srtfc,   Cberlt.   be*  öonbro.    Xroln«  2.  Aufgebot« 
«). 

«aiüan,   2t.    ber    Öanbro.    3nf.    2.  Aufgebot« 
3<>fymn), 

ftttxitn,  Cberlt.  ber  öanbro.  3nf.   2.  Aufgebot« 
Hamburg). 

».  öälonj  (3oo(bim  SBemer),  St.  ber  Sanbro.  fi'oD. 
2.  «ufgebot«  (Sübetf), 

Hmhnbt,  Dberlt.  ber  Sonbro.  gelbart.  2.  Aufgebot« 
(Stabe), 

fcartmann,  St.  ber  Sief.  be«  Seibart.  Siegt«.  Sir.  62 
($QnnoD«r), 

6eincr«borff,  ©auptm.  ber  Öonbro.  3nf.  2.  Auf; 
g<bot*(©ameln),  biefem  mit  ber  öanbro.  Armee*Uniform, 

Sübjanb,  ©auptm.  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 
'I  ©raunfdjroeig),  mit  feiner  bisherigen  Uniform, 

Sdimibt,  ©auptm.  ber  öanbro.  Sclbart.  1.  Aufgebot« 
•  II  ©afiel),  mit  feiner  bisherigen  Uniform, 

Jpoertb,   Dberlt.  ber   öanbro.  3nf.    2.  Aufgebot« 
i9arl8ruf)c),  mit  ber  Öanbro.  Armee*Uniform, 

Solff,  Öt.  ber  Öonbro.  SPaD.  1.  Aufgebot«  (Siaftatt), 
*>nqt,  Stirtm.  ber  Mef.  be«  Ulan,  Siegt«,  bon  Sdjmibt 

(1.  $omm.)  Hr.  4  (Deutfd)=et)(au),  mit  feiner  bUk 
bexigert  Uniform, 

»nnfcel,  ©auptm.   ber  öanbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 
(Xieutfcb'eplau),  unter  SBieberertljetlung  ber  Sanbro. 
ÄnneeiUniform, 

Ulofr,  Oberlt.  ber  Öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  ($eutfd)= 

®ed§mer,  Hittm.  ber  öanbro.  JJab.  1.  Aufgebot« 
(^Katlenburg),  biefem  mit  feiner  bisherigen  Uniform, 

Gulefelb.  ©auptm.  ber  öanbro.  3m.  1.  Aufgebot« 
(©iefjen),  mit  ber  Öanbro.  Armee=Uniform;  I 

ben  Dberlt«.: 

©aeufer,  $>egenb,arbt  ber  öanbro.  3"f-  2.  Auf» 
gebot«  (granffurt  a.  Tl.), 

Dfann  ber  Öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (I  Xxirmftabt), 

SJierd  be«  Öanbro.  3:rain8  2  Auigebot«  (I 'Sarmftabt), 
©eil  ber  öanbro   3nf.  2.  Aufgebot«  (II  Tnrmftabt), 

5rb,r.  B.  SSrebe  =  2Relfd)ebe  ber  Öonbro.  3%r  2.  Auf« gebot«  (3üHch).  

C.  3m  Sonität«!orj)«. 

Sterbaltoere*,  *ttf90rbe.0t.f)a6t„$ofeeil}oaern", 
ben  20.  3nli  1001. 

3u  Affift.  Aerjten  beförbert: 
bte  Unterflrjte: 

©abriet  beim  3"f-  Hegt  ©erjag  ftarl  Don  30ierflen= 
burg"3trclit;  (<>.  Dftpreufi.)  Sir.  43,  unter  ©erfefoung 
jum  ©raunjd)u>eig.  3"f-  SHegt.  Sir.  92, 

©äbbe  beim  SJiagbeburg.  ©ion.  ©at.  Sir.  4,  unter 
©erfefeung  jum  3nf.  Siegt,  ©rinj  Örlebricf)  ber 
Siieberlanbe  (2.  Söeftfäl.)  9?r.  15, 

sJiobe  beim  Ören.  JRegt.  Jlönig  Sricbrid)  III.  (2.  Sd)lef.) 9lr.  11, 

Don  ©orn  beim  2.  Düring.  3nf.  Hegt.  Hr.  32, 
®eife  beim  2.  ©eff.  3"f-  Hegt.  Hr.  82,  biefer  unter 

SBerfefcung  jum  gclbart.  JRegt.  Hr.  56, 
filinger  beim  3nf.  SRegt.  9?r.  138, 
Söudjroalb  beim  3nf.  Siegt.  Wt.  131; 
bie  Unterärjte  ber  Hej.:  3'l'moru  (Öüneburg), 

Dr.  SDiargulie«  löelgarb),  Simon,  ©roctjoroStt 
(ftönigSberg),  Dr.  Birnbaum  (III  Söerlin), 
Öämmcrt)irt  (Anflam),  öinbner  Ciklgarb), 
Dr.  ©irfch  (III  Berlin),  Dr.  Baelfe  (^ot«bam), 
Hefie,  ©enniefe  (©alle  a  ©.),  Dr.  5Hafpe 
(^renjlau),  Dr.  Sdjrober  (©amburgl,  Dr.  ftobrat 
(III  ©erlin),  (Sief e  (I  übre«lau),  I>r.  9<iebcrftein 
(Siegen),  Jcidimann  (I  ©re«lau),  Dr.  ̂ lafjmann 

(Dobermann),  Dr.  Steintjau«  (slKüt)Ibeima.b.S)(ur)r), 
Dr.  SJreDc«  (I  ©od) um),  Dr.  Siemann  (©armen), 
Dr.  8illen«  (doblcnj),  ©arm  (^euflreli^), 
Dr.  ©oppe  (Jticl),  Dr.  ©egener  (II  Altona), 
Dr.  ©armfen  (Jliel),  Dr.  Tamm  (ÜHoftotf), 
Dr.  SWa^rt  (©öttingen),  Dr.  Sieb«  (©annooer), 

vJforbmann  (©öttingen),  ©lajiuö  (I  ©raunfdjroeig), 
Dr.  SBddjter  (©annooer),  Dr.  Jrominöborf f 
(©öttingen),  Dr.  Hudert  (D«nabrüd),  2»encr 
(©öttingen),  ftnabe  (ÜDteinfngeu),  Dr.  Hafjiga 

(Strasburg),  Si'old),  Dr.  ©urger,  Riding 
(Sreiburg),  3«mmerntanu  (©agenau),  Anljalt, 
Dr.  ©tarf,  Dr.  Sdjeib,  Dr.  Allein  (Strafjburg), 
Dr.  Dberfird)  (Sdjlettftabt),  Dr.  ©irt  (©agenau), 

©artog  (ftranffurt  a. 
Dr.  «enternd),  Dberarjt  beim  ©eftffit.  Trag.  Siegt. 

Sir.  7,  ein  ©ntent  feine«  Tienftgrabe«  Derlieb,en. 
KlimoroitJ,  Affift.  Arjt  beim  3nf.  Siegt,  ©erjog 

Don  ©olftein  (©olftein.)  Sir.  85,  ä  1.  8.  be«  Sanilät«= 
forp«  gefteüt. 

©erfept: 

Dr.  Sanbrccjfi,  Dberarjt  beim  ftabettenfjaufe  in 
©en«berg,  jum  Selegrapfjen^at.  Sir.  3; 
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bie  «ffift  Aerjte: 

Simon  beim  STobettenhaufe  in  GoeSltn,  ju  betnjenigen 
in  Densberg, 

Trc*pe  beim  2.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  17,  junt 
Sfabcttenbaufe  in  (f oe^ltit, 

Dr.  SKiefeme*  beim  3nf.  9?cgt.  Don  $>oxn  (3.  SHijfin.i 
Sir.  29,  jum  Ruf.  Siegt,  »tinj  ̂ einrieb,  von  »renßen 
(»ranben6urg.)  Sir.  35. 

3m  aftiDen  SanitritSforp*  ongeftellt: 

Dr.  Siammftebt,  Cberarjt  ber  Sief,  [ßattc  a.  ©.),  al* 
Cberarjt  mit  patent  Dom  23.  üfifli  1000  beim 
SEeflffil.  Train=»nt.  Sir.  7, 

Dr.  Doeblin,  Cberarjt  ber  JRcf.  II  Trictl,  al«  Cber* 
arjt  mit  patent  Dom  beutigen  Tage  beim  3.  ©rofv 

l)crjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  (2eib=Siegt.)  Sir.  117, 
Dr.  Titten,    Cberarjt   ber  Önnbro.    L.  Aufgebot* 

(»ranbeuburg  o.  $.),  nie  Cberarjt  mit  »atent  Vom 
19.  Januar  1901    beim  3elbort.  Siegt.  Öeneral 
3clbjcugmeiflet  (I.  »ronbenburg.)  Sir.  3. 

Dr.  2iermann,  Cberarjt  ber  öanbro.  1.  Aufgebot« 
(ftranffurt  a.  9Ji.),  ju  ben  Sanitfiteoffijieren  ber 
Sief.  jurütfDerfefct. 

»rof.  Dr.  Tilmann,  CberftabBarjt  k  1.  8.  be*  Sani» 
täteforp«,  a(8  IjalbinDalibe  mit  ber  geje&lidjen 
»enfion  ju  ben  Sanitfit«offi$ieren  ber  2anbn>. 
2.  Aufgebot«  übergeführt. 

Dr.  »urgb,art,  Stab*arjt,  »at*.  Arjt  be«  2.  »at«. 
Slcmigin  Augufta  ©arbe<©ren.  Siegt*.  Sir.  4,  ber 
Abfd)ieb  mit  ber  gefeilteren  »enfion  bewilligt. 

lex  Abfdjieb  bewilligt: 
Dr.  #afemann  (Gfiftrtn),  Dr.  Siummel  ($>annober), 

Stab*ärjte  ber  Sief.,  Sefcterem  auf  Antrag  be*  »e= 
jirlSfommanboö, 

Dr.  üoefflev  (Siaumburga.S.),  Dr.  Q> e^Ie  (I  »remeni, 

Stabeärjte  ber  l'anbro.  1.  Aufgebot*,  Steterem  mit 
ber  Cfrlaubnifj  jum  Tragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

Dr.  »ofjlmann  (Siegen),  StabSarjt  ber  2anbm.  1.  Auf; 

gebot?, 
Dr.  £aebirfe  (©itterfei b),  Dr.  ©ötcl  (Tonauefdjingen), 

»rof.Dr.»alentim  (Tanjig),  Staböarjte  ber  fianbiu. 
!     2.  Aufgebot*, 
Dr.  2örefd)ner,  »rof.  Dr.  ©ebl)arb  (III  »erlin), 

Cberflrjte  ber  2anbn>.  1.  Aufgebot*, 
I  Dr.  Schmoll  (lioblenj),  Dr.  2inbcnborn  (Srbad)), 
I     Cberärjte  ber  Sanbto.  2.  Aufgebots. 

ÄBrtigUd)  Sudjftfefje  SIrmee. 

»fh.itn  r ,  Ia\)\u\A)t  u. 

A.   (Ernennungen,  IBeförbrrungen  unb  5Berfrnungen. 

3  m  n  ( 1 1  o  e  n  $  e  e  r  c. 

Trn  19.  3ttti  1901. 

V.  Kriegern,  Cberft  Don  ber  Armee, 
v.  3d)tt>eini|),  Dberft  unb  fiommnnbcur  be*  8.  3>»f. 

Siegte,  »rinj  3obmm  Wcorg  Sir.  107,  unter  »er« 

fefeung  }U  ben  Offijiercn  Von  ber  Armee  unb  An- 
roeifung  be*  Stanborte*  2eipjig, 

rtrbr.  v.  SJiilfau,  Cberft  unb  Slommanbeur  ber  l.SlaD. 

»rig.  Sir.  23,  —  ju  ©en.  SJiajoren  beförbert. 

fßauf,  Obeift  unb  Slommanbeur  be«  Sufiart.  Siegt*. 
Sir.  12,  mit  ber  bisherigen  Uniiorm  ju  ben  Offizieren 
Don  ber  Armee  unter  Anroeifung  be*  Stonborte* 
Tre«ben  Dcrfefct. 

2  ob  Ii  d),  Cberft  ä  1.  B.  be8  guftart.  Siegt*.  Sir.  12, 
»orftanb  be*  Art.  Xeput*  unb  Art.  Cffijier  oom 
»la^  in  Treöben,  jum  Slommanbeur  be*  gufiart. 
Siegt*.  Sir.  12, 

Sflebltiorn,  SJiajor  aggreg.  bem  Sufjart.  Siegt.  Sir.  12, 
unter  Stellung  .   1.  h.  be*  genannten  Siegt*.,  jum 
SSorftanb  be*  Art.  Xepot*  unb  Art.  Cffijier  oom 

»laß  in  Xresben,  —  ernannt 

3cb,neiber,  .'pauptm.  unb  JVomp.  ßl)ef  im  13.  3nf. 
Siegt.  Sir.   178,  Pom   1.  Auguft  b.         ab  jur 
Xlenftlciftung  jum  »ericibungeamt  XII.  (1.  Ä.  ©.) 
Armeeforp*  fommanbirt. 

Woeße,  ̂ auptm.  im  »efleibung*amt  XII.  (t.  Ä.  ©  ) 
Armeeforp*,  unter  Stellung  a  I.  s.  be*  3.  Jnf. 

Siegt*.  Sir.  102  »riuj  Siegent  2uitpolb  oon  »auern, 
uom  1.  Auguft  b.  3*.  ab  auf  ein  .V.ln  beurlaubt. 

SJiüllcr,  iiauptm  unb  Jlomp.  iSi)t)  im  10.  3"f-  fegt- 
Sir.   131,  jum  »eftetbung*amt  XII.  (1.  S.  ©.) 
Armeeforp*  oerfeßt. 

SBinbcl,  Cbeilt.  im  3.  Jnf.  Siegt.  Sir.  102  ̂ rinj- 
Siegent  2uitpolb  Don  Jauern,  unter  »erjeßung  in 
bn*  10  3nf.  Siegt.  Sir.  134,  jum  $auptm.  unb 
Stomp.  Gl)ei  beförbert. 

SBcib,mann,  2t.  im  10.  3nf.  Siegt.  Sir.  134,  Dom 
I.  Auguft  b.  3*.  ab  auf  ein  3'if>r  jur  llcnftlciftung 
beim  6.  gelbart.  Siegt.  Sir.  «8  fommanbirt. 

»ramfd),  Oberlt.  im  2.  Ulan.  Siegt.  Sir.  18,  befielt 
Slommanbo  jum  Jtaiferl.  Wencralfonfulat  in  (falcutta 
Dom  1.  Tejember  b.  3*.  ab  um  ein  roeitere*  Jofnc 
DerKtngert. 

»ueb^eim,  ̂ auptm.  unb  »ottr.  Gbef  im  6.  Seibart. 
Siegt.  Sir.  68,  ein  »atent  feine«  Ticnftgrabe*  Derlieben. 

Streiter,  Cberftlt.  j.  D.,  unter  gortgeroäbrung  ber 
gefeilteren  »enfion  unb  mit  ber  (frlaubnij?  jum 
Tragen  ber  Uniform  be*  8.  3nf.  Siegt*,  »rinj 
3ol)ann  ©eorg  Sir.  107  mit  ben  oorgefdjricbcnen 
Abjeidjen,  unterm  1.  Auguft  b.  Von  ber  Stellung 
al*  ̂ roeiter  Stab*otfijier  be*  2anbm.  »ejirfg 
Khcmnli  enthoben  unb  jum  3nfpijienten  ber  Soffen 
bei  ben  Truppen  ernannt. 

»etri,  Cberftlt.  a.  T.,  juleßt  »at*.  Mommanbeur  im 
II.  3nf.  Siegt.  Sir.  139,  unter  Stellung  jur  $>i*p. 
unb  JjortfletDfihrung  ber  gcfeßlictjen  »enfion,  unterm 
1.  Auguft  b.  3*.  al*  ̂ roeiter  3tab*offijier  beim 
2anbm.  »ejirt  ßbcmnii  miebernngefteUt. 
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3  m  Seutlaubtenftanbe. 
Ttn  19.  3«It  1901. 

3ütn,  2t.  ber  Sief,  be«  1.  tfÖnig**$uj.  Siegt«.  9lr.  18, 
Dr.  3llin9,  2t.  ber  Sief,  bc*  3.  ftelbart.  Üicßtö.  9h.  32, 
Dr.  Gotciu»,  Dr.  2ottermofer,  2t*.  bet  Sief,  be* 

gufjatt.  Siegt«.  Sit.  12,  —  ju  Dberlt«.  bcförbett. 
Sufdj,  2t.  bet  Sief,  bc«  1.  Seibart.  Siegt«.  9ir.  12, 

Dom  1.  Auguft  b.  3«.  ab  auf  ein  3af>t  jut  SHenft* 
leiftung  bei  genanntem  Siegt,  tommanbitt. 

Sdjäffcr,  Obetlt.  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  bc«  2anbio. 
SBejitl*  I  Xteöben,  ju  ben  Offizieren  bet  Sief,  be* 
6.  3nf.  Sieg».  Sit.  105  ffönig  S3tl$elm  II.  bon 
öürttemberg  jurütfDerfefct. 

Sdjuridjt,  2t.  bet  3nf.   1.  Aufgebot*  be«  2anb». 
öejirl*  I  2>re«ben,  jum  Obetlt.  befötbett. 

X)lc  SJijej elbioebel  bejn>.  S3ijen»atb,tmeiftet: 
Säumler,  Söljmig,  Siafdje  be*  2anbw.  Söejirf* 

I  EreSben,  ju  2t«.  bet  Sief,  bc*  1.  (2eib>)  @ren. 
Siegte.  9tr.  100, 

$aer  be*  2anbro.  S3ejirr«  I  DrcSben,  jutn  2t.  bet 

Sief.  bc*  3.  3nf.  Siegt*.  Sit.  102  <Brinj  *  Siegent 
2uitpolb  bon  Stovern, 

lUetoeg  bei  2anbn>.  $)ejirf*  I  £rc*ben,  jum  2t.  bet 
Sief,  be«  4.  3nf.  Siegte  Sit.  103, 

©untrer  be«  2anbn».  4)ejirl8  1  XreSbcn,  jum  2(.  bet 

Siej.  be*  7.  3nf.  Siegt«,  "Brlnj  Öeorg  Sit.  lOß, 
Zimmermann,    @eorgiu«    be*    2anbio.  3)ejirl* 

2elpjig,  ju  2t*.  bet  Sief,  beö  £dnl&en=(3üf.)Siegt*. 
i»rmj  ©eorg  Sir.  108, 

ö.  "Irebra  =  2inbenau  bei  2aubu>.  '-öejirlÄ  ®d)nee= 
berg,  jum  2t.  ber  Sief.  be*  2.  3agct'!8at*.  Sit.  18, 

£>r  ̂ funb  be«  2anbm.  »ejittt  II  Dre#ben,  jum  2t. 
bet  Stef.  be*  1.  Jraimiüat«.  9ir.  12, 

Sdjmtljer  be«  2anbro.  ©ejirf*  2eipjig, 

Seid  et  be*  2anb».  SBejitf*  Säurjen,  —  ju  2  t*.  bet 
2aubtP.  3"f-  1-  Aufgebot*,  —  befürbert. 

B.  AbfdjtebebrtDtlliflmigcu. 
3m  altiben  $  e  e  r  e. 
$e«  19.  3«U  1901. 

d  Scb,ulj,  0*en.  SHnjor  Don  bet  Armee,  unter  33er* 
leiljuna,  bc«  Gfjaralter*  al«  öen.  2t.,  in  Genehmigung 

feine«  Abfd)ieb«gefudje«  mit  ̂ Benftcm  unb  bet  Qhr- 
laubnifs  jum  Sortttagen  bet  ©eneral«uniform  mit 
ben  Porgefd)riebcnen  Abjelcf)en  jur  Di«p.  gefteflt. 

S^aff,  c^aralterif.  Dbetft  j.  D.,  untet  SortgeiDäljrung 
ber  gefeilteren  ̂ Bcnfion  unb  mtt  bet  Grlaubnifj  jum 

gorttragen  ber  Uniform  be*  2.  3figet'$at*.  Sir.  13 
mit  ben  porgefdiriebeneu  Absetzen,  unterm  31.  3ul1 
b.  3*-  bon  ber  Stellung  al«  3nfpljient  ber  ©äffen 
bei  ben  Jruppen  entfmben. 

3  "t  ̂ öturlaubtc  u  fi  a  u  b  e. 
Sm  1».  3«li  1901. 

(Sediert,  $auptm.  ber  3flgct  2.  Aufgebot*  be«  2anbro. 
SJejirl*  2eipjig,  mit  ber  (£rlaubnifi  jum  Jragen  ber 

Uniform  ber  Sief.  Dfftjiere  be*  2.  3äfler  •  Öot«. 
Sir.  13  mit  beu  borgef djrieben cn  Sbjeio^en, 

Dr.  Guntj,  Oberit.  ber  3nf-  2.  Aufgebot«  be«  2anbw. 
»ejirt*  2eipjig, 

Vlnader,  2t.  ber  3nf.  2.  «lufgebot«  bc«  2anbm. 

Söejitf*  greiberg,  —  ledere  99cibe  belmf*  Uebcr= 

füljrung  jum  2onbftutm  2.  "Aufgebot«,  —  ber  ?lb  = 
fd)ieb  bewilligt. 

C.  3m  eonnät«for>«. 
Seit  19.  3»It  1901. 

Dr.  ̂ avtman ii,  Unterarzt  ber  Sief,  bc«  2anbn>. 
SBejirlö  II  ̂ te«ben, 

Dr.  ®tftf,  Untetarjt  ber  2anbm.  1.  Aufgebot*  be* 

2anbto.  üBejitf*  *4}ima,  —  juWffift.  «eriten  ber 
Sief,  beförbeit. 

Dr.  ©d)mibt  (©ern^arb),  Dberatjt  ber  2anbro.  1.  Auf« 
gebot«  be*  2anbto.  »ejirl*  2eipjig,  beb,uf*  Ueber« 
fübjung  jum  2anbfturm  2.  Aufgebot*  bet  Abfdjieb bcmilligt. 

Kromtr  brr  JUtlitär-OmtinltnRg. 
Tuxd)  »erfügung  bc«  flnegöniiniftethint«. 

$e»  16.  3»li  1901. 

s^rojje,  ̂ Jroblantamt*affift.,  unterm  1.  Augufl  b.  3^- 
jum  ̂ BtooiantamWlontroleut  beim  ̂ Jrobiantamt  JJtci« 

betg  ernannt. 

y«erbal0ocren,  on*^or^«.a)^f)(^(^)t„^>obellJoaern'^ 
be«  90.  3«li  1901. 

;lu  StabSÄrjien  befötbett: 
bie  Oberärzte: 

Dr.  Äob,  »ot*.  Arjt  be«  3.  »at*.  3.  CftaHat.  34^81*., 

Dr.  Siofdier,  »nt*.  Ar^t  be*  3.  vUat*.  2.  Cftafiot. 
3nf.  Siegt*.,  —  ̂öeibe  mit  patent  Pom  lb.Auguft  190U, 

Dr.  2 et),  S)at*.  Arjt  be*  3.  Söat*.  1.  Cftafiat.  3nf. 
Siegt*.,  mit  patent  Dom  18.  April  1901. 

Cbbr,  an  Vorb  Z.  Vi.  vj)arbt  ,,$?»\)t*f>o\Uxv.", 
»cn  10.  3mi  1901. 

Dr.  ttrner,  flönigl.  SBaqcr.  C beratet  ber  Sief.  ($>of), 
Seupott,  Mönigl.  Sä^f.  Afftft.  Arjt  beim  7.  3»! 

Siegt.  $rinj  öieorg  Sir.  10G,  —  nadj  erfolgtem 
Au«fd)eiben  au*  Sönigl.  $aucr.  bejm.  Stiinigl  <Säd)j. 
lienften,  (öfterer  al*  Oberarjt  mit  patent  Pom 

12.  April  1900,  2e$tctet  al«  Ajfift.  Arjt  mit  «Batent 

•ftaifcrlicfye  Sdjufetruvpcii. 
Pom  20.  3f""ot  1901,  mit  bem  26.  3»''  3*. 
in  ber  3c^utnruppe  für  Xeiitirtj  Cftafrifa  ongcftellt. 

«Äerbal«pereM,  •n«»tbe.®I.Dart>t„s?)ol)enjoUerii", 
be«  *0.  3nlt  1901. 

8rb,r.  P.  ifi'tncb,l)auicn,   2t.  in  ber  8(f)ii|jtruppe 
für  Tcutfd)  Cftafiita,  k  1.  h.  bevfclfacrt  gefteflt. 

Dr.  Xemptoolfj,  '3tab*nrjt  Pom  Cbcrfommanbo  ber 

S(b,ubtnipi>en,  mit  bem  1.  September  b.  3*  »  I 
ber  SdMttuppe  für  Siibmcftafrifa  gefteüt. 
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Orbcnök  Verletzungen. 

^teuften. 
Seine  SWajeftflt  »er  Rouig  t)aben  «llciguäbigft 

tjeniljt: 
bem  COerftlt.  o.  ©.  ».  ftoenig  ju  Gljartottenburg, 

bisher  Rommanbeur  be«  Sonbu>.  SBcrirt«  ̂ notprojlaro, 
bem  Oberftlt.  a.  2X  (Erbmann,  bi«ber  Rommanbeur 

be«  SWagbeburg.  $rag.  Siegt«.  Hr.  6,  —  ben  Rönig» 
liefen  fronen- Otben  biitter  Rlaffe, 

bem  ä)üd)|cn machet  a.1>.  ftubjmann  ju  Xrujj,  bisher  I 
beim  Rur.  Siegt,  ©raf  ©efjlcr  (1.  Sifjein.)  Sir.  8,  I 

ba«  Shreuj  ber  3nf>aber  be«  ftimiglidjen  $au«.DrbenS 
bon  $ol>enjolIeni,  —  ju  per  leiten. 

earbfe*. 
Seine  SMajeftät  bei  Röntg  b^ben  Äüetgnflbigtt 

geruht: 
bem  Obetftei»  j.  2).  Schaff,  3n(ptyient  bet  SEBaffen  bei 

ben  Iruppen,  ba«  Cifisietlteuj  be«  «tbrectyä'Drben« 

ju  berleib^n. 

(Hui  bet  Beilage  »um  Slrmee«8et«biuma«blatt  vom  33.  3uli  1901.) 

"3?erfufUi(te  "Sir.  16. 
«btütjungtn:  „X."  tobt    „6.  o."  ©$t»et  oeriounbet    w8.  o."  2*i($t  »tmninbeL    „fr."  früher.   „I."  UnW.   „t."  re$i«. 

„«.       «mtöbauptmannfcbofL   JBti.       »ejitftamt.   „Är."  Ättifl.   „SJanbro.       £onbroebrbtairI.   „6t."  etabt 
$>ie  febjenben  Angaben  übet  3eit  unb  Ott  be«  Jobe«  foroie  bie  Iobe«urfaci)e  werben  ben  Angehörigen 

fofort  nad)  Eingang  weitetet  yiadjrtcfyten  mitgeteilt  werben. 

Qftaßatifdjfs  grptoiüonsftorps. 

(Befeifci  bei  $ung--ifuia.*bfiett  am  15.  Sejember  1900. 
S.  Cftafiatifebe«  ^MfantctietegimcHt. 

5.  Rompagnie. 

Unteroff.  Slrnolb  Übel,  au«  Dülmen,  Jh.  doe*» 
felo;  fr.  3"f-  Wegt.  ̂ erwartb,  Don  SBtttenfelb, 
1.  Romp.,  2.  b.,  a.  Stopf  b.  blanfc  SBoffe. 

Untcroff.  3ofepb  Sioortiöücf,  au«  SRünfier, 

St.  SHiinfter;  fr.  3nf.  Siegt.  «JJrtnj  grlebrid)  ber 
Siieberlanbe,  2.  Romp.,  2.  b,  r.  £anb  b.  blonte Sikffe. 

©tfttbte  an  ber  ©rojjcti  flauer  jtotftben  £et=jb,aii-fuaa  nnb  ttu  luan  (bei  Miaug#taan)  au  23.  ttpril  190L 
Cftafiatifgc«  WeUerreatmcnt.  St.  grantfurt  a.  O.;  fr.  SäcbJ.  ©arbrSieiter.Stegt, 

1.  (£«fabron.  1.  l&fabr.,  2.  ».,  Guetjcb,ung  b.  1.  gujje«  b.  Sturj 

3.  Weiter  Spanne«  Rlaufcb,  au«  grantfurt  a.  O.,  ,'        m.  $ferb. 

tUuf  ber  ©rbebiiion  onf  #an*lu  an  27.  Slöril  1901. 
Cf»aftatifebe3  5elbartiaerif=9tffltme»t. 

2eicb.tc  gelb b,oubib-iüi uiii tion«tolonne. 
Ranonter   3ojcf  ©aja,   au«   3actororoo,  Jet 

Slufjcrbcm  geftorben  bejtp.  bemnnbet. 

Rolmar  i.  ̂}.;  fr.  gelbart  «Hegt.  Sir.  61,  6.  ©attt, 
2.  b.,  a.  Ropf  b.  blaute  SSaffe. 

r,. 

e. 

.1.  Oftafialiffbeii  3nfaKtetiereßiment. 
3.  Jiompagnie. 

©efreiter  SWer;eriobon".  au^  Stole,  Ät.  fiemgo, 
üippe;  fr.  3"f-  5Hf0l-  9Jr-  74>  5-  R««np-.  I- 
äHusfetict  gerbinanD  SBener,  au«  2>amni^(  Mr. 
y\)ü$;  fr.  3nf.  SHegt.  üon  ber  ©olfc,  3.  itomp ,  2. 

7.  ttompagnte. 

7.  Unterofj.  Slnton  »üfth,,  au«  StclnÄ^arbt,  Rr. 
Keuroieb;  fr.  3nf.  dtegt.  Bon  $om,  2.  Romp.,  %. 

4.  Cftftfifttifebe«  3nf«nt(rUtratme«t. 
2.  »ompagnic. 

8.  »ijeffl&n).  ̂ aul  «nforge,  ou«  ̂ uft^fau,  Rr. 
SdjroeibniO;  fr.  4.  ©rofeljerjogl.  Jpeff.  3uf.  SRegt. 
(^rinj  ttatl)  5Hr.  118,  11.  Romp.,  %. 

7.  Rompagnie. 
ü.  SWuSfcticr   Äbam    Siemet,   au«  SBelbenberg, 

»e^.  iL  »atjrcutb,  «Jauern;  fr.  Söaljer.  21.  3nf. 

SHegt.,  7.  Romp.,  &.  D.,  25.  4.  Ol  bei  Ian«joa 
al«  9telai«relter  b.  ̂ feilf^uft,  1.  Styfife. 

8.  Rompagnie. 

10.  TOuSfctier  3oljaiin  9to^r,  au*  3Rüb;iba^(  SBej.  «. 
Homburg,  Jöarjern;  fr.  Jöa^er.  22.  3nf.  Siegt, 
3.  Romp.,  %.,  ertrunfen. 

Cß*fiattf4ir0  ^elbartiOerie'Wegiaeitr. 

Ü cittjtc  gelbb.aubi^-iDiunitionSlolonne. 
11.  Rnnonicr  ®übelm  Jre«fo»,  au«  fiübar«,  Rr. 

3erid>oto  11;  fr.  3«lbarL  fliegt,  «ßrinj  •  Siegen t 
üuitpolb  bon  Söapern,  6.  S3nttr.,  %. 

Oftafiarifete«  Wonicrb«t«UIim. 
1.  Rompagnie. 

12.  ©efreiter  ©eorg  SRancr,  au«  ̂ for^eim,  ©ej.  TH. 
^forj^eim,  ?Jaben;  fr.  üanb».  !ö.  Calw,  2.  b., 
19.  4.  Ol  ̂ e'infl,  ©«^  b.  b.  L  $anb  aU  tya* 
ttouiUenfutjiet. 
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13. 

Cftafiatlfebe«  ©ifenbarmbalotuo». 

2.  ©ifenbaljnbausStompngnie. 
Pionier  3ofepf}  Jpomm,  auß  ßoxbadt),  ftr.  ̂ orbad), 
Glfa&=Sot&ringen;   fr.  tttfenbabjt .  SRegt.  91t.  3, 
6.  Stomp.,  I. 

Cftafiatifrtje«  3elbl«j««tb  Nr.  6. 
14.  Irainjolbat  Gljrill  ä)lunfa>,  au8  Gpftg,  fir. 

®d)lttt)taöt,  ©Haft  2otb,ringcii;  fr.  1.  ©roftberjogl. 

$cff.  3nf.  (Seibgarbe)  fliegt,  »t.  115,  10.  Stomp.,  Z. 

15. 

Qßdftatifrfj?  ̂ ffnfeungs&rigabf. 
1.  Cft«fi«iifttc*  3af«tttcriercai«e»t.  S.  eftuflatlfc&e«  3*f  unter  tcregt  wem. 

9Ru8letier  Grnft  Ullrich  I,  ou8  »olfenljciijn,  STr.  j  16.  Sergeant  (3ob,lmftr.  «fpir)  Dtlo  Seierlciit,  au$ 
Sdmiiebcfelb,  Jp  Sinia,  Saufen;  fr.  G.  Oftafiat. 
3n(.  SHegt.,  Stab  2.  Sat.,  Dotier  5.  Sotjer. 
Seibart,  »legt,  2.  reit.  Satte,  %.,  ertrunfcn. 

©cridjltflnogcn. 

Solfen^atjn;  fr.  6.  Oftofiat.  3nf.  {Regt.,  9.  Stomp., 
borber  Sanbto.  ».   Striegaii,   I.,  oon 
ftameraben  erfdjoffen. 

du  Derluflliftc  Zlr.  7. 

Statt  ©efedjt  bei  gimg»tfing>b,ften  am  15.  1c- 
ionber  1900  ift  »u  fefren:  SörflBÖ  «HC*  (Sefröftee  bei 

2)ang:tfun  nm  13.  ScjeMber  1900. 
S.  Gft«fi«rtf4<0  3HfantcrUrc0iMc«t. 

1.  SWajor  ö.  .£>aine.    Statt  Verlegungen  ift  ju  fefeen: 
S.  o.  Wacb,  Sranbrounben  biitiujufügen:  im  ©efidjt. 

2.  $auptm.  Sdjfiffer.  Statt  Serle&ung  ift  ju  fejjen: 
2.  ö.  9lad)  Sranbnmnben  b^iitjujufügen:  im  ©efidjt. 

£ann  folgt:  (Stfcttt  bei  $)ung  *  tftng » i) ften  am 
15.  $ejember  1900. 

3.  CfUftarifae*  3«f«ntertereflt«eiit. 

6.  Slompagnie. 
3.  Cberlt.  «Eremer.  £ert  »ie  in  »erluftlifte  91r.  7 

angegeben.  !2£eitere  Skrrounbete  in  biejem  ©efed)t 

i.  Serluftlifte  «Nr.  16,  1  u.  2  ) 

§a  DerlufHifle  Ut.  \2. 

13. 

25. 

13. 6Ü. 

53. 

@en.  SWajor  b.  ©rofj  gen.  o.  Sdjloarjljoff. 

iobe«tag  ift  ber  17.  4.  Ol,  ntdjt  10.  4.  Ol. 

totupptu  %ovm»tioutu. 
UriegSla  jaret():Se  rfonal. 

Dberftabgarjt  ̂ rof.  Dr.  ßobjftod  ift  am  15.  4.  Ol, 
ntdjt  14.  4.  Ol  geflorben. 

du  PcrlufUijlc  ttv.  \ö. 
1.  CftafMtiföe*  3uf«Btrrterrgineut. 

fit.  £rcrocl(o.  2ki:  9?anielt),  nictjt  SJanemetl). 

S^ülföfjoboift  Irautmann.  file«:  ouS  Sieben« 
toerba,  $tr.  SMebeniueroa,  nidjt  Sorgau,  Str.  lorgau. 

4.  Cftafi«»iftt)t«  SufANtcriereginewt. 
SWudfetier  ©agner.  SHe«:  SianbftubX  ntdjt 
üonböttial. 

«miollftänbigunßcn  auf  @runb  ber  eingegangenen  banbftbtiftUtben  »etlaflüften. 

du  Perluftlifl«  Ur.  2. 

t.  CfNfktiftbe«  SttfAHterlcrcgineia. 

1.  SNuSletier  ©ertb-    $ütjufügen:  ©efidjt  u.  beibe 

$änbe. 
2.  aKu«!etier  ©rimm.    fcinjufügen:  ©efia^t  u.  »er* 

ftaua>ung  b.  1.  Sufjgelente. 

S.  Cftafiatiföe*  ^nfautetitte^imeuL 

3.  9Ru6tetier  Safe.    $intcr  äRineneyplofion  b.inju« 
fügen:  ©efto^t  u.  Änöo>elbru^  b.  r.  gufegetent«; 
ftrei(b/n:  unb  ffnocb/nbruo^. 
SRuftterier  ̂  omiiiifotoftti.  1  „.     ...       m  _  . 

SWuSfetier  TOe^er  UI.         «mjufugen:  ©ef.ct^t 

SRuMetier  SR  oll  II.  J       beibc  $anbe- 

Sergeant  tBürjig.  £injufügen:  ©eftd^t,  beibe 
^«nbe,  r.  Iftite.    Skrftauo^ung  b.  r.  öu|gelenf*. 

du  Oerluftltfic  Hr.  6. 

%.  CfUfiftiifd)c0  3nfaMtericrefli«eiil. 

3   ©efreiter  St^aber.    üied:    Cberia>en!el,  nld)t 
Unterfa>en(e(. 

5.  SKu^Ietier  Sa^molj.    ̂ injufügen:  r.  Dberfa^enfel. 

Cftaftaiifcbc«  «lonic rbat«»D»n. 

25.  ßt  SBolfgramm.  ©or  bertounbet  ju  fe^en:  leitftL 

4 
5 
<; 

7. 

du  Pcrluftüjk  Xlr.  8. 
Oftafiiilifa>c«  ffelbarriOecicSIrfiineiit. 

2.  Cberlt.  3rb,r.  b.  ̂ irj^berg.  fcinjufügen:  Streif« 
fcb,ufj  a.  b.  r.  $ade. 

Of»«fl»ttfd>c«  VtouierbAtatfloR. 

14.  Unteroff.  «ßolloL    ü.  b.,  »ranbmunben  a.  Stopf 
u.  beiben  $)änben. 

16.  ©efreiter  Sd)iuerbel.    S.  b.f  Sronbiounbrn  a. 

Stopf,  beiben  $änbcn,  ©ruft,  Unterleib. 
17.  Pionier  oon  ber  $et)be.  S.o.,  ©ranbrounben  a. 

Stopf  u.  beiben  Semen. 
18.  furnier  fitnt  11.    S.      Sranbiuunben  a.  Stopf, 

beiben  (»änbeit  u.  beiben  Seinen. 
19.  Sionier  SiorariuS.    ü.  t».,  Sronbrounbcn  a.  Stopf 

u.  beiben  JpÄnben. 
20.  Sionier  Sd)ramm.    Ü.      Sranbtounben  a.  Stopf 

u.  beiben  $finben. 
21.  Sionier  SBtr^.    3.  b.,  Sranbmunben  a.  Stopf, 

beiben  Jpänben,  beiben  «rmen. 

du  DerltiftUftc  IXt.  y. 

Oftafiatif^c«  ftclbtrttacrU'WegtMrNt. 

7.  Unteroff.  Sembt.     ^tn^ufugen:  Sranbtminben 
im  ©eficb.t  u.  beiben  ̂ »änben. 
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3u  Derlufltific  Ur.  \\. 

3.  Cft«fi«t(f6e*  3«f«atcrieregtneiit. 

7.  ©ergeant  Sucaä.  §injufügen:  burd)  Steinjplitter. 
10.  2Ru$felier  «Bötet.       l  £injufugcn: 
11.  SHuSlctier  öemenbe.  J     burd)  Steinjplitter. 
14.  3Hu«tetier  SB  agner.    Cuetfdjung  b.  I.  ftufjgelen« 

b.  Sfolbenjdjlag. 

£u  Pcrluftlijto  Ur.  {2. 

3.  Cftafi*tif4»ei<  3«f««fcticrc  atmen*. 
G.  Sergeant  ©iggelfow.    ̂  intet  ü.  ü.  fefcen:  Sdjufj 

i.  b.  I.  6t^uller. 

4.  Oftcftartfifte*  3af««icricregime«t. 

10.  ÜNu&fetier  SR  ob  ifdj.  \  $inter  12.  P.  jefeen: 
11.  üKu*fctiet  ̂ ernpointner  j  Sd)ufj  i.b.l.  Scbulter. 

6.  OftftfiartWcff  3«f««tcciereflidieiit. 
1.  ÜHu«lelier  ©o  Ibmann.     £inter  S.  1».  fe^en: 

©duift  i.  r.  Slrm. 

Oftafiat i [ <t)tö  gclftaritflertC'Rcfttmetii. 
12.  Canonici  ftart^ftaebt.   Statt  ttnöd^lbrud)  fefoen: 

©.  ö.,  ©rud)  b.  t.  inneren  ßnödjelÄ. 

§u  Pcrlu^Iiftc  «r.  13. 

1.  GfSta1iatifd)e#  3nf«MterieregimeHt. 

7.  Sergeant  (3ab.ncntrager)  Sange,    infolge  ©er« 
lounbung  geftorben.    24.  4.  Ol  in  tfu^djan. 

11.  ©efreiter  ©ufcfe.    Sie«:  I.,  nidjt  r.  Untcronn. 
14.  Unteroff.  Wrnbt.    $inter  I.  ftnie  bjnjufügen: 

1.  Unterfd)enfet,  fiuodjenbrud). 

16.  ©efreiter  Jti'tjlmorgen.   §m,)ufügcn  Ijlnter  Dbcr 
jdjentel:  u.  I  Unlerjdjenlel,  r.  4.  Singer,  1.  3.  u. 
4.  Singer. 

21.  3J?u&[etier  ftletn  III.    #tnter  SSabe  Ijinjufügen: 
r.  Unterjd}enfel. 

23.  SWuefetler  Sdjufter.  pr  bie  geflammertcn  ©orte 

jefeen:  £l)r. 
24.  SDinStcticr  XobiaS.    #inter  ©ruft  b>jufügen: 

l.  8rm. 

27.  9Hu«!etter  3Bajd)in*n.    Sie«:  l.,  nidjt  r.  Ober- 

fdjenfel. 28.  2Hu«felier  ©einuljn.    infolge  ©enuunbung  ge* 
ftotben.    24.  4.  Ol  in  ftu=d)on. 

31.  SWuSletier    Sd>mtbt  III.     Sie«:  gufegelent*- 
uerlefcung,  nidjt  ̂ üftgelentePerlefeung. 

2.  SWuötctier  ©eine,  #inter  ©ranbrounben  ju  fe&en: 

ftopf,  @efid)t  u.  #änbe. 
3.  SWuSfetier  ©otttjof.    hinter  ©ranbrounben  ju 

fefoen:  fiopf  u.  ©eftetjt. 
38.  Unteroff.  ©d) Ii epb, ade.    Runter  ftopf  tjtniufügen: 

u.  Baumen. 

4.  Cftattatifgrä  3«f«HiertereatMeH*. 

50.  äRugletier  ©rafjtnger.  hinter  Sd)lüfielbeinbrudj 

binjujügen:  Üetdjte  ©ctjirnerfdjntterung. 
51.  SHuStetier  .fcartmnnn.   3ür  ©eluoerlefrung  ju 

fefyen:  r.  flnie. 52.  SRusfeticr  JRügner.  5ür  ©cinöerlefeung  $u  fefeen : 
l.  Oberjdjenfel. 

Cft«fiorifd)cf  ^elbatlinerie  Äegiment. 

55.  Kanonier  S^ron.    3ür  ©ein  ju  fefeen:  Unter» 

jdjenlcl. Cftafiatif4c#  Vlrjnicrl>ai«tll0R. 
56.  Unteroff.  ©corge.     hinter  {Hilden  bjnjujügen: 

3<mrnaUfUfd)C?  X|eil» 
©eöonfen  Uber  bte  6dHtßau8bUfcang  «nfercr  tfeutc. 

ßin«  SJtlra^tuna  an  bec  \>anb  bei  Sd>it^ror?ajrift. 
Sono.  ©9tne,  Obetleutnont  ttn  ttrenabitrofltmtnt  Sronprinj. 

©on  ben  Gigen jdjaf ten  be*  guten  Sdjüpen. 

Der  Cjfijier  t)at  bie  Aufgabe,  förpcrlidj  unb  geiftig 
normal  Deranlagte  junge  SÖienfdjen  ju  guten  ©djü^en 
ju  erjteb,en.    Um  bie«  ju  fönnen,  mufj  er 

1.  io t fien,  weldje  Gigenfdjajten  einen  SWenjdjen 
jum  guten  ©djü^en  befßb.igen, 

2.  erlennen,  ob  feine  ©djuler  biefe  <£igenfd)aften 
befitien, 

3.  »erfte b.cn,  biefe  ©igenfdjaften  in  feinen  ©djülern 
ju  enttoideln. 

SJir  wollen  junädjft  bie  Gigenjdjaften  eines  guten 
©d)ü^en  feftfteHen. 

2ötr  tentten  ganje  ©Öllerfdjaften,  bie  au8nab,meIo* 
gute  ©d)ü^en  finb,  j.  ©.  bie  tjelbemnütljigcn  ©uren  in 
Sübafrifa,  bie  ©emo^ner  oon  2irol,  lucldjc  al$  ftuifer* 
jfiger  ber  Ceftcrrcidjtfdjcn  9Irmcc  angehören,  unb  bie 
Sdjroeijer!  (Jö  giebt  aud)  ganje  ©crufSaueit,  bie 
befonberä  biete  unb  gute  ©dulden  tjerooibringcn,  j.  ©. 
ber  Diftjierftonb  unb  bie  Jorftteute. 

Jene  ©ötter  unb  bie  Wngetjörlgen  biefer  ©eniftfartcn 
muffen  alfo  (figcnfdjatten  befielt,  iveldje  fie  ju  ©dju^en 
ganj  bcfonbcrS  befd^tgen. 

Xie  ©emo^ner  oon  Sranöünat  finb  ein  einfädle«, 
Iräftigc«  unb  urmürf)fige«  öcnnanifrfjeö  ©olt,  ba* 

burd)  ben  Kampf  mit  ber  Siatur  Seib  unb  Seele  ge* 
ftärtt  unb  gefeftigt  bat.  33er  bie  Sdjroeij  ober  Uro! 

befudjt  l>at,  tennt  bie  icettergebra'unten,  muötulöfeu  unb 
ftrammen  ©efialten  jener  ©ebirg&bcn>ol)iier,  unb  batb 

mirb  un*  tlar,  loeldje  e-tgenjdjafteu  fie  ju  befonber« 
guten  Sd)üt«n  madjen. 

ß*  finb: 
1.  ein  fdjarfe«  rluge,  ba9  burd}  ba?  Seben  in 

ber  ÜHatur  im  Seijen  geübt  ift, 

2.  bte  unabtäffige  Hebung  im  ©ebraud)  bc5 
©cmeb.r*,  weldje  „©crtraiitf>cit  mit  ber  Söaffe  unb 

Sid)erljeit  im  SdjieBen*  Pertcit)t,  uub 
3.  ber  gfinjHdje  ÜKangel  an  9?erbofität,  ber 

Ü'rant^eit  ber  mobernen  SBelt. 
©etradjten  mir  baraufbin  unferc  jum  sJWilitÄrbienft 

auggei)obe«en  Ccute,  fo  ftnben  mir,  bofe  nur  ein  Per* 
^ättnifjmä&ig  geringer  X t)etl  uon  i^nen  über  b.eroorragenb 
gute  natürlidje  Se^fdjärfe  »erfügt. 
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©«  ift  ober  aud)  nid)t  notljwenbig,  ba{j  jebet  ©dnlßc 
ein  Don  SRatur  fo  fdjarfe«  ?luge  befifct,  bafi  er  auf  bie 
weiteftcn  Entfernungen  bie  feinften  ©röjjen«  unb  Sarben« 
untcrichiebe  entbeden  fann. 

3um  brauchbaren  Sd)ü6en  genügt  eine  Durdjfcfmiit« 
febfdjärfe,  bie  unfere  Seilte  tbatfflchlid)  befifcen.  £afür 
bürgt  uns  bic  flrjtlidje  Prüfung  ber  ?fugeii  bor  ber 
SinfteQung  ber  Siefruten. 

Jeber  Sörfter  ober  3"fl«  hot  aud)  nid)t  bon  9iat«r 
au&ctgewöbnlid)  fdjarfe  «ugen,  unb  bod)  ficht  er  in 

.Salb  unb  Selb"  fiel  beffer  ot«  anbere  Tiengen. 
3bn  cjat  bie  Uebung  im  Sehen  bafjin  gebracht,  bafj 
et  mehr  unb  beffer  ftefjt  al«  Rubere.  ©er  felbft  3öger 

ift,  weiß,  wie  fdjwer  e«  ift,  einem  <Hid)tjäger  ein  Stüd 
©Üb  ober  fonft  irgenb  etwa«  tn  ber  SJatur,  roaB  man 
ielbft  längft  erfannt  r>ot,  ju  jeigen,  obfdjon  cd  gar  ni(f)t 
weit  entfernt  ift  unb  bon  bem  Vetrcffenben  rcd)t  wol)l 
erfannt  werben  fönnte. 

1)08  Sluge  will  unb  mufe  geübt  werben,  um 
fdjarf  fe()en  ju  fömien,  unb  biefe  Uebung  im  Sehen 
»teilen  mir  al«  einen  fefjr  mistigen  unb  wejent* 
liefen  ©egenftanb  ber  ©djtcfjnuSbilbung  bin. 

?ln  jweitet  Stelle  ermähnten  mir  «bie  unabläffige 

Hebung  im  ©ebtaud)  be«  ®ewebr«"  unb  fagten,  bafj 
fie  bic  „Vertrautheit  mit  ber  ©äffe"  berieft.  Der 
SfuSbilbung  be«  Solbaten  al«  Scfjüfeen  ift  aflerbing« 
eine  geroiffc  Gkenje  buref)  bie  borljanbene  Wunitfon 
gejogen.  ©enn  man  aber  bie  Wöglidjfcft  in  Vctracbt 
jiebt,  mit  biDiger  31elmunition  ober  mit  Munition  bc« 
®erpefjr«  71  84  eine  bem  ©dnefjcn  mit  unferem  jcfyigcn 
©croebr  faft  gleiche  Uebung  bornehmen  51t  (önnen,  fo 
mufj  man  jugeben,  bafj  mit  ben  borhanbeneu  Wittein 
fetjt  biel  erreid)t  werben  Ianu. 

kennen  mir  Äba«  fe^arfc  unb  geübte  9(uge"  ben 
grölten  Sovberet  ber  Sc^ie^funfl,  fo  muffen  mir  bie 
Äetüofität  al«  ifjten  größten  %emt>  bejcidjncn.  ©er 
nidjt  netbö«  ift  unb  ein  fdjarfe«  fluge  l)at,  befiftt  bie 
befte  natürliche  Veranlagung  jum  Sdjüfecn.  Sin  fold)er 
Wann  muß  bei  fachgemäßer  Anleitung  unb  fortgcfe&tcr 
Uebung  ein  guter  Schübe  werben. 

9ie(jmen  mir  ba«  öefagte  al«  Tt)ai\ad)t  an,  fo  er« 
idjeint  e*  erftauntid),  baß  unfere  Solbaten,  bic  bod) 
jum  großen  2t>eit  bom  Sanbe  ftammen  unb  biel  meniger 
an  SRerbofttät  leiben  bürften  al«  ber  Cffijicr,  beffen 
Berufsleben  ba«  Vorfwnbenfein  ber  Werbofitat  erllören 
(önute,  bennod)  meit  metjr  bem  fdjäblidjen  Sinflufj  biefer 
ttranfi)eit  beim  Sd)iefjen  unterliegen  al«  ber  Oifijier. 
©ober  fommt  ba«? 

<£$  crflflrt  rief)  barau«,  baß  ber  ftrenge  Tienft  unb 
bie  geiftige  Vilbung  bem  Offijier  biejenige  (Sigenfcbaft 
cnerjiebt,  meld*  ber  ifampf  mit  ber  9Jatur  bem  Ve< 
mofmer  ber  Serge  ober  ber  Steppe  androgen  bat, 
nömlid)  einen  feften,  eifernen  ©illen,  ber  bie 
Bcfcipflcrjen  b(g  ftörper*  ju  bc^mingen  mei§,  unb  ber 
ftärttr  ift  äff  bie  angeborene  Sdjmacfjbcil.  ̂ ermittelft 
biefe«  ftarfen  ©tQcn*  ift  ber  Cffi^ier  im  (Staube,  bic 
^rrrfebaft  über  fid)  felbft  fletß  in  ber  ̂ nnb  ju  behalten. 

5)0*  ift  ber  örunb,  mc*balb  ber  Cffijier  bem 
t^äblldKn  «mflufe  ber  Werbofitflt  roeniger  unterliegt  als 

ber  gemöfmlidje  Wann.  (&x  hat  bie  Äraft,  bic 
9{erbofitat  ju  überminben ! 

©iDcnffrnft  unb  Selbftbcljertfdjung  muffen  mir  ben 
Seilten  ancrjicben.  bann  werben  fie  Ifurem  Se()rer  unb 
©rjieher,  bem  Cifi^ier,  am  iif)nlld)ften.  tann  werben 
fie  aud)  im  Sdjieibienft  leiften,  wa*  wir  bon  ihnen 
berlangen.  taS  (Jrjiiehung*mittel  baju  ift  bie  fad)« 
gemäfee  Untermeifung  unter  bem  Drude  ber 
Disziplin. 

Der  Sdjiefjlefjrer. 

©ir  fagten  oben,  ber  ©d)ieüfef)rer  mu&  erfennen, 
ob  fein  Sdjülcr  ̂ itm  guten  Sd)ü^en  veranlagt  ift. 

(£r  ntufj  bor  allen  Dingen  felbft  ein  tiefgcf)enbc8 

SSerflfinbiiifc  für  bie  ®rf orbern iffc  ber  ©djfefifunft  be» 
fi^en  unb  bieienigen  (5igenfd)nften,  bie^gutc«  Sdjiefjen 

bebingen,  in  hohem  @rabe  fein  ©igen  nennen.  '•Ulan 
fanu  nur  bie  tfigeiifd)aftcn  einem  anbeten  3Renfd)en 

anerjiehen,  bie  man  felbft  in  einer  gewiffen  VoH^ 
fommenheit  befifet.  Breiten*  mufj  ber  ©dpefjlehier  ein 
fleißiger  unb  feiner  83eobad)ter  unb  ein  geübtet  unb 
gutet  SDienfdjcnfenner  fein.  (St  mufe  feinen  Sd)ü(er 
burd)fd)auen  fönnen.  Die  leidjt  etlennbaren  gehler 
eineS  ®d)üler$  liegen  in  fehlerhaftem  ?lufd)lag,  fdjledjtem 

Abziehen  ic.  begtünbet,  bie  fd)Wierig  }u  ftnbenben  ent- 
ziehen fid)  mehr  ober  weniger  bet  ©idjt. 

Der  ©d)ie§lehrer  barf  aber  mit  bieienigen  Sehler 
»erbeffem,  bic  er  mit  boHer  99eftimmtheit  erfannt  hat. 
GS  ift  ganj  eigenthümlid),  wie  gernbc  beim  5d)icBbienft 
aud)  ber  mit  wenig  geiftla.cn  Ciabcn  auSgeftattete  SWann 
ein  feineß  Verftftubnifj  für  bic  ̂ ^d^nSfjlgleit  unb 
Sildjtigfcit  ber  Sehten  unb  ©erbefferungen  feine*  Sehrerd 
beft(jt.  Der  Solbat  beobachtet  feinen  Sehtet  fefjt  auf* 
merffam  unb  überjeugt  et  fid),  bafj  beffen  Slnotbnungen 
bon  ©rfolg  gefrönt  finb,  fo  gewinnt  er  Vertrauen  unb 
befolgt  bie  ertheiltcn  ©eifungen  mit  Suft  unb  Sifcr. 

©er  biefe  (figenfdjaften  in  feinen  Seuten  ju  weden 
berfteht,  berfügt  über  eind  ber  werthboflftcn  görberung«' 
mittel  beä  ©djiefjblcnfte*.  Denn  faum  förbert  ein 
anbere«  Wittel  bie  ©cfjiefjleiftungen  mehr  als  ber  eble 
©etteifer  jebc*  Solbaten,  im  Sdjiefeen  ba«  Seflc  ju 

leiften. 
SS  ift  aber  nidjt  leidjt,  fold)cfi  3'itfteffe  in  beuten,  bic 

bon  9iotur  fd)wcrffillig  unb  wenig  einbrudSfähig  fmb, 
wach  ju  rufen,  ©enn  ba«  2d)arffd)ieften  ben  Wann 
nod)  anregt,  fo  ift  bie  Vorbereitung  baju,  nfimlid)  baS 
tägliche  unberbroffeiic  3'flm,  ohne  weldjcS  hert"jrroßenoe 
Sd)ießleiffungcn  unmöglid)  finb,  wenig  geeignet,  bem 
Wanne  Suft  unb  Siebe  jur  Sadje  einjuflöfjen. 

9Jur  wenn  iebem  Wanne  burd)  richtige  Ve» 
lehrung  bic  Ucberjeugung  anerjogen  ift,  bafj  ba« 
fielen  ba«  unentbehrliche  Wittel  jum  tfmed  tft,  wirb 
er  bie  tfeit  be«  ̂ iclbienftc«  mit  Gifer  jut  eigenen 
Uebung  unb  Verbotlfommnung  in  ber  tid)tigen  ©eife 
au«nu(ten.  Von  beioubet«  günftigem  Sinfluffc  ift  e«, 

wenn  ein  Scbießlehtet  burd)  ba«  eigene  gute  Vei- 
fpiel  feinen  Schillern  ben  beutlid)ften  Vetoei«  für  bic 
9iid)tigfeit  unb  ßmcdmäfilgfeit  feiner  Schren  bor  flugen 
führen  fann.  Derjenige  Sehrct,  weldjer  felbft  ein 
tüd)tiger  Schüfe  ift,  bcfi($t  bie  Vewunberung  feiner 
Seutc  unb  il)r  Vertrauen  in  feine  Sadjfcnntnife. 
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®8  macht  einen  großen  ginbrurf  auf  ben  fd)led)ten 
Schütten,  wenn  her  Setter  mit  bem  ©ewebr  beSfelben 
gute  Sct)üffe  au  liefern  im  Stanbe  ift.  DoS  fpornt 
ihn  an,  bie  £ebrcn  beS  fad)lunbigen  SebrerS  ju  6e* 
herzigen  unb  ju  befolgen. 

Eigene  Sd)iefjfertifltett  ift  ober  auch  für  baS  ©r= 
Irnnen  b<?  ©uinbcS  jcblccbter  Scbir|refu(tatc  Don 

größtem  SBertbe.  Denn  burd)  Schießen  mit  bem  ©e* 
mehr  beS  fchletbten  Stuten  überjeugt  fid)  ber  Sd)ieß« 
lehrer  om  idmeUften,  ob  ber  SRann  ober  baS  ©ewebr 
bie  Sdjulb  am  fcblccbten  Schießen  trägt. 

Durd)  biefe  Art  beS  Verfahrens  toirb  ber  Scbifß= 
lehrer  auch  am  ficherften  Dor  ungerechtem  Vorwurf  unb 
unangebrachtem  Jabel  bewahrt. 

SöJan  fann  ein  ©ewebr  gar  nicht  oft  genug  prüfen. 
3ebcr  Grcrjirtag  ober  jebe  gelbbienfliibung  tonn 

ber  Irefffieberbeit  beS  ©ewebrS  {(haben. 
©in  bisher  gut  fchicßenbeS  ©ewebr  bot  irgenb  einen 

Schaben  erlitten.  Sein  söefifjer  fliegt  bamit.  Der 
Schuß  ift  fcbleebt.  5: et  üebrer  tabelt  ihn.  Der  Wann 
weiß  ganj  genau,  baß  er  richtig  angef plagen,  forgfältig 
gejielt,  ruhig  burchgejogen  unb  nicht  gemueft  bat.  iöeim 
uäcb,ften  Schuß  baSielbe  Unglürf!  SBirb  nun  nidjt  fetjt 
halb  Dom  Sdjießlehrer  ertannt,  baf]  ber  gehler  gar 
nicht  beim  9Banne,  jonbern  am  ©ewebr  liegt,  fo  Derliert 
ber  Schübe  baS  Vertrauen  ju  feinem  Können  unb  ju 
feiner  Dielleidjt  erft  mübfam  erlangten  Sdjleßfetligleit. 

Die  wenigfien  Seutc  ftnb  felbftbewußt  unb  tlug 
genug,  um  mit  Sicherheit  nnb  Veftimmtbclt  melben  ju 
fcrnnen:  .Der  ©runb  beS  fdjlechten  SdfteßenS  liegt  in 

meinem  ©ewebr." 
Derjenige  Sdneßlcbrer,  ber  feine  Ceute  genau  tennt, 

wirb  jofoit  wiffen,  wo  bie  Url'achc  beS  Hebels  ju fuchen  ift. 
3ft  ber  geiler  erft  ertannt,  jo  ift  er  entwebet  bureb 

ben  33üd)fcnmacher  6olb  ju  befeitigen  ober  burch  bie 
2Bahl  eines  geeigneten  #altcpunlteS  unfchäblich  ju 
machen. 

9cur  wenn  baS  ©efeboß  eines  ©emet)rS  flattert, 
liegt  e£  uidtjt  mehr  im  Vermögen  nurf)  beS  beften 
Schüben,  gute  Sd)üffe  *u  liefern. 

Darum  muß  ein  jeber  Scbü&e  Dom  erften  Jage 
feiner  SdjießauSbilbung  an  genau  miffen,  wie  fein 
©ewebr  fliegt  unb  jebe  Vcränberung  ber  Jrcfjftcber=- 
beit  feines  ©ewebrS  fofort  melben.  Durch  ftrenge  Ve* 
folgung  biefeS  VrinjipS  roirb  bem  Scbießlehrer  Diel 
3cit,  SNübe  unb  «erger  erfpart.  (Sa)iufe  fot«t.) 

SetrtKbtuiiflcu  Uber  bas  ©efetbt  bei  Sapignie« 
am  2.  Januar  1871. 

Die  Anregung  ju  biefen  Betrachtungen  giebt  ber  in 
9er.  57  beS  2Hiiitär=SBod)enblatte$  erfdjiencnc  Auffafc, 

Welcher  ben  #roerf  Derfttlgte,  „neue«  i'idjf  auf  bie 
glücftidje  llebertvinbung  bed  fritifd}cn  ©cfecb/tSmomented 

ju  werfen. 
Die  Vorgänge  bei  Sapfgnieö  finb  mit  aQen  Crinje(< 

Reiten  in  ber  ©efd)id)tc  bei»  Infanterieregiments  bon 
©oeben  enthalten.   Tiefe  ift  Don  mir  im  Auftrage 

be*  Jruppentb,ei(8  in  ben  ̂ abjen  1888  bi«  1890 

niebergefebrieben  toorben  unb  im  Berlage  Don  (5.  <S. 
mittler  &  Sot)n  in  ©erlin  erfebjenen.  Die  Cueüen 
tjierju  entflammen  nid)t  allein  ben  ftTiegStagebadjern, 
fonbem  aud)  jablreidjen  IRotijen  unb  gelbjuggbriefen 

foroie  Dome^mlid^  münblid>en  <£rjhb,Iungen  Don  9Kit> 
Ifimpfem  aOer  Dtenftgrabe.  Steine  ©efed)t8barfteßung 
b,at  bie  Prüfung  aller  3nftanjen  beftanben  unb  bereu 
öiCigung  erfahren,  fo  bofj  id)  mid)  in  »odjftebenbem 
auf  jene  ftufjeicbnungen  berufen  barf. 

Der  Dag  Don  ©apignieS  jeigt  uns  ein  gegen  eine 
Uebermadjt  frontal  unb  ohne  9ieferoen  geführtes 

DefenrtDgefed)t,  roeldjeS  auS  berfdjiebenen  ünmarfd)« 
rid)tungen  fuccefftoe  etntreffenbe  ©erftärtungen  auf  ben 

Slügeln  Dorgebogen  unterftü^en.  SSir  (eben  eine  Kampf  > 
triftS  hfrinreifen,  bie  burd)  ein  Dodenbct  treffliches  3U' 
fammenwirfen  aller  SSnffen  überrounben  wirb  unb  bonf 
ber  Jhatfraft  ber  höheren  Jruppenführung  mit  einem 
Siege  burd)  bie  blante  SSaffe  abfd)lie|t. 

Sd)on  auS  ber  Summe  ber  Ginjelbanblungen 
innerholh  beS  improDiftrten  unb  allmählich  auf  jtoci 
Silometer  auSgebehnten  ÖefedjtSrnhmenS  erheQt  bie 
Unm5glid)leit,  angefidjts  eines  jum  92ahlampf  jdjreitenben 
©egnerS  auS  ber  Seuerlinie  faxaut  burd)  perfönlidje« 

Eingreifen  bie  ©efammtthätigteit  entfdjeibenb  ju  beein^ 

fluffen. 9?ad)  ber  ©chüberung  in  5Kr.  67  foQ  aber  ber 
Jlommanbeur  ber  Artillerie  SRajor  WertenS  nid)t  aUeüi 
ben  Jiabatkriefübrer  jum  Attadiren,  fonbern  audj  bie 
bereits  roeichenbe  ̂ reufjifdje  3l,fnnJt1f^  Jum  tapferen 
Au^hnlten  bewogen  haben.  AnbererfeitS  wirb  jugegeben, 
baf;  in  bem  fritifchcn  ©efedjtSmoment,  als  Don  jelm 

Öejchüfjen  aa>t  bie  SeuerflcIIurtg  rflumten,  ber  ArtiDerfe» 
tommanbeur  fid)  bei  ber  rechten  glügelbatterie  aufhielt 
unb  auf  bie  HnlS  baoon  ftebenbe  Batterie  üeo  feinen 
Ginflufj  gehabt  habe. 

Daburdj  wirb  War,  bafe  eS  fid}  nidjt  um  eine  ben 
gefammten  ©cfechtSorgauiSmuS  ergreifenbe  »rifi«, 
fonbern  lebiglid)  um  eine  flampffdjroierigreit  auf  bem 
rechten  glügel  hanbelt.  betroffen  würbe  baDon  aufier 

ber  Artillerie  nur  bie  gcmiffermafjcn  als  ArtiQerie-- 
bebedung  auf  bem  äujjerften  ̂ lügel  fed)tenbe  8.  Äom= 

pagnie  (äNüQer),  welche  burd)  baS  Abfahren  ber  ©e» 
fthüße  in  erbittern  Wafje  in  SRitleibenfd)aft  gejogen 
werben  mußte. 

Jbatlache  ift  eS,  bog  neun  Kompagnien  28er, 
nur  Don  ben  jtoet  ©efdjüfycn  beS  Leutnants  D.  Senben 
unterftü^t,  tro^  ber  ©cfed)tSfd)Wantung  auf  bem  redeten 
Flügel  mit  einer  hcrDorrogenben  ©rotunir  ©tanb  bicltcn. 

Jn  9fr.  r>7  ift  gefogt,  bie  Artillerie  wäre  irrthüm« 
lid)  abgefahren,  ba  fie  geglaubt  habe,  eS  fode  auf 
höheren  3kfet)l  jurüdgegangen  werben.  Diefer  ̂ rrthum 
war  fichcrlid)  für  bie  ooQftäubig  ifolirte  8.  Kompagnie 
nod»  Diel  leid)ter  möglich  ̂ ebenfalls  §at  bie  Korn« 
paguic  ben  flüchtigen  9Bed)ie(fa(I  in  anertcnnenSwerthet 
Söciie  ju  überwinben  gewufjt,  benn  Hauptmann  SNüder, 
welcher  nur  Dier  Wann  üerlor,  erhielt  noch  im  Januar, 
am  Jage  beDor  er  in  ©t.  Oueutin  infolge  ber  beim 

Sturm  auf  gaubourg  St.  Wartin  erhaltenen  Set» 
munbung  ben  ̂ elbentob  ftarb,  baS  ©ferne  ftreuj. 
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Siefjt  «an  ben  Kampfwertl)  bfefer  Kompagnie 
gegenüber  ben  oc^t  ©efd)üfoen,  meldje  au«  bei  gcuet" 
front  ausfielen,  in  {Rechnung,  bann  fommt  man  unmifl: 
turlid)  ja  bcm  ©d)(uffe,  bafe  e8  lotmenber  gewefen 
wäre,  leitete  ununterbrochen  au  bie  ®efed)t8tb,ätigteit 
*u  fefjeln,  wie  bie  §ülfe  abfeit*  in  bem  tapferen  9lu8» 
galten  Don  170  3nfanteriften  ju  fud)en. 

Aelmlldje  ©ebanlen  flnb  bei  ber  Erwähnung  ber 
jpufarenattade  in  9Ir.  67  nabeliegenb.  Saju  fommt, 
bafj  boit  oermerft  ift,  SHojor  SDterten«  Ijabc  ben  güljrer 

ber  jmei  £ufarenjiige  jum  Angriff  perfönlid)  „bewogen", 
wfitjrcnb  ba8  ©eneralftab8wert  ben  Au&brud  „auf« 

geforbert"  wäfjlt.  (Sine  „Aufforberung"  überliefe  ben 
(fntfdjlufj  unb  bie  Surd)füf)rung  ber  (Energie  be8 

roaderen  SteiterofftjierS,  ber  mit  einer  £>anbüoQ  HaDaDe« 
riften  tobe«mutf)ig  in  ba«  Streufeuer  ber  beibeifeitigen 
Infanterie  bineinreitenb  ein  JBrnDourflüd  potlbradjte, 
ba«  bauernb  berufen  ifit,  ein  Scifpiel  eckten  bcutid)en 
fteitergeifte*  feftjutwlten.  SBflrc  Leutnant  ©raf 

D.  ̂ ourtale«  jur  Attade  „bewogen"  Würben,  bann 
läge  barin  für  bie  KaPatlerfe  ein  SBotwurf  ber  ̂ affioität, 
bie  nur  burd)  ba«  perf3nlid)e  Eingreifen  be«  SHajor« 
Wettend  überwunben  würbe.  Samit  würbe  ber 

fdjneibige  ßonig«t)ufarenrttt  auf  ba«  9Moeau  ber  ein» 
fachen  iöefebl8au$füt)rung  tjerabgebrüdt. 

(Sine  turje  Sarftellung  be«  ©efed)t«Perlaufe«  lägt 
bie  ganzen  Sertjfiltniffe  glatt  aufrollen. 

Sie  3ran$öfifd)e  SiPifion  ̂ japen  rüdt  mit  24  ©e« 
fd)ü£en  über  StPtller«  auf  JBeljagnie«  fiibroärt«.  Sa« 
bei  SapignieS  auf  Sorpoften  ftetjcnbe  1/28  ioü  93ct)agnie8 
befe$en  unb  ballen.  G8  ift  ju  fpät.  ©djon  ift  bie 
feinbltdjc  Infanterie  im  Drt,  al«  fid)  ba«  Bataillon 
mit  brei  Kompagnien  in  bem  fjöljer  gelegenen  9Jorbranbe 
oon  Sapignie«  entwidelt  unb  mit  einer  Kompagnie 

öftltd)  ber  ©trage  Sapnume — Arra«  juv  Abwehr  an» 
fd)idt.  Stuf  bem  redjten  JJlügcl  ift  bi«  350  m,  auf  bem 
linlen  nur  bi«  250  m  Sd)ufjfclb.  Ser  ungleiche  Kampf 

beginnt.  (£troa  '/*  ©tunbe  fpätcr  fommt  ba8  U/28 
auf  bem  redeten  ölügel  an.  (£«  f)at  feine  SUorpoftcn 
bei  JJaoreuil  fielen  laffen  unb  ift  fofort  jur  Untere 
ftü&ung  angetreten,  Ser  norböftlid)  auf  SWorn  bjn* 
ftreidjenbe  ̂ öbenjug  wirb  Pon  brei  Kompagnien,  ba« 
I.  ©ataitlon  red)t«  Pormärt«  Perlängernb,  befefct.  Sie 
8.  Kompagnie  ftebj  in  richtiger  Säürbigung  be«  tattifd) 
gefäfjrbeten  Ölügtl«  ald  Beiern  weit  red)t8  rüdwärt« 
berau«  geftaffelt.  9iun  fenbet  ba«  gufilierbatoiDon,  bei 
Adjiet  le  ©ranb  auf  bebrol)tem  ̂ Soften  ftefjenb,  jwei 
Kompagnien  SÖerftärtung.  Eine  wirb  auf  bem  linlen 
3lügel  Porgebogen  eingejefct,  bie  aubere  an  bie  ©tra&e 

©apaume— «rra*  beorbert. 
<So  fid)t  ba8  Regiment  obne  dlüd^alt  gegen  bie 

anmaebienbe  feinblicfje  Ueberjat)!  faft  eine  Stunbc,  alä 

um  12'/»  Übt  nachmittag«  bie  Artillerie  mit  jeb"  @e- 
idjüpen  auf  bem  redeten  ölügel  in  $Öb,e  ber  Infanterie 
auffät)rt.  3b,r  Sdwb;  beftebt  nur  in  ber  8.  Kompagnie, 

weld)c  noeb,  gtö|tentb,eiI8  gefdjloffen  ift,  unb  in  l1/*  bi8 
2  Jpufarenjfigen.  Sediere  galten  nodj  weiter  redjW 

bmter  ber  $öbe.  3^  3"br«  ifi  i-'eutnant  Öraf 
p.  *pourtale*.  Sein  Hommanbeur,  Cberft  ̂ x\)x.  o.  i!o«, 
b.aite  ttjn  borttjin  gefdjidt. 

5)ie  Seuerwirtung  ber  Artillerie  auf  ©eb.agnteS  ip 

oortrefflid).  2)a8  Huffab^ren  in  ber  geuerltnte  ber  3«= 
fanteric  flflrft  nidjt  aflein  bie  tcfenrwfraft,  fonbern  ift 
aud)  a!8  morolifdjer  Sattor  Pon  b^djftcm  SBertb,. 

Sa  erfdjeinen  jwel  granjöfifdje  SataiDone,  ben 
Unten  feinblidjcn  glügel  perlängernb,  öftltd)  SebjagnieS 
unb  gewinnen  in  rafdjem  fßorge^en  eine  bebro^lidje 
9{ät)e  für  bie  Porgebogene  ArtiQeriefteOung.  Sie 
8.  Kompagnie  fd)W8rmt  PöHig  au8  unb  nimmt  ba8 
Sfeuer  auf. 

3n  biefem  3e'tpuntte  Ptosen  ad)t  ®efd)ü^e  auf  unb 
geben  jurud.  5?ur  ber  am  weiteften  lin(8  an  bie 
7.  Kompagnie  angelernte  3"0  be8  fieutnant«  P.  ©enben, 
bei  bem  ber  SBatteriedief  Hauptmann  Ceo  eine  b^eroor< 
ragenbe  !lb,ätigteit  entfaltet,  fenbet  Kartätfdjlogen  in  bie 
9?eil)en  be8  bereit«  auf  260  m  nab;en  Angreifer«. 

Sie  Offenfipbewegung  ber  Sranjofen  ift  auf  ber 
ganzen  gront  im  &luf$. 

3efct  tritt  bie  gefab,rPoQe  Cage  für  ben  redeten 
Slügel  ein  —  bie  Serminberung  ber  ©efed)töfraft  um  Pier 
Sünftel  ber  Artillerie  tjot  fic  wefentlid)  Perfdjärft  —  unb  in 
biefem  Augenblid  reitet  Leutnant  ®raf  P.  ̂ Jourtale« 

mit  feinen  $ufaren  Pon  ber  plante  b,er  feine  bortreff= 
lidje  Attade. 

©aiij  unbeftritten  b,at  Hauptmann  fieo  ein  b^ob^e« 
93erbienft  an  ber  Ueberwinbuug  biefer  lotolm,  ober 

beffer  gefagt  partiellen  Krifi«.  9?ur  mufj  babei  er« 
wäb,nt  werben,  bafj  Seutnant  ®raf  P.  ̂ curtalc«  burd) 

[einen  Angriff  tbatfädjlid)  bie  feinblidje  S3orwflrt8« 
bewegung  jum  fallen  gebrad)t  \)at  unb  bog  bem 
©dmeQfeucr  be8  Bataillon«  pon  ber  äRofel  minbeften« 
eine  ebenbürtige  SBirfung  im  SJergleid)  mit  ben  beiben 

©efdjüfccn  ju^umeffen  ift. 
Aber  aud)  b^ierburd)  wie  burd)  ba«  SSieberauffab^ren 

ber  ad)t  @efd)ü^e  war  bie  fritifdje  Situation  nid)t  enb« 
gültig  überwunben.  Sie  numerifd)e  Ueberlegenb.eit  be8 
Öegiicr«,  Perbunben  mit  feinem  Srang  jur  Cffenfioe, 
ließ  einen  9tüdfd)(ag  erwarten. 

3n  biefem  ©tabium  fejjtc  bie  b^b,cre  Sruppen« 
füb^rung  ein.  (Generalmajor  unb  Kommanbeur  ber 
30.  Snfanteriebrtgabe  t>.  Strubberg  war  auf  bem 
Kampffelbe  eingetroffen.  Gr  aflein  tonnte,  au&crfyalb 
ber  (^euerlinie  fteb.enb,  in  bie  ®efammtf)anblung  wirtjam 
eingreifen,  ©einer  ̂ nitiatioe  ift  ber  glüd(id)e  Um« 
fd)mung  in  bem  @efed)t«t>erlauf  ju  banten,  benn  er 
fanb  unb  ergriff  ba8  wirtfamfte  93orbeugung8niittel  jur 
93erbinberung  einer  SBieberb^olung  ber  <Sefed)t8bebrängni& 
be«  red)ten  jlügel«,  bie  (eid)t  ju  einer  Krifi«  für  bie 

•Jlllgcmeinbctt  au«reifen  tonnte.  (Sr  lieft  „ba8  Öanjc 
apanciren"  blafen  unb  gab  baburd)  bem  Regiment  Str.  28 
ben  Ompul*»  au«  ber  SefenfiPe  b,erau«  mit  ber  blanten 

©äffe  jur  Offenfioe  ju  fdjteitcn.*) 
Sa«  SHcgiment  Pon  ©oeben  tjat  biefe  fdjwierige 

Aufgabe  ̂ elbcnb.aft  gelöfi.  9?ad)  füb^nem  Anfturm  über 
freie«  gelb,  SWann  gegen  Kann  in  ben  Sorfgaffen  Pon 
IBe^agnie«  ringenb,  ertämpft  c«  unter  ©efangennab^me 

*i  ?er  3tcgiment4fommanbtur  Cberft  o.  ttoftintütia  Itilete 
bie  Söetauerung  oon  ̂ *tonne. 
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bon  5  Offizieren  unb  250  unbcrwunbeten  3ranjo|eii 
einen  fllön^enben  Sieg. 

2Hit  1726  SWann  mar  e«  in  ba«  ©efetfjt  getreten 
unb  hotte  einen  ©erluft  bon  9  Offizieren  unb  96  3)Jann 

(einfdjl.  «d)iet  Ic  ©ranb)  ju  bezeichnen.  21104  <ßa= 
ttoncn  waren  ber)<n  offen  worben. 

Die  anberen  ©offen  büßten  jufammen  3  Offiziere 
unb  15  Wann  ein. 

3d)  fd)ließe  in  ber  Ueberzeugung,  baß  bie  bor« 
trefflichen  artiaeriftijchen  ©efechWleiftungen  bei  Sapigniefi 
nid^t  gefdjnnllert  werben  burd)  bie  bejonbere  «ncrfcnnung 
be«  opfermuthtgen  Verhalten«  ber  .ttönigSbufaren  unb 

burd)  bie  Hufredjterhaltung  be«  in  ber  9iegiment«= 
gefd)ld)te  be«  3nfantericrcgiment«  bon  ©oeben  nieber* 
gelegten  Safre«: 

Die  Ibat  bei  Sapignie«  fyit  nie  bcrmetfenben  Lorbeer 
in  ben  9iuhme«franz  be«  28.  Regiment»  geflochten. 

9ltff,  aRajot  unb  »ataiBonstommanbcut 
im  JntanteriertgimeiU  Qraf  33ar(u&. 

8o»antrtt=edjitl)örtit)ter. 

CE«  ift  eine  onerfannte  Dhatfacfje,  baß  e«  fet>r 

jdjroierig  ift,  im  $iabaQericgefcd)t  geregte  Sd)ieb«rid)tcr< 
entfd)cibungen  mit  ber  crforberltdjen  Schnclligteit  }u 
fällen.  (St  liegt  bic«  einmal  baran,  baß  beim  ftaballeric 
gefegt  9toum=  unb  3eitberbältniffe  niitfpielen,  bie 
einen  Ucberblicf  über  einen  größeren  Iljeil  be«  ©efed)t« 
fetjr  crfdjroeren,  fobann  aber  auch  baran,  bafj  bon  einigen 
Skftimmungen  unierc*  SNeglement«  nid)t  ausgiebig  genug 

©ebraud)  gemacht  wirb.  ß.  198  fagt:  .Ski  ben 
Ucbungen  tuirb  jur  Scenbigung  ber  ̂ Uade  in  ben 
£iab  unb,  wenn  nicht  angenommen  toirb,  bafj 
ber  ©egner  burd)  ben  ©inbrud)  gemorfen  ift, 

jur  Darftetlung  be*  $anbgemengc«  übergegangen." 
3.  324:  „$>at  ber  ©nbrud)  bie  eigene  ©ejd)loffenbeit 
gebrochen  .  .  gelbbienfuCrbnung  3  626:  „?lttaden 
bon  «aboüerie  gegen  Itaballerie  müjjen  bei  Snnäljerung 

auf  15  in  beenbet  fein." 
Daß  gewöhnliche  J$rieben«bilb  )iueier  einanber 

attadirenbeu  ilaoallerien  ift  bagegen  mciftcn«  ba« 
folgenbe:  (£«  mirb  im  ©alopp  aufetnanber  lolgcritteu; 

bem  Signal  .SWarfd)—  3»atfcb!"  folgt  unmittelbar  bo» 
Signal  .Srab!"  unb  ba«  ttommanbo  ..,;mn  (Hnzel* 
gefcd)t  auöeinanbcr!" 

Dem  Sd)ieb«rid)tcr  mirb  baburd)  ba«  SBilb  fofort 
berwiidjt,  bic  3üb,rer  ftnb  in  bem  $anbgcmenge  nirgend 
Zu  feb/n,  ber  SBeq  ju  ihnen  ift  nid)t  frei.  Sir  meinen: 
Rur  wenn  roitllid)  50  bi«  8ü  Schritt  ..v.V.n'cti - 

2Harf<h"  geritten  mirb,  (ann  bon  ber  für  eine  Sittade 
auf  »abaüerie  erforbeilidjen  „Sucht"  ((frerjir> Siegle« 

ment  3.  324)  btja».  einem  „triftigen  Stoß"  (gelb» 
bienft  Orbnung  3-  625,  3.  ?lbj>n,  bic  Siebe  fein ;  nur 

menn  nadj  bicfein  äNarfdj— <Diarfdj  wirllid)  auf  etroa 
100  Sdnritt  bom  ©egner  in  ben  Irab  übergegangen  j 
unb  bann  auf  15  tu  bon  ib,m  gegolten  mirb,  tonn  ein 
©d)ieb*üct;icr  anuögcrnb  beurtheilcn,  ob  bon  einer 

.gcjchloffencn"  Hitode  bie  Siebe  gewefen,  ob  bielleid)t 
einer  ber  ©egner  fdjon  burd)  ben  .©inbrud)"  be«  | 

Slnberen  ol«  geworfen  *n  betrauten  ift.  X8fr  möchten 
aber  aud)  bon  einer  rüdftd)t«lofen  Durchführung  biefer 
iöefttmmungen  eine  ntd)t  ju  unterfd)ä^enbe  erjteberifche 
Sirfung  auf  unfere  ÄabaHerie  erwarten.  Die  ttttarfen 
würben  im  SRanöber  an  ©cidjloffenhcit  gewinnen. 

3ft  (ine  @d)Wabron  tro^  be«  ..krmbnict)*"  gefrf»! offen 
geblieben  —  infolge  ©ec)ieb«ri(hterfprud)«  — ,  fo  r>at  fie 
Slftion«fTeib>it.  Oft  Tie  in«  $anbgemenge  gerattjen,  fo 

müfjte  nad)  lurjer  3eit  entid)ieben  werben,  wer  }u 
wetdjen  t)at.  9iur  ber  Sieger  hat  bann  wieber  fUtion«* 

freiheit. ?lu«  einem  unentfdjiebenen  ̂ anbgemenge  (?8fabron8 
herau«jujiehen,  um  fie  einem  neu  auftretenben  ©egner 
entgegenjufühTm,  bürfte  im  (frnftfaOe  nid)t  gelingen  unb 
führt  im  ̂ rieben  baju,  ba«  öilb  für  ben  Schicbfirichta 
böUig  ju  berwifchen.  (f«  müßte  im  ̂ rieben  ber  boten 
werben. 

Serben  biefe  ©eftitnmungen  burd)geführt,  fo  be» 

beutet  „$anbgemenge":  ber  Sieg  ift  zweifelhaft,  fybe 
9ind)bartruppe  (Unterftü^ung«e«fabron«,  III.  Ireffen), 
welche  etwa  bi«  bahin  feinen  ©egner  gefunben  tjatie 
unb  be«h»Ib  gefdjtoffen  blieb,  würbe  nun  berechtigt,  ja 
berpflichtet  fein,  in  bo«  ̂ anbgemenge  einzugreifen,  ehe 

biefe«  jum  gurüdfluthen  tommt. 
Dajj  ein  fold)er  (Einbruch  aud)  im  Smftfade  einen 

2  iml  be«  .{»anbgemenge«''  bor  fid)  U-tticit-cn  Wirb, 
ohne  felber  bie  ©cfchloffenheit  cinzubüf^en,  erfd)eint 
jweiiello«,  unb  bennod)  fleht  man  aud)  in  fötalen  Sagen 
faft  immer  ba«  oben  gezeichnete  3rieben&bilb. 

Der  fchneQe  SSerlauf  be«  Stooallericgefcd)t«  erforbert 
fd)iic(Ic  iinNchcfbmifl.cn,  boher  biete  Sd)icb«richter  unb 
lein  ängfttidje«  «bwägen  aller  SSer^ältntffe,  aha  ein 

wenig  mehr  .Orbnung". 
hierbei  möd)ten  wir  auf  Solgenbe«  hinweifen: 

3eIbbienft«Crbnung  3.  625  weift  bie  Sd)ieb«rid)tcr 

an,  bie  .©lieberung*  ber  firfj  altadirenben  Iruppen  zu 
berüdfichtigen.  3ür  große  93erhültniffe  fällt  biefe,  unferer 
önficht  nad),  aüerbing«  fetjr  tu  bic  SBagfd)ale,  unb 
wenn  e«  in  ber  «bfid)t  ber  Seitung  liegt,  jd)nell  bie 
Cfntfd>eibung  über  eine  SWaffenattode  z«  \äHm,  wirb  fie 

ja  wohl  nur  nad)  ber  .©lieberung"  ber  beiben  ©rgner 
entfcheiben  müffen.  {?«  ift  ja  (ehr  einfad):  Signal 

.Dioifion«ruf!"  unb  .»iit  3ügen  umtehrt!". 
3ür  bie  Unterorgane  ift  aber  biefe  8rt  ber  <£nU 

fdjeiöung,  unferer  flnfidit  nad),  Weber  lehrreich  nod) 
gerecht,  ©ie  fie  ihre  Vittade  reiten,  mufj  ihnen  bann 
ja  allmählich  ganz  gleichgültig  werben.  Die  9iüdfid)t 
auf  ba«  ̂ ferbematerial  tritt  bann  in  ben  $otbcrgrunb. 
Srontal  auf  ben  Z"näd)ft  erreichbaren  3einb,  ba«  wirb 
bie  Seimig!  SiMr  meinen:  e«  ift  aber  bon  ber  größten 
SlMd)tigfeit,  unferen  «aoaUerieführern,  bom  jüngften 
Ceutnant  on,  ben  Sofc  be«  großen  Rönig«  einzuprögen: 
.10  Wann  in  ber  ftlanfe  finb  beffer  ol«  100  in  ber 

Jjront"  unb  fie  ba\u  zu  erziehen,  inbem  wir  jebem 
gelungenen  3lfl"lfnftoß  felbft  gegen  erheblidje  Uebermad)t 
ben  Sieg  zufpredjen. 

Sir  fogen  abftd)tlich  3(an(cnftoß  unb  nicht  3fanfen* 
angriff.  ÜSir  meinen  bomit  bo«  mirflidje  Jreffen  ber 
ftlanfe  einer  in  ber  gtontalattode  befinblid)en  feinblidjen 
ilaboaerie.    Die  gront  berfclbcn  wirb  baburd)  in  fo 
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erbeblicbtm  SRafje  gefdjroädjt,  \>a%  ber  Crfolg  ber  flonjen 
5ron tülattacfe  fd)pn  bor  bem  (friibrurh  gefäblbet  crjdirtnt ; 
e*  roirb  baljer  in  bod)ftem  9Wa{$e  ber  gorberung  be* 
Gft rjir  Steglement«  3-  340  entfprod>en,  ber  Steg  unferer 
erften  fitnie  nndj  SJ? ößt f ttj f e 1 1  geroö  beeiltet  (£ä  ift  eim 
leudjtenb,  baf)  fold)  ein  Slanfenftofj  nur  Pon  ftcinen 
Truppenlörpern,  ein  6i8  jroei  ©iflabron«,  geführt  »erben 
(ann,  unb  baft  e»  bobei  barauf  antommen  roirb,  im 

perftflrften  (Valepp  einen  fid)  nadj  fdjrä'g  porrofirt«  be* 
roegenben  Vunlt  ju  treffen. 

©röfjere  Truppen  brausen  u  folcben  Verocgungen 
fo  Biel  3"*/  ty"  Abfidjt  ift  pon  fo  roelt  t)er  ju  erlernten, 
bafj  ber  ©egner  meiftertS  Qeit  (jof,  ©egenmajjregeln  ju 
treffen;  li;it  er  ja  bod)  boju  ben  ffirjeren  SBeg!  Solare 
Slanfenangrlffe  lönneti  batjer  im  Allgemeinen  nur  ben 

3>r*ed  oetfolgen,  ba«  gon,i,e  ©rfedjt  in  eine  Siidjtung  ju 
lenfen,  nxlcbe  unferen  Abfidjten  entfpridjt.  Der  Staufen* 
angriff  biefer  Art  mu|  in  breiter  JJnmt  erfolgen,  beim 
glanlenftol  ift  bie  gormation  jiemlicb  gleichgültig;  nod) 
gleichgültiger  ift  ber  SBinlel,  unter  bem  man  ben 
grin b  trifft.  Treff  ift  Trumpf!  Aber  einen  „patent* 

nrtnfd",  fei  er  nun  90°,  45°  ober  30°,  für  giantenftöfje 
gteoi  ee  tttcpi. 

Tie  grojjen  fiaoalleTteübungen  fielen  Por  ber 
Jlnir;  toir  meinen,  bafj  etne  intenftoere  fyinbtjabung 

bc*  ,S<$.eb#ricb,terblenfte4"  bei  bieien  Hebungen  Pon 
günftigem  (fcinflufj  auf  unfere  Stoffe  fein  Würbe.  Tiefen 
Qkbanfrn  pon  9leuetn  anzuregen,  war  ber  3n>ed  biefer 

ttfuorbnuitg  btö  Vlrfltntinifdifii  fticg«beaartemeBt*. 

9?adj  einem  rurjlid)  öeTdffentHdjten  ©efefc  bat  eine 
Weuorbnung  be«  Argentinifdjen Departemente 
de  Guerra  ftattgefunben,  ba«  nunmehr  au«  brei  Ab» 
Teilungen  beftetjt,  burd)  roeldje«  ber  ßtiegSminifter 
SrfcMeangelegentjeiten,  Verwaltung  unb  Vorbereitung 
bei  $cexei  auf  ben  Stieg  regelt.  Die  Abteilungen 
führen  bie  Benennungen:  I.  SRilitarlnbinet,  II.  Central« 
oerroaltung  unb  III.  ©eneralftob  ber  Armee.  3ebe 
Abtheilung  erhalt  nl«  Shef  einen  ©eneral  ober  beeren 
2tab*offi$ier. 

L  SRiUtörtabinet.  <&S  befielt  au«  12  Sefttonen, 
benen  nacbftebenbe  Aufgaben  $ufaflen: 

1.  Sefretariat:  CErlebigung  ber  gefammten  fiorre» 
jponben",,  Ausfertigung  Pon  SBefeblen,  Öeitung  unb 
Verausgabe  be«  Boletino  militar  (Armeeper» 
orbnung$b(att). 

2.  Organifation,  Äefrutirung,  Truppenbewegungen. 
3.  AuSbilbung,  Reglement*  unb  SWilitärfcbulen. 
4.  Tirettion  ber  3nfanterie. 
5.  Tireftton  ber  flapallerie. 
6.  Tirettion  ber  Artillerie  unb  be«  3ngenieurrocfen«. 
7.  Arfrnale,  Vulberfnbtilen,  Moratorien  ic. 
8.  SRilitflrwerlftatten. 
9.  Sanität««  unb  Vetcrtnärwcfen. 

10.  SiemontirungSroefen. 
11.  SRIlitäriufttj  unb  SWilitargeifilichteit. 
12.  SRililärrangUfte,  ArchtP,  »ibliotljet  K. 

1734 

II.  dentralperwaltung.  Diefe  t)at  alle  $er< 

tpaltungSangetegenfjetten,  bie  ba«  fjeermefen  betreffen, 
}u  bearbeiten  unb  ju  erlebigen;  fte  jerfödt  tn  Pier  Seitionen 
unb  i»ar  in: 

1 .  93ermaltungSfetretariat. 
2.  9iedjnung«jüt)tung,  Kontrolle,  JRellamationen  ic. 
8.  3ntenbantur  unb  SBerroatrungÄregifter  be«  ̂ eere«. 
4.  iöerabid)iebete,    ̂ enfionSroejen,  SSob(tb.ätigfeit, 

SSkrtegelber  ic. 
III.  ©enernlftab  ber  Armee.  Tiefem  liegt  bie 

Vorbereitung  bc8  $eereö  auf  ben  ffrieg  ob;  er  }flt)lt 

fed)«  Unterabtbeilungen  mit  nad)ftet)enbem  Arbeit«« 

Programm: 1.  SKobilmadjung  unb  3niammenjieb,ung  ber  Truppen. 
2.  SD?ilitärifdjc  Operationen,  Stubium  Pon  ftrieg«> 

tbeatern,  grofje  SRanöoer,  liöiicrc  Sirieg«fd)u(e. 
3.  SRilitärgeograpbifdje«  ^nftttut,  ©eobfifte,  Topo« 

grapt)ie,  ftartograpbte,  Vianfammer,  Vorbereitung 
be«  Verfonal«  ber  SanbeSaufnatjme  unb  ber 
fartograptjifdjen  Anftalt. 

4.  Truppentransporte,  ftommunilattonen. 
5.  9?ad)rid)tenbienft,  Statiftif,  militdrifd)e  Srtunbung, 

Stubium  frember  #eere,  SKtlitärmifrtonen. 
6.  3RiIitargefd)id)te  ber  9tepublif,  OeneralftabSardjiP, 

Vibliotb,el. 

Aufeer  ben  borftet)enb  aufgeführten  A6tt)eilungen 

roirb  nod)  ein  „Sekretariat  be«  SWinifterß"  er» 
ridjtct,  ba«  bie  geheime  ftorrefponbenj  be«  ffrieg«minifter8 
ju  erlebigen  fjat.  Be?i*t«k  miliur. 

SUZeine  -Sttitt^eiCiutflen. 

(Sttßlanb.  lieber  ben  3Bertt)  ber  au«  alten  Solbaten 
erriebteten  Vefa^ungtbataitlone  (oergl.  VcilttSr« 
5l*00>enblatt  9lr.  64/1901)  tjat  f»0>  ber  United  Service 
Oazettc  Kr.  3574  jufolge  2orb  ®olfeltn,  beffen  oor» 
nebmer  9iatur  Wtemanb  Uebertreibung  jutrauen  roirb, 
im  Oberläufe  fefjr  braftifd)  au«gefproa>en.  @r  tenne 
ben  (Sifinber  biefer  VataiQone  min,  noa>  roiffe  er,  ob 
biefer  (Srfinber  jemals  ein  foldje«  VataiQon  gefe^en 
babe.  ̂ bm  fei  ba«  einmal  befa)ieben  geroefen,  unb  er 
hoffe,  bafi  e«  nicht  jum  ftroeiien  3Ralt  gefebeben  roerbe. 
Tat  SataiQon,  bem  er  früher  einmal  jugetbetlt  geroefen 
fei,  habe  in  ̂ nabeauffteUung  gan^  gut  autgefeben,  aber 
marfebiren  batte  e<  nuijt  getonnt;  bap  feien  bie  2eute 
ju  alt  geroefen.  «ber  fte  bitten  um  fo  träftiger  ge« 
trunfen.  3b«  Aermel  feien  oom  £anboeleut  bis  pm 
CQenbogen  mit  Abrieben  für  gute  ̂ Übtung  bebedt 
geroefen,  roetl  man  fie  nie  betrunten  gefunben  bitte. 

0retlia>  l)ätte  aueb  nie  ?emanb  ben  Verfud)  gemaebt,  fie 
fo  ju  finben.  Gdjliefjlicb  hatte  fo  )iemlio)  jeber  Iii  an  n 
3iietb  unb  Ainber  gebabt,  fo  bafi  bie  Varaden  eine« 
einigen  VeteronenbatatOon*  genügt  baben  würben,  um 
eine  ganje  reguläre  Vrigabe  (Pter  Vataiaone)  unter« 
zubringen. 

—  3m  September  finben  roieber  bie  üblieben  ̂ rü» 
fungen  für  Wtlijoff niere  ftatt,  bie  in  ba«  reguläre 
$eer  überzutreten  roünfd>en.  @«  ftnb  60  Stellen,  alfo 
ganj  erh>bltä)  roemger,  al«  bei  bem  legten  SHettberoerb, 
au«gefcbneben,  unb  ̂ roar  5  für  ©arbeinfanterie,  42  für 
2inienmfanterie,  ;»  für  flaoallerte,  5  für  Artillerie  unb 
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8  für  ba«  9Jöeft«3nbia«9hgiment.  {Jüt  fold)«  Semerber, 
bie  baljeim  eingebogen  roarcn  ober  in  Sübafrifa  SCienfte 

traten,  wirb  eine  Anzahl  von  i'unften  Hergegeben,  wobei 
begreiflichermeife  Sübafrifa  ben  Vorrang  i;at.  ;'luf;cr 
ben  aufgeführten  Stellen  b,ot  jebe  auf  Sübafrüanifchem 
söoben  fiehenbe  ober  in  ben  Mittelmeergarnifonen  oer« 
manbte  JHilijeinheit  flnrec^t  auf  ein  aftioe«  üeutnantfi' 
patent,  unb  fdjliefclicb  ftnb  noch,  gleichfalls  für  9Jlilij. 
bem  Cberbefeljlfl^aber  in  Sübafrifa  20  latente  jur  5Ber« 
fttgung  flefteüt.    (United  Service  Gazette  9h.  3570.) 

—  Sir  9fcboer«  SBuDer  äu&erte  fio)  füglich  balii«, 
bafe  bie  Solunteer«  für  bie  9htch«t>ertheibigung  nach 
wie  vor  vom  gröfeten  SBerthe  feien,  aber  fte  bürften  nicht 
oorau«fe$en,  baft  Re  in  gefehloffenen  Einheiten  unb  unter 
ihren  eigenen  Of fixeren  93erwenbung  finben  würben; 
jurjeit  fei  efl  bat  sBeße,  fte  in  Einheiten  be«  regulären 
?>eerefl  einschieben.  3n  Skjug  auf  bie  Schicfeauflbilbung 
fet  e«  nötljtg,  ba&  bie  SDolunteer«  ftd>  viel  im  Stiegen 
auf  gan)  funen  Entfernungen  übten.  Sie  Gnalifchen 
Iruppen  feien  ben  »uren  auf  ben  gewöhnlichen  (mittleren?) 
Entfernungen  gemachten,  aber  auf  furjen  thäten  fte  bem 
Seinbe  nidjt  ben  erforberIid)en  Abbruch  Saher  fomme 
e«,  bafe  biefer,  wenn  feine  Stellung  unter  bem  Opfer 
vieler  INenfchen  leben  genommen  werbe,  fio)  jurüdjiehen 
fönne,  ob>e  richtig  abgeftraft  gu  fein. 

(ünited  Service  Gazette  9h.  3571.) 

—  SBon  ben  bt«  jum  31.  9Jiärj  b.  3«.  fälligen 
41500  2ee.Gnfielb»ffiewehren  unb  13  000  Äarabinern 
ftnb  18  520  ©ewehre  unb  11400  Karabiner  in  ,snbien 
eingetroffen,  ber  9hft  ift  unterweg«.  3m  laufenben 
Jahre  ftnb  für  bie  Surchfübrung  ber  Umbewaffnung 
wettere  60  000  ©etreh«  erforberlid).  61  iß  bef o>l  offen, 
bei  3fhapur,  nicht  weit  von  Galcutta  eine  ©eroehrfabril 
tu  errichten,  bie  im  3ab,re  25  000  ffiewehre  b)erfteQen 
toll.  Jj>ierburd)  wirb  bie  3iertb,eibigung«fraft  be« 
Sanbe«  ganj  beträchtlich  gehoben  werben,  jumal  aui)  ber 
Sau  ber  Gorbit'gabril  oon  9lilgiri«  rafa)  fortfehreitet. 
3n  wenigen  Sohren  wirb  3nbien  im  Stanbe  fein,  mit 
Ausnahme  ber  Kanonenrohre  für  fein  gante«  Krieg«* 
material  felbß  *u  forgen.  Sie  QerfteQung  ber  Stahl« 
granaten  iß  \  33.  oorjüglicb,  gelungen. 

(Artny  and  Navy  Gazette  9h.  2162.) 
—  Ser  Oberftlommanbirenbe  bei  3nbtfdjen  veereS 

b,at  für  reguläre  Solbaten,  93o(unteer<  unb  9Jhtglieber 
iier  anerkannten  Schüfcenoereine,  bie  fta)  bei  ben  aQ> 
jäijrltdjen  ̂ rctifdjtr^en  f)erüortl)un,  ein  Sdjüfcen-- 
abjeidjen,  uon  ©olb,  Silber  ober  Seibe  —  je  nach 
ber  3ugehörigfeit  gu  ben  brei  genannten  Kategorien  — 
eingeführt.  Cr*  wirb  oon  aQen  9Jcannfehaften  ( Offiziere 
erhalten  et  nicht)  über  bem  gewöhnlich*  n  Abdeichen  bei 
Schuften  erficr  Klaffe  (marksumu)  getragen.  Angefleht« 
ber  Gmpfänglichleit  ber  Angeborenen» Solbalen  für  folche 
Aeufterlicrdeiten,  erhofft  man  oon  ber  Neuerung  bei  ihnen 
eine  ©ebung  ber  fiuft  am  Schiefcbienfte  unb  bamit  ber 
Sa)ie|fertigfeit.    (United  Service  Gazette  9h.  3570.) 

—  Ueberau  bort,  wo  )u  bier.ftlidjcn  3wedfen  ber 
Aöniglid)e  9tamens)ug  angebracht  ift,  wirb  er  burä) 
eine  neue  Ausführung  —  entfprechenb  bem  Stegierungl« 

antritt  König  (SbuarbS  VII.  —  eTfefcL  Ter  neue  \K-ma\i-- 
gug  neigt  bie  oerfdjlungenen  Sudjftaben  E  unb  R  mit  ber 
latetnifehen  VII  barunter  unb  ber  Äönigliehen  Ärone 
barüber.  Sie  oerfdjiebenen  in  ©ebraud)  befinblichen 
Kronen  ftnb  burch  ein  einhettlichefl  3)luftcr  (bie  Arone 

Qeinrid)«  VII )  erfe^t.  Auf  ben  viiUtnfdj  bei  .König«  h'n 
ftnb  beim  9lamen«}uge  [einerlei  weitere  SBerjierungen 
hinjugefüat.     (Army  and  Navy  Gazette  9h.  2160.) 

—  Auen  Offijteren  unb  Unteroffizieren  im  Säger 
oon  3Uberfhot  werben  fortan  loftenfrei  Karten  bei 
2ager«  unb  feiner  Umgebung  im  SJlafsfiabe  oon 
2  3oH  auf  bie  ((Sngltfdje)  IMeile  oerabfolgt,  einerlei,  ob 
fte  bem  regulären  #eere,  ber  üitlij  ober  ben  iBolunteerfl 
angehören.       (Army  and  Navy  Gazette  9h.  2162.) 

—  SDer  Kriegtmtiiifter  hat  bet  einer  ßnglifeben  ̂ trma 
70  000  neue  ©ajonette  bepellt.  Von  einer  »bfchaffung 
ber  Bajonette  auf  (Srunb  ber  Erfahrungen  be«  Suren« 
ftiege«  !ann  alfo  nicht  bie  »lebe  fein. 

(United  Service  Gazette  9h.  3573.) 

2oii  Sotninfto.  Ser  Krieg«>  unb  9Jtarineminifier 
hat  bem  9Iationalfongre|  ber  inepublif  einen  ®efe(* 
entwurf  vorgelegt,  nach  bem  bie  Streit träfte  neu« 
georbnet  werben  follen.  Sal  ?>eer  foll  au«  aftioen 
Sruppentheilen  unb  ber  9Iationalmilij  beftehen.  ferner 
enthalt  ber  Entwurf  Sefiimmungen  über  Stehuttrunp, 
Stellvertretung  unb  Stenftbefreiungen;  ba«  aftioe  Qcer 
fe^t  fta)  jufammen  au«:  ©eneralfiab,  milttärtfchem 

I  ©efolge  be«  ̂Jräftbenten,  3nfanterie,  ÄaoaDerie,  ättillerie 
unb  (Senie,  9Jlilitärgeiftlichteit,  Sanität««  unb  Skr» 
waltunglperfonal;  bie  Stämme  be«  ftehenben  öetre« 
werben  neuorganiftrt,  ba«  Sanb  in  jwei  Steotonen  ein« 
aetheilt,  je  einem  Armeetorp«  ju  jwei  Sioiftonen  oon 
je  zwei  «rigaben  entfpred>enb.  Gin  ©eneral  en  chef 
wirb  angefteüt,  bie  ©eförberung  neu  geregelt.  Sie  flu*, 
bilbung  ber  Kabetten,  bie  jurjeit  in  ber  9Jtilttärfchule 
ftatiftnbet,  foü  in  3ufunft  an  einer  neu  )u  michtenben 
©eneral>9)lititäralabemie  erfolgen.  Offt)iere  werben  an 

ber  gleichfalls  einjurtchtenben  höheren  Krieg«fd)ule,  -IVanm 
fdjaften  in  ben  9iegiment«fd)ulen  weitergebilbeL  Sen 
Schlug  be«  Entwürfe«  bilben  ̂ orfdjriften  über  Löhnung 
unb  ©ehälter,  Uniformirung,  9J(tlt»ärlajarethe  unb  »e« 
flimmungen  über  bie  Mobilmachung  ber  Armee.  9tach 
ber  Kevistu  militar  ift  an  ber  Annahme  be«  ©efeft« 
entipurf«  nicht  ju  jioeifeln. 

lüevet itiitte  Staaten  von  Glittet  ifo.  Al«$orto* 

9tico  ̂ rooi*fional  Regiment  of  3«»fantru  foD  ba« auf  ber  3nfel  oorbanbene  3nfanteneregiment  beftehen 
bleiben  unb  in  3ufunft  möglichft  burch  Eingeborene  er« 
gän^t  werben,  welche  itt.  tu  breijähriger  Sienft^eit 
oerpflichten  haben.  Sa«  Siegiment  r)at  jwei  Bataillone 
jtu  oter  Kompagnien  oon  je  140  ©emeinen.  Sa«  eine 
Satatüon  ift  beritten.     (Army  and  Navy  Journal.) 

Inhalt  be«  Armee^erorbnungeblatteS  9h.  21  »om  23.  3uli  1901. 

Schie|oorichrift  für  bie  Kavallerie.  —  Erläuterung  ,^u  ben  »eftimmungen  für  ba«  Au«fcheiben  oon 
Angehörigen  be«  lOftaftatifchen  Espebitionfforp«  au«  biefem  florp«.  —  9Jermaltung  ber  i*eben«oerfto)erung««Anfialt 
für  bie  Armee  unb  Marine.  —  Kommanbo«  ;c.  j|um  9Rilitär>9tettinftitut  für  1901/02.  —  Sehr'Snfanteriebataiüon. 
.iufamnienfet»ung  unb  3ufammentritt  tm  €>erbft  1901.  —  Kompenbium  über  Militänecbt.  —  Entwurf  be«  G(ert,ir> 
Reglement«  für  bie  ̂ ugartiUerie,  II.  Sheil,  Au«bilbung  am  ©rfchü^.  —  Aenberungen  ber  3cichnungen  be«  ,\.lc  = 
arttüerie>9Jtaterial«.  —  9huabbrud  ber  3nfiruttion  für  bie  Artideriebepot>SiTe!tionen. 

©ebrudt  in  ber  Mönifllia)«n  $>ofbua)brucftret  oon  C.  S.  Wittler  k  Sobn  in  »trlin  SWlvt,  Koajftrafet  68—71. 

•^irtju  ber  VageMeine  Vujriser  9hr.  60. 
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1  H  f.  Nc.W  tOCs; 

SeuntraortliAfT  fteballeut: 
t  St» bei,  WeneralmajCT  a.  T., 

Sellin  WM,  aitlebenrrfli.  14. 
Brpebitton: SW12,  ftodjjuaSc  G8. 

Oetlaa.  btr  ftinigl.  £>cffm4bflitblun,; 
Ben  t».  'ä.«iitiler*  Bobn. 

BW12,  R^ftraie  «8-71 

Tiefe  S^f^rift  crfdtclnt  jeben  TOittrood)  unb  Sannabenb  unb  wirb  für  Berlin  am  Xicnstag  unb  Svreilag  9!atbminag  von  5  bi«  7  UJ)i 
ausgegeben.  Tericlbcn  werben  beigefügt:  1.  monatlich  e:n=  biö  jtMimal  bao  ItterarifdK  Beiblatt,  bie  „H(iIilitr=V'iteralur=3cvtung"; 
2.  juluhd)  meEnrnalö  größere  Stufige  alo  befoubere  Veihefie,  bereu  9(uogabe  nicht  an  beftimmte  lermine  gebunben  ift.  Vierteljahre^ 
preis  für  ba«  (Hanie  4  Start  60  Vf.   -   ̂ reis  ber  einzelnen  Plummer  20  Vi-       Ükftellungen  nehmen  alle 

(3eüunge>  t<rei9li|t«  Kummer  4776)  unb  Sud^anblungcn  —  in  S» erlin  aud)  bit  3citungäfpebHioncn  — 

M  66. Berlin,  ÜJitttood)  ben  31.  3nli. 

(oftanftalten 

1901. 

SM««: Verjonal » Seranberungen   i,2Büritemberg ,  flaiferlia)«  OTarint).   —   Dtbcn«  >  Verleihungen  (Vteu&en,  JBurrtem&erfl,, 

^ournalifttfttjer  Heil. 

Tie  Ctgebniffe  be«  6f|ineftf<$«n  Selbwge«.  —  Vi»"'««  «»»  rJ«Wrieg«.  —  GJtbanrcn  Aber  bie  ScbJe&ambUbung  unfettr 
Senfe.  (3a)Ui&.) 

Älrine  flüttbrilungfit.    reatfäianb:  „Wauttcufl".   $offmannö  Zafa)enbud)  für  bie  3n| 

^erfaiml  --  fBermtbertmgett. 

XIII.  (Äörtigltdj  aBiirttcmSergtfdjed)  SfrmeeforJJ«. 

(Dffijtere,  /uhnndir  ic. 
.A.   l?rttennungen,  Ücförbcrunflcn  unb  Verlegungen. 

3  m  a  1 1  i  P  e  n  ©  e  e  r  c. 
Ten  16.  3«H  1001. 

-Jrin  j  Sltrfjnrb  jn  <&at)n*SBittgcnft ein •  ̂Berleburg, 
im  Brmeeforp«  unb  jroor  ol«  fit.  im  Ulan.  Siegt. 
König   ©»beim   I.    Sir.   20   mit  Vorbehalt  ber 
^atentirung  angefteür. 

Seit  SO.  3u(i  1001. 
Singljofer,  Cberftlt.  unb  33at«.  Äommonbeur  im 

©rrn.  Siegt.  König  Star!  9Ir.  123,  mit  ̂ cnfion  jur 
Ti«p.  gefteQt  unb  jutn  Kommanbeitr  be«  üanbro. 
©ejirf«  Gfnngen, 

Siiemann,  König!.  S^reufj.  überjäf)!.  SJiojor,  fommanbirt 
nodj  SBürttemberg,  biSfjer  aggregirt  bem  3"f-  Siegt. 

»on  S3oigt*«Sil)e&  (3.  ©nnnop  )  Sir.  79,  jum  93at«. 
fiommanbeur  im  ©ren.  Siegt,  König  Älarl  Sir.  123, 

p.  ©eiber,  überjflljl.  ÜJiojor,  aggreg.  bem  3*if.  Siegt. 
«Ilt'SJürttrmberg  Sir.  121,  jum  8at«.  Kommanbeur 
im  Siegt.,  —  ernannt. 

Stein,  ©auptm.  unb  Komp.  Gtjef  Im  ©reu.  Siegt. 
Königin  Olgo   Sir.   119,    unter  H*erleif)ung  be« 
Gfaratter*  ol«  SWajor,  al«  oggreg.  jum  9.  3nf. 
Siegt.  Sir.  127, 

gtoii^len,  Cberit.  im  8.  3»f.  Siegt.  Sir.  126  ©ro&> 
perjog  griebrid)  Pon  ©oben,  unter  SJetüfiung  in  bem 
JtommnnDi)  jur  AJlenitietjiung  üetm  Jinegsminiftertum 
bi«  1.  Sluguft  b.  3«.  unb  unter  SBcfßrbcrung  jum 
©ouptm.,  al*  Jfomp.  Gljef  in  bo«  ©reu.  Siegt. 

Königin  Olga  Sir.  119,  —  üerje&t. 
18.  Diwrtal  1901 J 

3rf»r.  ü.  erail«^eim,  St.  im  ©ren.  Siegt.  König 
ftnrt  Sir.  123, 

©ölber,  2t.  im  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  127,  —  ju 
Cberit«.,  öoriSufig  ob^ne  potent, 

©e&ei,  gä^nr.  im  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  127,  jum  St., 
—  beförbert. 

©djmotji,  ©ouptm.  unb  Öattr.  ßljef  im  2.  3«lbnrt. 
Siegt.  Sit.  29  S^rinj .  Siegent  üuitpolb  poii  »otjcm, 
unter  Stellung  k  1.  s.  be«  Siegt«.,  6et)ufd  58er= 

roeitbung  ol«  Se^rer  on  ber  fi,rieg«f4ule  in  Sieifje 
noa^  Greußen  fommonbirt. 

©ofader,  Cberit.  im  4.  fclbart.  Siegt.  Sir.  65,  unter 
iJeförberuug  jum  ©auptm.  of»ne  patent  mit  einem 
2)ienftolter  Pom  18.  9)?at  b. ol«  ÜJattr.  (St)ef 

in  ba«  2.  Sclbart.  Siegt.  Sir.  29  S^rinj  =  Siegent 
tfuitpolb  Pon  dauern  PerfeRt. 

ihauer  Cberit.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  74,  unter 

"JAeföiberung  jum  ©nuptm.,  Porläufig  ob^ne  potent, 
beljuf«  ©rnennung  jum  SÖottr.  CSr>ef  in  genanntem Siegt., 

©reiner,  ©auptm.  beim  Stabe  be«  %Mon.  93nt«. 

Sir.  18,  unter  süeförberang  jum  SJiajcir,  —  in  bem 
ttommnnbo  naa^  Sireufeen  belafjen. 

SBolf,  Sönigl.  S^reufj.  ©auptm.  unb  Komp.  Gfjef  im 
S3ion.  Vot.  Sir.  13,  Pon  biefer  Stellung  beljuf« 
SBetmenbung  al«  Komp.  (Sb^ef  im  S^omm.  S^ion. 
*at.  Sir.  2  entboben. 

Gib  menger,  ©ouptm.  in  ber  3.  3"9f"-  3"'P»  unter 
Gntljebung  Pon  bem  Mommnnbo  nad)  Strengen,  al« 
Jlomp.  Gb.cf  in  bn«  ̂ ion.  Bat  Sir.  13  eingeteilt. 
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^>  in  *u  i  ii  1 1  o  u  i)  1 1-  ii  ii  u  u  b  c 
£m  20.  3hÜ  1901. 

Setner,  bijrfelbtD.  Dom  öanbio.  bfjul  Stuttgart, 
jum  öl.  ber  {Ret.  be«  ©teil.  SHegt«.  Slönig  flatl 
9fr.  123, 

2JJot)ien halber,   bijcfelbro.  Don  bemfclben  öanbu>. 
bejirt,  jum  Öt.  ber  9fef.  be«  3nf.  91cgt«.  Roijer 
ftriebrid),  ttönig  Don  ̂ veufjen  9tr.  125, 

9fie«,  bijcielbro.  Don  bemfelben  Öanbro.  bejirf,  jum 

öt.  ber  9lef.  be«  10.  3"f-  Hegt«.  «Hr.  180,  —  be« 
fötbert. 

B.  Äbfd)ifb«beH>inigunBtiu 
3  m  aftitten  £  e  e  r  c. 

t>e»  10.  1001. 

D.  <Pari«b,  öl.  im  Drag.  Siegt.  Königin  Olga  9fr.  25, 
jd)cibet  mit  beut  25.  ̂ ult  b.  bebuf«  llcbcitritt« 
in  bie  Jlaiictlidje  Sdjn&truppe  für  Xcutjd)  Cftofrila 
au*. 

$r«  SO.  Sali  1901. 
SBibbcfinf,  Obcrftlt.  j.  X.,  »im  ber  Stellung  al« 

ttommanbeur  bc*  öanbro.  bejitf«  (Sbingen,  mit  ber 

Ifrloubnife  jum  2rngen  ber  Uniform  be«  ©reu. 
9fegt«.  fiönig  ftarl  9fr.  123,  enlbobcn. 

grbv.  b.  (£njberg,  öt.  im  Ulnn.  »legt,  ftönig  ftarl 
9fr.  19,  fdjcibet  au«  unb  tritt  ju  ben  SRef.  Cjfijteren 

be«  Siegte,  über. 
3  m  beurlaubten  ftanbe. 

*e«  *0.  3«li  1901. 
SReebolb,  Cberlt.  Don  ber  gelbart.  2.  Aufgebot«  be« 

öanbro.  bejiif«  Öubn>ig«burg,  ber  Slbfdjicb  bewilligt. 

Hrnnttr  Ufr  Ültlttür-ÖfruiQltnnu. 
*«  14.  3«li  1901. 

9f  onnenmann,  flab'mflr.  Slfiiir.,  beauftragt  mit  SBaljr* 
nebmung  ber  3nblmftr.  Stelle  beim  2.  bat.  !^nf. 
9fegt*.  211t « SSürltembcrg  9fr.  121,  jum  Sabtaiftr. 
ernannt. 

©ffijtfrr  ic. 
A.   (fraenmiitgeii,  Scförbrrtinacn  unb  Skrfebimflrn. 

Kacri*16»crc«,an«orb  C.  SH.fJodjt  „^obcntoOcm", 
ben  «1.  3«lt  1901. 

Cngel,  ÄorD.  flapitän,  beauftragt  mit  Söaqrnebmung 
ber  ©efdtffte  be«  ftommaubeur«  ber  1.  SSetft  2io., 
jum  greg.  ftopitän, 

Sctjulfc  (griebrid)),  »apitänlt.,  fommanbirt  jum  Stabe 
ber  3"fP-  be«  Jorpeboroefen«,  jum  fiorD.  Stapitän, 

xt.  3' lberfd)njcd)t'öa«jc roäli,  Cfccilt.  jur  2cc  Dom 

Stabe  8.  9Jf.  Öinicnfrtjiffc«  „Maifer  bnrbnroffa", 
Bonner,  Cberlt.  jur  See  Dom  Stabe  3.  9Jf.  großen 

flreujer«  „£>anfa", 
ftalrn,  Oberlt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  3R.  großen 

ftreujer«  „.ftcrtba", 
D.  Mamefe,  Cbcilt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  3R.  großen 

Jtrcujer*  „bicloria  Öoulfc",  —  ju  M  apitänlt?., 
9Rener  (Xietrid)),  öt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  2R. 

2d)ulfd)iffe«  „2Rar«"( 
Sdjtoeber,  Öt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  SR.  Sdjul- 

fttufjcs  „Charlotte", 
Stüfter,  Öt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  9Jf.  ömienfd)iffe* 

„Huifütft  3rtebrid)  ©Ufjclnr, 
D.  Siebebad),  öt.  jur  See  Dom  Stabe  S.  3».  »einen 

Ärcujcr«  „$cla",  —  ju  Cberlt«.  jur  See,  — 
bejörbert. 

bartb.  SRarinc •  Sfab$ingen.  Don  ber  Ifariueftation 

ber  Oftfcc,  jum  ÜJfnriiie  CberftabSingen.,  • 
Slaud,  SJiatine  Cbctingen.  Don  ber  9Jfarineftation  ber 

9forbfce,  jum  SWarine^ Stabsingen., 

Äniferltdje  «Marine 
boben,  ajiariucinpen.   Don  ber  SRarineftotion  ber 

Cftiee,  jum  SOfanne^Obcringen., 
Äobfd)(e,  büfiug,  Cbermafdjiniften  Don  ber  9Jfarine^ 

ftotio»  ber  Cftfee,  ju  überjä^l  SRarineingenieurrn, 
—  beförbert. 

Stein brfigge,  überjäbl.  Warineingen.  Dom  Stabe 

S.  HR.  großen  flreujerö  „gürft  bi«marrf", 
©olff,  überjäbl.  9Rattnciugeit.  Don  ber  SRarineftation 

ber  Oftfee,   -  rüden  nad)  IRafegabe  be«  gtat« 

in  offene  S'tatäftcKen  ein. 

Dr.  Fontane,  9Jfadnc=CbcrafHft.  ?lrjt  Don  ber  äRarine- 
ftatton  ber  Oftice,  jum  9Karine-3tab£arjt, 

Dr.  brenöfe,  9Jfaiiue=?lifift.  Slrjt  Dom  Stabe  @.  9R. 

Ueinen  Jkeujer«  „?rene", 
Dr  WliH)e,  SDfotine^lifift.  fl^t  Don  ber  2Rarincftütion 

ber  Cftiee,  —  ju  9Jf arincOberaffift.  Slerjten, 
Dr.  Icufe,  9Jfarine=  Untetorjt  Don  ber  9Jfarineflatton 

ber  Om'ee,  jum  9Rarine=91jfift.  Ärjt,  —  beförbert. SBicn«,  SRa tiiic^liftfi.  ?lrjt  Don  ber  üRarineftation  ber 
9forbfec,  ein  patent  feine«  Tienftgrabe«  Dom  14.  3c* 
bruar  1901  K  2  erbalten. 

B.  ̂ bfitiicb«bctDilliQungen. 

«atrbal^Ofrca,  «■WorDe.9H.'I)arf)t„Jj>obf>«ioncr>»". 
ben  Äl.  3ttU  1901. 

ftoljl,  Obcrlt  jur  See  Dom  Stabe  S.  2R.  Sdmlfdjifie* 

„Carola", 
ba rttj  (öubmig),  öt.  jur  £ce  Dom  Stabe  S-  2R. 

.«üflcnponjerfdjiffc«  „^agen",  unter  betleibung  be* 
(ibotafter«  olö  Oberlt.  jur  See,  —  auf  itjre  ©efud)e 
ber  51bjct)ieb  beroilligt. 

Greußen.  i     (4.  branbenbuig.)  9fr.  24,  bie  Äöniglidje  JS'rone 
Seine  9Jfaieftat  ber  JlÖnig  Ijabcn  Älleignäbigft  |     jum  Sfotben  eitler  Drbcn  Dierter  Sllaffe, 
gerubt:  bem  iMittm.  D.  Sinterfelb  im  jpuf.  Stegt.  Don  3ieten 
bem  Jpauptm.  D.  Jroffel  im  ̂ viif-  9<egt.  (Srofetjerjog       (branbenburg.)  9fr.  3, 

gnebrid)  Sranj  11.    Don   9Jfedlenburg  »  2d)tDcrin  i  bem  SRajor  ötbl  im  b.  Oftafiat.  3nf.  fliegt-, 
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bem  #auptm.  tfnoerjer  im  3.  Dftaftat.  3"f-  SWcö,-( 
bem  |>auptm.  SDfeifter  im  2.  Oftafiat.  3nf.  5Hcgt., 
bem  £auptm.  SBtrtb,  im  6.  Cftuftat.  3n{.  9tegt., 
bem  {jauptm.  a  D.  53 r ü pflc mann  ju  Sd)ütieberg  bei 

«erliu,  bi»ber  ©ejirteoffiiier  beim  youbw.  ©cjlif 
III  iöcrltn,  —  benJHolben  Abler=Orben  Dierter  Sl loffe, 

bem  GJen.  SNajor  j.  £.  D.  3cfe  ju  CSrfiivt,  bi*t)er 
Sommanbeur  brr  76.  3nf.  iörig.,  ben  Königlidjen 
Kronen  Orbcn  jwelter  Klaffe  mit  bem  Stern, 

bem  Oberftlt.  b.  »offe  beim  Stöbe  be*  5.  Dftafiat. 

>f.  3iegt#-, 
bem  SDinjor  j.  D.  D.  £rigal«fi  ju  Saneberg  bei 

«erlin,  bUbcr  Snfpijient  bei  bet  Cber  SWilitär* 
S^aminationdtommiffion, 

bem  Sölajor  a.  'S).  SSogener  ju  Sdpneberg  bei  Berlin, 
—  ben  Rönigltdjen  ffroncnOrben  btitter  Klaffe, 

bem  Cberli.  3tl)tn.  D.  Settel  b  lob  Mm  Königs.  Ulan. 
Siegt.  (1.  .fcannoD.)  9ir.  13,  ben  Königinnen  Kronen* 
Orbrn  Diener  Klaffe, 

bem  2Stid)tm.  a.  1>.  %tit%       Dntmftobt,  bi«f)er  im 
2.  Gkofeberjogl.  £efl.  1>rag.  9tegt.  (öeib^Urag.  SHegt.) 
9er.  24,  ba«  «reuj  be«  Allgemeinen  Gbrenjeidjcn«, 
—  ju  oerleiben. 

Seine  SWaieftät  ber  König  baben  AUergnäbigfl 
geru&r: 

AUerböd)flib«m  L'cibflrjt,  ®en.  Arjr,  ̂ Jrof.  Dr.  b.  Üeut» 
bolb,  KorpöarAt  beS  ©arbeforpS,  bie  (Sda'ibnifj  jur 
Anlegung  bc«  Don  Seiner  äXajrftät  bem  König  Don 
©rofebritannien  unb  ̂ tianb  itjm  Derlicbenen  Korn» 
nwnbeurfreuje«  be«  Königlid)  ©roj$britannijd)en 
CictortO'Otben«  $u  erteilen. 

9\3ittrttcmbcrfl. 

Seine  Wiajeftfit  ber  RiWug  baben  AOergnäbigft 

geru&t: 
bem  Cberftlt.  j.  $.  SBibbefiuf,  bisher  Rommanbeur 

be«  fianbro.  SBejirl*  (5b,ingen,  ba«  SKittertreuj  be« 
Cvbenö  ber  23iirttembergii(bcii  Krone  ju  Derlcibcn. 

ftnifertic&e  SRarine. 

Seme  SWajeftät  ber  Raifer  unb  König  Ijoben 
AUcrgnäbigft  gevulit: 

bem  Kapitän  juv  See  Cben^eimcr,  *ßräfc8  be« 
Sorpebo  =  i8eifud)$tommanbo8,  juglcid)  Rommanbant 

S.  UM.  $afcnjd)iffc3  „Sncbricb  Garl",  ben  SHotben 
Abler-Orben  btitter  fflafie  mit  ber  Sdjleife, 

bem  $>aupttn.  D.  Sdjönberg,  Komp.  (£bef  im  2.  Sec= 
?öat.,  ben  Wölben  Abler«Orben  Dierter  Klaffe  mit 
Schmettern, 

bem  Rnpitänlt.  Starfe,  9iefcreiiten  bet  bem  lorpebo« 

33crjud)Sfommanbo,  Auglettt)  Dom  Stöbe  S.  2H.  $)oien« 

fdjiffe«  „Sriebrict)  Karl",  ben  SRotyen  Abler»Orben Dierter  Klafff. 

bem  Obcrlt.  jur  See  ßoeftb,  Dom  Stabe  ©.  3».  grofeen 

«feiner«  „.^erttio",  ben  Königlit^en  «tonen^Orben Dierter  Kloffe, 

bem  Kopitanlt.  D.  $ippel  Don  ber  SWarineftation  ber 
iHorbfec,  biöijer  Dom  Stabe  S.  4N.  lielnen  Kreujcrä 

„Seeabler", bem  Cbermotrofen  Sinbemann  Don  S.  9M.  «einem 

Kreujer  „Seeabler", bem  Jpcijer  SLMiitcr  Don  S.         licinem  Kreuzer 

„9it)mpb,C,  —  bie  9tettung8=2»ebaiae  am  «anbe,  — 

ju  Derleib.cn. 

aountttüfitfdjcr  Ifjcti. 

^ic  (Ergcbuiffc  De«  Sbinerif^cn  gelbjugc«. 

Sir  entnehmen  ben  2eipjiger  „©renjboten" 
oom  11.3»'i  b.  3*.  mit  einigen  Kürzungen  ben 
nacbjtebenbcn  Artitel: 

>Unjere  fa^öne,  im  Dorigen  Juli  nnaj  bem  femften 
Cftrn  entfanbte  üinienjd)iffäbiDtr«on  ift  auf  ber  9iücf= 
faljrt  begriffen,  unfer  Cltafintijrt)eä  (Jjpcbition«torp8 
loirb  aufgelöft  unb  tritt,  mit  SluSnatjme  einer  ftarlen 
Ctfa&ungßbrigabe,  bemnäa^ft  bie  ̂ eimreifc  an.  (#raf 
SalDerfee  b<Jt  Anfang  §uni  ßtjina  Derlaffeti  unb  ift, 

naitj  einem  turjen  «efut^e  am  J^panijdjcn  Ral)'erb>fc, in  bieiem  Augenblide  fa^on  auf  tjoljer  See.  Uer 
^tnrfifaV  Selbjug  ift  alfo  ju  önbe.  Unb  bie  t5rgebniffe, 
gemeffen  an  ben  fielen?  Ginige  b.ob,e  (Sninefifdje  iöcamte, 
bie  an  ben  «cijer>Uurubcn  b«oorrageub  beteiligt  waren, 
ijaben  bafür  nad)  ben  ftorberungen  ber  fremben  SUiödjte 
mit  bem  Kopfe  gebüfjt,  anbere  finb  Dom  Jpofe  Dcrroicfen, 
ittrer  Stellung  beraubt,  in  ber  Verbannung;  eine 
^efammtentfdjaDigung  im  Süetrage  Don  150  SNilliimen 
Joel*  ift  jugeftanben  »oorben,  bid  ju  beren  Mcguliriing 
Dorläufig  frembe  «efa^ungen  in  ben  midjtigften  ̂ unften 
Bon  ̂ etfd)ili  unb  in  Stjangfyai  Derblciben,  unb  ber 
Ctjineftfo>e  ̂ Jrinj  Ifdjun  ruftet  fid)  jur  SHeifc  nad) 
tfuropa,  um  unjerem  Kaifet  feierlid)  Südne  ju  leiften 

für  ben  ®cfanbtenmorb  Dom  20.  3uni  Dorigen  3<>b,"«. 
SÖa§  Teittjd)lanb  Don  Anfang  an  erftrebt,  luoju  e*  im 
Oftober  bas  Ablommen  mit  ©nglonb  gejdjloffen  b,«!, 

Sicherung  feiner  4">°"bel3mtereffcn,  Süb,ne  für  ben 
93rud)  be*  58öllerred)tä  unb  (Sntfdjäbigung  für  bie  eigenen 
Aufioenbungen  unter  SJerjidjt  auf  üanbgeroinn,  ba«  ift 
grunbjäpiid)  erreicht  loorben,  unb  ̂ tuar  ob^ne  ba|  ba« 
(SinDernebmen  ber  ad)t  babei  beitjciligtcn  (Srofjmädjte 
in  bie  S3rüdje  gegangen  »oäre.  2)aran  aber  gebüljrt 
ber  weifen  3urüd()rtltung  unb  ber  rubigen  Energie 
£eiitjd)laub8  bad  ̂ auptoerbienft.  9iur  fo  tonnte  ti 
burdjgefe^t  werben,  bofj  bie  red)t(id)e  ̂ ittion  aufredet 
erbulten  würbe,  bie  3Käd)te  feien  nidjt  im  Krieg«» 
juftanbe  mit  Gbina,  fonbern  fie  übten  bort  foiiifagen  nur 
bie  ̂ olijeigeiualt  au«,  um  eine  aufiiit)rerijd)e  «eioegung, 
bie  fid)  ebenfo  gegen  bie  eigene  Regierung  tute  gegen 
bie  Jrcmbcn  rid)tete,  nieber^ufcblagen,  weil  bie  (St;inefiid)e 
Regierung  jelbft  bo^u  nirtjt  im  Stanbe  fei.  Ratten 
bie  fremben  4Wäd)tc  bem  (Stjinrfifdjcit  9ieid)c  fönnlid) 
ben  Krieg  crflnrt,  »00511  fie  ofjue  ßwriM  ba«  Dolle 
3Jed)t  gcljabt  Ijättett,  »oa*  wäre  btc  Jolge  gemejen? 
Unjere  $anbel8bciifl)iingen  ju  &t)h\a  Wilren  DoUftilnbig 
untcibiocljcii,  bie  fiiebli(b,cn  demente  in  dt)tna  ,yir 

©egenwebr,  alfo  jum  Aujcb,lufi  an  bie  3Jojcr,  getrieben 
worbeu,  bie  3ll,cölllrtt  be«  9teid)eS  wäre  nid)t  mc^r 
ju  behaupten,  bie  ̂ eftfe^ung  ber  fremben  SDiädjte  in 
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beii  »erfdjicbcnftcn  Iqcüch  beS  fRiefenrcidjcS,  alfo  bte 
th^tfädjlidje  Ifjcilung  GljinaS,  nidjt  ju  ucrf|inbcrn  gcmefen ; 
bomit  aber  märe  ein  3ufammcnftoß  jmifdjcn  ben  eifer* 
füd)tigen  SDiädjten,  »iclleidjt  ein  allgemeiner  Stieg,  in 
brotjenbe  »Jläfje  gerüdt  morbrn,  unb  wir  ftünben  jc|jt 
nid)t  am  Crnbe,  jonbern  am  Anfange  unnbfebborer  Skr» 
mitfelungen,  ofjne  aud)  nur  entfernt  über  i>ie  SriegS> 
flotte  ju  gebieten,  bie  unS  erft  im  »ollen  Sinne  ju  einem 
merttwollen  33unbc3genoffcn  ober  ju  einem  gefährlichen 
fteinbe  madjen  mürbe.  In«  SUlcö  ift  »ermieben  morben, 
ofme  baß  unier  gutes  S3erljältniß  ju  9iußlanb  ericfcüttcrt 
morben  märe,  unb  fogar  mit  bem  ©eroinn,  baß  (rnglanb 
näljer  an  Icutfd)lanb  l^erangcbrfingt  unb  jum  Serjidjt 
auf  feinen  ÜieblingSgebanlen  genötigt  morben  ift,  baS 
Ifml  beS  Sangtfe,  ben  beften  Stjeil  (£t)inn$,  in  feine 

nuSid)Ueßlid)e  „jnteteficnfpbäre"  ju  berroanbcln.  Söcnn 
aber  ttojj  großer  ©djtoterigfeiten  bo*  ISinberneljmen  ber 
2Häd)te  bis  jum  ©nbe  erhalten  blieb  —  unb  nur  ein 
II) i'r  fünnte  fid)  über  biefe  ©d)Wierigtciteu  munbern, 
bie  bei  jebem  StoalitionStriege  unbermeiblid)  finb  -  ,  fo 
gebührt  bnran  ofyne  frage  nudj  bem  QJrafen  SJnlberfee 
ein  großes  Jßerbienft.  ©ein  pcrfönlidjeS  3lnfet)en,  fein 
laft  unb  feine  Umfidjt  mußten  bie  nid)t  feltencn 

3miftlgfetten  jrotfdjen  ben  einjetnen  Truppenteilen  aui-. 
jugleidjen,  fein  mi(itärifd)er  3cfyarfblicf  unb  bie  tyo 
fdjrflnfung  auf  ein  ganj  beftitnmtcS  3"!  berftanben,  bie 
ib,m  gcftcHtc  Aufgabe,  bie  üöefriebung  ber  ̂ Jrobinj 
$etfd)ili,  mit  »ollem  Srfolgc  ju  löfcn.  Sd)ließlid)  t)at 
feine  energifdje  Innung  eine  öjpcbitioii  gegen  bie 
je&ige  SReftbenj  ©inganfu  ju  fd)iden,  ben  (Jbjnefifdjen 
$>of  jur  rafdjen  Ännaljme  ber  SJebingungen  genötbigt. 

larüber  b,iiiiiuS  fjnt  Teut)d)lanb  feine  ci^rtic  Stellung 
in  ISljina  ganj  mefentdd)  »erftärft.  Ins  aiifülitljenbe 

Iftngtau  ift  fdjon  jc^t  fo  %iemüd)  mit  aUcu  l£iiirid)tiii'gcn 
»erfeben,  bie  ein  anffl)nlid)er  Jfrofen  unb  ®arniionpla& 
»erlangt,  cd  ift  wäl)icnb  ber  Uurutjcn  aud)  befeftigt 
toorben,  unb  bie  ISifenbabnlinic,  bie  inS  innere  ber 

Frowin,»,  ©djantung  führen  fofl,  ift  bis  jur  ©tabt 
Miautfdwu  auf  eine  Strcdc  »ou  74  km  tro|j  managen 

©förmigen  boHenbet  morbeu.  Inrübcr  geben  bie  Icnt= 
fd)riften  beS  äHarineamtS  über  bic  (fntwtdeliing  beS 
Jhaulfd)ou  =  ©cbieteS  (Sßeilin  1898/1900)  auäfütjilidje 
9Jcd)cnfd)nft.  Icr  OftobcrOcrtrng  mit  tfnglanb  t)at  für 
baS  unermeß(id)C  Jongtje  Webiet  ben  Qkunbfafy  ber 
offenen  Ibüre  aufgehellt,  eS  oljo  uuferem  £>anbel  ge 
öffnet;  fdjon  befäbrt  eine  ftaltlidje  lampfetflotte  beS 

SHorbbeutfdjcn  i'lorjbS  ben  gemaltigen  ©trom,  unb  in 
©bangtjai  flel)t  eine  Xeutjcrjc  ̂ Öefa^ung.  tjbenjo  »iel  ober 
uod)  meb,r  mill  e6  bebeuten,  baf)  leutfdjlanb  feinen 
neuen  Hnjprud),  M  SSJeltmndjt  ju  gelten,  »or  aller 
ÜÖelt  glünjenb  gerechtfertigt  t)at.  d«  ftellte  ben  Cber= 
befctjld^aber,  unb  feine  militärifcb,c  Crgantfation  beroäfjtte 
fid)  aud)  biefen  »öHig  unermartet  tjerantietenben  neuen 
Aufgaben  gegenüber  »ottrcfflid):  in  menig  2Bod)cn  mar 
ein  Ulrmeelorp«  tton  24  000  äWann  au*  freiwilligen 

beö  t'anbijeered  aufgefteDt  unb  mürbe  au«fd)licHlid)  auf 
Icutidieu  lampfern  pün(tlid)  an  Ott  unb  Stelle  gc= 
bradjt;  ein  ftarteS  ©efdjmaber,  mte  eS  in  biefem  Um= 
fange  leutfdjlanb  nod)  niemals  entfunbt  bat,  gab  ben 
Operationen  ben  unenibeljtlidjen  tKücf^alt,  unb  alle 

Iruppen  entfalteten  ju  Sonb  unb  jur  See,  auf  ÜD2ärfd)eu 
unb  in  blutigen  fiämpfen  unter  »öHig  frembartigen 
2üerb,ältniffen  in  einem  megenrmen,  im  Glnjelnen  menig 
belannten  Sanbe  eine  Iiiäjiplin,  9u$bauer  unb  Kampfes* 
freubigteit,  bie  ihnen  jum  tjödrften  Sobe  gereichen  unb 
tton  aller  SBelt  anetfannt  toorben  finb. 

©o  tjat  leutfdjlanb  ganj  mefentlid)  ba^u  beigetragen, 
eine  neue  SBrefdje  in  bie  Ctjinenidje  Wauer  ju  legen, 
ben  9lnbrud)  einer  neuen  3ett  für  baS  9jtefenrdd) 

ber  SKitte  »orjuberelten.  lenn  eine  foldje  »irb  fommen 
unb  muß  fommen,  in  langfamerem  ©djritt  als  in  %apan, 
aber  ebenfo  fidjer  rcie  bort.  &)\na  mirb  fid)  bem 
fremben  ̂ aubel  »iel  meiter  öffnen  als  bisher,  bie 

Wiffion  mirb  nadj  ferneren,  nidjt  un»erfd)ulbet  er= 
littenen  (£-inbu6en  eine  »erftärlle  JBirJiamfeit  entfalten, 
unb  mit  beiben  werben  Suropäifd)e  ®ebanlcn  it)ren 

Sinjug  halten  in  blefc  uralte,  aber  erftatrte  fiultuimelt. 
Die  PTD&enbe  ©efaljr,  bafj  (l^ina  bem  auSfdjliefelidjen 
Hinflug  beS  £>atbafiatifd)en  9iuglanbS  »erfielc  unb  bafür 
ber  Iföefteuropäifdjcn  Sultur  gefperrt  merbe,  ift  ab> 
gemanbt.  €t)ne  Siürfjdjlage  frcilid),  olme  ©d^mierigfeiteu 
ber  »erfd)icbenftcn  JUt  mirb  eS  uid)t  abgehen,  unb  ob 
bie  Sntroidclung,  bie  bort  im  fernften  Dften  anhebt, 
unS  ausid)lief)lid)  jum  ©egen  gereid)en  mirb,  roer  meig 

eSV  ttber  mir  traben  bie  linge,  bie  unS  nad)  c  Inn - 
führten,  nid)t  gemadjt,  unb  eS  jiemt  fid),  mit  männlid)em 
iDiutl),  mit  Harem  SBlttf  ber  3u!unft  iuS  «luge  ju  fetjen, 

niet)t  feig  jurüdjumeid)cn,  mo  neue  unabfef)bare  x'lui- 
gaben  auftauten.  „1er  vD(eufd)  fann  baS  ©djifj  lenten, 

baS  auf  bem  Strome  fährt,  nid)t  aber  ben  ©trom  felbft." 
©eldjc  Wad)t  l)ätte  moljl  llrfadje,  mit  größerer 

(Menugthuung  auf  baf  (frrcid)tc  unb  öeleiftete  jurüd^ 
juieljen  alÄ  leutfdjlanb?  Unb  roenn  Verlauf  unb 
drgebnijj  unfern  erften  großen  überfeeifdjen  Gjpebition 

aud)  gerabe  jur  iöegeiftcrung  feinen  "Anlaß  bieten,  fo 
mar  unb  ift  bod)  aüer  flnlafi  oorfyauben,  fie  tbatfrflftifl 
ju  unterftüt^cn,  fie  mit  Iheilnatnnc  unb  Jüefricbigung 
ju  begleiten  unb  mit  (^enugthuung  auf  fie  jurüdju- 
fetjeu.  lieier  billigen  ̂ orauSfefeung  ho!  baS  leut'die 
$>ecr,  baS  leutfdje  33olf  in  Staffen  ju  Saffer  unb  ju 

l'anbe,  haben  bic  leutfttje  SHfjebcrei  unb  bte  Slranfen- 
pflege  »ollauf  cntfpn>d)cn,  aber  ein  großer  Itjeil  beö 
leutiehen  lUilfce  unb  ber  Icutfdjen  ̂ reffe  Ijat  baS 

nid)t  gethau;  ,ber  große  'IKoment  traf  auf  ein  (leine* 
@eid)led)t".  liefen  Seilten  märe  es  am  liebflen  ge= 
mejen,  menn  mir  gar  nid)t  nad)  Chii'u  gegangen  mären 
ober  unS  bott  menigfteuS  mit  ber  befdjeibcuen  9ro(lc 

Ceftcrreid)*  unb  Stalte.  :-  begnügt  tjättcu;  \a  man 

jd)ämte  fid)  nid?t,  gelcgcntlid)  fogar  bie  v#efcfyuug  »on 
Miautfthou  als  bie  angeblidje  Urfadjc  ber  iboyer« 
bemegung  ju  bebauern,  nad)bcm  »orher  bie  SieidjSe 
regierung  fortmäbrenb  ber  Sd)t»äd)e  bcfdjulbigt  morben 

mar,  med  fie  auS  bem  (£fainefi)'d)»  Sopon'i^*«  Stiege feinen  ̂ ortheil  ju  jiehen  »erftaiiben  fwbc.  SBenn  bte 
große  SRaffc  bcs  Nolles  bie  ikbeutung  beS  Moments, 
t»o  leutfdjlanb  jum  erften  iöial  mit  »oHer  SJudjt  in 
bie  lükltpolitif  eingriff,  nidjt  »erftanb,  fo  mar  baS  be« 
greiftidj:  menn  aber  aud)  ein  Ityeil  ber  ©ebilbeten 
bafiir  fein  ?luge  f)atte,  fo  mar  baS  ein  neneS  fläglidjeS 
3eugniß  für  unfere  politifdjc  Unreife  unb  eine  ganj 
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unbeutfdje  geigheit  ober  ein  grunblofe$  SMifjtrauen 
gegen  bte  ffaiferltdje  tyoUtil,  bie  man  am  liebften  roieber 
einmal  ber  Unbefonnenljeit  unb  Ueberftürjung  befdjutbigt 

hätte  obet  aud)  roirllid)  befdjulbigte.  Unb  welche*  tnf t= 
lofe  unb  aufbringlid)C  (Cetebe  über  bte  iogenannten 

wWebengeräufd)e''  bei  ber  Ausfahrt,  über  bie  An)prad)cn 
beS  ftaiferö  an  feine  Gruppen,  bie  unter  bem  elften 
ßinbrud  ber  übertriebenen,  aber  bamalS  allgemein  gc« 
glaubten  9Jad)rid)ten  Pon  ben  (Kreueln  in  Erling  aus 
eüier  tief  empörten  Seele  ftoffen,  über  bie  angebltd)  gu 
roeit  geb,enbeit  Gerungen  23albcrfce8,  al$  ob  c8  für  ben 
bejahten  £errn  ein  fleiner  fjarmlofer  Ausflug  geroefeu 
märe,  obenbrein  in  ber  £itie  be8  tropifd)en  Sommer» 
nad)  6b,ina  ju  fahren  unb  bort  unter  ganj  neuen 
idjrotcrtgen  Berhältniffen  ben  Cberbcfetjl  über  Struppen 
$u  übernehmen,  bie  er  juin  größten  Iheil  gar  nid)* 
fannte!  9?odi  immer  roifl  biefe»  ©ejdjroätj  nidjt  jutn 
gdjroeigen  fommen;  ja  fdjon  laffen  tueife  Iljebaner 
ibren  unerbetenen  SRath  toerneljmen,  bei  ber  $>eimfefjr 

bc»  S<*lbmarfd)aQB  ähnliche  ,,Ueberfrf)roänglid)feitcir  ju 
üermeioen,  als  ob  ber  oberfte  ffriegäljere  nidjt  befjcr 
al»  feber  Anbere  bie  Skrbienfte  Salbcrfee»  leimen 
müßte ! 

Tann  mar  man  cnttäufd)t,  baß  >üd)t  grofje  Siege»» 
nad)rid)ten  neu  brüben  tarnen,  fonbem  nur  müt)fame 
SWärfdje  unb  einzelne  ©efed)tc  gemclbet  mürben,  roeil 
man  ben  gl)aratter  biefcS  \<  liege»  gänjlid)  Perfanute; 
man  fanb,  bog  ben  großen  Sorten  bei  ber  Au&reife 
bie  2baten  feine»roeg»  entfpräd)en,  man  fpöttelte  über 

ben  „SBeltmaridjall",  ber  ja,  roie  man  Ijölinifd)  bemerlte, 
bei  ben  Truppen  ber  anbeten  9Jcäd)te  taum  ©ehorjam 

rmbc  unb  jum  ©ntfafre  Don  geling  ju  fpät  getommen 
fei,  al»  ob  bamit  fdjon  Alle»  ju  ©nbe  gewefen  märe, 
unb  bie  Hauptarbeit  nidjt  Pielmeljr  erft  begonnen  b,ätte, 

bis  cnblid)  ba»  $Joljogcnjd)e  „Ueberbrettl"  e»  fertig 
brachte,  itjn  auf  offener  Bühne  ju  uerhübnen,  eine 
nadte  ©emeinf>eit,  bie  nur  oon  ber  ©emeiuheit  ber 
beifaOtlatfdjenben,  grojjftnbtijdjen  3uf)örerfd)aften  in 
Berlin,  Scipjig  unb  anberroärt»  übertroffen  unb  nid)t 
erroa  Pon  einem  reid)dbeutfd)eu  ̂ Jublifum,  fonbem  ctft 
Don  ben  moderen  Teutjd)'Eefterrcid)crn  in  ©raj  mit 
gebübjenber  ©ntrüftung  jurürfgeroieien  tuurbc.  Bon 

ber  nid)t  oiel  größeren  SHiebeiträdjtigfeit  ber  fojial= 

bemotratijdjen  ©rfinbung  ber  „$unnenbrtefc '  mollcn 
mit  ganj  jduoeigen.  fiurj,  ein  guter  Thcil  unfern 

„nationalen"  ̂ reffe  unb  bet  Stferroclt,  bie  au»  ihr  bie 
politiidjen  Meinungen  t-.<it,  meit  entfernt  baPon, 
Wtriotifdjen  Stolj  über  ba«,  roa8  in  (£l)ina  gclciftet 
rourbe,  ju  empfinben  nnb  fid)  barüber  ju  freuen,  bajj 
unjerc  ruhmvollen  ftabjien  in  geling  unb  au  ber  ©rofjen 
SDinuer  meßten,  bat  fid)  roährenb  bc»  elften  Teutjdjen 
Rolonialtiicge»,  mo  Tcutjdjluub  bie  ̂ tobe  auf  bie 
Miuietlidjc  ÜJeltpolitif  rühmlich  beftanb,  llcinlid),  feig, 
;a  gemein  benommen,  uttetngebeiif  bcS  alten  berben 
Sprid)roortc8:  „©in  fd)led)ter  Bogel,  bei  fein  eigenes 

3feft  befchmufet."  Tabei  fdumpft  mau  aud  allen  Ton- 
arten  auf  bie  ©nglänber  unb  roiQ  nid)t  fet>cn,  bafj  bae 

(friglijdje  Soll  in  bem  perluftuolleu,  auftetbeubeu,  enb* 
lofen  Afulanifdjcn  fiiiege  trofo  ber  fd)roeiftcu  ©ut» 
tdufdjungen  unb  ungeheurer  Cpfer  roie  ein  äHann  t)inter 

feiner  9iegierung  fteb,t,  ber  gnnjen  au&ercnglifd)en  SBelt 
jum  Iro(je.  SJie  roeit  finb  roir  leutfdjen  bod)  nod) 
Pon  ber  ftoljieu,  mannhaften  Öefinnung  bed  ®ol;c8 

entfernt:  „Kight  or  wrong,  wy  country!"  unb  baS 
bei  einem  gelbjuge,  ber  jur  Sühne  beS  fdjroerftcn 
S?erbrcd)cnS  gegen  ba«  S3ölfcrred)t  unternommen  roerben 
mnfjte! 

„Srjjeu  roir  Xcutfdjlonb  In  ben  ©atlel,  reiten  wirb 

es  fd)on  lönnen",  fo  rief  einft  3ürft  4M8mnrd  att8. 
1a8  amtliche  unb  bad  militärtfdjc  Teutfd)lonb  be* 
roiejen,  boß  eS  aud)  bie  fchroerften  Jpinberniffc  nehmen 
laun,  aber  ba8  Xeutjd)e  ̂ olf  hat  nod)  immer  nid)t 
reiten  gelernt.« 

Pioniere  in  gclbltiege. 

Die  SJerroenbung  ber  Pioniere  im  geftungSlriege 
liegt  im  ©anjen  flar.  S(u8  ben  SBebürfniffcn  be8 

Eingriffs  hfi'uorflCflflno«1»  fotttn  fie  bie  SSege  bahnen, 
fid)  ber  gcflung  ju  nal)«",  behülflid)  fein,  fid)  iljr  gegen= 
über  immer  näher  feftjufet^en,  fd)lie&lidj  ben  Sturmroefl 
herfteflen  unb  ben  Sturm  buid)fül)ren  helfen. 

Söährenb  ber  Angriff  ihrer  auf  aüe  ftälle  In  größerer 
•iahl  oebarf,  liegt  ein  Derhiiltni&mäfitg  geringe«  SBebütfnifj 
für  bie  Söertheibigung  oor.  3l)r  SSefen  ift  h«er  in 
ber  $auptjad)e  offenft». 

(Seht  man  ben  ?lnfdjauungen  nad),  bie  in  unfetem 
£>eere  über  bie  iBerroeubung  ber  ̂ Moniere  im  ̂ elblricge 
herrfdjen,  fo  flößt  man  meift  auf  eine  bem  Borbet» 
gejagten  entgegengefette.  ÜNit  ihrem  9tamen  ift  oielfad) 
bet  Öebanle  an  Xefenf  ioc  pertnüpft;  fie  gelten  geroiffer= 
mafjen  al8  beren  Vertreter. 

3  h»  ̂ auptthätigfeit  roirb,  abgefehen  pon  ©rüden« 
bauten,  Sprengungen  unb  anberen  Arbeiten,  in  ber 
^erftettung  Don  üöefeftigungen  gefehen. 

Sinb  biefc  Vtnid)auu.  a!8  rid)tig  •  .atennen? 
Sie  lommt  e8,  bafj  ein  Warne,  ber  roie  lein  anberer 
(haratteriftifd)  für  bie  Offenfioe  ift,  ber  auf  allen  ©e* 
bieten  menfd)lid)cr  Jlwtiglcit  als  ber  ber  Bahnbrecher 
benutzt  roirb,  fo  perid)tcben  bem  Sefen  ber  Saffe  fein 
foll,  bie  ihn  trägt? 

2>ic  erfte  gtage  bürftc  Derneinenb  ju  beantroorten 
fein.  XaS  Sejen  ber  Söaffe  entforid)t  aud)  im  gelb- 
fliege  PoQ  ihrem  Warnen.  Die  ̂ louietc  fodeu  in  biefem 
bem  £>eeic  bort,  roo  bie  Ühotigfeii  be8  gctnbeS  ober 

ba8  ©eliinbc  th>n  bie  ©croegungen  erfdjroert  ober  bmtu-rt, 
fei  c8  nun  beim  Warfdje  ober  im  ©efed)t,  ben  SBcg 
bahnen  helfen.  3»  ber  Xefenfioe  roirb  aufjerbem  ihre 
£muptt()ätigfcit  barin  beftehen,  bem  ̂ cinbc  bie  Bewegungen 
ju  erfdjrocren  unb  ju  hfinmcn;  aud)  in  biefer  treten  fie 
fleroifjcrmaBcn  offeufio  auf.   (^erftörungen  am  5f>nbe.) 

Tie  ©rüube,  bie  \u  ber  ©ntfte()ung  un,tutreffenber 
Anfd)auuugcn  über  bad  SBefett  unb  bie  Berroeubung 
ber  Pioniere  im  Seite  gefühlt  haben,  finb  in  ber 
$aupt$ad)e  auf  5olgcube8  jurüd^uführen: 

1.  (iin  fricg8gcmäf)e8  (fhiff^cn  ber  ̂ Moniere  al8 
fo(d)e  ift  bei  ben  griebenäübungen  feiten  möglid).  Tie 
Anjd)auung  Pon  Führern  unb  Truppen,  nidjt  nur  bet 
anbercu  ©äffen,  jonbern  aud)  ber  Pioniere,  roirb  nad) 
biefer  9iid)tung  nid)t  geförberL    darunter  mufj  bie 
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JBcrwenbung  im  Hfricge  leiben,  benn  Gewöhnung  int 
Srieben  wirb  immer  eine  wid)tigc  Sofie  jpiclen.  Söo 
fie  fehlt,  erfolgt  fjaufifl  eine  SJcrWciibung  gar  nid)t 
ober  ju  fpflt.  Gin  Doroußiebcn  ber  Sßetwetibung,  ba* 
gerabe  fjier  fo  febr  am  ̂ labc  ift,  wirb  unter  biejen 
Umftänbcn  metft  fehlen . 

2.  3"lolfle  obiger  Tbatfad)en  werben  bte  Pioniere 
Pielfacb,  ju  Arbeiten  angefebt,  für  welche  fic  bte  Sdjul« 
truppe  ber  anbeten  ©offen  ftnb,  beren  Ausführung 
ober  im  fiiiegc  biejen  jufallt.  §tetbutd)  werben  nidjt 
oDein  ble  Anfdjauungcn  über  bie  Serwenbung  ber 
spioniere  auf  fnljd)e  Patinen  gelcnft,  fonbern  aud)  bie 
anberen  ©äffen  werben  in  bfefer  9iid)tung  imfclbftänbig 
unb  in  ihren  Seiftungen  beeinträchtigt. 

3.  Trob  betfelbcn  Ib,atfad)C  tft  bi$  jebt  berfäumt 
worben,  ©runbiäbe,  befonberö  für  baö  ©efedjt,  in  bie 

Sebjen  ber  Tattit  aufzunehmen,  welche  für  bie  33er« 

wenbung  ber  "^ionicre  mafjgebenb  fein  follen.  Tie 
(ftfabrungen  ber  legten  Kriege  wie  bie  3ortjd)iitte  ber 
Ted)nil  finb  nicht  ju  ent[pred)cnben  Ucbjen  oerbidjtet 
worben,  beren  geftlcgung  um  fo  widriger  ift,  je  weniger 
ber  griebensbienft  foldje  gtcbl. 

(H  fei  geftnttet,  auf  obige  biet  fünfte  noch  etwa* 
näher  einjugetjen. 

Tie  Unmöglid)feit,  bie  Pioniere  bei  grieberSübungen 
ftiegSgemflB  ju  petmenben,  ift  thcilS  barin  begrünoet, 
bafj  bie  babnrd)  entfleljenbcn  ;{etftimingcn  unb  SdjÄDen 
ju  erheblicher  9catur  unb  bie  Mafien  uiteridjwinglid) 
ftnb,  theil«  aber  aud)  barin,  bafj  nidjt  genügenb 
SRittel  jur  Verfügung  gefteüt  werben,  um  roenigften* 
ba*  Ausführbare  barjuftelleit. 

3n  ber  $>anptfad)e  uerbleibt  nur  au  ted)niüf)en 
Ausführungen  ber  Dau  oon  Druden  unb  bie  £>erftedung 
pon  Stlbbefeftigungen.  (SiftercS  Ift  aber  metft  nud) 

auf  ba«  (£rheblfd)fte  eingei'djränft.  Ten  Pionieren  wirb nicb,t,  ber  3Sirtlid)lcit  entfprechenb,  baö  ooibcrcitcie 
SKatcrial,  wie  ti  (wenn  and;  nur  bciiljränft  auf  bie 

Auärüflung  ber  JnfantenebtDiiion)  ins  gelb  milgeiühtt 
Wirb,  jugetbcilt,  fonbern  entweber  gar  nicht*  ober  nur 
geringe  Zf)ciU.  Drücfenicbläge  am  geinbc,  bie  bei 
gricbenSübungen  faft  audjd)licf}ltd)  porfommen,  tonnen 
ober  meift  nur  mit  üorberertetem  Material  burchgeführt 
werben.  Statt  beffen  muffen  hä»ftfl  foldjc  au$  unuor 
bereitetem  lUiatcrial  IjerflcflcUt  werben.  Tie  Dejdjaffimg 
btcfcv  tft  im  ̂ rieben  nun  wieber  ganj  unlricgogcmäfi. 
3m  gelbe  nimmt  man  (6  fid),  wo  man  ti  am  giiitftigflen 
für  ben  ̂ roeef  erlangen  [oim.  3m  Waitöoer  mtift  c3 

oft  mit  Dc"üt)c,  unter  langen  5Bcrl)anblungeit  unb 
@d)Wicrig(eiten  jufammenetbeten  werben;  babei  ift 
baS  SSorhanbcne  Piclfad)  aud)  nod)  wenig  geeignet. 
TaS  giebt  bann  ganj  folidjc,  ber  SHirfltdjfeit  nidjt 
entfpied)enbe  Sßorflclluitgcn. 

9imt  jur  Sclbbefeftigung.  .^ietbei  laiin  nicht  um« 
gangen  werben,  baß  barüber  m  unferem  £>ccre  tbcilwcije 
Anjchouuttgcn  t)crrfd)cit,  bie  feine  Jiticgöoorbcrcituiig 
nad)  bieier  SKidjtung  tingünftig  bceinfluffen. 

Ter  töcift  uufcrcü  £>cetcS  ift  effen fit» ;  baö  ift  eine 
Potjüglidje  ©igcnfchaft  unb  toirb  un8  baPor  bewahren, 
bie  Jclbbefeftigung  falfd)  anjuwenben  unb  un«  baoon 
abhängig  ju  machen. 

9Rit  bem  offenfitsen  ®etfte  tft  eine  gewiffe  Abneigung 
gegen  ben  ©ebraud)  be«  SpotenB  Perbunbcn,  ber  im 
Stieben  fo  loeit  nachgegeben  wirb,  bafi  biejenlgen,  bie 
cd  angeht,  nidjt  in  bem  äNafje  mit  ber  gelbbejeftigung 
pertraut  finb,  wie  e$  geforbert  werben  mufj.  bt- 
barf  wohl  taum  0fß  ̂ iomeife^  auf  ihre  2Bid)tigteit. 

%\c  Grcigntffe  oller  legten  iiriege  legen  berebted 
3ciiguifi  bafür  ab.  Selbft  bie  fiegreic^fte  Armee  fann 

mit  Ibcüen  in  Sagen  Perfekt  werben,  auf  baS  Au8s 
giebtgfte  Pom  Spaten  (Sebraud)  madjen  ju  muffen. 
Ter  35elagerung8trieg  iorbert  auficrbem  bie  fcharffte 
Anwenbung  bc^jelben  aud)  jür  bie  Cffenftoe,  ju  ben 

Angriffs  ubeiten. 
SBei  Ausführung  Pon  ©elSttbeperftärlungen  gelegentlich 

ber  SriebenSübungen  ift  nun  wieber  bemcrfciißmerth, 
bafj  nur  ein  Iljeil  betfelbcn,  unb  uoar  nicht  immer 
ber  wid)tigfte,  ausgeführt  wirb,  bte  Tcrfungen.  Alle« 
Anbete  untetbleibt  gewöhnlich  ou#  ben  fdjon  etöttetten 
5tieben8tüdfid)ten. 

Tai  Untctbleibcnbc  aber  betrifft  gerabe  wieber 

biejenigen  Aibeitcn,  weldu*  ben  Pionieren  naturgemäß 
jufatlen  müßten,  93.  ntr  (£rjd)Werung  feint>lid)et 
Annäherung  baS  ̂ erftörcu  pon  Uebctgängen  por  bet 
Stellung  (oft  auch  weithin  auf  ben  Anmarfchfttafien 

jtim  Aufhalten  be«  feinbltrhcn  Dormarid)e«),  ba«  lieber» 
legen  Pon  SOcaäfen  unb  Teefungen,  welche  bem  ̂ einbe 

gebertte  Annäherung  unb  ̂ currftellung  geben,  bie  An* 
läge  pon  .^tnberniffen  por  fehwadjen  ̂ uiitteu,  Stüf= 
punften  ic,  wo  feine  Offenfioe  bcabftchtigt  ift,  ferner 
ni  eigener  93enubung  bte  ̂ etfteQung  PoQtommener 
£}egfamteit  innerhalb  unb  im  dürfen  bet  Stellung  k. 

Tiefe  Arbeiten  entiptechen  bem  SBefen  bet  Pioniere; 
iür  fic  finb  biefelben  allein  in  genügenber  Seife 

auSgerüftet. 
Tie  Anlage  ber  Terfungeit,  gfftlegen  Pon  QnU 

fernungen  jc.  ift  Sadje  ber  betreffenben  ̂ auptroaffen. 
Nebenbei  gefagt,  finb  fie  aud)  nad)  ihren  Srjab3 
ücihnltniffcn  geeigneter  baju  wie  bie  Pioniere,  beren 
3iij'imnteufe6ung  aii^^imuterleuten,  Schiffern  unb  anberen 
.^anbtuerfern  burd)au4  auf  ihre  früher  gefcmijcidjiictc 

^aupttljflttgfeit  h'nwclft. 
SBenn  bte  iMonicre  aud)  fdjon  mit  SHüdficht  auf 

bie  Angtiff#arbeitcn  im  5eftungSfriege  auf  tüchtige 
Seiftungcn  tu  (Srbarbeiten  erjogen  werben  muffen,  fo  ift 
bamit  bod)  nid)t  gegeben,  bafj  fie  im  ̂ dbfriege  ju  biefcn 
unbebntgt  ̂ cran^u jie^ert  finb,  fallen  nicht  wichtigere 
Tinge  Pcrnadjläifigt  ober  ganj  oerfäumt  Werben,  ©tft 
in  ̂ weiter  Sinie,  b.  h-  <"  ben  jeltenen  fällen,  wo  bie 
lunltcr  gelcunjeichueteit  Arbeiten  fie  ntd)t  in  Aniprud) 
nehmen  füllten,  limnen  fie  an  folchen  fünften,  wo 
gröfserc  Seiftungen  unb  fdiwtetigcre  Arbeit  geforbert 
werben,  jur  Schaffung  ber  JjciterfleQungcn  tc.  perwenbet 
werben,  am  bcflcn,  toaä  aud)  Pon  ber  5.  3?.  betont 
Wirb,  gcidjloffcn. 

Tie  $auptwaficn  muffen  in  ganjer  Selbftänbigfeit 
bie  ihnen  jtifallenbcn  Auöfiibiungen  letften.  Turd)  bie 
griebeitSflewöhuung  finb  He  barouf  hinjuleulen;  biefe 
lajjt  aber  \a  wünfd)cn  übrig. 

Dei  Auöjührungcn  pon  ©clänbePerftärfungeii  in 
einer  ausgebest teren  StcOung  ftnbet  man  gewöhnlich, 
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bag  btc  Pioniere  auf  bie  ganze  SteDung  ber  Infanterie 

jimä'cbft  alä  ̂ Jotnte  jum  gcftfegen  ber  Seucrftcüungen 
unb  bann  jur  llnicrftü^ung  ber  ̂ Nfant^ic  bertbeilt 
ünb.  Slbgefeljen  bauon,  bog  ihre  aerfpliMerten  Tbetle 
jo  Wenig  3?uben  bringen,  entlieht  ober  ber  groge 
Wadjtbeil,  bag  bie  Snfantcric  fid)  in  beit  wid)tigftcn 
Erarbeiten,  ber  3«ftlegung  ber  Stellung  unb  meift 
aud)  ber  Tigpofition  über  bie  Slrbeit  bei  Seite  gcfchobcn 
fütjlt.  Jähre  Selbftfinbigfeit  wirb  baburd)  gcfdjäbigt, 
unb  eg  ift  nid)t  ju  tocrwunbern,  bag  bie  Neigung  für 
»plrfje  ?(u£fübrungen,  bie  üf)uet)in  gering  ift,  nid)l  zunimmt. 

Tic  $auptDcrantwortung  wirb  ber  auSführenben 

Iruppe  genommen;  ba«  wag  ihr  übrig  bleibt,  befriebigt 

nidjt.  Tic  ̂ tonieroffijiere,  bie  fjäufig  berartige  "Hui* 
fyfarungen  mitgemacht  baben,  werben  bie  nidjt  erhebenbe 
Secbacbtung  gcmad)t  haben,  bag  an  jene  oDeTjeitS  mit 
llnluft  herangegangen  unb  mit  Unluft,  bie  511  rcd)t 
geringe»  Öeiftungen  führt,  barin  fortgefahren  Wirb. 

Ter  Unmutb  entlabet  fid)  meift  auf  bie  ̂ Moniere, 
unb  nidjt  feiten  hört  man  bie  Sleugcrung,  bog  bag 

eigentlich  Sad)e  biefer  fei.  SBebac^t  toirb  babei  nid)t, 
roie  in  ber  Jhicggprajig  bie  Pioniere  ju  ganj  anberen 
Tingen  berufen  fiub,  nbgcfeheit  Don  ber  grage,  tute 
bie  eine  Selbfompagnie  ber  3nfauteriebtöifion  bog  0118= 
führen  foO.? 

Öeiber  hat  bie  ©eDormunbung  ber  Infanterie  einen 
gewiffen  2nhalt  in  ber  2r.  3?.  27  9Ibf.  3,  wo  fic  als 
angängig  bezeichnet  ift.  ©egen  ber  baburd)  entftehenben 
ongünftigen  ©irfuugen  wäre  cg  febr  ju  wünid)en,  büß 
tiefe  $eitimmung  auggefdjiebcn  mürbe. 

(£6  würbe  hier  ju  weit  führen,  auf  bie  ©rünbe 

t'afür  einzugehen,  roie  wichtig  cg  ift,  baß  bie  Truppe, 
Der  ein  Slbfdjnitt  jur  SBerttjeibigung  überroiefen  ift,  ihn 
and)  felbft  einrichtet,  unb  roie  unbonlbar  e$  anberer» 
iettS  für  eine  Truppe  ift,  berartige  Einrichtungen  jum 
©ebrauefa  Snberer  herjufteflen.  (ig  finb  bag  bei  allen 
Tenen,  bie  (Erfahrungen  barin  haben,  unbeftrittene 
Iba  flachen. 

SNit  Slnerlenmmg  biefer  ©runbfäfec  roürbe  auch  bie 
leiber  nod)  immer  Dorfommenbe  ißerroenbung  ber  Pioniere 
jur  J^eriteflung  öon  ©efdjühbeditngen  entfallen;  biefe 
arbeiten  finb  Sadje  ber  betreffenben  ©äffe. 

(Jg  lönnte  hier  noch  ber  Einwurf  gemacht  roerben, 
bag  in  gewiffen  $&ütn  eine  JBertbetlung  ber  Pioniere 
ouf  bie  Infanterie  bodj  nu(duingenb  fein  fönne,  nämltd) 
Zum  3wede  bti  Einbauen  bon  Unterftänben.  stuftet 
bag  bie  früher  angegebenen  ©tünbe  bagegen  fprechen, 
finb  bie  Unterftänbe,  bie  hier  »otfommen,  ganj  Don 
bem  porgefunbenen  SRaterial  abhängig,  unb  cd  wäre 
bod)  bebaucrlid),  roenn  bie  Infanterie  mit  ihrem  bei 
ben  Pionieren  oorgefdjulten  ̂ erfonal,  bag  feine  ftenntniffe 
augerbem  weiter  übertragen  hat,  unter  3u^>*'fenabme 
ihrer  Holzarbeiter,  beg  gefunben  SWenfd)enDerftanbeg  unb 
ber  betreffenben  3Borfd)rift  biefe  Einrichtungen  nicht 
treffen  lönnte.  Sie  foll  bod)  aud)  Heinere,  bei  Einbau 
»on  Untetflühungen  immerhin  fd)roiedgere  prüden  jttm 
Selbftgc6raud)  herfieden  tünnen  unb  wirb  in  ©irllichfeit 
Uufig,  foroeü  ihre  fträfte,  IKittel  unb  fonftige  Umftanbe 
ti  angängig  machen,  atö  ©eibülfe  für  bie  eigentlichen 
Srödten  ber  Pioniere  fehr  roUUommen  unb  nützlich,  fein. 

Eg  wäre  übrigen^  aud)  wohl  ber  Erwägung  roerth, 
ob  nicht  burd)  Einführung  Don  Spaten  mit  längerem 
(Stiel  bei  ber  Infanterie  bereit  üeiflunggfaljigfeit  ju 
fieigero  wäre,  benn  bie  geringwertigen  furzen  Spaten 

tragen  nicht  jur  Sörberung  ber  Arbeiten  bei. 
Tie  geringe  Söiögllchfcit  fiiegSgemäßer  93crwenbuiig 

ber  planiere  bei  (jricbenSübungen  foOtc  um  fo  ftättcr 
barattf  httifüljren,  auf  ©mnb  be$  SBefcn*  biejer  ̂ >ülfS 
Waffe  fowic  ber  ftricgterfabruugeu  ©runbjfibe  für  ihre 
33erroenbung  auf,)ufte(lcn. 

3ebe  S}nffe  foll  ihrem  SJefeu  nach  berroenbet  roerben. 
Tag  ift  ein  nicht  nur  für  bic  £ouptwaffen  feftftehenber 
©runbfafc  ber  Tntppenführung.  Tie  ̂ ffanntfdjaft  mit 
ber  9?atur  unb  2eiftitng8fäl)igfeit  einer  ©äffe  ift  baher 
bie  felbftoerftänblichc  S3orau4fc{>ung  richtiger  S3erroenbung. 

Tie  Öehren  ber  Taltit  geben  nun  weber  eine  flare 
Grflärung  be«  Söefenö  ber  spioniere  noch  genügenb  ©runb? 
ffi^j?  für  ifjrc  ileriuenbung,  befonberS  für  bad  ©efedjt. 

Tie  Selbbienft  Drbnung  II  G38  fagt:  „Tie  befonbere 

Aufgabe  ber  ̂ Jioniere  ift  bie  5lu«führung  ted)nifd)er 

?lrbciten  angefidjt*  beg  geinbeg." 
Tiefe  dtflärung  ift  tuxy,  aud)  läfjt  fid)  nicht«  gegen 

il)re  9lid)tig!eit  etnwenben,  jebod)  fie  hat  ben  Langel, 
baß  fie  ba«  eigentliche  Siefen  ber  ©äffe  nid)t  fc^arf 
genug  hervorhebt  unb  baburd)  ju  Piel  Spielraum  läfjt. 
Eine  ntigbräuc^lictje  S3erwenbung  wirb  baburd)  nicht 
auggefd)Ioffen. 

Unter  (»inweig  auf  bag  am  Anfange  biefer  ̂ fug^ 
fübrungen  öefagte  wäre  Porjujiehen,  bag  SSefen  ber 
Pioniere  etwa  folgenbermafjcn  jtt  fennjeid)nen:  „Tie 
Pioniere  follen  beim  ÜJJorfd)  unb  ©efedjt  «ahn  fchaffen 
unb  brechen,  wo  bie  eigenen  fträfte  unb  ÜRlttel  ber 
anbereu  ©äffen  nid)t  augreid)en;  fie  follen  bem  geinbe 

bie  iüeroegungen  crfd)weren  unb  hemmen." 
Unter  biefe  ©cfid)t*punlte  feiüt  aüe  mirflid)C 

^ionierthätigfeit.  ©erben  fte  im  ?luge  behalten,  fo  ift 
etne  richtige  SJerroenbung  ber  Pioniere  gewäbrleiftet. 

Selbftcerftflnblid)  ift  aber  nod)  bic  ̂ cftlegung  Pon 
auf  (Srfabrungen  beruhenben  unb  mit  ben  Mitteln  neuerer 
Tedjnif  redmenben  53erroenbungggrunbj50cn  Don  grogem 

©erthe. 
©enn  aud)  bic  gelbbfenfbOrbnung  G39  bic  nid)t 

bod)  genug  ju  fdjäbenbe  «eftimmung  enthält,  bag  ber 
ältefte  ̂ ßionierofftiier  einer  ?lbtheiluug  Pom  Führer  über 
beffen  allgemeine  Stbfidjtcit  ju  unterrichten  ift,  [td}  big 
^ur  S3erroenbung  feiner  Truppe  im  Stabe  beg  ̂ übrerg 
bcfinbet  unb  etwaige  93or)d)lägc  ju  machen  hat,  wenn 
feiner  barauf  biiigewiefcn  ift,  bag  ihm  aber  auch  bic 
Verpflichtung  juin  eigenen  (Sntfct)luffc  zufällt,  bog  er 
bag  3)ebürfnig  ber  Truppe  Dorhcrjef)cit  unb  ihm  juoor= 
Zufommcn  {neben  mug,  uid)t  auf  SBefehl  Warten  barf, 
jonbern  oft  nui  eigene  93erantroortung  zu  hanbeln  bat,  fo 

ift  bennod)  für  notbwenbig  z»<  halten,  bag  ber  Truppen' 
führer  felbft  bie  Pioniere  an>  unb  einzulegen  weig,  wo 
ber  Söorjthlag  baju  au  ihn  nidjt  herantritt  bezw.  heraus 
treten  fann.  9lbgefehen  bocon,  bag  ber  3«bier  bei 
^ionicte  unter  Umftänben  nicht  beim  Söefchlghdber  fein 
fann,  treten  auch  ein,  welche  Cf  rfterem  nicht  befanut 
werben,  ̂ luctj  mug  bei  aller  Selbftänbigfeit,  Wie  bei 

ben  ̂ auptwaffen,  ein  Tutchgeheu  ber  ''JJionicre  möglid)ft 
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au«gcfd)loffen  bleiben,  Sür  ben  Bionieroffiz'er  ift  auch 
ber  Anhalt  Ott  tnftifc^e    rfa^vuug^fd^e  nothwenbig. 

3n  ber  Sflbbienft  =  Orbnung  303  ift  in  furjer. 
treffenber  ©eije  bte  SBid)tigfcit  ber  SRarfcbtbätigfcit  int 
Stiege  barßfleflt.  Auf  ber  fieberen  Ausführung  be« 
WarfcbeS  beruht  We(entltd)  ber  C£rfo!fl  aller  Unter- 
nebmungen.  Dem  entfpred)enb  brauet  mot)l  taum  fjerbor 

gehoben  jtt  werben,  wie  wichtig  bjer  bie  3"ljcitic|!eit  ber 
Pioniere  werben  tonn,  fowpljl  für  ben  in  ter  Cffenfipe 
rote  in  ber  Dcfeniiue  nnb  auf  bent  JHürfjug  Befinblid)cn. 
Wnnj  befonber«  muß  aber  barauf  bingewiefen  werben, 
wie  man  tn  (enteren  Sagen  jeftt  cm  biet  mfid)tigcr 
mirfenbc«  unb  babei  in  jeiner  Anwenbung  weniger 
ßeit  beanfpruebenbe«  SWittel  bat,  um  ben  SWorfd)  be« 
QJcgner«  aufzuhalten;  ba«  ift  ber  jerfebmetternbe 
Sprengftoff,  ben  alle  bebeutenberen  .£>cere  nl«  gelb« 
jprengftoff  eingeführt  hoben. 

ftunftbauten  jeber  Art  unb  Bauart  auf  fcinbltdjen 
Aninarfcbftraftcn,  wcld)e  mit  bem  f ruberen  Littel,  bem 
Spreitgpulper,  nur  buref)  langbauembe  Borarbeiten  ju 
jerftören  waren,  ftnb  jc|jt  in  furzer  $eit  ju  berniebten. 

©n  in  ber  Defenfipe  befinblidjcr  (Wegner,  ber  feine 
Pioniere  auänufot,  ift  in  julünftigen  Sriegen  uiel  mehr 
wie  früher  in  ber  Sage,  ben  Anmarfd)  be«  Seinbe«  in 
erheblicher  SBetfe  aufhalten  ju  fönnen.  Die  Wagregeln 
fönnen  auf  ben  ®efammtPormarfd)  be«  ©egner«  an« 
gewenbet  werben,  wie  man  fid)  aud)  in  bie  Sage  eine« 
Bertt)cibiger«  bineinbenfen  fann,  ber  babon  in  ber  vu  t 
(Gebrauch  macht,  unter  jwedmäfjiger  Auffüllung  2t)t\le 
be«  anmarfdjirenben  Scinbc«  aufjubalten,  um  bie  anberen 
in  günftiger  Sskife  pffenfio  anzufallen. 

Die  Bcftimmungen  über  bie  Bcrroenbung  ber  Pioniere 
beim  9)Jarjd)C  müßten  einige  (£rgän)ungeu  enthalten. 

Die  SclbbienftCrbnung  giebt  bezüglich  be«  «Warfdic« 
unb  beffen  Sicherung  in  ben  Ziffern  147,  149,  150, 
154,  165  fowie  343,  844  unb  349  im  (Standen  au«* 
reid)ettbc  .ftinroeifc.  Die  ̂ ufä^e,  welche  wünfd)cn«werth 
erfdjeinen,  wären  folgenbc: 

Jn  154  bürfte  eS  »on  Bortbeil  fein,  barauf  t)tn= 
juweifen,  baft  bie  ftete  unb  gleidjmäftige  O^ttbemegung 
be«  Wanjen  aud)  bei  Dorfommenbcn  Sperren  unb  3er* 
ftörungen  ber  Strafjen  burd)  rechtzeitige  ̂ Haftnahmen 
nidjt  ohne  9l»Ü}  aufgehalten  wirb.  3«  bem  3wcrfe 
wären,  neben  entfpredjenbtr  Ginglleberiing  ber  Bioniere 
unb  95vütfentroinS  in  bie  9J?arfd)orbnung.  berittene 
Bionieroffizterc  (mit  SRclbcreitern)  mit  ben  MaDallcric 
fpijjen  Dorjujcnbcn,  um  bie  Art  ber  Sperrung  ober 
ßerftörung,  bie  crforberltcticn  ̂ Haftnahmen  zur  Beteiligung 
bcjtu.  iiMebcrberftellung  rechtzeitig  yirüdzutrelbcn  unb 

möglichft  fdiou  porberciteube  "^Haftnahmen  ju  treffen 
3n  165  wäre  ein  Hinweis  barauf  ju  wünieben, 

br.ft  auftcr  ber  Vorbereitung  Don  Sperren  unb 

ftörungen  auf  ben  eigentlichen  9iürfjug*ftrnften  bie 
^erftÖTUng  tx>n  Brüden  jc.  auf  ben  in  ben  planten 
liegenben  Straften  Pott  grofter  Bebctitung  werben  fann. 
UMüdzng  ber  Sranzöfijcben  Armee  bttreh  2Heh  Unter* 
laffung  bei  3eiftörung  ber  2Hofel=Brütfcn  (üblich  SRcftj 

(3*lu%  folgt.) 

Wrbniifrii  Uber  Dir  Schießairfbübuiig  unfern  Seiitc. 
(?ine  Setradjtuna  an  ber  ftanb  ber  £ctH«fs»orfa)rift. 

(CW4 ) 
Der  Schieftfchfiler. 

■äBiHenSfroft  unb  Selbftbeherrid)ung  müffen  wir 
unferen  Seilten  anerjicbcn,  wenn  fie  tüd)tige  Schüben 
werben  fotlcn.  Den  (»runb  bafür  wollen  wir  je&t 

näher  besprechen. 
Allgemeinen  gilt  als  fcaupterforbernift  eine^ 

guten  Schieftlehrer«  ein  retd)lid)e«  3J?aft  pon  «Rutjc  unb 
öcbulb.  Die«  ift  aber  nur  bann  richtig  unb  wahr,  Wenn 

fid)  mit  „9tut)C  unb  ©ebulb"  „Energie"  Derbinbet. 
Der  energifdjfte  SJiann  ift  weiften«  ber  ruhigfte  unb 
gebulblgfte.  Aber  oft  Pevwed)feln  fd)Wnche  (Iljaraftere 

ben  Scgtiff  „SRuhe  unb  ®ebulb"  mit  ,*equemlid)feit 

unb  Sangmuth". Oft  fd))eften  Seutc  Schuft  auf  Schuft  höchft  mangeN 
haft  unb  begehen  Immer  benfelben  Sehler,  ohne  bie 
Belehrungen  ihre«  Sehrer«  ju  beherjigen.  Söer  In 

ioldjen  $äQen  ben  ,v  Vilcr  mit  iHuhc  unb  @ebulb  Ln- feitigen  will,  wirb  rcdjt  wenig  erreichen.  $ier  ifl 

Strenge  am  ̂ Jla^c,  um  bie  SBurjel  be«  llebel«  au«» 
^rotten.  SBenn  man  Seutcn,  bie  ganj  befonber«  fd)led)t 

fchieften,  juerft  beutlid)  unb  flar  fagt:  „^ier  ober  bort 
ft^t  3h^  Sch,fr  u"p  nuf  bit\e  ober  jene  ©eife  ift  er 
Zu  berbeffern,  ̂ üten  Sie  fd),  baft  Sie  nid)t  nod)  einmal 

benfelben  fehler  begehen,  fonft  «.",  fo  wirb  in  bem 
Jall,  wo  bem  „hüten  Sie  fid)"  ber  gehörige  9?ad)brurf 
gegeben  war,  ber  Sünbcr  feine  Straft  zufammennehmen 
unb  wahrfchetnlich  einen  guten  Schuft  liefern. 

2öa«  (rnergie  unb  wohlangebrad)te  Strenge  Per« 
mögen,  z"gt  eine  Beobachtung,  bie  gewift  fd)on  mand)er 
Sd)ieftlehrcr  an  fd)clnbar  h^ffnungSlofen  Sd)ü^en  ge- 

mocht bot.  Alle  Sehren  unb  Berbeffcrungen  wollten 
nid)t«  t>etfcn.  Der  Sd)ft|>c  mad)te  fd)einbar  Alle« 
richtig,  unb  gab  er  einen  Sd)tift  ab,  fo  war  er  fo 

jd)led)t  wie  bie  übrigen.  Bezweifelt  fleht  ber  Sdjieft= 
lehrer  baneben,  unb  ber  Iiiann  ift  ihm  ein  9iätt)fcl. 

So  fttjt  ber  JehlerV!  ift  fein  («ebanfe.  Die  Antwort 
ift  fchwer  zu  geben.  ©«  giebt  eben  Schier,  bie  äufterlid) 
nid)t  erfennbar  finb. 

©enn  man  einem  joldjen  Wanne  ein  runbe«  unb 
beftimmte«:  „Sie  müffen  unb  Sic  foDcn  fchieften 

fönnen!"  gebietet  unb  bie«  „Sie  müffen"  bem  Sünber 
feinen  Qlorifcf  on  bem  limft  ber  Sage  übrig  läftt,  fo 
ift  t§  erftaunlid),  welche  SSanblung  fid)  mit  einem 
üHnle  in  bem  Sdjmerjenefinbe  ber  Druppe  öofljiehen 
fann.  Der  überlegene,  ftorfc  unb  eifernc  SBiüe  be« 
Sehrer«  zwingt  in  biefem  fallt  ben  wtQen«fd)Wod)cn 
Sd)iiler,  bewuftt  ober  unbewuftt,  einen  Gntid)luft  ju 

foffen  unb  anzuführen.  DieStärfungbcrSESiüen«. 
traft  ift  aber  bie  Urfad)e  be«  Erfolge«. 

SBillen«Iraft  unb  Selbflbehcrrjchung  finb  zum 

Scbieftcn  unbebingte«  örfovbemift.  3ätr  ober  wollte 
ettpochfenen,  energielofen  unb  oft  gleichgültigen  SNcnfchcn 

biefe  Cfigeiijchaften,  bie  ben  Wann  erft  jum  Solbaten 
machen,  unb  bie  ben  (fnbjwed  unierer  ganjen  mili« 

tfiri>'d)en  Auebilbung  bilben,  nur  mit  Stühe  unb  (Sebulb 
anerziehen?  Die  Schier,  welche  bie  Sd)ieftrefultote 

unjever  Seilte  nad)theilig  beeinfluffen,  beruhen  jum  ge- 
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ringeren  Xtyil  auf  fc^Ier^oftttn  Wnfdjlag,  fdjledjtem 
Äb$iet)en  sc,  fic  liegen  meiften«  auf  ganj  anberem 
Oebiclc.  2ie  finb  ritte  golge  ber  moralijdpn  Schroädje. 
Xtefe  muß  bem  Sd)ießfd)üler  grunblicb,  aufgetrieben 
werben,  unb  ba«  geht  nur  burd)  bitteren  CErnft. 

Sie  oft  t^ört  man,  baß  fo  ober  fo  biet  Wann  bie 
guten  ober  Portrefflidjen  9iefultote  einer  Xruppe  »er» 
borbett  ̂ Ätten.  Xa«  ganjc  3at)r  ift  (Gelegenheit,  bie 
fdjledjt  veranlagten  Seute  berau«  ju  finben.  ©8  werben 
meiften«  nerpöje  Seute  mit  geringer  KBiQengtraft  fein. 
$at  ber  2d)ief;lelirer  aber  bie  Sd)Wäd)linge  erfannt, 
fo  ift  e«  feine  Sadje,  iljre  ©illenSfroft  ju  ftärfen,  ba* 
mit  fte  ihre  fd)roäd)lid)e  9catur  iiberroinben  rönnen. 

Cft  finb  bie  guten,  ja  al«  bie  beften  Schüben  be-- 
iannten  Seute  bie  llnjuperläjfigften  im  Moment  ber 
Prüfung.  SBenn  biefe  für  geroöfmlid)  gut  fließen  unb 
im  ftugenblid  ber  Prüfung  Perfagen,  wo  fte  {eigen 
fotten,  waä  fte  fönnen,  fo  ift  itjv  gute«  Stiegen  pon 
kbx  beidjränttem  Sertfje.  Sie  befifren  nicht  ben  tf 
forberlidjen  örab  Don  SBillenßfraft  unb  Selbft> 
beijerrfdjung,  um  aud)  in  bem  Moment,  wo  nur  un« 
bebtngte«,  cntfchloffene«  aufammennefjmen  b^ilft,  £>err 
ibrer  9ierDen  ju  bleiben. 

©oldje  Seute  werben  aud)  im  nerbencrfd)ütternben 

©efedjte  feine  juPerläiftgen  <£<fjü^ert  fein. 

©on  allen  geljlem,  bie  ba«  Stießen  nadjtheilig 

beeinfluffen,  ift  ba«  fogenannte  »Müden"  ber  Perberb« 
lüfte.  6t  äußert  fid)  auf  bie  Perfd)iebenffc  Krt.  Xer 
<Eme  reifet  beim  «bjietjen  burd)  unb  fd)ließt  bie  SJugen. 
%tt  Inbere  fd)ließt  bie  Äugen  unb  läßt  bie  Münbung 
fallen.  Xer  dritte  fällt  mit  bem  Dbertörper  vornüber. 
Xer  Sierte  fällt  hintenüber  :e.  15er  ®runb  be« 
gefjlerö  ift  immer  berfelbe.  <&&  ift  bie  nerböfe  gurdjl 
bot  ttnatt  unb  Stög  be«  Sdjuffe«. 

G«  ift  nid)t  fdjmer  feftjuftellen,  ob  ein  ©tt>ü^e 
mutft.  Xer  get)ler  wirb  bem  Sünber  am  beften  jum 
SSeroußtfcin  gebracht  burd)  bie  betannte  Manipulation 
mit  bem  ©eweb,r,  welcf/e«  ber  Sd)üfte  abbrüdfen  muß, 
ob,ne  ju  wiffen,  ob  eine  Patrone  hineingelaben  ift  ober  nicht. 

$at  ber  Mann  feinen  get)ler  aber  rrft  erlannt  unb 
weiß  er,  baß  er  ifm  nur  burrfi  unbebingte*  ̂ ufammen« 
nehmen  übenpinben  fann,  fo  bebarf  e8  äußerfter  Strenge 
unb  (Energie  be8  Sel)rer8,  um  ben  Schwachen  ju 

fingen,  ba-?  ju  itjuu,  wa&  ihm  nüjjlid)  ift  unb  wa8 
jum  (Erfolge  führt  Sei  ein  Manu  fo  nerPö«  ober  fo 
ängfilid),  wie  er  wolle;  bie  SRerpofität  unb  bie  flengft* 
lid)leit,  ganj  befonbert  bie  ledere,  ein  ̂ Jrobult  feiner 
mangelnbeu  Energie,  werben  nie  anber8  befeitigt  werben 
all  burd)  ein  unerbittlidjeS:  „%)ejwinge  Xeine  ?lengfc 

hd)frit!- Derjenifle  Sd)ü^e,  welchem  biefe  einfach^  Setjre  Pom 
erften  Xage  feiner  Sd)iefeau8bilbung  anerzogen  unb  in 
,')lend)  unb  Slut  übergegangen  ift,  Wirb  feine  an* 

geborene  Sdjmadjt/eit  ablegen  unb  an  2BtÜ*cn*fraft  unb 
©elbftbeljerrfdjung  erftarlen.  9lQe  £odjad)tung  por 
bemjenigen  3Kanne  unb  Offizier,  ber  burd)  feine 
etfeme  (htergie  unb  burd)  feinen  raftlofen  gleiß  jeben 
iemer  Untergebenen  ju  einem  Heilten  Wbbilb  feiner 
eigenen  $erjon  erlogen  b,at  unb  ftd)er  ift,  baß  er  ftd)  im 

"ilugenbltd  ber  Prüfung  ober  ber  ©efatjr  auf  if)n  al8  auf 
«inen  willenSftarlenSKenfdKn  unb  Solbnten  oerlaffen  fann ! 

Xer  geeignetfte  SDioment,  ben  Solbaten  Pott  feiner 
fehlerhaften  Hnlage,  bem  SRuden,  ju  befreien,  ftnb  bie 

erften  Sd)ießtage  feiner  SHefrutenjeit.  *  Xurd)  Strießen 
mit  ̂ lafcpotronen  au8  ungefef)en  gelabenem  ®ewef)r 
muß  grfinblid)  porgearbeitet  werben,  ißiel  fdjwerer  ifl 
ei,  einen  SRattn,  ber  al&  fd)led)ter  Sd)ü^e  befannt  ift, 
weil  er  mudi,  nad)  ©erlauf  eine«  Xienftjaljre«,  wät)renb 

beffen  ifjm  fein  3et)ler  nod)  nid)t  ausgetrieben  war,  ju 
heilen.  Q$  bebarf  bann  boppelter  Mühe  unb  Arbeit, 
um  bad  ju  erreid)en,  wa$  ju  Anfang  bei  fad)gemäßer 
Seipnblung  Perhältnißmäßig  leid)t  möglid)  war.  Xie 
fritifdjen  «ugenblide,  in  benen  fid)  ber  böfe  gebier  be« 
Müden«  am  leid)teften  einfd)leidht  unb  bemerfbnr  macht, 
finb  junäd)ft  bie  erften  Sdjießtngc  be«  JHefruten,  jweiten« 
ber  Xag,  an  weld>em  bie  erfte  freitjänbige  Uebung  ge= 
fchofftm  wirb,  unb  britten«  bei  ben  Seuten  be«  älteren 
Jahrgänge«  bie  erften  Sdjteßtage  nad)  ber  langen 
Sdjießpoufe  be«  Manöper«.  ffienn  an  biefen  Jagen 
ein  ad)tfamer  unb  aufmerffamer  Sd)ießlchrer  bie  gehler 
feiner  Sdjüler  ertennt  unb  e«  ftd)  angelegen  fein  läßt, 
fte  mit  JRulje  unb  Strenge  h«au«ju treiben,  fo  ift  ber 
Sd)üfee  gerettet  d$  bebarf  bann  nur  ber  forgfältigen 
3Beiterbcobad)tung  unb  be«  fofortigen  energifd)cn  fön* 
fdjreiten«  beim  geringften  Äüdfall,  um  eine«  guten 
Sa)ü^en  wähienb  feiner  ganzen  Xienftjeit  fid)er  ju  fein. 

Xer  %u«bi(bung«gang. 

39ei  ber  befdjränlten  Menge  fdjarfer  Munition,  bie 

jur  SBerfügung  ftetjt,  finb  eine  gebiegene  Sd)ießau8bilbung 
unb  bauernb  gute  Sdjießergcbniffe  einer  Xruppe  nur 
bei  fachgemäß  geleitetem  ßiri&toifi  benfbar. 

Xer  ßielbienft  ift  bie  tägliche  «rbeit,  bie  auf  bie 

Prüfung,  ba8  Sd)arffchießen,  Porbereitet. 
SBeim  3iclbienft  muß  fid)  ber  Sdjießlefjrer  ber 

fd)Wad)en  Schüben  annehmen  unb  ihre  gehler,  bie  mit 
beim  Sd)arffchießen  fjerou^ßefteüt  haben,  fachgemäß  Per» 
beffem  unb  befeittgen.  «u«  biefem  ©rttnbe  ift  e«  noth» 
wenbig,  baß  Sd(ieß>  unb  3ielbicnft  möglid)ft  in  einer 

$anb  liegen. löeim  Qielen  muß  ber  ©djüfoe  ben  Slnfchlag  in  ben 
oerfd)iebenen  Stellungen  unb  Sagen,  ba«  eigentliche 
fielen  ober  3^1p»»dt  erfaffen,  ba»  Slbjichen  be«  un« 
gelabenen  Gewehr«,  furj  5111e«  erlernt  haben,  wa«  er 
auf  bem  Sd)eibenflanbe  broud)t,  mit  Aufnahme  be« 
?lbjlehen«  eine«  mit  einer  fcharfen  Patrone  gelabenen 
©ewef)r«. 

Xa«  he'ßt  mil  anberen  Sorten: 
Xer  angehenbe  Sd)ühe  muß  nad)  einem  guten 

3ielunterrid)t  unb  fleißigem  ?(nfch(agübcn  unb  $\tUn 
fo  oorbereitet  auf  ben  Sdjeibenftanb  fommen,  baß  ihm 
bort  nur  nod)  bie  etwa  oortjanbene  gurd)t  Por  bem 
Änall  unb  Stoß  be«  fdjarfen  Sdjuffe«  abgewöhnt  ju 
werben  braucht. 

Xer  ältere  Sd)üfye  muß  burd)  ben  ;',;dbienft  fo 
oorbereitet  fein,  baß  er  auf  bem  Sdjeibcnftanbe  nur 

3eugniß  ablegt  oon  bem  auf  bem  3lflpl,1&  bereit«  Qhc- 
lemten  unb  ©eübten.  (Sx  barf  ntctjt  mehr  mit  ber 
furcht  Por  bem  fcharfen  3d)uß  \n  fämpfen  haben. 

Xie  gurdjt  Por  bem  jdjarfen  Sdjuß  fann  bem 
jungen  Schüben  auf  bem  nid)t  ganj  abgewöhnt 
werben.  Xod)  läßt  fich  bort  Hicle«  für  jenen  3"jed 

I  tfjun.    «Beobachtet  man  bie  Seute  beim  Slbbrütfen  bcö 
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ungelabencn  ©eweljts,  fo  !ann  man  in  bcn  meiften 
8flHen  ben  Wann,  bet  beim  ©djarffdjießen  mucfen 
wirb,  fd)on  !|ier  erfennen.  ©«  ifi  borlüuftg  nur  ein 
fdjwadje«  3U(ftn  "tit  bem  «ugenlibe  ober  mit  ben 
SBimpern,  ober  e»  äußert  fid)  in  onberer  geringfügiger 
äöetfe. 

Qax  Velfimpfung  biefe«  beim  -Sdjnrffctitcuc"  fo  Per* 
beili i iten  5eb,ler«  eignet  iidi  6efonber«: 

1.  ba«  @d)teßen  mit  Vlafepatronen, 
2.  ba«  5d)ießen  mit  3ielmunttion. 
GrftereS  !i.>:  ben  großen  Stuften,  bog  ber  Sdjühe 

mit  feinem  eigenen  Cheine  tu  eine  bem  ©djarffebießen  fe^r 
äl)nlid)e  Hebung  borntmmt,  bei  meldet  ber  ©d)ießlebrer 
unter  Venufcung  be«  3icIfP*eQcI§  ii,i>  überzeugen  fann, 
ob  ber  2  diu  {je  genau  jiclt,  rub,ig  ablrümmt  unb  gleich 
mäßig  abriebt,  ober  06  er  jum  Würfen  neigt. 

VorauSjehung  aber  ift,  baß  ber  3  itnipc  ttidjt  roeife, 
ob  eine  Patrone  geloben  ift  ober  nidjt.  SBenn  ber 
2d) 41c  ba«  ©emebr  abbrürft,  wirb  ber  Sdjteßlebrer 
genau  wie  beim  ©djarffdjießen  ettennen,  ob  ber  Wann 
mueft  ober  nidjt.  Dutdf)  öftere  SBteberbolung  unb 
energifdje  Grmob^nung  fonn  bem  Sd)ießfd)üler  bei  biefer 
©degenljett,  wo  üiel  mebr  Qeit  jur  Verfügung  ftef)t  ol« 
auf  bem  ©dieibenftonb,  ba«  Wudcn  abgewöhnt  werben. 

■-'Iba'  itlrfjt  nur  ben  jungen  Sdjütyen  foüte  man  auf 
biefe  Sffleife  prüfen,  fonbern  aud)  bie  filteren  Seute  unb 
bie  Unteroffiziere  bon  ßeit  ju  3««  auf  «()r  tubjgc« 
flbjieb^n  in  ber  angegebenen  8lrt  fontroliiren. 

Da«  Sdjießen  mit  bem  3<fl9«bebr  b^at  ben  großen 

ftufeen,  bog  ber  Sd)ießlcb«r  bem  Sdnller  feinen  (">ehu-i an  bem  jebetmaligen  Jreffergebniß,  wie  auf  bem  Sdjeibem 
ftanbe,  idjmarj  auf  weiß,  por  klugen  iübten  unb  fid) 
burd)  bie  Vcrbefferung  bei  idjüfje  überzeugen  faun, 
ob  ber  Sdjüler  bie  erteilten  Stuten  unb  (Ermahnungen 
Perftauben  unb  bet)crjigt  b,ot. 

Slm  geeignetften  unb  nüijlid)iten  als  Vorbereitung 
jurn  Vebingung«fd)ießeit  ift  ba«  2d)ießen  mit  bem  ©e* 
wein:  71/84.  SBJenn  fid)  ber  Sd)ühe  an  ben  ftorfen 
ftnaH  unb  ©toß  biefer  Saffe  gewöhnt  b,nt,  fo  wirb 
ibn  ber  geringe  föüdfloß  be«  ©eweljr«  88  nicht  mehr 
ftören  unb  juin  Würfen  berleiten. 

Ia«  befte  Wittel,  ben  Schüben  bor  bem  Würfen  ju 
bewahren,  ift  ba«  fofortige  Xrurfpunftnebmen  nad) 
bem  (Sinjieben  unb  ba*  barauf f olgenbe  Schließen 
be«  linten  äuge«.  SBie  oft  fieht  man  SJcule  mit  fd}on 

gefd)loffenem  linten  ?luge  ba«  ©emebr  einstelle« "  ©obalb 
ba«  ©ewehr  in  bie  ©djulter  gezogen  ift,  ober  fchon 

währrnb  be«  (Ilnziebenfl  beginnen  bie  i'eute  mit  bem 
fielen.  Sie  oerwenben  ihre  gange  ?lufmertfamtcit  barauf 
unb  Dergrffen  gang,  Xrurfpunft  :,u  nebmen. 

9?ad)bem  ber  Sd)üftc  einige  flugenblirfe  gezielt  unb 
ba«  $\tl  erfaßt  h,it,  fäQt  ibm  ein,  baß  er  nod)  ntd)t 
Drurfpuntt  genommen  bat. 

9(un  aber  ift  ber  Brm  bereit«  matt  unb  ba«  Sluge 
weniger  frfjarf  al«  in  ben  erften  Womenten  be«  fielen«. 

@8  heißt  ify  <£ilc!  —  unb  —  mit  $urd)reifjen  unb 
Würfen  wirb  ber  ©djujj  abgefeuert. 

SBärc  bagegen  ber  Sdjä^e  erjagen,  unmittelbar 
nad)  bem  Sinjieb^en  beä  ©eweb,r*  mit  bem  ̂ e'flffinfler 
fcrurfpunlt  ,v«  nehmen,  fo  mürbe  er  ju  gleicher  &<it 
mit  bem  Qitltn  unb  Wbtriimmen  begonnen  b/iben,  un0 

—  in  bem  günftigen  Äugenblid,  wo  ber  ?Irm  nod) 
ftorf  unb  ber  931icf  frfjarf  ift,  giebt  ber  @d)ütie,  ob>e 

ju  murfen,  in  aQer  SRulje  feinen  <Sd)uß  ab. 
@8  war  nidjt  3*'°^  ber  öorliegenbcn  Arbeit,  neue 

9nfrf)auungen  unb  93orfd)(äge  bejüglid)  ber  Sdncy.iU" 
bilbung  unferer  Seute  ju  bringen.  ©3  ̂ anbelte  ftcfy 
lebiglid)  barum,  einige  ©ebanlen  über  bereit  mid)tigfte 
(£rforberniffe  an  ber  $anb  ber  Sd)ieftoorfd)nft  ju  be< 
fpredjen  55er  3">erf  ift  erfüllt,  wenn  biefer  Serfurf) 
geglürft  fein  fönte.   

J^Ceine  ̂ ittf; eif ungen. 

T  c  Li  t  f  dj  1  u  11  b .  ©oebe n  ift  bei  @.  <&.  Wittler  &,  6obn, 
Aöntgltd)e  $>ofbud)banblung,  Berlin  SW12,  ;t:m  greife  oon 
WL  3.80  crfdjienen:  „«Rauticu«.  1901.  Sabrbu^  für 
SXulfdjIanb«  ©eeintereffen.  £edjfier  53anb."  25er  3n>ed 
biefe«  S9ud)e«  beftc^t  barin,  weitere  Äreife  über  alle  mit 
ber  Ärieglmarine  jufammenbä"8n«ben  ^agen  au^ulldren. 
3ur  (Srreid)ung  biefe«  nationalen  3n)erfe<  mußte  bie 
getftige  straft  oon  Wännem,  bie  auf  ben  oerfd)iebenften 
®ebieten  bewanbert  waren,  jufammenwtrten,  unb  fo 

ift  ber  Sammelname  „'Jtauticuft"  gu  oerfteb,en.  (Sc 
fdictnt,  alt  ob  aas  ben  fett  Februar  18'>8  \\x  unregel» 
mäßigen  3eitpunften  erfd)einenben  9iauttcuS<t8üd)ern  ali 
fefier  Kern  bat  ,,?at)rbud)"  ftd)  burdjarbeiten  wolle.  (St 
wäre  bie«  freubtg  ju  begrüßen.  Der  neuefte  3abtgong 
wanbelt  in  feiner  ©rupptrung  genau  in  ben  Staunen  ber 
beiben  früberen.  Sejüglid;  t>e«  S  l  off  c«  ift  aber  eine  bewerfend 
wertbe  3ugabe  ju  oerj|eid)nen,  inbem  ben  friegSmaritimen 
fragen  burd)  bie  beiden  auftfübtlidjen  unb  tmt^ualtcfacit 
äuffd^e:  „Die  Dcutfrfje  Artegdmarine  feit  1898,  il)te  <htt< 

mirfelung  unb  St)ätig!eit  im  :nhre  1900"  unb  „lieber« 
feeifd)e  öjpebitionen"  9ied)nung  getragen  wirb.  Diefer 
3ugabe  wirb  e«  gujufdjreiben  fein,  wenn  bem  „9i*auticu6" 
ferneibin  con  ben  rfftMeren  6er  Slrmee  ein  größere« 
Jntereffe  entgegen  gebracht  werben  wirb.  Unb  biefe« 
Sntereffe  wirb  nid)t  erlalten,  ba  bie  ̂ ebaltion  bie  ftort« 

fübrung  ber  friegflmarttimen  "ilrtifel  im  Verein  mit  ber 
DatfteÜung  ber  Sortfdjritte  ber  Deutfd)en  $anbel«marine 
o(«  feiten  Slabmen  für  bie  3»tunft«jabjbüd)er  be)eid)net. 
60  wirb  burd)  bie  Wartne  aOmütiltd)  ben  Offizieren  be« 
•veeie«  ein  gute«  WateTial  tu  ibjrer  Ctienttrung  iur 

Verfügung  gefteOt;  foroobl  ber  „»Jiauticu«"  wie  bie 
immer  intereffanter  werbenbe  „Watine « Äunbfdwu'* 
tonnen  zur  Vefcbaffung  für  ben  VQdjerttfo)  ber  Offiüer* 
taftno«  tieften«  empfoblen  werben. 

—  Unter  bem  Sitel  ,,fafd)cnbud)  für  (Sc» 
fed)t«',  Warfa):  unb  größere  Gruppenübungen 
ber  3nfttnterte",  bearbeitet  nad)  ben  neueftett 
Veftimmungen  oon  $offmann,  Wajor  a.  Dv  ift  m. 
6traßburg  i.  @.  bei  SB.  #einrtd)  zum  greife 
von  Wt.  1,20  türzlid)  bie  zmeite  Auflage  eine«  nü$li<ben 
tieinen  Sudje«  erfa)ienen,  ba«  mir  beim  ̂ erannaben 
ber  vcrbftubungen  beften«  empfehlen  möa>ten.  9uf  febr 
engem  9iaume  unb  in  tleinem  i)anblid)en  formal  fteüt 
e*  in  feinem  erften  Steile  bie  für  ba«  Wanöoer  wid)tigften 
Veftimmungen  ber  6d)ießoorfd)rift,  ber  gelbbienft» 
Orbnung,  be«  @£erzir<9teglement«  unb  einiger  anbetet 
£ienftfa>riften,  bie  man  oft  braucht  unb  feiten  gerabe 
»ur  ̂ anb  b,at,  übetftcbtlia)  z"f«mmen;  in  feinem  znxiten. 
Ib"l  niü  e«  jungen  Ölfaieren,  9ieferoeofftz«eren  ti  burd) 
furze  Vefpredjung  ber  tl)nen  am  b^ufigften  zufaüeiiben 

Aufgaben  iCuartiermad)en,  gübren  oon  6pi|en  unb  «p.i« 
trouillen,  2lu«ftfeen  oon  §elbwad)en,  ̂ Beitreibungen  :c.) 
mit  gutem  iKastje  an  bie  \vmb  geben.  @in  f leine«: 
SWotizbud)  für  eigene  (Sinttagungen  fd)ließt  fid)  an. 

©ebrudt  tn  ber  Äönifllia)en  $>of6ua)brutferet  oon  6.  ©.  IRiUIer  &  6oi)n  in  »etlinS\V12,  «oa)ftro6«  68-71. 
hierzu  bet  »flgemei«e  ««aet«er  «r.  •U]oog[c 



a.t., 
:  14. 

(IrpeMtton:  BertmSWis,  fto(bfttat<  68. 

4>(ti ...|  tut  flL'r-.t,;L  .{n>!tar4lianblinn 
von  (f,  3.  Kitlttt  *  £   b  n. 

örtlin  8W12,  «i'iticuh«  «8—71. 

Xitfe  3«*f*rift  erfaVint  jeben  äRittroocb  mtb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  am  Xtenölag.  unb  ftreitag  Kadumnag  oon  5  bis  7  Übe 
ausgegeben,  Xerietben  loerben  beigefügt:  1.  monntlirti  ein=  biö  jnxintal  bnö  litcrorifcfic  S3ciblnM,  bic  ,,'Wiliidt;üu«aiut-3*i'ung"; 
2.  jdt)r(ia)  mebrmato  größere  Stuffäpe  aio  befonbere  ätapeftc,  beren  Stuegabe  ntebt  an  bestimmte  Termine  gebunben  ift.  Shertctjatyrtd' 
preis  für  bas  Oiait^c  4  IHarf  50  %lf.  —  ̂ rei«  ber  einzelnen  Kummer  20  ̂ f.  —  Skftellungen  nehmen  alle  |!oftanfi 

(3<uunflö»'jjreioIiftt  Summer  477*3)  unb  $utf)bauMungen  —  in  Berlin  audj  bit  3c"u"9°iP*bitionen  —  an. 

M  67. Berlin,  «Sonnabenb  btn  3.  Xngnft. 1901. 

(^reufcen,  Sabril,  eadjfen,  ÄaiferUa)«  Worin«).  —  Drtm«  •  Serltü)ima,«u  (^reufeen,  6oa)fen, 

JournatifHfdjer  Heil. 

Urtunblia)e  Seitrage  unb  ftorfdjungen  aur  ©efd)icb,te  btd  i5reufetfa)en  fiwtl.  —  SicbtigfUDung  ber  im  SRilitar=SBoa)enblatt 
Hx.  52  tnll>aUenen  angaben  über  bas  l9efea)t  bei  2ongfong.  —  ̂ ieniere  im  ftetbfriege.  (ed>lu&.)  —  Sie  Jtttrafflcre  oon 
Worobronn  unb  Sietaja&ofen.  —  Le  eode  de  justice  militaire.  I. 

Älrine  JlUUbeüunaen.  Xeutfdjlanb:  Sud  bem  armec^erorbnungiblatt  3lr.  22.  —  Ceflerreid>Ungatn:  (Erfag  beo 
Offttierforp«.  iNunttionflfclObatyn.  Huörufiung  ber  Pioniere,  flaoaaerieübung.  —  3nl)aU  be«  »rmee<Serorbnung«bIatie«  9h.  22. 

^erfoiiflI=«crn«Dcruiiöcn. 

•fftjitrc,  Xi^iri^i  «. 

(Pntcnnungtn,  »eförberuHflen  unb  »trft^unocit. 

3m  a  f  1 1  P  e  n  §  e  e  r  e. 

3Jiolbe,  an  Süotb  C  99).  ̂ )arijt  „jpobcnjoritm", 
be«  ftS.  3»li  190L 

Ntemann, p.  Unger  (Gurt),  Mubl,  SJiojorc  im  großen 

©encralftabe,  on  Öorb  pon  Skiffen  bet  Uebung*-- 
flotte  roäbtenb  bet  bie*jfil)rigen  £erbftübungen  ber 
SJiarine  fommanbirt. 

Jjrbr.  D.  ber  ©olfr,  Oberlt  &  1.  b.  beS  1.  @orbe= 
Sicgt*.  ju  ntit  bem  3.  Huguft  b.  3«.  Don  bem 
S*erb,ältiu&  als  ßroeiter  müitänfdjer  Begleiter  bc« 
Kronprinzen  ftat|erlid)e  unb  Jtöniglidje  .1pot)cit  ent= 
boben  unb  unter  SBcrlcibung  be*  IS  baralter*  al* 
$auptm,  in  ba*  genannte  Siegt.  roiebereingereit)t. 

3i»tt)ter.  Cbertt.  im  2.  Siafiau.  $nf.  Siegt  Sir.  88, 
in  ba*  7.  Xbjinng.  Jnf.  Siegt.  Sir.  90, 

b.  rllPcnSlcbeii,  8t  im  8.  Tfniring.  3»f.  Siegt 
Sir.  153,  in  ba*  »ranbenburg.  3äger«»at  Sir.  3,  — 
perlest. 

o.  liebemann,  8t.  ber  9ie|.  bc*  ©arbe*Jfür.  Siegt*., 
fommanbirt  jur  iJienftleiflung  bei  biefetn  Siegt,  al* 
8t.  mit  patent  oom  l.  3ebruar  b.  3*.  im  genannten 
Siegt,  ongefteüt 

.^'önigltd^  ̂ >rett^ifc^e  Slrrnft. 
9Iu*  bem  bisherigen  Dftaftatifcb.en  Gjpebition*!orp8 

flu*geid)iebfn  unb  gleichzeitig  in  ber  ?lrmce  bei  tuid)» 
ftebenben  Iruppentb,eilen  :c.  mieberangeftcllt: 
p.  Siauteuberg'®arcjqä*(i,  Siittm.  unb SVommanbeur 

ber  fchtoeren  gelbhaubi^JWunitiondfoIonne  Sir.  2,  al* 
oggreg.  beim  Ulan.  Siegt  ftoijer  Älejonber  III.  Don 
Siufelanb  (SBeflpreufe.)  Sir.  1/ 

p.  Oftroroöli,  ̂ ouptm.  unb  Jlommnnbeur  ber  gelb 
baubi^^JDiunitionsfoIonne,  al*  oggrtg.  beim  1.  ©ab 
Selbart.  Siegt  Sir.  14, 

Siojenbaum,  Cbertt.  bon  ber  $e(bt)aubt^S3iunition^ 
folonne,  im  1.  28eftfäl.  ̂ elbart.  Siegt.  Sir.  7, 

©oün,  Cberlt  im  5.  Dftaftat  3nf.  Siegt,  im  8.  Siblin. 

3nf.  Siegt.  Sir.  70, 
©urggrof  u.  ©raf  ju  Dorjno'Schlobien,  8t  Pon 

ber  3nf.  SKunifionSfoUutne  Sir.  1,  im  SJiagbeburg. 

$u|*.  Siegt  Sir.  10, 
P.  ̂ pell,  8t.  Pon  ber  3uf-  3Runition*Iolonne  Sir.  1, 

im  Ibüring.  Ulan.  Siegt.  Sir.  6, 
P.  ttlcifl,  St.  Pon  ber  Slrt  S)iuitition*!olonne  Sir.  2, 

im  2.  $omm.  Ulan.  Siegt  Sir.  9, 
Dr.  SJianüeroife,  ©tabfiarjt  beim  Oflafiat.  gelbart 

Siegt,  ä  1.  s.  be*  3anitat*[orp*,  unter  ?(nroei|ung 
be*  Stanborte*  «urieb,, 

Dr.  Sangb,elb,  »ffift  fflrjt  Pom  gelblajaretl)  Sir.  4, 
beim  Siegt,  ber  ©arbe*  bu  (Xorpä. 

Jbranharbt,  St  im  6.  Cftafiat.  3nf-  Siegt,  betjuf* 

Siüdtritt*  in  Röntgt  ©äd)f.  'Dienfte  au*  bem  bi*> 
berigeu  Oftaftat.  ßfpebition*forp*  au*fle}d)ieben, 

»eriajtigung:  3n  Kr.  65,  6p.  1717,  6.  3tile  oon 
unten,  lieg  ftatt  Üeupotl:  Seupott. 

1901.] 
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Jtömglirf)  ©atjertfdje  2lrtnee. 

«flSjitrf,  Safrnbt  u. 

A.    Griifitnungcit,  ©eförbtrunfltn  unb  ©trfctjungett. 

3  m  a  1 1 1  o  c  n  &  e  e  r  c. 

Xe«  14.  3»Ii  1901. 

©toffel,  Oberftlt.  j.  D.,  jum  ©ejirtsfommnnbeur  beim 
©ejirtefommanbo  SBafferburg, 

©raef,  Oberfllt.  j.  5>,  jum  ©rjitfsfommanbeur  beim 
©ejirfsfommaubo  ©anreutfj,  —  etnonnt. 

De«  19.  3n«  1901. 

£artmann,  Oberlt.  Dom  16.  3nf.  Siegt.  ÖrofjljeTjog 
3«rbinanb  bon  £o«fana,  jum  4.  3"f-  9i«gt.  König 
SBilfyelm  bon  Süöürttcmberg, 

2oa}ner,  Oberlt.  ä  1.  b.  btS  4.  3nf.  Siegt«.  Röntg 
33tlb,dm  bon  Württemberg,  bom  1.  Sluguft  b.  3«. 
ab  jum  16.  3nf.  Siegt,  ©rofjfjerjog  Serbinanb  bon 
Io«fana,  —  berfejjt 

Srt»r.  b.  Secfenborff »überbot,  2t.  be«  1.  Ulan. 

Siegt«,  ßaifer  SBlUjelm  IL,  König  bon  <Ureufjen, 
unter  ©teQung  ä  I.  8.  bieje«  Xruppentfycil«,  auf  bie 
Dauer  etne«  3<>f|te«  beurlaubt. 

Sortner,  Sfiftnr.  im  5.  3nf.  Siegt.  ©ro&fjerjog  Grnft 
2ubroig  bon  Jpefjen, 

©ofc,  £enbfd)el,  Säimrirfje  im  11.  3nf.  Siegt,  oon 
ber  Sonn,  ©rfterer  mit  einem  ©atent  bom  4.  SDMtj 
b.  38-, 

Iljäter,  Säbnr.  Im  19.  3nf.  Siegt,  flönig  ©ittor 
Gmanucl  III.  bon  Italien, 

Sllrtjter,  Säf)nr.  im  3.  Gljeb.  Siegt,  $erjog  ßarl 

Styobor,  —  ju  2t«.  beförbert. 

SrN  SO.  3nlt  1901. 

Dallmaljr,  ftafmenjunfcr,  Unteroff.  be«  5.  gelbart. 
Siegt«.,  jum  Sätmr.  beförbert. 

Sc»  24.  3"H  1»0L 

Sr&t.  Steidjlin  b.  «Welbegg,  ©en.  2t.  k  1.  8.  ber 
Hrmee,  äKtlität»©eboamäcb,tigter  in  ©erlin  unb  SBe= 
boümä^tigter  jum  ©unbe«ratb,  be«  Deutia}en  Steide«, 
bom  9.  ttuguft  1.  3*-  ob  bie  jum  Schlug  ber 
$etbftubungen  be«  I.  Htmetforp«  jut  Vertretung 
be«  beurlaubten  ftommanbeur«  ber  2.  Xilb.  beorbcrt. 

Sieb  er,  £auptm.  unb  Stomp.  C^t>ef  bom  2.  3"f-  Siegt, 
ttronprinj,  unter  ©cfötberung  jum  SWajor,  jum 
©at«.  fiommanbeur  im  13.  3nf.  Siegt.  Sfaifer  Sranj 
Sofep^  bon  Defterreidj, 

Sied,  $jauptm.  unb  ©attr.  (Hjef  beim  Stabe  be« 
2.  Seibart.  Siegt«.  $orn,  unter  ©eförbetung  jum 
SRajor  olme  patent,  jum  Hbtb,eil.  fiommanbeur  in 
biejem  Siegt., 

CEnbre«,  $auptm.  bom  GJeneralftabe  be«  ©ouberuemenl« 
ber  JJeftung  3ngolftabt,  jum  Komp.  Gfjef  im  2.  3"f- 
Siegt.  Kronprinj, 

2iiiignolo,  Siittm.  im  1.  ©djrocren  Sieiter « Siegt, 
©rtnj  Karl  bon  ©atjern,  jum  (SSfabr.  (Sficf, 

Srljr.  b.  «Diaudjenljeim  gen.  üöec£»t o U tjeim,  Oberlt. 
im  2.  Seibart.  Siegt.  £->orii,  unter  ©cfötberung  jum 
fcauptm.,  jum  ©attr.  (£(>ef,  —  ernannt. 

2)lanj,  SRajor  unb  (SStabr.  dbef  im  1.  ©ärmeren 
8ietter<Slegt.  $rinj  Jfarl  bon  ©aljem,  unter  ßom« 
manbirung  jur  Dlenftleiftung  borrfelbft,  ä  1.  s.  bcö 
Zruppenl^eil«  geftcQt. 

©dineiber,  ajiajor  unb  C«fabr.  Cb^ef  im  4.  e&eb. 
Siegt.  König, 

^opf,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  S^ef  im  2.  Seibart  Siegt 
^orn,  —  ©eibe  jum  ©tabe  biefer  Siegtr., 

9)iöb,l,  Oberlt.  be*  19.  3nf.  Siegt«.  fKmtg  ©iftor 
(Smanuel  III.  bon  Statten,  fommanbirt  jum  QJeneral« 
ftabe,  unter  ©eförberung  jum  ̂ auptm.,  jum  Qfaieral* 
ftabe  be«  ©oubernement«  ber  Seftung  ̂ ngolftabt, 

(£uno,  2t.  bom  22.  3nf-  ««6*-.  b*m  2  Won-  *flt-. 
—  beriefet 

Riegling,  $auptm.  unb  ffomp.        im  5.  3nf.  Siegt. 
©rofjb^erjog  ©rnft  Cubmig  bon  Reffen, 

Defelocb,,  ̂ auptm.  beim  ©tabe  be«  8.  gelbart.  Sirs1t8 

Königin  SWutter,  biefer  ob,ne  ©atent,  —  ju  überjäljl. 
Majoren, 

Stub,lreiter,  Sit.  be«  12.  3nf.  Siegt«.  $rinj  «rnulf, 

fommonbirt    jum    $opograpb/if(b/en    ©itreau  be« 
©eneralftabeS, 

Solp,  üt  be«  23.  3nf.  Siegt«,  —  ju  Oberlt«., 
53anjcr,  3öb,nr.  im  1.  Seibart.  Siegt  $rtnj « Siegent 

Öuitpolb,  jum  Ct.,  —  beförbert 
©djmlbt,  ̂ ouptm.  41.  8.  be«  1.  3nf-  Sieg»,  ftönig, 

^lafemajor  in  SSürjburg, 

©bfrfjl,  ̂ auptm.  &  l.  s.  be«  1.  Seibart  Siegt«,  «ßrinj* 
Siegent  Öuitpolb,  —  ber  Gb,aratter  a(«  SJlajor 
berlieb^en. 

B.  Hoft&teb«IicttHlligutigeu. 

3m  aftiben  ^eere. 
De«  14.  3n(l  1901. 

Daumann,  Oberft  j.  7>.  unb  fiommanbeur  be«  fianbro. 
©ejirt«  Söafferburg,  mit  ber  ©rlaubnifj  jum  2 tagen 
ber  Uniform  be§  3. 3nf.  Siegt«,  ©rinj  Karl  bon  ©abern, 

Siltter  (Jbler  o.  Millinger,  Oberftlt  j.  2>.  unb 
ftommanbeur  be«  2anbm.  ©cjirl«  ©abreulb,,  mit  ber 
Crlaubnifj  jum  Irngen  ber  Uniform  be«  8.  3"f- 

Siegt«,  ©rofj^erjog  Sriebria^  bon  ©aben,  —  ©eiben 
unter  Su^Sen>^i)iun8  btx  ©enrton  mit  ben  für  ©et* 

abfd)iebete  borgel'djriebenen  «bjeidjen  ber  Slbfdjteb betoilligt. 

Öeidert,  ̂ auptm.  a.  D.,  jur  S)i«p.  gefieat. 

totu  «O.  3«Ii  1901. 
©utermutb^,  2t.  be«  2.  3«&att  Siegt«.,  ju  ben  Sief. 

Dffijieren  blefe«  Siegt«,  berfc&t. 

Den  SS.  3«H  1901. 

Uurfd},  S«b.nr.  be«  1 7. 3nf.  Siegt«.  Orff,  jur  Sief,  beurlaubt. 

Dm  S4.  3«Il  1901. 

^}öf(fj,  93iajor  unb  ©at«.  ftommanbeur  im  13.  3"f- 
Siegt.  Änifer  Srflnj  Sufcpt»  bon  Oefterreidj,  mit  ber 
gtfrfelia^en  ©enfion  unb  ber  ©rlaubnifj  jum  Sott» 
tragen  ber  bi«b/rißen  Uniform  jur  SDtßp.  geftcOt 
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ftrljr.  ©efferer  P.  fcljalf ingen,  5üinjor  Mm  ©tobe 
be*  4.  6beP.  fliegt«.  Äönig, 

Sdjilffartb,  SJlajor  unb  «bl^eiL  tfommanbeur  im 
2.  gelbart.  fliegt.  $orn, 

»ranjfelber,  Dberit.  be«   12.  3nf.  Weg».  <ßrinj 
«mulf,  bleiern  unter  5Berletb>ng  befl  Cbaralter«  al« 

£auptm., 

$  filteret,  Dberit.  be«  6.  gelbort  fliegt«., 

i'aujr,  Üt  bei  11.  3"f-  fliegt«,  ton  bcr  $ann,  — 
jammtlia^en  mit  ber  Crrlaubnifj  jum  forttragen  ber 
bisherigen  Uniform, 

fllumpler,  Sit.  be«  1.  (Jelbort.  «Regt«,  «prinj .  fllegent 
i»uitpolb,  —  mit  ber  gefeblicbm  ÜJienfion  ber  Slb» 

i     fdjieb  bettiUtgt 

Ä&ntglicfj  <2äcf)ftfrf>e  Sirmet. 

Kramte  irr  Jlilüär-VrrioaltnnQ. 
2>urd)  Verfügung  be<  ÄriegSmintftniunt«. 

*e«  «4.  3«li  1901. 
Ubjemann,  loubert,  ̂ JroPiantmeifter  in  ̂ reiberg  bejro.  in  $irna,  auf  ibren  Antrag  unter  bem  1.  Cltober  1901 

mit  ̂ enfion  in  ben  SRu^eftanb  perfefct. 

Jtnit~erltd?e  ÜJiarine. 
(Bffijirre  u. 

i,  JötförDcrunfltn,  lörrfcijiiitijcn  jc. 

SRvlbc,  um  ©ort  C.  9».  ?)ad>t  „<>obenipOerii", 
b<«  23.  3ttft  1901. 

D.  ßetfer,  Dberit.  im  2.  See^at,  unter  ©eförberung 
jum  $auptm.,  jum  Komp.  (£t)ef  ernannt. 

9R*Ibe,  OH  «or»  e.  SW.  Bacftt  ,,$ol>e«|»net«", 
bca  *7.  3nti  1901. 

d.  ©djutfmann  (0«tar),  Jtontreabmiral,   mit  bem 

1.  September  b.  3«.  Pon  ber  Stellung  aß  ffonw  J 
manlwnt  in  $elgolanb  enthoben,   Serfelbe  ift  glei<b/  J 

jeitig  unter  SJerfefeung  Don  £elgolanb  nad)  Gu$b>bcn 

bem  Gljef  ber  SRarineftatlon  ber  fllorbfee  jur  58er« 

fügung  gcftetlt. 
$ofmeicr,  Wapitän  jur  See  Pon  ber  SWartneftation 

ber  ÜHorbfee,  unter  ©erleibung  bed  (SbaratterS  al« 
ttontrcabmiral,  mit  bem  1.  September  b.  3«.  jum 
fiommaiibanten  in  Jpclgolonb  ernannt. 

Sdjaefer,  Shipitänlt.  Pom  ?[bmiralfta&e  ber  SJJariiie, 
jur  2.  SKatincinfp.  Perfekt. 

$infce,  ftapitänlt.  Pon  ber  SHarineftatton  ber  Oftfee, 
jum  Jtor».  ftapitön  beförbert 

©rtctt8=«crlcU)unßCtt. 

Seine  SWajeftat  ber  König  baben  «IlergnÄbigft 

geruht: 

bem  $anptm.  P.  SBebStn  im  ©eneralftabe  ber  ©arbe« 
ftnp.  £ip.,  ben  fllotljen  9bler»Drbcn  Pierter  filaffe, 

bem  Cberlt.  P.  DrigalSti,  ä  I.  s.  be?  3nf.  fliegt«. 
fllr.  97  unb  SRilltärlebrer  beim  Äabcttenljauie  in  $lön, 

bem  Dberit.  P.  Ale  ift  im  Siegt,  ber  ©arbe«  bu  Gorp«, 

bem  Dberit.  3rbrn.  P.  ftleift  im  Seib=©arbe»$uj.  Hegt., 
bem  Dberit.  ©r.  P.  Rödler  im  1.  ©arbclllan.  fliegt., 
bem  DbeTlt.  grljrii.  p.  ©ernemifc  im  2.  Oarbe^rag. 

fliegt.  Äaiferin  Slleranbra  Pon  SHnfjlanb, 
bem  Dberit.  grbrn.  flleubronn  p.  Gifenburg  im 

1.  ©arbe<8<lbart.  fliegt., 

bem  Ct.  ©r.  Rendel  p.  <£ onnerfimard  im  ©nrbe= 
Äfir.  fliegt.,  —  ben  Jföniglidjen  ftronovDrben  Pierter 
ftlaffe,  —  ju  Perleiljen. 

Seine  SDiajeftct  ber  ftönig  bntwn  XHlIciflnfibigft 

gertibh bem  DberfiabSariit  unb  9legiment*arjt  Dr.  ©urbad) 
be«  4.  Seibart.  fliegtS.  9lr.  48  bie  dtlaubnig  jur 

Anlegung  bc«  ibm  Pcrltebcnen  ©tjren  =  fllittertreu^cd 
jioeiter  Äloffe  beS  örcfi^eriogHo^  Dlbenburgijdjen 

$au*'  unb  Söerbicnft  *  Drben*  be«  ̂ erjog*  «ßeter 
griebrid)  Subwig  ju  ertbeilen. 

fBürttcatberg. 

Äi-uie  4*Jnieftät  bcr  Jtiuitg  haben  «Ucigiiflbigft nibi 

bem  fllcdjnunflSratb  Uebclmeffer  im  ffriegSminiftetiiun 
bic  (hlnubnlB  ̂ ut  Anlegung  bc8  bcmfclben  Don 

Seitier  äRnjeftAt  bem  flönig  pon  Sarfjl'en  Perlicbcnen 
»iltertraiic*  erfler  Stlaffe  be«  ?llbrcd)t«  =  Dtben^  ju ailidlen. 
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3oimtttltfUf($cr  XftcU. 

Urfunbltchc  Beiträge  unb  ̂ orfdjnagen  jnr  ©rfthidjte 

befi  ̂ rcnlif^tn  $eere«. 

93on  ben  um  bie  ̂ ab^reÄWenbe  angefünblgten 
,  Url u n Mieten  Betträgen  unb  ̂ ürtdjungcit  jur  ©efdiicbte 

be§  ̂ reuftifdjen  $eerc8"*)  ftnb  nunmehr  ba*  erfte  unb 
jmelte  £eft  gleich*etrig  erfdjtenen.  Die  bem  erften 

borauSgejdndten  ©orte  „3ur  (Einführung"  geigen, 
rotiere  3tele  bie  ilrico« rio f du di t U <±> c  Sbtheilung  11  bei 
bet  Verausgabe  im  Äuge  b^at.  Die  .ftefte  wollen 
trieg§*  unb  t>ccre8gefd)id)tlid)cn,  aber  auch,  tulturbiftori< 

fdjen  3wrd*cn  blenen,  inbem  fie  in  jwanglofer  Hb» 
wcd)jelung  innere  ßuftänbe  ber  Mrmec,  aud)  in  griebenS* 
feiten,  bteuer  nid)t  befannte  organiiatorifebe  SSanblungen, 
Tleinerc  für  itriegfübtung  unb  laftif  ihrer  $eit 
djorofteriftifd>e  (Ereignifje  befpredjen,  bann  aber  auch, 
gleichzeitig  Schriftftücfe,  wie  Dagebüdjer,  »riefe  unb 
«ehnlid)e*,  bringen,  «uf  biefe  9lrt  follcn  bie  $efte 
ein  mit  ber  Qeit  immer  bollftänbiger  werbenbe*  Bilb 
ber  demente  bieten,  au§  benen  fid)  im  Söanbel  ber 
Jabtbunberte  ©eift  unb  Stoff  bed  heutigen  §eereS 

folgerest  entmldelt  b,aben.  „Tic  Duellen",  fagt  bie 
(Einführung,  „finb  mannigfadjer  ?lrt.  3m  &ricg$ard)ib 
beS  ©eneralftabc*  beftnben  fid)  biete  für  ben  Qmed  ge- 

eignete Sdjriftftüdr;  Slnbere«  ift  burdj  bie  gorfdjer* 
unb  Sammelarbeiten  in  Deutfdjen  unb  aiiSlflnbifrben 

?lrd)it»cn,  nodj  flubere«  aud  ber  fritifd)cn  Bearbeitung 

banbfd)riftlid)er  Urfunbcn  entftanben."  Die«  Programm 
ocvfprtdit  Biel,  unb  meun,  wn8  roct>t  ju  erwarten  ift, 
feine  Ausführung  gelingt,  wirb  ber  Armee  unb  bem 
ganjen  Bult  ein  niebt  ju  unterfd)ät)ettber  Dicnft  er» 

miejen,  benn  bie  „Urfunblidien  Beiträge"  werben  ald= 
bann  bie  gegenwärtige  leiber  febr  große  Unbefonntfdjaft 

Weiter  Streife  mit  altpreußifd)cr  £>ecreä>=  unb  Slriegfc- 

get'djidite,  mit  ben  inneren  ̂ uftnnben  ber  alten  Armee, 
nach,  unb  nad)  befeitigen  helfen  unb,  borauegcjefyt,  baß 
bie  Auswahl  ber  behanbelten  Stoffe  Beifall  finbet, 
baju  beitragen,  ba$  fo  wünfd)en8wertbc  3ntereffe  für 
bie  ebrivürbige  Vergangenheit  unfercr  ruhmgefrönten 
Armee  immer  lebenbiger  ju  madjen,  ju  Pertiefen  unb 
p  befeftigen,  aud),  wa8  bringenb  ju  münfehen  Wäre, 

ju  fleißigen  pribaten  gorfdmngen  unb  Stubien*  anju- regen. 

Da8  erfte  $eft  bringt:  »Die  Anfänge  ber 

alten  Armee,  erfter  Dheil",  bearbeitet  bon  bem 
Oberleutnant  ̂ anrj  bom  3.  äWagbeburgtfchen  3nfanterie= 
regiment  9ir.  6ö,  fommanbirt  beim  großen  ©eneralftabe. 
Die  ©efd)id)te  ber  elften  Anfänge  be«  Sturbranbcn- 
burgifdjen  j£>cere*  ift  bisher  in  Dunrel  gehüllt  geroefen. 
Die  ihrerjeit  bortrefflid)c  Schrift  bon  9t.  b.  (Jourbiere: 

„©ejcbidjte  ber  Bvanbenburgifd)  B«"ßHd)en  .fteereö' 

berfafjung"  (crfdjienen  1852J  reidjt  für  bie  älteften - 

*   lUtunblic^c  iPfitrflnc  unb  ftorfdjungen  jur  &t\<ü)idftc 
b«S  ̂ $ttufcifd)m  $««reö.  $>erau<>fleqcben  oom  großen  iMenetal« 
ftabc,  Slbtbeilunq  für  ftricßftqefctjicijK  II.    (rtftcö  unb  jroeileö  | 
£>cft    Lettin  1901.   ö.  Q.  SWirtlet  k  6ot)n.  Aönia(td|e  ̂ of>  . 
bua)banbtung.   $rti<  m.  2,äu  bejro.  m.  1,60. 

gelten  nid)t  aud,  tbcil  ber  Berfaffer  nid}t  an  ba$  bafür 
notb^menbige  amtlidje  Ijanbfdjrtftlidje  ÜKaterial  gelangen 
fonnte  unb  auf  minbertnertbjge  fefunbflre  CueQen  (roie 
bie  alten  ganj  un^uberläffigen  gebrudten  unb  gefd^riebenen 
SRamenliften  unb  ?lel)nlid>e§)  befdjrünft  mar.  Die 

ba h,nbrcdjenben  ©pejialftubien  bon  ®.  fiebmann  um« 
faffen  nur  bie  (£rrict)(ung#baten  einzelner  nod»  heute 
befte^enber  Iruppcnthcile,  ein  (^leid)c#  ift  mit  bem 
foeben  crfdjlenenen  ©anb  1  ber  öefdjidjte  beö  ©renabier 
regiment«  9rr.  4  (SBerfaffer:  (Generalleutnant  9toefjelj 
ber  gaO.  Da«  1892  erfdjienene  SSeri  bon  3r.  3rbr. 

b.  Sdjrötter:  „Die  Branbenburgifd)=^rcu6ifd)c  #eereS* 

berfnffung  unter  bem  ©rofjcn  tturfürften",  berfolgt 
mefentlid)  anbere  3iete. 

3n  bem  borliegenben  vefte  mirb  nun  jum  erften 
9)cal  eine  auf  jahrelangen  grünblidjcn  ard)ibalifdhen 
Vorarbeiten  berubenbe  ̂ ufammenfaffenbe  DarfteQung  ber 

Crganifation  ber  erften  ft'urbranbcn6urgifd)rn  Ituppen 
gegeben,  beren  ̂ (ufftellung  nidjt  mehr  auf  ben  Orb^ 
nungen  mittelalterlicher  ^eercdnufbringuug,  fonbern  auf 
bem  Sölbncrtbum  beruht,  bo«  fict)  im  Saufe  be«  15. 

unb  IG.  3ohjljunberi8  meljr  unb  mehr  bernu*flebilbet 
^atte.  9?odj  innren,  ald  biefe  erften  gemorbenru 
$ranbenburgifd)en  Gruppen  ben  S(bnupla|)  betraten, 
bie  Dage  beS  nriles  perpetuus,  beö  ftetjenben  ̂ eerc«, 

nidjt  getommen.  Die  alten  formen  bitten  meift  ber- 
fagt,  bie  neuen  noeb,  manche  Sanblung  burchjumadjen, 
eb,e  fie  unter  ber  £anb  be#  In  fdjroereit  ©ebrängniffen 
bei  jungen  Sotjren  gereiften  genialen  (Großen  Sturfürften, 
beö  s£d)öpjcr0berBranbcnburgifd):Vreuf]ifd)en  Wonard)te, 
eine  ©eftaltung  errcidjten,  bie  alä  bie  erfte  Stufe  be8 
ftchenben  Ifcttiti  in  biefem  jungen  fräftig  emporftrebenben 
Staatsroefen  aniufeh,en  ift. 

So  fdiilbert  ber  Inhalt  bed  ̂ efte«  aQe  bie  Wk» 
bungen,  (frricbtiingen  unb  MJebuttionen  bon  truppen« 
törpern,  bie  mährenb  ber  erften  50  3abre  be«  17.  3ahr= 
b,unbert£,  jumal  mährenb  tti  frbredl!d)en  Dreißigjährigen 

.»oici.e---,  bi«  ju  bem  iHugenblicf  ftatlgcfunben  l;  :lt;i. 
»o  bie  politifche  ftonftellation  ben  ©roften  ilurfürften 

nöthigtr,  in  bie  großen  S&elthänbel  fclbftänbig  einju= 
greifen  unb  fid)  bementfpred)enb  ju  rüften,  bi«  jum 
Söhre  1655,  al«  ber  unternehmen iv  Sd)meben!önig 
ftarl  X.  ©uftab  feine  CroberungSfriege  begann,  für 
Sd)toeben  ber  ?lnfang  be8  {lerabfinten«  bon  feiner 
@rofjmad)tftellung,  für  Branbenburg  Greußen  ber  fubne, 
felbftbemußte,  erfte  Sdjrltt  aufwärts. 

(Einleitung  unb  erftcÄ  Jtapitel  behanbcln  bie  'alte 
jerbrödelnbe,  bem  l'ehnSfnflem  be*  SWittelalter«  eni* 
ftammenbe,   £>eere3aufbringung    unb    bie   erften  un= 
bebeutenben  Anfänge  be*  Sölbnerthum*  im   15.  unb 
16.  3<ihrhu"bert-    3"  Branbenburg  ttatie  ein  über  ein 
Sabrbunbcrt  langer  triebe  mehr  noch  ai$  anber?mo 

aufiiifcnb  auf  bie  alten  (imrid)tungen  gemirft,  baß  <Rcue 
fich  ber  frieblichen  gelten  wegen  al«  ziemlich  unnöthig 

I  erwiefen.    Ä13  nun  bei  Beginn  be«  17.  3nhrhunber«8 

'  infolge  ber  großen  £anberwcrbungcn  am  Bregcl,  am 
j  SRtjein  unb  an  ber  SBefer  aufgaben  an  bie  Sfurfürften 
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herantraten,  bie  bie  btö^erfgen  an  ©ebeutung  unb 
3Sid)ttgfcit  unenblid)  tt»eit  übertrafen,  al«  bann  batb 
aud)  ber  (Segenfatj  jmifdjen  ̂ roteftantiSmu«  unb 
Satboli$i8mu«  infolge  ber  flielbemufeten  £aft«burgifd)cn 
^Plitif  jur  <£ntfcb,etbung  mit  ben  ©äffen  fid>  pip^tc, 
ba  würbe  e«  nötfpg,  buret»  geworbene  ScHbner  ju 

frieden,  wa«  bem  Üanbe  an  SBcbrfätiigtcit  Perloren-' 
gegangen  war.  SBic  wenig  ba«  Porerft  gelang,  wie 
tjinberlich  <Sleid)gültigfcit  unb  feblenbe«  Staal«gcfüfjl 
aller  Stänbe  ber  ©ePölferung  unb  bie  noch  ftefteftenbc 

9iaturalwirtbid)aft  mit  ihrem  böQigen,  ftete  l'ccrc  in 

t-en  9fegierung*faffen  Perur|'achcnben  SDfangcl  an  barem 
@elbe,  bem  3ortfd)ritt,  ber  SWöglidflcit,  geworbene 
Gruppen  ,,u  befommen  unb  \n  erhalten,  waren,  ba« 
jeigt  ber  gortgang  ber  Scbilbcruiig  je  weiter  je  mehr, 
am  erfdjrecflicbften  in  ber  Qtil  be«  Treifetgjährigen 
Krieges,  beffen  Serlauf  infolge  ber  gcograpbilctien  Vage 

$ranbenhurg«  ebenfo  wie  ber  feftwanfenben  s^o(iti(  bc# 
Hurfürften  (Seorg  ©ilbelm  (bi«  1640)  ben  Hurftaat 
an  ben  Stanb  be«  SUcrberftcnS  braute. 

Die  weitereu  Kapitel  fteftanbcln  im  Sinjclnen  bie 
Serbungen  wätgicnb  be«  Sülitfter  (frbfolgelriege«  unb 
bte  unter  ber  9iegierung  be«  Hurfürften  (Seorg  ©ilbelm 
wäbrenb  be«  Dreißigjährigen  ftriege«,  jowie  cnblicb  bie 
erften  SHegicrungejnbre  be*  (Sro&cn  fturfürften.  S« 
tann  nietjt  Sache  einer  Söeipredjung  fein,  ben  Inhalt 
be«  fcefteS  «ftiefwitt  für  «bfdwitt  wieber^ugeben.  (ir 
«H  v.:  reicbbalttg  baju  unb  gewährt  jubem  (ehr  Picle 
gan^  neue  (finbliefc  in  bie  bamaligcn  allgemeinen  unb 
xmUtiriicben  ßuftänbe,  beantwortet  manche  bisher  offene 
örage  über  tjfftMiig«mefen,  Uniformirung,  Saft"™» 
mafinuiiQ,  «uerüftung,  Truppengattungen,  Chargen  jc. 
unb  jeigt  por  Ottern  ba«  Scbmantenbe  unb  Slüffigc  in 
ber  Sufbringuitg  unb  Skrwenbung  Pon  Truppen  ba» 
maliger  ßeit.    Cbcnfo   erfennt  man,  wie  unenblid) 

•djroierig  e«  war,  für  einen  gcrabc  notbwenbigen  ßweef 
Xruppen  nirfjt  nur  bereitstellen,  fonbern  auch  ju  unter» 
halten  unb  ju  gebrauten:  in  erfter  2inie  war  baran 
Bd)i:lD  bie  ewige  (Selbuotb,  fobann  bie  unglaublich 

maffenbafte  Jv:hncnflucfat,  bie  Veruntreuungen,  l£igen= 
mäd)tigteiten,  felbft  Serrätf)ereicn  ber  mit  ben  Serbe» 
lapitularionen  auSgcftatteten  Befeftl«haher    (Segen  ba« 
8lle«  war  bie  jchroad)e  Staatsgewalt  fo  gut  wie  ob" 
mächtig;  ber  Trud  ber  mächtigen  Bachham,  befouber« 
Schweben«  unb  be«  Äaifer«,  peranlafjte  bie  merf= 

mürbigften  (Jrfcheinungen,  wie  bie  jwang«weije  Ucher- 
führung  Pon  ju  ganj   anberen  .^werfen  errichteten 
Ütegimentern  in  Tieuft  unb  Solb  biefer  Nachbarn. 
So  tonnte  e«  fomtnen,  bafj  troft  einer  Piellcicht  gcrabc 
auf  ben  ©einen  befinbltrfjen  ganj  anfeftnlichcn  Wacht 

ba«  eigene  i'anb  Pöllig  ungefd)üfyt  ollen  Unbilben  offen 
lag.    Unb  wieberum  peranlofete  jebe  XtuSftc^t  auf  eine 
beoorftebenbe  ruhigere  ßeit  bie  «bbaitfung  ober  JHebuttion 

beffen,  ma«  nicht  ft^on  früher  au»einanbergelaufen  war 
wegen  äRangcl«  an  Solb,  ober  weil  ber  reichere  Machbar 
mehr  bot.    San  allen  ben  in  biefen  traurigen  Reiten 
entftonbenen  nnb  Pcrgangenen  ftompagnien,  Schwabronen 
unb  Siegimentem  finb  al«  einzige«  Uebcrbleibfcl  auf 
unfere    ßeit    gefommen    bie  Stämme    ber  iejjigen 
»renabierregimenter  9er.  4  unb  5  unb  auch  mx>  toeil 

fie  al«  ®amifon  ber  gefiung  ̂ lUan  bem  Schaupla^ 
ber  ttreigniffe  weit  entrütft  waren. 

Ter  9tegierung«autritt  be«  @roßcn  fturfürften 
änbeitc  junächft  nicht«  an  ber  Schwäche  beß  ftnrftaate«. 
Ten  Bemühungen  be«  jungen  Surften  gelang  c«  jwar, 
fich  politifch  nach  unb  nach  in  eine  günftigere  Sage  p 

fc^en,  aber  bie  gänzliche  Chfchöpfung  be«  Üanbe«  perbot 
jebe  ftraftanfticngung.  Ter  »urfürft  war  fogar  Per= 
anlagt,  bie  Porhanbcnen  Truppen  noch  m^x  iü 
rebujiren  unb  fid),  wa«  bie  Infanterie  anbetrifft,  auf 

3eftung«bcini  p  i' ii  ein^ufchränten,  fo  ba|  j.  <v  1653 
noch  weniger  ÜWannfchojten  Perfügbar  waren  al«  1641. 
Tie  Schlu&morte  be«  ̂ efte«  f äffen  jufammen,  wie  fich 

bie  Serhältniffe  geftnltel  l;i-::t :i,  al«  Sranbcnburg  unter 
ber  Irafioollcn  Leitung  feine«  Sürftcn  1654  in  bie 
grofjcn  ©elthänbcl  eingriff: 

„So  mufjte  fich  ber  fturfürft  beim  wirflichen  -n-.:-:-- bruch  be«  grofjcn  9<orbifel)en  ftriege«  eine  Armee  boch 

evft  fchaffen,  unb  biefer  ftrieg  hat  ihn  ju  flarer  (£r^ 
tenntnif)  ber  SBotii  l>ctt  gebracht,  bie  er  fpäter  in  feinem 
polt tif dien  Tcflament  Pon  1667  au«fprach:  »baß  in 
ber  politifchen  ©elt  ein  ̂ err  in  feiner  Konftberation, 
wann  er  felber  nicht  Wittel  unb  Soll  hat.  Tenn  ba« 
hat  mich  von  ber  ;]eit,  bafj  ich«  alfo  gehalten,  (Sott  fei 
bau!  conftbcrabel  gemacht,  unb  beflage  aQejeit,  baf;  id) 
im  Vlnfange  meiner  Regierung  ju  meinem  höchften 
Üeachtheil  mid)  bapon  ableiten  laffen  unb  wiber  meinen 

StfiUcn  «nberer  9iath  gefolget«." 
„Tie  neugcfd)affene  «rmee  brad)te  au«  bem  Siorbifdjen 

ftviege  einen  ben  iBranbenburgem  feit  längerer  $eit 
fehlenben  f rf fdjen  Siege«lorbeer  h^im,  unb  au«  ihr  ift 
bann  ba«  ftcbenbe  ̂ >eer  h«"LirflCflfln8en.  9Jeit  ihrer 
®rrid)tung  beginnt  alfo  ein  neuer  großer  «bfdjnitt  ber 

«rmeegefd)id)te." 
Tcm  $eft  ift  ein  „SiamenPerjeichnifj"  oQer  im 

Teyt  porfommenben  v4Jerfonen  beigegeben,  eine  wahre 
^unbgrube  für  genealogifd^e  unb  famtlicngefd)ichtlid)e 
Stubien.  SSiele  ber  Siamen,  bie  noch  freute  im 
Dffiaierforp*  ber  ̂ reufjifchen  «rmee  ju  finben  finb, 
erftheinen  hier ;  c«  finb  bief elften,  bereit  Träger  in  allen 

ftriegen  Sranbenburgj^reutjen«  feit  250  3aftren  mit= 

gethan  unb  geblutet  haben,  fo  «mim,  ©arfufj,  ©urg«- 
borfi,  Tobna,  $»ae!e,  fileift,  firad)t,  SKöaenborff,  Dften, 
Siochow,  ffiebcl  k. 

Ta«  jweite  .^cft  enlftält  18  «riefe  ̂ reufjtfcher 
Solbaten  au«-  ben  Stlbjügen  1756  unb  1757  unb 
über  bie  Schlachten  bei  itoftofifc  unb  ̂ ßrog.  SBic  bie 
SOorbemcrfung  mitlfteilt,  finb  biefc  «riefe  bem  gürftlid) 
Stolbcrgifchen  jpau«ard)ip  in  SSernigerobe  entnommen, 
wo  fie  fid)  in  alten  «bichrtften  unter  Originalpaplercn 
au«  ber  Qeit  be«  Siebenjährigen  ftriege«  gefunben 
haften.  Tie  «vieffchreiber  finb  Unteroffijiere  unb 

Solbaten  ber  9fcgimcnter  ju  5ufj  «nhalt=Teffau 
(QJarniion  JpaUc)  unb  hülfen  (öiarnifonen  ̂ alberftabt 
unb  Oueblinburg),  augenfchrinlich  jämmtlid)  Sanbe«^ 
linber,  feine  geworbenen  «uölänber,  fonbern  ftanton» 

pfiid)tlgc  unb  ftopitulanten.  „Ter  Portrefflidie  (Seift", 
jagt  bie  Sorbcmcrtung  weiter,  .ber  fie  «Ue  erfüllt, 

wirb  bem  i*efer  öon  felftft  in  bie  «ugen  fallen ,  \)tioot- 
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gehoben  aber  mnß  bocb  werben,  welche  ©ewunberung 
fie  für  ihren  Stönlg  hegen  unb  welche«  blinbe  »erträum 
fie  in  ifm  fefcen,  Wie  fi<  on  ihren  Offneren  unb  ber 

großen  gamilie  be«  Regiments  hängen.  Such  ba«  öe» 
fübl  ber  ©aterlanb«liebe  tft  ib,nen,  ben  ©reußijcbeu 
©olbaten,  nicht  tnebr  fremb;  e«  tft,  al«  ob  fie  ba« 
©rofje  abnen,  wo«  eine  fpätere  QtU  ben  Deutfchen 
©eruf  ©reußen«  genannt  bat,  aber  et  Pertnüpft  ficb  in 
Ihrer  ©orftellung,  unb  mit  ooQem  SRecbt,  mit  ber 
©erfönllebfeit  t^reS  König«. 

Der  3nbalt  wirb  baju  beitragen,  manche  lanb* 
lfiufige  falfcbe  Slnficbt  über  ben  (Seift  be«  $eered,  mit 
bem  ber  große  König  bie  Schlachten  ber  etften  3Qbre 
be«  Siebenjährigen  Stiege«  fd^tug,  ju  befeitigen. 
SKoebten  unter  ben  fcuSlänbern  genug  Attgetlofc,  nur 
burcb  bie  ftrengfte  Qucbt  ju  bänbigenbe  unb  bor  bem 
geinbe  utelfacr)  unliebere  Elemente  fein,  ber  Jfern,  ber 
©rfafc  au«  ben  inlänbijcben  Kanton«,  mar  gleich  bem 
ganzen  ©olf,  ba«  innerhalb  ber  ©reußifcben  ©renjen 
lebte,  gewiß  fo  bratt,  einfach,,  pflichttreu  unb  bingebenb 
geartet,  wie  bie  fehlleiten  waeferen  HRänner,  bereu 
«riefe  nun  bor  un«  liegen. 

(S«  wäre  eine  ©erfennung  be«  eigentümlichen 
SBertbe«  ber  ©riefe,  wenn  ba«  ©anjc  al«  eine  ernft« 
f)afte  Iriefl^ncidiic^tiicrje  OueQe  betrautet  würbe.  Daß 

auch  dn  Solbat  in  Weib,  unb  ©lieb,  wenn'  er  gefunben 
SNenicheuoerftanb  unb  bie  Hilgen  offen  bat,  bie  ©or= 
gänge  in  feiner  Umgebung  richtig  beobachten  unb 
jcbtlbem  laan,  ift  ficher.  Sebent  einigermaßen  Kunbigen 
Wirb  aber  bn«  Unrichtige  unb  tbeilmeije  9iaiw  in  ben 

SRitthetlungen  über  ben  ©ang  ber  (Eretgniffe  fofort  er= 
tennbar  fem,  uub  er  witb  ohne  2Seitere3  bie  ©ren^e 

ju  Rieben  wiffen,  innerhalb  berer  bie  DoUe  ©laub- 

wttrbigtelt  ju  fuetjen  ift." 
©ie  baß  erfte  $cft  ber  Urlunblichen  Sorfcbungen 

einen  wichtigen  Seitrag  jur  ©reußifcben  #eere«geirtiid)tc 
giebt,  fo  bietet  ba«  jweite  ein  fulturgefchtchtllche«  ©ilb 
ganj  eigentümlicher  bisher  noch  nicht  bclannt  geworbener 
«rt  au«  ber  $«it  bed  ©leben jährigen  Kriege«.  Da« 
britte  $eft,  ba«  im  ©pätt)erbft  eifcheinen  foll,  wirb 
ficherem  ©eroebmen  nach  e*ne  quellentritifcbe  Unter* 
fudjung  bt«  ®aubu^ourna(«  bon  1756  unb  1757,  biefer 
bcbeutenbften  banbfchriftlichen,  Pon  einem  9Mttfämpfer 
»erfaßten  ©efebichte  be«  Siebenjährigen  kriege«  bringen. 

NidMiflfMuig  ber  im  «Klität-«BotfacnWa«  <Rr.  52 
enthaltenen  Mitgaben  über  ba«  ©efetbt  bei  Vangfnng. 

Die  ©efpreehung  be«  ©efeebts  bei  Öongfnng  in  ber 
9fr.  52  be«  SWilitär=2BochenbIatte«  geht  Pon  ©orau«* 
feftungen  au«,  welche  mit  ber  SiMrllicbteit  nicht  ganj 
übereinftimmen.  Daburch  werben  auch  bie  (Erörterungen, 
welche  ber  ©erfaffer  an  ba*  ©efetbt  fnüpft  unb  mit 

Übeil  2  be«  Infanterie- (Er«jir^Heglement«  begrünbet, 
jowie  bie  Schlußfolgerungen  in  ihrer  ©runblage  Per* 
fchoben. 

Der  ©erlauf  be«  ©efeebt«  war  folgenber: 
1.  Die  beiben  Deutfchen  Kompagnien  („Kaiferin 

fcugufta"  unb  „#trtba ")  würben  Pon  bem  älteften  ber 

1768 

beiben  Kompogniefübrer  (Korpettenfapitän  ©uthfiolV1 
geführt,  welcher  Pon  mir  ben  Auftrag  erhalten  hatte, 
Pom  rechten  5lügel  her  ben  in  ber  Sichtung  be«  ©ahn« 
bamme«  auf  bie  (Eifenbabnjüge  anrüefenben  geinb  bei 
nicht  ju  großer  frontaler  91u«be(mung  beSfelben  in  ber 

Sjlanfe  JU  faffen  unb,  wenn  möglich,  Pon  bort  her  auf=r 

juroQen. 2.  SBährenb  beS  eigentlichen  Seuergefec^t«  befanben 
ftccj  in  ber  ©cbüfyenlinie  jwei  Deutfche,  eine  Qhtglijche, 
eine  SRujfifcbe  aKatrofen^  fomle  eine  CEnglifcbe  ©ee« 
folbaten^ompagnie,  bahinter  alfi  erfte  Unterftüfyung  eine 

ffinglifche  unb  eine  ftuffifefae  3Hatrofen=Stompagnie  fowie 
ba«  ̂ apauifche  Ufatrofenbetacbement.  Die  bahinter 

gelegene  Sabnftation  fiangfnng,  Pon  beren  Dan)  au8 
ba«  ©orterrain  mit  jmei  Wafchlncngewehren  beftrlcben 
werben  tonnte,  war  Pon  ber  britten  Deutfchen  ftem» 

pagnie  („®efton")  befebt.  Diefe  Kompagnie  fowie  ba« 
3apanifdje  Detachement  tarnen  aud)  beim  jweiten,  enb« 
gültigen  «6weifen  be«  Chinefifchen  «ngriff«  nicht  jur 
©erwenbung. 

Son  einem  5e^Ien  pon  SHeferben  tann  baher  nicht 

gut  gefproeben  werben. 
8.  Der  linfe  glügel  unfever  HuffteHung  f)at  nicht 

einen  ttugeubtict  gewantt,  e«  gelang  ihm  nur  nicht, 
beim  ©ergeben  mit  ben  Deutfchen  Kompagnien  ©chritt 

ju  halten. 4.  3cb  habe  mich  wäbrenb  be«  ©efecht«  neben  bem 
Sahnbamra  aufgehalten,  weil  ich  Pon  hier  au8  ben 
Wang  be«  ©efechtf  gut  überfein  unb  ba«  ©nfe&en 
ber  tattifchen  (Einheiten  ber  mir  Pom  9tbmiral 
Senmour  birett  unterftellten  fremben  Ron= 
tingente  burch  perfönliche«  Singreifen  leiten  tonnte, 
©emerten  möchte  ich  hierbei  noch,  baß  mir  fowohl  h^1 
wie  im  weiteren  ©erlaufe  ber  (Sypebition  ba«  weiU 
gehenbe  Sntgegentommen  ber  fremben  Unterführer  bie 
©efeblSertbeilung  in  hohem  2Raße  erleichtert  hat. 

v.  llfebotn, 

itapUttn  §ur  See  unb  ÄtügeKibjutant 
eeintt  fflajeft«  b««  «aif««  unb  Abnia«. 

Pioniere  tat  ftelbMege. 

3ur  ©erweubung  im  Wefechte  ftnb  bie  ©ioniere 
in  ben  Üehren  ber  3altif,  befonber«  für  bie  OffenfiPe, 
faum  borl^anben.  3m  Allgemeinen  bejehränfen  fie 
fich  auf  ben  $>inmei«,  baß  jene  jur  §erftcllung  »on 
Sufna^incftellungen  perwenbet  werben  tonnen.  3n  ben 
Behren  über  ©ertheibigung  ift  felbftPerftänblich  barauf 
hingewiesen,  baß  fie  bei  ber  (Einrichtung  einer  Stellung 
mitjumirten  haben  unb  bei  porau«jufehenbcm  JRücfjuge 
auf  ben  betreffeuben  Straßen  jur  ©otbereitung  ber 
rferftörung  DDn  ©rücten  tt.  Sperrungen  ju  entfenben 
finb.  3m  Uebrigrn  wirb  noch  m^  9t<d)t  baoor  gewarnt, 
fie  ot»ne  Ücoth  al«  Infanterie  fechten  ju  laffen. 

§ier  tommt  augenfällig  jum  ?lu«bructt  wie  fehr 
bie  Meinung  über  ben  befenfiben  (Sbaratter  ber 
©ioniere  porberrfcht,  tro^bem  bic  fitiegSgefchichte  hin= 
länglich  fiehren  bietet,  bie  ben  einbringlictjen  ©ewelfi 
liefern,  baß  bie  güljrung  ftch  burrh  9cfa)tau«na^unß 
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biefer  ffraft  eine«  «Wittel«  begiebt,  bon  bem  bielfacf> 
bie  Herbeiführung  bcr  Entfärbung  ober  bod)  be« 
burchjdjlagenben  Erfolge«  abhängen  bfiiftc,  abgelesen 
babon,  baß  burd)  richtige«  Etnfefcen  ber  Pioniere  bet 
3nfontctie  monomer  Iropfen  »lut«  erfpott  »erben  laut. 

Xie  SEÖoffe,  meiere  im  gefiunggfriege  ben  Sturm* 
fulonnen  ben  Seg  bahnen  unb,  mit  bieien  in  bic 
feinbliche  Stellung  einbred)enD,  befonber«  ber  Infanterie 
jum  »eitern  Vergeben  bebülflid)  fein  foll,  bie  Gruppe, 
welche  ̂ urn  ©angbarmachen  »on  $inberntffen  oller  Art, 
jum  Einbringen  in  58aulicb,feiten,  jum  $}at)nbred)en 

im  Straßen--  unb  Jpäuferfompfe  nach  Sefen  unb 
aWitteln  »ie  gefcf)affen  ift,  barf  im  gclbfriege,  wo  folche 
Aufgaben  an  bie  Infanterie  l)erantreteii  unb  au«  SRangel 
an  Wittein  nicht  ober  nur  unter  großen  Skrluften  ju 
löfen  finb,  nieijt  bei  ©eite  gefallt  werben. 

Xie  taftlfdjen  Üebren  muffen  jum  AuSbrud  bringen, 
baß,  wo  fidj  natürliche  ober  fünfilidjc  .ftinberniffe  bor 
ber  feinblictjen  gront  ober  glanfe  befinben,  Pioniere 
jum  ©Raffen  ber  Scgc  herüber  ober  b,inburcf)  ein» 
\u\e$en  finb.  ©egen  jeben  mistigen  Stüfcpunft,  be» 
fonber*  maffibe  Orte  unb  ©et)öfte,  finb  fie  nnjufefeen, 
ntdjt  nur,  um  ba«  Einbringen,  fonbern  tjauptfäcbjicb, 
aud),  um  b,v?  Xurchftoßen  bt«  jum  jenfeitigen  Sianbe 
ju  erleichtern  unb  ben  Stüfopunft  auch  b"  Muucr 

mnerer  S3ertl)eibigung  möglichst  fdmeu*  in  bie  #anb  ju befommen. 

3ur  ©egrünbung  borftetjenber  gorberungen  werben 
einige  #inweife  auf  bic  Kämpfe  unferer  legten  Kriege 
oon  SRufren  fein  unb  bie  Sidjtigleit  ber  SJerWenbung 
bon  Pionieren  im  Angriffsgefecht  barlegen. 

3m  Kriege  1864  muffen  bie  Pioniere  beim  Ucber* 
gang  nach  Alfen  bie  Infanterie  bi«  an  ben  geinb 
heranbringen.  (3n  berfelben  Seife  »erben  fie  bor» 
fommenbenfalJ«  bei  Slußübergängcn  angefleht«  be* 
gtinbe«  ju  wirfen  t)aben.) 

Xie  tRatur  ber  hier  in  58etrad)t  lommcnben  $>tnber= 
niffe  führt  ohne  »eitere«  auf  ihre  richtige  unb  recht« 
jettige  ©erwenbung. 

Anberg  liegt  ei,  roenn  ber  ft^ang  ftch  nicht  fo  bt- 
mertlich  macht,  bie  ©cfchaffenbelt  ber  Jpinberniffe  nicht 
befannt  ift  unb  £inwetfe  auf  beren  recfjtjeitige  Er= 
fnnbung  unb  Öereitftetlung  ber  jur  Ueberwinbung 
nötigen  Kräfte  fehlen. 

Xa«  tritt  in  ben  gelbjügen  1866  unb  1870/71 
mehrmal«  auffaQenb  herber. 

E«  barf  nur  auf  bie  58iftrifc«9cieberung,  Schlad)! 
felb   bon  Königgräfc,  r^ingetDiefen  ju  toerben.  Xie 
Pioniere  unb  ihre  Kittel  finb  nicht  red)ticUig  jur  Stelle, 
unb  bie  ©elegenheit  eine»  noch  bebeutenberen  Erfolge« 
ber  Schlacht  gct}t  bcrloren. 

E«  roirb  jwor  eine  Folgerung  barau«  burch 

CrganifationSflnberung  (3utheilung  ber  ̂ lonter« 
fompagnien  an  bie  3nfanteriebtbifionen)  gejogen;  bie 
Aufteilung  aber  bon  ©runbfafecn,  wie  bie  ̂ Moniere 
jrgra  folche  $inbemiffe  bereit^uftellen  finb,  unterbleibt. 

Xa«  macht  fieb  nun  im  Kriege  1870,71  bemerlbar. 
Sir  (eben  bie  ̂ Moniere  in  ber  ©flacht  bon  Sörth 
nicht  bort  berwenbet,  too  fte  hingehören,  an  ber  Sauer, 

an  ber  fie  bei  richtigen,  bDrau«feh«nben  Anfdjauungen 
unb  ©runbfäfcen,  auch  bei  überrafchenb  eintretenber 

©flacht,  fein  mußten,  ©tatt  al«  <ßionierc  bcribenbet 
ju  »erben,  tämpfen  [ie  mehrfach  al«  Infanterie. 

Xiefe  Iljatfache  hat  n>»^  bie  (V>la.c  gehabt,  tn  ber 
Inf  tif  barnuf  hinjuweifen,  baß  ba«  nicht  ohne  Scott)  ju 

gefchehen  hat.  Folgerungen  aber,  »ie  bie  Pioniere  ju 
ihrer  richtigen  «Berwenbung  gelangen  foUen,  »erben 
nicht  gebogen. 

3hr  Auftreten  in  biejer  Schlacht  fetjeint  fogar  nach 
ber  Stiftung  fdjäblid)  gemirft  ju  ̂ abtn,  baß  bie 
^Moniere  fpäter  ju  öngftlich  jurüdgehalten  rourben. 

3fn  ber  Schlacht  bon  ©rabelotte  fehen  wir  bor 

einem  großen  Iheil  bei  feinblichen  Sront  ba«  ffl)lucht= 
artige  3Wance-Ihal  mit  bichtem  Salbbeftanb  (Unterholj) 
an  feinen  Sflnben  unb  5Ränbern.  E«  »irtt  aö 

^»inberniß  fetjr  ungünftig  auf  ben  Angriff  ein. 
3«ber  ̂ ionieroffijier,  ber  an  biefe«  ̂ inbemtß 

herantritt,  muß  fleh  un»itlturlich  fragen,  »e«ha(b  ftnb 
hier  bie  spioniere  nicht  angefe^t  »orben,  um  ©efecht«* 
Iolonnen»ege  h«juftellcn?  An  ben  wichtigen  ©teilen 

nörblich  unb  f üblich  ber  G^auffec  ©rabelotte— Saint 
#ubert  war  in  lurjer  fttit  eine  größere  Qai)i  ohne 

©chwieriglelten  &u  fchaffen,  auch  weiter  füblich  unter 
AuSnu&ung  ber  gußwege  in  ben  SKulben  unb  bei 
richtiger  Arbeit«organifation  berh5ltnißmflßig  leicht  h«s 

jufteDen. Xiefe  ff  olonnen»ege  waren  jebenf  all«  uubergleichllch 
biel  wichtiger  wie  bie  ̂ crftellung  bon  Aufnahme» 
ftctlungen,  unb  e«  barf  wohl  behauptet  »erben,  baß 

bie  baburdj  ju  be»crlftelligenbe  Einheitlichfeit  be«  An- 
griffe« unb  ba«  beffere  in  ber  $)anb  ©ehalten  ber  ein» 

jelnen  Angriffdlolonne  burch  iljtc  führet  einen  gnnj 
anberen  Erfolg  bc8  Angriff«  auf  biefem  Ztyil  beft 

Sd)lachtfelbe«  ̂ ur  golgc  gehabt  t)We,  baß  aber,  felbft 
»enn  biefer  nicht  erhielt  wäre,  ba«  Eingreifen  be« 
II.  Armcetorp«,  ba«  nun  entwicfelt  hfnburchftoßen 

lonnte,  ftatt  auf  bie  eine  berh<SngnißboHe  Straße  an» 
gewiefen  ju  fein,  burchfchlagcnb  h(Mi  wirfen  (önnen. 
©o,  wie  bie  Xinge  lagen,  würbe  ber  Angriff  auf  biefem 
Iheil  be«  Schlachtielbe«  jum  Stehen  gebracht. 

Xie  Stümpfe  um  Drtfchaften  unb  ©ehöfte  in  ben 
Schlachten  unb  ©efechten  be«  ffriege«  1870/71  geben 
Seifpiele  in  großer  Sab,l,  bie  hanbgreiflich  jeigen,  wie 
nöthig  h'fr  *>a*  Eingreifen  bcr  Pioniere  werben  fann, 
fowobl  für  ba«  Einbringen  in  fold)e  Stü^punttc  wie 
befonber»  aud)  für  ba«  fchnelle  Xurchftoßen  bi«  jum 

jenfeitigen  9ianbe  unb  bic  58ecnbigung  be«  ̂ äujer= 
fampfe«  im  3nnent. 

Xie  ©eifpiele,  wo  Pioniere  fehlen,  erftreefen  fid) 
fowohl  auf  langbauernbe,  bcrluftrcid)C  ̂ äuierlämpfe  im 
Jnncrn,  nndibcm  bie  Orte  in  unfercu  .^»änben  waren 
(3röfd)roeiler,  ©t.  ̂ Jribat  k.)  al«  auch  auf  bic  Segnahme 
bon  Orten,  in  »eichen  nur  ftußerft  laiigfam  bor» 
gebrungen  werben  fann  [33orflabt  bon  Scißcnburg, 
Stiringwcnbel  (Spid)eren),  ©ngncuj,  Gha'iHon  (Mampfe 
um  ̂ ari«),  Läuferreihe  bon  5Bel  Air  bi«  Crleau«  (erfte 
Segnahme  bon  DtlAinB),  (£hateoubun,  ©eaugenen, 
Sillejouan,   3Jfihencourt  (a.  b.  $»allue),  Champagnö, 
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Öe  2Rem8»l  (Sd)lad)t  oon  8e  Ulan»),  SHeffigiUj,  VouiUn 
(fifimpfe  bei  Xijonf). 

gern«  finb  baburch  bcmerfenSwertb,  bafj  unjcre 
Xruppen  jroor  einbringen,  aber  einzelne  OrtStf>etle  obet 

Welji'jte  ntdft  nehmen  tonnen,  b(e  Jtä'mpfe  um  U iuüilln, 
l'$>a\),  ViePre ODJätjlc,  Ghompignrj,  St.  Gloub  (ftömpfe 
um  pari«),  Xanjoutm  (bei  Velfort),  in  roeld)  CefetercS 
Pioniere  jroar  miteinbringen,  ober  nid)t  jur  ̂ pülfc  bei 
Scauohmo  be£  Ijai  tnärfig  Pom  ̂ einbe  fcftgchaltenen  Xorf* 
itjcil«,  fonbem  511m  iOcfcftigcn  bcB  genommenen  JlKtl* 
oerroenbet  werben. 

Wod)  braftifdjer  aber  roirfen  bie  Vcifpiclc,  in  welken 
uiifcre  Infanterie  nierjt  \a)ntÜ  genug  burc^bringt  unb 
ben  Ort  wieber  räumen  mujj.  £>ier  ift  Por  SUem 

VajeilleÖ  ju  nennen  (Villa  Veuermann;  aud)  ba* 
hereinholen  pon  ©eichüt>  bleibt  erfolglos},  ScoiffePiüe, 
Vorftäbte  pon  Xijon,  VlUerfcjcl  (ScrjloB),  ßljenebier  (a.  b. 
Sifoine). 

(Segen  baS  Sanbauer  Jb^or  Pon  äikifjenburg  müffen 
®efcr)ü^e  herangeholt  »erben,  unb  3'iger  unb  Snfnntcrie 
übernehmen  bie  9tolIe  ber  Vionicre. 

Qrnbltd)  mag  wof)l  behauptet  werben:  £>ättett  neben 
ben  ttÖnigSgrcnabieren  am  Xtjov  unb  ben  dauern  bes 

Schlöffe*  ©ctSberg  (SSeifjenburg)  unb  mit  ben  Giern 
unter  ben  Senftcrn  unb  Scharten  ber  Robrif  j>uifd)en 
Vouiüo  unb  St.  SRartin  (öefedjte  bei  Xijon,  SJcrluft 
ber  $ahne)  Pioniere  geftanben,  ei  wäre  ©olm  gebrochen 
unb  bie  @et)öfte  wären  genommen  morben. 

litt  Veijpiel  guter  Vionieroerrocnbung  im  Ort«- 
fampfc  fei  bie  Grftürmung  pon  ijc  Vourgct  ertuärjiit, 
ferner  feiten*  ber  ̂ ran^ofen  in  ben  Wimpfen  bei  Vari« 

ber  Angriff  auf  titjatiüon,  ben  s4>r.tl  tn>n  iUtalmaijon, 
bie  aHauern  ber  Vcrgcric  unb  bie  Varfmaucr  Pon 
Vinte  be  üongboflau.  Xafj  bie  ttyttigtrit  ber  tapteren 
Tjroniöfifdjen  Pioniertruppe  in  beu  beibeu  lejjten  grillen 
jdjeitert,  liegt  nietjt  an  ihnen,  fonbern  an  bem  nirfjt 
fclbbraudjborcn  Sprengftoff,  ben  fie  Pcrmenben,  bem 
gefrorenen  Xonamit. 

Xie  aud  ben  Schreit  ber  JiriegSgef  dachte  \\\  cnt= 
nehmenbeu  Örunbjajje  für  bie  ÖefcchtäPerwenbung  ber 

Pioniere  wären  etron  folgenbcrmofien  ju  geftaltcn :  **) 
I.  «ngriff. 

1.  Ueberroinben  natürlicher  £tnbernifje. 
a)  Xo«  Vorhanbcnfcin  folcher  (nidjt  immer  ficher, 

jebenfalls  nidjt  in  itjrer  Veid)affenbeit  auö  ber  «arte 
herporgehenb)  Por  jeiublicher  Jront  unb  ginnte  (Sin* 
lehnungj  ift  frühzeitig  \u  crlunben. 

Vionierojfiiierc  finb  oorziigewciie  tnerp  heran» 
Rieben,  um  gleichzeitig  Reibung  über  bie  tedmifdje 
«ufführbarleit  ber  llcbevwmbung  unb  ber  baju  er« 
forbetlidien  2)cittcl  )U  machen. 

Venu 'Begegnungsgefecht  finben  bie  bei  ben  Mapallcrie= 
jpineu  bciiiiMid)en  Cffijierc  finngeniäfjc  Vcrwenbung. 

.  ntet  num,  um  ein  \iaii  aui  ber  ipliuo  ̂   <■■><■„<..  m nehmen,  cm  iHeidntp  hcrbcinelioU  werben. 
**i  (53  ifi  hierbei  ber  geplante  Slnanif  aufcer  ̂ eircicbt 

aetaffen,  ba  hierfür  mebr  ober  roenfflt«  bie  VdMbfMc  für  bte 
Ütrroenbun«  ber  iiiomere  im  o«fl«»<l*'ri<4  mnfs^ebenb  (ein 
burflen,  bejonbers  b*i  »orbanbenfein  flotterer  fmifilid)er 
^linbcniifje. 

b)  Xie  gelb  ̂ ionierfompagnien  ftnb  rcd)t$eitig  ben 
fünften  gegenüber  bereit  ju  fteDen,  100  bie  ̂ erftellung 
»on  UebergSngen  bt\m.  Xurchbrüchen  taftifd)  unb 
tedmifth  am  günftigftett  erjeheint.  SBrücfengeräth  ift, 
roo  nothroenbig.  geberft  in  beren  Wfit>e  ju  jiehen. 

c)  Xie  $>erftcflung  ber  Uebergänge  bejm.  Xurttj» 

brüd)e  erfolgt  nach  Ort  unb  3eit  auf  »efehl  ber  be-- 
treffenben  Xruppenführer  unter  bem  Sd)ut>e  pon  3n= 
fautcrie,  muß  aber,  »nenn  Hile  9?oth  tt)ut,  felbftflnbig 
pom  ̂ tonierführer  in  bie  Stege  geleitet  unb  gemelbet 
werben. 

2.  Angriff  auf  Drtfd)aften  unb  0eb,öftc. 
Xie  Pioniere  finb  grunbiäfeltd)  gegen  biefc  mit 

einjufe^en.    ((Erfunbung  meift  nur  burth  ®laS  möglich-) 
Xie  Hrt  unb  SJeife  be«  SlnfefrenS  roirb  ftch  je  nach 

ben  porliegenben  SBerhöltttiffen  Perfd)iebenartig  gestalten. 
3ft  ein  hortnödiger  ©iberftanb  im  SWanbe  unb  an  ben 
(iiugängen  nid]t  unmahrfcheinlid)  ober  ftnb  ̂ inbemiffe 
bort  ju  erroarten,  fo  fchmarmen  fie  am  beften  jum 
©turmanlauf  ein  (umgehängte«  ©enxhr,  Befte  unb 

Streuihaden  in  ber  £ianb,  bei  jeber  Wruppe  eine  Spreng^ 
labung,  eine  3ü»b«ng  unb  Xrahtfdjeerenj. 

$n  anberen  gäflen  roirb  ee  genügen,  roenn  bie 

Pioniere  nach  an  be«  (Einfefeend  noch  öorhanbener  ge* 
fchloffener  Körper  ber  einbringenben  Infanterie  auf  bem 

gujje  folgen. IL  Verfolgung. 

Xie  Pioniere  finb  balbigft  mit  auf  bie  SBormarfd)* 
ftrofien  ju  fe^en,  um  burd)  Berftömrtflcn  unb  Sperrungen 
etfotgenbe  Stodungen  in  ber  Verfolgung  unperroeilt 

jM  befeitigen.    (9cad)jiehen  Pon  Vrüdcntrain«). III.  9iüd$ug. 

Söirb  berfelbe  als  nötbig  erfaunt,  fo  finb  Pioniere 

rcd)tjeitig  jur  Vorbereitung  ber  ̂ erftörung  Pon  ©rüden  k. 
auf  ben  SKüdjitg»ftra6en  unb  ju  fofortiger  3erftörung 
jolchcr  auf  ben  in  ben  Slnnfen  liegenben  Straßen  ju 

entfenben. IV.  Vertheibigung. 

a)  Vei  Verftärlung  Pon  Stellungen  finb  bie  Vioniere 

in  erftcr  Üiuie  ju  ßfrflörungen  Pon  Ueberga'ngcn  im 
Vorgclänbe,  roo  nidjt  bie  eigene  C'ffenfipe  befchäftigt  ift 

(eüent.  auch  auf  ben  'Jlnmarfchftrafjen  be*  geinbe«)  jum 
sJiieberlegen  Pon  ÜWaslen  unb  Xedungcn,  9nlagc  Pon 

^inbcmiffen,*)  foroie  jur  Jpcrfteüung  guter  Verbinbungen 
in  unb  hinter  ber  Stellung  ju  oerroenben.  ©rft  in 
jroeiter  Sinie  tonnen  fie  pr  iierfteüung  Pon  ̂ eucr« 
fteüungen  jc.  an  fünften  (2tü^punften),  benen  befonbere 
Starte  oerlichen  Werben  fotl,  ober  roo  bcfonbcrS 

fchroierige  "ilrbetten  auf|nfft|lffn  finb,  perwenbet  Werben. 
b)  S"'  VcnhcibiguiigsgejcdH  finb  bte  Vionicre, 

falls  nidjt  anberweitig  tr.  ?lnfpruch  genommen,  bei 

9iefcrPe  sujutheilcn.    ;',tir  ffiJicbcrnahme  etwa  oerlorener 

*)  Seil  Stttffibtuna  bco  raucij!ct)itiad)ett  i'uloers  bat  bie 
^e(eiti<|Hiifl  oon  cicbttiinterniifen  eine  folaje  Sebeutuug 

aeiponnen,  baf»  f«c  bi«  ber  2t-cfunfl  flberfteigt.'  Vti  ber  jxe« 
fteiaerten  Aeuerroirfuiia  beo  ̂ nfuntcricfltipe'hrä  fönnen  oft unbebeutciibe  .vinbtrniffe  cXrabMiune)  für  ben  Angreifer  oon 
oertjänantfepoUcm  Cinftufe  fein,   (firitg  in  eübafrefa.) 
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Grtfdjaften  ;c  ttnb  bei  Offeiiftbftöfjen,  wo  berartige 
Stüfcpunfie  in  Welrodjt  tommen  fönnen,  |mb  fic  eilt* 
fpredjcnb  bot  ©runbfä&en  für  btn  «Ingriff  »er= 
roenben. 

Die  griebcn*Perwenbung  foQ  ber  SJerwenbung  im 
Stiege  entjpredjeiib  fein.  Da  anfangs  fdjon  eingehenb 
barauf  b.ingeioiefen  ift,  nie  wenig  baS  bejüglid)  ber 
Pioniere  gefdjehen  tann,  fo  möge  weiiigftcn*  erftrebt 
»erben,  bafj  fie,  wo  angängig,  entfprechcnb  bem  Sd)au= 
plafo  ber  griebendübungen,  mit  genügenbem  fttieg*= 
iörüdengeräth  auSgerüftet  ftnb. 

Sei  ̂ erftedung  Don  ©elänbeoerftärtungen  [ehe  man 
gtunbfäfeltd)  baoon  ab,  bie  Pioniere  auf  bie  3'ifanlerie 

ju  Pertheilen  ober  fie  gar  jur  ̂ erfleüung  pon  ©efd)ü|>= 
bedungen  hftanjujtehen. 

Sollen  bie  ifjmen  in  erfter  Smie  jufaüeubett  Arbeiten 
m.ht  marfirt  merben,  wa*  für  fie  nid)t  unwichtig  er» 
idjcttu,  ba  flucti  bei  9Hrf)tau£füf)rung  bod)  bie  Di*» 
ponirung  ber  Arbeiten  burd)  ben  Pionierführer  bon 

SBebcutung  ift,  fo  perwenbe  man  fie  gcjdjloffen  jur  Per» 
ftfirfung  widjligcr  Punfte. 

3m  Uebrigen  weift  bie  gelbbienft»Drbnung  bei 
9tfd)termöglidjung  pioniertechntfeher  Permenbung  barauf 
b,m,  bafi  iljre  AuSbilbung  bann  am  beften  burd) 
möglich  ft  oielfeitige  Perwenbung  a(*  Infanterie  ge= 
förbert  wirb. 

Dabei  märe  ju  beachten,  bafj  ihnen  bie  ;,)utJ)cihun; 
al*  Pebedung  ber  Artillerie  am  wenigften  nujjen  fann. 
2  icifv  geflieht  iet>r  häufig,  toeil  eS  bequem  erfdjeint, 
eine  Peretnjelte  fiompagnie  bafür  ju  wählen  unb  ben 
Serbanb  eine*  Jnfanteriebataillon*  nidjt  ju  fdjroädjm. 

Die  piontere  ftnb  hierbei  fidjer  nidjt  an  bem  fünfte 
bei  ©efed)t*felbeS,  wo  fic  al*  Pioniere  fein  müfjtcn. 

SünftynSwerth  bagegen  ift,  fie  recht  r>äuftg  jum  Sturmi 
antauf  mit  in*  ©efedjt  ju  bringen. 

Den  $>auptmaffen,  befonber*  ber  Infanterie,  mufj 
bei  ber  griebeitfou&bilbung  jum  »ollen  Peroufjtfein 
gebracht  merben,  bafj  fie  gänjlid)  unabhängig  fiel) 
in  ihren  Stellungen  einrichten  muffen,  ©ei  grieben* 
Übungen  mit  Ausnahme  be*  SUf anöoerS  mirb  bie  eigentliche 
SluÄführung  ber  Sirbetten  be*  ftoftenpunttc*  roegen 
befdjräntt  fein.  Die  Arbeiten  bereiten  aber  oudj  tedjnifd) 

Derhältnifjmäjjig  wenig  Sd)Wierigleiten.  Pon  Sid)ttg= 
trit  bagegen  ift  e»,  bnfj  bie  Offiziere  fid)  burd)  Aufgaben 
im  SHahmen  einer  grö&eren,  juiammeuhängenben  Stellung 
(»bjdjnitte  in  bcrfelben  mit  »njdjlüffen,  glügelabfchnitte) 
Erfahrungen  im  gefilegen  ber  einzelnen  iljctk  (Schüben 
gräben,  Dedung*gräben,  Serbinbungen),  in  ber  Di*= 
ponirung  über  bie  Ausführung  unb  ber  Aufteilung  $u 
biefen  Arbeiten  erwerben,  Solche  Aufgaben  laffen  fid} 
im  Sinter  faft  immer  pratlifch  burd)f  ütjren ;  ju  anberen 

3ai)te*jeiten  werben  fie  unter  Ausnutzung  bon  gelb« 
rainen  ic.  bi*  jur  geftlegung  unb  Di*ponirung  ber 
Arbeit  ermöglicht  werben  fönnen. 

ßmcifello*  hat  bie  frühere  enge  Perbinbung  be* 

Jngenicurforp*  mit  ben  Pionieren  bei  bem  über» 
roiegenben  Cinflufs  br*  tlfleietl  boju  beigetragen,  bafj 
triefe,  befonber*  bejüglid)  ihrer  Perwenbung  im  gelbe, 

nid)t  in  ben  ihrem  Sefen  entjprcchcnben  Jahnen  ent- 
widelt  woiben  finb. 

(Jin  nähere*  eingehen  aber  auf  bie  Durdjjührung 

weiterer  Sieorganlfation  be*  Ingenieur«  unb  Pionier- 
forp*  erfd)eint  jurjeit  nid)t  angebracht,  aud)  würbe 
e*  ben  »{nlinten  biefer  Ausführungen  ju  weit  auSbehncn. 
-Iliil  feien  nod)  einige  turje  ̂ inweife  auf  für  bie 
firiegSthcitigfcit  ber  Pioniere  wichtige  unb  wünfdjcu*= 
werthe  iBerbefferungen  geflnttct. 

Sie  betreffen  bie  unabwei*liche  Sermehrung  unb 
SBerjüngung  ber  gelbformationen,  bie  notljmenblge 
SJerittenmachung  oller  Sionieroffiiiere,  bie  SBidjtigfeit 
einer  fchnell  beweglichen  Pioniertruppe  ({Rabfahrer  ober 
beffer  berittene),  bie  Umgeftaltung  ber  Certheilung  be* 
tragboren  Sd)anj}euge*  nach  bem  ®runbfat>e,  baß  biefe« 
übermiegenb  au*  ben  Stüden  ju  beftehen  fyabt,  bie  jum 
ougenblidlichen  ©ebrauch  unb  jum  ®cfecht  jur  ̂ anb  fein 

müfien  (etwa  50  pGt.  Sefte,  33'/j  pdf.  fiteujrmden, 
16'/»  pfft.  Spaten),  ferner  bie  Umwanblung  ber  fe^igen 
fchmerfälligen  Heinen  ©agoge  in  beweglichere  gahrjeuge 
(ein*  pro  3U9>  ein*  jur  Verfügung)  unter  möglichfter 
Vermehrung  unb  8ertc)ei(ung  ber  Sprengmunition, 

enblich  bie  2Rftführung  eine*  leichten  ©efed)t*>Srüden> 
gcrälh«,  pon  einfachen  auf  bie  3«nbfchmtr  ju  fef^enben 
3ünbern,  bie  burd;  Drud  ober  Cuctfdmng  in  Dhätigteit 

treten*)  k. 
Die  grieben*au*bilbung  ber  Pioniere  wäre  Wohl 

nod)  baburd)  ju  förbern,  bnfe  ihnen  für  Ucbungen  mit 
befpanuten  gahrjeugen  mehr  SRittel  gewährt  würben. 

Um  fie  \xj[>.  ber  97ichtburchführbar!eit  mancher 
firieg*thätigteit  im  grieben  boch  auf  biefe  t>in\utueiieit, 
werben  folche  Ucbungen  nicht  ohne  Deumen  fein,  bei 
benen  wenigften*  bie  einleitenben  9Rafjnahmen  getroffen 
unb  bi*  ju  bem  $unfte  weiter  geführt  werben,  wo  bie 

9?ichtburd)führbarteit  etnfe$t,  inbem  bie  weitere  Zhätig* 
teit  jur  Sad)e  be*  Unterricht*  an  Ort  unb  Stelle  ge* 
macht  wirb.  Doju  gehBroi  ber  Wngriff  auf  einjelne 
©ebäubc  unb  ©ehöfte,  ba*  Sammeln,  (lintheilen  unb 

ftnicfycn  jum  Straßen^  unb  $äuferfampf  in  Drtfdjaften, 
bie  Ausführung  bon  3crf,örunflen  unter  SRItfü^rung 
be*  gelbmincurmagen*  mit  marfirter  Sprengmunition, 

bie  ttnftellung  jum  Schaffen  Pon  ©efecht*'Ko(onncn* 
wegen  burd)  bidjten  Salb  (bei  Salbübungen  bor« 
{ommenbenfaQ*  auch  proftifd)  burd)führbar,  febenfall* 
wichtig  für  ben  weftHchen  Sdjaupla^)  unb  bergleid)en. 
Solche  Ucbungen  finb  auch  infofern  nicht  unwichtig, 
at*  fie  ben  Offizieren  ©elegenheit  jur  Uebung  im  fach« 
gemäßen,  ber  Sage  entfpred)eiiben  Di*poniren  geben. 

3n  3u(unft*triegen  bürfte  fich  bie  fteigenbc  Stchtig- 
feit  ber  Pioniere  auch  im  gelbtriege  erweifen.  Die 

SBcdjfelwirfung  biefer  ̂ >iilfdrr>offe  ber  fich  gegenüber- 
ftehenben  ̂ ecre  wirb  ben  ©ang  ber  (Sreigniffe  nicht 
unbebeutenb  bceinfluffen.  Da*  ̂ eer,  welche*  in 
Drganifation,  91u9rüftung  unb  ©runbfä^en  richtiger 
ÜBerwcnbitng  bie  Ueberlegenheit  hat>  wirb  fich  nicht  )u 

unterfchä^enbc  SSortheile  erringen,  bem  ©egner  un« 
erwartete  Ueberrafd)ungen  bereiten  fönnen.  §d. 

*;  Ski  ̂ Dnbunfl  oon  Sprenslabungen  mit  Stitfruer  finb 
bie  Pioniere  noeb  immer  auf  6treia)bo(§  ober  Sunit  an« 
gtniiefen,  eine  «;imJitit.;oari,  bie  neben  ibrer  UnooIltommen= 
Seit  bei  nSa)tlia)en  3ünbungen  im  geftungärrieg«,  naf»«  am 
jeinb«,  oecbflngnifeuoU  für  btn  ©p«n<|ini»p  ro^r^tn  rann. 
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3>it  ftiiraffirrt  öon  SHorSbroun  unb  SitidMofcn. 

SBäbrenb  bec  legten  3al}re  finb  In  grantreld)  jab> 
reiche  Bereinigungen  rntftanbrn,  weldje  ftd)  bie  Pflege 
bec  Grrinnerung  an  bie  SBaffentbaten  be8  Stiege«  1870/7 1 
unb  bie  (Spaltung  brr  bor  bem  gelnbe  gehüpften 
ffamerabfdmft  jur  Sflidjt  gefr^t  baben.  Sine  ber 
bemerlen&roertbcften  Srrbinbungen  ift  bie  bot  einiger 
Seit  in8  fieben  gerufene  „Bereinigung  ber  flürafftere 

bon  SDiortbronn  unb  SteidjSbofen",  ber  überlrbenben 
Dfjrilncfemcr  an  ben  beiben  fjeroifdjen,  aber  ganj  ergebnifj' 
lofen  Sittaden  ber  Sronjöfifdjen  9fcferoe>StaPaOerte' 
biblfionen  in  ber  ©d)lad)t  bei  SBörtb,,  juerft  ber  Äüraffter» 
brigabe  9Xid)el  ({Regimenter  8  unb  9)  bei  SDJortbronn 
gegen  ben  Unten  flöget  beS  XI.  Sreu&'id)en  fiorpS, 
fpäter  berSluraffierbioifionBonnemainS (^Regimenter  1, 
2,  3,  4)  bei  Glfalbaufen  gegen  ba8  V.  unb  XI.  ßorpS, 
al£  biefe  jum  entfdjeibcnben  ©türm  auf  gröfdjweiler 
(djritten.  jjn  beiben  8ällen  opferten  fid)  bie  fiürafftere, 
um  bie  jurüdflutbenbe  Infanterie  4"  retten  unb  bem 
nodjbrängenben  geinbe  Stufenlijalt  ju  bereiten.  Die  oft 
bcjd)riebenen  Sittaden  legten  ein  glänjenbeS  3eu0n'6 
ber  Opferbereltfdjoft  für  jene  ftüraffterrcgimenter  ab, 
beroiefen  aber  gletd)jeitig,  ba|  bie  bamalige  Sransöftidje 
fiaoaQerie  webet  ben  entjdjcibenben  Stugenblid  jur  Sittade 
ju  beuu&en  nerftanb,  noidj  aud)  bie  Slttade  fo  ju  reiten 
wufete,  ba&  bie  Opfer  nid)t  bergeblid)  fielen  unb  ber 
geinb  aud)  tbatiäd)lid)  nennen  Swertb  aufgebalten  mürbe, 
^incfl  folgen  Grfolge«  fönnen  ftd)  bie  Jtüraffiere  »on 
SKorSbronn  frrilid)  nidjt  rübmen,  benn  in  ber  Dlmt 
bot  nur  ber  flufjeiftc  linfe  3lüflel  be*  XI.  Storp«  einen 
furjen  Slufenttjalt  burd)  bie  Slttade  gehabt,  bie  ben 
Serluft  bes  ©übranbeS  be*  9Ueberwalbe§  ebenjo  roenig 

perbinbern  lonnte,  nie  fpäter  Bonnemainft'  Slttade  bem 
Sorgeben  ber  Deutfd)en  gegen  gröfdjweiler  eine  Störung 
ju  bereiten  bermodjte.  SInbererfeitS  barf  triebt  bertannt 
merben,  bajj  bog  Slnftürmen  ber  Srigabe  2Kict)ct  bfelleidjt 
einigen  feilen  ber  Dlmfton  ücirtigue  baS  Quxüttmtiijcn 

burd)  ben  SJicberwalb  erleichtert  tyit,  unb  ba|  Bonne-- 

mainS'  JReiter  e*  wenigften»  ermöglicht  t)aben,  bofj  einzelne 
{Batterien  ber  Slrtiflertereferoe  auf  ber  ©trage  nad) 
9ieid)5t)ofcn  abfahren  lonnten. 

@leid)Wof)l  bilben  bie  beiben  Sittaden,  um  meldje 
fid)  im  Sronjöfijdjen  £>eere  gewiffermafjen  eine  Slrt  Don 
Segenbc  geflößten  bat,  einen  ber  intereffanteflen  SBorgflnge 
in  ber  ®efd)id)te  ber  ©d)lad)tenreitercl  gegenüber  einem 
mobemen  ©ewetyr  in  ber  $anb  fiegreid)  oorgrfjenber 
Infanterie.  2öenn  wir  in  ben  nad)ftebenben  3*<len  auf 
bie  beiben  Slttacfen  jurüdfommen,  fo  ftnbet  bie*  barin 
feine  ̂ Rechtfertigung,  bafj  nunmehr  einige  3T^eilnec)mcr 
unb  Slugenjeugen  jenes  SHitteS  jpredjcn,  roflljrcnb  bisher 
leine  ©timmrn  biefer  Slrt  beruorgetrrten  finb.  Wotürlich 
lönnen  biefelben  meber  in  irieg8geid)id)tlid)er  nod)  in 
tatrifd)er  $infid)t  etwa«  9feue6  bringen,  bieten  bafür 
ben  Sortbeil  beS  unmittelbaren  perfönlid)en  (finbruefö, 
ber  ungelünftelten  unb  lebenfifrifd)en  Hnfdjouung  befl 
©elbfterlebten.  Xie  nadjftebenb  erjäblten  ©njelbeiten 
ftnb  auS  ben  (Srjfiblungen  iufammengeftcllt,  bie  in 
reifer  güQe  öon  ben  5ranj9fija>en  militärifdjen  Slättem, 

uornebmlid)  »on  ber  wPranoe  militaire",  bei  ®e» 
(egenbeit  ber  Berfammlungen  ber  genannten  Ser» 
etnigung  gebradjt  toorben  finb. 

Äm  6.  Slugufl  1870,  lur^  öor  ber  3Wittag*flunbe,  be« 
richtet  einer  ber  alten  ftüraffiere  Pom  9.  Regiment,  erbielt 
ber  ®i»irion*tommonbeur  ©eneral  1)ube«me  ben  ©efebl, 

bie  «ttade  reiten  p  loffen.  .Weine  armen  Äüraffiere", 
fagte  er  ju  feinem  StabSdjef  Obcrften  ©reSieb,,  ben 
Hiiglücfüdjen  {ludgang  ber  ?Ütade  borau^febenb.  Die 
Brigabe  ftnnb  im  JBiejengrunb  bei  (Sberbad)  unb  fe^te 

ftd],  junötbft  nod)  gebeeft,  auf  3Hor£bronn  in  Bewegung . 
Dutjeflme  felbft  mar  fo  leibenb,  bog  er  fid)  bor  ©d)mcrjen 
taum  nod)  im  ©attel  galten  lonute.  Den  Sitten  ber 
Dffijiere  feiner  Umgebung  folgenb,  berjidjtetc  er  barauf, 
fid»  felbft  an  bie  ©pifce  ber  Sittade  p  fe&en,  unb  be» 
auffragte  ben  Srigabelommanbeur  ©eneral  Widjel  mit 
beren  Durdjfübrung.  ?ll«  ber  Söefebl  jum  Einreiten 

erging,  .mogte  freubige  Segeifterung  burd)  bie  9teiljen" 
ber  Uöfabron«,  beridjtet  einer  unjerer  öemäbrämänner. 

„Entin!  En  avantl1* Die  8.  flüraffiere  nat)men,  )unäd)ft  in  S4fabron3< 
tolonnen  gegliebert,  bo*  erfte  treffen,  mflbrenb  bie  9 , 
bie  ein  etwa«  freiere«  ©elflnbe  öor  fid)  Ratten,  red)t# 

rüdwärl»  geftaffett  in  entmidelter  fiinie  folgten.  Hl« 
bie  Srigobe  etwa  nod)  250  m  nom  Seinbe  entfernt 
mar,  fd)(ug  ir>c  mörberifd)ed  3<uer  entgegen,  meld>efi 
Ko6  unb  Weiter  mnffenbaft  nieberroarf.  3n  biefem 
flugenbiief  jagte  ©eneral  SKidjel  m  PoOem  ©alopp  bor 
bte  $ront  unb  rief:  „fiameraben,  man  bebarf  unfer! 

©ir  merben  attadiren!  Qüßt,  toat  mir  lönnen!"  Die 
Öüraffiercantroortefen  mit  bemSHufe:  „Vive  laFrance!" 
^er  ©eneral  ff  feie  nod)  bmju:  „SorroflrW!  Sie  bei 

Waterloo!",  bann  ftütjte  fid)  ftOed  mit  bem  9lufe: 
„Vive  la  France!"  bem  5<i"be  entgegen. 

„Slber  ad)!",  beißt  tS  weiter,  .bie  Deutfd)en  borten 
etwa  9000  Bajonette  ben  1000  fi  üraf fieren  ber  Btigabe 

entgegenjufe^en ."  SBenn  biefe  3abl  ber  Xeutfdjen  aud) 
biel  ju  bod)  gegriffen  ift,  fo  ftrtjt  bod)  feft,  ba&  bie 
granjöfifdje  Meiterfdjar  auf  eine  fiegreid)  norgetjenbe,  in 
boller  Jront  eutwidelte,  in  ber  plante  burd)  Jiefen= 
ftaffelung  burd)nu&  gcfd)üfete,  unerfd)üttcrte  Infanterie 
anritt.  .Sie  ein  Bergftrom  jagten  bie  <£$labron&  ben 

9bbang  b'iunter",  bann  aber  trat  ju  bem  bernid)tenben 
Seuer  bie  ©d)Wierigfeit  be*  ©elfinbed,  bie  wenigftenS 
für  baS  in  ber  Sront  anreitenbc  Regiment  ben  Unter» 
gang  bringen  mufete.  Die  ̂ fiufer  bon  SRorfibronn 
waren  alä  ;}iel  gefegt;  man  b«'te  ti  berfdumt,  ba« 
©eldnbe  ju  erlunben,  unb  fo  fließ  man  auf  ̂ inberniffe, 
bie  fid)  in  bem  überwälrigenben  Seuer  als  unuberwinblid) 
erwiefen:  ©teilabfSQe,  ̂ eden,  ̂ opfcnpflanjungen,  SScin« 
berge,  ©ebüfd).  tiefe  Jpoblwegc  jc.  Xai  8.  Regiment 
brad)  faft  boQftfinbig  jufantmen,  einige  3u8e  eedjten 
Flügels  jagten,  aufs  ̂ eftigfle  in  ber  plante  befd)offen, 
mit  ben  9.  ftürajfieren  am  Knien  Sreuf}ifd)en  glügel 
Porbei  unb  gelangten  tbatfädjlid)  tbeilmcife  nad)  2)JorS« 
bronn,  in  beffen  ©äffen  bie  Sreugifdjen  ©djüfeen  baS 
Sernid)tungSwett  fortjefeten.  Die  3Nebrjabl  ber  ftürnfftcre 
braufte  inbeffen,  immer  unter  bem  (einbinden  &euer, 
am  Dorfe  oorbei,  biefcfl  linlS  laffenb,  ba  erfdjieneu 

Breußifd)e  ̂ ufaren,  meldje  fid)  mit  Ungeftfim  auf  bte 
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jetfd)offenen,  erfdjöpften  Xrümmer  roarfen.  „©ir  roaren 

infolge  ber  ürunüoung  bcr  <j|ferbe  r.idit  nu;?r  im  Staube, 
ju  galoppiren.  ®o  bilbeten  roir  eine  Sinie  unb  er* 
motteten  faft  ftehenben  3ufi"8  bie  feinbliche  Attnde,  ben 
iif.üaid)  in  ber  linten,  bie  $iftole  in  ber  testen  £>onb." 
©ährenb  bie  $ufaren  anritten,  fcjjte  fii)  ba«  felnblidje 
^nfanteriefeuet  mit  gefolgerter  £>eftig(eit  fort,  (Einzelne 
Reiter  erhielten  bi9  \u  a»t?t  Scbwffc  bind)  ben  Slürott, 
faft  aüe  Offijtere  fielen.  Xie  Attade  ber  $ufaren  enbete 
bamit,  bajj  bie  Refte  ber  granjöfijdjen  Reiter  gtöBten- 
tb/il«  niebergetjauen  ober  gefangen  mürben.  (Einige 
ftürjten  fid)  in  blinber  ©uth  auf  bie  ©d)ü(>en  unb 
mürben  erft  inmitten  ber  öfteren  niebergcfdjoffen.  Rur 
nod)  110  Leiter  ber  ©rigabe  erreichten  unoerlejjt  ober 

letd)t  Derrounbet  bie  'Armee,  alle«  Anbere  mar  gefallen, 
gefangen,  jerfprengt.  9?adi  ben  beiben  Regiment«- 
gefd)id)ien  betrugen  bie  33etlufte  für  bie  8.  fiüraffiere 
20  Cifijiere,  350  Wann  tobt,  Perrounbct,  gefangen,  für 
bie  9.  9  Cffijtere,  250  Wann.  General  Wtd)el  blatte 
am  folgenben  tage  Pom  8.  Regiment  100,  oom  9. 
50  Heiter  gefammelt;  ber  Rcft  blieb  PctfdjoUen. 

Rid)t  gaiij  fo  Iragifd)  unb  opferood,  aber  aud) 
dufjerft  Pcrlufireid)  perlicfen  bie  berfdjtebenen,  jroar 
nid)t  eintjeitUd),  jebod)  in  rafdjer  geige  nadjeinanber 
aufgeführten  Attaden  ber  Pier  ftüraffimegimenter  ber 
tioifion  Sonnemain«.  3)le  ledere,  beftehenb  au«  ben 
ttüraffietbrigaben  (Sirarb  unb  be  SBrauer,  mar  am  3Jor* 
abenb  ber  ©d)locb,t  in  (Silmätfdjen  au«  bem  Öager  pon 
Cb^lonS  beim  »orp«  Wae  äKatjon  eingetroffen  unb 
hatte  bie  Radjt  Pom  5.  jum  6.  Auguft  im  Siroal  füblld) 
5iöjd)roeiler  oeibradjt,  Jtont  gegen  ©ljaBhaufen,  in  einer 
tiefen,  nad)  dbetbad)  ̂ inabiie^enben  Wulbe  gebedL  An 
berfelbcn  Stelle  trieft  am  6.  Pon  5  Litn  morgen«  ab 
bie  Xioifion  in  33crfümmlung*form,  bie  Regimenter 
bid)t  nebeneinanber.  Xie  ©d)lad)t  entfpann  fid)  Pon 
©tunbe  ju  ©tunbe  mit  grftjjerer  ücbtjaf ttgfcit,  bei  ber 
XtPifion  aber  rou&te  man  nid)t«  über  Sage  unb  Verlauf, 
ba  etne  laballeriftifd^e  AuftlÄrung  in  heutigem  ©inne 
gar  nirfit  eingeleitet  rourbe.  „©ir  befanben  und,  mie 

e*  fd)ien",  fagt  ein  Witlämpjer,  „auf  bem  rechten  ölügcl 
ber  Armee,  ot)ne  etma*  ju  begreifen  Pon  bem,  roa« 

fid)  por  unb  neben  un*  abfpielte  unb  porbereitete." 
3n  ber  Xt)al  b,ielt  bie  XiPifion  fo  jiemlid)  b,inter  ber 
Witte  ber  frranjdfiidjen  Sdjladjtftellung,  lin(«  gröfd)* 
meiler,  rechts  ben  Rleberroalb,  Por  fid)  bie  £>öt)e  oon 
ttljuBhaufen.  Dat)er  (am  e«,  bafj  bie  eng  jufammen* 
gebrängte  Reitcrmafie  (einen  (£ntroide(ung«raum  b.ütc 

unb  h-Iii  balb  ber  ftugetfang  für  bie  por  ü;t  im  fteuer 
ftehenben  Batterien  rourbe.  „(Segen  9  Uhr  Pormittag* 
fingen  bte  feinblid)en  (Granaten  an,  red)t  etnpfinblid)  ju 

merben",  erjät)lt  ber  bamalige  Unterleutnant  iBrunet 
Pom  1.  ffürajficrregiment ;  „um  bie  Regimenter  bem 
femblidjen  Seucr  notljbürflig  vi  entwichen  unb  um  bcr 
beginnenben  Unruhe  porjubeugen,  jeg  man  bie  Xipifion 
balb  nad)  rcd)t*,  balb  nad)  linfö,  aber  immer  in  ber 
liefe  ber  9Rulbe,  bie  un*  nun  bauernb  angemiefen 
blieb.  (Einmal  fd)lug  eine  Granate  mitten  in  meine 

ticefabron  ein." 

„Snblid)  gegen  4  Uljr  nachmittag**,  berichtet  ein 
anberer  (SemährSmann,  „feljen  mir  einen  Öeneral  im 

©alopp  auf  unferen  DiPiftonÄfommanbeur  lo*fprengen, 
ieb,r  erregt,  otjne  ffflppl  ®«  mar,  role  man  un*  fagte, 
SWac  SWahon  felbft.  ®r  befiehlt  bie  «ttade,  bie  fofort 

geritten  roirb." 'Ca*  1.  Regiment  bilbete,  bie  Pier  <£«(abron*  in 
Sinicn  nebeneinanber,  ba*  oorberfte  treffen.  „SJIr 

ritten  burd)  einige  Hopfengärten",  fdjilbert  ein  Äugen« 
jeuge  ba*  iBorgeb,en,  „bann  burd)  Saumpflanjiingen, 
bie  jmar  bie  3)eroegung  etma«  mlangfamten,  aber 

meniger  ülufenttjalt  boten,  al«  mir  e*  beim  "Anreiten 
gefürdjtet  hatten,  ̂ rtj  erinnere  mtrf)  nod)  beutlid),  bafj 
auf  einer  ©iefenfläd)e  Por  un«  eine  Wenge  Heiner 
blauer  ̂ un(te  ftdjtbnr  mar.  34  (>telt  fte  anfänglid) 
für  abgelegte  lomifter  ber  3nfanterie,  al«  mir  aber 
n3t)er  (amen,  geigte  e*  ftd),  bafj  e«  bie  Störper  bcr 
(gefallenen  eine«  Iur!o«5RegintentS  maren,  roeldje«  Por 
etma  einer  Stunbe  an  biefer  ©teile  bei  einem  SJorftofj 

nat)eju  aufgerieben  roorben  mar."  $a(b  fab,  man  auf 
bem  $3t)enranb  bei  Qlfaghaufen  bie  bunden  Waffen 
ber  feinblid)en  3nfo«(erie,  batjinter  ̂ Jrcufjifd)c  Batterien, 
umt)üllt  Pon  ̂ uloerbampf  unb  „burd)ioül)It  pon  ben 
©cfd)offen  unierer  Artillerie,  bie,  bepor  fte  auf  ber 

Strafu'  nad)  9jeict)8t)ofcn  abfuhr,  nod)mal*  ii;t  Mwx 
bem  geinbe  entgegenfdjmetterte,  um  bie  Attade  ber 

fiüraffiere  Porjuberetten". 
Der  Anfturm  ber  1.  ftürafftere  fdjeiterte,  benn  er 

brad)  ftd)  auf  roenige  h::nber:  ©djritt  Por  ber  feinblid)en 
fiinie  am  ®eid)o6h<>fiel  ber  ̂ reu&ifdjcn  unb  ©ürttem« 
bergifdjen  3nfanieric  foroie  ber  oorgejogenen  iöatterien 
be*  11.  Regiment*.  „3m  tjeftigften  Reiter  formenden 

mir",  i;e:|"n  e«  an  anberer  ©teile,  „mit  3ügen  nad) 
red)t«  unb  lintS  ab,  um  bie  jroette  Sinie,  bie  4.  ihtrafftere, 
burd)ju(affcn,  benen  al«  britte«  treffen  bie  Regimenter 

2  unb  3  folgten."  Seile  auf  Seile  bcr  <$ranjöfifd)en 
^anjerreiter  jerfd)ellte  au  bem  tut) igen,  ftdjercu  tjeuev 
be«  Rcinbe«.  Quin  jroeiten  Wal  mürben  bie  1.  ftüraffiere 
Porgefütjrt,  roieberum  brad)  ftd)  bie  Attadc  „an  ber 

unerfd)ütterlid)en  Haltung  ber  Xeutfdieit  ©d)ü^en",  roie 
alle  $raiii5fifd)rn  (Semäb,r«mfinner  beflfitigen.  @erabe 
bie  jroeite  Attade  fügte  bem  1.  Regiment  bie  em- 
pftublid)ften  Setiufte  ju. 

©in  ftarle«  Xrittel  ber  Dioifton  mar  außer  ©efedjt 

gefe&t,  thatfödjlid)  betrugen  bie  Serlufte  etroa*  über 
700  Wann  bei  einer  Jfopfftärle  ber  Dipifton  Pon  runb 

2000  Reitern.  „©leid)root)l  gingen  bie  Regimenter", 
id)(tcßt  ber  $)erid)t  eine«  ehemaligen  Seutnant«  ber 
Dioifion,  „im  ©djntt  unb  in  guter  Orbnung  au«  bem 
geuer  jutürf  unb  befanben  ftd)  am  Wittag  be«  7. 
nad)  einem  Warfd)  pon  faft  50  km  in  gefcd)t*fähiger 

Serfaffung." Wan  mirb  bie  fd)lid)ten  Srjählungen,  bie  mir  in 

gebrängter  ftorm  in  bie  allgemeinen  ,iüge  be«  that« 
fäd)lid)en  Verlaufe«  eingepaßt  haben,  geroif]  nid)t  ohne 
^heflnahme  für  ben  Opfermut!)  unb  ba«  Wi6geid)id 
ber  braoen  Reiter  lefen.  Aud)  ber  ©ieger  et;i:  bie 
Ueberrounbenen  unb  ertennt  an,  bofe  bie  Mürafftere  Pon 
Wor«bromt  unb  Reid)*hofen  pflid)tgetreu  ftd)  ju  opfern 
juchten  für  eine  Sage,  bie  Perloren  roar.  Wit  einer 

gemiffen  ftaunenben  ©ehmuth  betrachtet  man  ben  ein* 
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fachen  Stein  am  Ausgang  uon  2J?or«bronn  ,A  la 

memoire  des  euiraasiers  dits  de  Morabrouu" 
inmitten  eine«  öon  $inberniffen  fd)limmftcr  2Irt  burd)» 

jogenen  ©elä'nbe«,  bcS  5d)auplai>eS  jener  unheilvollen 
Attode,  für  bereu  ©erlauf  un«  bie  (Einbrüdc  ber  lieber» 
tebenben  ein  fo  lebenbige«  33ilb  gewähren.  3-1. 

Le  code  de  justice  militaire. 

I. 

Die  Deputirtenfammer  in  granfreid)  wirb  fid)  in 

furjer  grift  mit  bem  Gnlrourf  eine«  neuen  ©efefo* 
i'urti (.'•:■  für  bie  SRilitär=9led)t8pf lege  $u  befdjäftigen 
haben.  Mm  3.  %uni  ift  bie  fiommiffion  für  bie  Kriminal* 
©efefrgebung  zufammengetreten,  um  mit  ber  Prüfung 
ber  Vorlöge  ber  IRiniftcr  beS  Kriege«  unb  ber  3"fti& 
ju  beginnen,  <E«  bürfte  für  ben  Deutfdjen  SJefer  Don 
3ntereffe  fein,  fd)on  jefct  bie  fpringenben  ©unltc  beS 
(Entwürfe«  fennen  ju  lernen. 

Dntf  1.  iöi:ct)  i)anbe(t  Don  ber  Crganifation 

ber  3Rilitä'r'©erid)tet)öfe. 
3n  ben  mtlttärifchen  iemtoiialbejirfen  —  ba«  Reifet 

alfo  in  ben  SHilttfirgouDeruement«  ißari«,  2Don,  ben 
ArmeeforpSbczirten  (regiona)  in  granfreid)  unb  ben 

DiDifionSbezitfen  Algiers  —  bei  ben  Armeen  im  Kriege 
unb  in  ben  wegen  Annäherung  bc*  (}ctnbe«  in  ben 
©elagerung«zuftanb  Derfe&ten  geftungen  follen  ftänbige 
Kriegsgerichte  (conseils  de  guerre)  errid)tet  »erben, 
©ei  ben  Armeen  im  gelbe  fmb  bie,  oud)  zurzeit  fdjon 

für  ben  Stieg  befteljenben  ©rofogcngend)te  (pre'vöte's) roieber  in  AuSficht  genommen.  Die  ©orfdjriften  für 
bie  ̂ uftäitbigfeil  ber  Rrieg8gerid)te,  für  ba«  ©erfahren 
unb  bie  ©eflrafungen  finb  Derjd)lebcn,  je  nad)bcm  bie 
SNilitär  «  ©eridjtsbarfett  ausgeübt  wirb  in  ben  im 
SricbenSjuftanb  bcfinblidjen  Söejirfen  ober: 

1.  bei  mobilen  bejm.  burd)  ben  Rricgßmimfter 
jur  Il>eUnab,me  an  Iriegcrifdjen  Operationen  berufenen 
Üruppen, 

2.  in  SBejirfen  ober  Üheilen  berfelben,  rocldje  burd) 
einen  Crlafe  al«  in  ber  $one  ber  opertrenben  Struppen 
gelegen  bezeichnet  mürben,  unb 

3.  in  ©ememben,  Unterpräfefturcn,  Departements 

foroie  geftungen,  roeldje  auf  ©runb  ber  bezüglichen 
©efe(>c  Don  1849  unb  1878  in  ©elagerung«zuftonb 
erflärt  morben  finb. 

3«  ben  im  griebenSzuftanb  befinblidjen  Jerritorial» 
beerten  ift  bie  SWilitär=©erid)t8barfeit,  mit  einigen  vlu;- 

na^men,  nur  gegen  aWilitä'r«  unb  benfelben  gleidjgeftellte 
©erfonen  juftfinbig.  ̂ b,re  üöefugnig  befdjrftnlt  fid)  auf 
bie  im  4.  ©ud)  beS  Doilicgcnben  ©efene«  bezeichneten 
©erbred)en  unb  ©ergehen  unb  auf  joldjc  beS  gemeinen 
9ied)t«,  meldje  in  Ausübung  beS  DicnfteS  begangen 
mürben,  iöci  ben  Dorflcljcnb  unter  1  unb  2  ermähnten 

llmftänben  ermeitert  fid]  bie  ,  ;un  .'1  nb  1 g f  £ ;  t  auf 
alle  burdj  SNilitär«  unb  biefen  gleidjgcftellte  ©erfonen 

begangenen  ©erbrechen  unb  ©ergehen,  roeldjer  Art  bie» 
felben  aud)  fein  mögen.  ©ei  ben  Armeen  fomie  in  ben 
©ezirten,  meldje  in  ber  3one  ofr  operirenben  Druppen 
liegen,  unb  in  ben  im  ©clagerungSzufianb  befinblidjen 

gelungen  fann  bie  3Hitltär»©erid)t$barfeit  unter  be= 
ftimmlen  im  2.  ©ud)  bcS  borliegenben  ©efefce«  genannten 

öebingungen  oud)  gegen  aüe  nidjt  bem  aRilitätftanb« 
angeb,örenben  ̂ erfonen  jur  Anroenbung  fommen. 

Die  a)iilit«r=®erld)t«barfeit  tritt  —  unbefd)abet 
einiger  Au&nalwiett,  mie  bei  ̂ }o(i5eiDergeb,en  ic.  —  nur 
auf  ©runb  öffentlid^er  Anflogen  in  2t)fitig(eit;  e« 
barf  Wiemanb  bor  einem  iD(i(itfir«@erid)tSb,ofe  als  Kläger 
erldjetnen.  Xicfe  ©etid)te  fönnen  jebod)  bie  ̂ erauSgobe 

aDer  mit  Arreft  belegten  ©egenflönbe  unb  ber  Skroei*« 
ftücfc  im  3ni^reffe  ber  (Eigentümer  anorbnen,  falls 
fein  ©runb  ju  beren  ©efd)lagnat)me  oorliegt. 

(SibiKlagen  bürfen  nur  burd)  QiPi(gerid)te  Derfolgt 
roerben.  93or  ober  mät)renb  einer  foldjen  Verfolgung 

Don  Gibilflagen  erhobene  „öffentliche  Anflogen "  unter« 
bredjen  bo«  5Berfal)ren  bei  ben  Gibllgeridjten  bejm. 
oerjd)ieben  baSfelbe  bis  jur  Grlebigung  ber  öffentlichen 
Anflogen. 

(Eine  Berufung  gegen  bie  gllrtljeEle  ber  firicgS* 
geridjte  ift  nuSgefdilojfen;  e«  fann  nur  eine  Auf» 
t)e6ung  berfelben  bei  bem  (Gintl^)  SlaffationSf)of  ober 
bei  ben  s2Ri(itär:ftaffation$<©erid)t8[)öfen  in  ben  burd) 
baS  ©efe|^  bejeid)neten  fallen  in  bie  SBcge  geleitet  merben. 

3ebe*  ftänbige  JhiegSgerid)t  in  ben  Jcrritoriol^ 
bewirten  im  3nntrn  oeS  Sanbeö  fe^t  fid)  auS 

7  Stichlern,  1  Oberften  ober  Obcrftleutnant  als  33or< 

fi^enbem,  1  chef  de  baiaillon,  chef  d'eacadron  ober 
SHojor,  2  .Rapitctnen,  1  öeutnant  unb  1  Unterleutnant 
bc^ro.  bei  3Rangct  an  Sedieren  aus  2  SeutnantS  unb 
auS  1  Unteroffizier  jiijamm  n  Soll  über  einen 

Offizier  gefprodjen  merben,  fo  erfjfllt  baS  ÄxiegS= 
gcnd)t  je  nad)  ber  Gtrarge  bes  Angefiagten  eine 
anberc  ßufantmenfetjung.  3ebem  ÄTieg6gerid)te  mirb 
1  SiegierungStotnmiffar  als  (BtaatSanmalt,  1  Verid)t< 

erftatter  als  Unterfud)ungSrid)ter  unb  1  Aftuat  *u- 
getheilt.  3Jie  «Präftbeiiten  unb  {Richter  roerben  ben 
aftioen  Offiiieren  unb  Unteroffiiieren  be8  betreffenben 
Xcrritorialbejirfs  entnommen.  Sie  fönnen  nad)  fed)8 
3Ronaten  unb  fel6ft  nach  tiner  fürjeren  grift,  roenn  ihre 
S3crroenbung  in  bem  9ieffort  aufhört,  abgelöft  roerben. 
3»  ben  Kriegsgerichten  über  ©enerale  unb  SRarfchäQe 
foll  ein  ÜKarfd)att  ben  SBorfitj  führen,  ©ei  Krieg«» 
gerieten  über  DicifionSgenerale  ober  3Mar[d)flQe  befinben 
fid)  aJiarfd)älle  auch  unter  ben  übrigen  9tid)tem.  gchlt 
e«  au  Offizieren  biefer  WfatQt,  fo  foüen  an  ihrer 
Stelle  Abmirale,  ©enernle,  roeldje  im  Kriege  a(6  Ober» 
fommanbirenbc  thätig  roaren,  ober  DioifionSgenerale 
ernannt  roerben. 

Xurd)  baS  öVii-n  ift  bie  (Errichtung  eine*  bef  onberen 
Korps  uon  Beamten  ber  a)cilttär»9iecht«pflege 
in  Au8fid)t  genommen.  Xie  Witglieber  beSfelben  roerben 

ben  Sitel  „TOilitÄr»3uftijräthe"  —  „conseillera  de 
la  justice  militaire"  —  führen.  Uiefem  KorpS  roerben 
bie  SiegierungSfommiffnre  unb  Jöerichterftatter  bei  ben 
Kriegsgerichten  entnommen.  (ES  barf  jebod)  beim  Langel 
an  foldjen  Beamten  ber  9)iilitärjuftij  auf  aftide  Dffijierc 
unb  33eamte  ber  3ntf«bantur  im  *Bereid)e  beS  betreffenben 
Kriegsgerichts  fturürfgegriffen  roerben.  Die  (Ernennung 
ber  ̂ räfibenten  unb  ber  dichter  erfolgt  burd)  ben 
©eneral  beS  aKiIitärbejirfS,  in  welchem  bo«  Kriegd» 
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9<rid)i  jcineit  Sty  tiuben  fofl.  £anbelt  eS  jid)  um  bie 
©crurtheilung  «ine«  Dberften,  ©eneralS  ober  SRarfd)all8 
öon  3ü>nhei^,  fo  finbet  bfe  (Ernennung  burd)  ben 
KriegSminifter  ftott.  Die  Wegtenmg«fommiffare,  Bericht« 
erftatter  unb  ihre  etroaigen  Vertreter  merben  ftetö  burd) 
ben  SttiegSminifter  ernannt.  Der  betreffenbe  ©eneral 
bejip.  ber  KriegSmimfler  fönnen  ©tetloertreter  für  ba« 
Widjterperfonal  in  ben  gällen  ernennen,  beren  Gr« 
lebigung  oorausfictjtlid)  längere  Verätzungen  nott)* 
wenDig  machen.  I  iefe  ©teüoertreter  foQen  an  ben 
Bertjanblungen  flet«  tbeilnehmen,  um  {eben  Augenblirf 
im  ©tanbe  ju  fein,  baS  Diict>tcro»nt  zu  übernehmen; 
pon  ben  Berathungen  bc«  ©erid)tShofe«  finb  fie  au«= 
gefdjlofien. 

Serben  mehrere  Angetlagte  Derjd)iebenen  ©rabe« 
ober  Wange«  gleichzeitig  Por  ein  Kriegsgericht  gefteQt, 
fo  t  ifl  ber  ©rab  bej».  Wang  beS  $>öd)ftfiebenben  für 
bie  3ufammenfe&ung  be«  ©eridjtShofe»  mafjgebenb. 
3ft  infolge  ber  Stellung  beS  Angesagten  eine  Aenberung 
m  ber  3"fammenfe$ung  be«  Kriegsgericht«  erforberlid), 
fo  oerbleiben  bie  bem  Jforp«  ber  aWtlitär»3uft.zräthe 
angehörenben  WegierungSfommiffare  unb  Berichterstatter 
in  i^ren  guntttonen.  ©inb  fie  ber  ̂ ntenbantur  ent» 

nommen,  fo  muffen  fit  im  'Hange  minbeften«  bein  An« 
gefchulbigten  gleichstehen,  bei  Anllagen  gegen  DioifionS« 
generale  unb  ̂ carfd)ätle  aber  minbeften«  ben  ©rab 
ober  Wang  eine«  ©eneral«  befij>en. 

gür  bie  3ufammenfe&ung  ber  Kriegsgerichte,  meldje 

über  Kriegsgefangene  urtljetlen  foOen,  fmb  bie  Be* 
ftimmungen  beS  code  militaire  mafjgebenb. 

Äuf  S3cfeb,l  be«  KriegSmlnifterS  fönnen  in  außer« 
gewöhnlichen  gällen  ©pejlal » WegierungSfommiffare, 
tkrictjtcrftatter  unb  Attuare  beftimmt  merben,  meldte 
bie  beim  ScriegSgerichte  bcRnblid)en  ̂ itiiijbeamten  unter» 
ftügen  ober  an  ihrer  ©teile  als  Staatsanwälte,  Untcr= 
ju£tjungSrid)ter  unb  @d)rcibrr  in  {tjätigfeit  Ireten. 

3n  ben  burd}  baS  ®cfe|j  porgefehenen  gälten,  baß 
gioilperfonen  al«  Anfiiiter  ober  als  Mitfcbulbige 
oor  ein  Kriegsgericht  ju  [teilen  fmb,  bleibt  bagfelbe 
in  ber  für  Unlerof friere,  ©efreite  unb  ©emeine  oor« 
gcfttricbfiieu  erften  3uiatnR,enfe&unB<  toenn  nid}t  ber 
Wang  eine«  militärtjd)en  SHltangeflagten  eine  Aenberung 
bebingt. 

Wur  granjojen  ober  naturallfirte  granjofen  bürfen 
nad)  oollenbetem  25.  ßebenSjahrc  an  einem  Kriegsgerichte 

^m  grieben  merben  ftänblge  SRilitär« 
ÄaffationShöfe  nur  m  ben  DlPifionÄbezlrlen  pon 
Algier  errichtet;  in  granfreld)  gei)crt  bie  Wejudje  um 
Aufhebung  eines  Urthals  an  ben  i  EiPll«)  Kaffation«hoi. 
3eber  biefer  9Xilitär  StaffationShöfe  fefet  fid)  aus  fünf 
bem  Storps  ber  9Rilitär<3uftijrftthe  entnommenen  Wid)tern 
jujammen.  3m  Wothfall  fdnnen  blefelben,  ihrem  Wange 
entiprecb/nb,  burd)  Offtjiere  ber  AftiPität  erfefct  merben. 
Aud?  bieten  ©edd)t«böfen  merben  9tegierung«tommifiare, 

Öend)terftatter  unb  Aftuare  beigegeben.  Die  3ufammen= 
fefcung  änbert  fid)  nid)t;  ber  Wang  be«  Angenagten 
unb  ber  Wichter  beS  $rriegSgcrid)tS,  beren  Unheil  an* 
gegriffen  roirb,  ift  oon  feinem  (Einfluß. 

3m  «liege  merben  jomohl  befonbere  jhiegggerid)te 
alc-  auch  aRilitAr«STaffationShöfe  errichtet. 

©obalb  ein  ArmeetorpS,  eine  Armee  ober  eine 
©ruppe  oon  Armeen  baju  berufen  fmb,  fei  cS  im  Sanbe 
Dber  außerhalb  beSfclbeu  ju  operiren,  merben  auf  Befehl 
be«  RriegSminifter«  ein  ober  jroei  SrtiegSgerichte  bei 

jeber  XiDifion,  in  jebem  Hauptquartier  eines  Armee« 
forpS  ober  einer  Armee  errichtet.  Befiehl  em  Storp« 
nur  au«  nid)t  }u  DiPiftonen  Pereinigten  Brigaben,  fo 

treten  Brigabe<S?rieg§gerid)te  an  bie  ©teile  ber  Dioifion«« 
gerfd)tc  ̂ at  ba«  OperatiouStorpS  eine  befonbere 
3ufammenfe^ung  ober  einen  geringeren  Beftanb  atS 
ein  ArmeetorpS,  fo  beftimmt  ber  SttiegSminifter  baS 
Wähere  über  bie  ju  erridjtenben  SWegSgerichte.  ©elbfl 
Heine  Tictachement«  bi«  ju  einem  Bataillon  herunter 
fönnen  mit  einem  ober  jwei  ScriegSgerichten  auSgerüftet 
merben,  menn  fie  abgefonbert  operiren.  Der  ©eneral 
ea  cbef  hat  ba«  Wed)t,  Im  Sauft  ber  Operationen  bie 
Bertbetlung  ber  ftrieg«gerid>te,  etmaigem  Sedjfel  in 
ber  Orbre  be  BataiQe  entfprechenb,  abjuänbern,  fomie 

@pejial=StriegSgerichte  bei  Abtheilungen  feiner  Gruppen, 
bei  ben  (Stappenblreftionen  unb  in  lerritorialbejtrfen 
ju  ernennen,  roeldje  im  feinbftcfjcn  Sanbe  gebilbet  merben. 

$anbctt  e«  ftd)  im  Kriege  um  Auflagen  gegen 
Oberften,  ©enerale  ober  DJarfdjSlle,  fo  merben 
bie  ShriegSgerid)te  burd)  fieben,  in  allen  anberen  gälleu 
burd)  fünf  Wtd)ter,  in  ftnngemäfjer  Anmenbung  ber 
Beftimmungen  für  bie  3^amm(nf<&unS  ^er  Krieg«« 
gcridjte  im  ̂ rieben,  gebilbet.  Die  Ernennung  ber 
Wid)tcr  erfolgt  burd)  bie  betreffenben  Borgefefeten  Pom 
Cberfommanbirenben  einer  Armee  b^rab  biÄ  jum 
Xetad)ement«füf)rer.  Die  WegierungSfommiffare  unb 
Berid)terftatter  ernennt  ber  j{rieg«minifter.  3ft  SebtereS 
nid)t  möglich,  f°  werben  biefe  Beamten  ben  ben 
Operation«truppen  attadjirten  aKilitar*3uftijräthen  ober 
ben  Offizieren  unb  Beamten  ber  betreffenben  %nt«tf 
banturen  bejrc.  ben  Offizieren  ber  Druppen  felbft, 
entnommen,  ©lebt  eine  ̂ onbhotg  Beranlaffung  jur 

Errichtung  eine«  SfrtegSgericht«,  roeldje  ein  9Karfd)aQ 
oon  grantrtid)  ober  ein  Dibifion«general  roftltrenb  ihrer 
Befehl«führung  al«  Obertommanbirenbe  Pon  Armeen, 
einer  Armee  ober  eine«  ArmeetorpS  fid)  fd)u(btg  gemacht 

haben  f ollen,  fo  barf  fein  bem  Angeflagten  untergebener 
©eneral  an  bem  SrriegSgerid)t  theilnehmen. 

3eber  fefte  ̂ }la^  im  BelagerungSjuftonbe  erhält  ein 
ober  jmel  $ifrieg«gerichte  in  ber  für  bie  Armee  btftimmte» 
3ufammenfebung.  3hre  3t*ftfinbigteit  enbtgt,  unbefchabet 
ber  bereits  perfolgten  Berbred)en  unb  Bergehen,  mit 
ber  Aufhebung  bc«  Belagerung«juftanbeS.  3n  ben  hinter 
ber  Armee  in  geinbeSlanb  befonberS  organifirten 
ÜDIilitärbezirfen  fomie  in  ben  burd)  $ranzöfijd)e 

Gruppen  befetyten  fremben  geftungen  tverben  ©pezlal« 
SrttegSgerid)te  errichtet. 

DaS  Wed)t  eineS  jeben  Berurtheilten,  ein 
Sfaf  jationSgejud)  gegen  bie  Urlbeile  ber  für  ben  Krieg 
errichteten  ftrieaSgeridjte  einzureichen,  fann  jeiimeifc 

bei  ben  Armeen  burd)  einen  ©rlafj  be«  ?chef  de  l'Etat", tn  emgc)ajiL)||enen  odci  ociagetten  (jettungeu  ontu)  pen 
Kommanbanten,  aufgehoben  merben.  {tat  eine  fold)e 

Aufhebung  nid)t  ftattgefunben,  fo  roirb  auf  jebem  Kriegs« 
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tlnutcv  im  £>auplquattict  fcc*  ̂ >öc^fttt»nunaubirriibctt 
foroie  in  jcber  in  ibelageruiigSjitftatib  octjc^tcu  5«i'unB 

ein  mut&t  ■■  fiofjarion*l)of  errietet.  Der  £>öd)ft= 
fommanbirenbe  t)at  aufreiben»  ba*  JRedjt,  im  Vcbatf*-- 
falle  bie  Wujftclliing  berat tiger  ®erich.*hi'f«  anjuorbuen. 

Unter  Umftänben  wirb  aud)  in  ben  heimijdifn  'leniiortaU 
bejiilen  bie  ©nid)tung  joldjer  SXilttdr^sraffatioiiS^Sfc 
in  $t riegd^citen  nottuuenbig. 

iyür  bie  Kolonien  ift  im  Vebarfefalle  bie  (£rrid}tttng 

Don  Rtieg&gerid)ten  unb  sJWilitör»Äaf(ationfb,öffn  in 
flusficht  genommen. 

gut  aUe  im  ftriege  aufjufteüenben  aJiüitöt-SlaffatioH«» 
Ijöfe  finb  bie  in  «igtet  im  ̂ rieben  gültigen  Ve< 
ftimmungen  mafjgebenb.  3i.  3. 

jltCcme  ̂ itt^ciluitflcn. 

^cntidilonb.  35a«  ätmee.Vetotbnunglblatt 
9er.  22  (3nl>alt  f.  u.)  txröffenUtdjt  eine  ilUertjödjfte 
flabineMorbre,  burdj  welche  ©eine  Majeftät  cer  flaifer 
auf  äBunfd)  stiriT  1'iojfUät  ber  ftatferm  tfuebrtd),  bvf 
bebten  (St)*?*  De*  JüfüimegtmenttJ  oonC*er«Dorff(#effifchee) 
Kr  mi,  al4  ktchen  illleib^ocb. fter  #ulb  oen  Offneren  Duft« 
Wegtment«  golbene  ©tiderei,  ben  5)cannfcbaften  l'ieen 
»erheben  tjat.  —  (Sine  flllerhöchfte  ÄabinetttorDre  00m 
3.  3uli  1901  regelt  bie  £irafrechtflpflea,e  bei  ber  Oft. 
aftaiifthen  *kfat)ung«brigabe,  bie  auaj  ferner  alt  mobiler 
iruppenwbanb  anjufeljen  ift.  2>er  Sttgabetommanbeur 
bat  tn  Vejug  auf  ®ert$tlbat!ett  bie  :Kccb,te  bee  Ober» 
befeljleb.aberf  einer  3Umee.  —  Luid)  Meibodjfte  Kabniete- 
orbre  oom  6.  Juli  1901  wirb  jugelaffen,  baji  geeignete 
Offiziere  ber  Infanterie  foroie  aufnahmt  roetfe  auaj 
anDerer  3üaffen  ur  Urganjung  Cer  Difiue«  ber  tfifen« 
batjn«  uno  2elcgrapbentruppen  i^erangejogen  roerben 
tönntn.  ©ola)e  Leutnant»,  Die  nia)t  turjer  nie  jmei 
unb  nicht  länger  tt>ie  feeb«  3ah"  als  Otftjier  gebtent 
haben,  tonnen  mittelft  iStjuajalifte  autn  I.  »uguft  jebe* 
jähre«  eingereicht  roetben.  a\iö  Jtommanbo  beginnt  mit 
bem  1.  Ottober  unb  bauert  oorläuftg  etn  3ab,r.  ferner 
roerben  oier  Oberleutnant«  ober  ältere  üieuinantfi 
oon  biefen  ituppenttjeilen  jur  3)ienftletftung  bet  ber 
Infanterie,  betglctchen  aud;  umgeteb^rt  oon  ber  Infanterie 
ju  ben  t£ifenbal)n»  unb  itlegrapbentruppen  alljährlich 
jum  1.  Ottober  auf  ein  3at)t  fommanoirt.  —  2>em 
»Hegiment  ©atbeä  bu  ßotp*  ift  ber  Ärmeemarfa)  III.  »8 
mit  ber  SRatjgabe  oetlteh«n  roorben,  Dafj  e» 
allein  berechtigt  fein  foll,  biefen  Marfa)  bei  großen 
^Saraben  al«  ̂ arabematfd)  int  sajtttt  in  (SfltaDtonfront 
ju  fptelen.  —  25er  3nfüntetielurfu«  für  (Generale,  roeldje 
jus  ber  KaoaQecte  unb  gelbartilierie  heroorgeganpen  finb, 
ftnbet  bet  ber  3nfanterii:«©d|tefjfä)ule  tn  btefem  3ah*< 
vom  10.  bifl  22.  Ottober  ftatt.   (&*  nehmen  an  Dem> 

felben  ib^tl  je  ein  «eneral  be«  V.,  VJ.,  VII.,  VIII.,  IX., 
X.  2hmeeforp9,  jroci  ftaoaUerteinfpefieure,  ein  M  dinglich, 
iHanertfcijcr  unb  ein  Königlich  @aa^fifa)er  (Acneral. 

Ccftrrrctdiatttgarn.  «m  (Srfafce  beflöeruf«« 
Oftijtertorp«  roaren  tm  3abjc  1900  beteiligt:  bie 
Wilitaratabemien  mit  18,2  pSt.,  bie  RabettenfdjuUn 
mit  63  pGt.,  au<  ben  iHeferoeofftjieien  gingen  18  pSt. 
tftxvox,  uno  0,8  pGt.  roaren  2 oitaten,  roela)e  Die  fluoeiien 

prüfung  beftanben  Ratten.  S)ie  geringe  ,v-.tu  ber  au i Den  sDiilitaratabemien  ^eroorgegangenen  Offiziere  etttdtt 
fidj  babura),  eafj  bte  3atyl  ber  3bgltnge  ber  tyerefiam« 
f<ben  aJlilitdratabemie  ftatt  be«  oollen  ötance«  oon 
450  nur  2p5  betrug,  bie  Jedjnifdje  ̂ lilitäratabemie  beren 
ftatt  27U  nur  179,  betbe  jufammen  bab,er  ftatt  720  nur 

464  Zöglinge  i;aum.  T'.c  .'mbl  ber  Jiuögemufterten  iß 
tn  ftetem  iHüdgange  begriffen;  tm  X^at)re  1897  b>atte  fie 
224,  189»  221,  1899  201  beiragen,  tm  3ob,te  1900  war 
fie  auf  191  gefunten;  im  laufenben  ja^re  rotrb  fte 
etroa  150  fem.  (sBebette  3lx.  292.) 

—  ̂ erfua)e  mit  erner  9Runttion«fetbbab;n, 
€uftem  Sattlet,  roelcti  ba4  Sedinifdje  'JJaiitärtomttee 

angejtillt  tjot,  tjaben  naa>  Xanjerö  »rmee>3eitung  ".Kr.  22 
Grgtbntfje  geliefirt,  au;  (Arunb  beren  bet  einigen  Gruppen« 
töipan  roeitere  Giptobungen  unternommen  roerben  foQen. 
Die  l<erfua)e,  roeld^e  ftd>  auf  bte  ̂ erroenbbatteit  für  bte 
Veförccrung  oon  <S(bte|Debarf,  £.1  aiujcu.i  tc  bejogen, 
routben  auf  oerl)ältntfimä|jig  turje  ̂ nifernungen  unb 
namentlid)  für  ben  24  cm  Dörfer  C/9»  au<gefüb,rt. 

S)er  für  650  kg  Öelaftung  erbaute  »plateauroagen  mit  ab« 
nebmbaren  Aaitenfprei^en  fann  in  ebenem  (Selänbe  Dura) 
etn  bis  Aroet,  bet  Steigungen  (bit  1 : 6)  bureb.  oier  JJi aun 
leidet  foitberoegt  roerben.  Jöei  größeren  iraniporten  auf 
längere  ©treden  tonnten  jroct  Ziagen  nebenetnanber 
(®lei*ro  ite  92  cm)  unb  aud)  mebrere  b,mtcretnanber 
getoppei  roerben.  $>te  $abn  ift  etn|d)tenig,  bat  ̂ roftl 
tft  bat  ber  gefiungefelbbabn.  6ie  fann  bei  ent< 
fpnajenber  3u|ammenftellung  ber  Jüogenelemente  oon 
2  unb  5  m  valbmeffer  aud)  bei  ben  Jüetbinbungen  ber 
Ängriff t)batteiien  $$erroenbung  finben. 

—  3n  ber  tragbaren  3ugtautrüftung  ber 
Pioniertruppe  i|i  bie  3ab,l  Der  $)anDb;aden  bei 
)eber  Kompagnie  um  \td,{  ober  neun  oermeb,rt  rootben, 
toeldje  an  einer  für  fte  unb  bat  Sajonett  gemeinfamtn 
2ragDonid)tung,  ber  „»panbi)jdentafd)e  fammt  Futteral? 
getragen  roerben.  2)ie  bannt  oerftljenen  ̂ Dtannfd)aften 
führen  fte  aua)  bann  bei  fid),  rotnn  Die  übrige  Hut* 
riiftung  auf  ben  iKequifttenroagen  oerlaben  ift. 
(^oimaMterorbnungflbl.  für  Das  R.  u.  Ä.  ̂ eer,  19.  ©tüd.) 

—  (Stne  größere  Kaoallerteübung  tft  für  (Snbe 
Sluguft  in  Der  i^egenb  oon  (Sanfemborf  beabfta)ttgt  Qt 
roerben  Daran  bte  8.,  10.  uno  17.  Angabe  ber  Mau  alterte» 
2ruppenDtoifton  t>tt  2.  Rotpi  (liiien)  unter  bem  ̂ elb< 

marfcballleutnanl  (Sr^er^og  Otto  tl>.  tnc.;nn-n. ('Dttlitär.3«itung  »r.  25.) 

3nbalt  bei  Ärmee«S3erorbnung*blatte8  9ir.  22  oom  31.  Juli  1901. 

Verleihung  oon  ©ttderei  unb  Sifeen  an  Da*  ̂ üftlienegiment  oon  ®eroDorff  (.»^effifdje«)  9Ir.  80.  —  6traf< 
red)t<pflege  bei  Der  Oftafiattfdjen  43efa^ungsbrigabe.  —  Aommanbuung  oon  Olfiueien  anberer  Waffen  ju  Den 
@ifenbab>n>  unb  Ielegrapl)entruppen  joiote  oon  Offtueren  Diefer  Gruppen  \ux  Infanterie.  —  Verleihung  eine! 
SNarjcbcs.  —  Anleitung  jur  Aufitellung  unb  Venufiung  oon  gelobadöfen.  —  titnjahrig  gtetrotflije  ttt  Oftaftattfcbcn 
<£(peDttionetorp0  unb  Der  0|tafiulifa)cn  VffafeungebrtgaDe.  —  i^nforinationeturfe  für  (Generale  bet  ber  infanterte« 
©ajiebjajule.  -  3ufammenfe$ung  bet  (Seroegr  *Prufung«tommi||ion  für  1901/02.  —  Berechnung  be«  Sebenflalter* 
bei  (Memahtung  oon  SiiatfengelD  unb  iUaifenrente  foroie  oon  drjiehungtbethulfen  unb  Unterftu^ungen.  —  Vor» 
bereitungdbienft  bet  jJttlttaranroartet  für  ©teilen  tn  Der  3ufti;oetroaltung. 

o.c'muJi  in  b»  Abni0lia)en  $of&ua)brocferet  oon  (S.  S.  3»itt(tr  k  cotju  in  Üctlm  SU  12,  Hoa)ftraBe  68-71. 
V-crji;  bet  ̂ Ußcntcinc  tlnietgct  91r.  02. 
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iDiefe  3t«*f$tift  erfdjeint  jtbcn  SRittroort)  unb  Somtabcnb  unb  roirt»  für  Skrlin  am  lücnötaa.  unb  £fr*itafl  Wartjminag  von  5  biä  7  Ufu 
ausgegeben.  2/erfelben  roerben  beigefügt:  1.  monat(id)  ein*  biö  jroeimal  baö  litcrariidje  Beiblatt,  bte  ./DhliJar^ttcratut^1'1«!'^"; 
2.  jabr(iä)  mebrmalö  größere  Xuffäfyt  ald  bejonbere  Scibefte,  beren  $(uägabe  nitbt  an  beftimmte  Xcrminc  gebuitbcn  ift.  Vierte  Ijnfjrcö 
jrrei»  für  ba«  ßanje  4  JRarf  60  S(Jf.  —  ̂ Jreta  ber  einzelnen  Stummer  20  —  Skftellungen  neljmen  alle  fioftauftalteti 

(3eitungdi^reiölifte  Kummet  4776)  unb  5Buu)Ijairt>(ungen  —  in  SUrlin  audj  bie  3«t""9*iP*bilionen  —  an. 

jVi  6N,  «trlin,  ülittnodi  ben  7.  augnft.  IDOL 

3  k  t»  a  tt: ÄoHtrin  frriebria}  f. 
^onal-^ranbenaujen  ($rtufetn).  —  Drbtn*  •  Verlegungen  fljreufcen). 

3oum«(JtHAtr  Hett. 

3ur  $Mtnf«b,r  beö  (Senerat  ftelbmarft&all*  Gkafen  o.  SBalberfee.  —  $a*  DeutfdK  ÄreuKraefdjraaber  tn  Dftaflen  1900/1901.  — 
Sit  neuefie  Setorm  btt  Huiftfäen  3unferfrtju(en  unb  bie  baoon  für  ben  »efUnb  be«  Cffijteitoip«  ju  erroartenben  folgen. 

Sirine  Ottttbrilungen.  »rajilien:  «ftertoer&altn'ffe  be*  Dffijtwforp«.  —  ftranfreid):  ©ulftaben  »on  ©olDaten  In 
€Ifaf|.Sotbrm«»n.  aufnähme  in  bte  Wilitarid)u[e  Don  ©t.  69t.  ffiilttaTbwten  in  b  n  Äolonien.  »ufloffung  frftet  tylütyt. 

Stmlaubung  in  ba«  «uelanb.  »eutegetber.  «rbeiWjulagtn  füt  tJhUtaiftrafltnge.  3nfantene  ̂ etjir:9i<ai<m«nt.  ■fiJob.nunqo« 
jelbjufd)u6.  Ctbendoerletfjungen  für  Gtpno.  —  Defterreiaj  Ungarn:  Liener  Äalernei  frag«.  >ffnpuonen  an  ÜiuiS 
jMXbfdiulett.  3«»'p»9«n.  »etfe&ung  nad)  btm  ©üben.  —  Portugal:  Sße&rpflidjt  unb  ©tdtteDerbaUniife.  —  Sa)roeben: 
*ermebr.ing  befl  ftloUenperfonaW.   »euorbnung  ber  JcaflenarttUerie. 

t 

Kaifcvin  ̂ fietotd}* 

SRit  tiefem  Sdjmerj  erfüllt  SBolf  unb  $>eer  bte  Sxauernadjridjt,  bafj  ̂ Ijre  SWojeftSt  bie  fiaifetin 

gtiebrtdi,  SBittwe  SBeilanb  fiaifer  griebrieff«  III.  unb  SWutter  unfere*  geliebten  9lllerf)öd)ften  Srieg3f>errn,  f>eim= 

berufen  toorben  ift. 

9?ad)  9lrt  ber  tüdtfdfjen  fironlfjeit,  ber  aud)  fie  wie  einft  ifjxr  öemaf)i  nadj  fdjroerem  Selben  erlag,  ift 

biefet  lob  freiließ  all  Grlöfung  ju  betrauten.   Irofcbem  Ift  unfere  Trauer  oufricrjltg  unb  tief. 

3ft  bod)  in  unferetn  £erjen  bie  ©eftalt  ̂ ber  .Heimgegangenen  ganj  unlööti<tj  öerfnüpft  mit  bem  33ilbe 

bei  JfaiferS,  ber  als  Sronprinj  un§  Don  Sieg  ju  Sieg  führte,  ber  ein  fo  treuer  greunb  ber  fcrmee  mar,  beffen 

Ijerrtidje  Solbatenerfa^einung  ben  leiteten  »on  unö  noa^  unbergefelia^  »or  «ugen  ftef»t. 

9lucf)  bie  fiaiferin  fetbft  ̂ at  fia^  ber  Slrmee  flet«  »ob,lrooaenb  erroiefen,  fie  ift  ingbefonbere  Siaer» 

$ddfitif)tm  beiben  Regimentern,  bem  güfiiicrregiment  bon  ©erSbotff  (^effif^en)  9tr.  80  unb  bem  2.  2cib=£ufarcn= 

regiment  fiaiferin  9Jr.  2  aOejett  ein  überaus  gnfibiger  C^ef  geroefen.  Sor  «aem  aber:  fic  ̂   unferen 

jeßtgen  ÄriegSberrn  gejo^entt,  ju  bem  bie  'ärmec  in  Stoij  unb  Skrtrauen  aufblirft,  an  beffen  Stummer  tt>ie 
an  beffen  greuben  fie  ffrtS  ben  innigflen  SHntt>ei(  nimmt.  ©0  fteljeii  mir  au<^  an  biefem  offenen  Sarge  in 

aufriebtigem  SRitgefü(>t  neben  bem  Äatfetlictjen  So^ne,  ben  ®ott  tröflen  möge  mit  bem  Ürofte,  ben  (Jr  aücin  ju 

geben  Dermag. 
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fPerfottal = fBeraitberuit^en. 

ÄBnigftd)  ̂ reuftiföe  Sinne*. 

(Jüangrlirdjf  illilUnr-ßftfMtdJe. 
Seit  *4.  3«iti  1901. 

be  #ao«,  Pfarrer,  mit  SUnljrncfnnung  einet  $>ib. 
^farrftclle  in  9We&  beauftragt,  jum  $>to.  Pfarrer 
ber  33.  Si».  bajelbft  jum  1.  Sult  b.  3«.  berufen. 

ßrotnif  ber  ÄilUär-3ulH}uen»ttltttiig. 
Dura)  «ller&9ü)ft«  8«ftaOuna,en. 

Ifen  16.  3hU  1901. 
Siaud),  frörjcccv  ©rofitjcrjogl.  §cfi.  ©eridjtSafieffor, 
Sfopnit,  früherer  9kd)t3anroalt,  —  ju  fttieg«< 

gcridjtSrätfjen  ernannt. 

Tmä)  ilctfügunji  btä  flritgäminifletium«. 
*en  ÄS.  1001. 

©reiner,  JiricgSgeiidjtSratb,  bon  ber  33.  Xtb.  jur 
16.  Xio., 

«ßalmer,  fiviegSgerid)t«rat[)  bon  ber  16.  Xio.  jur 
83.  Xiü.,  —  jum  1.  fluguft  1901  Perfekt. 

t>e«  85.  Salt  1001. 

Stand),  Slopnif,  fitiegegerid)t8ra'tb/e,  ber  20.  bejtt. ber  3.  Xlo.  übetroiefen. 

tJfamte  irr  JKlitär-QmMlhing. 
Dura)  «n«r^8d)fie  BeflaHun«. 

Ten  0.  3»ll  1001. 
©djalfejeto,  Oberlehrer  a.  X.  unb  Cibillefjrer  an  ber 

.Utiegöafabemie,  jum  ̂ rofeffur  ernannt. 

f*«  6.  3nft  1001. 

Steife,  Äanjletratfj,  ©efjelmer  {Regtflrator  im  ftriegS* 
minifterium,  auf  feinen  Antrag  mit  ißeiifion  in  ben 
9tub,eftanb  berfe&t. 

9t*  1«.  3«H  1*01. 

©timpel,  Oberjablmfir.  Pom  1.  SJat.  ©ren.  9tegt8. 
tfönig  3riebrid)  III.  {2.  ©djlef.)  »r.  11,  mit  ̂ enfion 
in  ben  ffln&eflanb  Perfe&t. 

3>«»  17.  3«lt  1001. 
Junad,  Unterrofjarjt  bom  SWagbeburg.  Xrag.  9?egt. 

9lr.  6,  unter  Skrfefc'ing  jum  2.  ©rofeljerjogl.  TOedlen- 
bürg.  Xrog.  Siegt.  9er.  18,  jum  9to&nr$t, 

©djermifc,  «nell,  ßcinert,  Unterroßfirjte  ber  Hcf., 

ju  Stofjärjten  be«  Sßeurlaubtenftanbe«,  —  ernannt. 

»m  10.  3«lt  »»Ol- 
Sonarfer,  filute,  flaljlmfir.  Hfpir.,  ju  3af>lmeiftern 

beim  XV.  bei».  VIII.  «rmeeforpfi  ernannt 

3>e«  £S.  3«H  1001. 

©reinu8,  ßabhnfilr.  bom  2.  SBat.  3nf.  Siegt«.  Str.  165, 

jum  XI.  "ilrmeeiorp«  perfekt. 
Üoltermann,  S(emrntarkb,rer  an  ber  ftnabenfdrale 

ju  (Soedlin,  unter  Uebcrtveiiung  an  ba«  Sabettenfjau« 

bafctbft,  jum  etatfmäfj.  Slementarlefjrer  bei  ffabetten« 
forp«  bom  1.  Huguft  1901  ab  ernannt. 

©«beer,  ̂ n'«1*»-  Ännjlifl  bon  ber  3ut*nb-  bf* 
IX.  Vlrmeeforp?,  t»ci  bem  Uebettritt  in  ben  9tub> 
ftanb  ber  ffibaralter  al«  ßanjieifefteiär  berlleljen. 

Ortcn^=©crlcif|unflcn. 

©eine  SKnjfftat  ber  St önig  tiabm  flllevgnabtgft 

gerufyt: 
bem  ©en.  SMajor  j.  X.  b.  Callenberg,  bi&tjer  5iom= 

mnnbeur  ber  16.  ftab.  Sbrtg.,  ben  Siotljen  9lbler= 
Drben  jttJeiter  Klaffe  mit  (Sitynlaub, 

bem  ©en.  2t.  j.  X.  P.  ftampjj,  bi8f>er  Sommnubeiir 
ber  14.  Xto., 

bem  ©en.  2t.  $.  X.  grfjrn.  p.  ©aljl  ju  $annober, 
biStpr  ©oubemeur  Pon  6öln, 

bem  ©en.  2t.  j.  X.  p.  üiüontuö,  biöfyer  jlommanbant 

bon  <J}ofen,  —   ben  Königlichen  Stronen  =  Cxben 
erfter  ftlaffe, 

bem  ©en.  SRajot  j.  X).  b.  Stamboljr  ju  ©raunfdjmeig, 
bisher  fiommanbeur  ber  40.  3"f-  33tig..  ben  ftöiilg; 
lidjen  ftronen^Orben  jmeitcr  Mlafje  mit  bem  Stern, 

bem  Cberften  a.D.  P.SJoigtg-Stliel),  bi^b,er  fiommanbeur 
bc#  2.  .feteff.  3«f.  9tegt#.  9Jr.  82,  ben  Slönigltdjcn 
SJroncii  Drben  jtociter  Sllaffe, 

bem  SRajor  a.  X.  P.  Simmermann,  bisher  im  3nf. 

Siegt.   5Wr.   172,  ben   fiönigtidjen   ftronen  =  Drben 
britter  fllaffe, 

j  bem  ÜRajor  P.  ©ontarb,  ä  1.  s.  bei  ftaifer  Wejranber 
I     ©orbe  -■  ©ren.  9iegt8.  «Wr.  I  unb  SKilitflrgouberneur 
i     ?iacrr>öcbftitjrer  6öb,ne,  ber  ̂ rinjen  <£itcl^>  Sricbridq. 

Vluguft  SiMli^elm  uub  Cefar  Pon  ̂ reufjen  Si  önifllicfyc 

ßobeiteu,  boä  Siicuj  ber  Stitter  bed  ftönigüdjen  ̂ ou8> 
CrbenS  öon  ̂ ofjtnjollem,  —  ju  Perletb^en. 

Xie  Srtaubnifj  jur  Anlegung 

Wittjtpreufjifdjer  Drben  enteilt: 
be«  Äommanbeu»Ireuje«  jmetter  ftlaffe  be*  ©roib.erjoglid) 

Süobijdjen  Drben*  Pom  ßä^infl"  S5men: 
bem  Dberften  a.  %.  (Saftenb^olj  ju  ßoblcnj; 

be»  Äomtb,urfreiijc*  bc«  ©rofjb,erjoglid)  9J?edIenburgs 

Bcb,rocrinfd)en  ©reifen=  Drben«: 
bem  ©cn.  Slrjt  h  1.  s.  beä  Sanil«tdforp8,  ©e^elmen 

SWebiiinalroth  ̂ rof.  Dr.  Jlüfter  ju  SKarburg; 

beö  ©rofjfreujc«  bc«  ©rofcb/rjoglidj  ©ädjftfdjen  ̂ au«^ 
Drben«  ber  ©orf)fnmleit  ober  Pom  roei|en  fallen  unb 
bc«  Wrofjlrcujc«  bc«  fiöniglid)  SRieberlänbifdjen  Drben« 

pon  Dranien-SQaffau: 

bcin^ifljorn.D.  o.  ber  ©djulenburg  ju  ©djwcrin  i  3R.. 
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3nuriutlifüfd)cr  Xljcil. 

Sur  ,\>cinifcur  bc«  (Iknfrafcgelbinarfdjafl« 
trafen  u.  ffialöcrfcc. 

3n  biefrn  Sagen  roirb  und)  fieinaljr  emiä^riger 
Slbroefenb,eit  ber  botbi>erbicntc  CberbefeblSb00"  in 
Ottafien  roieber  b,<lmij^en  Soben  betteten;  mit  ifjm 
teuren  bie  Jtameraben  jurfief,  bie  feinen  Stab  bitbeten 

unb  bie  getreulich  in  iJrcub  unb  SJetb  —  unb  leitete« 
ift  gerabe  bem  Cbetfommanbo  roabrltd)  nir^t  etfpart 

geblieben  —  i^m  jur  Seite  ftanben. 
2Bie  wie  ftolj  barauf  waren,  b.-.f;  nad)  ben  ©retgniffen 

in  tjbma,  bie  unfere  ̂ erjen  in  patriotiidje  (Erregung 

»eiferten,  gerabc  Deutfd)cn  £>änben  bo«  Ober- 
tommanbo  anvertraut  rourbe,  jü  finb  mir  aud)  ftolj 
auf  bie  Mrt,  tote  biefe«  feine  Aufgabe  gclöft  l;at 
greiltd)  lag  fie  bei  ber  eigenartigen  @cft  I  ber 
6^biefifc^en  BJtrten  nur  jum  itytil  auf  rein  militatifdjcm 
unb  operativem  (Gebiete.  Siel  jd^roietiger  rool)l  mar 
ber  anbete  Hjeil:  bie  au«einanbetgebenben  ^nteteffeu 
fo  Dielet  Derbünbetev  Nationen  ju  Dcrcincn,  üNcibungcn 
jroifcben  ben  Derfdjiebenen  Druppcn  unb  Sutern  ju 
oerbinbern.  2öie  ferner  baö  oft  gemejen  fein  mag, 
roeldje  Slnforberungen  an  nie  Dctfagenbcn  lalt  unb 
unermüblidje  8rbeit«lraft  bort  gefleüt  mürben,  bo«  roirb 
im  ©mjelnen  etft  eine  fpätere  öenetntion  erfabren, 
roenn  emmal  bie  biplomatifdje  unb  müttärtjdje  ©efd)idjte 
iener  merlroürbigen  ßeit  gefd)ricben  fein  roitb. 

2ötr  \Ullc  aber  miffen  fd)on  jefct,  baß  tliatfä'djlid) 
bie  nad)  Sage  bet  Dinge  geftedteu  ßtelc  etteid)t  mutben, 
baß  fid)  baneben  ein  freunblidjc«  unb  fainerabjd)ajtlid)e« 
Serbältnlß  felbft  mit  foldjen  Druppcn  bcrau«gebilbet  bat, 
bie  und  anfänglich,  rool)l  mit  SWißtrauen  unb  Abneigung 

gegenüberftanben.  Sag  bantt  mit  bem  ?lü*ert)öd)flen 
8tteg«bcrrn  unb  mit  ben  ftemben  Staatöoberbäuptcrn 
aud)  unfere  rlrmee  bem  Selbmotjdjall,  ber  in  folbatifdjcr 
Stijdjc  unb  Stufligteit  jurüdfebrt,  mie  et  hiuausjog, 
um  trofc  oorgerüdten  iJcben«altcrö  freubig  bem  Diuie 
bti  fiaifer«  unb  feiner  bt»b««  Serbünbetcn  ju  fernerer, 

Dtrantrooitung«DoDer  Iba"  '  :  bu  folgen. 
So  begrüben  mir  in  (f^tetbietung  ben  gelb* 

beim,  in  lamerabfdjaftlidjet  £>erjlictjleit  feine  Segleiter 
roiebet  in  bet  $cimatb,  bie  fie  teiber  tn  tiefei 
Xrauer  finben.  3n  2&t)mutb,  gcbenlen  mir  betet, 
bie  nid)t  mebt  untet  ibnen  finb,  bie  ihr  fieben  liegen 
im  Dienfte  bc«  Saterlanbc«,  mit  freubiger  Ulnetlennung 
ober  aller  bet  «nbeten,  bie  in  fdjroierigen  unb  oft 
unbenfbaten  Scrbältntficn  ib«  ̂ flidjt  gelb«".  »«  ""f" 
«aifer  unb  £err  e«  Don  ib,nen  crmortet  batte. 

3)0*  Scutfajc  Ärcuiergcfditöobcr  in  JDftofiea 

190U/IU01- 

Die  Dt)atigteÜ  ber  au«gejd)ifftcn  Iljeile  bet  Sdjiff«-' 
bemonnung  bet  bei  Wu«brud)  bc«  Miiege«  In  ben  Oft' 
afiatijdjen  (äeroäffern  bcfinblid)rn  Dcutjdjcn  Slrieg«fd)iffe, 
m  Serbmbung  mit  idjlcunigft  nad)  lalu,  Iientfin  unb 

$efing  enlfenbelen  Ülbtbeüungen  bes  im  lliautfdjuu»  1 

gebiete  garnifonirenben  3.  SccbataiHon«,  ift  in  ber 

„9Harine»9(unbfcb,au"  auf«  ßingefjenbfte  gcfdjilbert.  Slu« 
biefet  Sdjtlberung  gebt  IjcrDor.  baß  bet  Watine  unb 
bet  ÜKarineinfonteric  in  ben  in  bet  ̂ auptfadje  nun> 
mebt  beenbeten  äBitten  in  6b,ina  ein  Itiegcrifd)  meit 
glönjenberct  Jbeil  jufict  mie  bet  9ltmee.  Tiieö  ift  bet 
aufftrebenben  Worine  mobl  jü  gönnen. 

^iud)  über  ba«  gemcinfd)af(lict)c  SBtrtcn  Don  Ultmce 
unb  SWarine  in  Oftafieu,  roobet  fid)  leiber  feine 
©elegenbeit  jut  gemtinfomen  Slltion  im  feinblidjen 

geuet  etgab,  liegen  nunmetjt  jiemlid)  ciugcbcnbc  9Jcii  = 
tbeilungen  bot,  Don  benen  mit  ben  Slufjafc  BUebct» 

feetfd)e  (Jrpebitioneu"  im  „9Jnuticn§"  bf^borbeben  unb 
bie  Srofdjüte  be«  ObetlcutnantS  gtbrn.  D.  GbelÄbcim 

ermäbnen.*)  1a§  3»iammcnwi':fc"  beiber  beftanb  in 
ber  .0auptfad)e  im  Sluäfdnffen  auf  ber  I d.;  ;)ibc^r,  unb 
bie  hiermit  beauftragten  2$cUe  be«  >treu\ergeid)Hiabet« 
merben  jebenfaü«  mit  bet  ?lrt,  mie  fie  bort  ir>re 

„^au#mflbd)enpflid)ten"  (mie  fie  bet  Snglifdje  Ulbmital 
ßolomb  in  feinen  „Couibineri  Military  and  Naval 

Operations"  ju  nennen  beliebt)  übten,  juftieben  fein 
tonnen.  Ixt  t)itt  erreichte  ©tfolg  in  Serbtnbung  mit 
bet  ttjatfadje,  bafe  auf  beiben  Seiten  immet  mebt  ba» 

Seftrcben  ju  Sage  ttitt,  in  ba«  Siefen  unb  bie  jlampfe^= 
att  beö  Anbeten  einjubtingen,  läßt  ben  ®d)luß  ju, 
bn&  in  bet  tfufunft  ein  gemeiniame«  ̂ ufammenmirten 
aud)  bei  größeren  unb  ermetterten  Aufgaben  gefidjert 

crfd}eint. lieber  bie  Jbötig'eit  be*  itreujergefd)tDabere 
alÄ  foldjen,  alfo  abgefeben  Don  feiner  Iricgerifdjen 
Öanbtbätiglett  bei  Slusbtud)  ber  SSÖirren,  abgefeben  Don 

bem  g(ortcid)en  Kampf  be«  „31*1**  unb  Don  ben 
lienften  im  ̂ nteteffe  ber  2ltmee,  mar  bi9  jeht  nod) 
fein  übcrrid)tltc^r«  $)tlb  erfdjicncn.  ̂ c^t  (legt  cd  bor 

in  einem  Stuffaty  beS  oben  ermäbnten  „Nauticue" 
Öanb  6.  bieä  Sud)  Don  Seeoffizieren  auf  Qlrunb 
amtlidjer  Cucllen  in  Sctbinbung  mtt  iWünnern  ber 

SSiffenfdjoft  bearbeitet  roirb,  fo  Mimen  alle  feine  ̂ uf= 
fä^e  Sead)tung  beanfprud)cn.  3«  9iad)ftebenbcm  feien 
bie  Liuv  intereifirenboi  eingaben  au«  bem  einen  ber 
beiben  lrieg«maritimen  iMufiä(jc  im  5lu8juge  mitgetbeilt. 

Da«  Jlreujergeid)roabet  beftanb  Anfang  Slptil  1900 

au«  ben  großen  Streu^era  „Jpertba",  „^)nnja",  „ülaifctiu 
Slugufta",  ben  fleinen  Slreujem  .©efiou",  „3renc"  unb 
ben  ilnnonenbooten  „3l'iö"  unb  „Jaguar".  Die  Hb- 
fid)t  be«  ©efdjroabctdjef«  mot,  Witte  Wai  jämmtlidje 

Sdjiffe,  ausgenommen  „^aguat"  in  2 fingtau  ju  Det» 
einigen,  bie  ßeit  bi«  jum  Sedjiel  bet  Sefabungcn 

ju  größeren  Uebungeu  im  WefcbroaberDerbanbe  ju  Der* 
roenben  unb  banad)  ben  ̂ lu«taufdj  bet  Sejaßungen  in 

Dfingtau  Doi^uncbmcn. 
Det  Slufbtud)  bet  llntuben  in  9iotbd)ina  Det» 

biubette  bie  5lußfiil)tung  biefet  ̂ lbfi(()t  unb  fübtte  jut 

allmäblidjen  i}uiommcn^it'bung  ber  Sdjiffe  auf  %alu> 

9ibebc  unb  im  $etyo«gÜlji  Ulnfnng  Juni.  9tmc  „Srene" 
blieb  al«  Stationär  in  ifingtau.    „Jaguar-  rourbe 

*)  *uf  leitete  lomuwu  wir  juruef.    fflmn.  6.  Oitb. 
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Gnbe  SMai  nad)  Shanghai  unb  ben  3angtfe  aufwart«  j 
geidjidt,  fo  bnß  bei  Auöbrud)  bcr  SiMrren  tm  Horben  ! 

bie  Scutidje  Slagge  ouf  bem  ̂ onatfe  Dertretcn  mar. 
Witte   Juni    mußte   ba«  ftononcnboot  ben  ̂ weilen 

Abmiral  bc3  Sheuiergefdjroaber«,  fiontreabmirol  Mird)' 
tjoff,  notl)  2nlu  l'i  nflrn,  ba  ein  anbere*  Sd)ifr  nic^t 

jur  Hcijügung  ftant*,  unb  blieb  o!$bann  ouf  bem  "Jkibo, Ivo  e*  ale  Xepol*  unb  Gloptientommanbo  für  bie  an 

SJanb  brfinblidjcn  leuiidjen  Iruppen  nid)t  mehr  ent« 
beb.it  werben  fonnle.    Wittlerroeile,  om  17.  3uni  1900  I 
morden«  2  Utjr,  mar  e8  ju  offenen  geinbjcligieiten  mit 
l£bina  getomincn. 

gur  bie  Ibfiiigleit  be«  « reu  je  rgefdjwaber«  juin 
Srtnitye  bet  Seutjdjcn  Angehörigen  in  lientfin  unb 
geling  war  e*  Don  flrofjrin  SScrtbe,  baß  gerabe  bie 
\ai)Ip|ung§monnjil)nften  in  ber  Störte  Don  runb  1000 
Wonn  eingetroffen  waren.  Ob,ne  büfelbrit  märe  e« 

nld)t  möglid)  gewefen,  Sanbungeubtbcilungen  in  t)*n- 
rcidjenber  3«t)l  für  bie  Atrion  jut  SJirjügung  ju 
ftellen,  ohne  bte  ÖJcfed)l*iab,igieit  ber  Sdjiffe  jelbit  ein« 
jujcüränieii.  »ber  aud)  bie  8abl  bcr  Seutidjcn  Sdjiffe 
genügte  feineäroeg*,  um  bie  Seutidjen  ijtiterfffcn  überall 
in  l£t)ina  -  namentlid)  in  bem  3nnglje'Webiete  — 
mit  bem  nötigen  Modjbrud  ju  DertrcUn.  Qi  mürben 
beSbnlb,  fobalb  bte  öetnbjeliglciten  audgebrodjen  roaren, 

Weitere  Sörrftfiifungen  »on  ber  £>eimatb  unb  ben  au*= 
rpflrtigen  Stationen  binauSgejanbt. 

Sa*  Kanonenboot  «liger"  traf  am  27.  Auguft  in 

#ongfong  ein.  So«  Kanonenboot  „ßud)«"  folgte  am 
7.  $M  Don  fiiel  au*  unb  mar  am  7.  September  in 

$>onptong.  Ser  Heine  ftreujer  „SJufiorb",  ber  urfptüng< 
lid)  für  bie  Cftüfiilaniictje  Station  beftimmt  mar,  traf 

am  13.  September  in  £>onglong  ein.  Sßon  ber  23c|t* 

afrilanifdjen  Station  würbe  ber  tieine  Kreuzer  „©eier" 
abberufen,  Dertieß  om  15.  3«''  Acapulco  unb  mar  am 
IG.  Auguft  in  SMobama,  oon  wo  berfelbe  ftd)  nad) 

Sl'ingtau  begab.  SJon  ber  Auftrolijd)en  Starion  mürbe 
„Sceabler"  abfommanbirt  unb  befanb  ftd)  am  8.  Auguft 
in  Sfingtau.  SBon  ber  Cflafrifanifcben  Station  begab 

ftd)  ber  Heine  ttreujer  „Schwalbe"  nad)  fcongfong, 
reo  berielbe  am  3.  September  eintraf.  Aufjerbem 

würbe  ber  große  Streutet  »Surft  "ötemard "  am  30.  3un'» 
bie  ßiiilenidjiffSbioifion  „Sluifürft  SiicBrit^  SSilfjelm", 
„^tanbenbutg",  „Säeißcnburg",  .Wörtb,"  nebft  Keinem 
SViemer  „$)cla"  am  9.  ̂ uli  unb  bie  lorpeboboote 
S  90,  91  unb  92  am  28.  ̂ uli  Don  Miel  bejro. 
SBilbelmeljooen  aud  nad)  Oftafien  in  Warfd)  gefeßt. 

Sie  Aufretie  Don  „gürft  ̂ ifmard",  fowie  ber  Sorpebo* 
boote  Derlicf  mit  bemer(en8weitb,er  Sdjnefligfeit. 

Wad)  ben  'eingaben  über  Wobilifirung  ber  Warine» 
Infanterie,  bc3  (£jpebition«forp*  unb  feiner  SBeiftärlung, 

fät)tt  .9Jaut<cuö-  fort: 
(Sine  Skbrofyung  birfer  berau^gefanbten  JranSport- 

bampfer  burd)  db.iticfifd)e  itfriegSidjiffe  mufttc  in  l£r= 
waguug  gejogen  werben,  ißier  6l)inrrtfd)e  Äreujer  beS 
9iorbgcfct)waber8  befnnben  fid)  iett  l£nbe  %un[  tpinler 
ben  Jöcfeftiflungen  Don  fliang=2)tn  jwifdjen  SSujung» 
gluf)  unb  Gauting  unb  würben  burd)  bie  in  SSujung* 
glufe  unb  ̂ oifltfe  Dortjanbenen  ftriegSid)tffe  oder 
Wationen  eingejd)loffen.     3mmert)in  war  Sid)ert>eit  I 

gegen  ein  3"fffßtt)en  nur  gegeben,  wenn  eine  genügenbe 
^nbj  $eutid)er  Mriegefd)tffe  bie*  Derb,inberte.  Set 

fünfte  Jlreujer  „$>ail)nog"  lag  auf  ber  SHtjebe  Don Jafu.  Scmfelben  würben  bereit«  am  18.  Juni  ©äffen, 

Söerfdjlüffe  ber  ©efdjü^c  unb  einjrlne  S>{ajct|inentbeile 
abgenommen,  fo  baß  er  nid)t  mcb^r  altionefä^ig  war. 
$um  Sd)u[je  ber  Deutidjen  ̂ ni'^Hen  im  jangtfe 

mar  Dom  GtKf  be8  Öreujergejdjroaber«  8J.S.  .©efion" 
am  12.  3"l«  «od)  Sb,angt)ai  geidjidt.  SHad)  Eintreffen 

be«  großen  ÖreuAer*  »güift  5bifimard"  Witte  »uguft, 
jdjiffte  fid)  ber  ©efdjroaberdjef  auf  biefem  Sdjiffc  ein 
unb  begab  fid)  perjönlid)  nad)  Shanghai,  um  bie 

erjorberlitrjen  SDiaßnabmen  für  ba«  ©intreffen  be«  Gj« 
peöitionslorp«  ju  treffen  unb  ein  Urtbeil  über  bie 
politifdje  Sage  am  3jngt(e  ju  gewinnen. 

Anfang  September,  natbbem  ber  größte  Ifjeil  ber 
SSerftärfungen  be*  Jlrcujergejd)maber«  eingetroffen  war, 
waten  bie  Seutfdjen  Sd)iffc,  wie  folgt,  Deitbcilt: 

.$>ertf)a",  .Sd)malbe-,  „liger",  .Öudi«"  jpäter 
aud)  .«uffarb"  überwadjten  bie  6binefüd)en  firiegöjdjiffe 
füblitfj  be«  Wm^luffe«  unb  wählten  bort  bie  Xeutfcben 

^ntenffen. 
„gütft  ̂ 8i«mard"  öerb,inberle  auf  bem  3angtfe  bie 

dbmefifdjen  Rrieg&jdjiffe  om  3njeegeben.  Später  über- 
nahm bie  üinientdjtfiebioifion  mit  Äu«nob,me  S.  SM.  S. 

„Sörth"  biefe  Aufgabe. 
„©efion"  unb  „Jlti*"  lagen  Dor  Shanghai.  „See* 

abier"  befanb  f<d)  in  $antow  jum  Sdiu^  bet  Seutfcben 

gegen  Unruhen.  „@eier"  blieb  in  tltjef ou  ftationtrt. 
„^anfa",  „ftaiferin  Slugufta",  „SBbith"  waren  mit 
Tampfern  unb  ̂ ßrSbmen  jur  9lu«fd)iffiing  be«  (£{pe« 
bition*lorp8  unb  Unterftü|}ung  be«  2anbung*Iorp«  auf 
lafu-SHbebe. 

Am  15.  Auguft  war  ba«  SjrDebition«(orp«  bet 
SMarineinfantetie  auf  ber  Whebe  Don  lofu  eingetroffen, 
unb  e«  begann  nun  bie  Ibfitigteit  ber  Warine  bei  bet 

Au«fd)iffung  bet  aQmdhÜd)  fjeranfommenbeH  Xruppen« 
ttan«porte,  be«  SMaterial«  unb  ber  9iadjfd)übe.  Sie 
enbete  erft  om  7.  35ejember,  ba  bie  Sereiiung  be« 
SJettjo  bie  weitere  Sebifffatjrt  unm5g(id)  madjte. 

9{ad)  ©eenbigung  ber  Au*fd)iffung  be«  1.  unb 
2.  Secbatoiilon«  war  bie  Witwirtung  ber  fianbuttg«< 
abtbeilungcn  be«  fireujergefd)waber»  fiberflüjfig  ge» 
worben,  unb  c«  entftanb  neben  (Jrlebigung  ber  im 
Tienft  ber  Armee  nöthigen  Au«fd)iffung4arbeiten  unter 
ben  mißlid)ften  Scrbältmffen  bie  Aufgabe,  ben  im 
Canbe  operirenben  fianbftreitfrflften  al«  Vafi«  unb 

Tedung  ju  bienen.  Aufecrbem  aber  würbe  ba«  Q)e« 
fdjwober  —  ber  beweglidjüe  Wndjtfaftor  bet  gefammten 
Streitftöfte  —  ol«  militänfd)?«  unb  politifdjc«  7?md* 
mittel  an  Dcrfdjicbenen  Stellen  Derwcnbet.  Sein  Auf' 
treten,  namentlid)  ba«  ber  Uinienjd)tff«bioifion,  i)at  Dot 
oflen  Singen  oorbeugenb  gewitft.  Sa«  (Jrjdjetnen  ber 
S)eutfd)en  Sd)iffe  in  $3erbinbung  mit  benen  ber  anbeten 
Wationen  in  (Itjincfijdjen  ̂ )äfen,  ganj  befonber«  auf 
bem  ̂ angtfe,  fjut  bcn  $erb  be«  Aufruhr*  auf  bie 
WorbproDin^en  (Shina«  befd)rfinft,  e«  tjat  bem  Seutfdjen 
ttoufmaim  SMutl)  unb  Au*bauer  gegeben,  troß  ber 

fd)ted)ten  $<\ten  auf  feinem  S}oflen  auszuharren,  alte 
I  ̂anbetebeiiebungen  ju  erhalten  unb  neue  anjutnüpfen. 
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3Me  befannte  ©itte  bft  Xeutfdjen  ffauffeute  in  $anforo 
um  Unterftüfcung  an  unjcren  «alfer  ift  nidjt  nu{jIo« 
berbaüt.  lafe  bort,  im  3nnern  Gfjina»,  bec  frieblidje 
ßuflanb  crbalten  blieb,  bof)  £>anbel  unb  SBanbel  bort 
lueiter  gebteben,  bafe  Seben  unb  ©igentfjum  bet  Tcutfdjen 
t)ier  unb  an  anberer  Stelle  unanBeiaftet  blieb,  ift  ber 
Teutleben  glotte  unb  ibjem  Auftreten  jujufdjreiben. 

6«  »er  nottjroenbig,  bog  Eeutj  blanb,  gcrabe  um 
borbeugenb  ju  mitten,  mit  ftoifcn  Sdjiffen  auftrat,  mit 
Sdjiffcn,  bie  äujjtrlld)  unb  intern  Q>ffed)i*rocrll)  nad) 
fjinter  ben  SRadjffattoren  bec  anbeten  Süiadjte  nid)t 
juriidftanben.  Xie  ütjinefen,  befonber»  aud)  roofjl  bie 
SMjetbnige  ber  ̂ angtjeprooitijen,  fjaben  ein  feine«  5Jet> 
fianbnift  für  foldje  Singe.  CS«  mar  btelleidjt  gut,  bojj 
ibnen  flar  rourbe,  bafj  Teutidjlanb,  bie  meift  beteiligte 
SDfadjt,  felbft  bei  einer  (Sbinefijd)etfeit«  ftäubig  ertjofficn 

Uiteinigteit  ber  SDcä'djte  ftatt  genug  fei,  um  eoentuell 
allein  fyab  unb  (S*ut  feiner  SJanbSIcute  unb  feine 
fonftigen  Jntereffen  mit  ftarfer  §anb  flu  fdjüfcen.  91od) 
im  3Kärj  1901  tclegrapfjtrte  ber  Eeutjdje  ®efanbte 
mit  iJejug  auf  bie  in  Grroägung  gezogene  ftüdberufung 
bet  iiinienjd)iff»Dioifion:  „®raf  Söalberfee  roürbe  ein 
borjeitigc»  ̂ imicfjiefjen  be«  ©cfdjroaber»  bebauetn,  ba 

er  an  ber  Auiinfjung  uütj.-.u..  bojj  bie  au»gejeid)iicten 

Tientle,  bie  bn»t'elbe  burd)  feine  Anroefenljelt  im  ?)angtfc 
getriftet  bat,  bei  ber  Aueeinanberfc()uiig  über  bie  ©nt= 
fd)äDigungen  in  etbübtem  Whfc  jur  Geltung  tommen 

werben!" 
3ur  fdjneHrn  (Erlebigung  ber  @ntfd)öbigung$ber> 

banbtungen  unb  }UI  ©al)rung  ber  Seutfdjen  3ntereffen 
bat  jebenfaQ»  bie  fionjentrirung  ber  Xeutjdjen  Kriegt 
fd)iffe  in  Dftafien  roefentlid)  beigetragen. 

-Tic  nrnefte  Reform  ber  ÜHufi'ifdjcn  Juiifm'riiulcit  unb 
Dte  babon  für  ben  iBcftanb  Des  CffiiicrfornS  ju 

crtoartenbtn  Jolfjcn. 

Surd)  einen  am  5/18.  3""'  erlaffentn  iöefebl  ift 
eine  bereits  feit  längerer  $eit  beratene,  für  ben  iöeftanb 
unb  bie  jperanbilbung  ber  Offijiete  fcb,r  »iebtige 
Neueinrichtung  ber  JHujuidieu  ̂ unlcrfdjulen  in»  Seben 
gerufen  »otben.  SDian  b,at  befanntlid)  in  SHuftfanb, 
roa«  bie  Auebilbung  bon  Amoärtern  ju  Öfteren  an= 

betrifft,  jroei  Arten  bon  Sd)ulen:  bie  „S?rieg«fd)ulen" 
unb  bie  „3unferfd)ulcn"  V1  unterf Reiben.  S3on  biefen 
ftrllen  bie  meiften»,  a6er  nidjt  nu«id)lief$lid),  bind) 
Abiturienten  ber  STabettenforp»  refrutirten  iftiegSfdjulen 
böbere  roiffenfd)aftlid)e  Anfotberungen,  al«  fie  für  ben 
Gintritt  in  bie  3unferfd)u(en  erforberlid)  ftnb.  <£« 
gebort  baju  bie  burd)  ba»  flieifejeugnifj  bon  ©ümnnften, 
SHealtdjuIen  bejro.  ber  Äabettenforp«,  ju  erroeifenbe 

.ooflenbete  mittlere  edjulbllbung".  9Jad)  rlbfoloirung 
eine«  jroeijabrigen  (in  ben  Artillerie*  unb  Ingenieur« 
faulen  breijätjtigen)  Jturfud,  in  roeldjem  t)auptiad)lid) 
bie  militflrifd)en  SBifienfctjafien  gelehrt  »erben,  lammen 
bie  Abiturienten  ber  jtnegefdjuien  gleid)  atö  C irisiere 
ju  ben  betreffenben  Iruppenttjeilen  unb  jwar,  je  nad) 
bem  «u8faa  be«  (Sjamen«,  entmeber  mit  um  ein  bis 

jroei  3at)re  borbatirtem  patent  ober  mit  patent  oon 
bemfelben 

9iur  bie  britte  (weniger  gut  beftanbene)  Kategorie 
tritt  junädjft  ald  $obpraporid)tjd)it  (Unterfdbnridj)  }ur 
Jtuppe  über  unb  fann  etft  nad)  einem  Satjre,  aber 
obne  nochmalige  Ablegung  be»  (JramenS,  jum  Cffijicr 
bcforbcit  werben.  Xie  Abiturienten  ber  »riegAfd)u(en 
unb  jtoar  bie  beften,  liefern  an  etfter  Stelle  bie  Cffi« 
jierc  für  bie  @arbe,  bie  Artillerie  unb  bie  @enie< 
truppen,  ber  größere  Jieft  fommt  jur  Armee* Infanterie 
unb  =Kaoallcrie.  Sic  machen  bort  ben  gebilbeteren 
Ihcil  be«  CffijiertorpS  au«,  toäljrenb  bie  @arbe  unb 
bie  Spejialioaffeu  ibren  t£ifajj  nur  au»  ben  ftrieg*> 
faulen  unb  bem  Maijerlidjen  i<agen(orp»  belieben. 

3>n  ©eflcnfajj  baju  genügte  biötjer  für  ben  Eintritt 

in  bie  nur  jur  yict'erung  oon  Offijieren  füc  bie  Armee» 
Infanterie  unb  --ttaoallerie  beftimmten  3unterfd)ulen 
eine  9?urbilbung,  bie  burd)  bie  iJutcrjmacfjuug  bon  nur 
biet  ftlafjen  ber  ©tabt-  unb  ionftigen  6lementarfd)ulen 
errbotben  bejm.  burd)  ein  Gfamen  nad)  befonberem 
Programm  (teine  fremben  Spradjen)  erroiefen  »erben 
tonnte,  ttx  CSiniritt  in  bieje  3«nfcrfd)ulen  ftanb  bemnad) 
ben  fd)on  bei  ben  Gruppen  eingrftcllten  greiroilligen 
elfter  unb  jroeiter  Jlategorie  unb  aud)  anberen  nitt)t  frei» 
»illig  eingetretenen  Unteroffizieren  unb  9)iannfct)aften 
gleicher  ?}ilbung»ftufc  offen,  ©ift  in  neueftcr  Qeit 
burften  aud)  junge  £cute  mit  benfelbcn  Sortenntntffen 
bireft,  b.  Ii.  obne  borget  al«  Solbat  gebient  ju  baben, 
befl».  ju  llntcroffiiiercn  beförbert  ju  fein,  in  bie  Scljulen 
aufgenommen  roeroen.  £cr  Lehrgang  in  ben  Sunter« 
fd)ulen  umfaßte,  ebenfo  »ie  ber  ber  tfrieg$fd)ulen  für 
Infanterie  unb  Äabaüerie,  3»ei  ftlafftn.  Ua  aber  bie 
beim  eintritt  in  bie  3unterfd)ulen  oerlangten  <5d)ui< 
fenntniffe  ftd)  auf  ein  SNinimum  (fiebe  oben)  befd)rSntten, 
jo  »ar  bie  jüngfte  biefer  betben  Mafien  bauptjädjlid) 
baju  beftimmt,  biefe  Renntniffe  in  bem  für  einen  Cjfijier 
ber  Armee  erforbcrlidjen  iüiafje  ju  etroettern.  Urft  in 
ber  älteften  Klaffe  rourben  übertoiegenb  bie  militäri|d)cn 
gäd)er:  Jaftif,  SBaffenleb,«,  »efeftigungSfunft,  Auf« 
nehmen  IC  gelehrt.  @»  mufjte  alfo  natje^u  baäfelbe 
militdr<»iffenfd)aftüd)e  Programm,  ba»  fid)  in  ben 
fttiegefd)u(en  auf  j»ei  fturje  bertbcilte,  in  ben  Runter« 
fd)ulen  in  nur  einem  Slurfu»  (bie  ältefte  Klaffe)  burd)» 
gemad)t  »erben.  So  roaren  mithin  ntd)t  nur  bie  all« 
gemein  roiffenfd)oftlid)en,  fonbem  aud)  bie  militärifd)en 
gad)fenntniffe  ber  Abiturienten  ber  3"nMd)"lr"  » 

t)c blid)  geringer  al«  bie  ber  au«  ben  St rieg«jd)ulen  bevuov-- 
getjenben  Cjfijiere.  liefen  3Jorbllbung«unterfd)ieben 

entjpredjcnb  traten  bie  Abiturienten  ber  3unfer|'d)ulen nid)t  »ie  bie  ber  irtirgefd)ulen  nad)  beftanbenem 
(ifamen  bireft  a(«  Dffijiere  ju  ben  Stegimentern  über, 
fonbem  junädjft  al»  ̂ obpraporfd)tfd)i(i  (bei  ber 

Sraoallerie  Gitanbartenjunler,  bei  ben  Äafaten  <ßob* 
djorunfbi).  3n  biefer,  unferen  ftäljnridjen  mit  ber 

CifijierSroaffe  entfpred)enben,  alfo  nod)  ju  ben  Unter* 
offijieren  geb,5renben  Stellung  berblieben  bie  söe* 
treffenben,  mieberum  je  nad)  bem  Ausfall  be»  Gfamen», 
lürjere  ober  längere  Qcit,  mitunter  mehrere  3abre,  unb 
rourben  erft  bann  bei  bortjanbeuer  öatanj  entroeber  im 
eigenen   ober  bei  einem  anberen  Regiment  Ojfijter, 
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wobei  für  bic  fdjlechter  Beftanbenen  bie  Bcforberung 
nur  bann  ftattr>aft  war,  wenn  in  bcnt  eigenen  Regiment 
SSafanjen  eintraten. 

Ho  ergaben  fid)  jwci  perfd)ieben  porgebilbete  unb 
berechtigte  Kategorien  tum  Offizieren,  Pon  benen  jur  ©arbe 
unb  ben  Spezialwaffen  nuSjchltefeiich  ehemalige  Kriegs* 
fd)üler  tarnen,  wäbrenb  bie  Armee « Infanterie  unb 

»KaPoÜerte  it^re  Offiziere  ju  etwa  brei  Vierteln  aus"  ben 
Sunterfdjuleu  unb  nur  jum  geringen  Xfyeil  auö  ben 
Kriegs fdrolen  erhielt 

Tiefer,  nid)t  nur  jroifdjen  ben  Offizieren  ber  ©arbe 
unb  ber  Spezialwaffen  unb  beuen  ber  übrigen  Armee 
einerfeitS,  fonbern  aud)  innerhalb  ber  Djfijiere  ber 
Armeeregimenter  beftchenbe  Unterfdjieb  machte  fid)  jcfjr 
nachteilig  auf  bic  ©infjeittitüfeit  unb  baS  Anjchen  beS 
gejammten  OffizicrforpS.  auf  bie  gegenfeitigcn  bienftlid)en 
unb  au§erbienftltd)en  Beziehungen  unb  nidjt  an  tefyter 
©tcüc  auf  bie  BeförberungSoerbältniffe  geltenb.  Tie 
ehemaligen  3untcrfd}üler  würben  erft  in  einem  höheren 
ÜcbenSaltcr  Otftjier  als  ihre  auS  ben  Krieg8fd)ulcn 
Ijcrporgcgangenen  Porpatentutcn  AltcrSgcnofien,  fic  «* 
hielten  jpäter  roie  biefc  Kompagnien  :c,  unb  ba  bei 
ber  Befötbevuug  jutn  Stabsoffizier  ber  ?lrmec  Infanterie 
unb  »KaPaUcrie  nid)t  ollein  baS  Tienftaltcr  bcrücfiidjtigt 
wirb,  jonbern  bie  V;  iijrr  aller  frei  werbenben  Stellen 
nad)  Au8wat)l  (mit  beionber«  Cualifijirten)  befefct  wirb, 
wobei  aud)  ber  wiffcnjd)nfllichc  KurjuS  unb  bie  feft< 
gefegte  Altersgrenze  jur  (Geltung  tommcn,  fo  blieben 
aud)  babei  bie  ehemaligen  Kriegäjdjüler  ben  Runter« 
fdjülern  gegenüber  im  Bortbell.  SWur  ein  geringer 
SProjentfafc  ber  ehemaligen  3unfcrfd)üler  erreichte  bie 
Beförberung  jum  Stabsoffizier  ic. 

Sine  Aenberung  biefe«  2t)itcmS  würbe  feit  langer 
3eit  ermogen  unb  auch  tfjeilweile  baburch  jur  Ausführung 
gebracht,  baf)  man  ben  (Eintritt  in  bie  Kncgsichulen 

aud)  foldjen  jungen  beuten  mit  ber  erforbcrltcb.cn  Bor* 
bilbung  geftattete,  bie  nid)t  porfjer  baS  KabeltcnforpS 
burchgemad)t  tyalltn.  (£benlo  mürben  bei  einigen  Runter* 
{djulen  neben  ben  eigentlichen  ̂  unter fct>ul=  St ur feit  aud) 
Kricg«fd)ullurfe  für  Aipirantcn  mit  »ollenbiter  mittlerer 
Sdjulbilbung  eingerichtet,  bte  nad)  beftanbenem  Urramcn 
mit  benfelben  Siechten  wie  bte  Abiturienten  ber  Stiegt 
fdjulcn,  alfo  gleid)  als  C  fixier,  in  bie  Armee  traten. 

(Einige  biefer  ehemaligen  Junferfdjulen,  fo  bie  ju 
3Ro«tau  unb  $u  Kijew  finb  mittlerroeile  ju  Pollen 

Krieg*fd)ulcn  geroorbrn;  bie  KapaUerie  >  3  unter  j  et  nie 
ju  3flijaroetgrab  bat  nod)  sc  tu  biefe  Bezeichnung  bei= 
behalten,  aber  neben  ben  3unlerfd)ul<Kur|en  aud) 
Abteilungen  mit  brm  Programm  unb  ben  ©nllaffungS* 
rechten  ber  StTiegsfdjulen  erhalten. 

Turd)  bieje  Vermehrung  ber  Krieg«id)ulen  bezw. 
ber  KriegSfchulfurfe  änberte  fid)  jmar  ba§  numerifd)e 
Berhaltnift  ber  jur  Armee  Übertretenben  Abiturienten 
ber  KricgS-  unb  ber  3unferjd)ulen  hü  fünften  ber 
erfteren,  b.  h-  ber  ̂ rojcntjafc  ber  Cffii'e«  mit  höherer 
Sorbilbung  aud)  bei  ben  Armeeregimen  lern  mud)S.  Ter 
Unterfd)ieb  in  ber  wiffenfd)aftltci)en  Bilbung  zwijd>en 

ben  aus  ben  KrieaS--  unb  ben  au8  ben  3unferjd)ulen 
heioorgegoiigenen  Oifi}iercn  blieb  aber  beftetjen,  ja  er 
machte  fid)  in  geroifjem  Sinne  nod)  mehr  fühlbar. 

(Sin  anbereS  AuSfunftSmittel  jur  Bermlnberung 
biefer  Untcrfdjiebc  in  ber  Borbilbung  beftanb  barin, 
ba&man  ba«  iiehrprogramm  ber^unterfchulen,  namentlich 
maS  bie  militSrifd)cn  Rächer  anbetrifft,  ermeitette  unb 
eS  bem  ber  MricgSfrfjulen  analoger  geftaltcte.  Bei  ber 

geringen  Borbtlbung  ber  Ömtretenben  fiel  aber  bie 
??otbn>enbigfeit,  in  ber  jüngften  Klaffe  bie  allgemein* 
roiffenfd)afi(id)en  äücfcn  ber  Schüler  anzufüllen,  nicht 
fort,  unb  bie  in  ben  Jtrifg5id|ulen  auf  jruet  Jahre 
Pertheilten  militärifchen  gäd)er  blieben  nad)  wie  oor 
faft  au8jd)lie&ltd)  ber  älteftcn  ftlaffe  (oon  nur  einem  Jahr 
Tauer)  Porbehalten.  ©rötere  Ünforberungcn  an  bic 
tt>iffcnjd)aftlicheu  Borlenntmffe  ber  Manbibatcn  für  bic 
3unterfd)ulen  tonnten  nid)t  gemacht  werben,  ba  fid) 
fonft,  roic  Pcrjd)icbcne  öerfuchc  ergaben,  nicht  genug 
(SintriftMuftige  gefunben  hätten.  Tiefclbe  (hfd)einung, 
b.  h-  bie  mangelnbc  92cigung,  ben  CfftiicrSberuf  ju 
eriortljlen,  tritt  fogar  bei  ben  firiegsfchulen  h«oor  unb 

äu&ert  barin,  ba&  tro&  ber  ihnen  gemährten  Cr« 
leid)terungen  bei  ber  9uuat)iue  k.  bie  ber  birelt, 
b.  I).  ohne  Porberigeu  Bcfud)  ber  ftabettentorps,  in  bieje 
5ltiflalten  elntretenben  jungen  Seute  tynict  ben  Sr« 
Wartungen  jurücfblieb.  Tie  bie  npttjige  Bilbung  be> 
fi&enben  Elemente  jogen  c«  Por,  anbere  lot)nenbere 
B?rufSarten  ju  mahlen,  unb  man  mu^te  bie  bei  ben 
»riegefchulen  frei  roetbenben  Stellen  föimlich  ausfehreiben 
unb  anbieten. 

Um  bie  Mrieg?fd)u(cu  \u  füllen  unb  eine  grünere 
$lnjahl  gut  öorgelulbctcr  Offiziere  ju  erhalten,  blieb 
iomit  nid)t«  übrig,  ai*  bie  itabettenforp«  ju  Permehicn. 
Tiefe  SWa&regfl  ift  ebenfalls  in  ben  legten  ̂   ;iinu  in 
ou*gcbcl)nter  SsJctfc  zur  s?lnmenbung  gefommen  unb  mirb 
bei  bem  fteten  \Hnioachfen  bcS  BebarfS  an  Offizieren 
roeitcr  eingefd)logcn  roerben.  31ud)  fic  bat  aber  ihre 
örenzen,  unb  ber  Slbftaub  z^ildicn  ben  Offizieren  mit 

hßberer  (offiziell  als  „mittlere"  bezeichnet)  unb  nieberer 
Borbilbung,  alfo  ben  Abiturienten  ber  ÄriegSfchulcn 
einerfeitS,  ber  3uuferfd)ulen  anbererfcitS,  mürbe  bura> 
baS  9lmuad)fen  ber  ̂ ahl  ber  erfteren  eher  pcrmctjrt 
alS  Perminbert. 

Tieje  Umftänbe  finb  eS,  meldje  bei  ber  auf  bie 
SHeuorganijation  ber  junferjchulen  bezüglichen  unb  eine 
^ebung  bcifelben  bezmedenDen  Sicform  maügebenb 
gemefen  finb.  Tic  mefentiichften  Bu»tte  biefer  Neuerung 
finb  folgenbe:  Tic  Slriegsfd)ulen,  banon  fünf  für  bic 
Infanterie,  eine  für  WaoaUeric  unb  flafaten,  zmei  für 
Artillerie,  eine  für  Jngcnicuie,  bleiben  in  ber  bisherigen 
Weife  beftehen,  bie  Junteifchulen  erhalten  bagegen  anftatt 
ber  bisherigen  jicei  Mlaffcit  beren  brei  unb  jmar  eine 
allgemeine  unb  jroci  Spezialtlaffen.  Ta8  Programm 
für  bie  allgemein  =  miffenid)aftlichcn  Jjädjer  roirb  faft 
auf  bie  Stufe  bcS  Umfang«  Pen  fed)S  Klaffen  ber 
mittleren  Ccljranftaltcn  (^tjmnaficn,  5Hcüljd)ulcn,  fiabetten= 
forps  ic.)  erhoben  unb  bauptjäd)lich  in  ber  unterften 
(allgemeinen),  ̂ um  2f)t\l  aber  oud)  in  ben  bciDctt 
oberen  (Spezial»)»lafien  burd)gemad)t.  lazu  gehört  in 
^utunft  aud)  ber  Unterricht  in  einer  beyv.  jidci  fremben 
Sprachen,  an  erflcr  Stelle  Tcutid). 

Ter  ßet>rfJOHfl  ür  ben  rein  militärifchen  Tisziplincn 
roirb  potlftänbig  berjclbe  roie  in  ben  ftriegsfehuien 
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unb  auSfdjließlid)  in  ben  beiben  oberen  Klaffen  abfolpirt. 
Uementfpredjenb  ftnb  bit  Aufnabmebebingungen  anber» 
toettig  geregelt. 

XaS  9fed)t  jum  eintritt  in  bie  3unterjd)utcn  fjaben 
fortan  außer  ben  fdwn  bei  ben  Iruppentbcilcn  ein= 
gefaßten  ̂ rciroilliaen  unb  Aufgehobenen  mit  33ilbungä= 
grab  erfter  unb  jmeiter  Kategorie  au  t:  f  piche 
minbeftenS  IG  3abre  alten  «Giranten  ber 
gleiten  SBilbungSftufe,  bie  noch  nicht  als 
©olbat  gebient  haben,  e«  finbet  babei  eine  lieber» 
gang?pcriobc  Don  bem  alten  311  bem  neuen  ©pftem  ftatt. 
3m  3abre  1901  nämlich  barf  bie  Aufnahme  nur  in 
bie  jüngfte  (allgemeine)  Klaffe  erfolgen;  Pom  3a&re  Hi02 
ab  jotpobl  in  bic  allgemeine  wie  in  bie  nächftältefte ; 
pon  1903  (je  nad)  ben  üBorfcnntniffen)  in  aQe  brei 
ftfaffen. 

Al$  33orbebingung  jur  Aufnahme  wirb  Perlangt: 

a)  für  bie  allgemeine  Klaffe  entmeber  ber  9?ad)» 
wci.8  be#jenigen  ©rabe*  ber  ©djulbilbung,  melier  zwar 
jum  Eintritt  aß  3rciwifliger  etfter  Kategorie  (nicht 
Poll  abgejchloffcne  mittlere  ©cbulbilbung),  aber  nicht 
für  bie  Kricg$fd)ulen  berechtigt.  ßuni  eintritt  in  bie 
RriegSfchulen  wirb  Polle  mittlere  ©chulbilbung  Per« 

langt;  aufierbem  «Nachprüfung  in  ber  SRuffifchen 
Sprache  ober  Ablcgung  eines  eranicnS  nach  bem 
pon  bem  KrirgSminifter  aufgefaßten  unb  etma  bem 
Lehrgang  Pon  Pier  Älaffen  einer  SRealfcbule  entfprccbcnbcn 
Programm; 

b)  bireft  in  bie  unterfte  ber  beiben  Spejialllaffcn 
bürfen  eintreten:  1.  ohne  (Sramen:  biejenigen 

At'piranten,  welche  ba8  3fugniß  ber  öeenbigung  be$ tollen  Kurfu«  ber  mittleren  Cebranflalten  (©nmnaften 
unb  Stcalicfaulen)  unb  fomlt  baä  Stecht  befifoen,  aurh  in 
bie  £rfegsjd)ulen  aufgenommen  ju  werben;  2.  nad) 
fceftan  bener  Prüfung  im  Stufftfr^en,  in  ber  SRatbematit 
unb  ̂ böfif:  ade  biejenigen,  meiere  bte  SJilbungSrechte 
jur  Annahme  al*  grcimiflige  erfter  Kategorie,  aber 
nidjt  für  bie  ffriegsfdnilen  beft&en;  3.  alle  anbeten 
bieten  Vebingungen  nir^t  genügenben  flfpiranten  für  bie 
birrfte  Aufnahme  in  bie  jüngere  Spe^ialflaffe  miiffen 

jupor  ein  Gramen  ablegen,  welches  bie  in  bem  bis- 
herigen ©ejammtfurfuS  ber  3unferjd)ulen  gelebrten 

Sächer  mit  Ausnahme  beS  3eichncn3  unb  ber  3Menft= 
rcglementS  umfaßt; 

C)  bireft  in  bie  ältere  ©pezialflaffe  bürfen  nur 
biejenigen  eintreten,  welche  bie  Kenn  tu  iß  aller  in  ber 
allgemeinen  unb  in  ber  jüngeren  Spejinlllaffe  gelehrten 
Säcfaer  burch  ein  ejamen  erwiefen  hoben.  3"  b(x 
erflen  Seit  bleibt  baS  bisherige  Programm  für  baö 
flufnafjmceramcn  in  bie  allgemeine  Klaffe,  alfo  bie  frfnil 
roiffenfcbaftiichcn  Anforberungen  (barunter  feine  fremben 

Sprachen)  beftefjen. 
3m  Anfdjluß  hieran  fiiib  folgenbe  ©cftimmuitgeu 

eingetreten.  9IQe  in  bie  3nfnnteriejd)ulen  aufgenommenen 
Junfer  werben,  einfcbließlich  ber  Uniform,  auf  Staats 
fofan  erhalten,  in  ben  Kaoaflericidjulcii  bagegen  nur 
\n>ei  Trittel  ber  Sdjülerjafjl,  ber  9tefl  auf  eigene 

Rofan,  worüber  ber  (Direftor  ber  Schule  bie  v-8cr 
fügung  bat.    SBei  biefem  erfolgen  auch  bte  fliimclbuugcn. 

Tie  entlaffung  nach  burdjgemadjtem  bolltu  .Siutfu* 

gefdfabt  fortan  in  berfelben  Abftufnng  wie  in  ben 
3nfantcrie=  unb  Stapaflerie=KrtegSichulen,  nämlich: 

a)  biejenigen,  mcldje  baS  Gramen  mit  9h.  1  be» 
ftanben  haben,  fommen  als  Unterleutnants  (bei  ber 
Kapaßerie  Komet«,  bei  ben  Kajafen  aborunfbi«)  mit 
um  ein  3  br  Porbatirtem  patent  jur  Xruppc; 

b)  bie  mit  9lx.  2  SScftonbcnen  mit  patent  Pon  bem 
3af)re  ber  entlaffung; 

c)  bie  f(t)led)ter  (mit  9h.  3)  beftanbenen  3unfcr 
treten  junärfjft  al«  Unteroffiziere  in  bie  {Regimenter  unb 

tonnen  nict)t  Por  Ablauf  eined  Cvbve-J  unb  nur  bei 
porbanbencr  SJafanj,  jei  e8  im  eigenen  ober  in  einem 
fremben  Iruppentbeil,  jum  Otnjicc  beförbert  roerben. 
Xabet  rangiren  bie  mit  9h.  1  unb  2  beftanbenen  ̂ uufev 

natf)  i^rer  ̂ öeförberung  jti  Offizieren  ftetS  hinter  ben 
betreff enben  Kategorien  ber  in  bemfelben  3<»b> 
Krieg$fd)ulen  lieruoxgegangcnen  Offiziere. 

S)iefe  neuen  $eftimmungen  treten  erft  Pom  3flörc 
1903  in  Polle  Kraft,  b.  b.  bie  beim  erfaß  ber  neuen 
SSerorbnung  nod)  in  ben  3li»'Md)ul«i  befinblidjen 
Sdjüler  (zroet  3abrgönge)  werben  nod),  bem  früheren 
Snftem  gemäß,  a(3  ̂ obprnporfdjtjd)ifi  ben  Xruppen 

überm iefen  unb  erft  fpä'trr,  je  nad)  bem  Ausfall  beS 
eramen«,  )u  Offizieren  beförbert. 

Sobalb  im  3abje  1903  bie  legten  $obpraporfd)tfd)ili 
(eftanbartenjuufer,  %^  t  t  nuntyü)  baS  DifizicrSpatent 
erhalten  haben,  tommt  biefe,  btd^rr  nur  bei  ber  Armee* 
3nfanterie  unb  »Kapaßerie  beftebenbe,  unjeren  gabnridjen 
entfpredjenbe,  alfo  ju  ben  Untermilitdr«  get)örenbe 
Sharge  aud)  für  biefe  gänzlich  in  Fortfall,  (^le 
in  92ufj(anb  ju  ben  Offtjteren  jählenbe  Charge  beS 
$raporfd)tfd)tf  (^ähnrid)  zum  Unterfd)iebe  Pon  $ob« 
praporfd)tfd)if  gleid)  Unterfäbnrid))  befteht  nur  bei  ber 
9irferpe  für  biejenigen  Oifiztere,  bie  auS  ben  einjährig^ 
freiwilligen  b<rroorgegangen  ftnb  unb  nidtt  ba8  PoQe 
©eruf&Offi.zier&eramen  abgelegt  I)a6en.) 

Der  Anfang  zur  Durchführung  ber  mit  einer 

meieiitlicbeu  93erftärhtng  ihrer  Sdiitlen-üil  Perbunbenen 
neuen  Organifation  ber  3un(crfd)ulrn  Wirb  bereit«  mit 
beginn  be«  näd)fteu  KurfuS  am  l./U.  ©eptember  1901 
gemad)t.  ©0  werben  für  bie  allgemeinen  Klaffen  ber 
3nfanterie=3"nferfd)ulen:  Petersburg,  SJilna,  ifdjugu« 
jew,  Dbeffj.  Kaian  unb  ÜifliS,  zuna(I)f1  ̂ n>  Df'  Dcr 
Sdjule  in  ̂ rlutdf  ein  bi8  ̂ toei  Abtffeilungen  zu  i« 

35  ©d)ülern  eröffnet;  in  ben  Kapaßerie' 3unferfd)ulen 
Zu  iwer  unb  3etijawetgrab,  be«gleid)en  in  ben  Kafateii' 

3unletjcbulen  zu  Crenburg  unb  «»owotjdjerfaSf  je 
Zwei  ?lbtbeilungen  nad)  bem  neuen  Programm.  He 
übrigen  Abtheilungen  folgen  1902  unb  1903. 

Tie  aßmäblicbe  Vermehrung  ber  ©djülerzahl  ift  fo 

bemeffen,  baß  Pom  3°Öre  1903  ab  aße  /umnteric^ 
3unferid)ulen  in  ben  jwei  Klaffen  zufammen  400  (bic  zu 
3rfutaf  nur  100),  bie  beiben  Kafafcnfd)ulen  je  120, 
bie  Ka»a((crieid)itle  zu  ?wcr  150,  bie  zu  3<Wawet* 
grab  300  (einjd)(ießlid)  ber  beibehaltenen  Abthcilungcn 
mit  KriegSidjultitrfcn)  ̂ unfer  enthalten  foßen. 

3n  erwartung  eine«  größeren  3uwad)je«  Pon  btreft 
aud  beut  elterlichen  \r.iujc  ober  bem  etoilDcihaltniß  in 

bic  3l,nfei'id)ulcn  eintretenben  Afpirantcn  wirb  bie 
;iibl  ber  bei  ber  ̂ nfanttiie  eiuzuftellciiben  unb  MD 
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bet  Jtuppe  ju  ben  3unff>1d)ulen  ju  lommanbirenbcn 
ftrciroiUigcn  (Apantageuren  in  unferem  Sinuc)  oon  jroei 
auf  einen  pto  Wimpagnic  perringert. 

Sud)  bie  ntaieticQe  Gfiftcnj  ber  3öglinge  ber 

3unferfd)ulen,  beten  ganje  innere  AuSftoltung,  2eljr= 
mittet  k.  »uerben  ben  Ginridjtungen  bet  JiriegSfdjulen 
gemäfj,  peröoUfommnct,  um  aud)  hierburd)  eine  gröftcre 
(»leidimäjügfcit  be«  (£fjicf)unQ3iuftcm$  herbeizuführen. 
Gbenfo  erhalten  bie  ouä  ben  ̂ un!etfd)ulcn  hcroot» 
gebenben  Offiziere  gleid)  ben  Abiturienten  bet  Wiegst 
fdjulen  300  SHubel  jur  ©efd)affung  bet  Uniform. 

SJeld)e  (Jrgebniffe  finb  Pon  bet  SRcform  ju  erwarten? 
Der  AuSgleid)  be8  Unterjd)icbc«  jwifdjen  ben  au$ 

ben  Jtrtegäjdiulen  unb  ben  ̂ unfcridjulcn  b,etPot> 
gebenben  Offizieren  unb  innerhalb  be§  gefammten 
Cffijierforpd  im  Allgemeinen  wirb,  wenn  feine 
$>inbeiungcn  eintreten,  bet  SBerwirflidjung  erbeblid) 
näher  getüdt,  unb  bierin  liegt  ein  grofjet  ©ewinn. 

©nnjj  ausgeglichen  wirb  et  nid)t.  Der  aHgcmcin»wiffcn» 
fd)oftlirf)e  Stonbpunft  bet  ehemaligen  ttabetten»  unb 
ßtiegSjdjület  ftr^t,  fclbft  wenn  ba«  neue  etweitette 
Programm  für  bie  Annahme  unb  ben  flehrgang  ber 

3untttfd)ul."n  jur  PoQen  (finführung  gelangt,  immer 
nod)  um  eine  Waffe,  Dotläufig  fogat  um  jmei  Waffen, 
höher  al$  bet  bet  Abiturienten  bet  3unlerjdjulen. 

Die  baS  ©djlufiejamen  auf  ben  Sunfetfdjulen 
6eftebcnben  Afpiranten  werben  fottan,  ebenfo  wie  bie 

Mriegoirfiüler,  in  bet  3Ref)tbeit  gleich,  als*  Offiziere  ben 
Gruppen  überwlefen  unb  werben  tbeilweife  fogat  Pot» 
patentitt.  Sie  tangiren  abet  eutfprechenb  ihrer  getingeten 

93tlbung«ftufe  ftetS  bintet  ben  »rieg«fd)ülem  beSfelbcn 
Sntlaffung'fjaljrgangä. 

Sie  fteben,  ba  fic  mit  geringeren  Horfenntniffcn 
eingetreten  finb  unb  ,ju  itjrev  SBeroollftänbigung  btei 
Waffen  (bie  itricgSjcbüler  bereu  nur  jirtci)  burdjmadjeit 
muffen,  bei  ibter  SÖeförbcrung  jum  Cffijier  meiftenS 
in  einem  fjögeren  Lebensalter  als  bie  ju  bemfelben 
Sermtn  entlaffenen  Abiturienten  bet  Wiegsfd)uten. 

Die  mit  ben  beften  AbgangSjeugmffen  entlaffenen 
Junfet  bet  JlrtegSfchulen  tonnen  |»t  (S>arbe,  ein  $or= 
jug  ber  ben  auS  ben  3"«ferfd)u(cn  beroorgegangenen  Cffv 
jieren  noch  nicht  juerfnnnt  ift  unb  oorausfidjtlid)  auch, 
nad)  Cinführung  beS  erhöhten  Aufnahme^  unb  fiebr' 
Programm«  nicht  juerfannt  werben  wirb. 

Aud)  bie  Ausftd)t,  jur  ©enernlftabSalabemie  ju« 
gelaffcn  ju  werben  unb  burd)  biefe  in  ben  ©eneralftab 
bc,jro.  ju  anbeten  bcoor.jugten,  ein  größere«  ffiifjen 
Perlangenben  Stellungen  ju  gelangen,  bleibt  für  bie 
ehemaligen  ̂ initetiitulec  geringer  al«  für  bie  Wieg«= 
fdjüler.  So  werben  alfo,  wenn  aud)  in  geringerem 
2Jiafvc  al«  bisher,  immer  nod)  zwei  oerfdjitbene  Waffen 
Pon  Cffijtcten  befielen  bleiben,  um  fo  mehr,  ba  bei 
ber  3u'nfl""fl  JU  ben  ijabcttcnforpS  unb  ftrieg«fd)u[cn 

aud)  auf  bie  Jpetfunft  bet  '.ücroeibcr  Wcroid)t  gelegt 
roirb,  roäbrcnb  ber  Eintritt  in  bie  Jiinlcijchulcn  ben 

Söhnen  aller  Sta'nbc  offen  fteljt.  fragt  fidj  über» 
bieS,  ob  bie  neuen  erböliten  Aufnaljmebebiiigungen,  tro^ 
bet  bamit  uerbunbeneu  llortöeilc  bei  ber  Crntlaffung 

(gleid)  al*  Cifi,\iere)  geeignet  fein  werben,  ben  3""fctJ 
jdjulen   bie  erroünfdjte  größere  ̂ aljl  Pon  Afpironten 

jujufüb.reny  @«  ift  ba8  beftenfatt«  etft  bann  ju  cv= 
marten,  menn  bie  Pon  bem  ehemaligen  JltiegSminifter 

(je^igen  Untcrrid)t?miniftcr)  'i v  ttoroöti  aufgeftedten 
unb  ber  Xutd)fübtung  entgegenfebenben  Siefotmen  beS 

gefammten  9ruififd)en  Sdjulmefend  unb  bet  mittleren 
i'ebtanftalten,  im  iöefonbcren  längere  3e"  ouf 
Hebung  bet  Stealbilbung  (im  @egenfn|)  ju  bet  bistjet 
Dotijenfdjenbcn  t(afnfd)en)  getid)tete  SBirtung  getbau 
haben  werben.  Xai  ̂ u  große  (Seroidjt,  meldjcä  bid^et 
in  ben  ®umnafien  unb  aud)  in  ben  9iealfd)ulen  auf 
bie  CErternung  bet  alten  Sptacben  gelegt  inutbe,  äußettc 

fid)  fetjr  ungüuftig  auf  ben  fonftigen  Lehrgang  unb  hielt 
bie  wen  iget  bnju  befähigten,  wenn  aud)  fonft  füt  bie 
tealen  gädjet  begabten  Sdjület  in  ben  unteten  Waffen 

jutürf. 
Son  entfd)ieben  nad)theiligem  Gtnflufj  roirb  bie 

9(eueintid)tung  bet  3unfetfd)ulcn  in  anbetet  9rid)tung 
fein.  9töf)cr  Raiten  bie  bic  ̂ un'erl^11^11  t»cfud)enben 
Cffijier«flfpiranten,  ehe  fie  in  biefe  übertreten  burften, 
eine  beftimmte  Qfit  al«  Sotbat  in  bet  Xtuppe  ju 

bienen,  lernten  alfo  ben  gefammten  pra(tifd)cn  I-enfi 
unb  ba8  iJeben  bet  OTannfdjaften  al*  ©leidjgefteüte 
unb  fpätet  al*  Untetoffijiete  gewiffermafjen  »on  ber 
^iifc  auf  tennen.  ?u  ̂ nfutift  wirb  ein  gtofjet  J  b. :[ 
bet  3untetjd)ület,  weil  bttett  in  bie  Sdjulen  eintretenb 
unb  etft  bott  unter  ganj  anbeten  S3ethältniffcn 
militätifd)  au^gebilbet,  biefe  Gelegenheit  Mir  grünblid)eten 

W-nntnift  be*  Solbaten,  feiner  Anfd)nuungen,  Se= 
bütfniffe  jc.  nirf)t  mehr  bnben,  um  fo  Weniger,  ba 
lünftig  bie  Uebetgangsftufe  Pon  ben  Unterofftjieten  ju 
ben  Offijieten,  b.  h-  bie  Ghatge  be9  ̂ obpropotfd)tfd)ir, 
fortfällt  unb  bic  Sntlaffung  pon  bet  Sdjule  jur 
Ituppe  in  bet  Stegel  gleid)  ali  Dffijiet  etfolgt,  wie 
e§  bei  ben  ffrieg*fd)ülern  fdjon  ftühet  unb  nid)t  jum 
Hottbeil  füt  ben  Xienft  bet  3all  wat.  SSähtenb  bet 
in  mandjet  anberen  $>mfid)t,  fo  namentlid)  bei  aOju 
lauger  Dauer,  nid)t  münfd)endrocrtben  ßwifdjenprriobc 
al*  ̂ 3obpraporfd)tid)it  ober  Cftanbattenjunfet  lernten 
bie  »etteffenben  alä  Cffijietbienftthuet  ihre  fünftigen 
Cbliegenheiten  fennen,  ohne  gleid)  bie  bamit  OerbunDcue 
33*rantioortung  im  uoücn  Umfange  tragen  ju  muffen 
unb  ohne  fid)  bei  etwaiger  9Jad)hülfe  obet  bei  fd)atfcm 
Jabel  ihrer  üeiftungen  fo  gelränft  fühlen  ju  bürfen 
wie  bie  Wirflidjen  Cifiiierc.  So  gut  unb  fadjgemfifj 
bie  militärifd)e  Au^bilbung  auf  ben  tnciftenS  ehemalige 
Äabetten  enthaltenen  Hrteg«fd)ulen  (bie  Sdjület 

bilben  aud)  in  ihnen  Stompagnien  bejw.  Bataillone, 
Sd)mabronen  unb  iöattctien  unb  eyerjiren  in  bicfen 
SSerbänben  wie  bie  übrigen  Iruppcn)  betrieben  wirb, 
fagt  man  bod)  ben  au»  bicfen  höh«  ftchenben  Anftalten 
heroorgegangenen  Dffi jieren  nad),  bafi  menigftenS 
in  ber  erften  ̂ eit  nod)  ihrer  iöeförbcrung,  im  ptaftiid)en 
T  teuft  nid)t  genügenb  bewanbert  feien  unb  in  btejet 
iiinfid)t  t>intcr  ben  aus  ben  3unfcrfd)ulen  hcroot» 
gegangenen  unb  bic  SJoiftufe  bc«  ̂ obi>tapotfd)tfd)if 
burd)gcmad)t  habenben  Mamcraben  iurüdftänben. 

Jn  ̂ ulunft  roirb  aljo  aud)  in  biefer  für  bie  Armee 
roeniger  Portheilhaften  Sichtung  ein  Aiifglcid)  jmifdjen 
ben  beibcn  Stategorien  ftattfinben. 
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steine  "gffitt^ciCungcix. 

sBrofilicu.  3iach  bem  ülmanad»  be*  Äriegfl« 
m  r.iFtfttum*  tDlangliftc)  für  ba«  Sab*  1901  befanben 
fi4  bie  alterten  Offiziere  bet  oerf dnebenen 
lienftgrabe  in  ihren  Stellungen,  wie  folgt: 
3Xarfd)afl  8  3ab,re  9  Monate  (60);  DioiftonSgeneral 
7  3«l>n  2  Monate  (50);  Srigabcgencral  9  Jaljte  (45); 
Cberft  be«  ©eneralftabe«  8  Jab,te  10  Monate  (41),  be« 
*trüd  9  3af)te  10  Monate  (45),  ber  ärtillerie  10  3ahre 
9  Monate  (44),  bei  Äcwallctie  8  Jahre  9  Monate  (45), 
Kr  Infanterie  10  3ab,re  9  Monate  (46);  Oberftleutnant 
tti  Eneralftabe«  8  ̂ atue  9  Monate  (38),  be«  ©enie* 
I  5ab.re  11    Monate  (41),  ber  Artillerie  6  3ahte 
10  Monate  (40),  ber  «aoallerie  8  3ah«  (43),  ber  3n« 
'Miene  6  3ahre  10  Monate  (38);  Major  be«  ©eneral« 
lobe«  6  Saljre  1  Monat  (36),  be«  ©enie«  7  3al)re 
11  Konnte  (37),  ber  »rüHene  7  3a&re  5  Morate  (39), 
ber  ÄaoaQerte  7  3ah«  1  Monat  (43),  ber  Infanterie 

!  .-a:-.t  1  Monat  (38);  Äapitän  be«  ©eneralftabe« 
« Jabre  1  Monat  (31 ),  be«  ©ente«  10  3ah«  8  Monate  (32), 
Der  «rtiUerie  10  3atjre  10  Monate  (31),  ber  ÄaoaUerte 
II  Ja^re  (33),  ber  3nfanterte  10  3oqre  10  Monate  (33); 
SfBtnant  ber  Artillerie  7  3ab,re  1  Mona»  (26),  ber 
ÄfloiQriie  8  3abre  9  Monate  (26),  ber  3nfantene  6  „>abre 
lu  Senate  (26);  Unterleutnant  ber  Artillerie  7  3ahre 
4  Monate  (24),  Der  flaoalleue  10  3abje  9  Monate  (24) 
ur;  ber  3nfanterie  10  Jahre  9  Monate  (23).   Die  in 
Älonner  befinbltdjen  3<tfern  bezeidjnen  bu«  Lebensalter 
fct  jfagften   ©tedeninbaber.    Sie  AlferefeS  Alumno 
Btttn  im  S?urd)fdmttt  19  3at)te  alt.   Die  gcfefclidien 
Iltmcionun  finb  für  MaiföäHe  mit  70,  Dtoifion«« 
«weit  mit  68,  Srigabegenerale  mit  65,  Ober ften  mit  62, 
CkmUatnant*  mit  60,  Majore  mit  56,  flapitänc  mit  52, 
itmasü  mtt  48  unb  Unterleutnant«  mit  45  Leben«« 
jflirei  feftgefe$t.  (Revista  militar.) 

.uuitlvi-idi.  Die  tn  glfafe  v  l-  i  Ii rtitfltn  oer« 
in:eoenen  früheren  Angehörigen  bc«  beeret 
sxrten  oon  ber  Regierung  aufgeforbert,  ihr  bei  ben 
.% iirmentern,  benen  fte  tm  3»hte  1870  angehört  haben, 
«ttlubene«  ©uthaben  (maase  individuelle»  in  (Smpfang 
ju  lehmen.  Sie  haben  fidj  ju  biefem  ̂ roede  an  bte  in 
Un  Setd)«lanben  beglaubigten  Vertreter  be«  granzöfi« 
fdxn  gtnanzmtnifterium«  ju  wenben.  3h"  Solbbücber 
(b>rete)  befinben  ftCh  bei  ber  ̂ manjabtheilung  ber  iHe* 

ig  )u  Strasburg.  Die  Änfptüche  finb  bi«  zum 

"  ni  1902  geltenb  ju  madjen. 
(La  France  militaire  9ir.  5203.) 

—  Bewerber  um  bte  3ulaffung  jum  öefuifce 
«er  3RtlitärfCbule  oon  6t.  Gpr,  welche  bie  cjintritt«« 
Prüfung  beftanben  haben,  aber  roegen  Mangel«  an 
Ktfügbaren  Stellen  nicht  aufgenommen  würben,  finb, 
■aa)  einer  oom  Hrieg«minifter  getroffenen  Anorbnung, 
wenn  fie  im  nächftfolgenben  3ahre  aufgenommen  ju 
werben  rounfeben,  oon  nochmaliger  «blegung  ber  *Prtt« 
fang  befreit.  Sie  roerben  alibann  nach  Mafigabe  ber 
oon  ihnen  nadjgewiefenen  Aenntniffe  unter  bie  Anwärter 
etngeictrjt.  (La  France  militaire  sJlr.  5209.) 

—  8et)uf«  SBerwenbung  bei  ber  Abführung  oon 
SNilitärbauten  in  ben  Kolonien  hat  ber  Krieg«, 
rmmfter  bem  flolonialminifter  8  Stabsoffiziere,  25  #aupt. 
icute,  6  Seutnant«  ober  Unterleutnant«,  20  Verwaltung«» 
affinere,  10  als  folche  bienftthuenoe  Unteroffiziere, 
3i)  Unteroffiziere,  80  Korporale,  $anbroeri«meifier  unb 
Sappeure  ber  ©enietruppe  jur  Serfügung  geftellt. 

(La  France  militaire  3fr.  5211.) 

—  ©in  ©efetj  oom  6.  Juli  b.  3«.  orbnet  bie  Auf« 

laffung  ber  feften  $lät}e  Gonte  für  l'@fcaut, 
le  Due«non,  f-, Tonne,  ber  @neeinte  be«  feften  Hlat>e« 
'Uerpignan  (mit  Au«nahme  ber  Gitabeüe)  unb  ber  i'unette 
9lr.  41  oon  «efancon  an.  3ur  Ausführung  ber  ge« 
troffenen  Maßregel  wirb  gefcqritten  werben,  fobalb  burd) 
bie  ̂ Bewilligung  be«  $)eere«h(tu«holtung«plane«  buro> 

bie  fiammern  bie  erforberlichen  ©elbmittel  jur  s-üer« 
fügung  geftellt  fein  werben. 

—  Sei  Beurlaubungen  in  ba«Au«lanb  (oergt. 
MilitärxSBochenblatt  9tr.  SO  1901)  haben  laut  Ineg«. 
minifteriellen  (Irlaffe«  Cinv.ere,  wenn  fte  ftd)  an  Orten 
aufhalten,  an  benen  Miluärattache«  thten  haben, 
nach  ih^em  Sefudpe  beim  Vertreter  ̂ ranfreia)«  ]i<5)  aud) 

jenen  oorjufteüen.     (La  France  militaire  *)lt.  5211.) 
—  Xie  ©ewährung  oon  Söeutegelbern  an  bie 

Gruppen,  auf  einer  königlichen  Orbonnanj  oom  3>at)re  1710 
beruhenb  unb  ftuletyt  in  bem  Reglement  für  Den  $ienft 

be«  ̂ eere«  im  ̂ dt>t  oom  ,'-a!irc  1895  erfcheinenb,  ift, 
al«  mit  ben  Anfdiauungen  ber  ©egenmart  im  fßiber« 
fpruche  ftebenb,  auf  Antrag  be«  Arieg«minifter«  oom 
^räftbenten  ber  Mepublif  für  bie  Sufunft  aufgehoben. 

(Bulletin  officiel  du  mini»t<To  de  la  nufrre-) 

—  Arbeit«t;ulagen  für  Militärftröfling^e, 
welche  burd)  ba«  ©enie  befd)äftigt  weroen,  finb  bitfen 
laut  IriegSminifterieDen  Srlaffe«  oom  6.  3uli  b.  3^-  ju 
gahlen,  in  ber  ̂ öhe  oon  0,15  frei.,  wenn  bte  Ser«. 
wenbung  im  3nnern  ber  Anftalt,  unb  oon  0,25  Jrc«., 
wenn  fte  auf  Arbeitsplänen  erfolgt,  welche  außerhalb  ber 
letzteren  liegen. 

—  Dn  (Entwurf  be«  tniiir-  unb  Manöoer« 
realement«  für  bte  3nfanterte  (oergl.  Mtlitdr* 
äüocbcnblatt  s)h.  56)  ift  tm  3)rucf  erfchtenen  c|5ari«, 
^.  (Stjarles  Laoaujeae).  G«  wirb  in  brei  Ibetlen  aufl» 
gegeben;  oon  benen  ber  erfte  (0,75  grc«.)  bie  ©runbjüge 

ber  AuSbilbung  fowie  bie  Solbaten*,  ',.uv  unb  Äom« 
pagniefchule,  ber  \mt\U  (0,60  $rcS.)  bie  SataiüonSfchule, 
ber  bntte  (0,75  jrcS.)  bie  iHegtmeniäfchule,  baS  ©efeebj 
unb  bte  Seftimmungen  für  iReouen  unb  SDefilirungen 
enthält.  (La  France  militaire  9tr.  5217.)  (2Bir  fommen 
in  einem  größeren  Stuffatje  jemerjeit  auf  btefen  (Intmurf 
jurüef.   Anm.  b.  iReb.) 

—  Gin  Uöohnung«gelbjufcbuB,  welcher  ben  OffU 
»ieren  bt<  jetjt  nur  tn  einigen  größeren  ©tobten  im 
3nnern  be«  fianbe«  <uftanb,  wirb  feit  bem  I.  3uli  b.  3«. 
auch  in  mehreren  feften  ̂ lätjen  im  Often  unt»  in  ben 
Alpen  fowie  auf  ber  3nfel  florftla  gejahlt.  D\t  Stanb« 
orte,  beren  Sefatjungen  ftd)  btefer  Vergünftigung  ju  er« 
freuen  haben,  finb  in  oter  Klaffen  gethetlt.   (S«  gehören 

I  zur  1.  Älaffe:  Dxt  Stanborte  be«  Mililärgouoernement« 
,  oon  ̂ ari«,  oerfchtebene  Orte  in  Algerien  unb  Zuneften 
!  unb  fämmtltche  ©arnifonorte  ber  Saharagegenb;  zur  2. 
;  t^ontainebleau,  Rambouillet,  bie  ftehenben  Säger,  _  u.mur, 
Sqon,  bie  Mehrzahl  ber  Alpenforts,  mehrere  Aurorte 
währenb  ber  Sabezett  unb  biejentgen  Stanborte  Algetien« 
unb  Zuneften«,  welche  nicht  zur  1.  Alaffe  gehören;  zur  3. 
oerfchtebene  fiüftenplät^e  am  Miitellänbifcbcn  Meere,  bie 
metften  ©amifonen  be«  Often«  fowie  fämmtlio^e  §ort« 
im  Sereiche  be«  6.,  7.  unb  20.  Armeetorp«;  tur  4.  Slape, 

bie  3nfel  Aij,  9tancp,  6t.  Nicola«  bu  »Port  unb  bie 
3nfel  flortilii.  Der  ÜUohnungSgelt)zufchuD  (iudemnite 
de  rasscmblement)  wirb  in  brei  Abftufungen  gewährt. 
@r  bettägt  mt  ©enerale  in  6tanborten  1.  fllaffe  tägltd)  5, 
2.  Äl.  3,50, 3.  Äl.  2, 4.  Sil.  1,50;  für  ©tab«offiztere  bezw.  4, 
1,50,  1,25,  1,  für  bte  übrigen  Offijiere  bezw.  2,50, 
1,  0,75,  0,50  ftre«.    Die  Bewährung  be«  Wohnung«« 
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gdb^ufefeujfea  erfolgt,  obne  bafj  ber  #eere4bau«balt  ju 

biefem  3nKä*e  neue  9Kittel  jur  Berfügung  gefteüt  ba:. 
Siefe  roerben  oielmrhr,  au  per  bind;  eine  ber  Billigtet! 
mein  tntfpredjenbe  Bertbcilung  ber  bem  nämlid)en  3n>«  if e 
bisher  geroibtnet  aeroefenen  (Selber,  burd)  (Stnfdjränlungen 
unb  Gtfpamiffe  bei  anberen  Einnahmequellen  geroonnen. 
£«  ftnb  Die  nadjftebenben:  Tic  3ulagen  an  3u<fer,  Äaffte 
unb  ©elränfen,  roeltbe  in  Junefien  foroie  t»:cr  unb  ba  in 
Xlgerien  gewährt  rourben,  traben  aufgeholt,  bic  Steife* 
foften  ber  Sioifionägenerale  finb  oerringert,  roogegen 
frerlidj  bie  ber  Äorp4fomtnanbeure  mit  iRüdTtdjl  auf  ben 
gottfaQ  ber  ®eneralinfpefttonen  eine  Steigerung  erfahren 
roerben,  unb  folebe  aud)  einigen  anberen  Klaffen  oon 
$eere«ano,ebörigen  zugebilligt  finb. 

(Bulletin  officiel  du  minisU-re  de  la  guerre.) 

—  3ur  Belohnung  ber  oon  ben  Slngeböngen  be« 
GlnnejiKtii-n  ttr,pebition«torp<  geleiteten  Sienfte 
ftnb  burd)  ©efefc  oont  10.  .sult  nadjftebenbe  Qrben«« 

au«neid)nungen  ben  juftänbigen  'äJlintftern  ;ur  Berfügung 
gefteüt:  gür  bai  §eer  1  ®tofefreu»,  1  (Stofjoffijierfreuj, 
3  Äommanbeurtreuje,  20  Cfftjierlreuje,  40  SRttterfreuje 
be*  Cr&en*  ber  Gbrenlegton  unb  100  SHüuärmebatllen, 

fämmtlid)  nebft  ben  folreffenben  3ulagen;  für  bie  flotte 
1  tSrofeofftgterireu^,  2  ftommanbeurtreuje,  13  CfTn»«» 
freu»,  25  iNüteitreuje  be<  Otben*  du  (Sbrenlegton, 
50  aNilitärmebatUen  mit  ben  3«lagen  unb  3  9ttiterfreu$e 
obne  foldje.  (La  Franc«  miliUiire  9ir.  521b.) 

Ccftcrrcid)sttnflarn.  {Die  ÜBtener  ftafernen« 
frage  ift  tbrer  fcolung  baburd)  nah«  gebracht,  baf)  unter 
Beteiligung  ber  tÄemembe  2öien  eine  Bereinigung  fid) 
gebilbet  bat,  roeldje  bie  in  ber  €tabt  belegenen  ®runb* 
fiiidi  unb  Baultdjfetten  erwerben  unb  bie  £>eere*« 
oerroaltung  in  ben  Stanb  fe&en  roifl,  an  ©teile  ber 
je&tgen  Untcrlünfte  im  Innern  ber  Staot  anbtre  in 
beun  Umfretfe  !  aufteilen,  <r*  hantelt  fid)  babtt  um 
bie  Wrunbftüde  ber  5rani  X^fepbtaferne,  beT  Train« 
(aferne  in  ber  Ungargaffe,  bir  vH<  loffafernc  in  ber 
SBaltergafje,  ber  Wumpentorferfaferne,  ber  iHetterfaferne 
fammt  ben  5Hett|d)uigrünben  (DMuarBettenmagajitne), 
bei  Breitenfclber  ^ouragebepots  unb  ber  militanfcben 
©ebäute  auf  ber  iurlen|d)anje.   (Ätmeeblatt  9tc.  27.) 

—  3nfltiptionen  oon  Cffijieren  unb  Wilitär< 
beamten  an  Gtoll  £>od)fd)ulen  bürfen  laut  Beiblatt 
Dir.  21  ju  ben  Normal. BetorDnungen  für  ba«  Ä.  unbJl. 
f*er  nur  nad)  eingebolier  BerotUtgung  be«  :Ketd)«« 
Iriegflminiftertumfl  gefd>eben,  ausgenommen  fold)e  oon 
SMitaräriten  unb  Militär. IHebijtnalbeamten  tn  ber 
mebMimfcben  gjfultät.  *Ue  Jbetlnabme  om  Unterrid)te 
bat  in  Gtotllletbung  $u  gtftbeben. 

—  3eltfpt()en  au«  2tnbenbolt  finb  für  bie  mit  bem 
JHepetirftufcen  fammt  Bajonett  beroaffneten  3Hann|d)aften 
ber  Jed)nt|djen  Gruppen  unb  ber  mobilen  >J)ionter«3eug«» 
anftalten  eingeführt,  um  bei  Benufcung  be«  Stufen  al« 
3eltftü|e  auf  bie  Bajonetifdjetbe  gefreit  ju  roeroen. 

CKtmeeblatt  9tr.  29.) 

—  Sa  bie  auf  (»efunbljetMrüdftdjten  begrünbeten 
©efudje  oon  Cfftjteren  um  Berfebung  nad)  bem 
Gäben,  nenn  ibnen  $olge  gegeben  mirb,  febr  bäufig 
ibren  3n>cct  oerfeblen,  metl  bte  borttgen  tltmattfd)en 
Berbältntffe  otelfad)  febr  tic^e  Snforberungen  an  bte 
förperlidje  £etftung«fdbtgtcit  macben  unb  toetl  bem  @r> 

bo(ung«beburftigen  burd)  eine  Berfeftung  bie  für  ibn 

nötbige  sJiube  ntdjt  gemäbrt  mirb,  fo  roeift  ba«  Rx\taß* 
mintfterium  auf  eine  Beftimmung  ber  Beurlaubung«« 
Dorfdjnft  b^,  laut  weiter  unter  Umffanben  aud)  ein 
Urlaub  mit  allen  Gebühren  übet  bie  Sauer  oon  fed)i 
Wonaten  binau«  ertbeilt  roerben  barf,  unb  ratb,  baoon 
ffebtaudj  ju  mad)en. 
(9lorm.=Berorbnung«bl.  für  ba«  Ä.  u.  Ä.  $ecr,  19.  etücf.) 

t  ribni  1 .  Tcm  Blatte  £1  Correo  Militär  jufolge 
ift  neuerbtng«  bte  allgemeine  aäebrpflid)t  burd)  (Sefefe 
emgefübrt  roorben.  SDanaa)  b«t  jeber  männlidje  Staat«» 
angebönge  15  Sab«  *u  bteneu  unb  jroar  banon:  brei 
3abre  beim  altioen  £eere,  fünf  Ja^re  in  ber  erften, 
fteben  Jabre  in  ber  jroeiten  :Keferoe.  Tie  ̂ annfd)aften 
ber  erften  SHeferoe  f ollen  mäbrenb  ihrer  Tienftoerpflidjtung 
iübrlid)  ui  einer  30tägtgen  Uebuna  eingejogen  merben. 
3m  Vlobilmad)ung«falle  beftetjen  bie  Streitlrafte 
au«  27  fiinien«  unb  27  3teferi>e«3nfantmeregimentern, 
12  3<tgerbataißonen,  8  Äaoallerieregimentern  mit  je 

1  erfafce«!abron,  4  Selbartiüerie  ■  «Regimentern  ju  ;e 
2  Slbtbeilungen  ju  4  Batterien,  2  reitenben,  2  (Sebtrgt« 
battctien,  2  0eftung«artiUerie>BataiUonen  unb  15  (Sen:e=, 
Santtät«-,  Jrain  2c  Aompagnien.  flu«  biefen  Truppen 

einfd)li(f)lid)  ber  auf  ben  ilforen  unb  auf  "l'iabeira 
ftebenben  fflamifonen  roerben  im  Ärieg«faDe  bret  Slrmee« 
forp*  ;u  jroet  Simftonen  ju  Je  brei  Bngaben  gebilbet 
J)ie  fabrenben,  Teitenben  unb  ©ebirg«batlerten  fübren  im 
gelbe  je  fed)«  ®efd)ü^e. 

2d)iticbcn.  Set  oont  fiönige  bem  9ieid)«tage  cor« 
gelegie  Blan,  betreffenb  Bermebrung  be*  glotten» 
perfonal«,  ifl  angenommen  werben.  Sein jufolge  roerben 
com  3abre  1902  an  neuangefleUt:  50  Of fixere,  53  Unier« 
offtitere,  350  ̂ alrofen  unb  80  2d)iff«jungen,  ba« 
siltaid)tncnpctfona[  erhalt  einen  3uroad)*  oon  2  3n» 
genieuten.  Bon  biefem  'Jkrfonal  roerben  im  3abje  1902 
nad)  bem  Befd)luffe  be«  iHetd)«tage«  angefteQt:  10  Cth. 
jtere  (I  Aommanbeurtapttän  1.,  1  be«gleid)en  2,  Alaffe, 
2  Aapitäne  1.,  2  be«gletd)en  2.  ftlaffe,  2  Leutnant«, 
2  Unterleutnant«),  25  Unteroffiziere,  175  Watrofen, 
80  6d)iff«jungen  unb  1  Ingenieur,  rooburd)  fid)  bet 
©efammtb»ftanb  be«  glottenperfonal«  auf  210  CfftMere, 
3i52  Unteroffijiere,  2825  »tatrofen  unb  400  Sdjiff«« 

jungen  erböbt. 
—  3n  Uebereinftimmung  mit  ben  Borfd)lägen  be« 

AüftenartiüeTie-Aomitee«  tyit  ber  9ieid)«tag  genebmtgt, 
bafj  an  Stelle  ber  aufjulöfenben  SittQerietorpA  in  Den 
geftungen  Ba|bo(m  unb  flarUfrona  ein  flüften« 
arttlIerie«Äotp«ju  jroei  iRegimentern  neu  enid) tet  roirb. 
ö«  foü  befteben  au«:  1  Soef  (®eneral),  2  Oberften 
unb  ftegiment«d)ef«,  2  IDberftleutnant«,  6  ÜNajoren, 
21  itaptidnen  1.,  1 7  be«gletd)en  2.  Alaffe,  34  Seutnant«, 
17  Unterleutnant«,  50  Stüdjuntem  (glaggjuntern, 
glaggmafdjintften),  104  Sergeanten  (Stab«ttompetn, 
Uliafcbtniften,  dtüflmeifter),  2  9tepiment«tntenbanten, 
1  geftungtoerroaltet,  1  Stegimentlariit,  2  Bataillon«« 
argten  1.  Klaffe,  1  Subiteur,  1  9tegiment«prebiger, 
1  ̂ efiungiptäPifanten,  166  3Jtannfi)aften  1.,  402  be«« 
gleichen  2.,  206  begleichen  3.,  unb  540  be«gleid)en 
4.  i'öbnung«riaffe.  Sie  beiben  Stegtmenter  erbalten  al« 
(Aarnifon  Bagbolm  bew.  Aarltlrona. 

(Kongl.  Krig8vetensk*p8- Akademien»  Handlingar  och Tidskrift  3ult.) 

«»tbrudt  in  ber  «önifllld)«n  tof6ua)brucferei  oon  ö.  6.  Wittin  A  €o^n  in  »trlmSWl»,  «oajftrafee  68-71. 

ftietju  her  ttugemeiNC  «njciurr  ftr.  68. 
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öjrcf  StliOB:  Berlin  : fleebftnifre  fi* 

l<<rl.iii  htr  ffii:i(tl.  .^ofbutt&anMur,-, 
boii  C  S.  IDtiilict  ASctn, 

Berlin  8WU,  fttiftftMitc  ««-Tl. 

Üeft  3^4^  crfdieint  jtben  Diittrood)  unb  «onnabenb  uub  wirb  für  Berlin  am  Xu-nsrna  unb  »vreitaa,  Wncbmittaa.  oon  &  bi«  7  Ubr 
eudacaebrn.   JVriclbeit  werben  beiflefnat:  1.  mottallid)  ein-  bio  fraeiinal  ba«  litcratiitbc  Weiblatt,  bi<  „VtiliMr^iteratur^etjung", niwicgcprn.    verlernen  roeroen  DtiflCfitfli:  i.  lupnauw  cm-  di>>  ̂ irrnuat  pa9  iiirruiuroc  «icipian,  oic  „v.'tuuar^ciKTrtiui 
3.  jäb*tid>  mebmial«  aröftert  Jtut»a&e  nl?  bcfonbcie  ̂ ctbfjti-,  boron  Uln*aabc  nid>i  an  bi'ftimmte  Icrtnin«  flebunben  ift.  $)i 
pm«  für  baö  OtaiMC  4  Wart  50  1>f.  -   ̂ reto  bor  einzelnen  Nummer  2i»       —  $eftcUunaen  nehmen  alle  ip 

(Seirungä^reioliftf  Summer  4776)  unb  *ucbf><mMuna.cn  —  in  Berlin  nudj  bic  3*'hinaofpcbttioncn  —  ai 

icriclirthrcß 
lofianftalleti 

an. 

M.  69. Brrlin.  ̂ onnabrnB  ben  10.  3lnanft. 
1901. 

8«|«ltt 
Sinnt«,  »tfefcl. 

^etfonatifkrinbmmflfn  {$teufi«n,  Banern,  Äaifeillä)«  TOariru).  —  Dtben«  •  äintribunten  (JUrtu&en). 
3»»nialifrifö)«  tWL 

3um  <5Vefc<^t  ron  Sapignie*  am  2.  3nmiar  1871.  —  <?inflnfe  bet  ftrambfilctytn  Sorbfefiunaen  auf  bic 
Sorben  Jranfreia)*.   i870/71.  —  Lo  code  de  justice  militnlre.  II-  —  Xer  SimeS  bea  flaifers  Domitian. 

llefae  Ulittbrilunatn.  Xteutfdjlanb:  SuOra  armet-stlerorbminfliblati  St.  23.  —  Bulgarien:  Tie  neue  DraanifaÜon 
bet  ©ulganfcbeH  flapaUette.  —  granireirt):  ©efueb  pon  Sertammluna.cn.  $b,otoa.tat>bJren  von  Unterfeeboten.  SteScntaujd). 
irbtusiKittagc.  Zeleatapbenablbeiluna.  bet  Äolonialaime«.  Sabfabter.  —  &d)n>etg:  Seue  ̂ üfUierbataifione.  ©tr«{|cnba!)nc». — 
3iu>aü  bei  Summer  unb  ber  Summern  23  unb  24  bt«  Hrmee'SeTorbnun^blattt«. 

(Hui  ber  £rtra  stummer  bed  Strmee>9erorbnungeb(atte«  nom  6.  Suguft  1901.) 

*rmet--8efef)l. 

3$  beflimme  fjicrburd),  buß  bic  Trauer  um  Weine  inniggclicbtc  SWutter,  bic  in  ®ott  entfdflafene 

friierin  unb  Königin  3riebri$  «Kajcflät,  auf  bic  Sauer  »ort  jecf>«  SBo^ew  in  ber  ©eife  ftottsufinben  |at,  baß 

fiiinmtiidjc  Cffijiere  mdfjrenb  biefer  fleit  einen  gior  um  ben  iinfen  Dberotm  nnjufcßeii  ̂ o&cn.    3n  bat 

etflfn  brei  ffio^en  ber  Srauer  tragen  bic  Offnere  augerbem  bie  Mbieldjcn  (ffotorben,  Wationotabjei^en, 

«biet  u.  f.  vo.,  epouleitefl,  «ojfelftficfe,  ̂ affanten,  «ßottepee,  ©d)ärpe,  Selbbinbe,  «d^fel6flnber,  ganflf^nüre, 

fiartuf(t)'99anboHer)  mit  %lox  überwogen.   3&r  bic  Sanitätsoffiziere  unb  bie  Seamteu  ber  Slrmee  gelten 

bie  gleiten  ̂ eftimmungen  in  entfprec^enber  Seife.   ?ln  ben  got)nen  u.  f.  to.  toerben  wäljrenb  ber  feet^^ 

Socken  jtoei  lange  fjera6i)ftngenbc  glorc  getragen,  bie  unter  ber  ©pifye  ju  befeftigen  finb.  —  SBä^tenb 

ber  erften  ndjt  Jage  ber  Irauerjeit  ift  bei  ben  Struppen  fein  (spiel  jh  rühren. 

Hornburg  ».  b.       ben  5.  Vluguft  1901. 

ÄTieg8tninifteriutn. 

9Jr.  209/8.  Ol.  Z.  1. 

Sorftef)enber  *rmee«©efe^l  Wirb  hiermit  jur  ftcnntnifj  ber  «rmec  gebraut. 

b.  ©o^ler. 

Berlin,  ben  6.  Slugufi  1901. 
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^erfmml  =  ̂crturtcvunftcit. 

fl&ntgiitf)  ̂ rrufHföe  SJrtnee. 

Ä  fft jlerr,  ütynriilK  «. 

Critriiiiuiigcii,  SJeförberiHigen  uttD  Serf  Carnigen. 

3m  altiben  $ette. 

Wölbe,  am  »orb  e.  9W.  ?)arfti  „SotjewioHerii", 
be*  SO.  3wli  1901. 

©r.  b.  SBalberfee,  ©encralgelbmarfdjna,  unter  33e« 
laffung  in  bem  ©erfjflltniß  ol«  ©en.  ?lbjutant 
Seiner  SJiajeftät  beÄ  Maiferö  unb  fiönigS  joroie  nid 

(ffief  bc«  gelbnrt.  Siegt*.  ©cneral=gclbmarid)an  ©raf 

SBalberfee  (Schleswig,  i  Sir.  0  unb  ä  1.  s.  be«  ftönigS- 
Ulon.  Siegt«.  (1.  #annob.)  Sir.  13,  Wicber  jum 
Wen.  ̂ nfpefteur  ber  3.  ?lrmee*3nfp-  ernannt. 

Q»mb*tt  ».  b.  $Bfce,  ben  6.  «Hflnft  1901. 

3rb,r.  D.  SRnl&aljn,  Dberftlt.  beim  ©tobe  be«  3.  ©roß= 

{»erjogl.  $eff.  3nf.  Meßt*.  (Seib  *  Siegt«.}  9fr.  117, 
nl*  aggregirt  jum  5.  ©arbe-Siegt.  ju  J>uß, 

3ncobi,  Oberfttt.  beim  Stabe  beS  :..  ©ab.  3m'- 
Siegt*.  Sir.  113,  al«  aggregirt  jum  3nf-  iWegt. 

Sir.  14«,  —  berieft. 

Ouabe,  SJiajor  Im  großen  ©enernlftnbe,  jur  Skr* 
tretung  be«  erfronften  ©eneralftabfoffyiei«  ber 
38.  $ib.,  nad)  (Erfurt  tommanbirt. 

b.  Söoeljm,  Oberfttt.  unb  bienfttlmenbcr  Jliigelabjutaut 
Seiner  StRajcftÄr  be«  »nifer«  unb  tfönig* 

^Heinde,  $>n>iptiii.,  ••-  au«  beut  SJcrboltmß  als  vi- 
geseilt  bem  bisherigen  Oberbefehlshaber  in  Cftafteu 
äu«gefd)ieben.  Septem  ift  bem  gclbort.  Siegt. 
Sir.  43  aggregirt. 

SBilberg,  öauptm.  unb  perfönlidjer  Wbjutant  be«  bt«.- 
berigen  Oberbefehlshaber*  in  Oftafien,  bem  Selbatt. 
Siegt.  QJeneraliOrelbmorfc^oII  ©raf  Sönlberfcr  < 3d)le«= 
wig.)  Sir.  9  aggregirt  unb  gleichzeitig  jur  SMenft* 
leiftung  al«  Slbfutant  beim  Stabe  ber  8.  9trmee=3nfp. 
fommanbirt. 

Siod)bcnnnute  Offijiere  unb  SanitätSof  f  ijlcrc 

nnti)  erfolgter  Vluflüfung  be«  bisherigen  9lrmee» 
Obcrfommnnbo*    in    Oftafien   tu   ber  Slrmee 

roieberangeftellt: 

Srfjr.  b.  ©ai)l,  ©en.  iüajor  unb  (fbef  be*  ©eneraU 

ftnbe*,  bei  ben  Offneren  bim  ber  "Armee, 
3rhr.  SMarfdjotl,  S>ia  jor  im  ©eneralftabe,  al*  aggregirt 

beim  ©eneralftabe  ber  Slrmec  unter  gleichzeitiger 
Mommanbirung  jur  IMenftlciftung  beim  Stabe  ber 
3.  Armee  3njp.f 

».  ßi^eroi^,  SRajot  im  ©eneralftabe,  al«  aggregirt 
beim  ©eneralftabe  ber  ?lrmee,  unter  gleichzeitiger 
Stommanbirung  jnrXücnftleiftung  beim  großen  ©enernl^ 
ftabe, 

Sauenftcin,  SJiajor  im  ©eneralftabe,  al«  aggregirt 
beim  ftclbart.  Siegt.  Sir.  38, 

b.  Sfcel,  Jjjauptm.  im  ©eneralftabe,  al«  aggregirt  beim 
©eneralftabe  ber  Armee  unter  gleichzeitiger  Äomman= 
birung  jur  Tienftleiflung  beim  großen  ©eneralftabe, 

b.  ber  ©rceben,  ̂ auptm.  im  ©eneralftabe,  alSSiittm. 
aggregirt  beim  Dtbenburg.  $rng.  Siegt.  Sir.  19, 

?ll6rect)t,  Oberftlt.  unb  Slbfutont,  ol«  aggregirt  beim 
5.  SBeftffil.  3nf.  Siegt.  Sir.  53, 

grener,  2)iüjor  unb  Slbjutont,  als  aggregirt  beim 
3.  ©tbßljevjDgl.  .fxff.  3«f-  9*cgt.  (Seib  Siegt.)  Sir.  117, 

Siitter  u.  dbler  b.  Siogiftcr,  Siittm.  unb  «tbjutant, 

al«  $jauptm.  aggregirt  beim  ©eneralftabe  bet  Brmee, 
unter  g(eid)jeitiger  5fommanbirung  jur  Uienftleiftung 
beim  großen  ©cneralftabe, 

22a$S,  Dberlt.  unb  tbjutant,  unter  »erleiljung  be« 
G()arafter«  nl»  ̂ auptm.,  im  ̂ elbart.  Siegt,  ©eneral» 
gelbmarfdjan  ©raf  SBalberjcc  (SdjleÄmig.)  Sir.  9, 

©r.  b.  ftünigSmarcf,  Dberlt.  unb  Slbjutant,  im 

!Uimig^U(nuen=Siegt.  (1.  ̂ annob.)  Sir.  13, 

©en£t,  Oberftlt,  jugetb.cilt  bem  'Jlrmee-Oberlommanbo, 
als  aggregirt  bei  ber  1.  3nß™  3"IP-  w\tt  glcid;* 
jeitiger  «ummanbirung  jur  Tienftleiftung  beim  3«= 
genieur  Komitee, 

tjr^r.  finigge,  Siittm.  unb  Wommanbant  be*  Haupt- 
quartiere, aiS  aggregirt  beim  JUmigädllan.  Siegt. 

(1.  .«pannob.l  Sir.  13, 
©r  ju  (Julenburg,  Cberlt.  unb  ftommanbeur  ber 

£tab?road)e,  im  Jpuf.  Siegt.  König  ©tl^elm  ]. 
{1.  Siblin.)  Sir.  7, 

Dr.  SJiüller,  CberftabSarjt  beim  «rmec  Oberlommanbo, 
unter  Stellung  ä  1.  s.  beS  SanitäWlorpS, 

Dr.  Jptlbebranbt,  ©tabÄarjt  beim  ?lrmee  -  Ober» 
fommanbo,  unter  Stellung  ä  1.  b.  be8  SonitöWforp«. 

ÄuS  bem  bisherigen  Oftafiat.  (£y pebitionSf orpö 

au«gefd)ieben  unb  gleirf;jeitig  in  ber  Armee 

angcftellt: 
©ljncfen,  Cberfllt.  beim  Stabe  be$  2.  Oftafiat.  3«f. 

Siegt*.,  als  aggregirt  beim  5.  *Üab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113, 

©r  b.  S(iuxma-3eltid),  \'t.  im  1.  Oftafmt-  3nf. 
Siegt  ,  im  ©ren   Siegt,  «prinj  Carl  bon  Greußen 
(2.  Söronbenburg. .!  Sir.  12, 

©ußmann,  St  im  2.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.,  im  5.  ̂ ab. 

3ni  Siegt.  Sir.  113, 
^»{»rmann,  St.  im  2.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.,  im  7.  «ab. 

3nf  Siegt.  Sir.  142, 
St  od),  CbtxU.  im  4.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.,  im  3.  ©roß^ 

herjogl.  ̂ eff.  Jnf.  Siegt.  (Seib=Siegt.)  Sir.  117, 
b.  91  (betrieben,  Jpauptm.  unb  SBattr.  Sb,ef  im  Oft' 

ofiat.  gelbart.  Siegt.,  als  aggregitt  beim  3.  »ab.  gelb« 
ort.  Siegt.  Sir.  50, 

3 r t) r.  n.  Sici^enftein,  St.  bon  ber  leidjten  9Munition*< 
(Dloune  be«  Oftafiat.  öclbatt.  Siegts.,  im  gelbart. 

Siegt.  Sir.  55. 
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gerner  Unb  ausgetrieben: 

Srfjr.  D.  (Scbjattcl,  ÜRajor  im  ©enevalftabc  bei* 

bisherigen  Slrmee=Obcifummanbo*  in  Cftaften, 

^aifattant,  $auptm.  unb  ftomp.  Gfjef  im  4.  Cftafiat 

34.  Siegt,  —  belnif*  9tücftritt*  in  ftönigi.  $flüer. 
iMilitärbienfte, 

Söffler,  #auptm.   im  ©eneralftabe  be*  bisherigen 
Sinnet«  Dberfommanbo*  in  Cfta|ien, 

SBirtb,,  $auptm.  unb  ftomp.  G(>ef  im  ö.  Oftaftat 

34  Siegt.,  —  beljuf*  9türftritt3  in  ftönigi.  Sfi«)f. SWilitärbienfte, 

3 r t» f.  ü.  @emmiugcn=©uttenberg,  jpauptm.  im 
©encralftabe  be*  bi^rjerigen  SlrmeeDbeifommanbo* 
in  Dftafieu, 

Jlnoerjev,  Jpauptm.  unb  ftomp.  (£f>ef  im  8.  Oftafiat 

3nf.  Siegt.,  —  beljuf*  Siüdtritt*  in  ftönigi. 
»Jürttembetg.  SRüitärbtenfie. 

Mnitfid)  ©a&erifäe  Sinne«. 

(Dfftjim,  Xßl)nrid)t  «. 

A.   Ernennungen,  Seförbcranflcn  unb  #erfetjunn,en. 

3m  a  ( 1 1  D  e  n  ■£>  c  e  r  e. 

T*u  27.  3»H  1901. 
See«.  §auptm.  unb  ftomp.  CS^cf  im  2.  ̂ ion.  iÖat, 

unter  Stellung  h  1.  ».  be*  Sngen.  fiorp«,  jum 
üeb/icr  an  bet  fttieg*atabemie, 

Ratpf,  $auptm.  Don  bev  (joitifitation  ©ermeräfyeim, 

$ogl,  $auptm.  Don  bet  gortififntion  3ngolftabt,  — 
SBeibe  im  2.  $ion.  »of., 

»djöffer,  $auptm.  Don  ber  gortiplatton  3ngolftnbt, 
lommanbirt  al*  ficljrer  nit  ber  Wrt.  unb  3n0cn- 

Sdmle,  im  3.  ̂ ion.  Söot,  —  ju  ftomp.  Gljef«, 
—  ernannt. 

<Jioii|ant,  SRajor  Dom  Stabe  be*  (Jifenbalm  -■  Sat* ., 
jut  gortififation  3"ß<4tflbt, 

Xiit>m\8,  $auptm  ä  1.  8.  be*  3ugen.  Hmp«,  iieljrer 
an  la  ftrieg*afabemie,  jum  Stabe  be«  (Sifenbaljn* 

Jüngtnger,  £auptm.  unb  ftomp.  Gl)ef  im  3.  ̂ ion. 
8at,  unter  ftommanbirung  al*  Siebter  jur  Slrt.  unb 

3ngen.  Sd)ule,  jur  gortifüation  3"9oIftabt, 
3enger,  $auptm.  unb  ftomp.  Gfjef  im  2.  Uion.  iöat., 
jur  Sort'fifotion  ©ermer*b,eim,  —  Derjefct 

$e«  4.  Mngttft  1901. 

@r.  ©dbredjt  b.  5)ür(f ^eim^ÜRontmartin,  Dberft 
unb  ftommanbeur  be*  3»'l-  Setb  Siegtö., 

Oefterreicfiet,  Oberft  unb  ftommanbeur  be*  9.  34 

Siegt*.  SBrebe,  —  SBeibe  unter  93cförbcrung 
ju  ©en.  2Rajoren,  k  1.  s.  ber  ?lrmee  geftellt 

©r.  t>.  ©ottjmer,  Dberft,  Slbtfieil.  (£f»ef  im  ©eneral» 

ftabe,  im  34  2eib  «Regt  , 
^oli,  Cberft  Pom  Stabe  be«  14.  3nf-  Siegt«.  fwrU 

mann,  (ommanbirt  jur  Vertretung  br§  fiommanbeur« 

be«  4.  3nf.  IRegt«.  fiönig  aBilb.eim  Don  SÖürttem« 
berg,  im  juie^tgenannten  SRegt., 

®raf,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  ber  Sprung  bed 
l.  3nf.  9JegtS.  ftönig,  in  biejern  9iegt., 

^ev)benreitt),  Oberftlt  Dom  Stabe  be3  19.  3»f.  SRcgtS. 
ftönig  aSiltot  Cmanuel  III.  Don  Stalten,  im  9.  3«f. 

«Regt  Srebe, 
Metäner  Srb^r.  P.  ülc^tenftern,  Oberftlt.  Pom 

Stabe  be«  5.  3"f»  91egt*.  Qiiofjljcrjog  (£rnft  Üubwig 
öon  Reffen,  im  19.  34  Siegt,  ftönig  SMftor 
tfmanuel  III.  Pen  3talicn,  —  (entere  ̂ rei  unter 

iöeförberung  ja  Oberften,  —  ̂ u  iHegt*.  Horn- 
manbeuren, 

Sct)linf,  Cberft  unb  ftommanbeur  bc*  i.  3"f-  Siegt*, 
ftönig  2Bi(b>lm  pon  üBfirttembeig,  unter  Stellung 

jur  l!i*p.  tnlt  ber  geie&li<fjen  «ßenfton,  jum  ftom 
manbeur  be*  ÖanbtD.  «öejirf*  I  3Runtr;en, 

Siitter  ü.  3k'D(anber,  Oberftlt.  Don  ber  Central« 
fteHe  be*  ©eneralftabe*,  jum  «btb,eil.  Gt>cf  im 
©eneralftabe, 

ftle&ling,  SRajor  unb  ftomp.  <£f)ef  im  ö.  3"f-  9i«Ö<- 

©ro&ljerjog  ®rnft  i'ubwig  Pon  Reffen,  im  14.  3nf- 
Siegt,  ̂ artmann, 

SJatfe,  ̂ )auptm.  unb  ftomp.  (£^ef  im  18.  34  Siegt, 

«ßrinj  SubtDig  gerbinanb,  in  biefem  Siegt,  unter 
Vcförberung  511m  3)iajor  ob,ne  patent,  —  ju  58 at«. Jtommanbeuten, 

iJrfjr.  D.  ©ebfattcl,  Siittm.  im  1.  Ulan.  Siegt, 
ftaifer  SBil^elm  II.,  ftönig  Don  ̂ reufien,  im  1.  GljcD. 
Siegt.  Hai[er  9iifi)lau*  Don  Slufilanb, 

Srfjr.  D.  u.  ju  ßgloffftein,  Siittm.  ä  1.  s.  be* 
8.  S^eD.  Siegt*.  #erjog  ftarl  I^eobor,  im  4.  G6,eD. 
Siegt,  ftönig,  —  ju  (SSfabr.  Gb,cf*, 

9iotb,lauf,  Dberlt  im  5.  34  Siegt,  ©rojtyerjog 
(imft  Submig  Don  Reffen, 

^irl^mann,  Dberlt.  Dom  23.  3nf.  Siegt,  im  18.  3nf. 

Siegt.  ̂ <rinj  Öubmig  gerbinanb,  —   vi)eibe  unter 
©ejörberung   ju    ̂ auptleuten,    ju  ftomp. 

Cb^ef*,  —  ernannt. 
gritfd),  SDiajor  unb  SBat*.  ftommanbeur  im  14.  3nf. 

Siegt.  $artmann,  jum  Stabe  bieje«  Siegt«., 
Spinbler,  SRajor  unb  ©at«.  ftommanbeur  im  18.  34 

Siegt  $rinj  fiubrotg  ̂ erbinanb,  j^urn  Stabe  be» 
19.  3nf.  Siegt«,  ftönig  SBittor  (Smanuel  III.  Don 
Stalten,  —  Süeibe  unter  iöeförberung  ju 
Oberftlt«., 

D.  Staubt,  Siittm.  unb  £«t«br.  Gf»ef  im   1.  (Ib.eD. 
Siegt,  flaijei  Sitfolau*  Don  Siufelanb,  jur  Cföfabr. 

3öger  ju  ̂ferbe  be*  III.  "JlrmeeforpS,  unter  Stellung 
k  1.  s.  jeine*  $ruppentf)eil*,  —  Derlefet 

grb^r.  D.   Sdjada  auf   Sajönfelb,    Dberft  unb 
ftommanbeur  ber  1.  ftaD.  SJrig., 

P.  2e  iöret»Siueourt,  Dberft  unb  ftommanbeur  ber 
i.  Sau.  iürig., 

3rb,r.  D.  tonnet  ju  iUicautit),  Dberft  unb  itonu 

monbenr  ber  5.  Map.  SBrig.,    -  ju  ©en.  9Rajoreu, 
ftöppel,  Oberftlt,  (£f|ef  be*  ©eneralftabe*  J II.  Sinnen 

forp«, 
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3if$er,  Oberftlt.  ä  L  a.  be«  2.  3nf.  Siegt«.  Kronprinj, 
Äommanbeur  ber  Kriegefdjule, 

Deppert,  DberfUt.  unb  Äommanbcur  be«  1.  Sußart. 

Siegt*.  Patont  Bothmer,  —  \n  Oberften, 
ffiening,  3Kojot  ä  1.  a.  be«  2.  3nf.  Siegt«,  fitonprinj, 

Kommanbeur  ber  Unteroff.  Schule, 

©öfc,  SRajor  beim  Stabe  be«  18.  3"f-  9iegt*.  Brinj 

fiubtoig  gerbinanb,  —  ju  Oberftlt«., 
Dietl,  Oberlt.  a  L  s.  be«  11.  3nf.  Sitgt«.  Pon  ber 

Tann,  lommanbirt  jur  Unteroff.  ©ctjule, 
P.  $aaft),  Oberlt.  be«  16.  3nf.  Siegt«,  ©roßljerjog 

Serbinanb  Pon  Io«fana,  —  Öeibe  überjäblifl, 
Siöber,  Oberlt.  ä  L  a.  be«  17.  3nf.  Siegt«.  Orff, 

Abjutant  bei  ber  4.  3nf.  Brig., 

P.  Müder,  Oberlt.  ä  1.  a.  be«  22.  3"f  «Regt«., 
Abjutant  bet  ber  fiommanbantur  ber  .<paupt-  unb 
Siefibenjftabt  SKündjeji,  —  ju  $auptleuten, 

Sieiß,  fit.  be«  10.  3nf.  Siegt«,  ̂ rinj  fiubwig,  low 
monbirt  a(«  Affift.  jur  3JWitär*Schießfchule, 

fiong,  fit.  be«  15.  3nf.  Siegt«.  König  Albert  Pon 

•Saufen,  -  ju  Dberlt«.,  —  bcförbert. 

P.  Siibaupierrc,  #auptm.  unb  Komp.  (£b>f  be«  3nf. firib-Sicgi«., 

<Befc,  #auptm.  unb  Stomp.  Gbef  be«  10.  3nf.  Siegt«. 
^Jrinj  fiubwig,  —  potente  ihre«  Dienfigrabe« »erliefen.   

B.  «bfötebsbctpifligtinatn. 

3m  aftiPen  Jpeere. 
Ten  4.  flfofluft  1901. 

ö.  ©ojen,  Dberft  }.  D.  unb  Kommanbeur  be«  fianbro. 
33ejirl«  I  ücündjen,  mit  ber  (irlaubniß  jum  Tragen 
ber  Uniform  be«  3.  3nf.  Siegt«,  Brinj  itnrl  üou 
Bauern  mit  ben  für  i8erabfcb,iebete  uorgefdjriebenen 
Abjeidjen,  unter  ̂ urtoniutnuiig  ber  SBcufion, 

©rafer,  C&erft  unb  Kommanbeur  be«  10.  3«f  Siegt«. 
König  Biltor  ©manuel  III.  Pon  3talien, 

Schmitt,  Oberlt.  a  L  a.  be«  21.  3nf.  Siegt«,  — 
Beiben  mit  ber  (Srlaubniß  jum  Sorttragen  ber  bi«- 
herigen  Uniform  mit  ben  für  Berabfd)iebtte  Por= 
gef^iicbcncn  Abdeichen  mit  ber  gefefoltdjen  Benfion, 
—  ber  Abfdjieb  bewilligt. 

jKatüi  lidie  Marine. 

6fafter«cr,  an  «erb  «.  91.  8«*t  ,,$oUc* j»llerii",be«  S.  flnuuft  1001. 
Dürr,  Oberftlt.  ä  1.  a.  be«  1.  See  »Bat«,  Pon  ber  Stellung  ol«  ftcHoertretenber  ̂ nfrefteur  ber  SHarine  *  3nf. 

enthoben  unb  al«  aggreg.  jum  1.  grfab>See=Bat.  »erfefot. 

3uui  Ocfcttit  bon  Sabignic«  am  2.  Sattttur  1871. 

CErft  fefot  gerjt  mir  in  meiner  (jiefigen  Sommerfrifche 
ba«  3Wilitfir*2Bochenblatt  ju,  in  be)ien  Sir.  57,  Pom 
29.  3unl  b.  3*v  id)  mit  großem  3"lercfff  t\nm  Artifel 
mit  obiger  Ucberfdjrift  au«  ber  geroanbten  Seber  unferc« 
PerblenftPotlen  aKilitärfdjriftfieller«,  $emt  3Kajor  ffunj, 

gelejen  b,a6e. 

Cr«  r)at  mtd)  aufrichtig  grfreut,  bie  mobloerbieute 
Anerfennung  ber  fieiftungen  unferer  brapen  Siheinifchcn 
Artillerie,  welche  auf  bem  regten  {Jlügel  ber  Infanterie 
ber  30.  3nfantertebrigabe  (Srignbe  p.  Strubberg) 
(ömpfte,  aud)  b,ier  au«gejprod)en  ju  fernen ;  jebot^  toirft 

biefe  ©ejpredjung  lein  „neue«  fiidjt"  auf  bie  Vorgänge 
be«  2.  3an«or-  Denn  nie  unb  nirgenb«  finb  biefe 
arttQeriftifd)en  fieiftungen  Pertannt  unb  untcintia^t 
toorbtn.  ©ei  allen  SJiittämpfem  ber  ©rigabe,  roelt^e 

einem  fünffad)  überlegenen  ©egner  mit  (fbjen  miber< 
ftanb  unb  in  enger  SÜaffenbrüberfdjaft  Sdjulter  an 
Sdjulter  mit  ber  Artillerie,  fämpfte,  toar  ba«  ein« 
ftimmige  Urtfjcil  ein  Tanl  für  treue«  9u«balten  ber 
Artillerie  unb  ein  Dant  für  ba«  fefte  unb  unerfd)üttci(id)e 
Kämpfen  ber  3»fß"terie  roie  für  ben  glflnjenben  Angriff 
ber  Sönig«b,ufaren,  roeldjer  bie  glürflidje  ©enbung  be« 
Jage«  herbeiführte,  biefen  Truppen  getoibmet. 

Der  Slrtifcl  in  9fr.  57  wirb  aber  Porjug«roeife 

nur  ber  (£inen  SBaffe  —  ber  ArtiQetic  —  geredjt, 
»flhrenb  id)  betonen  mödfte,  baß  gerabe  bei  Saptgnie« 
rect)t  eigentlich 

„viribus  unitia" 

gelflmpft  »orben  ift,  unb  an  ba«  alte  Greußen  ©ort 

„8uuiu  cuique- erinnern  muß.  CS«  ift  baljer  erfreulid),  baß  in  9ir.  65 
be«  3D?ilitär^SBod;enblatte«  eine  befonber«  befugte  Seber 

.^Betrachtungen  über  ba«  ©efedjt  bei  Sapignie«" 
giebt.  —  £err  SDiajor  9ieff,  »erfaffer  ber  portrefflict)cn 
Siegiment«gefd)id)te  be«  3nfanterieregimen!S  Pon  ©oeben, 
b,at  ben  poQcn  unb  ruhmreichen  Antbeil  biefe«  Siegiment« 

am  Tage  be«  2.  3amiiU  i"  biefen  Betrachtungen  in 
ein  richtige«  fiidjt  gefteQt  unb  hiermit  ber  tjiftortfc^eti 

SBahvheit  unb  bem  gefchidjtltchen  Siuhm  be«  Siegiment« 
einen  guten  Dienft  ermiefen. 

3d)  bin  überzeugt,  baß  alle  SJittmirfenben  Pom  Tage 
Pon  Sapignie«,  pon  benrn  noch  eme  Qroßc  ßahl  in 
hohen  Stetlungen  ber  Armee  lebt,  bem  SJiajor  Sieff 
beiftimmen  werben,  ba  e«  mir  bewußt  ift,  wie  gerabe 
biefe«  ©efcdjt  in  aQen  SJiitlämpfcrn  ba«  ©efühl  tteuer 
ftamerabfetjaft  befeftigt  unb  grftäift  hat,  bie  ben  Krieg 
überbauert  unb  bei  jeber  (Gelegenheit  fid)  auf«  Sieue 
belunbet. 

Siad)  metner  perfönlid)en  Erinnerung,  ber  id) 
allein  folgen  muß,  weil  weber  Saiten  nod)  Alten  mir 
jur  §anb  finb,  war  ber  ganje  Verlauf  etwa  folgenber: 

Die  legten  Tage  be«  Dejember  1870  hatten  bie 
Truppen  be«  VIII.  Armeeforp«  nad)  ©apaume  unb 

©egenb  geführt.  Sie  hotten  bie  Aufgabe,  bie  5in= 
fd)ließung  ber  Seftung  ̂ ^ronne  aufredet  411  erhalten 
unb  jeben  Berjud)  einer  Serbinbung  ber  Sranjöfifd)en 
Armee  im  offenen  Selbe  mit  ber  (jeftung  ju  Perhüten, 
biefe  alfo  ju  ifoliren,  um  fie  ju  Salle  ju  bringen.  Die 
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Bortruppen  waren  bemeutfprcchenb  cm  beu  nad)  Horben 

führenben  Strafen  (auf  fcrra«  K.)  porgefcfwbeu  —  ein 
gut  geübter  SicherheitSbicnfi  jcfjütste  un«  Por  liebet* 

rafchuncjen.  "fln  ben  linfen  glügel  bet  Snfanterie 
bei  «einet  k  ©ranb  fügten  ftdj  in  nahem  «nföluß 
bie  ftantonnement»  bet  3.  SlaDalleriebiPifion  (©raf 
o.  bet  ©roeben). 

Diefe  mürben  am  Nachmittage  be«  1.  Januar  Pon 
Srnnjöfjfcher  3nfantetie  bebrol)t  unb  lehnten  fid)  an 

bie  rüdwärtige  ̂ reugifc^e  3nfanterie  an,  weldn-  trofc 
bet  Brbrotjung  ilnc  Stellung  beibehielt,  um  Kettet  ju 
beobachten  unb  ju  inelben.  ©in  eigentltc^er  Angriff 
entroidelte  fid)  auf  bet  gegneiifd)en  «Seite  nid)t,  fo  baß 
bie  Sfaoallcric  am  fpäten  Nachmittage  ble  öotübergetjcnb 
oerlafiene  Stellung  mieber  einnehmen  Tonnte. 

Xie  Nacht  jum  2.  3anuar  petlief  tuhig.  «Im 
Bormittage  biefed  $age«  aber  tarnen  Reibungen  meinet 
Botpoften  übet  Bewegungen  Bon  fcinblichen  Xruppen, 
bie  auf  einen  gtößeten  Slngtiff  gegen  Bapaume  technen 
ließen,  ztuS  ben  Jjtanjöftfchen  Eötfern  por  unjerer 
Sront  Iam  bie  Betätigung  butch  Ortsbewohner,  bie 
und  warnten.  3<h  Perfügte  bemnach  bie  9llarat= 
bereitfd)aft  für  alle  U^eile  bet  Brigabc  unb  befahl 
nach  wenigen  Stunben,  etwa  um  bie  SDiittagfyeit, 
ba«  HuSrütfen  aDer  Steile  in  it)ce  93ercttfc^oft3« 
fleOungen.  Sur  meine  Berfon  begab  ich  tntei)  nach 
Sapignie«,  an  ber  Straße  nach  SIrraS,  wo  auch  im 
Saufe  be»  Nachmittags  unfer  SiPifionfcfomraanbcur,  #err 
©eneralleutnant  P.  Summer,  mit  feinem  ©eneralftab«« 

Offizier,  §errn  Siofor  üen&e,*)  eintraf. 
I  te  Infanterie  metner  Brigabe  war  (eiber  nicht 

DoQtityHg.  Süßer  einem  ganzen  Bataillon,  ba8  ju 
einer  größeren  Nrquifition  entfanbt  war,  Waren  noch 
ifjtheilungen  tn  Bapaume  jur  Bewachung  be«  Orte« 
nnb  jur  Sicherung  ber  bort  gefammelten  namhaften 
ivttäitje  jurüctgeblieben,  bie  in  ben  fich  entfpinnenben 
^nfanterirtampf  nicht  einzugreifen  Permochten.  ©6 
blieb  bie  Saft  beä  ©efed)t«  auf  fünf  nicht  DolIjShligen 
Bataillonen,  bie,  etft  allmählich  h««"'""""™^.  "  be* 
'v  !:c  ton  Sapignie«  fich  ium  ®<f««hi  entwicfelten,  ben 
Unten  ftlügel  gegen  Schiet  le  ©ranb,  ben  rechten  gegen 
Saöreuil  gelichtet.  3ur  Stechten  fchloffen  fich  fy***  ble 
bei  ben  Dielgenannten  Batterien  an,  bie  ftönig«hufarcn 
ftanben  rüdmärt«  in  SiefeiPe. 

3n  helbtnhafter  ©ntfchloffruheit  rümpfte  ble^nfantetie, 
luertf  nur  bie  28er,  benen  bann  ihr  Schweftetregiment, 
bie  68er,  fid)  anfchloffen,  einen  ungleichen  Mampf  gegen 

überlegene  feinbliche  Staaten;  —  e$  gelang  aber,  bie 
Sranjoien  abjuweifen  unb  jurücfjuhalten,  —  ftetd  im 
Berein  mit  ber  fid)er  witfenben,  portrefflid)  geleiteten 
Artillerie,  «ber  bie  granjöfifchen  Iruppen  würben  burd) 
neu  aufttetenbe  firäfte  öerftäilt,  fie  fuchten  befonberö 
ihren  linfen  ftlügcl  aufyubeljnen  unb  unferen  rechten  ju 
umfaffen,  jo  baß  bie  B™ußifche  SlrtiHctie  jeitweijc  in 
bie  t>iel  befprochene,  fet>r  gefährbete  Sage  fam.  3h» 

eigene  ÄTaft  tytlt  unb  rettete  fie,  --  aber  etft  bet  füfme 
(miaienritt  be«  ©rafen  P.  BourtalcS  über  gefrorene« 

•)  3t#  (Senetat  Per  Infanterie  t>.  i'cnfce,  fennmanbitenber «ener.l  u«  XV  IL  «raeeforo«. 
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Selb  hinweg  brachte  in  ben  Neitjeu  bet  ©egner  einen 

heilfani.it  Schtecfen  fjertwr,  —  an  ber  Straße  naef) 
rlrraä  führte  ich  Oleich^eirig  bie  Pothanbene  3nfanterie 
jum  Angriff  Dorwärts,  unb  bie*  3ulammenwirfen 
aller  Xheile  brachte  und  ben  Sieg  unb  ga6  un« 
250  unPerwunbete  (Befangene  in  bie  $änbe, 

ias  Borgehen  unterer  Infanterie  bei  Bdcjaguieä 
war  julefet  fo  ungeftüm  geworben,  baß  e«  meine«  ganj 
befrimmten  Befehl«  beburfte,  um  fie  pon  weiterem 
Borgehen  au$  ber  gewonnenen  ßinte  abzuhalten.  SB« 

behielten  unjere  Stellungen  inne,  ließen  —  um  bei 
ber  eingetretenen  nebeligen  SBitterung  ben  ©egner  ju 

täufchen  —  unfere  Äompagnien  fich  elngliebrig  formiren, 
ma£  fie  fet)r  lang  erfcheineu  ließ,  unb  warteten  fo 
weitere  Angriffe  be«  ©egner«  ab.  ÜHit  elntretenber 
I>ilmmerung  wichen  inbeffen  bie  granjofen  jurücf,  ihren 
^auptftoß  bem  folgenben  Jage  porbehaltenb,  unb  bie 
Bteußifchen  Gruppen  nahmen  in  unb  um  Bnpaume 
enge  Untettunft^räume  ein,  au«  benen  fie  am  frühen 
SRorgen  be«  3.  3anuar  wieber  fampfbereit  fi«h  in 

ber  Stellung  Pon  Sapignie«— gaöteuil  Petfammelten, 
um  bie  Schlacht  bei  Bapaume  ju  fernlagen. 

8t(e|i*baP  im  ftarj,  3.  «ufluft  1901. 

o.  etrubbera,,  öencrat  btr  Infanterie  5.  ̂. 

Gä  gereicht  und  jur  bef anbeten  .vreube,  beute  —  tin 
ooüti  9K(nfa)tnattet  nadj  ben  Sreignifftn  —  noa)  .ms  Der 
n''t'.:r  bcö  in.uljrcj Dienten  SentraU  ielbft,  bei  bamala  atö 
origabefommanbeur  untere  Truppen  rubiitpoll  jum  Siege 
fiifjrte,  bie  porfteb.enbe  Icbensfrifd^e  £d)tlbernng  bco  in  biefen 
«tiUtern  metirfart)  beiuroajenen  ©efec^tes  oon  copignieti 
bringen  ju  tönnen. 

3»it  biefer  Tarftellung  oon  berufener  Seite  fcbtie&cn  «oir 
aber  dua)  bie  litörterungen  über  jeneä  Wefetf)t  ab. 

3lttm.  b.  fleb. 

dinf(u§  ber  Jrattiößfthfn  ̂ orbfcflungen  auf  biefirka-- 
führung  im  Horben  graulreia)*.  1870/71. 

8on  (Beorg  »"runfe,  Oberleutnant  im  ̂ tlbattiUerie.Segiment 
9<r.  BL*J 

Xie  Bebeutung  ber  Jronjörifchen  Norbfeftungen  in 
großen  ölnien  lurj  ju  jfijüten,  fotfehen  wir  juerft  nach 
ihrer  Cntftehung. 

3eber  Staat  ift  baS  Br°bult  feiner  ©ejehichte.  — 
Nichelieu  bereit«  bat  ̂ ranfreich  jum  einheitlichen  Staat«« 
IDcfen  gemacht,  ©ine  feither  bort  übetttieben  aibeitenbe 
©enttalifitung  unb  llniformtrung  aller  treibenbeu  Gräfte 

Wßt  fchon  ju  ©laufewif  3eiten  ben  Safe  gelten:  Bali« 
ift  gianfteich. 

SKnnci)e«,  fo  bie  l'anbeöbefeftigung,  40g  Bortfjeil 
barau«. 

©ift  in  allerneuefter  3f<'  dot  lln  ber  3ranjöfifchen 

Süboftgienje  3talien  angefangen,  eine,  wenn  auch  De* 
fcheibene  ÜKacht  ju  fein,  ©in  für  5rn"lreieh  SM 

fürcrjtenbe«  Spanien  giebt  e«  feit  i'ttbwig  XIV.  nicht 
mehr.  >i  ganzen  SBcfteu  unb  auch  ,m  Siibcit  ift 
tai  3Keer  bte  fchirmenbe  ©tenje,  nut  ber  Notboften 

•)  »iebergefojrieben  auf  «runb  eine«  «ortrageö. 
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fteljt  feinbUdjem  (Einfalle  offen.  Subwig  XIV.,  btr 
ctft  felbft  jenen  ©renjftrid)  ben  bomolfl  ftreitbaren 

Kieberlanben  unb  jenem  sJ}t)antom,  genannt  ba«  Ijeilige 
Kömifdje  Meid),  entriffen  fatte,  liefe  tb>,  bet  idjon  Diele 
fefte  fßlfiftc  befaß,  burd)  Öauban  einbeitlid)  befeftigen. 
Gin  breiter  ©renjftrtifen,  einen  ©ürtel  Don  fteftungen 
tragenb,  warb  jum  ©loci«  granfreid)«,  ju  bem  üon  ̂ tari«. 

3ene  ©renje  ift  fo  ba«  Dorbereitete  Sdjladjtfelb, 
beffen  9lu«bau  bie  Kcujeit  energifd)  geförbert  f|at. 
Der  politifdje  Sdjmerpunlt  aber  b,at  fid)  Don  ben 
Kieberlanben  nad)  Deutfdjlanb  Derfdjoben,  entfprcdjenb 
aud)  bie  Hntjfiufung  ber  S3crtl)eibigung&fraft  in  jenem 
©ürtelfnftem.  Herbitn  ift  beute  eine  ber  ftörtften,  Sitte 

eine  ber  fd)Wä'd)fien  Jranjöfifdjen  Seftungen.  9lber  bat 
ber  geinb  biefen  eifernen  King  burct)brod)cn,  jo  ftel)t 
tljm  fein  jweiter  entgegen.  Ta«  granfreid)  Don  1870 
bat  fid)  tro&bem  nid)t  Derlorengegeben;  fein  jäfjer, 
erft  bann  beginnenber  SMberftanb  ift  Dielmeljr  eine« 
btr  fd}önften  glätter  feiner  rufjmreidjeu  ©efdjidjte 
geworben.  DieS  bemeift  aber,  bofj  foldj  ein  ©ürtel 
oon  Sbcfefligungcii  ntdjt  ben  SluSfdjlag  in  bem  fingen 
ber  93ölfer  giebt. 

SBir  Deutfdjen  in  unfcrer  geograpljijdjen  Sage 
baben  411m  ©lüd  gar  nidjt  bie  UNöglidjteit,  foldje« 
Stjftem  ettoa  auf  unfer  Sßaterlanb  anjuroenbcn.  <J« 
würbe  eine  (Stjinefijdje  SWauer  werben  muffen,  überall 
fo  fdjwadj,  bafj  fie  leidjt  einjuftofjen  wäre. 

fiubwig  XIV.  erfdjien  in  feinem  23ertE)eibigungS= 
güvtcl  bie  Sinie  ber  Somme  al«  bie  lefete  ftarfe 
Stellung.  SBar  fie  übermunben,  fo  ftanb  im  ©rofien 
bem  Don  Korben  Dorbringenben  fteinbe  ber  it'eg  auf 

'ißariS  offen:  ber  jlönig,  jranfreid)  woicn  bann  bel'icgt. 
$war  Hegt  in  foldjem  Salle  ber  an  ̂ >üli!?ttucQcn  feljr 
reidje  Süben  nod)  tynltv  bem  33ertbeibiger,  aber 
nidjt  ber  ©üben,  fonbern  ber  Korben  bcbervidjt  baS 
übrige  granfreid),  wie  baS  ©leidje  in  Dielen  üilnbeut 
ber  Grbe  ber  gatl  ift.  Unb  weber  in  ©eftolt  be« 

abfolutiftifdjen  ©onnenfönig«,  nod)  in  ber  eines  Dkl= 
föpfigen  KattonalfonDent«  bat  fid)  ber  ©djwerpunft  beS 

Sranjöfifdjcn  Sianbe«  bis  Ii«  nad)  feinem  Süben  Der* 

legen  lafjen.  ©r  b,aftet  an  'ißaris.  Söufjte  bod) 
felbft  Kapoleon,  au«  Slba  jutüdfdjrenb,  ba&  er  mcber 

am  ©olf  3uan  nod)  in  ©reuoble  nod)  in  i'uon, 
fonbern  etft  bann  ,§err  grantreid)«  mar,  als,  wie  er 
e«  tbeatralifd)  DorauS  Derlünbet,  feine  flbler  bis  Kotrc 
Dame  geflogen  maren.  Unb  umgefebrt  Derlor  er, 
obmotjl  er  nod)  im  gelbe  ftanb,  fein  Slaifertb,um,  al« 
er  bie  Jpauptftabt  ben  SBerbüubeteu  preisgab,  liefe 
iöebeutung  wirb  ̂ ariS  unb  erft  redjt  bie  ftarfe 
geflung  ̂ }art«  auf  abfel)bare  ̂ cit  behalten.  Die 

geworbene  hifioitfdu"  Wahvljcit  läßt  fid)  nidjt  burd) 
trgenb  meldjen  aJiodjtfprud;  befettigen;  bie  Mriegfüfjrung 
mufj  mit  ifjr  redjnen. 

SSeil  aber  bennod)  ber  2  üben  ei  ift,  ber  bie 
eigentlichen  Cuellen  granjör'fd)«"  SÖob)lflanbc«,  Sranjö* 
fifdjer  Straft  birgt,  fo  folgern  mir,  bafj  mir  mobl  gut 
tl)un,  unfere  ftrategifrt)e  Offenfioe  bortbin  in  ben 

Süben  ju  führen,  bem  feinbtidjcn  Staate  bie  i?ebens  = 

aber  ,ju  burd)fd)neiben,  baf)  aber  umgefetii't  jener 
©üben  of)ne  (finflufj  auf  bie  ftet*  mittelbar  ober  un= 

mittelbar  burd)  $ari*  faOenbe  lefcte  gntfdjeibung 
bleibt,  menn  er  ti  nid)t  Derfteljt,  auf  bem  ©ege  über 
OrteanS  ober  Don  ber  6ee  b,er  fid)  ©eltung  oben  tm 
Korben  ju  Derfd)offen. 

D08  SKotiD,  roie  »obl  ba«  ©efagte  ergiebt,  ift  ein  rein 

politifdje«.  Die^olitil  in  erfter  Sinie  nötigte  1870 
bie  Deutfdjen  jur  ©ejtoingung  Don  ̂ ari*. 

Um  bie  ©litte  be8  September  feb^en  mir  burd)  tyavi» 

unb  anbere  fefte  ̂ läfce  be«  granjöfifdjen  Korben«  alle 
Deutfdjen  ©treitträftc  gefeffelt.  Btrj  beiben  Seiten 
breb^t  fid)  bie  gefammte  Shiegfüb.rung  um  ba«  mäd)tigc 
Kebuit  ̂ ari8.  9Kan  mufj  fotdjc  SBirlung  biefer 
geftungen  anerfennen.  Sie  geboten  bem  freien 
Operiren  ber  Deutfdjen  einen  $alt;  ©ambetta 
gewann  mäbwnbbeffen  3eit  jur  «ufftellung  feiner 

Keuformationen.  „3eit  ift  ein  dement",  fagt  ©oetb,e; 

ganj  gemifi  war  fie  e«  bort. 
"316er  bie«  aHeS  war  bod)  nur  barum  möglid),  weil 

ber  3ranjöfifdjc  Staat  in  bie  ftrategifdje  Defenftoe 
jurüdgemoifcn  war,  bie  Deutfdjen  in  bem  Jfampf  um 

ben  ̂ lufmarfd)  gefielt  galten  unb  nun  ben  Operations« 
Irfcg  im  3""«"  Sranfreid«  begannen.  Denft  man 
fid)  umgefeb,rt  biefe«  eine  fiegrcidje  Cffenftoe  führen, 
fo  finb  it)ttt  alle  feine  jatjlreidjen  «Jeftungen  nidjtd  al« 
tobter  Saunfl.  Sin  ftarreö  unbemeglidje«  GtmaS,  ba« 
ju  feiner  .^erftellung  Millionen  Derfd)lungen  b^at,  baS 
berart  ein  gewaltige«  ftapital  Don  KationalDermSgen 
repräfentirt,  finb  fie  üöüig  wert()lo«  geworben,  ja  fogar 

jd)fiblid)  für  bie  eigene  flriegfücirung,  bie  fie  ju  un* 
nülien  Detadjirungcn  in  ©eftalt  Don  SJefa&ungen,  wie 
Don  Anfang  an  uufrudjtbarer  Anlage  eine«  Duelle«  be« 
gegebenen  Kapital«  jwingen.  Der  ffrieg,  für  ben  Tie 
bod)  erbaut  finb,  j)at  fid)  bann  nidjt  ju  ib^nen  b,in 
bemübt,  fie  auf  bem  Srieg§tt)eater  jur  ©eltung  ju 
bringen,  unb  fie  Dermod)ten  ib^m  nfd)t,  wie  fd)lieg(id) 
bod)  bie  Qifcnbaljnen,  \a  folgen.  ,v.h  einen  fp^teren 
.ttampf  aber  würben  fie  Devaltet,  immer  alfo  bie  ber« 
jeitige  SitierftatibSfraft  umfonft  in  iljnen  aufgehäuft 
fein.  91uf  Sifenbabnen  bab,er  unb  nid)t  auf 
geftungen,  e«  fei  beim  auf  fdjmimmenbe,  auf  eine 

ftarfe  %\otte  Don  l'inienfd)iffen,  wollen  wir  unfere 
Offenfioe  bafiren.  Tie  bcweglidjc  93ofi«,  wie  e« 
in  gewiffem  ©rabe  bod)  aud)  bie  ©ifenbafjnen  finb, 

gewahrt  un«  Srcil)cit  im  Operiren  unb  bie  SRög= 
lidjfeit,  bind)  bie  91  rt  biefe«  Dperircn«  ju  fiegen. 

Die  fleincn  Seftungen  lätigd  ber  $elgifd)eu  ©renje 
lagen  1870  feitwörtä  ber  .^iauptmarfd)ftraf3c  be« 
eiugebrungenen  Scinbe«,  auf  feiner  jjlanfc.  3nbem  e« 
galt,  bie  (ftappenlinien  be«  ©encralgouDcrnementö  Keim« 
auf  alle  SBeifc  ju  flören  ober  ber  ©nfdjliefeunggormcc 

Dor  fßattt  in  ben  Küden  ju  fallen,  bienten  fie  rid) tiger- 
weife al«  3uf'«d)tSftätte  für  bie  Sold)e8  auöfübrenben 

Jruppen.  Salfd)  aber  war  e«,  bofe  alle  Sranjöfifdjen 
(jeftungen  berart  benu^t  würben. 

9Jfc^  lag  jufällig  im  Operationsgebiete.  3}ielleid)t 
blieb  iBajaine  nur  aus  politifdjen  ©rünbeu  in  ber 
geftung.  911«  gelbljerr  tjanbelnb,  b,at  er  es  nirfjt 
Dcrftanbcn,  baS  KAtt)fel  ber  Spt)ing  ju  löfen.  Statt 
fiel)  3)le|>  als  boppelten  ibrüdenlopf  bienftbar  ju  madjen, 
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am  15.  Auguft  fdmed  auf  ba8  tinfe  Ufer  über= 
jugeben  unb  bort  mit  einer  Uebermadjt  *u  erfd)cinen, 

bie  feine  Operation  ber  au  weitem  Ilmwege  ge< 
AWungenen  Xeutidjen  auszugleichen  bermodjt  ̂ fitte,  tb,at  et 
feinerfeitS  Xknft  in  ber  geftung,  bie  of)ite  itjn  itjrc 
SBade  nid)t  lange  galten  fonnte.  Xc«  Oafjnfjofe* 
3J?c&  bcburfte  ber  geinb;  ba§  aber  eine  Armee  bor 
ben  ftaara  23ällen  log,  galt  nid)t  biclcn,  fonbern  einer 
anberen  Armee,  bic  berart,  felbft  oljne  merlbar 

ftörrere  fträfte  au  feffeln,  noch,  Mtägigem  genüge  eine 
friegggcfangene  mar. 

SBic  meijc  blatte  bagcgen  bod)  See  gcljanbclt,  al8 
er  au  rechter  3eil  fein  Bodwerf  Stidrnionb  ber  liegt 
S?ie  onberd  Ratten  1812  bic  SRuffen  bcrfab^rcn,  bic  fidj 
nidjt  etwa  bei  SBilna  ober  fonfiwo  in  bcn  SBoben 

gruben,  jebe  „activitt5"  ftdj  felbft  411  rauben,  ionbern, 
bie  ganje  liefe  ItnreS  SReidjc«  al8  ifjrc  Bofi8  anjeljcnb, 
immer  in  bie  Seite  au  ö  wichen! 

A18  Sküdenfopf,  nl«  Spenrpunft  roidjtiger  S3erfcljrS- 
abern  fonnte  3He|j,  fann  allgemein  olfo  eine  große 
geftuni  ti  1: v  1  tdi  fein,  immer  borauSgcjefot,  bafi  bic 
Operationen  ben  Sonbftrid)  ber  geftung  fteuAcn.  Xic 
brittc  mögliche  Art  bon  ÖonbcSbefeftiguiig  crjdjcmt 
Demnach  traudjbar  für  un8:  wenige,  aber  große 
grftungeu,  foldje,  bie  fdwn  burdj  il;re  Qiröfie  allein, 
jclbft  wenn  jeitweije  etwa$  bcraltct,  crtjeblicijc  23ibcr- 
ftanbsfraft  befifcen,  unb  bie  immer  mebr  ober  weniger 
Allgemein  ftratcgifdje  ober  bauemb  politische 
Sebeutung  haben.  Au?  lejjterem  (Brunbc  werben  wir 

in  ̂ ufiiu't  äRcfy  unb  Strasburg  feftbaltcn  muffen; 
unferc  nationale  ®f)re  ift  bamit  berlnüpft.  Skifort 
würbe  gcroifi  nur  au8  politifdjem  ©runbc  belagert,  unb 
bk  Sronjojcn  ibjerfeitd  fagten  fiel)  ebenfo:  „Sei  im 

$eü&e  unb  Xu  bift  im  SRedjte." 
Sdjlagenb  erjdjeint  t)ier  überaß  ber  (Sinflufj  ber 

^olitil  auf  bte  Kriegführung.  Xie  $olitif  gebärt  ben 

Rrieg,  ihre  .bewaffnete  gorm"  nennt  ̂ einrieb, 
d.  Sreitfdjfe  biefen;  inbem  fie  ben  Krieg  beftimmt, 
beftimmt  fie  ben  QJegner,  ber  In  biefer  ober  jener 
Stiftung  Wonnen  fann,  unb  im  ©rofieu  bermag  fie 
felbft  bie  möglichen  SSege  au  ifjm  au  beftimmen.  Tann 
(ann  ber  gelbl)ftt  ben  wählen,  mit  bem  bkllcid)t  bi§» 
t>er  gar  nidjt  ju  redjnen  war,  ber  barum,  fortififatorifd) 
unborbereitei,  fo  weit  außerhalb  oder  gefiungen  liegt, 

bafj  biefe  fdjon  be*b,alb  jur  quantitt*  Dägligeable 
berobfinfen. 

Der  gtanjöfifcben  gefiungen  waren  1870  au  biele, 
bie  beforgt  fein  wollten;  feine  einzige  befafi  infolgebcffeu 
itjre  bofle  ©ebrfraft,  am  wenigften  bie  ̂ läfcc  be$ 

Xorbfaume*.  AHe8,  wa8  mit  bem  ÜBorte  „9iec ubhf " 
jufammenf)ing,  würbe  »om  Sieger  wenig  geachtet; 
unb  geftungen  faben  Mt!tet  oen  teUtfd)en  nte  in 
befonberem  Anfeben  geflanben.  3"befi  eine  flüdjtige 
öefdjieftung  au«  gelbgefd)üfcen,  beren  moralifdjer  Xrurf 
Greußen  unb  Cefterreidjern  in  bcn  5Hebolution*friegen 
bielfad)  (frfolg  gebracht  botte,  tft  einem  tüd)tigen  Uonv 
manbanten gegenüber au8fid)t8lo*.  Saonjwarfapitulirtefo, 
aud)  9}ocrou,  jened  gleid)  einer  SHaubrittcrburg  berüchtigte 
Sranftireumeft,  bon  bem  bauernb  Unterbredjung  ber 

mtditiaen  löabni'trerfe   SWäiiereS—Metbel  au  furditen 

war,  unb  ©oeben,  al«  et  mit  überrafdjcnb  auf  bic 

SBä'llc  bet  Sitabelle  Amicnd  abgegebenen  ̂ ufauteric- 
Sdjneflfeuer  ba*  ©lud  i)aite,  biefer  it)re  Seele,  bcn 
tapferen  ilommanbanten,  ju  rauben,  gewann  baburd) 
bie  gefte.  ©leidj  einer  allgemeinen  ©runbregcl  bom 
Stiege  betjätt  fo  beS  ®roßen  ilönig«  SluSfpmd)  öültig^ 
feit:  „En  g<5n£ral,  ni  les  forüticationä,  ni  le  nombre 
des  soldiüs  dtifend«!iit  une  villo,  maia  tout  ddpond 

de  la  tele  plus  ou  moins  forte  de  celui  qni  y  com- 
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<£"ö  galt,  für  bic  Armee  bor  ̂ ßarid  ju  ber  über 
Strafiburg—  loul  füt)rcnben  JBabnlinic  eine  jweite, 
bic  Arbenner  Saljn,  ju  gewinnen,  für  bie  ©rfte  Armee 

aujjerbem  bereu  nörblidje  3wciglinie  fia  göre— Amien8— 
SHoucn.  Xie  fperrenben  ̂ piä^c  mufiten  faden.  SJicft, 
Önon  unb  AmienS  finb  fd)on  erwclt)nt.  Seban  war  burd) 

bie  gelbfd)lad)t  gefaden,  fjatte  in  berfelben  ben  gran* 
jofen  wenigftcnö  nid)t  fo  biel  gefdjabet,  wie  JUmiggräfc 
ben  jurüdgct)enben  Ccflcrreidjern.  1)iebenf)ofen,  3)lonU 

mc'bl),  SDi^iore«,  Soiffon*,  femer  2a  göre  unb  Mouen 
mußten  in  Xcutfdjem  i\t)\[  fein.  Aug  bem  gleidjeu 
©tunbe  wie  SRocrot)  mufjte  Üongw^  genommen  werben, 
bn$  nidjt  nur  bic  (Etappen,  fonbern  aud)  bie  Belagerung 
Xicbenfjofcn«  ftörte.  Xa*  ebenfo  abfeit«  gelegene 
^dronne  an  ber  Somme  fpielte  überbic«  bei  ben 
Operationen  felbft  eine  Sioflc.  Berbun,  nod)  ot)ne  bic 
bur(bget)enbc  33al)nüiiic,  aber  auf  bem  ftreuiunggpuntte 
bon  fünf  Strajjen  innerhalb  be8  Crtappengebicte« 
gelegen,  fperrte  jene  unb  einen  Ucbergang  über  bic 
SWanS;  e«  mufite  ouä  foldjrn  ©rünben  faden. 

Ade  biefe  *jMöt'.'.'  batten  @tne^  gemeinfam:  fie  bc- 
günftigten  in  tjobem  ®rabe  ben  S8oIf8frieg,  bebrobten 
fort  gefegt  unfere  rüdmärtigen  Serbinbungen,  ttjciltcn 
gegen  bicfelben  üftabelftidje  au8,  bie  auf  bie  Xauer  aber 
unerträglid)  waten,  unb  bie  immer  rechtzeitig  ju  pariren, 

foglcid)  energifd)  ju  bergelten,  e8  ben  ötappcnbcljörben 

an  Gruppen  fehlte.  3ur  'öejwingung  biefer  geftungett, 
bon  bem  unfertig  gewefenen  JHoucn  abgefeben,  war 
fd)were  Artiderie  etfotbetlid).  Xeren  ̂ cranjdjaffung 
war  mül)fam;  meift  war  junädjft  leine  bort)anbcn; 

gewonnene  graniöfifdje  mufjte  fie  oft  erfejücn.  3mm er 

bebeuteten  biefe  ßmangdmaßregeln  SBerluft  an  ;",dt  unb SPerluft  an  ftei  betfügbaten  Xtuppcn. 

A18  Amien8  fiel,  bctlot  bie  granjöfifdje  Korbarmec 
ibre  leute  äanbberbinbung  mit  bem  gran}öfifd)en 
©eftett,  weiterbin  Sübcn,  ju  einem  3ufnmmfn>birfen 
bon  *)(orb'-  unb  SBcftarmec  ift  e8  bann  nie  gefommen. 

3m  ©efi|je  ber  JBabulinic  Sa  gere— Amien8 — fHoucn 
lonnlc  umgefebrt  bic  (Erftc  Xeutfdje  Armee  ibre  auf 
biefem  ganzen  Bogen  bcrll;eilten  Truppen  au  fdjncdcr 
Operation  beliebig  jufammenjieben  unb  fo  erft  bic  ibr 
geftedtc  Aufgabe  löfen.  (58  war  bieier  Kreisbogen 
ber  nötblidjc  Ztycii  be8  SRingcS,  ben  bie  Xeutfdjen  um 
^jrid  gelegt  Mttin;  nod)  weiter  tljn  au8jubebnen, 
beibot  d)ic  ̂ ial)l.  Xaß  aber  im  Horben  ein  .IpoIbfrciS 
bon  geinben  bauernb,  tl)cilmei)e  auf  Xage8marfd| 
entfernung,  gcgcuiiberftaub,  ba«  lag  auf  ber  einen 
Seite  au  ben  mot)tbcwad)tcn  SSiidcu  Sc  ̂ >abre«,  auf 
bet  onoeren  an  jenen  jnljltcicfjen,  einft  glanbtifdjen 

^lä(jen  ber  Skarbie  unb  Artoi*'. 
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(£mcu  beabfidjtigtcn  ftoubftvcld)  ouf  Sc  $aBre  fjattc 
bcr  Pon  SBanteuffel  baui  beauftragte  (Soeben  in  Ch> 
lennung  bre  Unm&rjlirrjfeit  rcdjtjeitig  aufgegeben.  Tic 
ftlaubrifdjen  tljrerjcitS  überfpannen  wie  ein  9(e{j 
fetter  ftaftclle,  wie  ein  (Sittcrwerf  ba8  Öanb;  in  bie 
einzelnen  SWafdjen  einzubringen,  märe  nur  ftärferen 
firäften,  nur  foldjeu  möglich  geroefen,  bie  in  fid)  bie 
Wittel  bejafjen,  bie  einzelnen  Snoten  ju  fprengen. 
Unjerc  heutigen  leldjten  ftelbhaubifcen  iDärben,  glaube 
id),  wirfungsloS  gewefen  fein.  (ES  f)üttc  mlnbcften* 
fdjrocrer  3elbb,aubi^en  beburft,  foldjer  wie  fie  ffirjUd) 
gegen  bie  Bettang' gort*  erfolgreich,  waren,  um  bem 
burd)  Pctfudjtc  .fcanbftreicfje  geflufeerten  SBunjd)  unb 
äöiden  aud)  bie  $bat  folgen  ju  laffen. 

Bei  SlmienS  blatte  Wanteuffel  bie  Scorbarmee 
nid)t  Pernidjtet.  Weben  ben  auf  Tcutfcrjer  Seite  gc; 
madjlcn  gcljlcm  fpiclte  babei  bie  BefeftigungSlinie  eine 
Stolle,  bie,  über  5  km  lang,  mit  gcftungSgefdjüfecn 
armirt,  unweit  füblid)  ber  Stabt  erridjtet  war.  Unb 

bie  tfaBallerie  ber  CScften  "Armee,  mufj  man  gefteben, 
lianbcltc  au«  fid)  felbft  b,erau#  erft  bann,  :*  ibr 
mit  (Soeben  bie  il)r  entfpredjenbc  Berftfnlid)feit 
Zum  gelbtjcrrn  gegeben  mar.  $a8  mirtfamfle  Wittel 
,Vtr  Sluflöjung  bcr  Wobilgarben,  bie  Verfolgung 
blieb  foft  allemal  nnöeifudjt.  9iad)  ?lmien§,  nad)  bcr 
Sd)lod)t  an  ber  .vv.iiluc,  nad)  Bapaumc,  iclbft  und) 
St.  Ouentin  crrcid)te  bie  grnnzdfifcbe  Siorbarmec  bic 
febüfeenben  geftungen  Fullens,  flrra«,  Gambrai, 

ÜaubrecicS  unb  bie  meitcr  rücfwa'it*  gelegenen.  Ratten 
beren  Jhore  fid)  Ijmter  ben  einzelnen  Raufen  gefd)loffen, 
fo  waren  biefc  in  abjoluter  ©iebertjeit:  nie  Rotten  bie 
Teutleben  bic  Wittel,  jene  ̂ ufluditisftütteu  ouSjiiTfludjem; 
fie  blieben  iljnen  unerreichbar. 

Jene  gewannen  alfo  grofje  lolale  Bcbcutung! 
Unb  ntdji  nur  ba4  Siüdgtat  ber  Srmec  btlbeten  fit, 
bic  einzelnen  Säulen,  an  benen  bie  bem  Wu8cinanbci= 

fallen  na^cn  Waffen  ftd)  oufe  sJfcuc  (rv)ftallifircn  rennten, 
fie  fingen  aud)  für  bic  Tcutid)cn  einen  bid)tcn  Schleier 
Bor  bo8  Öanb,  ber  jeben  (Einblid  in  ba$felbe  Bcrroeljrte. 
Unb  bie  Tiefe  btcfeS  .frintcrlanbc?  mar  ntd)t  nad) 
feiner  fartograpf)ifd)en  (Seftalt  ju  ineffen.  3«  bcr 
See,  ebenfo  roie  in  bem  neutralen  Belgien  fanb 
eS  feine  gortfefoung.  Uebcr  Belgien  trafen  unaufhörlich, 
ber  Teutfd)cn  Mrieg8gefangeufd)aft  entflohene  Cffijicre, 

Unteroffiziere  unb  Wannidjaften  ein.  3«,  jclbft  "Mn» 
gehörige  jencö  offiziell  neutralen  lUcinflnatcS  Per* 
flärften  bic  Utcgimenter  gaibberbeS.  Unb  auf  bem 
freieu  Seewege  würben  ganje  Slrmeeforps,  wie  boS  22., 
hin  unb  f»er  trangportirt.  (£s  gab  feine  Tculfdjc 

Mrieggflotte,  bic*  zu  Perhinbern,  feine,  bie  ben  ÄricgS= 
fontrebanbe  fül)renbcn  Ängelfädjfifchen  flaggen  tjfitte 
imponiren  tonnen.  (Sambetta  t)ielt,  wo?  fein  Aufruf 

gelobt:  er  fonnte  bic  2Baffen  beS  (Srbball«  jufammen-- 
tragett. 

Tie  9coibarmcc  war  jo  in  ber  gonj  befonbcvS 
günftigen  üagc,  bic  Pcrlorcncn  Elemente  erfefcen  unb 
überbieä  meift  bnrrf)  befferc  erfefcen  ju  tönnen;  fie 

befaß  trefflidje  ttabrcS  unb  in  ibrem  -Jdiiiiljvcv  einen 
Sclb^errn.  3"  bld«  Söcjicb,ung  jdjeint  fte  fo  bie 
beftc  bcr  DtgairifdlUmrn  Öambctta«  gewefen  ju  fein, 
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bitlleidjt  borum  gcrabe,  weil  fit  irn  ©runbc  nidjt 
feine,  fonbern  bie  Schöpfung  gaibl)erbrB  War.  txofr 

bem  ift  aud)  Tie  „SRUift*,  unb  bie  »ritit  nennt  fie: 
„Cette  machine  ä  rouages  ddfectueux  qu'il  fallait 

rdparor  aprö?  cbaqne  mi.se  en  marebe." 
Cbne  jene  geftungen  wäre  folrfje  periobifdie  fHt= 

paratur  nid)t  möglid)  gewefen.  3nbefj,  biejeu  unb  bcr 
«rmec  gab  bodj  erft  bie  Seele  gaibberbe»  2 eben,  ber, 
felbflbewufjt  b,anbelnb,  fid)  berjlid)  wenig  um  bie 
milufinjdKu  ̂ Inorbnungen  beS  (iiPilbiftatord  (ümmerte 
unb,  burd)  ben  geinb  Pon  ib,m  getrennt,  mit  feinem 
nörblidjften  granlreidj  ifolirt  wie  eine  Jnfel  lag  «IS 
ber  Xobesftreid)  Pon  St.  Ouentin  feine  Slrmce  getroffen, 
ftanb  er  perfönlid)  uod)  aufrcdjt,  unb  unter  trefflicher 

«uenttßung  be«  aud)  feinerfeit*  Pon  ben  geftungen 
befd)irmtcn  Sdjicncnnejjeö  (ba*  alle  jene  $lfifcc  unter» 
cinnnber  perbinbeti  gelang  e*  ibm,  bie  lebensunfähigen 
Irümmer  nad)  SlrraS,  ffambrai,  SJalencienneJ,  Touai, 
Stile  unb  St.  Omer  in  ©idjerb>lt  ju  bringen. 

(f  in  ige  SJortc  Pcrbient  nod)  bie  9(oDe,  bie  $e"ronnc 
gefpielt  l)at,  45  km  öftlid)  Vlmienü  an  ber  Sommc 
gelegen.  Tiefe  war  ber  Giften  Xcutfeben  Brinec  bn*, 

was  fie  cinft  flubwlg  X1Y.  geioefen  >oar.  ̂ t{ronnc 
folglid)  muf3tc  im  SBcfi^e  be*  SSertbeibigerS  fein  — 
«bbePille  bagegen  lag  fdjon  abfeitä  ber  Teutfdjcn 
3ntereffenfpb8re,  lam  erft  burd)  ben  SSaffenftiflftanb  in 
©oebenS  $»anb,  ber  erft  bann  über  bie  gonjc  Sommc= 
l'inie  Perfügte. 

4^^ronnc  liegt  auf  wic&tigcm  Strafjenfnoten,  auf 
bem  graben  33ege  Cambrai— ^JariS,  weld)  SefetercS  c« 
ja  ju  enlieljen  galt;  e$  bebenfd)t  einen  Uferwedjfel 
über  bie  Sommc  unb  erlaubt  (rinwirlung  auf  bie 

!öal)nflrerfe  L'a  S«"— «mien*.  3n  SoibberbeS  «efi^, 
geftattete  c«  biefem  aufjerbem,  feine  Iruppcn  binter  ber 
Scftung  ui  Pctfammeln  unb  überrafetjenb  fübwärt« 
über  bic  Sommc  Porjuftoßen. 

5)ie  au8  joldjen  ©rünben  notbroenblg  geworbene 
Belagerung  ̂ ßdronnc*  blatte  auf  bie  Jbätiglcit  bcr 
(£rften  «tmec  in  boppclter  Begebung  fcblimmen  (Einflufi: 

gleid)  einer  läftigen  geffel  b,inberte  fie  (Soeben  au 
freiem  Dperiren,  brüdte  folgern  ben  Stempel 
befenfioer  «bwebr  unb  $croegung£(oftgteit  auf,  was 
gerabc  ben  feinblidjen  Waffen  gegenüber  fd)äblid)  war. 
Sie  perminbertc  jweiten«  bebenflid)  bie  an  fid)  fdjou 

jebr  geringe  3abl  bcr  frei  Perfügbaren  Jilräite. 

Die  nötbjge  Jedling  ber  Belagerung  ̂ dronnc* 
jwang  (Soeben,  fein  Storp*  porwärt«  ber  Somme  auf= 
aufteilen,  jwifdjcn  biefer  unb  ber  femblidjen  SeflunflS- 
linic.  Slüc  3nitiaiiBe  blieb  babei  bem  Gegner  über* 
laffen;  binter  feinen  geftungen  lonnte  er  ruljig  ber 
©clegenljeit  ju  plöfelid)er  Cffenfipe  warten.  9<ur 
baburd),  baf)  (laibb^crbe  am  2.  Januar  feine  Operation 
porjeitig  Perrictb,,  Pcrmocbte  (Soeben  am  3.  bei 
Bapaume  eine  gcrabe  nod)  auSreid)enbe  SBiberftanbS* 
traft  ju  Pereinigen.  ?lber  an  einem  #aare  bing  eS, 
baf»  bic  3)cutjd)en  nid)t  eine  ernfte  Weberlagc  erlitten. 
Unb  nur  um  (Julian  ̂ gronncä  auf  ber  einen,  Leerung 
feiner  Belagerung  auf  ber  anberen  Seite  b^anbelte  es 

)id)  babei. 
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iE  NEW  ' 

lic  l;k 

©oeben  tonnte  am  4.  3anuar  feinen  fernblieben 
Angriff  mefjr  mit  auöficfjt  auf  Sieg  befielen;  barum 
befaljl  er  am  Slbenb  be*  8.  ben  abmarfd).  £ätte 
gaibljerbe  nod)  einen  einigen  Sd)ritt  Pormärt*  getfjan, 
ba*  nur  20  km  Dorn  Sd)laef)tfelbe  entfernte  geranne 
märe  entfefct  gewefen:  ein  großer  materieller  ©ewinn 
für  bie  SRorbarmee,  ein  ungeheurer  moralifdjer  (Erfolg 
für  bie  republttonifcben  SBaffen.  3nbeß  gaibfcrbe  ging 
aud)  feinerfeit*  jurürf.  ©oeben  aber  fonnte  nidjt  met)r 
wogen,  fiefj  iljm  befenfip  auf  ber  ©trage  nad)  Bronne 
quer  Poraulegen.  (Er  Hefe  blefe  frei  unb  befdjloß,  einen 
neuen  fernblieben  Stormarfd)  au*  einer  glanfenftellung 
in  ber  ©egenb  Pon  albert  anzufallen. 

Äm  7.  3anuar  tritt  3faibtjerbe  mieber  an.  aber 
bie  faljdje  9?a<l)rid)t  bom  abmarfcfje  be«  Belagerer*, 
ber  baju  freilief)  fdjon  am  Dage  Pon  Bapaume  alle 
äJiaßregeln  getroffen  fratte  unb  nur  nod)  au*  Pier  SWörfern 
t»m  linfen  Ufer  tjer  bie  gefte  bejeboß,  lägt  gaib&erbe 
balten.  Der  Äommanbant  ̂ dronne«  feinerfeit*  fie$t 
bie  üEntfo^armee  abermal*  ausbleiben,  er  fjfilt  ba*  (Spiel 
oorjeitig  für  Derloren,  unb  in  ber  für  bie  Dcutfcfjen 
am  meiften  fritifdjen  Stunbe  übergiebt  er  ben  $lafy, 
9.  Januar  abenb*.  8n  bemfelben  Zage,  be*  SWorgen*, 
batte  ©oeben  ben  Cberbcfeljl  ber  (Erften  «rmee  über= 

nommen.  Der  gau*  Bronne*  geftaltete  jefct  mit  einem 
Silage  bie  ftrategi|d)e  Sage  günftig.  3n  ©oeben 
bat*  ber  Süchtige  ©lücf! 

■Tun  Deefung  ber  Belagerung  Pon  $art*,  nid)t  etwa 
Stijenidjung  be*  £anbe*  nörblidj   ber  Somme,  mar 
V\t  aufgäbe  ber  (Erften  armee.   Der  neue  Ober* 
ftibfcrr  jdjriel  alfo  in  einem  ̂ ribatbriefe,  er  f)abe 
jt$t  „eine  portrefflicfjc  Stellung  hinter  ber  Somme,  in 
bei  ich  bie  Bewegung  be*  geinbe*  rubjg  abwarten  unb 

tbnt  gelegentlich,  Sin*  au*wifdjen  tonn".    Unb  alSbalb 
miRrmimmt  er,  auf  ̂ öronne  geftfifct,  feinen  genialen 
giegesjug  nad)  St.  Ouentin. 

Da«  Heine  Stamme  bat  berart  eine  mistige  SRoüe 
in  ben  Operationen  gefpielt.  aber  e*  war  bie  äu*> 
■abir.c  Pon  ber  Kegel,  bie  lebtere  fcfjelnt  mir  alfo 
beftatigt:  bie  SBerthlofigfeit  foldjer  Bläbe  im  SU1= 
gemeinen. 

Die  grage  liegt  Woljl  nofje,    ob  ficf>  ba*  ge= 
fdjllberte    Spiel    in    3uCunft    wenigften*  äbjilid) 

mieberfjolen    tönnte.    3d)    glaube   „ja",   unter  ber 
8orau*iefcung   nämlid),    baß  mir  erneut  ben  SBeg 

über   bie  £tnie  Doul— SBerbun  auf  $ari*  wägten. 
(£ine  PdQige  (Einfdjließung  be*  fieberen,  beffen  gort** 
gürtel    1892    130  km    Umfang    blatte,    ift  toum 
mefjr  möglid).   aber  gewiß  bleibt  e*  angreifbar  an 
einer  ober  ber  anberen  Stelle,  unb  ein  Kampf  um 

einzelne  IT  heile  ber  Sefeftigung,  beren  Ueberwtnbung 
ben  SRing  öffnet,  tonn  ba«  Sd)icffal  ber  Stabt,  bamit  be* 
Sanb€*,  be*  gelbjuge*  entfa>etben.  Die  granjofen  freilief) 
jebeinen  bamit  nicht  ju  rechnen,  wenigften*  m bebte  iet) 
glauben,  baß  fie,  bie  mittlerweile  fo  Diel  gefd)an^t  traben, 
fonft  bort  eine  geftung  errictjtet  tjätten,  mo  fie  itjrer  im 
legten  gelbjuge   bejonber*  beburften,  aber  fie  nid)t 
bei  Li fieit .  in  Orldan«.    (Eine  große  geftung  Orldan* 
blatte  <£&anjn   nod)  erweiterte  Dienfte  leiften  fönnen 

al*  bie  9iorbfeftungen  gaibberbe,  bfltte  bie  Sage  beY' 
®eutfef)en  um  ̂ Jari*  nod)  mi&litber  geftaltet. 

3ufammenfaffenb  erfennen  wir  nodj  einmal  ̂ atr, — 
bafe  im  lebten  ihiege  bie  granjöftfcf^cn  SRorbfeftungen 
if)ren  3wecf  erfüllten,  ihrem  Staate  große  lienitc 
erroiefen,  ba*  S3ort)onben}ein  ber  9<orbarmee  überfjaupt 
erft  erm5gllcf)ten.  «ber  wie  eine  ftarfe  Bertfcibigung** 
fteQung,  überhaupt  iebe*  ̂ inbemiß  im  ©elänbe  erft 
baburd)  Stärfe  gewinnt,  ein  $inberni§  wirb,  baß 
ber  geinb  eben  bort  unb  nicfjt  auf  iöm  be= 
quemerem  SBege  jum  Angriffe  freitet,  fo  gewonnen 
jene  f (einen  geftung*tofteUe  nuetj  nur  baburd)  bie  Pon 
un*  anerfannte  Bebeutung,  baß  bie  adgemeine  Sage  c* 
bewirtte,  baß  ein  £f)eil  ber  Krieg*^anblung  fid)  in 
itjrem  2anbflrid)e  abfpielte.  ttx  firieg  war  alfo  ju 
i^nen  gefommen,  ber  ßrieg  t;ätte  fie  aber  nidjt  um« 
gefefjrt  mit  fiefj  nefjmen  fönnen;  für  ben  lefeteren  gatt, 
bei  anberer  ßrieg*iage  alfo,  roören  fte  wertblo*  gewefen. 

©ne  geftung  fleinerer  «rt  unb  unbeweglid),  wte 

jebe  geftung  ift,  mag  ruljig  fern  Pom  firiegSttjcater 
Por^anben  fein  ober  nidjt  —  gleldjPiel.  tem  geinbe 
liegt  gar  nid)t*  baran,  gerabe  itjre  SeBäde  hinauf  ju 
laufen;  benn  irgenb  weldje  allgemeine  ©ebeutung 

au*  fid)  {elbft  berau*:  eine  auf  ba*  ©anje  ein« 
flußreidjc  ©röße,  einen  fdjwerwiegenben  polittfdjen 
Söcrtt)  befibt  fie  nid)t.  Sie  lebteren  beiben  Cigen» 
fdjaften  bleiben  un*  baf>er  im  ©roßen,  wie  eingang* 
gefagt,  cntfdjeibenb  bei  ber  grage  nad)  ber  @rrtd)tung 
Pon  geftungen. 

©a*  infonberb,eit  un*  Deutfdje  betrifft,  fo  wob,nt 

jum  ©lücf  Pon  jeher  unferent  ©ermanifd)en  <£t)arafter 
ein  gewiffer  SBiberwiDe  gegen  geftung*wölle  Inne.  SBir 
erfennen  an,  baß  fie  oftmal*  nüblid)  fein  fönnen,  baß 
He  nid)t  überall  Pon  un*  ridjtig  gewürbigt  wotben 
ftnb,  baß  wir  felbft  in  bie  Sage  fommen  fönnen,  nad) 
einer  Seite  bjn  erft  abzuwarten  unb  babei  ber  Stü|j= 
punfte,  wie  beifpie(*meife  an  ber  SBeid)fe(,  bebüefen 
werben,  (oldje  notürlidjcn  Sd)ranfen  wie  eine  Strom* 
barriere  gut  ju  riuett^en. 

SBir  fönnen  alfo  gewiffer  geftungen  nid)t  entbehren; 
fie  gehören  unbebingt  aud)  jur  SJaffenrüftung  be* 
fianbe*.  aber  al*  @nbjwecf  bei  iljrer  (frricb,tung  ftefjt 
un*  weniger  ber  totale  Sd)u|j  einzelner  fyimtte,  al*  in 
erfter  fiinie  bie  9Köglid)leit  Por  Äugen,  bort  mit  einem 
^Minimum  Pon  Gruppen  au*jutommen,  im  Sdjube  be* 
SBirfung«bereid)*  einer  großen  geftung  aud)  mit 
fd)Wäcf)eren  Straften  einem  ftärteren  geinbe  gegenüber 
erfolgreich,  operiren  }u  fönnen.  Da*  operative 
Clement  foll  bie  geftung  alfo  begünftigen,  nie  aber  eine 
Slrmee  perfütjren,  ftd)  eng  an  fie  anjufd)ließen. 

9cad)  allem  fud)en  Wir  bie  ; In  1)1  unferer  geftungen 
auf  ba*  abfolut  nötbjgfte  9Waß  }u  befdjrflnfen. 
Denn  wir  faben  if)te  SSeci^felmirfung:  SBortb^eil  unb 
i'iadjtbeil.  Die  in  (Errichtung  unb  (Erhaltung  einer 
operation*fdf)igen  Druppe  gefteeften  XBertt)e  bringen 

bagegen  ber  i'anbeSPertljeibigung  in  jebem  gatle  nur 
Sorttjell,  unb  ber  gelbtjetr  fiefjt  fid)  nidjt  gefeffelt. 
3b,m  wirb  gteiljeit  gegeben,  alle  porf)anbene  Kraft 
eintjeitlid)  jujammenjufafjen;   er  f>at  greifjett  be* 
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OpetirenS,  unb  unter  «uSnufoung  ber  gelt  Wirb  er 
mit  ber  fixtifyeit  ben  unfrei  am  ©oben  b^fingenben 
(Gegner  beilegen!  J[mmer  wirb  fo  ber  9t  n  greif  er  bie 
28ab,l  ber  SBege  für  itch  haben,  immer  wirb  fein 

It)un  bem  ©ertheibiger  bod  ®efe|)  br«  #anbeln8  bor« 
fdjreiben,  unb  borum  f  ollen  auch  im  ©rofjen  immer 
ZeutfdjlanbS  SBälle  feine  Gruppen  unb  feine 

Sd)iffe  fein! 

Lc  code  de  justice  militaire. 

II. 
Zo«  2.  ©ud)  enthält  bie  ©orfdjriften  über 

bie  3uftfinbigfeit  ber  Militärgerichte. 

gaffen  wir  Iura  bie  in  griebenSjeiten  gültigen 

jufammeti. 
SS  finb  für  bie  im  4.  ©ud)  beS  code  militaire 

genannten  unb  aufjerbem  für  fämmtlidje  in  vi;:'- 
Übung  be8  ZienficS  begangene  ©erbrechen  unb 

©ergehen  ber  Militär  05er idjt«bar feit  unterworfen :  9lQc 
Offijiere,  Unteroffiziere,  ©efreite,  ©ettteine,  SWufifer  unb 
Solbatenfinber  (enfants  de  truupe),  bie  Sdjütcr  ber 

3J?i I i in Yjr.u: In-,  aOe  ben  Militärs  gleichgestellten  ©erfonen, 
alle  eingetriebenen  beS  hötel  de9  Invalides,  bie 

Kriegsgefangenen,  alle  SHeferPiften,  loelc^c  in  Militär« 
hofpitälern  ober  in  ben  bem  Militär  jugemiefenen  Säten 
ber  (SiPil»Kranfenhäufer  angeftetlt  ober  in  Militär* 
©efangenenanftalten  internirt  finb.  Hüe  (Sinbeorberten, 
freiwilligen  unb  alle  Seilte,  bie  in  ihrer  $eimatt)  fid) 

fontrattlid)  jum  Söiebereintritt  Perpflidjtet  b°ben  (ren- 
gagerf),  bie  in  ber  ̂ eimatf)  bcfinblidjen  jungen  Solbaten 
unb  Militär«  aller  ©rnbe  ber  Stefcrpe,  welche  jum 
Zienft  eingebogen  mürben,  finb  Pom  Slugenblitf  beS 

Empfanges  ber  SinberufungS«  ober  Marfd)<Drbre  an 
bis  ju  ihrer  ©erelnigung  in  IranSporten  ober 
bis  ju  ihrer  9lnlunft  im  ©eftimmungSort  ben 
Kriegsgerichten  nur  in  gällen  Pon  Ungehorfam 
gegen  bie  ©efttmmungen  be«  ©efefee«  über  bie 
Sletrutlrung,  bemnächft  aber  wie  alle  Militär«  für 
fämmtlfd)e  in  ber  ,8ufiänbigfeit  ber  KriegSgeridjte 
liegenbe  ©erbrechen  unb  ©ergehen  unterworfen. 

3  m  Kriege  erweitert  fid)  bie  .infianbigfeit  ber 
Kriegsgerichte  fachlich  auf  alte  ©crbred)en  unb 
©ergehen  unb  perfonell  auf  alte  —  unter  wettern 
Xitel  eS  i-h.1i  fei  —  bei  ben  Stäben,  ©erwaltungen  unb 
anberen  Pon  ber  9lrmee  abhängigen  Ticnftjweigen  an* 
geft eilten  Seilte  fowie  Martctenber,  Liener,  £änblcr 
unb  anbere  3nbipibuen(  welken  bie  Srlaubnifj  erteilt 
würbe,  bie  Hrmee  ju  begleiten.  Zic  ©rofofjengerid)tc 
b,aben  fpejieQ  bie  ©eridjtsbarfeit  über  biefe  Sefctcren. 
(£8  finb  biefen  jebod)  nod)  aQe  ©agabunben,  Seute  ohne 
Segitimation  unb  bie  Kriegsgefangenen  mit  ?lu8id)lufj 
ber  Cffi^iere  unterworfen.  3m  SSefenllidjen  finb  biefe 

©rofoftengerichte  jebod)  nur  bei  ©olijeipergeben  juftänbig. 

SRang  unb  Stellung  entfdjeibcn,  Por  welches  Kriegs* 
gerid;t  ein  9lngefd)utbigter  im  Kriege  ju  fteüen  ift.  Zie 
Mllitärperfonen  bis  jum  Hauptmann  aufwärts  gehören 

Por  bie  ZiPifionS*  ober  ZetachementSgerid)te,  bie  bis 

jum  Oberften  unb  bie  berreffenben  Stöbe  Por  bie 
Rorpegerid)te,  bie  ©enerale  unb  ber  Stab  be*  Hrmee* 
OberfommanboS  Por  baS  flrmeegeridjt. 

91  ud)  in  KriegSjeiten  fann,  wie  im  ̂ rieben,  bie 
3uftänbigfeit  ber  Kriegsgerichte  burtf>  befonbere  ©efe&e 
erweitert  werben. 

Zie  ftaffatlon  ber  Urteile  erfolgt  bei  Un« 
juftänbigfeit  ber  Kriegsgerichte,  gormfeijlern,  Modjt« 
übergriffen  unb  Verlegungen  ber  ©efefce.  Zie  Militär* 
Kaffationdböfe  ftnb,  aufier  in  ftlgicr,  nur  im  Kriege 
gegen  Urtljeite  ber  für  ben  KriegSfafl  befonber«  gebitbettn 
Ktlegögeridjte  unb  ber  fdjon  im  ̂ rieben  befteb,enben 
KriegSgeridjte,  beren  Kompetenj  für  ben  Krieg  erweitert 
mürbe,  jufiänbig.  ©efiidje,  welche  bie  Unjuftänbigleit 
ber  Äiiil!tär=®crid)te'o.ntci.i  betreffen,  geb,en  jebod)  aud| 
in  btefem  gade  an  ben  allgemeinen  KafjationSlwf- 

9iefur8  gegen  bie  (Jntidjeibungen  be«  »affationfl* 
hofefi  unb  ber  2Hilitär.K«ffation*b,öfe  ift  au8gefd)loffen. 

Da8  3.  töud)  behanbelt  ben  9ied;t8gang  bei 
ben  Militärgerichten. 

3m  9lllgemelnen  hot  fid)  ba8  ©erfahren  im  grieben 

gegen  früher  nidjt  geänbert.  Xem  in  bem  territorial* 
bejirr  befehligenben  ©encrat  flehen  bei  ber  ̂ eflftcdung 
ber  in  feinem  SJefeljtSbereid)  Por(ommenben  ©erbrechen 

unb  ©ergehen,  für  welche  bie  9Kilitär*©ericht8barfeU 
juftänbig  ift,  in  erfter  Slnle  bie  „offleiers  de  police 

judieiaire  militaire"  (©laj^majore,  Offijiere  unb  Unter« 
offijiere  ber  ©enbarmeric,  SSadjthabenbe,  Pcreibigte 
©ermaltungSbeomte)  jur  ©erfügung.  $iefclben  nehmen 
©rotofode  jur  ̂eftfteQuttg  be8  Xhotbeftanbe8  auf,  legen 
auf  aüc*  für  bie  Unterfud)uug  Nichtige  ©efd)lag;  fn 

ihrer  91bwefenheit  tyat  bie  gewöhnliche  ©olijel  einju» 

fchreiten. Zier  ©eneral  entfeheibet  auf  ©runb  biefer  Reibungen, 
ob  bie  Sache  Perfolgt  werben  fod  ober  nid)t,  mug 
jebod)  bn  lederen  gotl  eine  SKelbung  über  ben  ©orfaQ 
an  ben  Kriegdminifter  machen.  Ziefer  f)at  ba8  Stecht, 
bann  feinerfeite  bie  Einleitung  ber  Unterfuchung  ju 
befehlen,  ©ei  Unterfuchungen  gegen  Offijiere  im  9iange 
Pon  Dberften,  ©eneralen  unb  9Warfchäflen  erfolgt  ber 
(finleitungSbefehl  ftet«  burd)  ben  KriegSminifter.  Xie 
Sad)e  geht  an  ben  Unterfudmng8richter,  welcher  ben 

9lngefdmlbigten  perhaften  laffen  lann.  SMe  erfte  ©er» 
nehmung  mufj  innerhalb  ber  erften  24  Stunben  nad) 
ber  ©ettjaftung,  bejm.  bei  bereits  burd)  bie  ©oli^ei  Poran* 
gegangener  9lrretirung  nad)  Eingang  be8  (SinleitungB* 
befehl«  ftattfinben.  Zcr  9lngefd)ulbigte  h«t  ba8  5Hed)t, 
fich  einen  ©ertheibiger  unter  ben  9lböofntcn  unb  Anwälten, 
mit  (hrlaubnift  be8  ©räfibenten  be8  Kriegsgericht«  auch 
unter  5t<wnben  unb  ©erwanbten,  ju  wählen;  auch  *ann 
ihm  eine  Wilttärperfon  porgefdjtagcn  werben,  wenn  e« 
fein  Sßunfd)  ift  ober  e«  an  (Sioilpertheibigern  mangelt. 
9cur  im  ©eifein  beS  ©ertheibigerS  bürfen  ©erhöre  unb 
Konfrontationen  ftattfinben;  bie  ©ertheibigung  barf  jebod) 
nur  baS  2Bort  Sterbet  ergreifen,  wenn  ihr  baSfelbe 
burd)  ben  UnterfudjungSridjter  gegeben  ift.  SBährenb 
ber  Unterfitd)iing  fann  ber  SiegierungSfommiffar  (Staat«* 
anmalt)  Slenntnifj  pon  ben  fttten  nehmen;  feinen  etwaigen 
9litträgen  ift  ju  entjprechen.    Zerfelbe  b>t  auch  baS 
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Stecht,  nach  be enbigter  Unterfudjung  innerhalb  ber  nfidtften 
brri  läge  noch  Anträge  ju  fleüen. 

Der  code  tnilitaire  bringt  nun  eine  Steuerung, 
welche  autergemöbnlid)  erfebeinen  mufj,  auch  Icictjt  ben 
©ang  be*  ©erführen«  ju  erfdjweren  im  ©taube  fein 
bürire.  Der  UnterfucbungSricbter  tonn  nur,  wenn  bie 
Vefdutlbtgting  eine!  Vergehen«  befielen  bleibt,  welche« 
mit  ©effingnifj  ober  ©elbftrafe  bebtoht  ift,  ben  Sin* 

gefcbulbigtcn  bot  bog  Kriegsgericht  fieden.  $a'tt  ber 
UnterfucbungSrichter  bie  i^at  geeignet,  um  mit  grftungS« 
ftrafe,  Dicnfientlaffung  ober  einer  Krimiualftrafc  belegt 
§u  werben,  fo  beranlajjt  er,  bafj  bie  fämmtlicbcn  Elften 
unb  Vewei«ftüdc  burd)  ben  SHegierungSfommiffar  beä 

Kriegsgericht«  bem  SfegicrungSfommiffar  ber  „com- 

miasion  d'aecusation"  fibergeben  werben,  um 

burd)  biete  bie  Verfettung  be«  ange|'d)u(bigten  in  ben 
andogejuftonb  ̂ erbeUm'ü^ren. 

Dicje  „comuiissions  d'aeenaation"  werben  burd) 
ben  cbef  de  l'Etat  eingelegt.  Derfelbe  beftimmt  3"^< 
©it)  unb  3uftfinbigfeit  ber  ftommifftonen.  Do«  au« 
je  brei  9iid)tero  beftebenbe  Verjonal  ift  ben  »ctlitär* 

3uftijrötb,en  ju  entnehmen  unb  wirb  burd)  ben  Krieg«« 
miniftcr  ernannt  rlud)  ift  jeber  Kommijfion  ein 

{Negierungdfommiffar  —  Statt)  1.  ober  2.  Klaffe  — 
nebfl  9ftuar  beizugeben.  9tcgieriing*[ommiffar  be« 
Kriegsgericht«  unb  Vertbeibigcr  fönnen  in  ben  fonft 
nidjt  öffentlichen  ©tyungen  ber  ruillagelommiifion 
jugegen  fein,  fid)  auch  lurjt,  $ur  (Sache  äufjern,  ben 
Vcrathungen  felbft  bürfen  fie  nid)t  beiwohnen.  Xte 
ftommiftion  tann  weitere  geftttelliingen  anorbuen,  $b,eiie 

ber  bisherigen  Unterfucbung  —  bei  Vorlage  eine«  9?cfurS« 
geiud»e«  ber  Vertbetblgung  —  wegen  gormfehler  im* 
gültig  erllären,  über  Ulrretirung  ober  Entlaffung  be« 
ängefchulbigten  au«  bem  Slrreft  bei  Vorlage  bon  Sin* 
trägen  befinben  unb  eintretenbenfatl«  bie  Unjuftflnbigleit 
be«  Kriegsgericht«  erllären. 

$filt  bie  Kommiffton  c«  für  angezeigt,  ben  Slngcllagten 
bor  ba«  Kriegsgericht  iu  i^tn>  \°  verfügt  fie  bie*  unb 
giebt  genau  bie  gefeftlieben  Vcftimmungen  an,  auf  ©runb 
roelcber  bie  bon  it)r  erhobene  Anflöge  ̂ ulAffig  ift. 
9fur  in  einigen  gefe&Hd)  borgefebenen  gällen  tann  bie 
Kaffation  bc«  Spruche«  ber  Kommiffton  beantragt  werben. 

3ebe  burd)  ben  Unterfud)ungärid)ter  ober  bie  anfinge« 
lommiffion  bem  $rieg«gcricbt  überwiefene  ©adje  mufi 
burd)  ben  StegierttngSfommiffar  bcsfelben  berfolgt  werben. 

SIu«  ben  weiteren  Veftimmtmgen  über  baS  Verfahren, 
bei  we(d)em  bie  Oeffentlldjleit  auSgcfcbloffeit  werben 
tann,  fei  nur  berborgeboben,  bafj  bie  Verbanblungen 
möglid)ft  ohne  Unterbrechung  erfolgen  unb  im  ©anjen 
wieber  bon  bom  angefangen  werben  foüen,  wenn  bie 
Unterbrechung  über  48  Stunben  gebauert  tjat  Stach 
Slblauf  ber  grift  bon  24  Stunben  für  Einbringung 
be«  KaffationSgefiicbe«  bejW.  24  Stunben  nad)  Ver* 
roetfung  ber  fiaffation  wirb  ba«  Urtbeil  auf  Vefcljl 
be«  betreffenben  ©eneral«  be«  territorial 
bejirt«  bollftredt 

Da«  Verfahren  im  Ariege  fotl  mtfgllebft  bem  im 
grieben  gleichen.   Hn  bie  Stelle  jener  ©enerale  ber 
lerritorialbejirfe  treten  bie  betreffenben  iiommanbeure  j 
ber  Inippentörper,  welch«  mit  Kriegsgerichten  auegeriiftet 

finb.  Slntlagefommiff  ionen  werben  nidjt  er« 
richtet.  «Bei  llnterfudningen  bon  Kriegsgerichten  in 
ben  territorialbejirfen,  beren  JTompetenj  für  ben  Krieg 
erweitert  würbe,  bejm.  in  ben  beiüglidjen  gfftungen 

fällt  bie  S5ermittelung  ber  betreffenben  «nflage-- 
lommlffton  fort,  tk  ©teQung  bor  baS  Kriegsgericht 
erfolgt  nur  auf  Vortrag  be§  Unterfud)ungdrid)terd  ober 
unmittelbar  ohne  ÜBoriinterfuchung  burd)  jene 
Kommanbeure.  ©leid)eS  gilt  für  blejenigen  gäüe,  in 

welchen  ̂ 3crfonen  bed  operirenben  ̂ eercS  bor  ein 
ftänbige§  jtTieg8gertd)t  eineö  XertitorialbejirlS  bon 
granfreid)  gefteflt  »»erben.  2>er  Äommanbeur  im  gelbe 
ertheilt  jebod)  nur  ben  Söcfchl  jur  Unterfuchung,  aüe« 
Hebt  ige  ift  ©adje  be8  ©cneratö  in  jenem  SSe^irt.  5)ie 
Einleitung  ber  Untcrfudjung  unb  ©teQung  in 
ben  ?lnfl(igejuftaiib  cincS  ©eneralö  en  cbef  ber 
operirenben  Jruppen  erfolgt  ftetö  burd)  ben  Srriegfe 
minifter.  Die  übrigen  bem  ftrieg&imnifter  im  grieben 

^uftchenben  SRcd)te  gehen  im  Kriege  auf  ben  ̂ öcty't- fommanbirenben  über;  nur  bei  befonber«  fd)weren,  mit 

bem  Sobe,  unter  gleldjicltiger  Degrabation,  ober  8b« 
fe^ung  bebrofjten  gällen  gegen  geftungSfommanbanten 
unb  triippenlommanbeurc,  Weld)e  unter  erfd)Wereuben 
ilmftänben  lapituliren,  entfdjeibet  ber  KriegSminifter. 

ginbet  leine  Unterfudjung  ftatt,  fo  (ann  baä  Kriegs« 
gcridjt  24  Stunben  nad)  SRittheilung  an  ben  ringe« 
flogten  über  feine  Verfettung  in  ben  Slnllagejuftanb  fd)on 
jufammenfreten.  Die  bezeichneten  Kommanbeure  lönnen 
bie  UrtheilSbolIftrcdung  aujfchieben,  jebod)  t)at  ber 
©eneral  en  chef  bteS  ju  genehmigen,  rille  Settjte 
be8  ©eneral«  en  chef  flehen  aud)  bem  liöd)fien  Vefehlfl* 
haber  in  einer  fid)  im  Velagerung«juftanb  befinbenben, 

geftung  ju.  Slu8  ben  Veftimmungen  über  ba«  Ver» 
fahren  bei  bem  Kaffation*h0f  unb  ben  SWilitflr« 
Kaf jationShöfen  ift  golgenbeS  bon  befonberem 
3ntereffe.  Vet  lefcteren:  ber  Sprud)  mufj  innerhalb 

ber  nädjftcn  brei  Jage  nad)  Eingang  ber  Sften  er* 
folgen.  Die  Verathungen  tönneu  geheime  fein,  bie 
Verfünbigung  be«  Urtheilö  mufj  öffentlich  erfolgen.  Vei 
fiaffation  mufj  ber  2>rt  ber  beriefen  bejw. 

falfd)  angewenbelen  ©eiet)e«fteHe  im  Unheil  etnge= 
tragen  fein.  SBirb  ba«  angegriffene  Urlheil  wegen 
Unjuftänbigleit  bernid)tet,  fo  beftimmt  ber  üMilitärs 
ftaffation«hof,  bor  weldje  ©crid)t»barreit  ber  gall  ju 

bringen  ift;  bei  anberen  ©rünben  geht  bie  (Sache  an 
ein  jweite«,  fd)liefslid)  nod)  britte«  Kriegsgericht.  Da« 
britte  Urttjeil  (ann  nur  in  einigen,  burd)  ben  (Sioil) 

„code  d'inätruction  criminelle"  beftimmten  gällen 
angegriffen  werben.  SSirb  bie  rlngelegenheit  einem 

gewöhnlichen  (Eioil=)  ©crtd)te  überwiefen,  fo  gehen  bie 
«Ilten  an  ben  Gibil»Staat«anwalt.  So«  ba«  Verfahren 
be«  Kaffationähofe«  anbetrifft,  ba«  aufjer  «Igier  im 
grieben  bei  allen  ©efueben  gegen  Urtt)eile 
ber  Srieg«gerid)te  mafigebenb  ift,  fo  berathid)lagt 
unb  entfeheibet  ber  Jtaf fation^hof  auf  ©runb  ber 

für  ihn  gegebenen  fpejiellen  Vcftimmungen  wie 
bei  jebem  9tecur«gcfud)  gegen  ba«  Urttjeil  eine« 
(Sibilgericbt«.  Einige  uuwefent(id)e  gormenjnchcn  finb 
ausgenommen,  für  welche  bie  Vcftimmungen  be«  code 
tnilitaire  mofjgebenb  fein  foüen. 
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tai  4.  Vucb,  Ijanbelt  Pon  ben  Verbrechen 
unb  ©erflehen  fomle  ben  Strafen. 

SBie  berril«  angeführt,  ijt  bie  9JHIilörgfrtct)l^bflrfcit 
für  fämmtHct)e  Verbrechen  unb  Vergehen  jeglicher 

«ttatur  juflänbig,  meld*  in  «u«übung  be8  2)ienfte« 
begangen  mürben.  Außer  bem  fallen  ber  SMilität« 
gerichtöbarteit  ju:  Verratt),  Spionage,  Serleitung  bei 
Uebergeb>n8  jum  3einbe;  ©erbrechen  unb  Vergehen 

gegen  bie  militflrlfche  Vflid)t;  Verweigerung  be«  ©efwr* 
fam8,  2Fceuterei  unb  (Empörung;  SRtßbraud)  ber  XienfU 
gemalt;  Ungehorfam  gegen  ba«  9ietrutirung«gefe|); 
Xefertion;  SBcrfouf  k.  oon  2Hilitöreffelten ;  Xiebftab,! 
oon  Jljieren,  SBaffen,  SDfunition  unb  fiebenSmitteln, 

roelfy  bem  Staat  gehören;  $tebftab,l  an  ©rlb,  SSertt)* 
fachen  ober  (Offelten,  welche  SHilitärperfonen  ober 
bem  Staat  eigen  finb  burd)  272 1 1  itärperf on en,  welche 
für  bicjelben  eine  Verantwortung  tragen;  X)iebftahl 
jum  9ead)lb,eil  be«  Ginmofjner«,  bei  meinem  eine 
2Wilitflrperfou  im  Ouartier  liegt;  Beraubung  93er* 
munbetcr;  Vlünberung,  Qerftörung,  Verwüftung  »on 
Rufern;  Übertretung  be«  ©efefoe«  für  bie  militärifche 
Wequifition;  Veftedjung,  Veruntreuung,  Unterfdjlagung 

unb  Sälfchungrn,  weld)e  bie  SJiilitiirPerwaltiing  be» 
treffen ;  unerlaubte*  Im  gen  pon  Uniformen,  Abjeictjen, 
Delegationen  unb  SRebaiQen. 

Xte  Strafen,  welche  burd)  bie  STOtlitfirgerichte  »er* 
hängt  »erben  lÖnnen,  ftnb: 

A.  3&r  Verbrechen: 

lobeSftrafe,  ©aleerenflrafe  (travaux  forces  ä  por- 
peHuite),  Deportation,  3ud)tbau*ftrnfe  mit  jeitmeifer 
tfmangsatbeit  (travaux  forcös  a  teuips),  SeftungS* 
baft  (ddteotion),  3ud)thau*fttafe  mU&eren  ©rabe« 
(reclusion),  93erbannung  unb  mUitärifd)e  Xegrabotion. 

ß.  8ür  Vergehen: 

Dienftentlaffung,  öffentliche  Arbeiten  (travaux 
publica),  ©efüngniß  unb  ©elbftrafe. 

Cr«  folgen  eingeljenbe  Veftlmmungen  über  Anmett» 
bung  unb  Verbüßung  ber  Strafen  bei  ben  Perfchlebenen 

Verbrechen  unb  Vergehen.  <E«  feien  einige  b,eroor= 
gehoben.  Xie  Umftfinbc  unb  gätle  werben  erfichtlich  ge* 
mad)t,  in  benen  an  Stelle  be£  code  inilitairo  ba$ 
bürgerte  Strafgefc&bud)  (code  penal)  tritt, 
bejm.  Artitcl  bed  fieberen  gleichzeitig  mit  folgen 
be«  code  militaire  ju  beachten  finb.  3o  Jollen  bie 
Veflimmungen  be«  bürgerlichen  Strafgefefebuclje«  unter 
Anberem  maßgebenb  [ein: 

1.  Wenn  bie  ?obe8ftrafe  burd)  ein  gewöhnliche« 
©erlebt  (fein  2RiIitärgericf)t)  »erhängt  mürbe; 

2.  für  bie  Verbüßung  ber  ©aleerenftrafe,  5>epor* 
tation,  3eftung«b>ft,  ber  3«»d)tb>u$ftrafe  milberen  ©rabe« 
unb  ber  Verbannung; 

3.  menn  SJeilttflrperfonen  Kriegsgefangene  ober 
anbere  Arretirte  entfd)lüpfen  (äffen  bejm.  bie  ©ntweichung 
begünftigen; 

4.  menn  bie  für  Verwunbung,  lobtfcfjlag,  SRorb 

im  codo  penal  Porgefdjriebenen  33eftimmungen  ftrenger 
a(«  bie  Im  code  militaire  gegebenen  in  bem  betreffen» 
ben  3aHe  finb; 

5.  menn  in  bem  ferneren  3<iQe  ber  l^ötlic^feit  gegen 

einen  Vorgefcfeten  im  Dienfi  ober  gelegentlich  be«  Dtenfte* 
ober  bei  Veleibigungen  burdj  bie  Untersuchung  feft« 
gefteflt  roirb,  bog  ber  Untergebene  bie  ib,ot  be» 
gangen  r^at,  ob>e  bie  ©genidjaft  be8  Angegriffenen 
cöer  Veleibigten  al8  Vorgefejjter  gefannt  ju  hoben; 

6.  bei  Veleibigungen  gleidjgeftellter  aWilitfirperfonen 
untereinanber,  ieboch  unter  Anmenbung  brt  h8thften 
StrafmaH,  »tnn  fte  im  fcienft  erfolgten; 

7.  bei  Xiebftahl  in  aCen  onberen  im  code  mili- 
taire nicht  genannten  3äHen; 

8.  unter  gemifien  Umftflnben  unb  bei  beftlmmten 
5«aen  oon  Verbrechen  unb  Vergehen  im  Dienft  ber 
WilKöruerroaltung. 

Verbrechen  unb  Vergehen,  mclct/e  »orftehenb  nid>t 
aufgeführt,  im  grleben  jebodj  im  Dienft  begangen  ober 
im  Kriege  oor  bie  Kriegsgerichte  gebogen  mürben, 
roerben  burch  biefe  mit  ben  burd)  bie  gemöhnlicheti 
©efe^e  beftimmten  Strafen  geahnbet. 

Serben  SRilitdrperfonen  für  anbere  ali  bie  in  bem 
co^e  militaire  öorgefehenen  Vergehen  burd)  bie 

Stoilgerichte  beftraft,  fo  hob>n  fie  bie  Strafe  in  dioil; 

gefflngniffen  jju  Perbügen.  3ür  bie  „travaux  pablics" 
finb  bem  Htieg8minifter  befonbere  fflertftfitten  „ateliers 

de  travaux  publica"  unterftrllt. 
£o$  Vu<h  fchlielt  mit  ben  Vefttmmungen  über 

Volii<tPergehen,  au§  welchen  auch  bie  3uflanbigfelt 
ber  ajiiltttir«  unb  6iPilgerichte  bei  ben  perfchiebenen 
Arten  Pon  Uebertrctungen  erfichtlid)  ift.  Von  befonberem 
^ntcreffe  bürfte  bie  Vcfttmmung  fein,  baß  bie  mfft 

tAro'then  Vorgelebten  auch  im  Stieben  jebe«  ̂ Jolijti» 
Pergehen,  je  nach  ber  Schwere  be«  Sali«,  Por  ein 
ÄriegSgericht  flehen  fönnen;  bie  ©cfängnigftrafe  muß 
bann  jeboch  für  bie  SWUitärpcrfonen  nach  bem  code 

penal  angefe^t  merben. 

3m  5.  (Schluß»)  Vud)  be«  code  militaire 
finb  bie  Vefttmmungen  über  ba«  neue  ttorp« 

ber  „conBeillers  de  la  justice  militaire" 
enthalten.  S)a«  Sorp«  fleht  unmittelbar  unter  bem 
Vefehle  be«  ftrirgSminiftcr«  unb  ergänzt  fid)  nur  au« 
attiPen  ttapitfin»  aOer  Baffen,  alfo  nicht  au« 
Porgebilbeten  Juriften.  JJüt  bie  3ulaffuna  ift  eine 
Vrüfung  uub  Vro^ebienftjeit  notljwenbig.         x.  3. 

Si«c3  M  m\tti  2)0Biri«ji. 

(Sine  aßittheilung  in  ber  „©ef<hi<htt  ber  Jhrieg«funft 
im  5Hat)men  ber  politijchen  ®efd)ithte  Pon  ̂ an«  53eU 

brücf.  3^1^  %^tüt  S.  158/59",  Peranlaßt  mich  hu 
ber  naehftehenben  (SrlAuterung  meine«  Verid)te«  im 
SWilita^SJochenblatt  9er.  102/1900: 

SBir  erfahren  burch  Se|tu«  ̂ ntiu«  ̂ rontinu«  au3 
bem  Pon  bem  Siaifer  Domitian  mit  großer  ßriegfmacht 

im  3°h"  83  imtemommennt  (£hatlen»5h:iege,  baß  ba« 
pon  tl)tn  geführte  Siömifche  Jpeer,  weil  e«  auf  bem  Vor» 
marfche  in  be«  SeinbeS  üanb  Pon  aQen  Seiten  burd) 
ben  fteinen  Ufrieg  beläftigt  mürbe,  naa)  8urüdlegunfl 
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Don  120  r.  SR.  (180  km)  #alt  mochte  unb  bie  Statten, 
beten  Sd)lupftDintcl  bloßgelegt  roaren,  unterroatf. 

Die  goffung  ber  Uefxclirferuitg,  fo  rote  biefelbe  in 
bem  Originaltexte  Dorlicgt,  lägt  auf  ein  günfiigrs  ßr» 
gebnifj  beS  ftriegeä,  roeld)cS  burd)  bo8  gelbbetrntalcnt 
beS  Raiier*  Feminon  ju  SÖcge  gebraut  rourbc,  fdjlic&en. 

SBefentlicfj  Deridjieben  über  benfelbcn  Sclbjug  lauten 
bie  Urtt)eile  Don  anberer  Seite. 

DaatuS  Jagt  in  bem  Seben  beS  Slgricola:  „Diefen 
Betlauf  bec  Begebenheiten,  roic  it)n  %rlcota8  Be* 
richte  —  übet  jeme  (Erfolge  in  Britannien  —  bar« 
legten,  oeimilnn  Domitian  beforgten  £crjenS.  äHufjte 
er  es  ft<h  *>°<b  »ergegenroftrtigen,  baß  er  felbft  burd) 

feinen  erlogenen  Driumph  über  Germanien  jum  Ge= 
lädjter  geworben  fei,  als  er  fieute  anroetben  lief),  um 

fic  nad)  Iradit  unb  $narfd)nitt  in  Kriegsgefangene  — 
rorld)e  in  feinem  Duumpbjuge  erfd)iencn  —  unu 

juroantcln.'  Damit  in  Uebereinftimmung  berietet  Dto 
SaffiuS  (67,4),  baf}  Domitian  nach  einem  Kriege  gegen  bie 
Ii  hatten,  roorin  er  ben  §einb  n ir.it  ju  Gefid)t  befam, 
einen  glfinjenben  Ertumph  beging.  Sine  clt»nltcf)c  91n° 
gäbe  finben  mir  in  bem  qianeguricu*  16  Don  BliniuS 
bem  jüngeren. 

SBie  etflärt  fief)  ber  SBiberfprud),  melier  in  ben 
lieber  tieferungen  ju  Dage  tritt? 

fBtr  erfahren,  bag  JrontinuS  fünf  Maifern,  Befpafian, 
Ditud.  Domitian,  Werna  unb  Irajan,  biente.  Da*  läfjt 
auf  militärtjd)e  unb  ftaat«mannifd)e  Begabung,  aber 
aud)  auf  biplomatifd)e  Gejdjmcibigfcit  fd)ltcüeti.  Bereits 
unter  Befpafian  mar  er  als  vir  consularis  mit  ber 
iUätur  von  9tom  betraut,  in  roeldjet  Domitian  als 
Saijcrlid^cr  Btinj  fein  9iad)folgef  rourbc.  3»<  3oljre73 
aii  Statthalter  Don  Britannien  eingelegt,  führte  er  fein 
Amt  bis  ju  bem  vY.hir  77,  in  roclctjem  ftgticola  ihm 
iolgte,  mit  großem  Gcidjid  unb  unterroarf  aud)  baS 

Boll  ber  2:1  ui c.-..  Spater  mürbe  er  mit  bem  fcugurat 
belletbet,  ohne  baf}  unS  ber  ̂ eitpunft  beS  Antritts 
betannt  roirb.  Unter  ftaifer  Werna  mürbe  er  Br"fftt 
ber  in  SHom  einlaufenben  SBafjerlettung,  worüber  er 

eine  roeriboolle  Slbffanblung  „de  aquia  Urbis"  f)inten 
laffen  hai-  Seine  ftrategijdjen  Büdjer  Deröffentlid)te  er 
unter  ftaifer  Drajan,  bem  er  bicjelhen  mibmete.  3n 
biefem  Weile,  Bud)  1,  ftapitel  3:  „De  custodiendo 

statu  belli"  nimmt  grontinuS  bic  Gelegenheit  luoljr, 
ben  Übeln  (ftnbrurf,  meldten  ber  Detfehltc  SbattrniJtneg 
hinterlaffen  hatte,  ju  Derwifd)en,  ein  Beweis,  baß  er  aud) 
bie  Gunft  beS  in  ber  Gefd)td)te  übel  bcleumbeten  ftoijerS 
tomitian  genoflen  tfat;  mir  mögen  fonar  nermutt>en, 
bafj  er  al«  erfter  »ugur  in  biefer  (Jigenjdjaft  als  Statt)* 
geber  beS  SatferS  bem  Chatten  M  liege  beigewohnt  tjut. 

BöUig  unrichtige  Ihati<"h<»  au*  b«"  Chatten» 
Hnege  melbet  grontinuS  nid)t;  eS  entjprid)t  fid)cr 
ber  Wahrheit,  ba|  ba«  Stdmijdje  Jpeer  120  r.  SR. 
tief  in  baS  &hatten=£anb  eingebrungen  ift,  ebenfo  aud), 
bag  bie  blofjgelegtcn  Gtenjbejlrie  Porübergehenb  ber 
9iömifd)cn  $errfd)aft  unierwolfen  morben  finb.  Der 
ÄtfKitolg  beS  Ötlb^ugcS,  bem  bie  öffentliche  Meinung 

ju  'u' m  flutbrud  gab,  bleibt  jebod)  beftehen  unb  giebt 
feine  Beranloffung,  wenn  Delbrüd  aud)  je|jt  nod)  bafür 

eintritt,  ben  Deyt  fo  ju  öerflnbem,  baf}  man  für 
iiiilitibus  bie  Bolabel  limitibuä  fe^t,  moburd)  mit 
bem  .U liege  ein  bauernb  günftiger  Erfolg  oerfnüpft 

mürbe.  Wad)  Z^eolMW  JJiomnifen  mar  eS  bie  ©ibauung 
einer  fiimeS  Sttede  in  ber  ßänge  pon  120  r.  SR.,  nad) 
General  o.  Sarott)  mar  es,  roic  roir  Don  Delbrüd 

erfahren,  bic  Einlage  eines  Söcgenc&cS  in  berfelben  rluS> 
behnung.  5iir  baS  Sine  mic  für  baS  9nbere  liruini 
roöhtcnb  bes  furzen  ̂ clbjugeS,  aud)  bei  bem  günftigften 
Bcrlaufe,  bie  ßeit  unb  bic  Gelegenheit  gefehlt,  beim  nod) 
im  3al)rc  83  beging  ftaifer  Domitian  bei  ber  SRücb 
lehr  nad)  9tom  ieinen  Driumph- 

©öl-!  ober  übel  muffen  roir  unS  ba^u  Dcrftchcn, 
bie  Wahrheit  ber  Gefd)ict)tc  in  ihr  SRed)t  cinjufe^en 
unb  bie  Uebcrlicferung  beS  gtontiuu  3  io  roic  bicfelbe 
burd)  bie  jpanbfd)nft  gegeben  ift,  roieber  h«iuftfü«n: 
„Mililibus  per  ceutum  viginti   millia  pasauuiu 
aCt18  etC  "  SDolf,  (»tneralmajor  j.  X. 

Diuiticlilonb.  DaS  9trmte>BerorbnungSblatt 
9t r.  23  (inholt  f.  u.)  »etöffentltcbt  eine  «Derhochfte 
ÄabmetSotbre  oom  30.  Juli,  monad)  baS  Sd)leSroiaid)e 
Jelbarttüerie.JRegiment  9tt.  9  fortan  ben  Stamen  „  Jelb« 
artilletie.Siefliment  General.gelbmarfd)flll  Öraf  Süalberfee 

(2chIeAmigfd)<S)  Str.  9"  führen  foU.  —  (Sine  anbere 
31Uetl)öa)fie  ftabinetsorbre  bringt  eine  Stbänberung  ber 
burd)  ilUcthöchfte  AabinetSorbre  oom  12.  ̂ ebruar  1901 

3lrme(<Bnotbnung4blatt,  S.  21  .''<■  4  befohlenen  AuegS* glieberung  ber  ftaoalleriebiDifion  C.  $ieinad)  nimmt 

an  Stelle  ber  6.  itaDaHeriebrigabe  bie  5.  Äaoaflerie-- 
brigabc  an  ben  Uebungen  ber  genannten  Dioifum  auf 

bem  IiuppcnübungSpIaK  Sitten «Grabon»  tli.nl.  —  i?aut 
hiegSmintflerieller  Berfüa.ung  finb  au<  Beranlaffung 
beS  fiinfcheibenS  ?hrer  SRaifftät  ber  'öodjfeligen  Aaiferin 
unb  ftönigin  ̂ rieDrid)  im  Bereiche  bes  SRilitärrefforiS 
mährenb  ber  näcbjten  fcd)S  iüodjen  alle  Dienftfchrciben 
fd)roarj  ju  ftegeln  ober  mit  fd)roarjfarbtgen  Stempel« 
marfen  ju  oerfd)Iief}en,  bie  aUethöfhften  Orts  oor» 
julegenben  Berichte  mit  einem  fchroarjen  Irauerranbe  ju 
oerfehen.  —  Der  nächfte  UnterrtcbtsturfuS  ber  flriegS> 
fchule  in  tSlogau  beginnt  am  5.  Januar  unb  fdjlicfet 
am  6.  September  1902.  «nmelbungen  (§  13  flr.  £>.) 
jum  5.  Dejember  1901. 

Stalftariett.  Die  Bulgarifa)e  flaoallerie  f)ot 
eine  neue  Organifation  erhalten.  \"isher  beftanben 
fünf  ftaDaDerieregimenteT,  non  benen  bat  1.  unb  2.  je 
fünf,  baS  3.  bis  5.  je  oier  ($<tabronS  Ahlten,  älufier- 
bem  mar  bem  1.  Regiment  nod)  bie  Seibgarbe>6s!abron 
juget heilt,  fo  bag  im  Ganzen  23  StfabronS  oorbanben 

Durd)  gürftltchen  Ufas  »om  17.  Juli  b.  Zt.  ift 
nun  bie  Sluflöfung  beS  5.  Regiments  onfügt  morben; 
aus  ihm  unb  ben  5.  SStabronS  beS  1.  unb  2.  Stegiments 
roerben  feebs  felbftänbige  ftaoaQerie  •  ̂albregimenter 

(Bulgarifd):  „Dioifioncn")  gebilbet,  roeldje  bie  Strn.  1  bis  6 
führen  unb  als  DroifionStaooUerie  bei  ben  fed)S  Drotftonen 
beS  Bulgarifd;en  ̂ eereS  Berroenbung  finben  foDcn. 
JebeS  ̂ albregtment  jablt  jroet  SsfabronS;  fomit  bebeutet 

bi-fc  "Jtcuorganifation  jugleid)   eine  Bermehrung  ber 
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ÄaoaDerie  um  fedj«  Gifabronfl,  unb  biefe  SSJnffc  roirb 
fünftig  29  G«tabron«  ftart  fein.  3>ie  flaoallerteregimenter 
Stf.  1  bi«  4,  welche  im  flrieg«faüe  zu  einer  flaoallerte« 
bioifion  oereinigt  roerben,  nähten  nunmehr  afle  nur  nod) 
oiet  Gatabron«;  bem  1.  IHcgimcnt  bleib»  bte  ̂ eibgarbe* 
G«fabron  be«  gütflen  roie  btetjec  jugetljeilt.      %  Ä. 

*raufrcicb.  «Uen  SWililärperfonen  ifl  burd)  trieg«« 
mimfterieUen  Grlafe  berBefud)  oon  Berfammlungen 
geftattei,  bic  burdj  ben  freunbfehaftltdjen  herein  ebe» 
maliger  Jäoglinge  oon  ÜaienfdjuUn  berufen  roerben.  G« 

ifl  bte«  eine  im'rcpubliianifdjen  .>ntereffe  getroffene  Nab< 
regel,  roelcbe  fidj  flehen  bte  oon  onberer  ©cite  geförberten 
geiftltd)en  Schulen  richtet. 

—  5)a«  i^otoflrapljiren  oon  Unterfeebooten 
burd)  Unbefugte  ift,  al«  bem  ©pionagegefetje  jurotber« 
toufenb,  oerboten  roorben. 

((La  France  inilitaire  «Rr.  521».) 

—  Der  ©lellentaufd)  jrctfdjen  Angehörigen  be« 
üanbhcere«  unb  ber  Äolonialormee  ift  burd)  einen 
Grlafj  bc«  Äriegflminiftcr«  oom  1»;.  Uuli  b.  ?4.  geregelt 
roorben.  Offiziere,  roeld)e  tb,n  roünfdjen,  t)ab«n  tljre  2<er< 
fetjung  auf  bem  SDienftroege  flu  beantragen  unb  babti 

lunbjugeben,  roie  otel  fte' bereit  finb  an  ihrem  Dienft» alter  zu  oerlieren.   Womöglich  foll  ber  kaufet)  fo  oon 
fienommen  treiben,  bajj  fcefctere«  überhaupt  nid)t  ober 
o  roenig  alt  mögltd)  ftatt^uftnben  braucht.  Unteroffiziere, 
welche  tauf  dien,  treten  mit  itjrem  bt*be"gen  2>ienftalter 
über;  e«  foU  batjer  etn  SBeebfel  nur  jroifcben  foldjen 
barum  sJ(ad}fud)enben  angeorbnet  roerben,  bei  benen  6a« 
25ienftalter  bödjften«  jroet  3abw  oerfd)ieben  ift. 

(Bulletin  officiel  du  ininistere  de  la  «uerre.) 

—  3trbeit$oerträge  roerben  nach  einem  oom  ̂ }rä» 
ftbenien  6er  SKcpublif  am  18.  Juli  rolliogenut  Cftefetje 
ntdjt  hinfällig,  fonbern  bleiben  in  JUaft,  wenn  ein  Be= 
bienfteler  ober  ein  Slrbctter,  roeld)cr  ber  iHefetoe  ober 
bem  lerritorialtjeere  angetjört,  belauf«  fetner  militärifd)en 
»u«bilbung  »u  einer  $ier.ftlciftung  eingezogen  roirb. 

(La  France  militaire  Nr.  5221.) 

—  Gine  oom  flriegSminifter  erlafjene  umfangreiche 
SDienftorbnung  für  bic  Jelcgraphenabtljetlung 
berflolonialarmee  fetjt  beren  Befianb  auf  einEepot  oon 
3  Offizieren  unb  100  Mann  im  Mutterlanbe  unb  auf 
einen  ©tamm  oon  3  Offizieren  unb  117  Mann  in  ben 
Äolonien  feft,  roeId)er  %vt  gleiten  2t)etlen  auf  (Sbina, 

sIliabaga«lar  unb  bte  Befitjungen  im  roeftlicbcn  ülfrifa 
oertljeilt  roirb.  2!a«  Tepot  tft  bem  4.  Infanterie« 
regimente  ber  Äolonialarmee  jugeroiefen. 

(Bulletin  ofßciel  du  ministere  de  la  Ruerre.) 

—  X'te  Ibetlnat)me  einer  SRabfahrertompagnie 
an  ber  Ißarabe,  roelcbe  am  14.  3uli  t>.  3*-  jur  geier 

bc«  *Jcationalfcfte«  im  Bereiche  be«  SRtlitärgouoernement« 
oon  «Pari«  abgehalten  rourbe,  neranlajjt  La  France 
inilitaire  (Ulr.  5213)  rnttjulljeilen,  ba&  im  näd)ften  3ab,re 
jeo.«  »rmeeforp«  eine  foldje  Äompagnie  befiten  roirb. 
3)ic  oben  genannte  roar  bie  au«  ©eban  gefommene  be« 
147.  Infanterieregiment«.  ©ie  jätjlte  150  SHabfatjrer 
unb  rcurbe  oom  Hauptmann  (Serarb,  bem  Srfinber  be« 
Jtlapprabe«,  geführt. 

&d)\oei\.  3roet  neue  ftüfilierbataillone foDen 
laut  !Öunbc9befdb.lu6  im  Oftober  ober  Jiooember  biefe« 
Jabrc«  aufgeteilt  roerben;  ba«  eine,  roelcbe*  bie  9lt.  97 
erbalt,  roirb  au«  bem  ̂ üfuierbatatllon  3lr.  54  ($afel> 
Stabt),  ba«  anbere  al«  'Jir.  98  au«  3tt.  61  (5a>afft)aufen) 
b,erooig(b,en,  jeber  biefer  betben  Stantone  btlbet  aueb,  in 

3ufun'ft  einen  Welruttt ung«bejit f.  Um  bie  Bataillone in  abfctjbarer  3eit  auf  bie  oorgefdjrtebene  flrieg«ftärfe 
bringen  ju  fönnen,  mit»  in  betben  Äantonen  bte  äu«« 
bebung  ̂ u  ben  Spejtolmaffen  befdjiänft  roerben  ober  aud) 
gar  nidjt  ftattfinben.  3Jla  ber  (Smdjtung  ber  SatatUone 
rürflen  einige  Steigerungen  in  ber  3ufammenfetjung 
ber  1.,  4.,  ti.  unb  8  bioifion  oerbunben  fein. 

(SUIgem.  Sdjroeij.  3}(tlitär»3eitung  9ir.  29.) 
—  Gin  oom  $)unbe«ratt)e  erlaffene«  :Htgulatto 

über  bie  iöenutjung  ber  oon  Strafeenbaljnen  unb 
Iramroou«  befahrenen  ©tratjen  burd)  bie 
Ir  uppen  beftimmt,  bati  bergleidjen  ©tratjen  oon  ben 
Gruppen  nid)t  mehr  betreten  roerben  bürfen,  al«  nott)* 
roenbig  ift,  unb  baft  Iruppen,  toeldje  in  gefdjloffener 
Ordnung  marfd)iren,  tb.unlid)ft  ̂ araQelroege  benutzen 
f ollen,  iüenn  etne  mit  (Seletfcn  belegte  ©tra^e  in 
ihrer  £äng«nd)tung  oon  Gruppen  benutzt  roerben  muf), 
fo  tft  oon  ihnen  ba«  Betreten  ber  CDeleife,  roenn  mögltd), 
ju  oermetoen  unb  ber  Üerfe^r  fo  roenig  al«  angängig 
ju  ftören.  Jaltifdje  Gmheiten,  roeldje  ftd»  m  ÜHarfdj' 
erbnung  quer  über  bie  Weleife  beroegen  muffen  unb  beren 
©pitjen  bie  legieren  bereit«  &berfd;ritten  haben,  bürfen 
burd>  ̂ uhtroerle  ber  Babnen  nicht  burehbrochen  roerben. 
Gereichen  ©traftenbal)nfahr}euge  unb  iruppenfpi^en  eine 
(Äeleifeftelle  gleichneittg,  fo  pafftren  bie  ̂ ahr^euge  Untere 
luetft;  aud)  bürfen  fie  in  ben  ilbftänben  jroifdjen  ben 
Bataillonen,  ©ehroabronen  unb  Bat'erten  htnburehfaljren. 
Beim  Borbeifahren  oon  Bab,njügen  unb  Iramroagen  bei 
berittenen  Gruppen  haben  jene  ihre  gahrgefchroinbigteit 
,^u  mäfugen  unb,  roenn  Itpexe  febeu  roerben,  fofott  ju 
halten  Bei  ganz  groften  ̂ ruppenberoegungen  in  Ort: 
fcbaflen  haben  üuppenfommanbo  unb  ©tra^enbabn» 
oerroaltung  fidi  über  jeitroeife  Aufhebung  ober  Be« 
fdjränlung  be«  Berlehtfl  rechtzeitig  ju  oerftänbtgen. 

3nt>a It  bcö  "JlrmecBcrorbtuittfl^blattca  (Gftra- Kummer)  Pom  6.  rluguft  1901. 
ärmee.iöefehl. 

3 n l) a 1 1  bc«  Mrmcc^BevorbnuitggblatteS  9er.  23  üom  7.  ?luguft  1901. 

Slnberroeite  Benennung  be«  ©d)le«roigfdjcn  §elbartiQerie>9legimenl«  9!r.  9.  —  Arieg«glieberung  ber 
flaoaQeriebioifion  G.  Cilrmee«Berorbnung4blatt  S.  21.)  —  irauerabzciijen  bei  ̂ tenftfehreiben.  —  Gimadjtigung 
etne«  Slrzte«  zur  iÄu«fteüung  ärztlicher  3vugntffe  für  militärpflichtige  ̂ eutfdae  im  füolid)en  Kufzlanb.  —  3at)lungen 
burd;  4}Joftanrocifung.  —  Siegelung  ber  fflehf«  «ad)  5)ienftaltei«ftufen  —  fiebranftalten,  bie  jur  auflfteDung^  oon 
3eugntffen  über  bte  Befähigung  für  ben  Gin|ährig=5reitoiUigen  SRiUtätbienf)  berechtigt  ftnb.  —  Bertauf«prei«oerjetchnij» 
ju  ben  f^anbroaffen.  —  UnterrichtMutfu«  bei  ber  Äriegflfdjule  Wlogau. 

Inhalt  beö  «rmee^BerorbnuitgäblatteS  3h.  24  bom  8.  "Jtuguft  1901. 
ftlagicn  ber  militärifchen  lienftgebäube  au«  Beranlaffung  be«  <e»infd)eiben«  ber  Äaiferin  unb  flönigin 

griebrich  sl)iaieftät. 

Öcbvudt  in  ber  flönialiajen  4»oibua)M!«feifi  oon  e7^1wtttt«Teol,n"in  Berlin  SwTarfloaMtraBe  68-71. Vicr.zu  ber  aagemeine  «Rjeigec  Kr.  64. 
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iHtlitär=lllod)ett(ilntt. 
»  Smifl ,  titnrtalroator  a. 
SaiinWA  (halcbcMi{rt-  X*. 

<Sf  pebltton:  8«Un  SWI2,  Ä0d>Hta|t  6H. 

Ottlaq  bn  ÄöJiijl.  $£>!tnicfcfianbltin{| 
ooa  ff.  S.  IRiltUr  *  Cobn. 

Seilt«  8W12,  «odKtm&t  «ft-7|. 

liefe  3tüjd|riH  ctfäjemt  jcbcn  SHtttntoa)  unb  gonnabenb  unb  roitb  für  Setiin  am  XicnStaa,  unb  jlrtitaa,  Wadimtäaa,  von  6  bii  7  Übt 
auia^tbcn.  £c«elbcn  loctbtn  beiflcfiigt:  1.  monculid)  cin=  bis  jiDetmal  ba«  likrarij^e  Üeiblatt,  bie  „SJJtüldr^tlttatut. Rettung"; 
1  jölwlub.  meb,nnoW  gröfectc  SOthäge  ald  befonberc  »eihcftt,  bcrcn  3lu«aabe  nid»  an  btftimnile  Termine  gebunben  ift.  Ctetiilialjrc«' 
»im«  füt  btri  <»an*e  4  Wart  60  —  ̂ tci-5  t>cr  ftnjtlnen  Summer  20  %\.  —  »eftcllungeii  ncljmen  ade  ̂ JoftonftaUtn 

\3eüunft9.S|jrti4Hfte  Summet  477«)  unb  »ua)f>anölungcn  —  in  «ettin  aud>  bie  3eüunaäfpebtlionen  —  an. 

JVi  70. tftclin,  iSIilloiid)  hta  14.  3Ugut. 1901. 

3ab«li: 
^cffonül.8et4nixtun«en  (^teuften,  Bayern,  SJttrtUmbera,).  —  Dtbeni » 8erteu)uiujcn  ($taifccn) 

9ommafiflif4eT  Itctt. 

2>a«  Sölfeneajl  im  Sanbl.ieae.  -  ©taliftifcber  Scietinar  •  ©«nitaMbettajt  übet  bie  $teufcifa)e 
jab,t  1900.  —       ©na,tiftt)e  fcetrtateoraanifation. 

»lein«  flnitbriUngeu.   3apan:  6a)iefien  unb  Stabfa&rtienft.  —  Sumdnien:  $erbfiübuna,en. 

■Jltmce  fut  baä  Sapport. 

$crf0ital:6cräitbcruitgeit 

JtÖnigftct)  ̂ reufiifdif  Sirmee. 

•fltjiwe,  /äljiirtdjt  «. 

CTitwiunflcn,  *3cförberungtn  unb  Serietyutflcn. 
3m  aftiben  re. 

«•«barg  t».  b.  $»be,  bcii  7.  Slufluft  1901. 

d.  3eno,  8t.  im  1.  Dftnfiat.  3«f  »fegt,  brä  bW* 
Gerigen  SDfiaftat.  CrypebitionSforpS,  in  bn«  1.  Cfinfiat. 

3nf-  9iegt.  ber  Oftafint.  9cfatung»>9ri0.  beriefet. 

*0»b*rg  b.  b.  *bbe,  ben  8.  ttn0Hft  1901. 

Stocher,  öen.  2t.  unb  ©ouuerneur  bon  3He|j,  Pom 
10.  bi3  24.  September  b.  3*.  jur  Vertretung  beS 
erfranfteii  tominanbirenben  ©eneralS  be«  VIII.  rlrmee- 
forp$  nad)  Qoblen)  tommnnbiit. 

t>.  bem  $3orne,  $ogge,  28a  II  mann,  ör.  o.  SBtnJjin» 
gerobe,  —  2t$.  unb  SHeitenbe  gelbjäger,  nuss  bem 
bteberigen  ?lrmees€beriommaiibo  in  Oltafien  au*= 
gefäieben  unb  gleichzeitig  im  SHeitenben  gelbjäger* 
forp«  roieberangeftetlt. 

%ai  bem  bisherigen  Oftafint.  (SjpebitionSlorpS 
au§ge$d)iebcn  unb  gleirfjjcitig  in  ber  ?ltmee 
bei  no^ftebenben  3:ruppentb,eilen  ic.  wiebet« 

ongeftedt: 
S3om  3.  Cftofiat.  3nf  ̂ egt.: 

Jfafioro,  ̂ )ouptm.  unb  Jlomp.  C£l>ef,  aii  ogqtegirt  beim 
Jnf.  91cgt.  uon  ber  ©ol&  (7.  $omtii.)  3lx.  54, 

^etiöeuÄ,  Cbcilt.,  unter  ©cförbeiung  jum  übcrjfib,!. 

.^ouptm.,  im  3nf-  JHegt.  öon  S3oigtö=9i^ep  (3.  $Hiimob ) 
9ir.  79, 

2Met)er,  St.,  in  bemfelben  5Wegt., 

«rnolbi,  Oberlt,  im  gfij.  Wegt.  gurfi  ftatl  «nton 
öon  ̂ o^enAoQem  (^ob^enjollern.)  9?r.  40, 

o.  Socobi,  Oberlt, 

Duefterberg,  2t.,  —  im  1.  jpanfeot  3nf.  «egt. ??r.  75, 

Stolfr,  Oberlt.,  im  5.  Wb^eln.  3nf.  Segt.  9lr.  65; 

bie  2t«.: 

SB  Ute  im  3nf.  {Regt.  Surft  2eopolb  bon  «n^alt» 
Teffou  (1.  SWogbeburg.)  9ir.  26, 

58  e ̂   im  3nf.  9iegt  9?r.  154, 
».  «lemonn  im  Süf.  Siegt.  General  <  gelbmarf^oH 

^ßrini  Slbre^t  bon  ̂ reufeen  (ßonnob.)  9ir.  73, 
SSillemer  im  3nf.  Hegt.  Don  iRonflein  (S^lefreig.) 9?r.  84 

ö.  $ülft  im  3nf.  9iegt.  ̂ erroartb,  bon  SBittenfelb 

(1.  SBeftfäl.)  Sit.  13, 
Don  ̂ tmeln  im        99egt.  3lr.  161, 
{»ofniünn  im  2.  ̂ anfeat.  3"f-  8tefli-  9?r.  76, 
C£lau*nibcr  im  3nf.  9trgt.  bon  ©oeben  (2.  Ätjein.) 9?r.  28, 

o.  JaUenb.Qufen  im  Olbenburg.  3nf.  9Jegt.  Kr.  91, 

Dr.  SöiSnia,  Stab««  unb  SBatS.  Slr^r,  unter  «Stettung 
ä  1.  ».  be$  Sanitiitälorp«, 

Dr.  2ubo,  WtrifL  ?Irjt,  im  3nf.  Siegt,  bon  SWonflein 
(«(^IcSroifl.)  9?r.  84, 

Ströbel,  2t   unb  ̂ ugetr>et(t  bem  3.  Oftafiat.  3"f- 
»legt.,  im  1.  #annoo.  3nf.  9Jrgt.  9ir.  71, 

Dr.  ̂ onel,  ©tabSoriit  bon  ber  Oftofiat.  ©onitätS» 
ilump.,  unter  Stellung  ä  1.  b.  be$  Snnitätelurp«; 
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Äatnopf^  St.  Im  8.  Oftafiot.  3ttf.  tRegt.,  auS  bem 
bidbcrlgen  Oftafiot.  GrpebttionSforpS  befjuf&  9iüdtrittS 
in  flönigl.  SBürttemberg.  SHilitörbienfte  auSgefdjicben. 

Jf>omburfl  t>.  b.  $öi)t,  ben  f.  ttaguft  1901. 
AuS  bem  bisherigen  Oftafiot.  ©rpebittonSforpS 
ausgetrieben  unb  gleichzeitig  in  ber  Armee 

mieberangeftellt: 

p.  ©pboro,  fit.  im  3.  Oftafiot.  3nf.  Siegt.,  unter  Jßor» 
behalt  ber  ©atentirung,  im  3nf.  Siegt,  oon  ©orde 
(4.  ©omni.)  9?r.  21, 

Dr.  .verbiUb,   OberftabSarjt,    littet  ut    beS  gelb« 
lajaretb^  Sir.  4,  unter  Stellung  ü  i.  s.  beS  SanttätS* forp«, 

Dr.  G$op,  Affift.  Arjt  bom  gelblajaretb,  9ir.  4,  beim 
3nf.  Hegt.  9lr.  151. 

Dr.  ».  fieupolbt,  Afftft.  Ärjt  bom  Selblajoreth,  Sir.  4, 
beim  Sd)lcSmig«$olftein.  Trag.  Siegt.  9ir.  18. 

C41»ft  ̂ riebridxJbof,  heu  10.  0Mg«R  1001. 

© r in jeff in  jjricbricb,  «ort  »on  £ef fen,«ßriu jejf in 
Don  ©reujjen  ftönigltdje  #ob,eit,  jum  Cbef  beS 
güf.  SiegtS.  Pon  ©erSborff  ($cff )  9ir.  80  ernannt. 

3n  SMiitätSiorp«. 
Hamburg  b.  t>.  $ö»f,  bei»  7.  Nunnft  1901. 

Dr.  fiangb.elb,  StabSnrjt,  Siegt*.  Arjt  beS  3.  Oft« 
aftat  3nf.  Siegt«., 

Dr.  Herbert,  Aiftfr.  Arjt  bei  bemfelben  Siegt,  ber 
Oftaftat.  SPefaUungS-Örtg,  —  (Erfterer  jur  £ftafiat. 
Sanität« =fiomp.,  fiefcterer  jum  6.  Oftaftat.  3"f- 
Siegt.  beS  bisherigen  Oftafiot.  (frpebitioitStorp« 

Dr.  fiinbncr,  Oberarjt  beim  Oftafiot.  Üaiarettjpetjonal 

ber  Oftafiat  ©efafouitg« > ©rig ,  jutn  getblajarctb, 
Sir.  2  beS  bisherigen  Cftariat.  CrpebilionSforpS,  — 
jurüdgetreten. 

Dr.  fclnjc,  StabS»  unb  ©ntS.  Arjt  beS  l.  ©atS. 
3nf.  SiegtS.  9ir.  9'J,  aus  bem  $>cere  au£gefd)icben 
unb  al«  Siegt«.  Arjt  beim  3.  Oftafiat.  3nf.  Siegt, 
ber  Oftaftat.  ©efa|>ung«<©rig.  angefteüt. 

Dr.  £illebred)t,  Oberarjt  beim  Selblajarclh.  9lr.  3, 

Dr.  ©ufd),  Affift.  Arjt  Pom  Oftafiot.  .RrlegSl'osaretb 
perfonol  beS  bisherigen  Oftafiot.  GrpebitionStorp«, 

—  Grftercr  uun  Oftafiat.  fiajarethperfonal,  fiefcterer 
jtim  3.  Oftaftat.  3nf.  Siegt,  ber  Oftafiot.  ©efa&ungg* 
©rig.  Perfekt. 

üramtr  drr  Ülilitär-ürrtpaltutiQ. 

Tut*  ;au-Th.--;tite  »tflaflung. 
Xrn  23.  3«!!  1901. 

©oebel,  ©am.  ©auinftf.  unb  ©auratb,  oott  ber  Sntenb. 
beS  IX.  ArmeeforpS,  jum  3ntenb.  unb  ©aurath 

2)urc$  SUtt^cbfUn  «bfc&ieb. 
Sc«  *3.  3nli  1901. 

©urdjarbt,  Ober^ab,lmftr.  Pom  1.  $eff.  3"f  Siegt. 
9ir.  81,  bei  jeinem  AuSfdjetben  auS  bem  Xtcnft  mit 
©enfion  ber  dtjarafter  al«  9ied)nungSrath  Pcrlietjen. 

Iura)  9ta<tf>ört)fU  potente. 
X  e  n  S.  Huauft  19ÜI . 

^etjbemann,  9ied)nuiig«rath,  ©eheimer  erpebtrenber 
Sefretär  im  ÄTiegSminlfterium,  ber  ttb^ralter  als 
öeljeimer  9ied)tttingSratb, 

fiengner,  ftanjleiratf),  @c()eimer  Siegiftralor  im  SlricgS^ 
minifterium,  ber  G^aroftcr  als  ©c^eimer  Slaniletratlj, 

Siidjter,  Ib,elemann,  ©e^eime  erpeblrenbe  ©efretäre 
unb  tfalfulaloren  im  fifriegSminifterlum,  ber  (Eljorafter 
als  SiedjnungSratb, 

93?üller  (3ob,anneS),  Traeger,  ̂ oene,  ?ld)terberg, 
Iratat,  ©rabtle,  ©eb^eime  Siegiftratoren  im  ßricgS< 
mtnifterium,    ber  (£b;arafter   als   Sanjleirotb,,  - 
perlieb,en. 

Tmd)  Serfüguna  be«  Äri<g«mintfttriumS. 

T  r  u  13.  3«tti  1901. 

Staroiifi,  ßafemeninip.  in  Colmar,  auf  feinen  Mittrag 

jum  1.  3uli  1901  mit  «ßenfion  In  ben  9iub,eftanb Perfekt. 

Ten  17.  3unt  1901. 
SBcrner,  ©am.  «enoalt.  3nfp.  in  Sieuftreli^,  auf 

ben  3u&art.  <Scb,ie|p(a^  9Bab,n, 
Siinbermann,  ©arn.  Vermalt.  Slontrolettr  in  $annoPer, 

als  ©arn.  SJerwalt.  3nfp.  nad)  9ieuftreli&, 

©ötting,  Sraferneninfp.  in  $annoPer,  in  bie  ftontrolc« 
fft^rerfteUe  bafelbft, 

3ngmannS,  ©am.  ©erroalt.  Tirettor  in  3üterbog, 
itar^  Xöficlbotf, 

^erteil,  ©am.  Söertoalt.  Dberinfp.  in  ötelburg  i. 
olS  Xireltor  a.  $r.  nad)  Jüterbog, 

9Jiob,r,  ©am.  Skrtonlt.  Oberinfp.  in  ©traftburß  i.  C, 
.in di  Stciburd  L  9., 

SSolb,  ©am.  Serroalt.  3nfp.  in  «urid),  nad(  Strafe. 
bürg  i.  (f., 

ßölbel,  ©arn.  Scnoait.  fiontroleur  in  SftülEjaufen  i. 
olS  ©am.  Söcriuolt.  3nfp.  nad)  Strasburg  t. —  Perfekt. 

Xr  11  19.  >iu  1901. 

3luger,  Xiej,  Detering,  ©d)ulj,  SBud)b,oIi, 
©am.  SJerwalt.  Xireltorcn  a.  $r.  in  ©ranben« 
bürg  a.  bej».  Hagenau,  ©roubenj,  Xarmflabt, 
9Xövd)ittgen,  su  ©am.  {Bermoll.  Tireltorcn, 

Sngelljarbt,  ©am.  ©ermalt.  Oberinfp.  a.  Br.  in 
3t.  Äpolb,  jum  ©am.  ©ermalt.  Oberinfp., 

Spinbier,  £>od)felbt,  S^mibt,  fiafemetunfpeftoren 
in  St.  Woolb  bejro.  auf  bem  irnppemllebung$pla& 
Töberl^,  MOmftein,  ju  ©am.  »erroalt  ßontroleuren, 
—  ernannt. 

T  i  II  «4.  3HMt  1901. 

üLMntler,  ©arn.  ©crmolt.  Xlrettor  in  JWenfteln,  auf 
feinen  Antrag  jum  1.  Dftober  1901  mit  ©enfiott 
in  ben  Siufjejianb  Perfekt. 

Scm  98.  3uMt  1901. 

9J<üller,  9icd)nunflSratb,  JjeftungS •  Oberbaumart  Pon 
ber  4.  gcftttngS  3nfp.,  auf  jeinen  Antrag  mit  9^enfton 
in  ben  9iu$cftanb  Perfekt. 
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feea  29.  Saut  1901. 

5acobi),  (Dom.  ©erroalt.  Dirtftor  unb  JHedmungStatb, 
in  bet  ©orftonbflftefle  bei  ber  $au8berroa(tung  be« 

Ötif^gmmiflfrmm*,  auf  feinen  Hntrag  jum  1.  Df= 
tober  1901  mit  ©enfton  in  ben  «uljeftanb  Werfest. 

*tu  9.  Sali  1901. 

fföljler,  fiafetneninfp.  in  SRalnj,  ait  ffontrolefülirrt 
a.  ©r.  nad)  SRülljaufen  i.  &  betfefet. 

9«  1».  3uli  1901. 

©otpagcl,  Jfafetneninfp.  in  Göln,  auf  feinen  Antrag 

jum  1.  Oltobet  1901  mit  ©enfion  in  ben  9iuf)e-- 
ftanb  öetfefrt. 

t>e«  18.  3«Ii  1901. 
©etbet,  ©am.  ©etroalt.  $iteftot  in  Iriet,  auf  feinen 

Antrag  jum  1.  Df  tobet  1901  mit  ©enfion  In  ben 
Wub/ftanb  Perfekt. 

9m  20.  3«Ii  1901. 

Kernten,  ®arn.  ©etroalt.  Direltot  unb  StedjnungSrotl) 
in  ©teSlau,  auf  feinen  Äntrag  jum  1.  SHo&cmber  1901 
mit  ©enfton  in  ben  SRu&eftanb  perfekt. 

tot*  94.  Sali  1901. 

SKoier,  WedwungStatb,,  gtftong« » Dbetbauroatt  pon 
bei  gottifitation  Liebenhofen,  auf  feinen  ttnttag  mit 

t'tnfion  in  ben  ffluljeftanb  betfefct. 

Qtu  95.  Sali  1901. 

$uid)ent)agen,  3^c6cC  1,  3ntrn0-  ©efrettfre,  SHetjet 
(3Üa>rrb),  3ntenb.  Wegiftrotor  bon  ben  3ntenbautiiren 

fcö  IX,  XV.  unb  XVJII.  «rmeetovp*  ju  bcnen 
bei  XV.,  IX.  unb  XVII.  Hrmeelotp*  »etfefrt 

t>e«  99.  Sali  1991. 

Eitrig,  3nn*nb-  ©eftetfit  uon  bet  3ntenb.  bet 
V.  «tmeeforpö,  ju  bet  3ntenb.  bet  miHtärifd)cn 
3«ft«lute. 

feiler,  3ntenb.  ©üttanbtötat  bon  bet  3ntenb.  be* 
II.  «imeeforp«,  ju  bet  Snttnb.  bet  1.  @arbe.3nf. 
Ivo.,  —  »etfe&t. 

Suljlte,  Äafetneninfp.  In  Il>otn,  auf  feinen  Antrag 

jum  1.  SJooembet  1901  mit  ©enfion  in  ben  9tut>e' 
ftanb  Perfekt. 

$to&.  3ab,lmflt.  bom  4.  Rüting.  3nf.  Wegt.  3lt.  72, 
jum  Obetjabjmftt.  ernannt. 

»ca  97.  3«lt  1901. 

©ed,  Obetjaljlmfir.  bom  1.  ©at.  8.  9t^ein.  Jnf.  SHegt*. 
»t.  70,  auf  feinen  «nttag  jum  1.  Dftober  1901 
mit  ©enfion  in  ben  9tob,efianb  Seifert. 

%tn  29.  3*H  1901. 

§anif  d),  3ntenb.  ©eltetät  bon  bet  3ntenb.  bet  39.  $to., 
ju  bet  be*  V.  Slrmeeforp*  berfcjjt. 

Srnljolbt,  Oberjaljtmftt.  bon  bet  ©cilit«t«$nmflnftalt, 
auf  feinen  Hnttag  mit  ©enfion  in  ben  SHuljeftnnb 
betfe^t 

<Un  80.  3«It  1901. 
I>r.  »tili,  Sntenb.  «ffeffot  unb  ©otftanb  bei  3ntenb. 
bet  87.  Di»., 

Äeoe«,  3ntenb.  Slfieffot  bon  bet  fforpä  Sntenb.  be* 

XV.  fcrmeefotp*,  —  jum  1.  Oltobet  1901  gegen- 
feitig  »etfe&t 

Lorl,  Schumann,  b.  Sin  fingen,  ffafemeninfpeltoren 
a.  ©t.  in  ©etlln  bejro.  fHaflatt,  ©a)3nebetg,  ju 
Jtfl|cmentnfpettoten  etnannt. 

£en  81.  3«ll  1901. 

©ttidet,  3ab,lmftt.  bom  3nf.  Hegt.  9«t.  159,  jum 

Cbetjatylmfit.  befötbert. 
$en  1.  ttaguft  1901. 

©djnetber,  ©am.  ©etroalt.  Obetlnfp.  a.  ©t.  in 
©djroeibnifr, 

©untrer,  ©am.  Setmalt  3nfp.  In  Dieuje,  —  ju 
©am.  SBettoalt.  Obetlnfpeltoten  etnannt. 

<&tu  8.  «ufluf»  1901. 

S^mab,  ©am.  ©etmalt.  Obetinjp.  in  ̂ alle  a. 
a\i  Liteftot  a.  $t.  nad)  Xtiet, 

©tiebe,  ©atn.  Senuatt.  3nfp.  in  S«bem,  ald  Obetinfp. 

a.  ̂ }r.  nad)  ̂ aOe  a. 
Jifctjet,  ©am.  ©ermalt,  »onttoleut  in  ©fe&en,  ali 

Setroalt.  3"fb-  m$ 

©öltet,  ©am.  ©etmalt.  fionttoleut  auf  bem  Xtuppen* 
Uebung«pla^  ülfenbom,  nad)  ©ie^en, 

©ojfe,  »afemenlnfp.  in  2He&,  ali  fionttolefii^tet  a.  $t. 
auf  ben  genannten  ©(a^, 

©od,   ©am.   ©entölt   JDbetinfp.   in  ©nefen,  ait 
Dlrettot  auf  ©tobe  nad)  Waenfletn, 

ftufe,  ©am.  ©etwalt.  3nfp.  in  ©öttingen,  aö  Obetlnfp. 
a.  ©t.  nad)  ©nefen, 

ötenet,  ©am.  Betroalt.  3nfp.  in  Seobfd)ü|,  nad) ©Otlingen, 

©nilfa,  ©am.  ©etmalt.  3»fp-  in  ©enjburg,  nad) Öeobjdjü^, 

©ot&e,  ©am.  ©etmalt.  ftonttoleut  auf  bem  Iruppen» 
Uebung«plafc  «Iten^tabom,  als  ©etroalt.  3nfp.  nad) ©enSbutg, 

3otn,  ftafemeninfp.  In  SRogbebutg,  al*  ftonttole« 
fügtet  a.  ©t.  auf  ben  genannten  ©lafj, 

Stüget,  ftafetneninfp.  in  ©tra&butg  l.  nad) Wagbebutg, 

©d)  tobet,  ©am.  ©etmatt.  Dberlnfp.  In  Crfutt,  al« 
Diteltot  a.  ©t.  nad)  ©te»lau, 

2d)ulj,  ©am.  ©erroalt.  3nfp.  in  Wad^en,  alä  jDbetinfp. 
a.  ©t.  nat^  (Arfurt, 

ßßfflet,  ©am.  ©erroalt.  3n|&.  in  ©i'j»,  nad)  9lad)en, 
3arob^,  ©am.  Bemalt.  Jfonttoleut  in  3Re&,  al« 

«etroalt.  3«fp   tn  bie  3»elte  «rnttmitgliebfiette bofelbft, 

fimud),  ffaferneninfp.  in  SWe^,  al«  ̂ ontrolefii^ttt 
a.  ©t.  bafeibft, 

ger  taub,  ftnfemeninfp.  in  ©iördjingm,  nad)  $annobet, 
©eidet,  ftafcrneninjp.  In  Soblenj,  nad)  (Jöln, 
Xiebeting,  ©am.  ©etroalt.  ftonttoleur  in  ©panbau, 

nad)  Ofttoroo, 
©ol&,  ©am.  ©erroalt.  fiontroleut  in  Ofttoroo,  nad) 

©panbau, 

©d)mibt,  ©am.  ©etroalt.  ftontroleut  bei  bet  $ou8» 
betroaltung  beS  ftdefl«miniftetium8,  al*  ©etroalt. 
3nfp.  in  bie  ©orftanb*ftelle  bafclbft, 

Sinbenblatt,  Äojcmfninjp.  in  AönigSbetg  i.  ©r.,  ali 

ftontrolefü^tet  a.  ©r.  ju  bet  genannten  ̂ au*- 
berroaltung,  —  betfe^t. 
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$rn  5.  «ngnft  1901. 

Kebbemann,  @ertd)t«ieterenbar,  jum  Sntoib.  Kc» 
ferenbar  bei  ber  3ntenb.  be8  III.  armeefotp»  ernannt. 

XuxiS)  Verfügung  b«  ffltneralfommanbo*. 

Dberjabjmeifter  unb  3  a  b  1 1:1  c  I  [i  f r: 
s.  Derfefrt: 

®rfljer  Dom  1.  ©at.  3nf.  9tegtd.  Kr.  146,  jum 
ftür.  Kegt.  ®rof  äBrangcl  (Oftpreufc.)  Kr.  3, 

frrifc  Dom  2.  ©at.  3nf.  Kegt«.  £erjog  ftarl  Don 
SWedlenburg  •  ©trelü)  (6.  Djipreufe.)  Kr.  43,  jum 
1.  ©at.  3nf.  Kegt«.  Kr.  14G, 

ftorf  Dom  1.  ©at.  güf.  Kegt».  ©raj  Koon  (Ofipreufe.) 
^  Kr.  33,  jum  $rag.  Kegt.  ©rinj  «Ibrectjt  Don 
„  SBreujjen  (iJitlb,ou.)  9ir.  1, 
Sie&ler  Dom  2.  ©at.  Kieberfdjlef.   Mimt.  Kegt». 

Sir.  6,  jum  Kieberfd)le[.  ©ton.  ©at.  Kr.  5, 
©djulj  Don  ber  1.  «btbjril.  ©ojen.  gelbort.  Kegt«. 

Kr.  20,  jum  t.  ©al  Öüf.  Kegt«.  Don  Stelnmefc 
(SJeftfal.)  Kr.  87, 

Dombroroe  Dom  güj.  ©at.  ©ren.  Kegt«.  ©rof  ftlcift 

Don  Kollenborf  (1.  SJeftpreufe.)  Kr.  G,  jum  «Ruber« 
jdjlej.  ?rain»©at  Kr.  6, 

Kcljon  Dom  2.  «Bat.  >f  Kegt«.  Kr.  154,  jum  güj. 
«bat.  ©ren.  Kegt«.  ©raf  Steift  Do»  KolIenDorj 
(1.  SBeftpreuft)  Kr.  6, 

flenj  Dom  2.  iöat.  3nf.  Kegt«.  Kr.  169, 

©triefer  Dom  2.  ©at  3nf.  {Regt*.  $er»art&  Don 

©ittenfelb  (1.  SJeftfaX)  Kr.  13,  —  gegenfetttg, 
©unfel  Dom  SBeftfflI.  $rain » ©at.  Kr.  7,  jum  ftür. 

Kegt.  Don  Briefen  (SBeftfäl.)  Kr.  4, 
fioefd)  Don  ber  ftrieg«id)ule  in  £er«felb,  jum  Xrag. 

Kegt.  ßvcilicrr  Don  SWanteuffel  (Kb^ln.)  Kr  6, 
Velbert  Dom  3.  ©at  2.  it|üring.  3nf.  Kegt«.  Kr.  82, 

jur  ftriegSjdmle  in  $er«felb, 
gij^er  Dom  1.  ©at  3nf.  Weg».  Kr.  130,  jum 

1.  «Bat  Kömg&^nf.  Kegt«.  Kr.  145; 

b.  infolge  (Ernennung  jugetfjeilt: 

Karl  bem  1.  ©at  ©ab.  gußart  Kegt«.  Kr.  14, 
Koacf  bem  2.  ©at  3nf.  Kegt«.  Kr.  154, 
©djeerbartb.  bem  3.  ©at.  güf-  Kegt«.  ©raf  Koon 

(Ojipreu&)  Kr.  33, 
Kid eö    bem    2.  ©at.    3nf.   Kegt».    ©raf  ©arfufc 

(4.  fBrftfäl.)  Kr.  17, 
©aum  bem  2.  ©at.  3nf.  Kegt».  Don  ßüfconj  (1.  K&ein.) Kr.  25, 

2)oelf«  ber  2.  «btijeil.  Seibart  Kegt».  Kr.  71, 
SBrljd)  ber  2.  Bbtbed.  1.  ©roffterjogl.  $efi.  gelbar L 

Kegt«.  Kr.  25  (©ro&tKrjogl.  «rt  ftoip«), 
Gb,rittionjen  bem  2.  ©at.  Kieberjrfjlef.  Sujwrt.  Kegt«. 

Kr. 

©djleining  bem  L  ©at.  3nf.  Kegt*.  Kr.  130, 
©onaefer  ber  2.  lflbtt)eil.  gelbart.  Kegt«.  Kr.  31, 
»tute  bem  2.  ©at.  6.  Mftcin.  3"f-  Kegt».  Kr.  G5. 

Äönigltdj  ©ntjcrifdje  Slrmee. 

3h  «onttätiiforpfl. 
Xt«  25.  3«li  IVOl. 

Dr.  gleifdjmann,  »n'i|"t.  Vlrjt  ber  Ke|.  (i'ubwig«* t)a|fn),  in  ben  grieben»ftanb  be»  22.  3nf.  Kegt« 
Derjefct. 

©rünn,  Unterarjt  im  12.  3nf.  Kegt.  ©rinj  «rnulf, 
Dr.  Natt,  Unterarjt  im  8.  3nf.  Kegt.  ©ro&^erjog 

griebrid)  Don  ©oben, 

Ködl,  Unterarjt  tm  21.  3«f.  Kegt.,  —  ju  flfftft 
Slcrjten  befdrbert. 

XIII  (MniQUä)  ̂ urtteni6eroifc()eö)  9lrmeeror»>e. 

©ffyirrf,  Joljnrtdjf  ic 

ürriifimuiiflcn,  ©fförbcruiiflcn  uuD  Strft^ungcn. 

3m  attiben  ^eere. 
«CM  6.  «MflMft  1901. 

3r&r.  D.  ®emmingen«©uttenberg(  ^auptm.,  bi»b,er 
©eneralftabe  be«  fcrmee  •  Dberfommonbo«  in 

Oftaften,  al«  aggtegirt  bem  ®enera(ftabe  tDieber« 
angeftcilt  unb  jur  Xicnftleiflung  beim  Krieg»* 
mimfterium  fommanbirt. 

Dfnoerjer,  £>auptm.,  bi«b,er  fiimtp.  d&ef  im  3.  Cft» 
ofiat.  3nf-  K»Mt.  be«  bieberigen  Cftafiat.  J  rpebition»« 
forp»,  al«  aqgregirt  bem  3nf.  Kegt.  ftai[er  SBilb^lm, 
Jlonfg  Don  ©reußen  Kr.  120  »leberangefteat. 

$reuftcM. 

©eine  ÜKajeftät  ber  ftönig  baben  »tieignflbigft 

geiutit: 
bem  $>atiptm.  a.  D.  fieibet,  bi»ber©altr.6b,ef  Im  gelbart. 

Kegt.  Kr.  35,  ben  Kothen  «bler«Orben  Diener  Mlafie, 
bem  ©ivfelbtu.  ©anber  im  3>iDaiibenbaufe  ju  ©erlin 

ba«  Strcu\  be»  ftUgcmeiucn  (fb,renutd)cn», 
bem  gelbro.  Denningljof f,  bem  ©iufelbm.  Sdjiid), 

©eibe  im  1.  («ff.  3nf.  Kegt.  Kr.  81,  bic  Kettling«* 
am  »anbe,  -  ju  Derlei&en. 

J>\t  @rlaubnlfe  jur  Anlegung 

Ki(b,tpreufiifd)cr  Crben  erteilt: 

be«  Kitterfreiue»  erfter  filaffe  be»  ffönigtid)  StWjfiidKn 
?llbictt)t»  i  Crbcn«,  be»  Kilterfreuje»  be«  Drben«  ber 
SlSniglid)  ©ürltembergijdjen  Strone  unb  be«  Kittertreuje« 
jtociter  ftlnfie  mit  (ridjenlaub  be«  ©rofeberjoglidj  ©abi* 

fdjen  Otbfn«  Dom  3äb,r'"9cr  üöioen: 

bem    ̂ ouptm.   grb,rn.   D.   Sdangenbeim,  glügel' 
abjutanten  Seiner  fionigiidyen  £>o(Kit  be»  $>erjog« 
Don  Sadjjendoburg  unb  ©otb,a; 
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be*  3Httcrfreuje«  etftcr  Klaffe  be«  fiöniglid>  Sflchfiföf  \ 
8Ilbred)t«»0rben*: 

bem  ̂ ouplm.  TOetger,  k  1.  s.  be«  3"f.  Hegt*.  SHart* 

graf  Karl  (7.  »ranbenburg.)  9Jt.  60  unb  SWitgtieb  1 
bei  ©ewehr-^rüfungtfommiifion, 

bem  Cberjahlmftr.  SWcf f  beim  Seb>3nf.  93at.; 

be«  Jtomtljurfreuje«  be«  ®rofjb>rjoglid|  Sädjfifdjen 
§au«*Crben«  ber  Snd)jamfeit  ober  Pom  weiften  galten: 

bem  SRafor  p.  £artmann,  glügelabjutanten  Seiner 

Xurdjlaudjt  be«  gürften  ju  Sihwarjburg « Sonbcr«* 
Raufen; 

be«  9iinerfreu}r*  etfter  Klaffe  be«  Königlich  Sürttem» 
bergifdjen  griebiid)«<Drben«: 

bem  Äegiftrator  beim  Kommanbo  be«  ffobettenforp«, 
Kanjleiratb,  SBrofc; 

bet  ©rofsherjoglid)  ©abijdjen  fUbcrncn  Berbienft- 
SWebaiQe: 

bem  ©üdjfenmadjer  Küftermann  im  #annoP.  ̂ figer- 
»at.  Wr.  10; 

|  be*  bem  ̂ erjoglid)  ©rrnnifcf)roeffli[d>en  Drben  ̂ cinridj« 
be«  Sörocn  afftlilrten  SerblcnfttreuAe«  erfter  Klaffe: 

bem  ePangeliidjen  £iD.  Küftcr  geltet  bei  ber  19.  Di».; 

1  be«  gürfllid)  Sd)warjburgifd>en  (JhrenfreujeS  brittet 
Stoffe  unb  be«  Oefterreidjifd)  •  Saiferlidjen  Orben«  ber 

(Eifernen  Krone  britter  Klaffe: 

bem  Oberlt.  p.  £irfd)felb,  glügelabjutanten  Seiner 
Königlichen  £>of>eit  be«  ©rofeljeriog«  pon  Soffen; 

be«  gürftlich  SReu&ij<f)cn  —  jüngerer  Sinie  —  (£b,ren* 
freuje«  erfter  Klaffe  mit  ber  Krone: 

bem  ©en.  St.  grhrn.  p.  ©emmingen,  k  1.  8.  ber 

Ärmer  unb  ̂ räfibenten  be«  9iel<h«' Militärgericht«; 

beSfelben  (£h«nfreuje«  erfter  Klaffe: 
bem  Dberften  ©ronen,  Sommanbeur  be«  9.  Sürttem« 

berg.  3nf.  9tegt«.  Sir.  127; 
be«felben  Ghrenireuje«  Pierter  Klaffe: 

bem  aob^lrnftr.  SWit^aeli«  im  7.  Iljüring.  3nf.  Hegt. 9lr.  96; 

be«  SHitterfreuje«  erfter  {Haffe  be«  Königlich,  Sdjwebifdjen 

Sct)werMDrben«: 
bem  Major  $f  lieger,  Srhrer  bei  ber  gelbort.  Schie&fdmle. 

2to«  «ölfmedjt  im  «onfcfriegf. 
Stm  SBolfaang  Sielt,  Hauptmann  unb  flompa<inted)tf  im 

^ufttUmgimeut  öraf  Äoon  (Cftpreufeifa)e*)  Uhr.  33. 

X«  ©ebante  be«  ewigen  grieben«  hat  in  ölten  unb 
neatres  Reiten  Dieter  nnb  Staatsmänner  befcbäjtigt. 
Segempättig    befielt    bie    befannte    ©efcflfd)aft  ber 
rJrirbenefreunbe,  bie  im  Sinne  bieler  3bee  wirft  unb 
&od)ji  einflufereit^e  SBerbinbungen  unterhält.    Do«  3beal 
ju  perwvrtlfdnm,  bürfte  aber  woljl  für  jefet  unb  ade 
3eiten  nid)t  ausführbar  fein.    3"  ber  gonjen  Sd»öpfung 
feben  wir  Kampf  unb  Streit,  bie  ©rofjen  freffen  bie 
Steinen,  bie  Starten  unterbrürfen  bie  Sdjroadjen,  unb 

fo  lange  e«  aWenfdjen  glebt  unb  Staaten  mit  ben  3Ber- 
fdjiebenbeiten  ber  {Hoffe,  ber  Kultur  unb  wiberftreitenben 
3ntercffen,  wirb  e«  Krieg  geben.    Ter  Kampf  liegt  im 
Sefen  ber  9?otur;  ber  ©rted)lfd)e  ̂ 3f)iIofopr)  Qcmpebolle« 
nennt  iljn  ben  SJater  aller  £tnge.    Un«  erfajeint  ber 
Krieg  al«  ein  Scrffteug  in  ber  göttlichen  Seitregierung. 

3n  biefem  Sinne  fajjt  itm  Schiller  auf  in  feinem  $lu«-- 
fprud):  .Ter  Krieg  ift  fdjrerflid),  wie  be«  Gimmel« 

plagen,  bod)  er  ift  gut,  ift  ein  ©efdjicf  wie  fie." 
Senn  man  alfo  aud)  Don  allem  ftulhrrfortfcbjitt 

nicht  wirb  erwarten  fönnen,  bofj  er  ben  ft'rieg  au«  ber 
Seit  fdjofft,  fo  ift  e«  boi)  ber  fortfo>reitenben  ©e^ 
fittung  unter  bem  ©influffe  be«  GbjiftentijumeS 
gelungen,  bie  Stiege  feltener  unb  bie  Sttieggfitteu 
menjchlio^er  p  mndjen.  <£ntfpred)enb  ber  gefammten 
fiulturentwicfrlung,  t)at  ftrr)  ba«  ©ölferreo^t  unb  ba« 
fitieg*red)t,  a(«  ein  tljeit  be*felben,  im  Saufe  ber  ßeit 
geänöert. 

Xie  neueren  9?ölferred)t?leb,rer  unterfd)etben  brei 
^erioben  m  ber  ©ntwidelung  be«  SiMerretye«,  bie 
man  jwar  bunt)  befonbere  ©reigniffe  poneinanber 
trennt,  wobei  jebodj  ju  bemerlen  ift,  bog  o0e  Ißbfdjnitte 

|er  Xtitil 
in  ber  ftu(turgefct)id)te  ftd)  nidjt  fdjarf  Poneinanber 
trennen  loffen.  ©ne  alte  ̂ eriobe  enbet,  wenn  bie 
3been,  bie  in  it>r  treibenb  unb  bewegenb  waren,  in 
iljrer  Sirtjamfeit  na(b,lnffen  unb  neue  3been  geftaltenb 
auftreten.  Ute  erfte  ̂ ertobe  be«  $ölferred}te«  bauert 
Pom  ̂ Klfrt&iiine  bli  jum  Seftfälifc^en  grieben  1618, 
bie  jweite  $eriobe  Pon  ba  bi«  jum  Siener  Jfongrefe 
1815  unb  bie  britte  ißeriobe  oon  biefer  3eit  bi«  beute. 

3m  ?lltcrtbume  ftanben  firr)  bie  SJdlfer  Porb,errfdjenb 
feinbhd)  gegenüber.  Ta«  Wed)t  ber  ̂er(5nlia^!cit  fanb 
feine  ©eltung,  ber  Ginjelne  galt  nur  a(«  Bürger.  Xer 
ftrieg  war  bamal*  ein  Jtampf  «üer  gegen  ?IQe.  Cr 
würbe  nidjt  gegen  bie  feinblidjen  Gruppen,  fonbem 
gegen  ba«  ganje  Jöolf  geführt,  unb  ber  ©efiegte  war 
eine  ©eute  be«  Sieger«.  3n  biefer  ßeit  würbe  ba« 

fjartc  {Hömerwort  geprägt:  rvae  victis".  Xrofybrm 
traben  Ärieg^ftte,  Religion  unb  ̂ Jolitif  bielfad) 
milbemb  auf  ben  Kampf  eingewirtt.  Xte  ©rttdjen 
übten  gegen  ibre  StammPerwanbten  eine  gemtife 
äMilbe.  Tie  ©efd)id)tfd)reiber  Perfjenlidien  bie  @rofr 
mutt)  be«  Spammonba«,  Wleyanber«  be«  ©rogen  unb 
3ultu«  GSiar«  gegen  bie  ©efiegten,  obmof)!  biefer  j.  8). 
ba«  gefammte  S^olf  ber  Seneter  in  bie  Sflaperei  per* 
taufen,  ibre  Senatoren  tjtnridjten  liefj,  weil  fie  fid)  au 
ben  9tömtfd)en  ©cfanbten  pergriffen  Ratten.  3)efonber« 
graufam  mar  bie  Kriegführung  ber  alten  Slflnricr, 
Äegnpter  unb  ̂ Jljönijier,  Wogegen  bei  ben  Snbiern  bie 
Dioiiugejftje  milbcre  ©ebrfiud>  oorfdjurbfn.  Xieje  Pcr= 
boten  j.  bie  91uwcnbung  Pon  »ergifteten  unb  be« 
fonber«  fd)mcrAhaften  Soffen. 

Xie  Krtegfütjrung  bc«  Mittelalter«  unterfd)ieb  fi^ 
junädrft  nidjt  Pon  ber  be«  ̂ tltertbum^,  jebod)  wirtlen 

ber  Pon  ben  ©erntonen  in«  9?ed)tebewufjt|'ein  gebrachte 
SBegriff  ber  «ßerfönlidjfeit,  bie  chriftlidje  Kirdje  unb  ba« 
«itterthum  mllbcrnb  ein. 

Digitized  by  Google 



1843 1901  -  »mtar.ffl}o($€ni!tttt  —  Str,  TO 1844 

Die  Kird)e  rotrfte  onf  humanere  Kriegführung  unter 
fathollfchen  (I^rlficn  hin,  wenn  fie  freilich  oud)  Reiben, 

ja  fogar  anberfiglflubige  (£^riftrn,  a(*  red)llo*  unb  Der» 
rllgungSroertt)  i|inft«ate.  Eafi  £Rittertt)um  führte  mit 

bem  SÖCflrtff  ber  ritterlichen  (£f}re  gröfjere  «juBerläffig« 
feit  im  Ratten  Bon  Verträgen,  gröfjere  ?ld)tung  Bor 
bem  beugten,  tapferen  (Gegner  in  bett  fttiegSbraud) 
jener  Reiten  ein.  Vom  16.  ̂ at^rrjunbert  ab  rourbe  bie 
Sluffaffung  über  Kriegführung  immer  milber,  roenn  auch 
ber  Drcifjigjährige  Slrieg  toieber  eine  Verroilberung  ber 
KrtcgSftlten  mit  fidj  brachte,  bie  ifm  auf  eine  Stufe 
mit  ber  graufamften  Kriegführung  früherer  Qeiten  ftedte. 
©eit  biefer  3^*  ftnb  etwa  jtoeihunbert  Verträge  bon 
$»errfd)ern  belannt,  barunter  befonber*  au*  bem 
18.  3ab,rl)unbert  ber  SrteunbfdiaftSBertrag  griebrid)* 
be«  (Sroftc::  mit  Sfoib^Smerifa,  bie  für  Kranfe  unb 
Verrounbete,  (befangene  unb  überhaupt  binfiditlich  ber 
Kriegführung,  ähnliche  ©runbfäfce  aufftedten,  roie  fi« 
b^ute  bölterred)t(id)  finb.  Die  yjapoleonijdjen  gelbjägc 

mit  t^rer  rüdftt^tdlofen  Kriegführung,  bie  bem  ©runb» 

fafoe  Imlbigte:  „Der  Krieg  mufj  ben  Jlricg  ernähren", 
bezeichneten  roieber  einen  Stüdjdjritt. 

Sde«,  roa*  aber  bi*her  jur  $umanifirung  be* 
Kriege«  gethan  morben  mar,  fomie  jeber  Mrieg*braud), 
mar  lebiglid)  bem  freien  (Srmeffen  ber  einzelnen 
Staatsoberhäupter  unb  Heerführer  überlaffen.  (frft  in 

ber  neueften  3C*'  h°'  mon  !c'~'c'  ndge  meine  formen  für bie  $umauifirung  ber  Kriegführung  aufjufteflen  unb 
ba«  JHieg«rcd)i  ju  fobificircn  gefudjt. 

2U1cö  Völferrecht  ift  au*  bem  ©ebrauch,  bem  ©e» 
bürfnifj  ber  Hölter  unb  ihren  fiitltdjen  unb  religiöfen 
Sliiidjnuungen  entfptungen;  cd  tutvb  beciuf(u|t  burdj 
hcroorrageiibe  Staatsmänner  unb  Vülfcrrechlslcbrer, 

untcrjchcibct  fid}  aber  bon  ädern  anbcicn  -Maine  ba< 
burd),  bafi  eS  bi*  jeftt  nid)t  in  überall  gültige  Satzungen 
gebradjt,  nicht  fobifkiit  morben  ift  unb  feiner  ganzen 
9?atur  nach  auch  fdiroerlich  für  ade  aäde  gültig  Bat 
feftgelegt  »erben  tonnen. 

3h  ben  rechtsoerbinblichen  Koblfiiationen  be« 
Jlricg*rechte«  gehören  bie  Vejchlüffe  uub  ©rototoUe 
folgenber  internationaler  Vereinbarungen: 

1.  Die  Seftl'f jungen  be«  Varifer  Kongreffc*  bon 
1856,  bie  fich  h<>"PM'öd)Hch  auf  ba*  Sceltieg*rcd)t beziehen. 

2.  Die  ©enfer  KonBention  Bon  1864  jur  Vcr* 
befferung  be*  Schtdfal*  Berrounbetcr  Solbaten  im 
S  t  rege. 

3.  Die  ©cterSburger  Konvention  Don  1868,  bie  bie 
Vcrtoenbung  Bon  Sprenggejdjoffen  unter  400  ©ramm 
©eroidjt  unterfagt. 

4.  Tic  £aagcr  Konferenz  Bon  1899,  in  ber  Vc« 
fchlüffe  gefafjt  finb  über  f»iet>L  .  Schlichtung  inter 
nationaler  Streitigfeiten,  über  ©ebräuche  be*  üonb= 
frieac«,  $lu*belmung  ber  ©enfer  KonBention  auf  ben 
Sccttieg  unb  »erboten  ift  ba*  Herfen  Bon  ifrplofi» 
geichoffen  au*  Luftballon*  auf  fünf  3öh".  Vcrroenbung 
Bon  ©efchofjen,  bie  mit  Stinfgafen  gefüdt  finb  unb  ber 
©ebraud)  ber  fogenannten  Dum=Dum.©efd)offe. 

ftufser  biefen  recht*träftigen  ̂ eftfefcungen  lommen 
nod}  folgenbe  Vereinbarungen  in  Betracht,  bie  jebod) 

nicht  adgemein  anertannt  unb  nnr  Cfntrofirfe  geblieben 

finb: 
1.  bie  im  Jahre  1868  Berelnbarten  gufa&artifel 

jur  ©enfer  KonBention,  melche  bie  $u*behnung  ihrer 
Vcftimmungen  auf  ben  Scefrieg  bcjroedten; 

2.  bie  ba*  gefammte  2anbfricg«red}t  umfaffenbe 
unb  auf  Kobififation  be*fe(6en  au«gehenbe  Defloration 
ber  ©rüffeler  Konferenz  Bon  1874. 

Da*  flrrteg*recht  ift  ber  Dhcl  be*  Völferrectjte«, 
ber  fich  °"f  Dc"  Krieg  bejieht  unb  bie  Verhältniffe  ber 
JBölfer  in  Vejug  auf  biefen  regelt.  Gi  tnfrb  in  ba* 
2anb'  unb  Seefrteg*recht  eingetheilt.  Soroeit  ba* 
Krieg*recht  gemiffe  Schranfen  für  bie  ?lnmenbung  ber 
©etoolt  bei  ber  Kriegführung  fefct,  nennt  man  e* 
Krieg*manier  (loi  de  guerre).  Diefa  fteht  bie 
firieg*raifon  gegenüber  (raison  de  guerre,  ratio 
belli),  unter  ber  man  bie  unter  Umftänben  nötigen 
unb  gerechtfertigten  31bmeithungen  Bon  ber  Kriegt 
monier  ju  öcrflchcn  hat-  äRan  tönnte  fie  tuellcicht  mit 
ber  SWottnuehr  im  priBaten  8ted)t*lcben  ncrgleichen. 

hierher  gehört  auch  bie  Krieg*repreffolie  ober  9ictorfion. 
Man  Berftcht  herunter  bie  Vergeltung  ober  SHodje  für 

unrechtmäßige  ober  graufame  V.'t.ifircgeln  be*  ©cguer* 
burch  eben  f old^e  ober  titm'^  Han0'unfl(n'  Sie  trägt 
ben  (Ihorafter  ber  Ipäxte,  ift  aber  Bölferrechtlid)  burch' au*  juläffig. 

Cin  ou'cv  ivfifj.  roa*  man  unter  Krieg  berfteht; 
ihn  ,v«  befiniren  ift  fchmierig.  Die  Völlerrecht*lehrer 
geben  bie  Berfd)iebenften  Urtlärungen ;  jo  fagt  ber  grofje 

Krieg*philo|oph  Glauferoife:  „Der  Krieg  ift  nicht*  al*  bie 

Sortjcfyung  ber  Staat*politif  mit  anberen  SCWitteln." 
9iadj  b.  H0'^^01"1  tft  ber  Krieg  ber  jmifchen  Staaten 
unb  ftaatcnfitmlifhen  VeBölferungStheilen  mit  ©äffen« 
gemalt  geführte  Kampf.  Sein  Vegriff  befteljt  be*hal6 
in  ber  phhfi|d)en  ©eroalt,  angeroanbt  sroifchen  Staaten 
(ober  fiaatenähnlichen  Subjeften).  Sein  nflchfter  unb 
allgemeiner  ßroetf  ift:  „8roingen  be*  ©egner*  unb 

Untermerfung  be*felben  unter  ben  eigenen  Stilen." 
Sebenfad*  ift  feftphatten,  bog  ba*  o:i;nralterifttfche  be* 
Kriege*  bie  ©emalt  ift.  Qlti)t  man  nun  in  Vetrocht 
ben  Umfang  ber  Machtmittel,  bie  ©röfje  be*  Stele*, 
ba*  bie  Kriegführenbcn  fich  Q^fterft  haben  in  einem 

Kampfe,  in  bem  e*  fich  um  lu'dineu  ©üter  ber 
Völfer,  um  ihr  Sortbefteljen,  ihre  nationale  <tt)tt,  oft 
auch  utn  -t've  gan^e  Kulturentroicfelung  iiuutd:,  fo 
roirb  man  bie  ©renken  finben,  bie  naturgemäfj  bem 
Krieg*recht  gefegt  ftnb. 

3eber  Verjuch,  bie  im  Kriege  unerlä&liche  2ln= 
roenbung  ber  äufjerften  ©croalt  friegSrechtlich  ju  be» 
fthränfen,  mufj  fcheitem.  ®ohI  aber  loffen  fich  ©eje^e 

finben,  bie  3lUc*,  roa*  barüber  ii-u. •.:;?,!( in.  alfo  ade 
jroedlofe  ©raufamleit  unb  SMIbljeit  be*  Kriege«,  ju 
mäßigen  im  Stanbe  finb.  3n  ben  Borhin  angeführten 
VölferBcrträgen  finb  bie  ©runbfäjie  enthalten,  bie  in 
ber  heutigen  Kriegführung  cibilifirter  Staaten  )ur  v;n 
menbung  lommen. 

Der  ©eltungSberetch  be*  heutigen  «riegiSrcdjtc« 
umfafjt  ade  Staaten  (Europa*,  einfdjliefjlich  ber  lürfei, 
äihd  unb  Süb'flmerifa*  unb  Sapan*,  ba*  1868  ber 

©enfer  Konferenz  beigetreten  ift,  nicht  aber  (i'timn. 
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SöItcrrc^Ktdje  ©efefje  wirb  man  natürlich  nur  bann 
innehalten  (önnen,  wenn  aud)  bet  ©egner  fid)  baran 
gebunben  f)&lt  ©egen  toilbc  unb  barborifctje  S351fcr, 
bie  (ein  Bölterred)t  ad)ten,  (ann  lebiglid)  nur  nad)  ber 
SriegSraifon  »erfahren  »erben. 

SWan  tt>eilt  ba$  Stteg*red)t  in  fubjcltibeS  unb 
objettioeS  Srieg8red)t  ein.  Unter  erfterem  dcrfletjt  man 
ba*  SRerfjt,  Stieg  ju  führen,  alfo  al$  SttegSpartei  in 
Mlterred)tlid)em  Sinne  anerlannt  ju  werben. 

2)a8  9tcd)t  $um  Sriegfübren  b^aben  bleute  nur 
Staaten,  roAbjcnb  im  SRitlelnlter  aud)  Brtbatleuten 

ba£  gauft»  unb  ge&bercdjt  juftanb.  3m  Bürgetlriege, 
(ofern  e*  fid)  nid)t  um  Pereinjelte  SRebolten  hobelt, 
gegen  bie  ftrafted)tlid)  ju  berfaljren  ift,  werben  bie 
Umpfenben  Parteien,  fofern  fie  militärifd)  organifirt 
finb  unb  bon  ihnen  ba«  Bölferredjt  geartet  wirb,  aud) 
al#  StiegSparteien  betrachtet  werben  muffen.  5>a« 
objeftibe  Srieg6red)t  enthält  alle  Regeln,  bie  bon  ben 
Sriegfübtenben  untereinanber  unb  gegenüber  ben 
neutralen  Staaten  ju  beobachten  finb. 

3m  Sllterthume  unb  im  SWittclalter  begann  ber 
Stieg  burd)  eine  förmlidje  SriegSerllärong,  bie  bei  ben 
Körnern  in  befonber*  feierlicher  SBeife  ftattfanb.  3m 
Mittelalter  würbe  ber  Stieg  entweber  burd)  ein 
©abreiben  bon  Souberfln  ju  Souberän  ober  burd) 
©appentjerotbe  angelünbigt,  worauf  bei  Bribotfebb« 
nach  btei,  (onft  nad)  breiunbbreiftig  lagen  bie  geiub* 
felig(eiten  begannen. 

3n  nenefter  Seit  W  eine  feierliche  SrienSertlärung 
oufeer  (Gebrauch  gelommen  unb  wirb  böl(erred)tlid) 
nid)t  mehr  bedangt  ©d  genügt  bie  äRittbetlung  an 

ben  fremben  ©efanbten,  bafj  er  feinen  <ßafj  erhalten 
tonne,  ober  eine  Grllärung  an  baS  eigene  Boll,  bafj 

ber  Stieg  beginnen  würbe.  8ud)  (ann  bie  Stieg«» 
erdärung  inbirelt  erfolgen  bitreh  Stellung  eine« 
Ultimatums,  bei  beffen  Nichterfüllung,  nad)  Bblauf  ber 
hierju  gefieUten  grift<  bie  geinbfeligleiten  für  eröffnet 
gelten.  Bei  btn  heutigen  SBer(ctjröt>rrt>ältniffcn,  tele' 
grapf)ifd)en  Serbinbungen  unb  bem  Sianbe  ber  BublU 
jiftit  (ann  3eber  bie  Berbältniffe,  bie  jimi  »riege 
führen,  borau«feben,  fo  bofj  eine  befonbere  Srieg«< 
erdärung  rechtlich  entbehrlich  erfcheint. 

1870  erfolgte  bon  gtanlrcict)  (eine  au«brüd(id)e 
Srieg«erllärung,  fonbem  ber  granjöfifdje  ©efd)äft«träger 
übergab  ber  Brcufjifd)en  ̂ Regierung  eine  9cote,  moburd) 
biefe  benachrichtigt  würbe,  bafj  grantreid)  e«  für  ge» 
boten  erad)te,  gegen  Breufjen  (riegerifche  SRafjregeln  ju 
ergreifen.  Gbenfo  eröffnete  SHujjlanb  ju  beginn  be« 
Stiege«  1876/77  ber  lürlci  nur,  bo§  bie  biplomatifdjen 
Beziehungen  ju  ihr  abgebrochen  feien.  l)cr  Beginn 
bei  Stiege«  löft  nfdjt  alle  rechtlichen  Beziehungen 
jwifdjen  ben  lämpfenben  Böllern  auf,  ftettt  alfo  nidjt 
etwa  ben  Äaturjuftnnb  iftv,  fonbem  e«  treten  nur  ge* 
mrffe  9l6mfld}ungeii  aufjet  Staft,  wie  $anbet«*,  Soufulat* 
ober  Hu»lieferuiig«perträge,  bie  offenbar  im  Srieg«» 
jnftonbe  nicht  innegehalten  werben  lönnen.  ttnbere 
Bertxäge  aber,  bie  borher  etwa  audbrüdlid)  für  ben 
Kriegsfall  Pereinbart  worben  finb,  treten  in  ©irliatnfeit. 

Xle  frieblid)en  Unterthanen  be«  feinblichen  Staate« 
roerben  nldjt  aufgewiefen,  fonbem  lönnen  unter  bem 
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'Sd)u(>  ber  ©efe^e  be9  Staate*,  in  bem  fie  (eben,  weiter 
barin  berbleiben,  borauSgefe^t,  bafj  fie  fidj  in  (einer 
SBeife  in  bie  Stiegführung  einmifdjen  unb  nicht  etwa 

ihrer  Regierung  Sfunbfdjafterbienfte  leiften.  Setbftoer= 
ftdnb(id)  ift  h<etburd)  baö  9ced)t  ber  Staaten  in  (einer 
SBeife  beeinträchtigt,  foldje  ̂ Jerfonen  au^uwetfen,  bie 
irgenbwie  berböchtig  ober  gefährlich  erfd)einen.  3« 
neuefter  geit  hat  IIUC  gran(reid)  ungerechtfertigt  bie 
15eutfchen  aui  $ari£  bei  Beginn  be«  firieged  1870 

au6gctbiefen,  welche  SWafjregel  bon  ben  3)eutfdjen  9ce» 
gierungen  nid)t  erwibert  würbe,  obwohl  fie  h'crJu  °13 
Sietorfion  burd)auä  berrd)tigt  gewefen  wären.  {Ruftlanb 

geftattete  1876  burdj  einen  U(aä  auebrüdlid)  ben  frieb» 
tidjen  Sürlijchen  Unterthanen,  im  9iuffifd>m  ©ebiete 
bleiben,  unb  gab  ben  in  ben  $Afen  anwefenben  Xür(i> 

fd)en  ̂ anbel#fd)iffen  eine  griff,  bie  jum  »elaben  au§« 
reichte. 

3n  bergangenen  Sulturperioben  ftanben  fid)  bie 
ganzen  SBölter  feinblich  gegenüber.  $af  ha'  baS  tjeuticje 
milbere  StiegSrecht  geänbert:  2:er  ftrieg  borf  nidjt 
mehr  in  ein  allgemeine^  ©emefjel  au«arten,  fonbern  e« 
gelten  al3  geinb,  alfo  aU  Sriegdpartei,  nur  bie  Pom 
Staate  orgoniftrten  unb  autorlftrten  Streithäfte  bei 
Öanbheere*  unb  ber  9)cartne,  bie  man  unter  bem  Und- 
bvuef  Sombattanten  jufammcnfafjt. 

©egen  fie  allein  richtet  fid)  bie  ?lnwenbung  ber 
friegetifchen  ©ewalt.  gemer  richtet  fidj  biefe  ©ewalt 
gegen  ofle  ju  Srteg«iweden  h"gcrid)telen  feinblidjen 
©ebäube  unb  Einrichtungen,  wie  geftungen,  «rfenale, 

ftaatliche  9<ieberlagen  bon  fiebenSmitteln  unb  Staffen. 
Sombattanten  in  böl(ened)tlich<m  Sinne  finb: 
1.  ba»  ftehenbe  ̂ eer; 

2.  Sanbfturm,  9cationa(garben  unb  greifdjaarcn,  fo- 
fern fie  organifirt  finb,  fid)  burd)  äufjere,  möglicfjft 

weit  fid)tbnre  ?lbjeict)en  aU  Sämpfer  (enntlich  machen, 

offen  ihre  Stoffen  führe«  unb  unter  flaatlid)  baju  er= 
mäd}tigten  gührern  ftet>en,  bie  für  ihre  .^anbtungen 
berantmortlich  finb  unb  ihrerfeit«  ben  ftriegebrauch adjten; 

3.  als  Sriegsparlei  müffen  auch  53ol(«erhebungen 
angefehen  werben,  wenn  ftd)  ein  ganjeä  Boll  beim 
hereinbrechen  bc8  geinbeS  cii)ebt,  um  feine  §cimath  ju 

fchü(yen,  in  ber  SorauSfe^ung,  bojj  fte  bie  auch  an 
flanbfturm  unb  greifchaaren  geftelltcn  ©ebingungen  er« 
füllen,  wonad)  alfo  j.  B.  bie  Buren  bura)au9  al5 
böl(ened)t(iche  ßiiegSpartei  ju  gelten  tjaben. 

SDUt  welchen  aJJitteln  ber  firieg  geführt  werben 
barf,  baS  richtet  fid)  nad)  ber  ßultur  unb  ©cfittung 
ber  (ämpfenbeu  Böller  unb  bem  Stanbe  ber  Icchnif, 
bie  ihnen  bie  Saffcn  liefert,  um  ben  Stieg  möglichst 
fd)ited  unb  erfolgreich  ju  ©nbe  ju  fühten.  JWao) 

heutigem  Srieg«redjt  finb  folgenbe  Sriegämittel  bcr= 
boten: 

1.  ©ebraudj  bon  ©ift  unb  vergifteten  SSaffen; 
2.  bie  meuch(ctifd)c  (irmorbung  feinblicher  2Jcilitflr», 

j.  B.  burd)  auSgcfanbte  SDlörber,  unb  überhaupt  jebe» 
perfibe  Wittel  ber  löbtiing; 

3.  bie  Benu&ung  bon  Sprenggefdjoffcn  unter 

400  ©ramm  ©ewld)t  unb  ba«  fogeuannte  Dum  Xum* 
©ff  choft; 
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4.  bie  Berwenbung  pon  wilben  unb  balbwllben 
Bdllerf djaften  im  Äriege  unter  cioilffirtcn  Staaten; 

5.  jebe  ßerftörung    unb   Aneignung  frinbticf)rn 
(SigenthumS,  fofern  biefe«  nicht  burd)  biingenbei  Bc 
bürfnifc  gerechtfertigt  ift; 

6.  bei  SRißbraurfj  bet  Barlamentärfnbne,  be« 
Stufet  rotten  fireuje«,  frember  glaggen  unb  ber 
Uniform  be8  Setnbe«.  dagegen  gelten  al«  erlaubt 

mancherlei  „SrlegSUften"  unb  bie  Slnmenbung  paffenber 
#filf«mittel  jur  Grfunbung  be«  geinbe«  unb  Don  ihm 
befebter  Dertlichieiten; 

7.  bie  Slufreijung  ber  BePölferung  jum  Sufftanbe 
gegen  bie  legitime  Regierung.  99et  biejem  Bunde 
bürfte  e8  jeboeb,  feljr  zweifelhaft  fein,  ob  eine  Stieg«; 
Partei,  ber  fict)  bie  Selegenheit  hierzu  bietet,  woburdj 
ifjr  ein  unfri)ä(barer  SSort^ed  über  ihren  Segner  er> 
roodjfen  müßte,  fie  nicht  bodj  wahrnehmen  unb  t^r  ©er- 

fahren buret)  bie  firieg«ralfon  begrünben  mürbe. 

Seinblicbe«  (Gebiet  nennt  man  OKupationSgebiet, 
fomeit  e«  thntffitblich  ber  militärifdjen  Sewnlt  unter« 
worfen  ift.  gür  bie  frieblicben  Bewohner  änbert  bie 
Otfupation  an  ihrer  rechtlichen  Stellung  im  rtOgemfinen 
nicht«.  Sie  unterfteben  nicht  ber  Slnwenbung  ber 
SfriegSgemalt,  börfen  fich  aber  auch  in  (einer  Seife 
am  Kriege  beteiligen  ober  Seinbfeligfeiten  gegen  bie 
feinblichen  Jfombattanten  fict>  ju  Schulben  (ommen 
(äffen,  Thun  fie  biefe«  troßbem,  fo  genießen  fie  nirtjr 
bie  Beurtbetlung  nach  BöKcrtetht,  fonbern  fie  ftnb  al« 
Berbrecber  ju  rieten.  (en)tu&  folgt.) 

6taiifHfdjcr  Sftertoär:@aauät«beridjt 

üb«  Die  ficußifdjc  Armee  für  ba«  9ta|iporljal»r  1900. 

früher  al«  jonft  Hegt  bie?ma(  biefer  wichtige  Bericht*) 
por.  —  Sine  Betrachtung  be«  3"ha't«  bietet  mieberum 
ein  erhebliche«  ̂ ntereffe;  bn  inbeffen  nur  ba«  SBicbtigfte 
herausgegriffen  werben  (ann,  fo  muffen  bie  ßefer,  bie 
ftcb  elngehenber  mit  bem  Inhalt  ju  bejd)äftigen  roünjcben, 
auf  ba«  Stubium  be«  SBct(e«  felbft  permiefen  werben. 

3m  Saufe  be«  9iapportjai)rcS  betrug  nadj  bem 
SricbenSDerpflcgung«ctat  bie  Sefammt^abl  ber  itönig» 
liehen  Dtenfipfetbe  81039,  Pon  benen  fid)  32996 
Vferbe,  jomit  40,71  pSt.,  in  Sebanblung  befmiben 
hatten,  Segen  ba«  Borjabr  fi»b  641(5  Siran(beit8fn(le 
mehr  Porgcfommen,  roc(d)e  größere  Srcauen  j  l^äitptfäcf}tici) 

auf  „«nftecfenbe  unb  BergiftungSlrnnfbcitcit"  jiniicf» 
juführen  ift.  Die  größte  3<>bl  ber  (hlranfongen  erfolgte 
im  britten  Cuartal. 

Bon  ben  behnnbelten  ̂ Jferben  würben  30399  = 
92,12  pSt.  geheilt,  320  =  0,97  pGt.  au«rangirt, 
1148  =  3.48  p(St.  finb  gefiorben  unb  3G8  —  1,1 1  pdt. 
würben  gelobtet,  fo  bnfi  ber  Sefammtoerluft  fiel)  auf 
1836  Bferbe  =  5,58  pßt.  ber  Grlranltcn  unb  2,2(3  pl£t. 

*i  ctattftifc^cr  a'eterinär  «  SanitäHbfric&j  übet  bie 
^reufeifäK  «tm«  für  brtö  SHappetljatjr  19()0.  Berlin  1901. 
te.       mtikx  &  Sotjn,  .«öiugtidj«  $ojbud)l)anbluna.  ^reiä 

ftflr  baä  Sappor'ja&r  1899  fie^e  SRilUdr « 2üoa)cnblatt 
«t  1U3, 1900,  ®p.  2552  ff. 

ber  3ftftärte  ftedt.  3m  Vergleich  mit  bem  JBorjabre 
hat  ber  Serluft  um  284  ̂ ferbe  ̂ genommen. 

5)ie  Wofe(raii(heit,  biefe  früher  fo  Perbreitete  unb 
gefährliche  Sfranffjeit,  bie  julefct  nach  bem  firiege  Pon 
1870/71  infolge  ©infchleppung  fehr  heftig  auftrat,  war 
banf  bet  sjeterinärgefefcgebung  in  ber  fflrmee  fo  gut 
Wie  erlofchen.  SBäbrenb  biefe  Äran(heit  im  Vorjahre 
13,  im  3ahre  1898  nur  1  ̂ Jferb  alä  Cpfcr  gefotbert 
hat,  Perlor  bie  ?(rmee  im  Berichtsjahre  infolge  bet 

Seuche  52  SJferbe.  "Set  Otögte  <£t)til  baPon  lommt 
mit  47  Sterben  auf  baÄ  8.  Ulanenregiment,  pon  benen 
bei  ber  Sedion  26  für  rofcig  befunben  mürben,  währenb 

21  nicht  rofcig  waren  ober  3weifel  über  bie  <Watur 
ber  Jtranfheit  beftehen  blieben,  tut  übrigen  fünf  Per» 
inrenen  ̂ Jferbe  gehötten  anberen  Zruppentbeilen  an. 

3n  einem  Salle  (onnte  bie  "Jlnftecfung  in  einem  Saft' 
ftad  im  SKanöüer  nachgewiefen  werben.  «18  ein  SKitlel, 
ba«  SJorbanbenfein  Pon  SRob  bei  oerbÄct>tigeit  ̂ ferben 

nach^uweifen,  gilt  Pielfach  ba8  ©infprifeen  bon 
SWallein  unter  bie  ̂ aut,  ba8  bei  roflranfen  ̂ fetben 
eine  (Erhöhung  ber  Körpertemperatur  herbeiführen  fofl, 
währenb  bei  gefunben  ̂ ferben  bie  Temperatur  fid) 
burch  eine  Sinfprtyung  niett  änbert.  Die  birtmat 
mit  bem  Wittel  gemachten  (Erfahrungen  hoben  jene 
Annahme  nicht  beftätigt.  £a*  Sinfpri^en  Pon  Wallein 

erzeugte  bei  Pielen  «ßferben  eine  bejonbere  lemperotur» 
erhöhung.  Hu8  bereit  Auftreten  ober  fehlen  (onnte 
auch  nicht  einmal  mit  einiger  fflatjrfcheinlichfeit  auf 
ba«  Borhanbenfein  ober  gei)len  rosiger  Beränberungen 

gefchloffen  werben. 
?ln  ©ruftfetiche  würben  1618  "JMerbe  behanbelt, 

gegen  2301  ̂ ferbe  im  Borjahre  unb  3265  im  3ahre 
1898.  SHit  bem  lefeteren  3«hre  hat  bie  3abl  bet 
Gr(ran(ungen,  feit  1893  fortmährenb  fteigfnb,  ihren 
^öhepun(t  erreicht  unb  fdjeint  ftd),  hoffentlich  bauernb, 

auf  bem  abfteigenben  "ilfte  ̂ u  befinben  Die  ©rlran» 
Jungen  an  Brufljeuche  betrugen: 

1893  .    .    .     798  Bfetbe 
1894  .    .    .  1306 
1895  .    .    .  1407 

1896  .    .    .    2277  = 
1897  ...    3116  • 
1898  .    .        3265  • 
1899  .    .    .  2301 

1900  .    .    .    1618  * 
Bon  ben  im  Berichtsjahre  erdanfteu  Bferben  würben 

geheilt:  1498  Bfetbe,  geftorben  finb  70,  getöbtet  wurbe 
1  Werb,  im  Beftanb  am  Schluffe  be8  3abrc8  blieben 
49  Bierbe. 

Tie  größte  ber  (Erlranfungcn  unb  lobeefäQe 
trat  mit  1019  Sailen,  baPon  43  Betluft  im  erften 
Cuartal,  ein,  währenb  bisher  ftets  baS  Pierte  Cuartal 

bieS  Bilb  ergab.  Die  meinen  Salle  —  über  100  — 
(amen  bei  bem  Ii.,  XI ,  XV,  XVI.  unb  XIV.  ?lrmec= 
(orpS  Por.  Der  (Jinfluß  beS  ÄlimaS  jeheint  für  ba8 
Auftreten  ber  iiranthett  nicht  Pon  Bebeutung  ju  fein. 
Da«  XVII.  «rmeeforpS  blieb  aUein  oon  ber  Slrantbeit 

oerfchont. 
Ueber  bie  bei  bem  Üranfbcit$oeTlauf  gemachten 

Erfahrungen  mag  golgenbeS  angeführt  werben. 
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Ueber  bie  ür  fache  ber  Entftefjung  ift  in  ben 
meiften  3fiHen  nichts  ju  ermitteln  gemefen,  einigemal 
tonnte  Sinjd)leppung  burd)  Canbpferbe  bejro.  SlnfaufS* 
pferbe  mit  jiemlicbcr  Sicherheit  angenommen  werben. 
SBaS  bie  Srage  be«  Durd)ieud)enlaffen8  ober  ber  Hb; 
fonberung  betrifft,  fo  fdjeint  biefe  jefet  nud)  nach  ben 

Erfahrungen  ber  Vorjahre  enbgüttig  ju  ©unften  fernen» 
fter  Slbjonberung  ber  erfranften  pferbe  gelöft.  Die 
abionberung  ift  in  jelm  3äßen.  foweit  ein  Urteil 
möglicf)  ift,  bon  gutem  Erfolge  begleitet  gewefen,  ber 
eine  Vcrfucf)  beS  Durd)feud)enlaffenS,  ber  nod)  bei  bem 
6.  imfarenregiment  angefteOt  mürbe,  fw*  bagegen  „eine 
Äbfürjung  ber  Seuche  md)t  etjielt,  unb  bie  Erfranfungen 
notjmen  im  Verlauf  ber  Seucfce  ct>er  eine  fdjmerere 

porm  an  als  ju  Veginn  ber  Mvonfbeit,  wo  nod)  abge= 
fonbert  würbe".  ES  icheint  ferner,  bafe  baS  Viwa= 
Itren  berfeudjtcr  Jruppentf)eilc  ef)ct  fd)äblid)  als 
nufebringenb  wirft.  Dnfj  baS  Vimo  fiten  {ebenfalls  ben 
«irtbntd)  ber  Seuche  nid)t  Ijinbcrt,  ift  bei  bem 
&elbartiüerie=5Regimcnt  9?r.  2  feftgeftellt,  wo  bie  erfranfte 
Stbtheilung  (jroedS  ̂ crnfjalrung  ber  Seuche  nad)  bem 
aWanööcr!)  bereits  24  Jage  tm  Viwaf  loor,  als  bie 
Vruftfeucbe  auSbrad),  unb  wo  am  48.  ViwafStage  unb 
28  Jage  nad)  bem  Ickten  ÄranlfjcttSiall  nod)  ein  3afl 
bon  Vrufljeuche  auftrat.  Sd)led)tcS,  befonberS  nafjfalteS 
Setter  begünftigt  außerbem  bie  Verbreitung  ber  &ianh 
Öeit  unb  führt  ju  fdjroereren  Sftllcn.  Berbern  ift 
3ebermann  befnnnt,  bafj  baS  Vironfiren  bie  pferbe 
angreift,  otio  ff)tc  ©iberftonbSfraft  gegen  ben  ihnen 
jugebenben  firanlbeitSftoff  jehroncht.  Sdjon  auS  biefem 
@runbe  tonn  jene  Üfafjregel  als  rationell  nid)t  erachtet 
werben,  bagegen  fm*  man  günftige  Söirtungcn  erjielt, 
wenn  aufjer  ben  erfranften  aud)  bie  nicht  erfranften 
pferbe  einer  burd)feud)ten  Slbtfjeilung  bei  gutem  SEBctter 
»äbrenb  beS  lageS  außerhalb  ber  Stätte  angebunben 

würben.  *)  Daß  ben  Ställen  möglid)ft  biel  frifdje  Suft 
jujuführen  ift,  fic  wiebcrholt  ju  reinigen  unb  $u  be8inft= 
jiren  finb,  berftebt  fid)  bon  felbft.  9<ad)  bem  jefyigen 
Staube  unferer  ftenntniß  biefer  Hranf^eit  empfiehlt  fid) 
alfo:  „möglidjft  balbige  Slbfonbcrung  ber  er* 
[ranften  pferbe  unb  bauernber  Aufenthalt 
in  freier  Suft  bei  guter  SBitterung  unb  bei 
Sage,  fowobj  für  bie  erfranften  pferbe  luie 

für  bie  nod)  gefunben".  — 
■Jln  \  liJranlfjeiten  ber  Vruftfeurfn  bie  biefe 

ftranfbeit  fo  befonberS  gefäf)rlid)  machen,  traten  befonberS 

auf  4perjfd)mäd)c,  Jtet)lfopfpfcifen,  Seinen»  unb  ©efjnett* 
»djeibenentjünbung,  innere  Slugenentjünbung. 

3n  Vejug  auf  bie  Vcf)nnblung  ber  Vruftfeudje 
ftnb  neuere  Erfahrungen  nid)t  gemacht  worben.  Die 
fpe$lfifd)e  Erfranfung  ab^utü^en  ober  gar  ju  coupiren, 
giebt  e*  bisher  feine  Hrjneimittel.  »erlauf  unb  Hu8= 
gang  ber  ftrnnfbcit  (äffen  fid)  inbeffen  burd)  gerbet» 
fübrung  möglidjft  günfttger  f)t)gienifd)er  Verljältniffe  — 
reine  SUhemtuft,  jweefmäßige  Verpflegung  —  beein* 
Puffen.    Dabei  finb  bei  (frfrantuugen  ber  üBruftorgane 

•)  »«i  jebem  längeren  Sreüuftaufentbalt  mu6  ooretforgt 
»«ttwn,  b«ft  bie  $ferbe  nidjt  ju  Diel  6anb  aufnebmen,  roafl 
U\<t)t  ju  ferneren  6anbloltfen  fuhci,  am  gOnftigflen  ift  ee, 
wenn  ©tibtgong  bornü  oerbunben  roerben  lann. 

Vrie§ni(jfd)e  Umfdjlöge  mit  S3ortf)eil  üerwenbet  »orben 
unb  f)aben  fid)  anfdjeinenb  mef)r  bemührt  als  SinrcU 
bungen  öon  SenffpirituS.  V 

33aS  bie  Sd)ii^impfung  betrifft,  bon  ber  man 

fid)  eine  Qeit  lang  siel  ®uteS  berfprad),  |'o  fjaben  bie 
jaljlreid)  angeftetlten  5ßerfud)e  bamit  unjmeifelbaft  feft= 
gefteüte  günftige  (frgebniffe  nid)t  gehabt,  bagegen  üiele 
©ebenfen  gegen  biefe  SWafjregcl  roadjgerufen.  So  ift 

feftgeftellt,  ba6  jtoei  geimpfte  Vferbe  beS  3.  imiaren« 
regimentS.  bie  bei  ber  fpäteren  Secirung  als  nid)t 
franl  an  »ruftfeudje  erfannt  mürben,  infolge  ber  3i'Pf«ng 
eingingen.  GS  roirb  oermutfjct,  bafj  baS  eingeimpfte 
Vlut  tun  ber  irgenb  eine  Verunreinigung  erlitten  hatte. 
#äufig  bilben  fid)  an  ben  ̂ mpfftellen  umfangreiche 
?lbfccffe  unb  Scfjiuellungeu,  bie  bie  Vfcrbe  oft  längere 

Qc'ü  bienftunfähig  madjen.  „Die  im  großen  SRafiftab 
beim  21.  Dragonerregiment  bei  518  Vfeiben  Dörgen 
nommene  3i"Vf"«g  hatte  feinen  Sinflufj  auf  bie  Leiter» 
Perbreitung  ber  Seudje,  bagegen  mar  ber  9?ad)theil 

bamit  öerbunben,  bafe  fid)  bei  1<J5  Vi  erben  umfang« 
reiche  Schwellungen  unb  ̂ Ibfceffe  bilbeten,  fo  bafi  einzelne 
Vferbe  bis  ju  14  Jagen  nidjt  jum  Dienft  oermenbet 

merben  tonnten. " Die  Ertranfungen  an  9totl)lauficud)e,  biefe  ber 

Vruftfeud)e  berroanbte,  aber  meniger  gcfährlidie  firanf= 
hcit,  haben  im  VerichtSjahre  erhcblid)  ̂ genommen, 
inbem  oon  ber  ©euche  4325  VfctDe  ergriffen  mürben 
gegen  801  im  Vorjahre,  2066  im  3at)re  1898,  1181 
im  3otjrc  1897.  ©eftorben  ift  nur  1  Vferb,  getöbtet 
mürbe  ebenfalls  1  ̂ \ext>.  Die  gröjjtc  MuSbehnung 
gemaun  bie  Seuche  im  brüten  Cuartal. 

«n  Drufe  erfranften  300  Vf«bc  gegen  246  im 
Vorjahre  unb  115  im  Söhre  1898,  2  Vferbe  ftarben. 

9lbi'ceffc  ber  JtehlgangSbrüicn  Waren  hauftg-  Starr- 
frampf  mürbe  bei  53  Vf«ben  behanbelt,  oon  benen 
34  ftarben.  9118  Urfadje  war  meift  Jnfcftion  ber 
SBunbcn  nadjgewiefen.  ?ln  Piment jünbung  berlor 
bie  9lrmcc  34  Vferöf-  Urfadjc  wirb  in  ben 
meiften  gäüen  große  ̂ ife  nebft  9Inftrengung  angegeben. 

Der  atute  ßatarrb,  beS  ßebJfopfcS  unb  ber 

Üuftröhre,  an  bem  527  Vfet&e  gegen  172  Vieirt>c  tm 

I  Vorjahre  unb  757  im  3ahre  l8'J8  behanbelt  werben 
finb,  ift  bei  420  Vf«ben  tnfeftiöS  aufgetreten;  bei  bem 

3.  Ulanenregiment  in  284  Sailen.  «Hur  1  Vferb 
ftarb.  ?ln  ßungenentjünbung  gingen  58  VferDC  ein' 
44  würben  geheilt. 

Von  ben  fltonfhelten  ber  VerbauungSorgane  hfl* 
Wieberum  bie  ftoltf  bie  meiften  Opfer  geforbert.  ES 
würben  baran  3746  behanbelt  gegen  3082  bejw.  3519, 
3413,  3509  in  ben  Vorjahren.  SRan  fieht,  bie  ßahlen 
blieben  jlemlid)  fonftant.  ES  ftarben  je  528,  450, 
462,  478,  449,  496  Vferbe.  Die  meiften  Grfranfungen 
ereigneten  fid)  wieber  im  4.  Cuartal.  91IS  Urjachen 
ber  Srfranfung  finb  anjufeljen  bie  Aufnahme  feuchter, 
öerunreinigter  ©treu,  befallenen  ober  bereiften  ̂ iitterS, 

Uebcrfreffen,  Ertältung,  Aufnahme  bon  Saub,  ber* 
fdjimmclten  VroteS,  Spulwürmer,  Uebcrmübung,  SRaugel 
an  Vewcgung.  Obgleid)  nun  bie  Tlintfarfic  betannt  ift, 
bafj  bie  burd)  Aufnahme  berborbencr  Streu  herbei 
geführten   ffranrheitSfäQe  burd)  3u(agen  bon  gutem 
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Stroh,  #eu,  baxd)  SJeigabe  öon  Salj,  ja  fdjon  burd) 
häufiges  Iränfen,  was  bod)  feine  Sofien  Perurfadjt, 
berfjinbert,  bejw.  in  ihrem  SBerlauf  gemrtbert  roetben 
Wnnen,  wirb  öon  bieten  SRittcln  anfd)einenb  nod)  ju 

Wenig  C<V6rauctj  gemalt.  £8  fd)eint  liier  ein  3JJ  an gel 
an  Sorgfalt  in  bet  Pflege  ber  ̂ Jfcrbe  Porju« 
liegen,  bem  wobt  abgeholfen  roetben  fonnte.  £a  be 
fonberS  infolge  Sanbaufnahme  adjährlich  eine  größere 

3<>t)I  Pon  <ßferben  oerlorengef>t,  fo  ifl  aud)  barauf  ju 
adjlen,  baß  bie  2Rannfd)aften  itid)t  burd)  bie  ju|< 
befleibung  Sanb  in  bie  ©treu  bringen,  weShalb  aud) 
baS  ?lu$füüctt  ber  mulbenförmlgen  Berticfungen  hinter 
ben  Stänben  mit  Sanb,  roic  e§  bie  (Sarnifongebäube* 
orbnung  Pom  6.  3anuar  empfiehlt,  al8  gefährlich 
bezeichnet  roirb. 

An  Sattel»  unb  ©efd)lrrbrüden  würben  596 
^ßferbe  beljanbelt,  gegen  440  im  93orjab,re  unb  471 
im  3at)te  1898.  4  <ßferbc  mürben  ausrangtrt,  1  ftarb. 
35te  Sattelbrüde  mit  gepolfterten  Satteln  Ratten  ihren 
Si&  meift  am  Söibcrrift.  3ur  Teilung  rourben  ju  Anfang 
Sühlen,  bann  feuchte  SBärmc,  tßricßnifcfehe  Umfd)läge, 
SRaffage,  }ertf»ellenbe  Einreibungen  angemenbet. 

Öäöe  Pon  Seinen»  unb  Sehnenfdjelben* 
entjünbung  rourben  4039  bebanbclt,  gegen  3475  im 

SBorjab,re,  3322  im  3af)rc  1898.  SBer'luft  39  «ßferbe.  j 3"  frlfdjen  fallen  tarn  anfangt  bie  füfjlenbe  2Helbobe, 
falte  SMnben,  Saltwafferumfdjläge  ic.  in  Anwenbung, 
barauf  nad>  jwet  big  brei  Jagen  SDJaffage,  jerthetlcnbe 
Einreibungen  unb  ̂ rießiii{jfd)e  Umfdjläge.  Erft  fpäter, 
wenn  biefe  SJcaßnabmen  wenig  Erfolg  bitten,  rourbe 
Pon  ben  fdjarfen  Einreibungen  unb  Pom  ©lübetfen 
©ebraud)  gemacht.  2Ran  ficht,  bie  3kbanblung$roeife 
tft  eine  Pernünftigere,  naturgemäßere  geworben;  gab  cd 
bod)  eine  Qtit,  wo  man  glaubte,  bei  ber  geringften 
Sehnenfdjroedung  fogleid)  ju  bem  giftigen  SBtiftet  ober 
gar  jiim  ©lüheifen  greifen  ju  foflen.  3°  «*  n b 
{janatiler  für  bie  Leitete  ÜDietbobe,  bie  meinten,  man 
jode  bie  gefunben  tßferbe  porbeugenb  an  ben  Seinen 
brennen. 

3m  Allgemeinen  geljt  ber  Einbrud  beS  SeridjtS 
ba^in,  baß,  pcrmuthUd)  infolge  ftärfettn  ©ebtaudjS 
beS  IßferbematetialS,  piele  innere  unb  äußert  Stant* 
Reiten,  unb  bamit  Abnu&ung  unb  Serlnft  an  gerben 
jugenommen  haben. 

Sie  Snglifthe  fcetreSreorflontfatiM. 

Xie  Erfahrungen  be8  Sübafritantfdjen  Stiegcd 
ließen  in  Englanb  roefcntlidje  Aenberungen  ber  $eer* 
orbnung  als  unabrociSlid)  erfdjeinen,  unb  bePor  nod) 
jener  Stieg  jum  Snbe  geführt  war,  legte  ber  Stiegt 
minifter  ©robrid  im  SDcärj  b.  3*-  bem  Unter« 
häufe  einen  #eere8*9ieorganifatton8cntwurf  bor. 
35a  ihm  um  biefe  3eit  Eorl  NobertS  bereit*  etwa 

brei  attonate  als  Commauder-iu-chief  $ut  Seite 
fianb,  fo  barf  man  wohl  annehmen,  baß  bie  in  Rebe 
ftehenben  Neuerungen  Pon  biefem  gebilligt  ftnb.  Sie 
haben  nun  ben  bieöfeitS  beSSanalS  pielfad)  erwarteten 
burdjgreifenben  Sbfiemmed)fcl,  b.  i.  ben  llebcrgang  jur 

allgemeinen  2SehrpfIld)t,  noch,  nidjt  gebracht,  aber  fie  I 

fteflen  fid)  nad)  ben  begleitenben  Untftänben  beutlid} 
als  ber  letzte  93erfud)  bar,  auf  bem  alten  ©runbe 
—  SBerbefnftem  —  weiterjubauen.  3tt'ii:ncif  tft  ber 
"JluSbrud  „Sreorganlfation*  nid)t  gan)  jutrtffenb. 

üKr.  SÖrobrid*  «ßrogrammrebe  fteflte  aU  Sorberung 
auf  eine  Drganifatlon,  bie  minbeften«  brei  Hrmecforp» 

(bislang  ̂ wei)  ju  auswärtigen  Stiegen  ju  entfenben 
geftattet,  w^htenb  eine  gleite  Üruppen^ahl  jur  y}tts 
thcibigung  beS  9Ieid)eS  baheim  bleibt;  mehr  Artillerie 
unb  mehr  berittene  jruppen;  Berbefferung  beS  JrainS 
unb  beS  SanitdtSmefenS;  beffere  AuSbilbung  für  Cfft* 
jiere  wie  3Rannfd)aften  Pon  bem  <9efid)tSpunfte  auS: 
weniger  ̂ arabebrill  unb  mehr  Sdneßen  wie  Sdbbirnft ; 
femer  eine  mehr  inbiPibuede  üuSbilbung  für  bie 
SKannfchaften. 

"Een  ©ebanfen,  für  3nbitn  ein  Pom  9Xutter(anbe 
gönjltd)  getrenntes  ̂ cer  aufjuftellen  ober  ben  3wangB= 
bienft  einzuführen,  wieS  ber  JtriegSminifter  jurüd.  fluf 

lederen  *|Junft  wirb  weiter  unten  nod)  jurüdjufommen 

fein. 

Tic  Vorlage  fanb  in  ber  treffe  Pielfad)c  )lniedj> 
tung,  unb  cS  h'fß  Mb.  bie  Negierung  laffe  ben  ganjen 

«ßlan  faüen.  XaS  war  uidjt  jutreffenb,  aber  eS  trat 
in  feiner  $3ehanblung  eine  Nuhepaufe  ein,  ba  bie 

|  Soften  ber  Porgcfd)tageuen  Neuerung  erft  bis  inS  Einzelne 

feftjuftcllen  waren. $om  13.  bis  16.  3Rai  b.  3«.  Würbe  bann  bie 
Vorlage  im  Unterbaute  beraten  unb  fchlleßlid)  mit 
305  gegen  163  Stimmen  angenommen.  Sßon  ben 
mancherlei  (Segenöorfdjlägen  fei  hlet  nut  ber  eine 
erwöhnt,  baS  Sanbheer  überhaupt  nid)t  weiter  auSju= 

bauen,  fonbern  alle  Perfügbaren  Littel  für  bie  '^ci 
mchrung  ber  SricgSflotte  ju  gebrauchen. 

3m  Oberhäute  ftaub  bie  Vorlage  Pom  25.  bis 
27.  3»ni  jur  ©evathung.  33te  Angriffe  waten  Ijier 

heftlget  als  im  Unterhaufe  —  u.  «.  fptach  ©iScount 
2£otfclct)  gegen  baS  NegieningSprogramm  —  aber 
fdjließlid)  erfolgte  bie  SiQigung  auch  ̂ ter. 

3n  beiben  Käufern  joden  Englifdjen  tölfittern  ju< 
folge  bie  militörif djen  aRltglieber  mit  ein  paar 
Aufnahmen  gegen  ben  Entwurf  gewefen  fein,  bod) 
hätten  fte  ftd)  auS  (Srünben  bet  ̂ arteitaftit  unb  bet 
XiScipltn  bamit  jufrieben  gegeben.  Sie  werben  Hd) 

auch  gefagt  haben,  baß  —  falls  burd)  ihttu  SBiber* 
fprud)  bie  Sorlage  }u  pralle  fäme  —  auf  abfehbore 
3eit  Pon  Reformen  beS  $>eerwefen8  überhaupt  nidjt 
mehr  bie  Nebe  fein  bürftc. 

$>ie  genehmigten  S3orfd)läge  gipfeln  nun  in  folgen* 
ben  fünften: 

Eintheilung  Großbritanniens  unb  3ilanb?  in  fecljS 
ArmeetorpSbejirfe  (bie  brei  erften:  Albetfhot,  Salisburr)> 
$lain,  3rlanb;  bie  btei  legten:  Eold)eftet,  Dort,  Ebin« 
bürg),  Pon  benen  feber  ade  für  ein  SrmeetorpS  nöthigen 

Iruppen,  ©araden,  SJiagajine  unb  IranSporteinridj- 
hingen  umfaffen  fod;  bamit  Perbunben  eine  ftatfe 
Dcccntrolifation,  inbem  ben  mit  Pod^ähligen  griebenS: 
ftäben  auSgeftatteten  ©eneraltommanboS  (4.,  5.  unb  6. 

SorpS  nid)t  ganj  Podjählig)  ein  IbcU  ber  iBerant« 
wortlid)feit  unb  ber  ©efdjäfte  beS  SriegSminifteriumt 

'  übertragen  wirb.    Ueberhaupt  fod  bie  Sßcrantwortlid)< 
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feit  ber  einjelnen  Jtommanbofteflen  bergrö&crt  »erben. 

SRilij»  unb  Bolunteer»'$ruppcntb,eile,  bie  organtfd)  in 
bcn  in  SRcbc  fteljenben  Soxpi  gehören,  erhalten  eine 
befiere  «uSbilbung. 

C»  »erben  nämlid)  bie  für  einen  etwaigen  au»« 

wärtigen  Stieg  beftimmten  erflcn  brei  Ärtneetorp»*) 
(mit  ben  entfpredjenben  {{abafleriebibiftonen  etroa 
120  000  Wann)  gnnj  au»  Regulären  befielen,  wäb,renb 
\\i  ben  übrigen  brei  auftcr  SRcguIftrcn  nod)  60  befonber» 

auf grfuc^te  :Htili(v  unb  Bolunteer^Bataiflone,  fo»ie 
21  3Rilij-  unb  Bolunteer*i$elbbattericn  (finb  nod)  ju 
mieten)  gehören.  I  urdj  biefe  (Srintljeilung  will  man 
fid)  aud)  bem  nngeflrebten  8qta.be  inöglidjft  nätjern, 
bc&  bie  &inb,citen  aud)  unter  ib^ren  griebenöfomman 
beurtn  in»  gelb  rüden. 

3m  einzelnen  erfahren  bie  iHcflulärtn  (eine  eigent» 
Iid>e  Bermetyrung,  aber  bafür  eine  erl)eblid)c  (Sntlaftuug 
m  Bejug  auf  ben  auswärtigen  tienft,  unb  jwar  burd) 
bie  tErndirung  bon  ad)t  Befafoung«bataiflonen  (bergt. 
3JiUitär=SBoc$*Hblatt  1901,  SÄT.  64),  burd)  bie  SB«« 
»enbung  nun  fünf  ̂ nbifetjen  C£ingeborenen=Bataifloncn 
auf  bisher  bon  »ei|en  Xruppen  befefrten  troplfdjen 
Stationen  (}.  B.  #onglong,  3<>njibar,  aHauririu»),  unb 
tu:*  bie  Uebernab,me  be»  Befa&ung»bicnfte»  für  einzelne 
Sobjenbcpo»  burd)  bie  fixiegfeflottc.    SBirb  Icfeterer 
©tbanfe  burd)gefüb,rt,  fo  betrögt  bie  ©efammtfumme 
ber  emgebradjten    regulären    Bataiflone    18  (etroa 
\\<KiO  Wann).  Unter  Beredmung  Pon  12  Batatflonen 

«14  nänbige  Bejahung  Sübafrifa»  nad)  (Eintritt  georb« 

wtti  Skrfjä'ltniffe  werben  fid)  bann  89  Infanterie» 
batciSsst  (einfdjl.  ©arbe)  bafjetm  unb  77  BntaiBone 
in  atgroartigen  SMenft  befinben,  mäljrenb  fd)on  oor 
Steirrnd)  be«  Burtnhiege*  bie  ;\M  ber  BatatBone 
abroad  bie  ber  at  home  befinblidjen  überwog,  trofobem 
le>tere  gerotff ermaßen  bie  (Erfajjtwtatnone  ber  erfteren 

borfteflen.   3ene  89  Bataiflone  reiben  für  8f/i  3lrmee= 
torp»  an». 

©ne  Bcrmeljrung  ber  (Einheiten  »ürbe  boraufc 

r-iil:±  auf  unüberwtnblidje  Sdjroierigfeiten  flogen. 
9?od)  fmb  bie  »or  3afre*frifi  bei  einet  flnjaltf  »on 
Regimentern  errichteten  regulären  3.  unb  4.  Bataillone 
ntd)t  auf  Dollen  Stanb  gebracht. 

Die  SDttltj  ift  bei  grünblidjcrer  «u»bilbung  öon 
100000  auf  150000  Köpfe  ju  bringen. 

$ie£  fofl  burd)  ©rt)öb,ung  ber  öulagen  fon>ie  ber 
jäljrlidjen  Bergütung  für  bie  Bereitfleflung  etjlelt 
»erben;  ob  bie  in  biefer  Be§iel)ung  gehegten  Borau»- 
fe^ungen  ftd)  erfüllen  »erben,  bleibt  abjuwarten. 
3»eifello8  cvidjciut  ber  Srfolg  IelneSroegS,  ba  bie  m* 
geftrebte  beffere  SIu»bilbung  in  ber  $auptfad)C  burd) 
Berlängetung  ber  Uebung»jeiteu  erreicht  »erben  mufj. 

gern  er  »trb,  Wätjrenb  bie  bisherige  SRilijreferbe 
bem  regulär«  #ecre  bienftbar  »ar,  jefct  eine  wrr!lid)c 
Weierbe  für  bie  SRillj  (l)öd)fien8  60000  90?ann,  in  ben 

150000  mit  einbegriffen)  gef Raffen,  in  bic  alle  etje* 
maligen  aftiben  Solbaten  fo»ie  2HUijmannjd)aften  nad) 
lOjäljrtger  Xienftjeit  gegen  eine  Sa^reSoergütung  bon 
iäU  jüil  etntreten  tonnen. 

•  3u  je  brei  Xiotfionen  ju  je  jroci  3nfanteriebriflaben. 

X)ic  ̂ eomönrt)  erhält  bie  Bcjeidjnung  „Smpcrial 

©eomanrn"*)  unb  liefert  «berittene  Struppen"  —  mit 
SHüdfidjt  auf  ib,rrn  (abaOeriftifd^rn  Urfprung  fd^eint 

man  fiel)  ju  fdjeuen,  einfad)  „berittene  Infanterie"  ju 
fagen  —  für  bie  S3crtf)eibigung  be8  Wutterlanbe». 
(Etat  foloniale  ̂ eomanrb,  fofl  i^r  für  bic  Bcrmenbung 
im  dteicfySbienfte  angegltebert  »erben. 

ftudj  b,icr  fragt  fid),  ob  bic  ffirtjöfjung  ber  @oB< 
ftärle  um  faft  25000  Hianu  überhaupt  burdjfü^rbar 
fein  »irb.  3ebenfaB#  roirb  ber  ?)eomonrV  burd)  bie 
neuen  Beftimmungen  ber  alte  eigenartige  iMurafter 
genommen,  unb  ber  9?ame  bedt  nur  nodj  berittene 
Bolunteer«.  £ic  Bewaffnung  wirb,  waä  audj  nidjt 

gerabe  al^  (abaOeriftifd}  bejeict^net  werben  fann,  in  bec 
golge  au»  ©ewetjr  unb  Bajonett  (otjne  Säbel)  be* 

ftetjen.  D\t  Sötjnung  wätjrenb  ber  Uebungen  ift  — 
fidjtlid),  um  jum  Gintritt  anjulorfen  —  auf  5  OTf. 
pro  2ag  feftgefept;  aufeerbem  werben  bcträdjtlidjc  @nU 
fdjäbigungSgelbcr  für  bie  felbftgefteBten  $fcrbe  ge^ablt. 
tie  Äu8bilbung«jeit  erfäbrt  eine  Berlängerung  um 
mehrere  Jage,  bleibt  aber  nad)  unferru  Begriffen  immer 
nod)  un^ulänglid). 

Bon  bcn  um  40000  sDiann  ju  berme^renben 
Bohmte  er*  foBen  25  BataiBone,  15  gelbbattenen  unb 
40  Batterien  idjwerer  gelbartiUerie  be^uf»  3ut^c^un9 
ju  bcn  SSrmeeforp«  bejw.jur  artUIeriftifd|en  Bert^eibigung 

be»  ©ebiete»  um  ßonbon  eine  befonberS  forgfälttge  Äu8«  • 
bilbung  erhalten. 

3m  ©anjen  erfahren  bie  fianbftreitträfte  einen 
3uwad)$  bon  126  500  Hopfen,  beffen  Soften  auf  nidjt 

ganj  40  000  000  3R(.  im  "u;l; lc  beranfd}Uigt  werben, 
ßiffermäfeig  ergiebt  ftd)  für  bie  golge  bie  nactjftetjenbe 
©tärte  ber  ©treltfräfte  ba^elm: 

Reguläre   155  000 
SReferbe   90  000 

!D<illjemfd)l.SWilij*Äeiert>e    150  000 
VJeomamb,   35  000 
Bolunteer»   250  000 

680  000 

Ober  in  anberer  öruppirung: 

Selbtruppen   260  000 
BcfagaingStruppen  baf^eim  196  000 
Bertb}eibigung  SonbonS  .  100  000 
Stäbe   4  000 
ffiefruten  unb  Sranfe  .    .  120  000 

680  000. 
SEBie  bereit»  erwärmt,  I^aben  bie  Steuerungen,  al» 

fie  fid)  nod)  im  Stabium  ber  Beratung  befanben, 
mandjerlei  9nfed)tungen  in  Bac'a,nen^  un^  $r(ffc 
(befonber»  in  ber  mi(itärifd)en)  erfahren.  (£»  würbe 
geltenb  gemad)t,  bat),  wie  ja  ber  Sübafrifanifd)e  ftrieg 
Ilärlid)  gezeigt  ly.be.  brei  ftrmeeforp»  für  einen  grö|ertn 
auswärtigen  Krieg  leineSweg»  au»reid)ten.  f£$  bleibe 
alfo  ebent.  nid)t»  übrig,  al»  bie  übrigen  brei  2lrme*= 
forp»  anjubredjen  ober  bic  anberweitig  für  bie  üanbe»= 

bert^eibigung  borgefeb^enen  l'iiii;-  unb  Bolunteer>(£in» 
bettet:  licran.^iijicticn.  ferner  Würbe  bie  „unfummetrifd)e" 

*)  Ter  3uffl6  imperial  ift  roegen  feiner  UngetDÖftnIia)« 
feit  —  auf  t)eitnifa)em  Woben  fanntc  man  nur  baä  Sorroort 
„Stopal"  —  nia)t  unanflefotbttn  geblieben. 
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©lieberung  ber  jedjS  \Krmeetorp«  bemängelt  unb  ben  i 
brei  legten  itjrer  2Mt)d)ung  pon  ̂ regulären  unb  Auxi-  j 
Hary  forecs  wegen  (teuere  überwiegen  ftatl)  ein  oer« 
jjältnifjmäfjig  geringer  mUitfirtfdjer  SEÖert^  beigemeffen.  j 

Tie  Tecentralifation,  t)ie&  ei  weitet,  fei  ja  loben*»  j 
wert!),  ober  ei  ftetje  ju  bejorgen,  bafj  man  fortan  ftatt 
mit  einem,  mit  fed)«  ÄriegSmimfterien  ju  tfjun  fyaben 
werbe.  ?lud)  fei  ei  eine  Oüufion  ju  glauben,  baß 
bie  fed)8  fommonbirenben  Generale  in  ber  Solgc  aud) 
wirflicb,  immer  über  bie  Truppen  ihje«  Sefcb,l«bereid)e8 
mürben  perfügen  tonnen. 

Sir  Gfjatlc«  Tüte  meinte  im  Unterlaufe,  bie  jed)« 
Mrmeelorp«  feien  nur  erfunben,  um  ̂ lä&e  für  bie 

©cncrale  ju  erhalten!  —  .Jcbenfall«  battc  aber  ein 
Unterl)au«mttglieb  nidjt  Unrcdjt,  al«  ei  jagte:  Tie 
julünftigen  Snglifdjcn  Nrmeelorp«  lönnten  in  feiner 
SBeifc  mit  ben  Teutfdjen  ober  Sran^öfifdjen  Slrmeeforp« 
Perglidjen  werben. 

4*or  ailen  Dingen  würbe  aber  in  ber  militärifdjen 

treffe  betont,  bafi  e«  fid)  um  eine  rein  „papierene", 
mit  anberen  Sorten  unburd)füt)rbare  SDlofjregel  tjonbele. 
©anj  abgefetjen  Daoen,  bafi  mit  einem  Sdjlage  etwa 
60  neue  (Generale  ücrid)icbenen  ©rabe«  unb  Pie!leid)t 
200  Stabsoffiziere  nott)ig  würben,  tonne  mit  Sid)erbett 
ein  utfUige«  «erjagen  ber  Sietrutirung  in  9lu«fid)t 
gefteüt  werben,  für  ba«  reguläre  Jpecr,  wo  ei  fdjon 
je&t  bebenflid)  tjipere,  wie  für  bie  Auxiliary  furces. 
Tic  Army  and  Navy  Gazette  fdjneb:  „un8  fehlen 
Üeute  unb  nidjt  ÜJtafjrcgcln;  iml  feijlt  ein  .ftecr  unb 

nidjt  eine  £>cere«reiortn!" 
^ludj  bie  leitenben  SNänncr  hegen  äbnlidje  ©cbenfen 

fynfictjtlid)  be-3  ÜBerbefnftemS.  SBei  (iiubringung  be8 
©efefccnttDitrfc«  ertlärte  ber  SiriegSminifter,  bic  i>örf)ft« 
grenze  ber  freiwilligen  9tcfriitirung  fei  crreict)t,  unb 
ber  Untcrftaatdfctrctär  im  .Vlrieg«miiiiftcrium,  üorb 

Sraglan,  ber  fd)on  Snbe  SJfai  gelegentlid)  einer  öffcnt= 
lidjen  Seranftaltung  gefagt  tjatte,  bafj  bie  gewohnten 
Duellen  ber  »Jetiutiruug  in  geroiffem  Sinne  erfdjöpft 
feien,  ertlärte  bei  ber  Debatte  im  Cbcrtjaufe,  bafi  bie  I 

9tegierung  nid)t  jögem  werbe,  mit  entfpredjcnben  3orbe«  j 
rungen  (o(fo  mit  bem  ©erlangen  nad)  ;}wang«bienft) 
rjerporjutreten,  wenn  bie  Stelrutimng  Perfageu  follte. 
3Jian  ftetjt,  baß  biete  SKänner  bem  oorläufig  nod)  ab* 
gelernten  ©cbanten  ber  allgemeinen  Söetjrpflidjt,  ber 
fid)  bem  miberftrebenben  ©nglijdjen  ©ölte  mit  immer 
jwingeuberer  ©eloalt  auferlegt,  bod)  ein  gute«  Stürf 
näher  getommeu  fmb.  3Mcllcid)t  wirb  nod)  ein  Skrfud) 
mit  ©rböbung  ber  ©cbübntiffc  nad)  Horbameritauifdjem 
SWufter  gemad)t,  aber  einmal  haben  fadjperftänbige 
Gngltfdje  Staatsmänner  bereits  erflärt,  bafj  ber  Staat*» 
r)auvbott  «ine  twd)  ftärfere  Orfdfhmg  für  militärifdje 
3wede  nidjt  Pertrage,  unb  bann  ift  Pon  einfidjtigen 
SMllttär«  ber  Srfolg  einer  foldjen  2Rafjregel  burdjau« 
in  ßweifel  gejogen.  Sin  obfiegenber  Wettbewerb  mit 
ben  Ütfhnen  be«  $ltbeit«martte«  fei  überhaupt  unmöglid). 

©ropbejeiungen  fmb  immer  mifjlid).  iflber  bödjft 
matjrfdjeinlid)  wirb  bie«  neuefte  9teorganifation3grfe$, 
inbem  ei  fid)  in  ©ejug  auf  bie  SRetrutirung  al«  unburd)» 
fütjrbar  enoeift,  aud)  oljne  eine  neue  friegerifdje  5Ber= 
widclung  pr  allgemeinen  28eftrpfUd)t  überleiten. 

1>ai  Parlament  b>t  bie  in  Siebe  fteb,enbe  Neuerung 

in  großen  3ußcn  genehmigt;  bie  entfpredjenbcn  'Hui: 
fütjrungSbeftimmungen  ju  erlaffen,  ift  Sadje  be« 
Pon  Sari  SHobcrt«  beratb,enen  SfriegemmifterJ.  3n 

biefem  $erbft  wirb  mit  ber  ̂ Bcrmirllidjung  ber  neuen 
Orbnung  begonnen,  aber  bis  fie  PöQig  burd)gefü()rt 

ift,  bürfte  nodj  einige  ßeit  Pergeben.  Die  l'iilu  unb 
5ßolunteer«©ataiHone,  weldje  jur  Silbung  ber  brel  legten 
9lrmeeforp«  Perwenbet  werben  joQen,  finb  bereit«  be« 
jeirbnet,  aber  gleidj  fjicr  t)at  fid)  eine  Sdjwierigfeit 
ergeben.  Wie  oben  angefübrt,  f ollen  biefe  Bataillone 
grünblirrjer  auSgebilbet  werben  al«  bie  übrigen.  (Ü 
tjaben  fid)  nun  bei  einzelnen  ber  jur  entfpredjenben 

(Htagigcn)  Srrraübung  einbeorberten  ^olunteer« 
bataillone  n.lt  bie  erforberlid)en  5003Kann  gefunben,  bie 

jur  ©eftetlung  bereit  waren.  9?ad)  einer  üeeart,  meil 
bie  ?lnfünbigung  ju  fpät  erfolgte;  nad)  einer  anberen, 
weil  ben  betreffenben  Sßolunteer«  nidjt  bie  i)inreid)cnbe 
Cpfermilligfeit  tnuewobnte.  So  muftteu  bereit«  neue 
SBatnillonc  bejeidjnct  werben.  Tie  Army  and  Navy 

Gazette  b«t  nidjt  Uured)t,  wenn  fie  "eine  berartige 
Truppe  al«  „nidjt  rffeftip"  bejeidjnet. 

Weitere  Sdjwietigtciten  werben  nidjt  au«bleiben 
unb  fie  brangcit  in«gciammt  ju  ber  einjig  angezeigten 
Süfung  bin,  einem  auf  allgemeiner  48erjrpflid)t  gegriinbeten 
■Viei  ber  nationalen  33ertqeibigung,  ba«  me!)r  mili» 

ta'rifdjcn  Wert!)  t>at  al«  eine  fdjwädjlidje  Ürillj  unb 
ein  burdi  flmoerbiing  jufammengebradjte«  Slolonialljeer. 

^apatt.  2)ie  Siegierung  madjt  grofee  3Cnftrengungen, 
um  bie  d  ajieBfertigleit  be<  Softe«  )u  heben.  @( 
fmb  natjlretdje  Sd)üt>enoereine  nad)  Suropäifd)tm  -  in«, 
befonbere  Sdjroeijerifdjem  -  9Rufter  gegrünbet  roorben. 
$)eim  'DiilitartoUeg  ju  Ufbigom  würbe  le(t!)in  ein  Drei«* 
fdjtepen  abgetjalten,  an  bem  1500  Dffijiere,  Unteroffijiere 
unb  Gtoiliften  tr/etlnarjmen.  3)ie  Srgebnifle  waren  red)t 
befriebigenb  unb  legten  3eugni&  »on  bem  Äuffdjroung 
be«  ©djieferoefen«  ab.  Ter  Äatfer  befunbet  fein  ?nter« 
effe  bafür  burd)  Stiften  ial)treid)er  greife.  —  «ud)  ba« 
gabrrab  ifl  in  3apan  eingeführt  roorben.  3m  oer« 
gangenen  3ab,re  rourbe  eine  Jftnjat)!  gar/rrSoer  in  Belgien 
erroorben,  bie  jur  Äuabilbung  einer  befonberen  iKab* 
fabrerabtrjeilung  bienten.  Tiefe  f>at  ftd)  türglid)  gelegentlid) 
einer  aud gebeijntcn  Uebung  allen  )Snforberungcn  geroad)fen 
flejeigt.  (ünited  Service  Gazette  «r.  3576.) 

"Mnmäniett.  3u  ben  £etbftfibungen  »erbe« 
einberufen  bie  Jabre«flaffen:  1896  (Urlauber),  1894 

QHeferoiflen)  unb  1892  CäRiIijen);  f)i«iu  ein  Trittel  ber 
jReferoeoffijiere.  Tie  Äonjjentrirungen  bauern  beim 
1.,  2.  unb  4.  Slrmeeforp«  25  Sage  vom  4.  bi<  28.  Sep* 
tember  a.  St.,  beim  3.  &rmee!orp«  30  Sage  oom  4  Sep« 
tember  bi«  3.  Oftobet  a.  ©t.  3n  biefer  3eit  wirb 
ejcrjiren  unb  ®efed)t  m  ber  Hompagnie,  bem  Sataiüon 
unb  bem  Regiment  geübt,  bemnädjft  hnben  ̂ Wanöoer  ber 
SKepimenter  unb  ber  Örigaben  gegenetnanber  unb  bet 
Tiotfionen  gegen  einen  marftrten  geinb  ftatt.  Tai 
3.  Slrmeeforp«  i:v.  aufeerbem  in  ber  3«t  oom  25.  bt« 
29.  September  a.  St  grojje«  ftorp«man3oer. 

 (Reviflta  armatei  3tx.  6.) 
Ötbrurft  in  b«  «öntalta)tn  $ofbua)bru«fetei  oon  ß.  g. WUtler  &  6otjn  in  «erün  SW12,  «oajfrra^e  68-71. 

«tcratt  bet  Vllfiemeiae  «n iriflrr  9hr.  65. 
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lirranttreilliiti«  Sctiafltur. 
c.  pro  bei,  Wtnttiitiitai«  a.D., 

tk.lin  Wiw,  CiMfbuurftr.  lt. 
«rpeDIttOII: 

68. 

e.3NitlUTt£olin, 

BW12,  ito<])fliaf|<  «8-71 

JBtefe  3citf(t)rift  erfefieint  jeden  Siittiood)  unb  Sonnabcnb  unb  roiib  für  Berlin  om  Xiicnätag  unb  Rreiiaa,  Nachmittag  oon  5  6i<J  7  Hhi 
ausgeben.  2>erielbcn  loerbtn  beigefügt:  1.  monatlich,  cin=  bU  jroeimal  baä  litcrarifdic  Beiblatt,  bie  ,,il<uitör=X'tterahiv> Leitung"; 
2.  läbrlKb  mehrmals  grefecre  J(uffcS(fe  alö  bejonbere  beihefte,  beten  Stuetgabe  nicht  au  Ocftintmte  Xemüne  gebunben  ift.  iiücrleliahrco 
preiö  für  ba<5  (Monte  4  Wart  5ü  }$f.  —  ̂ rciö  ber  eintelncn  Kummer  20  %if.  —  SJejtclIungen  nehmen  aUc  ̂ oflanftalten 

i3«ttung4  =  ^rctältfte  Kummer  4776)  unb  SHtch&anblungcn  —  in  9 erlin  auch  bie  3«ttmtgSfpebitionen  —  an. 

JVi  71. Ctilin,  Soimiibnib  in  17.  AnguA. 1001. 

^erfonal 9*1*11: gen  ($rotfjen,  Cad)fen).  —  Oibens  •  Verleihungen  (flaiferltt&e  TOarine). 
aourneiliftifdicr  Heil. 

oom  ftrategifa)  taltifo)en  ©tanbpuntt.  I.  —  „0efa)ldbte  unb  Untergang  be«  Äanigreieb«  $annooer."  — 
im  Sanbf liege.  (Seblufj.)  —  Neue  »efttmmungen  über  bie  Organifation  ber  :«uffifa)en  erfanfaoalletie.  — 

Tic  Srrtitfräfte  Stcntencgtos. 

Sinne  nitübeilumjen.  ^ranfreta):  (3rorjc  t'aiabe.  laubeupoft.  «rtillerieoffuiete  be«  lercüorialljeere«.  SUtiHerie 
ber  3nfanteriettoifti>rai.  flrltuaie«  unb  ©eniefcbule  oon  Herfatlle«.  Slufnabtne  in  bie  ftaoaUeriefdnile.  Oefterteidi» 
Ungarn:  v>«r<egortini«d>  Solmotinifcbe  Cifenbabn.  ffliffenfcfiaftlicber  unb  Aaftnct»  rein.  —  @a)roetj:  ©rofie  Serbftübungen. 
«Qgemeine  Se^roeijetijcbe  3Bilität«3eilung.   SJIangel  an  Cffujeren. 

*Perf  oiml = Beriuteruitge«. 

ttadjuinfunq 

ber  beim  ©anltuttlor»»  im  Könnt  3u(i  1901 

eingetretenen  5Berflnberungen. 

Xurtt)  Serfügung  be«  öentral.Stabäarjttfl  ber  «rrnee. 

SOiit  ffiabruefjmung  offener  ylfftftenjarjtftellen  ftnb 
beauftragt  roorben,  unb  jrcmr: 

am  3. 

TMcfc,  einiflbrig«  freiwilliger  ?lrjt  beim  2.  ©ab.  Selb» 
ort.  Siegt.  Sir.  30,  unter  Serfefcung  jum  3.  9Jab. 

gelbart.  Siegt.  9ir.  50  unb  (Ernennung  jum  Unter« 
nrjt  be«  griebenöflanbe«, 

am  4.  3ttH 

SSünn,  einjährig: fteitoilliger 'ilTit  beim  1.  ®arbe=9iegt. 
*u  «jufj,  unter  Skrfefcung  jum  5.  Öarbe « Siegt,  ju 
3u&  unb  (Ernennung  jum  Unterorjt  be«  ̂ rieben«« 
ftanbe«, 

am  9.  3»li 

Dr.   Sieifdjatter,   einjährig « freiwilliger  Slrjt  beim 
1.  jpannoo.  $nf.  Siegt.  9lr.  74,  unter  (Ernennung 
jum  Unterarzt  be«  grUbenSftanbe«, 

SBhtti-r,  einjährig»  freiwilliger  x'lr^t  beim  2.  SBeftfaX 
i?elbait.  Siegt.  Sir.  22,  unter  ©erfe^ung  jum  ifijcftfcil. 
Zrain «  6at.  Sir.  7   unb  (Ernennung  jum  Unterarzt 
be«  ̂ r'^^^^ft00^'^/ 

3ab,r,  einjährig  •  freitpiOlger  %x^i  beim  7.  2büriug. 
3nf.  Siegt.  Sir.  90,  unter  (Ernennung  jum  Unteramt 
be*  3rieben«ftanbe«, 

am  11.  3nü 

«xtjaufen,  Unlerarjt  beim  2.  »eftfftl.  3elbart.  Siegt. 9ir.  22, 

an  12.  3nll 

Förrien,  Unterarit  beim  ̂ nf.  Siegt,  ©raf  Sttjmcriii 

(3.  ̂ omm.)  Sir.  14, 
9Jiaoer,  einjährig  ■  freiwilliger  sSrjt  beim  3nf.  Siegt. 

nott  ytir^oro  (1.  Si^eln.)  Sir.  25,  unter  (Ernennung 
jum  Unterarzt  be«  Jrieben«ftanbe«, 

mm  15. 

Cf)(t),  einiäb.rig  <  freimilliger  'rUrjt  beim  ̂ uf.  Siegt. 
Seimig  Jpumbert  oon  Italien  (1.  £>eff.)  9Jr.  13, 
unter  iBerje&ung  jum  1.  9iaffau.  Siegt.  Sir.  87 
unb  (Ernennung  jum  Unterarjt  be«  3rieben«ftanbe«, 

am  24.  3Nli 

ÜOiaeber,  Unterarzt  beim  3nf.  Siegt.  ̂ Jrfnj  SJiori^ 
oon  rlnb^alt  ̂ effau  (5.  $0Mn.)  Sir.  42, 
erntete,  Unterarzt  beim  Ov.cn  Siegt,  leimig  ̂ Bilt^elm  I. 

(2.  »eftpwnfi)  Sir.  7, 
©ctjrecfer,  Unterarzt  beim  3"f-  ̂ 0'-  D0«  ̂ >orn 

(3.  Sitjein)  9lr.  29, 
©eiäler,  Unterarzt  beim  2.  Siaffou.  3«f.  Siegt.  Sir.  88, 

«oigt,  Unterarzt  beim  3uf.  Siegt.  9ir.  98, 
Dr.  Sad)««SJinte,  Unlerarjt  beim  4.  ̂ Ijüritig.  3nf. 

Jliegt.  9ir.  72, 

Jerfiger,  Unlerarjt  beim   8.   tfjüring.  «Jnf.  Siegt. Sir.  153, 
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Wo  ad,  Unterarzt  beim  3"f-  9tcgt.  bon  Cufcoro  (1.  SHljein.) 
?Rr.  25, 

Sd}inibtf  Unterarzt  beim  3nf.  8?egt.  9Jr.  173, 
Dr.  bc  a^n«,  Unterarzt  beim  Spring.  Ulan.  SRegt. 

Hr.  6, 

Dr.  ©djmibt,  Unterarjt  6eim  3nf.  8»egL  9lr.  171, 

«m  «5.  Salt 

©flfrolb,  Unterarjt  beim  6.  ̂ omm.  3nf.  Wegt. <Rr.  49, 

am  «7.  3«(t 

Äleln,  Unterarjt  ber  Sief.,  jurjeit  in  tlbleiftung 

einer  freiwilligen  Uebung  beim  @rofjb>rjogl.  SRedlen- 
burg.  3öQfr  SB«t.  SRr.  14  begriffen,  unter  Grncnnung 
jum  Unterarjt  be«  ftrtebenSftanbe«  bei  genanntem  $at. 
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gerner: 
«m  8.  3«lt 

©arnid,  Unterarjt  beim  ©ren.  «Regt,  ffönlg  griebridj 
SBilbelm  I.  (2.  Dftoreufj )  !Rr.  3,  fommanbirt  jur 

fimfer  SBütjelm« « Slfabemie  für  ba«  mllitärä'rjtlidje 
ötlbungfiocfen  bejtu.  jum  Gf)oxltö * Sranlenb/mfe, 
unter  dntbinbunrj  bon  biefem  Jfommonbo,  jum 
©ren.  Siegt,  ftronprinj  ( I .  Dftpreufj )  SRr.  1  berfifct, 

am  27.  3«U 

SRunge,  Unterarjt  beim  3nf-  9tegt.  Jperroartb,  bon 

«itlenfelb  (1.  Süeflfäl.)  <Rr.  13,  fommanbirt  jur 
Jtoiier  SMIbdm« » Wabemte  für  ba*  nuliifirfirjtlicbe 

$)ilbung#iprfen  bcjro.  jum  ßbaritä  *  ffrantenljauie, 
unter  5)elafT»ng  in  biefem  .tiommanbo,  jum  3"f- 
fRegt.  $erjog  Scrbinanb  t>on  SJraunfdjweig  (8.SBeftfaI.) 
SRr.  57  berfeßt. 

Jtör.i9Iicf>  eäcfjftfäe  «rrner. 

©fftjtrrr,  Jafjnridjr  ic. 

A.  ̂ rnennungrn,  Seförbcntnnra  unb  8erfc$unn,en. 

3m  aftiben  $eerc 
Xc«  «8.  Sali  191)1. 

Irjrflnrjarbt,  Ct.  im  6.  Oftofiot.  3nf.  «Regt.,  noch, 
erfolgtem  flu«id)etben  au«  bem  bisherigen  Cftafiot. 
ffrpebirion«forp«  in  ber  ftfinigl.  Sätbj.  Sltmee  unb 

jmar  ol«  Pt.  mit  feinem  potent  bom  12.  Scp» 

trmber  1896  bei  brm  3.  3"f.  »egt.  *Rr.  102  <ßrinj> 
{Regent  Cuitpolb  bon  ©aqem  »bteberangrftefll. 

B.  Älif4ieb«bciDint(|Bn(|0i. 

3m  ©euvloubtenftanbe. 
Ten  N.  ««gnft  1*01. 

«ofc.  2t.  ber  5Ref.  be«  2.  Won.  SJegl«.  9Jr.  18,  ber 

«bfdjieb  bewilligt. 

C.  3m  Sanitätftforp«. 

®e»  8.  Unanfi  1901. 

Diebe,  Hffifi.  «rjt  im  2.  3<iger$at.  9?r.  13,  fdjelbet 
be^uf*  Uebettutt*  jur  Jiaiicrlidjen  Sdjufctruppe  für 

Kamerun  mit  bem  6.  September  b.  3*-  °u*  bem 

£eere  au«. 

jtframtr  brr  Jli'ttfr-QrnMitMi. 
$utd)  Serfügung  bti  flrtegöminiflmum«. 

am  «5.  Sali  1901. 
Dr.  Sabr,  ̂ rofefjot,  Cberlcljrer  beim  Äabettcnforp«, 

auf  feinen  Antrag  unterm  1.  Wobember  1901  mit 
^Jenfion  in  ben  Stufycflnnb  berfefct. 

*««  »9.  3«lt  1901. 

«ebnelt,  Cber^nblrnftr.  beö  3.  33aW.  2.  ©ren.  5Regt*. 
9h.  101  Maijer  fflil^elm,  fiönig  oon  ̂ reufeen,  auf 

l'einen  rlntrog  unterm  1.  Cltober  1901  mit  ̂ enfion 
in  ben  SRub^rftanb  berfept. 

9eu  5.  «Mfltift  1901. 

Dr.  Härtel,  griebrfet),  Unteropotb^efer  ber  9?ef.  be* 
Sanbro.  WeyitS  Seip^g, 

Dr.  Ironie,  Unteropotb,efer  ber  *Ref.  be«  ßanbrn. 
SPe^irf«  ehemnifc,  —  ,^u  Dberopot^elern  be« 
SJeurloubtcnftanbe«  befbrbert. 

CrUcn§=^cr(ci^uiiflcn. 

flaiferttrfte  W«rinc. 

©eine  2)f ajeftät  ber  ftoifer  unb  tfönig  d«ben 
rTDergnäbigft  gcntrjt: 

norrjftebenben    Clfi^eren    ic.    folgenbe  Orbenö* 

ftu^eidjnungen'  ju  berleiben,  unb  jmor: 
bi«  fiöniglid)e  flrone  jum  Äotljen  9lbler=Crben  britter 

Klaffe  mit  ber  Schleife: 

bem*  ffapitfln  jur  See  SBobrfg,  Ctertoerftbireltor  ber 
Seift  ju  SBilbelmebnben,  blStjcr- i6t>cf  be«  «Stabe« 
be«  Hveujergefdjjbaber«;  , 

ben  SRolben  ?lbler^Orben  bierter  filaffe: 

bem  fidpitÄnlt.  fiüfel  bon  ber  SWiHineftotion  ber  Oftfee, 

bi?bcr  bom  Stabe  S.  Wi.  grofjen  Jtreujer«  „£>anfa", 
bem  TOarine»  Stnb^or^linftr.  ̂ aetge  bom  Stabe  be« 

RreujergefdjiBaber«; 

ben  König(id)en  Äronen-Orben  jtbeitcr  Klaffe: 
bem  fiopitfin  jur  See  ©ülicb,,  beauftragt  mit  %3af)r< 

nebniung  ber  ©efdififte  bc«  febjenben  fiommanbeur« 
ber  2.  Watroien  Xio.,  bi«b«  Uommonbant  ©.  5W. 

gro|rn  Äreujer«  „fioiferin  Äugufto"; 
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ben  fiönigddjen  Kronen  Orb  en  bierter  Klaffe: 

bem  Oberlt.  jur  ©ee  iöedö  bon  her  2.  SMarine=3»fP . 

bilber  »cm  ©tobe  ©.  SM.  großen  KreujerS  „^ertba". 
bem  Oberlt.  jur  ©ee  Witter  D.  SBoedjter  bom  Stabe 

8.  SM.  großen  Kreiere  „$anfa\  bisher  bom  ©tobe 

©.  SM.  Kanonenbootes  „Jaguar*, 
bem  SMarine-^ngcn.  $)oo8  Don  ber  SMarineftation  ber 

Cftiee.  bi*t)er  »cm  ©tobe  ©.  SM.  Kanonenboote« 

tan  SMarine'Obcrjafjlmfir.  Kretyfdjmar  Don  bei  SMarine« 
ttalion  bet  SMorbfee,  bi8f>er  Dom  ©tabe  ©.  SM.  Kanonen- 

boote«  „Safluar"; 

ba8  Allgemeine  Gfyrcn^eidjen: 

bem  ODerboolsmannSmaaten  ©djulfc,  ben  Obermatrofen 

@loia,  Shilling,  bem  Cberfignalgaflen  Körb«  unb 
bem  SMatrojen  (ummclmann  Don  ber  1.  SMatrojen« 

Xto.  bfjt».  Don  ©.  SM.  Kanonenboot  „Jjaguar", 
ben  Cbetmatrolen  £ob,nle,  gtfge,  $'fd)  *>on  bcr 

i.  SMufrojeiwXiD.,  bisher  bon  S.  SM.  Kanonenboot 

.Jaguar". bem  Dbermofdjinotenmaaten  99 icf  Don  ber  1.  ©erft  Tiib. 

bejro.  Don  ©.  SM.  großem  Kreujer  ,^anfa", 
bem  Cberbei^er  gelle  Don  bev  1.  SBcrft'Xio.,  bi«b,er 

bon  ©.  SR.  großem  Kreujer  „§anja", 

bem   ©üdjfenmad)er*maalen  äartmann,   bem  SHa« 
fdnniftenmaaten  ©ttjmibt=9)leefer  unb  bem  Ober* 
t)eijer  SJtjra*  Don  ber  1.  Seift» 2)iD.  bejro.  Don 

©.  SM.  Kanonenboot  „Jaguar", 
bem  Dbermojdjiniflenmaaten  Sajdjef  bon  ber  1.  SBerft» 

Tid.,  bisher  Don  ©.  SM.  Kanonenboot  „3aguar", 
bem  2otpebo  Obermatrofen  iÖoljabn  Don  ber  1.3orpebo» 

Abteil,  bejio.  Don  ©.  SM.  Kanonenboot  „^Jaguar", 
bem  Dberfleucrmannsmaaten  üau  Don  ber  2.  SMatrojen* 

S)io.  bejro.  Don  ©.  SM.  großem  Kreuzer  „$ertb.a", 
bem  Cbetmatrofen  9ienner  Don  ber  2.  SMatrojen*  UiD., 

bieder  Don  ©.  SM.  großem  Kreuzer  „Kaiferin  Augufta", 
bem  ©teuermann  SMeöer  Don  ber  2.  2Matrofen*l)iD. 

bejm.  Dom  2ran&pottbampfer  „Wbyein", 
bem  3$ijefelbro.  üanger  Don  ber  2.  3äerft«$io.  bejm. 

Dom  ©labe  be«  RreujeTgefdnnaber«, 
bem    Obeifeuermeifterämaatrn    33  oerner    unb  bem 

3ab(mftr.  Applilanten  Krufe  Don  ber  2.  S5krft=Dio., 

bisher  Don  ©.  IM.  großem  Kreujer  „^eittja", 
bem   Obermajdjiniflenmaaten  Olberourtel   bon  ber 

2.  SSenVEiD.,  biaber  Don  ©.  SM.  tleinem  Rteujer 

„3rene", 
bem  $orpebo*Obermofct)iniflenm  aalen  $>oljapfel  Don 

ber  2.  lorpebtMAbtbeil.  bejro.  Don  ©.  SM.  großem 

Kreujer  „Katferin  Augufta". 

3ournaliftifd|rr  Heil. 

^«^■flMrifg  bom  (trakßifdj  ttUifata  Sloubpnntt. 
Son  grobenlu«,  Dbcrftleutnant  a.  D. 

I. 

drin  93licf  auf  bte  granjöfifd)c  Dft=  unb  auf  bie 
$WÜid)e  SSeftgrcnje  genügt,  um  fictj  baöon  ju  über* 
jeugen,  baß  eine  Xeutjdje  Armee,  meiere  bieje  ober  jene 
©renje  überfdjriite,  fetjr  balb  burd)  eine  flinie  Don 
Ceieftigungen  fid)  aufgebalten  fef>en  mürbe.    £ort  ift 

bte  gortfettc  Don  SBerbun  bi3  $oul,  lucldje  ein* 
fdjließlidj   bicier   großen  3ortfeftmi{jen   über  80  km, 
unb  bie  Don  Gpinal  bid  jur  ©djmcijcr  Örenie,  njeld>e 
einfd)ließlid)  Spinal  unb  3)elfort  etioa  lMükui  gront» 

auebebnung  einnimmt,  fo  baß  nur  eine  i'üde  jnnjdjen 
ber  Siifcmburgcr  ©ren^e  unb  Verbun  (30  km)  unb 
eme  foldje  jtotjdjen  3!oul  unb  (Spinal  (50  km)  frei 
bleibt.   Untere  toirb  nod)  burd)  bte  weit  Dorgeidjobcne 
Sefeftigung  bei  SManonoiller  (je  40  km  Don  beu  %oxl$ 
Don  Joul  unb  (spinal)  gefdjüut.    Wn  ber  9luffild)en 

©ren^e  wirb  ber  ßugang  ju  bem  für  eine  I-cutjdje 
2rmee  junädjft  in  $)etrad)t  lommenben  SriegSlb,eatcr 

nörblid)  ber  $ripet«$arriere  an  ber  Söeid)fel  bind)  baä 
SeftungSbreied  SBarfdjau — 5?oioo  ©eorgteiwf-  ̂ 8rJe 
unb  iDciterb,in  burd)  bte  bireft  fid)  anfdjließcnbe  9iareio— 
^iiemen^üinie  mit  ib,ren  joljUeiebeu  feften  ̂ lä^eit  jo  toeit 
gefpent,  baß  nur  nörbdd)  flomno  ein  ireier  3uÖanfl 
bleibt,  befien  ©enu^ung  unter  Midjtbcriidiicbtiguiig  ber 
Wertungen   einen  glanlenmarfd)  mit  preisgeben  ber 
3>ctbtnbungölinien  bebeuten  mürbe. 

SBenn  man  1870  nod)  ben  Sjlan  bis  ju  geroiffen 
©renjen  burd)fül>ren  tonnte,  bie  geftungen  für  bie 

Operationen  ber  Jelbarmee  gemiff ermaßen  oufyufdjalten, 
inbem  man  an  itwen  Dorbeiging  unb  ibre  in  einigen 
gälten  ja  unbebingt  notb,roenbige  Ueberafiltigung 

bejonberen  »©elagerungSIorpö*  übeiließ,  fo  ift  batf  in 
3u(unft  abfolut  autgejdjloffcn-  ©anjj  abgefe()en  Don 
irgenbtoe(d)en  hierfür  etnflußreidjen  SMoßnab.men  ber 
teinblidjen  Ülrmcen  finb  mir  allein  jd)on  burd)  bte 

sJ(ütffid)tnab,me  auf  bie  (£ifenbal)ncn  gejroungen,  bie 
i^elbarmce  nid)t  an  ben  geftuitgen  Dorbeigeb,en 

jit  lafien.  91id)t  nur  auf  bem  ftujiiidjen,  an  Unter* 
Kältemitteln  be(anntlid)  armen  (Gebiete,  mo  bie 
Vlrmee  aud)  nidjt  einen  lag  ber  Unterftüfcung  burd)  bie 
(tijenbübnen  entbehren  fann,  fonbern  aud)  auf  bem 

ergiebigen  gianjötiidjfn  ie3oben  ift  in  ̂ ufunft  bie  iSrmee 

gebunben,  fid)  beren  3)enu^ung  in  erfler  i'inie  ju  fidjcm. 
Zai  bebingt  md)t  nur  bie  bcbeulenbe  3una^me  ber 
Gruppen,  rocldje  auf  fleincm  JHaum  jufammengrbrängt 
Hd)  bewegen  muffen,  fonbern  aud)  bie  9)elaftung  ber 
gelbtruppen  mit  mancherlei  eine«  fteten  9?ao^id)ube4 
bebürfenben  Organen.  Unier  Änbercm  ift  bie  fdjuxre 
Artillerie  be<5  gelbbeereS  beinahe  iperib,lo$,  toenn  fie 

nid)t  auf  jitDecläfftge  3uf"^  "on  SMunition  rechnen 
fann,  unb  bieje  ift  nur  mit  (fifcnbatjnen  ju  berodltigen, 
wofür  ber  Jtiieg  Don  1870/71  bie  unbe^roeifcloaren 
ibemeife  crbrad)t  bat.  Sa  nun  aber  fämmtlidje  über 
bie  ölende  fübienben  Gijenbo^nen  burd)  feiublidje 
geftungen  gefperrt  merben,  fo  ift  beren  Segnatjme  eine 
unbebiugte  Wutlnuenbigfeit,  beuor  bie  gelbarmce  ibre 
Operationen  meiter  fortje^en  lann.  Tn  man  aber  nidjt 
mobl  annehmen  lann,  fie  toerbe  ftd)  aue  angeborener 
Abneigung  bem  geftungetriege  fernhalten  unb  abwarten, 

Digitized  by  Gpogle 



1901  -  TOÜitar.®o$enMeitt  -  «r.  71  ]gft4 1863 

b»  hierfür  aufgehellte  Velagerung«rorp*  biefe  Arbeit 
gctljan  haben,  wo«  unter  Umftänben  jiemlidj  lange 
bnuern  tonn,  jo  wirb  bic  Selbarmec  jelbft  jdjon  in 
ben  elften  logen  nad)  Vcginn  iljrer  S^ätigteit  in  ben 
Scftungätricg  unmittelbar  cfnjutreten  gelungen  fein. 

(£«  ift  bieje«  ein  SWomeut,  welche«  ben  Krieg  ber 

^ufiinfi  ganj  wejentlid)  von  benen  be«  borigen  ̂ a()r> 
Rimberts  untafdjcibcu  wirb,  unb  eine  natürliche  öotge 

be«  Anroadjicnt«  ber  Armeen  unb  ber  Vcröollfommnung 
il;rer  tcdjnijdjen  $>ülf«mittel.  So  fetjt  fie  baburd)  an 
ÜcijtungSfäbigleit  unb  eine  formelle  (futjdjeibung  er« 
möglictjeuber  Mraft  gewonnen  bauen,  um  jo  mehr  ftnb 
fie  aud)  gebunbeu  an  bie  nottjmenbige  gütjorge  für  bic 
(£tbaltung  unb  ftete  (frgänjung  itjrer  tcd^nifctjeit  #ftlj«; 
mittel.  Xenn  wenn  bieje  oerjagen,  genügt  bic  rof)e 
Straft  ber  ÜHenjdjenmafje  nidjt  mehr,  um  bem  t)ierin 
günjtiger  geftellten  ©egner  ben  Sieg  flreittg  ju  machen. 
Xa  mir  aber  einen  SnoafionMricg  tm  Äuge  ba&en.  ift 
ber  5cmb  immer  im  Vortljcil,  £ülf«mittcl  otme  3Jc übe 
unb  mit  polier  ßuoerläjjtgteit  beziehen  ju  tonnen,  märjrcnb 
ber  Angreifer  fid)  bie«  erft  crfämpjen  mujj.  Xa  mir 
nidjt  mehr  einzelne  Vläfye,  fonbern  uujer  ganjc«  Vater* 
taub  al«  Xepot  für  bie  Ifimpfcnbe  Armee  betrauten 
muffen,  jo  ift  ber  JJelbiumce  bic  Aufgabe  erwndjjen, 
bie  »erbmbenben  Veitctjvämege,  aljo  bic  Irijenbaljncn, 
bei  iljrcn  Cperotionen  nicmal«  aufjer  Augen  ju  laffen, 
unb  bie  ̂ eftungen,  mit  benen  ber  (Gegner  fie  fid)  fidjert, 
mit  Dorjucntbaltcu  jud)t,  werben  ju  ben  erften  Cbjclien 
ber  (Operationen,  jobalb  ber  $emb  nid)t  au«  ihnen 
herau«jutrcten  unb  bie  ISntjdjeibung  au&erljalb  iljrc« 
Vereidjcc  411  judjen  fi(t>  cntfdjltcfet. 

Xic  Sd)eu  oor  bem  gejtungsstiicgc  bat  ben  Vor« 
jdjlag  ucianlafit,  bic  tcdjmjcbcn  Nüttel  ber  (iijenbalHi 
ju  beiluden,  um  ib;n  ju  pcrmeibcn,  tnbem  man  mit 
|clbmäfjigcm  (iijcnbabnbtiu  bie  Jjcftungcn  umgebt.  Xa* 
Vertrauen  ju  uujercr  (iijenbahntruppc,  bn«  jid)  tjiertn 
ausjpndjt,  baij  aber  nidjt  ju  Anjdjauuugen  Derleitcn, 

welche  auf  mttjüinlid)cn  Vorau«tcßiingcn  unb  maugel' 
ljajtcr  Prüfung  it)ier  H'ciflungejäljtgU'it  berufen  unb 
—  in  äHafjnaljmcn  übetjeut  —  ju  ben  oerhängntfs- 
ooüftcn  folgen  führen  mußten.  3dj  b,abe  bie  ftxaQt 

für  einen  bcjtimmtcn  3all  —  bic  Umgebung  ton  Xoul  — - 

im  5.  £>tjt  meiner  „«vicgfigcjdjidjtlichen  Veijptele"  etwa« 
näljer  betprodjen  unb  bin  ju  bem  (Srgebnijj  gefommen, 
bafj  wöt)ienb  be«  Vauc«  ber  Umgcljiingebabn  (70  km) 
nur  jur  Sidjciung  gegen  bie  öcftungsbefa{wng  etwa 
jmei  Armcetoipe  crjoroerlid)  jinb,  unb  bajj  aud)  nad) 
geitigficlluiig  ber  Valjn,  meldje  mlnbeflen«  bret  bi« 
Oicr  IWodjcn  in  Anfprud)  nimmt,  eine  nid)t  uiu 
bebeutenbe  Xriippciijüt)!  jum  «dju^e  be*  VetriebeS 
gegen  Störungen  bind)  bic  Vcjafyung  ftänbig  gebunbeu 
jcui  würbe.  Um  wie  Diel  jdjmicriger  würbe  nun 
baö  Unternehmen  angcjid)tö  ber  nod)  iutalten,  für  aQc 
ftüienben  l)uiBnal)mcn  oerfügbaren  feinblidjen  gclbannec 
jein!  Xicje  rnüfitc  bemnnd)  iiitor  im  (fntjdjcibimgfc; 
lompj  gejct)liigen  jein,  unb  wenn  fie  fid)  biefem,  tjinter 
bie  btjfjtigtc  Stellung  jutürfgeljenb,  entjic^t,  ober  wenn 
fie  btejen  nur  in  ber  Stellung  jelbft  (am  Stanbe  ber 
(töte  bc  äKcujc)  annimmt,  bann  tommen  immer  wieber 
bic  Vejcftiguugen  jür  bie  gclbormtt  m  erfter  Sinie  jur 

©prad)e.  Slbei  —  angenommen,  ti  gelönge,  eine  gelb» 
bahn,  etwa  oon  fionguion  über  Xun  nad)  ©ranb  tyxö, 
berjnftellen,  wo«  würbe  man  bamit  gewonnen  babcnV 
ein  ©djienengeleife,  ba#  nod)  nidjt  ben  ̂ et)ntcn  Xheil 
befl  ̂ ebarfc«  aud)  nur  einer  unferer  Belbarmeen  ju 
berfen  im  Stanbe  wäre.  Xiefc  bebarf  ber  Voll' 
bahnen,  unb  jwar  mög(id)ft  jweigelcifiger  VoÜ6at)neu : 
ed  würbe  ftd)  aljo  !aum  ber  SNübc  lohnen.  Unb  bei 
joldjen  (StwSgungen  liegt  wot)l  ber  (£»tjd)lufe  nöber, 
bic  gelbormee  an  ben  öebanlcn  411  gewönnen,  bafe  fie 
jelbft  bie  Aufgaben  bc*  geftungelrirgcg  ju  löfen  Ijaben 
unb  weijc  tjaubeln  wirb,  btejen,  ben  fie  biSber  immer 
nod)  mit  einer  gewifjen  fouuerfiuen  Verad)tuug  abgelehnt 
bat,  in  3"'u"ji  i»  i^tem  emften  ©tubium  ju  madjen. 
Sie  wirb  bann  (eben,  baft  bieje  Aufgaben  aud)  iljr  gar 

nid)t  jo  fern  liegen,  unb  bafj  fie  weit  über  ba$  ©ebiet 
ber  Spejlalwaffen,  benen  man  fie  früher  burd)weg  unb 

deute  nod)  Piclfad)  jiifcbiebt,  b,inauSgrcifen. 
<5ä  ift  wob,!  faum  uott)wcnbig,  barauj  ̂ injuweifen, 

baß  nidjt  nur  im  Vcgtnn,  jonbern  aud)  im  weiteren 
Verlauf  beä  ilricgcS  bet  gall  nidjt  unwabrfdjelnlid} 
ift,  bog  bie  Jelbarmee  fid)  mit  bem  $cjtuugftfricrje 
bcjd)äftigen  mujj.  Xer  llrieg  oon  1870/71  bietet  bierfür 
lcl)ireid)e  Veilpielc,  unb  wenn  bicr  ber  ̂ eftungStricg 
Pon  ber  ̂ clbarmee  nidjt  aI8  joldjer  bcimnbclt  Würben 

ift,  jo  gcjd)ab  bieje«  bod)  nur  b.uum,  weil  er  it)r  ganj 
fremb  war,  unb  bafj  bie  (rrgebuifje  biefer  fctilerfyajtrn 

Vluifaffung  feb^r  glo'njcnbe  gcw:fen  feien,  lä&t  fid)  bod) 
wobl  nid)t  behaupten.  So  gewadjjeu  fid)  bie  Armee 
ben  Aufgaben  be«  $elbtriege9  Je'fl»f.  j"  verjagte  ir)t 
alle  (inergie,  alle  Cffenfiolrafl,  olle  ̂ nitlntioe  Por  ben 
groben  o^ftungen  SWcfe  unb  ̂ JJari?,  unb  fo  fehlten  it)r 
aud)  bic  Erfolge.  5Mun  tonn  man  tuobl  breift  bebaupten, 

bafe  fid)  ba«  (»leid)e  nidjt  mtebcrljolen  wirb;  aber  man 
barj  barauS  nid)t  jdjlicfeen,  bafi  mau  fid)  alfo  für  ben 

tjcilungSfricg  nid)t  Poriubcreiten  braudje,  fonbern  »icl« 
mebr,  bafj  jeber  gelbjug  neue  Ucberrojdwngen  unb  neue 
rlufgaben  bringt.  So  foljd)  ei  ift,  fid)  nodjttfiglid)  auf 

einen  erlebigten  Selbjiig  mit  feinen  l£'igeii(bümlid)teiten 
Dorjubercitcn  (eine  Diel  nn^utreffcnbe  aWoferegcl),  um  fo 

Diel  unrichtiger  mürbe  e«  fein,  jicb,  überhaupt  jebe  Vor- 
bereitung ju  fparen,  wenn  aud)  nid)t  abjiileiigneu  ift, 

baf;  bic«  ba«  Vequcmfte  ift.  !^c  jorgjältiger  unb  Picl« 
fritiger  bie  Votbcieitung  —  nid)t  auf  beftimmten  Vc= 
gebenbeiten,  jonbern  auf  empirijd)«  ffiijfenjdjojt  fufjenb  — 
ift,  befto  gewanbter  wirb  bic  Slrmee  aud)  bem  ju  er« 
wartenben  Unerwattetcn  gegenüber  fid)  jured)ifhibcn 

unb  richtige  SWaßtegeln  ergreifen,  ©er  bic  Vorbereitung 
unterlieft,  unterläßt  bod)  meift  bie  Wnfjregeln  überboupt, 
nidjt  nur  bie  richtigen.    Xa«  lebrt  1870/71. 

Vebalten  wir  bie  oben  bejprodjriuu  Verbällniffc 
einer  ̂ iwafwn  im  Utuge,  jo  würben  immer  bic  feinblid)c 
Armee  unb  bie  geftung  jur  Sprache  fommen.  Xa« 
tomplijirt  bic  fragen  be«  tjeftungSfriegr«  berart,  bafj 
mau  biefen  \$aü  nidjt  wotjl  jum  ?(u^gaug«punlt  einer 
Vetradjtung  be«  öeftungSlriege«  rnodjen  fann.  Säenn 
bie  5ranjöfijcb,e  ober  9iu(jijdje  Armee  nicf>t  bie  dnt* 
jdjelbung  oor  ib,rer  $eftung«lmie  fudjt,  wirb  immerhin 
bie  Angnff«armee  nid)t  umljin  lönnen,  jene  tn  ober  hinter 
biefer  auf}ufud)en.     SBeldje  9ioQe  bie  Vefeftigungen 

Digitized  by  Google 



1865 1901  -  9tHüat.ffio$tnHtt«t  -  fe  ?1 1866 

hierbei  fpielen  »erben,  tft  rjlet  nid)t  ju  unterfudjen. 
3cbenfaü*  »irb  e*  fid)  immer  juerft  um  bie  (einbüße 

gelbarmee  inintuMn.  banad)  erft  um  bie  g-eftung,  unb 
bie  Sämpfe  roerben  einen  «bnlid)cn  öljaratter  annehmen 
»Die  bie  ©djladtten  bei  SHefc  1870  ober  bie  Kämpfe 
bei  SWantua  1796  97. 

güi  unjere  Betrachtung  empfiehlt  fid)  junctd)fl  bie 
«nnntjme  tnöglid)ft  einfacher  53ertjfiltniffe ;  mir  muffen 
alfo  bie  fernbliebe  gelbarmee  au*fd)alten  unb  bie  geftung 
ganj  auf  fid)  anmeifen.  Sie  ift  mit  einem  gortgüttcl 
in  moberner  ?Iu*rüftung  öerfetjen,  Doflftflnbig  lricg*bereit. 
Bertljeibiger  unb  Singreifer  finb  gleld)»erthig 
an  £üd)tigleit  bei  öeitung,  ber  Sruppe  unb 
ihrer  Kampfmittel.  $)a  »irb  mir  fdjon  ber  erfle 
(Jinrourf  gemacht:  „Diefe  Borau*fcfrung  ift  nid)t  richtig! 

tie  geftung  ift  ftet*  mit  minbermertfn'gen  Iruppen, 
jum  menigften  an  Infanterie,  unb  mit  einer  größtenteils 

Deraltetcn  ©cfd)fi&au*rüflung  öerfe^en!"  —  SDtöglid), 
baß  bem  t)fliifig  fo  ift,  möglid)  fogar,  aber  bann  bod) 
ntdjt  gnt,  baß  tS  aud)  bei  un*  jo  ift;  aber  c*  raufe 

bod)  ntd)t  fem,  e«  ift  bod)  fein  mit  ber  geftung  un» 
Permeiblict)  Dcrfnüpfter  Uebelftanb,  unb  —  menn  e8 
fid)  al*  fold)er  erroiefe,  fo  lönnte  unb  müßte  biefer 
bod)  tvobj  befettigt  »erben,  fo  gut  in  ber  geftung,  mie 
mir  Mängel  in  ber  gelbarmee  (aum  bemerten,  um  fic 
iogleid)  abjuftcQcn.  SBcnn  bie  Bertheibiguttg  ber  mobemen 
geftuna  nid)t  met)r,  mie  bic  ber  alten  Stabtfeftung,  mit 

üanbftunn  unb  9?ationnlgarbcn,  unter  Umftfinben  be- 
»öffneten  Bürgern  burd)füt;rbar  ift,  toenn  baS  neue 
Ärieg*mflrument  nur  bon  bcUmcrthigen  Vväften  ge> 
hanbb/ibt  »erben  lann,  bann  mirb  man  nicht  jögern 

bürfen,  biefe  aud)  bafür  jur  Verfügung  ju  ftellen.  (** 
ichmäd)lid)en  ̂ finben  anjuoertrauen,  ift  bod)  rcoljl 
iu  toftjpiedg.  Unb  ba*  nad)jumeifen,  fotl  unfere  Be» 
rradjtung  bienen. 

gemer  aber,  menn  biefer  SWangcl  nldjt  mit  ber  Seftung 

ihrer  «Matur  nad)  Derbunben  tft,  fo  bürfen  mir  tt)n  aud) 
bei  unferen  ©egnern  ntrtjt  Oorau*fc{Kn.  x'lu  geftung*- 
befat^ungen  ju  benfen,  mie  fic  in  grnnlrcid)  1870  raaicn, 
»arc  ein  großer  gehler.  $amol*  raaren  $hteg*befa|umgen 
für  biefe  überhaupt  gar  nldjt  porgcfet)cn;  cd  rourbe  Don 

ben  gührern  ber  gelbarmee  borau*gc|"ct)t,  baß  fic  bic 
bebrotjten  *\>la$e  rechtzeitig  mit  ben  nötigen  Gruppen 
Dcrfetjen  mürben.  3Die  hiermit  gemachten  traurigen 
(Erfahrungen  hoben  unfere  5Mad)barn  baju  öernnlaßt, 
je&t  für  tu vc  Leitungen  flriegtbefaßungen  im  trieben 
ju  beftimmen,  unb  baß  bied  nur  lerrilorialtruppen 
fein  füllten,  Ift  bod)  mot)(  als  eine  unabänbcrltd)e 
9{ott)roenbigteit  nidjt  Doraufjufrfoen.  üäenn  mir  aber 
nad)  Cftcn  bliden,  fo  finben  mir  burd)  bic  gücforgc 
einer  meifen  Drganifation  einem  fold)cn  Langel  von 
Dornherein  oorgebeugt.  3"  geftungen  ber  Beerte 
J3arjd)au  unb  SBllna  Hellen  brtanntlid)  40  Bataillone 
Infanterie,  32  Bataillone  gcflungSartillcrie  unb  19  älb- 
tt)ctlungcn  ted)ntfd)e  Luippen,  mc(d)c  ben  Stamm  ber 
ttTiegibcfatjung  ju  bilben  Pon  oomt)ereiu  beftimmt  finb, 
roeldje  in  ben  geftungen,  bie  fie  bettb^lbigcn  follcn, 

ibrei:  @tanbort  t)aben  unb  bort  —  morauf  fet)r  Diel 
antommt,  mit  mir  icljcu  »erben  —  für  ttjre  @onber> 
aufgäbe  fid;  Dor  juberei  tat  tfiglld)  Gelegenheit  t)aben. 

2Bir  al8  «ngreifer  muffen  bemnadj  ollcrbingg  bamit 
rcd)ticit,  bag  mir  in  ben  fcinb(id)en  geftungen  nidjt 
minber»ertl)ige,  fonbern  burd)au8  DoOiDertb,ige  unb  tt)rer 

Aufgabe  gc»ad)fene  Gruppen  bor  unä  finben  »erben. 
C£4  fomntt  baju,  bafe  bie  lfigentf)ümlid)feiten  be*  Seftuiig«. 
(riege*  nid)t  einmal  für  bie  ganje  Befa^ung  mit  ftarlen 
griebenetabre*  gebilbet :  Ivuppcntbcilc  berlangen,  fonbern 
nur  für  beftimmtc,  fpötcr  ju  crörtembe  iJroecfe,  baß 
alfo  nur  ein  gvö&ercr  gcfdjloffcner  Iruppenförper  (ben 

man  für  große  Blä&c  auf  eine  Dolle  Dioifton  aunimrat) 
erforberlid)  ift,  »ähreub  im  Uebrigen  SHefcrbeformationen 
burdjaiiS  j»edentjprcd)enb  Dcrrocubet  werben  fönuen. 
®old)e  gefdjloffenen  Iruppenlörper  ber  gelbarmcc  Tinb 
aber  aud)  in  örautreid)  für  bie  Befa^uttgcn  borgefcl)en. 

SöaS  bie  —  früher  »enigften*  aud)  m  Xeut|"d)lanb  — üblidje  ©e»ot)nljelt  anbetrifft,  für  bie  ̂ efenfioe,  b.  t). 
für  bie  geftungen,  alle  beralteten  Q)efd)ü^c  yi  Dermenbeu 
unb  nur  tn  bcfd)vänttem  äMafje  fie  mit  ben  neueften, 
brften  m  ju fti uliioncn  au^urüften,  fo  ift  biefe*  jum  Jb,eil 

auf  ©parfamlcit,  jum  2t)ei(  auf  bie  Unmöglid)(eit,  fo 
fd)neQ  bie  ganje  @efd)ü^au*rüftung  für  bie  geflung  »ie 
für  bie  Bclagcrungdtrning  ju  befd)affcn,  unb  fd)lietilid) 

jum  guten  2t)ei(  auf  biejelben  Q}efid)t*pun(te  jutüdju« 
führen,  »eld)c  aud)  miubcrmcriljigc  Beladungen  für 
jmcdentfpredjenb  hielten.  ilKan  mag  aud)  bamit  red)nen 

—  obgleid)  baö  mondjc«  BctMrnflidjc  hat  —  bafj  im 
galle  eine*  Bertheibigung*(riege*  ben  fiommanbanten 
bie  in  ihren  geftungen  untergebrachten  @efd)ü|}e  ber 
Bclngcrung*train*  jum  (£ifan  Deralteter  (äejd)une  jur 
Beifügung  flehen.  Wögen  aber  thatjäd)lid)  biefe 
Berhältniffe  fein,  mie  fie  »öden,  für  bie  atabemifd)e 
Gröricrung  ift  ba*  gleichgültig,  benn  ba  eine  «lueftattung 
mit  ntinbermerthigrm  WateTial  nid)t  eine  unDermeiblid)e 
Sigenthümlid)teit  ber  geftung  ift,  büifen  mir  fie  aud) 
bei  unfcien  (Regnern  bei  ber  theoretijdien  (Erörterung 
nid)t  unb  ebenfo  memg  bei  unferen  UWiijjnohmen  gegen 
fie  üorausfiRcn,  fo  lange  »ir  nid)t  In  jebem  einzelnen 

gaü  ganj  juDerlafftgc  öenntnifj  Don  bem  Borhanbenfcin 
biefe*  ÜKangcl*  haben,  ©oldje  (Smjeliälle  finb  aber 
fclbfiDcrftäublid)  für  bie  allgemeine  Giötterung  nicht 

maßgebenb. 
äs.5 u*  cnblid)  bic  Jüdj'.igtcit  ber  £eilung,  alfo  in 

erfter  Uinie  bie  ̂ etioit  be*  Jlommanbanten,  betrifft,  fo 
ift  ba*  ein  ttapitcl,  über  ba*  fid)  Diel  jagen  liefjc. 
«Iber  über  ben  ©tanbpunft  ift  man  root)l  überall  fa)on 
l)mau*,  baß  man  bie  Aommanbauturen  al*  «sineturen 

für  alter*id)mad)c  unb  bem  ftommanDo  in  ber  gelb« 
armee  ntd)t  mehr  gemachfenc  generale  betrachtete,  i 
fie  im  (äegeuthcil  fchr  hohe  Slnforbcrungru  ftellen,  baß 
nur  bie  tüd)tig|ten,  lorpetlid)  rüfligftcn,  (^aralterfefteften, 
grünblid)ft  Dorgebilbelcn  (Generale  ihnen  Doli  ju  genügen 
im  Staube  finb,  ba*  jollte  fd)on  bie  ©eid)ld)tc,  fo  lange 
(leine  Stabtfeftungen  jur  Sprache  tarnen,  gelehrt  haben 
unb  folgern  laffen,  baß  bie  Aufgaben  in  ber  mobemen 
gortfeftung  fid)  noch  gemaltig  gefteigert  liibcn  müfjen. 
it)>ithiel)litt)  begegnen  mir  in  ber  (äef<^id)tc  »Ohl  fo 

biet  guten  unb  {d)led)ten  Kommanbanteu  al*  Gruppen- 
führern, (önnen  alfo  ntd)t  Dor.:.  baß  bie  Horn' 

manbauten  ber  unferer  Vlrmee  eutgegentretenbeu  geftungen 

ihrer  Aufgabe  »eniger  ju  entfpred)en  berftänbeii  al* 
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ble  Surret  ber  legieren,  de  wirb  hierbei  bei  fonftigem 
gleid)en  Sffiertt)  Der  Allem  barauf  antommen,  welcher 
pon  Bciben  bic  Berbjiltniffe  unb  Aufgaben  be*  geflung«* 
friege*  fidjerer  betjerrfdjt.  2öo  ba  im  £cutid)<Sranjöiifd)en 
ftriege  bie  äöagfdjale  rjötjcr  fleißt,  baS  ift  frfywcr  ju 
entjdjeiben.  ̂ ebenfalls  follte  e*  baran  mahnen,  bem 
geftungsiriege  bie  pollfte  Aufmertjamfelt  jujuwenben, 
unb  jwar  nidjt  nur  bie  $ruppen»üt)rer,  jonbern  alle 

Dffijtere  ber  'Armee,  au«  benen  jene  bodj  r)eTPorgct)cu 
müffen. 

34  tjalte  cilfo  meine  BorauSjefeung  aufregt:  Polle 
QMcidjwertljiglcit  ber  beiben  (Segner. 

fter  geftungSocrlfjcibigcr  fjat  nun  beftimmle  Bor« 
ll)eilc  Por  bem  Angreifet  Pon  pornljercin  Pornu*,  unb 
jwar  erften*  bie,  welche  bie  Porbercitete  ftampffteflung 
irjm  ju  bieten  bcjt»ecft,  jmeitenS  bie,  wcldje  er  fid)  ju 
fetjaffen  Beranlaffung  nehmen  fonn  unb  muß.  GEiftere 
befielen  in  einer  folgen  lünftlid)en  AuSgeftaltung  be* 
©elänbc«,  bafe  beffen  taltijd)  oort^eilI)ofte  Bertjaltniffe 
in  benlbar  intenfwfter  SSJeife  für  bie  ftampflage  jur 
AuSnufcung  ju  bringen  finb,  unb  baft  bic  ungüuftigen 
Berr)ältnifle  nad)  aHöglidjfeit  befeitigt  ober  un(d)äblid) 
gemalt  finb.  Söcjictjt  fith,  biefe  AuGgeft-iltung  be« 
©elänbe«  auf  bad  ganje  Borfelb,  fo  weit  e8  überhaupt 
jur  ©protze  fommt  (im  Allgemeinen  bt«  jur  ©renje  bc« 
geftung8gefd)ü(ifeuer8),  fo  bod)  im  Befouberen  auf  bie 
Au«wat)l  unb  Vorbereitung  ber  $auptlampffte(lung,  alfo 
be«  Sortgürtel*,  unb  beren  Au&ftattung  mit  fturmfreien 
©tü&punlten,  möglichst  entmidclten  Bctlel)r8wegen  unb 
«mittein  unb  in  ber  £>crflcllung  fdjujtfidjcrer  Untcrfunft 
für  ©Ircitträftc,  ®trcitmtttel  imb  beren  Bcbiirjnifjc. 
!Eer  Angreifer  (ann  unb  mufj  biefe  Bortbeite  ber 
Befafyung  auSjiiglcidjen  fudjcn  burd)  llibermadjt  ber 
Kräfte  unb  Wittel,  burd)  umfangrddje  <£rgänjung 
ber  rwrfjanbencn  (uielfad)  jerftörten)  Bcr(c[)r«wcgc  unb 
Ber(et)r«mitte(  unb  burd)  fclbmäfsige  Umgeftaltung  bc$ 

©eln'nbe*,  foroeit  er  e«  in  Befife  nehmen  (ann  für 
ßroede  be«  flampfc«,  bc«  Berle^r«  unb  ber  Unier lunft. 
SKan  fiebt,  f)ter  b;at  ber  Angreifer  ben  grofeen  9iacb/ 

tljetl,  erft  fdjafien  ju  müfjen,  wa?«  ber  Bcrttjeioiger 
befi|jt,  e$  mit  nur  unuolUommcncn  Willein  jdmffeu  ju 
lönnen,  alfo  bei  SSeitem  minbermcrltjiger  (wa«  im  Bcr= 
laufe  ber  Äflmpfe  t>on  SJefentjcit  ift)  unb  mit  einem 
bebeutenben  Aufroanb  an  Straft  unb  ̂ eit,  weldjc  brr 
eigenen  ttainpftjanblung  oerlorengeticn  unb  befto  mcfyr 
ine  ©cmidjt  fallen,  je  weiter  Pon  ber  geftung  entfernt 
er  feine  Arbeiten  beginnt,  unb  je  größeren  9iaum  bis 
jur  Jlamp|ficllung  be*  Bcrtljcibiger*  er  (ämpfenb  unb 

in  gleicher  Umgeftaltung  be*  ©clänbeS  ttjniig  jurüd- 
legen  muß.  a>a*  ift  pon  (Sinflufj  auf  ba«  erfte  Angriffe 

unternehmen  —  bic  löerennung. 
liie  Sßortljeile,  roelctje  bic  JÖejo^ung  fid)  fdjaffen  (ann 

unb  inufj,  bcjtctjcn  in  bem  iBertrautjein  mit  bem  (Vlclftnbc, 
fomeit  e«  übcibnupt  für  ben  Mampf  in  $ctiad)t  lommt, 
unb  in  ben  iüiafjregeln,  um  über  bie  Abfielen  unb 

Kkrtjältnifjc  be*  Wegner*  vom  Augciibdrf  feiner  Än= 
näberung  an  grünbltd)  ju  unterrichten.  9Jur  ber 
erfte  ̂ unft  fei  lurj  erläutert.  3ßr  bic  Infanterie  roirb 
man  al$  ©renjc  tl)re*  33eiücgunfl4bcreid)f«  bie  ber 
Okjd)ü$feuerr0irtung   annetimeu  lönnen,   aljo  10  km 

Pom  Sortgürtel.  Bei  einer  gortfeftung  mäßigen  Um= 
fange«  (40  km)  ergiebt  baft  einen  ftläd)cnraum  oon 
855  qkni  ober  15  Duabratmeilen.  ftür  bie  ÖaDoUerie 
roirb  man  miubefteng  10  weitere  ftilomeler  oerlangen 

muffen,  bn$  ergiebt  einen  9raum  ptm  mebr  al*  2200  qkm 
ober  40  C<iabratmeilen.  Um  bie  SSortbeile  ber  Por« 
bereiteten  Stellung  wirdidj  auenu^en  s»  (önnen,  mu& 
bic$  ©elänbe  ber  9)efa^ung  in  allen  2t)eilen  pertraut 
fein.  3ft  ba8  benlbar  bei  einer  iöeja^ung,  welche  eift 
nad)  Ärieg^aufibrud)  in  ber  geflung  aufgeftellt  unb 
organiftrt,  locldje  barauf  ju  (^amifonbienft,  ta(tijct;er 

Ausbildung,  ?lrbeit*bienf»  für  Sorlififation  unb  Artillerie* 
bepot  bauernb  beraugejogen  werben  muß?  Cinen 
wirllio^en  ©ortr^eil  (ann  nur  eine  ©arnijon  au«  ber 
eyelänbe(cnntnifj  jiel)en,  welche  bereit«  im  grieben  bort 
alle  ir)ie  Uebungen  mod)t  unb  frjftematif^  barauf  er« 
jagen  wirb.  3Man  erftebt,  weiten  wejentlidjcn  ̂ ortt/eil 
bie  Armeen  für  ben  8cftung8lrieg  Pon  pomljerein  befihen, 
mcld)e  itirc  Scftungdmfanterie  bereit«  im  grieben  in  ben 
geflungen  b^aben.  Unb  wir  fel)en  ben  Saü,  wcnigftenS 
in  JRufjlanb,  Por  und.  ßorif.  folgt.) 

„(Btfdjtdjie  aub  UnlrrgaiiQ  De«  Hönigrcid)«  ̂ aanoUfr," 

3u  ber  unter  biefem  Jitel  in  ben  Wrn.  61  unb  62 
erfd)ienenen  IBcjpredjung  ber  legten  Abteilung  be8 
$ud)e9:  ,OJefd)ld)te  be«  Stönigrei^  ̂ annooer  pon 

23.  r».  4?af|fU"  fenbet  un8  beffen  $>crr  3}erfaffer  unter 
Berufung  auf  §  11  be§  ̂ reßgefe^e«  bie  nad>= 
fteb^enbe  Berichtigung. 

Cbgleid)  wir  nierjt  anertennen  (önnen,  bafe  biefe 

33erid)tigung  fid)  —  wie  ed  bad  angebogene  ©ejeh  per« 
langt  —  lebiglid)  auf  tbatjä(t)li(b^  tingaben  bejdjrfind, 
net)men  wir  botb,  nid)t  Anftanb,  fie  unferen  ijejern  mit« 
jutljeilen,  unb  übcrlafien  e8  unferem  ̂ errn  Referenten, 
feine  abmeidjenben  Anftdjten  jur  (Geltung  ju  bringen. 

#err  P.  ̂»affcU  jdjrcibt: 
»1.  £err  o.  üettoro  befd)ulbigt  mi^  einer  Bau8« 

gefprodjen  5öi*mardfcinbli(^en  Üenboij*  unb  fütjrt 
bierfür  ol*  Beweis  an,  bajj  id)  Bi^mard  in  einer 
fr iil)ercn  Abteilung  meine«  2Ber(e^  atö  ben  inteQcftucUcn 
Urheber  be«  ̂ annouerjdjen  Bcrfaffungeftreite«  bejeidjnet 

t)abe  unb  jwar  aui  ©raub  .angeblid)"  Don  itym  bem 
Äöuig  öeorg  Y.  erteilter  Äatljj^läge.  Xiejc  Angabe 
ift  in  ber  uorliegcnbeu  gorm  baburd)  tt)atjäd)lid) 
unrichtig,  bafj  iiettow  bie  Pon  mir  jum  Bcwclje 
meiner  Behauptung  angejogenen  ©taal8jd)riitcn  be* 
WiniflerS  P.  ©djele  (j.  3.  253  ber  1.  Abteilung)  un« 
erwähnt  läfjt. 

2  ̂ >err  p.  Geltow  bejdjulbtgt  ben  ̂ annoperfd)en 

SDcinifter  örafeu  ̂ latcn  »jefuiiij^er  ©runbjä|je",  ba 
er  nad)  Angaben  meine«  Bud)e$  In  einem  geheimen 
Örlafe  an  ben  OcfnuMcn  r*.  2>todt)aufen  Pom  30.  äWat 
186G  gefdjrieben  l)jb:,  »ort)er  b,cltte  ̂ annooer  auf  bie 
angebotenen  9Jcutralitat8oerl)anblungen  nur  mit  ber 
reservatio  lnent-iiüs  eingeben  lönnen,  «bafj  e8  ben 
ettent.  Bertrag  bann  nie^t  galten  rooüe,  wenn  ber 
Bunb  auf  ($runb  bunbe8(ompetenjmä$iger  Befd)lüffe 
ba«  $)annooerf(he  BunbeÄlontingent  in  Jöäligleit  ft^en 

würbe". 
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Tiefe  $u*fübrungen  finb  ttja  tfäd)ltd)  unrichtig, 
ba  .vcir  b.  Settom  ben  tjierju  gehörigen  ©orber  faß  in 
meinem  SEÖtrfe  fortgelaffen  bat,  roeldjer  (5.  336)  lautet: 

man  e«,  bafj  ©laten  meinte,  bie  ©rcufsifdje 
Regierung  mürbe  fid)  nad)  bem  .y.iMll  bc*  ©mibe« 
gern  baju  »erflehen,  bie  neutrale  Spaltung,  bie  mau 
beobachten  moNe,  burd)  einen  ©ertrag  fcftjulcgen. 

©orber  t)ätte  £annober  jc" 
Tie  Angaben  beS  $mn  b.  Settoro  ftetien  alfo  mit 

bem  3nb,alt  meine*  Serie«  in  birettem  Siberfprud). 

3.  <£«  ift  tf)atffid)tid)  unridjtlg,  menn  ßerr 
b.  Settom  bie  bon  mir  auf  S.  294  gebrachte  Wir* 
tbeilung  über  bie  nad)  ©ölimen  gefonbten  geheimen 

Agenten  al«  .leere  teifinbung"  bejeid)net,  „für  bie  feine 
Spur  eine«  ©eroeife«  gebracht  mirb".  Tiefe  Angabe 
ift  bielmebj  mörtlid)  ber  unmittelbar  tun  her  in  bem* 
ielben  Saß  citirten  Dertraulidjcn  Tcpefdje  Stodtjaufen« 
Dom  26.  Wärj  18G6  entnommen. 

4.  £>err  b.  Settoro  roiH  in  feiner  ©cfpredjung  bie 
©eroeife  für  meine  ©cljauptung  (S.  294)  bringen, 
bafj  ber  ©rcufiiid)e  Winifter  „bon  bornfjercln  fein  Ab* 

fet)en  auf  bie  Annejion  $annobet«  gerietet  fjat". 
Seine  Angaben  tjierüber  entjprcdjen  aber  nidjt  bem 

tbatf ad) lidjen  ̂ ntjoll  nieine«  Serfe«,  ba  er  ben 
auf  S.  294/95  befinblidjfn  ©affu«  au«  einer  Tepefdjc 
Dom  5.  Oftober  1865,  ber  für  meine  Angaben  roefenilid) 
ift,  unerroälmt  läfet.  Trrfelbe  lautet:  „3u  einer  Per« 
traulichen  Styung  ber  Warinefommijfion,  für*  bor 
feiner  Abreite  nad)  ÜBiorri^  batte  er  (©iSmard)  fid) 
babm  miegefprodjen,  bafj  er  Wie  fie  bie  Crinfjeit  Trutjrtj* 
lanb*  b«i aufteilen  münfdje.  Auf  roeldjem  Scge  er 

iudjen  roolle,  bie«  p  erreid)en  —  roenigften*  foroeit 
«4  fid)  um  ben  Horben  Teutfd)lanb«  b^anbtlle  — 
beutete  er  nur  an.  „„Aber  id)  ftofje  babei  auf  ein 
rrnfie*  Jfrinbernifj,  ben  Kronprinzen  bon  $annober, 
jebod)  Ijcpe  id)  ba*  feftefte  Vertrauen,  bafj  id)  troßbem 

meine  Abfidjten  burdjfcßrn  merbe"",  fügte  er  fjin.su." 
6.  #err  b.  Settoro  füf>rt  bie  gclegcntlid)  ber  ©or* 

beipredjung  in  4)errcnt)aufen  auf  S.  321  meine«  ©udje* 
gebrachte  Acufterung,  bnf)  „mcilroürbigerrocife  gar  feine 

^roeiief  an  ber  Aufrid)tig(eit  bc«  ©reufufdun  9<*cu* 
iralitätlanerbirtiu«  geäußert  mürben"  an,  läßt  jebod) 
ben  weiteren  £afe,  ber  folßcnbermofjen  lautet:  „ob* 
gteid)  Stodt)aufen  feine  Ucberjeugung  batjiu  au«> 
geiprodjen  batte,  bafj  ©reufjeu  im  falle  bie 

aftiot  ÜtMiin-iilHilic  berlangen  mürbe"  ganj  weg. 
liefe  Au«laffung  madjt  ba«  Girat  tf)atiäd)lid)  un» 
rtdjtig  unb  f innen  tflellenb. 

6.  Vt'u  b.  Settom  behauptet  in  feiner  ©cfprcdning, 
id)  t>abe  in  meinem  Serie  bie  Angaben  SRebing«,  ber 

ftaiier  granj  :>}epl)  t)abe  bem  Könige  Gkorg  Sanb= 

erroeibungen  in  Auefid)t  gefteflt,  für  „bollfommcn  erlogen" 
ntldrt  lue«  ift  tljatjfidjlld)  unrid)tig.  ©iclmcljr 
babe  idj  S.  340  nur  bie  Angabe  Webing«,  baft  ber 

»difer  foldjc  in  einem  eigent)änbigeit  2  t-.icilu-n 
an  ben  Rönig  @eorg  ̂ ugefagt,  f«r  Cl,u'  betuufete 
llntvabtt)"'"  unb  bie  b.injugcfügtcn  Xetaile  für  »Poll 
ftdnbig  erlogen"  erflArt.  b.  L'eltom  nimmt  ferner  an, 
«eufeerungen  ®rnf  ̂ laten«  über  ben  Vorfall  Ijfitte  id> 

nidjt  beigebradjt    1it&  ift  eiienfalle  falfd),  mie  fidj 

au»  ber  bon  mir  citirten  9?otij  3'mmennann8  ©• 

ergiebt. 
7.  Dafj  id)  ofjne  ben  SJemeiS  bafür  ju  er« 

bringen,  „mofjlofe  5}erbäd)tigungen  gegen  galdenftein, 

$H3mnrd  nnb  Wollte  gefd)(eubett"  lultic,  entfpridjt 

nid)t  bem  il)at|'inlilid;en  Inhalt  meines  SBeitee,  roeldje« 
(k|  gcrabe  in  biefer  ̂ ejiefjung  in  erfter  Sinie  auf  bie 
angaben  bee  $errn  b.  Settom  ftüßt,  ber  felbft  ba« 
9ierf)altcn  Greußen«  bei  ben  33ert)anb(ungcn  bor  ber 

Sd)lad)t  bon  Sangenfalja  al«  bölferred)t«mibrtg  be= 

jeidjnet  bot.  (b.  Se'ttom,  I.  2b.,  S.  282.) 8.  SSennb.  Seltoio  bebnuplet:  „  Ungleid)  ba«  Stärffte, 
ma«  b.  .ipaffell  an  t)a(tlofen  Angaben  getriftet  bot,  bejietjt 
fid)  auf  ein  Telegramm  bc«  Sanbratt)«  bon  2Binfyingerobe 
in  SOfüfjlboufrn,  ba«  in  ber  9?ad)t  jum  20.  3uni  in 

©erlin  eintraf",  fo  ift  aud)  bie«  faljd). 
Tenn  bie  bon  mir  gcmadjten  tbatfädjlidjen 

Angaben  über  ba«  in  Siebe  ftebenbe  Telegramm  Der* 
banfe  id)  lebiglid)  bem  Kfcrfe  Settoro«;  für  meine  per* 
fönlidie  Auffaffung  ber  fogar  Settoro  urfprünglid) 
rdtb,je(t)aften  Angelegenfjeit  mar  id)  felbftDeiftdublid) 
nidjt  in  ber  Sage,  5Jemeife  an'ufüfjren.  ©rft  Settoro 
felbft  beftiitigt  burd)  S3eröf}entlid)ung  ber  Jepefdje  in 

*Kr.  62  be«  aNilitär*SBod)enblatte«  bie  9fid)tigfeit  meiner 
©ermut()ung,  brnn  93i«martf  unb  Wollte  tonnten  un< 

möglid)  glauben,  bie  ̂ annoDerfdte  Armee,  bie  Aloen«* 

Ie6en  nod)  mittag«  bidjt  Dor  Gifenod)  geieben,  Ijä'tte 
am  25.  abenb«  bor  9  Ulfr  auf  bem  9tüefmarfd)c  bereit« 
ba«  über  5  Weilen  entfernte  Wüt)lt)aufen  poffirt. 

o.  taffell. 

Äönietid)  6aa)r»(*«t  Hajor  a.  3). unb  £anb|d)ajt*TauV 

$0«  »ölfcrrettit  im  ̂ onblricjt. 
(S<biu6.) 

Xa«  $eil)alten  ber  Sirirgfüfyrenben  gegen  bie  frieb* 
lid)en  ©emoljner  be«  feinblidjcn  Sanbe«  ift  oortrefflid) 
feftgelegt  burd)  bie  ̂ roflamation  Reifer  SSilbelm«  J. 
beim  (£inrürfen  in  ba«  Jjranjöfifd)c  Staatsgebiet  mit 
ben  Sorten:  ,.3d)  fübre  Rrieg  mit  ben  5ronjöfifd)en 

Solbateu  unb  nidjt  mit  ben  3ranjöfüd)en  bürgern." 
Xa«felbe  befagt  ber  Jageöbeietjl  be«  9iuffifd)en  Ober* 
fommanbirenbeu  im  legten  5Hu)füd)  türfifetjen  Rriege, 
bc«  örofjfürften  9{lfolai  Wifolojeroitjd)  bom  12. April  1877 
an  feine  Iruppen.  3n  biefem  5i(feb,l  l)eifjt  c«:  .grieb» 
lidje  Ginrooljuer,  meldjeu  Glauben«  unb  meldjer 
v)iattonalitat  immer  fie  anget)ören  mögen,  mie  aud)  it)re 
Ciabe  mirb  @ud)  unberleßlid)  fein.  9iid)t«  batf  itjncn 
ohne  (Jntgelt  genommen  merben;  ftiemanb  barf  fid) 

tiigenmridjtigfeiten  erlauben."  Da*  tteutiße  ilrieg«red)t 
Derbietet  e«,  Tic  jum  ̂ eere«bienft  gegen  il)r  SJoterlanb 
\a  Döingen.  Aud)  it)re  ge^mungeue  ©ermenbung  al« 
3üt)rcr  im  unbefnnntcn  Welfinbc  mollen  einzelne  Hölter* 
red)t?leb,rer  nid)t  jutaffen,  ein  ©erlangen,  ba«  fid)  im 
Kriege  md)t  mirb  .  i  jühren  laffen,  alfo  beffer  nidjt 
geftellt  mürbe.  Xai  Gigentfjutn  ber  ©emo()ncr  barf 
nidjt  angetaftet  merben,  ma«  aber  nidjt  auefdjließt,  baft 
bie  Truppen  bon  ibnen  forbern  föunen  unb  muffen, 

loa«  fie  |H  il)iem  Unterhalt  an  Cbbad)  unb  Währung, 
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foroie  jur  (Ergrlnjung  tfjrer  Kleibung  gebrauchen. 
Slußerbem  ift  man  in  Jeinbcälonb  *u  Beitreibungen 
aller  91rt  6eredjtfgt,  bie  ober  nidjt  millfürlidj  unb  in 
einer  bie  9Hann«,uid)t  fdjäbigenben  Seife  borgenommen 
werben  biirfen.  Sie  foDrn  möglichst  burd)  Cermlttelung 
ber  Crtäubrigfeit  ausgeführt  merben. 

236t  fid)  bie  BePölferung  be«  Offupation«gebietcS 
*u  geinbfeltgfeiren  gegen  bie  ofTupirenben  Gruppen  Der« 
leiten,  fo  finb  bie  fdjärfften  SRoßregeln  bogegen  julfiffig. 
?l!S  bei  ber  (frftürmung  ban  Bojeiüc«  bie  (Sinmobncr 
fid)  om  Kampfe  beteiligten,  fmnbelten  bie  Botjerifdjen 
Truppen  burdjou«  im  ©inne  be«  Krieg«redji«,  al«  [ie 
bie  mit  ben  Soffen  in  ber  .fpanb  ergriffenen  Bemorjner 
crfrfioffen.  9?ad)bem  im  melieren  Bcrlauf  be«  Kriege« 
in  Sranfrcidj  ber  Krieg  a.  Poutrauce  crflfirt  roorben 
mar,  erllärte  fid>  bie  Teutfd)e  £eere«leitung  bereit,  bie 
granftireur«  al«  peiferredjtlicbe  KtiegSportci  onjii« 
erfennen,  fall«  fie  bie  fdjon  ermahnten  Sorberungen 
für  eine  foldje  erfüllen  mürben,  moju  befonber«  offene« 
Saffentragen,  llniformirung  unb  Oeronlroortlidje  pf)* 
rung  gehören.  To  fie  biefen  ̂ nforbernngen  nidjt  nadj» 
(amen,  mürben  fte  al«  SHäubcr  bcfjanbrlt.  ©anje  Crt> 
fdjaften  mußten  für  f)eimtüdifdj  Don  ifjnen  Perübte 
Ueberfflfle  burcb,  Ginflfdjerung  ober  auferlegte  KontrU 
bution  büßen.  Wud»  muß  bo«  Berfnbjen  ber  Teutfd)en 
$eere«leitung,  Bahntransporte  gegen  bie  Jjranftireur« 
*u  fiebern,  inbem  man  9?olabIe,  al«  GJeifcln,  auf  ber 

Coromotloe  mitfürte,  al«  burdjau«  bölferredjtlirf)  be» 
trautet  roerben,  ofjne  jur  Wrdjtfertigung  erft  bie 
KriegSraifon  heranziehen,  unb  obrooljl  einzelne 
BölferrecfjtSlefjrer  biefe«  foroic  überfjaupt  bie  gegen  ba« 
SraiifttreurSmelen  angeroanblen  Maßregeln  mißbilligen 
unb  ifjre  9ted)tmäßigfeit  bezweifeln. 

Kontributionen,  b.  h-  Zuflogen  Pon  ©elbfummen  an 
©emeinben  be«  olfupirten  Sanbc«,  moren  früher  un< 
bejcfjränft  ftuläffig  al«  eine  bequeme  Slrt  be«  Hu* 
rauben«,  aUcrbtng«  hierzu  eigentlich,  rntbdjrlidi,  bn 
9lu«rauben,  Beutemndjen  unb  ̂ lünbern  ohnehin  Poll> 
ftiinbig  erlaubt  maren.  Kontributionen  fommen  nod) 
im  adj^ehnten  3abrf)unbert  als  Söranbfctja (jungen  bor, 
b.  f).  al«  CoSfauf  Pon  Bronb  unb  Berhcerung.  $»eute 
finb  fie  nur  julÄffig  als  ttcqulualent  für  Steuern,  al« 

@rfo|>  für  «Raturolleiftungen  unb  al«  Strafen. 
?lußcrbent  (Önnen  bie  Bemofjner  be«  olfupirten 

fianbe«  ju  Arbeiten  aüer  Slrt  tjerongejogen  merben 
unb  muffen  fid)  unter  Umftfinben  mancherlei  Be* 
fdjränfungrn,  bie  ber  KriegSnocd  nöthig  moebt,  untere 
Rieben.  Tafjin  gehört  ©infdjräiifung  be«  Boft  ,  Gifen« 
bahn*  unb  BriefPcrfehrS,  bn*  Berbot,  gemiffe  Crte  ju 
betreten,  Uebermacrjung,  Befdjlognobme  Pon  Soffen 
unb  berglcidjcn. 

Tie  Penouubeten  unb  froiilcn  Kombattanten  merben 

burd)  bie  Bcftimmuiiq.cn  ber  ©cnfer  Konvention  ge^ 
fcpübt.  Gbcnfo  unterfteben  alle  SanltfitSonftalten,  ba* 
©onitätSperfonal  unb  bie  tfdfgciftlidjen  bem  Pöirened)t» 
lidjen  Sctju^e.  Sie  fübren  nl*  ?lbjeidjen  baö  rotbe 
ftretn  auf  meißem  ©runbe,  in  ber  Türfei  ben  rottjen 
^albmonb,  unb  finb  neutral.  To9  Snnitüt*perfoiial 
be3  gefdjlagcnen  (»ca.net«  baii  auf  bem  Sdjlad)tfclbe 

ungeftört  fein  ©amariterroert  perridjten,  ja,  fann  gt« 
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jmtingen  merben,  e«  p  tfjun.  ©obalb  e«  entbehrlich, 
ift,  muß  e«  jum  eigenen  §eere  entloffen  merben,  fad« 
bem  Teine  militärifdjen  Söebenfen  entgegen  ftel»en. 
^Inbercrfeit«  aber  muß  aud)  ba«  Sanität«perfonnI  fid) 
burdjau«  neutral  Derljaltcn  unb  barf  fi<^  in  feiner  Seife 
in  bie  firiegfeijanblung  einmifdjen,  alfo  y  H).  nidjt 
fiunbfdjafterbienft  tfjun. 

Tie  Permunbeten  feinblidjen  ©olbaten  foOen  blefelbe 
Pflege  ersahen  mie  bie  eigenen.  Ta«  «bfudjen  bc* 
Sdjlndjlfelbe«,  ©ergen  ber  sjerrounbelen,  Skfiatteit  ber 
Tobten  unb  ScftftfQung  ber  <|$erfönlid)feiten,  möglictjft 
aud)  ber  feinblldjen  Oefallenen,  ift  frieg«ted)tlid)e  $fftdj*. 
Serner  (jat  ber  Sieger  bie  ̂ flidjt,  ba«  ©d)(od)tfeib  ju 
überwad)en,  um  bie  Permunbeten  gegen  ba«  graufige 
Treiben  be«  Perbred)erlfcf)en,  plünbernben  Oeftnbel«, 

ba«  man  ̂ t)flnen  be«  ©d)lad)tfetbe«  nennt,  ju  fdjü^en. 
Tie  feinblictjen  ftranfett  unb  iöerrounbeten,  bie 

mieberfjergeftedt  finb,  bleiben  in  Srieg«gefangenfd)aft, 

bie  bienftunfät)igen  iBetftümmelten  finb  in  bie  \vmnub 

ju  entloffen.  Tiefe  Verpflichtung  erftredt  fid)  jebod) 
nidjt  auf  f)en>orragenbe  $erfönlid)feiten  be«  feinblid}en 
§ccre«,  bie,  auf  freien  guß  gefefet,  aud)  a(«  Krüppel 
bem  geinbe  Pon  9<u^en  fein  mürben. 

Ta«  ÜHatcti.il  ber  bemeglidjen  SnnitrttSanftalten 
barf  biefen  nidjt  entzogen  merben,  bogegen  ift  bo« 
ÜDcaterial  ftdnbiger  militärifdjer  ©anität«anftalten  Beute 
be«  offupirenben  Staate«,  ebenfo  mie  aud)  bie  Soffen 

unb  fßfetbc  ber  Äranfen,  SSerrounbeten  unb  ©efangenen. 

'rille«  anbere  perf5nlicf)e  (£igenlf)um  barf  itjnen  nid)t 
genommen  merben. 

Tie  Sirieg«gcfangenfd)aft  ift  nadj  feuriger  üuffaffung 
eine  milbe  Htt,  feinMidje  Kombattanten  unfd)äblid)  ju 
mad)en.  gür  bie  Kriegsgefangenen  gelten  äfjnlidje 
9iedjt*grunbföte  mie  für  bie  Bermunbetrn  unb  Ktanfen. 
3m  «Iterttjume  unterlogen  nidjt  nur,  mie  f)eute,  bie 
feinblidjcn  Kombattanten  ber  ©efangenfdjaft,  fonbern 
bie  gan^e  feinblidje  BeP51(erung  mar  ofjne  Unterfdjieb 
pon  ?Uter  unb  ©efdjledjt  PiHlig  ber  Sllllür  be«  Sieger«, 
ber  ©Hauerei  unb  ber  graufomfien  ©eljanblung  unter« 
morfen.  3m  Mittelalter  begannen,  befonber«  burd) 
ben  (Einfluß  ber  Kirdje,  mitbere  ftuffaffungen  fid) 
Bahn  ju  bred)en.  Vlui  bem  britten  lateranifd)en  Konzil 
mürbe  e«  Perboten,  (Itjriften  in  bie  SflaPerci  ju  Per« 
faufen,  mogegen  biefc«  9Jed)t  noch,  bi«  in  ba«  feduetjnte 
3of)rh,unbert  gegen  alle  9hd)td)tiften,  Saracenen  unb 
Barbaten  befielen  blieb. 

Ter  ©cfangene  mar  bie  Beute  be«jenigen,  ber  ifjn 
gefangengenommen  Ijattc,  ber  th,n  benubte,  um  ein 

möglid)ft  b,obf§  V.'öjegelb,  SHanjionirung,  Pon  ihm  ̂ u 
erpreffen.  Tobci  mar  er  nidjt  einmal  Perpflidjtet,  Ööfe» 
gelb  an\unebmen,  fonbern  e«  fam  aud)  Por,  baß  au« 
SHadje  (befangene  lebenslang  im  Merler  gegolten  unb 
allen  erbenllidjett  graufamen  üluälercien  untermorfen 

mutben.  sJiodj  bi«  in«  ad)tjef)nte  ̂ ^brqunbert  erqielt 
fid)  ber  Gebrauch,,  boß  ber  gefangennetjmenbe  ©Inline 
über  ba«  Sdjidfal  be«  QJefangenen  unb  bo«  ju  jabjenbe 
Söfegelb      beftimmen  fjatte. 

Bahnlucrhenb  für  milbere  Bebanblung  ber  Qbo 
fangenen  finb  JJriebridj  ber  ®roße  unb  gronflin  gemefen, 
bie  in  ben  jdjon  Porbin  ermahnten  greunbfdjaftsmertrag 
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■null  in  bicfer  $infidjt  humane  ©eftimmungen  aufnahmen. 

3n  ncuefter  3eit  ift  auf  bcr  ©rüffeler  Kottfcrenj  be-- 
fonber*  auf  ©eranlaffung  ftlcranber*  II.  auf  biefem 
©ebtete  in  humanem  Sinne  gctofrd  roorben.  golgcnbe* 
finb  bie  berufe  geltenbcn  ©runbfclfcc  über  bie  ©eljanblung 
ber  Krie gSgcfangencn :  Ter  KriegSgcfongcnfchaft  untere 
liegen  bie  Kombattanten,  bie  äRilitclrbeamten,  beim 
$eere  beftnbliche  biplomatifche  ©erfonen,  Kuriere  ic. 
Kriegsgefangene  fmb  nicht  ©eute  be*  gefangennebmenben 
Staate^,  fonbem  fie  finb  nur  bi*  ju  ihrer  Gntloffung 
jurüdjubatten.  Stc  bürfen  nicht  auf  eine  Stufe  mit 
Strafgefangenen  gefteDt  werben,  bürfen  ju  feinen 
jeb,  impf  liefen  unb  gejunbbeit*|d)fiblichen  Arbeiten  heran* 
gebogen  unb  joQen  ebtnfo  gehalten  «erben,  wie  bie 
Solbatcn  be*  eigenen  £>eere$.  S  er  Unterhalt  muß 
au?fi.immlid)  unb  ftanbcSgemäß  nad)  ben  2ebcn§geroobn= 
bei te«  be*  9?ebmeftaatc*  fein.  Sie  haben  bei  (£r= 
(rantung  Anfprud)  auf  arjtlidje  Pflege;  aud)  finb  fie 

gegen  ©efd)impfung  unb  ©elcibigung  burd)  bie  ©e= 
Dölferung  ju  fd)ü&en,  ihr  (Sigrnlhum  batf  ihnen  nict>t 
genommen  roerben.  tit  ©efangenen  muffen  fid)  ihrer 
ieit*  ben  Anorbnungcn  bc*  feinblid)cn  Staate*  fügen, 
bei  berechtigt  ift,  Auflehnung,  ̂ nfuborbtno ti tm,  Un 
anftönbigfeiten,  AUi&&toud^  ber  gewährten  Sreibeiten 
ftrenge  ju  beftrafen.  gluchtuerfuche  rönnen  biSjiplmarifd) 
geabnbet  roerben  unb  finb  ntdbt  al*  ©erbrechen  ju  be= 
(trafen.  bagegen  ein  g(ud)toerfud)  unter  ©rud)  bc* 
(Ehrenworte*,  nic^t  ju  entfliegen,  unternommen  roorben, 
(o  tonn  er  {rfjroer,  fogar  mit  bem  tobe  beftraft  werben. 
3n  jroet  gäQen  f;cu  bie  töbtung  ber  ©efangenen  411 
oöllerrechtlicher  Kontroberfe  geführt,  nämlid):  ob  fie  gc> 
tobtet  roerben  bürfen  al*  Äepreffalie  unb  ferner,  ob 
ib,re  löbtung  julfiffig  ift,  roeil  ber  Sceljmcftaot  taum 
bie  nötigen  5Habrung*mittel  für  feine  eigenen  Truppen 
b,at,  er  alfo  nid)t  im  Stanbe  ift,  fie  ju  ernähren.  3n 
beiben  &äüen  ftebt  man  bor  einer  grage  ber  Krieg*= 
taifon,  welche  in  Ausnahmefällen,  ofme  jebc  SHüdfid)t 
auf  Humanität,  auch  bie  äußerften  DJoßrcgeln  juläjfig 
crfd)cinen  lägt.  Auf  ber  ©rüffeler  Konferenj  rourbe 
eine  Ginfdvränfung  ber  Krieg*reprcffalie  auf  biejem  ©e= 
biete  angeregt,  man  faf)  jebod)  bie  Unmöglid)(eit  ein, 

jie  abjufd)affen,  unb  bcidjloß,  bie  b,ierju  geteilten  An-- 
träge  „auf  bem  Altäre  ber  äHenfd)enliebe  nieber= 

zulegen",  roo  fie  ja  ben«  auc^  öortrrfflid)  aufgehoben 
finb. 

3ft  einem  ©efangenen,  bcr  nicht  fein  iilr.cinn.-ii. 
nict)t  ju  fliegen,  gegeben  hat,  bie  glucht  gelungen,  fo 

barf  er,  etroa  üon  "Neuem  in  ©efangenjehaft  gerathen, 
nicht  für  feine  glucht  beftraft  roerben.  3ft  ein  ©e> 
fangener  entlaffen  roorben  unter  ©etpfänbung  feine* 
(Ehrenworte*,  in  biefem  Kriege  nicht  mehr  gegen  ben 

feinblichen  Staat  Xienfte  ju  tbun,  fo  ift  er  biefem  un< 
bebingt  bafüc  haftbar,  baß  er  fein  Söott  halt,  gleich1 
gültig,  roie  etroa  feine  {Regierung  barüber  benft,  unb  ob 
fie  ihn  etroa  oeranlaßt,  ftcf)  teiebcr  am  Kriege  ju  be* 
theiligen.  ©rid)t  er  fein  ©brenroort  unb  getätb  noch' 
mal*  in  ©efangenfehaft,  fo  unterliegt  er  bcr  ©eftrafung, 
bie  ber  ©egner  für  angemeffen  hält-  ©ei  ber  Crr« 
fahrung,  bie  Teutfdjlanb  1670/71  mit  auf  (rl)renroort 
entlafienen  granjöfijchen  Cifijiertn  gemadjt   hat,  ift 

biefe*  ©erfahren  nur  mit  ©orfid)t  unb  Au*roal)l 
cmpfchlcn*roerll).  6*  finb  bamal*  145  granjöfifdjc 
Dffijiere,  baruuter  brei  ©cnerale,  unter  ©ruch  ihre* 
(Sbrenroorte*  roieber  oon  bcr  graniöfifchen  JHegicrung 

im  Kriege  gegen  un*  oerrcenbet  roorben.  tie  KricgÄ* 
gefangenfehaft  enbigt  mit  allen  ibren  ©fliehten  unb 
Stechten  burdj  ©eenbigung  bc*  Kriege*,  burdb  Untcr- 
roerfung  unter  ben  feinblichen  Staat  al*  Untertban 
ober  burd)  CEntlaffung. 

Xeferteure  bc*  eigenen  Jöeere*,  bie  in  ben  {Reihen 
beä  3einbc*  gefangengenommen  roerben,  genießen  nicht 
bie  Siechte  ber  Kriegsgefangenen,  fonbem  finb  al* 
©errfitljer  ju  richten.  SWarobeure,  bie  beim  ©erauben 
oon  tobten  unb  ©errounbeten  betroffen  roerben,  finb 

nad)  ben  Krieg*gefe(jcn  aller  Staaten  fofort  am  Crtc 
ber  Xf)at  mit  bem  tobe  ju  beftrafen. 

Mlle  ©erfönlichfeiten,  bie  fietmlidj  unb  unter  er* 
(ogenen  ©orroänben  im  DIfupationSgebiet  9cad)richtcn 
fammcln,  um  Tie  bem  gelnbe  ju  überbringen,  roerben 
nad)  ber  ©rüffclcr  Konferenz  al*  Spione  angejehen. 
Sluf  frifcher  that  ertappt,  hat  man  fie  jeberjeit  crfdjoffen 
ober  gehängt. 

3u  ben  Kriegemitteln  be*  SelubeS  gehören  neben 
ben  Kombattanten  wv  Willem  auch  bie  geftungen,  bie 
jelbftPerftänblich  belagert  unb  befd)offeu  roerben  bürfen. 
Ob  eine  Seftung  eine  große,  Oolfreicfjc  Stabt  umfdjdefjt, 
großen  Srembenocrlehr  hat,  Aufenthalt  öieler  Neutraler 
ift  ober  roertböolle  Kunftfchci&c  enthält,  tt)ut  nichts  jur 
Sache.  IBifl  man  biefe*  Alle*  nidjt  einer  ©efd)icfjung 
auefepen,  bann  foH  man  eine  fold)c  Stabt  n;.1;t  juv 
ijcftung  machen.  Sanitätöanftalten  unb  befonber* 
roerthoolle  ©eböube  finb  nach  SKögllchleit  bei  ber  ©e; 
fd)icf»ung  ju  fd)onen,  PorauSgcjc^t,  baf;  fie  ber  ©clagerte 
nicht  ju  miltt9rifd)cn  3,r>eden  gebraudit,  roie  c*  j.  ©. 
bie  Srnnjoien  1870  mit  bem  Strafjburgcr  fünfter 
machten,  auf  bem  fie  einen  ©eobachtuugSpoftcn  ein« 
gerichtet  hatten.  Cb  ber  ©elagcrcr  3iichtfombattantcn, 
roie  Söeibem,  Kinbem,  Kranlcn  »c,  freien  9lbjug  gc= 
roöhrt,  liegt  au*jd)ließlid)  in  feinem  Grmeffen;  benn  bie 
Mnrocfenheit  gerabe  biefer  ©erfonen  in  ber  belagerten 
Stabt  ift  ihm  eine  große  £)ülfe,  fie  früher  auszuhungern, 

unb  um  burd)  ihr  ö'leub  birelt  unb  ittbirett  auf  bie 
9ieröen  be*  Kommanbanten  ju  roirlcn,  um  ihn  früher 

jur  Uebergabe  ju  bewegen,  ©egen  ben  ©Jiücn  be* 
©elagerer*  barf  ber  Kommanbant  biefe  ©erfonen  nidjt 
hinau*ienben;  foüte  c*  bennoch  gcfd)ehcn,  fo  ift  bcr 
©elagerer  ju  allen  Mitteln  bcr  ©croalt  berechtigt,  um 
fie  roieber  in  bie  Stabt  jurürfjutreiben.  gür  aüc 
jd)rccflid)en  golgen  hiereon  ift  bcr  gcftungslommanbant 
bann  allein  oerantroortlid). 

Offene  Stäbte,  bie  bcr  geinb  nidjt  pertheibigt, 
foQen  ohne  befonberen  ©runb  nicht  bcfd)offen  roerben. 
liin  ©runb,  fie  ju  befd)icßen,  roürbc  j.  ©.  ber  gnll 
fein,  baß  Truppen  beim  ©or=  ober  3ulüdgchcn  burch 
einen  offenen  Crt  im  ©ereich  bc*  feinblichen  Artillerie» 
jener*  h'»bnrchmarfd)ircn.  Staun  ift  man  natürlich  bc= 
red)tigt,  ben  Ort  ju  befd)ießen,  um  ©erroirruug  unb 

Schredcn  in  bic  .'.inburchrüdenben  Kolonncii  ju  tragen. 
39  ein  Ort  erftünnt,  bann  treten  bie  ©eroohuer 

mit  ihrer  #abc  unter  ben  Sd)u|j  bes  Sieget*.  3'» 
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Mittelalter  unb  nod)  weit  in  bie  Reujeit  hinein  war  j 
e8  ftrieg$rcd)t,  eine  etftürmtc  ober  fünft  bellte  Stobt  ' 
ju  plünbern.  Rod)  im  gelange  1807  gab  beijplcl$>  j 
weife  9fapoleon  1.  in  Oftprcufjen  bie  Slabt  £>etlsberg  , 
jeinen  ̂ nippen  jut  ̂ lünbeutng  preis.  $>eutc  perbietet 
bteic*  bii«  S.UM(etre(f)t. 

$ebcr  ilriffl  b,at  ben  fttieben  jum  ©no^tcl.  9?ad)  | 

ö.  ,£)ut^nbotff  bezeichnet  jeber  3ricbenSjd)lu|  eine  neue  j 
(Spodjc  im  58L>lfer!cbrii,  jeber  ̂ ricDendjc^lug  begrünbet  j 
neue  unb  befeftigt  alle  Rcd)te. 

Ter  flrieg  wirb  beenbigt: 

1.  burd)  Dollflä'nbigc,  bebingungäloie  Unterwerfung  i 
bcS  SJrficgtcn,  wie  biefe*  4.  SU.  1S6G  Don  Slurheffeu,  j 
£->annoPrr  unb  9faffau  gejdjol); 

2.  burd)  tljatjiidjlidjc  (Sinflcflung  ber  ücinbjeliglcitcu 
p|)iic  t$ricbcn3jd)lufj.  <2o  cnbete  ber  Srieg  jroifdjcn 

vJ?olen  unb  2d)Weben  1716,  wäfjicub  eift  jetm  jaifxt 
jpätcr  örieben  gefd)lof)cn  mürbe; 

3.  burd)  einen  fcumlidjen  t$rirbcn$Pertrng. 
©ewötHilid)  gebt  bem  JJriebenSfdjlujj  ein  SSaffen* 

ftilljionb  Poraus,  währenbbcfieii  fid)  bie  beoollmäd)tigtcH 
Uuteil)Änbler  ber  ttriegSpnrteien  juin1d)ft  über  bie 
$mtptpunlie  einigen,  auf  ©runb  welcher  ber  {Jricben 
gcjcbloficn  werben  lann. 

Tiefe  einläufigen  Abmachungen  nennt  man  ̂ roli' 
minnrjiicben,  Wolbrenb  bie  enbgültigc  Siegelung  unb 

Scftfe^ung  ber  SBerbättnifjc  unb  Abmachungen  giptfibcn  | 
ben  ftriegführeuben  im  wtrlltd)en  3ttebcn?id)lufe  por* 
genommen  mirb,  wobei  fid)  häufig  ber  Gtnflufj  ber 
9feutralcu  mofegebenb  bcmerlbar  macht. 

5>iftc*  fmb  in  großen  ̂ ügen  bie  .ftauptirnnftc  br* 
heutigen  iyülfcrredjte»  im  Uaubtrtcgc. 

i<iel    Iciib  unb  3 rtjmct^  tjat  ba*  tjeuligc  Miteg?  [ 
rcd)t,  ba«  auf  ber  ©ruublagc  ber  Scäcbflenltebe,  wie  ber  ; 

$cilanb  fic  lehrte,  jid)  entwirfelt  bot,  jdjon  au£  ber  SHelt  | 
gejd)afjt;  beficii  mir,  baß  bie  ©ciittung  ber  aWcnichbcit 
immer  weiter  fortjefcrette»,  jo  bafe  bie  Irrten  ̂ orberitngeu 
ber  ftriegsiaijon  unb   bic  Anwenbung  ber  MricgS 
repreffalie  mehr  unb  mehr  aus  ber  Kriegführung  per» 
idjwinbfii  rönnen. 

Weue  JÖefUrarautigctt 

über  bie  Drgant(aliott  ber  Wuffifdjen  (?r(o$fat»alIertt. 

SJei  ber  »iuffifrtjen   ftaPoUcrie   waren   febon  im 

^rieben  befonbere  Pon  beu  ottwen  Regimentern  gc= 
trennte  (SriafolabreS   porljanben,   bie  im  {trieben  bie  ; 
dementen  anzureiten  unb  im  JUiege  bie  tirfafe<  ober 
SKnridfcßfabronS  bem  Regiment  nachjufenben  hatten. 

5ür  jebes  reguläre  MupaUcrieregiment  war  eine 
jugenannte,  mit  einer  Keinen  l£sfabron  pergleid)barc 

„Stobrcabttjcilung"  auigeftellt.  $e  brei  bis  Pier  foldjer 
»abrcsabthcllungen  formirten  ein  poh  einem  Cberften 
mit  ben  Rechten  eine«  RegimentefommanbcurS  befehligte« 

Mabrc,  Pon  btnen  auf  jebe  ber  aftioen  Sfaoalleric* 
biDiftoncn  ein4  mit  ber  entjpredjcnben  Kummer  lam. 
%e  ftivti  bi*  brei  joldjer  itabres  bilbeten  eine 

M aoalleric  -  (i^t  fü^brigobe,  öon  benen  c8  eine 
(Sarbe;  unb  oetjt  'Ärmee  =  ti'rjal>brigabrn,  au^erbem  ein 

gefonberte»  Äau!ofifd)e«  ftabre  gab.  Tic  ftommnnbeurc 
bieier  *rigaben  waren  (Generalmajors  bejw.  (Sknrral- 
leutnant«.  Tie  ©eubebrigabc  unb  bie  ̂ trmeebrigaben 
9ir.  2,  3,  4,  G  unb  7  waren  im  SKilitärbe^irt  äKoÖtau, 
bie  Skigabe  9Jr.  1  im  Äililärbejirf  ftajan,  Wx.  5  im 
SWilitäibeiiit  »ijew,  5Wr.  8  im  SWilitfirbejtrt  Obtffa. 
ba8  flüufoFtfdje  ftabre  im  fiaufafuä  bi^Io^iit;  meiftend 

bie  ganjje  Angabe  in  einer  ®arnifon  bereinigt  (£in 
^efer^l  Pom  17  /30.  Sunt  Perjügt  folgeube  Umbtnennung 
unb  9{eucmtb^ilung  ber  (^rfa^lapotlerie. 

1.  Sämmtlictje  btdt)erigen  ffnbredabtr^idmgen,  boboii 
10  für  bie  öarbe,  54  für  bie  fcrmee,  erhalten  bie  93e= 

j(eid)nung  al3  (S rfnjjeölabrona  unb  einen  neuen  Der» 
ftarltcn  (£tat.  <$i  werben  formirt:  a)  ein  @orbe< 
Srfa^IaPaQerieregtment  au9  ben  bisherigen  Äabre* 
91r.  1,  2,  3  be«  e)arbe<HaPaacrieerfa^e8.  Ta*  fitibre 
9Jr.  1  enthielt,  ba  eS  ben  Pier  SHegimentem  ber  1.  ©arbe» 
HiiPaOeiiebipifion  entfprittjt,  Pier,  bie  beiben  anberen 
nur  je  brei  ffnbreäabtfyeilungen;  ferner  b)  fieben 
flrmee  ©rfa^regimentcr  ju  fed)d  (£efabron&  unb  ein 
Regiment  ̂ u  neun  ©elabronS  aus  ben  bisherigen 
Hubrrf  9tr.  1  bis  17  in  berfelben  Weüjenfolge  unb 

mit  berfelben  Kummer,  bie  fic  biötjer  in  ben  (frfnfe* 
brigaben  innehatten;  c)  ein  CPrfnfo<$>nlbregimcnt  (Stujfifd) 
TiPifion)  ju  brei  tfSfnbronS,  au8  bem  bisherigen 
Maufafifdjcn  ftabre. 

2.  Tie  neuen  Regimenter  werben  nur  jum  ttyll 

in  höhere  Serbiinbe  jufammengefteDt.  So  haben  bie 
im  iUillitfirbejirt  lliosrau  ftebenben  Stegtmenter  9h.  2,  4 
unb  G  bie  1.  Örigabe  beS  ÄoPallerieerf a^eS, 
Me  Sirgimentcr  9?r.  3  unb  7  fomie  9tr.  1  {le(jtere*  im 
Wilitflrbcjirt  Jtajan  biSlojirt)  bie  2.  93rigabe,  bie 
Regimenter  9ir.  G  unb  8  unb  bnS  flau[arifcr)e  C>alf) 
regimcnt  bie  3.  iörigabe  mit  bem  Stabsquartier  in 
Gharfow  ju  btlben;  afle  brei  Angaben  mit  befonberen 
Stäben.  Tie  bisherigen  Verwaltungen  ber  ©arbe* 
unb  ber  ad)t  rlrmeebrigabrn  werben  aufgelöft,  bie  frei' 
werbenben  Clfijiere  aber  ben  (Stat  gehalten  ober  anber« 
weitig  Perwenbet. 

3.  TaS  nid)t  in  ben  iörigabeoerbanb  eingefügte 

©nrbc*(£riat>reglmeiit  wirb  bem  ftommanbeur  ber 
2.  ©arbe-StaPaUeriebiPirton  mit  ben  Rechten  eine« 
lörigobefommanbeurS  unterflellt.  ?lnbere  auf  bie  Reffort- 
bcrbfiltniffe  bcjüglid)e  $Mt  im  mutigen  übergehen  wir. 

4.  3cbc?  ber  neuen  Regimenter  wirb  b\i  auf 
Söiitercö  behufs  Pflege  ber  über  ben  Stat  angclauften 
Rcmonten  burd)  aftipe  ÜMannfdjaften  Perftdrft:  ©ei  bem 
ÖJarbercgiment  buid)  44,  bei  bem  7.  (frfabregiment 
(9  (iSfiibronS)  burd)  54,  bei  ben  anberen  Regimentern 
'SU  nur  6  GslobronS)  burd)  36,  bei  bem  ftaufafijdjen 
£>a(brcgiment  burd)  18  Wann. 

5.  ̂ ur  ftricgSjcit  werben  ü){arfd}eS(abronS  in  öhn! 
lidter  Söeifc  wie  bisher  (je  $wei  Pon  jeber  Qx\aty 
eS(abron),  aber  nod)  neuen  CJtntS  formirt. 

G.  3«  3ui°nimei'han3  nut  biefer  Sieuorganijation 
werben  blc  (Stats  aller  aftiPcn  ©arbe»  uub  0rmee< 

Slapalletiercgimentcr  um  jwei,  nad)  ben  bisherigen  3)e» 
Itimmungen  bei  einer  Mobilmachung  ben  Srfa^rabrt« 
juiufommniibireubc  StabSrittmeiftcr  peningert,  bogegen 
um  eilten  Subalternpffiiier  permchtt. 
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1\t  Reform  etfotbert  eine  einmalige  Auggabe  oon 
31  333  Rubel,  bie  ebenfo  wie  bie  laufenbe  In  biejem 
3o^re  au«  bem  Referbcfrebit  entnommen,  fpfllcr  in 
ben  (hat  eingeteilt  wirb. 

tet  3md  biefer  Neuerung  ̂ ängt  mit  ber  in  biefem 
Jabre  nun  elften  Wale  nad)  ben  Vcflimmungen  Don 
1900  auSjufütjrenben  SRemonlirung  jufammen. 

Aud)  fdjien  c«  geboten,  ber  bisher  ollju  febr  ben 

(Xbarofter  einer  lepottruppe  an  fid)  trageubcii  (frfa{)= 
latmllrrie  burd)  ibre  ßufammenfteuung  in  au*  Gefa- 
bron*  beftebenbe  Regimenter  eine  feftere,  ibre 
militärifci}eAu«bilbung  PerbeffernbeCrganifotion  ju  geben. 

2>ie  Strcitfröftc  «tontfitegro«. 

X«  Aufbringung  ber  pcrfönlidjen  Streitlräftc  in 
^Montenegro  liegt  ba8  Wilijfgftem  obne  griebcnSfabrc« 
unb  mit  nur  febr  geringer griebenSausbilbung  ju  ©runbe. 

Ätiegipflitbti  i  ift  jeber  geiunbe  Wontenegriner  Dom 
18.  bi«  jum  60.  fieben«iabre.  Xie  Wannfd)aften  bi« 
}u  40  ijabren  bilben  ba«  etfte,  bie  nod)  filteren  ba* 
jroeite  Aufgebot,  bon  benen  ba*  erftere  ettoa  40000, 

ba«  lefetere  30000  «Wann  ftatl  ift.  An  Soffen  für 
biefe  L'eutc  öerfügt  ber  Staat  über  30  000  Ruffifcbc 
Treilinien»9ieperirgen>ebre  unb  80  000  ©eroebre  Oer» 
fd}iebener  anberer  Snfteme  mit  genügenber  Wunition. 
tn  gipfjtc  Xbeil  ftammt  al«  @ejd)en(  Pom  Haren. 

An  @efd)üfcen  finb  Porbanben: 

26  7,5  cm-@ebtrg»geiebü&e  Softem  Krupp, 
12  7,5  cm-gelbgefd)ü&e  be«felben  Spjtem*, 
4  12  cm-ftanonen, 
2  15  cm-Wörfer, 

and)  biefe  ftnb  jumeift  Pom  $aren  gcfdjcnlt;  l)ierju 

lommen  nod)  etroa  40  ben  Üürten  abgenommene  SSorber- 
labeT. 

3m  grieben  befteben  folgenbe  ftommanbobebütben: 
1.  Äommanbo  ber  ©arbe, 

2.  fiommanbo  ber  Artillerie,  beibe  in  U'cttinje, 
3.  fiommanbo«  ber  ad)t  suici  icl'i  i..ii:t*ui  in: 

®oran«to,  Rjegu«,  Antioari,  Virparao,  Spur,  Mebüii, 
ftolafta  unb  Anbrijrroifya. 

gftr  bie  AuSbilbung  forgt  ein  Öebrbotaillon,  ju 
bem  attiabrlid)  jmeimal  je  500  Wann  auf  bni  ober 
tier  Wonate  eingebogen  »erben,  unb  eine  üclubatterie 
mit  jroei  ÖebirgSgejdjüJjen,  bei  ber  nujäbrlid)  73  Wann 
fed)«  Wonate  lang  üben. 

Sie  2eibroad)e  be«  Surften  bcftclji  au«  50  Wann. 
Sie  Dffijiere  für  biefe  griebensformationen  crbalten 

ibre  AuSbilbung  jumeift  in  Rujjlanb,  einige  nud)  in 
3tolien. 

Sic  Wannfdjaften  be«  erften  Aufgebo!«  finb  fffmmt= 
Itdj  mit  einem  neuen  unb  einem  älteren  ©eroebr  unb 
150  Patronen  »erfeben;  ber  Reft  ber  ̂ anbfeuertoaffen 
unb  ibrer  Wunition  ift  in  20  Depots  oertbeilt.  Tie 

©efdjüfce  fteben  jum  Tf)eil  in  befestigten  VlfiUc".  für 
bie  übrigen  befteben  ein  ICeineS  Arjcnal  unb  fünf  Repa« 
rotunoerlftätten. 

gür  ben  flrieg*fall  bilben  bic  Wannfcbaften  be« 
erften  Aufgebot«  l  ©atbebrigabe  ju  6  unb  8  3nfanterie= 

brigaben  ju  4  bi«  9  Vataifloucn,  jufnmmen  54  Va> 
taillonc  yx  500  bi«  1000  Wann.  Die  Vrigaben  finb 
2500  bi«  6000  Wann  ftarf.  Sed)«  Vrigaben  totrb  je 
eine  ®ebirg«6atterie  ju  4  Üiefdjü^en  jugetl)cilt,  ber 
iHcft  ber  »efdjü&e  bilbet  bie  9ieferPcartillcrie.  Slaöoilerie 
giebt  e«  ntdjt,  nur  einzelne  Wctberciter. 

S5on  irain«  ejiftirt  nur  1  gelDbofpital  ju  25  Letten, 
ten  nötbtgen  Uroplant  trägt  3<ber  bei  fid)  unb  bot 
für  feine  Verpflegung  felbft  ju  forgen.  Xte  ctma 
3000  ̂ ugtbiere,  bie  im  iianbe  Potbanbeu  finb,  toerben 
jur  3ortid)affung  ber  Armeebcbürfnine,  einfd)lie|lid) 
ber  WefdjüOf,  ntebt  o!«  genügenb  angefeben,  e«  toirb 
baber  in  biefer  .£>'nfid}t  auf  bie  Wittnilfc  ber  grauen 

geredjnet. gür  bie  Aufteilung  be«  jroeiten  Aufgebot«  fmb 
[einerlei  Vorbereitungen  getroffen;  bie  3«8cborigen  oer= 

fammeln  fid)  gegebenenfalls  fomilien^  unb  ortfe^aft«: roeife. 

sJiad)  aQebem  fann  man  ol«  fitfjer  aunebmen,  ba& 
Montenegro  im  itanbe  ift,  in  ;}cit  Pon  einer  ©odje 
25  000  bi«  30  000  Wann  Infanterie  mit  Artillerie  an 
jebnu  Vunfte  feiner  ©renjru  jufammcnjuiieben,  bie  ju 

[urteil  CffenfiDoperatiimen  bereit  finb. 
i  Stadl  fereul  public,  mit.  fit.  25/26.) 

steine  ~8littfyeilutiQexi. 

^ranfreid).  Xu-  grofje  ̂ arabe,  melcbe  ben 
Sdjlufjaft  ber  im  Dften  ab,)ubaltenben  Armeemaröoer 
btlPet  (oergl.  Wilitär^^otbenblatt  Dir.  47),  wirb  im 
Seifein  be«  «Präftbenlen  ber  SHepublit  am  19.  September 
oor  bem  mit  Per  Oberleitung  ber  Uebungen  beauftragten 
Armee^nfpefteur  (Seneral  8rugere  an  ber  rechten  Seite 
be«  oon  iHeim«  nadj  Saon  fttbrenben  Scbienenmege« 
etroo  in  ber  Witte  nroifd)en  bem  Xorfe  Stetbenp  unb 
bem  Siennpla^e  oon  9teim<  ftattfinPen. 

—  Um  bie  2ruppen»betle  ber  jlapaOerie  fdjon  im 
grieben  mit  bem  2i$efen  ber  2a üben p oft  vertraut  $u 
matten,  bat  ber  Jltiegimtniftcr  bie  ̂ Hegimentitommanbcure 
angemiefen,  fid)  mit  ben  Srieftauben^üd)tern  in  ber  Um= 
gegenb  ibrer  Stanborte  in  Verbinbung  ju  fe^en,  bamit 
fte  tljttcn  bie  bei  ibren  Uebungen  «u  benu^enben  Ityae 
tm  Verfügung  fteOen.  Sitenn  fte  fold)e  auf  biefe  £ikife 
nid)t  erfjalten  tonnen,  fo  roirb  bie  Wilitär=Vrieftauben» 
anftalt  fte  liefern.    (La  Kraue«  miliuiire  3ir.  5230.) 

—  SDie  un^enügenben  (Srgebniffe,  meld)«  bie  Zfycil* 
nabme  oon  Artillerieofftneren  be«  :  .rrttortal» 
beere«  an  ben  Sd)iefjübungen  fomobl  ber  gelt>> 
tote  ber  Belagerung««  unb  Vertbeibigung«artillerie 
geliefert  bot,  b<iben  ben  Äriegflmtnifter  oeranlafet  an= 
^uorbnen,  Pafj  pon  ber  #erant.iebung  ber  für  bie  be» 
treffenbe  Verroenbung  im  Äriegflfalle  in  Au«fid)t 
genommenen  Offiziere  nur  unter  befonberen  Umftänben 
abgefeben  toerben  foll,  baft  aber  nur  biefe  Cfft.jiere  unö 
baneben,  bi«  t.u  einem  Xritttbetle  ber  in«gefammt  ein« 
berufenen,  fola)e  b»ange}ogen  roerben  bürfen,  meldje  fid) 
alö  beroorragenb  befähigt  erroiefen  baben  unb  sur  Ve> 
fe^ung  ber  Vafan<en  erforbetltd)  ftnb.  Aufeerbcm  ift 
ber  Au«roabl  be«  2el)rpcrfonal«  unb  ber  Ueberroacbunft 
ber  Uebungen  forgfame  Aufmerffamleit  tu  roibmen. 

(Bulletiu  officiel  Uu  iniuistcre  de  la  guerre.i 
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—  3m  Slnfdjtufic  an  ben  Ürlafe,  burdj  welchen  bie 
3utheilung  von  Artillerie  an  bie  Infanterie« 
bioifionen  oerfügt  würbe  (oergl.  Militär«  Wochenblatt 
•Jir.  67),  bat  ber  Ärieg«mtnifter  beflimmt,  bajj  grunb« 
fätjlicb  bie  1.  Sioijion  eine«  jeben  Armeetorpft  bic  crftcn, 
bie  2.  bie  fed)«  testen  fabrenben  Batterien  be«  al* 

SioiftonSregiment  bezeichneten  3Utiu"erieregimentfl  bet 
Äorplartiflerie  >  Hrigabe  «(»allen  foU".  3ene  werben 
burcb,  ben  Oberflen  tommanbirt,  biefe  burcb  ben  Oberft* 
leutnant.  Sem  ©eneral,  welchem  bie  Artillerie  be« 
Armeetorpf  unterteilt  ift,  bleibt  bie  Seitung  ber  ted»ni* 
fd»en  fluflbilbung  unb  ber  SonberÜbungen  feiner  Si'affe 
oorbffyalteit.  Auf  (Srunb  feiner  Horfcbläge  unb  nach 
Anhörung  ber  Siöiüon«tommanbeure  ftellt  ber  Äorpfl« 
fommanbeur  ben  ̂ lan  für  biefen  Sienfameig  feft.  Gr 
beflimmt  aud»  ben  3eitpunlt,  an  meinem  bie  SRefruten 
ber  Artillerie  genügenb  au«aebilbet  finb,  um  zu  gemein« 
famen  Ucbungen  mit  ben  übrigen  Gruppen  herangezogen 
werben  ju  iönnen.  Sie  iriegämtnifterielle  Verfügung  ent« 
b^ält  einaebenbe  Hefttmmungen  über  alle  6in,)rlt)etten  ber 
neuen  Stenftoerbältniffe.  —  Sie  3uthetlung  ift  im  AU« 
gemeinen  am  1.  Auguft  erfolgt.  Sie  im  Bulletin  ofificiel 
du  minist«  re  de  la  nuerrc  abgebrudte  Stenftanmetfung 
nennt  aber  eine  lange  JKeitje  oon  Iruppentbeilen,  bei 
benen  bie  Herbältniffe  vanädjü  unoeränbert  bleiben.  Daju 
gehören  bie  in  ber  Alpengegcnb  unb  ba«  in  Algerien 
ftatiomrte  Armeeforp«  (14.,  15.,  19  ). 

—  Sie  3al;l  ber  am  1.  April  1902  jum  Hcfucbe 
ber  Artillerie«  unb  ©enief cbule  oon  HerfaiUeJ 
bebufä  ihrer  Autbilbung  ju  ©enicoffijteren  jujulaffenben 
Unteroffiziere  ber  Infanterie,  Äaoallerie  unb  3trttUrcte 
(oergl  Militar.Wodjenblalt  3(r.  56)  ift  auf  25  feftgefefct 
worben. 

—  AI«  Offrueronmartet  werben  in  ber  ftaoallerie* 
f  cbule  oon  Saumur  im  Jßerbft  b.  3*-  117  Unter« 
offnere  ber  Waffe  Aufnahme  finben. 

(La  Franc«!  militaire  sJir.  5222.) 
Ccftcrrcictvltitfiarn.  ^«n«  neu«  (Sifenbabn^ur 

Herbtnbung  ber  Herzegowina  mit  Salmatten 
unb  bem  Aoriaitfcben  Meere  ift  am  15.  ̂ uli  b.  3«. 
bem  öffentlichen  ̂ Serfetjre  übergeben  roorben.  Hi«b«  führte 
nur  ein  einiger  Schicnenftrang  au;  bem  Olfupation4gebiete 
bortbin.  1*4  mar  ber  oon  Moftar  nad»  Metfooicb,  einem 
unbebeutrnben  Seehafen,  Hon  biefer  üinie  zweigt  bie  neue 
bei  ©abela  ab  unb  enbet  in  (3elcnifa  am  Aanal  oon  Gombur, 
welcher  in  bie  ieobabai  führt.  Hon  biet  gebraucht  ber 
Sampfer  eine  Stunbe,  um  nach  Gattaro  ju  gelangen. 
Sie  neue  Hahn  ift  fcbmalfpuria.  unb  169  km  lang,  g« 
Zweigen  oon  ihr  jwei  Seitenlinien  ab.  Sie  eine,  17  km 
lang,  führt  oon  b«  Station  §>unt  nad)  irebinje,  aljo 
ganz  in  bie  Jiabe  ber  Montcncgrinifd)en  ©rtnje;  bie 
anbere,  16  km  lang,  oon  ber  Station  Ufltopolje  nach 

©raoofa,  bem  £>afen  oon  3fagufa.  Sie  ftrategifa)e  33c- 
beutung  ber  Hauptbahn  ift  um  fo  gröfeer,  alt  in  ber 
Ieobabai  ein  mit  ftarten  Hefefttgungen  oerfebener  Äriegt« 
hafen  angelegt  wirb.         (Mtlitär*3eitung  3er.  26.) 

—  6ine  Aenberung  ber  Statuten  bet  Wiener 
miffenf  d)aftlidjen  unb  Äafinooereint ,  barin 
beftehenb,  bafj  $räfibent  unb  isijepräfibent  bei  Hereint 
auf  Anregung  bei  3ieia)«lrtegtmtnifteriumi  in  3ufunft 
nicht  mehr  oon  ben  Hereintmitgliebern  auf  oiet  Söhre 
geroählt,  fontern  burd»  ba«  Äorptfominanbo,  unb  zwar 
ber  (irftere  aut  bem  Aftioftanbe  bet  Offtzierforpt,  ernannt 
werben  foHen,  würbe  in  einer  am  22.  3uli  *.  3*.  ab« 
gehaltenen  ©eneraloerfammlung  einftimmtg  genehmigt. 
Sa<  9rmeeblatt  92r.  30  melbet,  ba|  bie  Ginticbtung 
auch  bei  ben  Hereinen  in  ber  ̂ rooinj  getroffen  werben 
wirb,  unb  begrüfet  fie  mit  gteuben,  weil  angenommen 
werben  fönne,  bafe  fortan  bie  Slntheilnahme  an  ben 
Hereinen  eine  otel  intenftoere  fein  würbe  unb  etwaige 

Schwierigfeiten  leichter  behoben  werben  bürften  als  bt«ljer. 

Ädjrociz.  3n  Hetreff  ber  bie«jähtigen  grofeen 
«»erbftübungen  (oergL  Militär  Wochenblatt  9lr.  12/17) 
ift  angeorbnet  worben,  bafi  bie  Hrigabemanöoer  am 
7.,  9.  unb  10.  September  ftattfinben  f ollen,  unb  zwar 
bie  ber  3.  Sioifion  zwifchen  $uttwnl  unb  Hurgborf,  bte 

i  ber  5.  Swifion  auf  ber  £tnie  StM  -  Gberfcden  — 
Ülltbüron  -  Bleichnau  —  2anaentt)al  — €>erzogenbud)fee— 
^Bangen.  Saran  fdjlitfecn  ]id»  bie  Sioifwn0manöoer, 

welche  am  12.,  13.  unb  14.  auf  ber  ütme  fangen  — 
Hurgborf— Äirchbeig— Hern  abgeholten  werben.  Sen 
Schlug  ber  Uebungen  bilben  am  16.  unb  17.  September 
Manoocv  beä  2.  3lrmeeforp<  gegen  eine  fombinirte 
Sioifton  innerhalb  bei  oon  ber  unteren  (Smme,  bem 
Krauchthale,  ©rauholz,  ber  91are  jwifchen  Süohlen  unb 
Hudflwil  unb  bem  i'impad)thale  begrenzten  ©ebietel.  — 
ilufjerbem  finbet  in  ber  3eit  oom  9.  bi<  14.  September 

in  ber  ©egenb  gwifchen  Sifelen-aüalper»wpl— Huhl- 
ÄaUnach-Äappelen  ein  Wanöoer  ber  1.  ©uibenbrigabe 
ftatt.       («Ogem.  Schmeij.  3JcUit4r.3eitung  9er.  3u.) 

—  Sie Sd»riftleitung ber  Allgemeinen  Schweiften« 
fd»en  9J2ilitctr'3eitung  bot  an  Stelle  bet  am  1.  3uli 
biefe«  3obie*  geftorbenen  Cberften  Sari  o.  dlgger  all 

oerantwortlicher  9(ebatteur  am  1 .  Stuguft  ber  al6  (»eroor-- 
ragenber  Offizier  unb  ÜJlilitärfchriftfteaer  betannte 
Cbcrft'Sioifionar  Ulrich  9UiQe  übernommen. 

—  Ser  Mangel  an  Offizieren,  namentlich  an 
folchen  ber  3nfanterie,  bot  Cen  Hunbelrath  oer« 
anlaßt,  in  Heziehung  auf  ben  Aanton  ̂ Jaüi«  oon  bem 
^Hechle  ©ebraud;  zu  machen,  roelchefl  ttjm  auf  fflrunb 
ber  Militörorganifation  oom  3af)re  1874  geftaitet,  einem 
Äanton,  ber  nicht  bie  genügenbe  Snzahl  oon  Offizieren 
fiellt,  fola)e  aud  anbeTen  Jlantonen  su  überw«fen. 

Wallid  hat,e  r«o)  Der  3utheilung  aufiertantonaler  Offizu-re 
lange  3eit  mit  @rfolg  mibeifefct,  weil  ber  Mangel  nur 
oorübergebenb  fei  unb  bic  Regierung  ihn  befei  igen 
werbe,  inbem  fie  tüchtige  junge  fieute,  benen  nur  bie 
Mittel  fehlten,  um  Offiziere  zu  werben,  untetftüfete.  Ser 
Hunbeflrath  hat  aber  jetjt  erfannt,  bafj  ber  3uftanb  ein 
bautmbet  fei  unb  bafj  b«  Mangel  eher  zunehmen  werbe  al« 
geringer  werben.   (»Dg.  Schweiz.  Mtl.  3>g-  Sfc.  31.) 

W  Vitt  Der  htuttgen  9tunnnrr  wirb  ba«  irdiür  unb  fiebeiitc  Beiheft  oiefe«  3ahrnange«  ausgegeben; 

es  enthalt:  „Hur  Schlacht  oon  (tfratKintie—  St.  $riuat.  rAVu  einer  Ucberftcbulartr.)  I.  Angriff  ber 
(Marbc  auf  St.  ̂ riuat.  $ortraq,  gehalten  bon  u.  Schacf,  Dberfl  unb  .siomtnaubeur  M  ̂nfanterte- 
regtuiciit*  .^ermarth  von  ̂ ittenfetb  (I.  ̂ eftfäl.)  9ir.  Vi.  II.  XU  uorgefchobenen  i'oftirungeu  ber  ̂ ranzofeu 

in  ber  Sdjladit  »on  Wraucloite  -  St.  t'rtoat.  Hon  .Hopp,  v.'iajor  a.  2>.  III.  X>ie  ̂ cittoirtung  ber 
Vlrtillcrtc  beim  Vingriff  einer  befefttgien  Jelbftelluug.  Hon  5Hohne,  (yeneraileutnant  z.  2).  (Jöiii  einer 

Uartc  in  Sleinbrud  uuö  jedj«  ̂roftljrizzen.)" 

©ebruett  in  ber  «öniglicben  vo*bud)bnitfetei  von  (5.  6.  Diittl«  £  So^n  in  »rtIinS\VI2,  Hod)\txa§t  68— 7lT~ vn  mu  bet  SlOflcmriRe  ««jrtscr  9er.  66. 
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fUttär=ll0djenbSittt 
Miibtt,  OkntTalmajpr  o.  T., 

«,  UislebencxitT. 1*- fcCl'.'.nVi. 6ctf)$unl>ad)t}tö|icr  3aT|rgang. 
Oi.ci:  ;  i    Salin  SWiz,  Jt»4)|trott  6«.  » 

»er  JtjnlgL  «.»flxticMun., 

»crim  SW1J,  Jtoaft«*«  «8-71. 

ttyi  ̂eitfärift  er^eint  jeben  SÄilrtoocb,  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Striin  am  2nen«taa  unb  ivrcitaa,  Slacbmiitag  »cm  5  bis  7  Ut)v 
Ät&kti.  Xcriclbcn  werben  beigefügt  i.  monaitüfi  ein  bis  jroeimal  baS  tttcrarifdic  Beiblafi,  McJRiHtSi  Bncnlui  geirtmä"; 
1  \U}rtid(  mtaNttt  größere  9tuffd$e  ato  bcfonberc  ücirjcfic,  beren  Stuogabe  ntcfat  an  bcftimmtc  Icrotinc  gebunbeit  ift.  Sticrtctjabre«' 
prti*  frr  bö«  Manie  4  SNart  60  —  ̂ m«  ber  einzelnen  Summet  20  %\\.  —  Scftcllungen  nehmen  alle  fioftanftalten 

^cmma.ö^mftltfie  Summ«  4770)  unb  Sucbrjanblungen  —  in  Sertin  aud)  bie  3<itu'ng8fpcbitioncn  —  on. 

M  72. ßrrlin,  Ülittrood)  btn  21.  ̂ luguft. 
1901. 

(VrtuSfn.  Äaifcrlic^e  2Rarine,  Aaiferli^«  S^ujttupptn).      Dibtn«.3jerlei&ungen  Wrcu&en). 
3o«rnalifli14ct  t%tiU 

2>er  gefhingilrieß  pom  ftrategifd)  tafti[d)en  etanbpunft   II.  —  „Operationen  über  6ee." 
Heine  aiittbrilunaen.  Sutgarien:  Steorganifation  ber  (Genietruppen.  —  Italien:  Serittenmadjung  ber  ̂ nfonteiie« 

&auj»tl<uie.  <£|)ina.W<baille.  Eienftpferbc  ber  D*fiMete.  ©tat  be«  iHarme«Cfft}terforp«.  —  Defterreta).  Ungarn:  Tic 
ttHmiayn  SHil'torfndjfurfe  b<*  Dcfterreicb. . Ungartfc&en  ©eeteü.  SNilitdruntertunftsrdume  bi  «Jim.  —  Scieinigtt  Staaten 
«on  Slmerifa:  tyieumaiifcbe  »efajüfe. 

^crfonnl = ®crniilicrmtßeii. 

Äßntglidj  tyrrufttftye  Sfnneto 

I  imtcitiiungrn,  Öcförberunjicii  unb  itcrirtynigta. 

3  tn  alttuen  $eer& 
tfombura.  t>.  b.  <f>obr,  ben  10.  ̂ lufluft  11)01 . 

^ffmann.  St.  im  3.  ®rofe^erjogl.  fteff.  3nf.  Siegt, 

(l'cib  iHcgt.)  9k.  117,  in  ba«  l.  fflrpfjbarjogl.  §eff. 
3»f.  Siegt.  (Seibgarbe-Siegt.)  9k.  116  betfefct 

l'yilrjelmidjblte.  ben  1H.  «Mflnfl  1901. 
b.  3a6erf,  Cbcrft  unb  fiommanbruc  be«  3"f-  9iegt«. 

£ert.og  gnebrid)  SSiltjelm  bon  löraunfdjroeig  (£)U 
frief.i  9k.  78,  mit  ber  güljrung  ber  25  3nf.  SBrig. 
beauftragt. 

Oorban,  Cbcrftlt.  beim  Stabe  be«  güf  Siegt«,  gütft 

fiarl  Simon  oon  Jpotjenjollcrn  (.fwljciijou'ern.)  9k.  40, 
unter  »öeförberung  jum  Cberften  jum  Stommanbcur 
be«  3nf.  9iegt«.  #erjog  grtebrid)  Säütjelm  Don 
58raun|ef)roeig  (Oflfrtcf.)  9k.  78  ernannt. 

o.  $>arbou,  Obeiftlt.  im  3üf.  IRtQt  gürft  flarl  Hnton 
oon  ̂ obenjoDfin  (öob.fnjDflfni.)  9k.  40,  unter 
Gntb,ebung  bon  ber  Stellung  at«  Sat#.  Äommanbeur 
jum  Stabe  be$  91egte.  übergetreten. 

2iebe8ttnb,  9Kajor  aggreg.  bemfclben  Siegt,  jum 
SBatä.  Äommanbeur  im  Siegt,  ernannt. 

3rb,r.  d.  ©ablenj,  Dberft  nnb  Sfommaitbeur  be3 
6.  2büring.  3nf.  SRegt«.  9k.  95,  mit  ber  Öüfjrung 
ber  83.  3nf.  ©rig.  beauftragt. 

Jrljr.  Sattler  b.  ©enben,  Oberftlt.  beim  Stabe  beS 
4.  ÜKagbeburg.  3nf.  SKegt*.  9k.  Ü7,  unter  «eföiberung 
jum  Cberften  jum  ftommanbeur  be«  6.  if)üring. 
3nf.  9iegtf.  9k.  95  ernannt. 

3anfe,  SRnjor  unb  SßntS.  ftommonbeur  im  3nf.  Siegt, 
bon  ©tülpnagel  (5.  ©ranbenbnrg.)  9k.  48,  unter 

©eförbentng  jum  Cbcrftlt.  jum  Stabe  be*  4.  SDiagbe» 
bürg.  3nf.  Siegt«.  9k.  67  berfept. 

Seeltger,  9Wajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt,  bon  Stülu= 
nagel  (5.  ©ranbenburg )  9k.  48,  jum  SJat«.  «om= 
manbeur  im  Siegt., 

3rbr.  b.  aKa(^ab,n,  Cberftit.  aggreg.  bem  5.  ®arbe* 
9ieflt.  ju  gutj,  unter  Seforberung  jum  Oberften  jum 
fiommanbeur  biefe«  Siegt«.,  —  ernannt. 

b.  S3otgtS=SHf)e|>,  SWajor  im  3.  ffirofjijerjogl.  ̂ efl. 
3nf.  Siegt.  (2eib  Siegt.)  9ir.  117,  unter  «etörberung 
jum  Cbcrftlt.  unb  Gntb,ebung  bon  ber  Stcflung  al« 

vi3atS.  Sommanbeur  jum  Stabe  bt»  Siegt«,  übergetreten. 

5ret)er,  9Jiajor  aggreg.  bemfelben  Siegt.,  jum  5)at8. 
Äommanbeur  im  Siegt,  ernannt. 

3u  Oberften  beförbert: 

bie  Oberftlt«.: 

gr^r.  b.  Sübingb.aufen,  gen.  SSolff  beim  Stabe 
be«  4.  GkirbC'Sicgt«.  ju  guß, 

u.  Xbiefeti ba ufett,  beauftragt  mit  ber  gü&rung  br« 
3nf.  Siegt«.  Öraf  fiird,bacb,  (1.  9iicberfd,lef.)  Sir.  46, 

ü.  Si ob, rf (bei bt,  beauftragt  mit  bei  güljrung  beiören. 

Siegt«.  Hönig  gucbnrf)  III.  (2.  Schiff  )  9ir.  11,— 
bieje  Sciben  unter  Ernennung  ju  Hommanbeuren 
ber  betreff.  Sicgtr., 

grbr.  b.  i»üttrot&  beim  Stabe  be«  ttaifer  «icranber 
®arbe--©ren.  Siegt«.  Sir.  1, 
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33 alff.  beauftragt  mit  ber  Störung  be8  3nf.  Siegte. 
Sir.  131,  btejer  unter  Ernennung  jum  Mommanbeur 
bre  Siegt«, 

d.  Wartung,  ä  1.  s.  bcS  3nf.  Siegt«.  6™A°9  Don 
ftolftcm  (£olftcin.)  Sir.  85  unb  3njpettcur  bet 
militätiidjen  Strafanftalteu. 

SSDjtefen,  Cbcrftlt.  aggrrg.  bem  5.  SBob.  3"f.  föeG1- 
Sir.  113,  jtim  Stabe  bcS  9?cgt$.  übergetreten. 

Xen  Gljornfter  al«  0 berft I tö.  haben  erholten: 

bie  SJiajore  j.  X.: 

t>.  ©ogeljnng,  «orftanb  bc£  ?lrt.  Xepot«  in  ÜHünftcr. 
Bochmann,  ttommanbeur  bes  Sanbro.  «e*irfe  3au«r, 
Snugäborfr,    Sfommanbeur    be$    Sanbro.  3Jejir!# 

SJiünfterberg, 
ftufcen,  Üommanbeur  be§  Sanbro.  93e,\ir(*  Strtcgnn, 
Scfjnciber,  Slommanbeur  bed  Sanbro.  Skjtriä  Sinbnif. 

$>arlfinger,  Cbcrftlt.  j.  X.  unb  ffommanbeur  beö 
Sanbro.  »ejirfc  Snngerhnufen,  jum  Sanbro.  Söcjirt 
Xorgau  Derfc$t. 

Sdimibmann  gen.  D.  3Butl)f  11 0 tu ,  SJinjor  unb  »at8. 
Siommanbcur  im  Snf.  Siegt.  ̂ )rinj  SoufS  5"binanb 
Don  Greußen  (2.  SJiagbcbiirg )  Sir.  27,  mit  ̂ enfion 
jur  Xi#p.  gcftellt  unb  jum  ftommanbeur  be$  Sanbro. 
SbejirlS  Sangcrb,aufen  ernannt. 

D.  Regler,  SJiajor  unb  Jfommanbeur  be«  1.  ®rfn|>« 
(Serba».,  fdjeibet  Gube  b.  SJitS.  au«  ber  TOortnc 
aus  unb  wirb  mit  bem  1.  September  b.  3*.  al8 
Söat*.  Sommanbeur  im  3»f-  Siegt.  ̂ rinj  Soiit« 
ücrbinonb  bon  Greußen  (2.  SJiagbebutg.)  Sir.  27 
angcftellt 

ü.  5  d> ir> c i n  i  d)  c  11 ,  SJiajor  aggreg.  bem  3"f-  SHfß1- 
9er.  155,  jum  «at3.  Siommanbcur  im  Siegt,  er« 
nannt. 

D.  «onin,  SJiajor  aggreg.  bem  3.  Iln'iring.  3nf.  Siegt. 
Sir.  71,  alS  »at8.  JUminianbcur  in  bnS  3nf.  Siegt. 
Sir.  175  üerjeOt. 

3u  «ejirfSof fixieren  ernannt  unter  Stellung 
jur  Xi$p.  mit  $enfion: 

bie  #auptlcute  unb  Komp.  Gbcfä: 

<J?of (tjc  im  3nf.  Siegt.  Don  ?llücnSlcben  (6  «rauben» 
bürg.)  Ufr.  52,  in  (Genehmigung  feincö  Slbfdjicbä» 
geiurfjet«,  beim  Sanbro.  SJejirf  SanbSbcrg  a.  SB., 

Sdjroietting   im   3"f.   Siegt.  #crjog   Don  $olftein 
($>olftein.)  Sir.  85,  beim  Sanbro.  «cjirf  Hamburg, 

«erger  im  3"f-  SHcgt.  Sir.  110,  in  (Genehmigung 
feincö  2lb|d)iebögeiud)e*,  beim  Sanbro.  «ejirt  (Groubenj. 

«erfefct  finb: 

$>olj},  $auptm.  unb  ft'emp.  CSt^cf  im  3nf.  Siegt.  Don 
ber  (Golfe  :'7.  «omm.j  Sir.  54,  in  baä  3nf-  Siegt. 
Dem  SWanftein  (Sd)lc*roig.)  Sir.  84, 

D.  ̂ nnnroife,  9)ioji)r  j.  'S.  unb  «ejirfSoifiiier  beim 
Snnbm.   iöc,vi!  II    Altona,    jum    finnbro.  «ejirf 
II  Xarmftabt, 

D.  yoc|en)i(j,  Wajor  j.  X.  uitb  SejirWoffijier  beim 
öanbm.  iöejir!  Wejdjebe,  jum  Vanbm.  «ejirt  Stettin, 

Sranbt  D   i'inbau,   ̂ auptm.  ̂ .  X.  unb  ©ejitfS* 
pffijier  beim  ÜonbiD.  Öejirt  Stettin,  jum  Sanbro. 
5Bejirt  (Gleiioty, 

Diettein,  ̂ auptm.  unb  SBejirt3offijier  beim  Sanbrn. 
iöejiit  ?lad)en,  jum  Sanbro.  ©ejirt  (Gera, 

9ia&el,  Oberlt.  im  9.  »ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  170,  in 
ba*  5.  Schein.  3nf.  Siegt.  Dir.  66; 

bie  iT tfit. : 
D.  Sdiaper,  ä  1.  8.  be8  @<irbe=(Gren.  Siegt«.  Sir.  6, 

in  ba8  2.  Xh«tinfl-  ?"f-  Sicßt.  Sir.  32, 
Schedenberg  im  3nf-  ̂ <8l  bon  Jporn  f3.  Sihein.) 

9ir.  29,  in  ba8  ̂ nf.  Siegt.  Don  ©rolman  (1.  «ßofen.) Sir.  18, 

I  3,'iathieu  im  3nf.  Siegt.  ®raf  ?3ii(oro  Don  Xenneroi^ 
(ü.  33eftfnt.)  Sir.  55,  in  baä  8.  Sihein.  3nf.  Siegt. Sir.  70, 

l'iebmann  (Sitti(o),  Siebmann  (Cur!)  im  2.  Siaffau. 

3nf.  sJiegt.  Sir.  88,  in  ba8  lGro|hJr4°ö'-  SKccltenburg. 
3üj.  Siegt.  Sir.  90, 

Sdjufter  im  5.  SBnb.  3nf.  Siegt.  Sir.  113,  in  ba8 

3nf.  Siegt.  Sir.  99, 
SBieter,  djaraflerij.  <jähnr.  im  3nf-  9icöT-  ®iflf  Äir(^* 

bacb  (1.  Siiebcrfdjlcf.)  Sir.  46,  in  ba«  «ßofen.  gelbort. 

Siegt.  Sir.  20. 

3u  ffomp.  (£h«f*  ernannt: 

bie  $üiiptleutc: 
gl td  im  3  SRagbeburg.  3nf-  JHcgt.  Sir.  66, 
SJialotfi  D.  Xr4ebiotoro8ti  im  G.  Sihein.  3nf.  Siegt. 

Sir.  «8; 

bie  Dberlt«.: 

D.  «ojan  im  3nf.  9icgt.  ̂ erjog  Don  ̂ »olftein  (^Dlflein.) Sir.  85, 

ftleimann  im  (Gren.  Siegt.  König  Sriebrid)  Silb>lm  1. 

(2.  Cfiprtufj.)  Sir.  3, 
d.  ©orfclmann  im  ftüf.  s)iegt.  ©eneraUgelbmaridjaö 

(Graf  SJioltfe  iSd)le|.)  Sir.  38, 
ftojfai  im  3»f-  9icßt.  Don  Stülpnagel  (5.  »ranbenburg.) Sir.  48, 

Xittrid)  im  3«?'  9icgt.  Don  Sllbenölcben  (6.  33ran» 
benburg.)  Sir.  52,  -  unter  Söeförbemng  ju  ̂ aupt« 
leuten,  ledere  SSicr  üorlaufig  ofine  patent 

Siaffotu,  £muptm.  aiigrcg.  bem  3"f-  Siegt.  Don  ber 
(Golfe  (7.  S^omm.)  Sir.  54,  jum  Momp.  (Jhef  im 

Siegt,  ernannt. 
ftomtuanbirt  finb: 

Xriebig,  Mönigl.  SBüvttemberg.  ̂ auptm.  unb  Stomp. 
Ghej  im  (Gren.  Siegt.  Stönigin  Olga  (1.  SBürttemberg.) 

Sir.  119,  Dom  1.  September  b.  3*-  n&  j»r  Xienft» 
leiftung  beim  großen  (Geueralftabc, 

SSerner  (Saiten,  St.  im  (Gren.  Siegt.  (Graf  Jrleift 
Don  Sioilcnbnrf  (1.  SeftpreuR.)  Sir.  6,  jur  Xienft» 
leiftung  beim  SeftungSgefSiignife  in  28e|el, 

Spiubler,  St.  im  3.  SJiogbcburg.  3"f-  Siegt.  Sir.  66, 
unter   Stellung  a  1.  s.  bc8  Siegt».,  Dom  1.  Sep« 
tember  b.  3^    "b  auf  ein  3(>hr  V'r  Xicnftleiftung 

beim  v<ui:hkv  Train»«at.  Sir.  10. 
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ä  1.  a.  brt  betreff.  Siegtr.  ßf flellt: 

ten  «rtnf,  Cberlt.  im  5.  Siblin.  3nf.  Siegt.  9tr.  65, 
Srfjr.  o.  ©all  (SWar).  Sit.  im  1.  ©ro^erjogl.  $efj. 
3nf.  (Seibgarbc)  Siegt  9fr.  115. 

9ieutcr,  St  ä  1.  3.  be«  «nbalt.  3"f.  Siegt«  9fr.  93, 
in  biefe«  Siegt,  roiebereingereiljt. 

Siofjmann,  Öt.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  pon  Wittidj 
(3.  $fff.)  9fr.  83  unb  fommanbirt  jur  Xtenfileifiung 
beim  5.  £anm>t>.  3nf.  Siegt.  9ir.  105,  frfib«  im 
erstgenannten  Siegt ,  ol«  St.  mit  potent  Dorn  1.  2Rärj 
1894  im  1.  $>eff.  3nf.  Siegt.  9fr.  81  angefteUt. 

Sd)ulj'»rief<ii,  St.  im  3nf.  Siegt.  9fr.  159,  erfjfilt 
ein  patent  feine«  IMenftgrabe*. 

Sartfd),  St  im  1.  See<5Öflt.,  au«  ber  ÜJiarine  au«* 
gefetjiebcn  unb  im  5«i-  Siegt,  ̂ ßrinj  $einrid)  Pon 
Greußen  ($3ranbenburg )  9fr.  35  angcftcQt. 

Slomener,  Cberlt  im  5.  Oftnfiat  3nf.  Siegt  be* 
bisherigen  Oftafiat.  (£ypebition«forp«,  au«  bemfe[6en 
aufgetrieben  unb  im  6.  Iljüring.  3nf.  Siegt.  9fr.  95 
roieberangefteQt. 

Sljlemattn,  2t.  j  unb  $Jeljirf«ojfii.icr  beim  Sanbtp. 
$k$trl  33artenftein,  ber  (Jb,nralter  al«  Cberlt.  Per« 
lieben. 

Ifjoma,  £auptm.  j.  t.,  juleirt  flomp.  t£b,'f  im  3"t 
Siegt  9fr.  III,  jum  4kjirf«ojfijier  beim  Sanbro. 
SJejir?  ©amter  ernannt 

Ärengel,  Öäfmr.  Im  4.  ©roßb,er«ogl.  #cfi-  3"f  Siegt. 
i$rinj  Garl)  9fr.  118,  jur  Sief,  beurlaubt. 

ftcdjgeiiannte  Unterprimaner  ber  Jpaupt  Stabetten* 

HwlaVt  *n  ber  Slrmee  aU  djoraftcrifute  Jä'bnridje  an» 
grficS;  unb  jwar: 
Öefrriier  Siufl  im  ©ren.  Siegt  Hürnig  Sriebritt)  II. 

■3.  Cftpreufe.)  9lr.  4, 
aatenft.  Sieuß  im  5.  Weftffil.  >f.  Siffll.  3fr  53, 
Unteren,    Xreger   im    3nf.  Siegt,  oon  ber  ©oty 

(7.  $omm.)  9fr.  54, 
befreiter  D.  Siobewalb  im  3nf.  Siegt.  ©raf  »ülo» 

oon  Xennetoit}  (6.  Weftfäl.)  9er.  55, 
befreiter  ftiojj  im  3nf.  »legt.  9fr.  176. 

d.  jpeple,  Cbcrft  unb  Slommanbeur  be«  3"f-  Siegt«. 
oon  ber  ©ol|>  (7.  ̂ 3omm.)  9fr  54,  Pon  ber  Stellung 
al«  SJiitglieb  ber  ©tubienfommilfion  für  bie  Setieg«* 
idjulen  entljoben. 

Salcf,  SJiajor  im  großen  ©cneralftabe,  jum  SJiitgliebe 
biefet  Stubienfommiffion  ernannt. 

SBcrfefet  jinb: 
Seu,  $auplm.  k  l.  s.  be«  3"f-  Siegt«-  ©n>f  Sdjloerin 

(3.  S^omm.)  9fr.  14  unb  Seljrer  an  ber  Slriegsfdjute 
in  «nflam,  al«  aggregirt  jum  3«t  Siegt,  S^rtnj 
2Jiori&  Don  ?lnb,alt^efjau  (5.  tyumm.)  «r.  42, 

9Jaolc,  Jjpauptm.  unb  Slcmp.  (iljef  im  3"f-  Siegt, 
oon  6tülpnngel  (5.  3)ranbrnbuig.)  9fr.  48,  unter 
Steüung  a  1  s.  be*  Siegt«.,  o(€  Scljrer  iur  ttvieg«' 
fdjule  in  flnüam, 

o.  Äleift  (Grcalb),  §auptm.  ä  1.  b.  be§  ©ren.  SlegtS. 
@raf  ftleift  oon  Stollenbprf  (1.  ©efipreuf}.)  9fr.  6 
unb  Stlvter  on  ber  Slticfl^jrtiule  in  9Jfct>,  mit  einem 
patent  Dom  19.  ̂ uni  1895  al*  ftomp.  G()ef  in  ba« 

3nf.  Siegt  91r.  140, 

@l8ner,  .Onuptm.  unb  flomp.  ßbcf  im  güf.  Siegt, 
©eneml  (jelbinar»ct)«ll  ©rof  IKoltte  (ädjlef.)  9ir.  38, 
unter  Stellung  ;i  1.  s.  be*  Siegt«.,  at«  Scbjer  jur 
^rieg«fcb,ule  in  SDie^, 

3acnfd),  Cbevlt.  im  3nf.  Siegt.  Pen  ©»eben  (2.  Siljein.) 
Sir.  28,  unter  ©nibebung  Pon  beut  Äommanbo  a(4 
^nfp.  CWMer  an  ber  «tieg«f(^ule  in  ÜDie^  in  ba« 

3nf.  Siegt.  «Hr.  97. 
83on  ibrem  Äommanbo  finb  entbobeu: 

bie  Oberlt«.: 

S53ilb,clmi  im  3.  ©ro&bcrjugl.  J^eff.  3"f-  Siegt.  (öeiü= 

Siegt )  9ir.  117  unb  fommanbirt  an  ber  Stricgäi'diule 
in  SKeft, 

SBuuberltcb,  im  3nf.  Siegt  9fr.  129 
tt.  {tagen  im  3nf.  Siegt,  oon  ömterfclbt  (2.  Cbeijd)lef.) 

9ir.  23,  —  fommanbitt  alß  Jnjp.  Cffijicre  an  ber 
SlriegSid)iile  in  ftntlam. 

3n|>-  äDfftjiere  finb  fommanbirt: 
bie  Oberlt«.: 

Silk  im  ©ren.  Siegt,  fiönig  «ciebrid,  I.  (4.  Cftpreuft.) 9ir.  5, 

grbr.  Siincf  P.  «albenftein  im  6.  Hab.  3uf.  Siegt, 

fiaifer  Sriebrict)  III.  Sir.  114,  —  jur  Ärie38irf)ule in  SJie^, 

P.  Siuborff  im  3«f-  Siegt  Sir.  159, 

P.  Stangen  im  3'if.  Siegt.  Pou  ̂ lloenslcben  (6  "üranbcip 
bürg.)  9fr.  52,  --  jur  Mriegefd)ule  in  Inflam. 

Xbcinert,  St.  im  3uf.  Siegt.  9ir.  99,  Pom  1.  Sep* 
tember  b.  38-  ab  «1*  ßrjietjer  jum  «abettenbmije  in 
(Soe«lin  fommanbirt. 

P.  Cppell,  Oberlt.  int  1.  ®arbe  =  Siegt  ju  3ufj,  mit 
bem  1.  September  b.  3^  Mn  bem  .Uommanbo  ale 
51bjutant  bei  ber  3"f-  Sdjietifdjulc  enthüben. 

©r.  P.  ber  Sd)ulcnburg  =  2BolfSburg,  Cberlt.  im 
ilönigin  ̂ (ugufta  ©arbe  >  ©reu.  Siegt.  Sir.  4,  Pom 
1.  September  b.  3$.  ab  al«  SSbjutant  jur  3"f- 

Sd)fefjjd)ule  fommanbirt 
Setter,  ftönigl.  Württemberg,  ̂ iauptm.  ä  1.  s.  be« 

3nf.  Siegt«.  %li  >  SJurttemberg  (3.  SSiitttemberg ) 
9ir.  121  unb  Äomp.  Öüljiet  an  ber  Untcroff.  Sdjule 
in  ̂ ßotSbam,  uou  biefer  Stellung  beljuj«  SBevroenbung 
al«  Somp.  (5b,ef  im  3"f-  Siegt.  Maijer  griebrid), 

Äönig  oon  ̂ reufeen  (7.  Württemberg.)  9lr.  125  ent= 

Ijoben. 
syerfc&t  finb: 

bie  Jpauotleute: 
P.  $et)ni^r  ftomp.  ©lief  im  3.  Diagbeburg.  3»f.  9iegt 

9ir.  06,  unter  Steüung  ä  1.  ».  beö  Siegtä..  al«  iloinp. 

elübrer  jur  llnteroff.  Sdjule  in  ̂ ot«bani, 
3ictim,  ä  1.  8.  be«  3"t  Siegt«.  Pou  ber  iüinnoih 

(8.  ̂}omm.)  Sir.  »U   unb  Slomp.  ̂ üljrer  an  ber 
Unteroff.  Sdjule  in  SSeifeenfei«,  al«  Äomp.  (£bef  in 
ba«  2.  Jburing.  3nf.  Siegt.  Dir.  32, 

©urnbjc,  Jlonip.  C£fc>ef  im  ©ren.  Siegt,  dtiung  griebridj 
Willlelm  I.  (2.  CÜpteuft )  9ir.  3,  unter  .Stellung 
ä  1.  s.  be«  Siegt«.,  ol«  Momp.  3ul)rer  ,$ur  Unteroff. 
Sdjule  in  Weifeenfel«, 
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b.  OSorofeltj,  ä  1.  a.  be«  2.  Shüring.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  S2  unb  Stomp,  öübrcr  an  ber  Unteroff.  Sdjule 
in  (Ettlingen,  al«  Sfump.  tfqef  in  ba«  Ruf.  Wogt, 
©cneralöelbmarjcholl  ©raf  SNoltfe  (Sttjlcf.)  Sir.  38, 

Eöring,  Slomp.  dbej  im  3"f-  &<fgt  bon  Sanftem 
(3tblc3ioig.)  Sie  84,  unter  Stellung  ä  1.  8,  bf«  Siegt«., 
ol*  Stomp.  ö"brer  J»f  Untcroff.  Schule  in  (£tllingrn, 

b.  Obern  ip\  ä  1.  a.  be«  3nf.  Siegt«.  {Jüift  Scopolb 
bon  Slnbolt « fccffnu  (1.  SJiagbcburg  )  Sir.  26  unb 

Komp,  öi'tbrer  an  ber  Unteioff.  3d)ule  in  Morien« 
toerber,  al«  ftomp.  (Stjef  in  ba«  4.  ©ro&tjcrjogl. 

fceff.  3nf.  Siegt.  (iJrinj  Gart)  Sir.  118. 

£>aa«,  Stonigl.  SBürttcmOcrg.  £jnuptm.  ä  1.  8.  be« 
©im  Siegt«,  ftönig  Sinti  (5.  Württemberg.)  Sir.  123 
unb  lommonbttt  nach  ̂ reufjen,  bi&bcr  Stomp.  Gfjcf 
in  bicjcm  Sirgt..  jum  Stomp,  giibrer  in  ber  Unteroff. 
3d)ule  in  SJiariemoerber  ernannt. 

SJiit  bem  30.  September  b.  3*-  öon  intern  fiom* 
manbo  enthoben: 

a.  bei  ber  Unteroff.  Sd)ule  in  Bs>t«bam: 
bie  Dberlt«.: 

Sotb  im  Ruf.  Siegt,  fiönigiu  ( ScrjIcSroig- ^olftein  ) 9?r. 8G, 
unter  gleichzeitiger  Beifefcung  in  ba«  3nf.9Jcgt.  $erjog 
bon  §olftcin  ($ol|ttin.)  Sir.  85, 

Srbr.  SiaiJ)  b.  Srenfc  im  3"f-  Siegt,  öon  Gourbtere 
(2.  B^en.)  Sir.  19,  unter  gleichzeitiger  Beriefcung  in 
ba«  ©arbe=©rrn.  Siegt.  Kr.  6, 

galten  im  3nf.  Megt.  ©raf  ©art'ufj  (4.9Bcftfäl.) Sir.  17; 
b.  bei  ber  Unteroff.  Schule  in  Biebrich,: 

bie  Dberlt«.: 

Heering  im  3nf.  Siegt,  bon  ber  SJiarn>i&  18.  ̂ ormn.) 
Sir.  Ol, 

Silin  im  2.  $efl.  34  Siegt.  9er.  82; 

c.  bei  ber  Unteroff.  Schule  in  SBeifjenfel«: 

bie  Dberlt«.: 

»otjfen,  ä  1.  s.  be«  6.  ̂ omm.  3nf.  Weg«.  Sir.  49, 
unter  gleichzeitiger  Berfefcung  in  bn«  3"f-  Siegt. 
pon  2lloen8lcben  (6.  Branoenburg  )  9er.  52, 

b.  ber  Sühe  Im  ©to&heriogl.  SJicdlcnburg.  güj.  Siegt. 
Sir.  90,   unter  gleichzeitiger   Berje&ung   in  ba« 
2.  £>nnjcat.  3nf.  Siegt.  Sir.  76, 

©ngeihart  im  3"f-  Siegt.  9ir.  171,  unter  gleichzeitiger 
Bergung  in  ba«  3"f-  Siegt.  9lr.  136, 

$too^  im  6.  Sfn'tring.  3nf.  Siegt.  Dir.  95,  unter  gleich» 
jeiiiger  Berfr&uiig  in  ba«  3"f-  Siegt,  ©"f  Schroerln 
(3.  Bomm.)  9ir.  14, 

ftraufe  im  3nf-  Siegt.  #cr\og  Jjriebrid)  SBilbclm  Pon 
Braunfchmeig  (Cftfiief.)  9ir.  78, 

loop  im  3nf-  Siegt,  oon  Stülpnagel  (5.  Branbcnburg ) 
9ir.  48,  biefer  unter  gleichzeitiger  Betiefeung  in  ba« 
Wien.  Siegt.  Slönig  gtiebrieb  ©ilbelm  I.  (2.  Dftpreufj.) 
9ir.  3, 

Schulje*£öhig,  St.  im  3nf.  Siegt.  9ir.  167,  unter 
gleichzeitiger  Berfc&ung  in  ba«  3.  $anfeat.  3nf.  Siegt. 
9ir.  162; 

d.  bei  ber  Unteroff.  Sd)ule  in  ©Illingen: 

b.  Sengerle,  St.  im  2.  Sbüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  82; 

e.  bei  ber  Unteroff.  Schule  in  SRarienrocrber : 

bie  Dberlt«.: 

SJiaieble  im  3"f-  Siegt,  {ier^og  Jctbinonb  bon  'öraun« 
iebmeig  (8.  SSeftjäl.)  Sir.  57,  unter  gleid)^etliger  93er= 
fe^ung  in  baä  3 nj.  Siegt.  Pon  2Bmlerfcl5t  (2.  Ober« 
fchlcj )  Sir.  23, 

Sijchcr  im  3«f- «fßi-  Sir.  147; 

f.  bei  ber  Unteroff.  S3oricf;u(e  in  Slnnaburg: 

bie  Dberlt«.: 

3 trüben  im  1.  £>anfeat.  3"f-  Siegt.  Sir.  75, 

Sßoel  im  Rüj  Siegt,  (»eneral  gclbmarjchaU  <|kini  Mlbrech,! 
üon  Greußen  (^annoo.)  Sir.  73; 

g.  bei  ber  Unteroff.  Sorjcfjule  in  ©artenftein: 

Srnnjiu«,  St.  im  3nf-  Siegt.  Sir.  143; 

b.  beim  9)iilitar*ftnabenerjiebunfl«lnftitut  in Slnnaburg: 

bie  Dberlt«.: 

SSichmann  im  3tif.  Siegt.  Sir.  160, 
SKcn  im  3nf.  Siegt,  bon  ber  ®ol&  (7.  ̂ omm.)  Sir.  54. 

SJiit  bem  1.  Oltober  b.  3».  treten  in  ihrem 

fiommanbo  al*  ßomp.  Offiziere  über: 
bie  St«.: 

Wellmich  (I5ri(j)  im  3nf.  Siegt.  S^rinj  SNorip  bon 
flnhalt^effau  (5.  S^omm.)  Sir.  42,  bon  ber  Unteroff. 
iBorjcbule  in  SBeilburg  jur  Untcroff.  Sd)ule  in 

$ot«bam, 
333 ür&  im  ®ren.  Siegt.  König  griebrtd)  I.  (4.  Oftpreufj.) 

Sir.  5,  bon  ber  Untcroff.  SJorfchulc  in  SEBoblau  jur 
Untcroff.  Schule  in  SBeiftcnfclä, 

öarcbetole  im  3nf.  Siegt.  Sfcitfj  (1.  Dber|'d)lef.)  Sir.  22, bon  ber  Unteroff.  SBorfcbule  in  3ütidj  jur  Unteroff. 
Schule  in  SBeifjenfel«. 

Com  1.  Oltober  b.  3«.  ab  al«  ffomp.  Dffijiere 
f  ommnnbirt: 

a  jur  Unteroff.  Schule  in  ?ßot«bam: 
bie  St«.: 

©r.  b.  filincfoiöftroem  (Siupcrt)  im  ©ren.  Siegt. 
Slronprinj  (l.  Oflpreui)  Sir.  1, 

p.  ©ajen  gen.  ©aja  (3ri&)  im  6.  Ihüring.  3nf.  Siegt. Sir.  95; 

b.  jur  Unteroff.  Sdjulc  in  Biebrich: 
bie  Oberlt«.: 

b.  fcanftein  im  3n<.  Siegt.  Str.  99, 
b.  4»tlt  Stutterheim  im  ©rofjberjogl.  SJirrflenburg. 

©ren.  Siegt  Sir.  89; 

c.  jur  Unteroff.  Schule  in  SBeifjenfel«: 

Xomijlaff,  Oberlt.  im  3nf.  Siegt,  bon  ber  ©ol& 

(7.  ̂ omm.)  Sir.  54; 
bie  St«.: 

Sdjroarj  im  3nf.  Siegt.  Sir.  136, 

Schramm  im  8.  <ßofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  68, 
Braumüller  im  6.  Sibcm.  3«f-  Siegt.  Sir.  68, 
b.  Bore  II  bu  Bernau,  im  ©ren.  Siegt,  flönig  Sriebrich 

SBÜIjelm  II.  (I.  Schief.)  Sir.  10, 
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d.  jur  Unteroff.  Sd>u(e  in  (Ettlingen: 

$rfir.  o.  SSongenljeim,  2t.  im  2.  Tfjüriitg.  3nf. 
Siegt.  Str.  32; 

e.  jur  Unteroff.  Sdjule  in  SRarienrocrber: 

5-  Seile,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  137, 
Saljet,  fit.  im  6.  «ab.  3nf.  Siegt,  Scaifcr  Sriebria)  III. 

Sir.  114; 

f.  jur  Unteroff.  93orf(t)ii(c  in  SSellburg: 

öted),  fit.  im  3.  Siieberfölef.  3nf.  Stegt.  Sir.  50; 

g.  jur  Unteroff.  ©otfdjule  in  Slnnaburg: 

dtd)M&  (^llfcredjt),  fit.  im  ftu).  Siegt.  ©cneral  gelb* 
marfdjoU  ©raf  SKcltfc  (SdjWf.)  Sil.  38, 

etabentjngen,   fit.  im  ©roftljeijogl.  SNcdienburg. 
guf.  Siegt.  Sir.  90; 

h.  jur  Unteroff.  SJorfdjule  in  3ülid): 

Sdjmibt.  fit.  Im  ß.  ©ro&b,erjogl.  £tfj.  3nf.  Siegt. 
»r.  1G8; 

i.  jur  Unteroff.  ©ori'cfyule  in  Woblau: 
Seubauer,  Cbeilt.  im  6.  ̂ Jornm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49; 

k.  jur  Unteroff.  ©orfd)ule  in  ©ortenftein: 

».  Tebfchifc,  St.  im  4.  CSerfc^lcf.  $nf.  Siegt.  Sir.  63. 

Sora  1.  CItober  b.  3$-  ab  jur  Tienftleiftung 

beim    SJiilitär  •■  ttnabenerjie&ungSinflitut  in 
fflnnaburg  tommanbirt: 

bie  Dberlt«.: 

Sr'enreri'ng  im  3nf.  Siegt.  Sir.  146, 
Weiter  im  3nf.  Siegt,  bon  $orn  (3.  Sifjetn.)  Sir.  29. 

b.  öenjtnger,  fiönigl.  Wütttembetg.  ©eu.  SJiajor  unb 
Stommanbeur  ber  30.  Äoo.  ©tig.,  bon  biefer  Stellung 
enthoben. 

o.  ©rebotp,  Dberft  unb  fiommanbeur  be«  Trag. 
Siegt«.  Königin  Olga  (1.  Württemberg.)  Sir.  2», 
Don  bem  ftommaubo  naä)  Württemberg  entboten 
unb  unter  (Ertbtüung  ber  (Erlaubnis  jum  Tragen 
ber  Uniform  be«  1.  $annob.  Trag.  Siegt«.  Sir.  9 
mit  ber  güljrung  ber  30.  Äab.  ©tig.  beauftragt. 

^ttnj  <£rnft  bon  Saufen*  Weimar,  .jperjog  ju 
Saufen  $ob,eit,  fißntgl.  Württemberg.  SJiajor  betm 
Stabe  be«  2.  ©arbe«Trng.  Siegt*,  .tiaiferin 
Äleranbra  bon  Siufelanb,  bon  biefer  Stellung  beljuf« 
©ctreenbung  al«  güb,rer  be«  Drag.  Siegte,  Jiönigin 
Clga  (1.  Württemberg.)  Sir.  25  entboben. 

o.  S3rod)em<©ellb,orn,  S)iajor  unb  Jlommanbcur 

b«r  i'eibUSfabr.  be«  Seib=©arbe*$ut.  Siegt«.,  jum 
Stabe  be«  2.  ©arbe>Trag.  Siegt«  »aijcrin  SUeranbra 
bon  Siu|(anb, 

?rinj  Albert  ju  Sä^ledmig^olftein  Turdjlaucfjt, 
Dberlt.  im  1.  ©rofcfjerjogl.  $>eff.  Trag.  Siegt. 
(QJarbcTrag.  Siegt.)  %r.  23,  unter  ©eförberung 
jum  Siittm.,  al«  (fefnbr.  Gfjef  in  bn*  fieib =©nrbe- 
£uj.  Siegt,  —  berfe&t 

rtrtft.  b.  Walbenfel«,  SÄajor  beim  Stabe  beS 
1.  ©ro&()erjogt.  J>ff.  Drag  Siegt«,  (®orbe«Trag. 
Siegt)  Sir.  23,  jum  Obcrftlt.  befötbert. 

Srljr.  b.  Welcjed,  Siittm  unb  <£*tabr.  Gtjef  im  Trag. 
Siegt,  bon  Arnim  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12,  mit 
üßenfion  jur  Ti«p.  geftcllt  unb  unter  Srtbeilung  ber 
(jrrlaubnift  jum  Tragen  feiner  bisherigen  Uniform 

jum  ©ejitf*ojftjier  unb  ̂ f«be*©ormuflerung*=Jrom= 
miffar  beim  Sanbro.  ©ejhf  glenÄbuvg  ernannt. 

3u  S«(abr.  Gb,efS  finb  ernannt: 

grb>.  b.  SRalUobn,  Siittm.  im  1.  ®orbc=Ulan.  Siegt., 
b.  $>omet)er,  Cberlt.  im  ftür.  Siegt,  ftönigin  (^Jomm.) 

Sir.  2,  unter  «eforbetung  jum  Siittm,  oorlöufig 

ob"-«  patent,  unb  SSeifefeung  in  bn«  Trag.  Siegt. 
bon  Arnim  (2.  ©rauben bürg.)  Sir.  12, 

b.  2ücfeit,  Cberlt.  im  .£>uf.  Siegt.  Jionig  Gumbert  bon 
Italien  (1.  Jpfff.)  Sir.  13,  unter  ©eföiberung  jum 
Siittm. 

Äl.  s.  ber  betreff.  Stegtr.  geftellt: 
bie  fit«: 

b.  Sarrjemsfi  im  itür.  Siegt.  Königin  (^omm.)  Sit.  2, 
©r.  b.  ttaldreutb,   im  ttür.  Siegt,  ©raf  ©efjler 

(Slbein.)  Sir.  8- 
©erfefct  finb: 
bie  Dberlt«: 

©lanl  in  ber  bem  Äür.  Siegt,  ©raf  Srnngel 
(Dftpreufj.)  Sir.  3  jugetljcilten  ddfnbron  Jäger  ju 
^ferbe  Sir.  1,  in  bnS  Trag.  Siegt.  Sreib^err  bon 
SJianteuffcl  (Slbein.)  Sir.  ß, 

Wartung  im  Sd)lc£ibig'$oKteiti.  Trag.  Siegt.  Sir.  13, 
in  ba«  fttirniärf.  Trag.  Siegt.  Sir.  14, 

b.  31otoro  im  1.  ©rofjljerjiogl.  SJiedlenburg.  Trag. 
Siegt.  Sir.  17,  in  baS  1 .  öarbe>Trag.  Siegt.  Jiönigin 
©ictoria  bon  ©rofebtitannien  unb  3tlanb, 

Siunge  im  2.  ©ab.  Trag.  Siegt.  Sir.  21,  in  bie  bem 

fiür.  Siegt,  ©raf  Wrangel  (Oftpreufj)  Sir.  3  ju« 
geteilte  l£8fabron  Säger      Sterbe  Sir.  1 ; 

bie  St«: 

b.  SHutlud  im  Trag.  Siegt,  bon  ©reboro  (1.  Sdilef.) 
Sir.  4,  in  ba«  fieib  itür.  Siegt,  ©rofjer  Äutfürft 

i     (Sdjlef.)  Sir.  1, 
San  ber  im  3.  ©ab.  Trag.  Siegt.  $rinj  Sfarl  Sir.  22, 

in  ba«  2.  Weftfäl  $uf.  Siegt.  Sir.  11, 
Sianbc  im  3nf.  Siegt.  Sir.  154  unb  fommanbirt  jur 

Tienftleiftuug  beim  Ulan.  Siegt,  ftaijer  18(er anber  III. 
bon  Siufjlanb  (Weftpreufj.)  Sir.  1,  in  biefc«  Siegt., 

SS  in  fei  im  ̂ öger  ©at.  ©raf  flotd  bon  Warlenburg 
(Cftpreujj.)  Sir.  1  unb  fornmanbirt  jur  Tienftleiftung 
beim  ttür.  Siegt.   $erjog   griebria^  ©ugen  bon 
SBiirttemberg  (SÄeflpreuft )  Sir.  5,  in  bieft«  Siegt., 

b.  Scf)udmann,  djaratterij.  Säljnr.  im  Sur.  Siegt 
Jlmjcr  Siifolau«  I.  oou  Siufjlanb  (©raubeuburg.) 
Sir.  6,  in  ba«  Jpuf.  Siegt,  bon  giften  (©raiibenburg.) 
Sir.  3. 

1  ©endifer,  St.  a  1  ».  be«  2.  ©ab.  Trag.  Siegt*. 
Si«.  21,  ttitt  mit  bem  1.  Cftober  b.  3«.  in  jeinera 

ftommanbo  bon  ber  ©otjebaft  in  Siom  jur  ©efanbt» 

fdjaft  in  ©rüffel  über. 
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©r.  ».  .£)t»l>entl>al.  2t.  &  I.  h.  br«  Hjüriiiß.  Jpuf. 

Siegl«.  Sir.  12,  mit  bem  1.  Ottober  b.  3«. 
uoa  bcm  ttomtnaiibo  bei  ber  ©ejaubtidjaft  im  £>aag 
entfyoben  unb  in  ba«  Siegt,  roiebereingercibt 

Dfterrobt,  2t.  ber  9icf.  bcö  Ulon.  9ico^.  ftaijer 
«leynnber  III.  pon  Siufelanb  (2Seftpreu&.)  Sir.  1, 
in  bem  Äommanbo  jur  Tücnftleiftung  brim  Siiebcr« 
fd)lef.  Sioim©at.  9h.  5  bi*  (£nbe  gebruar  1902 
beioffen. 

3u  Oberften  bcförbett: 
©utja&r,  Dbetftlt.  unb  Äommanbeur  be*  Seibart.  9iegt«. 

Sir.  74, 

SOiüblmann,  Dberftlt.  unb  Scommanbeur  bc«  2.  33cft= 
fäl.  Jelbart.  Sirgt«.  Sir.  22. 

©om  25.  September  b.  3«.  bi«  5.  3uni  1902 
werben  all  tiireltion«of f i jicre  jur  JJelbart. 

Sdjiefejdjule  lommanbirt: 

SJieerwein,  Oberlt.  im  1.  ©omm.  ftelbart.  Siegt.  9h  2, 
Staberoto,  Oberlt.  im  gelbart.  Stegt.  Sir.  35. 

©Dönberg,  Oberlt.  im  ©ofen.  gelbort.  Siegt.  9h  20, 
in  ba«  gelbnrt.  9regt.  Sir.  72  Derfc(it. 

Ugger«,  Oberlt.  In  ber  Sdjufotruppe  für  Sübroeft' 
afrifn,  treibet  au«  betfelben  om  31.  b.  SJit«.  au« 
unb  wirb  mit  bem  l.  September  b.  3«-  im  gelbart. 
Siegt.  Sir.  46  angefteQt. 

£abent<bt.  St.  im  frlbart.  Siegt.  Sir.  51,  jur  $ienft> 
leiftung  beim  Irain  ©at.  9h.  16  lommanbht. 

aHajdjlc,  Dbeiftlt.  unb  STommonbeur  be«  gufcort 
Siegt«.  Don  #inberfin  (©omm.)  9h.  2,  Dom  1.  W* 
8.  September  b  3*.  ein  ©orb  eine«  Sdjtffc«  ber 
UebungSflotle  lommanbirt. 

©allenberg,  Oberftlt  k  1.  3  bes  Sd)le«iuig  .fjolitein. 
5  ufern  t.  Siegt«.  Sir.  9,  unter  (£ntfyebung  bon  ber 
Stellung  al«  (stftcr  ̂ Irt.  Cffijier  Pom  ©lo(j  in  SJiainj, 
jum  Jnfpijienten  be«  ftu&art.  Watertal«, 

Sdjroebler,  SJiajor  unb  ©at«.  ttommanbeur  im  ©arbc* 
Öufjart.  Siegt  ,  unter  Stellung  ä  I.      be«  Siegt*., 

jum  Giften  Slrt.  Cffijier  »om  ©l«|>  in  SJiainj,  - 
ernannt 

2imbourg,  Major  im  Sufjart  Stegt.  Sir.  10,  unter 
Sntbebung  von  bem  ftomntanbo  nl«  ?lbjuiant  bei 
ber  ©en.  3"'P-  ber  gu&art.,  als  ©at«.  »ommnnbeur 
in  ba«  ©arbe^ufjart.  Siegt,  perfekt. 

Strempel,  §auptm.  unb  Stomp.  (Xtjef  im  ©ab.  3U6= 
art.  Siegt.  Sir.  14,  al«  Slbjutant  jur  ©en.  3"fP- 
ber  Su|art.  lommanbirt. 

©ildjeli«,  Oberlt.  im  gufeart.  Siegt.  Sir.  15,  unter 
©eförberung  jum  $>auptm ,  Dorläiiftg  ofme  patent, 
alü  Äomp.  Gbef  in  ba«  ©ab.  gufjort.  Siegt.  Sir.  14 
Perfekt. 

©cb,rle,  Oberlt.  im  Sufjart.  Siegt.  Sir.  15, 

3f  flunb,  Oberlt.  im  Sifeberfdjlef.  iju&ott.  Siegt.  Sir.  5,  — 
ju  §auptleuten,  botläufig  o^ne  potent,  beförbert 
unb  ju  Stomp.  (ii)cf«  ernannt. 

SKeijer  (©eorg).  üt.  im  dufiart.  Siegt,  uon  Cingct 
(Olfpreuft )  Sir.  1  unb  lommanbirt  j}ur  Dtcnftleiftung 
bei  ber  2Jiilität=3ntcnb., 

3at)n,  Ct.  im  Siieberfälef.  gufiarL  Siegt  Sir.  5, 
©anfe,  Ct    im  Sufjnrt.  Siegt,  oon  J)ie*lau  (St^lef.) 

Sir.  0,  —  ju  Oberlt«.  beförbert. 
Srener.  2t.  im  ©ab.  Sufeort.  Siegt.  Sir.  14,  in  bo* 

frt&Jrt.  Siegt,  ©nde  (OJiagbeburg.)  Sir.  4, 
Sdjeel,  2t.  im  S^ion.  ©at.  Sir.  17,  in  ba»  ©ion.  ©at. 

Sir.  16,  -  perfe&t. 

©om  1.  Oftober  b.  3*-  ab  auf  ein  3al}r  jur 

tec^nif^en  ̂ oc^f^ule  in  ©crlin  lommoubirt: 

bie  Oberlt«.: 
$err  in  ber  1.  3ngen.  Jnjp, 
Sieumann  in  ber  2.  3»fl«i-  3"fP-, 
Seb er  in  ber  3.  3n0"'-  3"fP-. 

(Summe,  Sieiff  im  Cifeiibab,n=9iegt.  Sir.  3, 
SN  ü  Her  im  Telegraphen. ©at  Sir.  2, 
©Ötoing,  2t.  in  ber  ©etrieb««$lblb,cil.  ber  ©Ucitbab,n» ©rig. 

©om  1.  Dltober  b.  3«-      «"f  ei"  3<>^f  J"f 
X)teuft(eiftung  lommanbirt: 

a.  jum  Sifenba^n'Siegt.  Sir.  1: 
Siolibe,  2t.  im  3»f-  9itQt.  fieilb,  (1.  Oberfojlef.)  Sir.  22, 
fflenlanb  (Siuboli),  2t.  im  3nf:  Siegt,  ©rinj  3riebiia) 

ber  Siieberlanbe  (2.  SScftfäl.)  Sir.  15; 

b.  jum  @ifenba^n>Sicgt.  Sir.  2: 
fileefpie«,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  167, 
©lenjle,  2t.  im  3nf.  Siegt,  pon  ©onen  (5.  Cftpreufj) Sir.  41; 

c.  jum  <£lfcnbaf)n=9iegt.  Sir.  3: 

Stabr,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Don  'illDcndkben  (6.  ©ranben- 
bürg.)  Sir.  52, 

©edjer,  2t.  im  3nf.  Siegt,  ©roftberjog  ̂ tiebrid)  Srnnj  II. 
Don  SJiedltnburg  Sdjtoetin  (4.  ©ranbenbutg.)  Sir.  24. 

STiit  bem  30.  September  b.  3«<  *»on  ifjrem  ftom» 
manbo  jur    ienflleiftung  bei  ber  ©eioe^rfabril 

in  ̂ anjig  entboben: 

9iaait,  Oberlt.  im  3nf.  Siegt.  Don  SBinlcrfelbt  (2.  Cber^ 
fdjlef.i  9ir.  23, 

STaulbad),   Oberlt.   im   3.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt. Sir.  62, 

Xiuelberg,  Cderlt.  im  3»f  9itqt  Don  Stülpnngel 
(6.  ©ranbenburg)  Sir.  48,  biejer  unter  gleidjjeitiger 
©erje&ung  in  ba«  3nf.  Siegt.  Don  ©orde  (4.  ©omm.) Sir.  21. 

©om  1.  Cftober  b.  3«-  ab  auf  unbestimmte 
3«it  in  ibrem  Sfommanbo  jur  Itenftleiftung 

bei  ber  ̂ etnebrfabrit  in  3>anjig  belafjcn: 

Stauf iu«,  Oberlt.  im  3nf.  Siegt,  greiberr  filier 
Don  ©aertringen  (4.  ©ojen.)  Sir.  59, 

©uttler,  Cbeilt.  im  Ruf.  Siegt.  ©eneral«gelbnurfd)aa 
©raf  SJiollle  (Sd)lej.J  Sir.  38. 

b.  Sto/il,  Obevlt.  im  3nf.  Siegt,  ̂ icibcrr  ̂ iQer  OL>n 
Waevtriiigen  (4.  ©ojen.)  Sir.  59,  Pom  1.  Cltober 
b.  3«-  ab  auf  unbeftimmte  $tit  jur  2! ienflleiftung 
bei  ber  ©emebrfübüf  in  Donjtg  lommanbirt. 
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SM i t  bcm  30  September  b.  3$-  »f"  itireni  ftom» 
monbo  jur  Xienftleiftung  bei  bet  WunitionS* 

fobrtf  cu tlj oben: 

9iitid)mann,  Dberlt   im  3nf.   Siegt,  ton  «orrfe 
(4.  S>mm.)  9ir.  21, 

3f)lefelbt,  Dberlt.  im  2.  #annob.  3"f  Siegt.  Sir.  77, 
birftt  unter  glrtc^jeittger  SJerfrfcung  in  bo8  3nf. 
Siegt.  Sir.  151. 

Som  1.  Ottober  b.  3«.  ob  auf  unbeftimmte  3cil 
$ur  Xienftleiftung  bei  ber  WunitionSfabrif 

fommanbirt: 

Sieid)el,  Dberlt.  im  3nf.  Siegt.  5«ifjerr  ton  Sparr 

(3.  SBeftfäl.)  Sir.  16  unb  fommanbirt  jur  Xienfl» 
leiflnng  bei  ber  ©emeljrfabrif  in  Chrfurt, 

Otto,  Dberlt.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  174. 

3?om  1.  DFtober  b.  3«.  ab  auf  ein  3ab,r  jur 
Xienftleiftung  (ommanbirt: 

Srlart,  Cberlt.  im  ©ren.  Siegt,  Äönig  Sriebrid)  II. 
(3.  Oftpreufe)  Sir.  4, 

3  immer  mann,  2t.  im  ©rojitorjogl.  £>cff.  3nf.  Siegt. 

(Scib^Stegt.)    Sir.  117,  —  jur  ©ciuefrfabrif  in 
Xanjig, 

tfneifj,  Dberlt.  im  S»U  Siegt,  ©eneral.Sclbmorfdjaü 
©raf  ©lumcnt&ol  (Wagbeburg.)  Sir.  36, 

Wüller«$roDence,  Dberlt.  im  4.  S3ab.  3nf.  Siegt. 
$rinj  SBiltelm  Sir.  112,  —  jur  ©eroetjrfabrif  in 
(Erfurt, 

(Stell,  Dberlt.  im  3nf.  «Regt.  Sir.  99,  jur  ©eroe^ 
tabrif  in  Spanbau, 

Sdjmifc,  St.  im  Siieberrljein.  güf.  Siegt.  Sir.  39,  jur 
3Hunition§fabrif 

9.  $rittroit>  u.  ©affrou,  Dberlt.  im  gelbart.  Siegt, 
ton  ̂ obbleleli  (Siieberfdjlef.)  Sir.  5,  mit  bem  30.  Sep- 

tember b.  3*-  •*»"»  tont  ftommanbo  jur  Xienftleiftung 
bei  ber  Slrt.  SSertftatt  in  Xanjig  enthoben  unb 
gleichzeitig  in  ba8  Seibart.  SHegt.  ton  Bender  (Sdjlef.) 
Sir.  6  berfe&L 

^einrieb,  Dberlt.  im  gclbart-  Siegt.  Dir.  72,  mit  bem 
30.  September  b.  3*-  DOn  tont  ftommanbo  jur 
Xienftleiftung  bei  ber  SßulDeifabrit  in  Spanbau 
enthoben. 

2t oeder,  St.  im  grfbait.  Siegt.  Sir.  33  unb  fom> 
manbirt  jur  Xienftleiftung  bei  ber  Öcjdjü|jgiefjcrei, 
in  bleiern  fiommanbo  Pom  1.  Oftober  b.  3»-  00  ouf 
unbeftimmte  Qt\t  belaffen. 

*e&,  St.  im  SdjleSroig  £olftein.  Sufiarl.  Siegt.  Sir.  9, 
tritt  mit  bem  1.  Dltobcr  b.  3*-  »n  feinem  Sioin* 
manbo  jur  Xienftleiftung  Don  ber  $rt.  ©etfftott  in 

Strofiburg  i.  <£.  jum  5euerroerf4'2aboratorium  in 
Spanbau  über. 

5ßom   1.  Dftober  b.  3*-  00  flUf  fi»  3a()r  i«r 
Xienftleiftung  fommanbirt: 

©arte,  Dberlt.  im  ̂ ufiart.  Siegt.  (Surfe  (Wagbeburg.) 
Sir.  4,  jur  SUt.  23ertftatt  in  Xeu|>, 

jpubert,  fit.  im  Setbart.  Siegt.  ©enerat-Selbjeugmeifter 
(2  Vrnnbenburg )  Sir.  18,  jur  Slrt.  Söerfflntt  in 
Xanjig. 

Straud),  St.   im  Sufiart.  Siegt    Sir.   10,  jur  Slrt. 
Scrlftntt  in  Strasburg  i.  (£, 

3iegert,  St.  im  gufeart.  Siegt,  uon  XieÄfau  (Sdjlef.) 
Sir.  6,  jur  SßulDerfabrif  in  Spanbau, 

Sdjabe,  St.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  57,  jum  geuer^ 
merf&Saborotorium  in  Spnnbnu. 

Vom  1.  Dtiober  b.  3$.  ab  auf  ein  fernere« 

3ab,r   jur    ted)nifd)cn    £od>id)ulc    in  Berlin 
(ommanbirt: 

bie  Dberlt*.: 

törunjlom  im  Siieberrljein.  gi'tf.  Siegt.  9ir.  39, 
Seber  im  3nf.  Siegt.  Warfgraf  Äatl  (7.  ̂branbenburg.) Sir.  60, 

Werfer  im  Seibart  Siegt,  ton  <ßobbieldft  ( Siieberi'djlei.) 
Sir.  5, 

Sd)(oifer  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  35, 

b.  (Sftorff  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  62, 

Sirgau  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  71. 

Sßom  1.  Dftober  b.  38.  ab  auf  ein  3fl(»t  4«*  ted)  = 

nifdjen  $od)fd)iilc  in  Berlin  fommanbtrt: 

Sr^r.  ©öler  b.  Siottenäburg,  Dberlt.  im  3nf.  Siegt. 

Don  Sü^oro  (1.  Si^ein.)  Sir.  25  unb  bie  30.  Sep* 
tember  b.  3*-  iu*  Xienftleiftung  bei  ber  ©cweb,r» 
fabrif  in  Grfurt  fommanbirt, 

Warben,  St.  im  Sltiein.  3äger=?}at.  Sir.  8  unb  biä 
30.  September  b.  3*-  j«t  Xienftleiftung  bei  ber 
SNunitionSfobrtt  fommanbirt, 

©ronemann,  Dberlt.  im  2.  Sitotn.  Schart.  Siegt. 
Sir.  23,   unter  gleidijeitiger  (Sntl)ebung  »on  bem 

ITommanbo  jur    Xienftleiftung    betm  Se«errt>erls» 
Saborotorium  in  Spanbau, 

Sid)tfd)lag,  Dberlt.  im  Sd)le*mig  ̂ olfteiu.  S>'f>nri. 
Siegt.  Sir.  9,  unter  gleid) ̂ eiliger  (Siittjclmtig  Don  bem 
fiommanbo  jur  Xienftleiftung  bei  ber  ?Ut.  Sertftatt 
in  Xeu^. 

Siottje,  SJiajor  unb  SPorftanb  be*  ̂ tf!(eibung§nmte3 
tti  V.  SlrmeefovpB,  fununanbirt  jur  Vertretung  bc$ 

beurlaubten  9?orftanbeS  be»  S3ctlcibungöamle5  bei 

VII.  'iürmeeforp?,  ju  biejem  ©ftlcibiingsamte  perfekt. 
Srbr.  D.  3fJ>li&  Siculirdj,  SJiojov  unb  Stabs* 

offijier  bei  SyelleibungSamte*  be«  V.  Slrmcelorp*, 
jum  SJorftanbe  bieieä  i?efleibungSamti.Ä  ernannt. 

Strafft,  ftouptm.  unb  SJiitglieb  beS  aJelletbung*omte* 
beS  XI.  SlrmeeloipS,  unter  Sperfe|>ung  jum  Öe* 
fleibungöQinte  br&  V  .irmcefoip?,  mit  3?at>rnet)mung 

ber  ©ejdtfite  alg  Stabjoffijfer  bicjcS  HetleibungS* 
amteS  beauftragt. 

Seidjtcr,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  ISticf  im  S"f-  Siegt- 
©eneral  Selbmorfd)oO  Wraf  Wollte  (Scfclcf.)  Uir.  38, 
unter  SttÜimg  h  I.  s.  be«  iNegtS.,  vir  Xieufilciftung 
brim  5»elleiMinn*nmte  be#  XI  fluneeforp«  lom= 
m.iubitt. 
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Srijnefber,  finuptm.  unb  SUitglieb  be?  WelleibungS- 
amtr#  brS  XVI  SUmccfinp?,  unter  S*cifcljunfl  juai 
SBelletbung&amte  be3  I.  Slrmreforpd  mit  föotjmrijmuiig 

bct  ©eidjäfte  als  Stabäoffijier  bieie*  $}eMeibung*  = 
amted  beauftragt. 

©ra&mnmi,  $auptm.  unb  Komp.  t£f»cf  im  6.  Styein. 
3nf.  SVcgt.  Sir.  C8,  unter  Stellung  ä  1.  s.  be« 
fliegt*,  pr  lienftlciftung  betm  iÖrNetbung&imte  bc8 
XVI.  WrmeeforpS  fommottbiit. 

Jeublcr,  3fUgf)"ut>tm.  beim  Slrt.  Tepot  in  Jüterbog, 
jum  ?lrt.  Xepot  in  SMagbeburg, 

Sebcrer,  3engb,aiiptm.  beim  3h  t  Tepot  in  Wagbeburg, 

jum  «rt  Xcpot  in  Jüterbog,  —  Perfefet 
#erolb,  geuern>eit$=Cberlt.  bei  ber  20.  gelbart.  $rig., 

jum  geueriveifS  fyutptm., 

$*otf  (©iintb,er),  gfiteru>erl?ll.  beim  ?lrt   Depot  in 
Jüterbog,  jum  geuerrocifö  Cberlt., 

$anbfc,  Cberfeuerroerlcr  beim  Slrt.  Depot  in  Don^ig, 

unter  58cijt|>iing  jum  9lrt.  Depot  in  ̂ o'\cn,  jum 
geueriocitelt,  —  beförbert 

Sieijjcl,    geuert»erte=$>aiiptm.    beim    e5ufjart.  Siegt. 
Gncfc  (SNagbeburg.)  Sir.  4,  jur   1.  Brt  Depot- 
Direltton, 

3ct)icu8ner,  geuerroerte=$>üiiptm.  beim  9trt.  Depot 
in  ̂ Jofen,  jum  gujwrt  Siegt.  Qnde  l  Eiagbeburg.) 
9?r.  4,  ~  oetfe^f. 

3«  ßt5.  beförbert: 

bie  gfifjnrtdje: 

D.  bcni  Mnefeberi,  0.  Sltnim,  o.  SMlljcim,  t>.  yialo 
im    1.   OVjTbr-Sicfll.   yi   g>fi.   elftere   Skibc  mit 
potent  Dom  I!)  fluguft  Uhu), 

p.  Studrnb,   ü.  getter,    fli»ibc  o.  ̂ appentjeim, 
p.  3lrnolbi   im  2  ©arbe  fliegt,       gufj,  elftere 
ikibe  mit  ̂ titent  »oni  19  ijluguft  1900, 

p.  flioieubeig,   P.  Üucbcu,  $orf  P.  SiMiliingen, 
ü.  Ditfurtb,    im  Waifer  graut.  <>>,ubc©reii.  fliegt. 
Sir.  2,  elftere  £iei  mit  patent  Dom  19.  Siuguft 
1900, 

p.  Öiuotüu«,  P.  3d)ti)ici)0JO   im  ©arbc=gü|'.  Siegt, 
(irftcrer  mit  potent  oom  19.  "Jluguft  1900, 

3rhr.  ©rote,  p.  .frepbeu  im  3.  ©aibe  fliegt,  jti  gufe, 
o.  IJaiucle.i  im  4.  ©arbe;  fliegt,  giifj, 
p.  UedjtriU  u.  Steinfird)  im  5.  ©arbe.  fliegt  iu  guß, 
P.  2fiben?frj  im  1.  ©.übe  Ulan.  {Hegt, 

©r.  ju  ügnar,  p.  ftarbt  im  3.  ©arbe*  Ulan,  fliegt, 

lirfterev  mit  ̂ ititit  Pom   19.  Vlnfiufl  1900,  i'ey 
lerer  unter  $Jcrie|>ung  in  bn5  i?cib  ©.ubc  ̂ ni.  Siegt , 

o.  .fteuben,  gibr.  u     ubbeubrod  im  1.  Mirbe* 

gclbait  fliegt.,  (Siftacr  mit  %'ateut  Pom  19.  ?lngiift 1900, 

t».  giebig  ̂ iigclftein  im  2  ©aibc  gelbart.  fliegt., 
giijr.    o.    Trufte  .\Siil?t)i'ff.    o.    iOnllujerf  im 

1.  ©inbe  .gelbart  fliegt.,  Elfterer  mit  patent  Pom 
19.  Sluguft  190O, 

ganten  in  3  im  ©reu   fliegt.  Mimig   gricbxtd)  S?il 

l)etm  1.  (2.   Cftpieuf).)  Sir.  3,   mit  *45ntcnt  Dom 
19    •Jtilijiift  190!», 
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®enferolo8(i    im    3nf.   9iegt.    $>cr^°0  ̂ Qt^  0on 
SDietflcnburg  Blrctib  (G.  Cftpreufe.)  9ir.  43, 

©erlnri)  im  Jnf.  9iegt  9ir.  140, 
Sdjröber  im  3"f-  ̂ffl1-  9ir.  147,  mit  potent  Pom 

19.  Nuguft  1900, 

3u6  im  Drog.  9tegt.  «ßrinj  «ibredjt   Pon  $reu&en 
(Üitt^aii.)  9Jr.  1, 

Salier  im  Ulan.  5Rcgt  ©raf  ju  "Eoijno  (Oftprcuß.) 
9Jr.  8, 

Siebenbiirger  im  Jclbart.  Äegt.  Sir.  37, 
SWafrodi,    SJliimner   im  gelbart  9Segt    9?r.  73, 

(irfterer  mit  patent  Pom  19.  Wuguft  1900, 
p.  ̂ aufteilt,  P.  Moou  im  ©ren.  fflegt.  ftönig  griebritft 

®il^clm  IV.  (l.^}omm)  9?r.  2, 

iJinbner,  grb,r.  P.  8Bnrf)tmeifier,  SBillctfe  im 
Golberg.  ©reu.  Siegt,  ©raf  ©neifennu  (2.  ̂ Jomm.) 
9ir.  9,  Grftfrcr  mit  patent  Pom  19.  »uguft  1900, 

Sdjlütet   im  3nf  fliegt  ̂ rinj  SRorip  Pon  ?ln^alt» 

Tefjau   (5.  *|Jomm.)   Wr.    42,   mit  potent  Pom 
19.  «uguft  1900, 

SHenifc  im  6.  ̂ omm.  3u{.  fliegt.  9ir.  49,  mit  patent 
Pom  19.  Slnguft  1900, 

Stfjletttpcin,  Sdjellin,  v.  Sd)«t>en  im  3"f-  Stcgt. 
Dir.   148,   mit    patent   Pom    19.  «uguft  1900, 

HorniDft)  im  3nf.  fliegt  9ir.  149, 
©r.  p.  ̂ iaten'$>allermunb  im  fiür.  Siegt,  itönlgin 

(^omm.)  9ir.  2, 
p.  {-»ebben,  p.  Brüning  im  2.  ̂ Jomm.  Ulan.  Siegt. 

9ir.  9,  irfterer  mit  ̂ ateut  oom  19.  fluguft  1900, 
OTülter,  «nrcji)n8!i  im  gelbart.  Siegt.   9ir.  38, 

mit  patent  oom  19.  ̂ iiiguft  1900, 
j£> o f r i d) t c r ,  Söilcfe.  ̂ 3cbc)olb   im  gelbart  fliegt. 

9?r.  53,  erfteic  Ükibe  mit  patent  Pom  19.  «ugufl 1900, 

P.  Gberftetn,  im  Üei6*®rcn.  fliegt,  «önig  griebrict) 
SSiltjelm  III.  (1.  «ranbenburg.)  flir.  8, 

S n u i b .  ÖieSmonn  im  3»f.  flifflt-  ©cneral^gelbmarfdjall 
^riit^  gricbiid)  Jlarl  Pon  ̂ ßreu&eu  (8.  ̂ ranbenburg.) flir.  04, 

©r.  P.  Mantjj  im  l.  3)ranbcnburg.  Drag.  Siegt.  9Zr.  2, 
mit  *p\]tetit  Pom  19.  Sluguft  1900, 

p.  Mleift   im  gelbart.  Siegt  ©enerahgelbieugmetfler 
(1.  ̂ ronbciiburg.)  flir.  3,  mit  patent  Pom  19.  Sluguft 1900, 

Üür iiia nn,  P.  Poncet   im  gelbart.  Siegt  ©eneral* 
8elb,i,tugineifter  (2.  35ranbeiiburg )  9ir.  18,  Unterer 
mit  patent  oom  19.  Wuguft  1900, 

©enart),  (Sölle,  GorbeS  im  gelbart  Siegt.  9Zr.  39, 
erftete  ikibe  mit  patent  Pom  19.  Sluguft  1900, 

Treuer,  ̂ Deljring  im  gelbart.  Siegt.  9?r.  54, 

3e(fc  im  3»f-  Siegt.  g"«ft  l'eopolb  pon  Sltiljalt=Diffiiu 
(1.    Söiagbcburg.j    9ir.    20,     mit    patent  Pom 
1».  ̂ luguft  1900, 

Sange,  ffleujel  im  ̂ nf.  fliegt,  ̂ riiij  l'oui*  gerbinanb 
Pon  s}>reu&en  (2.  SJiagbeburg.)  9ir.  27,  (Srftercr  mit 
patent  oom  19.  «tigufl  1900, 

^errmann  im  güf.  Siegt,  ©eitciol^gelbmarfdjnfl  ©raf 
«lument^al    (iWagbcburg.)   Sir.  36,    mit  patent 
Pom  19.  fluguft  1900, 
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fctlger«,  ©ullrid)  im  4.  Rüting.  3nf.  Siegt  Sir.  72, 
D.  SJZetlentljin,  D.  Hitrod,  D.  granlenberg  u. 

$tofd)li^  (#anS)  im  Hnbalt  3nf.  Siegt.  Sir.  93, 
(Sifteret  mit  patent  t»om  19.  fcuguft  1900, 

o.  Detfjelljoeufer  im  ftür.  Siegt.  Don  ©eijblifc  (SRagbe« 
bürg  )  Sir.  7, 

d.  ©djlerljolj,  D.  SBittern  im  Düring,  $uf.  Siegt. 
Sir.  12, 

9.  Stodjora  im  Ulan.  Siegt.  #ennig«  Don  Jreffenfelb 
(«ltm5rf.)  91  r.  16, 

Sortfd)  im  gelbort.  Siegt.  SrinjaSiegent  Suitpolb  Don 
©üpem    (SKogbeburg.)  Sir.   4,  mit  potent  Dom 
19.  äugufl  1900, 

Qeorgc  im  Seibart.  Siegt  9?r.  40, 
Tieterid),   Stagel,   SJiattbJaÄ   im   gelbatt.  Siegt. 

9tx.  74,  mit  potent  bom  19.  Sluguft  1900, 
stod,  »eper,  ©eibel,  «ruffe  im  Selbem.  Siegt. 
9h.  75,  erftere  Xrel  mit  patent  Dom  19.  Sluguft 
1900, 

£a  mbr  ed)t  im  SHogbeburg.  Iroin>©at.  Sir.  4,  mit 
latent  Dom  19.  Buguft  1900, 

o.  fiübton»  im  ©rw.  Siegt,  fiönig  SSilt)elm  I.  (2.  SJeft* 
preu|.)  Sir.  7, 

Sorbt,  Sdjenf  im  3nf.  Siegt,  bon  ttourbiore  (2.  «o|'en.) Str.  19, 

grbmann,  £eidetobt  im  Süf.  Wegt.  bon  Steinmef 
iSeftfftl.)  Sir.  37, 

titdebufd)  im  ̂ nf.  Siegt,  ©raf  fitrdjbad)  (1.  Siieber« 
fobtei)  9?r.  46, 

$ödt\«ann   im  2.  Siieberidjlef.  3nf.  Siegt.  S?r.  47, 
8üiai$,  Ooebel  im  3.  Siieberjdjlej.  3nf.  Siegt.  Sir.  50, 
Deitert  im  $nf.  Siegt.  Sir.  165, 
s.  Soljrfdjeibt,  ©t.  ̂ ind  D.  Sind« nftein  im  Trag. 

Siegt,  oon  ©rebotü  (1.  ©d)lef.)  Sir.  4,  erfterer  mit 
patent  Dom  19.  «ugufl  1900, 

o.  Sdjwerbtner  im  2.  2elb--$uf.  Siegt.  Äoijerin  Sir.  2, 
mit  patent  Dom  19.  Sluguft  1900, 

2enftleben,  D.  SdjiDeinirfjen  im  Ulan.  Siegt,  fiatfer 
«leranber  III.  bon  Slujjlanb  (fUeftpteui)  Sir.  1, 
elfterer  mit  patent  Dom  19.  Hugufl  1900, 

Sltefter,  $olled,  ©rutibig,  SHetjdjer  im  Seibart. 
Siegt.  Sir.  41,   erftere   SJrei   mit   patent  Dom 
19.  Suguft  1900, 

©lürf  im  gelbort.  Siegt  Sir.  56,  biefer  mit  patent 
Dom  19.  «uguft  1900, 

Sdjulte  im  ©ren.  Siegt,  flönig  griebrtd)  SSi(l»clm  II. 
fi.  ©djlef.)  Sir.  10, 

Dannenberg  im  3nf.  Siegt,  Äeltb.  (1.  Cberjdjlef.) 
Sit.  22, 

Sien  mann,  $anntg  im  $nf.  Siegt.  Don  SBinlerfelbt 
(2.  Dberfdjlei  )  Sir.  23. 

3cotb,e,    D.  $rnne,    $fd)entfd>er   im  güj.  Siegt. 

©eneral^elbmarfdjaü*  ©raf  Waith  (Sdjlcf.)  Sir.  38, 
Grfteret  mit  potent  bom  19.  Sluguft  1900, 

Wortin,  ©djujs  im  8.  06erfd)lef.  Qnf.  Siegt  Sir.  62, 
©rfterer  mit  patent  Dom  19.  Huguft  1900, 

Stüter  im  3nf.  Siegt  Sir.  157, 
©r.  D.  SJalleftrem,  D.  ©prenger,  ©r.  D.  ©aurma« 

3eltfd)  im  2eib=»ür.  Siegt  ©roßer  fturfürft  (Sd)lef.) 
9h.  1,  Crfteret  mit  patent  Dom  19.  «uguft  1900, 

©r.  ju  ©tolberg*3Sernigetobe    im    $uf.  Siegt. 
oon  ©d)ia  (|.  Sdjlef.)  Sir.  4, 

D.  «rofcen  im  Ulan.  Siegt.  Don  flauer  (Sdjlef.)  Sir.  2. 

ttolacjel,  «raetoriu*  im  «clbart.  Siegt  Don  Glauje= 
«Dift  (Cberftf)(ef.)  Sir.  21,  (öfterer  mit  patent  Dom 
19.  B  uguft  1900, 

©iemon,  ü  @lin«f»,  D.  ©arnicr  im  gclbatt. Siegt. 
Sir.  42,  (Stfterer  mit  patent  Dom  19.  Sluguft  1900, 

Witt  mann  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  57, 
Öi&let,  StaneScu,  ©tjnj  D.  Stetotvdti  im  3"f- 

Siegt,  ̂ eriuatti)  uon  93ittcnfelb  (l.  SSeftjäl  j  Sir.  13, 
Srfterer  mit  patent  Dom  19.  ?l»guft  1900, 

ftombft  Im  3"f-  9i«Bl-  ̂ tH1j  Sntbrid)  ber  Siieber» 
lanbe  (2  SBeftffil )  Sir.  15,  biefer  mit  patent  Dom 
19.  «uguft  1900, 

^roempeler   im  3"f  ̂ <9*-  Steigert  Don  Sparr 
(3.  SBeftfäl)  Sir.   16,    biejer    mit   patent  Dom 
19.  Sluguft  1900, 

tieutelmofer,  ffur(>,  bon  ©argen  im  3"f-  9iegt. 

Sir.  158,  enteret  mit  «ßatent  Dom  19.  «luguft  1900, 
^üft  im  2.  Seftfäl.  $»u(.  Siegt  Sir.  11,  mit  patent 

Dom    19.    Sluauft    1900    unb    unter  S8etje|>ung 
in  bae  2.  ©ranbenburg.  Ulan.  Siegt.  Siv.  11, 

©oe^mer,  ©iimpre(f)t  im  2.  ÜSeftfäl.  ̂ uf.  Siegt. 
Sir.  ll,erfterer  mit  patent  Dom  19.  SUiguft  1900, 
Ue^terer  unter  ©cife^ung  tu  baS  Ulan.  Siegt.  Don 
Sdjmibt  (1.  «omni.)  Sir.  4, 

D.  sörunn  im  föeftiäl.  Ulan.  Siegt  Sir.  5, 
©enber,  «oller  im  Seioort.  Siegt.  Sir.  5S, 
©erenbe«  im  3nf.  Siegt.  Don  ̂ orn  (3.  Si^cin.) Sir.  29, 

be  Salengre  Drabbc  im  ftiij.  Siegt.  Surft  Marl 
Slnton  Don  ̂ otjenjDÜetn  (^ottenjoQerit.)  Sir.  40, 

«nfer  im  6.  Sibein.  3nf.  Siegt.   Sir.  68,  mit  «patent 
Dom  19.  «uguft  1900, 

Stab  im  7.  Siljc.n.  3nf.  Sleflt  Sir.  69, 

Iraumann  im  8.  Siljein.  3»f-  ̂ i'fl»-  ̂   70, 
©bring,  fiufc  im  3nf.  Siegt.  Sir  160,  erfiercr  mit 

«atent  Dom  19.  rluguft  1900, 

D.  Sennigfen  im   $uj.   Siegt,  itöntg   SMlfjelin  I. 

(1.  Sib,ein.)  Sir.  7, 
«ardjer  im  Ulan.  Siegt,  ©rofi&erjog  griebrid)  oon 

«oben  (Sibein.)  Sit.  7,  mit  «ntent  Dom  19.  Sluguft 
1900, 

fßilmar,  Sfcub^au«,  «od)  im  Seibart.  Siegt.  Don 

#ol&enborff  (1.  Sibein.)  Sir.  8,  mit  «atent  Dom 
19.  «uguft  1900, 

SBeftermnnn  im  2.  Sibein.  "5c\taxt  Siegt  Sit.  23, 
mit  «atent  Dom  19.  "ütnguft  1900, 

©djulj,  ßaengnet,  Siöl)i'ig,  Dauber,  ©d)inclj, 
©djönfelb  im  a^f>^  9ico»  Sir-  44,  erftere  ©iet 
mit  «atent  Dom  19.  Slunuft  1900, 

©olban,  guäban,    D.  SJiuetö,    3«iD|ieper  im 
Seibart.  Siegt.  Sir.  59,  elftere  Xrei  mit  «atent  Dom 
19.  Sluguft  1900, 

D.  Seublt^fturnbad)   im   3nf.  Siegt  ©raf  ©ofe 

(1.  Iljßring.)  Sir.  31, 
^ufemann,  SJioeller  im   1.  fjanjeat  3"f-  SHegt. Sir.  75, 
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ö.  (34 lo furo  im  2.  fconfeat  3nf.  Siegt  9k.  76, 

«Ringe  im  3nf.   {Regt.  Bon  «JJionftcin  (<5d)le&u>ig ) 
5Wr.  84. 

21)  üo,  Scftetlinfl  im  3nf.  Siegt  #erjog  öon  $olftem 
:f»o!ficin  )  9k.  85, 

ö.  20 i^cutorff  im  ©rofjljcrjogl.  «JDiedlcnburg.  ©ren. 
Siegt.  9k.  89, 

■Stodmnnn  im  3.  £ianfeat.  3nf-  Siegt  Sir.  162, 
ö.  «üloro  im  1.  ©roßfycrjogl.  SJlerflenburg.  Drag 

Siegt.  3h.  17, 

«fflilfe  im  §olflein.  Seibart.  Siegt.  9lr.  24, 
«Dicöer,  Spicfj,  Weier  im  Sefbart.  9?cflt.  3h.  45, 

(frfterer  mit  patent  öom  19.  Uluguft  1900, 

grbr.  ö.  «ubbenbrorf  im  ©rojtyerjogl.  «JJiedlcnburg. 
Selbart.  Siegt.  3h.  60, 

3fflanb,  5rocfc^fe*SJamfrieb  im  3d)le*n%$ol< 
ftein.  Irain*«at.  9k.  9, 

ö.  fiu  1)1  mann  im  Sui-  Siegt.  ©eneraUSelbmarfdjaQ 

«JJrinj  «Jllöredjt  wn  «Preufjen  (#annoö.)  9k.  73, 
Miller  im  3"f-  SHcflt  ̂ er^og  Sriebrtd)  «öilb,elm  öon 

«raunjdiroeig  (Cftfrief.)  9k.  78,  mit  «patent  öom 
19.  «Nuguft  1900, 

Sdjrciber,    «Jiiemener,    SetenS    im  3"f  9kgt. 
ton  «oigtS-SifM  (3.  $nnnoö.)  9k.  79,  Ifrfterer  mit 
patent  »um  19.  ?liiguft  1900, 

ö.  SSinterjelb  im  Clbcnburg.  3"f-  Sieg'-  9k.  91, 
t>.  ©lau  im  «rnunfdjroeig.  jnf.  Siegt  Sir.  92,  mit 

potent  Dom  19.  Huguft  1900, 

Siunbe  im  4.  £mnnoö.  3nf.  Siegt.  «Jk  1 G4. 

©tffe  ö.  Clenqufen  im  2.  fcannob.  Trog  «Hegt.  9k.  16r 
mit  «potent  Dum  19   »ugiot  1900, 

©r.  ö.  Bothmer  im  Clbenburg.  Trog.  Siegt  «Jk  19, 

SBaltfjcr  <  «öei*bed  im   «iaitnjd)meig.  .$uj.  Siegt 
9k.  17,  mit  «Patent  öom  19.  «Jluguft  1900, 

5rbr  b.  «Bothmer  im  Monigö'Ulan.  Siegt  (1.  £onnoö.) 
9k.  13,  mit  «patent  Horn  19.  Sliiguft  1900, 

«rebt,  ö.  Henninge*  im  Seibart.  «Hegt,  öon  Sdjarif 
(jotft  (1.  iiannoü )  9k.  10,   litfterer  mit  potent 
öom  19.  Sluguft  1900, 

«Boedjter,  gran^iu*  im  2.  §annoö.  Seibart  «Jiegt. 
9k  2G, 

«ardtjaufen,   Jptcl,   i>anelmtli,   ö.  Öinjingen 

im  Selbott  Siegt.  9k.  46,  erftere  «eibe  mit  «Patent 
öom  19.  «fluguft  1900, 

"BJrcbc  im  Seibart  Siegt.  9k  62,  mit  «patent  öom 
19.  «fliiguft  1900, 

©ö^ie  im  £>annoö.  Traln=«at.  «Jk.  10, 
«JKeljer,  ftoffmann  im  2  Jljüring.  3nf.  Siegt.  9k.  32, 
K-lhflerer  mit  patent  öom  19.  Sluguft  1900, 
Sioeäner  im  3.  Jliüring.  Jnf.  Siegt.  9k.  71, 

ihkftc,  «Übler  im  2.  $>i)'i.  3nj.  Siegt.  Sir.  82,  (frftercr 
mit  «Patent  öom  19.  «?iuguft  1900, 

ö.  Certjcn  im  Jnf.  Siegt,   öon  Söitlidj  (3.  $eff.) 
9k.  83, 

ö.  Buttlar  im  5.  Spring.  3nf.  iliegt.  9ir.  94  (örofr 

ber/jog  öon  Sadjfcn).  mukulent  öom  19.  «Jluguft  1900, 
Sintbmaun  im  6.  Jl)ihmg.  3nf.  Siegt.  «Jk.  95, 
l'unb,  ftelbberg,  «ol$e  im  7.  Iljüring.  ̂ nf.  Siegt. «Jk.  96, 

grb,r.  ©djend  ju  3dj»ein«6erg  im  Drag.  Siegt. 

Sreifierr  öon  «JWonteuffel  (Siljein.)  «Jk.  5, 

ö.  i'cngerfe,  SBiltc  im  $<ff.  Seibart.  Siegt.  Sir.  11, 
mit  patent  öom  19.  Äuguft  1900, 

ö.  ̂ oepfner  im  J^üring.  S'Ibart.  Siegt  9ir.  19, 
unter  Serjefcung  in  bag  ©rojjljerjogl.  SJierfienburg. 
Seibart.  Siegt.  9k.  60, 

Otto,  ©arbemann    im    Seibart.   Siegt.   9k.  47, 

(fri'tcrtr  mit  «patent  öom  19.  «uguft  1900, 
Sr^r.  filier  ö.  ©aertringen,  Üleemann,  b.  SSilcle 

Im  Setbart  Siegt.  3h.  55,  erftere  «Ueibe  mit  «Patent 
öom  19.  «Jluguft  1900, 

2d)oller  im  3«f  Siegt,  öon  i'tyow  ( I  Styein.)  9k  25, 
mit  «patent  öom  19.  Sluguft  1900, 

ö.  9iatt»ufiu«,  ö.  9iettberg  im  1.  «ab.  2eib*©ren. 
Siegt.  Sir.  109. 

Sieufd),  SBenfcel  im  3nf.  Siegt.  9ir.  172, 

ü.  Üoeroenid)  im  1.  «J9ab.  Se'bart.  Siegt  9k.  14, 
Umber  im  2.  «ab.  Seibort-  Hegt  Sir.  30, 

Sieinfe  im  3.  «ab.  Seibart  Siegt.  9k.  60,  mit  «patent 
öom  19.  «fluguft  1900, 

Stcigleftner  im  4.  «ab.  Seibart.  «Regt.  Sir.  66, 
i'enborff  im  5.  «ab.  Selbait.  Siegt.  Sir.  76, 
ÜKotjer,  Sinnerb  im  3nf.  Siegt.  Sir.  97, 
Öeiling  im  !>f.  9iegt.  9ir.  136, 

«nd)f)olfc  im  3n(.  Siegt.  Sir.  137, 
öon  Sufjn  im  3nf.  Siegt.  9k.  138, 

Nienburg  im  3nf.  Siegt.  9k.  143, 

«pflüg er  im  3.  ©ebki,  Drag.  Siegt.  Sir.  15,  mit 
«patent  oom  19.  «ugiift  1900, 

«raune  im  2dilcrnjig.«$olflein.  Ulan.  Siegt.  9lr.  15, 
$ermnnni  im  Se'bart.  Siegt.  9k.  15, 

9kuerbourg,    Sifjein«,    Dreufcb,    ö.  «uttlar» 
«ran ben fei*  im  Sclbort.  Siegt.  9k.  51,  erftere 
iÖeibe  mit  «atent  öom  19.  äuguft  1900, 

«£)iefe  im  Seibart.  «Jiegt.  «Hr.  67, 
©iebcler,   (««rojd)    im   3m.  Siegt,  ©raf  «arfufe 

(4.  Sßkftfäl.)  «Jir.  17, 
Sedjner  im  4.  «Diagbcburg.  3nf.  «Jiegt.  Sir.  67, 
Snffert,  Sd)l5fier  im  3nf.  Siegt.  9k.  98, 
©roppt  im  3nf.  9iegt  3h.  131, 
«üioller,  ©ro^mann  im  3»f-  Siegt  9ir.  135, 
ö.  ̂ olbad)  im  SJiagbeburg.  $rag.  Siegt.  9?r.  6, 

«^iejdjcl,  «Jitöe  im  1.  ̂ taunoo.  2rag.  «Jiegt.  «Jir.  9, 
£>agemanntm  Sdjlc^toifl  Jpolftein.  Drag.  «Jiegt.  9k.  13, 
««root  im  2.  ̂ annoö.  Ulan.  Siegt.  9ir.  14, 
«Baderjapp  im  Seibart.  Siegt.  9k.  33, 
Sillmanit*  im  Seibart.  9icgt  9k.  34, 
Ifjometiet  im  Seibart.  Siegt.  9k  69, 

3tellbrtnf,  11  f c  im  Seibart.  Siegt.  «Jk  70,  öfterer 
mit  «patent  öom  19.  fliiguft  19uö, 

«länfiter    im    ©ren.    «Jiegt.    fiönig    Sxiebrio)  I 

(4.  Dftpreuft.)  9ir.  5. 
«Pfoertncr  ö.  ber   $>ölle   im   3nf.  Siegt  ©raf 

3d)roerin  (3.  ipomm.)  9k.  14, 
$>inberfiu  im  3uf.  Siegt,  ©raf  Dönhoff  (7.  Cftpreufe.) 9k.  44, 

«Holibe  im  3nf.  Siegt,  öon  ber  SDiarrch)  (8.  «omm.) 9k  61, 

Digitized  by  Google 



1901 1901  -  Smit&r.SBo4enblatt  -  S*  72 
1902 

»ef)lon),  f>artiütg,  sDferfuS,  Sonntag  im  3nf. 
Siegt.  9fr.  128,  Grfterer  mit  patent  üom  19.  fluguft 
1900, 

Stunde,  ftonig  im  3"f  9<?fl'-  9fr.  17">, 
SSuttje  im  3nf.  9?eflt.  9fr.  176, 

o.  Xre&foro  im  Ulan.  Siegt,  üon  Sdnnibt  (1.  9^omm.) 
9?v.  4,  mit  patent  üom  19.  fluguft  1900, 

liefen,  Hräiife  im  ̂ tlbart.  iRegt.  9ir.  35,  Grftcrer 
mit  potent  üom  19.  fluguft  1900, 

Sd)reroe,  »ad)nio  im  ftclbart.  Siegt.  9fr.  30,  ©rftercr 
mit  »atent  üom  19.  fluguft  1900, 

2Had)otj  im  Sclbatt.  Siegt.  9fr.  71, 
$cih,  ̂ cterfen  im  ftelbart.  Siegt.  9k.  72,  ©rfterer 

mit  potent  »cm  19.  fluguft  1900, 
9ia&  im  % ra in  33« t.  S»r.  17, 

33o«man  im  güj.  Siegt,  üon  ©er*borff  i$efj.) 
9fr.  80, 

ü.  £>agen  im  1.  $eff.  3"f-  Siegt.  9fr.  81, 
9Jicurer  im  1.  Siaffnu.  3nf  Siegt.  9fr.  87,  mit  patent 

»am  19.  fluguft  1900, 
©rill,  ©cmoll,  <£ger  im  2.  9iaffau.  3nf.  Siegt. 

9fr.  88,  erftere  »eibe  mit  potent  üom  19.  fluguft 
1900, 

Sonber  im  3nf.  9?egt.  fialfer  23ilb,elm  (2.  0ro&> 
^rjoflL  #cff)  9fr.  116,  mit  patent  Dom  19.  fluguft 
1900, 

Scriba  im  5.  ©roffterjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  9fr.  168, 
ü.  Urff  im  2.  ©rofeherjogl.  §cff.  Erag.  Siegt,  iöetb* 
£rog  Siegt.)  9fr.  24, 

örljr.  Sdjend  ju  ©djroein^berg,  t>.  Jlüdjler, 

Sitebefel  3rb>.  j«  Sifenbadj,  ü.  Sdjul&en* 
borff,   SBerneburg   im    1.  ©ro&Ocrjogl.  $eff. 
gdbart.  Siegt.  9<r.  25  (©rofeljerjogl.  flit.  JhnpS), 
Stfterer  mit  patent  Dorn  19.  Sluguft  1900, 

Sdtulfe,  #uljn  im  Sfaffau.  ftclbart.  Siegt.  9fr.  27, 
Grftcrer  mit  potent  »om  19.  fluguft  19uo, 

Gqjfen,  SBoIlmar,  9Jfnojj,  SJrouer  im  ftclbart. 
Siegt.   9fr.   63,    erftere  S&eibe  mit  patent  üom 
19.  fluguft  1900, 

©r   %ind  ü.  Sindenftein,  ü.  ©loci  im  ©orbe» 

3äger=*Bat , 
Srtjr.  ü.  flfioläljaufen,  grljr.  »•  bcr»ord),  3rb,r. 

ü.  Ulmcnftciit   im   SSeftfoi.   3figcr--5Bat.   9fr.  7, 
terfierer  mit  <ßolent  uom  19.  fluguft  1900, 

9tunncbaum,  jjr t? r.  ü.  93illicj  im  $aintoü.  3^9"' 
©üt.  9fr.  10,  (frfteter  mit  patent  üom  19.  Sluguft 
1900, 

3rb,r.  Spiegel  ü.  u.  ju  »edclaljeim,  ü.  3nanietfi, 

Xrero«  im  $eff.  3figer=5öat.  9fr.  11,  Grfterer  mit 
patent  üom  19.  fluguft  1900, 

3uftron>,  SJiefferf^mibt   im  gufeort.  Siegt,  üon 
$inberfin  (^omm.)  9fr.  2,  (f eftcrer  mit  potent  üom 
19.  fluguft  1900, 

flfdjenbad),  D.  $olbad)  im  Su^art.  Siegt.  ÜJenernl- 
gtlbjeugmeifter  (Sranbenburg }  9fr.  3,  (hjtever  mit 
potent  üom  19.  fluguft  1900  imb  unter  SJeijefcimg 
m  bo*  gu&art.  Sbnt  9fr.  13, 

9i  Sit  gen  im  Siieberfdjlef.  guftart.  Siegt.  9ir.  5, 
tflamiter  im  Skftfäl.  3ufjatt.  Siegt.  9fr.  7,  unter 

SJerjebuug  in  ba*  3ujjart.  iöat.  9fr.  13, 

Demming,  ?lnberb,eiben  im  ftufaxt.  Siegt.  9fr.  10, 
Srfterer  mit  potent  üom  19.  fluguft  190Ü,  üei>terer 
unter  ©erfe^ung  in  baö  (Jiarbe'gufeart.  Siegt., 

ü.  SB  int  er  fei  b  im  ©arbe^ion.  33nt.,  mit  potent  üom 
19.  Sluguft  1900, 

ftod)  im  $ion.  23at.  gürft  Siabjiroiü  (Oftpreuß.)  9fr.  1, 
mit  patent  Dorn  19.  fluguft  1900, 

iHdjnort,  Sictii&drbt,  ü.  ber  ̂ »etjbeii  im  tyion.  iöot. 

üon  Siaud)  (vSranbcnburg.)  9fr.  3,  Cctyterer  unter 
SjerfcCiung  in  bo$  .^cf|.  tyian.  ©at.  9fr.  11, 

Sdjulje  im  3Jfogbcbuig.  93ion.  5)at.  9fr.  4,  mit  patent 
üom  19.  fluguft  1900, 

SBolff  im  9ficberfd)lcf.  ̂ \on.  33ot.  9fr.  5,  unter  3*er* 
fe&ung  in  b<i$  Sdjledwig ^olfietn.  S^ion.  33at.  9?r.  9, 

Siotb,e  im  ©djlef.  9^ion.  sö«i.  9fr.  6, 
Spangenberg  im  §annuü.  9^iott.  4)at.  9fr.  10, 
33ol!mnnn  im  «ob.  S^ioit.  $)at.  9fr.  14, 

©oelfl,  ©üiitl^er  im  *ßion.  ̂ ot.  9fr.  15, 
Sjlome  im  ̂ ion.  Süat.  9fr.  16, 
#atfe  im  ̂ ion.  83ot.  9fr.  17, 
2inf  im  <ßion.  93at.  9fr.  18, 
9^etcvd  im  "^ion.  SBat.  9fr.  20,  —  Untere  SBier  mit 

potent  üom  19.  fluguft  1900, 

2ad|«,  Sanbcrmann,  ftöljn  im  ©ücubaljn^ Siegt. 
9fr.  1,  erftere  öeibe  mit  patent  üom  19.  fluguft  1900, 

Stoü),  Rofad,  ©entner  im  eijcttbat)u=9iegt.  9fr.  2, 
Ghrfierer  mit  patent  üom  19.  fluguft  1900, 

Sdjulje  im  eijcnba^n=9iegt.  9ir.  3,  mit  patent  üom 
19.  fluguft  1900. 

$u  Si^nridjen  beförbert: 
bie  Uutcrofiijjieie: 

Sied)ib  «cjj  im  l.  ©arbc=lllon.  Siegt., 
©ufdjoll  im  6.  $omm.  3nf.  9iegt.  9fr.  49, 
ü.  Grinden  im  Selbart.  Siegt.  9fr.  54, 
3rb,r.  ü.  Xurant  im  ̂ ^üring.  ̂ uj.  Siegt.  9fr.  12. 
ü.  4tfat>borf  im  ©reu.  Siegt.  Hünig  jjiiebrid)  111. 

(2.  Sdjlef.)  9fr.  11, 
ü.  SSinterfelb,  d)arafterii-  gd^nr.  im  3uf.  Siegt,  üon 

Söinterfelbt  (2.  Obcrfdjlcf.;  9fr.  23, 
bie  Unteroffiziere: 

ü.  Otietmb  im  jpuf.  Siegt,  ©rnf  ©oetjen  rl.  Sdjlei  )  9fr. 6, 
©fibetc  im-^iui.  Siegt,  ttaijer  Srnnj  3ofcptj  üou  Ceftcr= 

reidl,  Möuigüon  Ungarn  (3d}le*)üig-^olftein.i  9fr.  16, 
tumpfelb,  Staun  Qu  im.v>olftein.3elöait.Siegt.9f  r.24 , 

ü.  ftenben,  djaraltcrif.  5'^nr.  im  4  ,£>aimoü.  3"f 
Siegt.  9fr.  164, 

bie  Unteroffiziere: 

SUnje  im  gelbort.  Siegt.  9fr.  55, 

SMintercr  im  2.  »ab.  ©reit.  Siegt.  Ataifa-  mil)dm  1. 9fr.  110, 

«efiel  im  7.  »ab.  3n|.  Siegt.  9fr.  142, 
©ottbredjt  im  3"if-  Siegt.  SWatfflrof  Kail  (7.  »ranbcif 

buig.  i  9fr.  60, 
Sl oerner  im  ftelbart.  Siegt.  9fr  15, 
SJiülo  im  3nf.  Siegt.  9fr.  135, 

Bimmevmann  im  gufjart.  Siegt,  uon  Iie?tau  (Sdjlef.i 9fr.  6, 

Woeste,  ©efrcitei  im  (fiieubab/n«9icflt.  9fr.  2. 
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B.  flbfdjtrbabctpinitjunflcn. 

3  m  a  f  t  i  p  e  n  f>  e  e  r  e. 
miiWm8l>i1tt.  *r«  IS.  tf«ft«ft  1»01. 

Jjjoma,  #auptm.  a.  X.,  jutefct  Stomp.  Gfjff  im  3"f- 
«Regt.  Sir.  141,  unter  ©rttjeilung  her  (frlaubnifj  jum 
ferneren  Xragen  bcc  Uniform  be*  ©ren.  Siegte, 
ftronprinj  (1.  Dflpreufj.)  Sir.  1,  mit  feiner  $enfton 
jur  Xtep.  gefteüt. 

i{3ill)el««bdbe,  beii  1«.  «uguft  1901. 

p.  Sörojoro*li,  (Seil.  2t.  j.  X.,  julefct  ftommanbont 
oon  ftranffurt  a.  SJi.,  bie  Grlaubnifj  jum  fragen 
bet  Uniform  be*  1.  ©arbe^Xrag.  Siegte.  Königin 
SJittoria  Pon  ©rofjbritannien  unb  3rlanb  erteilt. 

S)t(feelM0&a*c,  ben  18.  «Hattft  1901. 

ftledl,  St.  im  »ab.  3u&art.  9iegt.  Sir.  14,  ber  fflbfcbleb 
bewilligt. 

Seuffert,  St.  ä  1.  s.  be*  3nf.  Siegt».  Sir.  98,  ju 

ben  Cffijiercn  ber  Sanbm.  3nf-  1'  Aufgebots  über* 

geführt. p.  HobnlinSli,  Obctlt.  j.  X.,  auf  fein  ©eiutf)  pon 
ber  Stellung  nl*  5Bejirf»offijier  beim  Sanbm.  SBetfrf 
SSolbcnberg  enthoben  unb  gleichzeitig  bei  ben  Cfft« 
jleren  ber  Sanbm.  Scltntt.  1.  Aufgebots  angeftellt. 

3u  ben  Sief.  Offizieren  ber  betreff.  Slegtr. 
übergeführt: 

bie  St*.: 
p.  SJenedenborff  u.  P.  £>lnbenburg,  ä  1.  a  be* 

1.  ©arbe-Xrog.  Siegte,  «imigin  SMttorta  Pen  ©rofj-- 
britannien  unb  ̂ rlonb,  unter  tjntbebung  Pon  bem 
SUunmaiibo  jitr  Xienftleiflung  beim  flitetuint igen  Amt, 

p.  SStlamoroin-- Woellcnborff ,  A  1.  a.  be$  Hür. 
Siegte.  Pim  Xriefen  riikftfol.)  9fr.  4, 

»riefen  im  SJicigbeburg.  Xrag.  Siegt.  Sir.  6, 

UWnbncfe  im  Ulan.  fliegt.  Pon  Sctjmibt  (1.  <Bomm.) 
Sir.  4. 

grtjr.  P.  ÜSelcf,  St.  im  Üöeftiäl.  Xrng.  {Hegt.  Sir.  7, 
ju  ben  Cffijieren  ber  Sanol».  Map.  1.  Aufgebot* 
übergeführt. 

Jtramer,  Räfmr.  im  1.  Söcflfftl  gclbort.  Siegt.  9ir.  7, 

Söolf,  ijäimr.  im  gelburt.  Siegt.  Sir.  71,  —  jurStcf. 
beurlaubt. 

3n  ©enebmigung  itjrcr  Abfrf)ieb*gefud)e  roerben 

mit  *Benjion  jur  Xi«p.  geflcüt: 

Stettner,  Wen.  Major  unb  Äommanbeur  ber  83.  3nf. 
4örig ,  unter  Verleihung  be«  l£b,ara!ter*  al*  ©en.  St., 

P.  Sütrfcn,    Wen.  SJinjor    unb    ftommanbeur  ber 
25.  3"f.  iörig.,  unter  Verleihung   be*  t£bnralter* 
oltf  Weit.  St., 

Appel  mann,  Cberft  :>  I.  s.  be*  ftufjart.  Siegte,  pon 

Jpinbcrfin  OJJomtn.)  sJir.  2  unb  ̂ njpizient  be«  öufc 
tut.  Material*,  mit  ber  Gtlaubiufc  jum  Xrageit 
feiner  bisherigen  Uniform. 

Xcr  Abjd)ieb  mit  *Ben|*ion  ifl  bemilligt: 
©oede,  Oberft  unb  Söorftanb  be*  VefleibungSamte* 

be«  VII.  Armeeloip*,  unter  SJerlcttjung  be*  Gb,a> 
Vdttets  at*  Wen.  Süiujur, 

p.  GcfortSberg,  Cberft  unb  Äommanbtur  be«  5.  ©arbe» 
Siegte,  ju  gufj,  mit  ber  Srlaubnifj  jum  Xragen  ber 
Siegt*.  Uniform, 

P.  ̂ nnftein,  Dberplt.  unb  SBote.  Äommanbeur  im 
3nf.  Siegt.  Sir.  mit  ber  (Erlaubnis  jum  Iragtn 
ber  Uniform  be«  3üf.  Siegt«.  $rinj  ̂ einrittj  Pon 

^rcu|cn  (ißranbenburg )  92r.  35, 
p.  ©otfcb,,  Süojor  unb  ©tab«offijier  be«  »etleibung«^ 

amte«  be«  1.  9lrmeeforp8,  mit  ber  (Erlaubnifj  jum 
fragen  ber  Uniform  be«  6.  Xfyüring.  3nf.  Siegt«. Sir.  95, 

SJiünct),  SKajor  unb  8at8.  Jfommanbeur  im  3nf.  Siegt. 
Sir.  175,  mit  ber  (rrlaubnifc  jum  Iragen  ber 

Uniform  be«  3nf.  Siegte.  @raf  Sdjroerin  (3.  «Bomm.) Sir.  14, 

».  SBufife,  $aupttn.  h  I.  s.  be»  Pf.  Sieg».  $rutj 
^einrieb,  Pon  ̂ Breu&en  (»ranbenburg.)  Sir.  35,  mit 
ber  (Erlaubnis  jum  Irogen  ber  Uniform  be«  ören. 
Siegte.  Sönig  griebrid)  III.  (2.  S^lcf.)  Sir.  11, 

P.  $> Oering,  Slittm.  unb  GSfabr.  Cb,ef  im  1.  Oarbe^ 
Ulan.  Siegt.,  mit  ber  (Maubnifj  jum  Iragen  ber 
Siegte.  Uniform, 

p.  liebemann,  Siittm.  unb  (£ßfabr.  3b>f  im  ©uf. 

Siegt.  König  Gumbert  Pon  3talicn  (1.  $efl.)  Sir.  13, 
mit  ber  ©doubnifi  jum  fragen  ber  Siegte.  Uniform, 

$robft,  Cberlt.  X  1.  s.  be«  JJüf.  Siegte.  Oraf  Sioon 

(Oftpreui)  Sir.  33,  unter  Srtr)eilung  ber  'iluöfi^t 
auf  Änfteüung  im  Sipilbienft  unb  ber  Grlaubni| 

jum  fragen  ber  Ärmec^ Uniform, 
93ennri(t),  geuerroerf«  ̂ >auptm.  bei  ber  1.  SIrt.  Xepot- 

Xircttion,  unier  SJerleifning  be«  <£|aralter«  al« 
gcuerroerfd^SDiajor  unb  (frt Teilung  ber  (frlaubnifj 
jum  fragen  feiner  blätjeiigen  Uniform. 

Vion  iljrer  Dienftfteltung  fiub  auf  itjr  Oefua^ 
entboben: 

©ronen,  Oberftlt.  j.  X.  unb  ffommanbeur  be«  Sanbm. 
SJejtrl«  lorgau,  mit  ber  ttrlaubnifi  jum  Irogen 
jetner  bisherigen  Uniform, 

©tou,  Slittm.  j.  ©.  unb  »cjirteoiftjier  beim  Sanbm. 
Sejirf  8t.  jotjann,  ate  öouptm.  mit  ber  ©rlaubnijj 
jum  iragen   ber  Uniform   be*   Seibart.  Siegte. 
Sir.  31. 

Sieinert,  ÜDlajor  j.  X.  unb  SBejirteoffijier  beim  Sanbro. 
»ezitf  ©leimig,  unter  Crttjeilung  Per  %u«fi(t;t  auf 
Aufteilung  im  ßioilbienft  unb  ber  (irlaubnifi  jum 

Sragen  ber  Uniform  be«  <'nf.  Siegt?,  ©ruf  Jlirth' 
boeb,  (1.  Siieber.djlef.)  Sir.  46,  mit  feiner  «Benfion 
ber  Äbfdjieb  bctuilligt. 

SDicfferfcljmibt,  l'iajor  j.  X  unb  S3eiirf«offijier  beim 
Sanbm.  üBejU!  ©era,  auf  fein  ©ejudj,  unter  Gr« 
tljeilung  ber  «itefic^t  auf  flnftettung  im  dioilbienft 
unb  ber  Grlaubnif?  jum  Xragcn  ber  Uniform  be« 
3.  Siieberfdjlef.  3"f.  Siegt?.  Sir.  50,  ju  ben  mit 
'Beufion  pcrabjdjicbeten  jDjfijierni  jurü(foerfe|jt. 

Dlbenburg,  ÜKajor  j.  X.,  unter  (irtbeilung  ber  <i-r» 
laubnii  jum  3 ragen  ber  Uniform  be«  ©ro&bcrjogt. 
ÜJiedlenburg  ©ren.  Siegte.  Sir.  89  Pon  ber  Stellung 

|  al«  löejiiteoffijier  beim  Sanbm.  SBejirl  Hamburg 

enthoben. 
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©t.  o.  ©enger«ft),  ©berlt.  im  5.  Ibüting.  $nf. 
Siegt.  9?t.  94  (©tofibetjog  pon  Soffen),  al3  b,alb« 
biDalibe  au»gefd)ieben  unb  ju  bett  Offizieren  bet 
Sanbto.  3nf.  1.  «ufgebots  überflefü^rt. 

311  ig  er,  ©auptm.  ""b  8°mp.  ffib,rf  im  gufwrt.  Siegt. 
Sir.  15,  mit  Sfenfion  au8ge|d)ieben. 

bet  ©t «barmetit 

fBHbelw«Mto  bea  18.  *pfl»ft  1901. 
Ten  Cfjaralter  als  8  t.  f)üben  etb,a(ten: 

bie  penfionirten  Cberwadjtmeiftet : 

§annemann,  btöber  in  bet  3.  ©enb.  »rig., 
Söffe,  bi*b«  in  bet  6.  ©enb.  »tlg. 

C.  3m  SaBitätöforb«. 

*S Übeln« *»be,  bea  18.  Kuguft  1901. 

3u  Siegt«,  «erjten  ernannt  unter  »efötbetung 
ju  Dbetftab«fltjtcn: 

bie  ©tob«*  unb  »at*.  Sletjte: 

2 öfen er  be«  Sjomm.  Siion.  95a«.  «Hr.  2.  bei  bem 
Xrag.  Siegt,  ftönig  Älbert  Pon  Saufen  (Oftpteufj.) 
Sir.  10, 

Dr.  Sarenfjorft   be«  l.  »nt«.  3nf.  Siegt«,  ©taf 
^ülo»  üon  Dennetoifc  (6.  SBeftffil.)  Sit.  55,  bei  bem 
L  fconfent  34  »legt.  Sit.  75, 

Dl  •Ute*    be«  3.  »at«.  3üf.  Siegt«.  Surft  Start 
Inten  »on  $obenjollern  (©ofjcnjoUctn.)  Sit.  10,  bei 
>en  3nf.  fHegt.  9er.  144. 

3u  Slffift.  «erjten  befötbert: 

bie  Unterärzte: 

fiobl«  beim  gelbatt.  Siegt.  Sir.  52, 

Solif  beim  ©ren.  Siegt.  SJrinj  Sari  Pon  Greußen 
(2.  »ranbeitburg.)  Dir.  12,  unter  »etfefeung  jum 
2rain>»at.  Sir.  17, 

Sorroerl    beim    Seibart.    Siegt.    Pon  Sdjarnborft 

(1.  $>annoP)  Sit.  10,  unter  »etfefcung  jum  Olben« 
bürg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91, 

Siommel  beim  £rag.  Siegt,  gteiljett  bon  SRanteuffel 
(Siljem.)  Sit.  5, 

Gruner  beim  7.  £l)üting.  3nf.  Siegt  Sit.  96,  unter 

»etfeftuug  jum  Oftpteufj.  £tain>»at.  Sir.  1, 
Rallenbacb,  beim  4.  ©ab.  3nf.  Siegt.  $rtnj  SJilfjelm 

Sir.  112, 

Zöllner  bei  bemfel6en  Siegt.,  unter  »etfejjung  jum 
7.  »ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  142, 

»erget  beim  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  unter  »ctfefeung 
jum  Sclbart.  Siegt.  Sir.  51, 

9iein«qaufen  beim  Jnf.  Siegt.  Pon  »otde  (1.  »omm.) 
Sir.  21,  unter  »etfefcung  jum  gußort.  Siegt.  Sir.  LI, 

?Iatr>  beim  3nf.  9legL  »oifer  SBityelm  (2.  fflrofsljctjogl. 
4pcfl ;  Sir.  116,  unter  »erfefeung  jum  ©rofjfjerjogl. 
$eff.  2tain.»at.  Sir.  25. 

3u  Stob«ätjten  bef örbert: 
bie  Cbetätjtc  ber  Sief.: 

Dr.  Sdjoen,  Dr.  SBolff  (©einrieb,)  (1U  »etlin), 
Dr.  Üiermann  (gtanffurt  a.  SR.),  Dr.  ©rein 
(I  Sarmftabt ),  Dr.  #et)ber  (granlfurt  a.  SR),  Dr. 
goefe  (Düffelbotf),  Dr.  Sktetmöller  (SRünftet), 
Dr.  Cronenberg  (Solingen),  Dr.  8ePi  i  (Eibetfelb), 
Dr.  Äoljn  (gtantfurt  a.  SR  ),  Dr.  Sdjäfer  (SSeimat), 
Dr.  »tetfrfjneibet  (©ambutg),  Dr.  »lumenfelb 
(33ie»baben),  Dr.  Solbad)  (III  »erlin),  Dr.  Aren 
(Stettin),  Dr.  SSeintcid)  (SBei&enfel«),  Dr.  »a«roi& 
(granlfurt  a.  O  ),  Dr.  »tüd  (SMeSbaben),  Dr. 
Vepotin  (Striegau),  Dr.  Saljmann  (ÄDenflein), 
Dr.  ff  cbjer  (©umbinnenj,  Dr.  8ambted)t  (SRinben), 
Dr.  Slei(b,elt  (ttojel),  Dr.  ffaupe  (I  Xortmunb), 
Dr.  ffloehfcb,  (jjjaQe  a.  ©.),  Dr.  Dltbet  (®öt« 
ringen),  Dr.  SJecfmann  (II  Mltona),  Dr.  (Sbeling 
fötantfltrt  a.  SR.),  Dr.  ©einemann  (I  Ältona), 
Dr.  ftir^gäifer  (ßoblcnu,  Dr.  »raun  (SRinten), 
Dr.  ©rüne  (SRefa>ebe),  Dr.  IRunfenberf  (Dl  Dort- 
munb),  Dr.  »lanl  (»armen),  Dr.  Renette  (CeDe), 

Dr.  Ulrid^  (SRefdjebe),  Dr.  Scbabetoalbt  (grant« furt  a.  O.); 

bie  Cberärjte  ber  üanbro.  I.  aufgebot«: 

Dr.  IRenbelioljn  (III  »etlin),  Dr.  Sebberfen 
(SSieSbaben),  Dr.  SRüller  (Otto)  (III  »etlin), 
Dr.  S(b,netb,e  (gotbacb,),  Dr.  »feiffer  (»renjlau), 
Dr.  ̂ .1  le^er  (»onn),  Dr.  Slagofei  (Slreujburg), 
Dr.  Speiling  (ttonigäbetg),  Dr.  örof  fei  (Oppeln), 
Dr.  SiubinSliOfterburg),  Dr.  »aubotff  (Uet* 
molb),  Dr.  »ergen  (SeQe),  Dr.  ©üblmann 
l^rcußifct)  -  ©torgarbt),  Dr.  SRaafj  (Dil  »erlin), 
Dr.  Cfjmalb  (11  Darmftabt); 

Dr.  ftaltfrfjer,  Oberotjt  bet  üanblu.  2.  Aufgebote 

(III  »etlin). 

3u  Cbetftrjten  bef  ötbett: 

bie  Kfftft  «etjte  bet  Sief.: 
SBoblgemutb,  (Sörtatf)),  Dr.  Jeimann  (Sttoßburg), 

Dr.  ©lürfftein  (III  »etlin),  Dr.  SRüller  (®el|'en. litten),  Dr.  Siobleber  (Stettin),  Dr.  ftimpel 
i  SRoübad)),  Dr.  Segabn  (III  »erlin),  Dr.  Sueljer 
($ot»bam),  »etnftein  (III  »etlin),  Dr.  SSeefe 
(Oppeln),  Dr.  Sptibille  (©iefjen),  Dr.  ©Ott» 
fdjalt  (»utg),  Dr.  SSenbel  (©alle  a.  Saale), 
Dr.  Sengnidt  (.Mönigäbetg),  Dr.  SSettbcimet 
(Slaftatt),  Dr.  «otn  (III  »etlin),  Dr.  SSngnet 
(1  Datmftabi),  Dr.  ©abenfelbt  (ftiel),  Seibel 

(BeQcifeB),  Sd)nciber  (1  Daunftabt),  Dr.  Sd)il  = 
ler  i©eibcl6ctg),  Dr.  »erget  (SSJeimat),  Dr.  »öget 
(O^nabtüd),  fftüger  (Sleufteitin),  Dr.  »etbune 
(Göln),  Dr.  Stafemann  (II  »rcmeni,  Dr.  Öinj 
(65ln),  Dr.  Sicit fetjdjeib  (»onn),  Dr.  »ctbing 
(ftönigäbetg),  Dr.  ̂ äbrueb,  (Slecf lingb,auf en) ; 

bie  «iftfl  «etjte  ber  fianbm.  I.  Hufgebot«: 

Dr.  ©atb  (ffarldtu^e),  Dr.  Sricfe  (ßingen),  Dr.  »etg 
(Stettin),  Dr.  »enbet  (»ütetfelb). 
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8u  Mffift.  Hcrjten  würben  beförbert: 
bie  Unterfirjtc  ber  Sie|\: 

Dr.  Sdjneiber  (111  ©crlin),  Dr.  ©etjer  (Storgarb), 
Hr.  ©leldjröbcr,  Dr.  ©irl,  Dr.  ©amfon, 
i> l i f I c r ,  SJiongelSborj  (III  ©etün),  Dr  2llbrecr>tr 
Dr.  Dir!,  $>arntg  ($alle  a.  Saale),  Söagncr 
(Örantfurt  a.  «Di.),  Dr.  2()iele  (I  ©remen), 
Dr.©ünt{>et  (©ernbiirg),  Dr.ftüljucl  iWeufalja.C. I, 
biejer  unter  gleichzeitiger  Slnflellung  im  altioeu 
SanitälSforp«  imb  jwor  beim  Siieberfdjlef.  Dtain= 
©at.  Sir.  5,  Dr.  SReifjner  (©logauj,  Dan  «ebber 
(SBefel),  ©ubj  (Severin),  Dr.  üoofe  (III  ©eilin), 
Dr.  Uphoff  (#annot>er),  Dr.  Bertram  (1  ©raun* 
färoeig),  Sicinljarbt,  Dr.  Dorjcf)  (Horburg), 
Dr.  ftlcmm  (Arfurt),  Dr.  Äremp  (iRaflatt),  Dr. 
©letbjd>mibt  (Rarterube),  föittoiPSli  ($eibelberg), 
Dr.  St  od)  (Hamburg),  Dr.  ©  au  er  (grcibnrg),  Dr. 
Srtaefer  (friebberg); 

Dr.  Sioeber,  Untcrarjt  ber  Sianbro.  1.  SlufgebotS 
(III  ©erlin),  unter  Siiicft>erfc(>ung  in  bie  Sief. 

Den  Wang  al«  ©en.  SWajor  b,aben  erholten: 
bie  ©encralär£tc: 

Dr.  ©oeljme,  Äorp«orit  be«  VI.  Slrmceforp«, 
Dr.  Stob,r,  Subbireltor  ber  Sioijer  SSilljelm^Sirabemie 

für  ba«  mllitärärjtli^e  ©llbung«n>cfen. 

Dr.  Ä  ireb^eimer,  Oberarzt  beim  3nf.  Siegt.  5>ir.  137, 
ein  patent  feine»  Dicnftgrabe«  peiliefjen. 

©erfe&t  finb: 

Dr.  Schumann,   Cberftab«.   unb  Siegt«.  Slrjt  be« 
1.  fcanjeat.   jnf.  Wegtd.  9ir.  76,    jum  Königin 
Slugufto  ©nrbe=©ren.  Siegt.  Sir.  4; 

bie  Stab«;  unb  ©at«.  Slcrjtc: 
Dr.  $aenbel  be«  1.  ©at«.  3nf.  Siegt«.  Sir.  130, 

jum  ©omm.  ©ion.  ©at.  9ir.  2, 
Dr.  ftnuft  be«  2.  ©at«.  3»f-  Siegt«.  Wr.  152,  $um 

1.  ©at.  3nf.  Siegt«.  9ir.  130, 
Dr.  S$ulj  be«  3.  ©at«.  3nf.  Siegt*.  Sir.  129,  jum 

1.  ©at.  3nf.  Siegt«.  ©raf  ©ülolü  Pon  Denncroife 
(6.  SBeftfal.)  Dir.  55, 

Dr.  Se&ljafft  be«  pf.  ©at«.  Königin  (ftifabety  ©arbc* 
©ren.  Siegt«.  9ir.  3,  iiirn  5üj.  ©at.  ©ten.  Siegt«. 
Äönig  gricbiid)  SSÜüdm  II.  (1.  Srf|lef.)  Str.  10, 

Dr.  Nicolai,  Stab<?ür,jt  an  ber  Haifcr  JßilljelmS« 
Slfabemie  für  ba«  milfuirärjtlidje  ©ilbungdweien,  als 
©at«.  flrjt  yun  2.  ©at.  Königin  «ugufta  ©arbe* 
©ren.  Siegt«.  Sir.  4. 

Dr.  Slnberetja,  Stab«*  unb  ©at«.  Slrjt  be*  3.  ©at». 

3nf.  Siegt«,  $erjog  gnebrid)  2LMlf)elm  Pon  ©raun<= 
fcrjroeig  (Dftfrief.)  Sir.  78,  ä  1.  s.  be«  SanitötSforpÖ 

gefallt 
Dr.  I&lcl,  Stn&Sarjt  k  1.  s.  be«  Sanitätltorp«,  in 

ba«  SnnitätSforp«  al«  ©at«.  «Irjt  be«  3.  ©at«.  3nf. 
Siegt«.  Wr.  129  miebereingereiijt. 

Dr.  Seiler,  Oberarjt  ber  Sce|.  (I  Darmftabt),  im  oftiücn 
©anitSWlorpä  al«  Oberarjt  mit  ©ateut  bom  20-  ?lugufl 

1900  6eim  gußart.  Siegt,  ©eneral*  Selbieugmcifter 
(©ranbenburg )  9ir.  3  angeftellt. 

3u  ben  ©onität«offijieren  ber  Sief.  übergefüf)r  t: 

Weener,  9I|Tnt.  Mrjt  beim  ̂ nf.  Siegt.  5ir.  ir.5, 
Dr.  ̂ antel,  9I|Tift.  fl^t  beim  ©eftpreiife.  gelbart. 

Siegt.  9ir.  16. 

Der  abrieb  mit  ©enjion  unb  ber  (Frlaubnig 

jum  Jragen  i^cer  bisherigen  Uniform  ift  be^ 
milligt: 

ben  Oberftabä»  unb  Siegt«,  «er&ten: 

Dr.  ©tanjeef  be«  1.  ̂ annob.  Jnf.  Siegt«.  Sir.  74, 
unter  ©erleifjung  be«  db,aralter«  al«  ©en.  Oberarjt, 

Dr.  ©tnter  be«  3nf.  Siegt«,  uon  ©rolman  (1.  ©ofen.) 
Sir.  18. 

Der  ?lbfd)ieb  wirb  bcmilligt: 

ben  Oberärjten  ber  Sief.: 

Dr.  ©ientfa  (Sinbnit),  Dr.  Sc^meljer  (1  ©raun- jcb.tücig.) ; 

ben  Stab«ärjteit  ber  üanbra.  1.  Aufgebot«: 

Dr.  ©oelfc^  (ftönigäberg),  Dr.  SWirbodj  (Sifiettbt), 
Dr.  ©reoing  (grauljurt  a  SÄ.),  (enteren  ©eiben 
mit  ber  Cfrlaubnijj  \nm  Drögen  itjrer  bisherigen 
Uniform;  Dr.  Rafyn  (3ranlfurt  a  SR.),  Dr.  Segler, 
Oberarjt  ber  ßanbro.  1.  Aufgebot?  (Sroffen); 

ben  StabSfirjten  ber  Sanbm.  2.  Aufgebot«: 

Dr.  Sf cuttert  (Hamburg),  Dr.  Rom  i Jameln), 

biefem  mit  ber  (Srlaubnijj  jum  Jragen  feiner  bis- 
herigen Uniform; 

ben  Cberörjteit  ber  Öanbro.  2.  Aufgebot«: 

Dr.  Sefcfccmacber  (Slberfclb),  Dr.  Sratttnann 

(C*nabrüd). 

Äaiferlidje  aWorine. 

C5»ffi}tert  ».  Dr.  ilorenj,  ftönigl.  ©oöer.  Cberarjt  ber  Sief.  a.  D. 

A.   «Sritrtinuiifleii,  »eförbmntfltit  unb  »trfc^UHflCB.  im  2Q"bro-  W  ?li^cnf»itg,  im  attiben  TOarine* 

«nf  »er  Steife  na«  4öill»elm«l)bb.e,  ©anltötSiorp«,  unb  jmar  al«  SJiarine.Oberaffiit.  flrjt 

ben  15.  «nflnft  1901.  angeftellt. 

Möllmann,  St.  jur  See  Pom  Stabe  <2.  SJi.  l'inien--  l)r-  ©enneritt),  SJiartne« Unterarjt  Pon  bec  SRarlne* 

fa^iffe«  „Jfaifer  SSil^elm  II  ",  \am  Oberlt.  jur  See,  f<«'ion  ber  Cftfee, 

Dr.  ©obrif,  9Jiarine  ̂ iftft.  'Ärjt  Pom  Stabe  ©.  SM.  Sipue,  SDiarine  <=■  Unlerarjt  Pon  ber  SWarineftation  ber 
üinienfdjiffe«  ,5BDrtl)",  jum  3Jiarine=Cberaffift.  Slrjt  Siorbfee,  —  ju  «Warine  •  2lfflft.  «erjten  be. 
—  beförbert.  förbert. 
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2cfjubart.  üülfing,  Dr.  3aborg,  9Rarine<Unterarji.te 
eon  ber  3Harineftation  ber  Dftfee,  ju  !äHarine=«ifift. 
Ücrjten, 

|  Dr.  2Xoll,  9Horine=Cbcroiftft.  ?lrjt  ä  L  s.  be*  Marine« 
2anirät*oj?ijiertorpa.  unter  SJerleifjung  eine*  patent« 

wm  23.  l'iärj  lflOl  El,  jum  SHarine  •  Stab*arjt 
i  L  s.  be*  Siarme  =  Sanitätdoffijicrforp*,  —  bc« 
törbert. 

Üretiu*,  Oberlt.  Pom  3.  Se*>SBat.,  jum  2.  Sec^at., 

Sifdjer,  Oberlt.  com  1.  Steint.,  jur  XtienfUeiftung 
btroi  ©ouoeniement  Rmutfdjou, 

3m|cb,  2t.  Dom  3.  Seenot.,  jum  1.  Seenot, 

Stielet  D.  $cnbefampf,  2t.  bon  1.  See«»at.,  jum 
3.  Seenot., 

s  »leift,  St.  Pom  2.  Seenot,  jum  3.  See  •  »at., 
fomraanbttt. 

B.  ÄIiftf)ttb?beö)tnigttnBen. 

•Auf  ber  Weife  aar*  «illjclni^bobe, 
fern  15.  «Häuft  1»01. 

©<t)trmacb,cr,  Oberlt.  jur  See  Bon  ber  aJtarincftation 
ber  Oitfce,  auf  jein  ©ejuch,  ber  «bfebieb  mit  ber 

geie^deb/rn  44Jcnfion,  ber  ©rlaubni§  jum  fragen  ber 
bisherigen  Uniform  mit  ben  für  SBerabjcfyiebcte  Por» 
gffdjricbcuen  3lbjcid)cn  unb  ber  $lu*fid)t  auf  Htf 
ftcllung  im  (Sipilbienft  bewilligt,  unter  gleichzeitiger 
3}erlcit)uiig  be*  ai)ara!tci?  als  Sfapitänlt. 

©orbe,  StWarine  <  Stobsingen.  Don  ber  SWarineftation 
ber  Cftfce,  auf  fein  ©cfud)  ber  Mbj  l)ieb  mit  ber 
geiefctieben  $cnfion,  ber  (rrlaubnifj  jum  trogen  ber 
bisherigen  Uniform  mit  ben  für  SJerabfdjiebete  por» 
getriebenen  »blieben  unb  ber  $u*fi<ht  auf  Hn 
ftellung  im  (Sipilbienft  bewilligt.  ©teiebjeitig  ift 
bemjelben  ber  (ifjnralter  al*  äHarineiObcrftab*ingen. 
oerlietjcn. 

Dr.  Sorb,  SDiorine  =  Stobäorjt  Pon  ber  SWarineftation 
ber  Siorbfee,  auf  fein  ©efueb,  ber  «6f<^tcb  mit  ber 

'     gefcfclicben  *JJen|'ion  beroiUigt. 

Äaifcrlidje  ©d&iifctruplmi. 

tyubctci^tjüöc  ben  18.  «m(|«ft  190L  I  ©r.  P.  Stillfrieb  u.  SHattontfc  igelir),  Oberlt.  in 
Oberlt.  in  bei  Sa>btruppe  für  Bübroeftofrito,       ber  Scb,u|>tnippe  für  Sübrocftafrifa,  a  1.  s.  berfelben 

werbet  oud   bcrielben  nm  31.  «uguft  b.  3«.  au*  gcftellt. 
im*  toiib  mit  bem  1.  September  b.  3*.  im  gelbort.  ©r.  P.  Mageneef,  Vt.  in  berfelben  Sdjufctruppe,  jum 
fc*  Rc.  46  cmgcfteüt.  I     Oberlt.  beförbert. 

©rbcng=®  erklungen. 

Vrenften. 

Seme  4Wai.eftät  ber  Sönig  Ijnbeu  flllagnä'btgfi 

?ini  Jntenb.  unb  SJauratf},  ©ebeimen  SJaurottj  Xui** 
berg  oon  ber  3ntenb.  be*  XVUJ.  Slrmcctoip*, 

:ea  ©etjeimcn  erpebirenben  Sctretär  a.  ©ebeimen 
SiedjrtungSratb,  SJeufjau*  ju  SäMlmerSborf  im  »reife 

Seitor»,  bisher  im  Strica*miniftcrium,  —  ben  3Jotb,en 
$bler=Diben  britter  ttloffe  mit  ber  Schleife, 

txm  ©ebeimen  erpebirenben  Sefretör,  JHecfmungSratb 
Schröter  im  ihicgSminlfteiium, 

Sern  Iopogropb,en  a.  D.(  9fca)nuiig*rath  Seiler  ju 
INcu^'N1™  in»  fireife  99ee*loiB«StortorB,  biij^er  bei 
ber  fiante^oufno^me,  —  ben  9iott)en  ?lbler  =  Orben 
Pierter  Äiafte, 

l^m  Oberften  a  X.  $ammer*borf f,  bi^tjet  Jlom* 
manbeur  be*  gelbort.  9iegt8.  9?r.  33,  ben  königlichen 
»ronen  Crbeu  jroeiter  ßloffc, 

-'nn  Cbcnllt-  Stinefen  beim  Stabe  bc*  5.  S3ob.  3nf. 
SegtS.  9Jr.  113,  bigber  beim  Stabe  be*  2.  Cftafiat. 

3nf.  Segt«,  bic  Scb,roertcr  jum  Siiiiigiic^eu  ftronen« 
Orben  britler  ftlaffe. 

Im  Cbcrlt  Seubert,  ä  1.  ».  bc*  2.  Wbetn.  jpuf . 

Segt*.  9ir.  9,  fommonbirt  bei  ber  SVoifevlidjcn  "©01= 
ieboft  in  fionftontincpel, 

bem  ?lttad)e  im  ̂ ludmärligen  'Umi,  Oberlt.  ä  1.  ö. 
be*  1.  iöob.  L'eib^ören.  5Kegt*.  3?r.  109  3rf)tn. 
P.  ©rünau, 

bem  Äegiflrator  bei  ber  2anbe*aufnäb,me,  ftan^leirat^ Jlöiiig, 

bem   ledmtfdjen  3"IPtf'or  bei  ber  üanbesaufnabme 
StüI)lt)Ut, 

ben  ̂ ropiautomtdrenbanten  ©üntfcb,  &u  Xt.  (£^lau 
unb  SBolff  ju  ;ji.it!)iiK»u, 

bem  ©am.  SBenoalt.  3"fP-  °-  ®-   ©tofimann  ju 
iöurg  im  elften  Sena^oiDfchen  ftreije, 

bem  Äaferneninfp.  beider  bei  ber  ©orn.  SBerroalt.  in ßoblenj, 

bem  Jtajerneninfp.  a.  X.  Gljrlicb  ju  Grfurt,  biefcer 
bei  ber  ©am.  93enpalt.  bafelbft, 

bem  Ober^üc^fenma^er  Sibert  bei  ber  ©emcb^rfübrif 
in  Arfurt,  —  ben  ftöniglicfyen  «roncn=  Orben  Pierter 
Klaffe, 

beni©el)eimcn$taujlcibicner  W  .iafe  im  Urieg*miniftcrium, 
bem  Süd)fenmad)er  iöartljelme*  beim  $»eff.  3ägev= 

33at.  «Kr.  11,  —  ba*  Mrcuj  be*  ̂ lagcmemen  Uljreu» 

jeidjcnS, 
bem  Sergeanten  Sauer  im  ̂ ßion.  Oat  9Jr.  19  bic 

I     5HettunQö=9Jiebaillc  am  «anbe,  —  ju  pcrleiben. 
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3ournaltfttfd)cr  XljeU. 

5)tr  SdhmflriCI  bora  Jhotfoi(*  taftifdjen  Statibpunft. 

II. Tri  Qmtd  be*  Angreifer*  ift  ftct«  bie  tnögli^ft 
bejdjleunigte  ißefifenabme  ber  Scftung,  unb  onar  im 
3>Uf reffe  be«  ungeftörten  rtortfdjreiten«  ber  Operationen; 
am  bcutlidjflcn  tritt  biefc«  bei  Stftungen  tjerpor,  beren 
SBerttjcibigung  ber  Slrmce  bie  ifjrem  Vorfdjreiten  um 
entbehrlichen  ©ifenbatmlinien  Porenlt)ält  (unb  biejer  &all 
wirb  ber  tjäufigfte  fein).  X  :c  Aufgabe  ift  alfo:  fdjneUfte 
SB  red)  u  ng  be«  SBiberftanbr«  ber  9}efa(wng.  Xoß  tjierjn 

bie  (Em)d)ließung  mitreift  Slu«hungcrnä  ba«  jroerf^ 

entjprecbenbc  Wittel  fei,  wirb  man  nad)  ben  (£-rfab,rungen 
t>on  1870/7 1  nid)t  met)r  behaupten  fönnen.  sJludj  b,ier 
mad)t  ftd)  ber  Unterjdjieb  jmifchen  ber  alten  Stabt* 
befeftigung  unb  ber  neuen  gottfeftung  gelten!) :  mit  bem 
Slnmad)fen  be«  Umfange«  unb  ber  etngcjdjloffenen  Wenge 
an  Söcroobnern  unb  Aruppen  finb  bie  (Jrnatjrung«» 

fd)micrigfetten  ntd)t  gemachten,  fonbern  merflid)  herunter* 
gegangen,  wobei  neben  ben  größeren,  im  erweiterten 
gefiungSbereid)  aufgehäuften  Sßorrätbcn  bie  .Vtlsi  ber  für 
3uful)r  mätjrenb  ber  Slrmlrung  perfügbaren  ©ifenbarjnen 
unb  aud)  bie  S(u«bel)nung  be«  nufcbaren  platten  SJanbc« 
jur  Sprache  tommt.  Bei  einem  Sortgürtel  oon  40  km 
ift,  menn  man  nur  3  km  über  it)n  b,inau#gehen  fann, 
eine  glädie  Don  mehr  als  200  qkro  außerhalb  ber 
Stabtumroatlung  nutybar,  ma«  für  Unterhalt  ber  33eftänbc 
an  ©djladjtPief)  unb  Abernten  ber  gelber  burrf)au«  nidjt 

unroefentlid)  ift.  Xie  GinjdiUcftung  als  Belagerung«» 
form  lann  mithin  nur  al?  ein  9Jotr)beljelf  betrachtet 
roerben,  ju  bem  man  burd)  Wangel  an  Slngriffftmitteln 
gelungen  merben  lann.  Sil«  Norm  wirb  ber  belagerung«= 
mäßige  Singriff  ju  eradjten  fein,  unb  jjoar  mit  ber 
Zcnbenj,  Pom  erften  bl«  jutn  legten  Slugcnblid 
offenfio  ju  pcriatjren.  Sterin  liegt  bie  Slu«nut>ung 
jeber  SJlöße  be«  Siertheibiger«  jur  Befdjleunigung,  jum 
rafdjeren  Befi^ergreifen  bce  Siorielbe«  ober  einzelner 
SBcrfe,  jum  Glnbrud)  fogar  in  bie  Jpauptlampfftellung. 
(Sin  fogenannter  abgefürjter  ober  beschleunigter  Slugriff 
roirb  freilid)  nid)t  oon  Dornbmin  in«  Sluge  ju  faffen  fein, 
beim  bie  Slu«ftd)ten  feine«  Gefolge«  b,flngen  roefentlid) 

»on  ben  93erf)ältnifjen  unb  Waßnaljmen  be*  Sierttjetbiger« 
ab,  bie  man  Port)er  nid)t  tennt,  aber  ber  Slngnff 
foll  olle  Wittel  beftyen,  um  Vejd)teunigungen  unter 
günftigen  llmftänben  unoerfäumt  unb  mit  aller  ©nergie 
burdjfübren  fönnen,  unb  feinen  günftigen  ?lugenblid 
fnerju  unbenufyt  borübergeben  laffen. 

Xer  $mtd,  mtttelft  offenftoen  Verfahren«  möglichst 
idjnefl  ben  SSiberftanb  ju  brechen,  fonn  nur  erreicht 
merben,  menn  ber  Singreifer  in  iiinreidjenber  Störte 
unb  Sluörüftung  Por  ber  geftung  erfd)cint.  Xa« 
H  {\:  eine  grünblid)c  8rieben«oorbcreilung  oder  perfoneden 
unb  materiellen  Wittel  unb  eine  Slußftattung  be«  Ve> 
lagerung«(orp«  mit  ben  tcd)nifd)cn  £>ülf*mitteln  porau«, 
bie  unbebiugt  notbmenbig  finb.  £>ierju  jfit)len  por 
allen  Tingen  bie  Vclagerung^train«  ber  Slrtillcrie  unb 
ber  3ngenieure  nebft  ninreidjenben  Iruppcnförpcrn,  bie 

reidjljaltigften  Wittel  ber  Verlehr«truppen  unb  --  eine 

Leitung  be«  ©clogerung«forp«,  »eld>e  ib,rer  Slufgabe 

gemachten  ift,  b.  h-  nid)t  nur  gormirung  eine«  Stabe« 
jadjtunbiger  berattjenber  Offiziere,  fonbern  forgföltige 
Sludmat)!  be«  Dbertommanbirenben  unb  feine«  Stab«' 
djef«  bejfiglid)  ibrer  perfönlid>en  Vorbereitung  für  ben 
3eftung«trieg.  öe^teren  ̂ Juntt  l>ier  närjet  ju  erörtern, 
mürbe  ju  meit  fübren.  3m  U'brigen  mu&  man  roor)l 
ben  Sajj  al«  ridjtig  anetfennen,  bog  ber  Singreifer 
nur  mit  SBaffen  Grfolge  erringen  lann,  bie  benen  be« 
SOertljeibiger»  gleid>rDcrtt>ig  fmb,  bafe  er  alfo  ber  ferneren 
Slrtitterie  Pom  erften  Slugenblic!  nid)t  entbehren  lann, 

menn  er  nidjt  fofort  —  außerhalb  be«  geuerbereid)« 

ber  geftung,  ber  jefct  reetjt  meit  au«gebeb,nt  ift  —  fid) 
jum  StiQftanb  genötigt  fel)en  miü.  1a  bo«  ganje 
3mpebimentum  ber  fd)t»eren  Srain«,  meldje  in  3»'«"ft 
einen  gemalttgen  Umfang  annehmen  merben,  unmöglitt) 
mit  ber  gelb=  bejro.  löerennung«armee  mitgefüljrt  merben 
lann,  müffen  fie  bod)  bercitfleben,  um  in  lür^efter 

grift  nadigejogen  ju  merben.  SU*  il)re  SlPantgarbe  ift 
bie  fd)mere  SlrtiQerie  be«  gelbtteere«  }u  betrachten, 
melctje  in  möglidjft  großer  3ab,l  ber  ©efd)üfee  ba« 
SJelagerung«forp«  begleiten,  unb  für  beren  au6ergeroör)nlid) 
ftarlen  WunltionScrfa^  in  au«giebigfter  SBeife  geforgt 
merben  mufj,  eine  Slufgabe,  bie  unter  Umftflnben  gar 
nidjt  fo  leid)t  ju  löfen  fein  mirb.  3n  atjnlidjer  SBeife 
merben  bie  tcdjnifdjen  Iruppen  mefentlid)  Perftdrlt  unb 
mit  bem  roidjtigften  Öerättj  (Sjrüdenmaterial,  6hmn> 
gerätb,  Piel  ©Ifenbahnmaterial)  auSgerüftet  fein  müffen. 

Xie  bem  Slngreifer  geftellte  Slufgabe  lann  ferner 
nur  gelöft  merben  burd)  ein  jielbemulte«  Vorgehen 
auf  ben  entf djeibenben  ^unlt,  beffen  SJBat)!  nad) 

ftrategiidjen  Wefidjtspunftcn  juPor  ju  treffen  ift.  ©egen= 
über  ben  SBertjältniffen  beim  gelblrlege  tjat  ber  Singreifer 
einer  5*flimg  ben  großen  93ortbeil,  baß  er  über  bie 
mefentlid)ften  crtlid)eu  93erb,ältniffe  ftd)  bortjer  untcr= 
ridjtcn  lann.  Tie  ©eftaltung  be«  bie  geftung  um. 
gebenben  Öelänbc«,  bie  ̂ »inDernißlmlen,  meldje  biefc« 
burd)fd)neiben,  unb  bie  \u  ilnn  fütjrenben  93crlel)r«mege 
fönnen  nidjt  im  Slriegefalle  geänbert  merben.  0%  märe 
be«t)alb  eine  unperantroortlid)e  9iad)läjfigfeit,  menn  ber 
Angreifer  bieien  Borttjeil  nid)t  au«nujjen  moHte,  um 
Pom  erften  Slugenblid  an  ridjtiae  Xi«pofitionen  ju  treffen. 
So  lange  joldje  fid)  auf  leidjt  bemeglid)e  gelbtruppen 
beziehen,  ift  itpre  Beränberung  ober  Verzögerung  nid)t 
mit  fo  perbängnißoollen  Störungen  unb  Slufcndjalten 
Perfnüpft,  al«  menn  e«  fid)  um  bie  tieftgen  üaften  be« 
VelagerungSmaterial«  banbelt,  tucldje  fofort  lirran«  unb 
im  ̂ ntereffe  ber  5)efd)leunigung  be«  Singriff«  fogleid)  an 

ben  Vunlt  gefdjafft  merben  müffen,  roo  fie  jur  93er= 
menbung  fommen  joflen.  @erabc  bie  Sd)merfäQigfeit 
biefer  haften  erleichtert  aber  bem  jlommanbirenben  bie 

Silarjl  ber  Slngriffsfront.  benn  fie  binbet  biefe  an  bie 
Sage  ber  Perfügbaren  föfenbafmtinien.  <£&  bebarf  nur 
be«  jpinroeife«  barauf,  baß  ber  SUtiHerieangriff  gegen 
bie  Sübfront  Pon  Vari«  erft  am  5.  3a»uar  1871, 

b.  h-  78  £afK>  nadjbem  bie  Wefdjü^e  nebft  erftet 
Wunition«rate  in  ̂ anteuil  eingetroffen  rcaren,  eröffnet 
merben  tonnte,  mä^renb  ber  Singriff  auf  ber  9!orbfront 
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fd)on  am  21.  3onuar  in  Thflrlgfeit  trat,  obgleich  Sittfang 
be*  9Wonat«  nur  acht  ©efct)ü&e  bom  Dftongtiff  jur 
Sfcriügung  ftanben  unb  bie  SHunitlon  in  bcn  jagen 
Dom  13.  bis  28  ,  bie  ©efd)üfee  erfi  bom  13.  3anuar 
an  in  ®oneffe  eintrafen  unb  jum  $t)eil  bireft  bom 

Bahnhof  in  bie  Batterien  gebracht  mürben.  Des  Süb= 
angriff  warb  mit  110  ©efdjüfeen  in  19,  ber  9iorb- 
angriff  mit  75  Wcitbüfcen  in  12  Batterien  begonnen. 

Die  üagc  ber  berffigbaren  (Sifenbahn  jur  SlngrtffS= 
front  ift  bon  fo  entfdjeibcnber  Bcbeutung,  baß  aQe  früher 
für  beren  S8nt)l  als  majjgebcnb  erachteten  ©eftd)t«punftc 
ooUftänbig  bei  Seite  gefetjoben  Worten  finb,  unb  baß 
c«  fidi  be«  Weiteren  nur  nod)  barum  b^anbelt,  ob  ber 
Angriff  gegen  biefe  ober  jene  nat)e  ber  ©fenba^nftatiott 
gelegene  Jront  tet^nifc^  mcl)r  ober  weniger  Sdjwlerigfcitcn 
bietet,  unter  Umftänben  fogar  nur  barum,  ob  er,  ganj 
bon  ben  Sd)Wierigfciten  obgefeben,  tedjnifd)  überhaupt 
möglich,  ift  ober  nict)t.  ̂ ebenfalls  wirb  ber  Angriff 
auf  ber  Seite  ber  ̂ eftung  ben  cntfdjcibcnben  ̂ Junft 

ju  iudjen  tjnben,  welche  ftrategifd)  günftig,  alfo  butdj 
berfügbare  (Eifenbnbnen  jugänglid)  ift.  Dicfe  Seite  ift 
bereite  im  Serlauf  ber  Operationen  feftjuftetlen,  unb 
auf  biefe  mufj  ber  Singriff  bom  erfiten  Dage  an  mit 
^ietbewu&tfr  (Energie  gerietet  fein. 

3Kan  muß  fict)  bewußt  fein,  baft  man  ben  Angriff 
unter  allen  Umftänben  bi§  an  bie  ffampfftcQung  be« 
©egner«,  ben  Sortgürtel,  heranführen  mufj,  bafi  jebe« 
Stürf  ber  (Entfernung,  bn«  man  am  erften  läge  mit 
ber  Dollen  Stofifraft  bem  auf  ollen  Seiten  jur  Slbwebv 
gezwungenen,  aljo  möglid)crweife  bertljciltcn  (Gegner 
obnebmen  (ann,  nicht  fpätcr,  wenn  er  bem  ertannteu 
Singriff  an  ber  (rinbrucbeftellc  mit  ftärfereti  ffräften 
entgegentritt,  mit  biel  mehr  Seit*  unb  Blutberluft 

gewonnen  ju  werben  braucht ;  man  n-nft  erwägen,  bafj 
man  bie  gleichwertige  ©äffe,  bie  fernere  SlrtiUene, 
nidjt  auf  beliebige  (Entfernung  in  Ibätigfeit  bringen 

lann,  ionbern  bafe  man  bierju  auf  größere  5Räbe  —  bi# 
in  ben  träftigen  SSirlungSbereid)  ber  tMtungSgcfdjüfyc  — 
ganj  unbebingt  mit  ber  Infanterie  b,eran  mufj,  unb 
gelingt  eS  nidjt  am  erften  Jage,  ba«  für  bie  Slrtillerte« 
fteOung  erforberlidjc  unb  geeignete  ©elänbe  ju  befefcen, 
io  wirb  man  eS  fpäter  mit  Diel  mehr  Blut  erlaufen 

müffen.  hierbei  ift  felbftberftänb(ict)  ber  Deraltete  Staub - 
punft  bon  Domberein  abjuftreifen,  bafj  ber  Seftung«« 
frieg  —  wenigften«  ber  Infanterie  —  möglichst  wenig 
Berlufte  Derurfacben  bürfe.  SBir  linbett  e«  hier  genau 
wie  im  3?lblriegc  mit  einer  befeftigten  Stellung  ju 
rbun,  wtlcbe  ju  nehmen  ber  3"fonterie  al«  Slufgabe 
gefteüt  tft.  Die  SlrtiUerie  wirb  fie,  genau  wie  bort, 
unterftüfeen  muffen,  inbem  fie  bie  feinbliche  SUrifleric 

betämpft  unb  bie  ̂ ntnntencftelluiig  erjd)üttert  —  fturm* 
retf  mad}t.  Slber  bie  ©egenleiftung  ber  3nfanterie  ift 
hier  wie  bort  biefelbe  unb  befielt  junädjft  barin,  ber 
SlrttHerie  ibren  Slufmarjcbraum  y.\  erobern  unb  ;u  fiesem. 

Die  Befifcergreifung  ber  tnftifch  wiebtigen  bejw. 
entfebeibenben  ©elänbeabichnitte  bei  bem  erften  Slnrennen 

ift  bemnacb  unbebingt  jur  Slufgabe  ju  ftetlen  unb  auch 
ein  emfter  Mampf  be«balb  nidjt  ju  freuen.  Der 
Infanterie  wirb  bierbei  bie  frfjwere  Sirrilleric  be«  Selb» 
beere*  jur  Seite  flehen,  unb  ber  Borgang  wirb  fich 

wenig  Don  bem  Borgehen  auf  eine  befeftigte  ftclb- 
fteaung  unterfdhefben,  falls  ber  ©egner  bie  aud)  ib^m 

als  befonberd  wichtig  befannten  ('rtflänbetl)ci!e  befeftigt 
b^at- unb  Dertb,eibigt.    Xobon  nad)her! 

Da»  brittc  Wittel,  baS  ber  Singreifer  bom  erften 
Slugenblicf  an  in  ouSgiebigfter  SBeife  jur  Slnwenbung 
bringen  mufj,  um  ben  Slngriff  ju  förbem,  beftefjt  in 
einem  forgfältigen  unb  unauägefettf  ge^anb^abten 
funbungSbienft,  moju  alle  Wittel  unb  Kräfte  benu&t 
werben  müffen,  bie  irgenb  baju  geeignet  ftnb,  bor 
SlQem  gut  Dorgebilbete  Offiziere.  SBenn  man  ftd},  auf 
Deraltete  Slnfdjauungen  unb  (Erfahrungen  mit  alten  StabN 
feftungen  geftü^t,  bie  Grfunbung  ber  Sefiung,  eine« 
QJelänbeS,  ba«  beiläufig  anfangt  ber  Singreifer  mit 
einem  Kreife  Don  150  big  160  km  Ilmfang  umfpannt, 
fo  leid)t  beult,  fo  irrt  man  gewaltig.  3Han  benft  ba 
meift  nur  an  bie  3«ftung8werle  unb  bot  bie  alten  Söätle 
mit  ihrem  fwdjragenben  ̂ lufjug.  mit  ihrer  Sage  auf 
bem  mi(itärifd)en  Singe  fid)  aufbrängenben,  marfanten 
S3obcnerhebungen,  mit  ihren  burd)  SSed)fel  Don 
(id)tung  unb  SBcfd|attung  weithin  fidjtbaren  9öfd)ungen, 
beren  üage  Dielfad)  burd)  bie  bid)te  ©laci8bewad)fung 
mehr  Derralhen  al8  Derborgcn  mürbe,  Dor  Slugen. 

Selbft  bie  mobernen  3eftung8werfc  —  wenn  gut  an« 
gelegt  —  Derfdiwinben  auf  Heine  (Entfernung  fdwn  bem 
Sluge,  finb  mit  ihrem  geringen  Slufjug  unb  fladjen 
SBßjdmngen  auf  bie  junädjft  jur  Spradje  lommenben 
Zäunte  gar  nidjt  ju  entbeden  3elbftDerftänb(id}  wirb 
man  Don  ber  cigentlidjen  finmpfftellung,  welcher  fie  al$ 
Stü^punlte  bienen,  fo  wenig  im  ©elänbe  bemerfen,  nie 
Don  jeber  anbereu  gut  angelegten,  felbmäfeig  Derftärlten 
SSerthcibigungSftellung.  SSenn  aud}  ihre  jpoblbauten 
miberftanb#fähiger  erbaut  finb,  brauchen  fie  um  leinen 
Zentimeter  mehr  baS  ®elfinbe  ju  überragen.  Daju 
lommt,  bnß  ber  93enheibiger  feine  Slnlagen  nidjt  auf 
bie  £>auptDerth<iblgung$ftelIung  befdjränlcn,  fonbern  bed 
ftampfe«  um  ba«  SSorfclb  wegen  mit  wetteren  Slnlagen 
In  biefe«  h^ou^fl^ifP"  rc>rb,  fo  baß  e«,  fclbf«  wenn 
man  fie  bemerfen  follte,  fchwierig  ift,  jene  widjtigftc 
Cinie  al«  foldje  ju  erfennen,  ganj  abgefchen  baoon, 
bafe  bie  Slnwenbung  Don  ÜUinfilen  eine  ganj  bebeutenbe 
SRofle  im  3eftung«friege  fpielen  wirb.  Um  ba«  Doli  ju 
würbigen,  müffen  wir  einen  ©litf  auf  bie  2J<a&nab,mcn 
ber  SJefofoung  werfen. 

Der  einjige  ̂ wed  be«  33ertheibiger«  ift  bie 
möglich ft  lange  SJehnuptung  ber  Scfturtg.  ̂ rgcnb» 
wie  fidj  h^fi"  burd)  ben  ©erlauf  ber  Operationen,  ber 
friegerifd)en  Grefgniffe  au|erhalb  ber  8'flung  becinfluffen 
ju  laffen,  ftel)t  bem  «ommanbonten  nicht  ju,  ba  c«  fid) 
feinem  Urtbeil  entjieht,  ob  unb  welchen  ffierth  bie 
Behauptung  ber  Seflung  noch  haben  fann  (bergt.  93crbun 

in  meinen  „SricgögefchJchtHchen  ©eifpielen"  ̂ eft5).  Der 
3wcd  weift  auf  eine  berartige  SBerwenbung  ber  Der- 
fügbaren  —  befcbjänlten  —  Hräfte  unb  iltcittel  h'n- 
bafe  fie  einerfeit«  nid)t  nufiloö  geopfert,  onbererfeitfi 
aber  Doli  unb  rüdfid)t«lo£  eingefe|jt  werben,  wo  e«  eine 
Wa&regel  gilt,  weldje  eine  93erjögerung  ber  Sieil^nahme 
gemährleiftet.  ̂ Raumgewinn  ift  ba«,  wn«  ben  Slngreifcr 
jum  Siege  führt:  möglidift  Weithin  bie  Slnnähcrung  ju 
hinbem,  mufj  Slufgabe  be«  Siertheibiger«  fein ;  cingehenbc 
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(Erfunbung  Ift  bie  Vorbebtngung  für  ba8  richtige  unb 
jum  Qiele  füfjrenbe  Vnfe^en  ber  Kräfte  be*  Angriffs, 
bie  forgfältigfte  Verfd)leierung  ber  eigenen  SWaßnahmen 
muß  ber  aScrt&etbiger  bent  entgegenftellen  unb,  ba  c* 
für  ifnt  bor  Adern  barauf  anlotnmt,  fid)  burd)  fein 
Unternehmen  be*  (Gegner*  überrafdjen  ju  (äffen,  fonbem 
einem  folgen  fiel*  mit  ben  jmecfentfpredjenbcn  ®egen* 
maßregeln  ju  begegnen,  fo  ift  bie  Organifotton  eine* 

juperläjftgen  ©idjerung**  unb  (Ertunbung*bienfte* 
feine  erfte  unb  midjtigfte  Vflidjt. 

Bie  bjerju  Verfügbaren  ted)nifd)en  ̂ Wittel  ju  be= 
trotten  mürbe  ju  nett  führen.  Sie  ftnb  aQc  wirhing** 

lo*  ohne  ba*  wid)tigfie,  ba*  .am  ̂ einbe  bleiben",  unb 
fo  feljen  mir  al*  erfte  SKaßregel  ba*  £inau«treten  aller 
nid)t  y\x  8id)erheit*befat»ing  notb>enbigen  Struppen 
in*  SSorfetb,  ganj  im  @egenfa|}  ju  bem  (Grunbfafc  ber 
alten  ©tabtfeftung,  fid)  hinter  bie  Sälle  ju  berfrledjen 
unb  auf  ben  gebedten  SBcg  ben  <£r(unbung*bicnft  ju 
f.üfren.  Da*  Vorfelb  ift  ba*  ©cbiel  ber  crften  Dhätigteti, 
unb  barau*  ergteit  fid)  bie  früher  »erlangte  Vertrautheit 
ber  Vefa^ung  mit  bem  (Gelänbe  al*  unentbehrlich-  Ilm 
fo  früh  loie  möglid)  mit  bem  ©egner  3üt)lung  ,\u 

gewinnen,  au*  ber  Art  feine*  Anmarfd)e*  —  biefen 
al*  jlelbemußt  Poran*gefefot  bereit*  auf  feine  Abfid)ten 
im  ©ujclnen  fdjliefjeu  ju  rönnen,  werben  KaPalkrie» 
Patrouillen  it)m  entgegengehen,  Deine  3nfanterie« 
abtb,eilungen  an  befonber*  mistigen  fünften  ber 
$auptanmarfd)ftrafjen  ihnen  al*  SRüdljalt  bienen,  hier 
ßerftörungen  Porbereiten  unb  nad)  beren  Ausführung 
auf  bereitgchaltcncm  3ul)rgerätb,  (©{enbaljnjug,  tton 
fflotor  gezogener  SBagcntrain,  gahrräber)  fid»  jurüd» 
jiehen,  mnbrenb  bie  ftapallcrie  am  3einbe  bleibt  unb 
burd)  telegraphifd)e  Verbinbung  alle  ̂ Beobachtungen  nad) 
rüefmärt*  mclbet.  lern  Vertheibiger  (ommt  ̂ ier  berfelbe 
Umftanb  ju  $ülfe,  welcher  ben  (Gegner  in  ber  SJahl 
ber  Angriff 8fr ont  befd)ränlt,  um  fein  Augenmerl  tfau\>t' 
fäd)lid)  auf  bie  bie*bcjüglid)cn  Anmarfdjwege  ju  richten, 
bie  @d)icnenbahnen  weithin  burd)  ein  fräftige*  $inbcrniß 
ju  fperren  unb  burd)  fd)einbar  ftärtere  Vefefcung 
fd)Wteriger  (tngwege  ben  Gegner  jur  (Entfaltung  feiner 
Kräfte  ju  Deranlaffen.  An  einen  etnften  SBiberftanb 
ift  natürlich  nicht  ju  beulen;  biefer,  unb  wenn  mit  ber 
ganzen  mobilen  Sieierne  unternommen,  toörbe  jwedlo* 
fein,  ba  bie  befte  Stellung  umgangen  unb  ber  Müdjug 
ernftlid)  gefäljrbet  werben  tarnt. 

Die  (Grunbfäfce,  nach  benen  ber  ganje  Kampf  um 
ba*  Vorielb  geführt  »erben  muß,  ftnb  in  biefem  erften 
Moment  wie  in  allen  folgenben  maßgebend  Sur  ben 
Angreifer  ftnb  SJienfdjen»  unb  SRaterialopfer  bei  SBeitem 
utdjt  fo  mld)tig  roie  für  ben  Vertheibiger;  er  hat  immer« 
hin  bie  SWöglichfeit,  fte  ju  erfefeen,  bie  Vejafyung  nicht; 
ihm  fann  ein  bie  taftijd)e  dntfd)eibuiig  anftrebenber, 
ernfter  Kampf  im  Vorfelb,  ein  Offenfipftoß  ber  Vefafcung, 
nur  erwfinfdjt  lommen,  benn  biefer  wirb,  je  weiter  Pon 
bem  gortgürtel,  befto  weniger  bie  Unterftüfoung  Pon 
beffen  Artillerie,  fei  e*  roäbrenb  be*  iiampfe*  (Unu 
faffung  erfd)Werenb),  fei  e*  nad)  beffen  (Jntfdjeibung 
(ben  SHüdjug  bedenb),  ftnben,  e«  wirb  befto  größer  bie 

2J?öglld)feit  für  ben  Angreifer  fein,  einen  Sieg  au*ju= 
nufcen  burd)  Vernichtung  ber  Pom  Verttjeibiger  in  brn 

Kampf  gefteBten  Strettfrfifie  unb  baburd)  bem  ftraieglfdjen 
©leg,  ber  (Eroberung  ber  Sefrung,  träftig  Porjuarbeiten. 
Aber  felbft  ein  Sieg  be*  Vertheibiger*  über  eine  bet 
feinblidhen  Anmarfd)(olonnen  mürbe  Pon  wefentlidjem 

Vortbeil  für  erfieren,  b.  h-  <•'«  bebeutenbe*  SRoment 
für  bfe  Veriögerung  be*  Angriff*,  nid)t  fein.  Denn 
eine  Auönu^ung  be*  ©lege*  burd)  Verfolgung  ift  für 
ihn  au*gefd)loffcn,  wenn  er  bie  Gruppe  nid)t  ber  ftdjeren 

Umfaffuug  burd)  bie  benachbarten  Kolonnen  be*  An« 
gretfer*,  alfo  ber  Vernichtung,  au*je$en  roiH  SBenn 
er  mit  bem  Ifampf  auch  eine  itolonne  einen  ober  jroei 
Inge  aufholt,  werben  bie  anberen  befto  metter  an  bie 

j^eftung  heranlommen,  benn  t\  bat  ihnen  leine  bin? 
reid)enben  Kräfte  entgegen  aufteilen,  er  braucht  fte  oQe 

am  Vm'tt  be*  „entfeheibenben  Kampfe*".  Die  jeben« 
fall*  bebeutenben  Opfer,  weld)e  ein  fold)e*  offenfiPe* 

Vorgehen  gegen  ben  Angreifer  foften  müßte,  mürben 
Ttd)  in  (einer  limrctd)eubin  föeife  befahlt  machen,  unb 

be*halb  erfcheint  e*  unrichtig,  bie  mobilen  Vertb>ibigung*= 
(reifte  im  Vorfelbe  ju  gefügten  tatttfd)en  Sntfdielbungen 
ju  perwenben.  Der  Vertheibiger  {od  im  Auge  behalten, 
bafi  eine  foldjc,  wenn  fie  Pom  Angreifer  angeftrebt  roirb, 
nur  in  ber  günftigften  Stellung,  b.  fy.  in  ber  auf  bie 
3ort*  geftütten  unb  burd)  bie  fdjmere  Artillerie  Cräfttgft 
unterftü^ten,  forgfältig  porbereiteten  ̂ aupttampfftellung 
angenommen  werben  barf.  3m  Uebrlgen  muß  er  Ihr 
au*weid)en,  fo  lange  e*  nid)t  ganj  beftimmte  3iele  ju 
eaeichen  gilt,  3iele,  welche  für  bie  Verlängerung  be* 
SSHberftanbe*  Pon  hevPorragenber  Vebeutung  ftnb.  Auf 
foldje  (Gelegenheiten,  wo  aud)  bem  Vertheibiger  bie 
ritdrtd)t*lofc  Offenfioe  jur  jwedentfpredjenben  Vflidjt 
wirb,  werben  wir  nod)  fpäter  lommen.  ^m  All* 
gemeinen  ift  eine  auf  bie  ©tofjtalttl  bafirtc 
Vertheibigung  be*  Vorfelbe*  gänjlid)  ju  Per^ 
meiben. 

Die  Kraft  be*  Vertheibiger*  beruht  in  ber  3euer< 
wtrlung.  Diefe  muß  er  bem  Angreifer  entgegentragen 
unb  benufcen,  um  ihm  häufige  Aufenthalte,  immer  fid) 
mieberholenbe  Verzögerungen  anftatt  be*  einen,  burd) 
einen  CffenfiPftoß  perurfad)ten  Aufenthalte*  aufjunöthigen. 
Daju  bebarf  er  ber  größten  Vertrautheit  mit  bem 
©elänbe,  um  jrbe  günfttge  Oertlid)leit  au*junu^en,  baju 
bebarf  er  ber  emfigften  Verwerfung  aller  üiittel  ber 

Vefeftigung*(unft,  um  biefe  |'o  au*jugeftalten,  baß  fie 
bem  Acnibf  ben  (Einbrud  großer  Siberftanb*(raft  er« 
weden.  Denn  aud)  bei  ber  Vertheibigung  biefer  Stellungen, 

welche  räumliche  Auöbcbnung  iic  lw.ba\  mögen,  !anu 
e*  fid)  nicht  um  einen  emften  SBiberftanb  bjanbeln, 
welcher  mit  ftar(en  Verluften  enbigen  müßte,  fonbem 

nur  um  eine  gefd)idte  Ddufchung.  «Rieht  mit  Kampf« 
ftellungen  ift  bie  Vertheibigung  ju  führen, 
fonbem  mit  9Wa8fen.  Der  Angreifer  wirb  fid)  auch 

einer  fold)en  nid)t  ohne  Vorbereitung,  mit  unjureid)enben 
Kräften  nab/n  bürfen;  ba*  Schnellfeuer  einer  tüchtigen 
Infanterie,  unterftü^t  burd)  Schnell ieuergeiehü&c,  ge« 
ftattet  auch  c'nft  minimalen  Vefafyung,  ben  Wegner 

jur  ©ntwldelung  ftarler  Angrtff*mittel  unb  ju  einer 
grünblichen  art lUer iftifdjen  Vorbereitung  ju  jwingen. 

3ft  biefer  Qtotd  erreicht,  bann  wirb  bie  Stellung  auf« 
gegeben  unb  au*  einer  rüdwärt*  Porbereiteten  unter 
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geuer  genommen.  3e  weiter  man,  in  btefer  Skt(e 
Zurüdgehenb,  on  ben  lyortgürtcl  heranfommt,  befto 
fröftiger  wirb  fid)  bie  Unterftüfcung  ber  geftungSgefcbüfoe 
geltenb  machen  unb  bem  Angreifer  bie  £>ernnziet)ung 
ber  ferneren  WngriffSgefdjüfee  aufnötigen,  womit  it)m 
meb,r  unb  mehr  Schmierigfeiten  unb  Aufenthalte  erwadjfen. 

©S  ift  nidjt  anzunehmen,  baf:  ber  Angreifer  auf 
bem  ganzen  Umzüge  ber  §eftung  mit  gleicher  Jfraft  an* 
brängen  wirb,  unb  bafj  biefe«  9Kanö»riren  mit  Schein* 
fteQungen  im  ganjen  Umfreife  nothmenbig  mürbe.  Dem 
Angreifer  fehlen  baju  bie  Jrrflfte  unb  SRittel  fo  gut 
wie  bem  ©crtt)eibtger.  Auf  ber  AngriffSfront  wirb  er 
aber  Dtm  öornb,erein  fudjen,  möglichft  ©oben  ju  gewinnen, 
unb  bor  btefer,  bie  aud)  bem  ©ertb/ibtger  »on  An* 
fang  an  bie  midjtigfte  ift,  wirb  fid)  mehr  unb  met)r 
ber  ftampf  um  ba«  ©orfelb  (onjentriren.  Daburd) 
wirb  aber  bem  ©ertf>eibiger  rechtzeitig  @c»i&r>eit  über 
dic  noiiwicn  oe»  oegners.  xjor  jeoer  anoeren  tjrom 
werben  mit  fd)mad)cn  Gräften  geführte  Scheinangriffe 
felbft  an  ©djeinftellungen  fcheitern;  bor  ber  Angriff«« 
front  wirb  ba«  für  ben  ArtiHerieaufmarfd)  nötige 
©elänbe  mit  Pollfter  Sfraftentfaltung  angegriffen  werben, 
unb  ber  au«  feiner  Stellung  weidjenbe  ©ertt)eibiger 
wirb  barau«  feine  Sdjlüffe  y.iben  T5nnen:  er  wirb  ntd)t 
mehr  im  Qnxtftl  ffin.  *»°  er  i*»'*  ®efd)üforeferPe  in 
Stellung  &u  bringen,  wo  er  $inbernlffe  $u  häufen  unb 
wohin  er  auch,  energifche  ©orftöge  zu  richten  haben 
wirb.  3n  ben  ©atteriebauien,  ©ifenbohngelcifcn  unb 
Depotcmlagen  ftnb  ihm  ebenfo  Diele  Wertteile  Objefte 
geboten,  auf  beren  3erfiörung  er  biefe  lenlen  lann 
unb  wobei  auch,  grögere  Opfer  iiicbt  gefreut  werben 
bürfen;  benn  bie  merltid)e  Verzögerung  be«  Artillerie« 
aufmarfdje*  ift  Don  größter  SBichtlgfeit  für  bie  eigene 
Äampfporbereitung  unb  für  bie  ©iberftanb«bauer  ber 
3<ftung.  £ier  ift  alfo  eine  fräftige  Dffenfibe  am  ©la&e. 

 (64lufe  folgt) 

„Oicrotioneii  über  6et." 

Seit  1889  wie«  «Diaban  auf  ben  „(fctnflug  ber 

Seemacht  auf  bie  ©efebichte"  Inn-  grütjere  Stimmen 
waren  perbaHt,  wie  bie  ©neifenau«  1807,  ober  fte 
Ratten  ba«  2Wiggefd)td,  wie  bie  Sbuarb  9iüffer«,  zu 
einer  $eit  ju  ertönen,  ba  man  nod)  im  ©ann  ber 
3efilanb«politif  lag.  Die  ©orte  SWabon«  würben  balb 
burd)  bie  ©reigniffe  in  ber  ©eltgefchichte  illuftrirt 
Sie  liegen  erfennen,  bag  ein  gewaltiger  Umfd)Wung  in 
ber  pollrlfdjen  ©efammtlage  eingetreten  war,  unb  fte 
beuten  barauf  Inn,  bag  jur  ©a^rung  ber  eigenen 
eriftenj  ein  Qleidjgewidjt  ber  Streitmächte  }ur  See 
unb  \n  ßanb  notbwenbig  ift.  Deutfdjlanb  trug  ben 
peränberten  ©erhflltniffen  burd)  bie  5'ottetißefetje  öon 
1898  unb  1900  {Rechnung  unb  lebt  ber  Hoffnung, 
bag  e*  nad)  ihrer  Durchführung  jeine  Sraft  jur  See 
mit  berfelben  ©ucht  in  bie  ffiagjdjnlc  Werfen  tann,  wie 
bie  ju  fianb.  SRit  ebenfolchem  Siecht  wie  mit  Sifer 
fud)t  man  bem  Deutfdjen  ©innenlänber  Sfntereffe  für 
bie  See  beizubringen,  unb  ba  aud)  bie  91rmee  erfannt 
b^at,  ba§  iic  nid)t  nur  foldjeö,  fonbern  and)  ein  gemiffeä 
©erft&nbnn)  für  bie  SWarine  &aben  müffe,  erftanb  eine 

»teibe  bon  literarifdjen  Beiträgen  in  biefem  Shme. 
«n  it]rer  Spijje  ftet)t  ba«  1900  erfd>ienene  Ser!  be« 
©enerat«  b.  ̂ fanfon,  .Da«  ftrategifdje  unb  taftifdje  3»' 

fammenwirlen  bon  $eer  unb  flotte",  unb  bon  Heineren 
Schriften  feien  nur  .$>eer  unb  glotte"  fowie 
.Seemadjt  unb  Sanbfrieg"  IjerDorgetjoben ,  bie  feine 
©eringeren,  wie  bic  ©enerale  ber  Infant«««  b.  ißerbü 
unb  3reit)erm  b.  ber  @ol|>,  ju  ©erfaffern  b,aben. 

Der  neuefie  Beitrag,  ben  Oberleutnant  greitjerr 
o.  Sbclöbcim  lieferte,  giebt  un«  ju  unferer  feurigen 

©etradjtung  bie  ©eranlaffung.*)  SBfi^renb  ade  früheren 
Veröffentlichungen  bem  3>"ede  bienten,  ©erftfinbnig 
für  eine  JPröftigung  ber  Deutfcb,en  Seemadjt  ju  er» 
weden  unb  gemeinfame«  ̂ anbeln  in  Späterer  Stunbe 
an)ubat)nen,  tritt  ber  ©erfaffer  jdjon  jefet  ben  ̂ rngni 
nfi|er,  bie  Deutfd)lanb«  Marren  {önnen,  wenn 
feine  glotte  au«gebaut  unb  annfl^ernb  gleicbwertbig 
mit  ber  fflrmee  ift. 

©ir  fmb  erfreut  über  fein  rege«  3nteref|e  für 
unfere  SRarine;  tl)w  Säertbjdjä&ung  at«  SRad^tfaltor 
erfdjeint  un«  aber  iwdj  etwa«  berfrüb,t  Der  ©erfaffer 
bet)anbelt  feinen  Stoff  in  ben  fünf  ©ruppen:  ©runbfä^e 
für  Operationen  über  See,  Durchführung  bon  See» 
tran«porten,  Sanbung«operationen  in  ©erbinbung  mit 
2anbfriegen,  ßanbungSoperationen  gegen  SKiltrjte,  welche 
nur  über  See  ju  erreichen  finb,  ©etrachtungen  übet 
JToIonialejpebitionen. 

©ruppe  für  ©ruppe  unb  Safe  für  Sa$  einer  ©e* 
trac^tung  ju  unterziehen,  würbe  hWi  \n  weit  führen. 
SSir  beiebränten  uu«  baber  auf  einzelne  befonber« 
marlirte  ©ebanten,  bie  feine  Ausführungen  burdjsiehen. 

9m  fdjärfften  tritt  unter  biefen  bie  Knnaijme  her* 
bor,  ba|  Operationen  über  See  auch  fllüden  unb 

glüdlid)  enben  tönnen,  wenn  man  einen  Bnfang«= 
erfolg  bind)  Sanbung  zu  berzeichneu  hat,  unb  wenn 
bie  fianbftreitträfte  fiegreid)  operiren.  (fr  fefet  ftd) 
bamit  über  ben  ©runbfafc  h'ntD<Ö-  °°6  liur  berjentge 
Operationen  über  See  unternehmen  foll,  ber  bie  feinb» 
liehe  glotte  befiegt  unb  bie  SRacht  t)at,  bie  rücfwfirrige 
©erbinbung  auf  ber  See  offen  ,yi  holten,  ©neifenau 

fagte:  »©eHfet  man  bie  fcerrfchaft  be«  SWeere«,  fo  Per« 
mag  man  einen  ängriffstrieg  auf  aOen  filüften  feine« 

geinbe«  y.  führen,  unb  inbem  man  biefe  Angriffe  Per» 
bieifältigt,  zwingt  man  ihn,  feine  Gruppen  bon  einem 
(£nbe  feine«  deiche«  nach  ocm  anberen  laufen  zu  laffen. 
Da«  febeint  mir  ber  wahre  ©ebraud)  be«  Dreijad«  z« 

fein,  unb  ba«  madjt  bie  Katur  feiner  Uebermacht  au«." 
Diefe  unanfechtbaren  ©orte,  bie  {ebon  im  3.i!iu>  1807 
gefprod^en  würben,  mögen  bem  ©erfaffer  ber  neuen 
Schrift  borgefchwebt  haben,  dx  lügt  feine  Dperation«^ 
trappen  (anben,  wieber  einfehiffen,  an  anberer  Stelle 
lanben,  al«  wenn  bie  erfte  Unterftellung  ©neifenau« 

„befi&t  man  bie  £errfrf)aft  be«  SKeere«"  auf 
Deutfdjlanb  anwenbbar  wäre!  ®r  imputirt  Deutfdjlanb 
eine  foldje  SDtact^t  zur  See,  al«  wenn  e«  in  ber  Sage 

*)  Operationen  ttoer  Ott.  (Sine  ciubie  oon  ̂ reiben; 
d.  Sb«l9beim,  CbciUutnant  im  3.  &axto  Ulanen  Regiment, 
tommonbitt  jur  25wnftl«iftun<t  btim  ®ro|en  ©eneralflabe. 
»etlin  1901.   üalai  von  ».  «if«nfa)mu>t.   $reis  3RI.  1,— . 
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m8rt,  ebenfo  tücffid^laS  mie  ctne  Seemacht  aflererftcn 
Wange«  austreten,  fei  eS  burch  eine  erfämpfte  ober 
eine  gebulbete  ©eberrftbung  bet  See.  ©ine  folcfae  See« 
macht  befifcen  mir  nicht;  mir  follten  baber  feinen  ir)r 
nic^t  entfprecbenben  fragen  näher  treten. 

3m  äufammenbang  mit  biefer  unferer  Sluffaffung 
tonnen  mir  ein  ©ebenfen  bei  bem  »erlangen  beS  93er« 
fafferS  nicht  unterbrüden,  baß  fchon  jebt  Operation«« 
entroürfe  für  olle  möglichen  ©ermidelungen 
mit  anbcren  Staaten  jum  3ufammenmirtcn  bon  See» 
unb  Öonbftreitfrflften  in«  ffluge  ju  faffen  unb  bei  ben 
SHobilmadmngSborarbeiten  jum  HuSbrud  ju  bringen 
{den.  SBir  fürchten,  baß  bies  im  $inblide  auf  bie  in 
©etracbt  ju  jiehcnben  Gegner  unb  etwaigen  ©mibe«' 
genoffen  unb  mit  SRüdfichl  auf  bie  bon  3al)r  ju  3a(jt 
in  ungleichem  SRaße  fleigenben  Sträfte  jur  See  eine 
Stenge  bergeblicber  Arbeiten  berurfachen  tbürbe.  „3Ran 

fotl  nie  ju  roeit  biSponiren!"  Diefer  militärifdje  ©runb* 
fafr  ift  auch  auf  bie  SBerthbemefftmg  politifefaer  «er* 
bäitniffe  anroenbbar  unb  foüte  beim  3nSaugefafjen 
möglicher  jptfterer  Aufgaben  unferer  Seemacht  in  ihrem 
jefolgen  Stabium  allein  bie  SRidhtfcbnur  abgeben. 

SBir  muffen  uns  jur  Sla riegung  unferer  Situation 
ber  SBorte  jur  ©egrünbung  ber  Slottcngefebe  erinnern; 
bem  Scblußmort:  „Sur  baS  blutige  Deutfd>e  JRcicb  ift 
bie  Sicherung  feiner  mirthfebaftlicben  (Jntroldelung  eine 
Lebensfrage;  ju  biefem  .ßioede  broudjt  eS  nicht  nur 
^rieben  auf  bem  Laube,  fonbern  auch  ̂ rieben  jur  See 

—  nicht  aber  ̂ rieben  um  jeben  ©reis,  fonbern  einen 

trieben  in  ©fcren!"  tönnen  mir  freilich,  getroft  ben 
Srfafjrttngjiaft  t)in^iifügen,  baß  ben  Sieg  nicht  unbc* 
bingt  baö  mimerifcb  überlegene  (9eicf)roaber  erringt. 
Mber  nod)  bebürfen  mir  ber  ©erftävfung  ber  3lolte, 
bie  in  SluSfttht  fleht.  SBoju  baber  SlufgabefteOungen 
auf  bem  ©apler,  bie  in  ber  nadten  SBirflicbfeit  noch 
nid)t  an  un«  herantreten?  Der  ©erfaffer  ber  „Dpe* 

rationell  über  See"  trnfjirt  bereits  Dibtfionen  auS 
ben  heimifdjen  Stuften»  unb  nngrenjenben  SlrmeeforpS, 
fagen  mir  5  ̂ nfantericbit»tfioneti  unb  1  Sfoballerie« 
bibifion,  bie  bie  SrmeeforpS  nicht  mefent(id)  fctjmächen 
unb  auS  bem  beften  SRaterial  befielen  f ollen,  bie  burdj 
befonbere  Uebungen,  mithin  jährlich,  borjubereitm 
mären.  DoS  Sediere  märe  fdjon,  wenn  auch  febr  fthroer, 
burchführbnr,  aud)  märe  eS  ein  borjüglicheS  Wittel, 
um  in  ber  Slrmee  allmählich  ©erftäubmß  für  See* 
männifcheS  ju  ermeden,  aber  mie  märe  ber  ©orjchlag 
burchfübjrbar  unter  ber  Slttforberung,  baß  bie  ju  SBaffer 
ju  eutfenbenben  Dibiftonen  Glitetruppen  fein  foflen  unb 

im  grieben  bodj  nur  auf  furje  ̂ eit  jährlich  jufammen- 
geftellt  roerben  fönnten?  —  Unferc  bis  jefet  geäußerten 
©ebenfen  über  ben  Umfang  überfeeijeher  Operationen 
tonnen  nid)t  entfröftet  roerben  burch  bie  SBorte  bcS 
©erfofferS:  „SBenn  bie  Schladjtflotte  aber  bie  $err(d)aft 
jur  See  nicht  behaupten  tanu,  jo  merben  bie  Operationen 

beS  gelanbeten  fforps  nun  reinen  Lanbfrieg."  SBir 
feben  biefem  reetjt  furzen  Safe  bie  3rage  t)in^u :  SBie 
aber,  wenn  bie  ̂ ufufyr  an  ttampfeSmatertal  unb  an 
Lebensmitteln  untevbunben  roirb,  ba*  geinbeelanb  nichts 
meb,r  liefert,  ber  fteinb  jöb.e  unb  bie  ̂ Regierung  nidjt 
^ab^aft  be^m.  jum  3tieben*fd)lu|  nidjt  geneigt  iftV 

3m  großen  Oanjen  müffen  mir  feftb^alten,  baß  mir 
jurjeit  gegen  ̂ albentmidelte  Staaten  bon  geringer 
Seemad)t  meb^r  mie  ftart  unb  gegen  einzelne  ©ro^ 
ftaaten,  mie  beifpielSmeife  gegen  Siußlanb  unb  bie 
©ereinigten  Staaten  genügenb  ftart  mären,  um  einen 

SBaffengang  jur  See  ju  magen,  —  für  ben  gall,  bafe 
unS  f)ierburd)  feine  anberen  geinbe  ermadjfen.  Die 
Dfiaftatifdje  ©ypebition  barf  nidjt  baju  berfü^ren, 
2>eutfd)(anbS  Seemad)tfteQung  ju  überfd)fi^en.  (Sine 
foldje  <Jintrad)t  ber  jeefräftigen  Staaten  tommt  in 
biefem  3<>^fjunbert  mof)(  nidjt  mieber  bor.  SWödjte 

bie  „gebulbete"  Seeberrfd)aft  ©nglanbS  bei  feinem  firteg 
um  Sübafrifa  unb  bie  ganj  abnorme  Situation  bei 
fiöfung  ber  SBinen  in  (ib>a  ju  leinen  Drugfdilüffen 
berf  üjjren ! 

J8ir  geb^en  nun  ju  ben  ©etrod)tungen  über,  bie 
Oberleutnant  b.  (SbclS^eim  über  ben  Seetransport 

anftedt.  Seine  Angaben  bejicben  fid)  auf  bie  ©or» 
bercitungen  jum  ©erlaben,  auf  baS  ©erlaben  felbft, 
auf  ben  SRaum,  ber  bon  beu  einjclnen  SBaffengattungen 
bei  furjer  unb  bei  langer  Seeretfc  bcanfprudjt  mirb, 
unb  auf  baS  HuSfdjiffen.  SBir  roiffen  nidjt,  meldte 
OueQen  bem  ©erfaffer  jur  ©erfügung  [tauben.  Ha 
aber  jur  3eit  beS  grfdjeinenS  feiner  ©rofd)üre  im 

©anb  III  beS  B9?auticuS"  ein  eingebenber  ?lufja^ 

über  .  lleberfecifdje  Sjpebitionen*  beröffentlid)t  mar, 
bon  bem  angenommen  merben  muß,  baß  bie  ß0^013 
angaben  auf  autb,entifd;en  Oueflcn  berufnen,  fo  barf  ber 

©erfaffer  ber  borliegenbcn  ©rofdjüre  eS  uns  nidjt  ber« 

Übeln,  menn  mir  bem  .^auticuS"  ein  größeres  ©er- 
trauen entgegenbringen.  <Sr  enthält  neben  allgemeinen 

©etradjtungen  betaidirte  eingaben  über  bie  Dauer  ber 
fluSrüffung  cineS  (JrpebitionStorpl,  über  DranSport- 
leiftungen,  über  bie  Unterbringung  ber  Xruppen  auf 
ben  $ranSportfd)tffeu  unb  über  Lanbungen.  Um  fid) 
ein  richtiges  ©IIb  über  bie  Dbätigfeit  ber  Marine,  bei 
über feeif eben  ©ypebitionen  unb  über  baS  3 nein  anber- 

greifen bon  fcrmee  unb  SDiarine  ju  entmerfen, 

möchten  mir  bem  Lefer  ber  „Operationen  über  See" 
bringenb  empfeblen,  ben  .5RauticuS"  gleichzeitig  jur 
^anb  ju  nehmen.  SBir  finb  mit  bem  ©erfaffer  boÜ> 
fommen  elnberftanben,  menn  er  bie  forgfamften  ©or= 

bereitungen  für  überfeeifthe  ©rpebitionen  bedangt,  — 
menn  ber  bon  ifjm  nidjt  birett  au*geipri)d)enen  ©e 
bingung  entfprodjeu  mirb,  baß  unter  bem  borbereiten^ 
ben  ©erfonal  biejenigen  bie  gcmlchtigften  Stimmen 
^aben,  bie  baS  Lanb  fennen,  in  bem  ber  ffrieg  gefübrt 
merben  foll,  bie  feeberftflnbig  Tmb,  unb  bie  aud)  baS 
9uSf(biffeit  p  bejorgen  baben.  Die  Slaborate  bc$ 

.grünen  DifdjeS"  fd)metnmt  bie  erfte  Sturuvede  btnmeg. 

Die  ©orfd)lägc  beS  ©erfofferS  ju  fldrterer  ?luS= 
nufyung  ber  9}aumberb.äUntffe  ber  DranSportfd)iffe 
faffen  mir  |o  lange  mit  SRißtrauen  auf,  bis  fie  auf 
©runb  bon  Grfabrungen  als  ausführbar  bezeichnet 

merben.  "Öls  ©eifpiel  ber  t)od)gcfpanntcn  Slnnabmen, 
lote  ber  ©erfaffer  fid)  ben  DruppentrauSport  ber  3uhtnft 
beult,  möd)ten  mir  nur  auf  feine  biet  Schiffe  mit  je 
1Ü00  ©ferben  btnmeifen,  bie  in  bier  (ftagen  fteben,  je 
jroei  ©abnjittel  haben,  auf  benen  bie  ©ferbe,  je  jehn 
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auf  einmal,  tägltd)  •/«  ©tunben  an  ber  Songe,  felbft 
bei  .einigem"  ©eegang,  bewegt  werben. 

SBir  fönnen  {otogen  Hoffnungen  nur  mehrere  örnge-- 
jeidjen  ̂ injufe^en.  58orfd)läge  biefer  Vir:  feilten  nur 
bei  du  Her  STenntnifj  oder  eintägigen  jcemännlfcben 
SSer^filrniffe  gemacht  werben.  3"""  minbeften  hätten 

Gutachten  feemännifcb,er  Sadtbaitä'nbiger  angeführt  ober, 
roa$  ba8  SJefte  gewefen  märe,  bem  ßejer  gleich  bie 
SBerfud)8baten  überliefert  werben  tnüffen,  bamit  leinerlei 

Zweifel  über  bie  Su$füb,rbarfelt  biefer  (Jrftnbungen  ober  1 
SSünfay  obwalten  lonnten.  3"  biefelbe  jweifelfjafte 
Kategorie  berweifen  wir  bie  Hoffnung,  bie  Oberleutnant 
r>.  <Sbel«b,eim  auf  ben  ©ebraud)  ber  ©auerftoffinholatoren 
jur  93efeitigung  ber  ©eefranfheit  fefct,  bie  er  mit  SHeajt 
al8  befonbert  ftörenb  für  bie  gute  ̂ ferbepflege  unb 

-bemegung  be^eicr)net 
3n  ein  äbnlidjeS  ©ebiet  be$  Unmöglichen  ober 

ßuxif  elften  bürften  bie  ©orfdjläge  ju  berweijen  fein: 

.©efod)t  wirb  bei  enger  Selabung  für  furje  •2  a- - 
reifen  in  großen  gelbfeffetn";  „jum  Mugbooten  an  offener 
fiüfte  muffen  jum  fianben  ber  $ferbe  unb  bed  ferneren 

Materials  geeignete  gahrjeuge  fonftruirt  unb  In  ge= 

nügenber  ;>,alil  licrgeftellt  werben,  um  alle  £ranöport= 
bompfer  bamit  auSjuriiftcn.  ̂ b,rc  ©röfje  wirb  nad) 

oben  baburd)  begrenjt,  ba§  fie  nod)  bon  ben  DronSport» 
fdjiffen  au  3iorb  genommen  unb  beim  ©ebraud)  au8= 
gefdjmungen  werben  fönnen,  nad)  unten  baburd),  bajj 

fie  genügenb  Saum  unb  Jragfähigfeit  y:,u<  £anbcn  beS 

l'cbwerften  mitgefürten  3Raterial8  tyabtn  müffen" ;  «ba8 3eftmad)en  unb  bie  Sermenbung  ber  ©efdjüfee  be$ 
Irn'ebitioneforpd  an  Ded  ber  Iran8portbampfer  wirb 
einige  ©d)W  ierigfeiten  bereiten;  man  Wirb  gezwungen 
fein,  fie  in  befonberer  Sfclje  ebent.  in  ©eftellen  ju 
befeftigen,  einerfeit«  um  Ihre  ©eWegung  bei  ©eegang 
ju  berbinbem,  anbererfeitS  um  ihren  ©ebraud)  jum 

©d)a rfjd)iefseii  auf  Irtf  ju  ermöglichen" ;  „ba8  Stieg»* 
feefabel  (ba8  löerfaffer  am  (?nbe  ber  Jransportlolonne 
jur  SBerbinbung  mit  ber  $eimatf)  wiffen  miß)  wirb 
eine«  befonber»  eingerichteten  ©djtffeS  bebürfen,  um 
mittelft  Dampfbetrieb  im  Dempo  ber  %af)tt  je  nad) 
SJebatf  abgemidelt  ober  wieber  aufgerollt  werben  ju 

fönnen";  .einem  einzelnen  feinblitfjen  Ärieg8fd)iff  ober 
gar  einem  JpülfStreujtr  Wirb  e8  aber  lünftig  fel)r  ferner 
werben,  in  bie  JranSportflotte  einzubrechen,  wenn  bie 
Iranäportbampfer  alle»  ©ejd)üfo,  meld)e8  fie  mitführen, 
oerwenbungSbereit  an  Ted  haben,  gewiffermafjen  alfo 
it)rerfeit8  o!8  £>ülf$freujer  fungiren,  unb  bie  e8fortirettben 

tt"rieg8fd)tffe  ridjtig  bertt)ellt  finb";  .bie  «bantgarbe 
fährt  bie  le&te  ©trede  mit  einigen  eSfortirenben  Ä'rieg8« 
fdjiffen  borauS  unb  Ijanbelt  möglidjft  überrafdjenb,  ebent. 

bei  9cad)t". 
$Qe  biefe  $lnfid)teii  beS  5ktfafjcr8  hätten  furjer 

£>anb  burd)  ©efpredjungen  mit  Seeoffizieren  geflärt 
unb  mobifijirt  werben  fönnen.  Der  SSerfaffer  l)at  fid) 
ftatt  brffen  auf  ben  ©tanbpunft  einc8  [ec 
oerftänbigen  Üanbof fijier«  gefteDt  unb  bie  9Iotb/ 
wenbigfelt,  ba|  ber  ©eeoffijler  unter  entfpredjenben 
^erbältniffen  oor^ubereiten,  atijuorbnen  unb  }u  befehlen 
bat,  weit  weniger  erfannt,  wie  bieS  in  (£ng(anb  bei 
ben  borti^en  langjährigen  unb  auigiebigen  (Erfahrungen 

immer  üblidj  war  unb  bleiben  wirb.  SSir  meinen  bod), 
baß  gerabe  hierin  bie  (Erfahrung  bie  einige  SHdjtfdmur 
fein  bürfte,  unb  Wir  I)eutfd)e  ermangeln  fold)er,  mit 
Hu8nab,me  berfenigen,  bie  mir  bei  einer  »erhältnifjmfifelg 
lleinen,  unter  günftigen  SJerhältniffen  burdjgefüfirten 

(Jjpebition  jüngft  gefammelt  fyabtn  —  einer  ©jpebitton, 
ber  für  meltergehenbe  Sttjlufifolgerungen  immerhin  ber 
9cad)theil  anhafte»,  bafj  fid)  ju  einer  gemeinfamen  Üftion 
ber  Sirmee  unb  ber  SDtarine  bld)t  bor  ber  gront  be« 
gelnbeä  ober  im  feinblidjen  3euer  feine  Gelegenheit  bot. 

<So  fönnen  wir  alfo  aud)  bem  £errn  SÖerfaffer  barin 
nicht  ganj  juftimmen,  bafj  er  tro^  einzelner  Sonjeffionen 
an  bie  SWarine  im  2Befentlld)en  bieje  bon  ber  ßeitung 
unb  Vorbereitung  überfeeifd)er  %pebitionen  auSfehliefjen, 
unter  ̂ Inberem  aud)  bie  Sufftedung  ber  Belegung«' 
Pläne  bon  $ranSportfd)iffen  im  Serlaben  audgebilbeten 
Offizieren  berjenigen  Iruppentb>ile  übertragen  will,  bie 
auf  bem  ©djlffe  fahren  fotlen.  SBir  glauben,  bafj  wir 
in  biefen  Xingen  bie  bewährte  £>ülfe  ber  SNarine  ifyaU 
iädjlid)  nidjt  entbehren  fönnen;  aud)  für  un8  wirb  eS 
bie  befte  Siegel  bleiben,  bajj  an  Sanb  ber  ©eneral,  auf 
See  ber  Slbmiral  ben  Befehl  unb  bie  Sßerantwortung  hat; 
93eibcn  werben  als  Seitfiern  bie  Sporte  beä  granjöfifdhen 
Äbmiralä  £atoud)e  Iröbille  ju  bem  ©eneral  2a  ßroij 
gelegentlich  ber  «ftion  nad)  ©an  Domingo  borfdjmeben: 
.3»r  ®«  ftanben  ©ie  unter  meinem  ©efet)I,  ju  Sanb 
fteQe  id)  mid)  unter  ben  3{)rigen,  unb  gemeinfdjaftliil) 

wollen  wir  ba»  ßeben  unferer  äßttbürger  oertheiblgen." 

Wnlgaricn.  Die  bitbet  oorhanben  gewefene  ©enie  = 
brigabe,  bie  au«  brei  Pionier«  unb  einem  ©pejialiften« 
bataillon  beftanb,  tft  aufgelöft.  Die  brei  Pionierbataillone 
ftnb  ber  Dfcibc  nad)  ber  4.,  1.  unb  5.  3nfanteriebwifion 

jugetheilt  worben.  ©ie  haben  im  grieben Je  oier  Rom- 
pagnien  unb  formiren  im  Äriege  fedj«  SatatOone  ju 

upei  flompagnien,  fo  bafi  aUbann  aud)  bie  übrigen  brei 
Dioifionen  ein  foldje«  erhalten.  Die  )um  lu?htr:aen 
©pe^ialifienbataillon  gehörige  Xelegrapbiftenfompagnie  ifl 
in  einen  Selegraphenparf  gu  feä)e  „Vagen  (einer  für 
iebe  Diotfion^  oerwanbelt.  Jeber  3ug  jerföOt  in  brei 
©eftionen:  eine  telegraphifche,  eine  tclephont[d)e  unb  eine 
optifd)e.  Der  jJteft  be*  ehemaligen  ©pejialtftenbatailloni, 
eme  (Sifenbahnfompagnie,  eine  Bontoniertompagnie  unb 
eine  ̂ tonierfompagnie  für  ©ihftria,  fteht  unmittelbar 
unter  bem  Ärieg«mmifterium. 

(Revista  armatei  9er.  5.) 

Stalten.  Den  ftompagnied)eft  ber  Infanterie  war 
im  3<»h«  ein  »ßferb  jugeftanben  worben,  eine  iiier« 
günftigung,  weld)e  bieienigen  ber  iöerf aglieri  ftet<t  genoffen 
atten.  Damals  brauchten  bie  iDffijiere  17  bi<  18  oaljie 
ia  jum  Hauptmann  unb  blieben  burd)fd)nittlich  ebenfo 

lange  in  biefem  Dienftgrabe.  3m  j^bu-  1892,  wo  ein 
großer  Wftil  mit  30  Sebenajabren  ben  £auptmann«grab 
eneiebte,  würbe  ihnen,  mit  Ausnahme  berjenigen,  bie 
fchon  auf  ber  Seförberungelifte  ftanben,  bat  Werb  wieber 
entjogen.  3e>t  hoben  fub  bie  Scförberungüberhältniffe 
wieber  fo  Derfdblecbtert,  baß  ber  ̂ Ktuptmanntrang  erft 
mit  35  3tthr«°  erreicht  wirb,  unb  ei  würbe  baher  ber 
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lebhafte  UUunfcb,  laut,  womöglich  alle,  minbeften«  aber  i 
bie  älteren  Äompagniechef«  roieber  beritten  j,u  machen. 
Semgemafs  fyatte  ber  AnegSminiiier  beantragt,  Denjenigen 
unter  ihnen,  bie  oier  Jahre  unb  länger  ihren  ®rab  inne» 
haben,  Rationen  \u  gewähren.  (Entgegen  bem  Botum 
ber  betreffenben  Jtotnmiffion  ber  Abgeorbnetenfammer, 
bie  bie  Bereinigung  erft  mit  fed^#  3ahten  eintreten  laffen 
trollte,  baben  beibc  Käufer  be«  Parlaments  bem  Bor« 
fd>lage  be«  Ärieg«mtmfterium«  jugeftimmt.  Ser  Anlauf 
ber  Bfetbe  foU  ben  Beteiligten  erleichtert  merben,  inbem 
bei  jebetn  Aaoallerieregiment  24  (alfo  im  (Sangen  576) 
Ju  btefem  Sienft  nodi  brauchbare  Bferbe  burd)  befonbere 
tommiffionen  au«grfud)t  unb  »u  einem  burd)  eben  biefe 
beftitnmten  greife  an  bie  Berechtigten  auf  ihr  ent< 
fprecbenbefl  ©efud)  abgelaffen  werben.  (Rehen  meb^r  folctje 
(Scfudje  ein,  al«  »JJfetbe  oorbanben  finb,  fo  entfebetbet  bat 
Sienflalter  ber  Beroerber.  Sie  in  Siebe  ftebenbe  «er« 
günfttgung  tommt  850  ̂ auptleutcn  gu  (ftute  unb  belaftet 
ba«  #eereflbubget  mit  600  uOO  2ire.  Sa  beffen  öbl-c  ein* 
fär  allemal  feftgefeft  ift,  fo  mußten  bafür  an  anberen 
Stellen  Srfparmffe  eintreten,  hierfür  mürben,  aufeer 
bem  Sortfall  ber  Stationen  für  bie  BejirI«fommanbeure 
auSerfeb.cn  bie  Strafanfialten  unb  bie  Stemontebepol«. 
<g«  foQen  nämlich  uroei  von  ben  bisherigen  acht  St«« 
üplinarfompagnien  fortfallen,  bie  beiben  (Befangenen* 
Jtompagnien  (comp,  di  carcevati)  unb  je  jiroei  ber  oier 
SträflmgStompagnien  (comp,  di  recluai)  in  eine  ;u- 
fammengqogen  »erben,  moburch  bat  3uch<hou«  in 
Saoona,  bie  Äaftell«  oon  BreScia  unb  Gapri  forote  ba« 

Sort  oon  i'vato  verfügbar  merben.  Sie  Stemontebepol« enblich  foQen  ermächtigt  werben  bie  für  bie  Armee  nicht 
nöthigen,  überfchüffigen  Bferbe  für  Rechnung  be«  flneg«« 
minifterium«  m  oerfaufen. 

(L'EBercito  ital.  Str.  79,  80  u.  83.) 
—  3ur  (Erinnerung  an  bie  friegerifdjen  Sreigniffe 

in  China  hat  ber  Roma,  für  alle  baran  öetheiltgtcn  eine 
SJtebaille  geftiftet.  Sie  ift  au«  Bronje  gefertigt, 
trägt  auf  ber  Borberfeite  ba«  Portrait  Seiner  itajeftät, 

auf  ber  Stüdtfeite  bie  Bezeichnung:  „Gina  1900/01"  unb 
wirb  an  einem  gelb  unb  blau  geflretfteu  Banbe  getragen. 

(L'Esercito  ital.  Str.  73.) 
—  Sie  oon  ben  rationeberechtigten  Offijieren  un« 

mittelbar  angelaufen  i<ferbe  müffen,  um  als  Sienft« 
pferbe  angefeben  ,»,u  merben,  folgenben  Bebingungen 
genügen.  Sie  bürfen  nicht  unter  oier  3ahre  alt,  müffen 
ie  nach  ben  Anforbcrungcn  ber  bezüglichen  Waffen» 
gattung  ooUftänbig  jugeritten  fein  unb  roeniaften« 
1,44  m,  bei  fchmerer  Nation  1,52  tu  grofj  fein,  BolI= 
blutpferbe  bürfen  fdmn  mit  brei  iahten  als  Sienftpferbe 
betrachtet  merben,  menn  ihre  Befi&er  jroei  Stationen  be= 
üehen  unb  bie  pferbe  fdmn  im  Sienft  geritten  merben 
rönnen,  für  Bezieher  breier  Stationen  fogar  bann,  menn 
fte  oorau«fid)tltd)  in  fed)«  SRonaten  fo  roeit  fein  merben. 

(L'Esercito  ital.  Str.  90.) 
—  Surd)  königliche«  befrei  ift  bie  3ufammenfet)ung 

be«  Offi|ierforp«  ber  Blarine  für  ba«  folgenbe 
3ahr,  roie  folgt,  feftgefetjt:  1  Abmiral,  7  Bt«abmtrale, 
14  Äontreabmirale,  58  2inienfd)iff«>,  70  gregatten«, 
75  AoroettenlapitänS,  410  Leutnant«  u:r  See,  UiO  Unter» 
leutnant«  jur  See,  130  gätjnriche  pr  See. 

(L'luilia  mil.  Str.  154.) 

Ccftrrrcicfjtttrißartt.  Sa«  Stormaloerorbnung«. 
Matt  Jtr.  22  oom  20.  3uli  b.  3«.  ha*  «ine  neue 
Organifation  ber  tedjnifdjen  SJtilitärfadjlurfe  jur 

fUrmtnife  be«  v>eerefl  gebracht.  Die  Steuau«gabe  erfolgte 
mit  Stücfftcht  barauf,  bafe  mit  bem  laufen  ben  Schuljahre 
ber  li  o  t>e  re  Artiüertelur«  mit  ber  flrieg«fd)ule  t>erfchmol)en 
mirb  unb  gu  beftehrn  aufhört.  Sie  genannten  flurfe 
finb:  ber  höh«e  ®eniefur«,  ber  Spejialfur«  für  ̂ aupt= 
leute  ber  gelb,  unb  ber  geftung«artiaerie,  ber  »ttlitär« 
»auingenieurlur«  unb  ber  faUroeife  nach  befonberen 
»eftimmungen  jur  Slufftellung  gelangenbe  »rtillerie» 
Jngenieurlurfl  »Be  unterftehen  einem  gemeinfamen 
Aommanbo,  roeldjcm  auo>  bie  ru  ihrer  fluäbilbung  bei 

höheren  ftaatlichen  £ehranftalten  (^ochfchulen,  'Jlfa-- 
bemien  jc)  unb  )um  prattifum  in  technifd)en  @ta> 
bliffement«  befinblichen  Cffijtere  unb  tedmifchen  SJttlitär< 
beamten  fomie  ber  unter  einem  eigenen  Setter  ftcbenb; 
SJiilitär=löauroerfmetfterlurfl  unterfteUt  ftnb.  —  £)er  höhere 
Wenietur«  foll  geeignete  Offnere  in  benjenigen  teebnifchen 
fächern  weitet  autbilben,  beren  Äenntni^  ihnen  für  ben 
SDienft  im  (Senieftabe  unentbehrlich  ift  unb  bie  für  bie 
höhere  2ruppenführung  erforberliche  Orunblage  hübet. 
Aufnahme  in  ben  Ruxt  fann  jeber  attioe  £)beroffi)ier 
be«  R.  unb  §t.  f.nben.   S<  gehen  ihr  etne  bei 
ben  Gruppen « 33ioifionfifommanben  unter  jflaufur  ab< 
»uhaltenbe  93or>  unb  eine  beim  Kommanbo  ber  SRilitär« 
faebfurfe  ftattfinbenbe  ̂ »auptprüfung  ooran.  3)ie  3u» 
aehöngfeit  bauert  groei  3ohre.  3)er  Spejialfur«  für 
^auptleute  ber  ,yelb=  unb  ber  ,\eftung«artiüme  foD 
biefen  Gelegenheit  bieten  ihre  Aenntniffe  in  ber  SrtiQeriei 
lehre  (Scbiegmefen  unb  SrtiQeriematerial),  in  ber 
älrtillerieau«rüftung  unb  im  geftunattriege  ;u  ermeitan 
unb  ftd)  in  ber  iaftif  j(u  oerooQtommnen.  3ur  <Ein> 
berufung  gelangen  biejemgen  Slrttlleriehauptleute,  »eldje 
im  nächften  Söhre  ben  Stachroei«  be«  SBefifce«  ber  für 
ben  Stab«offijier  erforberlidjen  theoretifchen  flenntniffe 
ju  liefern  haben.  2>er  Äur«  bauert  oom  1.  Oftober  bis 
jum  90.  $e)ember.  3m  IRilitär » »auinaenieurfurfe 
merben  tea)nifd)  entfpred)enb  oorgebilbete  Offi)iere  unb 
SJtilitärbeamte  ju  SJtilitär- Bauingenieuren  heran  geb  üb  et 
{Die  Bemerbung  um  bie  Aufnahme  ift  jebem  geeigneten 
Offizier  unb  Sjtilitärbeamten  ber  attioen  Armee  mte  bei 
Stefcroeftanbe«  »on  ber  10.  Stangflaffe  abm&rt«  geftattet. 
S)ie  3ulaffung«prüfuna  mirb  beim  Äommanbo  ber 
technifdjen  SRtlitärfachfurfe  abgehalten.  Sie  Aufl« 
bilbung  burd)  ben  Aur«  bauert  jroei  3abre. 

—  Bon  ben  gegenmärtig  in  Benu^ung  befinblichen 
SJtilitärunterlunf t«räumen  in  SEBien  foU  bie  3ofef» 
ftäbter  Steitertaferne  burd)  einen  Steubau  in  Breitenfee 
erfe$t  unb  aua>  ba«  »um  Bertaufe  autgebotene  SJtilitär» 
3noalibenhau«  »on  ber  Sanbftrafte  nach  einem  Bunfte 
außerhalb  ber  Stabt  oerlegt  merben.  £a«  3noaliben< 

hau«  mar  burd)  UfctroiUige  Berfügung  be«  in  St.  unb  St. 
Sienften  ftehenben  Brinjen  SJtasimilian  oon  ̂ annooer, 
eine«  Sohne«  be«  Aurfürften  drnft  Auguft,  oom 
28.  3uli  1728  ben  Dffuieren  be«  Oeftenetd)ifd)en  f>eere« 
oermad)t,  roeldje  bie  ©rben  feine«  großen  Bermögen« 
murcen.  AI«  bie  erfte  Unterlunft  nid)t  mehr  ausreichte, 
bereitete  ihnen  Äaifer  3ofef  II.  im  3olrre  1783  ein  neue« 
<^eim,  roeldje«  fie  \t%t  oerlaffen  merben. 

<3Jtiltt*r.3eitung  9tr.  25.) 

»erctntflte  Staaten  »on  Htnertfa.  Sie  p neu. 
matijehenWefd)ü^e,mit  roelchen  bie  Äüftenbefeftigungen 
ber  Stäbte  Stero«S)orf  unb  San  ̂ ranci«co  annirt  ftnb, 
mürben  für  unbrauchbar  erflärt  unb  foQen  fterftört  merben. 
Sie  Äoften  ihrer  Anfehaffung  hoben  fünf  SJtillionen 
SoUar«  betragen.    (La  France  militaire  Str.  5220.) 

örtrudt  in  ber  itörngtieben  fcofbudjbrudetfi  oon  ß.  S.  »ittler  *  eol;n  in  Berlin  SW12,  «od)ftra6e  68-71. 
f»terjtt  ber  ungemeine  «njeiaer  «T.  «7. 
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JtUttär=W0djenlJlfltt C<ianiii>otlli<6ti  Sfhnflrur: 
».  fitobct,  «Sdirralmajot  a.  I\, 

»«tili  WS«.  (j;.>lcb<mt!ti.  14. 
6eipuittmd)t$i0j!cr  3al}Vßang. 

ttiptbitlon:  Benin  SW12,  ftodHttatt  68. 

^(Ctl.1.]    hfl    !"!  i'  rj  ill. »cn  (S.  J.«itllci*äiHB. 
JWttin  SWli.  «od,|!i«S«  6S-71. 

3Mefe  3<«fä)rtft  KMdui  jeben  fJimuoaj  imb  Sonnabcnb  unb  wirb  für  Sktlin  am  2ten$tag  unb  ftreiiag  SMAmittna  t>on  6  bio  7  Hin 
ausgegeben,  lerfelben  werben  bcigcfuqt:  t.  monotlitfi  nn=  bis  jweintal  bnä  literarifdje  Beiblatt,  bic  „Uitlitdr= Literatur. Leitung"; 
2.  jaljrlitb,  mehrmals  größere  3<iiffafee  «lö  befonbere  Wcujefie,  beten  3luSa.obc  nietjt  an  beftimmte  Xermine  aebtmbtn  ift.  Stctteljabcea 
preid  für  bas  ©an»e  4  Wart  50  Vf.  —  $raä  ber  einzelnen  Kummer  20  ft.  —  «eftcllungen  nebmen  aUe  ̂ oftanftaUtn 

477«)  unb  $ua)b,anblungen  —  in  »erlin  auaj  bie  3eirungoipcbitionen  —  an. 

M  73. Berlin,  Sonnabtnl)  btn  24.  ätHjult. 
1801. 

Ikrlonal  ■  Seranbenmgen  .^reu&en.  Württemberg,  Äai(erlitf)e  ea)ujtiuppen). 
3Burnallftif(fttr  T^tH 

Ttz  ftefrungötueg  oom  ftrategifd)  taftifd)™  6lanbpun!t.  III.  -  JBie  rann  bie  ftet&arliUerie  mit  felbmafugen  TO  titeln 
bte  »nforberung  erfuUen.  binter  SSäloerit,  $>at)en  ober  Dörfern  \u  lämpfen?  (3Ril  einer  Sftjje )  -  ,,«<f<*ia)te  unb  Untergang 
bes  Äöniftreiajs  .tvinnooer  " 

Äleine  BlÜtbtilumjeil.  SBelgten:  tMrenabiertafente.  INilitarmuftlen.  -  Rranfreia):  @roS<  fcerbflübungen  im 
=übi»eft<n.    empfang  ber  (Sf>ina  Jtriegcr.   Gntlaffung  jur  Äeferoe.    i.'uftfa)if(fab<r!  UnfüllDerfisfcerung. 

$ctf  oiial = fBenutUcnutoen. 

Ä6niglirf>  9>reufcifcf>e  Slrntee* 

A.   tfrnemiunflen,  Scförbfrungcn  unb  Brrfcöunn,en. 

^  m  affinen  ."ö  e  c  r  c. 
SVMltirhiiMjobc,  ben  17.  ttnguft  1001. 

?(u*  bem  btsberiflcn  Cftofiatifcfjcn  (EipebitipnSforp* 

au«gcid)iebcn  unb  gleichzeitig  in  ber  Slrmee  voieber* 
angeftellt: 

Dom  4.  Cftnfiot.  3nf.  Siegt.: 

Sit^ura,  Stajot  unb  Bat*,  itotnmonbeuv,  nl*  oggregirt 
beim  >j.  Siegt.  Sir.  132, 

C(  trimmt,  £y.iuptm.  unb  JU>mp.  G^ef,  ol*  oggregirt 
beim  3nf.  Siegt.  Sir.  130; 

bic  Cbcrlt«: 

o  BJebel,  im  1.  viiniiob.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 

"rtvgelonber,  im  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  97, 
v.  Irpfdjtc,  im  3üf.  Siegt.  öciiernl«3elbinarfcf)ou'  Br'"i 

«Ibredjt  üon  t*rcuf>en  (.ftattnoD  i  Sir.  73, 
2autefcr>lägcr,  im  3«f.  Siegt.  9fr.  143; 

bie  2t*.: 

Sdjtlblmucr,  im  4.  $3ob.  $nf.  Siegt.  <|kntj  SBii^cIm 
Sir.  112, 

Blccf ,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  173, 

^ logge,  Stnb?=  unb  Siegts.  ?lijt,  unter  Stellung 
k  I.  k.  bt-9  Sanitfitdforp«; 

oont  5.  Cl'tajtat  ̂ nf.  Siegt.: 
Jllctn,  Cberlt.,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  140; 

Dom  C.  Dftflfiat.  Siegt  : 

o.  Sirod)em,  Cberft  beim  ©tobe,  ol«  oggregirt  beim 
5nf.  Siegt,  {»er^g  fiorl  Htm  SJierflenburg  Strelit, 
(G.  CfiDrettft  |  Sir.  43; 

öom  Cftnfiot.  Sclbarl.  Siegt.: 

Cuenfcll,   SJiojor  uub  Slbtbcil.   Siommonbettr,  ali 
oggregttt  beim  ftelbort.  Siegt.  Sir.  40, 

D.  Derlen,  ̂ auptm.  nnb  SJottr.  ttbff-  nl8  aggregtrt 
beim  1.  $omm.  Sclbort.  Siegt.  Sir.  2; 

Don  ber  leisten  3« lbbaubH)  =  9Jiuitttion*tPlonue 
be*  Cftnfiot.  ̂ clbort.  Siegt«.: 

Sei 6t,  £>auptm.  unb  Rommanbcur,  ol§  oggregirt  beim 
gelbort.  Siegt.  Sir.  35, 

3jenbart,  St.,  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  43; 

tn>n  ber  3nf.  9){unittonBfoli>nne  Sir.  1  ber 

Dftafiot.  a)iunttion8folonncn.*5lbtt)eii.: 

Siitter,  Siittm.  unb  fiommottbeur,  olS  oggregirt  beim 
i'itttjau.  Ulon.  Siegt.  Sir.  12; 

Dom  gclblojorctb;  Sir.  I: 

Dr.  Botmonn,  «ffift.  ?lrjt,  beim  G.  9t§e1n.  3nf. 

Siegt.  Sir.  G8. 

BefmfS  Siücftritt«  in  fipnigliaj  «atjeriidjc  BNUftiO 
bienfte  ausgetrieben: 

oom  4.  Dftaf tat.  3«f.  Siegt.: 

i?lön,  ®pp,  Sltlbel,  Cberlt*., 
D.  (9rieet)clm.    ^etitjmonn,  SJie^ner, 

ü.  Stengel,  2t?., 

Dr.  ©olfjVigel,  Stob«=  unb  Bat*.  «r,rt, 
Dr  Siuibifcb,  Cberorrt; 

Örbr. 
oom  Cftnfiot.  ̂ clbort  Siegt.: 

2eeb,  2t. 
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*Bi(qe(m«b»«>e,  ben  19.  Hufluft  1901. 

Srljr.  D.  2tjncfer,  Obeift  unb  Kommanbeur  be» 
Königin  (jlijnbetb,  ©arbc©ren.  Siegt«.  Sir.  3,  jur 
Vertretung  bc*  Kommanbeur»  bot  12.  3nf.  brig. 
nad)  branbenburg  o.  £>., 

Srfyr.  ».  u.  ju  (Sgloffftcin,  Obcrft  ä  I.  8.  be» 
Königin  GIHabctf)  ©nrbC'©rcu.  Siegt*.  Sir.  3  unb 
Hbtcjell.  (£fa,ef  im  SMtlitflrtabinet  Seiner  SWajeftät 
be*  Kaifer»  unb  König»,  jur  Vertretung  be*  ab* 
Iommanbiitcn  Kommanbeur*  biefe*  Siegt*,  nad) 

(Hjarlotlenburg,  —  Dom  24.  Huguft  bi«  einjdjliefjlid) 
24.  September  b.  3«.  lommanbirt. 

Hu*  bem  bisherigen  Oftaftat.  Sjpebition»forp*  au»* 
gefdjiebcn  unb  gleichzeitig  in  ber  Hrmee  mieberangefteflt : 

öom  2ajarett|fd)iff  be*  Oftafiat.  ©rpebition«* 
f  ü  r  p  § : 

Dr.  .§aafe,  Dbcrftnb»arjt,  als  Siegt*.  Hrjt  beim  3nf. 
Siegt.  Sir.  131, 

Dr.  ©rcen,  Stab*arjt,  al«  bat*.  Hrjt  beim  güf. 

bat.  Königin  ©lifabetb,  ©arbc=©rcn.  Siegt».  91r.  3, 
Dr.  SJicrten*,  StabSarjt,  unter  Stellung  h  1.  s.  be* 

Sanltät*forp», 

Krüger,  Hiftft.  Hrjt,   beim  1.  ©arbe^Xrag.  Siegt. 
Königin  biftoria  tion  (Großbritannien  unb  3>tlonb, 

Dr.  Saar,  Hffift.  Hrjt,  beim  4.  ©arbeSiegt.  ju  gufe; 

Don  ber  Oftafiat.  Sanitfi t*t ompagnie: 

Dr.  ©raf,  Dberarjt,  unter  beförberung  jum  Stabs» 
arjt  mit  potent  Dorn  22.  SJitirj  1901  unb  unter 
Stellung  ä  l.  8.  be»  2imität»forp*, 

Dr.  SDHliid),  »ifift.  Hrjt.  beim  0>vcn.  Siegt.  König 
^riebvid)  1.  (4.  Cftprcufj.)  Sir.  5; 

üo m  Krieg3löjarctb/-.'iJ$crfonal: 
Dr.  bollbredjt,  Cbeiftab*arjt,  unter  Stellung  ä  l.  b. 

be«  Sauttäl»lorp»; 

Dom  Selblajnrctf)  Sir.  3: 

Dr.  borjelt,  Hjfift.  Hrjt,  beim  SBejtfäl.  <ßion.  bat. 
Sir.  7. 

Dr.  beef,  Stab*arjt  Don  bem  Oftaftat.  «Bat.  fdjtoercr 
gelbljaubi&en,  bcb,uf»  Siücftritt»  in  ftönigl.  S&ürttem* 
berg.  SJiiütärbicnfte  aufgetrieben. 

3m  beurlaubten  ftanbe. 
«iilbdmdljiHjf,  be«  18.  «««uf»  1901. 

beförbert  jinb: 

SM au,  bljefelbm.  im  2anbn>.  bejirf  Sd)le*tuig,  jum  2t. 
ber  Sief,  bc*  Kaifer  Hleranbcr  ©arbe^ren.  Siegt*. 
9fr.  1, 

Gerlinger,  Sljcfclb».  im  2nnbtt>.  bejirl  III  Berlin, 
jum  2t.  ber  Sief,  be«  3.  #anfeat.  3nf.  Siegt».  9tr.  162, 

grtjr.  ö.  0 Iber* Raufen,  bijetoadjtm.  im  Sanbio. 

bejirl  III  berlm,  jum  2t.  ber  Sief.  be*  1.  ©arbc* 
gelbort.  Siegt*, 

Ouafforofiü,  Oberlt.  ber  Sanbto.  KaD.  2.  Huf  gebot» 
(öartenfteln),  jum  9iittm., 

ö.  »onin,  2t.  ber  Canbro.  Hat).  1.  Stufgebot*  (ööfccn), 

jum  Oberlt., 
Xou*,  SBüefelbto.  im  2anb»p.  beia!  baitenftein,  jum 

2t.  ber  S«cf.  bt*  Jnf.  Siegt*  Wr.  151, 

bie  ü3iiC)oad)tmeifter  im  2anbn>.  bejirf  haften* 
bürg: 

ÜNenge*,  jum  2t.  ber  9ief.  be*  $a\.  flflegt».  Äaifer 
Wifolou*  II.  oon  SJufjlanb  (1.  SSeftföl.)  SRr.  8, 

©erlacf),  jum  2t.  ber  9tej-  be*  Seibart.  Siegt*.  9?r.  52, 

Sörauu.  jum  2t.  ber  Sief,  be*  Oftpreufj.  2ram=39at*. 
«r.  1, 

SWe^er,  Siijemadjtm.  im  2anbit>.  bewirf  Stettin,  jum 
2t.  ber  SRef.  be*  2.  $omm.  Ulan.  9iegt*.  9ir.  9, 

£>al»n,  Cberlt.  ber  2anbro.3nf-  2.  Aufgebot*  (I  Berlin), 

jum  ̂ auptm., 
J[ncobi,  *3>og*,  93ijefelbro.  im  2anbm.  bejirt  I  SJerlin, 

ju  2l*.  ber  fl?e).  be*  3nf.  Siegt*,  ©raf  Kirdjbnd) 

(1.  9Heberjd)lef.)  9ir.  46, 
$titljc,  33ijefelbro.  in  bemfclbcn  2anbio.  Sejiit,  jum 

2t.  ber  2anbro.  3nf.  1.  Aufgebot*, 

SRarettoalb,  bijewadjtm.  im  2anbn>.  öejirt  IV  Berlin, 
jum  2t.  ber  Sief,  be*  2.  Siblin.  $»uf.  Siegt*.  9ir.  9, 

2  i  üben  au,  VijeiBadjtm.  In  bemfelben  2anbro.  bejlrt, 
jum  2t.  ber  Sief,  be*  bronbenburg.  Srafmbnt*.  Sir.  3, 

Krüger,  Oberlt.  ber  2anbio.  gflbart.  1.  Hufgebot» 

(.ftalbcrftabt),  jum  ̂ auptm., 
Sdjulje,  2t  ber  2anbro.  3nf.  2.  Hufgebot*  (Stenbal), 
SüinI  orc*li,  2t.  ber  2anbm.  3nf.  2.  Huf  gebot*  (falben 

ftabt),  -  ju  Oberlt*., 

bie  ©tjefelbwebel: 
Seifartb,  im  2anbm.  bejirf  ©tenbol,  jum  2t.  ber 

Sief,  be*  Sfif.  Siegt«,  »on  Steinmejj  (SBeftfäl.)  9ir.  37, 
©djmibt  in  bemielben  2anb».  bejiif,  jum  2t.  ber  Sief. 

be*  Önf.SiffltS  9h.  171, 
Oft  im  2anbto.  bejirl  »Itcnburg,  jum  2t.  ber  Sief. 

be»  tjüf.  Siegt*.  ©eiicral=3elbnmrfd)aa  ©raf  Slumcn^ 
tb,al  CäJiagbeburg.)  Sir.  36, 

«auer  im  2anbro.  bejir!  SBeifteitfel*,  jum  2t.  ber 
2anbro.  3nf.  I.  Hufgebot*, 

ffitd)el*,  bijemndjtin.  in  bemfelben  2anbn>.  53ejtrf, 
jum  2t.  ber   Sief,    be*  Siegt*,  oon  SdjiH 

(l.  Sdjlei.)  Sir.  4, 
Du  elfte  in,   «ijen>oct)tm-    im  2anbtD.  «ejirf  9ieu* 

^albenöleben,  jum  2t.  ber  Sief,  be*  Oflprcufj.  Irain= 
bat*.  Sir.  1, 

Kühner,  bijeioüditm.  im  2anb»o.  bejirl  2tegnitj,  jum 
fit.  ber  Sief,    bc*  gelbnrt.  Siegt*.    Don  i<eucfer 

(Sd)lci.)  Sir.  (5, 
SJlüller,  bijcfelbto   im  finubio.  bejiit  ̂ ofe«,  jum 

fit.  ber  Sief,  bc*  ©ren.  Siegt*,  ©raf  Kleift  Don 
9iollcnbcrf  (1.  SBcftprcufe.)  Sir.  6, 

^irtljc,    bijfioadjtm.  im  CanbtD.  bejirt  SJo^lau, 
jum  fit  ber  Sief,  bca  gelbnrt.  Siegt*.  Sir.  57. 

©r.    D.    ©ornier=  luraioa,    fit.    ber   Sief,  bc» 
2.  9>mm.  Ulon.  Siegt*.  Sir.  9,  ju  ben  Sief.  Offv 
jieren  be»  fieib  «ür.  Siegt*,  ©rofecr  Kurf Qrft  (Sdjlef.) 
Sir.  1  Deitert. 

beförbert  finb: 

2uca*,  Oberlt.  ber  Sief,  be*  Iraimbat*.  Sir.  15, 

jum  Wittm., iieufer,  bi^ejclMu.  im  2anbio.  bejirf  II  Ilortmunb, 
jum  2t.  bei  Sief  be*  Jur.  Siegt*.  Sir.  159, 
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SSoS,  SBUefelbn».  im  fionbro.  »ejirl  6oe«felb,  jum  8t 
ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©rof  «üloro  bon  £ennerot|> 
(6.  SBeftfäl )  Sir.  55, 

SDiolineu«,  Snllotfj,  93ijeroad)tm.  im  fionbro.  iöejirf 

«armen,  ju  fit«,  ber  Sief,  be«  'Sc^Iedn?ig*Jöolftcin. 
trag.  Siegt*.  «Hr.  13. 

SR  anno,  Obtrlt.  ber  fionbro.  3"f-  1.  Aufgebot* 
(I  Sortmunb),  ju  ben  Sief.  Offizieren  be*  3nf. 
Siegt«.  Sögel  oon  Snlrlenftein  (7.  Seftjäl.)  «t.  56 
berfefct. 

«efürbert  finb: 

(f  ngeling,  «ijefclbro.  im  fianbro.  «ejirf  ©t.  Johann, 
nun  2t.  ber  Sief,  be«  5.  SSeftffil.  3nf.  Siegt«. 
9?r.  53, 

ßlein,  «Ijcroodjtm.  in  bemfetben  fionbro.  «cjirf,  jum 
8t  ber  Sief,  be«  gflbart  Siegt*.  Sir.  15, 

o.  Mortem,  fit.  ber  fionbro.  3uf.  2.  Aufgebot« 

( Schwerin), 
3  ab,"«,  fit.  ber  fianbro.  Sclbart.  2.  ?(ufgcbotd 

(Schmer  in), 
Iretoro,  fit.  ber  fionbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (Sigmar), 

—  ju  Oberlt«., 
Strube,  SMjcroadjtm.  im  fianbro.  «ejirf  1  Planen, 

jum  St.  ber  Sief,  be«  Seftfäl.  Ulan.  Siegt?.  Sir.  5, 
Weier,  Sijcfclbro.  in  bemfelbeit  Sanbro.  «cjirf,  jum 

fit.  ber  Sief  be«  ©ren.  Siegt«,  Stönig  Svtebricb,  L 
(4.  Cftpreuß.)  Sir.  5, 

©eorgiu«,  «ijefelbro.  im  fionbro.  «cjirf  ©tobe,  jum 

fit.  ber  Sief.  be«  2.  $anfeat.  3nj.  Siegt*.  Sir.  76, 
©artolb,  «ijefelbro.  im  fionbtu.  «ejirt  Slcuftrelifc, 

jum  fit.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©olbenberg,  fit.  ber  Sief,  be«  äKogbcburg.  2ratn= 
«at«.  Sir.  4,  ju  ben  Sief.  Öfteren  be«  «ob.  Srain= 
Söate.  Sir.  14  berjefct. 

«cförbert  finb: 
Cblrogge,  fit.  ber  fionbro.  3»<f-  2.  Aufgebot«  (I  Clbcn* 

bürg),  jum  Cberit , 
grölid),  «ijefclbro.  im  fionbtu.  «cjirf  II  «launfc^roeig, 

jum  fit.  ber  Slej.  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  167. 

«Diener,  fit.  ber  Sief,  be«  3uf.  Siegt«.  $erjog  Sriebrict) 
Silbelm  Don  «raunfdiroeig  (Cftfrief)  Sir.  78,  ju  ben 
Sici.  Cifijicren  be*  Ottenburg.  >f.  Siegt«.  Sir.  91 
ecrjefct. 

«cförbert  finb: 
itörncr,  fit.  ber  Santo.  3nf.  2.  Aufgebot«  (®cra), 

jum  Cberit.. 
fiofc,  «ijefclbro.  im  Öanbro.  «ejirt  ©otlja,  jum  fit. 

ber  Sief,  be«  6  Umring.  >f.  Siegt«.  Sir.  95, 
£öfer,  «ijefelbro.  in  bemfeiben  fionbm.  «ejirl,  jum 

fit.  ber  fionbro.  3nf.  1  Aufgebot«, 
$  annemann,   fit.   ber  fionbro.  3nf.   2.  Aufgebot« 

(ßarlSrub^),  jum  Cberit., 

bie  «ijefelbroebcl: 
SWoll  im  fionbro.  «ejirf  $eibelberg,  jum  fit.  ber 

öanbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 
Sintermantel  im   fionbro.  «cjirf  Tonnuefdungen, 

jum  fit.  ber  3iei.  be«  7.  «ab.  3nf.  Siegt«.  Sir.  1 12, 
Steebftein  im  fi.mbro.  «cjirf  ©toefadj,  jum  fit.  ber 

Sief,  be*  9.  «ab.  Jnf.  Siegt«.  Sir.  170, 

Rief  er  in  bemfeiben  fionbro.  «ejirf,  jum  fit.  ber 
fionbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Weiler  im  fionbro.  «ejirl  greiburg,  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  5.  33ab.  3nf.  Siegt«.  Dir.  113, 

©alli,  SBijcroadjtm.  im  fianbro.  «ejirf  ftarl«rub,c,  jum 
fit.  ber  Sief,  be«  3.  Söab.  Jyelbart.  Siegt«.  Sir.  50, 

il rieger,    «ijcrooa^tm.  im  fionbro.  4kjit[  Xonou« 
efdjingen,  jum  fit.  ber  fionbro.  gclbort.   l.  Muf= 

gebot«, 
£onian«fu,  fit.  ber  ifonbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (Xanjig^, 

jum  Cberit., 
Böberg,    Cberit.  ber  fionbro.  Slab.   1.  «ufgebot« 

(1  3)ormflabt),  jum  Silttm.. 
»irdjner,    fit.    ber    fionbro.    3nf.    2.  Aufgebot« 

(1  Xnrmftnbt  ',  jum  Cberit., 
©efcll,  ülMjeroadjim.  im  fionbro.  Skjirl  ̂ onou,  jum 

fit.  ber  Sici.  be«  4.  «ab.  Seibart.  Siegt«.  Dir.  66, 
3ül)lfe,  «ijefclbro.  im  Üanbro.  «ejirf  «romberg,  jum 

fit.  ber  Sief,  be«  «omm.  3äger'*üat5.  9ir.  2, 
Sajeiiermnnn,  «ijefelbro.  im  fionbro. «ejirf  11  SJreslou, 

jum  fit.  ber  Sief,  be«  2.  Sctjlef.  3ögcr^«at«.  Sir.  6, 
Doman«fo,  Oberlt.  ber  ©arbe  fianbro.  5"&irt.  1.  ?luf= 

gebot«, 

b.  «angeroro,  C6erlt  ber  fionbro.  Sufeart.  2.  fituf-= 
gebot«  (II  «remen),  —  ju  ̂ ouptleutcn, 

Sioberu,   fit.   ber    fionbro.   gufjart.   2.  Aufgebot* 
(2t.  Scnbel),  jum  Cberit., 

3*mer,  Sijefelbro.  im  fionbro.  söcjiil  1  l?fien,  jum  fit. 
ber  Sief,  be«  Siieberia^lef.  Sufjort.  Siegt*.  Sir.  5, 

Slunbt,  «ijefelbro.   im  fiunbro.  «ejirl  «öartenftein, 
jum  fit.  ber  Sief,  be*  ̂ tmort.  Siegt*.  Sir.  15, 

Jtoufmonn,  Cberit.  ber  fionbro.  «ionierc  1.  sJlufgebot* 
(«onn),  jum  ̂ auplm., 

bie  «ijefelbroebel: 
Siietbborff  im  fionbro.  «ejirf  III  SJerliu, 

Solff  im  fionbro.  «ejirf  II  «rc«lou,  —  ju  fit*. 
ber  Sief,  be*  ©arbe=«ion.  «ot*., 

$>ocrnccfe  im  Öanbro.  «ejirt  8t.  3"^°"»»  J""1  St- 
ber  Sief,  bc«  ̂ ion.  «at*.  Sir  15, 

lÖittner  im  fionbro.  «cjirl  II  Gaffel,  jum  fit.  ber 
Sief,  be«  $tou.  «ot*.  Sir.  16, 

Melier  im  fionbro.  «ejirl  9Reft,  jum  fit.  ber  Sief,  be* 
«ion.  «at*.  Sir.  20, 

fionge,  fit.  ber  Sief,  be*  tfifenbülnvSiegtS.  Sir.  1,  jum 
Oberlt., 

Stnappe,  ©djmibt,  «ijejelbro.  im  fionbro.  «cjirl 
III  Berlin,  ju  fit*,  ber  Sief,  be*  (jiicnbolm »  Siegt*. 
Sir.  1. 

ß.  «MleöSbttotniflunoett. 
3  m  n  f  1 1  o  e  n  .0  e  e  r  e. 

Wiibfimf hohe,  bcn  18.  «ufliift  1901. 

3u  ben  Sici.  Cfftjicren  ber  betreff.  Slegtr. 
übcvgef  ülirt: 

bie  fit*.: 

Sdjnorrenpfeil  im  («reit.  Siegt,  ©raf  Hlcift  üon  Koten* 

boii  (|.  Scftpreujj.)  Sir.  6, 
(fronten  im  3»f  Sitflt.  uou  $orn  {Z.  Sificin.)  Sir.  29. 

Siebelf icrf  im  6  Si'l-ein  3nf.  Siegt.  Sir  68. 
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3m  SBeurtaubtenftanbe. 

WiWmtm*,  Uu  18.  *na«ft  1001. 

Der  Abfdneb  bewilligt: 

SBächtcr,  $auptm.  be«  1.  Aufgebots  l.  ®arbe=©ren. 
Sanbm.  Siegt*.,  mit  ber  ©rlaubuifj  jum  Xragcn  leinet 
bisherigen  Uniform, 

flöget,  Oberlt.  be*  1.  Aufgebot*  1.  ©arbe»  Sanbm. 
Siegt«.,  unter  ©erleilmng  be«  Gfjorolter«  ol«  #auptm. 
unb  mit  ber  Urlaubnife  junt  fragen  feiner  bisherigen 
Uniform, 

ö.  ̂ einj,  Obetlt.  ber  Siej.  be«  2.  ©arbe^Drag.  Siegt*. 
Staiferm  Alejonbro  bon  Slufilanb, 

jperrmonn,  St.  be*  2.  Aufgebot*  2.  ©arbe*©ren. 
Sanbm.  Siegt*., 

Sloop,  St.  be«  1.  Aufgebot*  ber  ©arbe-Saubm.  be« 
1.  ©arbe  Seibart.  Siegt*., 

(rief,  St.  be«  2.  Aufgebot«  ber  ©arbe*2anbro.  be« 
4.  ©arbe=3clbnrt.  Sieg»., 

Dromtra,  St.  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Aufgebot*  (Aüen= 
flein). 

Spulte,   Scittm.  ber  Sanbm.  «ab.  1.  Aufgebot* 
(Anllam),  mit  ber  ©rlaubntß  jum  Iragen  feiner 
bisherigen  Uniform, 

$aad ,  2t.  ber  Sanbm.  fclbart.  2.  Aufgebot*  (Stettin), 
Sehmann,  2t.  be*  Sanbro.  Sraln«  2.  Aufgebot*  (©tral* 

funbj, 

SSellentamp,  £auptm.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt*. 
^rmj*Siegent  2uitpolb  »on  ©agern  (SRagbeburg.) 
Sir.  4, 

Ohle.  Siitttn.  ber  Sanbro.  Sab.  1.  Aufgebot*  (IV  Berlin), 
mit  ber  liriflubnifj  jum  fragen  ber  Sanbro.  Armee; 
Uniform, 

ö.  Demi  f.,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3»t-  2.  Aufgebot* 
(1  Berlin),  mit  ber  (srlaubnifj  jutn  I ragen  ber 
Armee -Uniform, 

Raffen  tarn  p,  Oberit.  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(1  »etlin), 

Vfifener,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3nf  2.  Aufgebot* 
(II  Üterlin), 

Denjel,  2t.  ber  Sanbro.  Jnf.  2.  Aufgebot*  (I  Berlin), 
©laeiing,  Oberlt.  be*  2anbto.  Irain«  2.  Aufgebot* 

(vJieiihalbcn*leben), 
SricManb,  £>auptm.  ber  2anbio.  3uf-  1.  Aufgebot* 

(Afdjer«leben),  mit  ber  erlaubntfi  jum  fragen  ber 
Sanbro.  Armee  Uniform, 

äHeube,  Siittm.  ber  Sanbro.  ftaö.  1.  Auigebot*  (l'ieg» 
nifo),  mit  ber  <£rlaubni§  jum  fragen  ber  Sanbro. 
Armec*Untform, 

SKorij*©i(hborn,  Oberit.  ber  2anbn>.  J?a».  1.  Auf» 
gebol*  (<9lafr), 

^lübbemann,  Oberlt.  ber  Sanbro.  ftclbart.  2.  Auf- 
gebot* (I  SöreSiau), 

(Jac*mann,  Oberlt.  be*  Sanbro  Drain*  2.  Aufgebot* 
(23ob,lau), 

©cbnlfc,  2t.  ber  2anbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  (Siubnif), 
©djnleber,  Oberlt.  ber  Snnbro.  3nf.  2.  Aufgebot* 

(II  Dortmunb), 
©ebrener,  2t.  ber  Sief,  be*  1.  $annoo.  Drag.  Siegt«. 

Sir.  9, 

SBüfter,  Sürtm.  ber  Sanbro.  ft.io.  1.  Aufgebot* 
(Senne»),  mit  ber  (Jrlaubnife  jum  Dragen  feiner 
bisherigen  Uniform, 

©ünther,  Oberlt.  be«  Sanbro.  Drain*  2.  Aufgebot» (2ennep), 

ftrhr.  b.  jpajthaufen,  Oberlt.  ber  Sanbro.  il'ab. 
2.  Aufgebot*  (<ßaberborn), 

$uper|>,  2t.  ber  Sanbro.  flau.  2.  Aufgebot«  (Solu), 
Ahlborn,  Oberlt.  ber  Sanbm.  3"f-   2.  Aufgebot* 

(Hamburg), 

ö.  «lücher,  Ober»,  ber  Snnbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(3Baren), 

93er en«,  St.  ber  Snnbro.  3«f-  1  Aufgebot*  (Hamburg), 

Senfe,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3"f-  2.  Aufgebot*  Jameln), 
D.  Scharfenberg,  2t.  ber  Sief,  be*  Jpuf.  Megt*.  ftönlg 

äöilhelm  1.(1.  Sitjein.)  Sir.  7, 
©teffan,    Oberlt.  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Aufgebot* 

(1  Diülbaufeti  i.  <£.), 
SBallau,    Oberlt.  ber  2anbto.  3nf.   2.  Aufgebot« 

(Offcnburg), 
SDiener,  Oberlt.  ber  2anbw.  gelbart.  2.  Aufgebot« 

(Offen6urg)f 
fcöljdjer,  St  ber  2nnbm.  3nf-  2.  Aufgebot*  (Staidrfal), 
S<humonn,    2t.    ber    Sanbm.  3»f    2.  Aufgebot* 

(^reufjijd)  Stargarbt), 
Äraemer,   Oberlt.  ber  2anbio.  3"f<  2.  Aufgebot* 

(tsrbath), 
Sieff,  2t.  ber  2anbm:  3nf.  2.  Aufgebot«  (Wallis), 
Wcrrf,  2t.  ber  2anbro.  3elöart.  2.  Aufgebot*  (I  Darm* ftabt), 

Siitter*hau«,  2t.  ber  Sanbm.  Jelbaxt.  2.  Aufgebot* 
f3rouffurt  a.  SK.), 

grie«,  Oberit.   ber  Sanbto.   gutjart.  2.  Aufgebot* 

(Sranffurt  a.  SM.). 

ßromtf  brr  iHilitär-3uftii»frtt)allnuQ, 
2>wcQ  mtxf)bMt  Äabinetiortre. 

Sen  7.  «ngnft  1001. 
Siichter,  ftrieg*gericht*rath  »on  ber  IG.  auf 

feinen  Antrag  au*  bem  lUilitär  ̂ uft'Abienft  entlaffen. 

ütamit  ucr  iHilüdr-Orrmaltuug. 
XuTd)  «H<rb54ften  «bf^ieb. 
ttm  3.  «uguff  1001. 

Raubte,  ©chetmer  ©auratb,,  ̂ ntcnb.  unb  Naurath 
»on  ber  ̂ ntenb.  be*  XV.  Armeeforp«,  auf  feinen 

Antrag  mit  «Jknfion  in  ben  Siuheftanb  oevfe&t 

Sutdj  3!erfitflun«  U$  Jirif*omimfi<rium». 
Sc«  4.  3nli  10O1. 

Sölffling,  Sajarethinjp.  a  ̂ r.  beim  @arn.  fajareth 
Jl  Söeilin,  jum  Sajarethinfp.  ernannt. 

Xe»  6.  3«U  1001. 
^arl,   Sajorethinfp.   beim  öam.  Sajarelh  I  2Rcjj 

(©tabt),  nach  Söln  oerie^t. 
10.  3nlt  1001. 

Sieuhoff.  ̂ JroDinntmeifter  a.  ̂ Jr.   in   Sieifee,  jum 
^Jrotimntmeifter  ernannt. 

SBeutel,  ̂ Jrooiantmeifter  in  ©nefen,  auf  feinen  Antrag 

jum  1.  Auguft  mit  *ßenfion  in  ben  Siub^ftanb  oerfefrt. 
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$ea  13.  3n(i  1901. 

jpoffmonn,  Sie(fyntng*ratl),  ̂ ropinntamlöbireftor  in 
«erlin,  auf  jeinen  «Intrag  mit  ̂ enfion  in  ben  Siulje» 
ftanb  perfekt 

Sc«  16.  3«lt  1901. 

&üt>ne,  ̂ rePfantamtSrenbant  in  Oblau,  ouf  (einen 
Sntrcg  mit  Ißenfton  in  ben  Siuljeftanb  perfekt. 

tfppert,  Pon  öafilen,  ̂ ropiantamt*ajfiftcnten  in 
»olberg  bejm.  Stettin,  gegenteilig  Petfefet. 

*>eu  97.  3«Ii  1901. 

Sipfert.  Sat]i,  <prie&ni&,  Scfjmei^cl,  ©robn= 
ttalbt,  Steege,  Sefjn,  Gorb*,  ©eja)e,  $"tt, 
Seuter,  #iel,  £>au*börffer,  üafdj,  ©raef, 
Solff,  $anfe,  ©raboro,  ÜJkoPiantamlfcfontroleurc 
4.  $r.  in  Stralfunb  bejt».  Stenbal,  9Jie0,  2eobfd)fity, 

2aargeniniib,9lotf>cncnp,aJJilitf(^,|wiJbfrftal)t,L'ubroig«= 
Infi,  »Ittenberg,  Spanbau  (Mrmee^OHieröenfabrir), 
Ätefenburg,  Objau,  ©anbßuccf,  ßüUidwu,  Sreiburg, 
Iner  uub  Güftrtn,  ju  ̂ roPiantarnt&tontrolcurcn 
ernannt. 

?eit  SO.  3n(i  1901. 

§ennie8,  Cajaretfjinfp.  in  fcanjig,  nadj  Sieijje, 

üubbe,  Cajaretfjtnip.  in  Siaftatt,  nad)  Eanjig,  — 
cerje^t. 

Seil  1.  «ngaft  1901. 

S4uti,    fiajaretfjinfp.   in  Oftciobe,   jum  fiajaretb* 
witcalt.  3njp., 

2m« t,  Jtanjlcibiiitar  bei  ber  3ntenb.  be8  VIII.  Slrmec* 
\ovx,  \um  etotSmäjj.  3nleni>.  iJanjliften,  —  ernannt. 

Sch  5.  ttnflaft  1901. 

Dssgttt,  Siufjarjt  Dom  3.  ©arbe^elbart.  Siegt.,  ouf 
leisen  «ntrarj  mit  ̂ enfion  in  ben  Siufaflanb  Perfekt. 

9c«  6.  W«ft«f»  1901. 

üittmonn,  3nlenb.  SHatlj,  bon  ber  «orp*  <  3ntenb. 
br*  JX.  ju  ber  beS  V.  Slrmeetorp*  Perfekt. 

9tu  8.  «ngnft  1901. 

#or|tf  C6erjab>ifti\  Pom  jpnnnoP.  *ßion.  SBat.  Sir.  10, 
ouf  feinen  Äntrng  jum  1.  Cf lober  1901  mit  ̂ enfiun 
in  ben  SNuljefliinb  Perfekt. 

9i iemann,  SJelleibungeauitSaffift-  Pom  IV.  Slrmeeforp*, 
jum  1.  Cf  tober  U>01  jum  VII.  StrmeeforpS  perfekt. 

$ur<b  Verfügung  ber  (Sentralfommanboä. 

Oberjnb,lnuifter  unb  ßabjmetfter: 
a.  Perfekt: 

Gtgenborf  Pom  2.  Sat.  2.  $f>üring.  3nf.  Siegt*. 
9ir.  32    jum   #efl.  tyon.   «at.  9ir.   11,  jum 
1.  Ottober  1901, 

Sablomätn  Pom  2.  »at.  3nf.  Siegt*.  9ir.  175  jum 

3.  Bat.  3"f-  Wegts.  ©raf  2d)roerin  (3.  "JJomm.) 
«Kr.  14, 

Öro^ne  Pom  2.  $at.  jum  1.  Bat.  1.  $eff.  3nf. 
Steg«.  9?r.  81; 

b.  infolge  lÖerfetyung  jugetljeilt: 

©reinu«  bem  3.  Bat.  2.  ̂ürtng.  3nf.  Siegt*.  Sir.  32. 

Oftajiatifdje  Befa&ungSbrigabe. 

£urd)  9lUect)öd)fte  «abinetöorbw  oom  23.  3uli  1901  acnt&migt 

Sieglet),  bisher  3afjlmftr.  -tfpiv.  im  3)rag.  Siegt. 
Sjreilierr  Pütt  SRanteuffel  (9il)ein.)  Sir.  5,  unter  (Sr= 
nennung  jum  üobjmftr.  bie  offene  äabjmftr.  ©teile 
im  2.  Oftaftat.  3nf.  JRegt.  übertragen. 

XIII.  (Ä6iii9licJ>  aBürttemberfltfrfjcö)  Hrnteeforpe. 

(Jfftjirrr,  /bhuridjt  lt.  '  £aa3,  jpauptm.  unb  Jiomp.  im  ©ren.  Siegt. 

A.   ̂ nicniiuiiBtn,  Örförbcrmigcn  uub  Ötric^ungtn.  !     Jlönifl  fiatl  *r-  l23-  un,cr  Steüung  ä  1.  s.  biefed 

3m  altiben  $eere. 
t!««  ».  «Bfluf»  1901. 

Sarniiplp,  Sit.,  bi*b.er  im  3.  Cftofiot.  3nf-  Siegt,  be* 
bisherigen  Oftaftat.  <Jjpebition«forpa,  im  ?lrmee(orp8, 
unb  jmar  im  ©ren.  Megt.  Jlimig  fiarl  Dir.  123 
toicberangeftellt. 

Seit  1».  ««««*  1901. 

trieb  ig,  §auptm.  unb  ftomp.  6f>ef  im  ©itn.  Siegt. 
Königin  Clga  9ir.  119,  unter  iöclaffung  in  feiner 
XienftfteOe,  Pom  1 .  September  b.  3*-  «b  jurTtenft^ 
leiftung  beim  großen  ©eneralftabe  lommnnbirt. 

Z reger,  {»auptni.  unb  ftomp.  Gb,ei  im  3nf.  Siegt, 
ftoifer  5riebrid),  ftönig  bon  Greußen  Sir.  125,  bem 
Siegt,  aggregirt. 

Setter,  $auptm.  k  1.  8.  be«  3nf.  Siegt*.  Mit. 
Württemberg  Sir.  121  unb  Äomp.  gü^rer  an  ber 
Uuteroff.  Sd^ule  in  ̂ ot*bam,  unter  Gntbebung  Pon 

bem  fiommanbo  na<b,  ̂ reufjen,  al*  jt'omp.  Glief  in  J 
bo#  3nf.  Siegt,  ffaifer  griebrio^,  Äönig  Pon  «)Jreujjen 
S?r.  125  Perfe&t. 

Siegt*.  beb,uf*  ©ermeubung  at*  fiomp.  5üb,rer  an 
ber  Unteroff.  Schule  in  iüiarienroerber  naA)  ̂reufjen 
fommanbirt. 

Naumann,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  ?Ut -  5fflürttem6erg 
Sir.  121,  unter  süeförberung  jum  $auptm.,  Porläufig 
ofinc  patent,  ol*  JtVmp.  l£t>ef  in  ba8  ©ren.  Siegt, 
itömg  Sari  Sir.  123  Perfekt. 

P.  SÖreboto,  ftönigl.  sl>reu6.  Cberft  unb  ffommanbeur 
be*  Tlvag.  Siegte,  ftönigiu  Clga  Sir.  25,  pon  biefer 
Stellung  beb,uf*  Beauftragung  mit  ber  JJüljrung 
ber  30.  ftap.  Brig.  enthoben. 

Ernft  ̂ Jriiij  Pon  Sat^icn-SBeimar,  ^erjog  ju 

Saufen  #of>eit.  SDiajor  beim  Stöbe  be*  2.  ©arbe« 
Srag.  Siegt*,  jtaifetin  SUeyanbra  pon  Siufjlonb, 
unter  CSutljebjing  pon  bem  ilommanbo  nactj  ̂ reufien, 
mit  ber  güfcrung  be*  Trag.  Siegt«.  Königin  Clga 
Sir.  25  beauftragt. 

».  öranbenfteiu,  ^auptm.  a.  2>.,  jute(>t  &  1.  8.  beS 

3nf-  Siegt«,  flaijer  jriebrid),  hünig  oon  ̂ reufjen 
ytr.  125,  unter  Stellung  jur  jidp.  mit  $enfiun  jum 

33ejirl*offijier  beim  Üanbto.  S3ejirf  Gängen  ernannt. 
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©r.  Sicuttncr  P.  Sel)l,  fit.  k  1.  s.  be«  Utan.  Siegt«. 

König  2Bill)elm  I.  Dir.  20,  in  ba«  Siegt,  loiebcr- 
cingereibt. 

©öttig,  Siittm.  Dom  Jrain  1.  Aufgebot«  be«  SonblP. 
©ejirt«  fiubnngsburg,  rommanbirt  jur  Ticuftleiftung 
beim  Irotn  =  ©at.  Sir.  13  beljuf«  ©erroenbung  al« 

^weiter  Offizier  be«  Srain-Xepot«  be«  Armeefotp«, 
im  nttipen  Xienft  unb  jroar  als  djarnlterif.  $auptm. 
mit  einem  Xienftaltcr  Pom  22.  SJlorj  1900  mieber» 

angefteüt  unb  jum  3we'tcn  Dff>:S«r  be«  Jrain* 
Depot»  be»  Armeetorp«  ernannt. 

3u  2t*.  beförbeti: 

bie  Sä&nridje: 

t>.  9labcn  im  3nf.  Siegt,  Kaifer  äSilljelm,  König  Pon 
Greußen  Sir.  120, 

Stocbe  im  3nf.  SHcflt.  Alt  SSurttemtcrg  Sir.  121, 

SR  oft  im  4.  3nf.  9iegt.  9ir.  122  Kaifer'  ftranj  3ofepb. ton  Ceftcrrcid),  König  Pon  Ungarn, 
Klau«  im  3"f-  9i«flt-  ftön'O  ©Mjclm  I.  9ir.  124, 
SRajer  im  3nf.  9?egt.  Kaifer  Srtebrid),  König  Pon 

©reufjen  9k.  125, 

Sdjulje,  Sdjulj  im  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  126  ©rof$< 
tjer^ug  grtebrid)  Pon  ©aben,  biefe  Reiben  mit  einem 
patent  »om  19.  Auguft  1900, 

Örfjr.  d.  ©rapcnreittb  im  Trag.  Siegt,  König  Sit.  2C, 

2id)tenberg  im  2.  oelbart.  fliegt.  Sir.  29  ©rinj* 
Siegent  Suitpol  b  oon  Stenern. 

ßu  gätinridjcn  beförbert: 
bie  Unteroffijiere: 

grljr.  P.  Spett>*Sd)filjburg  im  ©ren  Siegt  Königin 
Olga  Sir.  119, 

TOemmiuger  im  3nf.  Siegt.  König  SMlbelm  1.  3iv  124, 
SJiörfdjel  (SHaj),  SWörfdjel  <$an»i  im  9.  3nf.  Siegt. 

Sir.  127. 

3m  ©curla  übten  f  t  a  n  b  c. 

Sc«  18.  «ngnft  1001. 
Köfnicfe,  3uft,  Scber,  Cberlt«.  Pon  ber  3nf. 

2.  Aufgebots  be»  Sanbm.  ©ejirf«  Stuttgart,  ju 

ftauptleuten, 
Sdjnorr,  ©lattmann,  3etter,  Temmler,  fit«. 

pon  ber  3nf.  2.  Aufgebots  be«felben  fianbro.  ©ejirl«, 
Sdjmib,  St.  poh  bet  3nf.  2.  Aufgebots  be«  fianbio. 

©ejir!«  ©iberad),  -  ju  Cberlt«., 
fiubmig,  ©ijcroacbtm.  Pom  Üanbm.  ©ejitt  Galro.  jum 

2t.  ber  Sief.  be«  2.  frrlbart.  Siegt«.  9lr.  29  ©riuj= 
Siegent  fiuitpolb  Pon  ©otjeru; 

bie  ©ijemßdjtmeifter  Pom  fianbro.  ©ejirt 
Stuttgart: 

grfjr.  p.  ©emmingen  =  ©uttcnberg>  gürfelb,  jum 
2t.  ber  Siei.  bc«  Trag.  Siegte.  Rönig  9<r.  26, 

Sdjlöfjer,  Stettenberg,  ju  2t».  ber  Sief,  beß 
2.  Seibart.  Siegt».  Sir.  29  ©itnj  ;  Siegent  fiuitpolb 
pon  ©atjern, 

SNöffncr,  juni  2t.  ber  Sief,  bc«  1.  ftelbart.  Siegt». 
Sir.  65, 

©fleiberer,  ©ijcfclbtp.  Pom  Sanbru.  ©cjivt  Sirutlingen, 
jum  2t.  ber  Sief,  bc«  9.  3nf.  Siegt*.  Sir.  127, 

Di ü der,  ©fjefelbro.  Pom  fianbro.  ©ejirt  fiubroigSburg, 
jum  fit.  ber  Sief,  be»  >f.  Siegt».  König  SBilljelm  I. 
Sir.  124,  -  beförbert. 

B.  ffbfdjiebvbrroimfliitiaen. 

3m  attiPen  ^eere. 
<$t*  1H.  «ngnft  1901. 

p.  ©enjinger,  (öen.  SJiajor  unb  ftommanbeur  ber 
30.  ftap.  ÜBrig.,  Pon  bem  Jfommanbo  nadj  $reu|en 
enthoben  unb  in  Genehmigung  feineS  Abft^ieb»« 
gefurlje»  mit  ̂ enfton  jur  tify.  gefteüt. 

Siauc^,  gäfmr.  im  3nf.  Siegt  «önig  S8iib,elm  I. 

Sir.  124,  jur  Siej.  beurlaubt. 
23citb,  ̂ »iiuptm.  pon  ber  ßelbart.  1.  Aufgebots  beS 

fianbm.  ©e^irt»  dalto,  ben  Sief.  Oiftjieren  beS 
Sclbart.  Siegt«.  MÖnig  Karl  9ir.  13  jurüdDerfe^t. 

3  m  53 1  it  v  1  a  u  b  t  e  u  ft  a  n  b  e. 
Sc«  18.  Kttflttft  1901. 

Möftlin,  fit.  ber  Sief,  be*  3nf  Siegt«.  König  2Bil&elm  I. 
Sir.  124 

SÄctjbing,'  fit.  ber  Sief.  beS  3«f-  Siegt«.  Knifcr Sricbrtd^,  König  Pon  ̂ ?reufien  Sir.  125, 
$>oug,  .^ouptm.  Pon  ber  3"f-  2.  Aufgebot«  be«  fianbto. 

Seiirf«  Sinpen*burg,  biefem  mit  ber  (irlnubuift  jum 
fragen  ber  2anbn).  Armee- Uniform,  —  ber  Abfdjfeb bciuilligt. 

C.  3m  eamtStrlor*«. 
Seit  18.  ««flnff  1901. 

Dr.  Steiner,  Cberftnbrarjt  unb  ©am.  Arjt  ber 
geftung  Ulm,  linfen  Ufer«,  in  Genehmigung  feine* 
Abfd)ieb?gefud)e8  unter  (Jrt^eilung  ber  Crlaubniß 
jum  fragen  feiner  blätterigen  Uniform  mit  ̂ enfion 
jur  tiep.  gcftcllt  unb  jum  bienfttljuenben  ©nnitotS* 
offtjier  beim  fionbw.  SBejitfätommanbo  Sluttgntt 
ernannt. 

Dr.  Albrcdjt,  Dbcrftab«arjt  unb  Siegt«.  Arjt  beS 
«ren.  Siegt«.  Kimig  Katl  Sir.  123,  unter  ©er« 
letbung  be«  ßljataiterS  al«  ®cn.  Oberarzt,  mit 
©enfion  unb  ber  (£ rlaubnifj  jum  Xragcn  ber  bisherigen 
Uniform, 

Dr.  ©raun,  Affift.  Ar*t  ber  9ief.  Pom  fianbm.  ©ejirf 
9ieutlingcn,  —  ber  Abfd)icb  bewilligt. 

Dr.  Sieinljarbt,  Cberftabi«a^t  unb  ©am.  Ar,\t  in 
Stuttgart,  unter  oorläufiger  ©elaffung  tn  feinem 
Kommmibo  jum  Krieg«miniftcrium,  jum  Siegt».  Arjt 
be«  ©reu.  Siegt«.  König  Karl  Sir.  123, 

Dr.  Sicibert,  CberftabSarjt  unb  ©at«.  Arjt  be« 
2.  ©at«.  10.  3"f-  Sifflt«.  9ir.  180,  jum  ©am. 
Arjt  ber  ßeftung  Ulm,  linfen  Hier«, 

Dr.  föenbel,  3tibi?arjt  unb  ©at«.  Arjt  be«  2.  ©ot«. 
©rcn.  Siegt«.  Königin  Olga  Sir.  119,  jum  ©am. 

Ar^t  in  Stuttgart,  —  ernannt. 
Dr.  Difiel,  Stnbsarjt  unb  ©at«.  Arjt  be«  2.  ©atS. 

8.  3nf.  Siegt«.  5ir.  126  ©rofe^erjog  griebiid)  pon 
©aben,  al»  ©at».  Arjt  be«  2.  ©at«.  jum  3nf. 

Siegt,  «lir.  180  Perfekt. 
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Dr.  SdHofjberger,  Stnb&irjt  unb  SJatS.  Ar*t  be» 
2.  VaW.  3nf.  Siegt«,  ffaifer  3Bitf)elm,  JÜönig  Don  ! 
Vreufeen  9fr.  120,  al*  «at*.  Arjt  be$  2.  »al*. 
jum  Gkrn  Siegt,  ftönigin  Olga  9ir.  119, 

Dr.  2 oo«,  StabSarjt  unb  Bat«,  Arjt  be«  3.  SBnt*. 
3nf.  9iegt9.  Jtalfer  SßMlfjelm,  Äönig  Don  Vreu&en 
9tr.  120,  als  »dt«,  Arjt  be«  2.  VatS.  jum  8.  3nf. 

9iegt.  9?r.  126  ©rofj(>er§og  tJriebrirf)  Don  Vabcn,  — 
Derfefct. 

Dr.  Vecf,  Stabsarzt  beim  Cftofiot.  33a».  fernerer 
jjelbbaubifcen,  alS  VotS.  Arjt  be#  2.  Vat«.  Juf. 
XegtS.  Untier  3Bi(t)e(m,  Jtönig  von  Vrcuften  9ir.  120 
tcteberangefteHt. 

Dr  $od)ftetter,  Gberarjt  im  3nf.  Siegt.  Alt* 
Sürttcmberg  9ir  121,  unter  Veförberung  &um 
Stabsarzt  mit  einem  patent  Dom  18.  ̂ Ipril  b.  3$-, 
^urn  5Bat#.  Arjt  be«  3.  VatS.  3nf.  Siegt*,  ftoifcr 
5tfilbelm,  JTönig  Don  Greußen  Sir.  120  ernannt. 

Dr.  fieippranb,  Dberarjl  im  ©rcn.  Siegt.  Sättig 
ftarl  9ir.  123, 

Dr.  Vurt,  C Derart  im  gelbatt.  Siegt,  fiönlg  Jfarl 

9lr.  13,  —  $u  äber^fi^l.  Stabsärzten  mit  einem 
patent  Dom  18.  April  b.  3*.; 

bie  Afflft.  Aerjtc: 

Dr. Server  ber  Sief.  Dom  Satibio.  Vejirf  i'ubmigSburg, 
Dr.  Vogel  ber  Sief.  Dom  Snnbro.  Vcjirf  Stuttgart,  I 

1938 

Dr.  Gtter  ber  Sief.  Dom  fianb».  Vejirf  Siottroeil, 
!  Dr.  #od)ftetter,  Dr.  2Rartin  ber  Sief.  Dom  Sanbro. 

Vc,tirt  Stuttgart, 
Dr.  SMüller  ber  Sief,  Dr.  ©r  öfter  ber  Öanbm. 

1.  Aufgebots  Dom  Sanbto.  Vejirf  Reutlingen, 
Dr.  9iaft.  Stoib  ber  Ref.  Dom  Sanbro.  Vc.yrf  Stuttgart, 

Dr.  Vrommer  ber  Ref.  oom  L'anbiu.  Vejirl  £»cilbronn, 
Dr.  St  rauft  ber  9lef.  com  i'anbtp.  Ve$itf  Ulm, 
Dr.  Sd>üffele,  Dr.  geller  ber  Sief.  Dom  Sanbro. 

Vejirr  Stuttgart, 
Dr.  SJeruer  ber  Ref.  Dom  Saubre,  Vejirf  Reutlingen, 

Dr.  Vofinger  im  3nf  Regt.  Alt-VJürttemberg  9ir.  121, 
Dr.  öoeU  im  8.  3«f.  Siegt.  9ir.  12«  ©roftb/riog 

ftriebrid)  uon  Vaben,  —  ju  Dberarjten, 
Dr.  Saxler,  Unterarzt  ber  Sanbio.  1.  Aufgebots  Dom 

Canbro.  Vciitf  SubtoigSburg, 

Dr.  SeDi,  Unterarjt  ber  Ref.  Dom  fianbro.  Vejirf 

Stuttgart,  —  ju  Affift.  Acrjten,  —  beförbert. 

6rom»f  5er  Äiluor  OfriBoltaHtj. 

9tn  10.  Mnguff  1901. 

üöierj,  RcdmungSratf),  Vtid)ba(ter  beS  SiriegSjaljlamtS, 
jum  1.  Xejember  b.  3$-  mit  ber  gefe|jlid)cn  Venfion 

I     in  ben  Rufcftanb  Dcrfet;t. 

1901  -  SRiUt8r.aBoa)en5tatt  -  9h.  78 

«Mlbelm*l)ölje,  heu  17.  «Mflaft  1901. 

Dr  S^ellmanu,  Cberarjt  bei  ber  Sduitjtrupvc  für  Teutjo^  *  Cftafrifa,  Dom  1.  September  b.  3*-  nb  jur 
^)ienft(eiftung  beim  Dberfommaubo  ber  3<b,u^truppt  tommanbirt. 

3ottmalifttf4er  X^txl 

I>tr  gcfiuug^fricg  Dom  ßrottgifu)=to!tifd)ett  Stanbputtft. 

JH. 
Xer   fdpoädjfte  5lugenblic!   für   ben  Her* 

rljeibiger  ift  ber  erfte  Tag  ber  ©erennung;  er 
iit  aber  aua^  ber  fdjrofictjfle  beö  Angreifers, 
(hftercä  brauet  faum  erörtert  p  merbeu,  cä  ift  fa>n 

läufig  aU  (Srunblage  für  93orfd)lnge  abgeti'njtcr  Eingriff*- 
aetb,oben  benutzt  morben  unb  beruht  in  ber  WbljÄngigfeit 

S?ertb,eibiger8   bepgti^   ber  SBerroenbimg  feiner 
SefcrDen  Don  ben  ifafmafymen  beS  Angreifers?.  SSetm 
an4  bie  Strmirung  gegen  ben  geroaltfamen  Angriff,  wie 
nrir  annehmen,  abgei(b,loffen  ift,  fo  Marren  norf)  bie  für 
ben  entfe^eibenben  Jrampf  beftimmten  ftampfmtttcl  (bie 
Sur^auÄ  nid)t  nur  in  Artillerie  beftetjen)  ber  SBc ftimnmiig 
ibre«  Sirfung^gebieteÄ,  unb  mit  bem  ?JinugeI  ber  Pollen 
Lüftung  ift  immer  ein  9Woment  ber  3rf)tt>äct)e  perbunben. 
S6er  beim  Angreifer  ift  ti  nicfjt  ettpa  beffer;  er  ift  im 

Gkgerttfyett  in  einer  nott)  ungünftigeren  i'oge.  3<b, 
:eb,me  ein  jielbewufite*  $orget)en,  nmfnffcnb  fi>njeutrij<b, 
so ti  allen  Seiten,  mit  l)inreicbeno  fiarfeu  unb  gut  au*= 
Ljerüfteten  fiolonnen  an,  bie  fict)  nlfo  in  geauffem  Ab 
itanb  oon  ber  3'ftu«g  bie  Jpanb  reiben,  um  ben  9iing 
in  ftrjliefjeti.    Aber  bie  clnjelnen  ©eltinbeiibjdjnitte  finö 

nod)  febr  breit  im  Serbfiltnijj  jur  Iruppenftärfe,  bie 

im  3»tfrcffe  ettpa  nötiger  StToftentfaltung  jufammen« 
juljalten  ift;  fic  finb  getrennt  burd)  .^iitbernijjlinien 
(Slüffe  u.  a.l,  loeldje  erft  überbrüeft  loerben  muffen, 
bamtt  gegenfeitiger  ©eiftanb  möglid)  ift;  bie  rürfip einigen 
$erbiitbungöliitten,  jum  Jbf'  an  fid)  (toegett  ber 
Derlebrteu  Sront)  fdjott  fdjtoierig,  finb  burd)  jerftörtc 
ßngtuege  (  Juunel,  Brüden)  unbenutzbar,  unb  Verpflegung 
nue  aJiiinftiondcrfii^  u.  bergt.  mnrt)en  jeitraubeitbe  unb 
fdjroievig  yi  organifirenbe  fanbtranSporte  ttotbivenbig; 
an  ."petanjfeljen  l>er  5)etngerung?trainS  unb  SKcrforgung 
ber  mitgefürten  frfjiperen  ©efdjülie  mit  flfirferen 
9Jiunitiotiaratcn  ift  Dorläufig  nidjt  ju  benfeit.  Tic  nod) 
benfdjenbe  Ungctpifjljcit  über  bie  3){aünat)mcu  be3  ber 
&*nbruc(jminig  ftd)  ent^iebenben,  aber  übevall  bod) 
fühlbaren  ©egiicr?  nötl)igt  \a  anftrengenben  SidjerungS: 
mnfjregcln  (^cfeftigungenl,  für  meiere  junädjft  jo  tpenig 
al»  für  ben  galten  Xieuftbetrieb  eine  fefte  Crganifation 
beftebt,  furj,  bie  ganje  3}aftS  für  ben  bejtpedten  Augriff 

icblt  nod),  fie  mufj  erft  gefd)Ciffen  roerben  unb  auä  einem 
üijaoa  Don  Sdjtuierigfciten,  Unflarljeiteii,  (£utbet)rungen 
fid)  erft  nllmiililid)  entnntfeln.  lieber  ben  9Jiomcnt  ber 
Uttfletoifibeit  bringt  ba*  eucrgifd)C  Vorbringen  nm  beften 
ljinioeg,  je  tpeiter  man  berantommt,  befto  ftarer  merben 
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bic  Skrhältmffc  unb  wenn  man  hierbei  in  bcu  SPcrcict) 
ber  fdjroevni  Scftamgfgef^fi^e  bannt,  jo  roirb  ber 
moralifdtc  Ginbrud,  bcc  gar  nicl)t  geling  ju  Peranfdjlagen 
ift,  in  bicfcm  erften  Augciiblia?  am  beficu  übermunben, 
wo  bic  feelifdjc  Anfpannung  am  größten  ift,  bcnn  mnn 
mirb  gcloabr,  baß  jmar  jcbcs  bicfer  großen  Okfdjoffc 
ein  großes  Öod)  madjt,  baft  ober  brr  SRaum  für  i^te 
gelinge  Anzahl  bod)  tu  bebeutenb  ift,  nid  bau  bei 

l'ödjcr  oüjit  uicl  roerben  foHten.  Unb  wo  fic  oHau 
bitf)t  fommen,  lernt  man  ihnen  bei  Reiten  auSrocidjcii. 
^mtnerfjin  bouert  c*  eine  geraume  3C''<  beoor  bie 
Augriff«aimcc  über  biefett  ̂ citpunf  t  ber  merbenben 
Crganifntion  b'nauS'onimt.  nwldjcr  ouf  ben  erften 
SKomcnt  bc«  §crangcl)cu«  au  bie  geftung  folgt,  unb  ein 
fofortige*  Ginniften  mit  allen  SNittcln  ber  SMeftigungfr 
fünft  ift  burdjau«  nothmenbig,  um  bic  gcmonncite  Süfjlung 

mit  bem  'ikrtbeibiger,  bie  feflgchaltcn  »erben  muß,  nld)t 
mit  aUju  bäuf'fl«!  Störungen  unb  Alarmirungen  er 
taufen  ju  müfjcn,  mcldje  herbeizuführen  ein  rühriger 
SBerthcibigcr  in  ber  £nnb  b,nt. 

G8  entmicfelt  ftd)  naturgemäß  bo«,  WaS  man  bie 
Giitid)ließutig*ftellttng  nennt;  bereu  Gtitfernung  Don  bem 
goitgürtel  mirb  ftd)  in  erfter  2mie  nad)  ber  größeren 
ober  geringeren  3öld)tlgfeit  richten,  ihm  möglichst  nahe 
au  fommen,  bor  ber  Angriff  «front  alfo  unbebingt  fleiner 
jein  al*  bie  toirlfame  Tragweite  ber  5ortgefehü&c,  unb 
hier  wirb  cS  ber  Sofortigen  £jeranAichung  ber  eigenen 

ferneren  Wefd)ü|je  bebürfen,  um  bie  Infanterie  au  cnt= 
loftett  unb  ifjr  ba*  Aflbe  fteft  halten  flu  ermöglichen. 
Taft  bem  ein  JTampf  um  roeileft  Borgejdjobcne  Stellungen 
bc*  Ikrthcibigcr«  ünrangebcit  mirb,  tonrbc  bacit*  »rülier 
erörtert;  an  beffen  ernften  SBibcrftanb  ift  ober  lauai 

ju  benfen,  bicfer  nötbigenioll-J  burd)  umfafieuben  Angriff 
meift  au  bredjen. 

To«  gattAC  Söcftvcbcn  bc*  ̂ lugvcifciv  muß  barauf 
gcrid)tct  fein,  au  bie  .£>auptfiimpfftcllung  bc*  ̂ crthcibigci* 
bcrauAutommrn,  um  fic  511  burd)brcd)cn  unb  Damit  bie 
Gutjd)cibuug  t)crbet^ufüf)rcii.  Somit  ttilt  bie  ̂ nfantevie 
in  bcu  IHorbcrgruub,  ba  mit  ber  gcrntDittung  ber 
Artillerie  immer  nur  eine  Gttttdjeibuug  uoriubercitcn, 

ah  crmögltdjcn,  aber  niemals  au  uoUciibeu  ift.  Tcm= 
cntfprcct)cnb  mufj  aud)  bie  l<cithcibigung«ftcfluug  in 
erfter  ßinie  eine  foldjc  ber  Infanterie  fein,  mobei  bie 

Untcrftiitmng  burd)  lcid)tc  jdjucflfcuernbc  Artillerie  ( 3abr= 
pan;er)  nicht  nu*gefd)Ioffcn,  ionbern  Ott  träftige«  £>ülf*« 
mittel  ,ut  bclrodjtcn  ift.  Unridjtig  mar  aber  bic  geraume 
;Jcit  fcflgclinltcne  Aufidjt,  bafj  bei  ber  Anordnung  ber  .{v.tupt< 

tampfftcllung  bic  i.'age,  ixrftellung  uub  bic  Söebütfniffe 
ber  in  ben  ̂ mifcbenräumen  ber  gort«  fid)  rinniftenben 

Stnmpfbnttcrien  ba8  'Ikftimmenbe  feien,  bofj  ber  Infanterie 
nur  bic  Aufgabe  Atifallc,  bieje  Öefdmtte  taftijd)  ju 
fidjcvn,  mobei  fte  fid)  nad)  bereit  AufftcUung*raum 
ridjtcn  unb  ba*  itir  übrig  gcU-ffuie  üklänbc  fo  gut  al« 

möghd)  benu(jtn  niiifjc.  (9tan|  Im  Wcgcnttieil  loirb  bic 
»ortl)cilf)iiftci>  üagc  ber  Jnfantcricflcllung  jueifi  in* 

Äuge  ja  fafjen  unb  biefe  mit  BeMU^ung  aller  Wela'nbet 
oortbeile  in  forgfiiltigfter  Weiic  Dor^ubeicitcn  unb  f)er= 
.«tftrlleu  fein,  beim  nid)t  bie  Mampfarliaeric  (bie  liicr^u 
unfäljig  ift)  bat  ben  Kampf  um  bic  ̂ auptfVim|>ffie(utng 
Sil  führen,  ionbern  bie  ̂ nfnnterte.   ieren  geuenvirlung 

ift  c>S,  meldje  bem  gemalt fmnen  Angriff  etttgegcnjuftcllen 
ift  unb  meldje  aud)  im  Ickten  Stabium  bed  bclagcrung«« 
mäüigeit  Angtiff«  bcu  Auefd)lag  giebt.  Xk  Artillerie 
ift  um  fo  meljr  im  Staube,  hinter  ber  ̂ nfanterieftellung 

fid)  ihre  ̂ ßofttionen  }«  jud)en,  al*  ba*  glachbahnfcuer 
bei  ibr  immer  mehr  hinter  bem  Steilfeuer  juriuf tritt, 
al*  fie  infolgebcffen  freien  931irf  auS  bcfjcrrfdjenbcr 
Stellung  eiitbchren  tann  unb  im  Okgentbcil  bie  maSfirte 
Aufstellung  oufiudjen  mufj,  um  fid)  bem  gezielten  uttb 
beobnd)tcten  geuer  bc8  Angreifer«  möglid)ft  ju  entiieben. 

QAft  man  biefe  Ö)efid)(3puufle  feft,  fo  liegt  fein 
©runb  oor,  bie  ilampfftellung  ber  öcftungötnfonteric 

für  |d)tPäd)lid)cr,  für  meuiger  miberftanb*fäh'fl  unb 
nebcnjäd)lid)cr  erad)tcn  al*  eine  Porbercitete  Steüuttg 
im  (jflbfriege.  3'"  ©egeutheil  ift  fie  nid)t  nur  burd) 
ted)nifd)c  ̂ ülfsmittcl  unb  längere  SHorbercitung  tvefentlid) 
ftärfer,  ionbern  bat  aud)  ben  großen  SBorthefl  bor  jener 
Borau*,  bafj  fic  feine  glanten  bat,  bafj  fic  nirgenb« 
umfaßt,  fonbern  überall  nur  frontal  angegriffen  »erben 
fantt  unb  in  ben  $011$,  iclbft  menn  ihre  SBfiHe  burd) 
baö  «euer  ber  ferneren  Wejd)übc  in  formlofe  ©rbf)aufen 
tterroanbelt  fein  follten,  nod)  fturmfreie  Slütypunltc  uon 

nidjt  ̂ u  untcrfd)ä|jcnbem  2s?erlhc  befttjt.  ̂ ält  man  aber 
ben  frontalen  Angriff  auf  eine  befeftigte  i)clbfteQung 
für  ein  ungemein  fdjmicrige*  Unternehmen,  fo  wirb  man 
e«  be*balb  bei  ber  Stellung  ber  fcftung  i«nt  minbeften 

fid)  ntd)t  lcid)tcr  benfen  fönnen. 
Gin  erfolgreicher  Angriff  auf  bic  ©ürtelftcllung  ift 

nicht  eher  benfbar,  al*  bis  bie  Infanterie  be«  Angreifer* 
bic  3fumibcrlcgcnl)cit  j>f*  OJcrocbr*  rrreid)t  hat;  bojtt 

muß  fic  unbebingt  bi*  in  entfdjeibenbe  sJ(ähe  heran» 
fommen,  b.  h.  bn*  gonjc  Horfclb  Pon  ber  (Stnfd)licßiing?= 
fteaung  au*  (günftigftcnfall*  öor  ber  Angriff*froitt 
2,5  bi*  3  km)  übcrfdjreiten.  Ter  SJertbeibigcr  mirb 
i^r  biefe*  in  jeber  möglidjeu  28eifc  ju  erfahrneren  fud)c», 
unb  ,yoar  cineäthcil*  burd)  tfcftbalten  jebe«  irgenb  ber 
Herthcibigung  günftigen  ©egenftanbcS  im  ©eläubc  in 
ber  früher  erörterten  ̂ cije  —  Sd)cinftetlungcn  erft 
uor  ber  Ueberlegcnhcit  aufgebenb,  bem  ©egner  ba« 

»>ftfcfccn  burd)  geiter  unb  näd)tlid)e  Horftöße  er» 
fd)t»erenb  —  nnberentheil*  burd)  eine  intenfibe  Au«« 
nunung  ber  fdjmeren  ArtiUcric.  fieserer  Umftanb  jmingt 
ben  Angreifer  baju,  eine  überlegene  fdjroere  Artillerie 
beriin(uintebcn  uub  aufstellen,  um  bic  geftung*artlQerie 
au  befämpfen,  il)r  ̂ cuer  \n  bämpfen  unb  baburd)  ber 
Infanterie  überhaupt  bic  ilWoglidjlcit  ju  öcrfdjaffcn,  bie 
Kämpfe  tut  Horfcloc  mit  CSrfolg  \u  führen  unb  mit 

Spaten  unb  ©emedr  gegen  bie  (VürtclfteQung  Porut« 
bringen.  Tic  Artillerie  ift  bemnad)  nid)t  .^auptmaffc, 

fonberu  träftigftc  $>ülf*roaffe  für  bic  ̂ nfantetie.  ffleber 
I  ihre  Uncntbehrlid)fcit,  nod)  ifjre  Sd)merfälligfeit,  meiere 
bem  Angreifer  ̂ citiocifc  red)t  bcbeuflidje  unb  jd)U)cr  ju 

überroinbeube  Situationen  jomic  fd)iuenoiegcube  "Iht 
jögerungen  unb  Aufcntlinlte  i»ciuifad)t,  geben  ihr  einen 
Anfprud)  auf  bic  fithrcube  Siolle. 

Gine  SJefpredjung  ober  Sdjilbcruug  bc«  Artillerie» 
aufmarfdic*  gel)ört  nidjt  h'"bcr-  fr  Ifl  c",c  tcdjmjdjc 

Srn^c  ber  SvJaffc.  Aud)  be\üglid)  bc*  „Aitillcricfampfe*'' , 
bcu  mau  häufig  al«  luid)tigfleu  uub  cntid)cibcnbcn  A6> 
jdjnitt   bc?  Scflinifl^fvicnc«   fjinfteUt,   möd)te  id)  nur 
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menige  Bemerfungen  mad)en.  SRon  f)at  ihn  fcrglicfjcn 
mit  ban  ©efd)ü&fampf  in  bet  Scb,lad)t,  welcher  bem 

Ueberlegenen  baju  bient,  ben  3nfanterieangrlff  Porzu= 
bereiten  unb  zu  ermöglichen.  !■>:■  ftimmt  nur  im 
Allgemeinen.  Tort  nämlid)  ift  bic  Hauptarbeit  mit  ber 
gemonnenen  Feuerüberlegenheit  getban;  e«  l)anbelt  fict) 
be«  ferneren  nur  barum,  bie  zum  Sdjmeigen  gebrauten 

^Batterien  ju  beobachten  unb  mit  einer  geringen  ®efd)üfy- 
zahl  in  9tefpe(t  ju  erhalten.  ©eint  gcftungStnmpf  braucht 
ftd)  ber  Serthetbiger  auf  ben  ©efd)üjjlampf  gar  ntd}t 
lange  einzulaffen.  SBenn  cd  bem  Angreifer  gelungen  ift, 
eine  Ucbermadjt  an  ©efd)ü&en  bei  ber  geuereröffnung  in 
ben  ftampj  zu  fteUen,  fo  ift  für  jenen  ber  Stampf  zrocdlo« 
unb  fann  abgebrochen  merben,  beöor  neuncn«merthe 
Berlufte  entftanben  ftnb.  Denn  bie  größte  30h1  DCt 
®cfd)üfce  fteljt  tjintet  SWaSlen  unb  feuert  inbirett,  fann 
olfo  nid)t  mit  Beobachtung  belampft  werben.  S«  ift 
bie«  nur  eine  9Röglidjleit  für  ben  S3ertb,eibiger  unb 

fall  burdjnn-  nicht  al«  Sieget  hiugcftcllt  merben,  benn 
bie  Chancen  be«  Siegel  ftnb  burebau«  nid}t  immer  auf 
Seiten  bc«  Angreifer«  gemefeu  unb  merben  es  aud)  in 

^ufunft  nidjt  immer  fein.  gür  meldjen  ber@egner  bie  3Ser= 
bältniffe  im  Allgemeinen  t>ortbeilb>fler  fmb,  ift  burdjau« 
nedj  nidjt  entfd)ieben;  bezüglich  ber  ®üte  ber  bedungen, 
ber  tfuperläfftgleit  ber  Beobachtung  unb  bei?  SDiunittoniM 
erfafce«  ift  z>»eijello«  ber  Bertljeibiger  Im  SBortfjell,  unb 
bie  SliuSnu&bnrfeit  be«  Öelänbe«  ift  burdjau«  tum  beffen 
©eftaltung  abhängig,  fann  alfo  nur  nad)  bem  einzelnen 
Jjatl  beurtbeilt  merben.  $äuftg  ftnb  bie  günftigen  unb 
brauchbaren  ÖMdjütjftellungen  im  zur  Sprache  fnmmenben 

Abjtfcnitt  be«  SBorfelbe«  f'o  beftimmt  Dorgejeidjnet,  ba& 
ber  Bcrtbeibiger  ftd)  Porter  barauf  einfdjiefien  lann. 
Bezüglid)  ber  llmfaffung,  meid)e  ber  Singreifer  bei  ber 
Stabtfeftung  für  ftd)  t)atte,  brauche  ich  nu?  auf  &en 

Angriff  ber  ©übfront  Pon  Sßari*  h™*«"5«'^"'  oer»  ans 
ftatt  411  umfaffen,  troj>  feiner  Au«betjnung  Pon  10  km 
Pon  ber  tjcftungSnrtillerie  nod)  umfafjt  mürbe.  Ter 
bem  betreffenben  Sogen  be«  gortgürtel«  entfprctfjenbe 
fmlbmcffer  oon  9  ktn  Ift  aber  bei  mobernen  geftungen 
(eine  Seltenheit  mehr. 

3ebenfaH«  ift  mit  ber  erreichten  Ueberlegenljeit  bc« 
Angreifer«  über  ben  Bertbeibiger  beffen  Artillerie  nicht 
sctmditct  ober  aud)  nur  mefentltd)  roeniger  fampffäfjig, 
Die  bie  ftd)  twrfietlen  mögen,  bie  ber  Meinung  finb, 
bamit  fei  überhaupt  bte  geftungSidjlodjt  entfdfieben. 
jWit  ber  erreichten  Ueberlegenhelt  ift  bie  Aufgabe  ber 

Ängriffdartillerie  burdjau«  nod)  nid)t  aU  gelöft  ju  be« 
trad)ten.  Selbft  bie  auf  ben  offenen  SSällen  ftcbenbe 
Artillerie  in  ber  Stabtfeftung  Strasburg,  über  meld)e, 
ba  bie  Armirung  unooUftänbig  mar,  ber  Singreifer  febr 
jdmeH  bie  Ueberlegenheit  gemann,  mar  bamit  niebt  tobt 
unb  rourbe  bl£  jutn  legten  Sage  nicht  tobt  gemacht. 

Um  roie  Biel  mein  Au«fid)ten  iji-.t  bie  Jjeftung«artillerie 
in  ber  3ortfeftung,  roo  fie  au»  ber  gefährbeten  Stellung 
perjebromben  unb  an  anberer  Stelle  binnen  Stürmern 
ihre  Jtjätiglcit  mieber  beginnen  tann.  JMur  mirb  fie 
auf  einen  Jtampf  mit  ber  jebweten  Angtiff«artillcrie 

ftd)  nid)t  mehr  einlaffen,  fonbern  leb'gtid)  ben  ßroed 
in«  Auge  fafjen,  bem  ju  bienen  fie  berufen  ift,  ba«  . 
gort)  (breiten  ber  Infanterie  aufzuhalten.    Unb  hierbei  | 

ift  fte  In  berfelbcn  günftigen  Sage  mie  bie  im  eigenen 
Sanbe  fid)  jurüdjiehenbe  Armee:  alle  nöthigen  Berfeljr«* 
mittel  finb  Porhanben,  ben  Depot«  rüdt  He  näfjer. 
Dazu  braucht  fte  (eine  ferneren  ®cfdjüfce  großen 
ftaliber«  unb  ihre  nod)  Picl  läftigere  fdjioerc  SRunition 
ju  fd)leppen,  fonbern  (ommt  gegen  bie  ihr  gebotenen 
3iele  mit  lleinetcn  Stetlfcuergcfcbüben  au*,  je  näher 
ber  ̂ nfanterieangriff  rüdt,  befto  met)r  mirb  er  umfafjt, 
unb  befto  unmirlfamcr  mirb  bie  Unterftü^ung,  me(d)e 
bic  fdjroere  SlngrtfföartiHerie  au8  ihrer  erften  Stellung 
geroähren  fann.  Die  SJcrhältmffe  rocidien  mithin  oon 
benen  in  ber  gelbfd)lad)t  mehr  unb  mehr  ab. 

Die  3nfanterie  mirb  ju  befonberen  tedjnifdjcn  Jfcülf** 

mittein  greifen  müffen  gegen  ba«  feinbliche  Oiefd)i"tt»"eucr, benn  ihre  Derfungen  merben  nicht  in  gleicher  ffikiic  mie 
bie  in  ber  Porbercitetcn  ©ürtclftellung  fid)  oerbergen 

laffen  unb  Im  ©ela'nbe  perfd)minben.  Deren  $erftcllung 
(onnte  Pom  Singreifer  nidjt  beobachtet  merben,  roohin= 
gegen  bie  Slrbeiteu  be«  3nfauterieangriff«  angcfid)t8 

beö  S3ertheibiger#,  in  fteter  Fühlung  mit  feinen  SBor» 
rruppen,  im  Sld)te  ber  S3orfelbbeleud)tung  unb  ftetig 
beobachtet  aufgeführt  merben  müffen.  SlDe  benfbaren 
SWittel  müffen  ber  ©efa^ung  baju  bienen,  fie  fcftju» 
ftellen  unb  m  bem  mohlbetannten  IBorfelbe  burd)  baä 

Slrtilleriefeuer  ju  gefälrrben.  Daju  (ommt,  bafj  bie  rüd> 
roärtigen  Sßerbinbungeu  immer  länger,  Immer  fdjtoirriger 
merben,  befj  bei  fd)led)ter  33itterung  ihre  Snftnnbhaltuttg 
unfäglid)e  iiiiihe  perurfad)t,  unb  bog  ihre  Sid>erung 
gegen  feinblld)e  Unternehmen  immer  mehr  fitäfte  Per« 
fdjllngt  Hier  ift  etn  reiche«  gelb  für  bie  retbnifche 
Truppe,  auf  Erleichterungen,  auf  Sd)u^  für  bie  Infanterie 
mit  ted)nifd)en  Süchteln  ju  ftnnen.  Denn  je  näher  heran, 
befto  unergiebiger  mirb  ba8  ©elänbe,  unb  befto  mehr 

ift  jene  auf  fünfltid)e  Derfungen  angemiefen.  Die  ein> 
fad)en  Sd)ü^engrabenproft(e  genügen  aber  ba  nid)t  mehr, 
mo  ber  ®egner  mit  Steilfeuergefd)ü^cn  fte  ftetig  bebroht. 

ißor  Slllem  mirb  bie  SlrtiQerie  ihre  Slufgabe  barin 

fudjen  müffen,  ber  Infanterie  baS  Söorfchrclten  ju  er= 
möglichen.  3ene  ift  alfo  mit  bem  @efd)üfe[ampf  nur 
jum  (leinften  J licil  gelöft,  ber  fdmnerigere  Theil  beginnt 

pielmehr  erft  nad)  beffen  Erlebigung.  il'intt  ha!  ftd) 
bisher  Pielfad)  in  ben  (Stauben  eingemiegt,  baf}  man 
aud  ber  erften  unb  einzigen  ©efdjüfyftellung  im  Stanbc 
fein  merbe,  juerft  bie  Slrttdcrie  be«  SBerthetbigcr«  ju 

überminben  —  morunter  man  gern  „Pernid)ten"  Per» 
ftanb  —  bann,  fomeit  e«  nidjt  gelegentlich  be«  ©efd)ü(j» 
(ampfe«  fd)on  nebenbei  ut  erlcbigen  mar,  bie  ftarnpf» 
ftetlung  fo  roeit  ju  erfd)üttem,  bafs  bie  Infanterie  nur 
gemädjlfd)  heranzugehen  brauche,  um  bie  Pom  (Gegner 
oerlaffenen  gort«  unb  ßimidjenftcllungen  )u  belegen. 
I?«  fprid)t  aÜc  3Bahrfd)einlid)tett  bagegen,  bafj  bie 
SBertt)eibigung«arti(lcrie  Pernidjtct  roeibe;  fie  mirb  in 
ber  gejdjüberten  SScife  ihre  Ibütigfett  fortfe|jen;  e«  ift 
nid)t  anzunehmen,  bag  bic  Slrtillerie  bie  StampffleÜung 
jerftöre,  fobalb  biefc  ihrem  Sluge  unb  ihrer  Beobachtung 
entzogen  ift.  Denn  menn  fie  aud)  fid)  burd)  Alias  Ich 
nidjt  taufd)en  lafjoi  joütc,  fo  mirb  fie  nitjt  im  Stanbc 
fein,  au«  ber  ü,igc  ber  tagten  auf  bic  tboljadilicbe 
Sage  ber  Bertheibigungöbedungen  Z"  f  blieiVn:  e«  ift 

fd)lief}lid)  fclbft  auf  bem  Sdjießpla^  ber  Artillerie  nidjt 
I 
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möglid)  gemefen,  bie  paffiben  93ertb,eibigung«mitiel  ber 
gort«  gu  bernicfjten,  unb  bie  untet  Banger  flehenben 

©efd)üfce,  bie  icti  bisher  gar  nid)t  ctinnlit- 1  tiubc,  finb 
anerfanntermaßen  füt  bie  etfte  ©efdjüfcftellung  un* 
bcrwunbbat. 

Daraus  folgt,  baß  bie  AngriffSarttHerte  —  liicli: 
in«gefammt,  aber  bod)  mit  etf)eblid)en  Kräften  —  bie 
Infanterie  auf  ihrem  SBege  ju  ber  ©ürtelfletlung  wirb 
begleiten  muffen,  bajj  fte  nid)t  nur  letztere,  fonbero 
ben  miberftanb*fätiigen  fielen  eutfpredjenb,  itjte  fd)merften 
©efdjüfce  um  etn  wefentlid)e«  Stüd  wirb  bomiefen  unb 
befonber«  bie  mühfome,  fetten  ftd)  lofjnenbe  Aufgabe 
in-?  Auge  toirb  faffen  muffen,  bie  bafb  liier,  batb  bort 
erfteljenben,  unftdjtbaren  ©efdjüjje  be«  ©egnet«,  mrlrtic 
bie  ̂ nfonteriefteflungen  immer  auf«  SReue  gerftören, 

aufgufinben,  gu  treffen  unb  —  nad)  einem  anberen  Auf» 
fteQung«ort  gu  bertreiben,  hierbei  ift  bie  Artillerie 
in  einer  bei  SSettem  weniger  günftigen  Sage  nicht  nur 
im  Berglcid)  mit  ber  be«  Bettf)etbiget«,  fonbern  aud) 
idjlimmer  baran  al«  in  ihrer  erften  Bofition.  Denn 
ju  einer  bcrbcclten  Aufteilung  bie  geeignete  Oertlicrjfeit 
gu  finben,  toirb  je  nähet  an  bie  ©ürtellinie,  au«  nab,e- 
liegenben  ©rünben  befto  fdjmieriget;  bie  Batterien 
werben  atfo  meift  gute  gielpunfte  abgeben;  bie  Betfet)r«= 
bethältniffe,  weldjc  für  ben  SWunltinweii.ni  bon  getabeju 
cntjdieibenber  Bebeutung  finb,  werben  gang  wefentdd) 
betfctjlechtett,  benn  feltener  wirb  fid)  ©tlegenbeit  gu 
maSfittet  Sage  be«  Sdjienengeletfe«  bieten,  meift  wirb 
man  auf  lünftlidic  Dedung,  alfo  Benutzung  eingefetmittenet 
©täben,  angemiefen  fein,  bie  bei  ungünstiger  Witterung 

—  meift  nidjt  li-KUtienb  abguwäficrn  —  balb  ber» 
jumpfen  unb  bem  Berfeljr  bie  größten  Sd)Wierigleücn 
bereiten,  für  bie  jdimeren  Saften  ber  2Wunition«tran*porte 
cinfocij  unbraud)bar  toerben. 

3e  näf)et  ber  ringreifer  fjetanfommt,  befto  mebj 
gewinnen  bie  fdjweren  BertheiblgungSmittel  ber  geflung 
an  Bebeutung.  Dagu  }äb>n  einerfeite  bie  altioen, 
nämlich  unter  BangerichuR  ftebenbc  unb  Drabitoren* 
gefd)üj>e,  nnbererfelt«  bie  paffiben,  bon  benen  bie  fturm« 
freien  jpinbemiffe  mit  ihren  glantirungen  unb  bie 
bomben fidjeren  UnterfunftSräume  befonber«  tjerbortreten. 

o-i  ben  SHuffifdjen  geftungen  fallen  aud)  Äontreminen» 
fufteme  angelegt  fein,  welche  bod)  nicht  fo  gang  wcttfilo« 
fein  möchten  in  ber  #anb  eine«  gefcfjidten  Bettfjeibiger«. 
(Sine  3t>t  lann  war  e«  SDcobe,  all  biefe  loftfpieligen, 
jdjönen  Dinge  furger  £anb  bamit  bei  Seite  gu  fdjieben, 
baß  man  ber  Artillerie  bie  gäfjigfeit  gufprad),  ben 
Bettheibiget  mit  itjvcnx  bernichtenben  Steilfeuer  gum 
Berloffen  ber  SBerle  unb  feiner  Stellung  gu  gmingen, 
wobei  benn  ade  jene  Bertt)eibigung«mittel  wie  ein  un- 

gefährliche« Spiclgeug  bem  Angreifer  mühe«  unb  fampflo« 
in  bie  §änbe  fallen  mußten,  ©nen  Bemei«  für  biefe 
SeiftungSfähigfeit  ber  Artillerie  würbe  nun  nur  eine 
tfjatfadjlid)  burchgefüfjrtc  Belagerung  erbringen  fönnen. 
3«  beten  Ermangelung  bleibt  nicht«  übrig,  al«  ent< 
Weber  fid)  mit  jener  fdjönen  Hoffnung  gu  begnügen 
unb  —  fad«  fte  im  Crrnflfaßt  fid)  ol«  hügeriid)  er» 
weifen,  fall«  bie  Artillerie  aud)  nur  anihUjernb  ba« 
Sdjidfal  ber  Gnglifdjen  in  Sübafrifa  teilen  unb  fid) 

al«  ohnmächtig  ermeifen  foflte  —  bie  Belagerung  auf* 

gugeben  ober  —  fid)  auf  leiteten  gad  fd)on  im  botauS 
botjubereitrn  unb  auf  372itte(  gu  ftnnen,  mit  benen  man 
aud)  offne  Artillerie  ben  3wed  ju  erteilen  fid)er  fein 
fann.  5>a8  fiebere  büntt  mid)  ba«  einer  borbebad)ten 
unb  forgfältigen  fitiegdbotbeteitung  mehr  (£ntfpred)enbe. 
T>ie  Aufgabe,  weldjc  ber  Artillerie  in  ber  Betämpfung 
ber  ©eidnifcpnnyrr  geftedt  ift,  wirb  borau«ftd)llid)  fdjon 
ib^te  ganje  Rtaft  unb  ©efd)idlid)teit  in  Anfprut^  nehmen, 
um  einigermaßen  gelBfl  ju  werben.  Ob  fic  ben  Irabltoten* 
gefd)ü^en  beigulommen  im  ©tanbe  fein  witb,  ift  beinafje 

nod)  ftaglidjet.  Ob/nm5d)tig  ift  fie  gegen  Äonrre«tatpm« 
mauern  unb  Uieoersfaponnieren  fowie  gegen  SJcinenfpfteme. 
Da  werben  alfo  ted)nifd)e  SKittel  fjetange&ogcn  werben 
müffen,  rneldje  bet  3"finterie  bie  flöfung  ber  legten 
itjrer  Aufgaben,  mit  ftürmenber  ̂ anb  einzubrechen  in 
bie  feinblidie  Stellung,  ermöglichen  unb  ttjunlic^ft  er« 
leiefjtetn.  2enn  wiebet  unb  bl«  jum  legten  Augenbdcf 
ift  e«  bie  Snfonterie,  weltt/er  ber  SÖrocnantf)eil  gufällt 
in  bem  langen  blutigen,  Shäfte  unb  Werben  bergeljrenben 
SHingen  um  ben  Befity  ber  ̂ eftung;  fie  fann  nidjt  einen 
Augenblid  bom  £age  ber  Berennung  bi«  gu  bem  beä 
Sturme«  entbefjrt  werben.  bÜX  ®e"e  müffen 
tjelfenb  unb  förbernb  Artillerie  unb  ted)nifd)c  Xtuppe 
eintreten,  ledere  befto  frdftiger  unb  unmittelbarer,  je 
mehr  ba«  Storno  fich  feinem  Snbe  nähert,  ba«  nur 
butd)  ein  richtige«,  gielbemufste«  3neinanbetgtcifen  ber 
Staffen  glüdlid)  burd)gefül)rt  Werben  fann,  bor  aOen 
Dingen  alfo  eine  Seitung  berlangt,  mrld)e  bie  hanbelnben 
Kräfte  in  ihrer  £eiftung«fähigtett  unb  ihren  Kampf« 
bebingungen  grünblid)  tennt,  rid)tig  bcurthctlt  unb  am 
richtigen  Orte  gur  richtigen  3cit  eingugreifen  beranlagt. 
Der  mid)tigfte  galtot  im  geftung«tticge  ift  wie  im 
gelbltiege  bie  ̂ erfon  be«  Kommonbirenben. 

Bit  !ann  bie  gtlbarttUerie  mü  felbmä§tgen  Vtitttln 

bic  Anforderung  etfuilen,  ljuiicr  ̂ dlöcrn,  ̂ oljcii 
ober  Dörfern  p  läutpfrn? 

(5RU  ein«  Sfijae.) 

Der  IWangel  an  SJlafc  für  bie  großen  Artillerie« 
maffen,  ber  aDjährlich  in  bem  SWanööer  in  größeren 
Berbänben  gu  Jage  tritt,  bräugt  auch  un«  gelbartidetiften 
immer  mehr  gu  ber  Srtenntmfj,  baß  wir  im  (£mftfaDe 
häufig  nur  für  einen  Dheil  unferer  SBaffe  Bla^  finben 
werben,  um  gebedt  hinter  ber  §öf)e  flehen  unb  fämpfen 
gu  fönnen,  wie  wir  e«  auf  bem  (Srcrgirplafc  unb  bei 
ben  Schießübungen  al«  unfer  3beal  üben.  Sin  JSietl 
wirb  mehr  ober  weniger  auf  Scb,u{>  ber  Dedung  ber» 
gidjten  müffen,  ein  anberer  DheU  ober  wirb  auf  ̂ Ififce 
angewiefen  fein,  bon  benen  au«  ba«  $iel  nur  tt)ellmetfe 
ober  gar  nicht  gu  feljen  ift.  So  ftanb  g.  93.  bei  einet 
taftijd)en  Uebung«ieife  füt  ein  Artillerieregiment  bon 
fedj«  Sattetien  nut  ein  SBalbtanb  gur  Serfügung,  an 
bem  auf  nur  100  Schritt  ba«  ßiel  gu  ieben  war.  SBie 
foüen  fid)  nun  hier  bie  Batterien  helfen  unb  wie  foO 
bie  geuerteitung  ftattfinben? 

Diefe  Betfpiele  unb  bie  Auffäfre  Im  aJiilität« 
33odjeiiblatt  über  betfd)iebene  SHid)tmetf)obcn  beim  in« 
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bfrfftm  Schießen  gaben  JJeranlaffung  ju  mehrfachen 
SJerfuchcn,  bereit  Ergebniß  baS  folgenbe  ©erfahren  ift: 

ES  öanbelt  fid)  ̂ erbei  um  bie  Söjung  bet  btei 
aufgaben: 

1.  jjeftlegnng  ber  «ithtuug  für  ein  ©efäüfr. 
2.  Uebertrogung  biefet  Stiftung  auf  bie  anbcren 

®ef<hufre  Jruppenberbanbe«. 
3.  Seuerleitung. 
ttx  etnfac^fte  gaD  ifl,  wenn  bie  Seitenrid)tung 

eineS  @efct)ü^ed  auf  baS  3^1  bircft  genommen  »erben 
tann;  ber  ©elänbewinfcl  wirb  burcb,  ba«  ©efdjüfo  ge* 
meffen,  ba«  unter  Üedung  j.  ©.  bon  HRelbereiterpferben 
»orgefdjoben  worben  ift.  Ebentuetl  nimmt  man  ben 
©elänberoinfel  bon  ber  9?ebenbatterie  ab.  ,Vt  eS  a6er 

md)t  m3glid),  bie  Settenrid)tung  eine«  öefchüfre«  bireft 
ieftjulegen.  fo  mirb  entroebet  mittelft  einer  ©uffole  ober 
gemäß  ber  allgemeinen  Crientirung  bn8  ®ejd)üjj  in  eine 
möglid)fi  genaue  [Richtung  gebracht  unb  bie  listige 
Stellung  burch  feitlid)e«  (5infcf>ie§en  ermittelt. 

SRittelft  ber  ©uffole  mirb  ber  «uSfchlagwinfel  auf 
baS  3iel  gemeffen  bon  einer  Stellung,  bie  möglichst  in 

ju  bermeibcn  ift  unb  ba  außcrbem  bei  ftarler  Staffelung 
ba«  ©ifirlincal  ̂ öufig  außerhalb  ber  ©rabcintheilung 

ju  flehen  tommt,  empfiehlt  e«  ftct),  ftetS  nur  eine  Sticht» 
f  15 die  jum  llebertragcn  ber  9iid}tung  ju  bermenben. 

Sinb  bie  {$lügelgcjd)ü&e  eingerichtet,  fo  rüden  bie 
übrigen  @efd)ü^e  ein;  bie  ©efd)üfye  »erben  mittelft  ber 
5Hid)tfläche  nad)  einem  #ülf6jiel,  baS  mögtid)ft  nat)e  an 

5Hid)lfiäd)e  30  ift  —  ebentuen  Stid)tlatte  9tid)lf(fld)c  30  — , 
parallel  geftedt.  Ter  ©efchü&ftanb  mirb  bezeichnet. 
Sie  Batterien  finb  nun  fdjußbereit. 

iic  Batterie,  meldte  bie  Stiftung  feftgetegt  b^at, 
ermittelt  nun  bie  Entfernung,  hierauf  wirb  bte  5Rid)tigfeit 
ber  ©aratlelftellung  in  ber  Abteilung  bej»  im  JRcgiment 

baburd)  fontroQirt,  bnf;  ber  Steide  nad)  fä'mmtlid)c 
©efdnljje  burdjfcueni.  Sinb  einige  ©efdjü&e  außerhalb 
be«  Kielräume«,  fo  lönnen  fte  b,ereinforrigirt  »erben, 
hierbei  roirb  aud)  bie  föichrigfeit  ber  ©abel  fontroQirt. 
$luffd)tag  mirb  nid)t  mieber  gelaben. 

Söenn  bie  SageSetnflüffe  ntd)t  übernommen  merben 
tonnten,  fo  ermittelt  bie  Einfdueßbatterie  biejel&en,  bie 
bann  ben  anberen  Batterien  übermittelt  »erben.  3n 
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A-B  festgelegte Rtc7itung  des EinscTiiefsgeschiUzes. 

ber  Slnle  ©atterie— ßiel  ifl;  ba«  ©efd)üfc  mirb  bann  mit 
bentfelben  8u8fd)lag»infel  eingerichtet,  hierbei  merben 
bie  Abweichungen  nur  gering  fein. 

Sobann  mirb  biefe  SRtctjtung  mittelft  ber  9iid)tfläd)e 
auf  bie  rechten  ober  linfen  giügelgcjd)ü&e  ber  berfd)iebenen 
©atterien  übertragen,  inbem  man  bie  5RichtfIäche  auf 
ba«  gerichtete  ©efd)ü&  auflegt  unb  nad)  bem  p  rid]tenben 
«^eid)ü0  bifirt,  auf  baS  j»ifcb,en  bie  Stifte  für  bie 

»idttfläche,  eine  fd)»arj»eiße  SRictjtlattc  —  biefe  ftnb 
leichter  ju  feljen  —  fenlred)t  geftellt  ift;  fobann  mirb 
mit  ber  gefunbenen  SHicrjtflächenftellung  —  ba«  flineal 
ift  feftjuftellcn  —  baS  ju  ridjlcnbe  ©ejdjüjj  eingerichtet 
nach  bem  gerichteten  ®e)djü&,  auf  ba«  auch  eine  SHicb,t* 
latte  gefteüt  ift.  Ta  bie  ffiinfel  fflechfelroinfel  finb, 
jo  ftnb  bie  beiben  Schußrichtungen  paraQel.  Sine 
Staffelung  ber  Batterie  erleichtert  baS  Einrichten  fetjr. 
Da  bei  Uebertragung  auf  eine  anbere  9iichtf(äche  eine 
Ungenauigfeit  bei  ber  ©intc)cilung  in  ganje  ©robe  nicht 

bem  33er&anb,  ber  gemeinfam  fd)iefit,  »erben  nun  auf 

ben  berfdjiebenen  Entfernungen  Srennjünberfalben  ab= 
gegeben,  bon  einem  ̂ lügel  beginnenb,  bamit  feber 
^Batteriechef  feine  Schüffe  erlennen  tann.  Etmaige 
ßorrefturen  »erben  burch  SRclbereiter  an  ben  älteften 

Offbiet  übermittelt,  ber  ba«  Seuer  ber  Batterie  leitet. 
WS  befonberer  93or^ug  biefe«  ̂ erfahren«  »urbe 

empfunben,  baf)  alle«  $lbfchreiten  unb  ̂ bfteden  »egfdllt. 
Können  nicht  fämmtliche  ©efd)ü|^e  einer  ̂ Batterie  in  eine 
Sinie  gefteüt  »erben,  fo  wirb  innerhalb  ber  Batterie 
ba«felbe  ©erfahren  angeroenbet,  roie  c»  oben  innerhalb 
ber  9lbtt)eüung  befd)rieben  »urbe. 

iöei  nur  geringer  Uebung  funltionirt  biefer  an» 
fdjeinenb  etwa«  fnmplijirte  Slpparat  im  grieben  fo  gut, 
baf}  man  bie  berechtigte  Hoffnung  hefl™  'ann,  im 
ErnflfoDe  »erbe  bei  bem  infolge  ber  berbedten  Stellung 

geringen  SBcrluft  ber  Mechanismus  in  größeren  IßtX' 
bflnben  ol;ue  große  SHeibung  laufen.  TnS  ©arallelfteUen 
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ber  Slügelgefchü&e  ©ottetien  bauert  jwei  bi«  brei  | 
ÜIHinuten;  ba*  (Einrichten  bcr  Gciitjütje  ber  Batterien 
ein  bi«  jwei  SDiinuten.  9luf  beut  Sdjiefeplaf)  würbe 
biefe  Aufgabe  praltifd)  gelöft.  9?ur  bei  ber  um  100  m 
feitwärt$«rütfwart«  gefioffeltctt  Olügflbattcrie  hat  fid) 

eine  einmalige  ttorreftur  öun  1  °  ol«  ndt^ig  erroirfen. 

£ic  Ireff'rejultate  gegen  brei  gegenübetliegenbe  Batterien 
waten  mit  24  ScijrapneNBj.  pro  Batterie  85  bii 
9G  pGt.  Iwffer.  8. 

„öcfdjidjtc  unb  Unierßuna  M  ftöiiiureiiij«  ̂ uniiobtr." 

Jperr  ©encral  t>.  l'eltow»Borb«f  {abreibt  un*  ju  ben 
unter  biefem  Üitcl  in  Kt  71  unjere«  Blatte«  mieber= 
gegebenen  Bcmerfungen  be«  #errn  9Wajor  a.  3).  unb 
2anbjd>ajt*rath,  t>.  $>ofjell: 

„Cbgicid)  id)  mid)  inmitten  ber  Banenfd)en  Berge 

ganj  ohne  Ufaterial  befinbe,  |"o  fann  id)  bod)  behaupten, bafe  biefe  Auslafjungen  meine  Angaben  in  Iciner  ffleijc 
erjd)üttcrn.  ©er  fid)  bie  ÜHülje  nehmen  will,  meinen 
Artifel.in  Sic.  (31  unb  62  biefe«  Blatte«  I  liefen, 

wirb  finben,  baj}  für  midj  aud)  jpöter  feine  Bcr* 
anlaffung  porlicgt,  bie  angeführten  Behauptungen  im 
(Einzelnen  $u  wibetlegen. 

Cberftborf  in  Banern,  ben  19.  Auguft  1901. 

d.  Settora-Sottierf." 
2Sir  fdjliejjen  hiermit  bie  Stöfuffton  über  bie  be= 

rührten  3ragen  enbgültig  ab. 

^Ceine  IjßttiQeiCungeti. 

söclflien.  Sie  in  Trüffel  neunbaute  ©renabier« 
laferne  bat  mit  Genehmigung  be«  Jlönig*  ben  9famen 

„Äaferne  innj  Alberl"  erhalten.  l»rin,<  Albert,  Sohn 
be«  Grafen  oon  jylanbern,  Bruber«  be«  Äönig«,  ift  ber 
muthmafjlicbe  beretnftige  Thronerbe. 

—  2>ie  Beurlaubung  oon  3JIilitärmuf ifen  in 
ba*  Ausland  ift  laut  Ineg«minifterieÜen  ©rlaffe«  un» 
ftatthaft  (La  Belgique  militaire  9tfc  1570.) 

J^ranlreidj.  Jiu  ben  grofien  ̂ erbftübungen  tm 
Sübtoeften,  meldte  unter  ber  Oberleitung  be«  General« 

Brua«'*e  ftattfinben  follen,  nehmen  nach  ben  neueften 
lUutbulunqen  oon  La  France  militaire  9ir.  5239  ttjert: 
25aä  11  ilrmceforp«  (9tantc«)  unb  ba«  1».  (öorbeaur.), 
je  eine  Jnfanteriebriaabe  be«  9.  unb  12.  Armeeforp* 

au«  i'oitter«  bejro.  Angouleme;  eine  Jturaffierbrigabe 
ber  3.  SJtoifton  au«  $our«;  ba«  7.  #ufarenregiment  au« 
9liort  unb  Jtolonialtruppcn  mit  einer  au«  ben  Infanterie« 
regimentern  oon  Breft  unb  Wod)efort  unb  ben  Batterien 

oon  Sorient  jufammengeftellten  Brtgabe.  3m  'anjen 
tu;  Bataillone,  28  Sdjioabronen,  bie  Ättiderie  ber  beiden 
Armeclorps  unb  eine  Aolonialabtbeilung  mit  einer 
Gcfammtftärfe  oon  50(00  l'ianii,  worunter  40000  Wann 
Infanterie  find.  Sic  Uebungen  beginnen  am  30.  Auguft 
unb  encen  am  7.  September.  Am  2.  unb  3.  September 
finben  SHanöoer  je  etne«  Armeeforp«  ftatt;  am  4.  unb  5. 
fteht  ba«  11.  rJforbforp«)  bem  18.  (Sübforpä)  gegenüber; 
am  6.  unb  7.  roirb  ein  Dlanöoer  beiber  florp«  gegen 

einen  matfirten  geinb  abgehalten.  Sie  für  bie  Unter« 
bringung  ber  Gruppen  getroffenen  Anorbnungen  laffen 

barauf  fdjliefien,  baj)  bte  Uebungen  bura)  einen  Sanbung«-- 
oerfud)  eingeleitet  werben  f ollen,  roeldjen  ber  (Segner  tm 
Bereite  be«  18.  Slrmeetorp«  unternehmen  wirb. 

—  (Sin  feftlicher  @mpfang  wirb  ben  h«t«»c 
(ehrenben  6hina«Äriegern  am  24.  September  ui 

WaifeiQe  beim  Betreten  be«  !)«:mat[|lid)en  Boben«  be- 
reitet roerben.  x«  i'räftbent  bei  Stepublil  wirb  fte  bort 

begrüfjen  unb  eine  gröfjere  3<>hl  w»  £>rben  unb  iri;rcn- 
jeidjen  an  fie  oertheilen,  al«  )U  gleid>em  Behufe  junäehft 

}ur  Berfügung  geftedt  waren  (oergl.  9(ilitar<3l!odjenc 
blatt,  ©p.  1803).  La  France  militaire  9?r.  5234  bc 
mertt  ju  biefer  vJ«itthetlung,  bafj  bie  Haltung  ber  Jruppen, 
voeldje  burd)  jene  2lu«^et(hnung  geroürbigt  werben  foUe, 
erft  neulid)  in  Slgier  burth  ben  gfelbmarfajaH  ©rafen 
2Balbetfee  befonber«  rühmend  hervorgehoben  fei. 

—  91«  Jag  ber  (Sntlaffung  in  bie  Qeimaib; 
ifl  für  bie  'Jllier«llaffe  1897  foroie  bie  ju  jwei«  ober 

einjähriger  SMenftjeit  eingefteUten  Wannfdjai'ten  ber Jahrgänge  1898  unb  181*9  ber  21.  September  befiimmt 
morden,  fall«  bie  Iruppentheile  an  ben  ̂ erbftübungen 
ntd)t  theilgenommen  haben  ober  bereit«  in  itjre  6tanborte 
juruef  iL'[i:[;it  ftnb.    (La  France  militaire  9lx.  5234.) 

—  Sie  Snftalt  für  Suftfdjtff fahrt  ju  Shalai« 
unb  ber  mit  ihrer  £eitung  beauftragte  Stab«offxjier 

nahmen  bi«her  infofern  eine  SonberfteQung  ein,  al«  )'io, abmeid)enb  oon  ben  für  ade  Ztyilt  be«  beeret  fonft 
geltenben  ©runbf&ben,  nur  in  bem,  roa«  ba«  ̂ erfonal, 
bie  Örbnung  unb  bie  St«jiplin  angeht,  an  bie  5efehle 
be«  an  ber  Spitye  be«  @enie  im  Bereite  be«  DiUtar» 
gouoernement«  oon  i^ari*  ftehenben  (Äeneral«  gewiefen 
roaten,  in  aDen  übrigen  Begehungen  aber  unmittelbar 
unter  bem  ÄriegSminifterium  ftanben.   Der  ̂ räftbent 
ber  Slepublit  hat  nun  oerfügt,  bafj  im  3nt«reffe  bet 
"2(u«bilbung  unb  ber  Ueberwadjung  bie  Btfugniffe  be« 
genannten  General«  auf  alle  Dtenftijmeige  au«gebehnt 
werben  unb  baft  btefet  ben  gefammten  Stenftoertehr  mit 
bem  näcbflhöheren  Borgefe^ten,  bem  WilitärgouDetneur 
oon  3tari«,  oermitteln  foll. 

(Bulletin  officiel  du  ministere  de  la  guerre.) 

—  Gelegenheit  jur  Unfalloerfid^erung  roar  ben 
Angehörigen  be«  ̂ eere«  unb  ber  IVarmc  bi«  oor  flur^em 
nid)t  geboten.  Qt  roar  bie«  um  fo  mehr  ;u  betlagen, 
al«  nad;  einem  oom  General  Htukber*  ,n  I'a  France 
militaire  3lx.  5232  o«röffentltd)ten  fluffa^e  ber  Staat 
für  Wannfchaften,  bie  toährenb  ber  (£(füQung  ihrer 
gefeftlia)en  Sienftpflidjt  förperliche  Befo>äbigungen  er» 
litten  ober  erlranften  unb  baburdj  oon  ihrer  ßtroerb«' 
fähigteit  einbüßen,  gan^  ungenügenb  ober  auch  gar  nicht 
forgte.  Um  Abhülfe  )u  fdjaffen,  bilbete  ftd)  vor  jrtxi 

Jahren  eine  ®efeQfchaft(  bie  „Union  centrale",  bie  gepjen 
etne  3ai)luna  oon  jährlich  Vi  §tc«.  ben  au«gefchiebenen 
Offizieren  $enfion«tufd)üffe  in  jlu«ftd)t  fteQt,  unb  eine 

anbere,  bie  ftd)  „Pruviilence  du  soldat"  nennt.  2)tefe 
fotbert  einen  JoQretbeÜTag  oon  6  $rci.  von  bem  ein 
bi«  brei  Jahre  Sienenben  unb  eine  einmalige  Jalilun.: 
oon  10  J\ic«.  für  bie  brei  bem  Angehörigen  be«  3k> 
urlaubtenftanbe«  obltegenben  Uebung«pettoben.  Safür 
geroährt  fte  im  Jjjüe  ber  £ienfibefd)äbtgung  unb  baburd; 
beeinträchtigter  (grroerbJfähtgteit  Beträge  in  bcr  £o!)c 
oon  tit«  bi«  1200  grc«.,  bet  Jobe«fäUen  oon  1200  grcl. 
unb  bei  6tholung«urlaub  llnterftü^ungen. 

öebrudt  in  bei  Jlön^Iicbtn  iiotbuO)bnicf<tci  van  Ci.  3.  Süttler  i  SpIiu  in  Merlin  SV/12,  Hod)fteafee  68-71. 
Wtn*  bie  a)lilii»r=  «itrrntur  ^rttunfl  «r.  8  nnb  ber  Allgemeine  «nadfltr  «r.  68. 
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Don  9.  S.Wittlet»  e»6n. 
»ctliit  BWli,  Äottifltdic  68-71. 

2tef«  3ctlf<ftrift  erfcJjcmt  jeben  SMithootfi  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  »erlitt  am  Xienötaa,  unb  frmtng  9fad)inittaa,  »on  5  bte  7  Übt 
ausaeaeben.  £erjelbcn  werten  beigefügt:  1.  monailtch  ein»  bid  ji»etma(  ba$  Itlcratif ilic  Beiblatt,  bic  „l'iUaiUii'ttcrattirt^filUNfl"; 
2-  jalgirlid)  mehrmals  größere  fttttidtjiV  alt  befcuibc«  ̂ Bcific-fic,  beten  ?hi<5a,iibc  ntd)l  an  beftimmte  lennine  gebunben  ift.  9.ücrteljat)rc$: 
ptti«  für  bafl  öan^e  4  Wart  GÖ  1<T-  -  1?rc<*  ber  einjelnen  Hummer  20  —  SJeftellunflcn  nehmen  aüt  ̂ oftanftaltfn 

t3cüunaa<1$reioltftt  Hummer  4770)  unb  »ua>i>anblunaen  —  in  9)ertin  aua)  bie  3«irunfl«jpcbUionen  —  an. 

M  74. «etlin,  Ütittniiidi  ben  2R.  Angin). 1901. 

Orben«  <  SerleHungen  ($reu&en,  SBürttempera.,  flatferlic&e  Diartnt).  —  lobtenltfte  (^roifeen). «etluftlifie  Hr  17. 

3«anMttfH14er  Heil. 

Tat  Xrcffen  in  unb  um  Kefcer<3lngermünbe  am  27  ,.'28.  SRarj  1420.  —  Eer  engUfebt  «fcbanii.gtlbjug.  im  3a$rc  1900. 
(IRit  einer  eiiue.)  —  Sübafttta  ate  SRanöoerMD. 

Heine  ülitlbeilunges.  2)tulfd)Ianb:  Slu«  bem  Urmee  >  3Setorbmina«b(att  Hr.  25. 
Umdihing  tiner  Sdjule,  —  ̂ n(>aU  ber  Hummer  2&  bei  Srntet^StrorbnunatiblatteS. 

Jranfreicf;:  Jtapitulanleu. 

Vreuftett. 
Stute  iKojeftftt  ber  ftönig  tiobcn  «Ucignnbtgii 

9ntu()t: 
bem  Cberfllt.  n.  X.  t>.  Xerfdjau  ju  ?luerbad)  im 

©roBfjerjogttmm  Reffen, 
bem  SDiaior  Üciucnfte in,  oggreg.  beim  r>clbnrl.  5Hf(j». 

9tr.  38,  bteljcr  im  Wencifilftabc  bc*  Ärmce  -■  Cbcr 
{ommanbo*  in  Cfteficn,  —  bfit  Kothen  ?lb!er=Crbcn 
btittet  Ulflfie  mit  ber  Sdjlcifc, 

bem   «ffift.  Slrjt  Dr.  ed)iil&  beim  fTricgSlajnrctl) 
^erfonal  bc$  Cfttifiot  (hpebiticmsforpsS, 

bem  3nt*nb-  Sefrctär,  gelb  3ntcnb.  Setrctär  bei  bev 
ftclb'Sntenb.  bcö  Oftoftot  l£rvebith>n*forp5  Sdimibt, 
—  ben  ftinüglicb,™  Mroncn^Cvbeu  uieiter  filofic, 

bem  tlnteroff.  §öllcin  im  Cftafiot.  Weiter»  Siegt.  bn3 
Wilitar^rjrcnjetdjcn  jroeitcr  Ailnffc, 

bem  Sanitnt*  Untcroff.  «od)  im  3"!  9icgt.  Mnttgrof 
fiorl  (7.  Sirnnbcnburg.)  Kr.  60, 

bem  SHililflr  »  Sfronfenroärtcr      o  t  f> o  r   beim  (tti-.rn. 
flojtiTftti  in  ,§flflfnau  i.  Gljnft,   —  NiS  SUIgcmcine 
Ctirenjenljcn,  —      »et leiben. 

Die  Grlaubnlfe  jut  Anlegung 

vJHd)lpreuftiid)cr  Orbfit  eribcill: 

bf6  titlet Ireu^eÄ  jroetttr  tiluftt  bcö  .^cr^oßlitl)  2n<l)jcn= 
Ctiieftmijd)cn  $au&  Ciben$: 

bem  ̂ auplm.  ber  SJanblo.  3"f  1-  Wufgebol*  Sdjroibl 
ju  Goburß; 

be*  Jeümti)Htftoujc8  be«  Mail'cilid)  Ceftcnxidjtjfljcn 
Öran^  3o|rpb,  Cibcnö: 

bem  fcaujrtm.  a.  X.  l!reßcr  ju  Giir"  o.  b.  9Juf>r. 

Seine  aKujcitüt  bei  Jloiiig  Ijnbcu  ̂ llctflnübißfl 

ßeruijl: 
bem  Sit.  a  1.  b.  be«  Drag.  «Hegt«.  Siönig  Kr.  26 

Sr^tn.  t).  ßntreft  =  {\ürflencdf ,  tommanbirt  jur 

Mdiictliif)  Teutleben  33ot)d)o[t  in  ©t.  "i|}ctcr«bnig, 
bd$  flliticifreiij  ̂ weiter  ftlonc  be«  5ji«ebricfi>Drben8 

411  ueilci^en. 

flaiferlictje  9R«rinc. 

Seme  ildijcftrit  ber  .rtatjer  unb  ftöntg  ̂ aben 
'rltlergitübigit  geruht: 

bem  tfayitänlt.  Ü  od)  (KidjnrbJ.'sWbintantoi  beim fflouberne* 
ment  SlinntfdjoH,  ben  Kothen  2lbler «  Crbcn  »ietter Jilnfle, 

bem  Siurtt.  «opitSn  ®r.  D.  Oriolo,  Sommonbanten 

®.  3K.  fleinen  flreiiiet»  .Kiobe",  ben  ftönigtidjen 
itroneif  Crbcn  britter  Rinffe, 

ben  Cbcrlt«.  pr  See  ».  StubniK,  t>.  Sdjocnberg, 
(V^oetKr  Wc  elften  Reiben  bon  ber  ÜDfnrtueftatipn 
ber  Cfliee,  ber  Severe  non  ber  OTarmcftalion  ber 
Worbfee,  ben  Möniglidjen  ,«ri)nem Crbcn  vierter  Jcioffe, 

bem  Militär  =  Ühififbivißcnleu  33üi)lbter  non  ber 
2.  Uiatrofen^ib.,  bo$  ßreuj  bef  §HIgentcinen  ©§ren» 

acidjcii«, 
bem  .t>oboiften  (Cbermnotcnj  öcilepp  bon  ber 

2.  Hiatrrjen-'Xm.,  ba8  WUgcinemc  ©^renjeidjen,  — 

ju  üerleitjen. 
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ttodjttttfnitg 

bet  Pom  1.  «pril  bt«  fcnbe  3uni  1901  befamtt  gemotbenen  ;Jobe«fitae  Don  Offneren  unb  ©eamten 

bet  königlich,  ̂ reufeifrfjen  «tute*. 

«tbtedjt  ̂ tinj  ju  Solm#«93taunfclS,  SHcijor  ä  1.  s.  bet  «rmec. 
©r.  b.  8i«miiTci=5d)önf)aufen,  SJiojor  4  1.  b.  bet  Armee. 

p.  @d)ipeinify,  ©en.  bet  3"f'.  ©*"•  Abjutant  Seiner  SRojeflnt  be«  5l'oi|cr-S  unb  finnig«, 
k  1.  s.  be«  1.  ©atbe=Siegt«.  ju  guft. 

SBctnet,  SNnjor  unb  $Jat«.  fiommanbeut  im  ©ren.  Siegt,  König  fintl  (5.  SBiirttemberg.) 
Sir.  123,  trübet  im  3nf.  SWcgt.  Sit.  149. 

SJlüfer,  Dbrrft  unb  fitmimanbeur  bc«  3nf.  Siegt«,  fiöntg  SBityelm  1.  (6.  SBürttemberg.) 

Sir.  1 24,  früfjer  im  3üf.  Siegt,  gürft  fiarl  Anton  Don  #ol>enjottern  (^p^en= 
jollertt.)  Sit.  40. 

Dr.  ©ebolpb,,  DberftabSarjt  4  1.  s.  be«  ©auitat«loip8. 

b.  ftlifoing,  $nuptrn.  bet  Sief,  be«  1.  öotbe^elbatt.  Steg«. 
93  ctcfm  elfte  t,  St.  im  4.  ©arbcSicgt  ju  friß, 
to.  Moppen,  Dberlt.  im  3.  ©aibe=9iegt.  ju  Sufj. 
SJlatttjinS,  irtiniletralb,  SJiilttär  =  3ntenb.  Siegifttatot  6ei  bet  3ntenb.  be«  ©otbefotp«. 

I.  MxMtttOtp*. 

ib,ebefiu9,  #auprm.  unb  fiomp.  df»ef  im  3>»f-  SHfflt.  3teib,ett  Rillet  Pon  ©oertringen 

(4.  «ßofrn.)  Sit.  59. 
Cebmnnn,  $auptm.  unb  fiomp.  (Sf>ef  im  ©rcn.  Siegt,  fitonprinj  (1.  Cftpreufi.)  Sit.  1. 
.$ud),  SRojor  j.  5>.  unb  SJorflnnb  be«  Art.  Eepot«  ftönig«berg. 

II.  «rmccforp«. 

Dr.  Sautbtet),  Cbctfiabäntit  unb  Siegt«.  Arjt  be«  <JJomm.  güj.  Siegt«.  Sir.  34. 
3au<f|e,  So^lmflt.  beim  6.  tßomm.  3nf.  Siegt.  Sit.  49 

III.  »rmrrrorpd. 

Sfotf,  Dberlt.  im  3nf-  9ifflt-  &on  Stölpnagel  (5.  4kanbenburg)  Sit.  48. 
b.  ÄHafc,  SJiajor  unb  $}at«.  Rummanbeut  im  3ni.  Siegt,  ©rofibcrjog  griebrtdj  gtanj  II. 

Don  SJierfleiiburg-Sdjroeiin  (4.  Söronbcnburg )  Sit.  24 
ö.  Def)lfdjlcieger,  Dberlt.  bet  3*9«  2.  Aufgebot«  im  Sonbm.  «ejir!  IV  «erlin. 

IV.  HtmettotpQ. 

Dom,  Slittm.  bet  fiao.  2.  Aufgebot«  im  Sanbn).  SBejirl  $ofle  n.  ©. 
.«lieg,  Ct.  bet  Sief,  be«  An&cüt.  3n|.  Siegt«.  Sit.  93. 
Dr.  (fnber«,  Stob#ant  bot  Sief,  im  Canbro.  33e^itf  Söeifjenfel«. 

SBcllenberg,  Ct.  im  giif.  Siegt,  öraf  völument().il  (SJiagbeburg.)  Sit.  36. 
Scfjtnibt,  Cber,iaf)lmftr.  beim  5.  £>annoD.  3nf-  ̂ ffl1-  9ir.  105. 
Dr.  Siof)be,  Stabsorjt  bet  Sief,  im  Canbto.  JÜejtil  SMlictidb. 
©tf>mibt,  Dberlt.  bet  Siei.  be«  3nf.  Siegt«,  3ürft  Ccopolb  Don  Anl)alt=2cff<tu  (1.  2Jiogbe= 

bürg.)  Sit.  26. 
T.  Hrnseeferpä. 

5riebtid)  =  Sarl  ©t.  u.  ©biet  $>err  jut  Ctppe=$Bie)ter  jelb,  Siittm.  unb  (Mabt. 
Gbcf  im  2.  Ceib^giui.  Siegt,  ftaijetin  Sit.  2. 

Sud)«,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  155. 
©irfnionti,  «rieg«gerid)t«ratb.  bei  bct  9.  £iP.,  Ct.  ber  Sief,  be«  5.  SBeftffll.  3nf.  Siegt«. 

Sir.  53. 

o.  «oje,  Ct.  ber  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«,  fiaifet  SUefonbet  III.  Pon  Siußlonb  (Seftpreufe.) 
Sir.  1. 

».  ©erbtell,  $auptm.  ber  3nf.  1.  äufgebot«  im  Canbro.  SJejftf  Siawill'd). 
©rnpom,  Cberftlt.  beim  gtobe  bc«  3.  Siieberftbicf.  3nf.  Siegt«.  Sir.  50. 
»icljer,  Dberlt.  ber  Seibart  1.  Aufgebot«  im  Caubto.  ̂ ixl  S-omler. 
p.  «oldreutb,  Ct.  ber  Sief,  be«  ©reii.  Siegt«,  finnig  SSilljetm  I.  (2.  28cftpteu%.)  Sit.  7. 

VI.  ftrmerforp«. 

Dr.  JJabian,  Dberarit  ber  Sief,  im  Canbrt».  Sejirf  ©triegou. 

©cflorben 
8.  Wärj 

30.  SKat 

23.  3uni 

23. 

26. 
28. 

27. 3 

10. 27. 

«pril 

9Kai 

21.  «pril 
2.  SKat 
5.  3uni 

6. 

21 
«prtl SJiai 

4.  «pril 

30.  = 18.  3uni 

25.  «pril 

6.  SJioi 

26.  ^ 
1.  3unt 

2.  * 

9.  - 
11.  * 

1.  Hpril 
4.  SOiai 

22.  « 

29.  • 

7.  3uni 

9.  » 
9.  « 

24.  < 27.  SKoi 

am: 

1901. 

1901. 

1901. 

1901. 

- 

190t. 

1901. 

1901. 

1901. 
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VII.  «tmeeforti«.  ©efiorben  am: 

3üntgen,  ßoblrnftr.  beim  Siiebcrrbein.  ftüf.  Siegt  Sir.  39.  21.  April  1901. 
3rfjr.  ».  Söüloro,  ©en.  Sit.  unb  fommanbirenbcr  ©cnernl  bc«  VII.  Armeeforpä.  9.  3Koi 
$onfo!e,  Oberjafjlmftr.  beim  S?ür.  Siegt,  oon  Briefen  (Sßeftfäl.)  Sir.  4.  20. 

Vin.  Vrateefoi?«'. 
Sdjmifr,  2t  ber  SRcf.  be«  ftiir.  Siegt«,  ©raf  ©cfjtcr  (Sibrin )  Sir.  8.  1.  SHni  1901. 

Oftroalb,  ©arn.  SBerroolt.  3m"p.  auf  bem  gufwrt.  Sdjiejjplnp-  SJa&n.  11.  3unl 
Sille,  Sit.  ber  Sief,  be«  £uf.  Siegt*.  Aönig  SBdbdm  1.  (Stljetii.i  Nr.  7.  23.  « 

IX.  Hrmerforp«. 

t^eifc,  Obcrlt.  bec  Sief,  bc«  ©ro&b>rjogl.  SJiedlenburg  ©ren.  Siegt«.  Sir.  89.  18.  SJial  1901. 
X.  Hrntectorpd. 

Sdiolj,  2t.  im  2.  .fcannoö.  3nf.  {Regt.  Sir.  77.  28.  «tpril  1901. 
6.  Sieufj,  £auplm.  unb  ftomp.  6b,ef  im  3nf.  Siegt,  £crjog  {vriebric^  ffiiltjelm  üon 

«raunfänoelg  (Dftfrief.)  Sir.  78.  11.  3uni 
XI.  ttraeeforp«. 

5d>neiber,  Cberja§lmftr.  beim  3.  $f>üring.  3nf.  Siegt.  Sir.  71.  6.  April  1901. 
t>.  futtfamer,  Cbttlt.  j.  D.  unb  «ciiifeoffijicr  beim  2<inbro.  53rjitf  SBeimar.  20. 
Stde,  fcauplin.  ä  1.  s.  bc«  £cff   Sclbart.  Siegt«.  Sir.  11  unb  Untetbirettur  ber 

©ejdjüfcgiefierei.  26.  2Roi 
$au«burg,  $aupim.  j.  55.  unb  ©ejirteoffijior  beim  2anbro.  SBejirt  ÜXütpl&oufcn  i.  2t).     «.  3unl 
ifbert,  2t.  bet  Sief,  be«  gelbort.  Sieg«.  Sir.  47.  19.  • 

XV.  WLtmetUtpS. 

Dr.  SBMgerobt,  Affift.  Arjt  ber  2anbn>.  1.  Aufgebot«  im  2anbm.  Skjirl  (StrnBburg.    17.  Scbruar  1901. 
o.  3aber,  SWojot  aggreg.  bem  3«f-  Siegt.  Sir.  138.  13.  April 
üflitge,  ©erjeimer  ItriegSratb,  bei  ber  3>itenb.  XV.  Atmeeforp«  unb  $auptm.  o.  2).  14. 
SXüller;  $aur»tm.  unb  ifomp.  Cb,ef  im  3nf.  Siegt.  Sir.  99.  28.  * 

XVI.  Mrweeforp«. 

fcojfmann,  2ajatet6/Dbtrinfp.  beim  2ajoretf>  11  in  2Rch.  2.  April  1901. 
XVII.  ntmtttotp». 

«oie,  2t.  im  ©reu.  Siegt,  ßönig  Sricbrid)  I.  (4.  Oftprcuß J  Sir.  5.  2.  April  1901. 
Ste&ell,  Obcrlt.  ber  Sief,  be«  $>uf.  SiegW.  Surft  üötüttjer  pon  3i5ar>lftatt  Oßomm.)  Sir.  5.  13. 
Bölling,  fRittm.  ber  ßao.  1.  Aufgebot«  im  2anbro.  iöejirt  $r.  »targarbt.  6.  SJiai 
»ich,!  er,  aWojor  j.  3).  unb  ftommanbeur  beö  2anbvo.  iöejir!«  ©tolp.  8. 
Dr.  ©oeblrfe,  @en.  Arjt  unb  ftorp«arjt  be«  XVII.  Armceforp«.  13. 

feinte,  fcauptm.  unb  Stomp.  Gb,ef  im  3"f-  9i""iV  wn  Söorde  (4.  S^omm.)  Sir.  21.  23.  3uni 
fobad),  £auptm.  unb  fiomp.  Gb^f  im  3nf.  Siegt.  Sir.  141.  2ö. 

XVIU.  ttrmecfor»«. 

Cl&e,  2t.  ber  Sief,  be«  8.  ®ro6b,eräogl.  ̂ eff.  3uf-  Siegt«  (Ceib  Siegt«.)  Sir.  117.  10.  April  1901. 
3aco6t,  2t.  ber  Siej.  be«  1.  £efi.  Jnf.  Siegt«.  Sir.  8t.  25.  * 
Kr.  Siöll,  ©taMar^t  ber  2onbro.  2.  Aufgebot«  im  2anDro.  Söttet  Siegen.  26. 
Jpoertfdj,  SriegÄgeri^tSratb  ber  21.  Xtö.,  Vt.  ber  Siej.  be«  2.  Sioffou.  3nf.  SiegtS.  Sir.  88.    29.  SJioi 
»übl,  ̂ ouptm.  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  im  2anbm.  «c^irf  gronffurt  a.  2H.  5.  3uni 

Öenbt,  $auptm.  ber  gufjatt  1.  Aufgebot«  im  2anb:p.  «ejirf  I  ©re«lou,  *proDi<mtamtS: 
bireltor  a.  X.  9.  April  1901. 

üarnfe,  SJiajor  unb  33at«.  Sfommanbeur  im  gufjnrt.  Siegt,  ©eneral  ■-  Selbjeiigmcifter 
(Öionbenburg.)  S?r.  3.  21.  lüai 

«crrebriftrnppeii. 

»erner,  2t.  bet  Sief,  be«  (£»fenbob#n=Siegt«.  Sir.  =5  12.  April  1901. 
Soelj,  ̂ auptm.  ber  Sief,  be«  Cifenbafm.Siegtö.  Sir.  2.  1(5.  SJioi 

Statu. 

Bogner,  2t.  ber  Sief,  be«  $omm.  Iroin  ̂ at*.  Sir.  2  9.  April  1901. 

Bieter,  2t  bet  Sief,  be«  ©ro&berjogl.  4>cff.  Stain-SJat*.  Sir.  25.  18. 
Saniter,  Obcrlt.  ber  Sief,  be«  ©atbe=2rain-*>at#.  17.  >ni 

3cmO'  nuh  afettertnetMofflaiere. 

Witter  u.  (Jblcr  to.  6ommerlob,er  auf  Ober-  u.  11  n t c r  =  ■"2d)iJnreutb/,  gcueriocrtelt. 
bei  bet  26.  gelbatt.  «tig.  (®to6b,erjogL  ̂ peff  ).  2.  SJiai  1901. 
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CfURarlfae«  &&pthltiou8HtW.  ©eftorben  am: 

93artfd),  .frauptm.  unb  Stomp,  gürtet  im  2  Dftiftnt.  Juf.  SHcgt,  »orbem  im  3nf.  9tegt. 
Staifcr  SStlljelm  (2.  ©rofefjerjogl.  £eff.)  9?t.  118.  10.  «pril  1901. 

<JJrof.  Dr.  JJofjlftod,  OberftobSiirjt  beim  Strieg8la$aretbperional  be$  Oftafiat.  ffrpebitionÄ» 
TorpS,  Porbem  beim  Oberfommanbo  bct  ffaiferlidjcn  Sdjufttruppcn.  14.     *  * 

P.  ©rofj  gen.  u.  Sd)marjf)£,ffr  ©tn.  Ufajor  unb  Gfjef  be§  ©encralftabee  beim  "älvinee- 
Oberfommanbo  in  Dftaften,  porbem  Äommanbeur  ber  83.  3nf.  33rig.  16.  - 

Dretoello,  2t.  im  1.  Oftafiat.  jjnf.  Siegt.,  »orbem  im  ©ren.  5Hegt.  JSronprinj  (1.  Cf> 
preufe)  9ir.  I.  26.  * 

greubridj,  gelb»3ntenb.  Sefretär  beim  Oftoftat  ttypebülonSforp«.  10.  3uni 
HaiferltcV  Z$n%tTV*ptn. 

Dr.  93uer!el,  Hfftft.  «r$t  bei  ber  gcfjutjhuppe  für  Sübmeftafrito.  8.  Hprtl  1901. 

egger«,  2i.  in  ber  Sduifriruppe  für  ©übroeftafrifa,  oorbem  im  fclbait.  Negt.  Hr.  46.    21.  ■• 

(«uS  b«  Söctlage  jum  atmee«»«orkmma«6uui  vorn  24.  lugujl  1901.) 

^erfufUide  "gir.  17. 
«blttrjunatn:  „%."  2obt.    „fr."  ftflft«.   „*.  fc."  »mtiSbouptmannfa)aft    „Bej.  91."  »ejirfsamt.    „®mbe."  öemtinbe. 

„Rr."  Ärei«.   „fibft."  Sanbfttt«.   „Sanbro.       £anbiMl>tb(j«'    „Oberamt"  Oberamtibejitf.   „St."  ©tabl. 

X>'\t  feljtenbeii  Angaben  über  ßeit  unb  Ort  be8  lobeä  jorote  bie  SobeSurfadje  werben  ben  «ngeb,örigcn 
fofort  nad)  ©ingang  weiterer  Wadjridjten  mitgeteilt  roerben. 

$ßaftatifd)<s  #arp«bition$&orps. 

1.  Cft«R«tii«e#  3«f<ratctietC0iwciit. 

2.  Äompagnie. 

1.  SWuSletier  ifarl  ©reffinger,  au»  ®igler8l)ofen, 

©mbe.  ©tlmpfarf),  Oberamt  Crailsheim,  S8üittem= 
berg;  fr.  ©ren.  Siegt,  ffonig  ßarl  (5.  Württemberg ) 
9?r.  123,  3.  Stomp.,  X. 

3.  OH«fi«ilf*e#  SRfantcviercgiwcitt. 

1.  Jtompagnic. 

2.  Unteroff.  ©ertbrib  23efd),  au8  Stiel,  St.  Siel; 
fr.  3"f-  {Hegt.  Sir.  76,  9.  Komp.,  I.,  18.  7.  Ol 

auf  ber  #eimreiie  an  33orb  ber  „^nlatia",  Siut|r. 
4.  Cftftftatifdir*  >fa»terierrgtnient. 

5.  Kompagnie. 

8.  SKuSfetier  Sranj  fiuger,  aug  Segfdjeib,  93ej.  «. 
fflkgfdjeib,  ©atjern;  fr.  SBaper.  IG.  3"f-  ̂ ipflt. 
©roftberjog  Serbinattb  pon  loäfana,  9.  Stomp., 

27.  7.  Ol  auf  ber  Jpeimreife  an  Sjorb  ber 

„Strasburg",  2ppt)u8. 
6.  Oftafiatifdpca  3uf«Mierierrgimeiit. 

4.  Kompagnie. 

4.  StWudtetier  <5rfl"i  Slnbev*  I ,  au8  ̂ tintetoife,  31. 
SReifjen,  Sofien;  fr.  ©ad».  3nf.  SHcßt.  9ir.  105 
König  2Bilf>e[m  II.  Pon  2i5ürttemberfl,  fi.  Komp., 

X ,  ertrunfen. 

9.  Kompagnie. 

5.  ©efreiter  3uliu8  Sctjifora,  auä  «ßaulSborf,  flr. 
ßabrje;  fr.  Sanbm.  «t.  ©kimip,  $. 

6.  SWuSletier  SBart^olomäuS  ©Juierf  Ott,  nu8  Janneii» 

borf,  Sir.  «yiefj:  fr.  Üanbro.      9it)bnit,  Z. 

7.  Sliualetier  3)iaffmilian  Seitl),  auö  «Heurobe,  Är. 
Keurobe;  fr,  fianbm.      Wünfterberg,  3:. 

OH«fiotif4ei(  »dtectcfliment. 
1.  e*!ubron. 

8.  Leiter  Otto  3a  b8,  au«  (rlbtng,  ©L  ©Ibtng;  fr. 
Slür.  9iegt.  ©raf  SBrangel,  1.  tE«f,  X.,  13.  8.  Ol 
in  tfingtau,  ©efjirnlätimunfl. 

Oft«fiatif(|e«  9c(bftrtiaerU<9te0imeiit. 
1.  Söatterie. 

9.  Sergeant  $aul  ßufj,  au8  Briefen,  fir.  Cjantifau; 
fr.  SeJbart  Siegt.  3ir.ö4,  6 .  töattr.,  X.,  13.8.01 

auf  ber  ̂ eimreife  an  8orb  ber  „StetaPla",  ©eb,irn- 
blutung. 

2.  Ratterte. 

10.  Kanonier  3"^"«  Wibrecht,  au«  ÄaiferÄlauteru, 
»ei.  %  .«aifcr^lautern,  SBapern;  fr.  3Jap,er.  5.  gelb= 
ort.  «Hegt,  2.  Söattr.,  5. 

11.  Monomer  <£r)viflian  ̂ ien,  au8  @t.  3ngbert,  ©ej.  91. 
3ioeibrürfeu,  Uujern;  fr.  «aper.  5.  Seibnrt.  JHegt., 
3.  «attr,  Z. 

ft.  Söatterie. 

12.  Sfanonier  Slibeit  lomufcfjcit,  ouS  ttorobneu, 
Jlr.  Siagnit;  fr.  gelbart.  9Jegt.  ̂ rinj  «uguft  öoh 
^reufjen,  6.  »ottr.,  I. 

8.  ©ntterie. 

13.  Unteroff.  {Robert  ftadjel,  auä  Joft,  fiblr.  Xoft= 
©Iciioi|);  fr.  SJanblu.  9).  Düffciborf,  X.,  10.  8.  Ol 

auf  ber  ̂ eiinreijc  an  9jorb  ber  „söataDia",  iljpfju«. 
14.  ©efreitcr  ̂ nnS  2fi(jfcnborf ,  au*  Ober>©logau. 

Ür.  «Jieuftabt;  fr.  ftelbart  9icßt.  9?r.  55, 5. 95attr., 

Cftafiöttfdjf«  «ataiflon  f^toercr  ffclbbunbipen. 
2.  Batterie. 

15.  Sergeant  %xan\  Detlef d)at,  nu8  Strafiburg,  ©t. 
©trafjbuvg,  (Slfafe  •  Hötzingen ;  fr.  gelbart.  9ieflt. 
9Jr.  31,  4.  93attr.,  X. 
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Cftaflatif4e*  «ionierbciaUJon. 

2.  ftompagnic. 

16.  $ionier  #ugo  IfngeU,  aus  Sitten,  tot.  »Bitten; 
fr  $ion.  Bat.  Sir.  20,  3.  fiomp.,  Z. 

C  fta na tifdjr  ilrotiiantfolonm-  9tr.  2 

L7,  traiufoleat  Stall  3bami,  au$  Sdjcibt,  Uuterlnfm= 
frei«;  ft  Irain>Bat  Sir.  7,  2.  Momp,  I. 

Etappen  Jyormaficnrri. 

SJiaga  jiti''ißcrjona(. 
18.  Selbmagajinaufictjer  3ölabi$lnu§  I  f|cu*j,  au8 

Strojanfe,  ftr.  Slalom;  fr.  Öanbro.  B.  Sdmeibemütjl, 
I.,  18.  7.  Ol  in  einem  üa.iarctt)  Sicntfin. 

19.  Irainfolbat  griebrid)  Siatfdiat,  au*  UfibaUcn, 
Jfc  Befallen;  fr.  Trng.Siegt  oon  ©ebel,  4  IMabr , 
I.,  ertrunfen. 

24 

^HiilHili!,f)c  ̂ cfabiiiifl-ibritiiiiif. 
1.  CftafiatifciKC«  ^nfunlerietcgimcnt.  i 

W.  Oberlt.  ü.  £euni|i,  aus  Jpcuiiife,  «.      Weilen,  j 
Soffen;  fr.  2.  Oftafiat  3nf.  Siegt,  Borfjer  Sädjj. 

Sdjü&eri'Oüf  )Siegt.  <ßrlni.  ökorg  Sir.  108,  X., 
27.  7.  Ol  im  Sdji^o  bei  ©d}antMifroan  beim  j 
Scifud),  jroei  9Wu»fetiere  ju  retten,  ertrunfen. 

21    SRuSfetier  Jtarl  SJetrn,  ml  28ie«babeu,  St.  3Bie*=  j 
baben;   fr.  2.  Dflafiat  3nf.  Siegt,   8.  «omp.,  | 
Borger  öüf.  Siegt  Don  ©ertborff,  4.  Stomp., 
ertrunfen. 

23.  ÜDtuSläier  griebrid)  Saab«,  ouä  SÖoflin,  Sh. 
UfebonvJöoßin;  fr.  6.  Dftafint  3nf.9icgt.,  2Sh>mp, 
üorfjer  Sanbm  B  Stettin,  I. 
SJiuSfctter  War.  Stiefler,  au*  Sönlfenfiein,  «.  $. 
SJiarienberg,  Sadjfen;  Borrjer  G  Oftafitit. 
Siegt,  8.  ttomp.,  fr.  Üanbro  B.  I  Treiben,  3\ 

C ücirtatifrhe  (*ciabr*n  Jäßtt  )H  't<ictbe. 
Sergemt  ̂ b"11»  Baureif»,  au«  Bcrgel,  Ben.  H. 

Uffenfjeint,  Baqern ;  fr.  Oftafiat  9ieiter «  Siegt., 
3.  (£ölabr.,  Berber  Bauer  1.  (StjeB.  Siegt  ßaifer 
Siifolau«  Bon  Siu&lanb,  6.  Iftfabr,  I. 

Cftafuilfdjc«  ftelblfljarrtb.  9ir.  X. 
Untcroff.  ©ilbdm  ̂ ermig,  aul  Weitungen,  fir. 
SJieljungen;  fr.  Dflafiat.  Sauität^Sfomp.,  Borger 
3nf.  Siegt,  Seit!),  3.  Somp.,  I. 

10. 

S.  C ftafiatifrfjCi?  ̂ nfantcrtcrcflimcnt. 

22.  SXuSfetier  Ohtftau  ©utSmann,  aui  Sirrtoiß, 
2bfr.  Breslau;  fr.  6.  Oftafklt  34  Siegt,  4.  »omp., 
Borrjet  Sanbro.  B-  S?eip,jtg,  I. 

©  c  r  t  d)  t  i  ß  u  ii  g  c  n. 

£u  Pcrluitlifte  ttr.  \6. 

Oftaf  Utif  de«  <fg  V  eb  i  H  •  ■  9t  •  tp9. 
S.  C ftnfiotifrtjriS  ̂ «fatitertcrr fliim nt. 

>  befreiter  SJieöerjofiann  fjelfjt  mit  Vornamen:  Cubrotg 
;  iKusictier  Benei  gehört  ber  2.  ttomp.,  nietet  ber  3.  Komp.  an. 

C  ft  <s  f  Uti  f  rti  c  ttef«t}M«0*i>ria*tt' 
l.  c  tiöiinuinif  o  ̂ ntaHtcricrcgtmeiif. 

15.  SWuMetter  Ullrirt)  1.    ̂ inter  erhoffen  jufügen:  burrf;  uiiDorfi(i)tigcS  Umgeben  mit  einer  SKauferpiftole. 

^ouTualiftifdjcr  S|eU. 

Ia«  treffen  in  unb  um  Ht$cr-?Ingtriiiiiiibr 
am  27-/28.  ÜRärj  1420. 

«in  ettttf  ̂ enevtafUt  an«  bem  Slittelaltev. 

$em  o.  »ogu<sIaioflti,  OJencraUcul mm  }.  X. 

fturfüift  3riebrio^  1.  b,atte  bie  ibm  Mm  ftfttfn 

Siegmunb  oerliebenen  Sterte  über  bic  4>iarf  ̂ Jranben' 
bura  fiegreitb,  oerfocfjten.  ßmar  toar  ber  erftc  Sdjlng 

aegen  ben  rilterfd)aftlid)eH  söunb,  an  befien  Zvtyc  ITa^par 

ttans  &u  «ßuttlie,  Xietrtd)  unb  '^Lii)anu  d.  Dulfton  nebf« 
Sia^art  D  Sioa^oro  ftanben,  unb  bem  bie  ̂ cr^\ie  oon 
Bommern  Stettin  ju  ̂ülfe  gebogen  mar«,  nia>t  gcijliicft. 
tie  Sd)lart)t  am  Sfrentmcr  lamm  (24.  Cftober  14121, 
in  toeldjer  3ob,ann  oon  .ipotjcnlorjc  an  ber  Sptije  ber 

Sränlifdjcn  ̂ »ülfgtruppcn  bed  bamoligen  i'nnbcsljaupt- 
mannd  unb  söermefere  ber  SOiarf,  Burggrafen  MNI 

Dürnberg,  fiel,  blieb  unentfcfjiebtn.  Tie  ilommeru 
brängten  bie  «ranbenburger  auf  ben  über  bag  Sud; 

fübjenben  Tamm  jurüd,  fonnten  aber  bn3  babintcr 
lieflenbe  Sdjlofe  unb  bie  Stabt  ftremineu  iua>t  nebmrn 
unb  ,^agen  uad)  etdttcnen  großen  Bertufteti  in  ihr  2anb 
ab.  Tie  ülteren  Cuellen  nehmen  an,  bafi  ber  titttl> 

fdjaftlidje  SBunb  in  biefem  ftampf  mitgefod)teu,  neuere 
ucmeinen  bie«.  —  Siad)  bem  39rud)  einer  mit  ben 
öüfjreru  beö  Bunbeg  gejdjlpfffnen  Ueberemfunft  mareu 
bie  Cperationcn  be3  Burggrafen  im  ̂ abxe  1414,  ber 
ein  Bünbnifi  mit  bem  (£r^blfd)of  bon  ̂ Diagbeburg  unb 
bem  gering  Pon  Sodjfen  gefdilofff«  ffattt,  unb  auf 
beffen  Seite  bie  meiften  Stäbte,  bie  Bifdjöfe  bon 
Branbenburg  unb  $>aoelbcrg,  roie  aud)  ein  Iljcil  beö 

Wittelmarfijdjcn  ?lbel?*)  ftanben,  Don  ®lürf  gefrönt. 
Tie  (Segenpartei  mar  genötpigt,  fid)  auf  bie  Bertfjcibigung 

itjtcr  Sdjlöffcr  ju  bejdjvänfctt.  unb  bic  h.auptifidilidjftcn. 

*i  Xk  9ttttnuirl  war  bamald  im  Bcfi|  b<ö  Seutftycn 
9ttttcr=CtbeH6. 
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bor  Stflem  bie  O.ui&owfct)en,  grirfarf  unb  $lon(,  würben 
burd)  bte  Ueberlcgenbcit,  bie  bcm  Murfürfien  rilt  Qkftyfity 
feljr  flotten  Maliber*  betlieb,  ba«  er  au«  Stiütmgcn  battc 
tommen  InfTcn,  ein*  mich,  bem  anbeten  genommen.  Daft 
cö  ben  Ouifycw*,  ibten  Hetbünbeten  unb  Siebnäkuten 

an  jebem  tfeuctgefcbüp'  gefehlt  habe,  ift  ein  Wärmen. 
Sie  bejahen  ebenfalls  eine  ̂ ln^at)l  „  Steinbüd)fen",  nur 
waren  biefe  bon  Diel  tleinerem  Maliber  unb  geringerer 
Jragweite  al«  bie  grofte  Manone,  bie  unter  bem 

legenbäten  9<amcn  „goulc  öretbc"  befannt  geworben  ift. 
Die  etftcn  ©ejebüfte  waren  befand  I  nid)t  grofjen 
ffaliber«;  eift  |U  Anfang  be«  15.  3al)rbunbert8  ging 
man  ju  einem  flärfeten  über,  $anbbüd)jrn  ejiftirtrn 
bereit«,  bod)  waren  fic  nod)  fetjr  leiten,  unb  bie  ftrnv 
bruft  war  ihnen  ju  jener  3cit  au  Irefjffibjgfelt  unb 
$anblid)teit  weit  überlegen. 

öon*  b.  ̂ uttlip  mar  in  einer  3ef)be  gegen  ben 
SBtidjof  bon  5knnbenburg  übevfaüen  unb  gefangen 
worben,  Ijatle  über  jmei  >"  hottem  ©ewngrjam 
gefeffeu  unb  fomit  an  ben  Mampfen  um  bie  Schiffer 
nidjt  teilgenommen,  flm  19  ftebruar  1410  febmor 
er  mit  feinen  beiben  münbigen  Segnen  Urfctjbe,  wa* 
Sötttjart  o.  SHodjow,  einet  bet  fjcftigften  Gegner  be* 
Äurfürften,  fchon  bor  ihm  getgan,  unb  berglid)  fid)  am  24. 
boQftänbig  mit  griebrict»,  brm  er  bon  nun  an  um« 
berbriid)ltd)e  Üreue  hielt.  Ter  ü)m  borgefd)üebene  Gib 
unb  untctfdjiiebene  9teber«  jeigeu  beullid),  baß  bcm 
Äurfürften  baran  lag,  ba«  bi«  baijin  geübte  3eb,bcred)t 
be*  ?lBel*  möglid)fl  ju  be]d)rdnten.  3)teS  unbeftrittene 
J5eb,bcred)t  fomobl  bet  fcbloftgefeffenen  ©efcblechter  al« 

aud)  ber  Stäble  mit  eigener  SBerwaltung  muß  bei  33e= 
uitbrilung  bet  bamuligen  ̂ uftänbe  unb  ber  £>rtiibluug*= 
meife  btelcr  Slbliger  motjl  in  ttelracbj  grjogen  werben, 
»uenn  man  fie  nidjt  ungctcd)t  bcurttjctUn  unb  einfach 

al*  9taubtittcr  bet,cid)iien  ttrifl.*) 
Xie  Ciiifcom«,  br«  Weiche*  Cbcradjt  berfallen,  waren 

geflüchtet  unb  breiten  fid)  im  Sluölanbe  auf.  2öir  über» 
geben  bie  bet(djiebenen  CSinfälle,  bie  fie  mit  ̂ ommerfchcr, 
Wcrflenburgifd)er  unb  Wagbeburgifdjcr  £ülfe  in  bie 
Watt  mad)ten,  unb  erwähnen  mit,  baft  Tiettid)  b.  Cuijjow 
1417  in  einer  9lrt  felbftgewotjlter  (iinfifblerfdjaft  ftaib, 
Johann  aber  fid)  ,iu  bieicr  $eit  ber  Untetwetfung 
unter  ben  Murfürften  geneigt  geigte,  bei  feinen  Sieg 
mit  jeltenet  Wilbe  unb  Mlugbeit  auöiiii&te.  tfbenju 
halten  wir  uns  nid)t  bei  bem  Mriege  orifbrid)«  gegen 
Wcdlcnburg  auf,  um  ju  bem  ISrcignifj  ju  gelangen,  ba« 
in  biefen  j>elöjügcn,  bie  meift  in  SBeiljfcrungcn  be«  Santa!, 
^Belagerungen  bon  feften  Schlöffern  unb  einzelnen  greftcren 

,'iujammenftöfjen  beftanben,  wobei  bie  gcljariiijdite  Wcterci 
bie  ßauftttofle  fpielte,  herbotragenb  unb  bet  Wetradjtung 
wettl)  ift. 

iäluf  bie  btingenben  bitten  be«  Maifcr«  ihm  gegen 
bie  $uifiten  beijufteben,  hatte  gricbrfcb  ftdj  entjd)loffen, 

*  .V.'.i.aiictj  maji  b J\i*!iticti'rf)t  ba  unb  t>oit  Acmi6> 
braua)t  )D>>iD<it  lein.  Vn  Ucbru\en  aber  dtaraftcrifirt  fid)  bet 
Humpi  be«  'JlPelät'imbeo  fl-'flfn  b^n  DOR  tb'n  «l»  „^temben" 
tictrjdjtclcn  4*iitftciiLifen  «U  eine  terter  L»niid|eiE>un(|en,  icie  fie 
tn  jener  3ett  »imfrfjfn  Jurficnihum  unb  «bei  »ieljad)  aus- 
gejodjten  tcurbeit. 

ein  für  bie  Wart  bebeutenbe«  Jpeer  bon  10  000  SWann 
^ufanimemujietjen,  um  für  alle  ftättc  gerüftet  ̂ u  fein, 
unb  nad)  längerer  S3ett)anblung  wutbe  enblid)  ju  janger« 
münbe  ein  Skrtrag  jur  ̂ ülfeletftung  gegen  SJöljmen 
abgefdjloffen.  $a\)ox  jebod)  wollte  grlebrld)  bie  Jtjcile 
ber  Urfermaif,  bie  im  Üaufe  ber  borljftgebcnben  Sitten 
unb  UWtfitegteiungen  in  bie  .£»änbc  ber  Stettiner  ̂ »erjöge 

Ctto  unb  (Safimir  gefallen  waren,  jur  SWart  jutüd» 
bringen,  iii  fdjeint,  al*  ob  bie  3&ce  eine«  größeren 
9torboftbeutfd)cn  Staate*  bamnl*  in  it)m  aufgeftiegen 
fei,  wenigften*  ftetjt  c8  feft,  baß  er  bie  SBefeftigung 
ber  2el)ii?l)crrlid)teit  über  Stettin  unb  SWecflenburg  er« 
ftrebte,  beim  auf  feinen  betrieb  l)ntte  ber  Saijer  ben 

Bommern  1417  ib.re  l'cbngabbängigtett  bon  Sranbeiu 
bürg  in  (£tinnerung  gebracht.*)  —  Öegen  biefe  ?lb« 
ftdjten  aber  beibanben  fid)  SKecflenburg,  Cauenburg, 
bie  Bommern,  5öfaunjd)wcig>Sünebutg  unb  ba*  ®r^ 
bi*thum  Wagbeburg,  ja  bajj  gtiebtid)  fich  einem 
bebeutenben  iBünbmf}  gegenüber  jah.  ?lud)  $olen  fdjlofe 
fid)  biejem  Öunbe  an,  ba  grlebrld)  in  bem  bamaligen 
cntid)eibung*rcid)fn  Mampfe  be*  Teutfd)en  Otben«  mit 

^Jolcn  für  ben  Otben  ̂ attei  genommen  hotte  **) 
Xer  Warfgraf  bon  üöranbenburg  bonbelte  biefer 

brohenben  öefahr  gegenüber  politifd)  unb  militärifd) 
gefd)icft  unb  entfdjloffen.  Um  lüiedlenburg  unb  Üauen= 
bürg  ju  betbinbetn,  ben  Bommern  ju  ̂tülfe  ju  tommen, 
tnüpjte  er  Unterhanblungen  mit  SJübed  unb  Hamburg 
an,  beren  bewaffnete  $>ülfe  fid)  aber  etft  Im  3uli  1420 
gegen  Sauenbutg  geltenb  machte.  Sobann  befd)(o6  et, 
bem  bebtoblichften  (Regner  auf  ben  £eib  ju  rücfen. 

Sd)on  im  tftübjahr  fjaüt  ̂ riebtid)  feine  Lüftungen 
bollciibet  unb  beifammelte  feine  S33lter  bei  Gbetewalbe. 
Ta*  jjjeer  war,  wie  bamal*  Immer,  clnerfeit«  au*  bem 
Aufgebot  be*  51bel*  unb  ber  ©täbte,  anberetfelt«  au* 

Sölbnern  jufammengefi|yt.  liebet  ba*  numerlfd)e  83er' 
bältnijj  bet  5Weitetii  jum  guftbolf  fehlen  ftdjere  5»od)= 
ridjten  wie  aud)  über  bie  Stärfe  be*  in  biejem  gelb-- 
juge  auftretenben  Jöecre*,  unter  bem  ba«  Mannet  be8 
(5a«par  ©an*  b.  ̂ ultllfc  burd)  ptäd)tige  ?lu*tüftung 
unb  ftiegetiiche  Haltung  befonbet*  herbottagte. 

3n  ben  Berichten  übet  ba*  folgenbe  Steffen  wirb 

erwähnt,  tKl|$nltII^,  ber  al*  ber  begütettfte  unb  mfld)tigfte 
Schioftherr  galt,  400  Weiter  geführt  habe,  unb  ift  e* 
wabrjiKinlid),  bajj  bie«  nur  feine  $)nnnerfd)aft  gewefen 
fei.  tiefe  3flM  ettiec  SJobrfcheinltd)teit«red)nung  ju 
Wrunbe  legenb,  lann  man  bie  Strcitfräfte  be«  Murfürften 
auf  etwa  8000  bi*  0000  Wann  beranfd)lagen.  Xie 
öefd)ü^al)l  muft  .|ietntfrb  anfehulid)  gewefen  fein,  bod) 
fehlt  aud)  tyet  fidjerer  Anwalt  Unter  ben  ftübrem 
bce  Speere*  werben  ein  Wloeneleben,  ein  ©rebow,  etn 

•j  .f>on4  ̂ rup,  fttttbifö)«  (MclMte  I,  138. 
•*)  Üt  3dHlberuna,  ber  uberauo  oerroicfctien  SJer^aitnifle, 

in  benen  .Haifce  »itjmunb  rrfl  für  ben  OCPtn,  bann  für  bie 
VoUn  nnb,  alo  ber  \uiffiten  "Wnffianb  aii4braa>,  roieber  für 
ben  Cr&en  Hartci  naljin,  unb  nuihrtnb  bertn  irritbrid)  felbft 
in  eine  idncfe  cicUuna  nun  Äaiier  am».tb,  mufftn  roit  tuet 
nlo  iur  Pen  lMUttftr*nrifftnf4ofHia)(ll  ^iwerf  unroe(tntlid)  über-- 
«ben.    Sic  finb  emgetjenb  bargefteUt  bei  $><»»«  Vruß  X  138 
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lichten  t)agen,  ein  ©artenelebcn  unb  ein  Schulenburg 
befonber«  ermahnt.*) 

Xie  Stetliner  fcerjögc  Rollen  nad)  2J<ögltd)feit  fllricf)= 
falls  gerüftet.  3!ußer  ifnen  eigenen  ©öllem  rechneten 

Üe  auf  bie  llnterftüfeung  be*  $erjog*  oon  SBoIgafl,*\i 
ttS  ©ifdjof*  SHagnu«  oon  Sammln  unb  ©olen«,  bie 
benn  aud>  ju  nötiger  fleit  geleiftet  würbe. 

©ridjof  SDfagnu«  traf  felbft  mit  feinem  Aufgebot  ein, 
unb  ©olen  entfenbetc  5000  Leiter  unter  einem  (>lb= 

obetften  Warnen*  Gorb  Surf.***)  Tie  ©ommern  führte 
ber  SXarfdjaÜ  Xettloff  ü.  Schwerin;  unter  itrni  Rotoff 
o.  Öofdjo»  ba*  gußoolf.  —  Xie  «Stätte  br»  #eeTe* 
\cü  ba*  Xoppelte  ober  fogor  ba«  Xreifadje  ber 
Streitfrfifie  bc*  »urfürflin  betragen  (jaben. 

griebrid)  mar  injmifctjen  in  Gber*walbe  eingetroffen 
unb  hatte  Cuortier  im  Schlöffe  genommen.  <Jr  hatte 
in  ben  Sümpfen  gegen  bie  Cuifeow*  unb  ihre  Anhänger 
nicht  felbft  befehligt,  bogegen  hotte  er  in  genügen 
gegen  bie  lüden,  gegen  aufrühreriiehe  gtönlifche  ©afoUen 
unb  gegen  bie  Stobt  {Rothenburg  fid)  ol«  ftrieger  oon 
gioßem   perfönlicbm  SNuty  unb  Iriegerifdjem  (Scfctucf 
bewährt 

C*  muß  in  ben  Sagen  bom  17.  bi*  20.  SDiflrj 
gcroeien  fein,  als  bie  ©ranbenburger  oon  (£bcr*mnlbe 
aufbraten,  wobei  ©uttlife  mit  feinen  Weitem  bie  ©otlnit 
führte,  beim  am  21.  traf  ba«  f>eer  oor  Mefccr  Singer^ 
münbe  in  bec  Udermnrf f)  ein.  Xiefem  ©lofe  füllte  ber  erfte 
ss^og  gelten. 

X«    Stabt,    welche    bie    Bommern    fdmn  feit 

TO  "Jtfyeu  in  SBefi^  fetten,  mar  wie  alle  bamaligcn 
eÜWf  burdj  2Wauer  unb  ©rnben  befeftigt.  lieber 
jdtti  ibot  —  bereu  Angermünbe  oler  fjatte,  nämlich 

äerfower,  ba«  See*,  ba*  ̂ ob,e-  unb  ba*  3'nowcr 

2be\  —  «hob  fid)  ein  Xburm,  um  ben  Zugang  iut 
jugbrüefe  ju  beftreidjen.    Ii*  fam  bei  ben  bnmoltgeu 
Belagerungen  öfter  bor,  baß  ein  iolchcr  Xliuttn  fiel) 
itod)  einige  fleit  galten  tonnte,  wenn  aud)  bie  SWauer 
unb  bie  Stabt  oom  geinbe  genommen  mann.  Xie 
Stabt  lag  unb  liegt  jc&t  nocb,  am  füblirfjett  Ufer  bc* 
Uemen  äNünbcfee«,  ju  welchem  ein*  ber  oier  Xlwre 

hmiührte.    3wi)'chen  bem  See  unb  ber  Stabtiuaucr  unb 
in  unmittelbarer  ©erbinbung  mit  iljr  lag  ba«  Sd)loß, 
toie  foldK*  bei  ben  oQermciften  Stäbteu  in  bamaliger 
Seit  ju  finben  war.    3m  Schlöffe  befet)li;)tc  ber  .ipaupt* 
mann  3°honn  ».  ©tiefen. 

*i  3n  bem  »anner  beg  (San«  o.  lUUtlir.  befanb  ftrft  ein 
par»  gtbamifditerStilltr  ohne  irgenb  meldbe«  flbteicben,aur  ben 
fpätcr  jurüif fommen.  Aud)  roirb  einer  anberen  roiuantifcben 
jr  im  weert  Irrivdbnung  gethan  Ta»  mar  ein  reicher 
aerlirtjcr  aufl  Xangermunbe,  oon  ticftqcr  Aunir  unb  ${raft, 

b«  ftet)  iür  ba«  Miitertfium,  wie  e«  im  12  unb  13.  Safte 
bunberl  mit  feinem  ̂ rauenotenft  unb  3tbenteuretfmn  bluble, 
begeiftert  ftatte  unb  an  ollen  ,\ebben  ata  „lri"!t>annct",  b.  b. 
mit  nur  einem  flneebt,  theitnabm.  Gr  buite  fi*  btn  Kanten 
Suteminn  iSüffeminnei  beigetegi. 

**)  Bommern   »erfttl  bamalö  in  bie  .fcenpfltbitnier: 
Stellin,  »olciaft  tmb  Sulp. 

***i  Kaa)  «udibolg  „«erfurti  ber  <^id|ia)te  ber  Äur< 
mazt  III,  W  htep  ber  Volntfcbe  »cleblsbaber  ̂ Jeter  fletbelnttj. 
XaSietbe  lagt  bie  Änaennünber  Cbrontf. 

j\  Äe^etrSlngermünbe  rourbe  bie  «labt  tumtaU  genannt, 
»nl  iat6  acbtjetjn  ber  «e|jerei  «ngttlagtc  bort  verbrannt 
mürben. 

Ter  Äurfürft  cntichlof?  ftch,  noch  an  bemfelben  Xoge 
bie  Stabt  ju  nehmen.  Ungeachtet  bc*  heftigen  geuer* 
ber  Steiubüchfcn  brangen  bie  ©ranbeuburger  bi«  jum 
@raben  üor  unb  wollten  ihn  mit  ihrem  SturmgcrSth 
foeben  überfchreiten.  ̂ n  biefem  SKomcnt  würbe  nn  ber 
angegriffenen  Seite,  bie  ̂ ugbiücfe  hf«ogflnffen.  Tic 
üBürger  ber  Stabt  wiberfe^ten  fich  weiterer  ©ertheibigung, 
unb  bie  SUforfer  brmigen  fofoxl  ein.  Xie  ̂ ommeifche 

©efojjung  jog  fid)  in  ba*  Schloß  unb  auf  ba*  Merlomef*) 
Xt)or  jurücf,  wo  fte  fiit  in  bem  3borf burin  behauptete. 
»Itiebrich  jog  ben  größten  Iljeil  bc*  Jprere*  in  bie 
Stabt,  liefe  aber  fofort  ba*  Schloß  cmfchliefjcn.  Xiefe 
(£infd)lief]ung  lann  aber  nicht  ooQftönbig  gewefen  fein, 
benn  ba*  Schlofj  lehnte  fich  an  Den  See.  (j*  gelangten 
Nachrichten  au«  bemfelben  an  ba*  jum  (httfafc  h«an= 
rüdenbe  ̂ ommerfchc  ̂ >eer. 

©an«  o.  ̂ uttlifc  würbe  mit  400  Weitem  in  ber 

Wichtung  auf  Stettin  borgefchoben  behuf*  'Übftreifung 
ber  ©egenb  unb  um  ben  Sid)erheit8bienft  ju  Derfehen. 
Xer  »urfürft  nahm  Cuarticr  in  ber  Stabt. 

9uf  bie  Reibung  be«  Hauptmann«  0.  ©riefen  oon 
ber  <£tnuabme  Oon  ̂ ugermünbe  brachen  bie  Jperjöge 
oon  Stettin  fofort  mit  ihren  Xruppen,  benen  be*  ©ifehof« 
oon  ITammin  unb  ben  5000  ̂ ßolen  auf  unb  riidten 

bi*  ju  bem  Xorfe  ©ierraben**)  oor,  mojelbft  ein  fefte« 
©renjfchlofi  leg.  $icrfelb|t  trafen  auch  bie  2?olgaftfd)en 
©olfer,  jugleid)  aber  eine  neue  Reibung  Johann 
o.  ©riejen*  ein,  baft  er  oon  ben  ©ranbenburgern  arg 
bebrdngt  würbe.  G«  fcheint  h^rnad)  bod)  eine  ©e= 
fd)ießung  be*  Schlöffe*  ftattgefunben  ju  haben;  boch 

fann  man  nirgenb*  borüber  fid)erc  Wochridjt  finben.***) 
Xer  «eitere  ber  Stettfner  £>erjöge  war  Ctto;  oon 

©eruf  ©ciftltcher,  oerftanb  er  tuenig  oom  MriegSiocfen. 
Wim  traf  e«  fid),  baß  fein  jüngerer  ©ruber  Gnfimir 

an  einer  heftigen  "flugenfranfheit  in  ©ierraben  liegen 
bleiben  mußte,  unb  Cito  ben  ©efebl  beanfptudite. 
Safimh  rietf)  bem  ©ruber,  bi«  ?lngcrmünbe  üorjurüden 
unb  bafclbft  Stellung  ju  nehmen,  überhaupt,  bem  er* 
probten  ihufüiften  gegenüber,  mit  ©orfidjt  ju  oetfahten. 

Ctto  nahm  bie  Wathldjlägc  be*  jüngeren  ©ruber* 
mit  Grmpfinbltcbfcit  auf  unb  rüdtc  alsbalb  gegen  Finger« 
münbe  üor.  (ir  langte  oor  biefer  Stabt  am  27.  SUht] 
nadjmittag*  an  unb  !onntc  fdion  an  ber  auf  bem  Sdjloffe 
mcheuben  ̂ abne  mit  bem  ©reifen  fofort  erlenncn,  baß 

Johann  o.  ©tiefen  fid)  nod)  |Mi  ?lußcrjtem  war  bie 
©erbinbung  be*  Schlöffe«  in  nörblicher  Wld)tung  fo 

gut  wie  frei,  y ) 
Xer  AVurfiivfl  erhielt  rechtzeitige  OTelbung  oon  bem 

©oiiimerfcljen  Mnmarfd)  unb  entfd)ieb  fid)  für  ein  l)öd)ft 

*»  tT>tt«  Torf  AicrtoiP  liegt  itflM  3  km  ncabireftltcti  ron 
itngcrmünbe. 

**)  Siertaben  liegt  b  ei  iNetlcn  norböftliO;  oon  9tnget= 
münbe,  eine  halbe  JWttle  nöibüd)  3ct)tt)cbt  an  ber  Se^e. 

***i  ii'eber  bte  altcfteit  noa)  bte  neuefteu  (^■'(djirtiten  ber 
Warf  i'ranbrnburii  enthalten  barüber  Angaben.  S'ergl.  j.  tB. 
^ua)botK  ,r8«|4tthtc  ber  Aurmai t".  Berlin  17»;7.  III.  38  11.84, 
|(ni|  I,  140  bringt  übet  bieie  Gegebenheiten  f<tne  irn»^rlrj«itcni. 

fi  JUidiholf  ericihlt  ntdit«  oon  berAbniefenbeii  beo  verjog« 
tiafimir.  dagegen  giebt  Mioben  „Tie  Cinijorog  unb  ihre  3*» 
genaue  (ym<elbeiten  htcnib<r  an.  IV,  30t*.  Cjbenfo  MantaitO" 
Vommerania  von  Mojegarten.  II.  3.  4.  Irine  mir  aiif  mein 
$lnjua)rn  vom  IKagiftrai  von  Jln«erii!tinbe  gefanbte  "Jtbfdj.i't 
aus  ber  ©tabta)romf  beftättgt  Kloeben«  irrjähluiig. 
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c tgcnartige?  tattifc^ed  5ßerfobten.  Gr  ging  nämlich  Weber 
bem  ̂ einbe  entgegen,  um  fid)  in  offener  Schlacht,  Wie 
cä  botnol?  gewöhnlich  loor,  ftelleii,  nod)  legte  et  ben 

9fad)btud  auf  bic  SJertbelbigung  ber  Stabtmauern.  93icl= 
mehr  lieg  er  auf  bem  Warft  eine  föagcnburg  errichten 
unb  flcllie  feine  ©cfdjüße  berart  auf,  baß  fie  bie  bier 
auf  ben  Warft  fübrenben  Straßen  beflrtchen.  Die 
lt»ore  ber  Stabt  blieben  fämmtlid)  offen,  bagegen  würben 
einige  Tbürme  auf  ben  Wauern  (nad)  ber  Stabtcbrontf) 
mit  Wannjchaft  unb  Donhcrbüd)fcn  befefct.  2s?ic  rueit 

bie«  gefdjeben  fei,  barüber  ftnb  fiebere  «Nachrichten  nicht 
borbanben.  Unter  otlcn  Umftfinben  jeigte  ber  93erlouf 
beS  Hampfc&,  baß  biefe  SKannfdjaftcn  ben  r)cfebl  Ratten, 
nicht  ju  feuern  bifi  ba«  ®cfed)t  in  ben  Strafjen  im 
®angc  War.  Da8  Sfcrfomcr  Thor  War,  wie  febon  er- 

wähnt, bon  ben  Bommern  befejjt. 

<$uttllb  «hielt  ben  93efer>l.  mit  feinen  ©efebmabern 
ben  geinb  weiter  *u  beobachten,  bann  aber  fid)  berbedt 
aufeufteden  unb  ben  SScginn  be$  @efed)td  in  ber  Stobt 
abzuwarten.  De8  Hurfürften  $lbfid)t  fei,  ben  fteinb 
jum  ürinttitt  in  bie  Stobt  ju  berlcitcn  unb  ihn  in  ben 

Straßen  jujammenjufdjicßen.  <ßuttlin  foQc  im  feindlichen 
SWomcnt  eingreifen,  iljn  womöglid)  im  {Rüden  fofien. 

(gdjtufi  folgt.) 

Ter  Cnglifttjt  «fdiontt^tlbpa  im  3a^re  1900. 
i»it  einet  Sfijj«.) 

lieber  bie  Uriodjen  unb  bie  Durrbfübtung  beS 

i>:id)anli  Jelbjugc^  1900  bringt  bo8  „United  Service 
M.igazine-  in  feinem  2Nait)rft  b.  einen  iuter< 
effonten  Sluffafc,  ben  wir  nadiftcbcnb*)  im  9lu8juge 
wicbcigcbcn,  ba  außer  furzen  ;{citunü,8uoti,\cn  nur 
wenig  3UüClläffigc8  über  ben  ̂ ug  ber  ISnglänbcr  nad) 
Hiimaffi,  ber  Jpouptftabt  br$  2lld)anlUSanbc8,  btlannt 
geworben  ift,  unb  jtpar  wohl  au8  bem  ©runbe,  weil 
bei  iHurcn «  Hricg  in  Sübaftira  feit  nunmebr  über 

l3/«  ̂ «bten  fomic  bie  (£bina=2Birrcn  bie  ?lufmciffam 
feit  oller  Streife  ouvfduMcßlicb  in  'Jlnfpruch  genommen 
boben.  Unb  bod)  waren  bie  Scbwicrigteitcn,  bie  bie 
Huglifchcn  Streitfräite  auf  bem  ;}ugc  nad)  Humajfi 
unb  bei  ber  Ginnobme  biefer  Stabt  ,iu  übetwiuben 

hatten,  betotlig  groß,  baß  e8  fid)  MM>|1  ucilobnen  bürfte, 
fie  einer  furzen  iöetraditung  $u  untergeben,  um  io  mchr 

al8  aud)  un|'ere  Sdnifctruppen  unter  ähnlichen  2?er- 
bältniffcu  in  ber  Rolonie  Hamerun  Gjpebitionen  gegen 
aufrübterifdje  Häuptlinge  aufgeführt  haben  ober  ober 
auf  folche  oorbercitet  fein  müffen. 

Bit  oUgcmeiii  befannt_  fem  bütflc,  ift  ber  gnnje 
Sanbitiid),  um  ben  c8  fid)  tjicr  fjanbelt,  ein  un= 
grl)ftucr  unburd)bringlid)er  Urwalb,  in  ben  bin  unb 
wieber  Heinere  Dörfer  ctngcflrcut  liegen,  bic  nur  burd) 
Üünlbpfnbe  mttciiianbcr  Perbunbcn  ftnb,  unb  beten  ̂  

mobner  ou'Jid)liefiltd)  bon  ̂ ijang  unb  tynmi  leben,  btc 
fte  in  bitircidjenben  Wengen  bauen,  ̂ m  Uebrigen 
bafien  fie  an  ber  Scholle,  unb  nur  einige  wenige 

befonbcrS  energifebe  t'eute  treiben  nad)  ber  Hüfte 
#anbel  mit  Palmöl,  Stubber  unb  ©olbftnub.  ̂   m 

Der  Iransport  biefer  Goaren  wirb  einzig  unb 
allein  burd)  eingeborene  Träger  bewirft,  bie  Saften  big 
jum  öewidjte  uon  etwa  GO  Gnglifd)en  ̂ Jfunben  auf 
bem  Klopfe  fortfd)affen.  ̂ u  glcid)cr  SSeife  müffen  bei 
friegerifdjen  Unternehmungen  bie  ̂ ebürfniffe  aller  ?lrt 
mitgenommen  be^w.  nad)gebrad)t  werben,  unb  jwar 
mußte  bo«  bei  bem  in  Siebe  ftebrnben  3uflf  öon  Rap 

Sooft  Qaftle  au8  gefebeben. 
Sftmmtlicbc  SDifirfdje  auf  ben  ̂ Jfabcn  im  Unoalbe 

fönnen  nur  im  9?eibfnmatfd)  au?gefübrt  werben,  wobei 
bie  Sicherung  ber  Hiarfchfolonne  faft  jur  Uninöglichfett 
Wirb,  ba  man  böcbftenä  auf  etwa  3  ra  Pom  $fabe  au& 

Gmblirf  in  ben  bichten  '-öuicb  bat  unb  bie  9bfud)ung 
beS  SBalbe«  burd)  Seitenpatroulüen  ben  SDiarfd)  ber= 
artig  berlangfnint,  baß  nur  etwa  2  kra  in  ber  Stunbe 
jurüdgelcgt  twrben  fönnen.  Da  ber  fKeiljenmarfd)  bie 
ein^iqe  Sormation  ift,  bie  Im  Urwalbe  möglid),  fo  hübet  bie 
SUtltgc  einer  SWarfebfolonne  naturgemäß  eine  große 
©efobr,  weil  ber  3elnb  beren  fdjwöchfiten  Dbefl,  b.  h- 

in  ber  ÜHegel  bie  Drägerabtheifungen  als  91ngriff9' 
objeft  auSfucht.  3n  fold)cn  ̂ flüen  werben  bfe  Träger 
faft  ftet*  pon  ponifchtm  Sthreden  ergriffen,  werfen  ihre 
Saften  ju  iMoben  unb  flüchten  fid)  entweber  feitwärt$ 
in  ben  bidjten  öufd)  ober  bringen  bie  größte  Unorbmmg 
in  bie  ganje  9Katfd)folonne. 

Die  9fd)anti8  ftnb  tapfer,  aberglflubifd),  graufam 

unb  b,interltftig;  fie  werben  Pon  ben  ber  fi'üfie  näher 
wuhnenben  Stämmen  berartig  gefürchtet,  baß  baS  bloße 

©erücht,  bic  «fchatttiö  befänben  fid)  auf  bem  Sfrieg*= 
pfabe,  nu*reid)t,  um  jene  in  bie  größte  Unruhe  ju  Per= 

fe^en. 
Von  Xltetl  bet  holten  bic  Vlfd)onti9  aWcnfd)enopfer 

für  unumgänglich  nott)Wcnbig,  iollcu  ihre  firirgäjügc 
fiegreid)  Dcrloufcn.  J(n  ben  Ickten  3*ibrfn  nun  hotten 
biefe  Cpfer  einen  berartigen  Umfang  angenommen,  baß 

bie  benachbarten  Stämme,  fo  namentlich  bic  ftoren.yi«,*) 
^uobin  RofofuS  unb  "Jlbonfis,  bic  gezwungen  würben, 
hierzu  bie  erforbcrlid)rn  Sltoocn  \u  liefern,  a\ii  biefer 

Scranlaffung  anbauernb  bo*  ikitifdjc  WouPerncment 
um  Hülfe  anriefen  unb,  ihre  Söobnplflbc  wrlaffenb, 

nad)  ber  Hüfte  l)in  tu  manbern  begonnen.  Daher  ent= 
fd)(oß  fid)  bie  (Snglifd)c  9iegierung  im  blähte  1895  eine 
Sjprbition  nad)  Humaffi  entfenben,  bo«  Conb  unter 
(Snglifd)c  Cbcrhohcit  ju  ftellett  unb  ben  ©reucln  ber 
5üinifd)enopfer  ein=  für  allemal  ein  Grabe  ,^u  machen.  ] 

DoS  auS  l£ng(iichcn  unb  eingeborenen  Druppcn 
unter  bem  Cberbefehl  pon  Sir  Francis  Scott  beftchenbe 
Dctarbcmcnt,  baß  ju  biefem  ̂ md  abgeichidt  würbe, 
befehle  Sfumflffi  o()nc  irgenb  welchen  SSiberftanb  ju 
finben,  weil  bie  3Ücf)anli3  wohl  annahmen,  baß  bic 
Truppen  nad)  Ginfeftung  eine«  Ürnglijcbcii  Weftbrnten 
ebenfo  rafft)  wieber  abmnrjchiren  würben,  wie  ftc 

gefommen  Waren. 

3u  fpät  erft  faheu  fte  ein,  baß  bic  (£ngli|d)c 
Regierung  einen  ganj  anberen  IJMan  Perfolgtc. 
Sic  ließ  nämlid)  ben  frechen  unb  graufamen  Hönig 

9kempeb  ohne  weitere  Umflonbe  nad)  Glmlna 
[Hingen,    um    ihn    bort   fcftjuhalten,   bis  eine  ou8 

•i  Xftdj  tingebottet  erlaubmfe  bet  vtrtcn  ̂ etau'gefcet.  »i  3m  3?orboften  oon  Äumaffl  ftfcl)a|t. 
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bem  3af)re  1874  ftammenbe  Krieg«foftenentfd)äbtgung 
beglichen  fein  Würbe.  @(eid))citig  rourbc  bei  ftumaffi 
ein  [tartes  %oxt  etbout  unb  mit  einet  ftebenben  ©ar= 
nifon  belegt. 

hiermit  Waten  bie  $lfd)antt8  natürlich  iel)r  un« 
juftieben  unb  befdjloffen  im  ©chcimen,  bie  Gnglänbcr  in 
perjagen  unb  ihren  in  b.ob,cm  Slnfehen  fteb,enben  Sfönig 
wieber  in  feine  fHedjte  einjujefecn.  Ter  ?lnfd)lag  lourbe 
jebod)  Perratben  unb  Stempel)  barauf  fofort  oon  (Jimina 
und)  Sierra  SJcone  in  Sicherheit  gebrad)t.  9htnmebr 
ttoten  {Ruhe  unb  ̂ rieben  im  öanbe  ein,  bie  benachbarten 

i*ollSftämme  tonnten  ungeftört  ihrer  3)efd)äfligung  nad)« 
geb.en,  $>anbet  unb  SSnnbcl  hoben  fiel),  bet  ©ctgbau 

nobni  ju,  jo  bau  bie  ̂ utur.'t  bet  ganjen  Kolonie  Man 
Sooft  ßaftle  in  tofigftem  Sickte  etfehien. 

Gnbe  HNäij  Porigen  Jahres  machte  bet  ÖWuoerneur 
Sir  Stebtit  £>obgfon  in  Begleitung  feinet  öemaljlin 
ben  etften  amtlichen  Söefud)  in  ftumaffi,  wo  ju  feinem 
Smpfange  große  Vorbereitungen  gettoffen  worben 
traten.  Ginige  Jage  nach  feinet  Mnlunft  hielt  er  bott 
ein  große*  ̂ nlaoei  ab,  bei  bent  fämmtlicbc  Häuptlinge 
bet  umiiegenben  Stämme  anwefenb  waten,  bie  er  batan 
etinnette,  bafj  es  jetyt  enblid)  an  bet  $c\t  fei,  bie  rüd* 
ftänbigc  Sdjulb,  wenn  auch  nur  in  jährlichen  jRaten,  ju 
begleiten,  Wobei  er  ihnen  gleichzeitig  erflärte,  ber 

.©olbene  Stul)l"*)  fifönig  Vrempeb«  fei  rvlcbigt  unb 
nunmehr  fei  et  ihr  einjiget  König. 

9cadj  biefem  Sefdjeibe  gingen  bie  Häuptlinge  'cht 
mifwergnügt  ouScinanber  unb  befchloffen  in  bet  mieteten 
{Rocht  eine  geheime  ̂ ufnmmcufunft  abzuhalten,  um 
weitete  Schritte  ju  beratben.  3"  biefer  Veiiammlung 
rourbc  Pctabtebet,  fid)  bc«  ©ouDcrncurs  ju  bciuädjtigcn, 
um  itjti  gegen  Munin.  Stempel)  nu^juioechjcln ;  man 
glaubte,  bie  <£ng(ijd)c  {Regierung  würbe  iid)  tjierauf 
gern  einlaffcn  unb  nicht  in  ber  Ünge  fein,  einen  Kriegt 
jug  gegen  Shimaffi  ju  unternehmen,  ba  ihre  Gräfte 
ganj  unb  gat  burd)  ben  großen  Stieg  in  Sübafrifa  in 

'Änfprud;  genommen  feien.  Dem  (SWuOerneur  blieb  bie 
Bewegung  untet  ben  sJljdjanti=Stämmen  nid)t  oetbotgen, 
et  otbnete  babet  telegtapljifd)  ben  {Radjfchub  Pon 
Truppen  an,  bic  fid)  in  naebftebenbet  Stätte  bon  ber 
ftfifte  auä  in  3Narfd)  festen:  l.  50  Hauffo*  unter 
Kapitän  SRibblemift  au*  3lccra  unb  250  Sagos» 
(xiuffa£  mit  einem  7  ̂ ?fbr.  öefdjüfc  unter  Kapitän 
«plin  au»  Sago«  fomic  2.  450  SRonu  ber  ffleft  flfri« 
can  grontler  gorce  mit  einem  75  inm  ©efdiüfe  unter 
Sapitän  §aü  aus  {Rorb  Nigeria. 

Die  erftere  Slbtbcitung  erreichte  ftumaffi  am  18.  ̂ Ipril 
ohne  UnfaQ,  mähren  b  bie  jweitc  Kolonne  fid)  an  jenem 
Jage  unter  SRitfübrung  großer  Mengen  oon  äRunition 
bereits  in  ber  {Röhe  ber  Stabt  befanb.  Da  bic  Tinge 
einen  ruhigen  Verlauf  ju  nehmen  fd)ienen,  nab,m  ber 
ökuiocrucur  bon  weiteren  Truppenbeorbcrungcn  ftbftonb 

unb  traf  Vorbereitungen  ju  einem  Vcfud)  ber  öolb= 
minen  bei  Cbuafft,  ber  aber  porläufig  nid)t  jur  Vi 
fübrung  lommen  foUte,  ba  bet  üufftanb  allbalb  audbracb. 

G6  honen  nfimlid)  %ufftfinbifcbc  bie  Telegraphen« 
linie  bei  ftarfi  jetftört,  waren  hier  aber  burd) 
Sngdfche    Truppen    alebalb    wieber  jerftreut  unb 

*)  Z^ronfeffcl  au*  «naff»o«n  WolDf. 

burd)  SBerbrennen  ihrer  SBohnptä^e  beftraft  worben. 
©rnfter  bagegeu  gcftaltete  fid)  eine  Snglifdje  Straf« 

!  crpcbitlon  nad)  Sjuffu  am  28.  Slpril,  Wo  bie  £in< 

I  wohner  auf  eine  \ux  'Jluffudjung  be«  Perborgen  gehaltenen 

,Q}olbenen   SlnbieS"    au0gefd)idte    (leine  Abteilung 
gefeuert  hatten  unb  bofür  nun  gejüd)tigt  werben  foQten. 

Diefer  3US  mißlang  gänjlid),  ba  bie  sifcliantiö  hiev  ben 
i  heftigften  SSibctftanb  leifteten  unb  bic  Truppen  auf 

!  SPumaffi  jutüdroatfen. 
Serner  würbe  bie  bis  Jlarfi  gelangte  ftolonne  bes 

I  tapitänS  9lpltu  am  29.  Spril  ebenfaD«  Pon  Slfchanttö 

m 

f  * 

angegriffen,  bie  gleichzeitig  ben  93erfud)  machten,  ba« 
neue  JJort  bei  ftumaffi  mit  ftürmenber  $anb  ju  nehmen, 

;  h*fr  ober  unter  fdjmeren  Serluften  iitrücigefd)Iagen 
i  Würben,  währenb  tä  Kapitän  Hplin  nad)  ffinfftfinblgem 
!  r)cftigcm  Kampfe  unb  unter  3«rücflaffung  be«  7  5ßfbr. 
öefd)ütjcfi  gelang,  ba§  gort  bei  ftumaffi  ju  erreichen. 

Die  bottige  ©efa^ung  beftanb  nunmehr  aus  etwa 
I  500  Solboten  unb  1000  freunbfdjaftlich  gefinnten  ©in« 

I  gebotenen,  bie  Pon  ben  flufftäubifchen  fo  feft  ein» 
'  gefchloffcn  Wutben,  bafj  feine  9iad)ti<hten  Pon  iljt  an  ba8 
©oupernement  gelangen  tonnten.  SSas  JÖunbcr  benn, 

.  bafj  fich  bie  fchouerlidjften  ©erüebte  über  ba«  ©djieffat 
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pon  Jhimoffi  bi£  an  bie  Stüfle  h'"  perbreiteten,  bie, 
(venu  aud)  nid)t  in  i\)Xtm  ganzen  Umfange  geglaubt,  bod> 
grüße  23eforgnifj  her&orriefcn. 

Unter  biefen  rcd)t  beunruhigenbeH  83erhältniffcn,  wie 

fit  feit  bent  Slfd)anti«&riege  Pon  1874  ntdjt  mehr  Por« 
getommen  waren,  würbe  in  SIccra  ein  Sjerthtibtguug«« 
loroitee  gebllbet,  bie  Sßolmiteer  Sotce  einberufen,  tele« 
graphtfd)  ein  Kanonenboot  erbeten  unb  mit  größter 
93efd)leunlgung  1400  SKann  nad)  ftap  Sooft  Saftle 
beorbert,  ju  beren  Oberbefehlshaber  Oberft  SBillcodä 
nun  ber  SBeft  «frican  grontier  Jorce  im  3ebba,  SHorb 
Nigeria  ernannt  mürbe. 

33on  biefen  Gruppen  waren  bi«  jum  8.  SRai  50  Wann 

ber  «Sierra  fieone  ©ren£polijei,  'JO  SRann  fiago«* 
$auffa«  unb  280  SHann  ber  SBeft  Slfrican  gielb  gorce 

mit  einem  75  mm  ©cid)üfy  in  Aap  (Sooft  Gafllc  ein« 
getroffen,  unb  nu8  ihnen  unter  bem  Oberbefehl 
»on  Kapitän  §aÜ  oom  SBeft  SJorffbjw  Regiment 
ein  marfd)bereite«  Tetadjement  juiammengefteDt  warben. 
Tie  gurdjt  ber  ©ngeborenen  Por  ben  Slfdjanti« 
war  inbeffen  fo  gro§,  bafj  bie  für  ben  83ormarfd) 
biejer  Slbtl)eilung  nötigen  Irflger  nidjt  ̂ u  befdjaffen 

waren.  Trojjbcm  trat  Kapitän  £au*,  nur  ba«  ?lücr> 
nothwenbigfic  mitttehmenb,  biefen  an,  um  beu  SBeg  für 
bie  nacfjfolgcnbc  $auptfolonne  freizumachen  unb  um 
ben  jahlrcld)en  (£nglifd)en  SRincnorbeitern  in  ben  93erg= 
biftriften,  bie  fid)  ganj  befonber«  in  ©efal)r  brfanben, 
fo  fctmcQ  wie  möfl(ict)  #ülfe  ju  bringen. 

Snjwijcben  Rotten  9cachr1d)ten  au«  «Bra^ju  beti  VLm- 
fid)greifen  be«  Slufftnnbe«  beflätigt.  Die  on  ber  $)aupt- 
ftrafer  t>on  bfr  Kiiftc  und)  Kumaffi  ftebenben  ̂ jdjniiü' 
Schoren  ucrmcbrfeit  fid)  »on  Sag  311  Sag,  bic  Skufliree 

unb  ■Slbabomö  hatten  mit  ihnen  gemeinfame  Sache 
genmd)t  unb  bebrobten  Kofofu  unb  Glan  Kwanta, 
uud)  ftanben  bie  Slbonfi«  im  S3cgriff  fid)  jii  erheben, 
ba  fic  bn«  Unterliegen  ber  Gnglänber  im  Kampfe  gegen 
bie  Slfdjanttö  befürchteten.  Tagegen  hatten  bie  ©uropäi- 
jdjen  Bergarbeiter  in  ?lt)urt  mit  genauer  Wölb,  ba« 
naefte  Sieben  retten  fönnen  unb  waren  nad)  S3cdwai 

geflüchtet. 
Um  ben  SlbfaU  ber  Stbanfi«  $u  »erhinbern,  würbe 

bie  SJefefeung  ihre«  Sanbe«  bcfdjloffcn.  3u  biefem 
^weefe  ließ  ber  Befehlshaber  ber  Kolonne,  in  ̂ rohfu 
angelommen,  nur  eine  llettic  Bejahung  in  biefem  Orte 

juiücf,  fdjidte  bie  Sierra  l'eone  ©rcnjpolijci  nad) 
Obuafft  jum  Schule  ber  boitigen  SNinenarbeitcr  unb 
marfd)irte  mit  bem  Steft  feiner  Ccutc  nad)  gomena, 
wo  er  am  20.  SOcai  ein  ̂alatoer  mit  bem  Slbanfi  Jlönigc 
b,Jttc,  bei  bem  biefer  jowic  feine  äKiniftcr  feierlichft 
Ihrer  größten  Ergebenheit  ber  (snglifdjen  SHcgierung 
gegenüber  Sludbrud  gaben  unb  Oerfpracben,  fomotjl  jür 
biefe  Slbtljctlung  al«  aud)  für  bie  nad)folgenbc  ̂ oupt^ 
folonne  bie  erforberlid)cn  Präger  ftelien  ju  wollen. 
Tic  ̂ lfchantiö,  bic  bis  ju  biefem  3eitpun(te  ftumajfi 
eingejchloffen  h1^'"'.  i»0cn,  alö  ihnen  bie  Annäherung 
Cfnglifchev  Vevftärluugen  befannt  würbe,  am  21.  SÖini 
in  jwei  Slbthcilungen  nad)  Süben  ab,  öon  beuen  bie 
eine  übjumun  an  ber  ̂ auptftrafje,  bie  anbere  unter 
perjönlicher  gührung  ber  iUmigin  Afchantua  Äolofu 
befefcte  unb  bie  HofofuS  unb  anbere  benad)barte  3tdmme 

jwang,       «h^en  anjujd)lie&en.    tyx  nädjfted  3"1 
nun  bie  Sebrof)uiig  ber  93edwal«,  um  biefe  gleichfalls 
ju  peranlaffcn,  fidj  mit  ihnen  ju  pereinigen  unb  bie 
GEnglifdjen  ©treitfräfte  ju  Pernidjten. 

Ter  «önig  ber  Qedwatö,  ein  burd)aufi  loaal 
gefilmter  SWann,  erbat  fid)  bie  4>ülfe  ber  Gng* 
länber  jum  Sd)u^e  ber  in  fein  üanb  geflüchteten 
Europäer,  dt  hatte  fidj,  ba  ein  groger  Thcil  feiner 
Seute  jum  geinbe  übergegangen  war,  poh  (Sfumeja 
nad)  ber  Stabt  93edwai  jurüdjiehen  müffm,  wo  er 

ftünblid)  ben  Singriff  ber  Sifchanti*  unb  ihrer  »unbe*« 

geuoffen  erwartete. 
Ter  Mufforberung  be«  fiönlg*  entfpred)enb,  be= 

fefctc  baä  (Jnglifche  Tetad)ement  am  22.  Mai  (Sjumefa 
(15  Gnglifd)e  SDceilen  füblid)  Pon  Sumaffi),  wohin  aud) 
bie  9Rannfd)aften  aui  Cbuafft  rjeräiige^ogen  würben, 
nadjbem  ber  Sd)ii^  biefe«  SWinenorteS  burd)  Üeute  Pon 

ber  'ißolijel  ber  ©olblüfte  unb  burd)  ̂ auffa«  über» 
nomnten  worben  war,  aud)  bie  (£uropäifdjen  2Winen= 
arbeiter  au«reid)enb  ©eweh«  unb  SKunition  erhalten 
hatten,  gerner  befehle  eine  40  SRann  ftarle  Slbthcllung 
unter  Äapitän  Slater  ben  Ort  ftiuifa;  ber  9teft  ber 

Truppen  würbe  als  SBefa^ung  nad)  SBedwai,  ffifan 
Jliüüiitn  unb  Gginami  gefd)idt.  Tie  SBedwai«  wie  bie 
Slbanfis  »erhielten  fid)  nunmehr  ganj  ruhig;  fte  fom» 
promittirten  fich  nad)  feiner  ©eite  hin.  um  gegebenen» 
fall$  ̂ ur  fiegreid)eti  Partei  übergehen  ju  tönnen. 

Üwar  gelang  f»  ben  91fd)anti£,  bei  Molofu  eine  am 
24.  3Wai  gegen  lederen  Ort  gerichtete  etwa  200  2Kann 
ftarte  Chiglijche  (friunbungSabtheilung  }urüdjufd)Iagen, 
ans  gurdjt  jebod)  Por  Singriffen  jahlreid)erer  Gnglifchcr 

Gruppen  ,^gcn  fie  beträchtliche  Sjerftarlungen  aud  ber 
Umgebung  »on  Äuinaifi  heron  unJ>  überrebeten  bie 
«banfi«,  welche  bie  Gnglifdjen  (Stteitlräfte  für  ftörfer 
gehalten  unb  (eine  9<ad)rid)tcn  Uber  ba«  ̂ erar.tommen 
Don  £riippcniiad)fd)üben  erhalten  hotten,  nun  bod)  mit 

ihnen  gemeinfame  «Sadje  $u  madjen.  Sie  holten 
infolgebeffen  am  23.  SWai  abenbs  bie  (Snglifdje  glagge 
herunter,  unter  bereit  Sd)ii|;e  fie  eine  Weihe  Don 

fahren  geftaubeu  h^ten,  unb  griffen  am  24.  bie  S3e> 
jafcung  pon  Äwifa  unb  eine  Trägerfolonnc  bei  Tom» 
puafft  an,  worauf  Kapitän  ̂ >aH  eine  ftompognie  »on 

ßl'umeja  nad)  Sfmifa  Mirüdgei)eu  lief),  bie  bic  Slufrührer 
bei  Tompuajii  Pertrieb  unb  bort  gerabe  jur  rechten 
3eit  ber  3}eja(}ung  jur  Jpülfe  tarn,  bic  fid)  bereit«  in 
ber  bebenllichfteii  üage  befanb.  9<ach  ber  Erhebung 
ber  Slbanfiä  war  ba«  Canb  ber  Söedwai«  pon  allen 
Seiten  bebroht-  <S«  würbe  baher  ber  loyale  Häuptling 
Pon  Tenfera  pr  $ülfeleiftung  nufgeforbert,  ber  auch 
ol«balb  mit  feinen  Kriegern  erfchien  unb  mit  ben 
S3edwai«  »creint  $el(t,  Giern  ftwanta  unb  J)alabu  be« 
fe^te,  währenb  ̂ öcdwat  felbft  unb  Sfumeja  Pon  ben 
(fnglijchcn  Gruppen  gehalten  würben. 

Uiijwcifelhcft  befanben  fid)  bie  33edmai«  ju  jener 
3eit  in  einer  gefährlichen  Sage,  ba  bie  $auprmad)t 

ber  Slufftc1nbifd)eit  nur  1 '/»  Srunben  Pon  ber  <Stabt 
Siedmal  entfernt  war  unb  ihr,  fall«  bie  (fnglänber 
(ffumeja  nidjt  halten  tonnten,  ba«  ganje  Sanb  nörbHd) 
be«  ̂ rah'gluffe»  offenftanb.  ̂ nfolgebeffcn  befdjlofe 
Slapitän  ̂ oH,  in  Sfumeja  ju   bleiben,  ba«  ©nrreffen 
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Der  i>aup»rrv«bitfon  nbjuwarte«  unb  Pon  !)•«  au«  bie 
ftiablicben  ©trtitrräfte  itl  ftotufu  ju  beobachten  unb 
fo  tabiteft  bie  ©arnifon  in  Sumaffi  ju  unteiftüfcen. 
Wad)  Eintreffen  ber  Berftärtungen  tollten  bann  bei 
Becfwoi,  19  Gnglifdje  Weilen  pon  Jhtmajfi,  olle  Streit« 
fwren  jujnmmengejogcn  werben  unb  entroeber  ouf  ber 
^auptftrage  über  ̂ elli  über  über  ßotofu  auf  Sumaffi 
»ergeben.  (ed)lufe  folot.; 

^iiouiruu  mo  i'iniiüutririo. 

2eit  ein  paar  Wonoten  wirb  in  ber  Gnglifcheii 
treffe  ber  Oebante  perhanbell,  nach  Bcenbigung  be« 

$uten'ftriege«  ©übafrifa  —  eS  wirb  immer  an  biejer 
iclji   weit   gejagten  Bezeichnung  feftgebalten  —  att 
training  gruiind  für  bat  Gnglijcbe  jpeer  ju  beiluden, 
trttftr  f?tan  baut  ouf  ber  Grfenntnig  auf,  bog  für  bie 
frlbmägicje  ifluSbilbung  ber  Gruppen  mehr  gejdjebeit 
muß,  als  bislang  gefchah  unb  bie  ju  einer  gereiften 

IShenjc  gefthef)en  fonnte,  bo  ond)  bie  neuen  Wanöoer* 
aefere  baS  Betreten  Pon  BriPatgrunbflüden  bod)  nur 

m  ganj  unjureldjenber  Seife  gefiatten  unb  bie  3lur> 
<£iuichäbia,ungefoftcn  bann  obenbrein  nod}  unerfd)reinglich 
iod)  unb.    So  ift  bat  §eer  tu  ber  ̂ auptfacbe  auf 
feie  betben  großen  Uebung«pläfce  (Wlberibot,  SaliSburt) 
^kntt  unb  ben  tleineren  in  Gurragb  (^rlanbj  befdjränft. 
XfcH  UebungSlager  bieten  natürlich,  reeber  genügettbe 
HhwSßVjnrj  noch,  oud)  bie  f)tnrcict)enbe  ?lu*bebnung, 
um  sii:  größeren  Xruppenperbänbett  erfolgreich  operiren 

Jörnen.    Ta  foll  Sübafrifa  als  ein  unOerglcid)licb,eS 
Hcnooerfelb  einjpringen. 

'..'3  ift  bemerlenöroerth,  bog  bie  Stimmung  ber 
ÜrriK  biejem  Qfrebonlen  t>urd)reeg  günftig  ift;  bie  United 
Service  Gazette  fonnte  in  ihrer  9er.  3572  iogor 

melben,  baß  ber  jeitige  Commander- in-chief,  Gnrl 
Äobert«,  ftd)  mit  Gntfdjtebenbeit  bafür  au«gefprod)en 
habe.    Unb  roeun  bie  Artuy  and  Navy  Gazette  in 

einem  .,  Unerreichbare  SSbealc"  überfd)riebenen  «rtifet 
cmSn  ahm«  weife  einen  ablebnenben  Stanbpunlt  einnahm, 

io  get'chab,  baS  nur  toegeu  ber  mit  einem  folgen elftem  oerbunbenen  gcroaltigen  Jransportfoflen  joreic 
in  jpinblirf  auf  bie  in  normalen  Reiten  unbefriebigettbc 
ffletruttrung.    Tic  ju  UebuugSjroeden  nod)  Sübafrifa 
entfanbten  Einheiten  feien,  fofle  ein  jufriebenfteUcnber 
Erfolg  erhielt  reerben,  auf  Podcn  Stanb  ju  bringen, 
»öS  tsieberum  ohne  eine  fchäblicbe  WuSplünberung  ber 
bjjjfiui  »erbleibenben  nidj:  möglich,  ift.    £te  ißcrfectjtcr 
ber    ̂ bte,   j.  SB.   bie   Uiiitud   Service  Gazette 
9?r.  3571,  führen  umgetebrt  al«  einen  ihrer  Borjüge 
bie  bebeutenbe  SluSgobenerfparnig  gegenüber  ben  .Höften  j 
ber  Iruppcnauäbilbung  babeim  an.    Un«  fcb,eint  in  | 

Bvjuq  hierauf  bie  Army  and  Navy  Gazette  im  j 
Stecht«  ju  fein,  benn  Uebetfeeltnn«porte  finb  treuer,  unb 
bie   ganje  Einrichtung  bürfte  nur  bann  3roed  haben, 
wenn  bie  fämmtltchen  regulären  Streitfräfte  at  hotne 
ftoffelwetfe  eine  geil   lang  nach  bem  großen  Süb= 
afrifanifdien  UebungSfelbe  gefd)afft  würben.  $ann  bürfte 
audj  We  Berpflegung  bet  in  etreo  obfeiö  ber  großen 

Siabnltnien  gelegeneu  Uebung*lagern  untergebrarfjten 
Gruppen  nid)t*  weniger  atf  billig  fein. 

9(l£  SBor^üge  bc?  (StbanfenS  toerben  nod)  gepriefen: 

gefunbed  Alima  (angefidjts  ber  ftarlen  Xempetatui- 
luedjfel  auf  ber  Süboftitanifdjen  lerroffc  unb  ber  un* 
güuftigen  SaffcrPerbclltniffe  miiffen  wir  ein  grogeS 

jragejeidjen  binter  biefe  SBerfidjerung  madjen);  8b= 
t)ärtung  ber  Üruppen  für  ben  reir(lid)en  .Uvicg  burd) 
längeren  ̂ lufentbalt  im  Säger;  bie  ttu*fid)t  auf  einen 

SBefud)  in  Sübafrilo  reerbe  jum  eintritt  —  unb  nidjt 
nur  at  boine,  fonbern  audi  jj.  *ö.  in  &mabo  unb 
'süuftralien,  onloden  (?);  ba3  Öanb  biete  UebungSgelänbe 
jeber  \'Ui,  unb  adiäbrlid)  (önnten  neue  2anbftrid)e  für 
bie  sJüianöoer  au$o,efud)t  reerben. 

^ier  eine  (ifnfdjaltung:  Unteres  GradjtenS  befinben 
fid)  bie  3ürfp«d)ct  beS  SübofriIauifd)en  trainiug 
gronada  in  einem  reefentlidjcn  ̂ rrtb,um,  reenn  fte 
eine  ganj  befonbere  Sorberung  ber  ta(tifd)en  Xruppen« 
auöbilbung  baoon  erwarten.  3ür  weite  Äreife  jen« 
feit«  be»  ffonalfl  tjaben  bie  Erfahrungen  auf  ben 
Sübafritanifd)en  @cfcd)t8felbern  wie  bie  Cffcnbarung 
Pon  etwa«  gan^  9ceuem  geroirtt,  unb  nun  taudjt  bie 
Weinung  auf,  bog  ber  $uren<$rieg  überbaupt  ein 
ÜHufterbilb  be*  mobernen  Sriegeö  fei.  3öie  wenig  er 
baS  ift,  ergtebt  fid)  auä  ber  einfadjen  Erwägung,  bog 
wir  für  unferc  S3erf)ältntffe  nur  wenig  unmittelbare 
iiehjen  au*  ibm  jieljen  lönnen.  Sollte  jenfeitS  beS 
Sanol«  bie  erwähnte  »tiebtung  jur  berridjenben  reerben, 
fo  würben  bem  <inglifd)en  ̂ eere  neue  lrnttäufd)ungen 
in  etiunigen  (?ttropäifd)eu  Kriegen  tooranSfirtjtlicrj  nid)t 

erfpart  bleiben.  3ür  ba«  übrige  'Jlirila  pngt  bie  ̂uren= 
frieg=£altll  nod)  weniger  unb  aud)  für  3»bien  nidjt  gan,-,. 

dbenfo  anfechtbar  ift  bie  Behauptung,  bog  Sübafrifa 

ein  „ftrategiichc*  Gentrum "  für  bie  SBerthcibigung 
be»  Wutterlanbe«  wie  3nbiend  fei.  3u  lefcterer  Be« 
jiebung  lägt  fid)  ber  @ebanfe  nod)  üerttjelbigen ;  für 
bn*  SRutterlanb  fönnte  aber  eine  SfejcrPe,  bic  bi*  jum 
3iel  brei  Soeben  Seeweg  jurürfjulegcn  hat,  faum  in 
Betracht  fommeu.  SoDtc  ber  Boben  be*  Bereinigten 
Siönigrcidje«  einmal  emftlid)  in  (äefatjr  fummcn,  fo 

werben  fid)  bic  "Etngc  bort  fdjttcll  entid)ciben.  ̂ ct>cr 
Angreifer  mügte  burd)  Uebcrrafd)ung  ju  wirfen  fudjen. 

G«  fragt  fid)  überhaupt,  ob  bie  Sidjerhelt  beS  L'aubc« 
e«  gefiatten  Wirb,  bauernb  einen  beträchtlichen  Tlint 
be«  regulären  ̂ eercS  ,ju  Uebung«jWcden  auger  Sanbe« 

ju  halten. 
Irofc  all  biefer  Ginwenbungen,  benen  fiel)  bie  leitenben 

SRfitmei  Gnglanbö  jwcifello*  nicht  öeri'chlicgen  werben, finb  bie  Ghancen  ber  Benoirflichung  be«  in  Siebe 
fiebenben  Blfne«  nid)t  fcf)led)t. 

Senn  wir  c«  aud)  nod)  nicht  au«gciprod)eu  gclefett 
haben,  fo  bürfte  ber  treibenbe  (^ebante  hierbei  ber 
folgenbe  fein:  $tucb  nach  bem  mehr  ober  weniger  fd)arf 
berportretenben  Gnbe  be«  Buren-ftricgeS  wirb  eS  für 

Söhre  fo  wie  fo  nötbig  fein,  eine  beträchtliche  Iruppen« 
madbt  im  Sanbe  ju  halten-  55iefer  reenig  erfreulichen 
Ihatfathc  reitrbe  bie  Spifcc  abgebrochen,  reenn  bie 

Iruppen  unter  ber  Warfe  „taftifche  fluSbilbung"  bort 
jur  #anb  wären.  Gine  zeitweilige  ?lblöfung  mügte  fo 
wie  jo  ftottfinbeu.   Unb  biefer  militär  politifche  ®ebanfe 
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nebt  in  einen  rein  politischen  über,  inbem  man  b^fft, 
baft  manctje  entlaffene  ©olbaten,  nadjbem  fie  ba8  garmer 
leben  fennen  gelernt,  nlS  Anfiebler  im  fianbe  bleiben 
unb  \o  ba«  (Jnglifdje  (Element  in  Sübafrita  ftflrfen 
merben.  Aud)  einer  befonberen  ©efabr,  ble  ba»  Ve* 
nuten  Sübafrtfa«  als  2Wan5berfelb  nad)  fid)  jlel)en 
mürbe,  berfdjliefit  man  fid)  nidjt:  be*  Düron#fid)tltd)en 
Abftrömen«  einer  Slnja^l  bon  ©olbaten,  bie  ib,rer  Sienft« 
Pflicht  genügt  b^aben  (ober  Dielleidjt  aud)  uidjt),  nad) 

ben  liL'lii;  üütjiic  ja^Icnben  OiolG  unb  Diamantminen 
be«  Üanbc«.  über  man  glaubt,  biefe  ©efatyr  nict)t 
nllgu  bod)  einfdjii&eii  gu  bürfen. 

Tcntfrtilanb.  2)a«  Armee«  Verorbnungflblatt 
Nr.  25  (Jnbalt  f.  u.)  oeröffentlidjt  eine  AUerbötbfte 
Kabinei«orbre  com  10.  b.  9Wt«.,  nad)  roelcber  ba«  2.  Seib« 
*>ufarenregiment  Kaiferin  9lt.  2  fortan  ben  Warnen 
„2.  £eib  $ufarenregiment  Königin  Viftona  von  i'reu&en 
Nr.  2"  führen  foll.  —  SDurd)  ällerbötbfte  Kabinet«orbre 
com  3.  b.  Hits,  ift  bem  Ober^Stubienbireftor  bei  bem 
Kommanbo  be«  Kabettenforp*  bei  SRang  bet  Ober* 
Negierungtoätbe,  ben  Stubienrätben  ber  .^aupt'Kabetten« 
anftalt  ber  Nang  ber  Natbe  4.  Klaffe  beigelegt  roorben. 
S5ie  ©tubienrätbe  an  ben  Voranftalten  unb  bie  Ober» 
leljrer  be*  Kabettenlorp*  gäblen  gur  5. Nangtlaffe,  lönnen 
aber  nad)  groölfjiibriger  Sebulbienftgeii  gur  Verlegung 

be«  Sange«  ber  Natbe  4.  Klaffe  —  Oberlehrer  gugleid) 
jur  Serleibung  be«  Stjarafter«  $rofeffor  -  oorgefdjlagen 
merben.  —  SBetter  mirb  bie  Neuregelung  be«  ̂ oftoerfehr« 
groifdjen  $eutfd)lanb  unb  ben  m  Oftafien  bcfinblidjen 
9Deutfa)en  Gruppen  nur  Kennfnifj  qebradjt.  $iernaa) 
fteüt  bie  $eutfd)e  fr'lbpoft  mit  Ablauf  biefe«  ilHonat« 
ibre  Jbätigteit  ein.  ftelbpoftfenbungen  finb  oom  1.  Sep= 
tember  ab  nur  nodj  guläffi^  an  foldje  Üruppen  be« 
(fr,pebi»ion«forp*,  bie  auf  jraneportfdjtffen  erft  fpäter 
tn  S)eutfd)lanb  eintreffen;  bie  Senbungen  muffen  mtt 

bem  Vermerfe  „Turdj  ba«  SWarine^oftbüreau  in  Vetlin" 
üuMitn  fein.  Qenfelben  Sermerf  tyabtn  bieienigen 
tßoftfenbungen  gu  tragen,  bie  au«  ©ebübrniferüdncbtcn 
al«  an  Angcbörige  ber  Oftafiatifd)en  5Befa|jung«brigabe 
aerid)tet  erf cnnbar  fein  muffen.  (Sine  genaue  3ufammen« 
fteDung  ber  'itorto*  unb  ©ebübrenfäfce  für  ben  'Hofl« 
oertebr  ber  Oflafiatifdjen  ©efa$ung«brtgabe  ift  bmjugefügt. 

^  rauf rcid).  Um  bem  $eere  eine  gröfeere  Angabt  oon 
Kapitulanten  gu  oerf djaff en,  al«  ben  Jruppcntbeilen  nadj 
ben  bi«ber  in  ©eltung  geroefenen  Veftimmungen  erlaubt 
mar  angunebmen,  unb  gugleid)  um  gu  erproben,  ob  bie 

9)fenge  ber  gum  Nengagement  (b.  b.  »um  Verbleiben  bei 
ber  §abn(  über  bie  gefe$lidje  Dienftbauer  hinauf )  fid» 
melbenben  Unteroffiziere  gur  3>edung  be«  für  ben  gau 
ber  (Sinfübruna  ber  groeijäbrigen  $rä[enggeit  gu 
geroärtigenben  Dictjrbebarfeä  oorau«ftcbtlia)  b,nt(^4fn 
roerbe,  bat  ber  Aneg«minifter  auf  (9runb  eine«  butd> 
ba«  Bulletin  officiel  du  minist<  re  de  la  guerre  Oer« 
öffent(to)ten  ®efe^e«  angeorbnet,  bafs  jeber  Sruppcntbeil 
bi«  gu  1  pGt.  feine«  ̂ annfcbafiftanbe«  fieute,  meld)e 
ein  3abj  gebient  Ijaben,  entlaffen  unb  für  je  groei  fold>e 
beurlaubte  einen  Kapitulanten  etnftcDen  barf,  beffen 
Prämie  unb  ©olbgulage  au«  ben  bura)  ote  ̂ Beurlaubungen 

gemadjten  Srfparniffen  beftritten  merben.  Tu-  3abl  ber 
Kapitulanten  be«  ̂ >eere«  mürbe  babura)  um  etroa  1300 
Dermebrt  merben.  £)b  fie  fidj  finben  merben,  lä^t  ber 
amtlia)e  9iad)roei*  (La  France  militairo  9ir.  5225)  ber 
am  1.  3uli  oorbanben  geroefenen,  für  rengagirte  Unter» 
offtgiere  oerfügbaren,  aber  au«  Langel  an  9emerbern 
unbefe^t  gebliebenen  Stellen  fraglia)  erfd>einen.  S<  gab 

ihrer  bei  43  Snfanterieregimentern,  8  ."  daer>,  4  leidjten Äfrüanifdjcn  ̂ nfantniebataiüonen,  ti  Küraffier«,  5  2)ra> 
goner«,  1  ̂ägerreginunte,  19  SlrtiHerieregimentern,  12  §ufj» 
artiQerie  •  ̂Bataillonen,  5  (ftenieregimentern,  1  Zrain< 
eflfabron,  9  ̂ Beamten»  unb  C>anbroer[er»  unb  3  Ätanfen« 
roärter' Abteilungen.  9)ie  ängabl  ber  offenen  Stellen 
ift  nid)t  mitgetbetlt.  Um  fie  gu  befe^en  unb  bem  SJlebr» 
bebarfe  gu  gentigen,  merben  oorau«ftd)tlid)  anbere  üiittel 
verfügbar  gemadjt  merben  müffen,  al«  jjctjt  xu  ©ebote 
ftchen.  2)ie  Sltilitärgeitungen  bejeidbnen  al«  fola>e 
oufeer  einer  (hböbung  ber  ©elbbegüge  eine  gefidjerte 
•Jluefid,!  auf  ßioiloetf orgung.  @ie  ftebt  ben  Unter« 
offigieren  freilid)  gu,  bie  Art  unb  Steife  aber,  m  roeldjer 
bie  angefteOten  Seborben  bie  erlaffenen  Seftimmungen 
gur  Anroenbung  bringen,  merben  ben  Slnfprüdjen  ber 
bercd)tigten  anroärter  au«  ben  Reiben  be«  f>eere«  in 
feiner  Seif«  geregt. 

—  ©er  Krieg«minifter  !jat  bie  @rrid)tung  einer 
6d)ule  angeorbnet,  roeld)e  beftimmt  ift,  ba«  mit  ber 
Sebienung  ber  elefttifd)en  iBeleud)tung<oorrid)tungen 

(Service  des  moteurs  et  ajjpareils  photo-clectriques) 
an  ben  Kuften  beiraute  ̂ eifonal  gu  unterria)ten.  2  t?. 
ber  Anftalt  mirb  2t  $»9xe  fem.  Tic  ücljrer  gehen  au« 
ber  Arttflerie  i)tnot.  ß«  finb:  ein  Hauptmann,  g»ei 
Üeutnant«  unb  eine  Angabl  »on  Unteroffijieren.  ©ie 
Seutnant«  müffen  ̂ aa)fenntniffc  befitjen.  Sie  Unter> 
offigiere  foden  Kapitulanten  fein  ober  ftd)  gum 
SBeiterbienen  oerpfliditen,  oor  ihrem  ßintiitte  in  ben 
©ienft  al«  3T(ed)amler  ober  Sleftrotea^mfer  gearbeitet 
baben  unb  oor  ibrer  Berufung  gu  Anroeifern  einen  brei  = 
monatlia)en  Uebrfurfu«  in  S<  ̂ aore  burd)maa)en. 

(La  France  iniliUire  vJlr.  5235.) 

,}:i t: .ut  bei  Armee*93erorbnuug8blatte8  9er.  25  bom  21.  Auguft  1901. 

Anbermeite  ^Benennung  be«  2.  Seib^ufarenregiment«  Kaiferin  sJrr.  2.  —  Unfaüfürforgegefeft  für  Seamte 
unb  für  JJ}erfonen  be«  Solbatenftanbe«.   Vom  18.  3uni  19<>1.  —  ftangoerbältniffe  ber  Sebrer  be«  Kabettenforp«. 

Anbang  III  gur  Sa>te|oorfd)rift  für  bie  Infanterie.  3ufä^e  unb  Aenberungen  für  bie  iRafd)inengemebr> 
Abtbeilungen.  —  Qfrgangung  be«  §  14  ber  ftriebeu«'4)efolbung«oorfcbrtfi.  —  Abänberungen  gum  6jergir«9ieglement 
für  bie  ftufjartillrrie,  III  2i)t\l,  A.  —  ©efiellung  eine*  ©eneraloifar«  be«  tatbolifd>en  gelbpropfte«  ber  Armee.  — 
©tiftellung  be*  gelbpoftoerfebr*  unb  Neuregelung  be«  »JJoftoerlebr«  groifdjen  2)eutfd)lanb  unb  ben  in  Oftafien 
befinblicbtn  SDeutfdjen  2ruppen.  —  ©ebübmiffe  ber  oon  ber  Oftafiaiifdien  ßjpebttion  gurüdgefebrten  unb  im  $eere 
roieber  anaefteQten  Offigiere  unb  Sanität«offigiere.  —  (Srgängung  ber  ©armfonbauorbnung.  —  Neuauflage  ber 

Karte  ber  £anbroebrbegirt«eintbeUung  für  ba«  Xeut|d)e  :Uetd).  —  3'ulaffung  oon  üRilitäranroärtem  gur  Vorbereitung 
{tir  ben  ©eiid)t«ooQgieberbienft.  —  3eid>nungen  be«  gufeaUiUerie  Seratb«.  —  Auägabe  einer  neuen  Vorfcbrift.  — 

einer  neuen  Au«rüftung«nac!broetfung. 

*Jici eine 

Ükbrudt  in  ber  Äömglidjtn  ©ofbudjbruderti  oon  <S.  3.  Mittler  k  Sein:  in  «erlin  äW12,  ffod)ftrage  68—71. 

leriu  eine  «Beilage,  b  et  reffe  nb  „Xeutfdjc  «araefeubau  (BefeUfdtaft,  (£ö(n,  OJiartabäerftrafK  15", 
e  opn  Jf.  SB.  «»ordjnrbt,  Sofliefer««»,  »erll«  W,  ̂ ranröfif^e  Strafte  47  nnt>  4H, 

uno  Ut  »Ugeraeine  ̂ tngelaer  «t.  69. 
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Uitör=Had|etiblatt C»iamniortli6<i  SeboftaiT : 
»  $r«b<(,  W»n»raIinaiot  a.  tv, 

.14. 
9;pct>ltion:  8«lüt  SW12,  ÄodMtra&c  68. 

Stria«  k«  Jtoirigl.  $o(*ua>tanM«H|| 
tum  ff.  2.  SRiitln  *  Sobn, 

JMefe  3rttfd)rift  crfcfrrint  jebcn  Wtmsort)  unb  Sonnabenb  unb  ntitb  für  Berlin  am  Dienstag  unb  Jyreitag  9iad)mirlag  oon  6  bi*  7  VUft 
ausgegeben.  Xcrfelbcn  werben  beigefügt:  1.  monatlid)  ein=  bis  »roeimal  bas  (itrrarifdie  tSciblatt,  bie  „SiUtiur; Literatur •  Teilung"; 
2-  jaftrüd)  mebrmols  grbfjere  JluSirtgc  nlo  bejonberc  beihefte,  beren  3(u<jgabe  rtiebt  au  beftimmte  Termine  gebunben  ift  ?Uerte [jaljres 
preis  für  bas  iHaaw  4  Warf  61)  Vf.  ~  lirctd  ber  einzelnen  Kummer  20  ̂ Sf.  —  ftcftellungcn  nebmen  alle  Voftattftallen 

(3tttung9> ^retoliftc  Kummer  4776)  unb  SUidilianblungen  —  in  Striin  audj  bie  »Jcirunfl&fvebitionen  —  an. 

ß&  75. tfrrlin,  3onnabt«i>  bett  31.  Xnguli. 
1901. 

$erfona!  >  Seränberungen  (^teuften,  Saufen,  JtailerUa)e  iüari::« .  —  DrbenS ■  SkrUtbungert  i^reu&en,  SBürttemberg, 
Huileilidje  Warme).  —  XobtenlifU  (Vreufcen).  —  Anlegung  oon  Xrauer  ju  öftren  be«  üerflorbenen  @<neralfrab«arjte«  ber 
»rmee,  iprofeffors  Dr.  o.  Coler.  —  Än»eige  bet  Kömgticben  v.mbes.Stufnahme  iSteBiifdjblalttr). 

Com»p»ridunce  railitaire  du  martchal  de  Moltke.  —  $a«  treffen  in  unb  um  Äe&er.»ngermunbe  am  27  /28.  War)  1420. 
3d)lu&.|  — Xer  (Snglifdje  «ftt)anti-3tlbjug  im  3ab,re  1900.  (Sdjlu&.J  -  Neuregelung  b«  Sebrpflie&J  für  fttnlanb. 

Klein«  flIÜtbfiluBgett.    Belgien:  fiajaretljorbnung.  —  grantreid):  $olntedniifa)e  6ä)ule.  Zruppenflbungtpla(. 
Xaubenpoft.  -  Sajroeben:  «eubtroaffnung  ber  ftelbarttuerie.  —  Onb^It  ber  Stammet  26  be«  »nne«»8«rorbnung«MaUe«. 

Kramte  «er  JltlUar-JlfriDoUnuO, 

Dura)  ÄHer§öa)fje  »eftaHungen. 
X  er.  1».  Jlngufi  1901. 

SSerroorn,  föebeimer  $auratf),  Portragenber  Mr.'.)  im Jfrrieg«minifterium,  juni  (Äebeimcn  Cbcrbauratt», 

9iuiige,  3nlenb.  '«ffeffor,  Sorftonb  ber  3ntenb.  bet 
2t.  Tirj.,  jura  3ntenb.  flal^,  —  ernannt. 

Shirts  «aerb,öa)ftea  «bfa)ieb. 
Ten  19.  Wnanft  1901. 

Dr.  Huljlanb,  3ntenb.  97at^  Pon  bet  3ntenb.  be« 

Vr.  flrmeetorp*,  auf  feinen  Antrag  jum  1.  Sep« 
tembet  1901  mit  ̂ Jenfion  In  ben  SHutjeftanb  Perfefct 

Xurdj  Verfügung  be«  iUttgominrfterium«.. 
Ten  81.  3nft  1901. 

2r  autmann,  3ntenb.  Scfretär,  Pon  bei  3ntf"b.  be« 
XV11I.  flrmeetorpS  jn  ber  be«  »arbeforp«  Perfefct. 

15.  ««0«ft  1901. 

$ilger«,  3,,ttn&  8*Qth,  Bon  beT  Äorp* » 3ntmb.  be« 
III.  fcrmeelorp«,  jum  1.  September  1901  ju  bet 
ffOTtrt^ntenb.  be*  VII.  «rmeeforp*  beriefet. 

Suecf,  Sntenb.  «ffefior,  bi«brr  Selb  3ntenb.  9iatt>  bei 
ber  "flrniee-^ntfrib.  in  Oftafien.  unter  ffiinreibunfl  in  eine 
etat«mÄ§.  ̂ ntenb.  «ffefjorftette  be«  ftriebenSfianbe«, 

jum  1.  September  1901  ber  ftorp« .  3ntenb.  be« 
III.  ttrmeeforp«  überwiefen. 

X rn  1«.  flnflnft  1901. 

SBut«borff ,  ©arn.  SBauinfp.,  ©auratb,  bon  ber  3«tenb. 
be«  Warberorp«,  §um  1.  9coPember  1901  jur  3ntenb. 
be«  XV.  flrmeeforp«  öerjefet  unb  mit  ©a^meb,mun8 
ber  @c[d)dfte  eine«  3ntenb.  unb  $auratl)«  beauftragt. 

0au§tned)t,  ®arn.  Oauinfp.  ju  ̂ ütortu'g,  in  bie 
2ofat=«aubeamtenfleae  »erlin  IV  jum  1.  H^til  1902 Perfekt. 

X  rn  17.  «Bflitft  1901. 

Sofj,  öaei,  Dr.  Sfirft,  Sternberg,  »r«rf, 

©toftr ,  geberfd^mibt ,  fRanljeim,  ̂ euer, 
Dr.  Sdjoene,  Wremer,  Unterapotb,eler  be«  ©e> 
urlaubtenpanbe«,  ju  Oberapotrjefetn  befftrbert. 

^emmann,  ftorp«  »  Stab«apot^efer  be«  Ceutiaubten^ 
ftanbe«,  ö.  Sd)leufen,  Wott),  Dr.  Uiefe,  Sd^eet, 

»  ®u«nat,  Senff,  Dbetapot^efer  be«  ̂ Beurlaubtem 
ftanbe«,  ber  «bfd^ieb  beroiaigt. 

ftriebrid},  SBefleibung«amt8Fontroleiir  bom  Vll.?(rmee= 
(orp«,  }um  ©arbeforp«, 

Rendel,  ftalbenbad),  $cfleibungennit8ainfienten  Pom 
VIII.  bejro.  V.  armeelotp«,  jum  VII.  bej». 
VIII   «Irmceforp«  >m   I.   September  1901, 

^Ptvfefei. 
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JfTöniqfi*  @öi 

CHtimrr,  /ohnrittir  u. 

(Ernfntttittßeii,  öcförbermtfltn  unb  öcrfefeuitaeii. 

3m  oltiben  $  e  e  r  e. 
Ten  16.  Knau*  1901. 

SJöffler,  $auptm.,  bi*b,er  im  ©eneralfiabe  be*  «rmee* 
Oberfommanbo*  in  Dftaften, 

SBirtt),  #auptm.,  bi*Ijer  ftomp.  6b,cf  im  6.  Oftaftat. 

3nf.  9?egt,  —  nad)  ©rlebigung  ber  mit  ber  Huf* 
löfung  be*  Hrmee  >  Dberfommanbo*  »c.  öerbunbenen 

'Eienftgefdjäfte  mit  intern  bisherigen  patent  unter 
bem  7.  Kuguft  b.  3*-  ber  ftönigl.  ©fld)f.  2lrmee 
mieberangcflellt  unb  jroor  £>auptm.  üöffler  ol* 
aggregirt  beim  10.}3nf.  Siegt  Sir.  184,  fcauphn. 
SBirtb  al*  oggregirt  beim  16.  3nf.  Siegt  Sir.  181. 

Tt m  25.  Onflnft  1901. 

p.  3ejfd)toi$,  SJlajor  unb  Slbtljetl.  ftommanbeur  im 
6.  gelbort.  Siegt.  Sir.  68,  in  ©eneljmigung  feine* 
flbid)ieb*gejucb,e*  mit  Sßenfton  jur  2)t*p.  gefteOt  unb 
jum  83ejirI*offijier  beim  Sanbn>.S9ejir!  Selpjig  ernannt. 

33fingften,  #auptm.  beim  Stabe  be*  7.  gelbart  Siegt*. 
Sir.  77,  unter  Seförberung  jum  2Wajor,  Porlfluftg 

tjoljne  patent,  al*  iflbtbetl.  ftommanbeur  m  ba* 
6.  gelbort.  Siegt.  Sir.  68  Perfekt 

©rücfner  ($orft),  §auptm.  k  1.  8.  be*  gu&art  Siegt». 
Sir.  12,  unterm  27.  Sluguft  b.  3«.  al*  Komp.  CBef 
in  bo*  Siegt  mieberewgereif|t. 

».  SBafrborf,  Oberlt  ä  1.  8.  be*  2.  »önigin .  $uf. 
Siegt*.  9ir.  19,  beffen  flommanbo  jur  ftönigl.  ©äd)f. 
©ejanbtjdjaft  in  SJiüna^en  Dom  1.  Oltober  b.  3*. 
ab  um  ein  roeitere*  3atjr  uerlftngert. 

Dte  gäbnridje: 

p.  ©djmelnife  im  1.  (Selb«)  ©ren.  Siegt  Sir.  100, 
2biele  im  4.  3nf.  Siegt.  Sir.  103, 
SN cfcner  im  6.  34  Siegt  Sir.  105  fidnig  SBilfclm  II. 

Pon  S3ür  Hemberg, 

©Hubert  im  9.  34  Siegt.  Sir.  183, 
9iitf)ter,  #e*tD  im  11.  3nf.  Siegt  Sir.  189, 
SRoafj  im  12.  3nf.  Siegt  Sir.  177, 
Sömc,  gaetlibe*  im  14  3nf.  Siegt  Sir.  179, 

ö.  SJlefcfcb,  im  1.  3a"ger>53at  Sir.  12, 
©udjer,  #erm*borf,  Seonfcarbi  im  1.  gelbart. 

Siegt  Sir.  12, 
tMÖoettidjer,  griebrtd),  Irübenbacb,  im  2.  gelb« 

"ort.  Siegt  Sir.  28, 
5Biefentb,al,  Seltner,  o.  ©Iterlein,  »rüdner  im 

8.  gelbart  Siegt  Sir.  32, 
Ublid),  Soigt,  ©üntber  im  4.  gelbart  Siegt  Sir.  48, 
SWocfta  im  6.  gelbort.  Siegt  Sir.  68, 
£ennig  im  7.  gelbort  Siegt  Sir.  77, 
Stiem m  im  1.  Pon.  SBat  9lr.  12, 
SBa&ler  im  2.  pon.  ©at  Sir.  22, 
gafjnert  ber  7.       ©.)  Ätomp.  be*  ftönigl.  Sßrettfi. 

(JifenbabmStegt*.  Sir.  2, 

Ouellmalj  im  2.  IrauvÖat  Sir.  19,  —  bieje  mit 
einem  patent  bom  26.  Huguft  1900, 

ftfcfje  ttrtitee. 

b.   Sßonidau,   ©r.   ju  f©tolberg«©tolbcrg  im 
1.  (2eib.)  ©ren.  Siegt.  Sir.  100, 

ö.  ©djönberg  im  2.  ©ren.  Siegt  Sir.  101  Rolfcr 
SBilb/lm,  Äönig  Pon  peufeen, 

ßrull  im  3.  34  Siegt  Sir.  102  p4nj*Slegent  8ntt* 
polb  t>on  33auern, 

Sieicf)  im  4.  34  Siegt  Sir.  103, 
o.  ©idjart,  ö.  ©ar  im  6.  3nf.  Siegt.  Sir.  105  Jfönig 

SBilfjelm  II.  Pon  SBürttembetg, 
».  SBilucfi,  D.  Slofttfc  u.  3äncfenborf  im  Sd)ü^ 

(güf.)Siegt  ̂ ?rinj  ©eorg  Sir.  108, 
Sögel  im  10.  3nf.  Siegt  Sir.  134, 
SBerner,  ©r.  Bi&tbnm  f.  Gcfftäbt  im  11.  3"f- 

Siegt  Sir.  139 
<ßecf)TOell  inj  12.  34  Siegt  Sir.  177, 
©oulanb  im  13.  3«f-  Siegt  Sir.  178, 

».  ©ermar,  SBoigtlUnber^Üe fcner  im  14.  3nf. 
Siegt.  Sir.  179, 

©tfjulje,  P.  ©Dönberg  im  15.  3nf.  Siegt.  Sir.  181, 

o.  ©dfimpff  im  ©arbe.Sieiter=SJ»gt., 
^änidjen  im  2.  Ulan.  Siegt.  Sir.  18, 
p.  Sfoerner,  SSo^lmonn,  o.  ?lmmon  im  1  gelbort. 

Siegt  Sir.  12, 
gretier,  gold,  Slüb,lemonn  im  2.  gelbart  Siegt Sir.  28, 

SBerner  im  4.  gelbort.  Siegt  Sir.  48, 
Slitter,  ü.  SBiebebacb,,  »raufe  im  7.  gelbart  Siegt. Sir.  77, 

^ollenlopf,  grbr.  P.  ©erfiborff  im  gufjart  Siegt. 

Vtt.  12, 
Sanbidjreiber  im  1.  ̂ icn.  S3at  Sir.  12, 

3acljinann  im  2.  Jrnin'SBot  Sit.  19,  —  ju  8t*. 
beförbert 

^odje,  Unteroff.  tm  10.  3nf.  Siegt  Sir.  184, 
p  2enj*#artig,  Unteroff.  im  Siarab.  Siegt, 
Utlj,  Unteroff.  im  gufeort  Siegt  Shc  12,  —  ju 

gä^nric^en  ernannt 
©djmalj,  ̂ auptm.  j.  5).  unb  S3ejlrttoffijier  beim 

Sanbro.  Söejirl  2eipjig,  in  gleitet  (Eigenfdjoft  jum 
Sanbro.  »ejirl  Söorna  Perfekt 

25.  CCngvf}  1901« 

Dr.  ÜKu{je*83obft,  ©en.  Dberorit  unb  X)iP.  «rjt  ber 
3.  Dio.  Sir.  32,  unter  33eförberung  jum  ©en.  «rjt, 

jum  ftorp*arjt  be«  XIX.  (2.  ».  ©.)  Hrmeetorp* 
ernannt 

Dr.  ©ufeborf,  ©en.  Dberarjt  unb  2>to.  Hrjt  ber 
2.  $IP.  Sir.  24,  in  gleidjer  eigenfdjoft  jur  8.  5)io. 
Sir.  32  berfefet 

Dr.  $>aafe,  Cberftob*arjt  unb  Siegt*.  Hrjt  be*  ßarab. 
Siegt*.,  unter  33eförberung  jum  ©en.  Oberarjt,  jum 
S)iP.  fflrjt  ber  2.  DiP.  Sir.  24  ernannt 

Dr.  SJiüller,  Dberitabäarjt,  beauftragt  mit  83of>r* 
ne^mung  ber  ©efd)&fte  eine*  flbtbeil.  Sb,ef*  im  firiegfe 
minifterium,  jum  ©en.  Oberarjt  beförbert 
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35ie  Unterflrjte: 

Dr.  Jfcomidjff  im  1.  (Sri6  )  ©ren.  fliegt.  <Rr.  100, 
Schob  im  2.  ©ren.  fliegt.  9?r.  101  Raifer  ÜSHlbelm, 

Rünig  oon  SJreufeen,  btcfex  unter  SSerfefcung  in  ba8 
2.  3ä9<r'»at  Kr,  13, 

SRener  im  4.  gebort,  Hegt.  ÜRr.  48,  bieler  unter 

«erfefrung  in  ba»  1.  Sßion.  Söat  fler.  12,  —  ju  | 
«ffifl  «ersten  beförbert. 

Dr.  ©raufe,  ©en.  Hrjt  unb  KorpSarjt  be*  XIX. 
(2.  K.  S.)  «rmeetorp*, 

Dr.  #el)mann,  OberftabSarjt  unb  fliegt«,  «rjt  bc* 
2.  ©ren.  fliegt«.  <Rr.  101  Raifer  Kilhelra,  Röntg 

bon  $reuften,  biefer  "unter  SÖerletlwng  be$  (Sljaralterd 
als  ©en.  DberarjC  —  tn  ©enebmigung  ihrer 
«bfd)icb<fflciuc^c  mit  SJenfton  unb  ber  Grlaubntfj 

jum  iragen  ber  bisherigen  Uniform  mit  ben  diu 
getriebenen  «bleichen  jur  $i«p.  geftellt. 

Jfaiferlid} 

(Pfhjin  r  iL 

(frnrnnonflen,  Stförberunflcn  unb  «cr(c$unacn. 
«ÖUiieIm«t)öbe,  Den  *3.  «ugnf»  1901. 

©ttbemelfter,  greg.  Kapitän,  Rommanbant  S.  1R. 
Beinen  fireujer*  „3reue\  4««"  ü6er^fi^t.  KapitAn 
jnr  See  beförbert. 

v  Ufebom,  glügelabjutant,  Rapitän  jur  See  Don  ber 
SRarinefiaiion  ber  Oftfee,  jum  bienfttfmenben  Jlügel« 
abjutanten  Seiner  SRajeftat  be«  Raifer«  unb  König«, 

v  Sifcleben,  Kor».  Kapitän  &  1.  a.  be«  Ztt  Dfftytr< 
forp«,  perföntidjer  ttbjutant  Seiner  Königlichen  #ot>eit 

be«  ̂ rinjen  Reinritt)  oon  «jkeufjen,  jugletd}  Rom* 
manbant  S.  IV.  Rüftenpanjerfchiffe«  „Siegfrieb", 
mit  bem  1 .  Dftober  b.  3*-,  unter  SBiebereinrangtrung 

e  Statine. 

in  bat  See  *  Offtjlertorp«  unb  SJerfe&ung  Don  Kiel 

nach  Xanjtg,  jum  Rommanbanten  S.  SR.  Ruften* 

panjerlehiffe«  „Dbtn", 
o.  So^aufen,  Korb.  Kapitän,  Rommanbant  S.  SR. 

flelnen  Kreuzer«  „3agb",  mit  bem  1.  Dftober  b.  3*-. 
unter  Stellung  k  1.  8.  ber  l.  SRatrofen « Xtb.  unb 
dtnreifmng  in  bie  «bjutanturoffijiere  ber  ftöniglldjen 

Sjrtnjen,  jitm  perfönlichen  flbjutanicn  Seiner  Röntg* 
liefen  $0 bei:  befi  Sktnjen  ̂ einrieb,  bon  Skeufjen, 

D«far  ©r.  b.  'JJlaten  ju  §allermunb,  Rapitflnlt., 
birnftthuenberStftgelabjutant,  mit  beml.Dftober  b-3*-, 

unter  s-8elaffuna.  in  bem  ̂ riy.itnif;  als  gliigelabjutant 
Seiner  SRajeftät  be«  Staijer«  unb  Mßntg«,  jum  Grften 

Dffijler  6.  SR.  Sinienfo^iffeS  „Sörth",  —  ernannt. 

'Urcuftea. 

Seine  Süfa jeftät  ber  Röuig  (Oben  «tUeignfibigft 

bem  £ouptm  P.  SUoen«leben  im  Dftaftat.  Seibart, 
fliegt  ben  9totr>en  $lbter*Orben  pierter  filaffe  mit 

bem  CberftabSarjt  Dr.  Sehn eiber,  fliegt«.  Viru  be« 
3nf.  fliegt*,  bon  »onen  (6.  Ofipreufe.)  9er.  41,  ben 

:>u":t]cu  rlbler»Orben  Pierter  ftlaffe, 
bem  St  b.  3a(tenb.aufen  im  3.  Dftaftat.  3nf.  Siegt, 

ben  Königlichen  Kronen  •  Drben  Pierter  Klaffe  mit 

bem  Stabsarzt  Dr.  $ilbebranbt  ju  Berlin,  uiH-n 
beim  flrmee>DberIommanbo  in  Oftaften, 

bem  Dberarjt  Dr.  StrebJ  beim  Königin  ©ifabetl) 

«Sorbe « ©ren.  SRegt.  IRr.  3,  —  bie  3totf)e  Kreuj« 
aRebaiöe  britter  Klaffe, 

bem  Sieg».  Sattler  Stoepfe  beim  ©ren.  9cegt.  ju  Sjferbe 

3reit)err  bon  Derffünger  («Reumflrt)  3lx.  8  bie  ©olbenc 
Krone  jum  Kreuj  bei  «ügemeinen  ehrenjeittjen«, 

bem  SRuSfetier  ®ominifo»efi  im  8.  Dftafiat.  Jnf. 

Äegt.  bas  aRihtär»ötjrenjeicb,en  jweiter  Klaffe, 

bem  Unteroff.  SR  ahnten  im  3.  Dftaftat.  3nf.  «egt. 

ne  (J^renjeichen,  —  ju  perleitjen. 

ilUirttcitibcra. 

Setne  IRajeftat  ber  König  §abcn  HUergnäbigft 

geruljt: 
bem  ©en.  SRajor  ).  I.  b.  Venjinger  baS  Kommenthur: 

freuj  beS  Drben*  ber  äBürttembergifet)en  Krone, 
bem  SWuSfctier  5Ritter  im  8.  3nf.  9legt.  5Rr.  126 

©rofjtjerjog  3riebria>  Pon  SBaben  bie  8iettung»= 
JRebaifle,  —  ju  perleitjen. 

ue  Hiaieftät  ber  ttönig  haben  ÜlUeifluöblgft 

geiu 

bem  Dberften  Srhrn.  P.  ̂ ügcl,  Kommanbeur  beS 

3nf.  giegt«.  «lt»ffiürttemberg  «Rr.  121,  bie  (rrlaubnifj 
jur  Anlegung  be*  bemfelben  oon  Seiner  IRajeftät 
bem  König  pon  Saufen  oerliehenen  Komthurfreuje* 

itoeitet  Klaffe  be«  8lbrethtS=Drben«  ju  erthetlen. 

»aifiTlirtu-  -.Wannt-. 
Seine  TOajeftflt  ber  Äaifer  unb  König  fyabtn 

»üergnfibigft  geruht: 

bem  Kapitönlt.  Sdjmibt  P.  Schroinb,  Jatinr.  Dfftjier 
unb  fiehrer  an  ber  DJarinefchule,  hiSh«  bom  Stabe 

S.  2R.  Sinienfo^iffeS  „©ranbenburg", 
bem  Jpauptm.  griefe  Pom  2  (hia^See>iöat.,  ben 

»othen  »bler-Drben  pierter  Rlaffe, 
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bem  ©ebenen  äRmrtne  =  SBauratb,  unb  aHafdnnenbau- 
Xirettor  Äfjmann  bon  bct  SBetft  in  Syittjelmäljaben 

bat  Königlichen  ftroncn*Orben  jmetter  Klaffe, 
bem  Cbermetfter  $ellmig  unb  bem  SBerft'DberbootS' 

mann  «uffe  bon  ber  SBerft  in  SBilbelm*$obcn  ben 
Königlichen  Kronen*Orben  bierter  Klaffe, 

bem  SBerfmeifter  5B  e  f t  p ̂  a  1  bon  ber  SBerft  in  Söüljelm'S: 
fjaben  ba«  Kreuj  be«  Allgemeinen  Sbrenjcidjen«, 

ben  SBerfjübjern  38el|  unb  SMef  fomie  ben  Bor« 
arbeiten)  Kreg  unb  ©pet^t  bon  ber  SBerft  in 

®üb>lm«b>ben  ba«  «agemeine  Srbjenjei^en,  —  ju 
»erleiden. 

bet  bom  1.  Äpril 

tt  a  dj  tu  e  i  f  n  *  g 

big  (£nbc  3uni  1901  belannt  geroorbcnen  Xobesfäde  bon  penfionirten 
Offizieren  unb  Beamten  ber  ftöntglicb  Brenftfföen  Hrmee. 

Der  jene  Ii,  $auptm.  a.  X.,  julefet  in  ber  bomol.  5.  Ärt.  ©rtg. 
Krappe,  Oberit  o.  X\,  julept  ber  gelbart  1.  Hufgebjt«  im  ßonbm.  ©ejirt  Keuftettin. 
SBtlfen«,  Cbetlt.  a.  X.,  julefct  im  ef>emal.  jhtrfftriptl.  $efi.  Kontingent, 
u.  SBarbenburg,  $auptm.  a.  X.,  julefct  im  bamaL  $erjogl.  Än^alt. 
b.  ©affron,  OberfUt.  j.  X.,  julefct  im  2.  $eff.  3nf.  Kegt.  Kr.  82. 
b.  ©jcjepanlfi,  £auptm.  a.  X.,  julefct  im  eb>mal.  ©d}le6rcig«£>olfiein. 
Koeb,met,  Dbetlt  a.  55.,  gulept  im  6.  $omm.  3nf.  Kegt  Kr.  49. 
b.  ©Naumburg,  Ober«,  o.  X.,  julefet  im  4.  ©ro^cr^ogl.  $efi.  3nf.  Kegt  ($rinj  «arl) 

Kr.  118. 

$eingelmann,  8eugt)auptm.  <*•  X.,  julefct  beim  8rt  Depot  Sittenberg, 

©rudentiuu*,  $auptm.  a.  X.,  gulefet  im  et>emol.  ®d)le«n)ig'#olfteln.  Kontingent 
©nbebufcty,  2t.  a.  D-,  julept  ber  Stab.  1.  Aufgebot»  im  bamaL  8.  »at  (©ctycbelbetn) 

2.  Sontra.  2anbto.  Kegt«.  Kr.  9. 
SSefd>,  Oberit  a.  3).,  julefct  im  bamal.  4.  Dftpreufj.  »ren.  Kegt  Kr.  5. 
b.  Barbeleben,  Oberftlt  a.  X).,  julefct  im  einmal.  KurfürfiL  $eff.  Kontingent. 
Dr.  ©eifbeler,  06etftab«arjt  a.  X.,  julefct  Weg«.  Sltjt  be«  bamal.  4.  $omm.  3nf. 

Kegt«.  Kr.  21. 
Dr.  3ottlotoife,  ©tatearjt  a.  X.,  julefct  ber  Sanbro.  Im  bamal.  2.  8at  (©djneibemuljl) 

8.  Ißomm.  ßanbto.  Kegt«.  9h.  14. 
5W5nnid|,  fit.  a.  X.,  julefct  im  bamal.  1.  SBefifÄl.  3nf.  Kegt.  Kr.  13. 
Keobell,  2t.  a.  X.,  julefet  im  3.  ©ro&berjogl.  $eff.  3nf.  Kegt.  (2eib«Kegt)  Kr.  117. 
Dr.  ffiilljelmi,  Bat*,  «rjt  a.  X.,  julefct  im  ebemal.  ̂ erjogl.  Kaffau.  Kontingent. 
X&eune,  2t  a.  X.,  julefrt  Im  3nf.  Kegt.  Kr.  128. 
Saipari,  9Rojor  a.  X..  jule&t  Komp.  Sb,ef  im  bamal.  7.  «ronbenburg.  3nf.  ftegt.  Kr.  60. 
Ko^er,  Oberit  a.  X.,  julefrt  im  6.  »ob.  3nf.  Kegt  Kr.  113. 
Dr.  $al)n,  ©taWarst  a.  X.,  julefct  beim  bamal.  1.  ̂ ofen.  3nf.  Kegt.  Kr.  18. 
Dr.  ©auerb>ring,  ®tab«arit  o.  X.(  jule^t  beim  ©ren.  Kegt.  König  Sriebri^  IV. 

(1.  $omm.)  Kr.  2. 
X&ranborf,  Oberit.  a.  X.t  jule^t  im  2.  »a^  gelbart.  Kegt.  Kr.  30. 
©teinmety,  Rauptet,  a.  X.,  jule^t  in  ber  bamal.  Kieberft^lei.  Ärt.  ©rig.  Kr.  5. 

Dr.  $reu|,  Dberftab«arjt  a.  X.,  julefrt  Keg».  «rjt  be«  Seibart  Kegt».  bon  Glauiemifc 
(Oberid)lei  )  Kr.  21. 

Styl,  ©en.  2t  j.  X.,  jule^t  Kommanbeur  ber  1.  3"f  »tig. 
ü.  Silbemann,  Oberfllt.  a.  X.,  jule^t  5Baö.  Kommanbeur  im  bamal.  4.  Kb,etn.  3«f-  Kegt. 

Kr.  30. 

ü.  Slnterfelb,  Kittm.  a.  X.,  jule^t  ber  Kab.  2.  «ufgebott  im  bamaL  3.  »at.  ($abeU 
berg)  4.  »ranbcnburg.  2anbm.  Kegt*.  Kr.  24. 

8rb,t-  b.  ber  ©olp,  ßauptm.  a.  X.,  jule^t  im  Kal(ei  3ranj  ©arbe-©ren.  Kegt.  Kr.  2. 
§r§r.  b.  *oellni^,  |»auptm.  a.  X.,  julefct  im  ©ren.  Kegt.  Sßrinj  6arl  bon  ̂ Jreufeen 

(2.  ©ranbenburg.)  Kr.  12. 
Korbmann,  aWajor  a.  X.,  julefct  ber  Kab.  im  bamal.  1.  «Bat.  (©raubenj)  4.  Oftpreufe. 

2anbin.  Kegt«.  Kr.  5. 
Dr.  ©$ul>l,  ©en.  Oberarzt  a.  X.,  julefcl  Kegt«.  «rjt  beim  3nf.  Kegt.  öon  «lben«leben 

(5.  Jßranbenburg.)  Kr.  52. 
Dr.  2oementbal,  ©taWarjt  a.  X.,  julept  ber  Kef.  im  2anbm.  »ejir!  Iii  ©erltn. 
«nberftb,,  Oberft  j.  X.,  jule&t  Kommanbeur  be«  Xrag.Kcgt«.  König  Stlfert  bon  ©ad)fen 

(Oftpreufe.)  Kr.  10. 
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:  «na  bem  «rmee«8erortnunfl«blatt       26  oom  29.  «Uflufl  1901.) 

aairguttfl  not  Iraner  \a  ̂ tjrni  be*  »erworbenen  ©eneratfiab*ar}te«  Der  '»innre,  tyofcffor«  Dr.  ».  Soler. 
Um  ba«  ftnbenten  be«  bat)ingefcbiebenen  ©encrnlftab«arjteS  ber  Armee,  ̂ rofeffor«  Dr.  D.  Soler  ju  ebjrcn, 

befttmme  3$  bierbureb,,  bafj  fdmmtlicb,e  ÜRitglieber  be«  Sanität«=  Offtiierlorp«  brei  tag«  1rauer  anlegen  foHen. 
3d>  beauftrage  Sie,  83orfteb,enbc8  fogletcb,  ber  Armee  belannt  *u  madjen. 
»erlin,  ben  28.  Auguft  1901. 

An  ben  fönegimtnifter. 

2flefitifth,biatter  tut  ättafiftabt  1:25000. 

Auf  ©runb  ber  SReuaufnafjmen  ftnb  anfdjliefjenb  an  bte  in  ber  Anjeige  Pom  16.  9Rai  b.  3*  Per« 
*e  Knieten  »lätter  bie  nad)ftef)enben  in  2itb>grapljte  tjergeftellt  unb  Peröff  entließt  werben: 

9lr  1301.  tteefee,  1383.  Ulenburg,  1458.  »ffpingen,  1459.  ©relob,  1631.  Soltau, 
1682.  SRunjter,  1534.  ©erbau,  1836.  ©ubtenborf.  1673.  Sülje,  1674.  Sföebe. 
1676.  ©pratenfebX  1747.  @r.  Dftngen,  1958.  ffienbeburg,  2094.  SBolfenbüttcl, 
2096.  ©djöppenftebt,  2161.  Hornburg,  2257.  ftanig,  2269.  ßiebtbal,  2330.  ©obren, 
2381.  $erm«»albe,  2478.  ©orau,  2480.  fcirfdjfelbau,  2652.  $albau,  3037.  (Eitorf, 

3039.  «Btffen,   3100.  Slltenftrtyn,   3101.  fcatfcnburg,   3160.  ©elter«. 

55er  Vertrieb  erfolgt  burth,  bie  «erlagSbudj&anblung  oon  SR.  «tfenjdjmibt  bterielbft,  «Reuftäbtiidje 
Sirdrftra&c  9lr.  4/6. 

Der  $ret8  eine«  jeben  «HatteS  betrögt  1  ÜRf. 
»erlin,  ben  24.  Auguft  1901. 

RöuiaHrtje  «itttbfeüufitabmt. 

Äartograpljifdje  Abteilung. 9Wi»fti 

3purnaUflif^cr  Xftcil. 

Corresnondance  militaire  du  marechal  de  Moltke. 

3m  »erläge  pon  #enri  <Sb/arleS»£aPauäeu,e  in 
tyiri«  bie  graniöftfebe  Ueberfefcung  ber  SRilitärij^en 
ftorrefponbenj  SRoltfe«  itmtjrenb  ber  Jfriege  Bon  1864 

unb  1866  erfdjtenen.*)  Dtefe  Veröffentlichung  bilbet 
ben  Pierten  unb  fünften  »anb  ber  in  bog  3rran,jöfijd)e 
übertragenen  ©efammtlorrefponbenj  be«  ̂ elbmarj^aQS. 

»otangegangen  waren  bie  ben  Jcrieg  1870/71  be« 
banbelnben  brei  ©finbe.  SBd^renb  bie  Pom  »reufjifdjen 
grofjen  ©eneralftabe  rjeraudsege6enen  Originale  ber 

2 cb mitliefe  in  ber  {Reihenfolge  ber  Kriege  —  1864, 
1866, 1870/71  —  ber  Deffentlidjfeit  übergeben  mürben, 

tft  bte  auf  Anregung  be«  granjöftl'cbeit  ©eneralftabeS in«  SBerf  gefegte  Arbeit  in  umgefctjrtet  {Reihenfolge 
frdjienert,  inbem  naturgemäß  ben  granjofen  bie 
militäriiaV  Rorrefponbenj  äRoltte«  im  DeurfaVSranjöfu 
fd>en  gelbjuge  1870/71  ba«  meiftc  3ntereffe  bot. 

3ebenfaü#  ift  eS  anjuerlennen  unb  Perbient  erneut 
ieftgeftellt  ju  «erben,  bafe  in  ben  maßgebenben 
5ranjöfifd)en  mtlltärifdjen  Greifen  SBertt)  barauf  gelegt 
totrb,  bte  ©eifte£arbett  be*  fiegreietjen  gccjticrijrtfcn 
gelbberrn  aud)  in  ber  eigenen  ©pradje  ju  beiden 
unb  baburdj  bem  Oranjöfiftben  Dffijierlorp«  ©elegentjeit 
v.:r  gortbilbung  ju  geben. 

•)  Correepondaoce  militnire  dn  marechal  de  Moltke. 
Oaerre  de  1864.  4»  Tolume.   Uaerre  de  186«. 
PirU.   Henri  Charlee-LavMzelle. 

$a«  Treffen  in  unb  um  ftetttr-Hngermünbe 

am  27./28.  9»ärj  1420. 
•Ein  etüd  >  u  rtattir  au«  bem  OlitlelaUer.   (©a)iufe.) 

Aber  auo^  ̂ erjog  Otto  ̂ atte  über  bie  meit  geringere 
@tfirte  bed  ©egner«  unb  feine  93eranfta(tungen  äRelbuug 

erbalten,  fogar,  bnfj  ̂ urtli-o  fia)  ufierljalb  ber  "Stobt 
befinbe  tear  it)m  gemelbet  morben.  Der  Anmarfcb,  ber 
Bommern  unb  $olen  erfolgte  Pon  93ierraben  aud,  alfo 
bon  9?orboften,  bod)  breitete  fidj  ba«  ̂ eer  fofort 
naa)  heften  aud,  jebenfaD«  um  mit  bem  @d)lofj  möglidift 
in  Serbmbung  ju  treten.  Der  $erjog  berief  feine 
ikiet)l«it)aber  }ufammen  unb  ttjcilte  itjnen  mit,  ba|  er 

fofort  angreifen  moDc,  erfuhr  aber  Pon  ftQen  leb« 
baften  ffiiberfprud).  Diefer  mag  fidj  tjauptfädjlid) 

auf  beS  {lerjogd  Unerfa^renb^eit  unb  bie  meit  pur 
gefdjrittene  tage«jeit  gegrünbet  l)aben,  benn  man 
!ann  ben  Cfntfdjlufe  be«  ̂ erjogS  in  «nbetradjt 
ber  ©efa^r,  bafi  jebe  >ßmnni  baS  ®d)log  ju  gaH 
bringen  fonnte,  rerf)tfertigen.  3"befj  fjätte  er  mol)l  gut 

getb,an,  ben  Angriff  auf  ben  nfidjften  borgen  ju  per- 
fdjieben.  Crine  genauere  (rrfunbung  unb  eine  Umgebung 
ber  Stabt  t)ätten  i^m  mct)t  Auäfidjt  auf  Srfolg  geboten. 
3n  ber  Unternehmung  eine«  nfidjtlidjen  Angriff«  jeigt 
fid)  bie  firiegSunerfahrenheit  be«  $)erjog«.  ÜJadjtgcfedjte 
roaren  bamal«  ebenfo  bebenöitb,,  wie  fie  e«  je&t  fmb. 

©efonber«  lebtjaft  miberfprach,  bem  ̂ erjog  ber 
SDiarfcfiaa  Detttoff  P.  ©djtoerin,  fo  ba|  ber  ̂ erjog  ib^m 
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fd)liefjHd)  eine  feljr  berlefeenbc  Antwort  gab,  ble  ©djmerm 
jmar  gebütjrenb  jurfidrole*,  aber  fid)  nun  fügte,  wie  cd 
bei  ehrliebenben  ftriegSmannern  ftet8  fein  Wirb,  wenn 
ber  iBorgcfe&te  bie  Daltloftgfcit  hat,  ben  leifeften  3n>eifel 
an  itjrer  Sntfdjlufetraft  ober  gar  an  ihrem  JRuttj  ju 
erfennen  ju  geben,  SMfdjof  SWagnuS,  ber  einer  ber 
lircitDaren  :ot|a)Ofc  jener  .yett  geroejen  jetn  muH,  nett), 
juerft  ben  (Sani)  u.  ̂ uttlifc  (tnjugreifen,  ber  außerhalb 
ber  ©tabt  fteb,e,  aber  ber  $er&og  entgegnete,  bie 
5000  $ulnifd>en  Leiter,  bie  er  it:m  entgegenfteße,  mürben 
fdjon  mit  ihm  fertig  werben.  „3nbem  wir  ben  Ablcr 
in  feinem  9ieft  angreifen,  wirb  un$  bie  ©an*  nid)t 

beifeen",  foH  er  gefagt  tyaben.*)  Der  $>erjog  erflfirte 
nun,  bafj  er  felbft  mit  einem  Iljeil  bc8  gufebolt«  fid) 
in  baS  Sd)lofj  werfen  unb  Don  bort  au8  einen  Ausfall 
gegen  bie  ©tobt  m.icbcit  würbe,  wfibrenb  ©djwerin 
burd)  baS  Srerfower  J  tjoi  einbringen  foüte. 

tiefer  Angriff  bon  jwei  Seiten  mar  eine  ganj 
natürliche  unb  ridjtige  3bce,  ob  aber  ber  £erjog  nid)t 
beffer  getrau  tjätte,  iclbft  aufeerbalb  ber  Stabt  ju  bleiben, 
um  baS  ©anje  ju  leiten,  erfdjelnt  zweifelhaft.  Die 
ftarfe  SBolnifd)«  Bteiterei  mürbe  befehligt,  aufeerb,alb  ber 
©tabt  Stellung  ju  nehmen  unb  ber  «Branbenburgifdjen 

unter  'puttlih  entgegenzutreten.  —  Die  $olen  ftcQten 
fid)  nun  öftlid)  ber  Stobt,  mit  bem  rechten  Slügel  an 
ben  SRünbefee  geleimt,  rittlings  ber  Anmarfd)ftrafeie  auf, 

blieben  alfo  einfad)  hinter  bem  linlen  3lügel  be8  an< 
greifenben  beeret»  neben  Die  SBranbenburger  ermarteten 
in  ber  9fod)t  leinen  Angriff.  Sin  grofeer  Iljeil  lagerte 
bei  SBad)tfeucrn  auf  bem  SHarft  unb  in  ben  anftofjenben 
©rrafeen,  ein  anberer  Dheil  lag  in  ben  §ffufern  ber  Stobt. 
S8ad)cn  waren  an  benjenigen  Dljoren,  bie  im  Söeftfo  ber 
Wärter  waren,  unb  auf  ber  Stnbtmauer  aufgeftedt. 
SBefonberS  fdwrf  war  baS  ©d)(ofe  unb  bng  Äerfower 

Zfyot  beobachtet 
^Juttlifc  blatte  fein  Duartier  in  ber  $Blumenbergfd)cn 

3Äüt>le,  bie  etwa  4  km  weftlid)  ber  Stabt  an  bem  glühen 
SSelfe  gelegen  ift.  ©eine  ©efdjwaber  lagerten  am  linfen 
Ufer  ber  au8  bem  SöoQe&fee  lommenben  Seife  unb 
hatten  Soften  auf  ba9  ted)te  Ufer  borgefdjoben.  Streifen 
gingen  gegen  bie  Bommern  bor.  Die  Weiter  waren  bereit 
jum  Sluffilun,  genug,  SButtlih  benahm  ftd)  nid)t  anbei«, 
wie  e8  ein  gewanbter  9ieiterfüb.rer  jefct  ober  unter  fi&nig 
grtebrid)  gemacht  b,aben  würbe. 

Sr  mufj  benn  aud)  bie  SDcclbung  bon  ber  ̂ Bewegung 
ber  Bommern  gegen  bie  ©tabt  erhalten  haben,  benn 
er  liefe  jur  richtigen  3eit  auffihen  unb  jog  auf  einem 

*)  2*üu  iüfrt  „Die  Cuiifeoroä  unb  itjre  3*it"  bat  bte  Unter« 
rebung  beg  fverjog«  Otto  mit  feinen  Unterbefetjlä^abern  foaar 
in  birelte  iHebe  unb  ßegenrebe  gebraa)t.  las  abec  ber  ob« 
gehaltene  Mriegsralb,  eine  2f)atfaa)e  ift,  tann  nia)t  bejroeifett 
werben ;  aud)  bie  6tabta)roni(  beflätigt  bteä.  Xie  babei 
gefaQenen  3leuf)eruna,en  'inben  fid)  aud)  in  ftan$on>6  $otn> 
merania.  II.  6  u.  6.  Stua)  baö  Stolfälieb  ertodfint  fte  unb 
IA|jt  ben  £erjoc|  ju  2d)werin  fagen: 

„&X  Setioff  ju  frudjten  ju  ftnf 
3u  iö  leibe  cor  juwe  junge  JJoi 
Unbn  cor  juroe  idjöne  SBpf." 

roorauf  Sd)rocrin  antroortet: 
i„IKo  iä  nid)  leibe  not  mnn  junge  vui 
Od  nid)  oor  mpn  fd)öne  Suf. 

nid,  efft  ®ott  will,  oor  ju  ftenoen 
Gbber  6iben  fjtp«  unb  ishr  erroeroen." 

Umweg*)  nfiljer  an  bie  ©tabt  ̂ eran.  3njWlfd)en  war 
ber  $erjog  Otto  glüdlid)  mit  einem  I  bell  be8  gufj* 
bolle«  in  ba«  ©djlofe  gelangt.  Die  übrigen  #eereStf|ette 
festen  fid)  in  tieffter  ©tiBe  in  Bewegung. 

Der  fturfürft  Sriebrid)  blatte  in  einem  ̂ Bürger* 
Ijaufe  Duartier  genommen  unb  fid)  jur  Äub,e  begeben. 
9?ad)  Mioeben  b,atte  er  bie  ganje  borbergeb,enbe  Wad)t 
feiner  Sh)rrefponbenj  mit  bem  Raffer  gemibntet.  Die 
Reibungen  boh  bem  Snrüden  ber  Bommern  gingen 

jebod)  fo  jeirig  ein,  bafj  ber  Shirfürfl  inmitten  ber  SBagen* 

bürg  erfd)ien,  e^e  fid)  ber  'ißommerfdje  Angriff  entwidelte. 
Die  Bommern  waren  gegen  3Ritternad)t  obne  Sibcr 

ftanb  in  ble  ©tabt  eingebrungen,  aber  gcrabe  ba8  aus- 
bleiben bedfelben  fd)eint  eine  grofje  ©todung  tjerbor« 

gerufen  ju  tjaben,  benn  ade  (h-jäbluugen  ftimmen  bariu 
übcreln,  ba|  bie  eingebrungenen  IBölfer  in  brei  ©trafen 
in  gröfjercr  ©ntfernung  bor  ber  ©ronbenburgifd)eit 
SBagenburg  \vlt  machten  unb  ftd)  bidjte  Raufen  auf< 
flauten.  Die  SQranbenburger  ftanben  in  ber  98agenburg 
unb  bei  ifjren  Steinbüd)fen  1h  größter  JHulje  bereit,  oljne 

ju  fcbjefjen. (Eitblid)  crfd)oQ  baS  bom  $erjog  Dtto  ausgegebene 

5elbgefdjrei  .©tettm!"  unb  unter  irommelidjlag  unb 
Drompetenfdjall  festen  fict)  bie  ©turmbaufrn  bom  ©djlofj 
unb  bom  Serüower  D^or  bei  gegen  ben  SRarftplafe  in 
Bewegung.  Aber  aud)  jetjt  fiel  fein  ©djufj  bon  ben 
^ranbenburgern,  bi8  bie  $ommerfd)en  ̂ eÖebarten  unb 
^ifen  in  ben  Wachtfeuern  ber  99ranbenburger  erglfinjten, 
fagt  bie  Cb^ronil.  3ebenfalI8  liefe  man  ble  Angreifer 
gan}  nalje  berau,  ebe  man  geuer  gab,  ein  Serbelten, 
ba8  man  motjl  mit  bem  unferer  Druppen  in  manchen 
SKomenten  bon  1866  bergleid)en  fann. 

Der  finrfürft  ftanb  inmitten  feiner  «Böller  neben 
bem  aufgerichteten  SBanner  ber  «urmarl  unb  fod  mit  bem 

9luf  „©ranbenburgl"  felbft  ba8  3^d)en  jum  geuem  ge- 
geben haben.  Sofort  bornierten  ble  ©teinbfidjfen,  unb 

mag  c§  ridjttg  fein,  bafe  auf  biefe  nahe  (Entfernung  jebe 
ftugel  in  bie  bid)ten  Raufen  einfd)(ug  unb  tiefe  blutige 
3urd)en  rife.  Sin  furd)tbare8  ®efd)rei  erhob  ftd),  unb 
bie  borberften  Jpaitfen  Wanbten  ftd)  jur  Slud)t;  ba  aber 

bic  btuterften  unter  bem  3elbgcfd)rci  „©tettin!"  bormdrt8 
brängten,  tarn  ber  Angriff  nod)  einmal  in  dluf,  Sine 
jweite  Üabung  ber  Steinbüd)fen  aber  liefe  ihn  fd)eitem. 
Die  3Jcaffen  Wösten  fid)  jurüd,  unb  nun  brachen  bie 
SBranbenbuvgev  au?  ber  Sßagcnburg  h«t>or  u"b  fielen 
mit  ber  blanlcn  SBaffe  auf  ben  geinb.  Die  auf  ber 
iKauer  poftirtenj  (äefdjü^e  unb  ̂ anbbüd)fen  nahmen 

fid)  nun  gleid)faU*  ein  ;',iel,  wo  fie  ein8  fanben.  ©enaue8 
ift  barüber  uid)t  feftjufteden.  Da  aber  nur  jwei  ̂ aupt« 
angriffe,  ber  eine  bom  ©djloffe,  ber  anbere  bom  Jfer« 
tower  $hor  au8,  ftattfanbni,  werben  fie  wohl  auf  bie 
außerhalb  ber  Stabt  ftehenben  Komment  gefd)offen  haben. 

Die  (Segenangriffe  ber  Skanbenburger  jerfaDen 
bemgemäfe  aud)  in  jwei  Ihe,lf-  55 ßerlower 
Dhor  au8  Singebrungenen  würben  auf  biefeS  jurüd« 
geworfen,  aber  e8  ftanben  nod)  jahlreid)e  ©djaren  bor 

bem  %i)OT,  an  benen  fte  einen  Würfhn'.t  fanben.  3" 
biefem  Moment  erfd)ien  @au8  b.  ̂ uttli^  mit 

*)  60  fagt  bie  (Itjronlf  von  »ngennünbe. 
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feinen  Keltern.  Da  bet  Äompf  in  ben  Straften 
nod)  nicht  gang  beenbet  mar,  entfenbete  er  einen  Iljeil  feiner 
äRatmfdjaft  fai  bie  Stabt,  unb  gmar  (oll  berfelbe  burd) 
eine  SRauerbrefche  eingebrungen  unb  ben  in  ben  Straften 
bebrangten  Bommern  in  ben  IRütfen  gefallen  fein. 
SRit  bem  gröftten  Xbeil  feiner  Druppe  blieb  er  jeben* 
falld  außerhalb  ber  Stabt,  wo  er  bollauf  Arbeit  fanb. 
Die  öftlich  be«  See«  fteb>ben  Velen,  bie  gur  «uf* 
Ußrung  ber  Siage  nichts  getban  hatten,  jebenfall«  über 
bie  Vcwegungen  be«  ©an«  b.  ̂ uttli^  ntdbt  unter* 
n etile:  waren,  tücftcts.  nie  ba«  geuer  in  ber  Stabt 
immer  heftiger  mürbe,  im  Jrabe  bor  unb  langten  bor 
bem  Jferfower  Jlwr  in  ber  SWorgenbämmerung  an, 
als  bie  gluckt  ber  Bommern  fid)  fd)on  beutlid)  geigte. 
Sie  berfudjten  nid)t«befioweniger  in  bie  Stabt  ein* 

anbringen,  fallen  aber  balb,  baft  bie*  Sache  bort  ent* 
Trieben  mar,  unb  traten  ben  Stüdjug  an.  hierbei 
mürben  fie,  jebenfall«  noch,  unentwtdelt,  bon  ̂ uttlüj 
überrafebenb  angefallen  unb  geworfen.  Tennerfi  war 
ihre  SRaffe  fo  groft,  baft  bie  Verfolgung  nidjt  aUguroett 
fottgefefct  werben  tonnte. 

Tie  oom  Schloß  ausgefallenen  Bommern,  bei  benen 
jtdj  $ergog  Otto  befanb,  waren  gleichfalls  burch  ba« 
Shranbenburgifche  Seuer  jum  eiligften  9tüdguge  genötigt 
werben.  Die  Vranbenburger  brängten  ungeftüm  nach. 
d8  gelang  Urnen,  bie  gugbrflefe  gu  gleicher  gell  mit 
ben  Bommern  gu  meinen  unb  in  ba«  Schloft  ein» 
jubringen.  §ergog  Dtto,  ber  fchon  bei  bem  erften  JJeuer 
bte  öefiung  berloren  haben  foQ,  entflog  eilig  burch 
ba«  iRorbtbot  be«  Sdjloffe«  unb  erreichte  glücflich 
feine  abgleljenbe  Ärmee.  Die  Vommerfdjen  Völler 

hoben  {ich  —  nad)  Äloeben  —  in  einiger  (Entfernung 
bon  ber  Stabt  wieber  georbnet  unb  follen  mit  auf« 
gerichteten  gfiljnlein  abgezogen  fein. 

Die  Gbronif  bon  Hngermfinbe  fagt,  baft  bie  Bürger 
ben  Vranben  bürgern  $filfe  geleiftet  hatten.  SBenn  bie«, 
trofc  fiebgigjäbriger  ̂ ommerfdjer  £errfchnft,  richtig 
ift,  fo  liegt  e«  nahe,  eS  bem  Veifpiel  ber  Vranben» 
burgijcben  StSbte  unb  ihrer  Parteinahme  für  ben 
»urfürften  gugufd)reiben. 

Da«  bellt  SRorgenlldjt  beleuchtete  bie  Sktblftntt 
unb  ben  Sieg  ber  SWflrfer.  SBie  bei  allen  kämpfen 
be*  SWittelalter»  ift  ber  beiberfeitige  SBerluft  nicht  genau 
feftjufteflen,  Daft  ber  Vranbenbuigifdje  äufterft  gering 
mar  —  benn  nur  ein  Heiner  Iheil  mar  gum  |>anb* 
gern  enge  gelommen  —  barin  ftimmen  ade  Vericbte 
überein.  Auf  Seiten  ber  Vomment  waren  bon  nam* 
haften  Führern  gefallen:  ber  SRarfcball  Dettloff 
b.  Schwerin,  ber  VefeblSbabet  be«  guftoolfeS  Siitter 
o.  ftafdjom  unb  ber  SKitter  tytitx  Tramp,  aufterbem  ober 
oelc  anbere  SHitter  unb  (Ebelleute  unb  mehrere  bunbert 
Jenechte.  Die  gahl  ber  ©efongenen  belief  ftch  auf  400; 
aufterbem  würben  500  Vferbe  unb  8  Sahnen  erbeutet. 
Sine  bauen  fdjenfie  griebrieh  ber  Ütrdje  bom  heiligen  Vlut 

ju  ffiilflnad,  jwei  ber  SWarienfirche  in  «erlin.*) 
Der  Shrrfärft  lieft  in  etngermünbe  ba«  Jebeum 

fingen  unb  im  ttngeftdjt  be«  berfammelten  $eerc«  burch 
ben  gelboberft  b.  VartenSleben   eine  eingab!  feiner 

•)  6ie  waren  fdjon  oerfdjwunben,  atö  Jlloeben  fdjrie6. 

Befehlshaber  unb  SefjnSleute  gu  SRittern  fchlagen, 

barunter  bie  oben  namentlich,  fchon  erwähnten  (Ebelleute.  *) 
Iii  Von  einer  fof ortigen  Verfolgung  war  alfo  feine  SRebe. 
Die  Verbünbeten  gogen  nach  Vierraben  ab,  aber  ber 
Sieg  be«  fiurfürften  hatte  bebeutenbe  fvelgen.  Die  bon 
ihm  angewanbte  Xattif  unb  bie  SSirhmg  be«  ©efchüne« 
in  ber  Vertheibiguug  matten  einen  nod)  größeren  (Siiu 
brud  a(«  bie  änwenbung  be«felben  gegen  bie  Scblöffer 
be«  9bel«bunbe«,  unb  e«  gelang  bem  finrfürften  binnen 

Shirjem,  ©reiffenberg,  Voifeenburg,  3eb^benif  unb  Vrenjlau 
ju  erobern,  womit  ftch  faft  bte  gange  Ucfermarl  in 
feinen  £innben  befanb. 

Der  große  ©unb  jerfiel  infolge  be«  Siege«  bon 
Slngcrmünbe.  Vommem  trat  bie  Udermorl  gegen  eine 
bebeutenbe  ©elbfumme  ab.  SRagbeburg  machte  gleich- 

fall«  grieben.**) 

SBeifen  wit  einen  lutjen  betrad)tenben  93ltd  auf 
biefe  ©reigniffe,  fo  fehlen  wir,  baß  bet  ffutfürft  politifcb/ 
frrategifd)  gang  gwedentfpredjenb  unb  annähernb  mobetn 
^anbelt,  inbem  er  auf  ben  gefäbrlidrften  unb  ftdrfften 
©egner  be«  Vunbe«  juerft  to«geht.  SRan  tann  in 
feinem  Verfahren  eine  gewiffe  Slehnlichfeit  im  Kleinen 
mit  bem  feine«  großen  9cadjfommen  im  %af)tt  1757 

b^rau«ertennen.  —  ?ll«  er  nach  ber  einnähme  bon 
Mngermfinbe  bernimmt,  baß  bte  Verbünbeten  ihm 
bebeutenb  überlegen  finb,  entfrhließt  er  ftd)  jur  ta!< 
tifeben  Vertheibigung.  3«  btefer  treten  un«  jmeietlei 
taftijche  ÜWittel  bot  «ugen.  3uetft  bie  Hnwenbung  ber 
Siagenbuig.  Sie  war  allerbing«  in  ben  aQerfilteflen 
Seiten  fchon  gebraucht  worben,  aber  bod)  mehr  al« 

lej^ter  'JIM haU  im  {$aQe  einer  9Mcberlage.  ̂ ier  aber 
feljen  wir  fie  in  erfter  ßinie  al«  Verfcbangung  an* 
gemenbet.  Velanntlid)  gemann  fte  im  §uffttenfriege  eine 
große  Vebeutung,  unb  gmar  burch  ihre  ürmirung  mit 
geuergefthüjy.  Der  Äurfürft  ging  alfo  ben  ̂ uffiten  in 
ber  Verbinbung  be«  tobten  Vertheibigung«mittel«  mit 
©efehü^  boran.  <£r  fteQt  ftch  nicht  bem  ©egner  im 
offenen  Selbe  gut  Schlacht,  wie  eö  ber  Deutfche  Orben 
noch  bei  Dannenberg  mit  Verfchmfi^ung  taftifd;en  Vor* 
tbeil«  machte,  fonbern  benubt  bie  ib^m  ju  ©ebote  ftebenben 

Wittel  jur  Vertb>ibigung,  inbem  er  auf  ben  außer* 
gewöhnlichen  fönbrud  redjuet,  ben  ba«  Seuergefdjüb 
bamal«  auf  bie  Kerben  unb  Seelen  ber  üDcenjdjen 
berborbrnebte.  Zugleich  aber  bat  er  offenbar  bor  bem 
Dreffen  feineu  Vellern  eingeprägt,  ben  ©egner  auf 
gang  turge  (Entfernung  fjerantommen  gu  (offen,  ol)ne  gu 
jd}ießen.  Da«  läßt  auf  einen  hoben  ©rab  bon  Di«* 
giplin  unb  perfönlicher  (Einmitlung  auf  biefe  Druppen 
fchlieften.  «Werbing«  muft  man  bebenlen,  baft  nur 
wenige  g"»erwaffen  hierbei  in  Vetratht  fommen,  alfo 

*)  hierbei  foll  nun  aud)  ttet  tdxoarjc  ;t?ut«  vorgerufen 
roorbtn  fein,  ber  fid)  jebod)  weigerte,  jid)  u«  ertennen  ;u  (teben. 
«Illeben  gtebt  an,  baf)  eä  ̂ o^ann  p.  Dut^oni  neiuefen  jei,  ber 
auf  biefe  Ttktfe  feine  'Muefö^nuna  mit  griebridi  ungebahnt 
hatte  Suteminn,  ber  oon  tHerqarb  Stmontor,  foivcit  un«J 
betannt,  jum  •  ••••Iben  eine«  Romane  gemaa)t  warben  ift,  evt)ielt 
eine  Oinabenfette. 

**i  ,"yricbrid)  geriet^  aber  balb  bura)  polüifdje  'ikt> b,dltniffe  in  eine  ferjr  bebenflidje  Sage.  $Mr  otrwetfen  aber 
mal«  auf  $r»«,  I,  138-143. 
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bie  geuerbigjlplin  (eistet  aufregt  ju  erhalten  mar  al» 
jefct.  ®nblich  wählt  et  feine  «3erthetbigung»fteQung  jo, 
baß  ber  (Gegner  gezwungen  ift,  in  M:i  tiefen  fctjmalen 
Raufen  anzugreifen,  unb  bie  SBirfung  be»  geuer»  bie 
allergrößte  fein  mußte. 

Der  SWciii.l)  nennt  „bie  ©emotmhelt  jeine  Slmme*. 
SBäb,renb  man  jefct  bem  blonten  (Elfen,  fall»  e»  wirtlich 
an  ben  3einb  herangeführt  werben  (ann,  gewöhnlich 
ausweicht,  machten  bamal»  bie  Feuerwaffen  einen  ähn- 

lichen (Effert,  Da»  Ungewohnte  fehreett  ben  SWenfchen. 
Der  fhirfürft  hobelte  alfo  breifach  richtig:  Jechnijcb, 

tattifch  unb  pjpchologifch.  Sicherlich  waren  ihm  mili< 
tärifche  8unftau»brücfe  für  feine  £>anblung0weife  nicht 
befarmt,  fonbern  biefe  entf prang  gefunbem  Sinn  unb 
bem  Wactjbenfen  über  biefe  unb  jene  firiegfiereigniffe, 
enblich  vielleicht  auch  bem  Stubium  ber  Gilten,  benn 
griebrich  war  be«  fiateinif  ctjen  mächtig  unb  für  feine 

Saunt  formte  er  glauben,  baß  feine  SRaßregeln 
bem  (Gegner  »erborgen  bleiben  würben,  unb  bafj 
biefer  in  eine  fcrt  £tnterhalt  fallen  würbe,  wohl 

aber  hoffte  er,  ihn  —  wie  er  bem  ©an»  o.  »uttltfe 
Por  bem  treffen  mtttbeilte  jum  bireften  Angriff 
ju  Perleiten,  unb  fob,  fich  barin  nicht  getäuiebt. 
Daß  bie  Bommern  In  bie  $äufer  bringen  unb  fich 
jo  ber  SBagenburg  allmählich  nähern  würben, 
brauchte  er  nicht  ju  fürchten,  benn  ein  jolcbeS  55er« 
fahren  taimte  jene  3ett  n'<$t.  <"  welcher  ber  Angriff 
in  ber  foforrigen  Annäherung  mit  blcmler  SBaffe  beftanb. 
dt  rechnete  eben  richtig  mit  feiner  unb  fe&te  ihr 

etwa»  «Heue*  entgegen.  Unb  wer  bie«  richtig  Perftebt, 
bem  wirb  e«  )tt  feber  $t\t  ein  große*  Uebergewictjt 
übet  ben  (Segnet  Perleitien. 

3nbem  et  bie  »ertheibigunp,  in  bte  SBagenburg 
auf  bem  SWarftplaty  legte,  fefcte  er  fich  nicht  ber  SBir» 
fung  übermächtigen  ©efcf)ü|jfeuer«  au»,  benn  bie  bamalige 
3ett  fannte  fein  SBurffeuer.  freilich  bofirte  er  feine 

»ertheibigung  auf  ̂ etiler  be«  ©egner«,  benn  eine  Um« 
jingelung  ber  Stobt  hätte  vielleicht  ju  feiner  Poll* 
ftänbigen  Weberlage  geführt,  «ber  ein  fo  überlegte« 

©erfahren  lag  nldjt  im  ©elfte  jener  3eit,  unb  er  beur« 
feilte  alfo  ben  ©egner  rlditig.  »on  einer  »ermenbung 

be*  <ßommerfcben  ©efebufce«  perlautet  nicht«. 
Sticht  nur  tobte  »ertheibigung  abet  etbllcfen  wir, 

fonbern  bie  »ranbenburger  geben,  nachbem  bei  ©egner 
butch  ba«  fteuer  etfehüttert,  foglelch  jum  (Gegenangriff 
über,  unb  jmar  fo  encrgtfd),  baß  bn«  Sdjlofe  in  ihre 

fcänbe  fäUt.  - Die  »erwenbung  ber  ©efebwaber  oon  »uttllfc  ift 
Poüftänbig  fachgemäß,  unb  c«  fönnte  in  bei  ©egenmatt 
pon  feinem  tommanbitenben  ©enetal  beffet  übet  feine 
SHeiterei  Petfügt  Wethen.  3n  jener  3eit  wat  pon  einem 

regelmäßigen  fnftematifchen  <r'luftlärung»bienft  Wenig  bie 
Webe,  ©runbffi&c  für  tafttfdie«  »erhalten  fönnen  fich 
nuv  in  ftchenben  £>eercn  ober  längeren  größeren  ß liegen 
entwickln,  Iahet  muß  man  fowohl  bem  »erhalten  be» 
»tanbenburgtfdjen  Oberbefehlshaber»  al«  auch  °em  be« 
©an«  o  »tittütutni  fo  gröftete^lnetfennung  joQen.währenb 
mau  auf  bei  gegiietijchcn  Seite  von  ber  fo  ungemein  £at>l: 
reichen  Reiterei  gar  feinen  ©ebrauch  }u  machen  Perftebt. 

»ergeffen  foH  man  babei  aHerbtng»  nicht,  bafj  bie 
beftänbigen  Sehlen  gewiß  ben  Scbarffmn  für  ben 
Äuflläning»bienft  im  fileinen  geftetgert  hotten.  Die* 
mag  bem  »ranbenburgifcljen  9teiterbefebl«h<i&er  $u 
Statten  gefommen  fein. 

«Benn  bie  Strategie  be«  «urfürften  —  angriff  be« 
ftärfften  ©egner*  mit  mögllchft  flarfer  «Wacht  —  juerft, 
wie  fchon  gefagt,  an  bie  $anblung*meife  ber  tüchtigften 
Strategen  erinnert,  fo  Perfällt  er  nach  bem  taftifchen 
Siege  wieber  In  bie  SRanter  feiner  &t\i ,  b.  h-  er  Per< 
folgt  ba«  fetnblictie  #eet  nicht,  um  e«  auftreiben, 
fonbern  unternimmt  bie  ̂ Belagerung  ber  feften  Stäbte. 
Xie  3ummmenfe(ung  ber  veere  fowohl  al«  auch  °er 
Umftanb,  baß  ber  ©ejcblagcne  fid)  fofort  in  bie  johl' 
reichen  befestigten  Schlbffer  unb  Ottfchaften  warf, 
perhinberten  gewöhnlich  weitgreifenbe  »erfolgung  unb 
au*gebeb,nte  Unternehmungen.  I;t  Belagerungen  fpielen 
eine  große  HR  olle,  fo  auch  m  octn  hunbertjährigen 

Sriege  jwifchen  gremtreich  unb  (Englanb.  Die  »ölen 
unb  Öithauet  permögen  nach  Pollftänbiger  9?leber^ 
läge  be«  Xeutfchen  Drben«  bei  Dannenberg  ba» 
Schloß  SRarienburg  nicht  ju  nehmen,  moburef)  ber 
Cibcn  oorläufig  getettet  witb.  So  bleiben  auch  o*e 
gtoßen  Siege  bet  (Jnglänbet  bei  tfteep,  unb  «jincourt 
ohne  ben  entfptechenben  @tfolg. 

34  glaube  mit  bet  »ettactjtung  eine»  faft  fünf' 
hunbert  3<>hre  juriicfliegenben  (Ereigniffe«  gejeigt  ju 
haben,  bafj  man  auch  au«  einem  folcben  92u^en  Rieben  fann, 
unb  jwar  hnuptjodjltd)  butd)  bie  Schä^ung  be«  Ghnfluffe« 
bet  »etfönlichfeit.  Sßir  fehen,  bafj  ein  tüchtiger  9Ranu 
auch  in  einet  ̂ cit,  bie  gtoße  3üge  bet  ÄtiegÄfunft  nicht 

gcrabc  aufweift,  butch  ©ebrauch  be«  gefunben  IVcnirtjen 
peiftanbe».  auf  ben  ba«  militätifche  $anbeln  gebaut  ift, 

unb  butch  ben  paffenben©ebtauch  neuer  unb  Alterer  firieg»' 
mittel  p  einer  uberrafchenben  laftif  greift,  enblich  auch 
butd)  feine  fttategifche  ̂ anblung»weife  mehrfach  an 
bie  oon  ben  großen  Selbljerren  aOer  3eilen  ftet«  be- 

folgten ©runbi'äfce  erinnert.  —  l>enn  aQe  biefe  Dinge : 
»afi«,  innere  unb  äußere  Sbifen,  laftif,  Strategie  ruf. ro. 
haben  ftet«  im  Kleinen  wie  im  ©roßen  eriftirt,  wenn 
aud)  bte  Au«brü<te  für  fie  fehlten. 

In  Giiglifdjc  ̂ fdjonti=3ellijug  in  3ahre  1900. 

^njwifchen  war  Oberft  SSlOcod«  am  26.  3Hai 
in  Äap  (Sooft  Öaftle  eingetroffen,  wo  er  fogleid)  bie 
3ufammenftetlung  ber  ?lfchanti  =  erpebition  in  Angriff 
nahm.  (£«  Pergingen  |eboch  barüber  mehrere  läge, 
weil  bte  erforberlichen  Iräger  au»  Sierra  Üeonc 
unb  Pon  ber  Ofttüfte  herbeigeholt  werben  mußten.  Hm 
1.  3"ni  waren  oon  biefer  (Epebition  850  9Kann  mit 
einem  7  »fbt.  ©efchü^  unb  einem  SRatetengefcbüfe 
untet  Oberftleutnaut  (Eattet  bei  gumfu  angelangt,  bie 
am  folgenben  läge  auf  Shertmeffi  marfchirenb  bei 
jenem  Crte  auf  h«mflcfigen  SBiberftanb  ftießen.  Die 
Kolonne  erreichte  jwar  am  3.  ̂ unl  fimifa,  würbe  aber 
am  6.  3uni  beim  weiteren  »ormarfch  auf  (ifan  fiwanta 
bei  Dompuafft  angegriffen  unb  mußte  fich,  nachbem 
fämmtliche  Offiziere  Perwunbet  waren,  wieber  auf 
Shoifn  jurücfjieben. 
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Dberft  ©iucod«  tarn  mit  bem  ®ro«  bet  (Jrpebttion 

am  8.  3unl  in  ̂ Jrahfu  an,  Don  wo  er  eine  Kompagnte 
mit  SSorrätljcn  nad)  Kmifa  Dorau«fd)irfte  unb,  nad)bem 
et  ein  flare«  ©IIb  übet  bie  Kriegslage  gewonnen  hatte, 
weitere  $ruppenfenbungen  Don  bet  (Solbtüfte,  namentlich 
abet  je  ein  ©ataiQon  ©urfha«  unb  6i(b>  etbat. 

Qa  jener  ßett  mar  bie  Sage  in  Rumafft  eine  tedjt 
unangenehme  geworben.  Durtf)  Söoten  famen  ©tiefe 
be«  ©ouDerneur«  Dom  4.  3unt  in  Gfumeja  an,  worin 
er  mitteilte,  bafj  ftctj  700  Sföann  im  gort  befänben, 
baß  ber  ©efunbheitSjuftanb  ber  Seute  jufriebeiifteQenb 
fei,  unb  er  fid)  big  ftum  1 1.  3«ni  galten  tonne.  «ufjer 
iijm  aber  befänben  fidi  3000  lobal  gefinnte  Eingeborene 
in  ber  ©tobt,  bie  SWangel  an  ttllem  litten;  an  SDiunition 

belöge  er  nur  fo  Diel,  wie  nötbtg  fei,  um  fieb  burd)« 
[ablagen  JU  tönnen,  faQ«  bie  ©tabt  ni.tt  Dorber  entfetyt 
würbe.  @erüd)tmeife  habe  et  vernommen,  baft  Untere 
früflungÄtruppen  in  SBecfwai  angelangt  wären;  e«  fei 
Don  grö&ter  28id)ttgteit  itjm  balbigft  ̂ inreia^cnb 
5Rabrung«mittel  unb  SKunition  jupfübren. 

Sur  Kapitän  muß   bie  JBerfudjung  gro§ 
gemefen  fein,  mit  feinen  Iruppen  Don  (Jfumeja  au«  ftd» 

einen  SBeg  nad)  Kumafft  ju  bahnen  unb  midi  Qurüd« 
laffung  einer  Heineren  gut  Derforgten  93tiofcung  im 
gort  bafelbft,  fid)  mit  bem  (Souoemeur  burd)}ufd)tagen. 
(Er  würbe  bann  aber  bie  ©eefroat«  ben  Slufftänbifdjen 
auf  önabe  ober  Ungnabe  überlaffen  unb  bie  Heineren 
im  Sanbe  fteijenben  (jnglifdjen  $ruppenabtheilungen  in 
bie  gröfjte  (Sefabr  gebracht  hüben. 

Kapitän  §aD,  burd)  unb  burd)  Solbat,  entfdjlpft 
lief),  auf  ben  IHubjn  Derjidjtenb,  ben  ©oubemeur  gerettet 
ju  l;aben,  flehen  ju  bleiben,  unb  traf  hiermit  ba«  unter 
ben  gegebenen  Umftänben  aQein  Richtige,  benn  ganj 
abgefeljen  Don  ber  ©d)Wierigtett  be«  Unternehmen«,  fid) 
mit  bem  ©ouDerneur  burd)  bie  ftarten  feinblid)en 
Wengen  burthjufd)lagen,  welche«  Sdjirffal  würbe  bie 
f leine  ©arnifon  im  gort  Don  Kumafft  getroffen  haben, 
unb  in  welche  Sage  wäre  Oberft  SSiUctxfS  mit  feinen 
Streitfräften  bem  Dielfad)  überlegenen  geinbe  gegenüber 

Ärn  16.  3uni  traf  ein  Schreiben  be«  Cberften 
SBiÜcoct*,  batirt  $rabfu  ben  11.  ,>ni,  in  IJfumeja  ein, 
worin  ber  bort  lommanbirenbc  Offijier  angemiefen 
mürbe,  ben  Sormarfd)  ber  bei  Kmifa  ftehenben  8b* 
tfpeilung  be«  Oberftleutnant«  Carter  nad)  t&edroai  ju 
unterftüften,  worauf  bie  Wupefompognie  ber  SBeftafrican 
tjielD  (jorce  unter  Jrapttan  litMiion  jten  uoer  xompuain 
nod)  Kwlja  burd)fd)lug.  jpier  am  17.  eingetroffen, 
fanb  f:e  ben  Ort  geräumt,  ba  bie  ßarterfebe  Iruppe 
bereit«  bor  brei  Jagen  nad)  gumfu  abgerüdt  war. 
Die  Kompagnie  gelangte  ebenfaü«  am  18.  unter  ftetem 
©efedjt  nad)  gumfu,  rooburd)  fie,  ohne  efl  ju  wtffen, 
bie  feinblid)en  Kräfte  an  ber  jpauptftrafje  bejdjäftigte 

unb  fte  baran  binbctie  eine  anberc  (£nglifd)e  ̂ lb- 
tbeilung  unter  Oberftleutnant  SBilünfon  anzugreifen, 
bie  jur  nämlichen  Qeit,  fünf  @ngltid)e  SReilen  Don 
SDompuafft  entfernt,  einen  glanfenmarjeh  Don  gumfu 
nad)  $edu>ai  über  Dbuafft  unb  tyalabu  aufführte. 

DieS  war  für  bie  Snglänber  ein  glüd1id)er 

3ufaD,  unb  bie  9IupeIompagnie  trug  trofe  ber 
fd>Bxren  Serlufte,  bie  fie  erlitt,  unb  ungead)tet  be« 
lobe*  ihre«  tapferen  föommanbcur«  Kapitän«  SBilfon 

burd)  ihren  SWarfdj  mehr  al«  aUeö  Slnbetc  jum  ttnb» 

erfolg  be§  Kriege«  bei.  Ht  abanfi«,  We  über  ben 
SHütfjug  ber  fflbttjeilung  be«  06erftleutnant*  Gatter 
Don  ftwifa  nad)  gumju  frohlodten,  gingen  jwar,  nad)bem 
fie  ben  gtan(enmarfd)  beobachtet  hotten,  Don  iJompuafft 
auf  Slfroferri  in  ber  9iäf>e  Don  gafabu  Dor,  um  fid) 

ihm  ju  miberfe^en,  lehrten  aber,  al«  fte  Don  bem 
SWorfd)  ber  9?upetompagnie  au«  Gfumeja  unb  ihrem 

93orget)en  Don  G*fan  Kmanta  auf  Dompuaffi  härten, 
wieber  nad)  ber  .önuptftrafie  jurürf,  um  ftch  hier,  bie, 
wie  fte  annahmen,  leiste  $3eute  ju  tbeilen. 

3n  Sfumeja  fah  e«  mittlerweile  red)t  trübe  au«. 
3m  9tüden  ber  (Barmfon  hotten  fid)  bie  Dinge  fefjr 
jum  9!ad)thcil  Deränbert,  bie  93oibewegung  Don  Gruppen 
unb  Sorrätben  ftodte  au«  Langel  an  $rägem  unb 
be«  wolfenbruchartigen  Wegen«  halber  in  erfebjedenber 

Steife,  babei  war  ba«  Sctjicfial  Kumaift«  gän^lid)  un> 
befannt  unb  war  e«  au«  biefen  ©rünben  nidjt  p  Der* 
wunbern,  bag  bie  ©edwai«  deichen  Don  SBanfelmuih 
Derriethen.  ©ie  hatten  wohl  Don  bem  ftnmarjd)  grofjer 
Xruppenmengen  gehört,  biefe  befchränften  ftch  abrt  barauf, 
bie  feinblid)en  ©treitträfte  im  9iüden  Don  Gfumeja  ju 
beobachten,  ba«  nur  Don  120  SWann  befefet  war,  bie 
nun  gwifdien  biefen  unb  ben  9ufftänbifd)en  bei  Kofofu 
flanben.  Selche«  ©d)idjal  würbe  ihrer  harren,  wenn 
biefe  tieine  ©arnifon  jurürfgetrieben  ober  Demid)tet 
würbe?  (£B  war  eine  böfe  Qdt,  unb  würbe  bafjer  bie 
Slnfunft  einer  Xruppenabtheilung  unter  Oberftleutnant 
SBilfinfon  in  Sedwai  auf  ba«  greubigfte  begrübt,  bie 
e«  ermoglidjte  am  folgenben  Dage  bie  39efafyung  Don 

l"u  nie  ja  ju  Derftärfen,wel(he  fett  bem  21.3Rai  biefen  ©la| 
gegen  eine  ungeheure  feinblidje  Ucbermad)t  gehalten  hatte. 

Hm  abenb  be«  21.  3uni  hörte  man  beutlid), 
bag  in  Kumaffi  jrtjn  @d)üffe  be«  7  $fbr.  ©efchüt^e« 
abgegeben  Würben,  worauf  ber  lommanbirenbe  Offijier, 
bie«  für  ba«  ©ignal  t^altenb,  ba&  bie  ©nglifchen 
Gruppen  einen  Sudfall  au«  ftumaift  ju  machen  be» 
abfichtigten,  mit  jwei  ©chüffen  be«  75  mm  &e\d)ü^tS 
antwortete  unb  Don  ©edwai  Unterftü^ung  erbaL  3Wit 
Su«nahme  einer  Keinen  33eiat^ung«abtheilung  marfchirten 
baraufhin  fämmtlid)e  Gruppen  unter  Oberftleutnant 
SBiltinfon  nadt  (Sfumeja,  um  ben  ©ouDemeur  ju 
unterflü^en,  faß«  er  bie  fymptfrrafje  für  feinen  Siüdjug 
wählen  foQte.  Die  Slufftänbifchen,  bereu  ̂ auptfräfte 
nod)  bei  Sh)(ofu,  Gbjumun  unb  Karft  ftanben,  glaubten, 

al«  fie  bie  ©ignale  be«  „SBeifien  Wanne«''  burten, 
baf)  bie  ©arnifon  Don  Kumafft  ̂ ülfe  forbere,  unb 
richteten  baher  ihr  ̂ auptaugenmerf  auf  Gfumeja  unb 
auf  bie  ̂ auptftrafie  nad)  Kumaffi,  währenb  man 

Snglifd)erfeit«  hoffte,  bafj  ber  ©ouoemeur  biefe  (De* 
legenheit  benu^en  würbe,  um  fid)  mit  einem  Xtjeil 

feiner  Iruppen  nad)  Dentera«  ober  ÜBedroailanb  burd)< 

jufd)lagen. o«  famen  auch  am  3un<  Käufer  in  ber  ©tobt 
töedroai  an,  bie  bie  9tad)rid)t  brachten,  ber  ©ouoemeut 
fei  mit  Gruppen  au«  Kumafft  au«gefaden  unb  befinbe 
fid)  auf  bem  SBege  jur  ftüfte.  3n  bem  gort  Don 
ftumaffi  feien  Druppen  jurüdgeblieben.  Kur)  barauf 
traf  bie  amtliche  SBeftätigung  biefer  Wachrichten  ein. 
Der  ©ouDerneur  theilte  barin  mit,  bafj  er  infolge 
Ausbleiben«  bon  Unterftüt>ungen  am  28.  3unt  gejwungen 

getreten  fei,  ftch  m't  600  Mann  burcbjufchlagen,  er 
befänbe  ftch  5urie»  m  Denfera  unb  habe  im  gort  Don 
Jhunafft  eine  ©arnifon  Don  115  3Wann  unter  Kapitän 
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©iffjop  jurüdgelaffen,  bie  b>reidjenb  Vorrage  befifce, 
um  fid)  bi«  jum  15.  3ull  galten  ju  lönnen. 

GMeicbjeitig  War  eine  ß'olonne,  500  2Hann  ftorf,  unter 
Oberflleutnant  Vurrougb«  auf  bet  Spauptftrajje  bor» 
gebrungen  unb  blatte  und)  heftigen  Stampfen  bei  ben  SRoinfi* 
Mügeln  Sholfa  mieber  eingenommen  unb  befe^t  %m 
2Horgen  be«  26.  3uni  ging  fie  gegen  Dompuaffi,  Pier 
(Englttdje  Weilen  weitet  bor,  wo  bie  Abteilung  (harter 
ju  ityr  ftiefj,  »eil  bort  ernftfjofter  ©tberftanb  erwartet 
würbe.  Tie  Truppen  marfd)lrten  bot.«  unter  ben 
benlbat  größten  ©id)erungSma|rege(n,  fo  bafj  bieje 
Pier  SReilen  einen  jmölfftünbigen  SJcarjct)  erforberten. 
Die  ̂ lufftänbijcfjen,  bie  bai  Tetncbement  ben  ganjen 
lag  über  Pergebltd)  in  Ibren  ©erbauen  oberb/itb  be«  Orte« 
erwartet  blatten,  jogen  fid)  bei  (Eintritt  ber  Dunlelbeit  in 
ii)re  glitten  jurüd,  jumal  ein  heftiger  Tornabo  auffam. 
Jhirj  barauf  erfdjien  bie  ©pifce  in  ©id)t  be«  Dorfe«, 
bog  fofort  angegriffen  mürbe,  unb  nach,  etwa«  jiellofem 
©ctnalle  rüdten  bie  flufftänbifcrjen  in  ber  4>unfelf)eit  au«. 

(Die  Stolonne  fjiclt  b^ier  ben  ganjen  folgenben  Jag 
über,  um  bie  ©erbaue  unb  ba«  Dorf  ju  jerftören; 
auf  ifjrem  weiteren  Vormarfd)  meiste  fie  am  1.  3uli 
«etfmai,  wo  i(>r  ber  Wüdjug  be«  ©ouberneur«  juerft 
befannt  würbe, 

rtm  3.  3»K  griff  bie  nun  700  «Wann  parle  «b» 
Teilung  unter  Oberstleutnant  Vurrougfj«  SVotofn  an, 
War  aber  nad)  breiftünbigem  heftigem  Kampfe  nictrt  im 
©tanbe,  bie  Äufftänbifdjen  au«  ibren  ftarfen  Stellungen 
ju  oertreiben,  fonbern  mu&te  grojjer  Verlufte  falber 
unb  au«  SRangel  an  SWunltion  ben  SRüdjug  antreten,  wobei 
bie  SRebeflen  ben  (Englänbern  auf  bem  gu&e  folgten 
unb  an  bemfelben  Mbenb  Gfumeia,  wenn  aud)  oljne 
©rfolg,  angriffen. 

Oberft  SSiOcod«  b,atte  mit  feinem  ©tobe  unb 
ben  weiteren  (Jrpebition«truppen  am  9.  3ult,  auf 
ber  f>auptftrafje  Porgeljenb,  Vedmai  erreid)t  otme 
Pom  geinbe  betätigt  worbcn  ju  fein.  Von  j)ier  au« 
bereitete  er  nun  ben  Ghttfafc  bon  fiumafft,  ba«  fid)  ""t 
etwa  fed)«  Jage  lang  megr  galten  (onnte,  mit  allen 
ihm  ju  ©ebote  ftefjenben  äRitreln  bor,  tjüUte  aber  feinen 
Operation«plan  in  ba«  tieffte  ©eljeimnifj,  um  ben 
rlfd)anti«  feine  Slbfidjten  nid)t  ju  berratljen.  ©o 
marfdjirten  benn  am  Georgen  be«  13.  Juli  jmei  flblonnen 
gleichzeitig  in  berfd)iebenen  {Richtungen  au«  Vedwai  ab; 
bie  eine,  einfdiliefetidj  64  Offiziere  unb  Unteroffijiere 
Qhiglifcber  «Rationalität  1100  9Hann  ftarf,  unter  bem 
Oberften  felbft  geraben  ©ege«  auf  Shimaffi,  bie  nnbere 

iftjii>äct)cre  Stbtljeilung  läng«  ber  $auptfirafje  auf  (iiumc ja 
unb  ftofofu,  um  bier  gegen  ben  geinb  ju  bemonftriren. 

gort  unb  ©tabt  Mumafft  würben  am  15.  ,\uii, 
bem  legten  Jage,  an  bem  bie  ©arnifon  ficb,  nod) 
baiten  tonnte,  glüdlid)  au«  tfjrer  bebenllidjen  Sage  be= 
freit;  ba«  gort  erhielt  eine  neue  Vefafcung  unter 
ftapitän  (Eben,  bie  auf  jmei  SRonate  berprobiantirt 
würbe,  wflbrenb  bie  alte  ©arniion  mit  ber  Qhttfaf)* 
folonne  nad)  Vedwai  juriidging.  Ter  ©iberftanb  ber 
rlfdjanti«  War  bei  biefer  Operation  nidjt  fo  ftarl 
gewefen,  al«  man  erwartet  l)atte,  weil  Srftere  annobmen, 
bafe  ber  ̂ auptfebtag  Mofofu  gelten  foüe.  ®ie  umfidjtige 
Leitung  be«  Cberften  ©illcod«  war  baber  Pom  fcqönften 
Srfolge  gellönt,  unb  oergeffen  waren  bie  ertragenen 
(Entbehrungen  unb  ©trapajen,  al«  bie  Iruppen  bie 
greubc  Ratten,  it>re   bartbebrängten   ftameroben  in 

ffumaffi  noti)  im  legten  ?lugenblide  au«  itjrer  gefäljrlidjen 
Sage  befreien  ju  fönnen. 

0m  22.  ,\uli  würbe  ein  abermaliger  Angriff  auf 
Jfolofu  pon  800  9Rann  unter  Oberftleutnant  SRortanb 
unternommen,  bem  e«  glüdte,  bie  Äufrübrer  ju  über» 
rumpeln  unb  fie  mit  bem  tßajonett  au«  ib,ren  Stellungen 
ju  bertreiben,  wobei  ben  ©iegern  mandjerlei  ©eutc  in 
bie  $4nbe  fiel.  Iiie  ©tabt  würbe  berbrannt,  bie  S3er« 
fo^anjungen  bem  (rrbboben  gleicb,  gemadjt 

i:t  ümit.ibmc  bon  «ofofu  War  ein  fcqwerer  ©djlag 
für  bie  Afd^anti«,  beren  $läne  nunmehr  gfinjltd)  mi^ 
glüdt  erfd)ienen.  Ter  ©ouberneur  befanb  ficb,  in 
©idjergeit,  ba«  gort  bon  Stumaffi  war  entfe^t  unb  mit 
neuen  gut  au«gerüfteten  truppen  belegt,  it)x  ̂ auptboO« 
Werl  genommen  unb  neue  Snglifdje  Jruppen  im  rlnjuge. 
Silk  biefe  Jb,arfad)en  blieben  ben  mit  ib,nen  bnbünbeten 
(£ingeborenen>@t&mmen  nicht  berborgen  unb  biefe  fugten 
nun  moljl  ober  Obel  feber  für  fid)  ihren  grieben  mit 
ber  (Engtifdjen  Regierung  ju  machen,  um  nid)t  aQju 
fetjr  in  SKitleibenfdjaft  gejogen  ju  werben.  @o  fielen 
fie  einer  nad)  bem  anberen  bon  ben  flfdjanti«  ab  unb 
betten  (einen  größeren  SBunfcb,  al«  bie  Snglifa^e  glagge 

in  ibren  Sejirfen  gezeigt  ju  feb^en  unb  ficb  unter  Sngli* 
fdjen  ©d)u^  ju  ftellen. 

Tic  ftoljen  itic^anti«  in  ber  Umgegenb  unb  nörblidj 
bon  Shimaffi  bagegen  badeten  noeb,  !eine«weg«  an 
Unterwerfung,  fie  oertrauten  auf  bie  Unburajbringlictdeit 
itjrer  fB&lber,  bie  eine  Verfolgung  unmöglid)  macqen 
würbe.  3m  Horben  bon  Shimaffi  nach  bon  feinem 
Segnet  gefd)lagen,  b>jften  fte,  bie  englifo^e  Regierung 
würbe  bor  ben  ©djwierigfeitcn  weiteren  Vorbringen« 
jurüdfdjreden  unb  ihren  ben  grieben  unter  Vebingungen 
anbieten,  bie  e«  ib^nen  ermöglid)ten,  fid)  al«  unbeftegt 
ju  berradjten.  3u  ifjrem  Unglüd  ftanben  fte  einer 
ftarfen  ̂ Regierung  fowie  einem  Vefe^lS^abet  gegenüber, 

ber  feft  entfdjloffen  war,  ben  gelbjug  ju  ®nbe  ju  führen 
unb  ben  Mufflänbifdjen  ju  jeigen,  bafj  bie  (Jnglflnbet  un« 
umfcbrflnhe  ©ebieter  iljre«  ßanbe«  feien  unb  bleiben wollten. 

Tlinlc  be«  1.  unb  2.  Vataidon«  ber  Senttal» 

afrifanifdjen  ©d)tt|en  unter  SKajot  Cobbc  unb  DberfU 
leutnant  Vrafe  nebft  jwei  ftompagnien  be«  ©efl» 
afrilanifcben  Regiment«  langtnt  mittlerweile  in  Sedwal 
an,  unb  Tonnte  Dberft  Sillcod«  nun  mebrere  Hbt^eilungen 
auSfenben,  um  bie  flfcqantt«  an  berfebiebenen  Orten 
anjugreifen,  wo  fte  in  befeftigten  Sagern,  je  unter  einem 
befonberen  Sinfüfjrer  ftanben.  Durch,  bie  lottalen  (£tn. 
geborenen  liefe  er  bie  feinblidjen  Siieberlaffungen  an 
ber  ̂ auptftta&e  jerftdren,  unb  jmar  übernahmen  im 
Söeften  bie  Denfera«  unter  Äopitfln  §aH,  im  Dften 
bie  «lim«  unb  ̂ uabin«  unter  trapitfin  ©iOcod«  biefe 

Arbeit.  Diefe  (Eingeborenen  leifteten  al«  „^eufdjreden" 
gute  Dienfte,  waren  bagegen  militflrlfd)  mdit  ju  ber« 
menben.  ©o  griffen  bie  «fim«  in  einem  SlnfaQ  bon 
Tapferfeit  ein  Slfcqanti  ■  Sager  an,  würben  aber  fo 
grünblid)  gefdjlagen  unb  jerftreut,  ba|  fte  auf  leine 
SBeife  ju  bewegen  waren,  wieber  auf  ba«  Jctieg#t$eatcr 

jurüdju(e()ren. 
'.»fort)  unb  nad)  würben  bie  äjd>anti«  nunmehr  bon 

ben  (Snglifcben  Truppen  auf  aQen  Vunlten  gefd)lagen 
unb  fo  weit  jurüdgebrfingt,  bafe  ba«  Hauptquartier  nad) 
ÄumafH  Perlegt  werben  fonnte.  Grube  »uguft  war  ba« 
ganje  Sonb  füblicb,  bon  Shimaffi  Pom  geinbe  gefäubtrt. 
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unb  efi  gelong  mätjrenb  her  9Nonate  September,  i 
Cftober  unb  Slobember,  bie  Hfchanti«  613  an  bie 

äu&erjten  ©renzen  ihre«  Sanbe«  ju  treiben.  Die  93er*  > 
binbungen  mit  ben  nöiblidjen  Territorien  mürben 
roieberhergeftellt,  bie  bortigen  ©efabungen  burcb,  frifche 
Druppen  erfe|t ;  ber  bon  Oberft  SBitlcocf«  fo  meifterljaf  t 
burcfjgeführte  Selbzug  mar  ju  ©nbe.  ©nglifcf)erfeit« 
t>offt  man,  bafj  biefe  erfte  mirfliche  Untermerfung  bc8 
Sanbe«  ben  Slfcfjanti«  bie  2Ha(f)t  bcr  (Jngliftfjen  Regierung 
ju  ©emüttje  führen  unb  fie  ju  frieblichen  Slnfieblern 
machen  mirb,  bie  it)re  graufamcn  ©ebräudje  auf* 
geben  unb  bie  §ülf«quellen  ib,re«  Sanbe«  berroertben, 
ba«  fo  teiet)  an  ©olb  unb  anberen  roerthboflen  $ro* 
buften  ift. 

SD ie  borftetjenbe  DarfteQung  enthält  feine Schilberungen 
bon  ©inzelbeiten  au«  ben  ftattgefunbenen  ©efecfjten  jc, 
{onbern  bilbet  bielmetjr  nur  eine  fnapp  gehaltene  lieber* 
ficht  über  Urfadjen  unb  Verlauf  be«  gelbzuge«.  Da« 
eingeben  auf  bie  graufame  Ärt  ber  Jfriegfütjrung  ber 
HjdjantiS,  bie  e*  nottjmenbtg  mochte,  bie  Seiten  ber 
gefallenen  Offiziere  ju  berbrennen,  auf  bie  Unbilben 
be«  filimn«,  bie  langen  befchmerlichen  SWfirfche  burdj 
bieten  Urmalb  ober  fnietttfe«  SBaffcr  lag  au&ert)alb 
be«  Gahmens  biefer  Arbeit,  bie  nur  bie  Urjacf)en  unb 

bie  üRicbermerfung  be8  9lfd)antt--?lufftanbe*,  ber  um  ein 
$aar  erfolgreich  beriaufen  märe,  ber  SBabrtjeit  gemäfj 
fchilbern  moüte.  SBeldje  ernften  ©efedfte  bie  ©nglifdjen 
Druppen  ju  befielen  Rotten,  geljt  aus  ber  Ütjatfac^e 
herbor,  bafj  bie  SBcrlufte  in  in«gefammt  31  ©ef echten 
runb  1200  Dobte  ober  SSermiinbete  betrugen,  barunter 
9  (Englifdje  Offiziere  tobt  unb  52  oermunbet.  2. 

Neuregelung  ber  Wcbroflidjt  für  ginlanb. 

Sad  feit  längerer  Qtlt  ermartete  ©efefo  zur  9?cu« 
regelung  ber  SBebrpflicht  ber  5innifchen  IBeoölterung  ift 
gleichzeitig  mit  einem  am  29.  3unl  a.  <St.  erlaffenen 
Jtatferlkhen  SKanifeft  beröff entließt  morben,  mirb  aber, 
um  einen  Uebergang  tjertcijufütjrcn ,  erft  im  Jahre 
1903  in  bofle  Kraft  treten. 

Stach  bem  am  6./18.  Dezember  1878  erlaffenen, 
aber  erft  feit  1881  jur  Slnmenbung  gefommenen  filteren 
©ejefee,  roelche«  bie  allgemeine  SS3ct>rpflic^t  auch  <n 
Sinlanb  einführte,  mar  befanntllcb  bie  $eere«pflicht  für 
bie  eingeborenen  ginlfinber  bebeutenb  milber  bemeffen 
als  für  bie  übrigen  fReichSongehörigen.  6o  mürbe 
ba*  bon  ginlanb  zu  ftedenbe  Iruppenfontingent 

auf  etma  6600  Wann  feftgefe&t,  ma«  nur  '/«  P5t. 
ber  ©efammtbebölferung  ausmacht,  fo  bofj  bisher  ba« 

©rofjfürftentljum  in»  ©erbältnifj  zu  feiner  ©inroofmer* 
jabl  8*  bi«  4mal  meniger  Iruppen  unterhielt  alö  bte 

übrigen  iMeidH'tbäle.  Ö«  tonnten  infolge  biefe«  ge* 
ringen  Gebrauch*  an  Äefruten  {ehr  viele  Erleichterungen 
unb  $rtotlegien  au«  gomilienrücffichten  M.  gemährt, 
bie  afttoe  Dienstzeit  felbft  f*r)r  furz  bemeffen  »erben. 

Die  Xienft^eit  mfihrte  bom  bollenbeten  21.  bis  jum 
40.  Seben«  jähre,  cito  18  3afjre,  mobon  jeboch  nur 
3  3at)re  auf  ben  aftioen  iienft,  2  3<)t)re  auf  bie 
Äeferce  unb  bie  übrige  geit  (13  3at)re)  auf  bie  9ieich«< 
mehr  entfielen.  SSfihrenb  ber  brei  altiben  Henftjahre 
tonnten  überbie«  bie  fRannfchaften  bi0  ju  brei  SRonaten 

unb  langer,  jeboch  nicht  mährenb  ber  öagerjeit,  beur- 
laubt merben. 

Die  aftioen  ginnifchen  Xru^pen,  bei  benen  nur  ein- 
geborene gmlfiiiber  }ur  SinfteOung  gelangten,  beftauben 

aud  einem  ©arbefdn't&enbataiflon  (älteren  Urfprung»), 
au«  acht  erft  1881  aufgehellten  ̂ Jrobinjialfchüften. 
bataiOonen  unb  einem  Dragonerregiment.  flugerbem 
mürben  bon  mit  Muffen  refrutirten  Xruppen  im  Sanbe 

gehalten:  eine  au»  bier Regimentern  ju  je  jroei  SJatatQonen 

beftehenbe  @chü^cnbrigabe  (im  Kriege  "Biotfton),  ein 
0rtiQerieregiment  ju  bier  ̂ Batterien,  ein  ̂ albregiment 

ju  gmei  ©otnien  »infafen,  eine  ©enbarmcneSfobron 
unb  geftungütruppen.  3U  bem  ©intritt  in  ba8  ©arbe- 
fd)ü^enbatalllon  lonnten  fid)  bie  Dlefruten  befonber* 
melben,  bie  übrigen  famen  in  bie  ihrer  ̂ eimatb,  junfichft 
liegenben  ©ataiQone.  Xai  Dragonerregiment  refrutirte 

fich  au§  bem  ganzen  Sanbe 
Die  bei  ber  «uSljebung  blreft  ber  Äeferbe  über« 

miefenen  SRannfchaften  (fünf  3ahrgänc\c)  (onnten  in  ben 
erften  brei  ̂ hren  ju  Uebungen  bon  inSgefammt 
90tfigiger  Dauer  eingesogen  merben.  9Heiften&  famen 
Tie  aber  mit  einer  Uebung  meg.  Qu  biefetn  3n>erf  be« 
finben  fut)  bei  febem  Schü^enbataillon  a(3  ̂ nftruftion«« 
tabre  4  Offiziere,  16  Unteroffiziere  unb  2  ̂ tomiften 
über  ben  ©tat.  @ie  bienten  gleichzeitig  atö  Srabre 
für  bie  im  Kriege  aufjuftedenben  ©rfa^tompagnien  unb 
bie  fogenannten  fianbmehrbataillonc.  ÜQgemeinen 
mar  bte  ftngabl  ber  9tefert>en  für  bie  Sinnifcben  Druppen 
berhfiltnigmfifjig  fetjr  grofi,  boch  mar  nur  ein  geringer 
Zt)t\l,  bon  33  000  nur  3500,  alfo  etma  1  pGt.  aller 
SReferbtften  grünblich  bei  ber  Druppe  auSgebtlbet,  fo 
ban  fogar  bei  ber  Mobilmachung  ber  acht  bejm.  neun 

Schüpcnbataillpuc  eine  erhebliche  flnjahl  folcher  Seute 
eingeftellt  merben  mufjte,  bie  nicht  bei  ben  aftiben 
©ataillonen  gebleut,  fonbern  nur  bie  furjen  ©ommer* 
Übungen  mitgemacht  hatten. 

9Hcht3beftoroeniger  galten  bie  aftiben  ̂ nnifchen 
Schüfccnbataiaone,  bie  auch  «&re  Dfftjiere  augfchliefjlich 
au8  bem  ̂ innifchcn  fiabettentorp*  bejogen,  als  eine  bor* 
AÜgliche  Xruppe  unb  beunüitten  fid)  ali  \oidjt  auch  'm 
Sager  bon  frraffnoje  @elo,  ,u;  bem  fie  in  ben  Ickten 
3abren  in  immer  größerer  ;\M  hinzugezogen  mürben. 

■tucv  nicht  näher  zu  betübjenbe  politifche  ©rünbe 
gaben  bie  SBeranlaffung,  bad  bisherige,  feit  zehn  Cv«h«cti 
tn  SBirlfamfeit  geroefene  ffictjrinftcm  abzuänbern  unb 
eS  mit  geringen  ?Ibmeichungen  ben  im  übrigen  MmV 
lanb  gültigen  IBeftimmungen  gemäg  zu  fteftalteit.  ©8 
ftnbet  babei  ein  Uebergang  ftatt,  über  befien  Durch* 
fübrung  bad  3Ranifeft  Solgenbed  fagt: 

„SJiS  auf  roetteren  öefetjl  finb  bie  JinnifchenRefruten 
nur  in  biejenigen  Üruppenthetle  einzufteüen,  bie  houpt* 
fächlich  (alfo  nicht  mehr  autfcfjliefilich)  au«  ginlänbern 
ergänzt  merben.  Cr«  finb  ba«,  ba  bte  acht  ̂roninzial* 
batatllone  aufgelöft  merben,  zunfichft  nur  noch  ba« 

©arbefchü&enbaiatQon  unb  ba«  Dragonerregiment.  Dem* 

entfprechenb  ift  borläufig  auch  bie  ;',aifl  ber  jölnliilt 
Zum  aftiben  Dienft  einzuberufenben  l'iannfchaften  zu 

befchranfen. "  Cb  biefe  iBefchränfung  für  immer  betbc* 
halten  merben  fofl,  ift  nicht  bireft  gefagt.  Der  bc 
treffenbe  $affu«  lautet:  „Wöge  biefe  le^tere  SRafjnabme, 
bie  burch  bie  Suflöfung  einiger  ftinnifcher  Zruppcntheile 

herborgerufen  morben  ift,  al«  beutlichfter  ©eroei«  bafür 
bienen,  baü  e«  bor  läufig  nicht  unfere  ?lbficht  ift,  bie 
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perfönlidje.  SBcljrpfttdjt  ber  Beoölfcrung  gütlanb*  ju 

eridjmcren." . 
Gr«  ift  hierbei  offenbar  ouf  ba*.  ©ort  oorläuftg 

©eroidjt  ju  legen,  ba  ba*  neue  ©ejefe,  nenn  jur  ooQen 
Au«fül}ntng  gebracht,  eine  Crfdjwcrung  bet  Dlenfipflii^i 

eo  ipao  mit  ftd)  bringt.  Bi*bjtr  würben  in  bie  national« 
finmidjen  Druppen  jflljrlid)  nur  etwa  2000  SRann 
eingefteQt,  bie  übrigen  5500  ber  al*  brauchbar 
©efunbenen  famen  bireft  jur  ReferPe.  *  3n  ßulunft  joü, 
mner&olb  jebn  Jahren  admfil)lid)  fielgenb.  ba*  bei 
ben  altwen  I nippen  rinjuftellenbe  3al>re*tonrtogent 
auf  7200  9Bann  gebracht  werben  unb  fo  ben  in  ben 

übrigen  Reidjatljeilen  aufgebraßten  Brojentfap'  an  Cctn* 
gefteüten  erteilen. 

Da*  SHanifeft  aubält  naß  folgenbe  Beftimmungen. 
1.  Die  erfte  (Einberufung  naß  betn  neuen  ©efefe 

erfolgt  im  3ab,re  1903,  junfidjft  nur  in  ba*  ©arbc< 
jßütKnbataidon  unb  ba«  Dragonerrrgiment. 

2.  Sic  oberfte  SBcrtDottung  ber  t>auptjad)lidj  au* 
glnnifdjen  Geingeborenen  relrutirten  Iruppen  leitet  ber 
fiTiegfmmlfter. 

8.  Den  Oberbefehl  über  bie  in  glnlanb  ftet>enben 
Truppen  l>at  ber  ftommanbirenbe  be«  SMUärbejirt*. 

4.  Ueber  blc  AuÄrüftung  unb  ben  llnterfw.lt  ber 
Iruppen  beftimmt  ber  Äaifer.  Die  Soften  für  bie 
Struppen  jat)lt  ginlanb. 

5.  Die  fpuptfädjlid)  au*  Geingeborenen  retrutirten 

Gruppen  lönnen  (im  ©egeniafe  ju  bem  früheren  ®et'e|j) fomol)l  im  grieben  de  im  ftriege  innerhalb  unb 
aufjeib,olb  ber  ©renjen  Rufjlanb*  oerwenbet  werben. 

6.  $ur  (Erlangung  ber  Beförberung  jum  Cffijirr 
unb  jum  Unteroffizier  ift  bie  Henntiiifj  ber  Rujfijdjen 
©pradje  unbebtugt  erforberlid). 

7.  3ur  Auflöfung  ber  glnnifdjen  «rmccjd)üfeem 
bataillpne  ift  nad)  befonberer  Haiferlißer  Verfügung 
allmäb,Ud)  ju  fdjreiten. 

8.  3ür  biejenigen  SBeljrpflidjrigen,  meldje  fief»  gegen» 
märtig  nod)  bei  ben  ftefyenben  Truppen  ber  Referoe 
ober  ber  Reid)«wef>r  befinben,  bleiben  bie  älteren 
©ejejje  in  Straft. 

CS*  ift  au*  biefem  SSortlaut  erfidjtltd),  bafe  e*  in 

3ulunft  leine  auefdjliefjltd)  au*  eingeborenen  ginlänbern 
retrutirten  Truppen  mehr  geben  wirb. 

S8ie  eS  b^iftt,  joDen  bie  Sinnifdjen  ©ingeborenen  in 
bie  im  fianbe  gewiffermaften  bereit«  Porb,anbenen  unb 
nod)  ju  Oermefirenben  Ruffifdjen  Truppenteile  eingeteilt, 
jum  geringeren  Tbei!  aber  aud)  jur  Grrgfinjung  ber 

aufeer^alb  gltilanb*  ftefcenben  Ruffifdjen  Truppen  oer= 
Wenbet  werben.  Dabei  follen  nur  bie  in  glnlanb 
belaffenen  Regimenter  k.  jum  überwiegenben  iS>cit  au« 
eingeborenen,  jebod)  mit  einer  Beimifdjung  PonRufftfdjem 
ttrfa^  unb  Cffijleren  befielen.  Da*  Ködere  barüber  ift 
abzuwarten. 

Voluten.  (Sine neueDienftoTbnung  für bie2ajaret$e, 
weldje  waljrfdjeinlid)  gleidNetlig  mit  ben  beoorftebenben 
Aenberungen  ber  Dienftoerbältniffe  ber  3ntenbantut  am 
1.  Sanuar  1903  in  Kraft  treten  nürb,  ift  beftimmt,  ben 
ainfprüdjen  be«  ©efunbb,eit«bienfle«  auf  einen  erweiterten 
3Birfung8trei«,  al*  ib,m  bi«ber  eingeräumt  war,  Redmung 
au  tragen.  Dem  Borfteljer  be«  2aiaretl>«  oerbleiben 
mbeffen  ber  Befehl  über  ba«  Bermaltung«perfonal,  bie 
Aufftd)i  über  ba«  Äafernement  unb  bergleid>en  meljr. 

(La  Beli:  :  militaire  3h.  1572.) 

AKinFrcid).  Die  6d)lu6prüfung  ber  ̂ Jolp« 
tedjnifßen  6d)ule  ̂ aben  nad>  iBeenbigung  be«  Unter« 
rid)t«jab,re«  1900/01  218  3oglinge  abgelegt,  oon  benen 
180  in  ben  6taat«bienft  getreten  ftnb.  Die  übrigen  38, 
oon  benen  einer  bie  i-rüfunq  nid)t  beftanben  bat,  b,aben 

ftd)  piioater  Sb^ätigfeit  jugewenbet.  —  9Son  ben 
252  «dmlcrn  be«  nieberen  3ab,rgange«  ftnb  auf  ®runb 

be«  ffirfolge«  ber  ÜjerfeftungÄprüfung  250  jum  Ueber» 
gange  in  ben  böseren  befltmmt,  2  ftnb  banon  au*gefdiloffen. 

(La  France  militaire  J.'r.  5236.) 
—  Der  £ruppenübung«pla6  in  ber  Gtb^am« 

pagne  pouilleufe,  beffen  «nlage  feit  längerer  3ei»  bei 
SRaiOn  im  Departement  Hube  geplant  würbe,  wirb 
wabrfdjemlid)  öftlta)  oon  ber  in  SuSfiAt  genommenen 
£)ertlta>teit,  namlidj  bei  €omwepui«  (SompuU),  bem 
•^auptorte  be«  gleißnamigen  ftanton«  im  Slrronbiffement 
J;m n  le  Hrancoi«,  im  Departement  üRarne  b^rgefteQt 
werben.  Der  (Srunb  für  bn<  Aufgeben  ber  frübjerrn 
Slbfidjt  ift,  nad)  La  France  militaire  9ir.  5235,  bie 
Wefdmffenljett  be«  bei  iNaiUp  jur  Verfügung  ftel^enben 

Gaffer«. —  Die  an  bie  3ud)Wereine  gendjtete  »ufforberung, 
ber  Aaoallerie  Brieftauben  für  Uebung«,tweo!e 
m  Verfügung  w  fteUen  (oergl  3Riltt&r<3Bod}enblati  1901, 
Sp.  1878),  $at  ̂ur  §olge  gebabt,  bafe  nur  17  oon  ben 
im  3Rutterlanbe  ftationtrtrn  Regimentern  bie  -vülf e  bn 
9Ktlit&rt£aubenfd>l&ge  in  Snfprud)  ju  nehmen  nöttjig 
oi  habt  baben,  59  find  bie  erforberlißen  Rauben  oon  $hoat« 
perfonen  anoeTttaut  Rur  bei  brei  Regimentern,  bei  benen 
ba«  Seltne  nid)t  gcfa>[)en  ift  unb  bie  oon  3JJtlitär»iaubcn» 
ftationen  aüjuwett  entfernt  ftnö,  mufj  ba«  äbbaiten  Per 
Uebungen  unterbleiben.  (La  France  militaire  Rr  5241.) 

Z einweben.  Bor  einigen  SRonaten  iiJt  ba«  Jtrieg«« 
miniitertum  bei  ber  ̂ trmafirupp  in  (Sffen  bie  jur  Reu» 
bewaffnung  ber  in  oiergefdjü^igen  Batterien  fortnirten 
reitenben  »rtiUerie  erforberlidjen  Äanonen,  fiaffeten, 

unb  3ßunition«wagen  bcftelti.  @«  b/inbelt  ftd) 
um  7,5  cm  6d)nellfeuertanonen  in  ̂ eberfpomlaffeten. 
Bor  Äurjem  ift  nun  biefem  Auftrag  ein  «weiter  gefolgt, 
ber  einen  $b,eil  ber  Reubewaffnung  Per  faljrenben 
Batterien  umfaßt,  berartig,  bafj  120  ©efd)ü$e  unb 
ebenfo  Diele  Wunition«wagen  ber  gfirma  Krupp  in  Auf» 
trag  gegeben  werben  unb  bafj  ber  Reft  be«  Bebatfe« 
nadj  Äruppidjem  SRobeU  in  &a)weben  bergefteQt  wirb. 
6owett  befannt  geworben  ift,  wirb  man  für  bie  ©efdjühe 
ber  fab.renben  Batterien  ba«  Rob,rrü<flauffnftem  an» 
menben,  unb  jwar  werben  aud)  btefe  Batterien  cor» 
au«fid)tltd)  ju  oier  ®efd)ü(en  formirt  werben. 

cJ;ad)  oerfd)iebenen  Sdjwebifßen  3ettung«nad)rid)ten.) 

3nb,alt  be«  Armee«Berorbnung*blatteS  Rr.  26  Pom  29.  Auguft  1901. 
Anlegung  oon  Jrauer  ju  Gieren  be«  oerftorbenen  ©eneralftab*ar»te«  ber  Armee,  ̂ rofeffor«  Dr.  o. 

—  Jlriea,«bienftjeit.  -  Benu^ung  ber  oon  ber  £eben«oerfia>erung«anftalt  für  bie  Armee  unb  " cpaifaffe. 

Ckbnicü  in  ber  «önigtic^tn  ̂ ojbua)btucfetti  pon  <&.  6.  3Kutler  4  6obn  in  »erlin  SW12,  Roa)fuafe«  68—71. 
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V<ii]ntlsortli(b(i  Sfoj'UnT 
k  Jio  bei.  (Hcnrialmajet  a.  I, 
»«Ii«  WJ*>,  tfi«l(txnrrfii.  14. ll;pCDliion:  Bettln  SW12,  ftoaMttake  68 

fWrla«  brt  JHnial.  ̂ olbiKblianMumi 
von  <».  i.  IHniUrt  £»b». 

»trlin  8WU  ftotl)|itafc(  iw  ri 

$teft  S'Üfäjnft  «rfdjcint  jeben  3Hithoo$  unb  Sonnabtnb  unb  roirb  für  Berfin  am  ZHcnfttna  unb  ftwitag  Kaeamütaa,  ron  5  bio  7  llln 
ausgegeben.  Scrielbcn  werben  beigefügt:  1.  monatlich  ein  luo  weimnl  ba«  literoriirbc  Beiblatt,  bit  „3Jitli!itr:i.'itetnhit. Teilung"; 
2.  jahrlia)  mehrmals  groftere  Sdiffäfet  als  befonbtrt  Heifiefie,  bereu  Sluugabc  metn  an  beftimnitc  Termine  gebuitben  ift.  Sitrttljabrto 
prei*  für  bas  QmM  4  SBarf  60  $f<  -  U rtl*  bcc  «meinen  Stummer  20  1$f.  —  ikftellungen  nehmen  alle  ̂ Joftanftalten 

■  ̂eilungo "iHreialifte  Hummer  4776)  unb  Vuchlmnblungen  —  in  Berlin  auch  bie  ̂ citunaöfpeb-.iionen  —  an. 

M  76. Berlin,  Ülittiond)  ben  4.  September. 

1901. 

Orben««  Verleihungen  (fjreu&en,  Bayern).  —  «ni.eige 3a4«it: ¥eriona(>  Seränbmingen  •  Ureigen,  Aaitrrlicbe  ©chuptruppen).  • ber  Möniglieften  Sanbefl  Aufnahme  Marie  beo  Zeutfchen  Stetehefl). 
^ournaliftifeher  X tjcil. 

©encralftabflarjt  Dr  o.  Cola  t.  —  ifflaffentrandpoTte  pon  Iruppen  unb  Sliilitärgüiern  jioifchtn  ,ufu:or  unb  Ctrietenflf 
im  -ommer  unb  fterbft  1900.  ifeit  einer  Sfijje.)  —  £ne  bieöjahrigen  Cnglifchen  Jvloitenmanöper.  —  Xit  Schlacht  im 
Zeutoburger  Salbt. 

»leine  fllittbeilunaen.  (Jranfreid):  SJerfuehsrocif*  Bewaffnung  ber  ftranjöftfdjcn  rtitenben  Artillerie.  ÜMngung«. 
truppen  in  tfhma.  ̂ ufammenfcOung  beö  veereä  am  1.  Woocmber  b  3*-  ̂ -elbbaderei.  Berioalrungöfcbule.  —  Zürfei: 
Lehrbuch. 

$crf  oiml = JBcrrut&cntitöcn. 

jRöntgitcf)  ?Prru$ifd)e  rinnet. 

CDfR^irrr,  ̂ ttl)nrid)t  ic 

A.   ivntciinungcn,  Öcförbcrungcn  unb  SJcrfcfcunßen. 

3m  aftitoen  £  e  e  r  e. 
9tcnc«  Malaie,  bcH  29.  «MgNft  1901. 

Dinner,  iKrtjor  unb  Stabsoffizier  be£  S8eneibunn,<?= 
amte«  biS  WarbeforpG,  mit  Söaljrneljmung  ber  ($ej(t)äfte 

brt  <Ji.^."tanbf«  t>r§  propijorifdien  43)efleibuiig*amtcS 
jüi  ote  Cftafint.  ©ejajjung^iötig, 

Börger  *  äNöbroebicfi,  £>auptm.  unb  OTitaUeb  bed 
itfelleibung«amte*  bed  Gtarbefoip*,  mit  SSabjnctunung 
brt  ©ejdjäfte  ald  StnMoffi^ict  biefeä  35cflcibiing*» 
amte*.  —  beauftragt. 

Ceh,me,  i>auptm.  unb  SWitglieb  bcö  $3clleibungöniute8 

br4  XIV.  9lrmeetorp$,  ala  <Miitglieb  ju  bnu  uro 
cijortjd)«!  iöcflcibunfl»(imtc  jür  bic  Dftaftat  33cfa^ungS= 
^rifj.  üetfebt. 

Ulciucnf lügel,  ̂ >auptm.  unb  9omp,  S|cf  im  4.  Ober» 
id)lei.  3nf.  9Jeflt.  9ir.  63,  unter  Slclliing  4  L  a  bcö 
JJffll«.,  jur  Xienftletftung  beim  syefleibimflSnmte  beä 
(Sarbeforp«, 

2nlm»,  ̂ ouptm.  a  1  8.  be«  6.  Jöob.  5»f-  &*tß- 
Slaljrr  ̂ riebritti  III.  9Jr.  114,  unter  (£ntb,cbung  üou 

brr  Stillung  nid  L'ebrer  an  ber  Hrieg?»d)ulc  in 
iKeH  »ur  lienftleiftung  beim  33elleibung#nmtc  bc* 
XIV  flrmeetarpÄ,  —  fommonbirt. 

^»ge.  ̂ ouptm.  j.  2).  unb  99ejjirttoffi,iier  beim  l'nnbiu. 
söe^irt  iöfrnburg,  öon  bem  Jlpmmnnbo  jur  T'teiifl' 
Iciiiunp  beim  Söefteibimgdamte  t>co  ttotbdorpt  ent- 
hoben. 

j  iönron  ö.  S3ietingb,off  gen.  ©djeel,  ̂ ouptm.  unb 
Äomp  (£bcf  im  2.  $eff,  3nf.  »legt.  9ir  82,  unter 
Stellung  ä  l.  B.  be8  5Hcgt?.,  nl8  Üeb,rer  jur  Jcriegfc 
id)it(c  in  We^  oerfe^t 

ö.  gn'djer,  ̂ nuptm.  im  2.  $eff.  Jnf.  ?Hegt.  *»ir.  82, ö.  OSnvotfl),  Cberlt.  im  4.  Cberjdjlef.  3nf.  JHegt.  9?r  63, 
unter  ̂ öeförberung  jum  Jpnuptm.  mit  patent  Pom 
19.  September  b.  jt* ,  —  5"  ft  omp.  Sfjcfö  ernannt. 

tönerne  ift  er,  Cberftlt.  beim  Stabe  be«  3nf.  SHegtd. 
Sreif»err  öon  Spnrr  i3.  BcfHfif.)  9er.  16,  bi8  auf 
©ettere«  juv  Xienfllciflung  beim  Miiegsminifterium, 

©ommerfelbt,  ÜKajor  beim  Stabe  be8  ti'ijcnbabu 
9iegW.  Ät.  3,  bi8  auf  QeltncB  jur  llienfileiftung 
bei  ber  (iVen.  $nfp.  beS  Süiilitfir  Gr,iiel)ung6=  unb 

WlbungSroejen», 
3ung,  ̂ )anptm  im  Mriegdminifterium,  ,iur  Jfjeilnaljmc 

an  ben  ̂ ottenmanöoern  am  12  unb  13  September 
b.  38.  an  $orb  S.  2R  i!inienid)iffe8  „Haifer 

'©orbaroffa",  —  fommonbirt. 
Sequi?,  C^auptm.  unb  Stomp.  (Sl»ef  im  Oftafiat.  ̂ ion. 

Sbot.  bc?  biJljerigen  Cftafiat  (?rpebitioneforp8,  auö 
bem  (enteren  au^gefd)teben  unb  ald  oggregirt  beim 
(^rncralftabe  ber  jlrmce  untei  g[eid))citiger  Momman« 
birung  jur  Tienflleiftung  beim  großcit  Wcr.eralftabe, 

^ubemann,  i't  im  4.  Cftafint.  3nf.  9tegt.  be«  bi8= 
berigen  Cftafiat.  irrpebitionSforp*,  nud  bem  lipteien 
auegeidjieben  unb  im  5.  ©ab.  3nf-  SHfflt-  Wt.  113, 
—  mieberangeftellt. 
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t».  ©ollmenid),  CberfUt.  beim  Stabe  beS  4.  Oftafiat. 

Jni  SiegtS  bc«  bisherigen  Cflafiat.  (£rpebition&forpS, 
aus  bcm  leiteten  üefjufS  Siüdtritt«  in  tiönigl.  SBatjer. 
SJiilitfirbienfte  aufgetrieben. 

»erlitt,  kett  *.  e«t>tem»er  1901. 

(frbprinj  Don  §ob,en  jollern  2)urd)laud)t,  SWajor 
beim  Stube  be«  1.  ©arbe»  SiegtS.  ju  5«6,  jum 
Cberftlt.  beförbert. 

p.  SBariemifd),  SJiajor  unb  SBatS.  ffommanbcur  im 

3iif.  Siegt.  *Rr.  132,  auS  bcm  #eere  ausgetrieben 
unb  $um  Stommnnbeur  beS  1.  (rrfa{>  Sec^alS., 

SBidjura,  SJiajor  aggreg.  bem  Jnf.  Siegt.  Sir.  132, 

jum  58atS.  ilommanbeur  im  Siegt,  —  ernannt. 

Die  §auptleute  unb  ffomp.  d£fyt\t: 

5rb,t.  p.  ber  $orfi  im  5.  ©arbe=Siegt.  ju  Ju&, 
p.  SJiüudjoro  im  flaiier  Slleranbcr  @arbe*©rcn.  Siegt. 

Scr.  1, 

3tt>r.  P.  Stenglin  im  ©orbe*3üf.  9tegt.,  —  ju  übet- 
jü^l-  SJiajoren  beförbert  unb  ben  betreff. 
Stegtrn.  aggregirt. 

grbx  P.  SJlüffling  fonft  SBeifj  gen.,  £>auptm.  unb 

ftomp.  Gfjef  im  Ätaifer  ftrnnj  ®arbe=©ren.  Siegt. 
Sir.  2,  unter  HJeförberung  jum  iibcrjäb,!.  SJiajor,  als 
aggregirt  jum  ©arbe«@ren.  Siegt.  Sir.  6  berfefet. 

9)iatb,icS,  £>nuptm.  unb  Stomp.  6b,ef  an  ber  £>aupt> 
Slabettenanftalt,  jum  übersät)!.  SJiajor  beförbert. 

Siicolai,  $auptm.  unb  ftomp.  ttfjef  im  8.  Siblin.  3nf. 
Siegt.  Sir.  70,  Don  bem  ffommanbo  jur  Vertretung 

eine«  L'eljrerS  an  ber  JtricgSfdHile  in  ftannooer  ent= 

pöbelt. 
p.  Gontabu,,  Jpauptm.  im  5.  ©nrbe-Slegt.  ju  gufi, 

oon  bem  iiommanbo  als  Wbjulant  beim  @ou> 
Dernein ent  Don  Slrafjburg  i.  (S.  enthoben  unb  jum 
ftomp.  ßljef  ernannt. 

ftrf>r.  P.  SBangenljeim,  $auptm.  a  1.  8.  beS  ©arbe< 
güf.  Siegt*.,  Don  ber  Stellung  nlS  glügelabjutant 
beS  $>*rjog8  pon  Sad)fem(£oburg  unb  ©otfw  ftönigl. 
#of>eit  enthoben  unb  als  Stomp.  <£t>ef  in  baS  Siegt, 
roieberelngereiljt;  berfelbe  bleibt  bis  30.  September 

biefeS  3«b>S  in  feiner  bisherigen  Stellung  tont« 
manbirt. 

3rb,r.  ©erjr  P.  ©djtpeppenburg,  Jpauptm.  im  Steifer 
flleranber  ©arbe*@ren.  Siegt  Sir.  1, 

5rt|r.  P.  fignder,  $auptm.  im  ftaifer  granj  ©arbe« 
©ren.  Siegt  Sit.  2,  —  ju  Komp.  (£t>ef«  ernannt. 

Die  OberltS.: 

o.  Sio|>  im  ßatfet  granj  ©arbc=@ren.  Siegt.  Sir.  2 
unb  tommanbirt  als  flbjutant  bei  ber  5.  ©arbe»3nf. «tifl, 

D.  Sörcbom  im  Königin  ©lijabctb,  ©arbe»@rcn.  Siegt. 
Sir.  3  unb  tommanbirt  als  «bjutant  bei  ber  2.  ©arbe* 

3"f-  ®i'8-.  —  J»  £auptleuten, 
p.  SBarbp  im  ©arbe  güf.  Siegt., 
^tnfctj  im  6.  $omm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49,  fommanbiit 

beim  Öeb,r'3nf   $at.,       ju  überjäf>l-  $aupt  = 
leuten,  —  beförbert. 

3rb,r.  P.  SJieerfd)eibt  =  $iilleffem,  ̂ nuptm.  unb 
ftomp.  Cb,ef  im  Königin  Glijabetb,  @arbe=©rcn. 
Siegt.  Sir.  3, 

©r.  D.  $1  unten tftal,  $»ouptm.  h  I.  s.  brS  ©arbe» 
©ren.  Siegt«.  Sir.  5  unb  SMilitör  ©ouperneur  be« 
S^rinjen  3"ad)im  pon  Sireufjen  ttöniglldje  $»oi)cit, 
ein  patent  ib,rc8  DienftgrnbeS  PerUel)en. 

Vogt,  Cberlt.  im  §annoP.  Säger  Vat.  Sir.  10,  unter 
Stellung  ä  1.  8.  beS  33atS.,  jum  eSlügelabjutanteit 

beS  fterjogS  oon  Sad)fen=Soburg  unb  ©otb^a  Rönig- 

littje  {tob^eit  ernannt. 
b.  Si^aben,  öt.  im  4.  ©arbcSiegt.  j.  JJ., 

^ermeS,  ilt.  im  8.  Cftpreuß  3nf.  Siegt.  Sir.  45  unb 
tommanbirt  als  &omp.  Offijier  an  ber  Unteroff. 

Si^ule  in  ̂ JotSbam,  —  ju  Cberlt*.  beförbert. 
D.  Keubell,  SJiajor  ä  1.  s.  beS  SiegtS.  ber  ©arbeS 

bu  (£orp£,  Pon  ber  Stellung  als  ̂ lbjutant  beim 
©ouPernement  Don  Berlin  enthoben  unb  als  aggregirt 

jum  fiür.  Siegt,  ftatfer  SiifolauS  I.  oon  Siufelanb 
(©ranbenburg.)  Sir.  6  berfe()t. 

D.  SJiorf^all,  Siitrm.  unb  IfScabr.  66ef  im  Siegt, 
ber  ©arbeS  bu  Corps,  unier  Stellung  ä  1.  s.  beS 

SiegtS.,  jum  «bjutanten  beim  ©ouDemement  Don 
ÜBcrlin, 

«Jirinj  ju  SolmS^oljenf olmS^Ö id),  Cberlt.  in 
bemfelben  Siegt.,  unter  Veförberung  jum  Siittm., 

Dorläufig  ob^ne  Vfltfnt-  ium  GScnbr.  6b,cf,  —  er-- 
nonnt. 

©r.  ju  SolmS=8BtlbenfclS,  Siittm.  im  3.  ©arbc> 
Ulan.  Siegt,  unb  tommanbirt  als  Slbjutont  bei  bei 
1.  ©arbe^JVoD.  SJrig.,  ein  Vatcnt  feines  DienftgrabeS, 

©r.  D.  Siabolin,  $rinj  ju  ,^»ob,cnl offi- Shillings  = 
fürft,  Surft  ju  Solms»  ̂ o^enfolmS  =  iltd), 
Cberlt«.  k  I.  s.  ber  ?lrmce,  ber  Cb,aralt«r  als  Siittm., —  Dertiefjen. 

SJrb^r.  D.  Sldftebt,  Öt.  im  ©arbe-SJur.  Siegt., 

SBurggraj  u.  ©i.  ju  Dob,nnrl'aud,  i»t.  im  ©arbe= Ulan.  Siegt., 

p.  SucanuS,  Üt.  im  2.  ©orbc=Ulan.  Siegt.,  —  ju 
OberltS.  beförbert. 

grb^r.  P.  Äönig,  SJiajor  unb  ̂ Ibt^eil.  «ommanbeur 
im  1.  ©orbe^  Seibart.  Siegt., 

D.  fcagen,  $<iuptat.  unb  5üattr.  C^ef  in  bemfelben 
Siegt.; 

ben  OberltS.: 

D.  Siajjmer  in  bemfelben  Siegt., 
©r.  D.  Sdjtveinife  u.  Jtrain  grb,r.  D.  »auber  im 

2.  ©arbe  ̂ elbart.  Siegt  , 

Siittcr  unb  Sbler  D.  Cetinger  im  3.  ©arbe^flb' 
ort.  Siegt.,  -  ein  latent  ib,reS  Dienftgrabes 
Dcrlicb.cn. 

Sebr,  Cberlt.  im  ©arbc^ufjart.  Siegt,  unb  tommanbirt 
als  ?lbjutant  bei  ber  1.  Sufeart.  Vrig.,  jum  ̂ auptm , 
Dorläufig  obttc  potent,  beförbert. 

Sd)uH>c,  Cberlt.  im  (fifcnb(ih,n.9iegt.  Sir.  3, 

ftopid},  Cberlt  im  Telegrapben=vöat.  Sir.  1,  —  ein 
patent  i  1) res  XienftgrabcS  Dcrlicben. 
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$tiii)  «Ibert  ju  Sd)le*roig«$olftein  Durdrfaudjt, 
Stirrm.  unb  ©*fabr.  <£f»rf  im  2cib=öarbe<$uj.  Siegt, 
jum  ftommanbeur  bet  £eib*Cr«iabron  bieje*  Siegt*, 
ernannt 

(*t.  p  ber  Scrjulcnburg*3Bolf*burg,  $auptm.  unb 
ftomp.  Gfief  im  Seib*®ren.  Siegt,  ftönig  griebrid) 
SilWm  III.  (1.  »ranbenburg)  Sir.  8,  ein  patent 
feine*  lienftgrabe*  ueclief)cn. 

borgen,  SJiajor  uub  glügelabjulant  Seiner  SDiajeftät 
be*  flciifcr*  unb  Jlönig*,  Don  bem  3Jcrrjä(tniB  als 
Wüitär*Htta<f^  bei  ber  IBotfdjaft  in  ftonftantinopel 
unb  bei  ber  ©efanbtfefyaft  in  JBclgrab  enthoben  unb 
gleid^eitig  jur  tienflleifiiing  beim  großen  ©eneral« 
frnbc  fommanbirt. 

6.  «bfdjifb^bcteilligungtn. 

3m  aftitten  #  e  e  r  e. 
mtut»  ««I«i0,  ben  89.  «■*«*  1*01. 

9.  Sg*äfa,  2t.  im  ©ren.  Siegt.  «raf  ftlcift  bon 
SoUcnborf  (1.  SJeftpreufe.)  Sir.  6.  mit  S^enfton, 

d.  Stein,  St.  ä  1.  a.  be*  4.  Üb,üriug.  3nf.  {Regt*. 

•Nr.  72,  mit  Ißenfton  unb  ber  Slu*fid)t  auf  Snftetlung 
im  etoilbienft,  -  bei  «bfdjieb  bewilligt. 
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«DonarltrrUr  iltilitar-<&nlUid|r. 
Ten  9H.  «Rai  190L 

SRobJ,  «O?ilitär»0berpfarrer  be«  XVIII.  «rmeetorp* 
in  jjranffurt  a.  3».  jum  1 .  Äuguft  b.  3«.  mit  $en= 
fion  in  ben  Stuljeftanb  Derfe&t 

ttn  3.  »nauft  1901. 

3ed)lin,  DlP.  Pfarrer  »on  bet  8.  Di»,  in  lorgau  jur 
21.  5>iP.  tn  ftranlfurt  o.  9K.  beriefet,  mit  ben  ©e= 
frfjtfften  eine*  SJiilitäfDberpfarrer*  be*  XV1I1.  Armee* 
forp*  beauftragt  unb  ber  litel  eine*  3Rüitär*Cber< 
pfarrer*  perliefpen. 

Sie«  7.  ««flaft  1901. 

Jhomra,  aWtlltar» Oberpfarrer  be*  VI.  SIrmeetorp*, 
Svnfiftorialrat^  in  «8re*lau,  jum  1.  September  b.  3*. 
mit  ̂ Jenfton  in  ben  Stuljeftanb  Perfekt. 

t>eu  »6.  «ugnft  190L 

ft oleple,  3Rilitflr-0ber«  unb Dib. Pfarrer  Pom  V. Armee* 

forp«  in  S^ofen  in  gleidjer  (ftgenfdjaft  jum  VI  Armee- 
torp*  in  SBre*lau  jum  1.  September  b.  3».  Perfefot. 

1901  -  3&mt**.©oä)en6tatt  -  Jtr  7« 

Äatferltdje  <2>d)utitrup\MX. 

We*e«  $«Uri0,  U%  99.  9j|«0nft  1901.  i     Sftdjf.  «rmee,  unter  bem  7.  September  b.  3«.  mit 

iu^t,  ftdnigl.  3ficf)f.  «lifift.  Slrjt  im  2  Säger^at.       patent  Pom  1».  September  1900  als  fljfn't.  flrjt *r.  13,  nad)  erfolgtem  ?(n«icf>eit>en  au*  ber  ftönigl.       in  ber  Sdjufctruppe  für  fiamerun  angefteHt. 

Crbcnö= Verleihungen. 

sprengen. 

Seme  ÜJtaieftöt  ber  ftönig  Ijabeit  «fleignäblgft 
ijenibi: 

ben   £auptm.  a.  X.  b.  ©ülo»  auf  Stutfjcnen  bei 
SBolittnid  in  Qftpreufjcn, 

ben  Siittm.  unb  ©8fabr.  Gfjef  im  Hür.  Siegt.  #erjog 
Sriebrid)   (Eugen   bon   SSurttemberg  (SBeftpreufj.) 

sJir.  5  tjrt(rn.  b.  ©ef»err=Xf)o&, 
ben  Siittm.  unb  (Jfifobr.  (Stjej  im  Drag.  Siegt,  ftönig 

albert  Pon  Sadjfen  (Cftpreufj.)  Sir.  10  P.  $>arling, 
ben  $>auptm.  im  ©enerolftabe  be*  XVII.  «rmeeforp* 

p.  See  dt, 

ben  Siittm.  unb  £*labr.  5f)ef  im  1.  Seib^uf.  Siegt. 
9ir.  1  Jrljrn.  P.  $a(c*te, 

ben  §auptm.  unb  ftomp.  gfjef  im  3"f-  9J'fl'-  öon  orc 
TOnrmife  (8.  5ßomm.)  S?r.  61  P.  $epbebred, 

ben  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gfyef   beim  Sabetten^oufe 
^otdbam  P.  Sd)lieben, 

ben  ̂ auprm.  im  3nf-  Segt.  Sir.  172,  Wbjutanten  bei 
ber  5«lbjeugmeifteret  p.  Seil, 

ben  Siittm.  unb  (£*tabr.  (£t»ef  im  3.  ©arbe^Ulan.  Siegt. 
©r.  p.  ffieftarp, 

ben  Siittm.  a.  5).  ©r.  P.   ber  Sdjulenburg  ju 
greienroalbe  a.  b.  D.( 

ben  SJiajor  a.  3).  b.  Sieid>enbad)  ju  ©erlin, 
ben  Siittm.  unb  g*tabr.  dt)ef  im  ̂uf.  Siegt,  bon  Bieten 

(Sranbenburg.)  Sir.  3  p.  Sfnobel*borff, 
ben  Siittm.  a.  t.  3rt»rn.  p.  SBrnngel  ju  SBerlin, 
ben  Cberlt.  o.  X.  ».  IreSdotp  auf  ©lanfenfelbe  bei 

Sioftrbed,  iheie  Königsberg  in  ber  Sleumari, 

ben  ̂ auptm.  a  1.  s.  be*  $olßein.  Seibart.  Siegt*. 
Sir.  24,  2Killtärlef>rer  bei  ber  $aupt*flabettenanftalt P.  Siofenberg, 

ben  ̂ auptm.  unb  ftommanbeur  ber  Seib«  ftomp.  be* 
1.  ©arbe  Siegt*.  ju  gufe  p.  Seipjiger, 

ben  Oberftlt.  beim  Stabe  ber  $aupt  ftabettenanftalt 
P.  3ablonoro*H, 

ben  Jpauptm.  unb  Slomp.  ß^ef  im  Statfer  3ranj  ©arbe» 
©ren.  Siegt.  Sir.  2  P.  Wrnim, 

ben  Siofor  unb  Jöat*.  ftommanbeur  im  5.  ©arbc 
Siegt  ju  Siife  P.  «rent8fd)ilbt, 

ben  ̂ auptm.  unb  ftomp.  ttb.ef  im  5.  ©arbe-Siegt.  ju 
3u|  P.  ̂ olleuffec, 

Digitized  by  Google 



1901  -  Simt<U.fBo$en&[ütt  -  9h.  76 2004 

ben  Siittm.  unb  (?a!öbr.  pfjrer  im  Oftafiat.  Sieiter* 
Siegt,  p.  Jfaefyne, 

ben  Siittm  unb  (Safabr.  (Xbef  im  Stur.  Siegt,  ftöuigm 

($omm.)  Sir.  2  P.  S3eltf)eim, 
ben  Siittm.  unb  (£«fabr.  Gfjef  im  Rür.  Siegt,  ftönigin 

C^omm.)  Sir.  2  ©r.  P.  Schwerin, 

ben  Siittm.   bcr  Siej.   be8   1.  ©arbe-Drag.  Wegt«. 
Jtömgin  Sictoria  Don  ©ropritannien  unb  Jrlanb 
0r.  u  Sdjroeriu  auf  ©opfnentyof  bei  2öiou)  in 
Sümmern, 

ben  9iittm.  n.  T  P.  3Wa|fon)  ju  Siobj:  in  Bommern» 

ben  Oberlt.  bet  Sief,  be«  «ür.  Siegt«,  ftönigin  (<ßomm.) 
Sir.  2  P.  2ettou)*93otbcd  ju  £ofielbe  bei  Sioggoro 
tu  Bommern, 

ben  £>auptm.  im  4.  @arbe=2anbn>.  Siegt,  P.  Söoniu 
auf  33ulffla|>fe,  ttiei«  Sieufietlm, 

ben  Oberfttt.  beim  Stabe  be«  ©rcn.  Siegt«,  ©raf 
«(eift  Pon  Sioflenborf  (1.  SBeftpreufj.)  Sir.  6  grfjrn. 
p.  91  orbenfl^c^t, 

ben  ftauptm.  unb  ftomp.  ©frf  im  2.  Siieberfdjlef.  3"f 
Siegt  91r.  47  P.  33af)Ien»3ürga&, 

ben  Jpauptm.  unb  Kump,  ftityrer  im  2.  Oftafiat.  3nf. 
9iegt.  ber  $Jeia&utig«>3kig  ü.  ßunofoSli, 

ben  Siittm.  unb  <E*lobr.  dfjcf  im  #uf.  Siegt.  Pon  Sd)ifl 
(1.  ©d)lef.)  Sir.  4  P.  Ucdürifc  u.  ©teinlird). 

ben  SHajor  a.  2>.  P.  Sioeber  ju  fciebja,  flrei«  9iotljcn= 
bürg  in  bet  Obctlaufifo, 

ben    $auptm.    j.    D.    unb    $ejirf«offijicr  Srljrit- 
p.  SJialfyaljn  ju  Naumburg  a. 

ben    SJiajor    unb    pcrfönlirfjen    ftbiutanten  Seiner 
Möniglidjrn  Jpofjcit  beö  S^rinjen  UUbrcrfjt  öon  ̂ teufjen, 
Siegeiiten  bei  J£>cr^gtt)um3  lörannfdjnxig,  P.  JHeift, 

ben  $mtptm.  unb  Atomp.  Gijef  im  5.  Itjüriug.  3nf. 
Siegt  Sir.  94  i  ©ro^er  jog  Pon  Sofien)  P.  $cnben, 

ben  $(iuptm.  j.  D.  P.  33urfer«roba  auf  SBolfrom^ 
Raufen  bei  Siorbfyaujen, 

ben  £>nuptm.  unb  Momp.  Gbef  im  Jjüf.  Siegt,  Königin 
l  Sdjlesroig  jpolftein. )  Sir.  86  P.  ftlottmell, 

ben  $auptm.  unb  Mump.  Stjef  im  2.  $anfeat.  3«f 
Siegt.  Sir.  76  p.  ̂ ollilofer-flitenflingen, 

ben  $auptm.  unb  ©attr.  Gfyef  im  Seibart.  Siegt.  Pon 
©djnrnborft  (I.  $>annoP.)  Sir.  10  b.  §oüeuffer, 

ben  .frauptm  in  ber  8.  ©enb.  Skig.  8rb,ru.  p.  S)ialjjab,n, 
ben  Siittm.  unb  (£*fiibr.  <I(>er  im  £ui.  Siegt.  Äaifer 

Silfolau«  IJ.    Pon    Stufjlanb   (1.  SSSeftfäl.)   Sir.  8 
P.  SJeloin, 

ben  £auptm.  ü.  t.  t>.  ©ill  Raufen  ju  $onn, 
ben  Imuptm.  unb  ttomp.  (St)cf  im  3nf  Siegt.  Sir.  143 

p.  3)oetind)cm  be  Sianbe, 
ben  Siittm.  unb  ©*!abr.  (£^ef  im  Trag.  Siegt.  Königin 

Olga  (1.  Württemberg)  Sir.  25  5tt)rn.  P  (MtlN 
lingen, 

ben  ̂ ouptm.  unb  Söattr.  C()ef  im  1.  «ab.  gelbnrt. 
Siegt.  Str.  14  o.  Huejtonjafi, 

ben  Siittm.  ber  Sief.  beÄ  Öeib;©arbc=$uf.  Siegt«. 
P.  lielcSSindler  auf  S3ciIIrotf>8rulje  in  SJiedienbuvg, 

ben  Siittm.  ber  Siel.  be8  1.  ©rofsb/rjogi.  SKedtenburg. 
Trng.  Siegt«.  Sir.  17  P.  SJiitfjnel  auf  «affom  bei 
©tapen  in  SJictftenburg, 

ben  SJiajor  im  ©eneraiftabe  ber  21.  T'iP.  p.  Siundel 
ben  $»auptm.  a.  T.  P.  (Solbammer  auf  ̂ InuSborf, 

firei*  ftircbb.flin  au  ber  Dlnn, 

ben  ̂ auptm.  nub  QJottr.  üljef  im  Jelbart.  Siegt.  Sir.  63 
Siitter  P.  ̂ eine«, 

ben  ̂ auptm.  unb  ffomp.  ̂ u^rcr  im  6.  Oftafiat.  3nf. 
Siegt.  P.  fiünefcbjojj, 

nadj  Prüfung  bcrielben  burd)  ba$  Hapitel  unb  auf 
«orfdjlag  be§  2)urd)land)tigften  Öerrcnmcifter« 

S^rinjen  «Ibredjt  Pon  «ßreufeen  Möniglidjer  ̂ >or>cit 
ju  (Sljrenrittem  bcS  3o^anniter=CrbenS  ju  ernennen. 

&eine  ̂ öniglidje  ̂ o^eit  "ißrin^  tfuitpolb, 
beä  ft'Jnigreid)«  Samern  S3ertoefcr,  tjaben  im  Siameu 
Seiner  SJiajeftät  bc«  Jtönig«  Sid)  ?lllcrgnftbifl)t 

beroogen  gef unben,  nadjfteb.enbe  Ctben3=  ic.«u8jeid)nungeii 
ju  Perleiben  unb  jroar: 

ba«  ©ro6tL'mtb,urtreuj  be«  SRilitSr'33erbienft^Orben«: 

bem  ©cn.  SKajor  j.  D.  gr^rn.  p.  Seopredjting, 
bUb,er  Rommanbeur  ber  12.  3nf.  ©rig, 

bem  ©en.  SDiajor  j.  t.  (Sb(en  p.  Stod^ammern, 
bi«6,er  ftommoubeur  ber  5.  3nf-  öttg  ; 

ba«  Sütterrreuj  erfter  ßlaffe  bc«  SJlilttär  >  »erbienft» 

Crben«  mit  Sdjroertern: 

bem  SJiajor  3rb,rn.  p.  ©ebfattel  bei  ber  Centralftelle 

be«  ©enerolftabe«,- 

ba«  Siitterfreuj  jioeiler  Slaffe  beSfelben  Orben« 

mit  Sd)mertern: 

bem  ̂ nuptm.  £>ömlc  ber  ißerieb.r«truppen  beim  Jlom« 
inanbo  ber  Cftaftat.  ©efa^ung*  ©rig., 

bem  Oberlt. 
bem  Öt.  Sleuß, 

bem  ©tabSorjt  Dr.  Söolf fb,ügel, 

bem  Oberarzt  Dr.  Siuibifdj,  ffimmtlid)  Pom  4.  Oft 
ufiat.  3nf.  Siegt., 

ben  2t«.  ÜJiüllcr  unb  9inb,e  beim  neugebilbeten  2.  Oft- 
afiat. 3uf.  Siegt.  (SBefatuing«'?Jrig.); 

bie  filberne  2Rtlitör'95erbienft=SKcbaiUe : 

ben  Sergeanten  ©rödner  unb  Örnnd  ber  8.  ftomp . 

bem  Unteroff.  Hlopp,  bem  ©ef reiten  Srnmenbörfer 
unb  bem  SJiuSfetier  333 eftner  ber  5.  Jtoinp,, 

ben  Diuöletieren  93ouer  unb  33inbia  ber  6.  bejiu. 

8.  »omp.,  —  fnmmtlid)  Pom  4  Oftafiat  %\\\.  Siegt. 
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ästige. 
«orte  M  ̂ cutf^cii  mm  im  SHafjlMe  1 : 100  000. 

3m  «nfälufe  an  bie  unterm  12  3«"i  b.  3«.  angezeigten  ̂ Blätter  fiub  bie  Hoc^ftcljenbeii: 

92r.  144.  Dften  unb  236.  28al*robe, 

burd)  bie  tfartographifche  9lbtl)eilung  auf  ©runb  ber  flieuaufnatjmen  bearbeitet  unb  tocr^ffetttli<^t  worben. 

£>er  Sertrieb  erfolgt  bureb,  bte  58erlag$buchhcmblung  bon  91.  ©ijenicfjmibt  (jievfclbft,  9Jeuftäbti|d)e 
«irdjftra&c  9ir.  4/5. 

Der  Brei»  eine«  jeben  33latte3  beträgt  1  Wl  50  Vf. 

«erlin,  ben  27.  Huguft  1901. 

ftönialic&e  V«nbe«>9lnfnabnte. 
»artographifche  91  b  t  ̂  e  i  t  u  n  g. 

Stcinmelj, 

Ökntraünajor. 

3ottrnolifti^er  Sbeil. 

©encralftoMarji  Dr.  u.  (Eolcr  f. 

?(m  2G.  Sluguft  ging  nadj  fcr/ioeren  Selben  ber 
©cncralftabSarjt  ber  ̂reufjijo^en  ?lrmec  unb  Cbcf  beS 
SanitätSfrrp«,  Q\)t\  ber  9Kebijiualabtt)eUung  be* 
SfriegSminifteriumS,  £ireltor  ber  fiaijer  38rl()elm$< 
SUabemie  für  bafl  militärärjtliche  VilbungSroefen, 
Söirllic^e  ©eheime  Ober  *  Webtjinatrath  unb  Vrofeffor, 
©ro&frcuj,  £err  Dr.  med.  911min  b.  Goler  jum 
ewigen  grteben  ein. 

9lbgrfd}toffcu  liegt  Dur  unS  ein  Ceben,  welches* 

unter  bier  Königen,  beut  *3jienft  ber  Vrcufjifdjen 
wie  ber  £cutfchen  91rmee  gcmibmcl,  in  roftlofer 
Arbeit  eine  feltene  9Ml)e  bon  erfolgen  gezeitigt  ha». 
SluS  unferer  2Witte  ift  ein  SOfaim  gerieben,  ben 
bei  anfprudjälofer  Sinfacfjfjeit  im  perfönlid)cn  Auftreten, 
bei  unnahbarer  Vornehmheit  bt8  ßt)atü!ter3  ein  un- 
gemöbnlicher  ©duufblid  unb  eine  enorme  gäb^igteit  in 
ber  Verfolgung  eritrebengwerttjer  $\th  befähigten,  auf 
feinem  ©ebiet  ein  gül)rer  ju  werben.  So  bezeichnet 
benn  fein  Warne  in  ber  ©efcfyichtc  unjereS  üNilitär» 
Stniität»mefen3  einen  SDiartftein  ähnlich  bem  jemtS 
«rofjcn  Vorgängers  ©örde,  aber  Don  gau*  anberen 
(fifolgen  getragen,  als  biefem  um  bie  JBJcnbe  be$ 
18.  3ab.rbunbert8  ju  erreichen  bergönut  war. 

9fid)t  eine  SebenSbefchrtlbung  tft  tytt  ju  geben. 
9tur  ein  lur^er  llebcrblid,  ber  an  bie  .^auptetappen 
jeiner  SHtrlfamfeit  anlnüpft,  möge  ben  öefern  beS 
blatte«  einen  Vegriff  bon  bem  öebenSroerl  be$  aufjer« 
orbentlichen  2Jiomif£  »ermitteln 

Um  15.  2Wärj  1831  geboren,  erhielt  b.  Goler 
feine  gacb,au8bilbung  Don  1852  6t*  1856  auf  bem 

mebijinifd)  -•  d)irurgijd)cn  griebrid)  SSKrjrlmd  -•  ̂nftitut. 
Um  18.  Juli  1857  mürbe  er  fcffiftenjarjt  unb  am 
13.  3Wai  1863  StnbSarjt.  911$  folcher  machte  er  bie 
gelbjüge  Don  1864  unb  1866  mit.  gür  fein  SBirlen  1866 
rourbc  er  mit  bem  Stoßen  9lbler*Drbeii  Dierter  Waffe 
am  weiften  Vanbe  befouit.  Veibc  genüge  gaben  il)m 
©clegenbeit,  bie  SBirlfamleit  ber  bomaligen  gelb^SanitätS* 
Organisation  an  fitiegSbcrmunbungen  unb  epibemifd)en 

■  ßtanlheitcn  &u  erproben.  Damals  gewann  er  bie  91n« 
fchauungen  für  bie  fpfiteren  Verteuerungen  auf  biefem 
©ebiet.  ©djon  1867  berief  it)n  baS  Vertrauen  be3 
©cneralftabSarjteS  ©rimm  in  ben  3)iebijinalftab  ber 
91rmee,  mit  bem  er  bann  in  bie  am  1.  Ollober  1868 

!  gefdjaffene  3Kcbijinalabtb,etlung  beö  firieg§minifterium* 
al#  $ülf#rcferent  eintrat.  <3d)on  1869  würbe  er 
Oberftabäarjt  unb  ̂ ejernent.  ?!en  gelbjug  Don  187u 
mochte  er  turje  ßett  nl«  ̂ ibifionSarjt  ber  1.  ̂ ioifion 
mit;  lehrte  aber  cor  SBeihuarhtcn,  mit  bem  (Jiferneii 
ftvcuj  geithmüdt,  in  baö  Hricg4minifteriunt  jurürf. 
©thon  1874,  mit  43  3"h"".  war  er  ©eneralar^t; 
1885  91btt)ctluugAchef  unter  bem  ©cncralftab^ar^t 
b.  Sauer,  1889  beffen  Nachfolger;  feit  1891  mit  bem 
9tange  atö  ©eneralleutnant.  (Jrft  mit  feinem  9tblcbeu 
hat  er  bie  9Rebijinalabtt)eüung  wieber  berlaffen.  3« 
biefen  34  3ahren  be«  ©irlenS  an  teitenber  ©teQc  hat 
ftd)  nicht  ein  einziger  gortjehritt  auf  bem  ©rbicte  bcS 
.$eered=S<initfit$wefcn$  bei  unä  boQjogeu,  an  bem  er 

nicht  mafjgebenben  'Jlntheil  gehabt  t)ättc,  ©eine  Sebents 
gefchichte  feit  1867  ift  bie  ©efdjidjte  be«  «reu&ijchen 
aKilit«r  ©anitätSmefcu8  felbft. 

t ie  91lIerhöd)fteJhibinet?orbre  Dom  20-Sebruar  1868, 

welche  baS  ©anität#lorp8  fchuf  unb  bie  9iang=  unb 
öehalt#oerhä[tniffe  ber  9Kilttärärjte  erheblich  betbefierte, 
war  ber  Anfang  unb  bie  ©runblage  einer  Inngen 
fcgen8reid)en  (intwidelung.  1 869  folgte  bie  fyiftruftion 
über  baS  gelbianttätgwcjen  ber  3rmee,  weldje  ben 
UiDiftonSorat,  6olcr8  cigenfle  ©chöpfung,  juerft  für  ben 
Jtrieg  einführte,  bie  gormationen  Heiner  unb  beweglichrr 
machte  unb  bie  gclbla^arethe  Merkten  unterftedte.  Dad 
Vrin^ip  bc8  St)efar^te$,  für  bnd  b.  Eoler  fein  Seben 
lang  gelämpft  hat.  *m<  t)ierlrt  £um  erften  SDcale  ut 
2Bir(famleit.  Die  ©runbjüge  biefer  Organifation  be^ 
ftanben  1870/71  glän^cnb  ihre  Srobe.  Ol)ne  fie 

wäre  ber  1872  bewilligte  (£t)efar^t  ber  griebm«= 
loiarethe  nicht  möglich  geworben,  tit  nach  Üriegä; 
erfahrungen  ausgebaute  ftriegS  =  ©anitätfiorbnung  bou 
1878  änberte  an  ben  bewährten  ©runblagen  nicht«; 
ftc  würbe  für  Diele  auswärtige  Armeen  borbüblidj. 
Vefonber*  b.  Coler«  Cfinflufj  war  ti  ju  banlen,  bafj  in 
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bieder  Dienftotbnung  bet  ©efunbheltdbienft  jum  erften 

SRale  rcglcmcntorijd)  bearbeitet  erfdjien  —  muftergültig 
biä  freute. 

3n  bet  3°rt&i'bung  bet  Organifation  Ratten  bte 

ficiftungen  bed  (Sanitätdwcfcnd  im  Stiege  am  6.  {Je= 
bruat  1873  bie  ©tünbung  bed  SanitätS  Dffijterlorp« 
im  ©efolge.  ö.  Golerd  Sfcrbienft  ifl  ed,  bafj  mit  biefer 
bod)bcbcutfamen  Sfabinetdorbre  unter  bet  audbrticllichen 
©ejeugung  bei  AHerhöchften  ©nabe  bie  fedjdmonatlge 
SBaffenbienftjeit  bet  SHebijiner,  bad  SBorgefefcten* 
Derhältnijj  bet  SJJilitärärjte  jum  Solbaten  unb  bie 
bipifiondärjtlidjen  gunltionen  im  Stieben  bewilligt 
würben.  $>nnb  in  £>anb  mit  bet  Ijietbutcf)  gewonnenen 

feften  militärifdjen  ©runblage  ging  bie  »eitere  miffen« 
fetjaftlictje  Gntwicfelung.  Tic  ungeahnten  gortfdjrttte 

bet  Chirurgie  burd)  bie  anttfeptlfd)e  —  fpätcr  afeptifdje 
—  Söunbbehanblung;  bie  epod)emad)enben  Gntbedungen 
fiod)d  auf  bem  ©ebiet  ber  SlranlbeitSurjaa^en  folgten 
fid)  feit  ben  fiebriger  3°hien  <n  ununterbrochener  SReihe. 

Die  $pgieneaudfte(Iung  in  SBcrlin  1883,  bie  Ron« 
ferenj  tmÄtiegdminiftetium  jut  Ginführung  ber  Antifeptil 
in  bie  Armee  1884,  bie  ber  Vereine  Pom  SHotyen 

ftreuj  ju  ©enf  1885  unb  bie  Audftcllung  trand« 
portabler  fttiegduntertünfte  ju  Antrocrpen  in  bemfelben 
3ab,ic  bejeidjnen  Abidmittc  in  bet  SRufebatmadjung 
bet  baburd)  gewonnenen  SRefultate  für  bie  Armee,  an 
benen  P.  Soler  einen  namhaften  Antbeil  (jatte.  Gr 
war  bei  allen  biefen  äkranftaltungen  ber  Vertreter 
bed  ̂ reufjifdjen  flriegdminifteriumd.  SSad  brauchbar 
mar,  erfannte  er  mit  meitfdjauenbem  SBlid  unb  mufjte 
feinen  sjiicf  bafür  ju  inte tef fiten,  ̂ mmer  bat  cd  im 
Sanitätdlorpd  b,erbonagenb  tüdjtige  Acrjte  unb  gorfdjer 

gegeben;  bie  $al)l  bei  Üeb,rftühle  an  Teutfdjcn  Uni> 
oerfitäten  beioeift  ed,  bie  mit  «Diilitäräritcn  befe&t 
mürben.  Aber  bad  SRioeau  ber  Allgemeinheit  mufste 
entfpredjenb  ben  organifatorifdjen  Öortfd)ritten  aud; 

loiffenfdjaftlid)  gehoben  werben,  unb  bad  toar  eine  Auf* 
gäbe,  bet  fid)  bet  ©eremigte  mit  Miifeneifer  Eingab. 
Unter  feiner  SRitroirlung  gewannen  bie  militärärjtlid)en 
^ottbilbungdlurfc,  beren  wir  und  unter  Leitung  ber 
bebeutenbftcn  afabcmtfdjcn  Sichrer  erfreuen,  ©eftalt;  burd) 
ihn  eröffnete  fid)  begabten  SWilitäräriten  bie  ©elegenljctt, 
burd)  Äommanbod  jum  ̂ ugienifd)en  ̂ nflitut,  bed 
Weiteren  511  Hlmifen  unb  großen  .ttranfenbüujern  be» 
fonbere  Jtcnntniffe  ju  erwerben,  bie  ber  Armee  in 
fteigenbem  2Raße  ju  ©utc  fommen.  Dad  ift  b,eute 
nod)  nid)t  abgcid)loficn,  aber  ed  ift  ein  JRuhmedblatt 
im  Ücben  t>.  Golerd,  bafe  bie  Erfolge  ber  Mrantcn« 
bcbanblung  unb  bed  ttranfhcitdfd)ufeed  fid)  in  biefen 

legten  3<>hrÄcMen  jetjr  gegen  früher  gebeffert  Ijaben, 
wie  fid)  $al)lcnmäf}tg  nad)weifeu  läfjt.  greiltd)  beburftc 
ed  baju  aud)  ber  iöerbeficrung  ber  wiffcufd)afi(id)cn  £>ülf? 
mittel  unb  ber  flranlenb,äujer  jelbft.  tfunädjft  in  literarU 
id)er  Jpinfidjt.  Da  mürben  bie  wiffenfd)aftlid)en  Gr 
fabrungen  bed  Mricgcd  Pon  187 U  71  in  ber  $eraudgabe 
bed  JUicgd=  Sonitätdberichted  1881  bid  1890  nujjbar 

gemadjt.  Gd  folgte  bie  regelmäßige  s^ubli(ation  ber 
Armee» Sanitätlberidjte  auf  ©runblage  ber  feit  1873 
öerbefferten  9iapport>  unb  *Berid)ierftattung ;  bann 
bie   Seröffenttidjung   jal)lreid)et   befonbetd  tüdjtiget 

$tüfung*aibeilen  in  ber  militäräritlld)en  8citfd)riit. 

3n  praftifdjer  ̂ infidjt  war  bie  wid)tigfte  Arbeit  ber 

adjtjiger  3a^rc  bie  3nangriffnaljme  einer  jeit« 
gemäßen  t$riebend>@anitätdorbnung  unb  bie  ̂ »eraudgabe 
eined  neuen  Unterrid)tdbud)ed  für  bte  ©anitätd= 
mannfd)aften  fowic  eined  ßeitfabend  für  freiwillige 

Ühranfenpfleger.  1889  an  bie  Spi(je  bed  Sanitätd» 
forpd  geftcHt,  fonnte  0.  Goler  nunmeljr,  getragen  Pom 
Aflerb.öd)ften  Vertrauen  unb  öon  bem  fwdjljerjigen 
Sob^lroollen  unferer  ̂ erren  »riegdminifter,  feinen 
fd)öpferifd)en  unb  Rumänen  ©ebanfen  weitere  ©eftalt 
geben.  Tie  wiffenfd)aftlid)en  Äommonbod  mürben  oer= 
meb,rt,  wertb>olle  Jöeitröge  ju  mditärarjtlid)  wichtigen 

gragen  würben  unter  feiner  Aegibe  in  ben  33er= 
öffentlid)ungen  ber  Sftebijinalabtljeilung  b,eraudgcgeben ; 
eine  9teib,e  äufjerft  le^rreidjer  ©arnifonbefdjreibungen 
gab  ffunbe  pon  ben  l)ügtenifd)en  Berbefferungen  ber 

«Reujeit  im  Äafernni«  unb  Sajarct^roefen.  1891  er« 
hielt  bie  griebeniMSanitätdorbnung,  an  ber  ö.  Goler 
ganj  aufjerorbentlid)  mitgearbeitet  lj.tr,  bie  AQerb,öd)fte 
©enef)migung.  Sdjon  feit  ben  fiebriger  Sorten,  be* 
fonberd  nad)  ben  Erfahrungen  bed  «Rorbamerilanijdjen 
@eceffiond(rieged,  fyatttn  fid)  neue  ©runbfä^e  für  beu 
Sau,  bie  Anorbnung  unb  Ginrid)tung  Pon  Sajarttheu 
S5ab.n  gebrod)en.  Die  Audbilbung  bed  ̂ JJaPiUonf^ftcmd, 
bie  reidje  ©emeffung  Pon  2uft  unb  Sidjt,  bie  Au& 
ftattung  mit  bem  beften  ̂ nuentar,  bie  Tottrung  mit 
ootjüglidjen  ̂ nftrumenten,  ©crbanbmitteln  unb  Arzneien 
fanben  in  ber  3clb=  Sanitätdorbnung  ihren  Audbmd. 
Unb  wieber  war  ed  P.  Golerd  Sdjarfblid,  ber  bad 
oermittelte.  Denn  atd  ©eneralftabdar^t  nahm  er  bie 

feit  3ahricfwten  nidjt  meht  audgefühtten  Sefid)tigungd= 
tetfen  miebet  auf.  3flhr  fur  3°hr  er  m  wcd)felnbcn 
Armeeforpdbejirfen  bie  Sagarethe,  überjeugte  fid]  Don 
ber  Audbilbung  bed  oberen  unb  nieberen  SanitStd- 
petfonald  unb  gab  Anregungen,  wie  er  für  fid)  foldje 
fd)öpfte.  6elbft  ein  pon  wahret  Humanität  getragener 
Arjt,  prüfte  er  bei  feinen  $3cfid)tigungeu  ftetd  auf  bad 
föngcljenbfte  bie  eigentliche  Sranfcnpflege,  beren  liebe- 
PoOe  Audübung  er  perfönlid)  wie  in  jahlreid)cn  Crr- 
laffen  ald  Pomehmfte  Gigcnfd)aft  bed  SKititärarjted 
forberte.  Tad  ganje  yajnrethwefen  ber  Armee,  wie 
ed  ̂ cute  bafteht,  ift  ein  Ten!mal  feiner  SBirfiamtcit. 
AI«  im  3ahre  1892  bie  tyokxa  bei  und  pcrt)eerenb 
auftrat,  ba  erntete  p.  Goler  jum  erften  ÜHale  oor  aller 
Seit  einen  IljeN  »f*  Danled  für  jrinc  ber  Audbilbung 
ber  Aergte  gewlbmete  Eingabe,  benn  er  lonntc  ohne 

Zögern  bie  erforberlidje  grofje  Anjahl  Pon  äRilitär» 
är^ten  fteden,  bie  ben  GiPilbehörben  in  bet  Sebanbtung 
bet  ftranlen  wie  in  bet  SJethütung  bed  ÜBtitetgteifcnd 

bet  Seudje  erfolgreich  jur  Seite  ftanben.  ®elm  hunbert= 
jährigen  3ubiläum  ber  militärärjtlid)en  Silbungd' 
anftalten  1895  lam  bie  Anerlennung  biefed  ©etbienfted 
untet  bem  frifdjen  Gmbrucf  bed  ©eleifteten  jum  lebhaften 
Audbrucf.  Tüd)  feine  Grfolge  fteigetten  fid)  nod)  meht. 
SDian  lonntc  faft  jagen,  bad  junehmenbe  Altet  etjeugte 
bei  ihm  nid)t  Siuhebebütfnif],  fonbetn  toachfenbe  fiuft 
an  neuen  Aufgaben.  1896  burfte  er  bie  gro&e  ©enug* 
thuung  erleben,  bie  Dioifiondärjte  etatifirt  gu  fcl)en, 
für  bie  et  23  3al)te  ohne  jebe  ̂ßaufe  eingetreten  war. 
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3ljre  SBirffamfeit  immer  erfolgreicher  au&jugeftalten, 
loar  bis  julefct  fein  fiieblingSgebante.  Sem  Tuber« 
fulofefongrejj  ju  «erlin  burfte  er  mit  ©tolj  bie 
Slrbeiten  bewährtet  SRilitfirfir^tc  Dorlegen,  bie  ben  «er* 
Sammelten  jeigten,  auf  wie  richtigem  2Sege  ftct>  bnS 
3Kilitär<Sanitnt§mefcu  in  ber  erfolgreichen  «efämpfung 
biefer  Ätanfljeit  feit  Pielen  3°hre,i  befinbet. 

Die  Gb>o  Cfypebition  gab  Gelegenheit,  bie  pon  ihm 
geplante  burthgtdfenbe  Umgeftoltung  ber  ©onitätö^ 
auSrüftung  ber  Truppen  nnb  gormntionen  an  SOfuflern 

unter  friegSmä&igen  «erbältniffen  fio)  bewähren  ju  ('eben. GS  war  Ihm  baher  eine  h°^c  Srcube,  als  ber 

<£tat  für  1901  bie  «Wittel  bcrcitftelltc,  biefe  9?cu= 
auSrüftung  für  bie  ganje  Armee  beginnen  ju  (önnen. 
greubig  bewegt  jelgte  er  mit  im  $>crbft  1900  bie 

erflen  ber  id)önen  3nfrtumentarien,  bie  er  fo  jtoerf- 
bienlich  iu:t<  jufammenfteflen  (äffen.  Oeerntet  hat  er 
biefe  ©aat  nicht  mehr,  Doch,  erlebte  er  noch  oen 

''iui:p,  ber  persönlichen  Crganifatlon  beS  SonilätSforpS, 
bem  nach  eiugreffenben  «erbefferungen  ber  legten 
3ohre  an  9tanß  unb  dinfommen  burch  SIUetr)öcr>ftc 
önabe  unterm  9.  Aprtl  b.  3*-  bie  langerfcfmten 
©htengerichte  gefchenlt  Wnrben. 

Die  allen  Teilnehmern  unDerge&liche  geler  beS 
70.  OebutlStagcS  biefe«  geliebten  <£t>e)g  om  *5-  3H°ri 
1901  unb  ben  batauffolgenben  Jagen  geigte  ihn  um* 
jubelt  pon  ber  Donfbarteit  ber  burch  ihn  fo  hoch  gc» 
iörberten  ©anitätSof  friere,  bie  auS  aßen  (Sauen  beS 
«aterlanbeS  \)cxbeiQtt\lt  waren.  SBIe  ihn  (fjrcellenj 
p.  £eutholb  feierte:  „in  »oller  SBürbe  unb  frei  Don 

ber  «ürbe  ber  3<>h""  ftanb  er  unter  unS. 
Aber  feiner  ber  guten  SBünfche  erfüllte  fich,  bie  ihm 

bamalS  für  einen  langen  unb  glüdlidjen  SebcnSabenb 
Don  Jpunberten  auS  »ollem  $erjen  bargebracht  würben. 
(Sott  trotte  eS  anberS  befchloffen.  Raum  SSochen  nach* 
her  ifat  er  feines  AmteS  noch  walten,  feinen  Sieben 
noch  in  bem  frohen,  trauten  gamidenfreife  fich  wibmni 

(önnen,  in  welchem  er  feine  einige  (h-boluna  fuftjtc 
unb  fanb.  #eute  trauert  mit  ber  ©atttn,  mit  Äinbern 
unb  Gnfeln  baS  ganje  ©anitätSforpS  unb  bie  gtojje 
Schaar  ber  Ihm  in  inniger  3ut,c>flun9  ergebenen 
Sreunbc  unb  «elannfen  um  biefen  feltenen  SJtann. 
Sein  9Berf  mftae  Ihn  fiberleben  unb  ©egen  ftlften  auf 
lange  i)inau$.  Äörting. 

3ttaffenlran<«t>orte  »oh  Gruppen  mit)  ̂ Mlttärgiittrn 

',a>ijttjcit  3rfut«I  unb  @trjttendf  im  Sommer  unb 

fctrbfi  1900. 
<3»it  «in«  6HuO 

Unter  biefem  Titel  bringt  bie  dtujftfche  offizielle 

.l'iilüar^eitichuit  „Wojenny  Sbornik"  In  ihrem  3ull« 
heft  1901,  ©.  113,  eine  mit  großer  ©ad)lenntniB 
gefchriebene  Abbanblung,  bie  jum  erften  SMale  genaue 
Angaben  auf  Grunb  ftatiftifchen  OTateriolS  barbirtet 
über  bie  im  Porigen  3ftbre  nothwenbfg  geworbenen 
Stujftfdjen  Truppentransporte  auf  bem  fcjanbmege,  b.  h- 
mit  $ülfe  ber  3tbirifcb,en  «ahn,  über  bereu  yelftuiigS» 

fä'higteit  nur  feiten  juperläffigc  aWirtbeilungen  in  bie 
Dcffcntlichteit  bringen. 

GS  bürfte  baher  Don  allgemeinem  ̂ ntereffe  ("ein, einen  furjen  AuSjug  auB  biejem  Auffafce  ju  bringen, 

ber  bie  mannigfaltigen,  pon  ben  9fuffen  ju  über« 
minbenben  ©d)Wierigfeiten  fowie  bie  Art  ihrer  lieber* 
winbung  in  flarer  Steife  jur  Darftellung  bringt. 

Anläßlich  ber  im  3nfjre  1900  in  Ghlna  entftnnbenen 
Unruhen  würbe  ber  «riamurbejfrf  am  25.  3wi,  ber 
©tbirifcb,e  ÜMilitärbejirf  om  28.  3"H  mobilgemncht 
Gin  Iheil  ber  auS  Sibirien  unb  Guropa  nach  Gfjina 

beflimmten  SRujfifcheu  Truppen  würbe  auf  bem  finnb« 
Wege  Permittelft  ber  ©ibirlfchen  Gifenbalm  borthin 
gefanbt.  3"  ber  Qt\t  Pom  28.  3"!'  biS  20.  9copember 
1900  fanbeu  baher  auf  bem  öfHldjen  unb  fchwierigften 

Stücf  ber  genannten  «ahn  bem  Abfdwttte:  3r(utSl— 
©aüalfce— ©trjetenSt,  jum  erften  SWale  SRaffentranSä 
porte  Pon  Iruppen  unb  SKilltrirgütem  in  beiben 
Stiftungen  ftatt.  (Ueber  SängenmaBe  beS  Slbfchnltleö 
fiehe  bie  ©fljje  Sp.  2011/12.) 

3uftanb  ber  Transportmittel: 

«et  biefer  Pödig  neuen  unb  ungetpohnten  militari» 
fchen  ̂ ftion  waren  große  unb  perfduebenartige  ©chwietig« 
feiten  ju  überwinben,  tbeils  wegen  mangelnber  Gr» 
fahrung,  thellS  weil  bie  Transportmittel  auf  ber 
genannten  ©treefe  faum  fertig  h'rgeftellt  waren.  (?rft 
am  14.  3uli  1900  ift  bie  TranSbaifalbotm  bem  regcl» 
mäßigen  «erfehr  übergeben  morben,  fo  baß  ein  StfcH  ber 

«ortranSporte  noch  in  bie  «eriobe  beS  zeitweiligen  ikv- 
fehrS  hineinfiel.*)  9uch  waren  noch  erhebliche  tectjnlfche 
SKängel  Porhnnbcn;  \  «.  fehlten  Pielfach  noch  auf  ben 
9?ebengeleifen  bie  ©eichen.  DaS  rotlenbe  SWaterial 

war  anfänglich  \°  fpärlirti,  baß  man  auf  ber  TranS* 
baifalbahn  täglich  l,ur  l1/».  höchflenS  2 '  s  ßüge  In 
jeber  SRichtung  ablaffeu  fonnte.  Da  aber  bei  biefer 

£öchf"tjahl  immer  noch  e«"  3ufl  för  SRHitärguter  unb 
CEifenbnhn- Baumaterial  nothwenbig  war,  fonnten  beflcn= 
falls  nur  l\s  Truppenjüge  für  jeben  Tag  jufammen» 

gefteüt  werben. 

Um  nun  bic  £ei]'tung8fähigfeit  ber  «ahn  ju  er» 
Ijöhen,  fdjritt  man  fthleunigft  jur  Ausführung  folgenber 
Arbeiten:  pöüige  gertigfteDung  In  technifcher  «ejicljung, 

(Jinrichtung  Pon  «locf  =  unb  «erpflegungsftationcn,  Anlage 
Pon  Segen  unb  9iampen  jum  Sin»  unb  AuSlabcu,  Pon 
3äaffertod)ftellcn  unb  Aborten;  auf  allen  jpaltcftcUcn 
würben  «orrichtungen  jum  Tränfen  am  ÜKorgcn  unb 
Abenb,  auf  brei  Stationen  Jloppeln  unb  Säafferriniieu 

für  bic  ()ier  auSjulabenben  Sterbe  erbaut,  (inblich  wuibcu 
Müchenwagen  in  bie  3>>gf  eingeftcllt.  3ur  ̂ ebung  beS 
3)<auge(S  an  «ahn»  unb  AuffiebtSperfonal  würbe  folcheS 
Pom  Suropäiiehrn  diuftlanb  her  abfommanbirt;  auch 
bcnufytc  man  Wwi\v,  einen  gcipiffeu  «rcjentjaj}  fd)reib 
funbiger  Seilte  ber  erften  (£d)clon3.  9<ad)  allmählicher 

^jcranfdjaffung  beS  rollenben  SliatcrialS  auS  (£uropo 

•)  «oa)  oor  iljrer  ent>(|ü(ti«en  ftertiafteDuna.  unb  (fr- 
öftnung  rotib'-n  bie  neutrtwuten  »ab.n«n  in  Stuhlanb  einem 
„^tttiueiligen  ^-ertebr"  übergeben,  um  iie  mOglia)ft  balb, 
bcfonbträ  bura)  rtulen>eifeb.r,  auöjunuijfn  unb  gleia>j«iria 
itjre  Veiflungdfab  gt«il  Mi  erproben. 
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über  ben  ©aifolfee  gebaute  man  fpnter  brei  Truppen* 

unb  einen  SRilitärgütcrzug  täglich,  in  jeber  Stiftung  Per= 
menben  ju  tonnen. 

Ta8  ernflefte  ̂ inbernifj  jebodj  bllbete  bte  Hebet« 
tuinbung  beS  SöaitalfeeS.  £>icr}u  ftanben  bie  beiben 

©Sbredjer  „Söatfal"  unb  „Angara",*)  fomie  eine  Aw 
^arjl  pcrfclneben  großer  flaftfcljiffe  jur  Verfügung,  Ta8 
.fjaupttranSportmittel  übet  ben  75  ktn  breiten  See,  bet 

(SiSbrecher  .  ©aital",  tonnte  auf  jeber  JVof|rt  25  ©üter< 
wogen  unb  1500  TOfiifdjcu  gleichzeitig  beförbern.  Ter 
(frbauer  tti  Schiff  cd  Ijotle  perftebert,  bafi  e8  täglich 
Atoci  Säurten  bin  unb  jurürf  ausführen  unb  bamit  im 
©anjen  brei  QrcfjelonS  (3uglabungen)  würbe  beförbern 
tonnen,  hierbei  geborte  man  jur  Pollen  AuSnufoung 
be«  fRaitme*  bie  SBaffcngattungen  möglichft  jn  mifdjen, 

jubröngen  unb  mit  ber  nähten  ein  (Sdjelon  »aoaUerie 
ober  Train  ju  beförbern. 

SBolb  aber  jeigte  eS  ftct>,  bafj  ber  (Eisbrecher 
bie  »erfprothenen  zroet  Toppelfaljrten  in  24  ©tunben 
auszuführen  nicht  im  ©tanbe  mar,  fonbern  bafj  er 

häufiger  f^ter^u  27,  29  unb  30  ©tunben  brauste.  Taniit 
jebod)  würbe  e$  auch  unmöglich,  täglich  brei  GdjelonS 
über  ben  ©ee  ju  fdmffen,  unb  bie  (Erfahrung  lehrte, 
ba&  man  mit  ziemlicher  Sicherheit  auf  baS  Ueberfefeen 
»on  nur  zwei  ©ctjelonS  in  24  Stunben  rechnen  burjte.  Tic 

Unregclmäßtgfett  ber  Tampfcrfahrtcn  rjatle  onfeet- 
bem  noch  ocn  Ucbclftanb  im  (befolge,  bafe  eS  unmöglich, 
mar,  einen  regelmäßigen  gahrplan  für  bie  Abfenbung 

ber  Truppen  aus  ̂ [rtutdt  an  ben  «See  unb  Pom  «See 
weiter  nach  OfÜen  einzuhalten.    Um  nun  aber  bic 

Gesammtlänge  Irkuttk-  Strjetensk  =  1243  km. 

^rturSf  -2Hriffomajn  über  SJoital 
^rtutSt — aHpffomojo  über  üiftwtnit: 

TrnnSportbaucr: 

=  1  Tag,  3Htiffowaja-©trjetenSl 
Öejammtbauer  alfo  .  . —  3  Tage, 

3  Sage, 

4  (bj.6)Tafle. 

ba  Infanterie  uat'ugcmfif?  leichter  z"  beförbern  war 
als  berittene  Truppen  unb  Train*.  3n  SMtrtlicbteit  mar 

biefc  Abfielt  jeboet)  unausführbar,  ba  einmal  zeitweilig, 
bejonberS  im  Anfange,  nur  ftaoaflcrie  in  großen  Waffen 
(Sibirtfcrje  ftajafcnbioifion)  In  SrfutSf  eintraf,  bann  ober 
auef)  ein  iolcbcS  Scrmifchcu  ber  Skrbänbe  bnju  führte, 
bofj  bie  Thcile  ber  ouvcinanbergerifienen  Truppentörper 
in  SHrjffowaja  längere  ̂ cit  warten  mußten,  bis  bie 

(ffhelon8  in  ihrer  früheren  ̂ ufommenfe^ung  Wicbcr< 
bcrgeftcUt  waren;  hi«Äu  war  jebod)  ber  genannte  Ort 
möglich«!  ungeeignet.  9Wan  tarn  enblirt)  bozu,  lieber 

Zwei  Gcb/lon«  Infanterie  auf  einer  galjrt  iiifainnicii- 

*)  X>it  in  ftuftlanb  alö  „Ci«breajet"  ctjeidjneten 
Tampfer  bienen  im  Sommer  alä  transporriduffe,  haben 
jeboa)  im  hinter,  timiiöge  iljrer  Bauart,  bie  SUifaabe,  bie 
gabrfh-afec  »om  Crife  fmjuljalten  bejro.  fid)  einen  *}«g  burd) 
bafl  tfii  ju  bahnen. 

Tranepottlciftungen  auf  bem  ©ee  ju  ocrgrö&ern,  fchritt 
man  z"t  Ausführung  folgenber  2Ra&nohmen:  9Kan 
Peibcffcrtc  bie  Vorrichtungen  zum  Umtoben,  tommanblrte 
für  bie  (entere  Arbeit  ftänbig  200  ©olbaten  alß  Arbeiter 

unb  fefetc  Pon  Anfang  on  z«r  Ueberwachung  be5  ©e* 
tiiebe?  Cffizif"  «I*  53oh"ÖofSfommanbanten  auf  beiben 
Ufern  ein.  gerner  Permehrte  man  bie  Transportmittel, 
inbem  bie  ̂ NtlitärPerwaltung  zwei  ̂ }riüat(aftfct)iffe  an« 
taufte,  beren  jebeS  130  %\txtt  unb  50  SSagen  auf« 

nehmen  tonnte.*)  Tic  jährt  unb  9tücffab,it  blefer 
2d)iffe  war  auf  16  ©tunben  feflgefet^t,  fo  bafj  in  zwei 
Tagen  brei  Toppelfahrtcn  ausgeführt  unb  3S0  bis  390 

^ßferbe,  gleich  Swt^  ©chelonS,  beforbert  werben  tonnten; 
b.  h-  täglich  alfo  1  Ifdjelon.  Auf  biefem  jweiten, 
parallelen  ̂ crfehrSmege  würbe  rjaui>tf/iet)lict>  «aPallerie 

*i  lieber  bie  Ifiätialeit  bed  (Stöbrediero  ..Wngnra",  ber 
nur  für  ©üterbtjorbeiunfl  oenoenhet  rourbe,  f.  u. 
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beförbert,  unb  cS  trat  bamit  eine  roefentlid)e  Ifntlaflung 

be$_©iSbred)erS  „©aital"  ein.  Tie  fahrten  bei  Saft, 
icfjiffc  gingen  babei  glatter  »im  'Statten  als  bie  beS 
©lSbredjerS.  DJan  mar  übrigen*  au*  örtlichen  (Srünben 
genötigt,  biefe  beiben  Truppenlaftfcfciffe  nicht  bei  ber 
Station  QaUal,  ionbern  an  einer  nnberen  Stelle  be* 
SeffufcrS  anlegen  ju  laffeu  Tiefe  fanb  fiel)  bann  bei 
bem  Torfe  Sifiroenitfrbnoje,  etroaS  nörblid)  bev  Station 
Saifal.  Ta  bie  Truppen  hierhin  aber  bie  (Sifenbabn 
nicht  beiluden  tonnten,  mufjtc  man  fie  oon  ̂ rfutef  auf 
einer  Solonnenftrafee  6i*  Siftmenitjdjnoje,  64  km  meit, 
maridjireti  (äffen,  roaS  mieberum  jw  VoiauSiefcung 
batte,  bnf,  biefe  Truppen  jroei  Tage  länger,  alfo  im 
ö*anjen  fed)8  Tage,  bis  Strfetenst  unterroeg«  maren, 
liefe  bie  3Rarfd)ftrafee  mit  Einrichtungen  für  Unterfunft 
unb  Verpflegung  Derfeben  unb  bafj  femer  ein  Sorgfältiges 
±Vavf ctif Jjcma  aufgefteQt  mürbe,  um  bie  Truppen  nidit 
unnötig  am  See  marteit  unb  fic  itnbererfeitS  auch 
aidjt  n>äf)renb  ber  SHacbt  matid)ireri  ju  laffen.  Tiefer 
zweite  «ertebrSmeg  über  Siftmenitfchnoje  mürbe  am 
20.  Suguft  eröffnet. 

HuSfübrung  ber  JpintronSporte: 

Sie  eingangs  ermahnt,  begannen  bie  eigeiiilidien 
DcciientranSporte    bon    Truppen    unb    Wittern  am 
28  %utl.    3C^°4  f°Vm  Dornet  maren  burd)  ben  Slb 
i4mtt  3rfut*f— Strjetcn#J  im  ber  geil  Dom  28.  3uni 
Vi  23.  3uli)  17  000  SReferomannfrhaften  auS  ben 

&)amtententS  beS  Sibirifchen  aJiilito'tbejtrfS  binburd) 
bewÄert  morben.    Tiefer  immerhin  erhebliche  TranS 
«TT  tonnte  ober  nicht  als  Sßrüfftein  bienen,  unb  man 
•«mochte  feine  (Erfahrungen  für  bie  folgenben  SNaffem 
TanSporte  ju  fammeln,  ba  meift  nur  äNannfcbajten  unb 
Crtne  Sagen,  ©efchüfce  unb  Vferbe  ju  tranflportiren 
traren   (meld)   ÖefctereS   aber  bie  .ftauptidjroierigfeit 
auämadjt!)  unb  ba  täglich  ein  (Eifenbahnjug  ausreichte, 
um  ben  Transport  ju  beroSltigen. 

33om  28.  3uli  bis  20.  «uguft  iTag,  an  bem  bie 
beiben  SJaftfdjiffe  i*  Tljatigfeit  traten),  maren  nun 
bereit«  folgenbe  Truppen  nad)  SnietenSf  beförbert: 

Tie  ©erftärtung  für  bie  Schufchuppe  ber  Gbmefiid)en 
Cftba^n,  je^n  ftompagnien  3«gf«ifl<"^"PP««  u"b  f"> 
I&ctl  ber  3.  Sd)üfeenbrignbe.  OJfttjercS  hierüber  in 
ber  TranSportüberficht  am  Sdjlufj.) 

3njmijd>en  hatten  fid)  bie  nathrüdenben  Truppen 
in  3ttut£f  ftart  angeftaut,  ba  Pom  8.  Auguft  ab  täglich 
brei  bis  bier  <Ed)elonS  unb  in  ber  8*H  Dom  12.  biS 
20.  Jluguft  täglich  jroet  bis  brei  (Echelon*  berittener 
trappen  eintrafen,  roäljrenb  nur  jroei  Gd)elonS  über 
ben  SBaitalfee  beförbert  roerben  tonnten  unb  aud;  bie 
TranSbattalbalm  bamalS,  in  ber  erften  $t\t,  nod)  nid)t 
me(jr  als  jroei  3"gf  abjulaffen  permodjte.  58om 
11.  Suguft  ab  betrug  bie  3°bl  ber  in  3rfutst  ben 
Abtransport  ermartenben  (Echelons  8  unb  meht,  Dom 
22.  bis  25.  fluguft  fogar  18,  ging  bann  aber  am 
1.  September  auf  6  ai«  ÜRormaljifier  b«ob.  Söei 
biefen  Truppenanfammlungen  mürben  bie  Sufetruppen 

meift  in  3tfutSf  unb  Umgegenb,  bte  berittenen  gröfjten* 

ttjeil«  bei  ber  Valvation  Snofentjerofilaja  (7,6  ktn 
meftlid)  ̂ itutst;  untergebracht.  3m  ©anjeu  tyatte  Ijier 
burd)fd)niülid)  bie  3nfonterie  einen  bis  fteben  Tage,  bie 
JcabaÜeric  einen  bis  neun  Tage  Aufenthalt.  Ter  ükfunb* 
beitSjitftanb  ber  Truppen  mar  befriebigenb,  bei  gerben 
famen  nur  Dcreinjelt  anfledenbe  ÄTantbeilen  bor.  ©ei 
.Jnotentjetpstaja  mürben  für  Unterbringung  ber  Truppen 
1000  Paraden  bis  (Enbe  be«  3<>breS  fertiggefteut. 

(Einzelne  Jruppentl>eile  für  bie  ber  SBeitertranSport 
ju  SBoffer  auf  ber  Stbilla  unb  bem  9lmur  borgejeben 
i»ar,  mufeten  aufeer  ber  9}eibe  frübieitiger  als  anbete, 
bor  ibneu  in  ̂ ilutef  eingetroffene  Truppen  beförbert 
merben,  ba  bie  2djitfiabrt  fid)  in  jhirjem  ibrem  l£nbe 
juneigte.  Ties  maren  ber  9ieft  ber  3.  Sdjü^enbrigabe, 
bie  ©arbe  SdineUfeuerbntterie  unb  bie  »feferblften  2.  ?luf= 

gebotS. To  bie  CebenSmittel  in  Iransbaitolien  fnapp  moren, 
betameu  fAmmtlicbe  Truppen  ©rot  unb  ̂ ourage  für 
Pier  bejm.  ied)S  Tage  mit  für  bie  ßeit  bis  jum  Sin> 
tieffen  in  StrietenSf.  Seit  Dom  20.  Auguft  ab  bie 
berittenen  Truppen  bon  3n"'f"<iw*^io  ober  §xtut$l 
über  äiftmenitfcb,no|c  beförbert  mürben,  tonnten  tflglid) 
brei  (Erbeions  über  ben  See  gefc&afft  roerben.  Tiefe 

Üeiftung  entfprad)  aud)  ber  i'eiftungSffibigteit  ber 
TranSbaitalbabn  ju  jener  $tit,  ba  injmifdjen  bereits 
genügenb  roüenbeS  2Koterial  für  einen  britten  Truppen« 

,}ug  Don  (Europa  öer  burd)  ben  ®i8bred)er  „Sßaifal" 
auf  bns  Cfiufer  beS  SeeS  gebradjt  morben  mar,  roo 
es  bann  in  ben  ©eftanb  ber  TranSboifatltnie  Über= 
nommen  rourbe. 

©leidjjeitig  mit  biejen  Truppentransporten  mugte 
aber  beftänbig  ber  öüterbertebt  nad)  bem  Dften 
hin  aufredjt  erhalten  roerben  jur  ©eförberung  beS 
UJcaterialS  beS  Dothen  ülreujcS,  grofjer  Wengen  Don 
Truppenbebürfniffen,  bie  Don  ber  SKilitarberroaltung 
bei  ©riDatleuten  beftellt  waren,  enblid)  beS  roidjtigen 

Baumaterials  für  bie  Gbinefifcbe  Oftbahn.  «Kitte  »uguft 
tonnte  mau  überfeben,  bafe  töglid)  20  000  s^ub  WtfßUf 
guter  unb  10  000  ©ub*)  Sifenbahm'öaumateriol  über 
ben  See  ju  fdjaffen  maren.  Ta  aber  ber  Tampfer 

„'Baifal-  mit  Truppenbeförberung  Döüig  in  «Infprud) 
genommen  mar,  ftanbrn  iiieifüv  jur  Verfügung:  ber 

Heine,  am  7.  rluguft  fertiggefteKte  (jiSbved)er  „Angara* 
mit  18  000  Vub  Öabefähigteit,  ferner  Dom  11.  Sluguft 
ab  Dier  fleinc  Öaftfd)iffe  ju  je  7000  V"b  unb  Dom 

25  ?lugnft  ob  ein  großes  i'aftfdjiff  bis  ju  50  000  Vub. 
Tro^bem  genügten  biefe  Transportmittel  nid)t,  ba  in« 
I 'Ige  bon  ©clabimgSfd)roierigfeiten  unb  ihrer  ftarfen 
abbiingigteit  Don  3Sinb  unb  Setter  bie  genannten 
Schiffe  fehr  langer  fteit  für  ihre  3ah«en  beburften. 

3ur  ̂ ülfe  tog  man  baher  nod)  bie  «ßriDat=Sd)ifffahrtS<= 
geie(lfd)aft  ̂ (jemtfehinoro  b«an. 

eubc  «uguft  fteigerte  fid)  bie  ßeiftungSfabigfett 

ber  TranSbaifalbah«  ouf  4'/i  bis  5  3üge  in  jeber 

;)iid)tung.    3miid)enfäÜe  maren  bis  bobin  nidjt  ju  Der- 

•)  Hin*  328  unb  1«4  t;  1  *Sub  -  lti.88  kg. 
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jeichnen  außer  einem  unbebeutenben  (Eifenbatmunglüd 
am  31.  3uli. 

3n  bet  Seit  Dorn  81  Auguft  bi«  6.  September 
fanb  bie  angeftrengtefte  Jumpern  unb  Wüterbeförbcrung 

ftntt,  unb  jroar  mürbe  ber  Sh'eft  bet  3.  Sdut&enbrigabc, 
bie  Sibirifdje  ftafafenbioifion,  400U  ̂ fetbe  bet  jur 
See  gefanbten  Jtuppen  unb  bie  Sieferütften  2.  Auf. 
gebot*  (ftehe  Jran*portüberfid)t!).  beförbert,  mobci  bie 
^ferbe  meift  über  ßiftmenttjd)noje,  bie  SHefertuflen  in 
großen  Kattien  ju  1000  SRann  abgefcfudt  mürben. 

©erobc  in  bet  Ausfüllung  biefer  regen  Jran«porte 
ereignete  fid)  ein  jnxite«  (Eifenbahnungtüd,  ba«  beu 
ganzen  SBetfeht  auf  mehrere  Jage  unterbrach  3n  ber 
Wad)t  Pom  5.  jum  0.  September  entgleiste  ein  3«9  »'«' 
einem  Gdjelon  ̂ Jferbe  be«  9.  Sd)üRenrcgimcnt«  27  km 
öftHd)  SHuffornaja,  meil  [tarier  SRegen  ben  iÖahnlötper 
untertDiib.lt  fjatte.  (E*  mürben  jmei  ̂ Jferbe  getöbtet, 

elf  SRann  unb  fünf  ty'erbe  ücrmunbct.  91  m  jdjlimmften mar  ber  2Materialfcbaben  unb  bie  #erftürung  bes  Obcp 
baue*,  fo  baß  ber  SBerteljt  erft  am  9.  September  mieber 
aufgenommen  roerben  fonnte.  3»fafflc  bieje«  Unfälle 
begann  ber  Abtransport  ber  2.  Sibirien  3ufanterie 
btigabe  fedj*  Jage  fpäter  al*  beabfidjtigt  unb  mürbe 

in  ber  3«"'*  öom  20.  bis  27.  September  burebgejührt. 
(Erleichtert  mutbe  ber  JranSport  ber  S3rigabe  burd) 
ben  am  12.  September  eintteffenben  33efef)l,  baß  ber 
SReft  bet  MeferPiften,  2500  STOann,  tn  3rful*l  nn 
juljallen  unb  in  bie  ̂ eimatt)  jurudjufchiden  fei. 

41m  14.  September  mürben  bie  oiet  ((einen  Viaft» 
id)iffe  für  (Sutertranäport  unnötig,  ba  ber  ̂ rnctjt 

Derlei^  allmdhltd)  nadjlu-ß.  dagegen  fielitc  fid)  ot£ 
neue  eruftc  2cr)m1erig!cit  ba*  immer  tauber  unb 
ftürmifd)er  roerbenbc  SUettcr  bcrauS,  infolgcbeffen  bie 
Dampfer  oft  bebeutenbe  33crfpntungcn  erlitten  unb 

ftunben-,  ja  tagelang  am  Ufer  anfern  mußten. 

Ausführung  ber  5Hüdtran«portc: 

Am  28.  September  traf  ber  Skfcljl  jum  SHiicf* 
tran*port  ber  2.  Sibirlfdjen  ̂ nfanteriebrigabe  ein.  An 
biejem  Jage  befnnb  fidt|  ba«  Regiment  ̂ tliitst  bereite 

jmifdjcn  Strjetenef  unb  5b,nilar,  ba«  flfegiment  firaffno- 
jar*I  mit  iünf  (Ed)clona  in  Strjeten*f,  mit  brei  nod) 

auf  ber  Iraitöbnifalbatm.  gerner  mürben  bic  Sibirt)'d)e 
Jiofafenbtoifwn  unb  1 1  600  Sicjerotftcu  2.  Aufgebot« 
jurüdgejogen.  Xer  (*huttb  für  biefe  ̂ Maßregel  mar 
bie  (Einnahme  üßeting«  unb  ba*  gute  gortfehreiten  ber 
militärifd)eu  Cperationen  in  ber  3Wanbfd)urei. 

Ter  JHfirftranSpcut  felbft  geftnltcte  fid)  folgenber 
maßen: 

Siegen  ber  immer  grüß«  roerbenben  Unjuperläjfigfeit 
ber  Kämpfer  murbc  befd)loffen,  tägtid)  nur  ein  (Edjclon 

mit  bem  „SBailal",  ein  jmeite«  üermittclft  ber  betben 
XruppemÜaftidjiffe  über  ben  See  ̂ irüd^ijdwficit.  liefe 

allerbiiigö  geringe  H'eiftung  mürbe  im  Allgemeinen  burd)* 
geführt. 

raube  fiMter  tmang  frühzeitig  ju  Sd)«fr-- 
maßregeln  gegen  bie  .Walte,  ©nbe  September  (teilte 
man    hebbare  SUagen    ein,   SKittc  Cttober  mürben 
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jfimmtlidje  SBagen  gebri^t.  ®(eid)fall«  mürben  roarme 

SRäume  für  Untertunft  unb  SBetpflegung  ber  2Jlann-- 
fdwften  auf  beu  Stationen  eingerichtet.  Jm  Xejember 
erbaute  man  in  Woffornaja  jmei  marme  Paraden  für 

je  200  SWann. 

X)aö  (e^te  (Exelon  traf  auf  bem  9tücfmege  >\m 
20.  Auguft  in  ̂ rfutfif  ein.  Xamit  fdjloffen  bie  SMaffen« 
tranSporte  auf  ber  iJinic  3rfutSt—  Strjeten&f. 

9lbf(t)liege nbe  Angaben  übet  bie  Seiftungen 

be*  ei*bred)et§  .«alfal". 
Sine  öabrt  Pou  föeft  nnd)  Oft  bauerte  gemöb^nlid) 

ö1/»,  tu  umgefetjrtet  JRldjtung  6  Stunben,  bei  fdjltdjtem 
SBetter  aber  bi«  ju  9,  12  unb  17  Stunben.  £>er 
Aufenthalt  jum  Umlaben  unb  jur  Abfahrt  bauerte 
burd)jd)nittlid)  2  bis  3,  bei  idjledjtem  SBetter 
4  bt8  6  Stunben.  5»  göüen  mußte  bn«  Sdjiff 
29  unb  36  Stunben  öor  Anfer  liegen  bleiben.  Xie 
^eit  einer  Xoppeliabrt  mit  ,\meiiüd)em  Aufenthalt 
an  ber  Miiftc  fdjmanlte  jmijdjcn  15,3  unb  17,4  Stunben. 

Xäglid)  madjte  alfo  ber  „vöaifal"  im  ©efammtburdjfdjnitt 
ll/t  gabtten. 

Folgerungen,  bie  au£  ben  bei  ben  SRaffen« 
tran*porten    gefammelten    (£tf  ahtungen  ju 

jieben  jinb: 
Wenn  aud)  mit  JHüdfidjt  auf  bie  fdjroiengen  unb 

biöbcr  oöllig  ungemoljnten  33erb,altuiffe  bie  Au6fül)rung 
be«  XranSporitf  im  Äagemeinen  befriebigte,  fo  ergaben 

ftd)  bod)  jmeifclloS  folgenbe  SJcißftönbe: 

Det  S3aitalfee  unterbricht  ben  Sctuenenfttang  unb 
madjt  ein  Umlaben  nothmenbig,  moburd)  großer  Auf' 
manb  an  ̂ eit  unb  JfTaft  oerfchmenbet  mirb.  3"f"lgc 
ber  Unregclmäßigfeit  ber  Dampferfahrten  ferner  mar 
ba*  (Einhalten  eines  genaueten  (Eisenbahnfahrplanes  im 
SBeften  mie  Dften  be«  See«  Pöllig  au«gefd)loffen. 
2)urd)  biefe  Uebelftänbe  leibet  aber  nicht  nur  bie  nähere 
Umgebung  be*  iBaifalfeee,  fonberu  es  mirb  burd)  fie 
bic  gefnmmtc  große  Sibirifdje  ©ahn  in  SRitlcibenfchaft 
gcjogen,  bereu  ©erth  bierbureb  i)erabgcfe^t  unb  Ihre 
jranSpottlciftungen  im  JaDc  eines  ftriege«  getoiffet» 
maßen  »on  ber  öunfl  ober  Ungunft  ber  ̂ ahtefyeit 
unb  ber  ©itterung  abhängig  gemadjt. 

(Es  ift  baher  bie  jdjleunige  Ausführung  be«  feit 
geraumer  Seit  befd)loffenen  unb  jum  Qtyil  bereit« 

begonnenen  iöaue?  einet  „©oifal» Ringbahn"  Pon 
nüergtößter  Sid)tigreit.  5»i«  jur  ißoacnbung  biefe« 
burd)  bie  ©elänbegcftaltung  jd)mierigen  ©auroeiT«  ift 
eine  $erbefferung  ber  TvanSportoerhältniffe  auf  bem 
2ee  unb  bie  (Errichtung  eine*  ̂ Militärlager«  in  ober 
bei  ̂ rfntst  jur  Unterbringung  größerer  iruppen mengen 
erforberltdj.  Gnblich  muffen  bie  technifcfarii  SKängcl, 
bie  fid)  gelegentlich  ber  Dfafjentransportc  auf  ber 
Jrnnöbaifalbahn  ergeben  fyabtn,  befeitigt  merben;  j. 
finb  bie  bortigen  leichten  Schienen  burd)  fdnnerere 
9fürmaljd)tenfn  ju  erfe^en,  um  bie  3«9flffdiroinbigfeiteu 
erhöhen  ju  lönnen  unb  um  ßlfenbahnunglüden  uor= 

}ubeugen. 
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ItnnSpotlübetHdjt  nad)  Ituppentljcüen  unb  beten  Stätte: 

3«ü: 
ftintrangporte: 

28.  6.  bi«  23  7. 

2*  7.  bio  6.  9. 
9.  bi« 

6.  M« 

19.  9./  » 

17  000  Sieferpiften  quo  bcn  Woupcrne> 
meniö  bt«  eibirifdjen  iMilttarbejir!« 

««flinn  b<»  IttaffentranÄportcfl. 
Serftarruna,  b«r©d)u(itruppe  berCbinefn 

fdjen  Cftbabn      .    .    .    6  Irdieloito 
-1  Gtfenbabn.  i 

I  lonlönnicr.  |Ä0B»-  »u*   8  1 1  Stelearapbcn.J 
3  Sdju&enbriaabc  mit  Sir« 

$D.brt27.9. 

nbriftabf 
tiUene  unb  i?ar(  ...  17 

©ibirifajeMafarcnbiöiftcm  .  29 
4000  i»erbe  ber  »ur  See 

bffötb'rten  Znippcn     .  28 
IG  600  3)«icrp»fitn  2   «ufotbot*  beal 
eibitticben  SJitluarbcUrf«  .    .    .  . 

»arl>e<  3d)neUfeuerbatlcrie  .    .    .  •. 
2.  Sibirifcbf  onfanicnebrignöc  i3itgi> 

menter    ̂ rtutef   unb  .ttraffnojarsr 
16Cdi«Ion« 

res  i«ioffen  =  .v>inttaneportc9. 

Seit: 

Xnoon 
Siiirftranöporte : 

96S.Mt90.il.  6ib  «of.5)ip.,27  ed,«lon« 

13.  bis  27.9.  25003lef.  poii  ̂ rfulef  jttriid 
28  9.brt80.ll.  11600»eferpift«n  2.  «ufa. 

28  9.brt20.ll.  2.  ©tbirifdje  3nf.  «tiflabe 
20.11         Sd>lufi  beo  «äffen. 

Slütftran«pott«ö. 

•)  «om  6.  bi«  8.  September  tinfcbltc&lid)  mat  ber  otfommtc  «erfehr  burd,  ein  <Siftnbab>una.lürf 

£tangpottübct(id)t  in  . killten: 

3Ufo  in 
Transbnifalien 
ncrblitben: 

17  000  91eferpiften 

eebuptruppe 

4.  Gifenbabn« 

4  JJionier» 1  t'ontonniei> 
1  iiicßrapbttt: 

.Komp. 

8.  Grijütjenbrigabe 

40uO  yfetbe 

}  2500  3ief«rpift?n2.  Huf« Watbc»Sc&neUf.  $attr. 

an  unb  3tit 
brt 

£ran«porte& 
| «■5 

E 
Q 

M C ■ 
V 
$ 

u H 
B B .0 
3 

siii 

»MniranuDone 
28.  8  bis  28.  9. 

BOT 
39  525 10  125 1  976 

251 
Äurftrangpotte 
pon  ©trielenol  au« 

28.  9.  bi«  20.  11. 
250 23  931 6  271 

801) 

68 

fluefttangporte  oon  ber 
Iran-ibatfalbnbn  au« 

31.  7  bi«  20. 11 99 4  030 2158 413 

19 
Summe 

ber  fludtrangportc 319 27  961 7  429 1213 87 

Summe  ber  in 
Gbjna  Skrbliebenen 

178 
11  564 2  696 

763 

164 

Summ«  aller  £in> 
unb  Südtroirtporte 87G 

ins I7  5M 3189 
338 

3n  bet  erflen  ̂ älfte  be«  Septembet  fanb  bic 

j  ftdrf ftc  93cfötbetung  oon  ÜR tlttfitgütc rn  flott 
|  mit  burdjfdjnlttltdj  täflttc^  269  t,  oon  bn  nb  bi*  juv 
,  3Äittc  bc«  Cftobet  bet  tegfte  ©efommtftadjt; 
bettelt  mit  butdjfdmtttlid)  360  t. 

(£«  nnttben  auf  bet  93afm  im  5>urd)fd)nitt  taglid) 
befötbett: 

"Born  20.   8.  bi«    5.   9.  £intrnn8Dort  2,76  ISdjelon«, 
9.   9.   =    27.   9.         «   •  2,42 
I.  10.  ■■     7.  10.  fflürfttawpott  1,71 

«     16.  10.    -    28  10.  1,82 
3n  bet  Seit  bom  28.  7.  bis  14.  11.  routben 

auf  bet  Itan&bQilaIbab,n  16  227  t,  obet  im  Zutty 
jdjnttt  tflflli^  147,5  t  &ütet  auf  SBefleüunß  bet  SRUtMp 
oetmaltung  befötbett. 

3«i  bet  gleichen  ̂ ett  pajfitten  ben  SBattaliee: 
IRiütäiflütet:  13  017  t,  nlfo  täglict)  im  tütif- 

jd^tiitt  118,3  t 
®ütet  für  bie  Dftbafm :   20  055  t.  atfo  töfllitb,  im  Dutd> 

frfinitt  182,3  t 

Summe  aßet  ©ätet:    38  072  t,  olfotäfllitt)  im  Tutd)= 
fd^nitt  300,6  t 

9k  titiimw  (Snimtn  r^iamamm:. 

Sie  finb  befonbetd  bemetfeii^toertb,  mit  fflürfftd^t 
auf:  etftenö  bie  3ab^l  bet  tljeilncljmenben  Skiffe  (162), 
^roeitenS  bic  gefteüten  aufgaben  unb  btitten?  bcn 

Um  bic  ctmatjnte  Statte  ,^u  etteic^en,  mutben 
am  18.  3l>t'  '2  .Utieg«jd)iffe  octidjiebcnet  Sllaffen  in 
Xicnft  gefledt,  eine  ttyeUtuctfc  5JiubilmaJ)ung,  bie  fid) 

glatt  öoü>g.  Jyüt  ben  ,«of)lenbtcnft  waten  21  ̂ tibnt» 
bampict  gedjattett. 

G#  Ratten  gegencinanbet  ju  opetiten:  eine  X-tflotte 
unb  eine  ß-giottc;  etfteret  maten  bie  ̂ ülfSgejdjtoabet 
Y  unb  Z,  leitetet  bic  mit  C  unb  D  be*etdjncten 

^ugetb,eilt.  Diefe  gtotten  unb  («efdjroabet  festen  fidj 

ju}ammcn,  roie  folgt:  *) 

X-3Iotte  B-3lottc 
(«bmiial  JSilfon:      «bmiral  JJott) 

Sdjlad)tid)iffc  ....      8  12 
Stteuict    13  14 
lotpcbobootjäger ...      8  8 

•i  S3it  fuiitcn  biet  bt<  Warnen  btr  ttnjclnen  Sdjiffe 
ntd)t  auf,  ba  ftc  hu  bie  meiflcn  unietcv  fielet  nid)t  pon  Sßcrtb 
fein  burften. 
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Y-®efd|Waber  C-@eichwaber 
(©ctl^.3nfetni  i^mouth) 

lorpebolanonenboote  6  4 
£orpeDoocot|ager  .  .  o  w 
Torpeboboote  .  .- .  .      4  ? 

Z-®efd)Waber  D-©efd)Waber 
l«anal.3nfelni  f($ortlanbu.$orttmoutf>i 

ftteujer  unb  ftanonen< 
boote   8  7 

Torpehobootjäger  .  .  12  15 
Torpeboboote  ....      6  ? 

Die  #ahl  ber  bei  ben  ®efd)wabern  C  unb  D  be» 
finbltd)en,  bauernb  in  ben  genannten  £äfen  ftatioitirteix 
Torpeboboote  ift  nid)t  angegeben;  fie  muß  fid)  auf  23 
belaufen  b.aben.  «n  3ot)l  ber  Skiffe  war  bic  Partei 
B-C-D  alfo  betn  ©cgner  überlegen,  an  Sectüd)tigfcit 
aber  nid)t.  SBäfjrenb  nämlich  bte  X-glotte  au8 
moberneren,  gleichartigeren  unb  »ielfad)  an  ®efecr)t$> 
fraft  ftörferen  (Skiffen  beftanb,  je&te  fi<f>  bie  B-glotte 
au8  Alteren  ©djlfjen  jujammen,  b.  i.  au8  folgern  @d)tff' 
matcrial,  wie  e8  für  bie  Scrtheibigung  ber  bcimfichen 

©ewäffer  nur  nod)  jur  Verfügung  fteljt,  mm  Skanai- 
unb  Wittelmeergefdjmaber  ftd),  wie  bo$  am  Sorabenb 
eineft  Striegel  ale  m&glid)  angefet)en  wirb,  bei  (Gibraltar 
ein  Steflbidjein  geben.  (£8  waren  uämlid)  X  a(8  ber 

»Selnb",  B  al8  Srittfd)e  „ÄeferDeflottc"  gebaut. 
Die  Aufgaben  lauteten:  3cbe  flotte  t>at  bie 

$errfd)aft  über  ben  Bermel  ftanal  (jwift^en  (Snglanb 
unb  granfreidj),  über  ben  6t.  ©eorg8*ftanal  (Mütfd)cn 
©üb.tinglanb  unb  ©üb-^rlonbj  unb  über  bic  Zugänge 

ju  beiben  ju  erftreben.  Tie  X-glotte  b,at  ferner  ben 
.fcanbel  in  ben  genannten  ©cwflffern  ju  untcrbiiibcii, 
bie  B-glotte  itm  jn  berfen.  @8  t>.inl»cltc  fict>  oljo, 
wenn  man  bie  gegebene  Sage  in  ben  Q  ruft  fall  über- 
je&t,  um  bte  oitalften  ̂ ntereffen  beä  Sntifd)en  SHeidjc*. 

«18  ÜHanöDcrfelb  galt  bie  See  jwifd)cn  bem  50. 
unb  47.  Sreitegrab.  flotte  X  befanb  fid)  ju  beginn 
ber  SJfanöUer  im  Horben  JrlanbS,  ba8  nebft  ben 

Sclu>  unb  ftanol=3nicln  als  in  ihrer  ftanb  gebaut 
würbe  (fiot)lent;fifen :  Cuecu*town  unb  bie  genannten 
Jnfeln).  3lotte  B  rrcujte  in  ber  Sliorbfee;  ifjrc  ftot)len= 

bäfen  waren  bte  befeftigten  Scepla>-  ̂ lomoutl),  tyoxu 
lanb  unb  SortSmoutl). 

Set)r  bemerfenSwertt)  ift,  baß  im  Scrgleid)  ju 

früher  einengenbe  SWanöDerbeftimmuitgen  nad)  2J(öglid)-- 
teit  oermieben  waren  unb  baß  eine  eigentliche  ©ber> 
leitung  fehlte.  Tie  (Jntf Reibungen  bei  3ufammcn> 
ftöfeen  jc.  waren  ganj  in  bie  £>änbe  ber  Sdjteb'Sridjtcr 
gelegt-  3um  «flrn  3Hale  jätjlte  Mi  biejen  aud)  ein 
(Generalleutnant  be8  2anbl)eere9,  ber  bet  kämpfen 

jmifdjen  Sdjiffen  unb  ftüftenbefeftigungen  mit  ju  ent= 
febeiben  hatte. 

Ilm  bie  Uebuugen  möglidjft   friegSgemäß  ju  gc 
ftalten,  war  ben  beiben  flotten  ber  S^tpunft  oe8 
95eginn8  ber  geinbfeligfeiten  bi8  jum  legten  flugenblid 
unbelannt,  aud)  burften  fie  com  27.  Suli  ab  feine 
Sohlen  mef)r  einnehmen. 

?lm  29.  3uli  Dormittag«  i» ' .  a  Übt  fcjjte  bei  Hricg« 
juftanb  ein.    öwttc  B  ftrebte  —  fie  tonnte  nur  burd) 

offenfiDc*  Sorgehen  iljre  Aufgaben   eriüQen  bei" 

©fibweftfpi&e  ©nglanb«  ju.  «n  ben  Scillü  Unfein 

ftiefj  fie  mit  nd)t  üornu8gefanbten  »reujem  gleich  am 

erften  läge  auf  jwölf  ftreujer  ber  X-glotte.  Tiefe 
war  ober  nidjt  nur  an  3<>bl,  fonbern  aud)  an  ©efedjt«* 
traft  ber  einjetnen  Sdjtffe  unb,  wie  e8  fdjeint,  auch  "« 

SBejug  auf  bie  Rührung  überlegen.  Tatjer  würbe  ba8 

Rrcujergefchwaber  ber  B-glotte  gerabe^u  uemid)tet, 
wenn  bie  Sd)ieb«rid)ter  e8  aud)  mit  9?üdfid)t  auf  bie 
gortführung  ber  Wanooer  nicht  ganj,  jonbern  nur  ju 
einem  groften  Zueilt  attfter  ®efe<ht  festen,  ̂ luth  ber 
X-glotte  mürben  ein  paar  Schiffe  abgefprodjen. 

Leiter  oftwärt*  hatte  ein  2r>fil  ber  H-Slotte  bte 
ftanat'Jinicln  blodirt:  ihre  ®d)iffe  flohen  (jum  Ib^cil 
in  recht  ungünftiger  9itd)tung),  al8  bie  am  29.  ftegreiri;c 
X-glotte  rafd)  hcrflnfnm-  3"  oen  nä#en  Tnge« 
nahm  biefe  gegen  150  ̂ anbel8fd)lffe  weg,  ohne  bafj  B 

c8  ju  \f\nttxn  oermodjt  \)&tic.  3cad)  unbebeutenberen 
3d)armü^eln  oor  oerfd)lcbenen  Seeplöten  fanb  ber 

le&tc  ent(d)eibenbe  ßwia^menfjof}  wieber  an  ber  2üb: 
weftede  tinglonbe,  15  Seemeilen  Don  ber  iMjnrb-Sptfec, 
ftatt.  SBcibc  Stötten  hatten  tytx  it)ie  jämmtlidjen,  bi?» 
lang  uid)t  außer  ©efedjt  gefegten  Sd)iffe  Mir  Stelle, 

B  alfo  jwölf  Sd)lachtfchiffe  gegen  ad)t  ber  X-glottr, 
aber  nur  fed)8  ftreujer  gegen  elf  unb  einen  Torpcboboot' 
jäger  gegen  fünf.  Tie  Seeschlacht  würbe  abgebrochen, 
als  nad)  Anficht  ber  Sdjiebörichter  bie  Böfligc  9cieber> 
tage  ber  B-glottc  nicht  mehr  jwetfeltjaft  war. 

Tiefer  cntfdjiebcne  Sieg  be8  ,5«inbe8"  hat  auf 
beiben  Seiten  be«  Mnnal8  ju  lebhaften  (hörterungen 
?}eranlaffung  gegeben. 

3n  granfreiefa  nahm  man  ben  Srfolg  ber  X-glotte 
mit  (VJenugthuung  auf.  IVan  1^ ic  1 1  Dielfad)  babttrd) 
für  bargethan,  bafj  bie  ©uglanb  jur  Serfügung  ftehenbe 
Streitmacht  jur  See  einem  3raitjöfijd)en  ©efthmaber 
nid)t  werbe  wtbevftel)en  tonnen,  wftlirenb  lebiglid)  ber 

5Bewci$  geliefert  td)eint,  baß  eine  mäßige  Heberlegen-- 
heit  au  3<d)l  i>>r  Verlegung  eine«  einhettltd)er  jufammen' 
gefegten  unb  mit  fchnellcrcn  Sd)iffen  öerfehenen  (Gcgnew 
nicht  ausreicht.  Sei  ber  9?u$anweubung  auf  ruanfveiit 
unb  Gnglanb  barf  aber  nidjt  überleben  werben,  baß 

bte  „Sran^öflic^c"  Partei  won  oornherem  im  SefiR 
Don  3rlo»b  iowte  ber  Scillt)=  unb  ftanal  =  3"fcln 
gebodjt  war,  baß  vir  Behauptung  ber  Seeherrfd)aft 
im  ftanal  nur  bie  5Referpcflotte  Mir  Verfügung  ftanb 

unb  baß  biefe  }ll  Seginn  ber  Scinbieligfcitcn  tn  ber 
9?orbfec  freujte:  eine  iiagc,  bie  ftd)  im  ©rnftfalle  nicht 
fo  batb  finben  bilrfte.  ßal  bad  Sritifche  Weich  uid)t 

nöthig,  fid)  in  biefer  Schiebung  Seforgniffen  h<"= 
jugeben,  fo  ift  ihm  anbcrcrfeitä  boch  Mtm  Scwußtfcin 
gefommen,  wie  (cid)t  fv  feinblicheu  ftreujern  unb 
Torpcbobootjägcrn  fein  wirb,  Sritifd)c  ̂ anbelSfchtffe 
aufjubringen.  Sd)on  hat  fid»  in  ber  S"ff«  ber  9iuf 

nad;  mehr  ftrcujcin  im  ftanal  wie  im  äNittclmccr  er= 
hoben,  (ebigltd)  um  im  ftriegdfalle  ben  jpnnbel  ju 

fdtü^en. Tie  Scbcututtg  fd)ttcller  uub  in  Sejug  auf  bie 
©efchtoinblgleit  gteid)ortiger  ftdeg8fd)tffc  ift  neuerbings 
heroingetreten.  Sbnhxil  froel  mußte  feine  ßlotte  mit 

9cüdfid)t  auf  bte  oertretenen  Derfd)iebenartigen  ©e= 
)d)Winbtgleiten    in    utci    ©nippen    jerlegcn.  Seine 
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Sdjladjrjdjiffe  fonnten,  wollten  fit  iiifammenbleiben, 
nur  elf  ftnoten  in  ber  Stunbe  füllten. 

Tie  brabtlofe  Delegraphte  mürbe  birlfact)  unb 

mit  beftem  Srfolge  angewanbt.  li'f  i  paar  SJial  bet 
motten  weit  Dorgefanbte  (ErfunbungSfreujer  auf 
btefem  SBege  recfatjettig  bie  MnroefentfeU  gegnerifcher 
Sdjiffe  s,u  melben.  Doch  [teilte  «iui  aud)  bei  liebet« 
ftanb  t)crau«,  baß  Don  ber  X-Jlotte  berartige  Xele- 
gramrac  ber  B-glotte  aufgefangen  unb,  ba  fie  ntdjt 
(hiffnrt  abgefanbt  waren,  auch  gelegen  werben  fonnten. 

3toei  Sdjiffe,  ber  „JRagnificent"  unb  bie  „Wob*", 
traten  fd)Watj  geftridjen  unb  gaben  infolgebeffen  be» 
benflid)  gut  ftchtbare  $iele  ab:  bie  ftrage  be«  9ln  = 
ltnch«  ber  Sfrieg«fcbiffe  ift  in  ber  Chtglifcben  giotte 
noch,  offen. 

Sud;  eine  Srobe  für  friegämflßigc«  Hinnehmen 
lei  ttoblen  boten  bie  SWanöber.  Sei  einzelnen  ber 
in  grüße  ton;::  :  Kohlenftattonen  (ollen  bie  oor« 
banbenen  tedmiieben  Hinrichtungen  nid)t  genügt  ly.ben 

3m  Ucbrigen  ift  man  jenjeit«  be«  »anal«,  wo« 
bie  lehrhafte  Seite  ber  SWanöber  angebt,  burebau« 
aufrieben. 

Die  Schladt  in  Xentobnrger  Salbe 

nach  $an«  Delbrüd«  „®efchtd)te  ber  ftrieg«funft 

im  «Hammen  ber  politifd)en  ©elchichte". 

von*  Delbrüd  befrtmmt  junädift  ba«  Sartanifdje 
iovaerlager  in  ber  @igenfd)aft  einer  permanenten 
Äragangännlage  an  ber  Stelle  Don  9ieb^me  an  ber 
SfVr  nod)  ftrategifeber  Sebeutung.    Da  eine  fold)e 
Sä  ??arianifcbe  Sommerlager  nicht  gehabt  haben  fann, 
läroe  ed  erübrigen,  ihm  in  feinen  Serrad)tungen  ju 
plgen. 

Tie  ̂ eftungen,  welche  bie  Körner  nad)  ftrategifchen 
MMfidjtcn  anlegten,  bienten  auch  ben  fiegionen  al« 
Sinterlager  unb  erfdjeinen  in  biefer  l£igcn|d)aft  al« 
aitarna.  föne  ganj  anbere  Sebeutung  hatten  bie 

Sommerlager  —  aeativa;  aud)  Tie  würben,  wie 
ithon  bie  SWarfchlager,  befeftigt,  aber  nidjt  bauernb, 
ionbem  nur  für  Uebungäjmede  ober  ba  belogen,  wo 
man  bie  Segionen  mit  Arbeiten  befchäfttgte;  baß 
ba8  Sariarrijchc  Sommerlager  nicht  onber«  nufjufaffen 
ift,  befunben  bie  Ueberlieferungen  Don  Selleiu«,  gloru« 
unb  Dio.  Sie  $an«  Delbrüd  fid)  über  biefelben 
hinroegfefet,  erfahren  wir  am  beften  bei  ber  Darlegung 
be«  Sege«,  welchen  er  bie  Segionen  einfdjlagen  läßt, 
um  bon  9tehme  nach  «lifo  ju  gelangen. 

©erabe  biefen  SSeg,  fagt  £an«  Delbrüd  auf  S.  75 

ieiner  Schrift,  fjaben  Diele  jjotfeher  nicht  in«  x'luge 
gefaßt,  weil  Dio  berietet,  baß  bie  Körner  bureb  ein 
öalbgebirge  Doüer  ©d)ludjten  unb  Unebenheiten  jieb,en 
mußten,  wo  fte  fehon  Dor  bem  feinblidjen  Eingriff  mit 
Segcbahuen,  gfiüen  ber  Säume  unb  Srüdenfcblagen 
genug  ju  tbun  Ratten.  Slue-  biefer  Stbüberung  aber 
$u  fernliegen,  baß  ber  SBeg  burd)  eine  reine  SÜMlbniß 
gegangen  fei,  ift  falfcb.  IRan  tann  nicht  gleid^eitig 
einen  ©eg  bauen  unb  barauf  marjtbiren.  Die  Sebilberung 
ift  alfo  auf  jeben  gall  eine  ftarlc  Jpuperbel,  unb  ber 

Sd)lu6,  ben  man  barau»  g»iogen  b,at,  bafi  ber  SDcarfd) 
bunt)  ungebabnte9  Qklänbe  gegangen  fei,  wirb  oöllig 
unhaltbar,  wenn  wir  wieber  ben  au&erorbenilidjen  Jrofe 
bebenfen,  ber  ba«  $err  begleitete. 

6ntfd)Itef?en  wir  un8  ober,  bie  rbelorifdjen  jptiwrbeln 
ber  Heberliefenmg,  ftatt  fie  noch  weiter  auszubauen, 
ihrer  9Jatur  gemäß  \\i  rebujiren,  fo  erlennen  wir  balb, 
bafj  e«  ber  ©cg  bon  Sllifo  ift,  ber  un«  gefchtlbert  wirb. 
Daö  Oelänbe  füblich  Don  9iehme,  ba*  ütppifche  Sanb, 

ber  Sebmgau  (Öemgo),  ift  fdjmerer  Seb.mboben,  bamal* 
jwcifelloB  Urtvalb,  nod)  beute  jum  5l|eil  Jorft;  bet 
2Beg  ging  nicht  in  bem  32erra>$f}al  entlang,  baS  ju 
fumpfig  war,  fonbern  bireft  füblidj  über  ein  mit 
Schluchten  (?)  biirdjjogene*  ̂ »ügellanb.  (Em  heftige« 
Unwetter,  {Regen  unb  Sturm,  überfiel  bie  SuSmarfdrfrten, 
weidjte  ben  $3oben  auf  unb  machte  if)n  f(b,lüpfrig;  ben 

9Beg  haben  wir  un?  nicht  oi»  eine  ausgebaute  Mömifche 
^eerftraie,  fonbern  a!8  einen  gewöhnlichen  Säklbweg 
Dorjuftellen,  ben  bie  Körner  hier  unb  ba  burd?  ben 
Sau  einer  Sörüde,  Sdjüttung  eine«  Damme«,  Ableitung 
Don  ffiaffer  Derbcffert  halten.  Da«  Unwetter  machte 
ben  SBeg  an  managen  Stellen  unpaffirbar,  fo  bafj  man 
b,ter  unb  ba  einen  Reinen  Sogen  madjen  unb  §u  biefem 
ßroede  aud)  einen  Saum  umhauen  mußte;  e«  riß  Srüden 

weg  unb  warf  abgebrochene  'Jlefte  unb  ganje  Süume, 
bie  umftürjten,  auf  bie  ÜNarfcbjrenben. 

mt  iUccht  tritt  .fcanS  Delbrüd  ber  Derfchiebentlicfa 
aufgetauchten  Sin  ficht  entgegen,  baß  ba«  SHömifche  $>eer 
burd)  eine  3Bilbniß  marfebirt  «Vi:  wo  immer  im  ftlterttmm 
ein  .£ieer  maifdjirte,  war  aud)  eine  Straße;  ober  er 
berührt  auch  nicht  bie  eigentliche  Seranlaffung  ber 
©cgbehinbening,  bie  bon  Slrminiu«  Fünftltcb  beieiteten 

^inberniffe. 
feit  Scftimmtheit  muß  jeboch  ber  rlnficht  entgegen' 

getreten  werben,  baß  ber  Seridjt  infolge  Don  nitbeu 
Ucbettreibungen  Unwahrheiten  enthält.  Dio  bat  offenbar 
für  fein  ©cjdjichtswert  au«  guter  Duelle  gefchöpft, 
wahvfdjeinlich  aud)  au«  ben  20  Suchern  Deutfcher  Mriege 

Don  $Hltiuf,  worauf  fich  'JocituS  bejieht:  e«  wäre  ficher nidjt  bi«  auf  uit«  gefommen,  wenn  bie  ̂ eitgenoffen 
bie  Darfteüung  al«  unwahr  unb  übertrieben  bcurthcilt 

hätten,  diu  fo  gefchrtebeue«  'Bert  hätte  aud)  in  antiler 
3eit  leine  Serbrettung  im  ̂ ttblitum  gefunben  unb  wäre 
balb  au«  bem  Sdjaufenfter  be«  Sud)laben8  Derjd)Wunben. 

Dabei  fann  ber  Spradje  Don  Dlo  Gaffiu«  gar  nicht 
bet  Sorwurf  einer  ju  großen  rhetorifeben  ?lu«id)müdung 
gemacht  werben.  Äm  meiften  leiftet  barin  nod)  unferer 
Slnfchnttititg  Dacitu«,  bennod)  finb  wir  be«balb  ntd)t 

berechtigt,  ihn  t»h"f  SSfiterc«  bei  Unwahrheit  ober 
Uebertreibung  ju  jeihen. 

Die  Sd)lußfatafiropht  beilegt  Xclbrüd  in  bie  Dören 
fd)lud)t  unb  befd)icibt  btefe,  wie  folgt:  „Die  Dören* 
Schlucht  ift  an  ber  fcbmaliten  Stelle  immer  nod)  eine 
300  Sehritt  breite,  tiefe  ©nfattelung  im  Cintng.  Da« 
©ebirge  beftcht  au«  Slänerfalf,  bem  auf  betben  Seiten 
Snnbbünen  oorgelagert  finb.  Die  Xörcnfrölmijt  jelber 
ift  in  bem  Wrunbe  mit  tiefem  Sanb  gefüllt,  bei  bamal« 
battmlo«  war.  Dei  5öeg  lief  nii1)t  burd)  tiefen  Sanb 
in  ber  SWitte  ber  Schlucht,  ionbem  auf  beiben  Seiten 
an  btn  ̂ ügeln  entlang.    Sie  Dünenhügel  bor  ber 
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@d)lud)t  ftnb  jum  Ihr,',  mit  #aibefraut  überwadjfen, 
Heinere  Steden  bajroifdjen  finb  lehmig.  So  breit  bie 

Sd)lud)t  ift,  |o  ift  ber  $ugang  bu*d)  °tefe  Boben* 
geftaltung  feljr  erfd)mert,  man  mu&  burd)  tiefen  Sanb 
ober  über  Jluppen.  SBir  werben  annehmen  bürfen,  bafi 
Armin  Pom  erftcn  ioge  an  Ceute  an  ber  .fcanb  gehabt, 

bie  bie  Gnge  burd)  Baumberl)arfe  fpertten.'' 
TbatiäcbHd)  haben  wir  fjier  feine  Srfjludjt,  fonbern 

ein  ungefaßt  V»  km  breite«  Ouertljal  jroifdjen  einer 
Berfdjiebung  ber  Bergfette  beSOSning«;  ber  gewöbnüdjc 

Manie  ift  bie  „Töre".  Die  Tt)alfof)le  ift  mit  Tönen» 
fanb  gefüllt,  welcher  fid)  aud)  bie  £>änge  bmnu^icbt, 
Wer  fuppenförmlge  Urfne  ©rljebungen  bilbet,  jebod)  ju= 
meift  mit  £aibe  bewarfen  ift.  Auf  ber  Sot)le  unb 
auf  ben  Rängen  ficht  man  einige  lümmerlid)  gebeihcnbe 
Äiefern.  Sie  follen  Pon  einer  Bepflanflung  im  porigen 
Sohrljunbert  b>rrüt)ren.  #ier  gab  c«  fein  SBolbbidid)t, 
meldjeS,  wie  mir  Pon  Tio  erfahren,  bem  Bor= 

bringen  ber  Börner  ein  ;',  iel  fejjte,  unb  ba  tS  (eine 
Bäume  gab,  ift  aud)  an  bie  Sperrung  be«  Jfwleä 
burd)  einen  Bernau  nid)t  ju  benfen.  Strömenbcr  SHcgcu 
biitte  bjer  nid)t  bie  gujjung  evfdjroert,  jonbem  burd) 
ba8  Seftfdjlagcn  be£  Snitbr«  erleichtert,  §iei  hätten 
bie  SHömer  bie  befte  Gelegenheit  gefunben,  ba«  lieber» 
gewicht  if)rer  Bewaffnung  unb  Tattil  jur  ©eltung  ju 
bringen.  TaS  gufjpolf  fanb  auf  ben  beiben  Bergungen 
unb  ben  biefen  entlang  führen  ben  Segen  ein  gute* 
CperationSfelb,  bie  Seilerei  tonnte  in  breiter  [yront  auf 
ber  Tbalfof)le  Porbringen.  hätten  fjier  bie  Teutfdjen 
itjre  Aufteilung  genommen,  fo  mürbe  ber  Tag  nid)t 
mit  einer  Wiebcrlage,  jonbem,  wie  unter  ähnlichen 
Umftänben  im  3af)re  1 1  P.  dt)r.  bei  Arbalo,  mit  einem 
glfinjcnben  Siege  ber  SWömer  nOgcjd)!  offen  Ijobeii. 

IBoff«  WctwtcUmajor  j.  D. 

'Jvranfrcid).  Betanntlicb  ift  ba«  ©emiebt  be«  neuen 
$ran3Öfifcben7,5cm  ScbncÜfeuergefcbüfce«  So  lud)  ( 1  90i  i  k  - 
bafj  cü  für  bie  Bewaffnung  ber  rcitenben  Batterien  nicht 
nl«  geeignet  anheben  ift.  Tiefe  ftnb  oielmehr  nad)  rote 
oor  mit  bem  canon  de  80  m/77  bewaffnet.  Bei  ben 
aro&en  Äaoallcneübungen,  bie  im  Auguft  b.  3«.  in  ber 
Slalje  oon  Trope«  ftattgefunben  haben,  fmb  bie  babei 
beteiligten  oier  reitenben  Batterien  oerfucb«roeif e  mit 
Dem  neuen  Sdjnellfeuergefcbüfc  au«gerüftet  worben. 
Um  bie  ©efcbüfce  leichter  ju  machen,  foU  ber  wefentlicb 
oerfleinerte  i-ro^faften  nur  nod)  ©efcbüfcjubehör,  aber 
tetnerlet  Munition  mehr  aufnehmen;  baoureb  ift  eine 
<flewicbt«erfparni{j  oon  minbeften«  300  kg  erreicht.  Beim 
l)iunition«roagen  ift  ber  £>interwaa.en  fortgefallen  uno  bie 
i*rofce  be«felben  mit  nur  «.wet  »JMerben  befpannt.  Tie 
iJcuniiton«au«rüftung  ber  Batietie  wirb  baburd)  gant. 
aufjerotbentltd)  berabgefe&t;  man  febeint  barauf  |M  reebnen, 
bafj  c«  in  ben  Jlaoalleriegefeebtcn  roeniger  auf  eine  lange 
Äanonabe  aU  oielme^r  auf  eine  rafdje  Feuereröffnung 
anfommt.  ü)iit  biefem  iSefduttj.  fdjeint  fcte  ilu«fübrung 
eine«  3ielwedifel#,  ber  fid)  bei  ben  an  Ueberrafd)ung 

QicDruilt  m  bei  fti)niglia)en  .votbua)Amcterei  oon  <S.  3. 

vierju  eine  «eilafle  in-«  Xi-in  IK  QiUman*  in u»6  btt 

reichen  JlaoaQeriegefecbten  oft  aufbrängt,  auf  Schmierig« 
leiten  ju  ftofien,  weil  ber  Spaten  bei  feftem  Boben  nid}t 
fcbnell  genug  einbringt. 

—  Tie  Befa(ung6truppen  in  Sbtna  werben  im 
lUonat  September  um  4  Bataillone  Infanterie  unb  um 
3  Batterien  oerminbert  werben,  unb  ei  werben  bort  all» 
bann  nod)  oerbletben :  5  Bataillone  Infanterie,  3  Batterien, 
2  3üge  reitenbe  äfritanifd)e  Jäger,  1  3ug  ©enietruppen, 
ferner  fleine  »btt)eilungen  oon  ®efunbbett«»  unb  Ber= 
roaltungjtruppen.  Tie  oerbleibenbe  3nfanterie  unb 
Artillerie  gebort  ebenfo  wie  bie  ba«  Sanb  oerlaffenbe, 
welche  nadi  Tontin  geb^t,  bem  äolonialljeere  an. 

^La  France  militaire  5lr.  5252.) 

—  Sttm  1.  Siooember  b.  3«.  mirb  ba«  §eer 
au«  ben  nadjftebenben  Beftanbtbjilen  jufammen> 
gefegt  fein:  Söftioe  Armee  mit  ben  5&ltcr«Ilaffen  1900 
bi«  1898  (eingefteOt  1901  bi«  1899),  fteferoearmee  mit 
ben  Slltei«tlaffen  1897  bi«  1888,  Territorialarmee  mit 
ben  3Uter«tlaffen  1887  bi«  1876.  Ta«  $eer  wirb  al«> 
bann,  abaefeben  oon  ben  norjeitig  eingetretenen  (jrei* 

willigen,  ̂ fammtlicbe  nod)  bienftfät)ige  SingefteUte  be> greifen,  welche  in  ber  3ett  ̂ wifcben  bem  1.  Januar  1856 
unb  bem  81.  Tejember  1880  geboren  ftnb. 

(La  France  militaire  9lr.  5237.) 

—  Seichte  gelbbädereu  n,  beren  Befttmmung  c« 
ift,  für  bie  Brotoerpflegung  ber  Truppen  in  foleben 
(jtegenben  ju  forgen,  in  weld)e  ii)nen  bie  fonft  in  Ber> 
wenbung  befinblidben  gelbbädereien  nicht  folgen  tonnen, 
merben  in  310cm,  ma«  ba«  i^nen  ftugetbeilie  ̂ erfonal, 
ibre  ßinnchtuna,  bie  »rt  ihrer  Beförberung  unb  i^re« 
Betriebe«  angebt,  in  einer  »om  9.  SRai  b.  3«.  er« 
lafjenenTtenftanmeifung  im  Bulletin  officiel  du  minister« 
de  la  guerre  befchrieben,  welche  m  einem  Sonberobbrudc 
als  „Instruction  sur  les  boulanperif»  letiere»  de  cam- 

punue"  (^atifl,  ̂ enri  Gb<ulefi«Üaoau}eUe,  1,10  %ti.)  oer« 
öficntlicbt  ift.  Tie  Beftanbtbnle  ber  leichten  ̂ elb< 
badereten  werben  auf  Iragetbieren  fortgefdjaff«,  bie  ein« 
jelnen  I^eile  ber  Anftalten  ftnb  »erfehiebenen  ©rfinbern 
unb  ben  nach  ifyncn  benannten  Stiftemen  entnommen. 

—  Tie  Schlufjprüf ungen  ber  ju  Bincenne« 
beftef)enben  Berwaltung«fd)ule  für  ba«  S>etr, 
roelcbe  nad)  Beenbigung  be«  Untcrrtdjt? jaljre«  1900/01 
Önbe  Juli  oorgenommen  ftnb,  haben  ba«  (rrjjebaife  gehabt, 
baf3  fämmtliche  45  tbeilnehmenbe  Unteroffiziere  beftanben 
unb  baher  ihre  Beförberung  ju  Berwaltung«offtAieren 
3.  fllaffe  j|u  gewärtigen  haben.  3m  näcbften  3at)re 
follen  58  Sd)üler  einberufen  merben,  barunter  45  vom 
ütanbbcere  unb  13  oon  ben  Aolonialtruppen. 

(La  Frauce  militairo.) 

Türfei.  Ter  Sultan  t)ai  befohlen,  bie  $auptlebren, 
meldte  in  ben  Teutfchen  Tienftoorfcbriften  gum  flu«« 
brude  fommen,  in  ba«  Türttfcbe  ju  überfein  unb  fie, 
in  einem  Banbe  oereinigt,  al«  ein  vclivbud}  benjenigen 
$auptleuten  in  bie  §>ant>  tu  geben,  welche  nicht  au«  ber 
9Jiiltlärfd)ule  beroorgegangen  fmb.  «ufna^me  in  ba« 
Buch  follen  namentlich,  auch  bie  Beftimmungen  ftnben, 
welche  fid)  auf  ben  Brüden«  unb  Gifenbabnbau,  bie  Be« 
fefttgungetunft,  ben  Ttenft  ber  gelbtelegrapbie  unb  ber« 
gleidhen  begeben.  Um  ;u  Stab«offi)ieren  beförbert  werben 
\u  tonnen,  b^aben  biefe  CffMicre  in  einer  Prüfung  nad)< 

juweifen,  ca  ;■,  fie  mit  Dem  3nbalie  be«  Bud)e«  oertraut  ftnb. 
(Eevue  du  cercle  militaire  9lr.  33.) 

»ntttcr  &  Zai>n  m  Ö«lin8\V12,  Modu'trafee  68—71. 
«»omburB,  betreffenb  »inlnnn  «üb wein. Import, 

^»jelfier  Vit.  71. 
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^Uitit-gitbttlrlttt ffiarlrootllictei  SfbofloiT 
■  ,1  ta  bt  1 ,  W«nnciIinajot  a.  I, 

*<<rlin  WXi.  t*iol<h«n«ftr.  U. 
8cd)öuniiad)t$iöfUr  3aftrgttttg. 

öf  pcbition.  BetlinSWii,  Stocbftrake  6H. 

«Irring  bei  Ädnigl.  ©ofiinftgaiibliiiiu 
Don  (f.  S.SIiitltTtSgbn, 

»trlin  8W1.2,  ftoctftxafe  fttt  71 

25Ufe  3e«rfajritt  erfdjeint  jeben  SJitttioocO  unb  Sonnabenb  unb  rairb  für  Süctlin  am  Sicnötag  unb  Jtrcitag  Üfndimtttflg  oon  5  biö  7  Übt 
ausgegeben.  Xcrfelben  werben  beigefügt:  1.  mowttHd)  cin=  bi<S  «rocimal  ba4  titerariubc  Skiblatt,  bic  „IKilität ' Literatur -- Rettung" , 
2.  jäljrltd)  lttetjrmalfl  größere  .'i  ufiärie  ol3  bejonberc  Vttfjefte,  beren  Xuogabe  nidit  an  beftimintc  Jcnnine  gcbiutbcn  ifl.  Stiertcljabrce 
preis  für  bafl  0on<t  4  Warf  50  ̂ 'f.  —  ̂ rciä  ber  einzelnen  Nummer  20  ̂ tf.  —  Skftellungeu  nehmen  alle  ̂ Softanftalten 

Oci'ungo.Hretotiftc  Kummet  477t>i  unb  iltia)hanblung«n   -  in  Serltn  aueb,  bit  »Jcitung&ipebüionen  —  an. 

JV»  77. Berlin,  Äonnabrnu  Den  7.  September. 
1901. 

«Mr.  78  bc$  Hülitnr  ^orticnhlntti  o  crfcfjctnt  ale  (5  rtrn^iußflabc  am  Sonutaci, 
ben  8.  September,  nnb  wirb  für  Berlin  an  biefem  Jage,  vormittag«  von 
8  M#  10  ausgegeben. 

3nbalt: $erional  •  Seränbrrungen  (}!reufoen,  Bauern  >.  —  Oben«  •  $er(eitjungen  (?Jreufe«n,  Aaifctlicfje  SJarine).  —  Xoblenlifle 
({trrufetn)  ;i»d)luf;  au3  9hr.  76.)  —  Stauer  um  Keine  Arbeit  ben  Crimen  fterrmann  oon  Sacbfen'Beimar,  $erjog  iu  eoebjen. 
Jv'urttemberg. 

JournaliflHdje r  Heil. 

Jiorfebtag  für  ba«  gefed)t<imäfjige  2tblb/iTung«frfiiffien  ber  um  bie  3a)ieitau6}eid)nung  in  Wettbetperb  (retenben  Kompagnien 
„Cperationen  über  cee  *  —  £te  flapaUenebipifion  >>nrtmann  bei  Wrapelotte  unb  bie  Jenfroürbiflfetlen  bt*  Weuetalo 

o.  Sranfedu.    ̂ ur  Jtiebtigftellung. 

Älriue  ttlütpdlungeB.    Deutfcblanb:  4luö  bem  /Jlrme« i_i  Sierorbnungoblail  Nr.  27.        ftranlrtid»:  RftM  ber 
^nfanterietompagnien. 
Heroronungöblalte«. 

^uapen  in  ?Jari6.   8u*natnne  DOH  llntcroffnieren  in Inhalt  ber  Nummer  27  bc«  Slrmec 

^crfoiml = ^ernuberuttoett. 

Äöniglir^  <PreufHfct)e  2irmee 

©friere,  /äljnriiijf  tc 

A.   (Sruennunfltn,  JÖcfÖrbcrunfltn  unb  Serfeituiiflen.  ( 

3m  oltitoen  $eere. 
«e«e«  Valai9,  btu  3.  September  1!»0I. 

©r.  »tnnpnu,  IM.  ä  1.  ?.  be§  3.  Umring.  !>f.  Stent* 
5Wr.  71,  befjen  Stommanbo  o!3  ÜJiiliiorgouoerneiir 

bei  ber  9titterafabemie  in  Siegnip  Wfl  auf  «Heitere« 
oerlflngcrt 

^liegbo et) ,  Ct.  Im  ftelbart.  9tcgt.  s)h.  .'55,  in  baä 
Seibart.  Siegt,  tyrtnj  fluguft  tum  $mifcn  (Oftpieuft.i 
9h.  1  betfept. 

B.  Wtcbrtewintfluiißtn. 

3m  rifttben  ^eere. 
»eure  Valdi«,  brn  S.  September  1901. 

ö.  Stülpnagel,  Ct.  im  (Sarbe  £d)upeii=5öat.,  fctieibet 
au8  bem  f>eeie  am  17.  September  b  33.  "u*  "nb 

roirb  mit  bem  18.  September  b.  3*.  in  ber  Setup- 
rrappe  für  ©übroeftoftifo  angeftedt. 

2temmermonn(  e^arnftcrh".  aJJajor  n.  X,  .uilcbt 
Se^irWofftji«  bei  b*W  bnmniigen  Sonb».  Bc|m 
TOulrjaujen  i.  frürjer  0aup»m.  unb  Mump  (Shef 

im  teptgen  3nf.  Siegt.  Worfgrnj  i'ubmig  2iMlfae(m 
(3  «ob.)  9?t.  111, 

j  ©cb,mttt,  djarafterif.  9Rojor  a.  5).,  jule^t  ©ejirWoffijier 
j  bei  bem  Conbro.  SJejirf  ̂ ilbe«b,eim,  früher  ©auptm. 

unb  fiomp.  Sbef  im  3nf.  {Hegt.  $jer,».og  griebritt) 

SBilb^lm  oon  ÖrQun)d)njcig  (Oftfrief.)  9er.  78,  — 
ein  ̂ ntent  tfjrc*  Tienftgrabe«  Derlietjen. 

P.  i'eelie,  Cbeifilt.  o.  1.,  julept  SRajor  unb  5lütbeil. 
Stommonbenr  im  ̂ JJpjen.  Selbort.  9tegt  9Jr.  20, 

unter  SSegiaU  ber  il)in  ertljcllten  9lii-$fict>t  auf  Hn» 
fteHung  im  diotlbienft,  mit  feiner  ̂ Jenfion  unb  ber 

(filaubniB  Aiim  ferneren  Irogen  ber  Uniform  be« 
Seibart.  SRegt«.  oon  ̂ obbielMi  («ieberfr^lef.)  9ir.  5 

jur  Di«p.  geftettt. 

C.  Sanitätsforbö. 

9ieued  t'nlatci,  ben  S.  ecptcmbrr  1901. 

fßtof.  l>r.  o.  Üeutl)olb,  Qbtn.  %i\t  (mit  bem  »fange 
ale>  Wen.  sJDiajor)  unb  Vieibarjt  Seiner  SHajeftiit  beö 
ft,ii)erd  unb  Mimia.*,  Uorp«ar^t  beS  Öarbefotpä.  unter 
$Maffung  in  bem  SßerbältniR  aii  iJeib.irjt  Seiner 
8R«ießll  unb  8erleif>ung  beö  9tfinge4  alt  &tn.  Öt.,  jum 
Wcneraiftabear^t  bei  ̂ Irinee,  Gljef  be*  Snnitflt?forpS 
imb  ber  2>?ebijinol  =  Slbttjeii,  im  HriegSminifteiium 
joioie  jum  lireftor  bev  SlaiierS3ill)elm*^fabemie 
für  bn*  miliMr8T|tUd)C  *ilbung#mefen  ernannt. 
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Äönigliif)  ©ntjerifdje  2lrmet. 

©flijirrf,  /äliuridjf  ic 
A.  <frnrmnin0cnf  Scförberunoen  mrt>  S$crfe$ungeiu 

31  m  0  1 1 1  d  e  n  £>  c  e  r  c. 
$CN  5.  «BgBfl  1901. 

^rljr.  D.  Seefrieb  auf  Sbuttcnheim,  St.  &  1.  8.  be* 
8.  3nf.  Siegt«,  ©ro&berjog  friebrid)  con  tJaben, 
fommanbirt  jum  Slu&roäitigcn  Amt,  jum  Cberlt. 
olme  potent  beförbert. 

*e«  15.  ««fl«f»  1901. 
Bilde,  Cberlt.  be*  5.  3«Ibort.  Siegt*,  mit  einem 

patent  Pom  14.  September  1897, 

i<  eitel,  Cberlt.  be«  2.  f  ufjart.  9iegt« ,  —  »eibeimter 
Stellung  ü  1.  8.  be*  lehtgenannten  Truppenteils  ju 
SircttionSajfiftcnten  bei  ben  *rf.  Säcifflältcn 
ernannt. 

2>tu  18.  ttngnft  1901. 

«r.  Knlbbott  0.  «affenljeim,  St.  be*  3"f  Seife* 

Siegt*.,  auf  bie  "Dauer  eine«  falben  3*abjr*  ob 
1.  b.  Hit*.,  unter  Stellung  ä  1.  8.  feine*  Truppen* 

ffyrild,  beurlaubt. 
frbr  0.  ©ebfattcl,  ÜNajor,  mit  feinem  früheren 

potent  bei  ber  CcntrolfteUe  be*  ©encralftabe*  mit 
ieinem  SluSfcheiben  au*  bem  Slrmee  *  Obcrlommanbo 
in  Cftafien  roieberangeftcllt. 

Sc«  25.  Suauft  1901. 

©r.  (Sdbrcdjt  t».  T  ürrfheinuSDiontmartin,  @en. 
SDiajor  ä  1.  8.  ber  Brmee,  bei  ber  5.  3nf.  SJrig., 

C  efterreietjer,  ©cn.  SJJaior  bei  ber  12.  3nf.  ̂ rig.,  - 
ju  33 r t ß.  M  ommonbeuren, 

Scfjenl,  Obeifilt.   beim   Stube  beö  13.  Jnf.  9»cgtS. 

Mmjcr  fraitj  ̂ okpl)  t>on  Ccfterveid),  unter  33e= 
jöibcruitg  jum   Cbcrftcu,  junt   Slommanbeur  be* 

18  Jnf.  Siegt*  $rmj  fiubroig  ferbinnnb,—  r mannt. 
9en  96.  «uguft  1901. 

Siufj,  Cberfllt.  j.  T>.,  jum  Sommanbeur  be*  Sanbro. 
«ejiri«  ttifeüigcn, 

ficirfeit,  $nuptm.  j.  T  ,  jum  iöejirlSoffijier  beim 
iDejirfSlommanbo  (Erlangen,  —  ernannt. 

S  thron,  Cberlt.  be«  1 .  Schweren  Siciter= Siegt*,  ̂ riuj 
ttnrl  Pon  $k»cm,  baä  ftommanbo  jur  Sniierlidj 
Tnitidjcit  ©Ptjctiaft  in  SiMhington  im  (flnbcrftonbnitt 
mit  Seiner  SDiajfftät  bem  Teutfdjen  ftaijer,  Äönig 
pon  ̂ reufeen,  auf  bie  lauer  tton  fedj«  ÜHonaten 
»erlängert. 

B.  ̂ bfdiirb^tirmilltgungen. 

3m  alttöen  §  e  c  r  e. 
$e«  1».  «nfluft  1901. 

3rhr.  d.  Scoprcd) ting,  Wen.  SKajor  unb  Momnianbeur 

ber  12.  3nf.  SJrig.,  in  Genehmigung  feine«  ?lbfd)iebS; 
gejudjc«  mit  ber  gcfe^lidjen  ̂ enfion  jur  DiSp.  geftcllt. 

Ulrich,  Cberft  unb  Jiommanbeur  beö  18.  Jnf.  Siegt*. 

'IJriiij   fiubroig   fterbinanb,  unter  93erlcit)iing  be* 
(Sbaratter*  al*  Wen  Kiajor, 

Slörbling,  #miptm.  unb  Komp.  Gljef  im   18.  3"f- 
Stcgt.  ̂ rinj  Subroig  gerbinanb. 

©r.  auflfl«  >»•  Wlött,  Cberlt.  be*  3nf.  Sel6»Wfgt*., 
—  Unteren  Reiben  mit  ber  (Srlaubnifi  411m  forttragen 
ber  bi#b^rtgen  Uniform  mit  ben  für  SJerabfdjiebete 
öorgefdjriebenen  Bbjeidjen, 

©ruber,  fit.  be«  19  3nf.  «Regt»,  fiömg  IBlltor 
Smonuel  III.  bon  Stalien,  —  förnmllidKn  mit  ber 
gejefylidjert  $eufion  ber  ?lbid)ieb  beroilligt 

grljr.  ü.  äJtalfen,  Cberlt.  a  I.  8.  bef  B.  Sljeb.  9iegt4 
(Sr^erjog  Mlbred)t  oon  Ctfterreid),  ju  ben  Cffiiferen 
ber  fionbro.  Äao.  2.  Aufgebots  als  ̂ albinbalibe  mit 

ber  gefetUdjen  'ißenfion  Derfefet. 
**u  95.  ««gnft  1901. 

(£blcr  ö.  Stud^ammem,  ©en.  SDiajor  unb  fi-om- 
manbeur  ber  5.  3nf.  »rig.,  in  ©eneb^migung  (eine« 
?Ibfd)ieb&ge|ud)e$, 

gürft,  $»auptm.  unb  Öomp.  (£b,ef  im  19.  3nf.  9icgt. 
Stönig  $i!tor  Cmanuel  III  bon  Stallen,  mit  ber 
(frlaubnift  jum  forttragen  ber  bisherigen  Uniform 

mit  ben  beflitnmung«mäf}:gen  Äbjeidjen,  —  mit  ber 

getefclttyn  ̂ enfion  jur  5)i«p.  geftellt. (Snbre*,  SDicjor  unb  5Bat9.  fiommanbeur  im  U.  3nf. 
Siegt  $artmann,  mit  ber  ©rlaubnifs  jum  forttragen 
ber  bisherigen  Uniform  mit  ben  für  SSerabfdjiebetc 
öorgefd)riebenen  flbjeidjen  mit  ber  gefeilteren  ̂ «ifi»n 
ber  Mbjdjieb  beroilligt. 

Ten  «6.  «ngnfl  1901. 

ööämiller,  Oberftlt.  j.  D.  unb  ftommanbeur  be* 
fianbro.  3)ejirf*  Ailingen,  mit  ber  (Srlaubnifj  jum 
Tragen  ber  Uniform  be*  1.  fu&ort.  Siegt*,  palant 
Sotljmer, 

0.  fabri«  auf  Wanerbofcn,  SKaior  j.  X).  unb 
Jöejirföoffijicr  beim  ̂ ejirtetommanbo  (Erlangen,  mit 
ber  (£rlaubnifj  jum  Tragen  ber  Uniform  be*  1.  ̂ nf. 

Siegt*,  ttönig,  —  mit  ben  für  ©erabfdjiebete  üor« 
getriebenen  ?lbjeid)en,  unter  fortgeroährung  ber 
^ßenfton,  ber  Mbid)ieb  beroilligt. 

2>m  29.  «Hfl«*  1901. 

lietrid),  $>auptm.  unb  Somp.  ßb,ei  im  17.  3nf.  9ifat. 

Crff,  mit  ber  gcfc^lid)cn  ̂ Jenfion  unb  mit  ber  (5r> 
laubnife  jum  forttragen  ber  bisherigen  Uniform  mit 

ben  für  93erab|'d)iebete  porgefchriebenen  Mbjetdjen  ber 
?lbfd)ieb  bemiüigt. 

C.  Sanitäteforp«. 

9tu  29.  9I«fln|l  1901. 

Dr.  Stabelmatjr,  ©cn.  Ärjt  unb  fiorpSarjt  be* 
11.  ?lrmeeforp«,  mit  ber  gefe&lid)en  ̂ enfion  unb  mit 
ber  ©rlaubnift  jum  forttragen  ber  Uniform  mit  ben 
für  53erabfd)iebete  oorgefdjriebeneu  »bjeidjen  ber 
«bfdjieb  beroilligt. 

Dr.  Sd)illcr,  ©en.  Cberarjt  unb  Dio.  «rjt  ber 
3.  Xio.,  mit  SBahmehmung  ber  ©efdjäfte  b<»  Jforp«= 
arjteS  III.  ?lrmee(orp*  beauftragt. 

Dr.  fieitenft orfer,  ©cn.  Cberarjt  unb  Siegt*.  Slrjt 
im  1.  3nf  Siegt.  König  SBilhelm  t>on  Württemberg, 
jum  Xto.  ̂ Irjt  ber  3.  X)io.  ernannt. 
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Dr.  ©eberSberger,  ©tob*  unb  Sot*.  «rjt  im 
14.  3nf.  Siegt.  £artmann,  unter  Seförbetung  *um 
OberftobSarjt,  jum  Siegt*.  Srjt  im  4.  3nf.  Siegt. 
Äönig  SBilljelm  bon  SBürttemberg, 

Dr.  Slanf,  Oberarjt  be*  1.  Sufeart.  Siegt*,  bofant 
{Bothmer,  untfr  Sejörberung  jum  ©tab*arjt,  jum  Sat*. 

«rjt  Im  12.  3nf.  Siegt.  $rinj  fflrnulf,  —  ernannt 

Dr.öoüitfcb,,  ©en.  Srjtunb  iforp*arjt  be*  III.  Slrmee* 
forp*,  jum  II.  Slrmeeforp*  berfefct. 

S u Illinger,  Unterarzt  im  2.  gufcnrt.  Siegt., 
Gonnemann,  llnterarjt  Im   4.   3"f   Wegt.  ftöidg 

SSMlfxlm  bon  Söftritemberg,  —  511  «fflfi.  »erjten 
bejörbert. 

¥rf  »ffen. 

©eine  SRajeftat  ber  ftönig  b>ben  «llergnflbigft 

bem  SRajor  SJidjura  im  4.  Oftafiat.  3nf.  Siegt,  bie 

©djmerter  jum  Motten  «bler-Orben  bierter  Rloffe 
mit  ber  Jfdnlglidjen  Shrone, 

bem  Sttttm.  a.  X).  #oge  ju  $ufta  Uombrorofen  im 
Jheife  ©tra*burg  9B/$r.,  bt«ljer  bon  ber  Sief  be* 
Ulan.  Siegt«,  bon  ©djtnibt  (1.  Somm.)  Sir.  4,  ben 
Statten  8bler«0rben  blerter  fftaffe, 

bem  Dberlt.  Sautef  d)läger  Im  4.  Cftaftat.  3nf.  {Hegt, 

ben  Königlichen  Jeronen-Orben  bletter  ftloffe, 

bem  Unteroff.  Sreitfdjaft  im  4.  Dftofiot.  3m".  Siegt, 
ba*  Allgemeine  S&renjeidjen,  —  ju  beriefen. 

©eine  SRajeftflt  ber  Äönig  baben  «Hergnä&igft 
gerollt: 

ben  nad)benannten  Offizieren  ic  bie  Chrlaubnifj  jur  9ln« 
legung  ber  tb>en  berlieb,enen  Slidjtpreufjifdjen  Orben 
ju  erteilen,  unb  jwar: 

De*  Slitterrreuje*  erfter  ftlaffe  be*  Stöniglid) 

©l^erijdjen  2Rilitar*Serbienfi--Drben8: 
bem  Oberftlt.  3ürn  in  ber  8.  Srtoeii.  3njp.; 

be«  Slittertreuje*  elfter  Klaffe  be*  ftöniglid) 

©ädlfi jdjen  Älbredjt*=  Drben* : 

bem  $auptm.  fcrnolb  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  griebriefj  I. 

(4.  Cftpreufj.)  «Hr.  5, 
bem  #auptm.  tfofce,  k  1.  8.  be«  4.  2 Düring.  3nf. 

Siegt*.  Sir.  72  unb  SMitglieb  ber  ©eroelp^TÜtung«* 
(ommiffion, 

bem  Slttim.  b  Sranbt  im  1.  l'eib=$uf.  Siegt.  Sir.  1; 

be*  SHtterfreuje*  jroeiter  JMaffc  be*jelben  Crbcn*: 

bem  Cber'.t.  ?lbt  im  ©reit.  Siegt,  König  gnebrtd)  I. 
(4.  Dftpreufc.)  Sir.  6, 

btm  Cberlt.  ©r.  b.  Ucrlüll=©üllenbanb  Im  1.2ei6< 
$uf.  Siegt.  Sir.  1, 

bem  fcbminifirator  be* Slemontebepoi*  ©ct)rfe  #oepner; 

be*  flöniglid)  ©ädjfifdjen  ungemeinen  ©bjenjeidjen*: 

bem  gelbro.  SJlrod)  im  ©ren.  Siegt.  König  Jiiebrid)  J. 
(4  Oflpreufe  )  9<r.  6, 

bem  Satyrn.  $rotfat  1m  1.  Ücib-^uj.  SHegt.  9k.  1, 
bem  »ijematym.  Obermeit  Im  Ulan.  SRcgt.  Öraf 

)u  Xob,na  (OPpreufe.)  9?r.  8,  tommanbirt  jur  üelb» 
genbarmerle; 

beö  ftomnuntfyurtreitjcö  zweiter  Ulaffc  be8  Rönlglid) 
Söürttembergijc&cn  5f<fbti^'Orben#: 

bem  Obetften  «üglcr,  kl.  a.  be«  ̂ nf.  SHegtö.  ̂ ßrinj 
Sttebrict)  ber  Wiebertanbe  (2.  Süefträl.)  9ir.  15  unb 
Üummanbeur  ber  3"f-  ©fb.ieüf^ulc; 

be»  Siittetfreu^eö  be$  CrbcnS  ber  »imiglid) 
Söruttrmbergif^en  ftrone: 

bem  Cbcrfttt.  3ürn  in  ber  3.  3"flen.  3nfP-; 

beft  SiitterfrcujeS  erfter  Jllofie  be*  fiöniglict) 
SBürttembergtjdjen  Sriebri^^Crben* : 

bem  4>auptm.  grbrn.  b.  & emmingen.©uttenberg 
im  5.  Utiüring.  3nf.  Siegt.  Kr.  94  (©roffterzog  bon 
©a^;en), 

bem  £auptm.  Kathie«  an  ber  ̂ aupt4labtttenonftalt; 

be£  fiommonbeurlreuje?  jmeiter  üHaffe  bfS  ©roffterjoglirf) 
4)abifrt>en  Crbenä  Pom  3^bringcr  Sioroen: 

bem  Cberften  fterfting,  «bt^eil.  (fb,ef  bei  ber  ?lrt. 
^rüfuiigStommiffton; 

be«  SJittetlreuje«  erfter  filoffe  be^felben  Orbend: 

bem  Oberftab*orjt  Dr.  »eitel,  Wegtd.  «rjt  be«  ©r.iun- 
f{b,meig.  3«f.  Siegt*.  Sir.  92; 

ber  ©rofaerjogtid)  $abif$en  filbernen  83€rbienfl> 
SKebaiae: 

bem  93iiefelbn>.  Sinter^olber  im  1.  Sab.  2eib=®ren. 
Siegt.  Sir.  109; 

ber  Jerone  jum  Slitterfreuj  erfter  Älaffe  mit  Srfjioertern 
be«  ©ro^erjoglicb,  ̂ eifijdjen  93erbienft-Orbene  i^ilippd 

bed  ©rofemütb^igen: 

bem  Oberftlt.  Siegenauer  beim  Stabe  beS  8.  Slbein. 

3nf.  Siegt*.  Sir.  70; 
be«  Slitterlreuje*  erfter  ftlaffe  be*felben  Orben*: 

bem  "JWajor  b.  Sauer  im  1.  Sab.  Selbnrt.  Siegt.  Sir.  14 ; 
be«  ©rüfilrcii^e*  mit  ber  Sronc  in  ©olb  be«  ©roß» 

b^erjodlid)  iWerflenburgiicfyen  .^au*=Crben*  ber  SBenbiictjen 
Krone: 

bem  ©en.  ber  3"f-  f  Sod  11.  Solarf),  lommanbiienbem 
©en.  be*  ©arbeforp*; 

be«  ©tolfornttjurfreujeS  be«  ©ro§b,erjogltd) 

SJledlenburg  Sajiueiiuf^cn  ©teifeivCrben*: 

2lUerbpcl)(librem  ©en.  ü  1.  s.,  ©en.  SHajor  b  SÄoltfe, 
JVommanbeur  ber  1.  ©arbc-3nf-  Srig. ; 

be«  Slittctfreuje*  be*  ©roBbfrjpg'id)  Wedlenburgtidjen 
Jf)au*  Ciben*  ber  ÜL!enbi(cb,en  SHone: 

bem  SKajor  b.  ber  Sinbe  im  3.  ©arbe<&elbart.  Siegt.; 
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be*  föütcrfreuje*  be«  ©rofföerjoalid)  SRecflenburg* 
Srijrocrinfcben  ©retfen'Crben*: 

bem  $aupfm.  t>.  fieipjiger  Im  1.  ©arbe*9iegt.  ju  Sufe, 
ben  OberllS.  g^fun-  *>•  $ülo>ü.   äbjutanten  ber 

1.  ©avbc»3nf.  ©riß-,    P.  Sllt* Sluttcrljeim  im 
1.  ©arbe<9iegt.  ju  Jup,    öronjart  P  Sd)cllcn  = 
borff  im  ©fltbe  jlöget -SBut.,   ©i&tljum  o.  Ggcr«* 
berg  im  ©rcn.  Siegt.  SUmlg  23i!l)dm  I.  12.  fficft. 
preufc.)  9ir.  7, 

ben  2t«.  Sri)*"-     @«be  im  1.  ©arbe;9iegl.  ju  Sufj, 

grb,rn.  P.  ©ertfjcrn  unb  p.  <ßtü&foro  im  ©arbe* 
SägeMöot.; 

bei  ©uijjfcrjoglid)  aWerflenburg'Sdjroerinidjcn 
filbeinen  2NebaiQc: 

bem  Selb»,  ftappe  unb  bcm  93ijcfdbro.  Soll  im 
1.  ©arbe-9icgt.  ju  Su&, 

bcm  (Jftbto.  ÜButm  im  ©arbe=3äß"-93at.; 

be*  üomtljurrtcHjfS  be«  ÖrcfjljeräPglid)  Sädjfifdjen 
$au80rbcn«  ber  9Bad)jamfcit  ob«  Pom  roeifjen  Saite«: 
bem  Cberften  D.  Sianfenberg  u.  $rojd)li&(  ßeim 

monbeut  be«  «nt)alt.  3«f.  Siegt«.  Wt  93, 
bcm  Dbcrftlt.  P.  Silin  beim  Stabe  brtfelben  Sieg  *  ; 

be«  SttttertreujC*  jroeiter  'ilbtb/eilun/i  beSfelben  Orben«: 
bem  $auptm.  3rf)rn.  o.  Ucfermann  im  porgenanuten 

Siegt., 
bem  St.  p.  SJctncfroiß  in  bcmfelbcn  Siegt, 
bem  3<i^Mtt .         beim  5.  ̂ Ijüiing.  3«f  Siegt  9ir.  94 

(®ro&b,erjog  Pon  Saasen); 

ber  ©ro&fjerjoglid)  Sä^ftfcftcn  filbernen  Sßerbicnfr 
McbntUc: 

bcm   Stobe()oboiftcu   Ion  all)   unb   bcm  syijefclMu. 
Gbjcr«  im  «nb,nlt.  3nf.  Uirgt  9it.  !»3; 

bei  OVvi>fjber,joglicrj  Sricbfijrfien  filbernen 
«neilmnungS'lKebailie : 

bem  Sijetoadjtm.  Obcrmeit  im  Ulan.  Siegt,  ©raf 

ju  T!ob,na  (Oftprcufs )  Sfr.  8,  lommanbirt  jur  Seib* 
genbarmerie ; 

be*  ©fjren  *  ©roftfreujc«  be«  ©rojjfyerjDglid)  Olben< 
burgijd)cn  $<iu«'  unb  ilkrblenft  <  Orben*  be«  föerjog« 

^Jcter  griebrid)  ÜuOiuig: 

bem  ©en.  ber  ÄnP.  b.  Stiinjner,  fi<mm<mbircnbem 
©en.  bc«  X.  \'lnncctorp*; 

bc*  ̂ ren^omt^uifrcujeö  besichert  OrbcnS: 

bem  Oberften  p.  ©abain,  Mommnnbcur  bc4  3»f-  SicgtS. 
3reib,crr  Pon  Sparr  (3.  SScflfäl.)  Sir.  lti; 

be*  Äommanbeurfreiijc*  jrocitcr  Stoffe  mit  Sdjtucrtern 

be«  ̂ erjogllct)  Srnuujd)n>cigiirf)cn  Oiben*  «pcinricb,« 
bc*  ÜÖtocu: 

bem  Cberften  D.  üörömbfiu,  fiommanbeur  be*  3nf. 
9iegtS.  tRr.  HO; 

be*  9iitferfrcujc«  jroetter  Klaffe  be«ielbcn  Crbcus: 

bem   Oberlt.   ̂ inber   im   3"f-  9iegt.   Pon  Säitticb, 

(3.  $eff.)  Wr.  83; 

be«  ©erbunfttreuje*  erftcr  Mlafjc  be5)'el6en  Crbcn*: 
bem  aWufttbireftor,  3tnb*t)o6oiften  ̂ f»ttflc  im  1.  ÜBab. 

2cib.©ren.  {Hegt  Wr.  109, 

bem  SWufitbirigenten,  @tab*boboiflcn  S(^ulj  im  3nf 

SHegt.  Pon  Sü^oro  ll.  Wbein.)  «Rr.  25; 
bc*    ittci [rcu,\e«  erftcr  ttlafje  beä  J^erjogti^ 

Saufen .^rneftiiiif^en  $au«*OrbenS : 
bem  $aup»m.  P.  ©iutiu*  im  ©eturatftabe  ber  2.  tin.; 

ber  §ommanbeur-3nfignien  jtveitcr  Jilaffe  bei  £>erjoglid) 

■Jlnbaltifo^en  Jpan«  Diben*  flibieo^t«  bc*  ©ären: 
bem  Cbcrfllt.  u.  ölumcntb,al,  fiommanbeur  be«  $uf. 

Siegte  ÄÖnig  Gumbert  Pon  Italien  (1.  ̂eff.)  9?r.  13  ; 

ber  9iitter^nfigi'icn  ctfter  ttlaffe  bcifelben  Crben«: 

bcm  §tab*=  unb  öot*.  ?lrjt  Dr.  Stolte  im  «nb,alt. 

3nf.  <Wegt.  9<r.  93; 
ber  5Hittcr'3"rtgnie"  jweitcr  Wlaffe  befifeiben  Orben«: 
bem  Oberlt  Srbrit.  P.  Senbcn  im  1.  ©arbe » Drag. 

5Hcgt.ßönigin?}iltoriaPoii©ro6britannicn  unb3rlanb; 

bc«  güvfllid)  S<b/roarjburgif(b/en  Sb,rcnrreujc« britter  Slaffe: 

bcm  #auptm.  {H ct>f clb  im  5.  @ro6b,erjogl.  $efi.  3nf. 

9iigl.  yix.  168; 

ber  ftürftlid)  ©^tparjburgif^en  filbernen 

(£b,rcn'2RebaiÜe: 

bem  gelbto.  unb  3ab,(mftr.  ?ljpir.  Penning,  ben  i<iije.- 
felbroebcln  3icid)atbt  unb  Slofelad,  forole  bcm 
Sergeanten  5ijcb,er  im  3.  Jt)üring.  3"f-  Siegt.  ?Jr.  71 ; 

bc*  Sür'tlid)  Salbedjtbcn  ©erbienft=Drben« 
pierter  Mlaffc: 

bem  £auptm.  Sennin  unb  bcm  Cberlt.  ©allmüllcr 
im  3uf.  Siegt.  Pon  aSütitf)  (3.  ̂ eff.)  9fr.  83; 

bc*  öi'afilid)  SHcuftifdjen    -  jüngerer  filme  ©b,reu- frciiic«  britter  Jllnfie: 

bcm  ̂ auptm.  P.  ajicmertu  im  7.  iljiiring.  ̂ nf.  Siegt. 9ir.  9ö; 

ber  ö»n'tlirt)  9irufiiid)cu  —  jüngerer  üinie  —  filbernen ilWrbienft=  WcbaiQe: 

bcm  gclbto.  iValmbolb,  bcm  58i.*efelbtD.  9icnnitle 
unb  bcm  Sergeanten,  $>oboiflen  ßiegenbab^n  im 

7.  Irring  v>if.  Siegt  4Jir.  9«; 

beff  ei)vcntrcu,^s  .yocitcr  illofi'e  bc«  öürftltrf) Sdjaumburg  ijippiidjcn  JpauS^Orbcn«: 
bem  Cbcrfhn  Siicmnnn,  Ö^tf  bc3  ©encralftabe«  bc« 

VII.  «rmerloip«; 

bc«  Cjfiiier  lltitenltcujcä  besjelbeu  Orben*; 

bcm  Süiajor  o.  jDialiidjoiuJf i  im  ©encralftabe  bc* 
VII.  Strmccforp«; 

ber  Sörillonteu  jum  ilalfcvlid)  vJiujiifd)en  St.  «nnen« 
Orben  jmeitcr  filaffe: 

bcm   Dbcrftlt.  p.  ftoffecfi,  ftommanbeur  be«  $uf. 
9irgt*.  Pou  2d)iU  (1.  Sdjlej.)  »r.  4; 

be*  Jhiiicilid)  Siuffiidjen  St.  Stani^lai^Crben* 
iiiofitcr  «Inffc: 

bcm    ̂ auptm.  P  yeip^igcv    im   «aifer  »lejnnber 
<yarbe=©rcn.  Siegt.  Wr.  1, 

bem  9iittm.  p.  Uedjtrifc  u.  Steinfirdj  im  Auf.  9tegt. 
pon  Sd)iQ  (1.  Sd)lef.)  9tr.  4; 
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be«  tfaiferlid)  Siujfifdjen  St.  S(nnen»Ctben* 
brütet  ftlaffe: 

bem  Cberlt.  to.  9ia*jero*(i  unb  bcm  Cberlt.  unb 

Hb ju tauten  b.  grctjburg  im  #uf.  Siegt.  t>on  Sd)iu* 
(1.  Sdjlef.)  Sir.  4; 

ber  fiaiferlid)  Siuffifdjen  St.  «Innen  SRcbniOe: 

bfm  Jelbm.  ©effel  im  ffaifer  Sllcranbcr  ©arbeiten. 
Siegt.  Sir.  1; 

ber  Äaiferltd)  Sruffifdjen  filbtmen  SWebaiüe  für  (fifer, 
am  3)onbe  be«  St.  Stanislau^Otbcn«: 

bem  SSadjtm.  »iltan   im   jpuf.  Siegt,  bon  Sd)iH 
(1.  6d)lef.)  Sir.  i, 

bem  ©renabier  {R  ob.be  im  Reifer  Wleranber  (Sorbe* 
©ren.  Siegt.  Sir.  1; 

ber  fiaiferlid)  Stuffifc^eit  filbernen  SJiebaille  be* 
St  Stom*lau«=  Orben«,  am  93anbe  be«  St.  Sinnen  Otben*: 

bem  33ijcrDadjtm.  filante  im  £uf.  Stcgt.  Don  Sd)iH 
Ii.  Sd)lef)  Sir.  4; 

ber  Äai|erHd)  IRuffiföen  fiibcrnen  SJiebaille  be* 
St.  ©tani*lau«=Crben8: 

bem  ©ef  reiten  JfalroeÜ  in  bemfelben  Siegt.; 

be*  Cefterreid)ijd).£aiferlid)en  2copolb=  Crben* 
erftcr  filnffe: 

«aetf)öd)fHf|rem  ©en.  abjutanten,  ©en.  fit.  b.  Teine«, 
Sfommanbeur  ber  21.  Dil).; 

be«  Stitterfreuje«  be«  Roiferlictj  Oefterreid)ifd)cn 

granj  3ofepl)>0rben*: 
bem  2t.  b.  Sofjllampf  (fllberti  im  fiaifer  ̂ ranj 

®arbe«®ren.  Siegt.  9ir.  2  unb  fiomp.  Offizier  an 
ber  Unteroff.  Sd)ule  in  SSeijjenfel«; 

be«  ©rofefjerrltd)  Turtifdjen  SJiebfdjibtd-Crbeii* 
erfter  filoffe: 

bem  ©en.  fit.  o.  SBo^tfd),  ffommanbeur  ber  12.  Tib.; 

ber  jroeiten  SHaffc  bc*fcl6en  Crben«: 
bem  Cbetften  b.  3er no,  fiommanbeur  bc*  l.  $ab. 

fieib  ©ren.  Siegt«.  Sir.  109; 

ber  »ierlen  Slaffe  bc*ielbcn  Crbcn«: 

bem  2t.  b  SBirdljafjn  im  Königin  Glifobetb,  ©atbc* 
©ren.  Siegt.  Sir.  3; 

be«  ©roffterrlid)  Türfijdjcn  C*maiiic- Orben« 
britter  filaffc: 

bem  SJiajor  j$x1)in.  b.  Siauenborf,  aggregirt  bem 
borgenaunten  SRegt.; 

ber  bierten  JUaffe  beeielben  Ctben«: 

bem  Jpauptm.  ».  Sloftifc  im  1.  Söab.  fieib*©ren.  SRegt. 
Sir.  109; 

be«  Ojftjiertrcuje«  be«  Ctben*  ber  Stoniglid) 

3talicnt)'d)en  Sfrone: 
bem  SRittm.  b.  Ouaft  im  Slür.  Siegt,  von  Triefen 

(©eftfät.j  Sir.  1; 
be«  Witterfreuje«  be«  ftöniglid)  CUalienijdjen 

St.  SJiauutiu«'  unb  fiajaru«»Crben«: 

bem  Obetlt   3rb,rn.  o.  £iammeiftcin  •  fiojten  im Hegt; 

be«  fiommanbeurfreuje*  be«  fiöniglid)  *8elgifd)en 

ficopolb  Crben«: 
bem  Cberfllt.  ©ortfd)  b.  Sig*felb,  fiommanbeur  bre 

2.  $annob.  Trag.  Siegt*,  bic.  1«; 

be«  Cffijicrlrcuje«  bc«}clbeu  Orben*: 

bem  SJinjor  fiübbert  betin  Stabe  be«  Drag  Siegt*. 
$rinj  Vllbredjt  Don  ̂ reufjfti  (fiitthau  I  Sir.  1, 

bem  ÜUfajor  b.  ber  £  erteil  beim  Stabe  bc?  2.  Jpannou. 

Drag.  Siegt«.  Sir.  16, 
bcm  SJiajor  Tumratb,  beim  Stabe  be«  fiuvmärf.  Trag. 

Siegt*.  Sir.  14; 

be*  Siittcttreujc«  bc*felbcn  Orbend: 

bem  fit.  tt.  Trofdjfe  im  2.  .frannob.  Trag  Siegt.  Sir.  16, 
bem  fit.  SUemann  im  fimmfirt.  Trag.  Siegt.  Sir.  1 4 ; 

be*  ©rofefreiiies  be*  fiömglid)  SiiebetKnb  jdjen  Crbeu* 
von  Crauien  Siafjau: 

bem  ©en.  ber  3nf.  d.  33 od  u.  S^olad),  fommaubirenbem 
@en.  be«  ©arbeforpS, 

bem  Oberften  j  T.  t>.  »ietingljojf  im  Saubro.  Söejir! 
Sd)iocrin ; 

be«  ©ro&offt,jierIreujc*  be«felben  Crben«: 
bem  ©en.  SJiajor  b.  Hrntm,  ̂ nfpeftcur  ber  3äger 

unb  Sdjü^en; 

be«  tfornmanbeurfrcuje«  beSfelben  Orben«: 

bem  SJiajor  t£lifforb  fioeq  n.  93reugel  beim  Stabe 
be«  1.  ficib  ̂ uf-  W<&*  5Jr.  1; 

be«  Siittetrrcujc*  be*iclben  CrbenS: 

bemOberlt.  d  ?llt=  Stuttcrb,eim,  ben  2t«.  D.  Derlen 
(Södb^elm),  u.  $cb,r,  t>.  fiöncmann  unb  b.Sinöen 

im  ©rofeberiogl.  sJDiedfcnburg.  ©reu.  Siegt.  9ir.  89, 
bem  fit  b.  fiattorf  f  im  $>uf.  Siegt,  ftönigin  ffiUb.clmtnn 

ber  Siicberlanbc  ($>annoö.)  Sir.  15; 

ber  mit  bem  Stoniglid)  Siteberldnbifd)en  Orben  bon 
Dränier  Sinfiau  betbunbenen  ßl)reihSJiebai(le  in  ©olb: 

bein  3elbio.  Sieljfe  im    ©roftb,erjogl.  iDicdlenburg. 
©ren.  Siegt.  Sir.  89; 

ber  mit  bemfelben  Crben  »erbunbeneu  (£l)ren=2McbaiHe 
in  Silber: 

bem  Sergeanten  harter  im  ©rojj^ericgl.  SJicdlenburg. 
gelbatt.  Siegt.  Sir.  60; 

ber  Offizier  3nfiguien  be«  Orben*  ber  fiöniglid) 
Stamefijdjen  firone: 

bem  ̂ »auptm.  Gampbtll  im  S.iörtb.  ̂ nf  Siegt  Sir.  1C9; 

ber  Siittcv  3nfignicn  be«  Müuiglid)  Siamefifchen  weifeen 

eiefanten.  Ctben*: 
bem  Cbetlt.  ftrl)rn.  o.  fiittlib  im  3.  S^ojcn.  %n). 

Siegt.  Sir.  58, 
bcm  Cbetlt.  3}ot]v,  k  1.  b.   be*  fiabettenforp«  unb 

SJiilitärlefyrcr  beim  fiabcttcn()aufe  in  ̂ Ben*berg; 

be«  Siitteifreu^e«  beä  fiaijerlid)  3wn"{fd?f» 

Setbienft'Eibcn*  ber  aujgeb.enben  Sonne: 

bem  $auptm.  Sioblau,  ̂ iitglieb  ber  «tt.  ̂ rüfmig* 
(ommijfton. 
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K«tfrrlict)r  SRarine. 
Seine  SD7aj eftöt  ber  ffaifer  unb  König  Gaben 

SlUeraJiflbiflft  geruht: 

betn  Kapitän  ̂ nt  See  SRofenbaf)!,  Kommnnbantfn 

S.  SR.  2inifnid)iffeS  „»ranbenburg",  bie  Königliche 
Brune  juni  SHotben  ?lbler  =  Orben  britter  illaffe  mit 
bet  Sctjleife, 

bem  SRarine«Stab«ingen.  Sdjüfee  bom  Stobc  S.  SR. 

2inlenfd)iffe«  „»ranbenburg", 
bem  SRarine-Cberpfarrer  ßeim  Dom  Stabe  ber  2.  Xio. 

be«  1.  ©eftbvoaber«,  —  bie  Königliche  Krone  jum 
Stötten  Slbler  Orben  vierter  Klaffe, 

bem  «ort*.  Kapitän  SReurer,  ®rftem  Offizier  S.  SR. 

2inienfd)iffe«  „Kurfürft  Sriebricb  SlMlbflm", 
ben  Kapittlnlt«.  Kloebe  (Slboli)  Dom  ©tobe  5-  SR. 

2inienicbifie«  „fflei&enbuvg",    ̂ } inbter  Dom  Stabe 
S.  SR.  üinien((t)iffc«  „Kurfürft  Örtebricb  SBilbelm", 
Sngclrjarb  (^aul)  Dom  Stabe  ©.  9K.  Öinicnfrt)tffc# 

„»ranbenburg",  Nebilet)  Dom  Stabe S.  SR.  2inien* 
febiffe«  „S8ört'>\    SR  enger  Dom  Stabe  S.  SR. 
2inlenfcbiffe«  „SBcitjenburg",    D.  »üloro,  glagglt. 
beim  Stabe  ber  2.  Xio.  be«  1.  ©ei'cbiDabfr«, 

bem  SRarinc  Stahringen.  3acobfen  Dom  Stabe  S.  SR. 
2inienfcbtffc3  „Sörth/, 

bem  SRarinc*  Oberftaböarat  Dr.  »onte  Dom  Stabe 

S.  SR.  2tn»cufd)tffe«  „»ranbenburg*,  —  ben  Kolben 
9lbler'Drben  üietter  Klaffe, 

bem  Kontrcabmiral  ©eifjler,  Ctjef  ber  2.  Xio.  be* 

1.  ©eiebroaber«,  ben  Stern  jum  Kimiglit&en  Sirenen. 
Orben  jiDelter  Klaffe, 

bem  Kapitän  jur  See  D.  ̂ ol^enborff ,  Kommanbantcn 

S.  SR.  2tmenjcbiffcS  „Kutfürft  ftricbrtcb  Wilhelm*, 
ben  Königlichen  Kronen Xroen  juxiter  Klaffe, 

ben  Oberltd.  jur  See  ©r.  D.  3*PPfIin  w>ta  Stabe 

S.  SR.  2inienfd)iffc*  .»urfürft  griebtidj  SBiltjelm", 
3rmcr  Dom  Stabe  S.  SR.  Meinen  Äteujer«  „C>ela\ 

ben  SR iuine>  Oberingenieuren  Xbiele  Dom  Stabe  S.  SR. 

2inienid)iffe*  „Sei&enburg",  Ufinget  Dom  Stabe 
S.  SR.  f leinen  Kreuzer*  „Cwla", 

bem  SRarine«3ngen.  Nicolai  Dom  Stabe  S.  SR.  ßinien« 

febiffe«  „tfurfürft  griebrieb  ©ilrjeim", 
bem  SRarinc  Ober  jaljlmftr.  Scbab  Dom  Stabe  S.  SR. 

2  mien  febiffe*  „»ranbenburg",  —  ben  ftön1glfd>cn Kronen  Orben  Dierter  Klaffe, 

bem  ObnfeuerToerler  Sdjumodjer  (#ermann),  bem 
Steuermann  ©obe,  bem  SReiftcr  9<eib,  bem  Sttttt« 
meifter  ©obatb,  unb  bem  Oberboot*mann*maaten 
»au et  Don  S.  «Di.  2mienftbiff  „Kurfürft  Srtebricb, 

Wilhelm", bem  Cbermafchiniften  Moniberg,  bem  Obermaterialien! 
Dertoalter  Krieg,  bem  Xorpeboboot«niann*maaten 
Scbulj  unb  bem  Sanität«maaten  grtje  Don  S.  SR. 

2inienjd)iff  „»ranbenburg", 
bem  geuermeifier  8erbfl,  bem  SReifter  D.  Stiegen, 

ben  Oberboot«mann*maaten  $  off  mann  (Wilhelm) 

unb  Krüger  Don  S.  SR.  2inienfd)iff  „Werjjenburg", 
bem  DbermaterialienDerronller  Siiefofdj,  bem  geuer« 

meifter  »oetjm  (©uftaD),  bem  Oberbootfcnann«« 
maaten  iReumann  unb  bem  Ober  beider  ttbrian 

(SRartin)  Don  S.  SR.  Sinienfdjiff  „Wörth", 
bem  Obermafcblniftrn  Schabe  unb  bem  Oberboot** 

mann«maaten  Uangobr  Don  S.  SR.  Keinem  Kreuzer 

„§claw,  —  ba«  Mflgemeine  Gbrenjeicben,  —  ju 
Derleitjen. 

ÜadjtDcifnng 

ber  Dom  t.  rtpril  bi§  ßnbe  3uni  1901  befannt  geworbenen  ̂ obeSfäfle  Don  penfionirten  unb  au«gefcf)iebenen 

Cfftiteren  unb  ©camten  ber  Königlicb,  ̂ reufeiferjen  9Irmee. 

(Sa)lufe  au«  9tr.  75.)  (Äeftorben  am: 

^ugue«,  SRojor    X.,  jnleftt  Komp.  (£bef  im  bamaL  6.  ©ranbenburg.  3nf.  {Regt.  9lr.  52.  4.  Hpni  1901. 
D.  Unruh,  SRajor  a.  D.,  jule&t  ©eiiif«of fixier  beim  2anb».  ©ejirf  Stalcberg.  6. 
o.  SRaufjenborf ,  SRajor  a.  35.,  juletyt  Grfter  Xepotofftjier  beim  Irafnbepot  tti  ©arbeforp«.  8. 
Ö3r.  D.  ßüt titbau,  Oberftit.  a.  2>.,  jule^t  beim  Stabe  be«  ©rofjberjogl.  ̂ eff.  Drag. 

JRegtö  (©arbe^rag  Wegtd.)  Mr.  24.  9.  . 
D.  ©orrie«,  2t.  a.  X.,  juiefet  im  bamal.  1.  SsJeflfäl.  3nf  Wegt.  Wr.  13.  11. 
D.  ScbaeDenbad),  Oberftit.  a.  X.,  julefct  in  ber  9.  ©cnb.  33rig.  12.     *  « 
9tabe,  SRaior  3.  X.,  julejit  beim  Stabe  be«  bamal.  8  $omm.  3nf.  Wegtft.  Hx.  61.  12.     •  - 

grebrid),  ̂ auptm.  a.  X.,  jule^t  im  bamal.  9tef.  2anbro.  *at.  (©logau)  «Rr.  37.  12. 
Dr.  Feienberg,  Oberarjt  a.  X.,  julc&t  ber  2anbm.  I.  Aufgebot«  im  2anbro.  »ejirl 
Sd)ioerin.  13.     «  « 

ör.  d.  9iid)tbofen,  ©en.  SRajor  j.  X.,  julefct  fiommanbeur  ber  11.  KaD.  ©rig.  14.  * 
CSrggel,  SRnjor  a.  X.,  julefct  Kommanbeur  be«  2anbw.  ©ejirl«  ̂ irfd)berg.  14.     »  * 
ftrulle,  Cbcrft  a.  X.r  jule^t  Kommanbeur  bc«  2aubro.  i*eVrl«  Stargarb.  15.  ^ 
SJJenbe,  SKajor  a.  X.,  £ule|>t  ©attr.  ©bef  im  2.  9?r)cin.  gelbart.  9tegt.  SRr.  23.  Iß. 
D.  Süinbijd),  Oberftit.  j.  X.,  jule&t  Kommanbeur  be«  2anbn>.  ©ejirtS  ©elbern.  17.  • 
b.  ©rieatjeim,  Cberft  a.  X,  jule&t  Kommanbeur  be»  £uf.  SRegt«.  Don  8ieten  (iBranben. 

bürg.)  9ir.  3.  18.  * 

$efe,  Cberlt.  a.  X.,  jule&t  ber  3nf.  im  bamal.  Sief.  2anbro.  Wegt.  (»erlin)  «Rr.  35.  18.  « 
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©eftorben  mn: 

&  raufe,  £>auptm.  a.  'S).,  julefot  fiomp.  (Sljef  im  3"f-  Siegt.  $erjog  Sricbrid)  äSUbelm 
bon  SBraimfdjiocig  (Oftftief.)  Sir.  78.  21.  Wpril  1901. 

ö.  fiamefe.  SJiajor  a.  35.,  julefct  Bat*.  Äommonbeur  im  ©ren.  Siegt,  fiönig  griebrid) 
SSilljetm  IV.  (1.  $omm.)  Sir.  2.  24.  . 

SRuljr,  fcaupttn.  a.35.,  julefct  Batlr.  Gfcf  im  gelbart.  Siegt,  oon  $olfeenborff  (1.  Styein.) 
Sir.  8.  24.  > 

t>.  *Uben«leben,  Oberftlt.  a.  35.,  jule&t  im  7.  Styetn.  3nf.  Siegt.  9h.  69.  26 
Sinne,  $ouptm.  o.  35.,  jukftt  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  im  bamol.  1.  33at.  (®!eliot(>) 

22.  öonbtp.  Siegt*.  28. 
o  © erljarbt,  SJiajor  o.  35.,  julefct  fiomp.  (S^cf  im  bomal.  1.  Dberjch,lef.  3uf.  SRcgt. 

Sir.  22.  29.  » 

o.  Oppen,  Obetlt  a.  35.,  aule&t  im  2.  ©arbe-fioubio  Siegt.  29. 
x>.  »Illing,  $auptm.  n.  35.,  julefct  fiomp.  Gfyef  im  ©ren.  Siegt,  flönig  griebri^ 

SBil^elm  IV.  (1.  <ßomm.)  Sir.  2.  30.  * 
iöroffatt,  3euerwerf«mojor  n.  35.,  julefet  bei  bct  3.  3ht  35fpot>3nfp.  3.  SJiat 
p.  £ellermann,  Oberftlt.  a.  35,  julefct  S)at«.  fiommanbeur  im  3.  ©arbe*3leßt.  ju  3"6.  4. 
b.  SBenrtftern,  fit.  a.  35.,  julefct  im  3nf.  Siegt.  Don  ©rolman  (1.  $ofen)  Sir.  18.  5. 
0.  $eimburg,  öt.  o.  35.,  Riefet  im  3nf.  Siegt.  Sir.  131.  5. 
3ac«ridj,  SRajor  a.  35,  aulefct  JBeairf«offijier  beim  fianbro.  ©ejirt  ©tfutt.  6. 
t>.  $eimburg,  Oberft  j.  35.,  julefrt  giiigelubjutant  ©einer  fiönigltd|en  $of)ett  be8  ©ro&; 

berjog«  bon  Ottenburg.  7.  * 
Srb,r.  ».  Sfebetf,  Oberft  a.  35,  julefct  fiommanbeur  be«  35rog.  Siegt«,  öon  $3rebon> 

(1.  ©$lef.)  Sir.  4.  7. 
t>.  35ornbotf,  ©en.  öt.  ).  35.,  julefct  fiommonbeur  bet  1.  3nf-  SWfl-  8. 
Siorenfc,  $auptm.  a.  35.,  jule&t  fiomp.  öb,ef  im  3"f-  Siegt.  Don  Soeben  (2.  Siljein.) 

Sir.  28.  9. 

o.  Sinbern,  ©en.  fit.  j.  35.,  julefct  fiommonbant  Don  93re«lati.  11. 
o.  »orrie«,  Oberft  a.  35.,  julefet  ?lbtb,eil.  fiommanbeur  in  ber  bnmnl.  5.  «rt.  4>rtg.  12. 
ö.  SBoffe,  SRajor  j.  35  ,  julefet  fiommanbeur  be«  öonbto.  3)ejii(8  SJlefr.  13  = 
D.  SJoemden,  $auptm.  o.  35.,  jule&t  fiomp.  (Jfyef  im  bamol.  ©rfjlej.  güj.  Siegt.  Sic.  38.  14.     -  « 
#abn,  fiorp«  Siofeorjt  o.  35.,  julefct  beim  ©en.  fiommanbo  Vi  II.  Ärmeelorp«.  15.  * 
D.  ©djaper,  SJiojor  o.  35,  juic^t  *ejitf#offijiet  beim  fianbm.  ©ejit!  11  Berlin.  17. 
5tbr.  »•  Slcibnift,  Dbeift  a.  35.,  jule^t  53rtgobiet  ber  1.  ©enb.  Sörig.  18  = 
^ugo,  SRajor  a.  35.,  jule^t  fiomp.  ßb^ef  im  gu^art.  Siegt.  Sir.  10.  18      -  ■ 
ftorff,  Siittm.  o.  35.,  julefrt  ber  fiob.  im  ßanb».  ©eiir!  ̂ oberborn.  18. 
D.  $oremb0!9,  Oberfi  j.  35.,  jule^t  ftommonbeur  be«  35rog.  Siegt«,  grei&etr  Don 

SRonteuffel  (Slbein.)  Sir.  5.  19.  ̂ 
«bamS,  ©en.  SRnjor  j.  35.,  jule^t  fiommonbeur  be«  3nf.  Sieg».  9?r.  97.  23. 
D.  fiofce,  Siittm.  a.  35.,  juleftt  ber  ©arbefionbro.  fioD.  2:1. 
o.  9üloa>,  Oberft  a  35.,  iule^t  oggregirt  bem  7.  Itjiiring.  %n\.  Siegt.  Sir.  96.  25. 

©ajfenge,  Dberlt.  o.  35.,  jule^t  im  <lMon.  »ot  Sir.  18.  25 
©uljle,  SRojor  o.  35,  juie&t  «utS.  fiommonbeur  im  3nf  Siegt.  Don  »oben  (5.  Oft» 

preu&.)  Sir.  41.  27. 
3ritj^,  SWajor  o.  35.,  jutejit  SBottr.  (£b,ef  im  $efj.  gelbart.  Siegt.  Sir.  11.  27. 
£ein,  Oberft  j.  35.,  jule&t  fiommonbeur  be«  SBeftfol.  gußort.  Siegt«.  Sir.  7.  28. 
3r§r.  D.  djettri^  u.  Sieufjaufc,  Oberftlt.  a.  35.,  jule^t  fiommonbeur  be«  fianbro. 

»ejirM  Öübed.  28. 
o.  ̂ ome^er,  ̂ auptm.  o.  35.,  julefet  CejirI«offijier  beim  fionbnj.  ©ejirf  öoubon.  28. 
©eb.rmnnn,  Oberftlt  a.  35.,  juleftt  Sbtb,eil.  fiommanbeur  im  @d}le«roig.  Jelbart. 

Siegt.  Sir.  9.  29.  * 
».  fioefereife,  Oberftlt.  □.  35.,  juleft  a   1.  s.  be«  ©ren.  Siegt«,  fciinig  &rtebrid} 

ffiilb,elm  II.  (1.  Sdjlef )  Sir.  10.  30.  - 
v.  SSaltier,  $aupttn.  a.  35.,  jule^t  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  im  Sanbro.  ̂ ejirf  II  Berlin.  30. 
3teger,  SRojor  a.  35.,  julefrt  «at«.  fiommanbeur  im  3nf.  Siegt.  Sir.  130.  31. 
(JUerljorft,  Obcrlt.  a.  35.,  jule^t  im  bamol.  4.  ffleflfSl.  3nf.  Siegt.  Sir.  17.  31. 
Sieumann,  SRajor  j.  35.,  juteßt  3"9en.  Offtiier  Dom  $la&  in  Slaftatt.  1.  3utü 
o.  93ecjtDarj0tD«lt).  ©en.  fit.  j.  35.,  jule^t  fiommonbeur  ber  8.  3"f  ®rifl  4- 
D.  ©djuefmonn,  Oberftlt  a.  X.,  julept  beim  ©tobe  be«  bamal.  5.  Oftpreuft.  3nf. 

Siegt*.  Sir.  41.  4.  » 
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SBerfa,  «Uiajor  a.  33.,  yilefct  im  4.  ̂ ojeit.  Jnf.  SHegt.  9?r.  59. 
3'  ,  julcpifiommnnbcur  bc«  bamol.  2onbn>.$)c$lrf£  $tod)um. 
3\  jule&t  Jiommanbeur  bc«  3nf.  fliegt«,  bon  »oncn 

Wenb.  Stig. 

im  bamol. 
«Bot.  (3f>om) 

ftrbr.  b.  Wbngnad),  Cbftftlt. 
Jminelmonn,  Wen.  9Jiojor 

(5.  Cftprcufi.)  «Hr.  41. 
Wr.  b.  ̂ perfcbcrg,  Cbctfl  j.  31.,  julcfot  4)rtgnbicr  ber  2. 
Gbalcß  bc  $)raulicn,  3Ka\ot  a.  X..  ftiilcfot  bcr  ftao. 

8.  9>mm.  i'nublo.  Siegt«.  9ir  «51. 
£>artbegeit,  Obcrlt.  a.  3.,  juieljt  bet  3nf.  im  bnmol.  2.  SJat.  (doblenj)  8.  Stellt. 

Conbm.  «Regt«.  9?r.  29. 
b.  .^odjbcrg  ii.  33ud)H)olb,  £auptm.  a.  3).,  julcfct  im  Wrofebcrjogl.  ÜHecflenbutg.  güj. 

9icgt.  9ir.  90. 
Wlubrcdjt,  Cbctfllt.  o.  3).,  julc&t  $nt«.  Jiommanbeur  im  Su&art.  Siegt,  bon  3>1c«[au 

(Sdjlcf )  9<*r.  6. b.  (Sbamicr^WliScjinSh,  Wen.  ÜNajor  ̂ .  3.,  juiejjt  ttommaubetir  beS  2.  $antu>b. 
3nf.  JHefll«.  9k.  77. 

Srtjr.  b.  Jpammerflciit,  SHiMm.  o.  3\,  ̂ ulc^t  im  einmal.  $annob.  Kontingent, 
b.  ̂ litttoifc  u.  Waffron,  Wen.  2t.  j  3?.,  julfßt  Äommmibont  bon  Xanjig. 
Sttymibt,  Wen.  ÜDiojor     3).,  julefot  jiommanbeur  bc«  3»f-  Siegt«.  9it.  128. 
fi raufe,  Cbcrft  a.  3)  ,  julcfet  flommonbeur  bc«  ̂ 3ion.$)at«.  öürft  9iab,iitbül  (Oftpreufj  J  9it.  1. 
b.  SBüloip,  Siittm.  o.  3\,  julcfrt  Gslnbr.  Sljef  im  1.  WorbcUlan.  9icßt. 
b.  Jpattmnnn,  2t.  a.  3).,  julejjt  bcr  3nf.  1.  Iflufgebol*  im  Sanbrn.  SBejirt  ̂ tenjlau. 

Xretjer,  sJ>robiantanit«renbant  a.  33.  »mb  2t.  bet  2anbtu.  a.  3. 
Srbr.  o.  aWfliitcufict,  Obcrlt.  o.  33,  julcfct  im  4.  SDiagbcburg.  3"l-  Siegt.  9?r.  67. 
b.  Slcidjel,  Siiltm.  o.  3),  ̂ ule^t  bc«  1.  Aufgebot«  in  bet  Watbe=2anbro.  ftab. 

mbredjt,  Wen.  «Major  y  3),  julefet  Snjpelteut  bet  2.  ̂ ion.  3nfp. 
b.  Jöad),  Wen.  9»nior  j.  15.,  julcfct  (Sbcf  be«  Wenctalftabe«  ber  bomol.  Wen.  3nfp.  bet 

3elbott. 
£amm,  9Jiajor     3).,  julc&t  »ot«.  Öommanbcut  im  8.  9tyetn.  3nf.  Siegt.  9it.  70. 
(flftermann  o.  Cflfter,  Jpnuptm.  o.  35.,  aulefct  ÖeiitWojfiiier  beim  2anbro.  »ejitf  öeto. 
5Bi>lf,  Wen.  Wojor  v  ̂.  A«l«|>t  ilommanbant  bon  iliain.v 
ü.  Wrunibcfoit»,  Oien.  U)iiiji)r  j.  3)-,  in  ftaiieritd)  Dttomon.  Dienflen  (jule^t 

aRojor  ü  1  s.  bc«  1.  Watbc  f>lbntt.  9Jegt«.). 
«icjel,  2t.  a.  X,  julc^t  ödbrt».  2t.  beim  fiabeltcnijonic  in  SenSbetfl. 

Weftotben 
4.  3uiti 

«5.  = 

9. 

9. 

10. 

13. 

18. 

19. 
20. 

21. 21. 

21. 
22. 
22. 
23. 
24. 
27. 
29. 

29. 
29. 
80. 

80. 80. 

nm: 

1901. 

(»ufl  9!t.  30  be*  Höni«n4  SDürttembetflü^en  »Uttör.«erorbnun9öbIatttd  notn  31.  «i«flup  1901.) 

Stauer  um  Seine  $ol)eit  Den  ̂ riujcit  ̂ errntami  bon  6a4(en^eiinarf  ̂ erjog  )n  SaajfeiL 

»Diein  tbfiircr  Clieim,  ber  93ri»j  .^ctrmonn  bon  Sarf)jen=  ffieimor,  ̂ erjog  ju  ©ndjjen  ̂ ot(eit, 
Wcneml  bet  MabuUetic  unb  ̂ tociter  <iljcf  Dicinc«  3ragoncrtegiment«  5Wr.  2G,  ifl  feilte  geftoiben. 

il{tt  Wir  unb  ?Jieinem  £taufe  tmuert  um  ben  SSerblidjencn  2Jieln  Wrmeefotp«,  bem  er  oi«  begeifleiter 

Si'lbat  lange  %al)xt  feine  Polle  Mtofl  getvibmet  f)<it  unb  befjen  'jiiigeb.ürtgc  fieb,  jeinet  tteuen,  bätcrlidjen  gürjorge 
oud)  nod)  und)  ib,rem  9lu?jd)eiben  nu8  bem  nftiben  3?ienfte  in  jo  l)ob,em  ÜNofie  etfreuen  butften. 

3d)  beftimme  bemjufi)lge: 

1.  £(iinmtlid)e  Cfftiierc  9Keinc«  ?lrmecforp«  legen  bon  beute  ab  auf  ad)t  3age  Trouer  an. 
2.  ibci  SDfemcm  Trngonervegimeut  9ir.  20  bnuert  biefe  Itauer  14  Xogc. 

3<b>{?  3riebrid)?biiff'i,  ben  81.  Slugufl  1901. 

S$tU)cItn 

?ln  ba»  ftiicg«ininlfterium. 
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3ournttUftifd)cr  Sflril. 

»orfdjlag  für  Da*  gefrd)tdmä6iBe  Vlbilic.Iui.^idjicficn 

»et  not  bie  €d)itßaii«jei4fnnng  in  ffiettbeöicrb 
trctcnöcn  fiomfiagnicn. 

SRidti  L'liuc  @runb  ift  in  jüngfter  $tii  in  bet 
militäriicben  Jadjpreffc  berDorgebobcn,  bog  Don  bitten 
Seiten  bem  Sdjulfdjicßen  im  SBergteid)  jum  gefegt*» 

mäßigen  Sdu'eßen  eine  übertrieben  große  JBcbeutung 
beigelegt  mürbe.  #äufig  toerbe  e8  al8  Sclbftjroed 
betrieben,  roöbrcnb  ber  ©nbitoed  ber  ganjen  Sdjicß« 
au&bilbung  bodj  nur  bie  33erDoQfommnung  im  @efed)t8= 
fdjiegen  (ein  fönne,  für  n>el<f)e$  ba8  Sdjulfdjiegen,  baS 
feiner  ganzen  9?atur  nad)  nur  auf  eine  Steigerung 

ber  <ßrojifion  gerichtet  fein  fönne,  lebiglidj  eine,  wenn 

aud)  lii-.tr't  ipi(t)tige  Vorbereitung  fei. 
Siebt  man  Don  ber  $)efd)affenbcit  be8  Qxelti  unb 

ber  Öröß«  ber  (Entfernung  ab,  bie  beibe  ganj  un= 
abhängig  Don  bem  Sd)ü&cn  fmb,  io  finb  bei  ber 
SBirfung  be8  gefeibtömäßigen  Stießen*  oon  auSfdjlng- 
gebenber  Sebeutung  bie  Störte  ber  fdHeßcnben  Stb= 
Teilung,  bie  $rfi*ifion  ber  Sdjüfccn,  bie  Sdjäfeung 
ber  (Entfernung  bejm.  SStit)l  ber  SJifire,  bie  geucr= 
gefdjroinbigfeit  unb  bie  richtige  Verkeilung  beS 
5 euer*  über  ba8  $\tl.  Die  lejjten  brei  Sonoren  fmb 
abhängig  Don  ber  geuerleitung.  3"  früheren  Arbeiten 
babe  ictj  brn  SRadjroeiB  geführt,  baß  mit  ber  Stärfe 
ber  fdjießenben  Abteilung,  mit  ber  9iicb,tigteit  bcö 
gentat)l:cn  S3tfir8  unb  mit  ber  ridjtigcn  Verkeilung 
be$  geuerS  bie  SBirtung  be8  Sd)ießen8  unter  allen 
Umftänben  junimmt,  baß  aber  bie  ̂ »unatjmc  ber 
$rä&ifion  unb  ber  geuergeidjminbigteit  bie  SBirfung 
ebenfo  »obl  fteigem  al8  tjerabfefyen  tann.  SDJan  eiiennt 
barau«  beutiieb,  bag  noch,  bereift;  wenig  geieiftet  ift, 
wenn  burd)  eine  einfeitige  «uSbilbung  lebiglid)  bie 
Vräjlfion  ber  Stfjüfcen  auf  eine  bob,e  Stufe  gebracht  ift. 

Xabct  ift  bie  «Qerböcbfte  fiabinet8orbre  mit  großer 
tjreuoe  ju  oegruBeii,  ote  einen  oeionoeren  ^ajicBPrcie 

für  biejenige  Kompagnie  ber  jedi-J  2eibregimenter  ftiftet, 
bie  fid)  in  einem  engeren  SBettberoerb,  in  bem  lebiglid) 
bie  fieiftung  im  ©ef  ed)t8fd)iegen  bie  (Entfdjribung  giebt, 
al8  bie  befte  erroeift.  Vielleidjt  bewirft  bie«  Dom 

9Qerböd)ften  fi*rieg§berrn  gegebene  Söeifpiet,  bafj  aud) 
innerbatb  ber  Ärmeeforp«  bie  ?lu3roabl  ber  beften 
Rompagnicn  au&  ben  unterteilten  {Regimentern  nach, 
ben  gleiten  ©runbfflfcen  erfolgt.  Seine  SRajeftät  f)at 
befohlen,  baß  aQen  in  SBettberoerb  trrtenben  fiompagnien 
bie  gleite  Sd)legaufgabe  gefteflt  rofrb.  Skiburd)  roirb 

bie  ffiitfung  beS  3ufo^>  K>cnn  ou(b  m:['t  8anJ  auS' 
gcfd)loffen,  fo  bud»  auf  ein  mbgiictjft  Ueined  Wag 
berabgebrfieft.  %xxt  ict>  mdjt,  fo  machte  bereits  im 
^afjre  1895  ber  bamalige  Oberft  SRengeS,  bem  alt 
früherem  5£>hreftor  ber  3nfonterie»S4if6f<b,uIe  eine  reiefte 

Cifabrung  jur  "Seite  ftanb,  einen  äbnlic^en  83orfcf)lag.*) 
Qz  bot  olelleitbt  einige«  ̂ ntereffe,  ju  unterfuo^en, 

rote  eine  folct>c  Aufgabe  ju  fteüen  unb  noefj  meierten 

»i  «erat.  SRüttftr.SBo($tnbIau  \m>  Sp.  1640 

j  @efid)t«punften  bnbei  ba8  Urttjetl  abzugeben  ift.  $Jei 
jroecfmAfjiger  Stellung  ber  Aufgabe  fann  ba8  Urlbeil 
ntvd;t  nur  geregter  ausfallen,  e8  ift  aueb  fct)r  Diel 

leicfjter  abzugeben.  "Eie  ̂ auptfa^e  ift,  ba§  bie  Aufgabe 
fo  beftimmt  abgefaßt  wirb,  bag  aQe  ftompagnien,  ob« 
roobl  fie  roeber  auf  bemfelben  $la^,  nod;  ju  betfelben 
Seit  fliegen  fönnen,  bod)  unter  möglicbft  gleiten 
Setbältnifjen  febiegen. 

Xaju  gehört  alfo  juuäcbft  eine  S3eftimmung  über 
bie  Stärfe  ber  febiegenben  Kompagnie.  S?ünitt)cii3= 
mertb  ift,  bog  bie  ftompagnie  babei  möglicbft  Donjäblig 
erfdjeint,  b.  b-  ba%  nur  fitante  unb  bauernb  bent 
Dienft  entjogene  2eute  Dom  Stiegen  jurücfblciben. 
Slnbererfeit«  aber  erleicbtert  eine  gleite  ftopfftnife  ber 
in  SBettbemerb  tretenben  Kompagnien  bie  Abgabe  beö 
UrtbeilS  roefentlicb.  C£«  feblt  mir  an  Ghrfabrung,  um 
einen  58orfd)lag  über  bie  jmecfmfigige  8eftje{>ung  biefer 
Stärfe  ju  macben;  t.t  glaube,  fie  tuirb  meift  jtoifctjcrt 
100  unb  110  Öcwcbven  febtoanfen  bürfen.  Um  über« 

baupt  eine  3abi  S'-1  nennen,  nehme  idi  105  ©emebre  an. 
5)a8  gteeite  ift  bie  »eftimmung  be«  ßiel».  SSa8 

für  ein  3iel  getofiblt  wirb,  ift  Döllig  gleicbgültig,  Dorau8> 
gefegt,  bog  e*  fo  genau  befr^tieben  toirb,  bag  jeber 
3»eifel,  febe8  SRigDerftänbnig  au8gef(bloffeu  unb  bie 
Werofibr  geboten  ift,  bag  aQe  Kompagnien  bad  gleite 
3iel  befrbiegen.  Vor  ?lflem  aud)  nur  ein  3ie'.  »eil 
ba8  ©efebiegen  mebrerer  3i«ie  bie  Abgabe  be8  Urtbeil8 
erfebmeren  mürbe,  ferner  finb  aQe  fid)  beroegenben 

3iele  au84ufd)liegen,  roell  e8  unmftglicb  ift,  ©efebroinbig* 
feit  unb  Dauer  ber  ©eroegung  bei  mebrmaligcr  ©ieber« 
botung  gleidjmägig  ju  gcftalten.  (£8  bleiben  alfo  nur 
rlrtiQerie«  unb  Sd)üj>en$tele  übrig,  le^tere  obne 
Unterftü^ung8rrupp8,  imi.t  nur  mit  9tüdficbt  auf  bie 
(Einfacbbrit,  fonbern  weil  bie  SBirfung  gegen  biefe  mein 
Don  3ufäQiQteiten  a(8  Don  ber  £eiftung  ber  Scbü^en 
abbflngig  ift.  3"  QQen  SfiQen  mug  bei  Scbüßenjielen 
feftgeje^t  fein  bie  3°bl  UI,b  $>öbe  ber  Sigurcn  (ob 

ßopf»,  ©ruft«,  SBaQon.  k.  Sd)eiben)  fomic  bie  3ront- 

breite  be8  3ielS,  toorau8  fi<b  alSbann  bie  ;',n>ifcben* 
rdume  ber  Sd)eiben  ganj  Don  felbft  ergeben.  Sei 
artiQeriejielen,  bei  benen  bie  58efe|jung  ber  Batterien 

burd)  bic  Anleitung  für  bie  StarfleQung  ber  ;  ;;rir  mag« 
gebenb  ift,  mug  Dorgefcbrieben  merben,  ob  Jigur  ober: 
9iumpffd)eiben  Dermenbet  merben  foQen.  (£8  ift  jroeef* 
mfigig,  bei  Scbü&enjielen  bic  Srontbreite  be8  3»el*  in 
ein  gemiffe8  einfad)e8  SBerbAltnig  \m  Stärfe  ber 

febiegenben  Sbtbeilung  ju  fe^en,  alfo  }.  9).  bei  105  ©e< 
mehren  105  ober  126  m  ic.  gront,  toaS  einem  3wiicben» 
räum  ber  Stbeiben  Don  1,0  ober  1,2  m  (oon  SWitte 
ju  Witte  gcredmet)  entfpreeben  mürbe. 

Qi  empfiebtt  fid)  aud),  ctma8  über  ben  ©  oben  am 

3ie(  feftjufefeen.  SBirb  für  bie  eine  fdjiegenbe  flb« 
tbeilung  j.  ©.  loderer  Sanbboben,  für  eine  anberc 

fefter  9iafcn  geroäblt,  fo  tft  für  bie  erftere  bie  5öeob* 
adhtung  ber  i?hifjd)läger,  mitbin  bie  (Ermittelung  be8 
^iitreffenben  33ifir8,  erleicbtert,  mäbrenb  bei  ber  anberen 
eine  grögere  9lu&ficf)t  Dorlicgt,  ba8  3'c'  nocb  bmd) 

Cuerfcbläger  ju  treffen.    <&i  liegt  in  ber  iHatur  bei 
2 
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Sache,  baß  gerobe  in  birfer  ©ejieljung  eine  abfolute 
©(deficit  nid)t  ju  erreichen  ift.  unb  c$  muß  genügen, 
befonberS  günftige  Aufhellungen  (j.  ©.  auf  febj  fanbigen 
Anb&ben),  bie  auf  einzelnen  ©löfren  jab,lreid>(  auf 
onberen  aber  Pielleid)t  gar  nic^t  ju  finben  finb,  auS» 

jufcbließen. 
drillen*  ift  eine  5eftfefeung  über  bie  fllel. 

entfernung  nötb^ig;  biefe  wirb  jroedmfißig  jwifd)en 
500  unb  1200  m  gen)fib.(t.  3lid)t  unter  500  in,  weil 
auf  ben  Heineren  Entfernungen  ScbäfrungSfeblet  eine 
)u  unbcbcutenbe  Stolle  fpielen;  nidjt  über  1200  m,  weil 
auf  großen  Entfernungen  bem  dufaQ  ein  ju  großer 
Einfluß  auf  ben  Erfolg  eingeräumt  wirb.  92atürlid) 
barf  man  für  Sopfeiele  feine  großen,  für  Artillerie«  k. 
3iele  feine  nahen  Entfernungen  wählen.  ES  ifl  nid)t 

ri-ürn.  bie  Entfernung  mit  ber  SKeßfette  abjumffien; 
auf  einen  Untertrieb  Don  +  25  m  fommt  eS  babei 
nld)t  an.  Do«  S3id)tiQfte,  aber  jugleid)  aud)  Sd)wierigfle 
ift,  baß  bie  Entfernung  ben  güfjrern  ber  fd>ießenben 
Kompagnien  unbefannt  bleibt.  SDJU  $Hüdfid)t  hierauf 
fann  eS  fid)  empfehlen,  anjuorbnen,  baß  aQe  in  3Sett= 
bewerb  tretenben  ffompagnien  baS  2rfc,ießen  an  ein 
unb  bemfclben  tage  ausführen,  aud)  wenn  baburd)  baS 
Sctjiefjen  auf  ein  unb  bemfelben  ©lojje  auSgefdjloffen 

würbe  (roaS  ja  j.  ©.  für  bie  ffompagnien  ber  2eib> 
regimenter  überhaupt  nietjt  möglid)  ift). 

Enblidj  bleibt  eine  ©eftimmung  über  bie  Dauer 
beS  ©efd)uffeS  ju  geben.  ES  wäre  burdjauS  falfd) 
unb  entiprfid)e  in  feiner  SBeife  bem  Eb.araftet  beS 
gefechtsmäßigen  Sd)ießenS,  wenn  man  ftatt  einer 
btftimmten  3fÜ  «in*  beftimmte  ©atronenjahl  auswürfe 
unb  b^rnnd)  ben  Etfolg  beurteilen  wollte,  wie  bieS 
öielfad)  nod)  gefdiiebt.  o.Vfcdit  fommt  eS  nir^t 
barauf  an,  bie  Entfärbung  mit  einer  begrenzten 
©atronenjabl,  fonbern  in  mögllchft  furjet  Qeit  herbei» 
jufübren.  Ob  man  tat  Signal  jur  ©eenbigung  beS 
Schießen*  nadj  Ablauf  ber  feftgefefcten  Qtit  in  ber 
febießenben  Abtbeilung  giebt  ober  ben  jur  Aufnahme 
am  3iel  befinblicben  Cffijier  beauftragt,  ba«  3iel  Per» 
febwinben  ju  laffen,  fobalb  bie  beftimmte  ßeit  nad) 
Abgabe  bre  elften  SchuffeS  abgelaufen  ift,  ift  gonj 
gleichgültig. 

Tie  ©atronenjaljl,  bie  für  ben  einjelnen  Schüben 
auSjuroetfen  ift,  rietet  fid)  nad)  ber  beabfici)tigten 
Dauer  be*  ©efebuffe*  unb  ift  fo  ju  bentrffen,  baß  jelbft 
ber  am  fdwellflen  feuernbe  Sd)ü{je  bei  ©eenbigung  be* 
Schießens  feine  Patronen  nod)  nicht  aQe  Perfdjoffen 
bnben  fann.  ES  empfiehlt  fid)  bat)er,  jebem  Scbüjjen 
für  je  eine  SRinute  3eitbouer  jroei  gefüllte  {Hammen  ju 
übergeben. 

§temad)  würbe  eine  foldje  Aufgabe  etwa,  wie  folgt, 
lauten  fönnen: 

Stärfe  ber  Abtbcilung:  105  (»ewebre  mit  20  ©a= 
tronen  pro  Gewehr,  felbmarfd)mflßige  AuSrüftung. 

3iel:  105  ©ruftfeheiben  in  einer  2mie  Pon  105 

(126)*)  m  dinge  aufgeteilt;  Aufstellung  auf  bem 
porberen  Abgang  einer  fanbtgen  Anb^e  au*gefd)loffen. 

*)  Tie  3a!jl  105  entipriajt  einem  3roiffl)tnraum  von  1.0, 
bie  3a$l  126  einem  |ola)tn  oon  1.2  m  oon  SRittt  ju  SRittt. 

Entfernung:  700  m  (+ 25  m). 
1 1  Dauer  bed  Sefo^uffe«:  jwei  Minuten.  Die  6d)dben 
finb  auf  einer  DreljroeDe  ju  befeftigen,  erfdjeinen  auf 
ein  Signal  be*  Öeitenben  unb  »erfa>winben  genau  jwei 
SQMnuten,  nadjbem  ber  erfte  8d)ug  gefallen  ift. 

Die  fdjiefeenbe  Abteilung  fy.t  ftd)  als  in  einer 
8Sertl)eibiflunflafteIIung  befinblid)  ju  benfen;  e«  finb  ibj 
etwa  jwet  Minuten  Seit  jur  Einrichtung  i^rer  ©teüung 
ju  gewfitjren.  Der  gütjrer  erfjfilt  in  ber  Stellung  ben 
ÜBefebl,  iebe«  auftretenbe  3<d  fofort  311  bcichicfjcn. 

©ei  einer  foldjen  Stellung  ber  Aufgabe  ift  bie 
Abgabe  be8  UrtbeitS  bie  benlbar  cinfodjfte,  ES  ent» 
fdjeibet  lebiglid)  bie  3a^  ocr  getroffenen 

giguren;  eS  entfallt  jebe  ©eredjnung  ber  Ireffcr« 
Prozente,  ber  5euergefdjwinbigfelt,  ber  ̂ rojentjal/l 
getroffener  giguren. 

3ft  eS  untfjunlid),  bie  StflTfe  ber  fdjicficnben  Kom- 
pagnien gleid)  ju  machen,  waS  j.  tB.  bei  ben  fed)S 

Äompagnicn  ber  l'cibregtmentcr  ber  ftaH  ift,  weil  i)itx 
bie  etatSmfi&igen  Stfirfen  feljr  Perfdjieben  finb,  fo  liegt 

bie  Sadje  weniger  einfaef).  Dafj  eS  unrichtig  fein 

Würbe,  in  fold)cn  SdQen  bie  3a hl  ber  fruemben  @e* 
wet}re  gleid)  ju  madjen,  leuchtet  ein,  ba  bie  ftfirferrn 
ftompagnien  eS  in  ber  #anb  bUten,  eine  grflßere  3ab,I 

pon  weniger  juoerffiffigen  Sdjü^en  Pon  ber  Dbeilnabtne 
auSjufdjlielen.  Ebenfo  Wfiren  fie  bevorzugt,  wenn  fie 
bei  Ijöljerer  Ä^pfjob,!  baSfetbe  3>el  befebiefeen  fotlten 
unb  bie  3abl  ber  getroffenen  giguren  entfo>eib<n  würbe. 

SRan  Ijnt  alSbann  bie  Sabl,  ob  in  biefem  $aDe 

bie  Jrefferprojentjabl  in  fBerbinbung  mit  ber  S*uer» 
gefdjminblgfelt,  b.  Ij.  bie  3Qb,l  ber  Pon  je  100  Schüben 
in  einer  SKinute  erreichten  Dteffer,  entfdjeiben  foüte, 
wobei  bann  aber  aueb,  nod)  }u  erwfigen  wäre,  ob  bie 
©ertbeilung  bcS  geuerS  übet  baS  ganje  3<e(  engemtffen 

ausgeführt  ifl  ein  jiemlid)  umflänbltd)eS  Cerfabren  — 
ober  ob  bie  Dauer  beS  SMdjufie*  ober  enblid)  bie 
grontbreite  beS  3ielS  ber  Üopfftärfe  ber  fdjiegenben 
Abtbeilung  entfprecfyenb  feftjufe^en  wäre.  3d)  für 
meine  ̂ erfon  würbe  mid),  wenigftenS  foiange  eS  fid) 
nur  um  Sd)ü^enjiele  tyinbtU,  für  baS  leftterwäbnte 
©erfahren  auSfpred)en.  Sollen  j.  ©.  eine  Abtbeilung 
Pon  100  unb  eine  Pon  150  (Gewehten  in  Jlonlurren) 

treten,  fo  ift  flar,  bafj  bie  ©ebingungen  für  beibe  bie= 
felben  finb,  wenn  bie  gleiche  Qaty  Pon  Scheiben  bei 
ber  ber  nnbertbalbmal  (tarieren  Abiheilung  auch  in 
einer  anbertljalbmal  fo  langen  Sinie  aufgefteQt  finb. 
©eibe  Abteilungen  belegen  aisbann  jebeS  SDieter 
ber  3ielfront  mit  einer  gleichen  Sdnifjjahl,  toenn 
fie  biefelbe  ̂ euergefchminbigteit  annehmen;  bie  Au$fid)t 
auf  gleichen  Erfolg,  b.  h-  ßleiche  ;;:.tl  getroffener 
Scheiben,  ift  alfo  für  beibe  Abtheilungen  bie  gleite. 

Caffen  bie  ©eneralfommanbo«  bie  bei  biefen 

©ergleicbSfcbie&en  erreichten  Ergebntffe  aQjähilich  über* 
ftd)tlich  jufammenfleüen  unb  ben  Druppen  mitteilen, 
fo  erhalten  biefe  auS  ben  Durd)fd)nittBmerthen  ein  fef)t 
gutes  ©ilb  ber  bei  gefechtsmäßigem  Schießen  pon  einer 

gut  auSgebilbeten  Gruppe  ju  erwartenben  7rcff< 
ergebniffe,  baS  beren  fiommanbeuren  einen  Anhalt 

für  ihre  ©eurtheilung  abgeben  fann. 

ft.  Ho&ne,  CBctteralltument  §. 
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„Operationen  über  See." 

„Operationen  über  See"  betitfit  fieb  eine  Stubie 
Pon  greiljerrn  o.  CrbelSbeim,  Oberleutnant  im  2.  ©arbe* 
Ulanenregiment,  lommanbirt  jur  Dlenflleiftung  beim 

großen  ©eneralftabe,*)  meiere  unfere  Aufmerffamteit  et* 
neut  auf  IranSpott  unb  Betroenbung  unterer  Xtuupcn 
über  See  lentt  AI*  3toed  fetner  Sdjrift  führt 
ber  Berfaffer  im  Borroorte  an:  „ben  SBertb,  Pon 
Operationen  über  See  für  bie  moberne  Kriegführung 
barjuihun,  bie  tjauptiacb,  tieften  Erforberniffe  für  ihre 
Durchführung  feftjuftellen  unb  bie  Machtmittel,  über 
reelle  Deulfchtanb  ju  folgen  Unternehmungen  »erfügt, 

\u  roürbigen." 
Dte  Arbeit  ift  in  jmei  2f>eUe  gegliebert,  beten 

erfter  theoretische  Betrachtungen  umfa§t,  roährenb  ber 
jroeite  an  Beispielen  bie  Berroenbung  unferer  Gruppen 
über  See  jcigen  folt  Bon  ben  leitenben  ©eficbt8= 
punflen  be*  Buche*  feien  folgenbe  roefentliche  ©ebanten 
tjeroorgeboben:  3n  bem  erften  Abfdmitt  „(Srunbfdfee  für 

Cperationcn  über  See"  ift  bie  grage  befonber*  reicht  ig, 
inroferoett  bie  $)errjcbaft  jur  See  für  bie  Durchführung 
einer  Sanbung  erforberlich  fei.  Der  Berfaffer  führt  au*, 
baß  ber  Truppentransport  über  See  unb  bie  Sanbung 
an  einer  fcinblid)cn  Sf üfte  nur  mög(ict)  ift,  roenn  man 
bie  Uckrotacti;  über  biejenigen  Sceftreitlröfte  f)at, 
rcclctje  ber  (Segner  im  entict)cibenben  Augenblid  heran* 
fühten  unb  jur  regten  ßeit  entgegenftcllen  tann.  9?ad) 
erfolgter  Sanbung  jeboct)  nüfot  bem  Bertheibtgcr  felbft 
eine  fiegreidje  Seejdjlacht  nichts  mehr,  roenn  er  nicht 
über  genügenbe  Sanbftreilfräite  Perfügt,  um  bie  3npafion 
mit  Erfolg  ju  betämpfen.  Ein  friegSgeichichtltcbe*  Bei» 
fptel  für  bie  Anficht  be*  Berfafier*  bilbet  SWapoleon* 
3ug  nach  Aeghptcn.  Die  Seeherrfchaft  im  Wittelmeer 
hatten  bamal*  bie  Englänber  innr;  ba  fie  fid)  aber 
ber  granjöfijchen  3noafion  nach  ̂ egrjptcn  nicht  bor 
ber  Üanoung  entgegenftellten,  fo  gelang  lejjtere,  unb 
ba*  5i.;n.^Mi)(h«  {teer  hielt  fid)  trofc  ber  9Heberlage 
ber  granjöfiichen  glotte  bei  Äbulir  über  aroci  ̂ s.itjve 
üt  einem  Vanbe,  ba*  bei  feinen  geringen  £ülf8queUen 
an  fid)  'oum  bie  Dafeinfcbebingungen  für  eine  Armee 
bot  Sir  glauben,  bag  ba*  Berichten  auf  bie  rüa% 
roartigen  Berbinbungen  nur  möglich  ift,  roenn  auf 
fchncHe  Beenbigung  be*  Stiege*  gerechnet  werben  fann 
unb  ba*  feindliche  Saab  au*reichenbe  £>ülf*mittel 
bietet  Sticht  mlnber  intereffant  ift  bie  Bchanblurtg 
ber  grage,  ob  ber  Armee  ober  ber  SWarine  ba* 
Cbcrfommanbo  bei  Operationen  über  See  ju« 
tomme.  Der  Berfaffer  glaubt,  bag  ber  Oberbefehl 
über  E$pebition*forp*  unb  flotte  bei  allen  größeren 
Unternehmungen  für  bie  ganje  Dauer  ber  Operation 
bem  güt)rer  ber  2anbung*truppen  übertragen  roerben 
müfje,  ba  bie  Operation  an  Sanb  ben  Jlcrn  be* 
Unternehmen*  biloe  unb  bie  Aufgabe  ber  flotte  ,j,u 
mcift  in  biretter  ober  inbirelter  Unterftüfcung  be* 
Sanbung*lorp*  befiet)e.    SSir  fönnen  in  biefera  Bunlt 

•J  JBir  fcaben  in  9tr.  72  bereit«  aufl  anbeter  Jeber  eine 
eefpnd)ur0  totefr«  intereffant  n  tluaje«  gebraut,  glauben  aber 
audj  b«c  im  ootlwgenbtn  |m«tten  SBeucifjeilung  noa)  Staum 
geben  }u  bucftit    «um.  b.  9teb. 

bem  Berfaffer  nur  bebingt  bestimmen,  nfimlid)  infotoeit 

bie  Operationen  nach  erfolgter  i'anbung  em  Sufcmmen* 
loirfen  Pon  $ttx  unb  glotte  etforbem.  3m  ßinblid 
hierauf  waren  auch  ocm  ©rafen  föalberfee  unfere  in 
(Shina  brfinblid)en  Seeftreitlräfte  unterfhdt  Dtcfe* 

Berhö'ltnifj  be*  Oberbefehls  aber  fct)on  für  bie  Seereife 
ber  XranSportflotte  eintreten  ju  laffen,  erfcheint  uns 
bebenllich,  roenn  auch  jugegeben  roerben  mu&,  bag  ber 
Slommanbomcchfel  bei  ber  fianbung  an  ber  fcmblicf)en 
Ä üfte,  alfo  im  gefährlichften  «ugenbltcf  be*  ganzen 
Unternehmen»,  nicht  günftig  ift 

«1*  ein  unbedingte*  tttforbernig  für  bie  erfolgreiche 
Durchführung  Pon  Operationen  über  See  bezeichnet  ber 
Berfaffer  ihre  eingeheube  Borbereitung  im  ̂ rieben. 
Diefe  bebingt  ein  Durch  (Srfunbuugen  oon  Urmeee  unb 
9Rarineofft}ieren  ergänzte*  Siachrichtfiitoefen,  foroie  bie 
ttufftedung  eine*  SlcobtlmachungSplane*  in  fthnlicher 
SBeife,  roie  bie*  beim  Sanbfriege  ftattfinbet.  Befummle 
Druppen  müffcit  fchon  im  griebeu  für  Operationen 

über  See  au*gemählt  unb  burch  Betlabe»  unb  UanbungS.- 
übungen  Porbereitet  roerben.  §ür  ihre  Beiörberung 

nach  Dcn  Sinlabcbäfen  ftnb  Sifcnbahnfahrpläne  auf< 
jufteQen.  Die  jur  Berfchiffung  in  Audftcht  genommenen 
Jpäfen  muffen  hier*"  eingerichtet  locrbeit;  fchliegllch  ift 
eine  fortgelebte  ftontrole  über  bie  an  jebem  Dage  in 

unferen  großen  ̂ äfen  liegenben  Deutfd)cn  unb  au*> 
(änbifchen  Schiffe  auszuüben,  nur  baburch  ift  bauernb 
eine  öcredjnung  ber  Xranfiportmöglichteit  erreid)bar. 
Dlefe  gorberungen  müffeu  al*  fachgemäß  unb  für  bie 

jchnelle  Durchführung  einer  Druppcnurrirhiffung  noth= 
roenblg  bezeichnet  roerben.  Die  ScbneQlgtcit  ber  (£in>. 
rid)tung  Pon  ̂ anbelsbampfern  für  ben  Druppen^ 
tran^port  unb  bie  SttÖgltcbtelt,  gleichzeitig  eine  große 
Anzahl  bon  Dran*portichiffen  auSjurüften,  roifl  ber 

Berfaffer  baburch  erreichen,  bag  er  (Einbau*  unb  HuS; 
rüftungSmaterial  in  ben  gum  Berlaben  beftimmteu 

^fifen  in  Depot*  bereitlegt  gür  umfangreiche  DranS* 
Porte  roerben  berartige  ÜRagnahmen  unbebingt  neth* 
roenbig  fein;  bei  Ueiueren  roirb  ba*  in  unferen 
£afenftäbten  Borr)anbene  SOiaUrial  au*reid)en.  ßaben 
wir  bod)  fchon  bei  bem  DranSporte  nad)  Shina 
in  ber  Einrichtung  ber  Schiffe  eine  bemerlcuSroerthe 
Sdinefligteit  entmidelt  IBdhrenb  al*  befte  Qerftung  bei 

ben  Sngltfd)en  Iransporten  nad)  Sübafrita  bie  Au*« 
rüftung  eine*  Skiffe*  tn  Pier  Dagen  burdjgejübrt 
rourbe,  ha°en  mir  bei  ben  einzelnen  Dampfern  für 
£öfd)en  ber  fiabung,  Einrichtungen  jum  Iruppcn* 
trouaport  unb  Söieberbelabung  nur  jmel  Doge  gebraust 

(oergl.  SÖ(Uitar*©ochenblatt  Spalte  224/1901).  Snter- 
effant  ftnb  bie  Angaben  bc*  Berfaffer*  über  biejenigen 
Deuti<hen  9iorb»  unb  Dftfeehöfen,  roeld)e  für  ba*  Ber< 
fd)iffen  Pon  Gruppen  am  meiften  geeignet  fmb.  Die 
für  <£mben  gewünjehte  Srmeiterung  beS  jpafen*  ift  in« 
jmifdjen,  »enn  aud)  in  etioa*  anberer  al*  ber  oor« 
geflogenen  Skife,  burch  bie  neuen  £afenbauten  erfolgt 

Sinb  mir  hinfid/ti'di  be*  Oberbefehl*  nid)t  ganj 
ber  Anficht  be*  Berfaffer*  geroefen,  fo  muffen  mir  bem 

Säße,  welchen  et  an  bie  Spi&e  be*  Abfchnitte*  „Ber» 

laben"  ftellt,  unbebingt  beitreten.  Er  lautet:  .Das 
eigentliche  Berlaben  ift  Sache  ber  äanbarmee  unb  roirb 
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»on  bcn  hierin  audgebitbeten  Offneren  berfelben  ge» 

leitet."  u"-;  ift  audgefd)loffen,  baf»  bitfe  Aufgabe  bet 
SKarine  überlaffen  bleibt,  ba  bieje  bei  betfpleldroelfe 

gleichzeitiger  SRobilmadmng  unferer  gefammten  ftrifg-?> 
flotte  gac  nicht  in  ber  Sage  ift,  bie  jur  Seitung  bed  Ber» 
labend  nolhroenbige  Sohl  ©ceofft^iere  abzugeben.  3U[ 
Surcbfütjrung  bed  Berlabend  finb  aber  aud)  SXarine* 
offnere  nid)t  unbebingt  nötlng;  beim  einjelnen  Schiff  mirb 
ein  im  Berlabcn  audgebilbeter  Öanboffijier  oft  beffer  im 
•staube  fein,  baS  ÜJiaterial  u»  unterjubringen,  roic  ed  beim 
Audjchiffen  ber  Jruppe  jur  $anb  fein  mu&.  ©erabe  bie 
Qrnglänber,  bei  benen  bad  <ün«  unb  81u2fcf)iffen  aus- 
fchlie&lich  burd)  bie  SDcarine  beforgt  ttlrb,  haben  Pfel« 
fad)  über  bie  Pom  milttärtfdjen  ©tanbpunft  unjmed= 
mäßige  Art  ber  Unterbringung  pon  Material  unb 
Berfonal  gellagt. 

Sa  ber  Berfaffer  ßooallerift  ift,  fo  bietet  feine 
eingehenbe  Bcfpredwna.  bed  ©eetrandported  pon 

"ijjf erben  befonbered  3i"ttefie.  W  unbeflreitbor, 
ba&  narf)  erfolgter  Sanbung  an  fetnblid)er  ftüfle  ed 
erfied  Srforbernifj  ift,  eine  .vililreidje  unb  leiftungd» 
fähige  Siapaüerie  ju  meitgeljenber  Aufklärung  unb 
Unterbrechung  ber  bem  geinbe  bienenben  BerleljrS 
mittel  Porjufenben.  35er  Berfaffer  betont,  wie  bei 
längerem  Seetransport  nun  aber  bie  Bferbe  nur  bann 
leifluuggfäbjg  erhalten  roerben  fönnen,  menn  fic  aud} 
roät)renb  ber  Ucbctjabrt  audreidjenb  bewegt  roerben. 
(»ierju  mod)t  er  ben  nid)t  olm*  SBeitered  Pon  ber 

§anb  ju  meifenben  93orfc^lag,  auf  ben  *JJferbe- 
trandportfdjiffen  Bahnctrtel  cinjubauen,  in  benen  bie 
^ferbe  täglich  bei  leiblichem  SBetter  betoegt  toerben 
lönnen.  Aefmlithc  Berfudje  mürben  fdjon  im  3anuar 
1900  mit  gutem  (Erfolg  auf  bem  IranSportfdjiff 

»UJnfiUümtau"  mit  einem  Jranffport  nad)  ftapftabt  ge> 
mad.it.  <id  mürben  hierbei  immer  40  Bferbe  glctd)« 
jeittg  je  brei  Blcrtdftunben  beroegt.  Sie  vom  Ber« 
faffer  hixx\n  Porgrfdjlagenen  ttirfel  erfd}einen  praftlfd}, 
ba  be(anntlid)  auf  gebogener  Sinie  ©chroantungen  bed 
£djiffcd  meniger  fühlbar  finb  ald  auf  geraber  fiinie. 
Ob  fidj  aber  bat  ̂ ferbeberoegen  in  fo  großem  Um« 
fange,  ivie  cd  ber  Süerfoffcr  toünfd)t,  mirb  burchfübren 
laffen,  lönnen  nur  Berfudje  ergeben.  SScnn  aud)  unfere 

großen  Hamburg — Amerifa=Xampfcr  runb  1200  Bferbc 
laben  tonnen,  fo  mirb  bod)  burd)  Sinbau  ber  telrlcl 
biefe  fiaty  nicht  unroefentlid)  ̂ eruntergefc^t  »erben. 
Seit  Grfinbungcn  ber  Sccujeit  hat  ber  Berfaffer  in 
ber  Audnufyung  pon  tleinen  ftonbenfatoren  jur  SBaffer; 
perforgung,  Pon  auf*  unb  abrollbaren  ©cetabcln,  pon 
geffelballon*  auf  ©ee  unb  oon  ©auerftoffinhalatoren 

SHcdmung  getragen;  Unteren  bat  bie  mebiginifdje  JX.idi 
preffe  gn  ^ntereffc  entgegengebracht.  Bon  ber 
Bermeubung  bon  gelbartillerie  auf  Sed  Per* 
fpredjen  mir  und  menig,  ba  bie  SBirlung  pon  odb- 
gefchüjjen  gegen  Schiffdjiele  gering  fein  tuirb.  Sie 
jd)roete  Artillerie  ber-  gel&hcercd  (önnte  nur  in  8d)iffö= 
laffeten  unb  auf  foldjen  IranSportbampfern  SSer« 
roenbung  finben,  meldte  alü  ̂ )ülf«(reujer  mit  tyeilmctfe 
uerftötftem  Xti  gebaut  finb. 

3m  «bf(hnitt  «fianbung"  bringt  ber  SBerfafffr 
eine  «njab,l  neuer  öefidjtflpunlte.   Sie  auSfdjlicfelidjc 

ißermenbung  Pon  Sampfern  fteigert  bie  SDJ ögl icijfeit 
ber  überrafdjenben  Sanbung;  burd)  Scrttxnbung  oon 

Sampfhebemerten  jum  SluSlaben  unb  Pon  Sampf> 
barfaffen  jum  An0lanbfd>leppen  ber  SBoote  mirb  bnö 

Hu^fdjiffen  gegen  früher  fet)r  befd)leunigt.  Sie  Slu8< 
nu^ung  Pon  ̂ emfpred)ern  unb  optifdjen  Signalen  er« 
möglicht  einheitliche  Seitung  unb  erleichtert  bad  Auf« 
red)terhalten  ber  Drbnung.  Sie  grofee  Iragmeite  ber 

mobernen  6d)iff*gef(hü&e  erhöht  bie  «Sicherheit  ber 
lanbenben  Abtheilungen.  IBon  befonberer  SBichtigfeit 
erfcheint  und  ber  jpinmei«  auf  bie  9{othmenblg!eit, 

große  ̂ rahme  jur  Sanbung  ber  $ferbe  unb  beü 
3)catertal3  mltjuführcn,  roie  fol<he  in  ffinglanb  unb  8tu&* 
(anb  bereits  Porhanben  finb.  Auf  ber  9tbebe  Pon  Üatu 

fcheint  bie  geringe  perfügbare  ;',.iM  fötaler  @thiff<?> 
gefäfee  bebeutenbe  ©thmterigfeiten  bei  ber  6ntlaöung 
unferer  Sron8portfd)iffe  Perurfadjt  §u  fyabtn.  Sie 
$ferbe  and  Sanb  fdjmimmen  ju  laffen,  permirit  ber 
33erfaffer  mit  SKed)t  unter  $tnroei8  auf  bie  bebeutenben 
Berlufte,  »eld)e  bie  Amerifaner  bei  ihrer  Sanbung  auf 
Kuba  erlitten  haben. 

Ser  jroeite  3Tr)eil  ber  „Operationen  über  ©ee"  gliebert 
ftdj  in  brei  Abfdmitte,  „SanbuugSoperationen 

in  83erbinbung  mit  Sanblriegen",  .Sanbungs  = 
Operationen  gegen  2Räd)tc,  meld)c  nur  über  ©ee 

ju  erreichen  finb",  unb  v  l  :  l  n  talejrpcbttionen". 
Siefer  3Tf)eil  beiafet  ftdj  mit  ber  3Jcöglid)icit  friegerifetjer 
SSermidelungen  mit  anberen  ÜKcldjten  unb  ift  Paburd) 
geeignet,  bie  äBidftigfeit  ber  im  erflen  Itieil  behanbelten 
fragen  gerabc  für  Seutfd)lanb  ju  jeigen.  $n  bem 
erften  Abfdjnitt  ift  Iurj  eine  Operation  über  ©ee  gegen 
unfere  beiben  Nachbarn,  gegen  JJranfreid)  unb  dlufc 
lanb,  ffijjirt.  Ser  SBerfaffer  lommt  ju  bem  ffiefultat, 
ba|  gegen  Sranlreid)  eine  berartige  Operation  leinen 
gro&en  Ghfolg  Perfpredje,  bog  aber  SRufelanb  gegenüber 
bie  SSerhältniffe  günftig  lögen,  ba  mir  Aueftdjt  hätten, 
bie  ©eeherrfchaft  in  ber  Oftfee  ju  ernngen  unb  eine 
SanbungSoperation  an  ber  üHujfijchen  fifüfte  jmetfellod 
eine  bebeutenbe  Sinroirfung  auf  bie  Jfriegsereigniffe 
Perfprfiche.  3m  jrotiten  Abfdjnitt  finb  al«  Beifplele 
»onflifte  mit  Cfnglanb  ober  ben  Bereinigten  Staaten 
gerodhlt.  ̂ pinftthtlid)  (£ng(anbd  meift  ber  Berfaffer 
junächft  auf  bie  unjurcidjenbe  3ot)I  ber  im  äNutter* 
(anbe  Perfügbaren  regulären  @nglifd)cn  Sruppen  unb 
auf  ben  geringen  (ScfecbtSroerth  Pon  äJHlijen,  Bolunteerd 
unb  ?)eomanrh  Iva.  <£t  ift  ber  Anficht,  bie  Snglänber 
hätten  tro(}  ihrer  übermächtigen  flotte,  melche  fte  mit 
ber  &tit  in  Aftion  bringen  fönnten,  bodj  nid)t  jeben 
Augenblid  audreid)enbe  Slräfte  bereit,  bog  nidbt  aud) 
ein  jur  ©ee  fchmäd)crer  (Regner,  ber  feine  ©ee« 
ftreitlröfte  eng  jufammcnhält,  Auefidjt  auf  anfängliche 
Grfolge  habe.  Siefe  mürben  genügen,  um  eine  Sanbung 
in  (Englanb  ju  ermöglidjcn,  bad  Sanb  aber  fei  fo  reich 
unb  biete  fo  Pfele  .f>ülfdmittel,  bafj  auf  ben  9laty 
fd)ub  aud  ber  $eimatt)  Perjichtet  merben  fönne.  Ser 
Berfaffer  forbert  für  biefe  Operation  eine  Ber» 
ftärfung  unferer  ©d)Iad)tflotte.  Sen  Bereinigten  ©taaten 
Pon  Amerita  gegenüber  bcnlt  ftd)  ber  Berfaffer  ein 

ganj  entgegengefe^ted  Berfahren;  tyex  miß  er  bei 
bauemb    engftem    3ufammcnmtrlen    ber  getanbeten 
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i  nippe  mit  Ca'  glotte  bie  Operationen  lebigltdj  auf 
bie  reichen  großen  $afenftclbte  ber  Atlantifdjen  »lüfte 
au«bel)nen(  ohne  ftd)  auf  längere  Olfupatlon  größerer 
©cbicte  ober  auf  eine  Offenfioe  in*  innere  be*  Üanbe* 
etnjulaffen.  SMr  ftimmen  bem  berfaffer  barin  ju, 
bo§  eine  (Eroberung  be*  Sanbe*  bei  ber  ungeheuren 
Au£brt)nung  ber  bereinigten  Staaten  laum  möglich  ift, 
aud)  barin,  baß  burd)  bie  (Eroberung  ber  großen 
Atlantifct)en  blä|je  ben  bereinigten  Staaten  ein  ge* 
maltiger  materieller  Schaben  jugefügt  werben  (ann. 
06  man  aber  ben  grieben  auf  biefe  SEBeife  erzwingen 
würbe,  ba*  erfdjelnt  bod)  fraglich- 

3n  ben  „ftolontalrjpebitionen"  befprid)t  ber  ber« 
faffer  in  erftet  ßinie  unjere  (Erpebition  nad)  Cftafien 
unb  titlt  babei  Perfd)tebene  intereffante  (Erfahrungen 
heroor,  roeld)e  bei  biefer  Unternehmung  gemacht  roorben 
finb.  Sie  nädjfte  ̂ ufunft  Wirb  hierzu  mot)l  nod) 
manchen  wertt)DoQen  bettrag  liefern. 

5>ie  m Operationen  über  See*  bieten  bei  bem 
reichen  mobemen  unb  tjiftoriidjcn  Material,  weldje* 
bem  berfaffer  tu  ©ebote  geftanben  bat,  eine  9tcit)c 
mtereffanter  Betrachtungen.    Der  in  ber  (Einleitung 
ausgcjprodjene  fflunfd),  .»eitere  Streife  für  biefe 

fragen  ju  intereff iren" ,  ift  jmeifeUolme  erreicht, 
öir  ftimmen  bem  berfaffer  burd>au*  bei,  wenn  er  ber 
ftnfid :   ift,  baß  e*  bringenb  erforberlidj  fei,  unfer 

äanobeer   für    foldje   Operationen    über    See  öor» 
\abereiten,  meld)e  mit  ber  gegenwärtigen  Stärce  unferer 
ftnegtmarbie  burdjjufütjren  finb,  baß  aber  auch  eine 
Wim  CEntwidelung  für  folcbe  Aufgaben  anzubahnen 
fti.  »eldje  mit  bem  SBad>8tt)um  unferer  fflotle  an  und 
Äerontreten  fönnen. 

Sit  ffavaaeriebiBifioH  f>artuiaiin  ttei  ©rabeloHe  unb 
Dir  SrnfmürDtaicUeii  bei  Generale  u.  ̂ ranfetfo. 

Sur  SiichtiLificUunq. 

3n  Rr.  46  bejm.  9tr.  58  be*  SRilitärs2Bod)en» 
blatte*  finb  burd)  $errn  Generalleutnant  b.  Rabede 

unb  burd)  $errn  Oberftleutnant  P.  bremen  meine  Au*= 
füt>rungen  im  SUMitär  SBodjenblatt  Rr.  25,  betreffenb 
bie  ftooaaeriebimfion  ^artmonn  bei  ihrem  Rüdmarfd) 
au«  bem  Eefilee  Pon  ©raoelotte,  al*  nid)t  jutreffenb 
bejeldjnet. 

3nfofgebeffen  finb  mir  nadj  unb  nad)  pon  zflb> 
reichen  Offizieren,  welche  al*  Stabsoffiziere  ober 
£*iabrond)ej«  am  18.  Auguft  1870  in  ber  Sront  ber 
betheiligten  Regimenter  geftanben  fyaben,  ßufdjriften  ju« 
gegangen,  welche  mir  ihren  Dan!  auefpredjen  unb  mid) 
aufforbem,  mid)  auf  ihr  #eugniß  ju  berufen  für  bie 
Ricfjtigtett  meiner  Angabe,  baß  bei  teinem  Regiment 
ber  au*  bem  Defilee  jurüdgehenben  X ioifion  bie  Orbnung 
in  ber  fiolonne  ju  ̂Dreien  im  ©ermgften  geftört  unb 
oon  einem  SBieberrangiren  nidjt  bie  Siebe  gemefen  fei, 
in  ben  Dcntmürbigfeüen  be*  ©euerat«  P.  granfedu 
iomit  ein  Srn^un  enthalten  jel 

titi  Peranlafet  midj,  nod)  einmal  an  biefer  Stelle 
ouf  meine  ffluSführungen  jurüdjulommen. 

Surd)  eine  berfethmg  befonberer  Umftanbe  bin  id) 
erft  Witte  3unl  auf  ben  ftuffafy  im  3Rilitclr=9od)enb(att 
9?r.  46  unb  boburd)  auf  einige  «bfttjreibe*  ober  Trud» 

fehler*)  in  meinem  Sd)riftfa$  in  9er.  25  bt»  3Rtlttär* 
£}od)enb(atted  aufmerffam  geworben. 

3n  meinem  9Jianuffript,  beffen  leiber  Pon  mir  nidjt 

perjonlid)  toüationirte  Äbfchrift  ich  v.:r  Drudlegung 
einfanbte,  fteht  nämlich  al*  3eit,  ju  ber  bie  ftaoaaerie« 
bwifion  ̂ attmann  ben  befehl  be«  ©eneral«  P.  Steinme^ 
gum  bormarfch  burd)  @rat>elotte  erhielt,  bie  richtige 

Angabe  „'/j4  Uhr"  unb  nidjt  „4'/>  Uhr"  unb  an  jroel 
anberen  SteQen  (Spalte  667  unb  Spalte  669)  .weftlid)" 

unb  nid)t  „Öftlid)". 
Än  bie  3eitangabe  ber  befehlöertheilung  in  meinem 

Sd)rijtjüfe  fnüpjen  aber  im  öejentlidjen  beibe  (Ent- 
gegnungen an,  wclhrenb  fie  2hotfad)en  bafur  nid)t 

anzuführen  Permögen,  bau  bie  Angabe  in  ben  $enf> 
würbigleiten  bed  Oenerald  P.  granferfp,  über  ba8  Xurd)> 
einanbergefommenfein  unb  SStcberrangircnmüffen  ber 
AapaOeriebiDifion  $artmann  richtig  unb  bie  meinige 
talfd)  fei. 

(Seftü^t  auf  ba8  äeugniß  ocr  »orenoclhnten  zahlreichen 
Offiziere  ber  beteiligten  Regimenter,  beren  Original» 
briefe  id)  ̂ errn  Oberftleutnant  o.  bremen  zur  X)i$pofitton 

geftedt  habe,  barf  td)  Wohl  Ijicr  bie  (Erwartung  au*» 
fpredjen,  bo&  ber  fiebere  in  einer  porau*fid)tlid)  balb 
erfdjetnenben  neuen  Auflage  ber  X>enlwürbigleiten  beS 
@eneral8  p.  t$ranfedn  in  einer  Su§note  z»  Seite  510 
bie  bort  au*  bem  Xagebud)  bc*  General*  entnommenen 
Angaben  über  ba*  Sieberrangiren  ber  Regimenter  ber 
Äaoalleriebtoifion  ^artmann  rid)tigftellen  wirb. 

SSa«  bie  Angaben  bc*  (General*  o.  Rabede  in  Rr.  46 
be*  3Hiiitar3Sod)enblattc*  anbetrifft,  fo  giebt  er  ja  felbß 

Wörtlid)  an:  .Die  X^fitigfrit  bt*  ®ro«  ber  'Ewifion 
oermag  id)  felbft  nid)t  zu  beurteilen."  gür  feine  fpfitere 
Anführung:  „(Ein  begrenzte*  AuSetnanberfommen  unb 
ein  Rangiren  auf  bem  b'atcau  »on  ©raoelolte  war 

unpermeiblich,"  bleibt  er  aber  ben  bewei*  fd)ulbig. 
3nbeffen  gereicht  e*  mir  $ux  befonberen  JJreube,  baß 

ich  burd)  meinen  Sd)riftiaj>  in  Rr.  25  be*  SDülitär» 
Wochenblattes  biefem  in  ber  ffaoaQeriebioifion  Jpartmann 
wAh^enb  be*  ganzen  gelbzuge*  fetjr  gefd)ä|^ten  Oifizier 
Gelegenheit  gegeben  t)abe,  fein  unb  feine*  tapferen 
Regiment*  braue*  behalten  bei  bem  borftojj  au*  bem 
35efilee  pon  ®rooelotte  nod)  einmal  in  (Erinnerung  Z" 
bringen.  o.  galbeen,  C&erft  a.  X>. 

greine  "gKitt^ciCunöcn. 

Toiiiidjltiub.  Sa*  Armee<berorbnungflblatt 
Rr.  27  (3<>halt  f.  u.)  enthält  unter  flnberem  eine  Aller« 
hödjfte  Aabinet<orbre  vom  31.  Augufi  b.  3* ,  nach  welcher 
bie  Sd)ieb*richtcr  unb  Sd)ieb*tichtergehülfen  bei  ben 
»JRanöoern  jur  »etßen  9rmbinb(  aud)  einen  weißen 
$elmbezug  anzulegen  haben 

A-i'unfreid).  Die  ,J,at;l  bet  Infanterie« 
fompagnien  mirb  wegen  ber  geringen  Stärfe  ber  im 

*)  Ü-«  finb  tbat|cia)lid)  abid)reib«.  unb  niajt  Xrucffebler. 
Slnm.  b.  Stet». 
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Haffe  1900  um  C9  verringert  »erben.  Sie  »erteilen 

fid)  in  lmdifte'ocnbcr  SBeife  auf  verfd)iebene  Ärmeelorpl. 
6«  geben  «in:  Beim  4.  Aimeelorpl  groei  Kompagnien 
bei  130  iNegimenil  gu  Uiaoenne,  je  vier  beim  1 15.  unb  117. 
gu  sJHamerl  unb  2t  Dfanl,  bei  benen  bab,er  bie  vierten 
Bataillone  .-.an«  roegfaüen;  beim  5.  Ätmeetorpl  bal  gierte 
Bataillon  oon  vier  Kompagnien  bei  131.  Regiment!  ju 
OrlcanA;  ebenfo  beim  9.  Ätmeetorpl  bat  oierte  Bataillon 

bei  125.  Regiment!  gu  »JJoitierl,  groei  ftompagnien 
bei  66.  gu  iourl,  je  eine  bei  77.  gu  ßirolet,  bei  90.  gu 
(Stateaurour.  uno  bei  U8.  gu  3ffoubun;  beim  10.  Armee« 
torpS  eine  Kompagnie  beim  136.  gu  St.  So,  je  groei 
beim  41.  gu  SRennel  unb  beim  47.  gu  St.  Dtalo;  beim 
11.  Ärmeelorpl  etne  Kompagnie  beim  93.  gu  Sa  Wodje 
für  ?)on,  je  groei  beim  G4.  gu  Anceml,  betm  137.  gu 
gontenan  le  Gomte,  beim  116,  gu  Kännel  unb  beim  62. 
gu  Sorient;  beim  12.  Ätmeetorpl  \<  groei  beim  50.  gu 
^erigieui,  beim  108.  gu  Bergerac  unb  beim  14.  gu 
Brtve;  beim  13.  Armeeforpl  je  eine  beim  16.  unb 
beim  38.  gu  St.  (£tienne,  beim  86.  gu  Se  »pur/,  beim 
139.  gu  AuriQac,  je  groei  beim  98.  gu  Suon,  beim  92. 
gu  Gletment  unb  bret  beim  105  gu  Riom;  betm  16  dlrr.ia- 
forpfl  je  eine  beim  17.  gu  Begierl,  beim  81.  gu  »lobeg, 
beim  143.  gu  Älbi  unb  beim  1U0.  gu  sJlarbonne,  groei 
beim  142.  gu  Sobt-oe;  beim  17.  Ärmeelorpl  groei  beim  20. 
gu  »Dlontauban,  je  eine  beim  9.  gu  Ägen  unb  beim  7. 
gu  Gabotl;  beim  18.  Armeefotpl  je  groei  beim  6.  gu 
Samte!  unb  beim  G3.  gu  Jarbel.  —  Sie  größere  Stdrfe 
ber  10.  Xuotfion  rotro  baburd)  aufredet  ertjalten  werben, 
Pap  bem  4ti.  iMegiment  brei  Kompagnien  bei  oben« 
genannten  131.  Regimentl  aul  £)rl<ianl,  bem  89.  je 
eine  oom  41.  aul  Stenncl  unb  oom  47.  aul  6t.  sJJJalo, 
bem  31.  groei  vom  ü6.  aul  Jourl,  bem  76  bal  bem 

9)ttlilargouoernement  von  -yaril  gugettjeilt  geroefene 
oierte  Bataillon  bei  125.  Regiment!  aul  Amtier!  über- 
rotefen  roerben.  —  3Jiit  Rüdfidjt  auf  bie  ben  Sianborten 
gegenüber  befte^nben  Berpfl  .'..um  en  roeroen  ad)t  von 
ben  aul  t^ren  Regimenttoerbanben  fdjetbenben  Jium= 
pagnien  bem  13).  Regiment  gu  Angerl,  bem  80.  gu 
Sülle  unb  bem  83.  gu  Souloufe  guget^eilt  roerben.  — 
Xk  einaeljenben  Kompagnien  geboren  fämmtltd)  ben 
werten  BaiatUonen  ber  toubbiotfionlregimenter  an.  — 
S5agegen  roerben  elf  Kompagnien  neu  aufgehellt,  roeldje 
bagu  Dienen  follen,  bie  vienen  Bataillone  ber  Regimenter 
ber  10.  3)ioi]ton  auf  bie  3a^l  oon  vier  Kompagntcn  gu 
oerooUftänbtgen;  ad)t  roettere  roerben  erriebtet,  bamit  bie 
Betpflidjtungen  etfüUi  roerben  tonnen,  roelcbe  bie  ̂ eereli 
Verwaltung  etngelnea  (Semeinroefen  gegenüber  (j.at.  — 
2>ie  Ausführung  ber  getroffenen  Anordnungen  foH  an 
einem  nod)  gu  beftimmenoea  3ettpunlte,  balomöjglicr>ft 
nad)  ber  iSntlaffung  bei  im  §)erbft  gur  Referve  über« 
tretenben  3al)rgangel,  ftattfinben. 

(La  Frunce  militaire  91r.  5249.) 

—  3ur  Befaljung  oon  «JJaril  gehören  jept 
roieber  3uaoen.  Am  16.  Auguft  ift,  aul  Juntl 
tommenb,  bal  5.  Bataillon  bei  4.  Regiment!,  12  Cm- 
giere,  451  Unteroffigtere  unb  Solbaten  ftarf,  mtt  brei 
Kompagnien  in  bal  gort  Baujourl,  mit  bret  jtom« 
pagnien  in  bal  5ort  Rolno  foul  Botl  eingerüeft. 

(La  France  militaire  Rr.  5242  ) 

—  (Sine  neue  Borfdjrift,  roeldje  bie  Aufnahme  ber 
für  bie  Cffigierllautba&n  oorgubereitenben 
Unteroffigiere  ber  Kavallerie  in  bie  Sdjule 
von  Saumur  regelt,  ift  am  20.  Juli  b.  3l.  ver« 
öffentlidjt  roorben.  Sie  befttmmt  all  (£intriilltcrmin 
roieber,  roie  el  bil  1897  roar,  bal  jjrüjuabr  ftatt  bei 

£erbftel.  Aber'erft  von  1903  an.  Btl  oatjm  finben 
groei  Ueberganglturfe  ftatt,  oon  benen  ber  eine  oom 
10.  Of iober  19  'l  bt«  gum  31.  ÜRai  1902.  ber  anbete 
oom  1.  Mi  1902  bil  gum  28.  gebruar  1903  bauert 
Unter  bte  ̂ ulaffungloebingungen  i|t  bie  gorberung  auf« 
genommen,  bag  ber  Beroerber  mtnbefteni  mer  iNonate 
ben  SEienft  einel  9{ea)nungfiib.renbett  oerfet/en  ̂ aben  muf, 
roobei  bie  Berridjtungen  all  Brigabicr<$ourter  ntdjt  mit« 

gälten,  daneben  befteb,t  in  ber'Scbule  eine  Abteilung von  Unteroffiveren,  roeld)e  für  ben  2)ienft  ber  rectjnung« 
fübrenben  Cifijiere  befonberl  aulgebilbet  roerben.  3Dte 
(Sintrittlprüfungen  roerben  roefentlta)  geänbert.  Bilder 
roaren  m  einer  fd)rifllid«en  Prüfung  bie  allgemeine,  in 
einer  münbltdjen  bie  miltiärtfa)e  BtlDung  nadjguro  ijen. 
3n  3u(unft  fmb  gum  9iad)rocife  bei  Befind  ber  erfteren 
groei,  ber  leiteten  eine  Prüfung  abgulegen.  3)ie  erfte 
ber  beiben  aQgemein'roiffenfd)aftlta)en  Prüfungen,  roeld)e 
nur  fdjriftlia)  ftattfinbet,  foll  nur  bagu  btenen,  gang  un> 
geeignete  Beroerber  aufgufdjeiben;  bie  Borfdjnftes  für 
bie  groeite,  fdjrtftlia)  unb  munblia)  vorguneijmenbe  ̂ rü« 
fung  fino  gtemlirb.  unveränbert  geblieben,  nur  ftnb  bie 
blioen  Arbeiten  aul  ben  Gebieten  ber  Wefdjtdjte  unb 
ber  (Jrbbefcbreibung  gu  einer  eingigen  verfdjmolgcn;  ein 
ungenügenoer  Auifall  ber  Prüfung  in  Recbtfdjreibung 
fdjtießt  oon  ber  Aufnahme  aul.  SDie  ̂ rUfung  erftredft 
ftdj  auf  Arit^imetif,  (Seometrie,  Zopograp^ie,  i!Oefd)ia)te 
unb  Srbbefdjreibung,  nad)  Gefallen  aud)  bte  Arabt»d»e, 
Heutfdje,  (S«gl.fa)e,  ̂ talienifebe,  «ufftfaje  unb  Spamfdje 
Spracbe.  2)ie  militänfa>e  Prüfung  gerfäUt  in  einen 
t^eorettfd)en  unb  einen  prattifdjen  iqeil.  Beibe  rprü» 
fungen  roerben  vor  ftommiffianen  abgelegt,  roeldje  aul 
je  fünf  Affigieren  befielen.  3>er  AulfaQ  ber  aOgemein« 
roiffenfd)aftlia)en  Prüfung  fdQi  nur  mit  einem  Biertel  ml 
(9erotd)t,  ber  ber  milttärtfdjen  mit  brei  Bierteln.  9hm« 
bitten  liinfluf}  üben  auf  bie  Angab.1  ber  iuntte,  beren 
Cötfammtfumme  über  bie  Aufnahme  entfdjeibet,  bie 
früheren  Sienftnerljaltniffe,  gar  feinen  bte  3eugnif|e  über 
anberroett  nadjgerotefene  liefere  Btlbung. 

(Ij*  France  ruiliuire  9lr.  5239.) 

3n$alt  be8  «rmee'BerorbnunglblatteS  9ir.  27  Dom  4.  Scplember  1901. 

Abjeidjen  ber  Sdjieblridjter  unb  Sdjieblricbtergebülfen  bei  ben  Manövern.  —  ttinfenben  von  Scbuftlafeln. 
-  (SinfteUung  oon  Utannfdjafien  bei  Oftartatifd)en  e£pebttwn«!orpl  all  Kapitulanten.  -  Siegelung  oon  Dffigier. 
geljältern. 

D**  ajiti  ber  heutigen  91utnincr  wirb  bai  ndjit  Beiheft  biefc«  3fll>rflanflt«  ou^gegtben;  f«  enthält: 
„ÜHUüimfdjt  BttradjiuaBfB  über  beu  «mfl  ia  5übofrila." 

Öetvudt  in  b«  ÄöniaHdjtn  i»ofbu(bbnKfeiei  oon  «.  2.  SRititer  <*  £ot,n  in  ©erlitt  SW1S.  ftödjflrafe«  68-71. 

♦ietgu  Ut  9tO«etncine  Angcincr  »t.  7S. 
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(«uJgegeben  in  »erttn  8.  9.  1901.  8t>.) 

ittUitfit=lladjentJlatt 

.  ̂ rebti,  (HctKrarmatOT  a.  35., 
Crpc&üion;  e«tt>»  mvi?,  Aodiftrale  CS. 

V.  2.9J(nilfT*  Zobn 
SWIi  feftfrwfc  71 

Tiefe  3eitfcf)rirt  erfaeini  jeben  TOithrod»  ui<t>  Sonnobcnb  imb  wirb  für  Berlin  am  Statttao.  unb  ̂ ricitofl  9!<irtnniitaa,  oon  &  bis  7  Übt 
«i»5««cbfn.  Jcrielben  werben  beigehial:  1.  inonailid)  ciiv  bio  inKimnl  bnö  Utcr«r«fcbc  ikiblrt«,  bic  J.Vilitilra'itcratur- Teilung'', 
2  iötjrlicf»  mehrmals  aröfcere  Utuiiäge  nls  befonbe«  Heibenc,  beren  Sluägabe  nid)«  an  beftimmte  Icrmine  «ebunben  ift  «icrteliabres. 
preis  für  bas  Bange  4  Statl  50  W.  —  ̂ rei«  ber  einzelnen  Hummer  20  Vi  —  Stellungen  nehmen  alle  ̂ oflanftalien 

—  in  »erlin  aufl)  bie  ̂ eitungöfpebiiionen  —  an. 1 3emm0  ̂ letsliüe  Hummer  177«  i  imb  yucfjbcmblunrtcn 

M  78. 
Berlin.  Sonntaa  i>tn  8.  September 1901. 

«halfen). 

Üaftniagen  m  (Snatanb. 

Jnbal t  : 

3<«rtttittHfflcT  Zt«U. 

^erf0ttal=8erantocrimgett  in  ber  «rmee, 

weldje  erft  mit  beut  1.  Cftober  1!>01  iu  Äraft  treten. 

Stbtii00bero  i.  $r.,  ben  7.  «epfemütr  1901. 

^tcl(cnbrje$uiig  |iir  Die  flJfa|dHiienp,eu>el)r= 
HfrtyeUiniei. 

(ßarötf.IllafdiincHgctocbr.abtbciliiny. 

ißuflttljfilt  bem  (Marbe- Jäger  Hat ) 

tjübrer:  jjjoubtm.  l""'  Unten!  vom  19.  September  1901 1 

Jrtjr.  b.  Hrauii,  6i»t><rr  öbertt.  im  ©min-  Jäger 
iöat 

X*t.  ©r.  b.  ©aurma  Jrltjdj. 

8t  ©r.  jii  Stolberg  SBernigerobe,  -  bWfjer  im 
©arbe*Jäger=Hat. 

ITIafdiincngcrDc^r'2lbt^ciluHg  21r.  1. 

^tigetbeilt  bem  JägerHot.  ©™f  S""*  ül1'<  ffinrtenburg 
lOfipreuft]  9h.  l ) 

ijübrer:  .£>auptm.  i  mit  patent  bom  19.  September  1901) 
Sarer,  bi*f>er  Cbetlt.  im  Jäger .  Hnt.  «raf  £)i<tcf 
bon  ©artenburg  CltprrmV)  9ir.  1. 

Cberlt.  Xonalie*, 

Mt  Hrürlner,  —  bi^n  im  Jäger  -  Hot.  Wraf  fford 
bon  «Bonenburg  (Citpreutj.)  9h  1. 

jnafcbincMgca)cb,r.2lbtb<filuitöi  ttr.  2. 

;}ugetf)cilt  bem  iWagbcbitrg  Jäger  Hat.  9h.  I  i 

mibrer:  .<pauptm  hnit  Hütenl  Mm  19.  September  1901 1 
I  ;}iegner,  bi*t)er  Cberlt.  im  Stagbdhitg,  Jäger 
Hnt.  9h.  4 

Cbrrlt  b  SsM^ien. 

St  SBagner,  -  btd^er  im  SHogbeburu,.  Jäger  Hut 
%r  4. 

ZnafduneiujciDeiV-.  Jlbtbciluiur  JTr.  3. 

i^ugettjeilt  bem  $aimob.  Jäger  Hat.  9lt,  10.) 

güfjrer:  Jpauptm.  (mit  patent  bom  19.  Januar  1901) 
Xürr,  biöt>ev  Dberlt.  im  $annoD.  Jäget=Hnt.  9?r.  10. 

Cberlt.  Scfjneibeibinb, 

Öt.  Xegentolb,    -    bi^er  im  £.innob.  Jäger  =  Hat. 9er.  10. 

2nafd?iMcngcirttfbr-2lbtb^iIuiiöt  2Tr.  4. 

■   ugetfjcilt  bem  <ßomm.  Jäger=Hnt.  9?r.  2  ) 

Führer:  JDouptm.  b.  ©örfc^en,  bidtjor  Momp.  (£b,ef  im 

s4?pmm.  Jägcr  Hat.  9ir  2. 
Öt.  Marlow, 

St.  Uniflpel,  -  bisher  im  «ßonim.  Jäger-Hnt.  «Mr.  2. 

Hur  Dienftleiiiuug  bei  bem  (ouibinirten  ̂ äger- 
regiment  \a  Uferte  (@«fa&ronö  3äqer  ja  ̂fetbe 

Rr.  2,  Ii,  i,  5  u.  G)  nierbcu  fommanöirt: 

Artjr.  b.  .Rollen,  9J(ajor  beim  Stabe  be*  Mür.  iWegte. 
M'nifet  *Jiif blaud  I  bon  5H»Blnnb  (Hranbenburg.)  9fr.  0, 
nl*  Rubrer :  berfclbe  roirb  beieil?  bom  2H.  2ep= 
halber  1901  ab  mid)  ̂ Jofen  fummaiibirt. 

b.  SBetbed,  SKojoc  im  Mr.  :Uegt.  »raf  Crange! 
i  Cfipteuft  i  9h.  3  imb  fommnnbirt  als  9lbjutatit 
beim  Weiierallommanbo  bee  V.  Slrmeelorpi',  al? 

Tta\m  beim  Stnbe. 
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Jn  bo«  fombinirle  Jägerregiment  ju  <ßferbe 
(g*tabronS  Jäfter  ju  Sferbe  9fr.  2,  3,  4,  6  u  6.) 

werben  perjefct: 

bie  9iittmeif)er  unb  Gsfabr.  tftfef«: 

Jrljr.  P.  guo)« « 9forb()off  im  Olbenburg.  Drag, 
»legt.  9fr.  19,  unter  Serleifiung  be«  (Eljaraiter*  al« 
SDfajor, 

Spielberg  im  ©eftfäl.  $rng.  Siegt.  9fr.  7, 

o.  Unruhe  im  Ulan.  Siegt.  Üaijer  ?lleranber  III.  Pon 
Slu&lanb  (SBeflpreufe.)  9lr.  1, 

p.  S  tut  ter  beim  im  Öittf»ou.  Ulan.  Siegt.  5fr.  12, 

p.  ftnobloct)  im  Ulan.  Siegt,  ©raf  ju  Dohna  (Oft' 
preufe.)  9lr.  8; 

bie  Oberltd  : 

p.  tfnoblodj  int  ftu[.  Siegt.  König  $umbcrt  Don  Stallen 
(1.  $eff.)  3fr.  13,  mit  potent  Pom  2G.  Januar  1898, 

5rtjr.  ».  3Bocb,tmeifter  im  Ulan.  Siegt.  Pon  Sdjmibt 
(1.  Somm.)  9fr.  4, 

p.  $>ogen  im  ®ren.  Siegt,  ju  sterbe  jjreiberr  Pon 
Xerffliiiger  (Sfeumflrf.)  9fr.  8, 

p.  Sögel  im  fiür.  Siegt,  $erjog  ftriebrid)  (fugen  pon 
Württemberg  (SBeftpreuj».)  9ir.  5; 

bie  Mt§.: 

$r.  P.  Sd^toeimß  u.  Ärain  Srljr.  p  Mauber  im 
$uf.  {Regt,  pon  Sd)ill  (1.  S(b>f.)  9fr  4,  unter 
Seförberimg  junt  Cbetlt.  mit  patent  Dorn  19.  Sep= 
tember  1901, 

o.  «atbuliu*  im  1.  iöob.  iMbtrag.  »legt.  tfr.  20, 

Hrab,mer  in  ber  (felabr.  Jäger  ju  "ßferbe  9fr.  17, 
»alle  im  3.  Sdjlci.  Drag.  Siegt.  9lr.  15, 

v.  9)e inerftborff'^acjen&tn  u.  lencjin  (£>erbertj 
im  Drag.  Siegt.  Pon  Srebo»  (I.  Sd)le|.)  9lr.  4, 

Sblaucf  im  2tttf)au.  Ulan.  SHCi,i.  9fr.  12, 

o.  Sieftor  ff  im  Ulan.  Siegt,  ©raf       Dofyia  (Oft» 

preufe.)  *»r.  8, 
p.  ©id)art  im  1.  «ranbenburg.  Drag.  SHegt.  9fr.  2, 

Simon  im  2f»üring.  Ulan.  »fegt.  9fr.  (», 

3rf»r.  P   Dalroig   im    Ulan.  Siegt,   pon  ©tfynibt 
(1.  ̂ omm.)  9fr.  4, 

©rillo  im  SBeftfäl.  Xrafl.  Siegt.  9fr  7, 

p.  Bebel  im  Ulan.  Siegt,  ̂ riiij  fluguft  Pon  28ürttem= 
berg  (Sofeii.)  9fr.  10, 

Sdjmeigger  im  Drag.  Siegt,  ̂ riuj  ?llbrca)t  Pnn 
Greußen  (Sitten.)  9fr.  1, 

o.  SdjePen  im  Ulan.  »fegt.  £ennig#  pon  Jreffenfelb 
(«Itmflrr.)  9fr.  16, 

p.  "Jlbelebfen  tm  2.  #annot>.  Drag.  91egt.  9fr.  16, 
Senftieben  im  Ulan.  Siegt,  ftaifer  flleranber  III. 

pon  Slufilnnb  (SBeftpreiift.)  9fr.  1. 

3trllcntjc[e^uiig  für  tatf  gulorUDfric^Jitflimtnt 

91r.  18. 

öommnnbeur:    Oberftlt.    «aef>ne*,3oellner,  bi*b,cr 
$at«.  fiommanbeur  im  SSufjart.  Siegt.  Pon  §inberfm 
(93omm.)  9fr.  2, 

Sat*.  Hommanbeur:  Süfajov  Sfefeler,  bttljer  Komman* 
beur  be«  Su&nrl.  $at$.  9fr.  13, 

$at8.  ttommanbeur:   llfajor  Sefajfe,    bi$b,er  beim 

Stabe  be«  ftufeart.  Siegt«.  9fr.  15, 

Seim  Stabe:  SRajor  Sechen,  bi«ber  SRajor  im  Jufv 
ort.  Sat.  9fr.  13  unb  tommanbirt  al*  Slbjutant  bei 
ber  ©en.  Jnfp.  ber  gufeart. 

^auptleute  unb  ttomp.  gb.ef«: 

dte^bad),  bi8b,er  im  ©eftfäl.  gugart.  Siegt.  9fr.  7, 

Sdfrnbin,  bittyx  im  gufeart.  Siegt.  ®eneral»gelbjeug= 
meifter  (Sranbeuburg.)  9fr.  3, 

SBeinlanb,  bi8t)er   im   S^leÄmig^olftein.  gufjart. 

Siegt.  9fr.  9, 
«apb.engft,  bt(?l)er  im  gufjart.  Sat.  9fr.  IS, 
»raun«,  bnMjer  im  ̂ ufeart.  «tot.  9fr.  13, 
Iroemcr,  bi#b,er  im  Su&art.  Sat.  9lr.  13, 
Xäb,ne,  bisher  im  gufeart.  Sat.  9lr.  18, 

«lein,  bi&tjer  im  tfu&art.  <XtQt.  gjr.  io. 

Oberlt«.: 

Sdjliepbole,  biÄ^er  im  guftart.  Sot.  9fr.  13, 
Sdjulje,  bisher  im  Slljein.  ̂ ugoit.  Siegt.  9fr.  8, 
ßebert,  bisher  im  <lu^art.  Sat.  9fr.  13, 

"Ml)lcr*,  fommnnbirt  al«  «bjutant  bei  ber  3.  (jirfiart. 
«rig„  bi#t>cr  im  3u&art.  »aL  9fr.  18, 

SDfaljn,  bisher  im  Sujjarl   Siegt.  ©eneraUgelbjcug* 
meifter  (©ranbenburg.)  9fr.  3, 

Srfjnepoigt,  bi^cr  im  gufcart.  »at.  9fr.  13, 
?lbam«,  bi«fier  im  Settfal.  Suftart.  Wegt.  9fr.  7, 
flubroig,  bisher  im  5»6ort.  Sat.  9fr.  13, 
©uttmann  (mit  latent  Pom  19.  September  1901), 

biSber  Öt.  im  3ußart.  Siegt,  bon  DieÄfau  (St^lej.) 
9fr.  6, 

Schopp  (mit  potent  Pom  19.  September  1901),  bi«> 
ber  i*t.  an  ber  3u&art.  Stb,ie|jd>ule. 

8t8.: 
öleift,  bieder  im  3»§att.  »at.  9fr.  13, 
^acciu«,  bieber  im  gu&art.  Siegt,  (rnefe  (Slfagbeburg.) 9fr.  4, 

Slubeloff,  bieder  im  Ju^art.  «at.  9fr.  18, 
Öröjinger,  bisljer  im  gufeart.  Sat.  9fr.  13, 
©raa),  bt«ber  im  SSeftfäl.  3u&art.  Siegt.  9fr.  7, 
(SJerof,  bisher  im  ̂ ufeart.  Sat.  9fr.  18, 

51 'a  1)1,  bi^ber  im  9ficberfa^le).  giigart.  Siegt.  9fr.  5, 
Ul)l,  bi*b>cv  Im  Sußart.  Siegt.  0*eneral*S$elbjeugmeiftei 

( ©rnnbenburg. )  91  r.  3, 
linier«,  bi«b,er  im  ̂ ufeart.  Siegt.  9fr.  10, 
©adienfelb,  biSber  im  gufenrt.  ©at.  9fr.  18, 
Slitfdjcr,  bisher  im  Sujjart.  Söat.  9fr.  13, 
28enblanb,  bi«b,er  im  Sa)le8roig>^olftein.  ftufeart. 

Siegt.  9fr.  9, 
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»od),  bt*ber  im  gufeart.  Ü3at.  9k.  18, 

©erläge,  bi*b,er  im  gufeart  Siegt,  ©cnerolftclbjeug* 
meiftet  (©ranbenburg.)  9k.  8, 

Siofe,  bisher  im  SBcftffil.  5u|art.  {Hegt.  9k.  7, 
S3öbler,  bi*ber  im  gu&art.  SJat.  9h.  13, 
Sdjnafe,  bi3ber  im  Stbein.  ?5"&ort.  Siegt.  9k.  8, 

öubroig,  bisher  im  gufiatt.  «at.  9ir.  13, 
3efd)mar,  bi*f)er  im  gujjart.  Siegt,  oon  Singer  (Oft- 

preufe.)  92r.  I, 
33 1  er  mann,  bi*b«r  im  gu&art.  Siegt.  9k.  10, 
?Md)en6od),  bisher  im  Sufjart.  *Jat.  92r.  13, 
(Slareiter,  bisher  im  gu&art.  Bat  92r.  18. 

k  L  8.  be*  9Jegt8.  fbi*b«  ä  L  a.  be*  Su&art.  33at*. 
9ir.  18): 

jpauptm.  Oftermann,  TireftionÄ^lifift.  beim  5fucrs 
roerf*<Saboratorium  in  Siegburg, 

Cberll.  Rörtge.  Dtreftion8.Slfiift.  bei  ber  «Irl  SSerh 
ftatt  in  Donjig. 

Siegt*.  8rjt: 

SJat*.  8rjt  be*  2.  «at*.:  Stab*ar$t  $irtler,  btöfjer 
©at*.  Hrjt  be*  gufiort.  ©at*.  92r.  13, 

Oberarjt  Dr.  Obermoljer,  bi*l>er  beim  gufjart.  Bat 
92r.  13. 

SteOenbffeQung  für  ba«  Pionier  Bataillon  Sir.  21. 

Stommanbeur:  SWojor  #iibemann,  biaher  beim  Stabe 

be*  $eff.  <ßion.  »ot*.  9k.  II. 
©eim  Stabe:  §auptm.  Rerften,  bi*l)er  in  ber  8  3ngen. 

Snfp. 
ipauptlente  unb  Romp.  St)  er« 

©ienlo,  bisher  im  «ßion.  Ü)at.  9k.  17, 
£erfcberg,  bi*her  im  9ir>etn.  $ion.  ©ot.  9ir.  8, 
grtjr.  P.  ©ort,  bt«ber  im  ©ion.  SJat.  Pon  Siaud) 

(©ranbenburg.)  9k.  3, 
»oeb,,  bisher  im  Sd)te*tuig  ̂ olftein.  $ion.  $at.  9k  9. 

Oberlt«.: 

SKoelter,  bi*t>er  im  ©ion.  ©at.  Pon  Siauch  (©ranben* 
bürg.)  9h.  8, 

SBenfcel,  lommanbirt  al*  Crrjjieljer  am  Rabettentjauie 
in  (Sortlin,  bieder  im  «ion.  #at.  9k.  17. 

St*.: 

Snfdjle,  bisher  im  ©ion.  Sat.  9k.  17, 
ftrbr.  ».  $olningen  gen.  $uenc,  bi*ber  im  Sibein. 

$ion.  ©at.  92r.  8, 

Siubotpl),   l'iv-hrr  im  ScbteSroig  =.!jpolftcin.  ©ion.  ©at. 
9k.  9, 

3ipper,  bi*ber  im  ©ion.  33^t.  oon  Siaud)  (©ranben> l     £11—.  O 
ourg.j  Vir.  a, 

Sangenftrafj,  bisher  im  ©ion.  Söat.  92 r.  17, 
ttffnert,  bisher  im  Siblin.  ©ion.  iöat.  9k.  8, 
fcofmann,  bisher  im  $efi.  ©ion.  $at.  9k.  11, 
§erfcberg,  bi*j)cr  im  92iebcrjd)lej.  ©ion.  söat.  9k.  5, 

jp erntet,  b*.*b«  im  Sd)le*n>ig*£>olftein.  Sjjioti  35at. 
92r.  9, 

#ojemann,  bisher  im  ©ion.  »at.  B.  Siaud)  (©ranben 
bürg)  9k.  3, 

SOtiitler,  bi«l)er  im  ©ion.  3Jot.  9k.  17,  i 

^cn!e,    bisher   im   Sd)te8mig^olftein. •  <|Jion.  ©at. 
9k.  9, 

£>trtlje,  bi^ljer  im  ̂ ion.  üÖat.  92r.  17, 
(£ reite,  bi*b,er  im  9it>eiu.  ̂ ion.  Sat.  92r.  8. 

«o«.  «rjt:  Stnbdarjt  Dr.  «ollenratt),  bi9ljcr  »at*. 
«Irjt  m  jpeff.  $ion.  ©at*.  92r.  LI. 

3n  ba«  ßuftfd)iffer=»atailion  merben  Perfekt: 
bie  St*.: 

®eorge  im  3nf.  Siegt.  92r.  143, 
^erroortb,  P.  »ittenfelb  im  «roun{d)»eifl.  3n|.  Siegt. 92r.  92, 

fiirdjner  im  ©ienbo^Sicgt.  9?r.  3. 

8t*  9«ilit«rleb,rer  roerben  jur  RriegÄofobemic 
Perfekt: 

p.  2Ba f teleto^f i ,  9J2ajor  unb  93at*.  RommauPeur  im 
üeib  =  ©rrn.  Siegt.  Äönig   griebrid)  ffiil^elm  Ul. 
(1.  ©ronbenburg.)  92r.  8,  unter  ©teUung  4  1.  8. 
be£  @eneralftabe*  ber  9rmee, 

^orban,  .fjouptm.  unb  ftomp.  öljei  im  92ieben'd(lef. 
Suftort.  Siegt.  9k.  5,  unter  Stellung"  4  1.  b.  be* Siegt*., 

Sd)nrr,  ,£muptm.  in  ber  2.  3«9f"  3nfp ■,  unter 
©nt^ebung  Pon  bem  S5erl)ältni6  ol*  SKitglieb  be« 
3ngen.  ftomitee«  unb  Steaung  ä  l  a.  be*  9iieber^ 

jdjlef.  ?ßion.  ©at*.  Sir.  5. 

93erfejjt  toerben: 
©d)ul&e  P.  Üang*borff,  Siittm.  unb  ffomp.  S^ej 

im  Jrain  Sot.  92r.  16,  in  bo*  ©rofttjerjogl.  $eff. 
IrQtn=«ot.  92r.  18, 

Seljb,  Oberlt.  im  «ßomm.  Train  «ot.  92r.  2,  in  ba* 
©arbe--Train«9Jat., 

Sdjulj  C?lbolpbJ,  Seuer».  ̂ auptm.  beim  Ärt.  Xcpnt 
in  Soblenj,  ,vim  Sufeart.  Siegt.  92r.  13. 

©eiftler,  SJiajor  aggreg.  bem  Üeib«®ren.  Siegt,  ftönig 
Sriebrid)  ©il^elm  III.  (1.  öranbenburg.)  9k.  8, 
jum  33at*.  Rommanbeur  im  Siegt., 

P.  SBi*»mann,  ^auptm.  im  «ßomm.  3ager«©at.  92r.  2, 

jum  Romp.  Sb^f,  —  ernannt. 
$n  bie  betreff  enben  Slegimentcr  »erben  loieber 

eingereiht: 

a.  bie  bi*  (£nbe  September  1901  jur  Xienft 

leiftung  bei  ber   9Jiarine'Station   ber  Oftfee 
tommnnbirten  Oberlt*: 

Srbr.  P.  ber  $orft,  a  1.  s.  be*  ©ren.  Siegt*.  Hönig 
3riebrid»  SBilbelm  IV.  (1.  ̂ omm.)  92r.  2, 

#inf,  ä  1.  fl.  be*  ̂ nf.  Siegt«,  pon  ©rolman  fl.  ̂ ofen  ! Sir.  18, 

fomic  ber  in  bemfelbeu  Rommanbo  befiublidje  St. 

(Trebel,   ä  1.  a.   be*   3"f-  Siegt«,  oon  (iourbiete 

(2.  $ofen.)  9k.  19. 
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b.  bie  big  ®nbe  September  1901  jur  Dienft^ 
leiftung  bei  ber  9Jiarine«Station  ber  Horbfee 

fontmanbtr ten  Oberlt*  : 

D.  Slltrocf,  äl.e.  be*  3nf.  Hegt«,  ©rofetjerjog  Sriebrid) 
groiii  II.  »on  ÜJ?edlenburg»Sd)jperin  <4.  Shanbem 
bürg.)  Hr.  24, 

0.  SBebel,  ä  1.  a.  be*  3nf.  Hegt*.  r»on  ber  Wolfc 
(7.  «ßomm )  Hr.  54, 

Hnnbel,  ä  1.  a.  be«  3.  Oberfdjlef.  3nf.  Hegt*.  Sir.  62, 
«ottfetjald,  ä  1.  s.  be*  Jüf  Hegl*.  ©eneral  S$etb< 

marldjall  $rinj  Älbredjt  oon  ̂ teuften  <£aimou.) 
Hr.  73, 

0.  Hofenberg;2ipin*lij,  ä  1.  s.  be«  Wrofjbei,i,ogl 
SKedlenburg.  «reit.  Siegt*.  Mr.  89, 

Holl),  ä  I.  b.  be«  7.  J&üring.  g-nf.  Siegt«  Sir.  ÜB, 
9ti>f r n oio,  h  1.  8.  be*  3"f-  9iegt§.  'Sir.  15h, 
Siöning,  ä  1.  a.  be*  3"f-  Hegt*.  Hr.  175, 

joiuie  bie  in  bemfelbcn  ßommanbo 

befinblidjen  218.: 

Sdjulj,  ä  1.  a.  be«  3nf.  Hegt*.  Don  SUbenöleben 
(6.  «ranbenburg.)  Sir.  52, 

ünupredjt,  a  1.  8.  be«  1.  $eff.  3nf.  Siegt«.  Sir.  81; 

c   bie  bi«  tJnbe  September  1901  jur  teuft* 
leiftung   bei    ber  Scf)ifi«jungen  *  Diöijion  in 

SriebrictjÄort  fommanbirten  i* t8. : 

0»r.  e.  $trfcberg.  ä  1.  a.  be«  anmalt.  3nf.  Hegt*. 
Mr.  93, 

Mafd)i,e,  ft  L  s.  be«  3nf.  Hegt*  Wr.  128. 
Doerftling,  *  1.  s.  be«  Äönig«  3nf.  Hegt*.  Mr.  145, 
«otjne,  4  1.  a.  be«  3nf.  Siegt«  Hr  151, 
Pfeiffer,  ä  1.  a.  be*  3.  fcaufeot.  3nf.  Hegt*  Hr.  1C2. 

Sßcrfetjtt  roerben: 

n.  bie  bi*  ünbe  September  1901  jur  Xienft- 
leiftung  bei  ber  9Marine>Statu>n  ber  Oftfee 

fommanbirten  Oberlt*.: 

©aertner,  ä  1.  s.  be«  3«f-  Siegt«.  ©rai  SBnber 
(4.  Hljein.)  Hr.  30,  in  bo«  3nf.  Siegt,  £erjog  bim 
€»otftcin  (§olftetn.)  Hr  85, 

Penning«,  h  1.  s.  be*  3nj.  Siegt«.  Don  «orjen 
(5.  Oftpreufe)  Hr.  41,  in  ba«  3nf.  Siegt,  fterjog 
Sriebricb,  Silfelm  oon  «roimfdiiDriß  (Ofifriel ) 
Hr.  78, 

Sdjtoarj,  ä  1.  a  be«  4.  Tböring.  3nf.  Siegt*  Sir  72, 
in  ba«  3nf.  Hegt.  Don   ber  ©oifc  (7  ̂ omm. 
Hr.  54, 

©r.  P.  $fetl  u.  MleinÜllgntt»,  a  !.  *.  bea  3"t- 
Hegt«.  Hr.  137,  in  bnö  3nf.  Hegt.  Sir.  154, 

U.  £ogen.  ä  1.  s.  be*  3uf.  Hegt*.  Hr.  174,  in  bn« 
2.  $onfeat.  3nf.  Siegt.  Hr.  7«, 

$artmann,  ä  1.  s  be*  Hljein.  3ägeri«ai*.  Sir  H, 
in  ba«  Önuenbnrg.  Jäger  ̂ bat.  Hr.  9; 

b.  ber  bi*  CSnbe  September  1901  jur  Elenft  = 
leiftung   bei   bei   1.  JRarine^njpeitimt  fem 

manbute  Cberlt. 

Scbnl»,.  a  1  a  bc*  3  Hieberfdjief.  ̂ nf.  Hegt« 
Hr.  50,  in  bei«  3.  ganfeat.  3nf.  Hegt.  Sir.  Iti2; 

c.  ber  bi*  (£nbe  September  1901  jur  Dtenft« 
leiftung  bei  ber  SJiorine  Stntion  ber  Horbfee 

tommanbirte  Oberlt. 

©nillorb,  ä  1.  a.  be*  3.  Ilniring.  Jnf.  Hegt«.  Hr.  71, 

in  ba«  Jnf.  Hegt,  ̂ rinj  Üoui»  Serbinanb  von 
^reufeen  (2.  SWngbeburg.)  Hr.  27, 

foroie  ber   in  bemfelbeu  flommanbo  befinb- 
licb,e  Üt. 

Houfd),  h  1.  a.  be*  3nf.  Hegt«.  Hr.  138,  in  ba« 
3nf.  Hegt,  öraf  Serber  (4.  Ht)eiu.)  Hr.  30; 

d.  ber  bi«  Snbe  September  1901  .jur  Tienft  = 
leiftung   bei  ber  Stt)if f*jungen  *  XiPifiun  .in 

^ricbrict)«ort  tommanbirte  St. 

©raefe,  k  1  .s.  be*  3"f-  Hegt*,  ̂ ßrinj  grlebrid)  ber 
Siieberlanbe  (2.  SBeftffll.)  Hr.  15,  in  ba«  3nf.  Hegt, 
fcerroartb.  Don  »ittenfelb  (1.  Skftffll.)  Hr.  13. 

^u  ©«tabr.  (Stjef*  roerben  ernannt: 
bie  Hittm.: 

p.  ber  Wroeben,  aggreg.  bem  Olbenburg.  Drag.  Hegt. 
Sir.  19,  in  biefem  Siegt., 

ü.  Hnutcnberg  ^arc,^)n*ti,  oggreg.  bem  Ulan.  Hegt. 
Haifer  «lejüiiber  III    0011  Siufelanb  (SBeftpreuft.i 
Hr.  1,  in  btefem  Hegt  , 

Hilter,  aggreg.  bem  iMttljnu.  Ulan.  Hegt.  Sir.  12,  in 
biefem  Hegt; 

ber  Dberlt. 

v».  ftrie*  im  Ulan.  Hegt.  Qkaf  ju  Xuljna  (Cftpreufe.) 
Hr.  8,  unter  «eförberung  jum  Hittm..  oorlflupg 

oljne  patent 

«erfeft  werben: 
ü.  ̂Jujecf,  .^nuptin.  im  flrpjjen  (Hcnerolftabe,  al«  Hittm. 

unb  (S*f,ibr.  Gt)cj  in  bn*  föeftfäl.  trag.  Hegt.  Hr.  7, 
v.  Xiring*l»ofen,  St.  in  ber  t2*fabr.  3ager  $u  «ßferbe 

Sir.  17,  mit  patent  Dom  18.  SJiflrj  1894  in  ba* 
Ulan.  Hegt.  t»on  Sdjmibt  (1.  ̂ omm.)  Sir.  4, 

P.  bergen,  Vit.  im  .f>uf.  Hegt.  Äaifer  Hitolau*  II. 
Don  Huftlanb  (1.  ̂eftfäl.  j  Hr.  8,  in  bie  d«Iabr. 

Jäger  ju  Sterbe  Hr.  17, 
0.  Söebel,  C&all.  im  Veljr.Heflt.  ber  Sclbart.  S<b>fj= 

id)ule,  in  bat  Seibart.  Hegt.  Don  ̂ eurfer  (Setjlef.) 
Hr.  b. 

Wroo«,  Cberlt.  im  üebi^Hegt.  ber  öelbart.  S^ie^- 
icrjule,  in  ba*  2.  Steftfäl.  a^bart.  Hegt.  Hr.  22, 

Hilidjer,  IM.  im  £efi.  ̂ elbart.  Hegt.  Hr.  11,  in  bn* 
t'ebr  Hegt.  ber  3elbart.  Sdjte&fdjule. 

etfdjeit,  Dberftlr.  ä  I  s.  be*  5»&*ivt.  Heflt*.  (Jude 
lHiagbeburg  )  Hr.  4  unb  Xireltor  be*  «rt.  tton- 
ftrultion*büreaiie,  erl]tilt  ben  Siang  pp.  eine«  Hegt*. 
Mitinmnnbeur*. 

«roniieb,,  Oberftlt.  a  I.  a.  be*  5uBarl.  Hegt*.  <£ncfe 
(Ü)iagbeburg )  Sir.  4  unb  Tireltnr  be*  5euern»er[«^ 
iinboratorium«  in  Suanbau.  erbdlt  ben  Hang  eine* 
Hegt*  Siommanbeur*. 
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Siiefe,  SKnjor  unb  SJlttglieb  bet  $rt.  ̂ rüfungalom* 
mijfion,  al*  ©dt*.  .Viommanbeur  in  bnS  Jufiart.  9icnt. 
oon  £inberfin  (^omm.)  Sir.  2, 

Stüoe,  .'pinuptm.  unb  Stomp.  Gljei  im  gujjart.  Siegt. 
Sir.  10,  ol«  SJiitglieb  ,\ur  ?lrt.  ̂ lüfuiiflöf oninnfitün, 

3<^iinfl.  ̂ auptm.  unb  Stomp.  l£t)ef  im  gufjart.  Siegt, 

oon  "3Me«au  (Sdjlel.)  Sir.  6,  unter  «eförberung 
jum  SRajor,  vorläufig  ofme  patent,  jum  Stabe  be« 

jiijjnrt.  Siegt*.  Sir.  15.  —  werfest. 

Wraocnftein,  $auptm.  unb  ftomp.  Gfjef  im  ©arbe* 
3u|ort.  Siegt.,  al£  Slbjutant  jur  ®en.  3njp.  btr 
(jufjart.  tommaubirt. 

^aeieler,  Jpauptm.  a  1.  s.  bc*  Scfjlc-Siotg  .^>Plflei». 
Sußort.  Siegt*.  Sir.  9,  Pon  ber  Stellung  nlö  SNüitftr= 
lebrer  an  ber  pereinigten  Wrt.  unb  ̂ ngen.  Sdjule 
enthoben  unb  ol*  Stomp.  t£^cf  in  baS  Siegt.  ioiebcr= 
eingereiht 

SBerfefrt  werben: 

bie  $auptleute: 

Grotjn,  Jfomp.  (£bef  im  gujjart.  Siegt.  9ir.  11,  unter 
Stellung  ä  1.  s.  be*  Siegte,  als  SJiüttärlebwr  jur 
oereinigten  Slrt.  unb  3ngcn.  Sd)ule. 

Sic  bin,  ä  I.  8.  be«  Jufenrt.  Siegt*.  Sir.  II  unb  Siebter 
an  ber  Slucg*fd;u[c  in  Slogan,  ol*  Momp.  Gfoef  in 
ba«  SSeftffll.  gufeart.  Siegt.  Sir  7, 

3d>mfbt  (3Jernbarb>,  flomp.  i£tyt\  im  ̂ ufjnrt.  Siegt. 
Sir.  10,  unter  Stellung  ä  1.  8.  bc*  Siegt*  nl*  Sichrer 
jur  Slrieggjdjulc  in  (Slogan, 

Selgelt,  SJiitglieb  ber  Slrt.  ̂ rüfiiugätommiifion,  al« 
Stomp.  (£f>ef  in  ba*  3u&att.  Siegt.  Sir.  10, 

ifl eller,  fiomp.  litjei  im  3Jab.  jußart.  Siegt.  Sir.  14, 
die  SJiitglteb  ber  8rt.  S^rüfungifonimiifion, 

Steuert  im  gufeart.  Siegt.  (Sncfe  (SBngbeburg.)  Sir.  4, 
unter  Sntbebung  pon  fem  flommanbo  nl*  Stbiurnnt 
bei  ber  Eiteftton  ber  pereinigten  «tt.  unb  3ngen. 
Sduilc  nie  fiomp.  (£f»cf  in  ba*  ÜBnb.  Sufeait.  Siegt. 
Sir.  14, 

ibanii  im  Siblin,  gußan.  Siegt.  Sit.  8,  unter  @nt 
bebung  oon  bem  fiommanbo  iit*  ?lbjutant  bei  ber 

3.  tfuftart.  s-örig. ,  al*  Stomp.  C£t>ef  in  bn*  äufsart. 
:Hegt.  Sir.  lü; 

bei  Cbcrlt. 

Sdjoof   im  gufeart.  Siegt.  Pon  $>inberfiu  r^omm.) 
Sir.  2,  in  ba*  ftujjart.  Siegt.  Sir.  10; 

bie  Sit*.: 

fSMeganb  im  ftufeart  Siegt,  oon  Xie*tau  (Sdjtej.) 
Sir.  6, 

i?c$iu*  im  ftu&art.  Siegt.  Sir  11.  jur  gufeart.  Sd)iefc« 

jdjule. 

Ju  Stomp,  ttbefe  werben  ernannt,  unter  %üc 
förberung    t^u    §auplleuten,    vorläufig  ofonc 

>ßatenl: 

bie  Obcrlt«.: 

Jöerrfabrbt  tm  tfuBart.  Siegt,  oon  ̂ iiiberfin  ̂ 4Jomm.| 
Sir.  2,  unter  SJeriefcung  in  ba»  Sufeart.  Siegt.  Sir.  11, 

38  ei  §  im  ̂ ufeart.  Siegt.  ©eneraUgelbjeugmeifter  (SBwn  = 
benburg.)  Sir.  3, 

Üöeber  im  gu&art.  Siegt.  ®nde  iS3iagbeburg.)  Sir.  4, 
H  biejer  unter  S3erjet>ung  in  boö  Siieberfcb^lef.  3uiort. 

Siegt.  Sir.  5, 
Siotb^nagel  im  Sdjleätoig^olftcin.  gu&art.  Siegt.  Sir.  9, 

unter  SBcrfe&ung  in  ba«  3u&art.  Siegt,  oon  TteSfau 

(Schief.)  Sir.  6, 
Slicger  im  ̂ ußart.  Siegt.  Sir.  10, 

SBollioartlj  an  ber  Ru|art.  ©dn'efsjdjule,  biejer  unter 
4<erfctjung  in  ba«  (»orbe^ufeart.  Siegt. 

Jijaorbt,  Cbcrlt  k  I.  u.  be«  Siieberfa^lef.  3n6"rt-  Siegt«. 
Sir.  5  unb  ttrcftionSnffift.  bei  ber  flrt.  SJerlftatt 

in  Spnnbau,  jum  ̂ auptin.,  Porliiufig  ob,ne  patent, 

befiubert. 

3u  Oberlt«.  mit  potent  Dorn  1  9.  September  1901 
merben  beförbert: 

bie  Sit«.: 

Slaeffen«  (tilfon*)    im  gu&art.  Siegt,   oon  Singer 

(Cftpreufc.)  Sir.  1, 
Söillemer  im  3u&nrt.  Siegt,  oon  Jpinberftn  C^omm.) Siv  2, 

'sörüdner  in  bemlelben  Siegt,  unb  tommanblrt  jur 
Xicnftleiftung  bei  ber  «rt.  ffiertftatt  in  Spanbau, 

Seeger  im  jju&art.  Siegt.  (Ende  (SJingbeburg.)  Sir.  4, 
2d)ruff  im  Sib^ein.  Sufeavt.  Siegt.  Sir.  8, 

Stapenb^orft   im  Stb,leeroig  =  ̂olftein.  ̂ uftart.  Siegt. 
Sir-  9  unb  fommanbirt  jur  lienftleiftung  bei  ber 
Üiejdjo&fabrif, 

Siad)  im  3ußart.  Siegt.  Sir.  11, 

«ruft   in  ber  Skrfiidjä  =  fiomp.  bet  Slrt.  Prüfung«' 
fomnuliion. 

P.  »aumbadj,  Cbcrlt.  im  3elbart.  Siegt.  Sir.  47,  al* 

flbjutant  jur  Sueftion  ber  ueteinigteit  "Jlrt.  unb 
Ongen.  Sdjulc  fommanbirt. 

Sifuiing,  Jpauptm.  in  ber  1.  3ngen.  3n)p.  unb 
Offizier  Pom  ̂ Inp  in  Snnnemünbe,  jum  SJinjov  mit 
patent  Dom  19.  September  1901  bef&tbert. 

Sief erftein,  ̂ auptm.  in  ber  1.  3ngen.  3njp.(  jnm 
SJiitgliebe  be«  jngen.  Äomiteee  ernannt. 

3u  ̂ auptleutcn,  oorliluiig  ol)ne  patent, 
toerben  beförbert: 

bic  OberltS.: 

il,it)jei  im  ̂ ion.  «at.  Sir.  20,  unter  Skrie&ung  nl* 

ftomp.  (Itjcf  'ii  bas  $ion.  4öat.  Sir.  17, 
SHop-  in  ber  3.  3ugeu.  3"iP  r 
SiangcnftraB   im  S^ion.  ibat.  oon  Siaud)  Cöraiibcii 

bürg.)  Sir.  3,  biejer  unter  (irnennung  jum  «omp. 
«bei. 

Siobbc  in  bei  3.  3"g«'i-  3'ilP^  »"b  lomtnonbiit  a(8 
äbjulant  bei  biejer  3")P ■» 

Xroule  im  jpeff.  S^iou.  45at.  Sir.  11   unb  (ommati 
birt  al*  «bjutant  bei  ber  3.  tyim.  3iijp., 
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£ingft  im  Sd)le«roig*4polftein  «JJion.  »at.  Ufr.  9, 
biefei  unter  Ernennung  jum  Homp.  C£l)cf, 

SMünjer  im  ̂ Bton.  «at.  Surft  SRabjiwiü  (Cftpvcufj  ) 
i»r.  1,  unter  ©erfefcung  al«  Momp  Gfjcf  in  ba« 

$ion.  «at.  «Rr.  15. 

flu  Cberlt«.,  Porläufig  otjnc  potent, 
werben  beförbert: 

bie  8t«.: 

Stajina,  8d)ictfel,  Sdiöber  in  ber  3.  3ngen. 

vinfp.. 
S  tiebiet  (3ranj)  im  9iieberid)le).  ̂ ion.  )8at.  9Jr.  6, 

biejer  unter  SBcrfefcung  in  ba«  2djle«mig=$olftcin. 
^}ton.  Söat.  9Jr.  9, 

HafelowSfp,  im  Stfjlcj.  "Bion.  sBat.  9fr.  6, 
H  ramme  in  bcmjelben  Snt.,  biejer  unter  SJerjefoung  in 

ba«  Wbein  $ion.  «tot.  9h.  8/ 
SWe^er  im  ffieftfiil.  $ion.  «tot.  9ir.  7, 
91  Ott)  in  bemfelben  «tot.,  biejer  unter  «Jerfefcuug  in 

ba«  9il)ein.  »Jon.  «tot.  9fr.  8, 
$Beftpf)al  im  ©anno».  $ion.  «tot.  9fr.  10, 

Sd)  filier  im  "Bion.  «tot.  9fr.  ir>,  biefer  unter  Srr^ 
fefcung  in  ba«  £eff.  <Bion.  «tot.  9it.  11, 

Joepffer  im  $ion.  «tot.  9fr.  17, 
9feid»arb  im  ijjion.  «tot.  9tr  18,  biefer  unter  «er* 

je&uug   in   ba«    Sd)le«roig  ̂ olftem.  *ßiott.  »Bot. 
9?r.  9. 

«?crjefct  werben: 

bie  ©auptleute: 
Sdjmebbing  in  ber  2.  3ngen.  >fp.,  jum  Stabe 

be«  $eff-  3it.  11, 

Schubert,  Momp.  Gbcf  im  vJ}ion.  5Jat.  9fr.  in,  m 
bie  2.  C^ngen.  3"fp  ; 

bie  i'tf.. 
ftannemann  im  tyomm.  «3wn.  «tot.  9fr.  2.   in  ba« 

Sfpein.  $ion.  «tot.  9Jr.  8, 
«htd)ntann  im  ̂ omm.  «3ion.  «tot.  31  r.  2,  in  ba« 

*pion.  «tot.  Ufr.  17. 

jju  Obetlt«.,  »otläufig  oljne  potent,  merben 
beförbert: 
bie  i!t«.: 

4>obeuid)t  im  Seibart.  9fegt.  9fr.  51  unb  fommanbirt 

jur  Tien|tleiftimg  beim  Irüin>«tot  9fr.  I«,  biejer 

mit  einem  Xienftolter  Pom  18.  September  1899  nnb 
unter  «krfefcung  in  ba«  genannte  «tot., 

«cöll et  im  9it)cin.  Jrain^at.  9fr.  8. 

?ll*  9fej.  Offijiere  tperbeu  jum  «ßion.  fBot.  9?r.  21 Perlest: 

bie  Cberlt«.  ber  9fej.: 

X unter  be«  Mbcin.  $iou.  «tot«.  9fr.  8  (11  Gaffel), 
£ofd)fe  be«  $iou.  «tot«.  9fr.  17  (IV  «erlin), 
fcenfdjel  be«  »Jon.  «toi«,  gütft  StabjiwiU  (Dftpreufe  ) 

9fr.  1  (II  T'ortmunb), 
(iho&e  be«  »ion.  «tot«.  9fr.  17  (»fainj); 

bie  fit«,  ber  «ef.: 

SRftftfj  be«  ̂ ion.  «tot«.  9ir.  17  (1  Dortmunb), 
Sdjmibt  (ftarl)  be«felben  «tot«.  (Stettin), 
Sdjaefer  be«  »ion.  «Bat«.  9fr.  16  (I  ©re«lau), 

Kirf lef«  be«  £amto».  ̂ 3lon.  »at«.  5Rr.  10  (II  Dlben* 

bürg), 

»tu«mud)er  be«  SJeftfäl.  «Bion.  93at«.  Sir.  7  (Cöln), 
«a  er  mann  be«  ̂ ion.  $at«.  9Jr.  17  iStargarb), 
»iel)er  be«  ̂ Mon.  »at«.  Surft  WabjiwiO  (Cfipreufe.) 

«Rr.  1  (i'unebiirg), 

«erg  be«  i<ion.  *at«.  9h.  17  (granffurt  a.  »(.), 
^ßniijcr  be«  $nnnoD.  ̂ ion.  99ct«.  »r.  10  (Hamburg), 
Jimm  be«  $ion.  »at«.  3?r.  17  (©djlrtmig), 
Snbetlen  be«  »ob.  ̂ ion.  «ot«.  9ir.  14  (II  »cuU 

Raufen  i.  C). 

93erfe$t  werben: 
Dr.  äPbebanl,  Stab«  unb  93at8.  «Irjt  be*  2.  «att. 

3nf.  9iegt«.  Pon  Solgt«^^^  (3.  $annob.)  ?Rr.  79, 

yim  £efj.  «Bion.  »at.  Wr.  11, 
flagge,  3tab«arjt  4  I.  s.  be«  @anitfit«torp«.  a(» 

Söat«  «rjt  *uni  2.  »at.  3nf.  Segt«.  öon  ©oig»- 

Uitje^  (3.  ©annob.)  *Rr.  79, 
Dr.  »?anlietPi&,  3tnb«nr^l  »  1.  8.  be«  Sanitä»- 

lorp«,  al«  iöot«.  flrjt  jum  3.  ®at.  3nf.  »egt«. 
©crjiog  griebrid)  Üöilijelm  Pon  ©raunjdjttxig  (Oft- 
friej.)  5Rr.  78, 

Dr  Slofd)e(,  ?ljfifi.  «rjt  beim  Dolberg,  ©ren.  Siegt. 
Wraf  ©neijenau  (2.  ̂ omm  )  9?r.  9,  jum  Suftfdjiffer 

$at. 

3aumolifliHcr  Xfteil. 

3tlbflfal|reube  Vafttvagrn  iu  ̂ iifllonb. 

Werabe  auf  bemjenigen  Jbeilgebiete  be«  ?lutp= 
mobilismu«,  ba«  fidj  bie  Jperftellung  felbftfotjrcnbcr 

l'aftipogeit  flum  ;5iel  ie^t,  ift  man  jenieit«  bc«  Hanoi« 
bejonber«  tbäiig.  Xafür  liegen  nu«  legtet  ßeit  jroti 
bemerlen«roertt)e  ^euguiffc  Por:  bie  ̂ erjud)e  bei 
üiPerpoDl  Dom  3.  bi«  einfttjl.  7.  b.  3«.  unb 
ein  oom  Hriegsmintiterium  für  ben  nödjften 
Xejember  au^gefdjricbener  Wettbewerb.  3ft 
bei  lebterem  bie  »iilitärbeb.örbc  bie  bireft  anregenbe 
Stelle,  jo  na^m  fte  audj  an  ben  Siiöerpooler  ©er|ud>en, 

wie  bei  ber  «ebeutung  ber  Srage  für  ©eere«jwerfe 
begreiflittj  ift,  regen  Wntbetl.  Xie«  erbeßt  allein  fd)on 
au«  ber  Xb^atiad)e,  boj?  [\t  ju  ib.nen  fed)«  Vertreter 
entlaubte. 

Die  in  iHebe  ftebaiben  «erfudje  mit  2aft=©elbft> 
fflbrem  würben  —  j^uni  britten  »Jale  —  Pon  ber  Liver- 

pool selt-propelled  traftic  associatiou  ueronftaltft, 
wie  beim  ̂ 'ioerpool  überbaupt  al«  ört(id)e«  Sentrum 
bed  ̂ lutomobiltlub«  für  (Großbritannien  unb  3rlo»D 

gelten  fnnu  Vtlö  *Brc^r'^tcr  walteten  bie  b,dd)ftru 

Autoritäten  auf  bem  iu  grage  fomm'enben  Selbe  i&re« 
fflmte«. 
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Dn*  Programm  wor  ba*  folgenbe:  9lm  3  3unl 
«erfudje  im  Welmen  Don  SBöfib,ungen  bei  ©Perlon  «rom 
unb  SabemandDer  am  !£ruu,enbocf;  am  4.  3aljrt  bon 
üiüerpool  nad)  SRandjeftcr  via  ©arrington  (62,6  km); 
om  6.  jurüd  via  «olton  (67,3  km);  nm  6.  friert 
bon  ßiDerpool  nod)  «ladburn  via  tS^ortrt)  (05,7  km) 
unb  am  7.  jurüd  via  $reton  (71,3  kuo.  ©ic  bie 
to<röffcntli(^tm  ©egeprofite  geigen,  waren  ouf  bieten 
©treffen  Diele,  unb  ».war  tbeilwcifc  rrdjt  crfjeblidje 
Steigungen  ju  überroinbcn. 

$$011  ben  Slnforberungen,  bie  bor  ber  ßulaffuiig  jum 
öcttbewerb  betannt  Begeben  würben,  waren  bic  wid) 
tigften:  gortbewegting  be$  gabrjrug*  burd)  eigenen 

sDiotor.  SHitfübrung  bet  Wittel  jur  ©r^eugung  ber 
triebhaft  auf  bem  ©agen  fclbft,  wobei  in  «ejug  auf 
bre  8rt  bet  Iriebtraft  felnerlei  «efdjrfinfungen  fiott- 
fanben,  bie  gleidje  «emegunggfreibeit  in  «ejug  auf 
ben  Untergntnb  wie  ein  Don  sterben  gezogener  ©agen ; 

©tdjerbctt  ber  o-fibiung  unb  große  Drebborfcit,  jo  baß 
bo#  Safwcug  auf  bcfdjrfinlteflem  9toum  p  menben 
oermog  unb  baß  Belobung  unb  (Sntlabung  aud)  an 
felnr  engen  Ocrtlidjfeiten  oorgenommen  tpeiben  tonnen ; 
bie  gtllngleit,  SBBfdjungen  von  1:0  au«  bent  galten 

nehmen;  SRitfü^rung  Don  ©affer  für  24  km  Seg; 
eine  horizontale  üabeflädjc  nidjt  unter  1,07  m  unb 
nid)t  über  1.29  m  Dom  «oben.  «bid)tuß  ber  SRafdjinen* 
tb>ile  gegen  ba*  einbringen  Don  (Staub  unb  Sdjmufe  tc. 

^auptfäcbylid)  nneb/  bem  (Eigengewicht  unb  ber  bamit 
jufammcnljfingenben  2abung8fäl)fgfcit  waren  bie  ju 
erprobenben  Selbftfabver  in  Pier  fllaffen  (A  bis  D) 
geseilt  morben,  wöbet  ju  bemerfen  ift,  baß  in  Mlaffe 
A  eine  03cfd)Winbigteit  Don  12,8;  in  B,  V  unb  D 
eine  fold^e  Don  8,0  km  pro  Stimbc  bei  Doller 
laftung  geforbert  mürbe,  «ngemelbet  blieben  (nad) 

balbiget  ̂ urüd^lebung  eine«  ©agen«)  für  Stoffe  A  2, 
für  B  1 ,  für  C  4  unb  für  D  5  ttabWS*-  Gin 
Jaljrjeug  würbe  bann  nod)  gleid)  am  etften  Jage  jurfid 
gebogen;  brei  fd)ieben  im  ©erlaufe  ber  $robe  au$,  jo 
baß  ad)t  fie  beenbeten. 

Sin  biefer  Stelle  tann  nid)t  mol)l  eine  in*  (Sinjclnc 

getjenbe  «efcrjreibung  ber  geprüften  Sirnftwogen  ge= 
geben  werben.  CS  fei  nur  baraui  t)ingeroicfcn,  baß 
bet  gänjlidjem  Sehlen  ber  «ciweubung  e(eltriid)er 
triebhaft  allein  bie  beiben  ̂ (tbjjeuge  ber  Klaffe  A 
mit  ftohlcnmafferftoffmafd)(nen  nad)  Xoinilerfdicm  SWiifter 
Dcrfetjen  waren,  wäbjenb  ade  übrigen  Don  Dampf* 
motoren  getrieben  würben,  wae  bic  Dom  Cbcrftlfiitnant 
üatjrij  In  jeinen  Schriften  über  ben  mcdjonijdjen  3ug 
unb  ben  «utomobili*muS  Dertretene  Wnfidjt  beftätigen 
bürfte,  baß  bem  Dampf  jebenfatlä  Dorlfiiiftg  nod)  für 
ben  hier  in  SRebe  fierjeuben  i\wtd  ber  Vorrang 
gebührt.  Die  Art  ber  Deining  war  Döllig  freigefleül, 
unb  rt  war  pfiffige  wie  aud)  fefte  Jpcijung  Der jdjiebener 
Sri  Dertreten.  «emerfen&mertb  bleibt  aud)  bei  euiem 
SWufter  ber  «erfud),  bie  öeinmg  fid)  felbfuthltig  ooll= 
jleben  ju  laffen.  dx  mißlang;  Inbeffen  wirb  ber  Wf. 
bonfe  pdjertldj  weiter  üerfolgt  werben.  Xie  greife 

ber  jum  Wettbewerb  gefteüten  fioft  •  Selbftfabrer 
fdjwontten  jmifdjen  8000  unb  15  000  "JRl.  bie  ftaty 

ber  oon  ib,ren  Wafdjinen  entwirfeltni  %*fet betraf te  Don 
1 0  bi#  50,  ba*  (»ewid>t  ber  Jpödjfriabungen  Don  2  bid 
7  Jonncit. 

Tn#  Weiammtergcbnifj  ber  neueften  Sioerpooler 

Vetjiidic  fann  nun  nlv  ein  redjt  befriebigenbe*  be= 
jeidjuet  werbe»,  ©enn  ber  cingcb,enbe  Seridjt  be* 

ij}rüfuiiß«au*jd)uffe?  aiid)  erfl  nad)  SWonafftt  «t  erwarten 
ftebt,  in  ift  bod)  betannt  geworben,  baß  bie  Dorgc= 
fdjnebenen  Stcigungcu  ob,ne  Sdjwierigfeit  Don  aüen 
gahrjeiiflen  genommen  würben;  baß  bie  Derlangten 
Öefd)Wmbigfeiten  nod)  um  ein  WeringeS  überboten 

wutben;  baß  bic  >bl  ber  bie  ganje  <ßrobe  erlebigen- 

ben  Sntjvjrnge  eine  unberbä'ltitißmo'ßig  b,ob,e  ift.  lleber= 
Ijnupt  war,  wc«  bie  Solibitrtt  unb  ̂ ubtrlfiffigteit  ber 

2)Jafd)inen  betrifft,  gegenüber  ben  legten  ä^nlidjen  SJep 
judjcit  (18i>8)  ein  großer  gortfdjntt  ju  Derjeidjnen. 
9Jid)t  ̂ u  überieben  ift  freilid),  baß  bie  bei  ben  neueften 
5$erjud)en  ju  befabrenben  Straßen  fid)  in  einem  fo 
einten  ßuftonbc  be fanben,  wie  e4  mdjt  aQerorten  ju 
erwarten  ift.  Vludi  baif  nid)t  überfeben  werben,  baß 
ber  idjwetfte  ber  geprüften  2afVSelbftfaf|rer  einfdjl. 
^ö*fllabung  (7  Üonncn)  13  Jonncn  wog,  alfo  me^r 

als  eiie  uigtrSf tigere  3traßenbab.nlofomotiDe  *)  Dicfc 
erfd)eint  nlfo  jurjeit  Dom  ©ettbewerb  nodj  feineSweg* 
au?geid)(offen. 

33telleid)t  jeitigt  nun  ein  Dom  Snglijdjen  nrlegS^ 
miniftertum  für  Soft>Selbftfab,ret  auiSgefdjriebener  ©ett» 

bewerb  weitere  5ottjd)ritte.  finb  brei  'ißreiie  (ju 
10  000,  5000  unb  2o00  ÜJM.)  au8gefe^t,  bie  auf 
flirunb  einer  am  4.  Tejember  b.  3$.  beginnenben, 

grünblidjft  bindj^ufübrenben  'JJrobe  Derlteb,en  werben. 
Die  «rieg«Derwültiing  tjat  ba»  SHedjt,  jebeö  an  ben 

33erfud)eu  betbeiligte  3ab,r^eug  ju  bem  Dorfjer  au* 
»imelbrnben  ^reiie  täuflid)  ju  etwerbrn.  Die  all' 
gemeinen  ?lnf orberungen .  bie  bae  Striegeminifterium  an 

bie  ju  piüfenben  Uaft-Selbftfabrer  fteDt,  finb:  Do»3ab,r= 
j^rug  muß  nid)t  nur  auf  weniger  gut  gehaltenen 
Straßen,  foubetn  aud)  ein  Stüd  guerfelbein  Dcrioenb 
bar  feilt :  es  muß  (fugen  Don  7  3uß  6  ̂ o(l  «reite 
burd)fat)ren  unb  übeibaupt  überall  borten  gelangen 
tönnen,  wo  gciübtjiilidic«  3iibiWfvf  brauchbar  ift.  Die 

vJiettolabung  muß  fünf  lounen  betragen,  woDon  brei 
auf  bem  Kraftwagen  fclbft  unb  jwei  auf  einem  Slnbänge« 
wagen  uittagebmdjt  werben  tönnen.  Heizmaterial  unb 
©affer  büifen  iu  bie  Labung  nidjt  mit  eingeregnet 

werben.  Tie  i.'abefiad)e  muß  tniubeftend  15  Ounbrat 
fuß  für  jebe  Xonnc  Öabuug  betragen;  autb,  barf  fie 

beim  »rof (wogen  bödlften*  1.20  m  unb  beim  Snljängc' 
wagen  b,r)d)ft(n»  1.22  m  über  bem  Ürbbobeit  liegen, 
«ei  polier  «elobuitg  muß  ba*  gabrjeug  auf  gut  gcb^al 

teuen  Straßen  mit  normalen  Steigungen  eine  ©efdjmin^ 
bigteit  Don  14,5  km  in  ber  Stunbe  unb,  wo  c*  ftarf 
bergouf  unb  bergab  gebt,   eine  Dutc^lrtjuittlidic  Don 

*)  Hcrql.  oie  türUiö)  im  Kerlag  oon  I*.  3.  IHütlet  &  (cofon, 
Möniqlidx  .votbiK^^aiiMuna,  ■Ucrlm  jum  ̂ rife  «on  Wt.  1,25 
cridiifntne,  '?tjr  ticiirfiK'U'Jictrtbt  unb  uttcicjnS^  Hrtiri*!: 
Miranboh,  Tic  "Mutomobilen  für  *<1>i»ere  i'aften  unb  Ityn 
^ebtulung  1ur  mititänfeht  iicrwenbuuft.  Um  bem  ̂ taltenic 
id>en  übeefe^t  com  Cberüleumani  }.  D.  vaprij.  i2)iil  21  «t>» bilbunaen.  i 
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8  km  entmideln  tönnen;  beim  glatten  SWefjmen  bon  ' 
Steigungen  Don  1  : 8  borf  e«,  loa«  ̂ auptfäd)Iic^  bon 
ber  ©croid)täbertl)eilung  abfängt,  bie  fidjere  JJütjrung 
nid)t  einen  Augenblid  einbüßen.  Ute  OTafd)inentf)eile 
muffen  gegen  ba«  (Einbringen  bon  Verunreinigungen 

gentüpt  fein  unb  mit  9tücffic^t  auf  ein  etroaige«  &n- 
finfen  ber  Stflber  im  roeid)eu  ©oben  minbeften«  0,457  m 
bon  bemfclben  abbleiben. 

SBeitcre  Sorberungen  fittb:  bebienbar  burd)  nur 
einen  Wann;  48ftünbiger  Setrieb  ot)ne  Steinigung  unb 
genauere  UnteTfudjung.  Turdjmeffer  ber  Triebrfiber 
nic^t  unter  4  Vi  3«6 

Xa«  Tarageroidit  bc?  Selbftfaljrer«  unb  bie  Au«= 
roal)(  be«  5euerung«mnterial8  erleiben  leine  befdjrän 
hing;  nur  finb  geroiffe  Dele  bon  bober  Temperatur 
au«gefd)lofien. 

Sör  bie  brei«ridjter  gelten  bann  nod)  bie  folgenben 
(»efid)t«punftc:  bert)ältui6  jroifdjen  bem  greife  unb 
ber  2eiftung8fäb,lgfeit,  bie  mit  bem  auf  bem  SBagen 

befinblidjen  23offer=  unb  $eijung«borratt)  bei  botler 
belaftung  jurütflegbare  (Entfernung  (befonber«  wtdjtig) ; 

möglidjft  geringe«  Gtgengemid)t;  Jpaltbarfcit;  3uflön9; 
lldjfeit  aller  3Hajd)inent[(eile;  einfa<b>it  ber  tfon= 
ftrultron,  leidjte  pbjung;  möglid)ft  Weber  Welöje  nod) 
Grfd)ütterung,  nod)  SRaud)  beim  betriebe. 

Sin  S!aft=3elbftfac)rer,  ber  allen  biefeh  Anfprüd)en 
genügte,  mürbe  freilid)  ein  ibeale«  Transportmittel  für 
mtlltfirifd)«  3mede  im  Jeriege  roie  im  ̂ rieben  barfteOen. 

sJicucruugen  iu  ber  Wiucrifaiiifdjrn  -.'innre. 

Ter  Amerifauifdje  &trieg«mtnifter,  £>err  iNoot, 
bereifte  unlängft  ben  Söeften  ber  bereinigten  Staaten, 
um  ein  für  ein  große«  Truppen  UebungtMogcr  geeignetes 
(Selönbe  \\i  finben,  unb  beobfidjtigt  nun,  oor  ben 
Parlamenten  bie  Atilage  eine«  iolrtjen  in  ber  9iäf)e 
bon  gort  iicanenmorllj  ober  ftort  Wileu,  jwei  Keinen 
Wnrnifonen,  ju  befürworten.  Jür  bie  Amerifanifdje 
Armee,  bie  gerabeju  in  einzelne  Kompagnien  jerriffen 
Aber  ba«  weite  OJebiet  ber  bereinigten  Staaten  gerntfonirt 
ift  unb  beren  Offiziere  bor  bem  legten  Kriege  oft  faum 
Gelegenheit  gehabt  Ratten,  größere  Triippeitberbänbe 
nueb,  nur  p  fef)en,  fdjeint  bie  Anlage  eine«  foldjen 
Sager«  unb  gelegentliche  3ufammen»iebung  einzelner 
itjrer  Tb,ettc  ju  größeren  Ucbungen  gewiß  geboten. 
Tiefer  au«  bem  üibil  fyerborgegangene  .\trieg«minifter, 
ber  erft  nad)  bem  Kriege  ernannt  würbe,  bringt  ben 
bebürfnifien  ber  Armee  überhaupt  ungemein  große« 
berftanbniß  entgegen.  Xa«  Cffi^ierforp«  banlt  iljm 
namentlidi,  baß  er  mit  bem  jogcnnnnteu  .Üinien-  unb 

Stiibaföftem*  gebrochen  b,at.  ömien=  unb  Stab«offi,jiere 
-  mit  ben  ßetiteren  finb,  roie  balb  erfid)tlid),  md)t 

Cffi^iere  oom  l'iajor  aufroätt«  bi«  jum  Cberftcn  gc* 
meint  —  rourben  wie  etroa  W.ube  unb  L'inie  in  fHußlanb 
mit  zweierlei  3Naß  gemefien  Ter  yintenoffiiier  tljot 
lebenMänglidjcn  ̂ rontbienft  unb  routbc  mit  45  fahren 

Mompagniedcf.    Ter  Stabeoffijier,  bem  allein  Mom= 

manbo«  jufielen,  würbe  al«  junger  Offizier  auf  ©runb 
gefeüfdjaftlidjer  unb  Ijöufig  aud)  politifdjer  ftonnerionen  ju 
einem  ber  Stabe*)  lommanbirt,  in  benen  er  fdjneU 
aöaneirte  unb  meift  bi«  an  ba«  ©nbe  feiner  bienftUdjen 
üaufbabn  berblieb.  Sin  Au«taufd)  jroifdjen  ber  Cinie 
unb  ben  Stäben  fanb  nidjt  ftatt.  Tiefer  braud)  alfo 
ift  nun  befeitigt  worben.  Jeber  Offijier  gehört  jefet 

gemiffermaßen  ber  L'inie  an,  wirb  ju  ben  StAben  nur 
nad)  SKafjgabe  feiner  Säb,igleiten  wie  auf  Antrag  feiner 
borgefefcten  lommanbirt  unb  tritt  fpäter  jur  Truppe 

jurüd. 
3«  ber  Umgebung  jene«  Truppenlagcrt  foQen  nun 

gelbbienftübungen  in  größeren  berbflnben,  6i«  jur 
Tiuifiou  einfd^liefjlid),  borgenommen  werben.  Tie« 
bürfte  al«  ber  erfte  berfud)  ju  betrad)ten  fein,  regel= 

mäfjig  wieberfeb^renbe  <Dianöber  abjufjalten,  bie  bem 
Amerifanifdjen  Speere  bi«t)er  unbefannt  waren.  9hir 
einmal,  unb  jwar  im  ̂ aiftt  1886,  fanben  joldje  ftott, 
unb  im  3at)re  1890  improbifirte  ©eneral  ÜWile«,  ber 
gegenwärtige  ©enetalifjimu«,  ein  SJtandbcr  mit  ben 
Truppen,  weld)e  in  öbjeago  bei  ben  Strafeentämpfen 
gelegentlid)  be«  großen  Sifenbnfmftreif«  jur  berwenbung 
gefommen  waren.  Sfrner  werben  in  biefe«  Cager 

borau«r'd)tlid)  bie  Infanterie-  unb  ttnballcricfdiule,  weldje 
in  ben  beiben  eingangs  genannten  ̂ ort«  garnifonirt 
waren,  jujnmmengejogen  Iberben,  bie  ArtiOerieid)ule 
bürfte  bagegen  in  Rort  SWonroe  berblcibcn.  Auf  biefen 
brei  gdjulen  madjen  junge  Offiziere  ber  betreffenben 
Staffen  einen  praltijd)en  ttnvfu?  älmlid)  wie  auf  unferen 
3Jei:  unb  Sd)icfsfd)ii(eu  burd).  3"  bec  Truppen « 
Uebung^lager  foll  iljuen  alfo  Gelegenheit  geboten  werben, 
beu  Hebungen  gröüever  berbänbe  itjrer  Soffen  roie  ber 
anberen  beijuroo^neu  Tie«  idicint  um  fo  nottnbenbiger, 
roenn  man  bebentt,  baß  erft  unlängft  gelegentlid)  ber 
berbreifadwng  bei>  J^cere«  bon  2G0O0  auf  80  000  3)(ünn 
faft  1000  Dffijicre  au«  bem  ßibil  ot)ne  miiitärifd)e 
borbilbung  ernannt  rourben.  SRü  biefen  finb  faft  alle 

fieutnant«-  unb  fetjr  biele  C  berleiitnant«^ Stellen  befefct, 
mandje  befinben  fidj  in  Ijöbereit  Tieuftftcllungen.  bürfte 
bod)  aud)  bei  ©etieral  ̂ unfton,  ber  oü,ne  Ablegung 
eine«  Oifijier«eyamen«  in  ber  Armee  angeftellt  würbe, 
al«  Wenernl  nur  auf  eine  jwcijäbjige  Tienftjelt  al« 
Solbat  )urüd,  al«  e«  ihm  gelang,  Aguinalbo  jum 
(gefangenen  ju  machen  unb  er  bafür  ba«  ftommanbo 
einer  brigabe  ertjfelt  <D<it  äbulid)en  bert)flltniffen  b,atte 
bie  Armee  übrigen«  nad)  bem  bürgerfriege  ju  redjnen; 
bie  Qtit  aber,  in  ber  alle  ibje  Cfftji"«  a»8 
«abettenforp«  unb  ber  MriegSfctyule  bon  SBeftpoint  b^rbor= 
gegangen  fetn  würben,  fdjieti  no^e,  al«  ber  Spanifd)e 
Äl  lieg  unb  in  feiner  fjolfle  biefer  neue  Sinfd)ub  fam. t.  G. 

*  Uli  (ÜMefte  lirtldrung  für  btn  iluabrurf  „Stäbe"  n>är< 
Hu  fag«n,  ba|i  jic  alle  foldtc  TicnftficUungen  einfa)lt(gen,  bie 
mir  als  Momnumboa  hejeidmen,  foldie  \u  btn  trrüe^unijiJ: 
anftalton,  jur  böhtren  jtbjuinntUT  ic,  fetner  fällt  ibnen  in 
beieficibenem  mbt  bie  Jiiutwfftt  (rurop&iia)er  C4eneral< 
ftdbe  ju.  3ic  tcetbtn  eingetb^cilt  in  ben  3tab  be9  Cbte- 
fommaitboo,  beü  JWegflntiniftcrtumo,  befl  On«<nicurro«feno  u. 

öebrudt  in  ber  «i>m9ttc6«n  $>otbu4Murferei  oon  <i.  3.  Mittler  *  So()n  in  »eilin  SW12,  ftoajftraße  68-71. 
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fci***.  i!.M,bmc*ttT.  Ji.  «,p«Dltiou:  Btrtin  8W»,  ft««ftra»<  68. 
Btriin  SWI2,  ffo<Kftrofe<  «8  -71. 

IWt  Sntfäjrift  etfcfjcirtt  jtben  TOittroodj  unb  Sonnubcnb  unb  wirb  fftt  öetlin  am  £teii6taq  unb  greilag  Siadjminaa.  oon  5  bis  7  Ut|t 
msmwticR.  tcxklbcn werben  beigefügt:  1.  monatlich  ein-  bi»  jipchiwl  bao  literanfdjc  xkibtatt,  bic  „3HilUat=i'uerahie. Leitung"; 
i  jiUjrua)  mtb,rmat*  grofterc  Sluffo^c  alo  betonten  Stah^n«.  bereu  »uogabe  nidrt  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.  SHcrleljabrei; 

ytti»  jut  bo«  ©aiv\e  4  SHart  60  Vf.  —  ̂ tni  ber  einteilten  Wummet  20  ty".  —  ̂ tfteHustgcn  nebmen  alle  itoftanftalten 
\3ettumj«>fiwioIiftt  Summet  4776)  unb  $3uc$banb[unflen  —  in  Berlin  aua)  bk  3eilung»ii>ebitioiten  —  an. 

JE  79. Berlin,  iHitrwor}  Itn  II.  September. 
im. 

?tTfonaI.a«onbeninfl««  (^reufeen,  ©a$fen  .  —  Drben« •  SttUtyraaen  ($»teu&*n,  ©a^ftn). 
3*«nuliftri4er  Zlctt. 

üanbeiDettbtibifluiiflOtiiaftrvgtlti  ber  prften  uon  3lnbaU  jur  frit  be«  S>r«ifcigiä<)rigen  Kriege«.  -  Unfete  Cffijtm  bt« 
fttutlaubtenftanbeg  in  irranjöft|<fc,eT  ̂ eleua)tung.      Tat  ;i>eeiroejen  SNcjifoä. 

Heise  OlUtbtilniigm.  Xeutfdjlanb:  flrifaf,  3(ngtiff  auf  befeftiate  StIbfl«Uung<n.  «us ben Stni*e>3krorbnung«blaltern 
Km.  28  unb 29  —  Snglanb:  Slufftärumiäübung.  J'trf|mb<tuna  beö  Jijpliu«.  3nfaitteri*offtier<  mit  Karabinern  o&nt  Ödbct. 

—  Italien:  Gijenbabnflah'onMuriu«.  Wilitüimufitcr.  Äonimiffion  jur  SJeratljung  eine«  ©efefceS  über  bic  Ser^dltniffc 
btt  Cfftjiere.    Uebertritt  ju  ben  SMilijen.  -  5nb.alt  ber  Nummern  2*  unb  29  be«  Slrmee=»erorbnung«blatte«. 

$erf  ottal = ^erciitlieruitgen. 

Äöniglid»  3*rrisfHfrf>e  Erntet. 

CDffi^trrr,  ̂ älinrirtif  ic. 
X  (hnennungen,  Jörförbcrungen  unb  Verftfcuugcn. 

3m  olttöen  #  e  e  r  e. 
ft3nti*berg  i.        ben  t.  Ccpteuber  1901. 

Seine  SRajeftAt  ber  ffaiier  unb  fionig  baben 
«Htttjö^ftftrt)  jum  Efjef  be«  ©reit.  Stegt«.  Stduig 
grirtrieb,  Söilöelm  I  (2.  Oftpreufj.i  Str.  8  ertlärt. 

ftetlin,  ben  5.  September  1901. 

Änäbem  blSf>erf flf n  Cftafiat.  CErpebitionSforpS 
flndgtidjteben  unb  gtcic^Aeittg  in  ber  Armee  bei 
nad)ftel)ciiben  Truppenteilen  tuicbcrnnßcftctlt: 

Ooffmeifter,  £6erft  unb  Jfommanbeur  bed  4.  Cftafiat. 
3nf.  9Jcgt8.,  linier  (Srttjetluttg  ber  Ittloubnift  ̂ nm 
Iruflen  ber  Uniform  be«  3nf.  Sicfltd.  Worfgrof  Jlml 
(7.  ©ronbenBurg.)  Vir.  60,  6ei  ben  Cfftjieren  öon 
ber  ftrmee, 

o.  Jf^artmann,  ̂ ouptm.  unb  flomp.  ̂ b,cf  im  2.  Oft» 
oftoL  3nf.  Äegf.,  alÄ  aggregirt  beim  ®ren.  {Regt. 
fiönig  griebri^  III.  (2.  Sd)lef.)  9Jr.  11; 

Pom  ©tobe  ber  2.  Oftnliot.  3nf.  ©rig.: 

b.ÖJottberg,  .^auptm.  unb  ttbjutant,  alöaggregitt  beim 
®ren.  Megt.  fiönig  griebritf}  SBiltjclm  ].  C2.  Cf> 
preui)  9ir.  8: 

Pom  4.  Cftajiat.  ?jnf.  tHegt.: 

p.  SBIumenftein,  ^auptm.  unb  Hcmp.  (Sb^ei,  als  Stomp. 

(£bff  im  4.  53ob.  3nf.  Wegt.  «piinj  SJilI)dm 
o.  Dibtmon,  Oberlt.,  im  1.  ©roftfcrjogl.  ̂ eff.  ̂ nf. 

(SeiSgorbeO  9kgf.  9lr.  115, 
Siebter,  St.,  im  1.  Woffou.  3nf.  SRegt  9fr.  87; 

poii  ber  Cftnfiat.  3ägci' ftomp.: 

itfQlliüiirf  P.  SBenjelftein,  Oberlt.,  im  SWagbeburg. 
^ilger  Süot.  9fr.  1, 

p.  v)fn|jmcr,  2t.,  im  ©ranbenburg.  ̂ ögepSBat.  9?r.  3, 
l'iedmonn,  Sfirwr.,  im  ̂ omm.  3öget*^3nt-  9fr.  2; 

Pom  Cftafiat.  9feiter-9fegt.: 

P.  ̂ eunig,  Oberlt.,  im  $uf.  9fegt.  Pon  3ietcn  («Branben» 

bürg.)  9fv.  3. 
Dr.  £iao8ler,  <SlaiS-  unb  StfatS.  ?lrjt  beim  2.  «a(. 

5.  Cftafiat.  3nf.  9fegt«.  be«  bi«^cxigen  Oftafint.  (5r= 
pebition*forp8,  au8  bem  lejjtcren  be^uj*  OfärftrittS 
ju  ben  GanitätSoffijieren  ber  Sanbro.  2.  Aufgebots 

au«ge]'(^ieben. 

S3on  ben  löegleitf ommanbo«  ber  ttblöjuiiß«- 
maunfdjaften  für  bie  Oftafiat.  58eiatjung«.3)rig. 

ani  bem  ̂ eere  auSgej^teben  unb  gleichzeitig 
in  ber  Cfiajict.  S8efa&ung3  =  ̂rig.  angeftellt: 

Sieberg,  ̂ auptm.  unb  Komp.  Gfljef  im  4.  S3ab.  3nf. 

{Regt.  HJrinj  SBilb,e(m  9fr.  112, 
Stemel,  $auptm.  unb  fiomp.  tt^cf  im  2.  9taffau.  3nf. 

Siegt.  Sir.  88, 

p.  JUinlotpftröm,  Oberlt.  im  güj.  Stegt.  {ßrinj  ̂ einrieb, 

Pon  *4}rcujjen  (»ranbenburg. )  Str.  35,  —  im  1.  Oft* 
nfiat.  3nf.  Sfegt., 

fetter,  \lt.  im  ©reu.  Stegt.  ffönig  Sriebritb,  1.  (4.  Oft« 
preufj.)  9fr.  5,  im  2.  Cftafiat.  3nf.  Stegt., 
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D.  Cppen,  $auptm.  unb  Stomp,  ß^ef  im  SSeftfäC. 
3Sß«;»ot.  Nr.  7, 

$oerfd)lag,  Dberlt.  im  $omm.  ftüf  9iegt.  91r.  34, 
ö.  «melunjen,  Cberlf.  im  güf.  SRegt.  güift  «fori 

Slnton  »on  £>o()cnjp[Ieni  (^olfenjolletn )  9?r.  40, 
$Jed Ijerrn,  St.  im  3nf.  fliegt.  Don  33oi)en  ̂ 5.  Cftpreufe.) 

<Rr.  41,  —  im  3.  Oflnfint.  3nf.  JRrgt.. 

b.  Tungeln,  SRUttn.  unb  Gfifobt.  Gb,ef  im  2.  $annoD. 
3>rag.  SRegt.  9ir.  16,  in  ber  Cftafiat.  $rain=fiomp. 
mit  lißfetbebepot, 

Sdjolj,  Stab«*  unb  $at8.  Slrjt  beim  gfif.  $at.  ©ren. 
Siegt«.  König  SBilqelm  I.  (2.  SBeftpreufj.)  <Rr.  7, 
beim  Dftafiat.  Sajaretl)  ̂ Jerfonal, 

Dr.  Qmbto«,  Oberarjt  beim  3.  Sab.  2>rag.  Siecht. 
$rinj  «ort  Wr.  22,  beim  2.  Cftafiat.  3nf.  Meßt., 

lengler,  jpauptm.  unb  Komp,  ßtjef  im  Äönigl  ©oljer. 
5.  3nf-  9tr0t.  ©rofjqerjog  Gruft  Subroig  bon  Reffen, 
alS  $auptm.  mit  patent  Dom  16.  SWfirj  1894, 

©ebqarbt,  St.  im  ßönigl.  Säcbj.  7.  3nf.  Siegt.  $rinj 
©eorg  9k.  106,  al«  St  mit  patent  Dom  29-3uli  1896, 
-  im  2.  Oftaftat.  3nf.  Siegt, 

Sang,  St.  im  ftitaigl.  Satjet.  15.  3nf.  Siegt,  ßönig 
Ulbert  bon  Sodjfen,  al«  St.  mit  patent  Dom 

5.  SN«r$  1893,  im  3.  Dflafiat.  3nf.  Siegt.,  —  lotete 
Xirti  nad)  erfolgtem  «uSfdjeiben  au«  bem  ftönlgl. 
93ob,et.  brjio.  ilönigl.  Södjf.  #<rere. 

Grbprinj  Don  Siatibot  unb  GorDer/,  St.  ä  1.  s.  be« 
Siegt«,  ber  ©arbe«  bu  Gorp«,  unter  tßetleiqung  eines 
Lateins  feine«  Dienftgrabe«,  in  ba«  Siegt,  eingereiht. 

©üridj,  St.  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«,  ßönig 
griebrid)  III.  (2.  Sctjtei.)  Sir.  11,  al«  St.  mit  latent 
Dom  6.  S«ptembet  b.  3*-  ShU  Siegt.  ©enetaU 
Sflbrrnridjaa  ©rof  SRoltle  (Sd)lef.)  Sir.  38, 
oft  ring,  St.  bet  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«.  Don  Sdjmibt 
(1.  $omm.)  9lr.  4,  lommanbirt  jur  Tienftleiftung 

beim  fiür.  Siegt,  $erjog  griebri^  Gugen  Don  SSürttem* 
betg  (SSeftpreufj.)  Sir.  6,  als  St.  mit  patent  Dom 
l-3uli  1900  im  leMoenannten  {Regt.,  —  an  gefiel  lt. 

B.  elbfd)itb«btfoiflfgnngtit. 

3m  aftiDen  $>  1 1 r e. 
tterlin,  be«  5.  «e»tenfrer  1901. 

§offmann,  ©en.  St.  unb  ̂ nfpetteur  ber  3.  $ion. 
3"ip ,  in  ©enefmtigung  feine»  9bfd)ieb8gcfud)eS_mit 

^enfion  jur  $i«p.  gefteOt. 
Sabemann  (©ebgarb),  St.  im  3nf  Siegt,  prft  Seopolb 

Don  fflnb,alt=Deffau  (1.  SJingbeburg.)  Sir.  26,  Reibet 
au«  bem  £>ecre  am  19.  September  b.  3*-  unb 
wirb  mit  bem  20.  September  b.  3*-  in  ber  Sd)u|>< 
truppe  füt  DeutfdvCftafrila  angefteQt. 

3obft,  SJiajot  n.  D,  julefet  5bat«.  Jtommanbeut  im 
3nf.  SReflt.  Sir.  98,  mit  feiner  Sßenfloit  unb  ber 
Ghrlaubnife  jum  ferneren  fragen  ber  Uniform  be* 
6.  Sb«tin9-  3nf.  Äegtf.  3lr.  95  jur  Xi8p.  gefteOt. 

ÄßniflH*  @ä*f!f*c  Erntet. 
De«  5.  «eptember  1901. 

©cb^arbt,  St.  im  7.  3nf-  Wegt.  «ßrinj  ©eorg  Kr.  106,  be^ufS  Uebertritt»  jur  Dflafiat.  »efa|>ung*.»rig.  ouö 
bem  $cere  audgefc^ieben. 

Vreuften. 

Seme  3Najefta't  ber  Jtönig  tiobeu  'illlciginlblgft 
qevuhi: 

bem  Oberflen  j.  H.  "Jlppelmonn  ju  JBcrlin,  bi8h,er 
ä  1.  s.  be«  &ufjart.  9?cflt#.  bon  |>itiberfin  (?ontni  ) 

«Wr.  2  unb  3nfpiiient  be«  gufeart.  2WaterinlS( 
bem  Dberften  a.       D.  GctartSberg  ju  Spanbau, 

biSber  Xlommanbeur  bc$  5.  ©arbe « SlegtS.  ju  JJufi, 
bem  OberfJlt.     I».  ©ronen,  biSqer  Slommanbeur  be« 

Sönbto.  Söe^irl«  Cornau,  —  ben  SWotfjen  5lbler>rrben 
britter  ftlafie  mit  bet  Sttjleife, 

bem  {Rittm.  a.  D.  ̂ tbtn.  d.  u.  ju  Sgloffftein  ju 

©d)ii|j  bie  Stöniglidje  Ärone  jum  <Rotben  $blcr= 
Dtbrn  Dierter  ftlaffe, 

bem  9)iitm.  a.  2).  D.  Doering  ju  Gmadjcroo  im  Äreije 
Samter,  bi«b,er  GMabr.  6b,ef  im  1 .  ©arbe  <  Ulan. 
SRegt.,  ben  SRotben  ?lb(er=Crben  Dierter  ftlaffe, 

bem  Cbcrftlt.  ü.       p.  ̂ anftein  ju  Si<nqtbaufen  im 
Greife  ̂ ciligcnftabt,  bidtyer  33at«  jiommanbeiir  im 
3nf.  SRegt.  9Jr.  155,  ben  Äöniglidjen  fltonen  Drben 
britter  Älaffe, 

bem  Cberlt.  D.  Od  pell  im  1.  ©arbe= Siegt,  ju  gufj, 
bem  3Hiliiär>2)iufilbirigenien  a.      fineufe  ju  Stto6' 

bürg  i.  (?.,  bisher  im  T^axi.  Siegt.  9ir.  10,  —  beu 
Möniglidjen  ftronen  ̂   Orben  Dierter  ftlnffe,  ju 
Derleibcn. 

Seine  SÜiajeftät  ber  ftöuig  b<»ben  «Üergnobigii 

flerut)t: ju  bet  Don  Seiner  Äöniglidjen  $ob,eit  bem  gßtfK« 

Don  5)ob,enjoÜeni  befd)l offenen  SJerleilmng  Don  £iefo= 
rationcn  bei«  Süvftlid)  .^»obcnjolletnfdjen  .£>ou8  = 
Otben«  ̂ lüerfjöctjftiljrc  ©cnet)migung  ju  ertbeilen, 

unb  jroar: 

be§  GgicnfteujeS  brütet  fllaffc: 

au  ben  iiauptm.  5yrb,tn.  Sd)end  ju  Sd)R>etn8ber g, 
h  1.  s.  bcS  1.  ©rofeberjogl.  ̂ >eff.  3nf-  (Seibgarbe») 

9iegt8.  9ir  11"»,  jugetljeilt  bem  grofeen  ©enetalftabc. 
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©eine  SKajeftat  ber  ßönig  b>ben  Sfllergnäbigfi 

getuit: 

ben  nadjfeenannten  Offneren  k.  bie  CMaubuifj  jur  An< 
legung  ber  tfjnen  Derltebenen  9?i(btpreuf$ffd)en  Drben 
ju  enteilen,  unb  jtoar: 

be«  ©rofifretw«  be«  Röniglidj  SJapenidjen 
SDiilität^etblenft.OtbenS: 

bem  ©en.  ber  3nf.  h-  ®-      ©pl&  ju  öerlin; 

be«  Wit!etfreuÄe8  erftcr  Waffe  be«  MÖniglidj  ©Scbfifcfcen 

Albretb,t«<Drben«: 

bem  Wofür  B.  ̂ iocbfeammer,  ä  L  s.  be«  5.  9rfjein. 

Jnf.  9legt«.  9ir.  «5  unb  Abjutanten  bei  ber  Mtieg«= 
afabemie; 

be«  fiaiferlid)  5Ruffifd)en  SBcifjen  Slbler>  Drben«: 
bem  ©en.  St.  ftrbrn.  D.  SKalbabn,  ©en.  Hbjutanten 

©einer  ftöniglidjen  #ob,eit  be«  ©rofeberjog«  Don 
Sliedlcnburg'Sdjroeriu; 

be«  Saiferlicf)  9iuififcf)en  St.  SlnnemDrbeu« 
jmciter  ftlaffe: 

bem  9?ittm.  ti.  fioecfrlfc,  glügelabjutanten  ©einer 

ßönigllcben  $>ol)eit  be«  ©rofjfeerjog«  Bon  SWecflenburg- 
S^roenn; 

ber  britten  ftlaffe  be«  Saiferlfd)  Sapanifcfcen  Orben* 
be«  ̂ eiligen  Sdja&e«: 

SIUerljikbFtiljrem  bienfttfeuenbengtügclabjutanten,  Cberftlt. 
b.  SBoetjn; 

ber  fünften  ßfoffe  bc«felben  Orben«: 

bem  Oberlt.  ©r.  juG  Ulenburg  im  #uf.  8Regt.  Rönig 
Üöilbelm  I.  (1.  SHfjein.)  9?r.  7,  früher  Äommanbeur 
berStabdroacbe  be«Armee'Ob«fommanbo«  inDftafien; 

ber  Bierten  Klaffe  be«  töaiferlicb,  3aponifcb«t  Sßcrbfenft* 
Drbenv  ber  aufgebenben  ©onne: 

bern  SHajor  3-rljrn.   9Äarfd>all,   oggregirt  bem 
©encrolftnbe  ber  Armee  unb  fommnnblrt  jur  XJienft» 
leiftung  beim  ©tobe  ber  3.  Armee'3nfp..  früber  im 
©euerolftabc  be«  Armee=Oberfommnnbo«  inOftaften; 

ber  fünften  Mlafie  besfelben  Orben«: 

bem  Jpouptm.  Söilbcrg,  oggreg.  bem  gelbort.  Siegt. 
©eneral'&elbmaiidmU  ©raf  SBalberfee  (SdjleSroig.) 
9!r.  9  unb  fommnnbirt  jur  tienftleiftung  al«  Abjutant 
beim  ©tabe  ber  3.  Armee  »3nfP-.  früher  perjönlidjer 
Abjutant  be«  Oberbefehlshaber«  in  Cftofien; 

be«  Mommanbeurlreuje«  be«  Orben«  ber  Mönigllrj} 
9iumfinifd)en  Krone: 

Aflerfjödjftibrem  glügelabjutanten,  SMajor  SKorgen, 
lommanbirt  bei  ber  »otjdjoft  in  fionftontinopel  unb 
bei  ber  ©efanbtfcfjaft  in  «elgrob. 

©eine  OKajeftät  ber  Mönig  haben  Allergnflbtgft 

geruht: bem  9ted)mtng«rat&  Naumann,  9tenbanten  be«  $}e= 
fleibungSamt«  XII.  (1.  St.  ©.)  «rmreforp«,  ba« 

fliittcrlreuj  jrociter  Klaffe  be«  Albretbt«<Orbeu8  ju 
Derleibcn. 

3ourna!ifttfrf)cr  SGctI. 

l'anöcaicrt[)cibiqun;]5ma[;rc!ic[ii  Der  prften  »Ott  Allbull 

jnr  3tU  be«  Srcifjifljäbriijeii  fi^iege*.') 

©d)on  im  Safere  1605,  ol?  ber  3ürft  3ofjann 
Oeorg  noeft  bie  ©eiommtiegiernng  be«  gürftentbum« 
«nbalt  in  ̂ änben  blatte,  ̂ telt  bieier  e«  roegen  ber 
brobenben  J ürtiidten  Shicg«gcroalt  für  febr  notbmenbig, 

.jur  i?onbmufterung,  93erocb,riing  ber  Untertanen  unb 
ber  manierlidjen,  berübmten,  jolbatifcben  ̂ Ibridjtung, 

roie  fie  in  ber  Rurpfalj  gebrfiud)li(^(  ju  jctjreiten". 
SJacb,  längeren  öeratfeungen  rourbe  biefer  ̂ }(an  jebi>tb, 
abgelehnt  unb  eift  Ii;  10  Don  bem  dürften  ßubroig  mit 
ftrenger  fionfrquenj  burebgefübrt.  Um  4.  3uti  jene« 
3abre«,  \o  beulten  bie  Uxlunben,  ?lftenftücfe  unb 
SBnefe  ou«  ber  bamaligen  Q/t\t  (in  ber  {»erjoglicben 
©ibliotbef  ju  itötben),  lam  ber  Crerjirmeifter  Oicdrg 
^ellermann  nad)  ftötben.  Gine  Sieoifion  ber  bprtigen 
SNüftfammer  ergab  folgenben  ̂ Jeftanb:  300  9Jhi«Ieten, 

•)  Tie  \u  bet  ootlicgenben  Arbeit  benutzen  Sttdjiuoliün 
fiammtn  iMiiptjiicblidi  aus  bet  ,Sctt  beö  dürften  l'ubroi^ 
Don  Mäib<n,  bes  betannlen  ©tifttr»  b<r  „^ci'ctitbnncienDen 
(ScfcUid^afi",  unb  fmb  von  bem  früheren  verjisU-i?  jdtbaiufdjfn 
fcofratf)  Araujc  1861  hcrausiieqcboi  untet  bem  lud 
„Urfunben,  Slftenftutfe  unb  Briefe  jur  Wef<bid)te  bet  'Jlnfjaltifttjcn 
üanbt  unb  iljtet  Surften  unlet  bem  Trude  be«  Xieibt(jiabnflen 

Jtnege*."    3roti  *4nbe. 

298  Sanbeliere,  296  SDiuSfetengabeln,  288  Shigelformen, 
290  Strafyer  Onftrumente  \um  Sieinigen  berftopfter 
©eroebrläufe  bet  IBorberlabern),  22  Sufd)  Sunten  unb 
50  ©piefee.  ?lu8  STOagbeburg  lourben  baju  weiter  an» 

gefefeafft:  14  ftörbe  SKumtion,  300  aHu«Ietcn  mit  t'abe= 
ftörien,  ilräftern,  löanbelieren,  gormen  unb  ©abeln 
für  ben  ̂ ttifl  Pon  762  SHifelr.  12  gr.;  ferner  300  neue 

Lüftungen  au«  ben  »Kieberlanben  unb  500  neue  ©piefje. 
^ur  Anfertigung  Pon  Uniformen  bejog  man  grofee 

Wengen  grünen  unb  orangegelben  $ud)e«  nebfl  ©eibe  unb 
Sdjnur  au«  ßeipjig. 

Gin  9Wu«letier  braudjte  ju  ieiner  Uniform:  6  GQen 

■Jurb  ju  ftafaefe  (rMocf)  unb  $>ofen,  1  ft'albfeH  jum 
SÖam«,  2l/s  Glien  ̂ ardjent  unb  1  ̂ut. 

SWitfammt  ber  SWuSfete,  roel^e  2  Wtfelr.  13  gr. 

foftete,  beliefcn  fi(b,  bie  «uerüftungStoftcn  be«  SWuSletier« 

auf  8  Wtblr.  10  gr.  6  s;% 
Gin  ̂ ifeuier  erhielt  3  Güen  Jucft  ju  ben  $ofen, 

MalbfeQ  jum  9iumpf,  2'/>  Glien  ̂ atebent  ju  ben 
ifletmeln  unb  1  $>ut;  Unterfutter,  Stndpfe  unb  SKacber< 
lul)n  ba(^u  gereüjnet,  ebenfo  ber  Spiefj  (16  gr.),  bie 
Lüftung  nebft  ̂ ubebör  (2  Ätljlr.  19  gr  ),  beliefen  fiel) 

bie  Motten  ber  ©efammtau^iüftung  be«  s4>ifenier«  auf 
7  ÜHtblr.  12  gr. 

©labt  unb  Amt  Mutbcn  [teilten  jufammen  174  Mi* 
fetiere  unb  113  ißitentere,  alle  in  grüner  Uniform, 
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währcnb  bie  Nienburger  unb  SBarmSborfer  in  fold)er 
Don  orangegelber  garbe  erfd)ienen. 

Ten  »oridnif?  für  bie  SefammtauSrüflung  blatte  bie 
Negicrung  qciciftet,  welche  ihn  in  brei  blertel|ährlid)cn 
Naten  jurüdoerlangte,  wa«  Diel  Unjufricbenheit  erregte 

unb  ju  jcibjrcidjen  »ittjd)riften  unb  »erwerben  83er; 
nnlaffung  gab. 

9tcd)t  crgöfelich  Hingt  eine  bieler  »ittfdjnftcn  au8 
bem  3al)re  1613: 

Ter  $of»  unb  $au4fd)!äd)tcr  $>an«  Seibier  in 
Süthen  wünfdjt  in  feinem  Sdjreiben  bem  dürften  juerft 
ein  glüdieligeS  Neujahr  unb  ffttjrt  bann  folgcnbermaficn 
fort:  „ürw.  gürfll.  Onnben  i)abcn  mir  ein  gtüneS 
Nödlein  unb  Sebbcrhofen  jugefebidt,  rocld)c  id)  ober  bic 
3eit  meine«  Sebent  über  meinen  iieib  tiietjt  gebracht, 
nud)  nicht  bringen  fann,  biemeil  fic  mir  als  einen 
jiemblidjen  biden  SRann  ju  enge  gemalt.  Nun  tpirb 
mir  Ned)t«roegen  auferlegt,  fold)  ftleib  tu  bejahten, 
batju  id)  armer  Diann  im  Langel  bc«  Selbe«  leiber 
leinen  Sinti)  weift,  meine  Sd)lad)terarbeit  in  biefer 
theuren  ßcit  ift  wenig  unb  gering,  welcher  »ürger  unb 
.fpanbwertemann  ef)emal«  8  ober  4  Schweine  jdjlnchten 
loffen,  ber  fd)lad)t  ifco  ein»,  bieweil  bic  ÜHaftung  fo  gar 
ttjeuer,  bin  bcfcwcgcn  ein  gar  (Selb  unb  Sut  atmer 
IWonn,  ber  id)  nud)  fco«  tlcinfle  unb  geringfte  Jpau«lein 
höbe,  begleichen  in  ber  gonjen  alten  Stabt  nod)  Neuen 
SMaift  nid)t  ju  finben,  (belanget  bcSwcgcn  an  Q.  g.  (Sit. 
mein  ganj  fleifcige«,  untertänige«,  bemütbige«  »Uten, 
mir,  bcrofelben  wenigen,  untertänigen  £)pffcbläd)ter, 
fold)  wenig  Ii  (eiblein  junt  Neuen  3aljr  gnäbig  ju 

febeufen  unb  Pcrcbrcu  :c." 
Tiefe  »ittidjnft  mürbe  am  5.  Januar  IG  13  an  beu 

Surften  eingereicht  unb,  rote  bic  meiften  berartigen 
»Uten,  üon  gürftlidjen  Snaben  jdjon  am  folgenben 
Tage  abfdjlfigig  befebjeben. 

infolge  be«  Tteifugjäbrigen  Jtricge«,  unter  beffen 
Trade  8lnl)alt  febr  v1  leiben  baue,  mürbe  enblid)  ber 
^Jlan  be*  in  $lu8fid)t  genommenen  unb  öorbereiteten 
?anbrettung«merte«  Perwirflicbt  unb  mürben  bie  folgenben, 
jur  SJanbeSoertfjeibigung  nötigen  »orfebtiften  erlaffen, 
bie  nidjt  nur  für  ba«  Sebiet  be«  lleinen  SlnboltlanDe« 

3ntereffc  h«bcn,  fonbern  für  Scbcn,  ber  ein  »atcrlanb«* 
Dertl)elbigcr  mar  unb  ift,  alfo  für  jeben  Solbaten.  Sin 

Dielen  Stellen  wirb  er  an  Slcidje«  ober  «Sehnliche«  au« 
ben  JiricgSarlitelu,  Ticnftoorft^tiftcn  u.  8.  erinnett 
werben;  »tele«  wirb  ihm  neu  fein  unb  redjt  altoiitcrlid) 

unb  „langfdjcmelig"  Porfommcn.  Unb  bod)  b,ot  ba« 
SUIe«  ju  iencr  3eit  fo  toiel  Sute8  gcwitlt,  befonber« 
für  ba«  Heine,  liebe  Wnljaltlanb. 

Des  Sürftentljumc'S  Jliifyalt  Defenftons-acta 
de  anno  1623. 

L  (Erftcr  Necefj. 

Tie  gefährlichen  firiegHlfiufte  unb  bie  au«  bem 
SBcflfolUdjctt  in  ben  Niebetfnd)fifd)en  tirci«  cinbredjcnbcu 

Scfahrcn  Pcrnitlaffcn  bic  dürften  ju  tbatfro'ftigcm  (£in= 
idjrcitcn  bagegen,  um  bem  Rauben  unb  »lünbern  (Ein; 
holt  ju  tl)un,  um  SidjcrbeU  ju  fetjaffen  einmal  für  bic 
$)crrfd)aftcn,  bic  Nittcrjcbaft  unb  bie  llntertl)ancn  in 
ben  6täbtcn,  bann  aber  ganj  befonbet«  aud)  für  bic 

armen  Untertanen  auf  bem  £anbe,  bamit  biefe  in 
Stieben  unb  Nufje  ben  Sldcr  bcroirtljfcbaftcn  femnten 
unb  Dor  plöfclichcm  unb  unvorbereitetem  Turdjjug  unb 
Ucberfall  gefd)ü^t  feien. 

Ter  Stilnbcau^iibufj,  wclcber  liicrübcr  beratben  bat, 

befd)ltcfet  nun  folgenbe  i»anbe«öcrtb,cibignng«ma6rcgeln: 
3ur  SJertbcibigung  unb  jum  ©oble  be«  iianbeS 

müffen  äußere  unb  innere  aMittel  jur  Slnroenbung 
fommen. 

«cufiere  SMütcl:  3n  erftcr  2inie  finb  gegen  ben 

beranjitbenben  ,"\c-rf  alle  gütlichen  äNittcl  ju  gebrauten, 
um  babur^  bie  Turcbjüge  uub  Streifen  abjiiweuoen. 

Uitb  bann  foQ  man  mit  ben  benachbarten  siur--  unb 
nnberett  dürften  fleißig  torrefponbiren  unb  f i  et)  be« 
Uiatbe«,  ber  $>ülfe  unb  ibre«  »eiftanbe«  bebienen. 

innere  Uiittel:  @emäü  bem  Nei^?tag*abfd)ieb 

ju  «ugäburg  1555  foü  jeber  Äurfürft  unb  Stanb 

.fein  (Sebiet  unb  Sttafeen  reinbalten"  unb  ju  biefem 
3wede  au«reid)enbe  „ftreifenbe  Notten"  unterhalten,  bie 
bajür  Jorgen,  bafj  nid)t  „mutwillige  Seute  fittj  ju« 

fammenjd)lagen  unb  anberc  behäbigen- .  Tiefe  ftreifenben 
Nottcn  werben  gtbilbet  buttb,  „ellidje  Jruppen  Neiter", 
bie  ben  gemeinen  Diademen  unb  bem  ̂ lünbern  nabenben 
itrieg«oolfc8  entgegentreten.  3n  allen  ©täbten,  ftletfen, 
Tötftrn,  Wirtb^bnuifm  unD  Stftenfen  ift  barauf  ju 
feb^en,  bafi  fem  2jerbad)tiger  aufgenommen  unb  gebetbergt 
wirb.  Tie  Ücmter  un6  »tarnten  ber  Nad)bar)d>aft 

finb  über  etwaige  berartige  „juwiberhanbelnbe  S3or> 

fommniffe"  in  ftenntnifj  ju  fe^en,  bamit  bie  „»efdjäoia.er" 
ergriffen  werben,  ßur  »cjdjltunigung  ber  Diittbeilung 
fann  aud)  ba«  9lnj(blogcn  an  bie  (Sloden  bienen. 

Tie  SRaueni  ber  Stable  unb  9iefibcnjl)(iufer  finb 
|U  repariren,  bie  Zljore  mit  ö^fpetn.  Schlagbäumcn 
unb,  Wenn  ublf)ig,  mit  ßugbrüden  jk  uciictjcn,  bie 
SJadjen  in  ben  Thoren  unb  auf  ben  T^ürmen  finb 

„fleifttg  unb  orbentlid)  aniuftellcn".  ©benfo  müffen  bie 
»rüden,  Pb»»  unb  Sutten  an  ber  @lbe  unb  Saale 

wol)l  beroad)t  werben. 
Tic  Stäbte  uub  £>äufer  foUen  aber  nid)t  burd}  bie 

(finwobner  befcfyt  werben,  fonbern  burd)  baju  an« 

juroeibenbe«  ,,»olf  ju  SHoft  unb  gufj",  unb  jiDar  500 
ju  Juf}  unb  1  ßornet  Ncitcr. 

3'i  biefem  3wedc  werben  30  000  Tljaler  bewilligt 
mit  ber  »tftimmung,  gut  Regiment  ju  galten  unb 
frembe  Werbungen  im  Siirftentbume  ju  öetbieten. 

Tic  ̂ errfebaft  jclber  bot  fieb,  erboten,  bie  nötigen 
SBaffen,  Wunition  unb  OWjtüü^c,  auch  (Betreibe  auf  i^re 
eigenen  Stoften  ju  befd)affen. 

Tie  «usfuhr  Pon  Schreibe  au«  bem  Sanbe  wirb 
perboten. 

II.  öweitcr  Necei 

3ur  SluSfüfjrung  ber  im  erften  JHeccfe  getroffenen 
»eftimmungen  finb  folgenbe  »unttc  ju  bcadjten: 

Ta.<  jur  »ejnljlung  be«  „2auf=  unb  Slntrittägelbc«", 
be«  erflen  SKonatefolbc«  für  bic  600  SbVanu  ju  guB 
unb  ba«  Homct  D?citer  unb  jur  ?lnfd)affung  Don  ®c= 
treibe  nötbige  Selb  ift  in  11  Tagen  aufjubringen,  unb 
jwar  fcb,itfjt  c«  bie  üanbfd)aft«laf[c  bor,  an  welche  e« 
Cftern  wieber  abjuliefern  ift. 
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Weben  bem  jut  Truppenoerpflegung  nötbigen  ©e« 

treibe  tft  „ju  einet  allgemeinen  Önnbcfinolb"  ein  guter 
SJorratb  anjufdjaffen  unb  ju  Ocrwabrcn. 

Tie  Truppen  njetben  ju  brflimmten  gelten  ge- 
mufiert,  bei  welcher  ©clrgenbett  jeber  Kompagnie  ein 
SKonat  Solb  oulgejablt  wirb.  %<bn  Würflet  erhält 
für  ben  bei  ihm  einquartierten  tfiißfolbaten  3  gr.  jür 
ben  Tag,  unb  ber  Steifet  befommt  baju  noch  ein  Viertel 
£afer  au«  bet  Koffe.  Die  Stätbe  bet  jur  Slbbaltung 
bet  SJtufterung  beftimmten  Stäbte  tjaben  rechtzeitig 

bafüt  fingen,  baß  e«  ben  "Brauern,  Bädern,  3'«ijtt)wn 
unb  $öfern  an  Bier,  Sörot,  ftleifd)  unb  anberen 
«iftualien  mdjt  fehle. 

9iid)t  uninteteffant  finb  bie  bei  bet  SKufterung 

ber  fürftlid)en  l'ebnfleute  nu«geftcllten  3eugnif)e, 
j.  „Sterbe,  SRnnn  unb  fflüftung  beftebet  alle* 

wohl  "  —  „©ebet  bin,  mit  9111cm."  —  „Ter  Weiter 
ift  etroa«  fdtlecht,  roie  auet)  bie  SHüftung."  —  „SWangell 
b«i  einem  ̂ ferbe  ba«  Banbeller,  im  Uebrigen  fann  man 

jufrieben  fein."  —  „Die  ̂ ferbe  finb  alle  3  ju  )'d)Ied)t, 
Rnectjt  unb  ftüftung  geben  nod)  jiemlid)ermaßen  bin." 
—  „Wann,  ty\ex\>  unb  bie  £>auben  taugen  nid)t  oiel, 

tft  alle«  ju  oerbeffern."  —  „$ferb,  SWann  unb  »tüftung 
ift  alle«  untüchtig"  —  ;c. 

USat»  bie  Munition  betrifft,  fo  ift  nur  bie  unbebingt 

nötbige  anrufchnffen.  "äJtonatlich  werben  für  eine  Äom< 
pagnte  genügen:  1  \ j  (Xentner  ̂ uloet,  2  Gentnet  Blei 
unb  3  Geniner  Sunten.  „2Ba«  a6et  aud)  barin  crfpait 
lann  werben,  ba«  ift  oom  Mommiffario  in  fleif3ige 

Cbadjt  ju  nehmen." 
ferner  finb  anjufdjaffen:  200  Karren,  500  Schaufeln, 

100  ̂ tefen,  100  9iabel)auen,  300  Spaten,  100  Slerte, 
15  Sdwd  Brett  unb  100  Stüd  Bohlen.  „(Sine«  äöetf« 
mclfter«  roie  aud)  eine«  Gamerier«  roitb  man  fidj  ju 

Braunfdjmeig  ober  SRagbcburg  erholen  muffen." 
Tie  in  ber  Srabt  äcrbft  liegenben  ©eid)ütie  foOen 

montirt  unb  jammt  bem  in  ber  Tcffauer  SHüitfammer 
»orbanbenen  Ueberfd)uffe  gleichmäßig  unter  bie  Truppen 
wtt  heilt  toetben. 

Tie  SJefielluiig  bet  gäbnlcitt  unb  Kornet  f»at  bie 
gürftlich«  $errfd)aft  felbet  auf  fid)  genommen,  unb 
roetben  biefelbcit  nad)  bem  duftet  ber  ̂ äbnlein  befl 

Hauptmann«  Börftell  in  „Jpajjgerobe"  eingerichtet. 
Tamit  nun  alle  biefc  Bcitimmungcn  orbnungSmäßlg 

aufgeführt  werben,  {od  ber  Hauptmann  Heinrich 
o.  Börftell  einen  ̂ }fennigmeiftcr  unb  SDcagajinoeimalter 
anfteüen,  beren  rlmt  c«  ift,  bnfür  ju  forgen,  baß  ftet« 
(Reib  in  ber  ftaffe  ift,  ber  Solb  richtig  au?gejablt 
wirb,  bie  Borrfitbe  im  tWogajin  richtig  unb  rcdjtjeitig 
ergönjt  werben  unb  mit  «Uem  gut  geluirtbjtrjaftct  tutrb. 

El  rlvtitelSbricf. 

Ta  bie  durften  »on  Inhalt  jur  Sicherung  oon 
Sanb  unb  beuten,  jur  Vbmcnbung  ber  unoorbergejebenen, 

rectjteroibrigni  Turchjüge.  be«  BranbjchalU'ii«,  bet 
^ladcrelcn,  be*  Staube«  unb  Schoben«  un^  jut  befferen 

rtortfetjiung  be«  bei  ben  gefährlichen  „Öcufftcn"  ft>  bod)»  j notbroenbigeu  Uanbrettungstoerle«  jmei  Kompagnien  ju  [ 
3uf}  unb  eine  ju  9tofj  gemorbeu  unb  in  3olb  ge*  I 

nommen  haben,  fo  orbnen  fte  für  bie  «ngetoorbenen 

SolgenbeS  an: 
1.  Tie  ©olbateefa  bot  ju  fdjmören,  ben  .y.:ii:cn 

brei  2Nonate  treulich  unb  ehrltch  bienen  ju  mollen, 
ihren  Schaben  ju  voenben,  ihren  Stufen  ju  forbem,  ben 
Sorgefcnten,  ̂ äuptern  unb  Sefeblähabcrn  in  Willem, 
roas  fie  befehlen,  gebieten  unb  anorbnen,  ohne  ̂ Meuterei, 
&Mberrebe  ober  9lu^jug  ju  gehorchen,  gleichviel,  roeld)c 
3eit,  Stunbe,  Ort  obet  ®elegmbeit  e3  fei,  unb  aud) 
nad)  Ablauf  ber  brei  SWonnte,  roenn  e«  nöthig  ift, 
weiter  ju  bienen. 

2.  rWer  ©otteölöfterung  foQ  fid)  Jfber  burd)ou* 

enthalten,  fid)  Pielmehr  ber  Wnhten  Wotte*furd)t  be» 
fleißigen  „bei  Sktmeibung  barauf  gehöriger  unb  nad) 

ben  Verbrechen  Seibes«  unb  Cebenäftrafc". 
3.  SBcbct  ben  ̂ ütften  nod)  ben  linier thanen  auf 

bem  üanbc  unb  in  ben  Stäbten  fotlen  fie  mit  SSotten 

unb  SBerfen  „  befd)metlid) "  fein,  feinem  auf  irgenb  eine 
Seife  aud)  nur  bas  TlUergeringfte  nehmen  ober  mab> 

pladen",  fid)  mit  bem  Solbe  begnügen  unb  bei  o  m 
(äufen  bar  bejahten.  „Tiejenigen  aber,  fo  barwiber 

hanbeln,  foOen  ohne  einige  Qnabe  unb  nach  bem  $3er< 

brechen  an  Öeib  unb  ücben  geftraft  werben." 
4-  Sbenfo  foll  feiner  Port  feinem  Fähnlein  unb  Der« 

orbnetem  Ouartier  auf  Söcute  ober  anbet#iool)in,  ohne 

feine«  Hauptmanns  unb  i'cutnant«  ober  giihnrichs 
SBiQrn  unb  SSiffen,  fid)  begeben  ober  über  9cad)t  außen 

bleiben  „bei  2cben«ftrafe,  auf  GrfentttniB  ber  SBefchlä" 

haber".    (53crgt.  Jlrleg«artifel  30  unb  32  ) 
5  Seine  ©äffen  aber  unb  „Untermebr"  foll  jeber 

fleißig  inachtnebnten,  oüejeit  rein,  fauber  unb  in  guter 
Crbnung  halten,  etwaige  Viängel  befeitigen  unb  ̂ ehlenbe^ 
ergflnjen.  „fatjt*  unb  9<ad)löfftgteit  foö  fdjwer  unb 

nad)  löeftnbung  aud)  am  iJeibe  geftraft  werben." 
6.  Sollte  einer  im  Scharmützel,  im  Treffen  ober 

„wie  e8  bie  rtotbroenbige  Uanbeflrrttung  fugen  würbe", 
nid)t  mit  fort  ober  gat  fliehen  wollen,  „ba  foÜ  ber 
9cdd)fte  ju  ihm  fchlagen  unb  ftehen,  auch  ftd) 
feinet  an  einem  fold)en,  ob  er  ihn  gleich  gar  tob 

machte,  oermirfen".  Unb  follte  bann  einer  noch  baoon< 
laufen,  fo  foll  er,  wenn  er  ergriffen  wirb,  an  Ütib  unb 
Beben  geftraft,  wenn  er  aber  nicht  ergriffen  wirb,  „jum 

öffentlichen  Schelm  erflärt  werben". 
7.  Cbne  be«  'Befehlshaber«  St'iffen  unb  SSillen  fofl 

feine  „©emein-  ober  ̂ ui^mmenrotticriinq,  bei  Strafe 

be«  iWcineibefi  gehalten  werben".  (SBergl.  Üricg«art.  24 bi«  27.) 

8.  Üüer  oon  SJerrätherei,  SJieuterei  ober  böjem  äJor 

haben,  ba«  ber  ̂ errjd)aft  ober  bem  Üanbe  jum  *>cad) 

theil  gcreldjen  lönnte,  itenntniß  erhält,  hat  foldje«  ('einem 
Hauptmann  unb  ̂ Befehlshaber  fofort  nnjujeigcn.  Untcr= 
laßt  er  bie«,  fo  foll  er  bem  Ibäter  gleich  geftraft 
werben.    (SSeigl.  Jtrieß«art.  8.) 

9.  flltc  Strciligfciten  finb  nid)t  au«jutragen.  SfiJec 
ohne  bc«  Hauptmann«  Ifrlaubniß  mit  einem  <lnbcrrn 
rauft  ober  balgt  ober  ihn  forbert  unb  oerwunbet,  fo 
baß  er  icinen  Tienft  tm  ;{uge  ober  auf  5ßjad)e  nicht 

j  oerjehen  fann,  bem  wirb  bafür  ein  sJKonat  Solb  ab 
[  gejogen.    Gntfleht  eine  Schlügerei  jwijchen  SMehrercn, 
I  fo  füllen  bie  in  ber  Wabe  ©eftnblichen  unparteiijch 

Digitized  by  Google 



1901  -  SSilitat.lBo^enblatt  -  »t.  79 »79 

grieben  ju  ftiftcn  fud)en,  unb  jwar  breimal.  „©eldjer 
bann  ganj  nidjt  griebe  galten  wollte,  ber  maß  ol)ne 

@efaf)r  aud)  wobl  gar  ju  lobe  gefdjlagen  werben." 
10.  ©er  im  Warfd)  ober  beim  Stetten  nid)t 

Dtbnung  t|ätt,  wirb  beftraft.  ©ibeijc^t  er  fid)  ber 
perbienten  ©eftrafung,  fo  foH  er  .auf  grtenntnlß  bei 

Hauptmanns  ba«  Sebcn  Denuirfet  fjaben". 
11.  „Meiner  foll  einigen  Sännen  machen",  außer 

wenn  es  nöttjig  ift,  „bei  Seibc«  Strafe,  unb  ob  ein 
Särmen  würbe,  fo  foll  ein  3eber  auf  ben  ̂ lafc,  babjn 
er  befdjieben  ift,  laufen  unb  Reiner  olme  mcr((id)e 
SeibeSnotf)  bahnten  bleiben,  bei  Söcrluft  Seib  unb 

Sieben«.* 
12.  „Reiner  foQ  bem  Ruberen  auf  bem  Spiel  etwa« 

auffd)(agen,  nodj  weiter,  al«  ba«  bare  ©clb  reid)t, 

fplclen."  ©a«  auf  H  reibe  unb  $org  wrfpielt  wirb, 
ift  Reiner  t>crpflid)tct,  ju  bejobjen  ober  berechtigt  ju 
forbern.  (SJergl.  ftrlcg«arr.  48.)  «einer  foQ  ben  «nberen 
jum  Irunf  nötigen  ober  mit  übermäßigem  3u,r'n'*n 
baju  Pcranlaffen;  wo«  (xiuer  in  ber  Irunfenbcit  begebt 
ober  Perbrtd)t,  wirb  ot)ne  ©nabc  unb  Wod)laß  beftraft, 
all  ob  er  d  mustern  gettjan  hätte. 

13.  „Hemer  foll  ohne  9?otf)  ober  ohne  be«  $>aupt» 
mann«  unb  ber  Wefehl*f)flbcr  ©ebeiß,  ed  fei,  wo  unb 
wann  e*  wolle,  geuer  geben  ober  lolfd)ießen  bei  Strafe 

ber  ©Ifen." 
14.  ©er,  ob>e  frant  ju  fein,  bie  Sad)e  bernad)* 

lÄffigt,  wirb  beftraft;  ebenfo  derjenige,  ber  auf  ©ad)e 
fd)läft  ober  feine  Sojung  pergtßt. 

15.  „Retner  fod  fid)  bei  befefcter  ©ad)t  mit  ben 

Ülnberen  raufen  ober  balgen,  bei  Seibe«  Strafe." 
16.  SBcrboten  ift  e«,  ̂ Jroülant  ju  entwenben,  ben 

ÜHarfetenber  ju  beleibigen,  olmc  $)ejablung  ib.ni  etroa« 
ju  nehmen  unb  ba«  ©citommeite  gar  ju  Perfaufen. 

17.  ©er  bem  ̂ rot'oß  ober  feinem  Rnedjtc  in  SluS- 
füb^iung  ihre«  Hinte«  fid)  wibetfc|)t  unb  babnrd)  Den 
anlaßt,  baß  ber  ju  SJcftrafenbe  feiner  SJeflrafung  ent* 
gef)t,  wirb  an  beffen  Statt  geftraft. 

18.  3'ber,  ber  einen  \9nberen  bei  einem  SRorb, 
$iebitat)l  unb  bcrgleid)cn  ertappt,  ift  Derpftidjtet,  ihn 
fcftjuljalten,  bi«  ber  ̂ rofoß  fommt. 

19.  Reiner  joü  fid)  Don  jioei  $wuptleuten  anmuftern 
laffen. 

.Heiner  foQ  bei  ber  SKuftening  fein  ©croebr  einem 

Anbeten  leihen  ober  fid)  jur  äh'uflcrung  Don  Ten  Häuf* 
teilten  ein  foldjc«  borgen,  „bei  ̂ crmetbuiig  S^cliue^ 

erflärung". 
20.  3eber  l)nt  mit  feinem  Citorttcr  aufrieben  ju  fein. 
21.  Xier  Hauptmann  t)al  alle  SWonatc  bie  SHoth 

meifter  unb  ituedite  eibtid)  $u  ocrpftidjten,  antommenbe 

frembe  «nedjte  unb  ̂ erfonen  wegen  ber  l'fuftcriing 
anzeigen. 

22.  .«einer  foll  einem  Ucbclt^fitcr  wiffentlid)  i<or» 
fdjub  leiften,  bei  üetbeö  Strafe. 

23.  ©er  Don  ben  öorgeidjriebcnen  3ti  titeln  einen 

ober  mehrere  nir^t  bfilt  ober  fid)  obfid)tltd)  it)»en  wiber= 

fe^t,  ber  joQ  „peinlid)  ol*  fiicbbrü{t)ig"  geftraft  werben. 
Untenntnifj  ber  ftilifel  fd)üjjt  nid)t  oor  ber  Strafe, 

©er  rtwad  von  ben  ?lrtifeln  ni^t  oetftanben  ober 

etwa*  üergeffen  b^at,  ber  möge  fid)  jum  2Rufterfd)reiber 
öerfügen  unb  bei  ib^m  fd)  erfunbtgen. 

Dcrfaffung  ̂ C5  Canbrettung5i»«rfcs, 
wie  fo(d)eö  in  ber  Oberen  Sßfolj  in  Uebung  (unb  in 

Anwalt  normal«  ju  ©runbe  gelegt  würbe), 

tturjjer  Unterriijt,  weffen  ftd)  diejenigen  ju  per* 
Ijalten,  weldje  bie  Untertbanen  unterweifen  foflen,  bafe 
fic  ib,re  ©etjr  jierti(^  tragen,  galten,  im  Steden,  im 
öeb,en,  oud)  wie  fic  lt)re  ®eweb,r  nü|>lid)  brausen 
mögen,  wie  folget: 

1.  3u«ft  ift  ben  Untergebenen  ©eb^orfam  bei* 
jubringen,  baß  fie  jur  beftimmten  $tit  an  ben  be^ 
ftimmten  Ort  (ommen;  bann  Stiltfd)weigen,  „baß  fie 
uuteteinanber  (ein  groß  ©efd)wfitJ  macben,  fonft  wirb 

Deijenlge,  ber  fie  unlermeifen  foll,  nldjt  diel  9?u$en 

fdjaffen-. 

2.  2)?ii?ftiiere  unb  Sd)ütyen  finb  in  ein  ober  jnjei 
Sieiben  jur  ©en>eb,rburd)fid)t  auf^ufteden,  ob  fie  aud) 
^utoer,  3ul,bpntocr,  Hügeln  unb  3u"bftride  b^ben. 
ftuf  ÜRängel  ftnb  bie  ̂ etreffenben  l)injuroeiien.  Serben 
baraufbin  bie  Uebclftänbe  nid)t  beteiligt,  fo  muß  .eine 

bet)ägtid)e  Strafe  porgenommen  werben". 
3.  3eber  Sotbat  bot  ju  lernen,  wie  er  fein  5Rof)r 

bom  $alfe  abnehmen  unb  neben  fid)  tjatten  foQ,  aber 
nid)t  bor  fid),  wie  bie  dauern  tbuu. 

4.  Stonad)  ift  bal  Suntenauffe^en  ju  üben. 

5.  ,,©ie  ein  3eber,  rtcnn  n  lf'nc  Junten  aufgelegt 

b,at,  jierlid)  anfd)lagen  foll;  benn  wo  ein  red)ter  jier« 
lieber  9lnfd)(ag  ift,  ba  ift  eine  ©ewißb^it  bei  einem 

Jeben." 

(>.  ̂ ei  aQem  Unterrichte  (5Hob,r  tragen,  Sunte 
jwifdjen  ben  gingem  galten,  Siob^r  abnehmen,  neben  fid) 
l)alt«n,  Sunte  auflegen,  Pfanne  aufmachen,  jierlid)  an 
jd)lagen,  nad)  bem  ?lnfd)(ag  üunte  wieber  abnehmen, 
abblafen)  muß  ber  Offizier  barauf  bebocht  fein,  „bafj 

er  eineilei  9icbe  lehret  unb  Uuterweifung  hält",  baß  er 
im  Unterricht  longfam  fortschreitet  unb  fei  ber  „Im 

rtiinbamcnt"  erfahren  ift. 
7.  $um  Schießen  wirb  ba$  Äohr  Pom  $al\e  ob« 

genommen,  in  bie  $t>l)c  gehalten,  bie  Sunte  aufgefegt, 
bie  Pfanne  oufgemad)t,  bal  diohr  angefd)(agen  „wie 

einem  Solbaten  aufteilt".  9iath  bem  Sd)ufie  mirb  bie 
Sunte  pon  bem  Hahnc"  abgenommen  unb  bann  bie 
Pfanne  abgcblafcn.  Xo»  Abblafen  ift  fehr  not^ig ; 
benn  r?  tonnte  leidet  ein  Sunfe  lebenbigen  ̂ euerl  auf 

ber  Pfanne  liegen  bleiben  unb,  würbe  el  nidjt  ob> 
gcblajen  „unb  id)  wollte  ̂ ünbpuloer  auffdjüiten,  fo 
würbe  gewißltd)  bie  3ünbflajd)e  mir  in  ber  Hanb  on* 

gehen  unb  mir  unb  Anberen  Sd)aben  jufügen".  3ft 
abgeblafen,  fo  wirb  ba»  ̂ ulucr  auf  bie  Pfanne  ge» 
fd)üttct,  biclclbc  r^tgcmad)t  unb  wleberum  cbgeblafen, 
was  je^t  norf)  nöthiger  ift;  benn  nad)  bem  fciiffd)ütten 
bes  ̂ uluerS  tonnten  einige  Hörner  liegen  bleiben,  bie 
fid)  beim  Aufincffcn  ber  Sunte  ent^ünben,  fo  baß  ba« 
SWohr  losidjlüge,  .,id)  Wflre  aljo  um  ben  Sd)uß,  unb 

nod)  w'cl  mehr  mödjte  t»  Sdjuben  thun,  wcld)e«  id) 
gegen  ©ott  unb  meine  Obrigteit  nid)t  ücrtheibigen 

tonnte". 
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8.  3fl  ©olbaten  boä  91u*e$  gezeigt,  fo  fofl  er 
»weiter  Ifrntn  im  Worftfjt  fettig  machen,  jc^iegen  unb 
roieber  laben.  Solche«  foK  et  lernen  al*  nüfctid)  unb 
*ierlid)  fo  lange,  big  er  fidjer  barin  ift,  „bamit  man 

fid)  t>or  feinem  eigenen  ©efeflen  nicht  mehr  ju  fürchten 

braucht  al«  bor  feinem  geinbe". 
9.  Sfrncr  ift  ihnen  beijubringen,  einen  SRwg  ju 

l'ctilic|en  unb  in  biefer  Crbnung  ju  fliegen,  ba|  3cber, bet  gefdjoffen  b;at,  nach,  rechts  au?roeid)t,  bamit  ber 
Hintermann  feuern  fann. 

10.  CEbenfo  ift  baß  ©djietjen  in  ©Hebern  ju  üben, 
baft  9 Qe  ̂ ufltetct)  anfcfalagcn,  bie  Pfanne  jugleid)  auf» 

mndien  .unb  bn|  (Siner  auf  ben  SInbern  wartet". 
3lQed  ift  ruhig  unb  orbenllich  aufzuführen,  „e$  fei  borm 
geinb  ober  bor  ber  ©cfjeibe;  benn  eilen  tlnit  in  aDen 

Sachen  lein  gut". 
11.  ttt  Unterricht  t>at  fich  roeitcr  barouf  ju  er= 

ftreefen,  wie  ber  ©olbat  fein  $Rob,r  laben  unb  Alle« 
jauber  unb  rein  halten  foH. 

12.  Sd)lie|lid)  muffen  fie  lernen,  wie  fie  fremben 
$errfchüftcn  unb  ihrer  eigenen  Chrigteit  bie  gebührliche 
(Ihre  unb  Sicoerenj  ju  erroeifen  babrn,  baß,  tpenn  fie 
bie  £üte  abnehmen,  fie  biefelben  nid)t  bot  fich  galten, 

„ol8  ob*  JBcttler  ro8ren",  fonbetn  hinter  fich. 

Jfommanbo: 

13.  .Siecht«  um!"  fo  roenben  fie  fi*)  augleid)  auf 
bie  redjte  f>anb  halb  um. 

14.  .$erftetlt  euch!"  fo  nehmen  fie  bie  ©runb= 
fteDung  roieber  ein. 

15.  .2inf&  um!"  fo  roenben  fie  fid)  auf  bie  (inte 
$anb  halb  um. 

16.  ,$>erftellt  euch!"  fo  nehmen  ftc  bieÖrunbftellung roieber  ein. 

f. Stecht«  um  lehrt  euch!"  I  >°  P«  [ich  auf 

U  l.fitnf*  um  tcjrt  eud>!"   *IC       $flnb  ßflni J     unb  gar  um. 

18.  .Schliefet  eure  Siethen!"  fo  geljen  fie  hart  neben* 
einanber,  bi«  ba«  fiommanbo  erfolgt:  „$crftellt  euch,!" 
ober  .Oeffnet  eure  Weihen!" 

19.  »Schliefet  eure  ©lieber!"  fo  gehen  fie  hart  hinter» 
einanber  bü  auf  bie  Slappicre,  biß  bn*  flommanbo  er» 

folgt:   .§erfteUt  eudj!"  ober  „Ccffnet  eure  ©lieber!" 
20.  .Sted)t$"  ober  Jinf«  hoppelt  eure  SReihen!" 

nxnn  ein  fcohlroeg  $u  paffiten  ift,  fo  geht  bie  eine 
$ä(fte  hinter  bie  anbere. 

21.  „©enn  ich  bem  geinb  entgegenjöge  unb  mit 
Crbnung  auf  ihn  fdjiefjen  wollte,  fo  fog  leb  nicht  mehr, 
als  bog  fie  fid)  gleid)  fettig  machen,  unb  ba&  fie  trdjt« 
unb  lin(8  burdjgehen:  ba8  ctftc  ©lieb  fchiefjt  unb  bleibt 
flehen,  bat  nödjflc  hinter  Ihm  geht  butch  unb  fdjtcfjt 

aud),  ebenfo  ba*  britte  unb  fo  fort  bi$  jum  lebten." 
Unterbeffen  finb  bie  erften  roieber  fertig  jum  SdjieBen, 
.unb  fo  woflte  ich,  fo  ich  gelb  hätte,  eine  ganje  Weile 
©cg*  fonbet  tBredjung  bet  Ctbnung  auf  ben  getnb 
fchkfcen.  ©enn  ich  will,  (ann  id)  mit  Ctbnung  roieber 

jutücfweichen  unb  gleid)wohl  jd)ict>n,  welche*  «Hupen 

febt  gtofj  Ift". 

©rbnung*)  für  ̂ as  Scrjcibcufd^ieBen**)  im 
5iirjlontr)ttm  3litbalt-T>effau. 

1>amit  ba*  bon  ben  Unterihanen  ju  ihrer  eigenen 
©ohlfahrt  ©elernte  tedjt  »erroerthet  roerbe,  bat  ber 
2anbe$fürft  ein  ©cfcclbenfdjicfjen  angeorbnet.  Unb  bamit 

e*  hieibei  ,,ft»lbatijd)"  unb  oor  aDen  fingen  .jüchttg" 
jugehe,  hat  3eber  folgenbe  fünfte  ju  beobachten: 

1.  fybet  unb  %0c  foden  fid)  jämmtlid)  ̂ üten,  ben 
Warnen  ©otte§  ju  löftern  ober  bergeblid)  ju  braud)en 

bei  Seibe«  Strafe.  Sie  foflen  wie  (Shriften  ftch  Der» 
halten. 

2.  Seiner  foO  mit  bem  ftnberrn  janten  noch  bobern. 
9(ud)  ba8  Sßeyiren  unb  fflu*lact)en  foQen  fie  unterlaffen 
bei  gürftlicher  ©träfe. 

3.  3"r  Orbnung  bc&©an*en  follen  etlidje  .©iebner" 
angeftcllt  werben,  bie  im  ©d)eibenfd)ie|cn  erfahren  finb. 
SMcfe  forgen  für  ba8  Aufhängen  ber  Sctjeiben,  für 

^ritfdjer,  3*iger'  5rommelfd)lfiger,  Stanb  unb  5Dial. 
4.  3ebcr  fad  an  einem  befttmniten  JDrte  fein  9tobr 

ober  feine  SWufcfete  Dom  $alfe  abnehmen,  im  ©ange 
fertig  machen,  born  wohl  in  bie  £>öbe  holten,  jur  iöer 
meibung  ernfllid»er  ©träfe,  bauad)  foll  er  feinen  gr= 
wiffen  ©tanb  nehmen,  wohl  auf  ber  liuten  SBruft  an« 
fdjlogen,  bann  auf  bie  rechte  {tanb  umroenben,  bie 
2unte  abnehmen,  bon  ber  Pfanne  abblnfen,  3ünDP"'öcr 

auffdjütten,  wieber  abblafen,  ba«  Wöhr  ober  bie  SWuSfete 
burch  bie  Itufc  ̂ anb  fd)ief)en  (offen,  im  ©ange  mit 
Äugeln  unb  91Hem  laben  unb  fertig  machen. 

5.  ta&  ©(biegen  hat  ftet$  (n  berfelben  {Reihenfolge 

ju  gefdjehen.  SSJcr  baroibet  hanbelt  ober  ju  langfam 
antritt,  ift  um  ben  ©d)uß  unb  wirb  gepritfebt. 

6.  ffieffen  Sdjuß  ju  ftüb  loggeht,  ift,  fofetn  er 
(einen  Schaben  anrichtet,  um  ben  ©cfaufs  unb  wirb  ge= 

pritfdjt. 
7.  SBeffcn  9io&r  ober  2Ku#tcte  breimal  berjagt,  ift 

um  ben  ©d)u§  unb  wirb  gepritfeht. 

8.  3eter  fott  brei  Wennfdju^  tljun  unb  ben  olerten 

ftcd)en. 9.  Ser  bie  Scheibe  ftet*  fehlt,  wirb  gepritfeht. 
10.  ©er  ©ewehr  ober  Üunte  jdjledjt  trägt,  wirb 

gcpritfd)t. 
11.  ©er  bem  'Jlnberen  ctwnö  leiht  ober  borgt, 

«ßulücr,  Äugeln,  Bünbftrid,  9!oht  ober  9Wu«lfte,  fo  hat 
er  bafür  jum  erften  sJ)<ale  jroei  ©rofd)cn  jum  5ßer» 
fdjicßen  ju  geben,  „fämen  fic  aber  roieber,  fo  joDen  fie 

mit  bem  üthurme  geftraft  werben*. 
12.  ©er  ohne  ehrenhafte  Gntfchulblgung  ausbleibt 

wirb  cruftlich  beftraft 

13.  ©er  bie  Sdjcibe  trifft  unb  bie  ttugel  fcf)lcigt 
nicht  bureb,  bem  fod  ber  ©tfjufi,  .fofern  bie  Äugel  auf 

ber  Grben  nicht  gefufet  ()at,  paffiret  werben". 

14.  ©n  geringfügiger  Streift'chufj  gilt  nietjt*. 15.  SDcit  jroel  ober  mehr  Äugeln  jchie&en  ift 
berboten. 

16.  »ei  biefem  jolbatifchen  Scheibenfchießen  ift  nur 

ba«  ju  gebraudjen,  wo«  in  ber  SWuflerung  al*  genügenb 
befunben  rootben  ift. 

*i  Tun  Ctbnung  tfl  ber  in  ber  'H'alj  flebräurt; liefen  faft 
roürtliü)  entltbnl. 

**  £d)tib«nfd)i«fe«n  ift  biet  nidjt  ba«  ber  (tcbüpengilb*. 
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17.  ̂ tber  foll  gute«  ̂ Julwr  unb  3ünbputuer  h0**1» 
ttnb  nidjt  unter  12  Kugeln  unb  3  Jflafter  Junten. 

18.  Seber  foll  $um  Sdjiefjen  mit  feiner  Ober=  unb 
Unterweljr  unb  allem  3ufo(>or»  fo  biel  al«  tnöglid), 
folbatifd)  crfdjeinen. 
19.  mag  fid)  feine  Sabung  ober  fein  JRotjr 

richten  ober  machen  laffen  fo  gut  er  tonn,  „bod)  auf 

fulbatiidj". 
20.  33er  bat  gefledle  Kfol  überfdjreitet,  hfll  brei 

©roftfjen  ju  bejatjlcn. 

21.  3"  biejem  Sd)eibenfd)ieBen  t)at  3eber  fid)  ge* 
horfom  einjufteflen. 

22.  SBer  jum  Stiegen  ober  lieben  trunlen  ober 

„boll"  erfdjeint,  wirb,  ben  Huberen  jum  Iriemptl, 
fofort  .eingelegt",  bi«  er  genugfam  nüd)tem  geworben 
ift.  Dann  toirb  er  „nad)  iöefinbung  weiter  befiraft; 

benn  ba«  »oflfnufen  ift  ein  Softer  aller  Softer". 
23.  SBer  ofjne  (fntichulbigung  ju  langfam  erfdjetnt 

unb  bomit  ble  Suft  unb  Siebe  jur  Sadje  bermiffen 
lä&t,  wirb  bcftraft. 

24.  S8er  jum  Stießen  berfehcntlid)  uictjt  befohlen 
ift,  fjat  fid)  ju  melben. 

25.  „DaS  Spielen  unb  Saufen  beim  Sdjicjjen  ift 

burdjau«  »erboten. " 
2G.  9tod)  bem  Sdjfc&en  foll  fid)  3eber  nad)  $>aufe 

begeben  unb  Cber«  unb  UiiterwefjE  fauber,  rein  unb 
jdjön  galten,  wibrigenfall«  er  ernftlid)  beftraft  wirb. 

27.  Seber  fjat  feine  Sleibung  fauber  unb  fdjön  ju 

galten,  Jpaar  unb  SBart  aüejeit  „abju^alten"  unb  fict) 
fonft  .in  3Wem  reblid),  gehorfam,  wiQig  unb  unter» 

tljänig  ju  erjeigen  unb  *u  bereiten". 
DaS  finb  im  Seientlidjcn  bie  Hauptpunltc  ber 

SanbeSoertheicigungSmafiregeln  ber  dürften  bon  Vtn^olt 

jur  ,p,eit  be«  Dreißigjährigen  Kriege«,  (frtcidjte  bamaU 
aud)  bie  9fott>lage  unb  ber  fcfjwere  Drud,  ber  auf  bent 
rtürfientljurne  laftete,  oftmals  ben  fcöljepunft,  jo  ift  bo« 
Heine  Slnljaltlanb  bod),  baut  ber  gürforge  fetner  Surften 
unb  ber  ftrengen  SBefolgung  ihrer  SRafjiegeln,  bor  bent 
Untergange  bewahrt  Würben. 

llnferc  Offtjiere  be«  »eurianblcnpotibc« 

in  granjöfifdjer  »clfudjtuttg. 

53cf<inntlict)  bereiten  fiel)  in  granfreid)  umfangreiche 
SReorgaiiifolionen  auf  militiirUdjem  ©ebiete  bor,  benen 

—  eingcfliinbenerntafjcn  cber  ni(t)t  ~  manche  <fm= 
ridjtungcn  in  ber  Dcutfdjen  «vmee  nl«  Wufter  bieneu. 

93ei  biejer  Reform  an  Haupt  unb  ©liebem  fpiclt 

ba«  OjfiiiertoipS  als  „Säule"  ber  Mrmee  naturgemäß1 eine  Hauptrolle. 

Den  Wiunbfojj  bel)evjigenb,  baß  man  bom  ©egner 

lernen  fall,  wibmete  fi'trjlid)  ein  jüngerer  granjöfüd)er 
4)Mit(irf(t)riilfieller(  Seutnant  Simon,  benjenigeu  Deut' 
frfjcn  Cifi^icren  eine  furje  löetrachtung,  welche  im 

9){obilmart)ungöffl[Ic  jur  ikfejjung  jafylreldjer  gührer« 
itcllen  bfftimmt  finb.  ©igentfjümlidj  wirb  manchen 

feiner  Sunbsicute  bic  glcid)  ju  "ülnfatig  b^iiigeftellte  Sbc« 
natiptuitg  berühren,  baß  ber  Deutfdje  Offizier,  weldjer 

nur  „feinem  Äaifer  anb  fid)  felbfi  oerantwortlid) 

ift,  ben  erften  Wang  in  (Buropa  einnimmt". 
Söei  bem  .friegerifdjen"  Gfjarafter  biefer  Slation, 

weldje  „ibre  ©röfjc  ib.rer  Srmee  berbanlt",  ift  e*  nad) 
be8  S5erfafferi  1Hnf«d)t  fein  SBunber,  wenn  aud)  unter 
ben  jenigen,  weldje  nid)t  93erufdfolbaten  finb,  ein  leb« 
fuifteg  Ceftrcben  fid)  bemertbar  mad)t,  bie  SJorttjeile  ju 
erroerben,  weldje  mit  bem  Dffijienang  berbunben  finb. 

Sebb^aft  Wirb  bebauert,  baß  bie  in  ber  Deutfdjen 

?lrmee  borgefdjriebcne  Cff ijienoab,!  fid)  im  „re= 

publlfanüdjen"  granlreict)  wo^l  nidjt  werbe  einführen 
laffen,  obgleich,  fie  aQein  bad  Littel  böte,  ade  minber* 
werttjigen  (Slcmente  bem  CffijierforpJ  fern  ju  galten 
unb  bagegen  ben  inneren  feften  §alt  be£fclfaen  ju 

gewöb^rleiften. 
Qt  werben  nunmeljr  bie  „Äefruten"  be«  Offijiierlorp» 

be«  »eurlaubtenftanbe*  bie  ®injäb;rig'3relwiüigen, 

befprodjen,  biefe  „jungen  Seilte  bon  ©ilbnng",  toeldje 
bie  Soften  be«  3Wilitflr»Dienftja!)re«  in  ber  HouplMe  au« 
eigenen  Mitteln  beftreiten  müffen.  ?ln  foldjen  ffoften 
redjnet  SJerfaffer  für  bic  gufetruppen  runb  2000  SDif  , 
für  bie  berittenen  2800  bi«  Ü000  2Rf.  ̂ erau«.  Unter 
ben  einzeln  aufgeführten  Soften  bürfte  ber  ©a^  bon 
etwa  2,75  SD?f.  tiiglid)  für  ben  Seben«unterb,alt  wo^l 
etwa«  niebrig  gegriffen  fein! 

911«  befonbere  93orred)te  ber  (£injAtjrig<3rei< 

willigen  werben  ber  „^Ju^(amerab"  unb  ba«  9fed)t, 
Crtraunlform  ju  tragen,  heroorgehoben. 

.Severe«",  fo  fjeifst  e«,  „ift  befonber«  biel  wert^  in 
einem  Sanbe,  wo  fid}  3<ber  aud)  aufeer  Dienft  gern 

in  Utiiiorm  jeigen  möd)te." 
Unter  bem  über  bie  9u«bilbung  ber  ©injätirifl' 

greiwilligeu  ©cfngten,  bn«  befonbere«  3'itcrefle  nldjt 
bietet,  ift  als  irrtt)üm(id)  bie  Eingabe  h"Dor}ub.eben, 
bnfj  etwa  brei  bi«  Pier  SSorfjen  nad)  SBcginn  be«  Dienft- 
jaljre«  ber  Xruppenfommanbeur  biejenigen  einjährig* 
freiwilligen  auswähle,  weldje  an  ber  Üu«6ilbung  jum 
Offt^ier  «heilnehmen  foHen;  ebenfo  bürfte  bie  iöe* 

jeidjnung  „Sahnenjunler"  für  SHeferbeoffi.jier^fpiranten 
auf  einer  S?erwect)felung  beruhen. 

Sil«  bebeutenb  wirb  ber  CEinflufi  be«  SBejirf«-- 
füinmanbeurS  auf  bie  5Hcfrutining  be«  SReferpcofnü'er» 
Storps  bejeldjnet,  infofern  al«  eS  ganj  in  feinem  l^r« 
mefjcn  liegt,  ob  er  nad)  gemiffenhafter  Prüfung  ber 

93crt)filtniffc  —  ben  SMjefelbmebel  nad)  GlnperftänbttiR' 
erdärung  be«  luippenlommanbeur«  jur  SBahl  ftetlcii 
wiü.  Der  ?lnfid)t  be«  SBcrfaffcr«,  bafe  hierbei  bie 
Höhe  be«  (SinlommenS  be«  jianbibaten  bon  ganj 
untergeorbneter  $3cbciitung  fei  unb  eSPiclmehr  leblglid) 
auf  ieine  gefellfd)aftHdje  Stellung  anfäme,  ift 
gegen übcrAuftcUcn,  bofj  immerhin  bod)  auf  bie  un* 
oermeiblidjen  befonberen  StanbeSauSgaben  einige  9tüd= 
fidjt  genonunen  werben  muft. 

?lls  befouberer  93orjug  wirb  bie  ftamerabfdjaft; 
Ii d) feit  ber  Deutfdjen  Cf fixere  herborgehoben,  beren 
eifrigfte  görberung  ju  ben  poruchmften  ^ßflidjten 

be«  vüejirfSf ommonbeur«  gehört  unb  weldje,  wie 
Serfafjer  c«  bebauernb  auSipridjt,  in  ber  granjörifdjen 
9lrmce  au«  natjeliegenbcu  ©rünben  ?3ielc«  411  wünferjen 
übrig  laßt. 

Digitized  by  Google 



2085 

L'OSti 

Ta*  öffentliche  Auftreten  ber  SReferDe-  unb 

i.'anbrocbroffiiicre,  ipeld)e  fämmtlid)  Don  .ber  SBidjttg* 
teit  ibre«  Berufe«  unb  ibrem  eigenen  SBcrtb 

burdjbrungcn  finb",  bejcid)net  Simon  nie  „forreff, 
anftanbtg  unb  öornebm",  fo  bojj  fie  in  biefer  S&ejtcfyung 
ben  fiameraben  oon  ber  Sinie  burd)au*  nietjt  nndjftfbcn. 

Sebr  energijd)  uroteftitt  er  gegen  oie  Öemcrfung 
eme«  Teutfdjcn  platte«,  »eldje*  ba*  ̂nflitut  bcrSieierPe* 

unb  i'onbioebrojfiiicte  al*  „notb»cnbigcö  Uebcl" 
bejeidjnct,  unb  betont  abermals,  baß  ba*  Xeutictje  SJatcr- 
lanb  in  ber  Stunbe  ber  ©efabr  fief»  auf  „olle  ieinc 

gübrer"  feft  ocrlaffen  tönnc. 
1er  granjöfifdjen  $>cere*leilung  legt  bie  Sdjrift 

bringenb  one  Spcrj,  fid)  ber  £>cbung  bes  .'In ff ben* 
utib  cor  31 1km  ber  görberung  ber  Au«bilbung  ber 
SWcferDeoffiijttc  mebr  brnn  bi*ber  ju  »ibnun.  Um 
£c|)terc*  ju  errcietjen,  müffc  man  eine  bebeutenbe  Ker- 
mebtung  unb  Verlängerung  ber  Uebungen  in*  Auge 
faffen,  »obci  ber  Scofknpuntt  leine  Molk  fpiclcn  biirfe. 

SJoüe  Jpingabe  Don  benen,  »eldje  im  ÜDfobilntadjung«* 
falle  ftum  <St\a$  ber  Rubrer  beiufen  finb.  forbert  ber 
Sd)lufjfa|>  ber  Abbanblung:  .To*  granjöjijd)e 
öejet.  »eld)e«  bic  (ritte  ber  $ugenb  pon  einem 
Tbeile  ber  S5tenft,\cit  befreit,  enthalt  für  bic 

jo  üeooriugtcn  bie  tjeilige  "jflidjt,  i fj re  3n  = 
lelligenj  ganj  in  ben  Tienft  be*  «aterlanbe* 

ju  ftellen!"  «tibenftidtr. 

$a«  $ccru>tffit  mtfitoi. 

Ter  tüchtige  unb  encrgifdje  (öeneral  Uotfirio  Tiaj, 
^rflftbent  ber  ÜHejifanifdjcn  SHepubltf,  bat  im  herein 
mit  bem  fttfegSmlnifter,  Tioifion*generol  Söcrricjobal 
feit  Gnbe  1897,  ju  meinem  ̂ eitpunlte  ba*  neue  grunb= 
legenbe  öerre«grfe|>  Don  ben  gcfetigcbenbcn  tiörpcrfdwflen 
gutgebeifecn  murbc,  ftet)  bic  Wcuorbnung  ber  Armee 
mit  groger  Umfidjt  unb  Tbatlraft  angelegen  fein  [offen 

•Ji'uJit  »eiliger  nid  2fi  9icg(ement*  finb  neu  au*= 
gearbeitet  unb  bie  jd)led)t  bemaffnetc  Armee  gan$  mit 
neuen  jeitgemäften  SSnffm  ausgelüftet  »orben.  So  laufte 
bie  Regierung  28000  SHnufcrgcrocbrc  unb  GOOO  SOcanfep 
farabiner,  10  000  SHcmingtongemebrc  unb  7000  ftarabincr 
bei  gleiten  Softem«  nebft  15  000  ©eroctjrlöufen. 
fämmtlid)  7  mm  flaliber«,  ledere  jur  3"Üa"t>k&""g 
Don  älteren  ©emebren.  Turd)  biefe  Anläufe  unb  bie 
im  ©cneralpart  ber  Artillerie  Porbanbenen  äMtänbe 
an  $anbfeuer»af}en  ift  c«  crmögltd)t  »orben,  nietjt  nur 
bie  Infanterie  unb  ttaoaQerie  elnbeitlid)  ju  beroaffnen, 
fonbern  aud)  bie  gcfommlcn  SHeferpcformationen  im 
9JJobilmad)ung*fntlc  nuSreidjenb  mit  geuermaffen  ju 
cerfeben.  gür  bie  Artillerie  mürben  4  ®ebirg*batterien 
(7  cm  fialtber),  Stiftern  Dionbragon,  in  grantreid)  an* 
gelauft,  fomie  1  HNörferbatterie  (8  cm)  unb  28  (£oltfd)e 
SHitraiQeujcn,  ferner  SBerfud)*gcfd)ü$e  perjdjiebener 
Stifteme  angefdjafft. 

Um  bie  S5}iberftanb8fäbigfctt  bf8  $cere*material* 
unb  bie  3»edmä&lgleit  ber  eingefübtten  Neuerungen 
ju  erproben,  mürben  Pon  ber  $iauptftabt  au*  Pier 
Cypebitionen,  au«  Infanterie,  ftaöaHerie  unb  Artillerie 

!  jufnmmengefc^t,  nad)  bcrfdjiebeneu  9iid)tungen  unb  auf 
I  üeifd)iebenen  SBegen  in8  üanb  tjineingcfct)i<ft,  an  benen 

I  @eneralftab^offijiere  unb  '3nÖCI1'clire  tt?citunbmcn.  tiefe 
I  8Setfud)e,  bie  fid)  aud)  auf  bie  5bä,i6ff,t  &fr  3cl&* 

j  poft  forcle  auf  bie  ßuiammenjiebung  größerer  1ruppen= maffen  auSbcbntcn,  toerben  alä  au«grjeid)net  gelungen 

bejeid)net.   AI«  golge  biefer  Uebung«märfd)e  im  öro&en 
ift  roobl  bie  iJkuotbnung  be«  iran«pottroefcnd  ber 
Armee  anjujffjcn,  für  boS  80  oierriibrige  gafjrjeuge 
neu   befd)afft  unb  an  Artillerie,  2rain,  ©enie  unb 
Saiutotftruppen  Oertbeilt  mürben. 

3m  grieben  ift  baö  aJierifanifdje  ©cer  nidjt  in 
böljere  58cib8nbe  eingetbcilt,  eä  fletieit  bic  SSataißone 

Uieltucbr  ßflnj  fclbftänbtg  in  ben  12  sD(ftitärbf,}iifcn,  in 
bic  ba«  i?aub  eingetbcilt  ift,  in  ©arniion.  55a*  Cber« 
fommanbt»  jübit  brr  SDJinifter  burd)  SJermittelung  ber 

Deiidjicbcitcu  Abtbcilungeu  ol#:  Öeneralftab«»,  ®enie-, 
Artillerie,  ftnbaflrtic,  3nfantcrie«  unb  SnnitälS= 

attljeiliing,  beren  (£bet'S  iörigabegenerale  finb. 
Tic  SieferDen  befteben  au*  ben  Nntlonalgarben  ber 

Staaten,  be*  «unbesbiftrifte*  unb  ber  Territorien,  ber 

Vanbc*po(ijei,  aud  ()ülj*  unb  ̂ oli^eilräfteu  ber  einzelnen 
Staaten  K.  t\e  unter  SSaffen  ftebenben  Sid)erbeit*ä 
truppen  bilben  bei  einer  Wobiimad)ung  bie  erften 
Stämme,  bie  burd)  Ginberufene  oerPoUftänbigt  werben. 

An  Xicnftgrabcn  }äblt  bic  Armee:  Korporale, 
Sergeanten  2.  unb  1.  ftlaffe,  Unterleutnant«,  Leutnant«, 
Slapitäne  2.  unb  1.  Rlaffe.  Majore,  Cberflleutuant*, 

Dberften,  58rigabe=  unb  5:iüifion*generalc.  Tic  Cffijiere 
tonnen  burd)  Urtbed  bc«  Cbertribunal*  abgefegt  fomie  bl> 
folge  uon  ̂ noalibität  Perabjd)iebet  merben.  Ter  ̂ räfibent 
ber  SHcpublif  Perfügt  fämmllidje  Grnennungen  bi*  jum 
Cberftcn.  Tiefe  unb  bie  QJenerale  tönnen  nur  unter 
3uftimmung  be*  Senat«  in  bie  betreffenben  Tienftgrabe 
aufrüden.  Tie  3kförberung  erfolgt  tpaffenmeife  nad) 
bem  Tienftalter;  Slorporale  müffen  por  ber  ©eförberung 

jum  Sergeanten  eine  Prüfung  befteljCn  unb  ibren  Tienft* 
grab  jecljö  SOfonnte  t)inburd)  betleibet  baDen-  $)cPor 

Cffijiere  jum  ft'apitän  1.  Rloffe  beförbert  merben  tönnen, 
müffen  fie  einen  Äurfu«  am  Collegio  inilitar  burd>= 
gemodjt  ober  eine  Prüfung  beftanben  bat>f".  burd) 
bic  ber  SkpO  ber  erforbcrlidjcn  STenntuiffe  md)= 
gemiefen  mirb.  gür  ba*  Aufrüdcu  in  bie  @cncraU 
ftelkn  bebarf  c*  feiner  »eiteren  Prüfungen,  ba  e«  fid) 
im  ifaufc  ber  3cit  obne  ©eitere*  berau«ftellr,  ob  ber 
bei  reff  i  nbe  Cffiyer  für  ben  ijotjeren  Tienftgrab  geeignet 
ift  ober  nid)t.  ̂ eförberungen  tönnen  nur  bei  entftebenben 
Sataiijeu  ftatifinben,  unb  barf  im  grieben  nur  in  ganj 
befonberen  Au*nat)meffttlen  »on  biefer  SSorfdjrift  ab- 

gcroid)cn  »erben. 
Tie  Militär  >  @erid)i«barleit  »irb  burd)  einen 

äWililär©eiid)t6bff  ou*gtübt,  ber  au*  1  Tioifton*'  ober 
SJrigabegeneral  al*  SBorfi|>enbem  unb  4  SRilitärridjtem, 

1  ))rigabegeneralen,  3  9hd)tern  iu  @eneral«fteQungen  unb 
2  übermäßigen  9tid)tern  beftebl.  Tem  ©erid)t*bof  finb 

ftänbige  Jhieg«gerid)te  unterftcllt,  bic  au«  1  'iJJräfibenten, 
Cberft  ber  Infanterie  ober  Jlapallerie  rc.  unb  6  iHicptern: 
Cberftleutnant*,  SMajoren  ober  »apitänen  ber  gleidjen 
Söüffen  jufammengefe^t  finb.  Sämmtlid)c  Wttglieber 
»erben  burd)  ben  .Uiicg*minifler  ernannt.    Ta*  neue 
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«trafgefefcbud)  murbc  biird)  «daß  Pom  13.  Dliober  1898 
eingeführt. 

SerSienftimtcrrid)l  ber Smppen  erfolgt  in  Bataillons* 
ober  {RegimentSfdjuIen;  ln-hcrer  Untcrridjt  roirb  erteilt 
im  Collegio  militar  unb  in  bet  Applifntloii8fd)ufc  für 
Artillerie,  ©eneralftab  unb  ©enie,  außerbem  beftehen  je 
eine  Sdmle  für  9Rilitärär$te,  SRoßärjte  unb  SRufifmelfter. 

3m  Collegio  militar  finben  junge  äRiIitärS  mit 

guter  ©djulbilbiing  unb  fachgemäßer  praftljeher  Au#* 
bilbung  im  BSaffcnbieiifte,  ber  in  einer  Applifations* 
fdjule  erfolgt,  Aufnahme. 

Tie  Bataillone  bejim.  {Regimenter  Ijalten  monatlid) 
©d)icßiibungcu  ob,  unb  jmar  muß  jeber  ̂ [nfanterift 
tote  KaPallerift  j  iljtlidj  50  Patronen  Perfeuern.  Sie 
{Batterien  ber  ArtilleriebataiQone  berfeueru  je  20  (Granaten 
mälircub  ber  Hebungen,  bie  3Xitrailleufeu  je  100  Schuß. 

3u  gemiffen  j  ;•.  iten  machen  bie  Bataillone  unb 
{Regimenter  größere  Ucbung3märfd)e,  wobei  ttiegSmäßigc 
©Rieften  mit  Blatypatroncn  abgehallen  merben. 

©in  neues  ©efe(*  über  bie  allgemeine  SBehrpfticht 
befinbet  fid)  in  Vorbereitung.  3urÄeit  werben  bie 

{Reimten  burdj  ba-J  2oos  ̂ um  #eereSbicnfte  nad)  bem 
®efe()  t>on  1869  ausgehoben,  unb  muß  jeber  BunbeS= 
ftaat  bie  ihm  jufaüenbe  Anjal)l  oon  SRcfrutcn  ftcüen. 

Sic  SBehtpfltdjt  bauert  toom  18.  bis  jum  45.  L'eben8= 
iafre.   £o$fauf  ift  geftaltet,  aufgenommen  in  KriegSjeiten. 

Sa«  £eer  bejaht  ber  ©eneralität,  bem  ©eneral« 
ftabe  ber  Armee,  bem  ©enie  nebft  3»^c^rungen,  ber 

•Artillerie  nebft  gubehörungen,  28  3»j  u  in ubataiflonen 
ju  4  Kompagnien,  12  BatoißonSftämmen  ju  je  2  Her: 
pagnien,  14  KaDaHeriercgimciitcru  unb  4  (MabronS 
nebft  8  {RegimentSftämmen  »u  2  esfabronS,  ber  Armee* 
genbarmerte  unb  bem  ©anitätStorp8. 

Sie  (Generalität  ,*nhh  10  SloifionS-  unb  50  Brtgabe^ 
generale. 

Ser  ©eneralftab  ber  Armee  jählt:  7  Dberften, 
10  DberftlcutnantS,  8  SRajore,  20  Kapitäne  1.  unb 

21  Kapitäne  2.  Klaffe  unb  32  Ceutnnnt«  gum  (Sin* 
tritt  in  ben  ©eneralftab  ift  ba«  Sutern  adjen  eine« 
Kurfu*  an  bem  Collegio  militar  erforberlid)  (©eneral; 
ftobsflaffe).  Sic  öeneralftabSoffijicre  fungfren  als 
Abjutanten  ber  Generale,  unter  bereit  Seitung  fie  bie 
Perjd)iebenen  üDcaterien  bearbeiten,  unb  nehmen,  je  nad) 
ihren  gäbigleiten,  an  militär*  tedmifdjen  Kommiffio*ien 
theil,  befleiben  bie  ©tellung  olS  iDfilglicbcr  ber 
©renjfommiffion,  arbeiten  an  ber  SnnbeSaufnahme,  ber 
Kolonisation  je.  Bon  ber  Karte  ber  {Republif  ftnb 
35  Blätter  bereits  im  Srucf  erfdjiencn,  47  in  Vorbereitung. 

Bei  einer  SWobilinadmng  mirb  für  jebe  größere 
©inhcit  ein  befonberer  ©eneralftab  gebilbet. 

Ser  ©eneralftab  ber  Armee  jerfäQt  in  fünf  Ab* 
Heilungen,  bie  bem  KricgStninifterium  birett  unterfteüt 
finb ;  bie  ©tellung  als  Snfpetteur  belleibet  ein  ©eneral 
(Biigabegeneral).  Sie  eine  Abtheilung  regelt  baS  SranS 
portmeien,  beigegeben  ift  ihr:  ©tab  (1  Oberftleutnant, 
1  Major,  1  Unterleutnant,  2  Sergeanten,  1  Stabstrompeter 
bon  ber  Kaoalleric)  mit  Sterben  unb  1  Irainfompagnie 
(1  Kapitän,  2  ücutnant«,  8  ©ergeanten,  1  Drbonnanj, 
4  fahret fergeanten,  40  galjrer,  2  Trompeter  »on  ber 

ffaoallerie)  mit   13  «Pferben  unb   176  Waulthieren, 

16  Pierrfibrigen  Sahrjeugen  unb  8  jroeiräbrigen  Karren. 

Sie  bem  ©enie  unb  ber  Artillerie  jugetheilten  Srain- 
fompagnien  fiub  fifjnlid)  organifirt. 

SaS  Dbcrfommanbo  ber  Artillerie  (Corpo  de  ar- 
tilleria)  Imt  für  Anfertigung,  3nftanbt)altung,  93er« 
befferung  ic.  be@  äRaterials  ber  33affe  ju  forgen,  im 
^rieben  fidj  bie  Ausbilbung  ber  Gruppe  angelegen  fein 
ju  laffen,  im  Kriege  fie  *u  führen.  UnteiftcUt  finb  ihm 
bie  ArtiQerieroerlftätten,  SBaffenfabrifen,  ber  ©cneralparf , 
©efd)ü^gießerci,  ̂ uloerfabril,  äRufeum,  SBibliothet  K. 

An  ber  ©pi^e  be«  Corpo  fteft  ein  93rigabe« 
general.  IRath  ber  Revista  militar  #eft  2  u.  ff.  ber 
mir  biefe  turj  j(ufammengcbrängten  3Rittheilungen 
entnehmen,  jäljlte  bie  SBaffe:  11  Dberften,  14  jDberft« 
leutnantS,  17  ÜRajore,  86  Kapitäne  l.#  87  2.  Klaffe, 
100  Seutnant*  unb  19  Unterleutnant«.  Sie  Sruppe 

befteht  au«  5  Bataillonen,  *Rr.  1  bi8  5,  (<«r.  5 
SRitraiDcufenbataillou),  außerbein  aus  6  ftehenben 
©ettionen  in  ben  ̂ afenorten  Sampico,  Vera  Kruj, 

^rogrefo,  SRa^atlan,  Acapulco  unb  ©alina  Sruj.  ̂ cbes 
Bataillon  jählt  4  Batterien  (je  2  gelb*  unb  2  ©ebirgS- 
bntterien)  ju  6  ©efchüjjen,  jebod)  finb  jeber  1.  gclb= 
batteric  jroei  ©efdjüjjc  reltenber  Artillerie  jugethellt. 
SaS  SRitrailleufenbataillon  feftt  fid)  aui  ©tab  unb 
2  Kompagnien  mit  je  12  SRitraiUeufen  jufammen. 
Sebe  ftehenbe  ©eltion  ift  mit  2  ©efchüfoen  au8gerüftet. 

3m  Kriege  wetben  gelb-  roie  ©ebirgSbattcricn  um  je 
8  ©efdjü^e,  bie  ÜJRitraideufenbatterien  um  4  ©efd)ühe 
Pcrmchrt,  baju  bie  erforbcrlidjen  9Rannfd)aften,  Saht5 

jeuge,  Bferbe  unb  SRaulthiere. 
3"i  ÜMobilmadjuiigSfalle  merben  bei  ber  3nfanterfe  bie 

12  BataidonSftämmc  Don  je  2 Kompanien  auf  je  4  triegS< 
ftatlc  Bataillone  gebraut  unb  erhalten  bie  9}m.  29  bis  40, 
aufjerbem  merben  ben  Iruppenthcilen  Selegraphiftcn  k. 

jugetheilt.  Sie  (Errid)tung  einer  befonberen  Seiegraphen, 
truppc  ift  in  AuSficf;t  genommen;  bie  4.  Kompagnien 
bleiben  als  Scpotß  jurüd.  (Sbenfo  »erben  bei  ber 
Kaooßerie  aus  ben  4.  2<b>abronen  (Jrfa^fchroabronen 

gebilbet. 
Sie  Armeegcnbarmeric  befteht  aus  einer  (£#fabron, 

hat  im  griebeu  ̂ 3olijeibienfte  ju  Perfehen,  bie  B°ft 
jroijdjcn  ben  einjclncii  ©armfonen  ̂ u  beforgen  unb  bei 
ben  t>erid)iebenen  Arbeiten  bes  ©cneralftabe«  Sienfte 

}u  Iciften.  ©ic  bcftc()t  auS  nuSgefud)ten  Seilten  unb 
mirb  im  Kriege  entjpredjenb  bermehrt. 

SaS  ©anitätStorpS  befiehl  au«  130  Aer^ten  mit 
Dffiiierrang,  unb  jroar  aus  3  Oberften,  18  Cbetft* 
IcutnantS,  60  SWajoren,  13  Kapitänen  1.,  15  2.  filaffe 
unb  21  Leutnants.  3"8ett»eilt  finb  ihm  1  B&nrmaicui 

für  jebeS  Sajareth  fomie  bas  Beterinärperfonal :  8  SRajorc, 
12  Kapitäne  1.,  12  2.  Klaffe  unb  4  Leutnants,  ferner 
baS  nöthige  SRnterial  unb  1  Ambulanjtratn  in  ber  ©tärfe 
Pon:  1  Kapitän,  4  SeutnantS  unb  134  Unteroffiziere 

unb  SRannfd)aften  mit  5  ̂ fetben  unb  204  SWaul= 
thieren,  5ahr,\eugen  ic. 

An  öülfstruppen  finb  bis  jcjjt  organifirt:  Snfanterie: 
2  Bataillone:  1  in  Xalatan,  1  in  Sampico  unb 
7  Kompagnien:  2  in  dalifornia,  1  in  (£amped)e,  1  in 
£aba3co,  1  in  Acapulco,  1  in  (Soo^ncoacoS  unb  1  in 
©alina  dxuy,  Kaoalleric:  1  ©stabion  in  California, 
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1  in  ©onora  unb  1  in  Gqil)uaf)ua.  Xiie  {Bataillone 
bcftefjen  au*  je  2  Sompagnien,  unb  foQeii  bic  übrigen 
Kompagnien  mit  ber  Seit  ebenfalls      JBataiflonen  ju 
2  bejn).  4  Kompagnien  aufgefaltet  werben. 

Tai  Corpo  de  Injrcnieros  hat  für  Stridjtniig  unb 
^nfianbbaltung  bei  Hajernen  und  jonfttgen  militärijd)en 
Sauten  (Sorge  ju  tragen,  bai  tedjnifdje  Watertal  ju 
oerroalten  jc,  Jelrgraphentrtippen,  ©ijenbabntruppen, 

überhaupt  ba$  gejammte  ied)mid)e  *3erfonal  au&^ubtlben. 
3ur  Iruppe  gehören  nad)  unferer  Quelle  9  Oberftm, 
10  DberftleutnantS,  &  Majore,  15  Sopitäne  1.,  18 
2.  ftlaffe  und  36  Seutnnnt*. 

Uebetftdjt  über  bie  griebengftärlen  ber 

regimentirten  Gruppen: 
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Soweit  belannt,  roirb  bni  £>eer  im  Kriegsfälle  in 
2  ober  3  flrmeetorp«  jju  je  3  Dtoijionen  eingetbeilt, 
bie  au*nnbm*roeije  and)  in  je  2  oder  4  Xtoifionen  formirt 
Werben  löunen.  %n  ber  Siegel  f ollen  8  Infanterie-  oder 
fiaoaQerlrbrigabcn  1  Xioifion  bilden,  wenn  bie  Umftfnbc 
H  erfoibem,  genügen  baju  toie  bemerft  aud)  2  Angaben 

x>ber  eS  Bierden  gar  beren  4  baju  beflimmt  Die  Skr« 

einigung  don  2  Snfanteriebrigaben  unb  1  fiabaCerie» 

brigade  erhält  bie  Benennung  „gemifdjte  DtDifion". 
Sine  reguläre  Skigabe  befiehl  au«  3  3iitanterieregimenteni 
bfjin.  Bataillonen  unb  erhält  bie  Skjeidjnung  „gemifdjte 

Sktgabe",  wenn  $ruppentt>ede  anberer  SBaffengattungen 
hinzutreten;  ed  lönnen  aud)  Skigaben  nu$  2  ober 
4  3nfanterieregimentern  ober  Bataillonen  gebilbet  werben. 
Iruppenoereinigungen  bon  meljr  oli  1  ober  Weniger 

alä  2  Bataillonen  fjeifecn  „iörigabefeltionen". 
lieber  bie  3ufanim*nic&"nß  ber  Oencra(ftä6e  ber 

Ärmeeforp?,  ber  lipiftoneit  unb  Sürigaben  \mt>  ein* 
gel)enbe  Söcftiminungen  etlafjen  unb  brlannt  fi. 

steine  "SRift^cifungen. 

S'catfdtlanb.  3>ic  ̂ rage,  toie  in  3ufunft  unb 
unter  ibt'tui|icb,iigung  ber  b«uttgen  iüaffenmtrfung  eine 
be'efttgte ^relbftellung  an^uureifen  fei,  beschäftigt  unfere 
ÜJltlitärlueratut  in  ̂ oljem  ©rabe.  33 ir  tonnten  ffialid) 
tn  einem  ©ei^eft  einen  artiDctiftifdjen  S.itrag  ̂ u  i^m 
©iiantroorlung  oeröffentlia>en;  foeben  erfcbeint  ein  weiterer 
fciUter  tn  einer  oon  der  jlöniglidjen  ̂ ofbucbb^anblung 
&  ©.  ?>littler  &  Soljn  herausgegebenen  Sa)nft  bei  Äöntg« 
lict;  v3  p  rifdjiTt  ̂ tauptmanni  Ätifaf,  ber  bat  Problem  an 
einem  ©cifpiele,  inibefonbere  oom  infantenfltfcbcn  ©tanbs 
puntte  au«,  bebanbelt.  33ir  behalten  uni  oor,  auf  bie 
intetiff  inte  Stbett  in  ber  3Ri(itär'£iteratur<3<itung  nähet 
einjugehen. 

—  5Tai  2rmee«93erorbnungibtatt  tRr.  28  (3n» 
halt  f.  u.)  oeröffentlia)t  eine  9lUerhöä)fte  Aabtnetiorbre 
oom  19.  Sluguft,  nach  melcher  bie  oerheiratheten  2ln« 
gehörigen  ber  Ofiafiattfehen  iBefaftungibrtgade,  meldje 
mtt  Genehmigung  bei  Jtommanbeuri  derfelben  ihre  ̂ amilie 
naa)  thten  Standorten  in  Gl)ina  h«an\iehen,  bie  Ro\icn 
für  ̂ in:  unb  tHüi&eförberung  ber  ̂ amiltcn  foroie  die 
ajltetbientfchäbigung  für  bte  oerlaffcne  hf'motV'd)« 
Wohnung  nad)  iMafegabe  ber  für  Seife  jungen  im  grieben 
geltenden  9ef(immungen  erhalten. 

—  Da«  ärmee«3}erorbnungibIatt  9lr.  29  (3n» 
halt  f.  u.)  enthält  eine  2lUerb,Öchfte  flabinetiorbre  oom 
9.b.Diti.,monao)  bai©renaburregtment  Äöniggriebrich  II. 
(3.  OftprcuBtfchei)  5ir.  4  fortan  ben  tarnen  <9renadier: 

regiment  Äontg  Friedrich  ber  ©ro|e  (3.  0|'tpreu|ifd;<i) Str.  4  ju  führen  hat. 

^nalanb.  3mifchen  dem  22.  unb  29.  3uli  hat 
unter  Settung  bei  ®eneralmajori  6.  93.  Demming, 
Äommanoeuri  der  Slderfhoter  RaoaDeriebrigade,  eine 
»ufflärungiübung  ^roifchen  bem  Sager  oon  Älderfhot 
und  der  ©aliibutu  ^lain  ftattgefunben.  @i  nahmen 
nur  berittene  Jruppen  baran  thetl,  unb  jroar  bie  2.  ©arde» 
bragoner,  7.  §>ufaren,  jmei  Äompagnien  berittener  3n< 
fanterie  unb  jroct  Ratterten  (3  und  %).  Sie  Uebung 

rourbe  naa)  einer  ©eneraltbee  gegen  einen  oon  ber  @alii> 
buru  Vlain  tommenben  marttrten  getnb  auigeführt. 
Von  3"»«ereffe  ift,  bafe  ©eneral  JReboer«  Suller  ben 
Uebungen  auf  einem  6elbftfahrer  bettoohnte.  38eitere 
felbftfahrenbe  Saftfabr^euge  folgten  ben  Sruopen,  unb 
man  mar  mit  ihren  Seiftungen  burchaui  zufrieden. 

(üuited  Service  GaEette  9er.  3575  u.  3576.) 

—  Unter  ber  Ueberfdjrift  „flein  2uphui  meht" 
metft  bie  Anny  aud  Navy  Gazette  in  9tr.  2105  an 
leitender  ©uüe  auf  die  ©djnft  einei  Dr.  Seigh  S^nnep 

über  die  3$>-rt)inberung  tnpljbfer  lieber  bin,  ben  ftanbigen 
„gluch  aller  4>eere".  3n  ©udafrila  feien  btilang 
mtndefteni  50  000  Mann  oom  Uopfjui  befaaen.  35en 
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©runb  fud)t  SSerfofTcr  einjig  unb  allein  in  ten  3ö.>fjer* 
Derhälttnii.».  Süenn  ba«  äud)  an  ftdj  feine  neue  Ent« 
betfung  ift,  fo  ocrbienen  bod)  einzelne  angaben  ber 
Sdjrift  weitere  Verbreitung.  3m  abefftnifcben  gdtjuge 
Starb  9iapiet*  (i8(is),  in  welchem  ben  Iruppen  au«» 
feblicfehd)  beftidittr«  äßaffcr  oerabreidjt  mürbe,  tarnen 
nur  gan)  oerew.nelte  .V.ille  ron  Jppbu«  por.  ISbcnfo  per« 

tjult  e«  fid)  in  9A>oifelcn«  3lfd>antu,v  I "  iju  f  Sin  noch 
lehrreichere«  Seifp.cl  liefern  aber  bte  Jlämpfe  um 
6uaftn  18*5.  (2«  mürbe  bort  ben  Gruppen  nur 
beftillirteA  Seewaffer  gegeben,  unb  ber  Gifolg  mar,  bafj 
bie  Sterblidjtet»  nicht  bober  flieg  ald  in  ben  t*arnifonrn 
babtim.  Dr.  2(ia\)  (Sannt»  fdjtägt  oor,  bie  2ßaficr« 
ocrforgung  ber  Jruppen  organtjaioriftb  ben  9Jiilnär« 
ärttcn  ju  übertragen  unb  ein  befonbere«  „Royal  Water 

Corps"  ju  errtd)ien.  ©tfdväbe  ba«,  fo  let  itlbft  unter 
geittjültung  be«  (^runbfafce«,  bafj  [<m  Iropftn  un* 
fonttolirten  Gaffer«  gettunfen  werbe,  bie  Raffer» 
pcrfotguna  bei  beeren  oon  5OO0O,  HO 000  oter  gar 
SUOOUU  9J?ann  viel  weniger  fcbrcicrtg  al*  man  gemetmgltd) 
annähme.  Votbebingung  bUibe  frultd»  eine  jmeef 
entfprcdjenbe  frganifation  febon  im  ̂ rieben.  Jm  tca> 
mfdjcn  itttd  ber  Schüft  führt  Vetfafier  au«,  roie  er 
fia)  eine  fola)e  im  (jinjelnen  benft. 

—  3n  einem  »JJunfte  bat  bie  Gngltfdje  £cere«= 
oermaltung  eine  f>br  rabilale  fiebre  au«  rem  Suren« 
Ärtege  grjoaen.  3i$ie  eine  amtliche  SJelanntmacbung 
befagt,  ftnbet  für  bte  golge  eine  »uibi.bung  ber 
unbenttenen  3nfanterieof fixiere  mit  bem  Säbel  — 
aufgenommen  ba«  ,'nhen,  flnorlbringen  unt>  ©ruften  — 
wd)t  mebr  flatt,  ba  fic  beim  (Jjfr.urbtenft  unb  ben 
9J?anöoein  fortan  einen  .Uarab  in  et  tragen  roerben.  5Cen 
Säbel  legen  fie  beim  2d)icfe=  unb  Jelbbtenft  nicht  mebr 
an.  auutiifaVinltd)  bot  ,»u  bicfer  einjajnurcntcn  Quittung 
ba«  beuteten  geführt,  ten  3nfanlerteofftuer  im  ©efed/t 
mögndft  menig  lenntlicb  ,i.u  madjen.  <il«  bei  ben  etften  un> 
glüetlitben  3ufammenfiöiien  mit  ben  \i  tefefettigen  »uren 
ein  etfd)redenb  b°b«  ilrccentfafc  oon  Cfftncten  oerloren« 
ging,  obgleich  biefe  gleich  ben  aJJannfa>a(ten  Ibufifarbene 
Uniformen  trugen,  nahmen  in  mehreren  Infanterie* 
bataiUonen  bie  {Difwere  ein  ©ewcljr  auf  bie  cdjulter, 
um  fid)  pon  ben  üeuten  möglicbft  wenig  ju  unterfebtioen. 
2)en  Säbel  legten  fie  unfere«  Riffen«  —  e<  finb  feiner: 
jeit  über  biefen  t:unft  in  ben  Gngltfchen  iöläittin  mehrere 
'ürioattriefe  oeröff  entlieht  toorben  —  babei  nicht  ab. 
j)amal«  fprachen  fid)  mehrere  (fnglifebe  Wilitärjcitungen 

mtt  (Sntfcbietenbeit  gegen  biefe  "Jiatbabmung  bi«  Wegner« 
au«,  bei  bem  felbft  jebet  Äommanbant  fein  ©eroebr  trug. 
SJornebmlid)  mürben  pfurbologtjdje  ©tünbe  gegen  eine 
foldje  Steuerung  gelienb  gemacht:  e«  roerbe  bem 
Solbatcn  weniger  lud:  werben,  in  bem  gletd)  ibm 

bewaffneten  C1! fixier  ol)ne  Weitere«  ben  Rubrer  ,^u  feben. 
Slufierbem  oermöge  er  in  ben  aufregenben  $bafen  be< 
®efcd)t«  feinen  SDffLjier,  ober  gar  ben  einer  fremben 
Iruppe  nur  fd)wer  ju  erfennen,  wa«  ber  Auhrung  un-. 
grwobnte  Scbwtcrigleiten  in  ben  3i.kg  legen  werbe. 
Unfere«   (£rad)ten«  ftnb   biefe  Erwägungen  burebau« 

beadjtenäroertb.  2)a  bie  6nglifd)e  Heeresleitung  fid) 
tioebem  mit  ber  in  JHebe  ftebenben  9teuerung  ein« 
oerflanben  ertlärt  li.it,  barf  man  auf  bie  wettere  @nt> 
widelung  ber  grage  gefpannt  fein.  Süir  glauben  nidjt, 
baf}  anbere  Sänbcr  mit  einer  gleichen  ober  äbnltd^cn 
Uiafjnafmte  fo  balb  folgen  werben. 

Ottilien.  9m  20.  9uguft  begann  unter  Seitung 
ber  ilranepottabtbetlung  be«  grofien  ©eneralftabeä  ein 
Rutfu«  jur  ituSbilbung  ton  £Mfit,teren  im  Ctfenbab.n« 
Gtationdbienft  in  ber  2)auer  oon  50  lagen.  6« 
ftnb  b'frju  im  Wanden  6G  S?ffivete  tommanbirt  unb 
jwar  46  Subaltemoiftuere  ber  vier  Waffen  unb  20  -vaupt« 
leute.  Siefe  teueren  würben  au«  benjentgen  ausgewählt, 
bie  fid»  h'eT&u  melbeten,  pornebmlid;  au«  foleJbcn,  beren 
Stellung  *ur  Stfpofition  beoorfteht.  Ter  Jturfu«  jer« 
fallt  tn  einen  oorbereitenben,  theoretifd;en  unb  einen 
praltifchen  ii)t\l;  etfterer  in  Sauer  oon  jehn  lagen 
finbet  gruppentveife  in  bestimmten  ©arnifonorten  ftatt, 
nu  bem  leiteten  werben  bie  Affinere  einjelnen  gewtffen 

Stationen  jugeiheilt.         i L'Ivsercito  ital.  9er.  90.) 
—  Surd)  königliche«  3?efret  ift  bie  -Jüutiridjtung 

einer,  com  5lneg«mtnifterium  rifiorttrenben  Aommiffton 
für  ba«  ÜKilttärt'Deufifroefen  bei  ber  Accadeuita  di 
Santa  C.cilia  in  9icm  befohlen  wotben,  bie  fid)  mtt  ber 
ticbmftben  Seite  biefe«  3)ienfti\weige«  unb  bem  ̂ (epertoir 
ber  ÜJlilitdrmuftfcn  ju  befchäfttgen  Sie  fefit  fid) 
Aufammcn  au«  bem  ̂ orftpenben  ber  genannten  ällabemte, 
trafen  bi  San  SJeattino,  einem  Gioil«  unb  *wei  9Jltlttär« 
4Jiufilbircltoren.  3ugleid)  ift  bie  3ahl  ber  Huftier  für 
bte  JHegtmcnMfapellen  auf  46  feft^efc^t  morben. 

—  3ur  SBerathung  eine«  ®efe$e«  über  bie 
3(erbältniffe  be«  Off itterftanbefl  (stato  degli 
ufliciali),  wild)e«  beflimmt  ift  ba«  je^t  in  Äraft  ftchenoe 
Dom  oabre  1852  tu  eiferen,  ift  eine  Jlommtffton  unter 
bem  i'orfi^  bei  Generalleutnant«  ^eufd),  ̂ nfpefteur 
ber  ;•: [;•.;•[  ernannt  worben.  Sie  fe(t  fid)  (ufammen 
au«  einem  ®eneralmajor,  ̂ wei  Tberfien  unb  etnem  aJlajor 
be«  flrieg«minifteiium«,  einem  ®enteinfpelteur  unb  einem 
üinienfcbtffetjpitän  be«  «Dlartnemtnifterium«  unb  jwei  Mi!« 
gliebern  be«  hofften  9}ltlitärgrrid)t«hof«. 

(I/Ksercito  iul.  9er.  84.) 
—  Jim  15.  3uni  b.  ?#.  traten  bie  UJlannfcbaften 

erfter  Aategorie  ber  3abK«flaffe  1872  unb  bie  au« 
früheren  Jtlaffen  in  biefe  einrangtrten  9Jtannfd)aften 
^weiter  Äategone  jur  Wobilmilij  über.  Su«genommen 
bteroon  ftnb:  1.  bie  artilleriehanbmerler;  2.  bie  ©emetne» 
ber  Äarabtnieri;  3.  bicjentgen  2)fannfcbaften  ber  Äaoallerfe, 
bie  eine  otetjährtge  ©tenftocrpfltchtung  übernommen  haben 
unb  jum  itatn  ber  artillerte  ober  be«  ©eme  oerfe^t 
finb;  4.  bte  au«  ber  "Wanne  ̂ ur  Armee  Setfe^ten.  an 
bemfeiben  2age  traten  jur  jlerritorialmili}  über:  1.  bie 
'Jüiannfchaften  erfter  unb  s.wiux  ilauvorte  ber  3ahre«» 
lliif je  1868;  2.  bie  ©emeinen  ber  Aarabinieri  au«  ber 

etften  Äatcgorie  ber  3ah"«Ho ff e  1871*  3.  btejur  artiQerie 
ober  bem  ©enie  oerfeftten  Äaoallenften  mtt  otetiähriger 
2)ienftoerpfltd)tung  berfelben  ,Xahre«llafjc. 

(L'Ksercito  ital.  3h.  68.) 

Inhalt  be«  armee>ÜBerorbnungsblatte8  9Ir.  28  Pom  7.  September  1901. 

$eranjiiebung  oon  ̂ amiltcn  oerhriratheter  angehöriger  ber  £)ftaftatifcben  Sefa^ungtbrigabe  nad)  ihten 
Stanborten  in  ßh'na- 

3nl;alt  bed  artnce*S3erorbnung«blatte8  s)lx.  29  bom  9.  September  1901. 
anberweite  Benennung  be«  ©renabieuegiment«  ftönig  ftncbrtd)  II-  (3.  Oftprtufjifdje«)  9tr.  4.  —  Ermächtigung, 

eine«  artte«  jur  auöfteüung  ärjtlicber  3eugniffe  für  militaivfltd)tige  3)eutfd)e  in  ben  9lepublifen  ®uatemala, 
Saloabor,  ̂ >onbura«,  92:caragua  unb  Goftarica.  —  ̂ oifchrift  für  bie  anläge  unb  ben  betrieb  ber  Ätieg««l(erpflegung«« 
anftalten.  —  »fiiüfung  ber  Söeroerberoerjeichnifie.  —  auflgabe  einer  neuen  au«rüftung«nad)ipeifung. 

©tbruett  m  ber  flöniglidjen  ftofbucbcntcleTei  oon  ö.  6.  "Mittler  b kliin  3W13,  Äocbftra&e  68—71. 
<p4er}tt  ̂ er  »OaemetRe  *2lmetger  fix.  7». 
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9»lm  WM.  U«»lfb,««[tt.li.  «»ptDUlon:  »«Im  HWIü,  fto4|tra|c  68.  8W'i  «MNtaali  «8-71. 

35iefe  3e;.tfebrirt  erfdjeinl  jctxn  üMirtrood)  unb  connabenb  unb  wirb  für  äerttn  am  Ttcnöta«  unb  ftveitag  Kadjtninag  t>on  5  bio  7  U!n 
ausgegeben.  Tcrielben  roerben  beigefügt:  1.  inonat(trf)  eilt!  bis  wunmal  bao  literarifdie  ikiblaii,  bic  „INiIitär»  Literatur  'Teilung"; 
2.  jdbrlid)  mebnnalo  grbRere  .>ltij\ti:c  alo  befonbete  Heibeftc,  bereit  ilr.oaabe  nidjt  an  bcftiiumte  Termine  gebunöen  ift.  HicrteIjnI)re«S: 
pieiö  für  ba«  öan^e  4  Dlail  öl)  i'f.  —  ̂ reid  ber  einzelnen  Kummer  20  ty.  -■  SitefteUungeit  nehmen  alle  ̂ oftanftalten 

(3eitunfl4  =  ^reidlifte  Kummer  4776)  unb  S)ud)b.aublungen  —  in  See  (in  aua)  bie  3citu»ß9fpcbiiioncn   -  an. 

JVi  8(K  Berlin,  Sonnabenb  ben  14.  September.  1001« 

3M«ft: tlertonat.  SJeranberungen  (^Sreufeen,  Äatleiltdje  Marine).  —  OrbenS » Serleitjungen  fikeufcen,  Äaifer(iü)e  Sterine).  — 
Slmcige  ber  «öniglia)en  t'anbes^lufnabme  (Xopograpt>if{b.e  Ueberftajtdterte  beä  2)eulfd)en  9teia)e«j. 

Jon«  ualifli^tr  Itjeil. 

lieber  unferen  ©anitdtsbienft  oor  beut  fteinbe.  —  X>ie  neue  Sd}u>ebifa)e  3De$r>  unb  fceerorbnung. 

Heine  tnittbeilungen.  Deutfdjlanb:  80.  ©eburtotag.  —  «nglanb:  Teilnahme  ber  ütolunteerd  am  ©üb» 
aftifauijdjen  «liege.  9ieue«  rem  ̂ nbiftben  $eete.  Keue  ©edetbung.  —  3ltt'ltn;  Äommifficn  fitr  bat)  nationale 
©tpeibenfd)icfeen. 

^erf  oual = «cvnnberuiiöen. 

(Pffytfrf,  /nlinrirlir  je, 
ivninimiiiqni .  ̂rförurrunnen  unö  Verfeuiitigcii. 

3  m  a  f  1 1  b  e  n  .Jieett 

9Ic«fafirtai<iffcr,  an  ©orb  e.  9».  $.  „$of>«ij|oBrrn", 
bell  11.  Seilte ntbc r  1901. 

Seine  SHairflfit  bet  ffailer  Don  Stufctoub  legt 
bie  Uniform  bc*  2.  ©arbe  *  Trag.  Siegt«,  ffaiferin 
rlleranbrn  bon  Stuftianb  an. 

JföMiflftbcrg  t.  Vr.,  b«ü  H.  eeptember  1901. 
tMrtepenferl,  DtttfHL  k  L  8.  be«  3nf.  Siegt*,  bon 

S8  »tgtß  Siln  13  (3.  $annob.)  9er.  79  unb  ffommanbeur 
ber  ffriegSfduile  in  SngerS,  unter  Söeriefcung  jum 
3nf.  Siegt.  Oraf  ©erber  (4.  töpein)  9er.  30,  mit 
ber  Jüfirung  biefeä  Siegt*,  beauftragt. 
ft0n<fl«ftrrg  i.  %t.,  bat  9.  September  1901. 

b.  Ißloefe,  0m.  SRajor  unb  ffommanbeur  ber  49.  3"f. 
~9Jrig.  (1.  ©rofeljerjogt.  §cR.),  jur  Vertretung  be8 

erfranften  ffommanbeur«  ber  15.  Dip.  nadj  6öin 
fommnnbirt. 

tfrnmtr  örr  iJflHttiir-flrrroaltntia,. 
Tur<b  Verfügung  beo  Kricnominifterium«. 

Ten  6.  «HflUft  1901. 

Crinnjfl^ter,  Siofearjt  ber  Sief,  ber  «bfr^itb  bewilligt. 

Sc«  14.  «ttsnft  1901. 

"■Bordjarbt,  Cberrofearjt  bom  ̂ Ibnrt  9xegt  bon 
§otfcenborff  (1.  9it»ein.)  9Jr.  8,  auf  leinen  Antrag 
mit  ̂ enfion  in  ben  iHu^eftanb  ber|ept. 

Seit  19.  flnonll  1901. 

Sd)5n,  3fo&arjt  bom  2ittt)ou.  Ulan.  «Hegt.  SWr.  12, 
jum  Dberrofearjt, 

©ubnoro*ri,  Unterrofearjt  bom  l.  Selb ' fittf.  Wcgt. 

mv.  1, 

Sceumaiin,  UnterroBarjt  bom  1.  Öranbenburg.  Xrog. 
Biegt.  Sir.  2,  unter  SJerfcfeunfl  jum  Ulan.  Siegt. 
jpennig«  bon  Sreffenfelb  (SUtmörf  I  9ir.  16, 

©iermann,  Unterro&arat  Pom  Trag.  Siegt.  Sreifjerr 
bon  SRanteuffel  (Si^ein.)  Sir.  5,  unter  Verlegung 

3um  gelbart.  Siegt.  Sir.  69,  —  ju  Siofeärjten, —  ernannt. 

©iebmann,  Siofearjt  im  l.  Seife  >$uf.  Siegt.  Sir.  I, 
jum  3.  ®arbe=gelbart.  Siegt,  berjeht. 

Ten  2S.  «ngnft  190L, 

ff  rebS,  Sntenb.  ©efretar  bon  ber^ntenb.  be«  VI.«rmee= 
forp8,  mit  S^enfion  in  ben  Slub,eftanb  berfe^t. 

T  r n  96.  ituanft  1901. 

tjreeje,  SBirtI)|djaft§.^nfp.  bom  Siemontebepot  ̂ arbebcf, 
jum  1.  Cftober  1901  jum  Siemontebepot  SSirfifc, 

$ad)tmann,  ©irtfefd^aft«  *  3nfp.  bom  Siemontebepot 
tyx.  SRarf,  jnm  l.  Oftober  1901  jum  Siemontebepot 

^arbebef, 3if$er,  aBirtfefc^aftd^nfp.  bom  Siemontebepot  SBirfifc, 
jum  1.  Cftober  1901  jum  Siemontebepot  £>unueSrücf, 

geuerb,acf,  CberrofjarU  bom  Siemontebepot  Sfattenau, 
jum  1.  September  1901  jnm  Siemontebepot  rlrenbjiT, —  oerle^t. 

le 
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SToronofrtU,  ftelbopotbefet  be«  Ofinüot.  Crtpebttton*-  1 
totpa,  alt  Cbetapotbefet  jur  9tej.  cntloffen. 

Stutze,  Unterapotbefer  be$  ©curlaubtciiftanbc?,  jum 

®arn.  "ilpot^cler  6dm  öotii.Üoiarctb,  ftöniggbetg  i.  ̂it. 

Sc«  87.  «Bflufl  1901. 

33öttd)er,  9?ed)nung8rath,  ̂ ntenb.  ©cfrctar  öon  ber 
3»ttcnb.  bcS  IV.  SJrmceforp«,  auf  feinen  Kntrag  jutn 
1.  Ottober  1901  mit  $cnfion  in  ben  91uf>cflanb 
oerfe^t. 

©tehnng,  'ißroptantnmtetenbnnt  in  ©agan,  jum  1.  Cb 
tobet  1901  nad)  üohr  Ocvfe&t. 

$en  8.  September  1901. 

Dr.  Üange,  ®etid)t*üffefior.  als  etateiinäfj.  3utenb. 
affeffor  bei  bet  Slorp^ntenb.  be*  IX.  Vltmecforp« 

angeftrUt. 

Oftafiatiftbc  ̂ rfa^angSbrigobc. 

ftottjefcung  unb  Ulenbetungen   bet  Beamten  = ftellen^ejeUung. 

Xur^aBtrftfl^fieÄabinftdorbreoom  29.«uauft  1901  genebmigt. 

3ntenbontut: 
ft öftlin,  Sntenb.  9iatb,  bi^et  3elb»3ntenb.  9iatb,  bei 

ber  5elb=3ntenb.  bcS  Cftoftat.  (£rpebition*fotpa,  an 
©teile  be«  nad)  $cutfd)(anb  jutürffehrenben  3ntenb. 

SHotl)*  ©tocbtler. 

Sufttjbeamte. 
^aebolb,  aWilitärfleti^tgfcftteiber,  bisher  3elbgcrid)lg= 

jdjrdber  bei  bet  3uflij.SBetn>olt.  beS  Oftofiot.  Gr- 
pebttionfitorp«,  au  Stelle  be$  nad)  Xeutjchlanb  jur&a% 
febtenben  3Rilttärgerid)t«jchreiber«  ftritja). 

SJaitperroaltung. 

Ötoef  e ,  3}oumeifter,  bieget  Stönigl.9{egierunö*bmimeifter 
bei  bet  (Sifenbobnbiteftion  SetHn. 

CDf'ft)irre  u. 

.   vrriirnnuitgfit,  cetoröerunfltn  uno  x>cr)ehun(tett. 

*-6*it8btxt  i.  %t..  »c«  0.  «eptcKber  1901. 
p.  Stumme,  JfotP.  ftapitän  ä  1.  «.  brt  1.3Rottoien> 

Tip.,  j}(ügclabjutant  (Seinet  lUajcftflt  befi  Slaiferö 

unb  ttönigSJ,  für  ben  OTonot  Dftobcr  b.        unter  ' 
■fliiftjcbung  ber  ü  l.  a.    Stellung  für  bieie  i\cit,  jum 
bicnfttbiicnben  glügelabjutniiteu  tnninnt. 

u.  gofybaufeu,  Sluro.  Stapitän,  bist)«'  Slommanbant 
©.  SR.  fleinen  Jfreuncrs  „Sacht",  unter  SBtcber* 
einrangirung  in  bo*  See^Cifijietforpfc,  bem  (£bef  bet 
äRarineftation  bfr  ßflfee  jur  «erfügung  gefteüf. 

Sdjmibt  P.  Sdjtoinb,  ftapitcinlt.,  ftöfinr.  Offizier  unb 
Cetjrtt  an  ber  SWarineftbuIe,  unter  Stellung  ä  1.  ü. 

ber  2.9JJatto|en=titP.  unb^inteibung  in  biev?lbjutnntut= 
offijiere  ber  Königlichen  ̂ rinjen,  $um  pcrjpnlid)en 
Slbjutanten  ©einer  St  miiglidjeu  .tii'ijcit  be«  ̂ rinjen 
^einrieb,  Pon  ̂ reufeeu  ernannt. 

Ibiele,  fit.  jur  See  Pom  ©tobe  3.  2Jf.  üinlenfctjifie« 

„SBeifjenburg",  jum  Dbetlt.  jur  See, 
SJogel,  3Marine-Cberingen.  51«  Verfügung  be«  SHeid)«» 

2Jiarine*«mtS,   beljufe  Snforntotkn  über  Sdjiff«« 
neubauten,  jum  3Rarine*©tab$iugen., 

•  Oftarine. 

eter lein ,  statine sangen.  Pom  Stabe  ©.  SM.  Linien» 

iebiffe*  „ St nijet  Statt  bet  Öitofee*,  jum  3Wtirme= Cberiugen , 

5Roarf,  Öbctmaid^tnift    Pon    bet  SWatineftation  btt 

v)iotb)ee,  jum  über^öijl.  *Uiatine>3ngen.,  —  befötbert. 
SRoggeujacl,  über,^äE)l.  ̂ atlne^ngen.  Pon  bet  1.  S33etjt= 

XiP ,  nad)  iDiafignbe  be«  ötot*  in  eine  offene  tStnt«- 
ftellr  eingerürft. 

Dr.  .«panncmüller,  Dr.  9ted}enbad),  Biotine. Unter« 

drjte  Pim  ber  3)iarmeftation  ber  Cl'tjee,  ju  3)latine= 
«jfift.  «ersten  bejöibert. 

B.  Hbfdiifb^bctDinitiuniien. 

ft»*tfl0fr.rra  i.  tyt.,  »r«  6.  Ccptembrr  1901. 
ÜteHmanit,   fiotD.  ftapiidn,   beauftragt   mit  Saljv 

ncbmiiug  ber  Wejtb/ijte  beS  SSorftanbeÄ  bet  (>aupt- 
fteUc  für  bn?  SöobtfafjrtSiocfen  bei  Arbeiter  bei  ber 
«oifcrtt<tjeu  Scrft  ju  ftiel,  auf  jem  ®efud)  unter 
Ernennung  jum  ̂ otftaube  biejet  &auptfleUe, 

©djaumann,  stoto.  STapitön,  beaufttagt  mit  2Bat)t* 

nc()mung  ber  ©eidjätte  beä  sJ?aoigation^bire(tor«  ber 
Staiferlidjen  SHerft  *u  ©ilb,elm*bo»en,  auf  fein  ®eiud) 

unter  (iniennung  jum  9Jauigatioii*bireItot  bet  ge= 

nannten  ÜJerft,  mit  ber  gci'e&lidjen  üßcnfion  jur 
XiSp.  geftellt. 

Ortend  8kr(eiIjunQcn. 

Vrenfren.  ben  SRotfjf"  Bblcr  Drben  brittet  Sttaffe  mit  bet  ©djleife: 
©eine  WaicftAt  ber  Slönig  babeu  ̂ llevguftbigft  D  £trailb#  Cbcvft  unb  Äommanbeur  be8  2.  ©arbe= 
fler"b,t.-  SHeflt?.  ju  J?ufi. 

ben  nad)benamtteu  Offijicren  jc.  jolgenbe  Crben  k.  '  u  iMaoen.  £berft  unb  jiummnnbeur  be«  Slaifer  Jranj 
ju  oerlcifjcn,  unb^ronr  haben  ereilten :|  Wnrbe -Wien,  ftcgtö.  9it.  2, 
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b.  ©olifd),  Dberft  unb  fitunmanbeur  be8  ücibfflten. 

{Hegt*.  Sönlg  jjriebrin)  SBilbdm  III.  (1.  Snnbcn* 
bürg.)  SRr.  8; 

bie  fiönigliche  «tone  jum  9iotb>  Hbler«Drben 
bietter  Älaffe: 

3ti)t  b.  Beblity  u.  Seipe,  Wittm.  im  2.  ©arbe* 
£>rag.  SHcgt.  Maiferin  fllcjanbra  bon  JRufjlanb,  fom= 
manbirt  als  SIbjutant  bei  btm  ®en.  ttommonbo  be8 
©arbetorp«; 

ben  Sot&en  «blefOtben  bicrter  Äloffe  mit  bcr 

ftönigltdien  Jfcone: 

b.  3^d)linefi,  fymptm.  im  yeib*©ren.  SHegt.  üönig 
tJnebnd)  SlMIbdm  III.  (1.  SJranbenburg.)  9lr.  8; 

ben  Statten  flbterOtbtn  biertcr  Klaffe: 

^Meibom,  $>auplm.  Im  Ccljr  9iegt.  bot  <$elbart.  Sd}ic&' 
idjule, 

@r.      Sgnar,  SRittm.  im  1.  ©arbe »  SJrag.  JRcgt. 
ftünigtn  5?tttorta  bon  ©rofjbritannien  unb  Jrlonb, 

b.  Saliner,  jjauptm.  im  3.  ©otbeiNegt.  ju  gufj, 
P.  SBilbe,  ?l^Icrö,  $>auptleute  im  ©arbe-ftüf.  Siegt., 
b.  3«"<>f  $auptm.  im  4.  ©arbe^SRegt.  411  öufj, 
3tb,r.  b.  SMllifen,  £anptm.  im  Üelit=9irgt.  ber  gelbr 

ort.  ©djiefefdjule, 
©r.  b.  fötttberg,  $auptm.  im  3.  ®arbe<3elbart.  9Jegt.; 

ben  Äöniglidjen  flronemOrben  btittcr  Klaffe: 

Wauiefter,  Dbetftlt.  unb  äommanbeur  bct  öufjart. 
Sdjicfsfdjule, 

SöucI,  Cberftlt.  unb  fiommanbcur  beö©atbe  v$ion.  iöat*, 
ü.  3aroobjli),  Cberftlt.  beim  Stabe  be$  üeib  =  ©ren. 

5Hegt3.  Hönig  griebrid)  SBilbdm  III.  (1.  öronben= 
bürg.)  9h.  8, 

Srf)t.  b.  üüttmlfc,  SWajor  im  ©eneralftobe  bc*  ©arbe« 
forpS; 

ben  Äöiiiglidjen  Kronen-Drben  bierter  Stoffe: 

©r.  0.  <ßfeil  u.  ftlein*eilgutl>,  2t.  im  Hegt,  bet 
©arbeS  bu  (SorpS. 

©ein«  SRajeftät  bet  »önig  Robert  «OetgnabigfJ 

ßctubt: quS  Slnlofj  Slflctljörfiftityrer  $ln»efenf)elt  in  bet  ̂ Stobinj 
Oftpreufjen  bei  ben  bteäjäfjrigen  $erbftmanöbern 
beä  I.  unb  XVII.  ?lrmeeforp8  ben  nadjbenannten 
Cffi^ieren  jc.  Crbcn  :c.  ju  beriefen,  unb  jmar 

l)aben  erhalten: 
ben  Motten  «blerCrben  bietter  Slaffe: 

b.  Sdjutjen,  ̂ ajor  a.  S>.  ju  Wrobtfen,  ÄTCt8  «Oenftein; 
ben  ttöniglid)en  JhonetuCrbcn  jrocitet  Klaffe 

mi:  Saniertem  am  SHInge: 

b.  Cueiö,  Cberftlt.  a.  X.  ju  9Mfd)ö»en,  SfreiS 
Ottelsburg; 

ben  &öniglid>en  fironen  Dvben  bietter  Waffe: 

Baumert,  ©arn.  S3«rtcnlt.  Dbetinfp.  ju  ̂nfter6urg, 
Knmedc,  ©am.  Sßenoalt.  Cbetinfp.  ju  Iiifit, 

Hloftcrmann,  £ajaretf>>Cbertnfp.  ju  Königsberg; 
ba$  Slügcmeine  Sfyrcnjeidjen: 

SOatcjewSti,  $>au»biener  beim  ©am.  flojaretb,  ju Königsberg, 

^eb,n8,  ©am.  3)a«fmeifter  ju  2t>d, 

«Seil,  ilafernenmärtcr  ju  ÄönigSberg. 

flaifcrlirtjc  anarinr. 
Seine  iüiaicftät  ber  Jtaifer  unb  ftönig  ̂ aben 

ftUergnäbigft  gcruilt: 
ben  Marine «  CbetftabSärjten  Hr.  Jlod),  Gtjefntjt  be8 

aKiuinela^atetb,*  ju  ?)ofot)aina  unb  Dr.  Hrenbt 
bon  ber  Wartncftation  bcr  Dftfee,  bi*b,er  übefarjt 

bc*  37j ati  11  r  1  a ja tet b f iij i ff ed  „©cra",  bie  Stoniglidje 
fitone  jum  Uiot^en  äbler  •  Drben  bierter  ftlaffe  ju 
berie.ib.en. 

?otJOflra*I}if4e  Ueberft^tAtarlt  M  Seatftftett  5»ct4«*  im  9Wa§ftabe  1 : 200  000. 
(SBuntbrucf.) 

3m  ?lnfd}luft  an  bie  unterm  24.  Januar  b.  38-  angezeigten  glätter  finb  bie  nad)ftel)enbcn : 

m.  94.  3Href^eit,    10«.  öiffa,    107.  ihotofdjin,    121.  i»anb*berg  i.  0./3d)l..    122.  ?lad)cn, 
133.  Sdjtocibniß  unb   191.  ̂ firt, 

burdj  bie  Hattograpb,ifd)c  Abteilung  bearbeitet  unb  beröffentlidjt  roorben. 

Xer  ̂ auptoertrieb  ber  Barle  ift  ber  ißetlagSbutb^anblung  bon  %  Sifenfdjmibt  b.iet,  9ieuftäbtif(be 
Hucbjtrofec  9lr.  4/6  übertragen  toorben. 

Xer  <prei*  eine«  blatte«  beträgt  1  SWf.  50  <{Jf.    ̂ iir  ben  llenftgcbroud)  ber  Imppen  unb  5Bef>örben 
ift  ein  ermäfeigter  «ßrti«  bon  1  m.  für  ba?  Ölatt  feftgefe&t. 

Berlin,  ben  9.  ©eptembet  1901. 

ft»«i8li4e  8««be«««afniibme. 
ftartograp^if^e  ?lbtt)ei(ung. 

C9cneralmaior. 
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3ournalifttfd)cr  Xljcil. 

Utber  nnferen  «nnüäWbitnft  bot  bem  gttobt. 

Unter  biefan  Titel  ber  off  entlüfte  bei  SRittmelfter 
unb  Jtompagnied)ef  im  Bobifdjen  Tratnbataillon  9cr.  14, 
$err  t>.  Serie«,  eine  »eine  (im  Berlage  bon  8.  Bielefelb« 

jpofbud)f)anblungStarl«rube  erfd)ienene)Brofd)üre(*)in  ber 
er  inSbcjonbere  über  bie  SWängel  fpridjt,  bie  br^üglict) 
ber  Organifation,  Einrichtung  unb  9luSftattung  unjeren 
Sonitälälompagnten  anhaften  unb  bie  er  in  ber  %rt 
crblitft,  in  welcher  jurjeit  bie  $lranIenträger*Uebungen, 
b.  (j  bie  praltifcbe  Bu*bilbung  ber  tfranfenträger  im 
©elänbc,  erfolgt. 

SWclne  im  firiege  gefammelten  Erfahrungen  unb  bie 
vielfachen  Beobachtungen,  bie  leb,  im  Saufe  ber  3af)re 
habe  machen  fimnen,  Peranlaffen  mid),  aud)  meinerfeil* 
jur  Sad)c  bo«  SBort  ju  ergreifen.  3*  mtttt  bobei 
geleitet  Pon  bem  ©ebonfen,  melden  SRittmcifter  P.  »rie« 
in  ben  erften  Säften  fetner  Brojd)üre  au*fprid)t:  „ES 
bürfte  fid)  bod)  eine  ?lngaf)(  Berbefferungen  unb 

Reformen  fpejieQ  bei  unferen  Sanität«lompagnien  ein» 
führen  (afien,  welche  ot)ne  ju  große  Soften  biefelben 
leistungsfähiger  machen  unb  bamit  bie  äRöglidjfeit  gc< 
währen  würben,  eine  größere  3arjl  ü0"  Bcrwunbeten 

fd)neHer  unb  beffer  ju  Perforgcn  al«  bisher."  Tic 
erfte  Berforgung  be«  Bcrwunbeten  erfolgt  entweber 
bei  ber  Iruppc  (TruppcH'Berbanbpläfcc)  ober  bei  ben 
Sanität«(ompagnieu.  Jpier  rote  ba  tann  fein  Verbleiben 
nur  furi  bemeffen  fein.  Tie  Truppe  mürbe  burd)  bie 
Sorge  um  it>rc  Berrounbelen  an  Wcfcd)t«!rnft  einbüßen; 
bie  Sanitfilslompngnie  mürbe  itjren  eigentltdjcn  iJroed, 
ben  Truppen  in«  Qkfcdjt  ju  folgen,  nid)t  erfüllen  tonnen, 
wenn  fie  fid)  ber  aufgelefcneu  unb  perforgten  Bcrwunbeten 
nicht  jctyicU  genug  entlcbigt.  Sann  fomit  bie  Sorge 
um  bie  Bcrwunbeten  in  beiben  göÜen  nur  eine  ganz 
porübergehenbe  fein,  fo  ift  c«  um  fo  rostiger,  bofj  bie 
Jpülfc  möglidjft  fdjncH  eintrete  unb  ausJreidjenb  fei. 
SBie  Bcibe«  Picllcid)t  ju  förbern  ift,  will  id)  im 
9fad)ftef)enben  ju  erörtern  öetjud)en. 

Tie  Befttmmung  be«  §  29,  6  ber  Krieg»;  Sanität«» 
orbnung,  nad>  welcher  bie  $älftc  ber  Truppenärzte 
auf  ben  Truppen*Bcrbonbplätjen  Xienft  ttjut,  bie  anbtre 
£älffc  unmittelbar  bei  ber  Truppe  verbleibt,  bat  in* 
fofern  SSertb,  als  ba«  Bcwufjtjeln  Pon  ber  ilntoefenheit 
ärztlicher  #ülfe  für  bie  im  fernblieben  3euer  ftämpfenben 
in  moralijd)er  Beziehung  Pon  groger  Bebcutung  ift. 
Ob  eS  trofobem  richtig  fein  Wirb,  bieie  Bcftitnmung 
aud)  ferner  aufregt  ju  erhalten,  erfdjetnt  mir  zweifelhaft. 
Slurl)  wenn  cS  gelingen  follte,  in  ber  9?ät>c  ber  Steuer* 
linie  eine  Tedung  ju  ftnben,  hinter  ber  bie  Anlegung  be« 
Betbanbe«  möglid)  märe,  fo  hilft  ba«  bem  Bermunbeten 
nldjt  Piel;  eine  geringe  SBenbung  be«  Stampf c«  fann 
it)n  Pon  Beuern  bem  fernblieben  geuer  ausfegen.  Soll 
er  zur  5Huc)e  fommen  unb  in  Sicherheit,  fo  mufj  er 
au8  ber  geuerlinie  jurüd.  3ft  flper  ein  Transport 
überhaupt  unoermelblid),  bann  am  beflen  fofort. 
Erfahrungsgemäß  fuet/t  ber  Benounbetc,  trenn  er  nidjt 

nieljr  (a'mpfen  fann,  aber  nod)  bemegungdfdbig  ift,  fid) 

*j  ttetgl.  3BJüüar.£it«atut  3eitun8  ftx.  4/1901,  Zv.  166. 

auS  ber  3fUftH«ic  jurüdjufdjieben  unb  einen  geid)üftten 

Ort  ju  gewinnen,  Pon  wo  er  bemnädjft  ben  Truppen» 

^krbanbptaft  ju  erreidjen  fud)t  —  allein  ober  unter« 
ftüpt  Pon  ben  .^ülf^Äronlenträgern.  £ier,  QUf  bem 
Truppem$lerbanbpla^,  fann  er  peibunben  unb  orbuung^e 
mäfjig  Perforgt  werben,  benn  tjicr  finb  ärjtlidje  Äräjte 
unb  aud)  bie  not^wenDigfien  ̂ >ülj*mittel  in  au»reid)enber 
Seife  jur  Stelle;  ein  l?lrjt  allein  reid)t  fo  wie  fo  nur 
für  bie  einfad)ftcn  Sadjen  auS.  Xa&  ?llled  fpridjt  bajür, 
bie  Sierße  auf  ben  Truppen  -Berbanbplä^it  ̂ ujammen 
ju  laffcn,  bann  (önnen  fie  tuer  etwa*  Orbentlir^eS  (eiften. 

2Benn  nad)  fac^perftänbigem  Urtb,eil  jwei  51erjte 
bie  SKinbeftjabl  für  einen  Verbanbplaft  finb,  fo  wirb 
biefcs  SWoment  aud)  für  bie  Beantwortung  ber  Jrage 
entfd)eibenb  fein,  ob  für  ba«  {Regiment  ober  ob  für 
jebeS  einzelne  Bataillon  ein  Truppen  Bcrbanbpla^  ju 
midjten  ift. 

(rä  erfdjeint  mir  überhaupt  bebentlid),  biefe  SDfnteric 
ju  fo^ematifiren  unb  in  Beftimmungcn  einzuengen,  bic 
nid)t  jeber  Eventualität  Jicdjnung  tragen  (öutien.  (£benfo 
wie  für  bie  9njab.l  ber  Ttuppen=93crbünbplä&c  unb  für 
ben  Ort,  wo  fie  etridjtet  werben,  ebenfo  ift  aud)  für 

bic  lauer  ibrer  Ifyätigleit  bajelbft  ba«  prolti'cte 
Bebürfnifi  mafjgebenb,  unb  bie«  nacb  jeber  5Hid)tung 

bin  treffenb  ju  beurtbeilen,  oermag  nur  ber  Jnippen» 
füfjrer.  <£«  laffcn  fid)  bc«[>alb  nur  allgemeine  @runb- 
fel^c  auffteden.  Gkunbjfiflid)  muf)  Perlangt  werben,  bo\? 
ber  Truppenarzt  ber  Truppe  folgt.  3ft  ba«  Stegiment 
fo  loeit  porgegnngen,  bafe  bie  Vcrbinbuug  mit  bem 
Jruppen^SÖcrbanbpU^  nitb,t  meb,r  aufredjt  ertjalten  werben 
fann,  fo  beftimmt  ber  ftommanbeur  nad)  J^ciftgabe  ber 

Berbrtltniffe,  wo«  gefdjeben  jofl.  ̂ ft  bie  Sanität«« 
(ompagnie  in  Tb.ärigleit  getreten,  fo  wirb  biefe  bie 
Truppen'Berbanbplafee  auffaugen.  SBann  bie  Sanität« 
fompagnie  in  Tbätigleit  JH  treten  bat,  bängt  aud)  mieber 
Pon  ben  obmaltenben  Umftänben,  wcfentlid)  aud)  Pom 
öelänbe  ab.  Wrunbjä^Iict)  mufj  nud)  l)ier  geforbert 
werben:  fie  beginnt  ibre  Tbätigleit,  jobalb  Berluftc 
eintreten.  Tamit  foll  aber  leineSrocg«  gefaßt  fein,  bafi 

bie  6inrid)tung  be«  $>aupt*Bcrbanbpla$e«  in  übereilter 
Seife  gefdjeben  miifjte.  Tie  Vlu8roat)l  be«  Berbanb- 
ploftc«  ift  Don  ber  größten  5Bid)tigfeit,  weil  Pon  ber  Sage 
bleiben  bie  Sid)ert)eit  ber  S3erwunbeteu,  bic  Arbeite 
leiftung  ber  Sanität&fompagnte,  bie  .f>erbeifd)affung  ber 

nötbigen  ̂ >ülf«nnttel,  ba«  {$ortid)affcn  ber  Berwuubeten 
nad)  tfyrcr  Berforgung  unb  nod)  btcle«  Anbete  abhängig 
ift.  ?lud)  taltifd)e  ©iftnbe  fpred)en  mit.  Ter  Berbanbplaft 
barf  ber  Bewegung  ber  eigenen  Gruppen  nid)t  l^inberlict) 
werben  unb  barf  leine  5Hüdfid)t  auf  ben  (Jntfd)luft  be« 
ttütjrcr*  ert)eifd)en.  (£«  ift  beßtjolb  notb,wenbig,  bafi  bie 
allgemeine  Sage  be«  $aupt'BetbanbplaJ>e«  Pom  Tivifion«* 
fommahbeur  bejeidjnet  mirb  ( j;  35).  Ter  5üb,ur  ber 
Sonitätgfompagnic  wirb  fid)  bcsbalb  fogleld)  bei  beginn 
eine«  @efed)t«  bei  feinem  TiOifionSfommanbeur  dnjufinben 

baben,  um  fio^  ju  orientiren  unb  um  bie  Befehle  be«> 
felben  für  bie  Sanität*Iompagnie  entgegen,\uneb,mcn. 
Eine  Berlegung  be«  $>aupt  Bevbanbpla&c«  wäbrenb  ber 
Sd)lad)t  intiB  a(«  fo  gut  wie  unausführbar  bezeichnet 
werben  unb  würbe  auf  jeben  gaH  grofje  Opfer  an  3^1, 
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"?Irbeit8fraft,  aWotftioI  unb  bielleid)t  ourf)  an  9J?enfd|enleben 
foftcn.  Tie  (hjahuingfn  Don  1870  liefrtn  fcbon  ben 
PemeiS,  baß  in  großen  ©djlacfjten  bie  firäfte  ber 
©anitfltSfompagnien  aud)  bei  äußerfter  Slnftrengung  in 
jeber  Pegicljung  unjureirbenb  finb.  infolge  ber  größeren 
Ortung  ber  geuermaffen  unb  ber  boburd)  bebtugten 

größeren  Sntfernungen  jmifd)cn  Jeuerltnie— 2Bagenbalte< 
plafc — $aupt*Perbanbpla|>  wirb  bie  Slniorberung  an 
Die  üeiftinigcn  einer  ©anitätSfompagnie  in  einem  ju= 
fünftigen  fttiege  ganj  bebeutenb  gefteigert  werben.  Tic 
tfabl  ber  SanttätSfompagiiien  ift  nid)t  Dermcbrt,  ibr 
perfonalftanb  nicbt  oergrößert,  nur  baS  iDfatertol  ber* 
jelben  ift  um  je  jmei  Htanfenioagen  Dermcbrt.  Sie 
werben  alfo  aud)  in  .ßufunft  wätjrcnb  ober  nad)  einer 

großen,  Derluftreidjen  ©d)lad)t  ben  'änforbcrungcn  niemals 
aud)  nur  annäbctnb  geregt  ro erben  fönncn.  Toju 
würben  fie  aud)  nod)  nid)t  im  ©tanbe  fein,  wenn  fie 
Dcrboppclt  ober  perbreiiadjt  würben.  vier  inüffen 
anbere  ÜJiaßrcgcln  ergriffen  »erben,  wie  fie  ber  ij  39 
ber  »Tieg«*Sanitflt«orbnung  anbeutet. 

3ft  bie  (intjdjeibung  gegen  und  gefnQen,  fo  Werben 
wir  im  Sefentlidjen  bem  fiegreicfyen  Seinbe  bie  Sorge  für 
unlere  Perwunbeten  überlaffen  muffen,  wie  Wir  1870/71 
fo  bäuftg  gegenüber  ben  perwunbeten  granjojen  bieje 
©orge  geübt  baben.  3ft  ber  Retnb  aber  geworfen,  fo 
muß  neben  ber  HuSnufyung  beS  ©iegeS  bie  Bergung 
unferer  Perwunbeten  unfere  ganje  ©orge  in  Slnjprud) 
nehmen.  Um  ben  bamit  perbunbenen  gemaltigen  «In» 
forberungen  gercdjt  ju  werben,  reichen  bie  Streifte  ber 
©anitätSfompagnien  ntcfjt  auS.  Me  Regimenter  unb 
PataiUone,  bie  für  bie  Perfolgung,  Sicherung  ober  ju 
anberen  ©efecbtSjmcdcn  nidjt  erforberlld)  finb,  müßten, 
wenn  ber  3ufll>«b  ber  SUcannidwften  cS  einigermaßen 
geftaltet,  nid)t  nur  itjre  £>ülfS=»ranfen  träger,  fonbern 
im  9cotbJa(l  nod)  metjr  mögltdjft  frifdic  3Rannfd)aften 
Vir  Unterftiifeung  ber  ©anttfitsfompagnten  fteden.  Tie 
#ülfe  biefer  Üeute  unb  bereu  3nteteffe  für  bie  ftameraben 
ibreS  Regiments  würbe  eine  (Scmäbr  bafür  bieten,  baß 
nid)t  leidjt  ein  Sied,  wo  gelämpft  ift,  übergangen  unb 
fo  ©ebwerperwunbete  überfeben  werben,  was  fonft 
wenigften«  bei  9?od)t  tcid)t  porfommen  fann.  Pfit  ben 
nuSgebilbeten  Stranfenträgern  jufammeu  tönnen  aud)  bie 
Ungeübten  mefentlicbe  ̂ >ütfe  leiften.  ÖQe  ftranfctitragcn 
ber  Truppen  müffen  in  Ibätigfcit  treten;  £>ülrS*  ober 
SHotbtragen  müffen  in  größerer  Slnjabl  bergefteflt,  turj, 
e*  muß  ?UIcS  aufgeboten  Werben,  äße  Perwunbeten  in 
möglid)ft  furjer  $eit  ber  ärjtlidjen  £>ülfe  ju^ufübren 
unb  unter  Tad)  unb  Jad)  m  bringen,  ©temeit  bie 
Sierße  ber  Truppen  jur  Unterftü&ung  ber  ©anitäts* 
tompagnien  übermiefen  werben,  beflimmt  ber  XioifionS* 
arjt. 

Slüe  Snbrjeuge,  bie  fid)  irgenbwie  jurn  Perwunbeten« 
tranSport  eignen,  werben  beigrtrieben  unb  fjergeridjtct 
(jwedmäßigerweife  Dielleidjt  burd)  pionierfommanboS). 

Tie  näd)ften  (jclblajaretbe  müffen  fdjon  rcd)t,v"itig  unb 
fobalb  fid)  ein  günftiger  Ausgang  beS  M.mipfeS  mit 
einiger  ©id)crbcit  erwarten  läßt,  herangezogen  werben, 
um  bie  Sanitätetompngnien  in  ibjer  Arbeit  ju  unter 
frühen  unb  bemnäd)ft  bie  Peimunbetcn  ju  übemebmen. 

3)<it  bem  Sortfdjaffen  ber  2eid)tDerWunbetcn,  beren 

Transport  feiner  befonberen  Vorrichtungen  bebarf,  muß 

alsbalb  ober  bod)  iofort  nad)  beenbeter  ©d)lad)t  be= 
gönnen  werben.  Tie  leer  jum  SDiagnjm  jurüdgeb^enben 

sJßroPiant=  unb  gufjrparf  =  Äolonnen  werben  hierbei 
weientlidje  Tienfte  leiften  fönnen.  ;Jum  9iüdtranSport 
bcijenfgen  SBerwunbeten,  beren  ,  )::hr.:?  befonbere 
Sorgfalt  erb,eifd)t,  werben  bie  fttanfenwagen  ber 
©auität*fompagnien  permeubet,  bie,  Wenn  möglid)  nad) 
SBed)fe(  ber  Sefpannung,  im  RotfjfaQ  bie  ganjc  97ad)t 

über  in  3*f)ätigtett  bleiben  müffen. 
E«  ift  eine  auf  proftifCb,e  (Srfabjungen  geftüfcte, 

ganj  nllgeiiicinc  unb  feit  Safjren  regelmäßig  wieberboüc 
^orberung,  baß  bie  Sfranfenwagen,  fobalb  fte  ,\um 
Transport  Pon  Perwunbeten  Perwenbet  werben,  un« 
bebingt  bom  ©attel  gefahren  werben  müffen,  unb  tfvav 
in  erfter  ümte  beöf)alb,  weil  ber  JJaljrer  Pom  ©attel 
feine  Pferbe  ganj  anberS  in  ber  ©ewalt  f)at  wie  ber 
5at)ver  Pom  Potf,  wag  auf  bem  ftcfedjt&felbc  zweifellos 
gaii^  befonbers  widjrig  ift.  Pom  Pod  aus  läßt  fid) 
ba«  unmittelbar  bor  ben  Pferben  liegenbe  Oelänbe  gar 
nid)t  iiberfeben,  es  fönnen  bcebalb  ̂ pinberniffe  nid)t  per< 
mieben,  Perwunbete,  bie  beftnnungSIoS  ober  beioegungs« 
unfäbig  baliegen,  befdjäbigt  unb  bie  Perwunbeten,  bie 
im  Söagen  fid)  befinben,  gefäf)rbet  werben.  Tic  9(ott)= 
wenbigfeit,  bie  Stranfenwagen  Pom  ©attel  ju  fabren, 
brängt  fid)  um  fo  metjr  auf,  al&  bie  Tl)ätigfeit  ber 
©anittitSfompagnicn  bielfad)  bei  9<ad)t  unb  bei  ber 

trügerifdjen  Peleud)tung  Don  garfeln  ober  Laternen  aus- 
geübt  werben  muß  ®anj  felbftaerftänblid)  muß  ber  Pe= 
fpannung  ber  Sranfenwugcn  burd)  angemeffenen  !2Bed)fel 

mit  ben  Pferben  ber  ©anitäte-  unb  Padwagen  bie 
9)iöglid)feit  jum  5 reffen  unb  jur  notbwenbigften  9iul)e 
Dcrfcfjafft  werben.  WuS  biefem  Örunbe  müffen  aud)  bie 
Pferbc  biefer  Saf)r^euge  mit  ©attel  auSgerüftet  werben. 
1870/71  würben  bie  firanfenwogen  Dom  ©attel  ge» 
fahren,  maS  ftd)  allgemein  bewährt  bot,  eine  Dermtnberte 
ßeiftungSfnbigfcit  ber  Pcjpanming  ift  bamals  nidjt  ju 
bcmerlen  gemefen. 

SSnS  nun  bie  SluSbUbung  ber  äranfenträger  wäbrenb 
ber  jefct  jwölftägigen  Uebung  im  (Selänbe  anbetrifft,  fo 
fann  bieje  Uebung,  bie  in  ber  SHegel  bei  ben  Train* 
bataiflonen  ftattfinbet,  nur  bann  ben  münfe&enSwertben 
©rfolg  b,aben,  wenn  bie  ju  if)r  fommanbirten  Offijtere, 
insbefonbere  ber  als  jjübrer  ber  ©anitätSfompagnte 
fungirntbc  JHittmeifter,  ben  ©toff  burebau«  bef)ertfd)en, 
in  bem  fie  bie  Heute  auSbilben  tollen.  (££  ift  ©adje 

beS  leitenbeu  ©tabSoffi^ierS,  für  bie  genügenbc  Por« 
bilbung  be^m.  Porbereitung  biefer  Offiiiere  ̂ u  forgen. 
Pefprcd)ung,  Porträge,  prafti)d)e  Uebungen,  fiTiegSjpiel, 
UebungSiittc  k.  werben  itjre  SBirfung  nidjt  Derfeblen. 
Gin  Hommanbo  ^ur  3nf°n,f^c.  um  ben  SWarfdjbienft 
berielbeu  ju  erlerneu,  balte  id)  nid)t  für  nötbig.  Tie 
Trainbataillonc,  benen  jumeift  eine  größere  Sinjaf)!  Don 
Cfftjieren  fel)lt,  fönnen  fid)  biejen  fiujuS  aud)  faum 
geftatten.  33enn  es  aud)  ndjtig  ift,  baß  bie  fraglidjen 
Hronfenträger=  Uebungen  nad)  SKöglidjteit  aud)  jur 
SÖeitcibilbung  beS  5übrerS  unb  ber  Cffijiere  ausgenu^t 
werben  müffen,  fo  ift  bod)  ihr  eigentlicher  unb  midtjt 
liegenber  ümtd  bie  praftifd)e  «uSbilbung  ber  Jiranfen= 
träger  im  ©elänbe. 
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©8  tft  bei  ber  (figentfjümlidjfcit  be?  TienfteS  ber 
SanitötSfnmpagnien  im  ffriege  pon  ber  größten  SSidjtigfeir, 
baB  militärifcfje  ̂ rm ; 1 p  bei  jeber  Gelegenheit  befonbcrS 
ju  betone»,  um  ber  großen  @cfnt>r  ju  begegnen,  baß 
bie  über  baS  ganze  Sct)lod)tfelb  jerftreuten  nnb  beetjalb 
fdjwer  ju  fiberwndjcnben  Stanfcnträger  ben  Offizieren 
aus  ber  .§anb  fonimeu.  Qi  muffen  be€l)olb  bie  SPer= 
ridjtungcn,  beren  mililärifd)  ftrammc  SluSführnng  möglid) 

ift  —  j.  58.  „Antreten",  „fragen  empfangen"  k.  — 
mit  ererjirma&iger  Stramml)eit  unb  Sorgfalt  eingeübt 
Werben.  $ur  orbentlidjen  ftusbilbnug  ber  ftrnnfentrögcr 
ift  e8  nott)tvcubig,  bie  Uebungcn  fo  anzulegen  unb  fo 
ju  geftaltcn,  baß  bie  Unteroffiziere  itjre  ?ragen,  bie 
^ugfüfjrer  itjrc  Sßatrouillen  unb  bie  gübjer  ba«  önnjc 
möglidjft  im  Sluge  behalten  fönnen.  [ommt  bei  btejen 
Hebungen  Piel  weniger  barnuf  an,  bie  SBeiWunbeten  eine 
red)t  große,  möglid)ft  ben  S3erf)ältniffen  ber  SBirflid)feit 
entjprecbenbe  Strcde  trogen  ober  fahren  511  loffen,  als 
barnuf,  bnß  bie  ftrnnfentrfiger  Gelegenheit  b,abeu,  bog 
praftifd)  anzuweisen,  mag  ifmen  bis  batun  nur  tlicoutiid) 
hat  gelehrt  werben  fönnen.  3m  ftinblid  auf  biefen 
3wccf  b,altc  id)  e$  für  nüjjlidj,  bie  erften  Uebungen 
(einen  jag)  auf  bem  (Jyerjirpla^  an  unbefpannten 
.ttranfenwagen  Porzuneljmen,  für  bie  erften  Uebungen 
im  Gclänbe  ein  gelb  ju  wählen,  beffen  Ueberfid)tlid)feit 

bem  ijü^rer  bie  ÜRöglidjfcit  gewährt,  bie  ganje  tat« 
wirfelung  ber  ffompngnie,  bie  5f)fltig[ett  ber  Offiziere, 
ber  Unteroffiziere  unb  ber  Jlranfentniger  überfefjen. 
©d)on  b^ieraud  getjt  herpor,  baß  bie  ?(u8bebnung  beS 
GefcchtSfelbeS  niftjt  ju  groß  fein  bnrf,  etwa  600  X  1 000  m. 
Von  Jag  ju  Jag  wirb  man  ben  Mammen,  in  meld)em 
bie  SanitätSlompngnie  jur  (Snhuidelung  foinmen  fpü, 
erweitern  unb,  wenn  alle  Crgane  orbcutlid)  eingefpielt 
ftnb,  bie  Uebungen  allmählich  in  ein  weniger  übcrfichtlicfjcS 
MI  Poüig  beberfteS  Gelänbe  Perlegen  fönnen.  —  So 

Werben  Dffijierc,  Sanitätsoffiziere  unb  ftrantertträger 
nad)  meiner  Ueberjeugung  nnb  (Erfahrung  beffer  auS= 
gebilbet  unb  für  bie  »lufgaben  beß  ftticgeS  Porbereltet, 
als  wenn  fic  bei  ben  wenigen  Uebungen  im  grieben 

immer  fdjon  „Por  friegSmäßige  Aufgaben  gefteflt"  werben. 
Sür  bie  friegSmfißigen  Aufgaben  ift  eigentlid)  nur  eine 
fachgemäße  flugbilbung  beS  güfjrerS  notl)Wcnbig.  Sft 
biefe  Porfjanbcn  unb  fefjlt  eö  il)m  fonft  nidjt  an  ben 
nötfrigen  milttärifdjen  Grigenfdjaften,  fo  wirb  bie 
ftompagnie  im  (Srnftfallc  nid)t  perfagen,  aud)  wenn 
ben  Jlranfenträgern  Tcin  „flareS  «ilb  über  bie  ScriegS* 

PertjäHniffe  gegeben  war".  Senn  bemnad)  ber  mit 
Leitung  ber  Uebung  beauftragte  StabSofftjier  ben 
Sdjroerpunft  feiner  Jfjfiligfeit  in  ber  £anbt)abung  einer 
ber  SSirflidjfeit  entjpredjenben  3«f)l  Pon  glaggentruppen 
erblicfcn  wollte,  fo  würbe  baS  für  bie  SluSbilbung  ber 
ftranfenträger  weniger  Porlheilfjaft  fein.  3d)  lann  mtd) 
beSfjalb  aud)  ber  oft  gehörten  gorberung  nietjt  am 
fdjticßen,  bie  SnnitätSfompngnien  an  ben  £erbftübungen 
mit  tb,eilneb,men  ju  loffen.  3d)  will  bamit  nidjt  be= 
baupten,  bafj  biefer  Sd)lufiftein  ber  militnrifdjen  ?lu«= 
bilbung  nidjt  nudj  für  bie  SanitätSfornpagnicn  fein 
Wute«  b,aben  tonnte;  ber  jju  errcartenbe  SBovtheil  würbe 
aber  febj  gering  fein  unb  nicfjt  im  Ginflang  ftefjen  mit 
bem  aufjubietenben  Apparat  unb  ben  baburdj  bebingten 

Soften,  gnnj  nbgefeffcn  baPon,  bog  bie  für  bie  SanitätS* 
fompagnie  notfjwenbtgen  Dffijiere,  SanitätSoffijiere, 

Unteroffijiere,  SOiannfdjaften  unb  ̂ ßferbe  an  anberen 
Steden,  wo  fie  Diel  jwedmäfsigerc  SSerwcnbung  finben, 
100  fie  Piellcid)t  bringenb  notf)iucnbig  finb  («erjte),  fehlen 

mürben.  £a«,  Wa§  notf)  tfjut,  bie  ?lu8bilbung  bc« 

gü^rerS,  gct)t  and)  of)nc  ben  großen  31pparat  ber  ganzen 

Sanita'töfompognien,  zwä^H  baburd),  bnfj  aud)  Jram- 
Offiziere  an  ben  taftifdjen  UcbungSritten  thetlnehmen, 

bie  mit  Sanitätsoffizieren,  meift  im  unmittelbaren  Sin* 
fdjlufi  an  bie  firanfenträger  Uebungen,  abgehalten  roerben, 

bann  aud),  baß  ber  al&  gütjrer  etner  fold)en  SanitätS* 
fompagnie  beftimmte  3Jtttmcifter  wohvenb  be«  SOJanöoer« 
bem  Stabe  einer  SiDifwn  zugetheilt  wirb.  @r  beobachtet 
hier,  trifft  feine  EiSpofitionrn  unb  reicht  nad)  beenbetem 

Gefed)t  ber  Twificn  feinen  ..©efed)tgbcrid)t"  ein,  aui 
bem  —  burd)  ft'rofi  erläutert  ober  in  bie  Sorte  eim 

gezeichnet  —  bie  genaue  Sage  bt$  £»aupt*s.Berbanbplatye§ 

unb  ber  8Bagen=^nIteplä'te  zu  erjehen  fein  muß.  S?iclleid)t 
nod)  zwecfmäBiger  wäre  e«,  wenn  er  im  «nfd)lu6  an 

bie  ftritif  über  ba«  0*efed)t  bem  'SMPifioWSfommanbeut 
münblid)  berichtet  unb  biefer  bie  Aufgabe  unb  üöfung 

berfclbcn  an  Crt  unb  Stelle  befprid)t.  £a  bie  2rain> 
bataiflone  je^t  an  bem  SKanöoer  tl)eilnehmen  unb  bie 
SHittmeiftcr  überall  ben  Xioifionen  ̂ ugctljeilt  werben, 

fo  würbe  e8  fel)r  banfenSwerth  lein,  wenn  ihnen  —  ebenfo 
Wie  ben  XiwifionSärzten  —  h*«  <««  Porangebcuteten 
Sinne  Gelegenheit  geboten  würbe,  fid)  mit  ftüt)rung 
unb  SBerwenbung  ber  SanitätSfompagnien,  inSbejonbere 

ber  ioid)tigcn  ?lu«wohl  be«  #aupt=58erbanbplo&c3  Pertraut 
Zu  machen,  mürbe  genügen,  wenn  hierzu  bie  Jage 
genommen  würben,  wo  Kolonnen  nidjt  gebilbet  werben. 

9?ad)  §  7,  5  ber  fi'Tanfcntvnger-Drbnung  fönnen  bie ©cneralfommanboS  bie  Uebungen  fo  anorbucn,  bafj  bie 

obere  Seitung  ben  JiDifionSfommanbeuren  übertragen 
unb  babei  bie  3uflff)örigfeit  ber  SanttätSfompagnieu 
Zu  ber  ̂ nfanteriebioifion  berüdfidjtigt  roirb,  wie  ftc 
für  ben  5Diobilmadjung8faH  Porgefehen  ift.  3»eifel8l,^ne 
würbe  eine  berortige  Uebung  für  bie  Offiiiere  unb 

Sanitätsoffiziere,  inäbefonberc  für  ben  gütjrer  ber 
Sanität§fompaguie,  aufjerorbentlid)  belehrenb  fein.  SBenn 
bie  ©encralfommanboS  tre^bem  einen  äufeerft  fpärlidjen 
Gebrauch  üon  biefer  SÖefugniß  machen,  fo  läßt  baS  Wohl 
barauf  fd)ließen,  ba§  man  aud)  bort  baPon  überzeugt 
ift,  baß  biefe  Belehrung  auch  Quf  n'bere  SSeife  ju 
erlangen  ift. 

Sß3aS  baS  Material  ber  SanitätSfompagnien  an- 
betrifft, fo  bin  id)  üon  ber  jefigen  Sonftruftion  ber 

firanfenwagen  nidjt  fo  feljr  entzüdt.  Xic  älteren  ge^ 
flotten  nur  ben  JranSport  Pon  zwei  SdiWcrPerwnnbeten, 
bie  neueren,  zweielagigen,  hoben  ben  9?ad)theil,  baß  ihr 
Schroerpunlt  zu  hod)  liegt  unb  be»f)n(6  ihre  Sßerroenbung 
in  unebenem  Gelanbe  nid)t  ohne  93ebenfcn  ift.  33ei 
ben  neueften  Slranfemuagcn  (1895)  ift  ber  SBagenfaftcn 

um  20  cm  niebriger  gelegt.  X)cr  Scfjmerpunft  ift  ba« 
burd)  tiefer  gelegt  unb  bie  Gefahr  be$  Umwerfen« 
Perminbert,  ob  genügenb,  um  feine  SermenDung  im 
unebenen  Gelänbe  ganz  unbebentlid)  erfcheinen  zu  laffen, 

mufe  bie  ̂ rajiS  jeigen.  3d)  f)flt>e  Ju  praftifdjen  ibe= 
obachtuugen  mit  biefem  SBagen,  ber  gegenüber  beneu 
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älterer  Äonftrultion  aud)  aubcre  Borzüge  befiel,  nod) 
feine  (Gelegenheit  gehabt.  9Kit  alten  zweietagigen  ffranfen* 
wagen  t»at  aber  and)  biefer  bcn  Dacptbeil,  bnß  b!e 
leeren  Trogen  im  Innern  teS  Sagen*  fortgejd)afft 
werben  rnüfTen.  Tiefer  limftanb  wirb  fid)  in  ber  $ro;i£ 
ganz  empfwiblid)  bemerlbar  morgen,  Erfahrungsgemäß 
giebt  eS  bei  einer  TiDifwn  ober  bem  ArmeeforpS  im 
firiege  aud)  auf  bem  SRarfdjc  faft  täglid)  Bcrmunbete 
ober  ßranfe,  bic  1870/71  ot)ne  3JZut>e  unb  tfufcntbaU 
bie  Saiiitätßfompagnicn  aufnehmen  unb  fortfd)affen 

tonnten;  fe&t  würbe  baS  nur  nad)  umftönblidjer  onber- 
weitiger  Verlobung  ber  Sranfentragen  ganz  Dcreinjclt 
möglich  fein.  Tiefem  Uebelftanbe  liege  fid)  nun  jmar 
leidjt  abhelfen;  eS  brausten  nur  bie  Kranfenwagen  n/C, 
bie  jreeietngigen,  bie  etwa  ein  Bicrtel  beS  BeftanbcS 
ausmachen,  aber  bei  einer  SanitfltSfompagnie  bereinigt 
finb,  gleichmäßig  auf  ade  SanitätSfompagnicn  beS  ilrmec 
fori1*  oerttjeilt  ju  werben.  Tiefe  93ectt)eitung  würbe 
fidj  aud)  auS  anberen  prattifdjen  (Grünben  fctjv  empfehlen. 
(Gegenüber  bem  gleidjen  Beflanb  an  fitanfenträgern  unb 

Tragen  —  alfo  ber  gleidjen  SJeiftungSfählgfeit  $u  guß  — 
hol  bie  SanitätSfompognie  mit  neuen  Sogen  ben 
93ortb;eil,  mit  biefen  bie  boppelte  Anzahl  Bcrwunbeter 
(wcnigftenS  .SdjwerDerwunbeter)  fortfdjaffen  zu  fönnen. 
Turdj  gleichmäßige  Bertfjeilung  ber  gahrzeuge  mürbe 
aud)  gleichmäßige  SeiftungSfähigfeit  herbeigeführt.  Aud) 
bie  porhnnbenen  72  ftrantentrageu  reiben  nad)  bcn 

Erfahrungen  bon  1870  für  eine  größere  Sdjladjt  nicht 
au?.  (SS  muß  Borjorge  getroffen  werben,  fdjncll  eine 
auSrcictjenbe  Wenge  Pon  .pülfS*  ober  9<ott)tragen  her* 
aufteilen,  lfm  auSge$eid)netcS  Material  baju  bieten 
Reitbahnen  ober  Tcdcn  (SonlodjS),  bie  auf  einem  großen 
8d)lad)tfelbc  überall  ju  fiitbeu  finb.  9<ur  feiten  wirb 
man  aud)  bie  nötbigen  Irogeftangen  bozu  finben  (Jpopfen 
ftangen,  iJanjen);  eS  empfiehlt  fid)  bc*t)alb,  Porgeridjtete 
BambuSftangen  ber  AuSftattung  ber  Sanitätsfompagnien 
hinzufügen.  Bon  hoher  Bebeutung  ift  aud)  bie  grage, 
wie  ber  große  Bebarf  an  Saffcr  für  ben  $anpt> 
Berbanbplaty  ju  befdjaffen  unb  abjufodjen  ift,  beim 
heutzutage  wirb  fein  Tropfen  ungcfodjten  SafferS  unb 

fein  „ungcfochteS"  Snflrument  mehr  Dcrwcnbct  Tie 
Uöfung  ber  grage  ift  re(f)l  jdjwlerig,  wenn  baS  IUI* 
bebingt  nöthtge  Safjer  nur  burd)  Iransport  vi  bc- 
jd)affen  fein  joüte.  Abgcfchen  von  allem  Ruberen, 
welche  Äräfte  werben  baburd)  in  Anfprud)  genommen! 
3n  ben  meiften  Süden  wirb  baburd)  bie  grage  i" 
befriebigenber  Seife  gelöft  werben  fönnen,  baß  ber 
£aupt=Berbaitbi  l  V'  in  ein  (Gcf)öft  gelegt  wirb.  Tie 
Bortheile,  bie  baburd)  geboten  werben,  finb  fo  jahlreid) 
unb  fo  wichtig,  bafj  bafür  bie  größere  Entfernung  oon 
bet  geuerltnie  unb  ber  baburd)  bebingte  weitere  TranS= 
port  ber  Berwunbetcn  gar  nicht  in  Betracht  fommt. 
außer  ber  hodjmiüfommenen  (Gelegenheit,  ben  3lcrjten 
bei  ihrer  Arbeit  unb  ben  Berwunbetcn  2d)ufc  gegen 
Sonne  ober  Siegen,  gegen  Sinb  unb  Kälte  $u  gewällte", 
bietet  ein  (Gehöft,  unb  wenn  eS  aud)  nur  ber  (leine 
Jpof  eine«  armen  dauern  ift,  bod)  Diclfadje  ̂ ülfSqueden, 
bie  für  Berwunbete,  Aerzte  unb  baS  SanitätSpcrfoiiol 
oon  unfehlbarer  Bebeutung  fiiib.  3d)  will  nur  an 
bie  »od)Porrid)tuug  erinnern,  bie  bie  oft  liiicrtiäglidic 

d>eu6latt  —  3h.  80 

Befähigung  burd)  ben  9tnud)  im  freien  au3fd)(ießt; 
Porhanbene  Brunnen  jpenben  baS  nötbige  Saffer;  $olz, 

Stroh,  iDcatratjcu  unb  Betten,  ©tühlc  unb  'jifdje  finb 
porhanben.  Scrncr  führen  naturgemäß  bon  allen 
Dichtungen  SScge  jum  (Sehöft  unb  Don  biefem  jur 

großen  8traße. 
föaS  nun  ,$nm  3d)luß  bic  $Jeleud)tung  anbetrifft, 

io  ift  bieö  für  bie  SanitäWfompagnien  eine  gerabe.ju 

brennenbc  (j"ge  unb  ihre  glüdlidjc  ̂ 'öfung  Don  ber 
größten  Söcbeutuiig.  SBerfaffer  bet  eingangs  erwähnten 
33rofd)üre  f>at  burd)au*  Dedjt,  wenn  er  auf  bie  3rage: 

„S'e  finb  wir  ber  9iad)t  gegenüber  gerüftetV"  antwortet: 
„3o  gut  wie  gar  nid)t!"  Ta3  trifft  aud)  nod)  ju, 
nadjbem  bie  äußerft  primitioen  ̂ ßechfadeln  burd)  28ad)$= 
fndeln  eifert  finb.  Tiefe  bezeichnen  ja  einen  wefentlid>en 
ßortfdjritt,  aber  genügen  fönnen  fie  nod)  lange  nidjt. 
(irörtern  wir  ̂ uerft  bic  Sragc:  SBa«  tr)ut  not!)? 

1.  Siir  ben  ̂ aupt^erbanbpla^.  Wag  biefer  in 
einem  ®ehöit  eiugcridjtet  ober  auf  freiem  gelbe  auf* 
gefd)lagen  fein,  fo  ift  auf  ihm  Pon  Anfang  bis 
jum  Snbc  ein  fo  lebhaftes  Treiben,  baß  ber 

Tienft  nad)  eingetretener  Tunfelheit  nur  bann  fort' 
gefetjt  werben  fann,  wenn  für  auSrcidjcnbe  Beleuchtung 
Sorge  getragen  wirb.  Ter  ganje  ̂ ofraum  muß  hell 
erlcudjtct  fein,  bie  einzelnen  Stationen,  wo  SJcrwunbetc 
anSgelaben  werben,  müffen  burd)  Sfct>t  fenntlid)  gemacht 
unb  noch  beionberS  beleuchtet  werben,  weil  ein  Sehl« 
griff  ober  Scljlttitt  infolge  ungenügenber  Beleuchtung 
Perhängnißpoll  für  bte  Berwunbeten  fein  fann.  Tie 
9iäiime,  jeten  eS  nun  Seite,  $immex,  Sd)cunenbielen 
ober  wn?  jonft,  müffen  ihrem  ßweef  entfpred)enb  be^ 
leudjtet  werben.  Bei  fd)led)ler  Beleudjtung  wirb  eä 
fdjwer  fein,  einen  orbentlidjcn  Berbanb  anzulegen,  ge^ 
fd)wcige  beim,  eine  fd)Wicrige  Operation  aufzuführen. 
Auch  bie  5Raume,  in  benen  bie  Berwuubeten  unter= 
gebracht  werben,  müffen  berartlg  beleuchtet  fein,  baß 
bn$  ayärterperfonal  AüeS  überfehen  fann.  Um  all 
biefen  burd)au8  nöthigeu  Anforberungen  z"  genügen, 
muß  ber  £>aupt=Bcrbanbptafe  mit  einigen  großen  2id)t= 

fpenbern  —  bereu  fydffl  fid)  nad)  ihrer  1'eiftungSfähigfeit 
rid)tet,  aber  aud)  Don  ber  Anlage  be«  (Gehöftes  :c 

abhängig  ift  —  auSgerüftet  werben.  J^ür  bie  3n"en= 
räume  ift  eine  cntfprcd)enbe  Anzahl  (fcd)S  bis  ad)t) 
leiftungSfähiger  Rampen  nothwenbig;  ebenfo  für  bie 

„Stationen"  je  zwei  große  oufzuhängenbe  ober  auf  hohem 
Statin  ftehenbe  große  latenten;  für  bie  Anfahrt  jruei 
hell(eurf)tenbe  Öaternen  mit  Sd)einwerfeni  Ofcfleftoreu.) 

2.  8«*  beu  SSogen^alteploJj.  ieben  SBagen= 

.'(palteploH  finb  miubeftenS  jtoci  große  Üatcrnen  nöthig, 
wie  für  bie  Stationen,  um  baS  ©inlaben  ber  Berwuubeten, 
baS  Berftauen  beS  (GepäcfS  unb  ber  Soffen,  boS  güden 

ber  Berbanbtafdjcn  ic.  zu  ermöglichen.  Tie  {leinen 
i3atemd)eu  ber  ftraulcuträger  genügen  hierzu  nicht  unb  bic 
Sagenlaternen  mit  ihren  rotheu  Scheiben  erft  redjt  ni^t. 

3.  ftiu  baS  (^efed)tsfelb.  (Genügenbc  Beleuchtung 

gewährt  hier  nur  baS  ÜageSlicf)t;  aud)  ber  befte  Sdjctn^ 
werfer  läßt  einzelne  fünfte  ober  größere  Tl)fi'e  Df8 
Sd)lad)tieIbcS  im  Tunfein :  Bertiefungen,  (»reiben,  Büfdje, 
Maine,  Solbporzcllen  jc.  werben  immer  mit  bcii  iianb- 
laternen  ber  ftrantentrclget  abgejueht  weibcii  inüfieu. 
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Tie  $anblaterne  ift  be*l)olb  für  ben  Jttrnnfen  träger 
unentbehrlich.  3ffJt  befinbet  fid)  bei  jeber  Troge  eine 

fiaterne.  Ta*  genügt  mebt!  2-8  muj?  jeber  einzelne 
Wann  im  SBcfifc  einer  folgen  fein!  S*on  ben  vier  ju 
einer  Trage  gehörigen  ftrnnfenträgcrn  werben  jefet  brei 
jur  Unthätigfeit  gejroungen,  wenn  e*  gilt,  SBerwunbete 
nufjufud)en,  wo  bie  ©aVinwericr  bie  id)  für  ba* 

©djladjtfelb  für  unerläfjlid)  fjoltc  —  ntdjt  binrefdjen. 

Um  bie  SBidjtiglcit  ber  ©clcudjtitng  be*  <Sd)lnd)t< 
fclbe*  unb  be*  SBerbonbplafoc*  ju  ifluftrircn.  erlaube 
idj  mir,  ein  ißeifpiel  au*  meiner  eigenen  (Erfahrung 
anjujiiljten :  Ter  febr  ncrluftretcben  <Sd)lad)t  bei  2)iar* 
(a  Tour  mad)te  erft  bie  einbredjenbe  9Jad)t  ein  Gfubc. 
Waturgemäfj  war  ba  nod)  eine  grofje  SWenge  SJerwunbcter 
ungclabt  unb  unperiorgt.  To«  »par  ben  Sanitat*« 
fompagnien  betannt,  unb  fie  boten,  rrofc  ber  eingetretenen 

Gtt'cböpfung,  WflcS  auf,  benfelben  bie  erfebnte  £>ütfc  51t 
bringen.  Tie  9?ad)t  Pom  IG.  jum  17.  Muguft  1870  mar 
aber  ftarf  bunM,  unb  bie  $cd)fadeln,  baß  einzige 
93elcud)tung*material,  nüfcten  fo  aufjerorbentltd)  wenig, 
bafj  bic  SJerfudje,  weitere  JBerwunbete  aufjufudjen,  enb* 
gültig  aufgegeben  werben  mußten. 

Sludj  jebe  Orientirung  auf  bem  Sdjlochtjelbe  war 
bei  biefer  TunFelbeit  —  man  fonntc  bucbftäblid)  nicht 
bie  jpanb  Por  klugen  fehen  —  unmöglid),  io  bafj  ein 
SBicberfinben  be*  33erbanbplafcf8  faft  aii*gefd)loffen  war. 

Tbatiädjlid)  febrte  beim  aud)  ein  Tbeil  ber  Slranlen< 
träger  unb  aud)  Offiziere  cift  nad)  Tagtöanbrud)  auf 
ben  Serbanbplaf}  j\utürf.  9fnd)  langem  Pergeblidjen 
Sueben  waren  He  bei  anberen  Truppenteilen  im  Jölroaf 
geblieben,  um  nid)t  ben  ftrai^ojen  in  bie  ,£>anbc  yt 
laufen,  roa*  ihnen  bei  bem  Umherirren  mcbn.id)  ge 
brobt  hatte.  SBcnti  mm  aud)  bic  9Jüd)t  bu^u  auägenufyt 

mürbe,  einen  Tbell  ber  Skruninbcten  Pom  iicrbonbplap- 
fort  unb  unter  Tod)  uub  ̂ adj  jtu  bringen,  jo  mußten 
bod»  Rimberte  in  jener  falten  *Had)t  imgclabt  unb  un= 
oerforgt  auf  bem  Sd)lad)tfclbe  liegen  bleiben  —  aud 
illfnngcl  an  genügenber  Skleudjtung. 

Söorftebenbe  ßeilcn  madjrn  feinen  Slnfprud)  barauf, 
ba?  nngefdjnittene  Thema  crfcbiwfenb  au  bebaubeln,  bod) 
werben  fie  uielleidjt  ben  emen  ober  anberen  ftomeraben 
oeraitloffcn,  ieme  Cftfabrungen  auf  biefem  Wcbiet  pm 
beften  p  geben,  furpm,  ju  einem  öebanfcnnu8toufd> 
anlegen. 

3)ie  neue  Sdjmclitfdje  $Btbr=  unD  ̂ eerortmunp,. 

Mm  23.  «Diai  b.  3*.  beenbde  ber  SHelcbätag  bie 
^üerntljungen  über  bic  &ccr»  unb  9Sebrorbniing*fragc,  unb 
wenn  aueb,  bie  enbgülttg  angenominetten  33cflimmungcn 
in  mancher  ̂ iufidjt  eine  rocfcntlicbe  (£in)rf)rfiufimg  ber 

»om  Äünige  eingebrachten  bepglidjen  93orfd)lägc*)  be« 
beuten,  jo  fann  man  bod)  ba8  nunmehr  (Srteid)te 

immerbin  nl*  einen  wcfentlid)en  Schritt  pr  eub= 
gültigen  Vöfung  ber  i'aiibeftieitf)eibigung«frage  bc= 
.jeidjtun     lieber  bie  angenommenen  Menberungcn  )ei  an 

*)  !B«fll  jNilildt.WMbcRMaM         ?ir.  19,  @p.  624  «.  ff. 
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ber  ̂ anb  ber  Kongl.  Kriffsvetenskaps  AkadeniieD8 
Handlingar  och  Tidskrift  Juli/Srptrmber  nndjfteb,enb 

furj  berietet. 

I.  SBc&rorbuung. 

3cber  ©cfjmebe  ift  Pon  bem  ©eginn  brtjenigen 
Äalenberjab,re«  nn  wehrpflichtig,  in  bem  er  ba« 
20.  ßeben«jafjr  PoQenbet  Xiefe  Sßerpflidjrung  b,ört  mit 
bem  40.  2eben8jaf)r  (elnfdiliefclid))  auf.  3>a*  ©leidje 
gilt  in  ©ejug  auf  junge  Seilte,  bie  ba8  ©djwebifdje 
Sjnbigenat  erworben  baben. 

Tie  ffiefirpfli^lt  wirb  tn  bet  „beTäring"  unb  im 
^landstorm"  abgeleitet,  ©rftere  ÄerfaQt  in  ba*  erfte 
unb  zweite  Aufgebot.  Tie  Tienftjeit  in  ber  beväring 
bauen  im  (Danken  jwBlf  ?(abre,  babon  ad)t  im  erften 

unb  Pier  im  jweiten  'Aufgebot;  ber  Sfeft,  adjt  3abre, 
entfällt  auf  ben  lands»torm.  3n  jrtieg^jeiten  enbet  bie 
TienftPerpftidjtung  erft  nad)  bem  Mbfd)lug  be*  Stieben*. 

S5on  ber  5Seb,rpflid)t  befreit  finb:  itrüppel,  Äronfc 
unb  fdrurrltd)  ju  fdjwad)  befunbrue  junge  Seilte  fowic 
foldje  3nbioibuen,  benen  bie  bürgerlichen  (S^renredjte 
bnuemb  entjogen  finb. 

IBeljuf*  (iinfrbreibung  unb  97ad)wcifung  ber  SScfjr> 
pflidjtigen  wirb  ba*  9fefd)  in  (finfdjreibung*«  unb 
9foaenfübrung8=95ejirfe  eingeteilt,  bei  benen  ftd)  bie 
£kbrpf(id)tigen  beginn  be*  20.  2eben*jaf)rc*  ju 
melben  haben.  Sinfdjreibung  wie  Tienftleiftungen  tönnen 
unter  befonberen  llmftänben  über  bie  gefefdidj  feft» 
gefteOten  ̂ eitpunfte  hinauf  aufgefd)oben  werben,  ̂ eber 
biejer  SBcjlrfe  erhält  einen  ilommanbeur.  gür  bie  See« 
©ehrpflirf)tigen  werben  befonbere  Se^irfe  erridjtet. 

^eber  SBel)rpflid)tige  bat  feine  Tfenfoeit  bei  bem« 
jenigen  Truppen»  be^w.  SWarinetheil  abpleiften,  für  ben 
er  eingeirbrieben  ober  311  bem  er  übergeführt  ift.  Tic 
Ticnfacit  betragt  im  örieben:  n)  bei  ber  3nfnnterie, 

ber  ijjoiition*.-  unb  8eftung«iartilleric,  ben 
3e ftung*  =  ̂ ngenicuriruppeii  fomie  bem  Train 
iuggefammt  240  Tage,  booon  150  Tage  (SHefrutcn* 
fd)u(c)  im  erften  uub  je  30  Tage  im  ̂ weiten,  britten 
unb  Pierten  3ohrc  (3fcgimciit«übungenl;  b)  bei  ber 
Reiterei,  ber  ftelbartilhrle  unb  ben  &clb  = 
Ingenieur  =  wie  Ivelb  s  Telegraphentruppen 
365  Jage,  baPon  281  Tage  SiefrutenfdHilc  unb 
2  SBieberholungöübungen  oon  je  12tägiger  Tauer  im 
jmeilen  unb  britten  Tienftjabre;  c)  bei  ber  flotte  in?= 
gefammt  300  Jage,  für  beten  5?erthcilung  befonbere 
©eflimmungen  Borbeljalten  finb. 

Tie  SHcp(tition#übungen  biirfen,  wenn  nicht  bringenbc 
llmftfltibe,  bic  bem  Grrmcffm  be*  Mönig*  unterliegen, 
bei  ben  in  Q5eflcborgS',  11eftcrnorrIanb*%  3dmtlanb*<, 
3?cftevbotten*'  unb  sJ{orrbotten*  S?Än  ftetjenben  Truppen- 
thcilcn  nidjt  jiui)d)en  bem  11.  Juli  unb  31.  Sluguft,  bei 
ben  übrigen  Sufttruppen  uid)t  jwifd)en  bem  11.  %\\W 
bi«  cinfdjlicfilid)  l).  September  ftattfinben.  Tie  Uebungcn 
in  ben  Seefeftungcn  bilben  eine  ?lu?nahme  hifrP°«- 

i^iir  bic  3ab«  1902  bi«  cinfdjliefjlid)  1907  finb 
liebet  gnng?beftimmungcn  angenommen.  Q$  bienen 
mfflucub  biefe*  3f^toiim*  bir  oben  aufgeführten  Truppen 
in#gejammt  je  172  Tage  unb  vuuir:  a)  112,  bejw. 

jme-mal  :{o  Tage.  l>i  unb  ui  KJ7  unb  3.">  Tage. 
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5m  Uebrigen  würbe  befttmmi,  bog  bie  SBebj» 

Pflichtigen  it|re  Xienftjeit  bei  beu  tyren  £eimatli«orten 
iuniirftft  ftefcnben  Iruppentb/ilen  abfeiftc»  tonnen. 

II.  §eerorbnung. 

-Hui  bem  je^lgen  »ermlonb*=3clbjägerforp>>  unb 
betn  .£>aUanb*33atiiißoti  luitb  (in  neue*  Infanterie« 
regiment  ̂ ebifbet;  ba»  »eftgötabah  Regiment  wirb  in 
ein  Infanterieregiment  umgewanbelt.  £ie  ̂ abl  ber 
^Majore  bei  ben  Seibregimentern,  ben  22  gleich,  or> 
ganifirten  ̂ nfantericregimentern  unb  bei  ber  Soea  nnb 

0)i>ta=i'cibgarbe  wirb  Pon  3  auf  2  jowie  bei  ben 
2  Heineren  Regimentern  für  bie  Küftenbefeftigungen 
nen  2  auf  1  ficrabgefefet.  SeJgleidjen  wirb  bie  ̂ atjl 
ber  Kapitänäftellen  2.  Klaffe  ( auSfebJie&lid)  ber  beiben 

(e&tgenaitnten)  bei  ben  Regimentern  um  2  (6:4)  Per= 
minbert.  0,ebc«  ber  SelbartiUerie' Regimenter  erbält 
nur  1  Oberftleutnant  beim  Stabe  (bisher  2i  Tae 
^eijonnl  ber  Ürnin-  unb  Snnitätftmppen  wirb  um 
1  Kapitän  1.  Klaffe,  1  öeutnant  1.  Klaffe,  1  beSgl. 
2.  Klaffe  unb  Peridnebcne  Unteruffijterfiellen  uermmbert. 
»oii  ben  6  XrainfoipS  werben  3  burd)  Cberftleulnanl*, 
3  burd)  äVajore  befehligt ;  jebea  Morp«  cttjÄlt  an  Stelle 

uon72  nur  54  Stammpfrrbe.  »ei  Pcrfdjiebenen  Truppen-  j 
tbeilen  gebt  eine  Reibe  tton  £oboiftenfteflen  ein 

21u£   bem    Sm:ilanbs  *  Wrenabierforps   unb   bem  ■ 
»lcrma.c=»atai(lon  wirb  ein  neue?  Infanterieregiment  i 
oebilbet.      lie  Stäbe  ber  Regimenter  bcftflien  au* 
\  Cberft  unb  tiewumanbeur,  1  Cbciflleutnnnt,  2  äHajoren, 

1  Sdpitö»    1.  Waffe    (Regiment"  =  Cuartiermeifter), 

I  Leutnant   1.  Klafje,   1   be*gl.  2.  Klaffe,   1  Unter«  j 
irutnnnt  eäbjutiinten),  I  Rcgimentsprebiger,  1  Slubiteur, 

1  RegimentSarjt,  2  »ntnillon*är$ten  unb  20  Untere 
pfftjieren     unb    Hiannjdjaflen       Tie  Kompagnien 
jäbl««  S  Kapitäne  1.,  4  brtgl.  2,  U  Seutnant*  1., 

9  beegl.  2.  Klaffe,  !>  Unterleutnant?,  12  Tjabnenjuntce  J 
unb  12  Offizier*  unb  Referüeofftjier  -  Volontäre,  boju 
153  Unteroffiziere    unb    Korporale,    48  Volontäre,  j 
12  Sffiufifer  unb  24  Spielleute,    lie  Seen«  unb  ®5ta  ; 
üeibgarbe  erbeten  einen  faft  gleidjen  Staub,  besgleidfen  j 
bn?  nuf  ber         Öotlanb  ftetjcnbc  Infanterieregiment,  i 

Rad>  £urd)fiit)ruttg  be*  neuen  (Sejefec*  befteljc»  bie  ' 
Stäbe  bei  iMbgarbc  ju  ̂fetbc,  be*  Regiments  Seib- 

brngoner  unb  •-.'putaren,  be*  Sni:ilonb--  unb  Kronprinz 
$ufarenregiment*,  be*  Rorrlanbfl  =  Xrogonerregiment* 
<iu*:  je  1  Cberft  unb  Kommonbeur,  1  Oberftleutnant 

ober  SHojor,  1  Rittmeifter  2.  Klaffe  i  Regiments*  iC.unrticr- 
nteifter),  1  Leutnant  1.  Klcffc  (Regimcutsabjutniit), 
1  RegimeniSpafior,  1  Slubtleur,  1  Regimentes  1  %a 
taiÜonsavjt,  1  Regimcnt*Peterinär,  1  Satmenjunfer  unb 
1  y  Unteroffizieren,  ba$u  bei  ben  g*f abron* :  5  Rittmeifter  1 . 
1  beegl.  2.  Klaffe,  G  Seutnant*  1.,  ti  be*gl.  2.  Klaffe, 
5  Unterleutnante,  5  3ab,nenjunfer,  6  Offizier  unb 
ReferPeoffijier  Volontäre,  285  Unteroffijiere  k.  joroic 

1 5  SRnfiler  bejw.  Trompeter.  Ja«  Sd)oncnfd)e  $>uf nren» 
unb  baS  Sd)onenfd)e  (Dragonerregiment  b^aben  einen 

boppelt  io  b,ob,en  griebenlftanb,  mit  je  1200  Äron8= 
pferben,  wogegen  bie  anberen  »aballeriercgimenter  beren 
nur  600  ertjalten. 

»et  ber  «rtittertc  wirb  ein  neues  ̂ ofitionSAHrtiCerte* 
regiment  errldjtet  unb  bae  5lrtillcrietoip8  in  ttarlsbcrg 

in  ein  £anb*5eftung8artiflerfc=Regiment  limgeiuonbclt. 

las  1.  unb  2.  ©Den*,  bn*  1.  unb  2.  Ööta--  unb  ba* 
Rorrlanb«<2lrtiUerieregimcnt  erholten  folgenben  Staub: 
Stab:  1  Dberft  unb  fiommanbeur,  l  Oberftleutnant, 

3  SRajore,  1  fiiipitän  1.  (Regiment* »Cuortiermeifter), 

l  Sentnaut  1.  filaffe  (ReflimeutSabjutant),  l  Regiment*-- 
prebiger,  1  Slubiteur,  1  Regiment**,  1  5Bfltoiaon«orjt, 
1  Regiment?',  1  $araiQcinft>eterinär  unb  34  Unter* 
offnere,  »ei  ben  Batterien  11  Jlapitäne  1.,  8  fce*gl. 

2.  Mlaffe,  lofieutnontt  1.,  9  be4gl.  2.  fitaffe,  10  Unter- 
leutnont?,  15  Stiicf junter,  3(>0  Unteroffijiere  k.  nnt> 

20  UWufiler  be,^w.  Trompeter.  Senbe«=?lTtillerieregiment 
unb  ($otlanb8  ■-  ?lrtißericforp*  baben  b.ijljeren  bejw. 
niebrigeren  griebenSftanb,  be«gl<id)en  baS  neue  ̂ ontion* 
Slrtillericregiment  fomie  ba«  Üanb«5efUing»artillerie 

Regiment. 
Rad)  Xurdjfübeung  ber  neuen  £>eerorbnung  foflen 

bie  erften  5  Regimenter  je  44o,  SBenbeS« "Artillerie* 
regiment  584,  ©otlanM'MrtiDerieforp*  85  unb  bn8 
^ofilione  ■■  ?lrtiUerieiegiment  60  ber  firone  geljönge 
Stammpferbe  befijjeu.  Slu  iieugpcrfonal  werben  ieft 
angeftellt:  1  ̂eugingenieur,  13  ̂ eugpenualter,  10  3eug> 
Unteroffiziere,  7  Rüftmeifter,  14  ̂ eugfdjreiber  unb 

87  ̂ anbwerfer. 
»ei  ben  3"genieurtruppeu  werben  eine  neue 

Selb  $elegrnpb,enlompagnie  unb  6  SeftungS *3ugenieur= 
fompagnien  emd)tet.    Ta^  OffijiertorpS  befielt  <\n$ 
2  Cberiten,  3  OberftleutnaiiW,8  Diojoren,26«apitänen  1., 
14  beegl.  2  Sll.iffe,  33  Leutnante  1,  17  Öeutnant« 
2.  fthifie,  25  Unterleutnant«,  1  Regiment^prebiger, 

2  Slubiteuren,  2  Regiment« 3  »ataillonsöritcn,  2  »a* 
taillituJüeterinären,  ba^u  42  galmcnjunfer  unb  108  Unter 

pffijierc  ?c.  foroie  15  SKufifcr.  2>a£  SDea=  unb  ®öla- 
©iitaillon  erfüllen  je  215  liorporalc  :c.  unb  s  Spiel' 
(eutc;  bie  beibeu  $elegrapb,enfompngnien  jufammen 
150  fiorpornle  :c.  unb  4  Spielleute;  bie  6  Seftungß« 
^ngenieurfompngnirn  insgefammt  219  Korporale  ;c.  unb 
12  Spielleute.  Taö  Stmv  unb  ÖJöta^i'genieurbataiUnn 
erhalten  je  54,  bie  Selb  Jelegrapfjenfompnguieit  je  25  unb 
bie  (MtuNSS-^nöfnicurtcmpognien  je  10  JÄvon^pjcrbe. 

3 n  »ejug  auf  bie  Jrain*  unb  Sanitatdtruppen 
mürbe  beid)loffen,ba6  2  neue  J rainforpä  r.ufgefteüt  werben 

joüen.  "Sie  bisljer  befteb^enben  6  5;rninforp*  baben 
einen  Stab  pon  je  l  Oberleutnant  ober  2Najor  aU 

(S^ef.  1  Kapitän  2.  Klaffe  {RrgimcnftVCuartiermeiftcri, 
1  RcgtmentSprebiger,    1  Slubiteur,    1  Regimentear^t, 
2  »atoillonBörjten,  1  »atatflottspetertnar  nebft  8  Km 
poralen  :c.  unb  2  SRufifem,  ba^u  bei  ben  Kompagnien 
3  Kapitäne  1.,   1   beSgl.  2.  Klaffe,  3  Öeutnant*  1., 
3  be?gl.  2.  Klaffe,  3  Unterleutnant*,  6  Salmcnjunfer 
unb  81  Unteroffijiere  ;c.  nebft  8  Trompetern.  TaS 
$crfonal  be8  ©eneralftabeS  wirb  um  1  Oberft,  2  Dtajore, 
4  Küpitäuc  1.,  unb  2  Leutnant«  1.  Klaffe  permebrt. 

3n  »oben  wirb  eine  Mommanbanrur  errietet. 
Sntenbanturlorpg  wirb  um   1  Ober -gelb 

intcnbnnten,  1  Selbintenbanten  1.,  1  beggl.  2.  ©rabe#, 
8  3"tcni|(l,ltc|1   1    M  Inf  je,    24  Unterinteubanlcn  unb 

22  SelbPcrwalter  Permcfyrt,  wofür  bie  bieljerigen  über= 
jäfjligen  3"tenbanten=  unb  28  ©ndjtmeifterftellen  eingeben. 

»eint  Sanität^  unb  »eterinnrlorp*  werben  bie 

Selborjt  Stipeitbiatenftcücn  pon  47  auf  Gm  (2m  1. 

unb  10  2.  Klaffe),  bie  ̂ elbPetciinär -Stipcnbintenftclleii 
»an  5  auf  s  crböljt. 



2111 1901  -  Militär. ffiocbcnblatt  -  St.  W) 2112 

2>er  Gfjef  bet  Sicitjcfmle  etlj.ilt  Wnior«fompetciijen, 

ebenfo  ber  Gfjci  ber  SntiinterteSdjtefjt'cfjulc  fcluic  ber Vorfityenbc  bc$  SHcmontcrocfeiiS. 

Xic  neue  $ecroibiiung  joll  mit  bem  ̂ nftvc  1 0 1  -J  uoll= 
ftänbig  burcbgefütitt  fein,  bic  bcn  9iüfi=  unb  5HiMtoiil)oltern 
bei  ben  inclell.-t  -  Gruppen  *  i  oblirgenbc  93ctpfÜd)tung. 
üc.itc  gu  fletlcii,  Ijört  mit  bem  3'it)vc  1002  auf.  £a* 
ölcidjc  gilt  oem  bcr  ̂ feibcgeftelluiig  für  bic  indt>lu- 
.ttaoallerte,  ben  Spauitbieiifttn  :c.  tn  Siüf)iiung  erhalten 
bie  25M>rpflid)tiacn  täglld)  20  £crc  roarjvenb  bcr  elften 
Ticnftlciftung  (Shfrataifdpte)  unb  50  Ccre  luafucnb 
brv  weiteren  Hebungen.  lt. 

Xcutfdjloiib.  2lm  lt>.  b.  Wt«.  feiert  einer  unferer 
»(tbientcften  alten  ©enetale,  ber  Öenerol  bcr  Jn> 
fantetic  g.  SD  o.  Strubberg,  ü  U  suite  be«  Äabctten= 
foip«  unb  Cljcf  tefl  3nfantetictegtment8  ®raf  Uikrbcr 
(4.  9tf)cimfd)c«>  9ir.  30,  gulefjt  iSenetalinfpeltcur  be« 
WililärGrgielmng«.  uab  >33ilbung«roefen«  in  oollcr  Wüftig» 
feit  unb  ̂ rtfe^e  feinen  80.  (Seburt«tag.  Wit  bem 
Wilitär-iüod;cnblatt,  ba«  fidj  nod)  in  jiingfter  3eit  ber 
gciftc«frifd;en  Mitarbeit  Seiner  Gr.cclleng  gu  erfreuen 

hotte,  roerben  o:ele  vi$etef>rer  unb  bantbate  ehemalige 
Untergebene  biefe«  Sage«  in  bem  tjerglidjen  sii>unfcbe 
gebenfen,  bafe  bem  greifen  $>errn  nod)  ein  langer  unb 
glüdlidjet  Ücben«cbmb  oon  Wott  befdjicben  fein  möijc. 

(«-nfglanb.  Gin  parlamentarifdje«  Sltcnftüd  fteUt 
bie  iljeilnal)ine  bcr  Holuntecr«  am  Süb« 
af rilanifdjtn  .« r t c ̂  c  gatylcnmaferg  f»ft.  Gä  mürben 
—  ungcredjnct  2  Jtompaanien  von  l'otb  üooat«  rcout« 
(Autibidjafiern)  -  «»■»  mobile  Aompagnien  mit  im  Wanden 
lü.H  Offizieren  unb  7132  Wann  nad)  Sübafrifa  (icfanbt. 

Spater  folgten  'Jiacbidntbc  in  bcr  ®e[ammtftäilc  oon 
54  Cffiiieren  unb  1 1 17  Wann,  fo  bafj  im  (fangen  247  Cffi« 
giere  uno  8249  Wann  nadj  Äfrtta  gingen,  ite  Atieg#< 
uertufte  betrugen  35  Cffaurc  unb  l  ü  35  Wann,  roouon 
8  Offigictc  unb  353  Wann  fielen  ober  an  üJunbcn  unb 
Ärantfjciten  ftarben,  27  Offütcw  uitb  1282  Wann  aber 
al«  felbbienftunfäljici  tyeimgefanbt  mürben.  Ütufi  anberen 
Wrünben  gingen  bann  nod)  52  Affigiere  unb  IM  I  Wann 
ab,  bic  tbeilroeife  in  Sübaftita  oerblieben,  !Hct  einem 

i'Mammlabgang  oon  *7  iMft^iercn  unb  25  HI  Wann  bo 
trug  bie  Siätle  ber  (14  Jlompagnien  nod)  lCo  Cffigierc 
unb  5703  Wann,  nlö  Tie  b/nnbcförbert  rcurben.  (Die 

•j  Tit  iii(l«ltn-ii{üiui|it)rtir*ii  mürben  hu  «caenmt»*  »i 
ben  pmtthtwm  äioniiiitrupoen  ivürfvade  biafjer  uon  ̂ !''^^n^ 
l'ffilicrn  gtfKil,  auf  bfltfl  IS-iaentbmn  bic  ̂ crpfhdmimi  nitite, 
K  nad)  ber  tttöfcc  eine  qcroifj«  ilmahl  iHotkn  b«n>.  -;iffioe 
?u  ftcUen.  Seil  bem  Aaljic  \*»7  tft  oiefc  tfcnMlKmuna  um 
:nipilt.  jalult*.  um  40  plit..  I8U5  um  50  ptit.,  is% 
um  HOflSL,  IWW  um  70  pQL,  19(10  um  8Dp€t  hcrabflcfetii 
loorbcn.  »icn1)  bem  neuen  veereogefen  oom  Satire  follte 
m<  im  ,\at)«  )<N>->  bio  auf  !«tpct.  füllen  unb  etil  Hiimlia) 
iiti'lliMen. 

Stätte  bet  Kompagnien  mar  alfo  auf  burdjidjnittlid) 

89  Äöpfe  gefunfen). 
(United  Service  Gazette  DZt-  3579.) 

—  9tad)  ber  Annj  ami  Xav\  liazeite.  3lx.  21 1;*> 
b,at  ber  in  ̂ nbien  tagenbe  j!U:s 'djuE  für  iüedeibung  unb 
Seroaffnung  ber  Giiigeborenen:5laDalIerte  empfohlen,  ben 
Ulanen  bie  Säbel  gu  nehmen  unb  ben  Leitern 
mcb,r  oon  ilmen  felbft  gu  ttagenbe  Wunitton  gu  giben. 
SDieSelaftung  be«  iiferbe«  foll  auf  92,0$  kg  tjetab» 
gefetjt  roerben.  ©te  ferne:  bie  United  Service  Gszetta 
in  ̂ r.  3575  berietet,  tft  foeben  eine  Dienftoot|d)nft 

übet  bie  3lu«bilbung  berittener  Infanterie  —  rem 
Gnglifdjer  roie  Eingeborener  —  gcne&miijt  roorben.  üt- 
:  u''o  2)urd)ffib,rung  berfclben  roerben  fünf  Uebungftpläfee 
angelegt;  mit  ber  Grn.lnumg  ber  nötigen  45aulicbteiten 
(Rofteii  1 1 »/»  iJocf  SRupien  —  1  2acl  ̂   luOOOO  Rupien 
gu  je  1,30  Wt.  ̂ ennioetlb)  tft  bereit«  begonnen.  SDie 
roeitcren  ootbereitenben  Aoften  belaufen  ftd)  auf  4  £act 

28 ihm  Rupien,  roäb,renb  bie  bauernbe  v;hri:dic  Vh;;.i.:.>. 
4  l'aef  91  tu  0  SHupien  beträgt,  gerner  ift  bie  St-.lie 
(ine«  Wcneralinfpelteur«  fämmtltd)er  ?nbifd)er 
^olunteer«  lil'eifce)  gefdjaffen.  Gnblid)  rjat  nad> 
•Kr.  367Ü  be«fdben  Sölatte«  ber  «önig  bie  Ütilbung  ttne« 
lui periul  Cftdet  Corp«  generjmiiit,  in  bem  bie  Söb,ne 
,snbifcbcr  5utftcn  un0  oornebmer  Gingeborener  gu 
Clfi^icren  b,crangebilbet  roerben  füllen. 

—  'Jiad)  btr  United  Service  Gazette  vJit.  3578 
ftebj  bic  Aufgabe  bet  neuen  Uniformen  an  bte  Wann> 
fdjaften  jeteniag  gu  ermatten.  SDagegen  bütfte  e«  nod) 
einige  3cit  bauan,  bi«  ta«  Wufter  für  bte  £5jfigiere 
fiflgiftelit  ift.  («egenroättig  bctätl)  ein  3lu4fd)ufe  batüber, 
beffen  l«orfift  «encral  Sir  Strdjtbalb  Runter  füt>at. 
Seine  Wnjeftät  bet  Äönig  nimmt  roatme«  ̂ nteteffe  an 
bcr  Uniformfrage,  unb  fem  trüber,  ber  ̂ ergog  oon 
Gonnaugljt,  ift  eine  ber  erften  Autoritäten  auf  biefem 
Iftebtete.  Gr  bat  tö  barjtim  roie  auf  bem  ̂ eftlanbe  fotg» 

faltig  ftubirt. 

Italien.  Öeim  Äriegöminifteuum  ift  eine  Central» 
{ommiffion  für  baö  nationale  Scbeibenjd)tef3cn 
eingerid)tit  morben.  ^i>x  3mecl  ift,  bie  i'orfdjlaje  gu 
begutad)ten,  bie  betmfg  ̂ ortentroicfelung  btefe«  ̂ nftitut« 

unb  tktbefferung  bet  bejüg'.id)en  ̂ egiemenM  unb  Sie» 
ftimmungen  eingercidjt  roetben,  fetner  über  bie  »Berufungen 
gu  entjdjciPen/  bie  butdj  bic  'JJrootng^albireftionen  an 
ba«  Winifterium  gdangen,  unb  enblid)  $tft[efcungen  über 
ba«  bcninadpft  tn  !Hom  ftatifinbcnbe  gtofje  ÜUett*  unb 

i'tiUfdwfuT.  gu  treffen.  SDic  Äommtffion  befle!)t  au« 
einem  l^orfitjenben,  bem  (Seneralinfpetteur  bet  Ülttilletie 
(9cnetallcutnant  2lfan  be  illtoeta  unt>  geljn  Witgliebern. 
^ietgu  geböten  oetmöge  ib,te«  3lmt«  bie  tSenetalbitef toten 
oe«  j(ttiQetie>,  9enic  unb  9{cttutitung«bepattement<  au« 
bem  flnegCminiftetium  fowie  bet  WtnetalbitcJtor  bcr 
Cmtloetroaltung  au«  bem  Untertidjt«miniftetium,  bie 
itbngen  roerben  au«  um  bie  Ginridjtung  oerbienten  ̂ er. 
fönlidjlcitcn  auf  Horfdjlag  ber  Wtnifter  be«  Kriege«, 
res  Unterrid)t«  unb  be«  Innern  oom  Äönig  auf  groct 
3at)te  etnannt.  Die  3ugcl)örigfeit  gu  biefer  Äommiffion, 
bie  gu  ib,rcn  jebe«maltgen  Sitzungen  oom  Ärieg«miniftet 
etnbetufen  roito,  ift  ein  unbcfolbete«  Gb,ienamt. 

(L'Usercito  ital.  3ir.  79.) 

V)in  Dicfcr  'Jiumitirr  wirb  n n o ii c n c b c it :  oiilialtc-  Ucbcritdjt  bta  Militär •Sot^enblaüct?  unb 
bcr  ilim  )iigrl)örtocii  Beilagen  für  ba«  II.  Viertel jabr  liM>I  unb  ̂ uglcia)  bcr  iicucrbtiij)i5  rrfdncimitu 

ujidjttflcii  «uffäijc  in  Den  militörifdjtn  iJcitfOjriftcii  br«  M-  unb  Vlualanörö. 

iVbrucft  in  ber  Äöniqlidjen  vo«buctibnideiei  oon  ir  8<  BHltlet  A  cof>n  in  Berlin  SW12,  Äoctiftrafj«  68-71. 

*>ierg«i  eine  Vellage  ber  Sttriuflrofcfianbliina  bon  1>b.  »ronb\  «o.,  Nene  ffriebrid)flrafte  4»/44, 
unb  btt  SUißewcinc  ?(ngciflcr  Mr.  74. 
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ii  ftrofwl,  Wfncnilntüjtn  d.  3\, 
JUcthii  WM»,  tfiälclxiwrfu.  lt. 

öjpfji  ns;i  Balte  BWit,  Asitliiot'  t.» 

nun  5.  -'V.  i  ■  i  ■•  r  *  2  d bn. 
g»«lin  HWI.»,  Jtotfaiirafcr  «8  71. 

2>icfc  3citf«trrtft  erfttic int  jcben  3)iittn>orh  unb  Sonnabcnb  unb  inirb  hir  ikrlin  am  Xtcnoiaa.  unb  ivrvitan  9tad)mirtag  oon  5  bio  7  Utjt 
ausgegeben.  Xcrietben  werben  beigefügt:  1.  momiiltrfj  cirt-  bis  jroeimal  bao  Ittcratifdic  öciblatt,  fcic  „iVililar=  Literatur'  Teilung"; 
2.  jabiliu)  mehrmals  größere  Jtuh'iHu'  alo  befonbere  ̂ cibffic,  bereit  MuoaaK*  ttirtit  an  bestimmte  lermine  gebunben  ift.  äiicrtcljalirce 
preis  für  bas  0ffl|C  4  SHarf  fr)  IJtf.  —  ̂ Jreis  ber  cimelnen  Stummer  20  >Bf.  —  iBcftcUuna.cn  nehmen  aUe  ̂ oftattfialitn 

iScirunao^rciolif«  Kummer  4776  >  unb  *u<b.hanblungcn  —  in  »crlin  aurt)  bit  3citutuioivcbitionen  —  an. 

Müh ficrlin,  ÜHittwod)  ben  18.  Septtrabcr. 1901. 

ittreufetn,  fteffen).  — Vtrlonal.Stranbtrungen  (HSreufcen,  £aa)fen,   Jlatitiita)t  Warme  i.  —  Drb«n««S 
Serluftlifte  Sir.  18. 

aon-nultftMdjcr  Xtinl. 

2er  emrourf  «ine«  neuen  Cr«»ir  >  «Htgttmtnls  für  bit  *ranj&ftfcbc  Infanterie.  —  Columbien  unb  9tem\«uela.  - 
Hcvrreiponbenj  aus  SMicnos  Stires. 

llrine  fllitlbrilunflf».    2)eutfö)Ianb:  fluö  bem  Ütrmce  ascrorbnung&btalt  9ir.  80   -    Belgien:  «utomatifd)c 
StttratUaife.  -    firanfrcirf):  .Cieiratlitn  ber  Cffijiere.    Jrinfroaifer  mäbrenb  ber  ftcrbftübuugcn.    Äörpcrgröfie  ber  flolonial 
artiUerie.  —  Dtfterreid). Ungarn:  Siomenclatur  ber  crfneftmtttel.    .'lenbtrungen  ber  SimTions  unb  J«rtgabenummern. 
Inhalt  t>cr  Kummer  30  bc«  «rmee  tfcrc-rbnungeblattes. 

^erf  onal = ©cvnnUcruttöeti. 

©ffijirrr,  /nl)iirirt)f  tc. 

A.    <*riif Millingen,  iöfforberunflen  unb  ükrjctyuiigcn. 

3m  arttöen  §etrt 
ftöntgtberi)  i.  «r.,  »tu  H.  Septem»»  1901. 

8*1  btm  bisherigen  Oftofiat  GrpebitionSf  orp« 
aii*geich,ieben  unb  inberSlrmee  tutebernnge  fletlt: 

Sdjneiber,  £auptm.  uub  Stomp.  Rubrer  im  5.  Oft- 
ofiat. 3uf.  Siegt ,  als  aggregirt  beim  Änbettenlorp« 

unter  gleichzeitiger  Äomntonbtrting  jur  Tienftleiftung 
beim  fiabrttennaufe  in  ßoeSlin, 

Hogel,  Ct.  im  Oftafiat.  gelbort.  OTegt.,  im  gelbarl. 
Siegt.  Sir.  47. 

filingborbt,  Ct.  im  2.  Oftofiat.  3nf.  Siegt,  bes  bi« 

tierigen  Oftafiat.  GrpebttiunSforpS.  fcbctbcl  aus 'bem Unteren  am  19.  September  b.  3«.  au«  unb  wirb 
mit  bem  20.  September  b.  3*.  in  ber  Sdju&truppe 
für  Xentfcb/Oftofriia  angeftellt. 
Stanifltberft  i.  «r.,  brn  9.  September  1901. 

fcuS  bem  bisherigen  Oftafiat  GrypebitionSforpS 
auSgefdjleben  unb  in   ber   Slrmee    bei    noct)  = 
fteb>nben  Imppenti)etlen  ic.  tnieberangeftellt: 

»om  Stabe  ber  1.  Oftofiat.  3nf.  ©rig.: 

p  yetton>-33orbeff,^auptm.  unb  Slbjutant,  al«  aggregirt 
beim  flönig.n  Glijabetb  Warbe^Cbren.  5Regt.  9er.  3; 

Pom  2.  Oftofiat.  3nf.  9tegt.: 

i<abel,  Cberft  unb  JHegt«.  fiemmanbeur,  nl«  aggregirt 
beim  ̂ nf  Siegt  tonn  &ot)m  (5.  Cfipreuft  )  9?r  41, 

p.  Sd)ot^,  Oberlt,  im  >f.  Siegt,  non  UiUntrrfdbt 

(2.  Cberfdjlei.)  9ir.  23, 
13.  Quartal  1901. | 

P.  Söülom,  St.,  im  ©reu.  Siegt.  Jtönig  ftriebrid) 
2öilf>clm  II.  (1.  Schief.)  Sir.  10; 

Pom  Oftofiat.  Setbort.  Siegt: 

Srbr.  P.  9ieitjenftein,  ̂ auptm.  unb  ©attr.  Rubrer, 
al«  aggregirt  beim  Tvelbart.  Siegt.  Sir.  31, 

Sieinecfe.  Oberlt., 

llmbed,  8t,  —  im  $ofcn.  gelbart.  Siegt.  Sir.  20, 
SDiorgenrotb,  Oberlt.,  im  I   SBeftfal.  gelbart.  Siegt. 

Sir.  7, 

Xectjoiu,  Oberlt.,  im  5.  Söab.  ftcfbnrt.  Siegt.  Sir.  7ß, 
gran^,  Oberlt,  im  #olflein.  ̂ dbnrt.  Siegt.  Sir.  24, 
p.  Sjrimon&fi,  St.,  im  Selbnrt.  Siegt.  Pon  S^eucfer 

(Sdjlef.)  Sir.  6; 
Pon  ber  leisten  SNuiiüion*!olcnne  be* 

Oftafiat.  3elbart.  Siegt«.: 

Srbr.  tt.  Sierf,  Oberlt.,  im  8.  «ab.  gelbart.  Siegt. Sir.  50; 

Pom  Oftafint.  S3ion.  iöat.: 

Iii b am 8,  $»ouptm.  beim  Stabe,  ol«  aggregirt  bei  ber 
3.  ?ngen.  3«fP-#  nnter  glcid)jeitiger  Äommanbirung 
jur  Xienftleiftung  beim  firiegSminifterium, 

SBolffgromm,  St.,  im  5d)le«>oig=.J»o[ftein.  «ßion.  Bat. 
Sir.  9, 

Strafe,  St.,  im  .£>annoP.  $ion.  «at.  Sir.  10; 

Pom  Dftnfiat.  <£ifenbal)n*93at.: 

Sdjulj,  Cbernrjt  bei  ber  3.  ttlfenbalmbau  r  fiump., 
unter  Söeförberurtg  .yim  Stabeor^t  mit  patent  Pom 
18.  ?lpril  b.  3«.,  0(1  Bat*,  flr.it  beS  2.  «at#.  3nf. 

Siegt«  Sir.  152; 
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ton  bei  Oftajfat.  Sanitätd  Stomp.: 

m  Wabnin,  Siiitm  unt>  Miommcinbeur,  nl«  nggrcgtrt 
beim  $ieff.  Tiaimiönt  9h.  11, 

Dr.  Zuliefe,  CtfVüi^t,  beim  2   Sioffnu.  3»f  Oicflt. 
9h  RH: 

»oii  bei  Cftofiat.  äViinitiontf t»  1  o n « c it  =  *?l b t h c i t. : 
t>.  JtroHg!,  Siiftm.  unb  Monuimnbfur  ber  3"f- 

^«Üiiinitionsfnlimnr   9h    2,    olö    (Ssfabv.   atjcf  im 
2.  $Kiiuuiü.  Xrog.  Siegt.  9h.  Hl, 

0.  lUnffolo,  Üt  bei  ber '^ttf.  9Jtutiltumsfi»Ioiinc  9h.  2, 
im  ftüv.  Sicgi.  Ohof  SLUangei  (Cftpi'eufj.)  9h.  3, 

iMubenbcrg,   Cbcrlt.   bei   bei   idjmercn  $eIbNiubr|.v 
9JiunttiL>it«(olonite  9h.  1,  im  ftclbart.  Micc»t.  9h.  55; 

im n  ber  Sclbbärfeieifoloiine: 

Udjtnibogeu,  l't.,  im  ©nrbe  Iraiiu'-Oat.; 

Dom  ̂ flbla^nvctl)  9i r.  2: 

Di  feiere,  Slffift.  ?lvjt,  beim  2.  £<infent.  3»f.  «Hegt 
9h.  76. 

i.iubler,  £nuptm.  imb  Üüttr   führet  im  Cftafiot. 
»lelbort.  Siegt., 

^jiiniienftiel,   St.  bei  ber  3nf.  ±itunittoii*fokmiie 
9h  2  ber  Dfldfiöt.  9Ji uniltcuielülomicu  flbibeü .  — 
bclmfs*  Sinrftritt*  in  Hüuigl.  SBoijcv.  SJhlitiirbieiifle, 

o  «Hoffe,  Cberft  beim    Stabe  be*  5.  Oftaftat. 
Siegt?., 

m  &tolfei*boi  ff,  Mtanjj.  Cberlt«., 
Ucnjicii,  ̂  i l> m um ii n ,  (Jiigelmiiuit,  ©eigner,  Vt^., 
Dr.  (»Hiljne.  Cbeinrjf,        ffimiullidi  im  2  CFlofioc. 

?Mif.  -Hott.,  belmi*  Sintis  in  Aiesugl.  S.'-dii. 
S.Vil'K-.ibietinv, 

2  dunkler,  CbeiU.  itn  C'"taiict.  o-etN'.it.  Siegt.,  Muf* 
Simttritt*  m  Mönigl  äihirtnmikag.  <Milii.uM«tftc,  - 
iiii>?gcj(t)iebeii, 

^anjig  (ttangfuljr),  bca  14.  September  1901. 

o  SUeift,  (Seil.  IVojor  unb  .Viomnninbettr  ber  3(1.  )1ao. 
5irtfl  ,  \u  ben  xünOcien  uon  bei  9lnnee  üerje^t 

0.  ll'fY.rfeiife  u,  i^en.  l'iiiier  unb  bienftiijiienbei  (ft«i.H  l.s. 

Seiner  SMajeftiit  bc«  «.r.tev?  mit»  Mim  ig?,  unter  3?e= 

lo.ffinig  in  bem  iseitji'ütnif;  nie-  (Wen.  ä  I.  .-.  Seiner 
Ülicjeiint,  jum  Momiiniiibcur  ber  Veib  -  Jpu).  iörtg. 
ernannt 

m  Siofciibcrg- Uiptnsltij,  Siittm  unb  (Jefnbr.  liljef 

im  2.  SJeib  £iuj.  ̂ Vrflt  Hrmiqitt  si?iftortn  von  fünften 
9h.  2,  bem  Siegt,  uggrrgirt  unb  ,yir  Tienftleiftung 
beim  (V>ciierül!ommaubo  be*  V  Wrmcfforp*  foin- 
manbirt. 

Wv.  o  Sdi  met  tot»,  Siittm.  im   1.  Üeib  $inf.  Siegt. 
9h.  l,  uon   bem  Mftninaitbo   alö  91bjuunt  bei  ber 

M.-.m  ̂ rig.  cnKiuben  unb  ul*  (ivfnbr.  Übel"  m 
b.i->  2-  i'eib  .£mj.  .-Hegt.  Königin  ̂ iJloiia  mm  ̂ reufieu 
•Ja.  _'  c  ii  i: 

'ise'.biwu,  t'bnlt.  im  iilile-.Mi-ig.  \):»tlteiii.  itiig 
:)inu.  '.Vf.  l'.l,  im  t einem  Ni'iuni.-.r.bo  '.'ibuttuiit 
min  uvi  y«  Mai.  'Juig  .',in  :il.  Mnt\  'JHig  über- 
geiveten. 

Sdjmibt  m  aitcnftabt,  Cbcrli.  im  1.  ücib-fcuj. 
Siegt.  *)Jr.  1,  ol«  ?(biutant  jur  Üfib.^uf.  Ihig 
lommanbirt. 

m  ̂ roejigfc,  sJJittm.  unb  G«tnbr.  Gfief  im  2  2clb= 
^uj.  SRcgt.  flönigiii  IMItoriü  öon  «ßreuften  9fr.  2, 
ein  üom  19.  September  b.  battrtcS  potent  feine« 
lieuftgrabe*  brrlifi)en. 

Övfit.  m  3 ettau,  djarottcrij.  SJittm.  ü  1  «.  be« 
2.  2eib-.t>iii-  SJegtS.  ilöniflin  93iftoria  öon  ̂ reufeen 
9Jr.  2  unb  CberquartieTmeiftrr'9lbjiitont,  jum  über= 
jald.  9tittm.  mit  ̂ ntent  Dom  19.  September  b.  ̂ f. 

beförbert. 
(Siedenburg,  b.  SJmmon,  X!t«.  im  1.  2eib>$uj.  SHrgt. 

9h.  1,  in  bnS  2.  üeib^uj.  9*eflt.  Äönigin  SSittürin 
von  ̂ reufjeu  9h.  2  berfefet 

» 

B.  3Hfdjicb«bcwifligungeii. 

3  m  o  ( 1 1  u  e  n  £  e  e  r  e. 

ftöitfltbrrg  i.  9r.,  ben  8.  «ejHember  1*01. 
söiifelet,  Cbcrft  unb  ftommoubeur  b<8  3nf.  Siegt*, 

©ruf  Berber  (4.  9il)cin  )  9h.  80,  mit  ̂ enficu  unb 
ber  (irliiitbuin  j,um  Ivngen  ber  9iegt8.  Uniform  bet 

?lbfd)ieb  bemilligt. 
itod)ttin|nng 

bet  beim  Sanitiit«forp»  im  SWonot  fliiguft  11KU 

eingetretenen  SJerönberungen. 
£urct)  ißerfiifluna  bts  <Seneral^6la&iaT{tcs  ber  Knn«. 
4Vit  Snlitnebmung  offener  ?lfflft.  Shjtfteücn  finb 

Inv.uflingt  liuubeu: nm  ftugnft 

Dr.  Sdjubi,  einjäb.rig  iveilüiÜigcr '?ir,^t  beim  3.  Wagbe* 
bürg,  ̂ "i    Mfl'-  9h.  (iß,  unter  SJerfc^ung  jum 

iüingbebtug.  tyion.  'ikit.  9h'.  4  nnb  ISrnoiuung  ̂ um 
Unterarzt  be*  Jtricbeiiöftoiibc§, 

am  6.  'ilugufl 

frefiler,  Unterarzt  beim  ̂ uf.  9iegt.  bon  iöutjeu  i5.  Cft» 
preuft  )  9h.  41, nui  7.  -?luflttft 

Dr.  9.Kef}ittev,  eiiiiabiig  freiunfligcr  ̂ Irjl  beim  ©cftfill. 

Trag  Siegt,  9ir.  7,  unter  *i>erfc^ung  jum  Ulan.  Siegt. 
©rojibcrjng  (\tiebrict)  Don  iöaben  (SHtjein.)  9ir.  7  unb 

(5'riieiinung  yun  Uiiteie.r^t  be*  5r'«ben8ftanbc* um  1-1.  Slnguft 

Dr.  *<urgt(iibei'.  Uuteiiir^t  beim  jrf.  Siegt,  greilferr 
Wim  Spnrr  ili  'i'Jefiini    9ir  1«, 

Sie  im,  einjötjrig  freuoilliger  <lr\t  beim  3nf.  Siegt.  (5Jrni 
Siicvbcr  (4.  Sitjein  i  9ir.  80,  unter  SSerfe^mifl  jum 
Jnf.  Siegt.  9ir.  Hil  unb  Ütnennung  jum  Unternrit 
be«  griebfitäflunbe*, 

am  21.  ̂ liignlt 

bordier.  Unieimst  beim  5.  3iWftf.il.  Jnf.  Sicgi  Sir.  53, 
nm  83.  Uuguft 

(nrutliiiu^.  linj.iljiig  treitiMdiger  "JirM  beim  l.$jaiiiiob. 
ouf  .Siegt.  91  v.  7  4,  unter  ̂ eijeiuni.i  ,^um  2.  .'pnnnol'. 
%\uf.  Siegt   'Jir.  7  7  uub  (iineuiiuitg  Untciüi,\t 
bi^  Aiiebeti^iionbitf. 
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6ramtr  &fr  Jttlttär-3u|li.iDcrmaUung. 
Iura)  SKerfiimma  bc«  ÄiitgSminifteriunuf. 

Xtn  S.  Ztpttmbtt  1901. 

Weltmann,  lieljer  3elbgetid)t*fd)reiber  beim  Cftafiat. 
tJrpebilionälotp?,  bem  Stabe  bei  15.  Xtu.  nie 

^iUitargcridjti'fdjrcibei  mit  einem  Ticnftoltcv  Pom 
21   «uguft  1900  übertwicfoi. 

tfraratr  brr  ̂ tititar- Ornooltnn^. 
5Dur<$  8UIerb,»djUt  »tflaUunfi. 
$««  5.  September  1001. 

Sdjramm,  Jntettb.  ̂ IfjcfTor,  ̂ orflanb  ber  Jutmb.  ber 
28.  1/iu.,  jum  ̂ ntfiib.  9*^11}  ernannt. 

Jurcb  iWrfuijuna;  bei  .Hiu'.vMiumftcriums. 
Se«  1».  «MflHft  1901. 

Jtlilner,  Qiarn.  Sfcrroalt.  ̂ nfp.  in  "Uaberburn,  auf 
jeinen  Antrag  jum  1.  DioPcmbcr  1901  mit  «Jknfion 
in  ben  3tui)cftnnb  Pcrfc(>t. 

«e«  15.  ««flMf»  1901. 

ÜWaijifl.  fflofearjt  toom  Jfnuing.  Jyelbnrt.  9icflt.  Dir.  19, 
auf   ieinen  Antrag  ̂ um   1.  September  1901  mit 
^enfion  in  ben  5Hu()eftnub  octfefyt. 

$en  1«.  ««flnft  1901. 

Sd)tni&,  Cberrofjarjt  Pom  SHcmontcbcpot  Arcnbjee,  auf 
leinen  Antrag  ,<;um  I.  Cituber  1901  mit  ̂ enfion  in 
ben  Mufieftanb  perfekt. 

XteUaürneninfpeftorenO&ronau  in  "ikombcig,  ?)i  oidjert 
in  .ftammcrfteln,  Sd)mibt  in  33onn  unb  äJietjer  in 
Villau  &u  ©arn.  SHerroalt.  .Wontroleuren  ernannt. 

tri  *».  «nanft  1901. 

Neugier,  ft'üfemeninip.  in  ̂ otebam,  o(*  tionlroljüljrer 
auf  <J}robc  nad)  Sd)TOeiin, 

uon  Ablfen,  ilafentcninfp.  in  Ultima,  nad)  sJ}otebam, 
perfekt. 

Sea  SM.  «Bflttf»  1901. 

Xie  Slaieciieninipeltoren  auf  v}Jrubc  ftoob  in  l'iitf, 
\Bcuber  in  (Jaln,  Xroelctjcr  in  Strasburg  i.  (£ , 
Sdjröber  in  Altona,  (Ällmer  in  i^nfteiburg,  Srl)  = 
mar  in  Stettin,  Jpi!bred)t  in  Colmar,  Büttner 
in  Xaii^ig,  Xiltjdjar  m  Saarbutrfen,  Wiemcier 
in  Xboin,  llmrntl)  in  Trier,  iUanb  in  SJtjcf, 

ilngerftein  in  Gelle,  Mnipp  tu  *jMcn,  Srfjulje 
in  $>annoPcr.  5röb,lid)  in  Berlin,  Sdjnccmild) 
in  lüffelborf,  «ait  l)  in  ̂ uren,  Jpepf  in  Harle« 
rulic,  Soijn«  in  2anrburg,  öorbr  in  sWÖrdjingen 

unb  (9en|>irt)  in  tttfni.,öbeig  i.  "4>r.,  in  Jlojemcib 
ihjpeftoren  ernannt. 

Feiertag,  $roPiuiitamt*ujftft.  in  ̂ noiorn^latü,  jum 
1   Cftobrr  1901  und)  Srantfurt  a.  C  »erfc^t 

$e«  29.  Unguft  1901. 
Hajdjubc,  «am,  SBeuimli.  Montrdeur  i"  ©ncien,  ale 

^eiroalt.  3nfp.  nad)  Sd)i;ctbeiuül)l  pftfejjt. 

$e«  31.  tlugufl  1901. 
Tcpe,  »üreaubiätar  bei  ber  >tcub.  ber  19.  Zw., 

jum  3ntcnb.  Setrctär  ernannt. 

$en  S.  September  19oi. 

l\nm  1.  Ottober  190t  jinb  Perfeht: 

Xie  "iproBtantamuibireftoren  Sobitl)  in  GÖln  nad) 
Berlin,  lobte«  in  .fco genau  nad)  Breslau  unb 
IM  diel  in  iBte|j  nad)  Hagenau, 

bie  ̂ ropiautmeiftcr  diente  in  Jüterbog,  Obmann  in 
AUcufteiii  uub  Tigocv  in  Snaibrüdcn  al*  Uroplant: 
aintgbircttoren  auf  ̂ robe  iwl)  (fölu  bt^iu.  ̂ otäfbam 
unb 

bic  *J?roPinutamt*renbantcn  rlinjcf)  in  Srfjnxbt  a.  0„ 
l^ütttfd)  in  Tl.  Ihjfou,  Stamm  in  tToicl  unb 

!I  ö  IM  c  i'  in  Worringen  al?  ̂ ropiantmcijtcr  auf 
^ri'bc  nad)  UWiru  be^iu.  »lüenfttfin,  Saatbrüdeu 
unb  ̂ utcrbi'g, 

feiltet  bic  ̂ rot>iantnmtsrciibnnten  t£ i» r c 1 1  in  ̂ clgnvb 
ttadi  Sd)iuebt  a  C,  Ulrid)  in  iMidimcilrr  nad) 

Wilitld),  Sdjiel  in  J&aOe  a.  S.  nad)  <Wörd)ingcn, 

Hcdcr  in  vü(ilm  nnd)  t£o|'el,  sdjneibcr  in  Jljorn 
nad)  Xt.  (5-tilaii,  OucnfcU  in  Nl)fcu  und)  Sagau, 
l'oreuj  in  Strasburg  i.  CE.  nad)  iMgarb  unb 

Hoffe  in  Spanbau  (»frmee  Jt'onferpenffl6nl i  nad) 
.fcalle  a.  S., 

bic  IjJtüPioiitamtSfülttroleurc  Cbbcn  in  ̂ nftetburg, 
lrid)cl  in  ßafttl,  2 rf) fiter  in  ?lfleuftcin  unb 
2tratmnttn  in  ̂ aberborn  alö  ̂ n^iantotiit-i 
tcnbnntcn  nad)  iötfdjroeilrr  tu^m.  Jborn,  Web  unb 

Berlin,  v^idcr  in  9Jiagbeburg  midi  Spanb'.m  .'^Intifc 
fl'onieruenfnbrtf).  beljuf*  Wafivncljiuuug  bet^itnbnutcn- 
grirf)ä(te, 

ferner  bie  ̂ vopiantnmteti'titvoloiivc  in  (^umbinueu 
nad)  ̂ nfterbttrg,  lecfe  in  ̂ ürfleiinjatbe  nad)  (fnffcl. 
«ehrt  in  Viffa  nad)  Siirftcumalbe  unb  Bürger  in 
iHenbäburg  nad)  Üiffa, 

bie  ̂ ropfautamtäaffiftentfii  ©otff  in  jOiatnv  iiH'i)ev 

in  ajiagbebuvg,  Jladc  in  Söct'cl  unb  iidljrfr  in Stettin  al«  ̂ roblaittamtstontrolriire  auf  ̂ robe  uadi 
Jüiagbeburg  bcjro.  WÜenfteiu,  ̂ HenbSburg  unb  ̂ übov 
bovn,  filenner  in  Harl-Srubc  nad)  Surfet,  iüurgge 
mann  in  SOiannb.eim  nad)  Stettin  unb  MiirfdjiKr 
in  HJofen  nad)  SWagbeburg. 

3um  1.  9?0Petnbcv  1901  jinb  perfekt: 

ber  ̂ ropiantamt^renbant  Mlintom  in  Rönigäberg  i.  'ißv. 
nad)  Ot)tou, 

bie  '4Jriipiautamt*foimolcurc  5BJal)renborf f  in  iinu 
noper  unb  (fntrup  in  ̂ iM-jbam  a!S  r*1  u t n r>. r a ni tö-- 
ifiibanten  nad)  Mönigvbctg  i.  'i!v.  ti'^n»  2  traft 
bürg  i.  G ,  'Jlbler  in  ̂ iitabtut  iuut,  ̂ iot^.:iti, 

bei  ̂ robiantomt«aifiu.  s))l  ttvaiu^fti  in  ajiagbtburg  a!-> 
<ßruPintitamt5toniridcur  a;if  ikobe  iu:d)  ̂ iiterb^g. 

Itu  4.  ecvtrmber  19UI. 

Xu  hm  nun,  ̂ u>fnn,\t  Ihmii  2.  Waibe  •  AClbart,  iHcgt , 
,uim  «clbait.  Siegt  Dir.  1!>. 

f)fipe,  Sionar^t  Pom  Ii  i>VnK -Ulau.^icgt ,  \\\m  2.  (flarbe- 
^elbart.  s^t-gt ,  —  neiiau 

ttn  5.  «tptember  1901, 

lum  hinein,  Main.  55{citi'..lt.  COcrti/'t'.  tu  iiiit^-udg. 
auf  jeinen  ftutrag  iutn  1.  Januar  19U2  mit  Beinum 
in  ben  SJuljcftanb  perieiu. 
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Ten  6.  «eptew»tt  1901. 

Sdjud),  fitafernenlnfp.  in  grantfurt  a.  0 ,  nad)  Sponbnu 
Perfe&t. 

$eit  7.  September  100  L 

Sfnetel,  ®arn.  SBerroalt.  SJontroleur  in  Naumburg  a.  S., 
als  Söcrtualt.  3nfp.  nnd)  ̂ abcrborn, 

Rummel,  fiaferneniufp.  auf  bem  Xruppeuübungfplafy 
üamSborf,  al«  Jfontrolführer  nad)  Sfaumburg  a.  S., 

ÜHoedner,  fiajerneninfp.  in  ̂ ofen,  als  ftontrolführer 
auf  fyxobt  auf  ben  genannten  Uebungäplafc, 

2Harfert,  Qtam.  SöenoalL  ftontroleur  in  Diebenhofen, 
als  SBerronlt.  3"jp-  »»4  Offenbar, 

©el)rig,  fiaferuenmlp.  in  Wefel,  atS  Sicntrotführer  auf 

*JJrobe  nad)  Liebenhofen,  —  pcrfefet. 
9cebelung,  SfcinjleibiStar  beim  SlriegSminifterium,  jum 

etotSmfiij.  Snteub.  Jfnnjliften  bei  bet  3ntenb.  bc3 
ÖarbeforpÖ  ernannt. 

Äöniglitf«.  Sätfjfifc^e  Slrmee. 
Seit  6.  September  1001. 

3rb>.  P.  Sind,  2t.,  bisher  im  6.  Cftafiot.  3nf.  «Regt.,  mit  feinem  bisherigen  patent  unter  bem  4.  September  b.  3* 
in  ber  ftönigl.  Säd)i.  Sinne«  unb  juwu  im  2.  Säger'Önt.  9ir.  13  lüieberangcftetlt. 

Ünifcrlidje  statine. 

©fftjtrrp  it. 
(SrticnnunQcu,  Söcf öröcruiigcu,  ̂ frfe^utigfit  it. 

lawjtger  »nd>t,  an  »ort  «.  JW.  f).  „$©fKnjoflc  rn", 
ben  13.  September  1001. 

£>einrid)  IJrinj  Pon  ̂ veufeen  Jäöniglicb,e  Jpohtit, 
^ijeabmtral  unb  (£h*f  be£  1.  ©efchumberS  unter 

iöeloffung  in  biejer  SteQung  in  ber  Marine  jum 
Vlbmiral  unb  in  ber  Wrmec  jum  ®en.  ber  3"f- 

förbert,  unter  "Seloffung  in  bcm  HettjäUnijj  aU  (£ljef 
beä  güf.  Stegt*  ̂ rinj  ̂ einrieb,  Pon  ̂ reufjen  (itiranben* 
burg.J  Wr.  85,  ioroie  ä  1.  a.  be«  1.  ®arbc=StegtS. 
ju  ßuft,  bc*  1.  ©rofjljcrjogt.  $etf.  Sclbait.  SRcgt?. 

9k.  25  {(»rofeficrjogl.  flrt.  Storp*)  unb  beä  ®arbi'= 
rtüj.  2aitbro.  JHegte. 

©alfter,  ftapitfln  jur  See,  beauftragt  mit  Wahrnehmung 

ber  ©efdjaftc  be*  Snfpelteur*  ber  2Warine«'ärt.,  unter 
Ernennung  jutn  ̂ nfpefteur  ber  Wanne^tt.,  jum 
überjäf)l.  fluntreabmiral, 

^ajdjen,  SfotP.  Jfapitän,  Siommanbant  S.  3».  fiüfien-- 

panjerfthiffe«  „^agen", 
©djroarfofopff,  Storp.  Äapitän,  ffommanbant  S.  9)J. 

STüftenpanjerfdjlffe*  „Cbin", 
Srfjeibel,  Storp.  Siapttän,  Siommanbant  S.  3W.  fteinert 

Stren^erS  „«Rümphe",  —  ju  3reg.  Kapitän«, 

P.  iHebeur^^afChtPHj,  Äapitä'nlt.,  2Harincattad;<5  bei 
ber  l-üot)cf}aft  in  Waftnitgton, 

Öäbefe,  Äapitdnlt.,  (Sifter  Offizier  S.  2J?.  gro&cn 

«reujerö  „$ettha", 
P.  Öorn,  Stapitänlt.  Pom  flbmiralftabe  ber  Marine,— 

ju  überjäfjl.  Ä'oru.  Slapitänö, 
Öinbe«,  Dbcrlt.  pr  See  Pom  Stabe  S.  3K.  Himtiu 

fdjiffeS  „Nabelt*,  jum  Jtnpitänlt., 
ü.  Stubntfe,  Cbcrlt.  jur  See  Pon  ber  1.  Jorpebo= 

«6tt)cil., 

v^ajthen,  Cberlt.  juv  See  Pom  Stabe  S.  9)1  iitnien« 
frfjifff»  Jtaifev  Silbern  II.-,  —  ju  überjnhl. 
Slapitä'nlt?., 

Fontane,   Marine- Cberftabdingcn.,  ©ef^loaberingen. 
b<^  1.  ©cfdjmabcr^,  \um  iüiurine  Clljcfmpjeii., 

bie  gäbiirirfje  jur  See  AI ottnert,  Stnipptng,  «Kartini 
(®cotg),  P.  3aftrom  (SJerner),  P.  3anfon,  Jroll, 

(«Ifteb),  P.  Sattorff,  Stubt,  (£onn,  «rufcer, 
Spinbter,  ÜHohbe.  Strautf),  Tithmar,  Stohler, 

(Robert),  $)cinemanii  (».Bruno),  Vl&manit  (Jpcrmanii), 
Öctituig,  ©ülfing  i^oul),  5Hicf)cr*,  ©inbeef, 

Witte  (tfmil),  Jpanfcn,  SHapen,  Söe^,  litlejfni, 
(StePe,  SHeuter,  yamrence,  ©lübif(h,  Stiebet, 
»u(>leb,  Dollmoim  (Seo),  flatter,  2)<ahvb,ol3, 
$>eüben,  9iict»ter,  ̂ Öartenbad),  ̂ ajenfnopr. 
Sdjlicf,  P.  Stmjon,  jpermann  (Jlurt),  u.  Sinem 
gen.  p.  9totf|maler,  Dum«,  ̂ llton  ter,  üonbgraf 

(Otto),  ».  ̂ afieroi^,  Slophamel,  Sttjroerbt^ 
feger  ($anÄ),  ̂ fü^ner,  ÖJoetfic.  Sittmonn, 

Jpeinjohn,  .jpein^e,  *ß}i(hgraf,  Stricter.Iunrfer, 
(Utaiiä),  öoeft,  3fön^cn,  ü.  .£>ugo,  S^umanu, 

Soeroe  (Jondjim),  »öranbed  (OJeorg),  Salle, 
p.  WaKeuberg,  Jorftmann  ((Günther),  Startfe, 

Smibt,  koffert,  ®r.  P.  ber  *Hcrfe«93olmerftein, 
üeibbranb,  itrah,  .^ermann  (i5riebridj),  Ölüer 
(öruno),  Sdjicrning,  u.  !)ioftt$  u.  ̂ finfenborf, 
©leifj,  Sbter  o.  ber  ̂ laui(j,  o.  SBebel  iö1»"*). 
58ater,  P.  üNaffoto,  p.  Sd)roetter,  p.  Ghappui*, 

«allerftacbt  unb  «Rittfa,  unter  »orbehalt  ber 

^attntirung,  ju  2t«.  jur  See,  —  beförbert. 

p.  531  onc,  »ijeabmirat  j.  D.,  unter  ̂ öelaffung  in  jeincr 
Stellung  s-  L-,  ben  (Sb/tratter  ald  ̂ Ibmiral, 

p.  Wrenb,  5wg  Äapitän  j.  X.,  Uireftor  ber  Warme« 
5clegtapb,enjct)ule, 

Ör.  P.  »aubifjin,  ^reg.  SKipitän  j.  unb  »rt. 

Lireftor  ber  Werft  ju  Stiel,  —  ben  (£f)arafter  al« 
iJapitiiu  jur  See,  —  erhalten. 

$hicle  (?luguft),  ffnpitdn  ̂ ur  See,  Siommanbant  S.  3W. 

Üinienfctjifte*  „ftnifer  Rriebrid)  III.",  bis  jur  3itbtenft- 
ftelluug  bieje»  Srfjiffcö,  in  ber  SteOung  als  Slom^ 
manbant  S.  *J».  i.'mienid)iffc«  „Jtaifer  Wilhelm  ber 

Gkofje"  belaffcn. 

p.  ̂ Önjje,  Kapitän  ̂ ur  See,  Siommanbant  S.  2W.  fiinien« 

fdjifft^  „Saifer  Wilhelm  ber  ©rofje",  Pom  l.DItobcr 
b.  ab  unb  bis  jum  Antritt  btefe*  Stommanbofi 

jum  Stommanbanten  S.  SÖi.  2inienid}iffea  „Sachen- 
ernannt. 
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Crkn3=$crlcU)unptt. 

©eine  aWajefiat  bet  Röntg  baten  «lletgnflbigft 

getutjt: 
bem  Obetften  $offmeiftet,  «ommanbeut  te«  4.  Oft« 

aftot.  3nf.  Siegt«.,  bie  Sdnoettet  $um  Kotten  «biet. 
Otben  btittet  illaffe  mit  bet  Sdjleife, 

bem  #atiptm.  a.  2).  P.  Suffe  ju  greienrcalbe  o.  O., 
blöder  ä  1.  b.  be«  güf.  Siegte  Sri"A  $eintid)  Don 
Steu&en  (Sronbenbutg.)  Rt  35, 

bem  DterftabSatj»  Dr.  SHufebolb,  Siegt«,  «tjt  be« 
3m.  Siegt«.  9k.  138. 

bem  Stab**  imb  3)at«.  Sttit  Dr.  Dom  im  3nf.  Siegt. 
Sit.  137,  —  ben  Slot^m  «blet*Otben  oierter  ftlaffe, 

bem  äWajor  SBenfcel,  Hommanbanteit  fcc«  3»baltbe»'; 
baufe«  in  Stolp,  ben  $Umiglid)en  «tonen  =  Otben 
britter  ftlaffe, 

bem  §aitptm.  P.  ©ottbetg,  Hbjutanteu  bei  bet  2.  Oft* 
afiot.  3nf.  Sörig.,  ben  Röniglitten  «tonen  «Otben 
öieitet  «laffe, 

bem  2epot>3Jtjefelbn>.  ©amfdjon)       ©Ittenberg  bei« 

Jtteui  be«  Äügemeinen  üljvir' \f idicn?, 
bem  ßt.  ü.  £agen  im  ©atbe-Süf.  Siegt,  bie  Siettung«« 

SJieboiUe  am  ©mibe,  —  ju  Petleiben. 

Seine  SUia  jeftat  bet  «öntg  baten  Mergnätigft 

getubt: 
au«  ?lnlafi  SlHcfbödjftibier  «uioefcuteil  in  bet  ̂ hoPinj 

•J'Jeftpreufjen  bei  ben  ble«jflljtigcn  $etbftmanöpetn  be« 
I.  unb  XVII.  Wtmeetotp«  ben  nnd)ftetenben  Offt« 
jleten  k.  Orten  ic.  uctlci^cit  unb  jroat  bobeit 
erhalten: 

ben  Stötten  «biet  Crben  oiertet  Ülaffc: 

0.  giienne,  Sautatb,  ©arn.  Saubeamler  ju  Xanjig, 
Sattle,  ©am.  SBauinfp.  ju  Xnujlg. 

ßeeg.  Sauratb,  ©atn.  Saubenmter  ju  il;.-v.;, 
SJiaerrfer,  §auptm.  a.  2>.  ju  Sinn«; 

ben  Höniglioten  «tonen-Crben  btittet  Klaffe : 
Gngel,  SHajor  a.  D.  ju  Xonjig; 

ben  «öniglfcten  «tonen  Ctben  Oiettet  Stoffe: 

©ublfe,  Kaferneninfp.  ju  1\)otn, 
ßebmann,  flajaiet^Obctinfp.  ju  Ibo™. 

Sintbert,  ßajoretb'Cterinfp.  ju  7  .utjtg, 
JWadeben,  ©atn.  SBetroalt.  3«fP-  ,ju  sJ}r.  Stargarb, 
SlÄafutb,  Sienbaitt  beim  SBellelbung«amt  be«  XVII.  Ht. 

meeforp«  *u  Xanjig, 

0«tualb,  <|$roDlantami«renbant  ju  Siiefenbutg,  firei« 
Stofeitberg, 

Sdjmügtecfi,  ©atn.  SJenoalt.  3nip.  auf  bem  Jtuppen= 
Übungdpi  $nmmerfteln 

©turnt,  StoPiantamtärenbant  ju  Stolp  i.  ̂J. ; 

ba«  Mgemeine  Gf)«n*«id)en : 

£>effe,  Ciganift  bet  Rönlgl.  ©am.  Mird)c  ju  Danjig. 
JWalbranc,  »afernenniärter  bei  bet  Untetoff.  Sdmle 

ju  SNaiiemucrber, 
Safolon>»ti,  »ajetnenmättet  ju  tyt.  Statgatb. 

Seme  SHajeftät  bet  König  Ijabeu  «Ileigiiilbigft 

gmibt: 
9lUet(jö<bftiteem  ©en.  ̂ Ibjutauten,  ©enetai'Selb^ 

matfebaü  Wt.  o.  ÜBalbetfce,  ©en.  ̂ nfpetteut  bet 
3.  «rmec^nfp.,  bie  ßtiaubniB  jut  Anlegung  bei  i^m 
Petlictexcn  ntrtitpteufufd)en  Otben  ettteüen,  unb 

jttmt  be«  Jlöniglid)  ©at)etiid)en  St.  £utettu$=Dtbfii8, 
be#  «öniglirt}  Sädjiiicben  ̂ inu^Otbend  bet  SHaulen-- 
ftone,  be*  ©toBtteujeS  be«  Slöniglid)  Sütttemtetgifrtjen 
üRilität.üBetbienft' Otben*  fomie  beä  ©tofelteujeS  beö 
Jlöniglid)  ©tofjbtitannifdjen  Söalb=Otben*. 

*efTcw. Seine  «öniglid)e  ̂ obeit  bet  ©tofjbetjog 

(jaben  «tteignäbigfl  getubt,  folgenbe  Otben  K.  ju  toet= te*te«: 

ba*  Gfj""ke«j  be«  Sßetbienft  --  Otben«  ̂ illppd  be« 
©toftmfitbigcn : 

bem  Cbetftlt.  Jpeitlein  beim  Stabe  be«  3nf.  JRegtS. 
ilatiet  SSütelm  (2.  ©tofitetjogl  Jpeff  )  9ir.  116, 

bem  Oberftlt.  p.  SoiBt««9t^e(>    beim   Stabe  be« 

3.  ©to&terjogl.  3nf.  SRegt«.  (2eib=9legt#.)  9hr.  117; 
ba#  iHittetfieuj  ctflet  Sllaffc  bcdfelben  Otben«: 

bem  ̂ anptm.  p.  Sötaudjitfd),  fomraanbitt  al«  Slb; 
jutnnt  bei  bet  ©en.  $nfp.  be«  9Jiilität»tetjiebuug8» 
unb  ©ilbungdroefen«, 

bem  jjjattptin.  p.  üepel,  fommnnbitt  a(«  Wbjutant  bei 
bet  3.  Diu.,    -  «eite  im  l.  ©to&teijogl.  3«f- 
(Selbgatbe)  5Rcgt.  9h.  116, 

bem  #auplm.  ©utbetlet,  ffomp.  (Itef  im  4.  ©tofj« 

tetjogl.  3nf.  SRegt.  (^Jiiiii  eatl)  <Rt.  118; 
ba«  9{ittet(teuj  jmeitet  «(äffe  beäfelten  Otben«: 

bem  Obetlt  ©Übel ml   im  3.  ©lo&tetjogl.  3nf. 

5»egt.  (Seib-SHegt.)  9h.  117, 
bem  iJablm.  Jung  im  2.  ©fofjbetjogl.  gelbait.  9tegt. 9h.  61; 

bie  ßrone  jum  Silbernen  «teuj  mit  ©d^tvetteru 
be«)elben  Otben«: 

bem  iMjefelbtt).  unb  $oboiften  ©tepbanü  im  1.  ©tofj» 
betiogl.  3nf.  (ifeibgatbe)  9iegt.  9h.  IIb, 

bem  Siieroadjtm    unb  Obetfafmenfd^ieb  ©ifett  im 
1.  ©toftterjogt-  Selbatt.  9Jegt.  9lv.  25  (©tofetetiogl. 
Sit.  ttotp«); 

ba«  ©ilbetne  ftteu^  be«felben  Otben«: 

bem  ̂ -elbro.  Öotenj, 

bem  StMjefeibro.  ̂ ötetb,  —  Seite  im  1.  ©rofttjerjogf. 
3nf.  (Seibgarbe)  Hegt.  9h.  116, 

bem  58i\efelbm.  unb  9iegiment*fd)ueibet  ©onter, 

bem  53rid)ienmad)et  (Engel,  —  s-öeibe  im  3nf.  Siegt. 
HaHet  »iltelm  (2.  ©tofjberjogl.  $eff.)  Sit.  116, 

bem  öad)tm.  SH  u  t»  l . 
bem  &iad)tm.  unb  ̂ ablmftr.  ?lfpit.  SJieijet, 
bem  ©ijeioadjim.  unb  Cberfabnenfdimieb  Stetti,  — 

im   l.  ©lo&tetrjogl.  Jyelbatt.  Siegt.  Sit.  25  (©tofe- 

betjogL  Ätt.  Slotp«). 
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Aua  bet  »eilaflt  jum  «tmet.Scrotbnunflablatt  oom  14.  September  1901.; 

ISterfuftUHe  Htv.  18. 

Äbfütjunflen:  „I."  lobt,   „fr."  früher,    „Bej. »cjuffiamt.  „fti."  fttcte.  „Sanbro.  *.'*  i'anbroe^ibejirt.  „St."  Stobt. 
Xie  febjenbcn  eingaben  übet  geit  unb  Ott  bcs  XobcS  foroic  bic  Xobe8urfad)e  roerben  ben  angtijörigeit 

fofort  und)  (Jingang  weitetet  Wadjtiditeii  mitgeteilt 

@ftafmtifdj«s  ß*pcbitionsftorps. 
4.  Cft«nattf4f6  3nfflKtertercftimrnt. 

2.  ftcunpagnie. 

1.  iUiuäfeticr  iöernb/nb  »ringmann,  au?  ftafenftebt, 
Sfr.  <Mcul)alben*lcben;  fr.  «roBtjctjogl.  £>eff. 
Siegt.  (i?cib= Siegt.)  9h  117,  5.  Homp.,  1. 

5.  Cf»«fbtif«e«  3nf«ntetteeeglme*l. 
5.  Stompagntc. 

•2.  SMuSfetkr  $<arl  Strtcpetfc,  au8  Jürejmi,  Imifte* 
frei«,  SSnlbcrf;  fr.  ganbiD.  B.  ibatmcit,  X.,3nflucni,a. 

C*r«fl««fi*e«  8elbattiaetit.»ffli«e«t 
1.  »altem. 

3.  2Sad)lnt.  C\"li>i*  Uiönei,  auS  >b*jWbfjen,  Nr. 

«umbinueii;  jr.  öeibart  Siegt.  «Mr.  7,  2.  »attr., 
30.  8.  Ol   auf  bet   £amreijc   an   »urb  bet 

./ttatnpta",  iHtitjr. 
5.  hattet  ie. 

4.  .monier  fluguft  ÜJranbirfi,  au3  3rt)abrau,  Mt. 
Petent;  fr.  Selbnrr.  Siegt.  9fr.  8G,  5.  «attt.,  X., 
14  8  Ol  auf  ber  $eimreife  in  Singapore,  9iut>r. 

öeritM 

3u  l>crluftli 

Vice:  Üicfcdjt  bei  3uan  ja  Ijlh-  am  H).  IlMni  1901,  nid)t 

üctdjlc  3HunitionSlolonue. 
5.  .«animier  ftarl  ©nljler,  au9  Äatl«r)agen,  ftr. 

Uicbom  *  ©ollin ;  ir.  gelborl.  Megt.  9ir.  44, 
3.  »attr.,  1 ,  31.  8.  Ol  auf  bet  £cimretfe  an  $orb 
bei  „Söatnbia",  Xnprju*. 

Cf*«fi«iifdje«  (? ifen(m^«b«lÄttIoi!. 
8.  (Sifcnbaf|nbaU'J?ompagnie. 

6.  ̂ Monier  grtebrid)  Siofjmann,  nuS  Hagenau,  fit- 
2Molirungen;  fr.  $ton.  93at.  9ir.  18,  4.  »omp.,  5., 

auf  bei  Jpcimretfe  an  SJorb  ber  „<5Upin",  gütigen* 
entjünbung. 

Cft«ftaHf$e  Vtnuiüöu9t9i9*ntn-Mbtffettmuq. 
«rttUerte*9WunitioitSii>lonne  9(t.  I. 

7.  Monomer  Sluguft  £>eiif)tnann,  au*  53il#itad, 

Hr.  ©cftpiicgnifc;  fr.  1.  Watbe^elbatt.  «Hegt., 6.  SÖoltt.,  I. 

Oftafiatifefcc  Hr»bl0ntf0ti»H*e  Vit.  9. 

8.  ©acfjtm.  "Jluguft  üauet,  an*  Strdjfjetm,  9}t\.  % 
,*>eibclberg.  '-öaben;  fr.  «ab.  Cetb  =  Drag.  Siegt. 
Nr.  20,  3.  (fMübr.,  I. 

ifluitg. üe  Ztr.  15. 

3oii)i=jpab.me. 

Smirnalifiifdjcr  XfjciL 

2>er  Entwurf  eine«  umen  (gyc nir = 9teglctncntd 
für  bic  tyranjöfifdjt  Infanterie. 

I.  Ueberfidjt  übet  bie  toftlfcrje  Gutmirfelung 
ber    r n it i ö f t f di c n  ̂ nf^ntetie. 

X.e  gra«Jömd)c  Infanterie  bat  im  3nII  b.  ?[#. 
ben  (Sntipurf  eines  (?ycr,t.irj:)icglement3  erhalten,  roeldjcS 
,i.unäd)ft  bei  ben  großen  .fteibftübungrtt  bti  II.  nnb 
18.  5Umeeforp9  \ur  Slimienbung  gelangen  jott  (£3  ift 
btcfcS  bie  fünfte  Xtcnftuorfd)rift  für  bie  ?Iu*bilbuxg 

ber  Infanterie  imd)  »eenbtgung  be^  Deutid)  -  Sran^fi- 
idjen  Mriegc-j. 

Unter  bem  liinbrurf  bei  übcrr<ifib,enbcn  Sdjießi 
erfolge  ber  ̂ leiiBÜitjrii  Infanterie  tut  ̂ elb^uge  gegen 

■Ceflerreirt)  tuar  in  3ranlreid)  mit  tiinfitbrttng  beö 
t£  tjafi  co  o  t  gerne  Ii  eine  lltberjdjnuung  ber  $-encitaftif 

cntftnnbcn.  tuchlic  bett  [iiet)erigcn  5ran^o)iid)cn  'iUu 
fdtau iingen  fremb  iieittejen  mar.  ̂ it  hrn  „()l»scr-  ' 
vations  nur  l'iu.siriM-tion  Hotiunaire  pour 
le»  conitiats"  Pom  Jatjre  1867  luuvbe  bie  Xcfenftue  i 
cmpfob/len.    Xer  Öegner  jollte  jum  Angriff   ftavfer  | 

StcQungcn  oeranlnlt  merben,  um  bann  unter  bem 

s2Hnficiifcucr  bei  gebedt  fleljenbcii  Infanterie  jitfanimen« 
jubrerfjen.  Stuf  iHectjnung  biejer  ̂ nfttuftioii  ift  c*  )it 

fe^en,  wenn  im  "Anfang  beä  Xeutfd)  jjranjöfifdjen  flrlegeö 
untere  (Gegner  bie  äßerttjeibiguug  beuorjugren  unb  fid) 
aud)  felbft  bann  ntdjt  jum  «ngriff  entfdjloffcn,  »wenn 
bie  ünge  uitbcbtngt  jum  Vorgeben  aufforberte.  Wud) 
ba«  (rrerjir  -  Sfcglemettt  Pom  12.  3uni  1876  roat  in 
blefent  Sinne  gejdjriebcn.  Xcr  2d)iocrpunft  beS  ßampfe« 
liegt  in  ber  geuertvirtung.  Xa  c3  unmöglid)  fei,  ftärfete 

iJlbttjeilungeu  in  geidjloflenci  ßorm  im  fetnbtid)en  5cutr 
^u  bemegen,  fo  füllte  bie  äd)iit<cnlinte  ben  entfdjeibenben 
Angriff  burd)fiibrcn.  93crminbcrung  ber  SSerlufte 
fnnb  eine  übermäßige  (Wicbcrung  ber  Xruppe  nad)  ber 

Stcfc  ftatt.  iluf  2O0O  m  uon  ber  fcinblicben  "ütrtiaerie 
tollten  bie  Bataillone  ber  oorberen  S?imc  fid)  mit  einer 
Örontbreite  uon  300  tu  in  üier  Staffeln  cutmidetu. 

Xic  Sdjü^'iilinie,  au?  je  einem  3"g  hWtiet  Pcridjtcbener 
«umpagnien  beftebenb,  mürbe  auf  150  m  non  ben 

„nienfort*"  gefolgt,  biete  loareu  für  jeben  Sdjüpcnjitg 
tüiebcrum  einen  ̂ ug  ftarf.  Xie  ttotnpagnteu  bet  potbeteu 
iflnte,  tueldjc  btefc  betben  3üge  gefteflt  r)atten,  folgten 
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ben  „SRenfortS"  mit  bot  legten  bcibtn  3ügen  olS 
.  Soutien*"  auf  350  tu.  Xie  lefcte  Staffel  bc* 
$atatQon&  Inlbelcn  jmci  Hompagnicn,  wcldje  mit  einem 
Äbftanbe  von  500  m  jurürtgeboltctt  würben,  ^ut 
©egenfatj  ju  bec  im  tjelbjugc  t»on  1870  befolgten 
gcucrtafttl  würbe  beftimmt,  ba|  Schützenlinien  nur  auf 
300  bi«  400  m  Entfernung  besoffen  werben  bürftcu. 

SLHit  bem  23icbcrerftarlen  ber  eigenen  ftraft  erwachte 
baö  Selbftgcfiibl  unb  ba9  Vertrauen.  Xa§  ̂ Reglement 
Dom  29.  3uli  1884  tfjat  einen  entfd)cibenbcn  Sdivltt 
»orwärtS.  Die  5Borjüge  ber  OffenftDe  würben  lieber 

ertannt,  bie  paffloe  3}erlhclbigung  gruubfa'fctltd)  Per 
worfen,  eine  oftiüe  93crtbeibigung  nur  .vtgclafjen,  um 
eine  auSgefprocbene  Unterlcgcnbcit  in  ber  3°W  01,6 
Angleichen.  Xie  Ifntfcbeibung  in  bev  93crthcibigung 
füllte  burd)  einen  Gegenangriff  herbeigeführt  werben. 
Tie  Tiefe  be«  SBatoilloitS  würbe,  mbem  man .  bic 

.JHcnfortS*  ouefebieb,  bie  9lbftänbc  verringerte,  auf 
500  m  bemeffen.  Tie  Sd)ütjciilinte  füllte  jogleid)  pon 
ber  $>älfte  ber  porberen  «ompoguien  gebilbet  werben. 
Die  gefdjloffcnen  3üge  ̂ otttn  ben  Sd)ü{>en  auf  200  in, 
biefen  bie  junädjft  noch  juriicfgebaltencn  JTouipognicn 
auf  300  tu  ju  folgen.  9?ttr  in  ber  ftcticrtaftit  mar 
lein  entfpreebenber  3ortfd)tilt  gemodjt,  wenn  aud)  bie 
Entfernung,  auf  Welcher  Schützenlinien  befdjoffcn  werben 
butften,  Don  400  auf  G00  in  erweitert  ivttrbc.  (f  mpfoblen 
würbe  bie  Sierwenbung  pon  SchwarmjalPeu,  bie  auf 
(Entfernungen  über  1000  ui  iugmcije,  auf  ben  geringeren 
dntfetnungen  halb^ug1  unb  gruppenmeife  abgegeben 

werben  füllten.  Seitwärts  aufgehellte  "Jlbthcilungcn 
(„batteriea  de  fusild")  Ijatteu  burd)  Salven  bais 
Vorgeben  ber  geuerlinic  *u  unterftüfyen.  5Kcin  jcbemntiicb 

war  fcflgejejjt,  bafj  ba»  'Jluäeinanberjieben  juni  ©cfedjt 
auf  1500  in,  bie  3d)üfyeiieiitroicfelung  auf  S00  in  ftalt* 
finben  foDte.  Xa«  geuer  foCltc  auf  600  bi*  700  tu 
eröffnet,  bann  fpruugweifc  weiter  umgegangen 

werben.  Üuf  400  m  füllten  alle  „Souticnö"  in  bie 
5euerliuie  eingerädt  fein,  eine  ftompngnle  ber  SUejcrpe 
hatte  btcje  ju  perftarlen,  bie  letytc  flompagnie  bi*  auf 

'200  in  an  bie  geucrlittie  b,eranrüden.  Sluf  200  in 
»um  ftcinbe  Sturm,  wrui  ben  3mpul*  bie  gefc^loilen 
auf  93cfchl  beä  Sataillonefommonbeurö  Borrürfcubc 

SHeferPelompagnie  giebt.  &uf  ftraffe  'jjcitcrbtgjipliii, 
Iröftlgc  Cffenfioe,  Gefdjlofienbcil  bev  Jlugriffjibcwcguiigcii 
würbe  großer  Söertb  gelegt. 

gür  bie  Skrtbeibigung  Wutben  empf üblen:  jorgfäliigc 

Gfelänbcmi?nut)ung,  Xnwenbung  perbäitniiimä'fjig  größerer 
Jrontbreiten  ald  beim  Slngriff,  unb  —  eine  fpc>tfüd) 
»Iranjöfifdje  tafiifdjc  ©igentbümlicbfctt,  ba*  Beiern 
Porgcfcbobencr  Stellungen. 

Xer  hier  jum  erften  Wale  mieber  betonte  offenfipe 

Gcbanfe  bes  3raniöfifd)en  (Jjer^ir  »{cglcment*  erfuhr 
bie  äußetfle  Stetgerung  in  ber  Wcfcd)tsinftrultlon 
bes  Generals  Voulanger  unm  ^nbre  1hh7 
Xiejev  uerwatf  eine  ̂ euertwrbereituug  bf?  ̂ Ingriffa 

jaft  gänjiidj,  berbi't  in  ben  iiüttiwenbigen  Raufen 
waljrenb  be«  ̂ ütgebenä  fogar  ba4  .*piii!cnni  unb 
fudjte,  unter  ̂ rtünung  beä  er nflluljcn  iBullciiv,  «:n 
ben  &einb  ju  gelangen,  ben  Ihfolg  burd)  ein  übet- 
ntüBig  fdjemalifirteä   ?lngriff«uerfahreu   ^u  erretd)en. 

„(Sine  tapfere  unb  riiergi|d)  geführte  Infanterie  fann 
fclbft  unter  bem  heftigften  fteuer  Porgehen,  felbft  gegen  gut 

üerlf)rit>iflte  Sd)ü|,\engräben  unb  lidi  ihrer  bemächtigen." 
Die  Srontbreile  eineji  iöotaiUon«  füllte  250  m  nidjt 
überfteigen  Sobalb  ba^  3euer  auf  600  in  eröffnet 

würbe,  hatten  bic  nod)folgenbcn  \>lbthei(ungen  ühne 
sJiüd)id)t  auf  ikrlufte  im  SJurgehen  \a  bleiben  unb  bie 
3d)ül>cnlinic  ttüTjurttBen.  ?ln  Stelle  ber  Äompagnie= 
folonne  Wurbe  eine  JtoUmne,  auö  jwei  ̂ alblompagnien 

icoluiiiie  <io  pdotons)  beftehenb,  gebilbet.  Xte  Xiefen- 
glicberuug  würbe  über  Gebühr  Devringett.  Wat  bic 
Sdjülieulinie  bis  auf  600  m  an  ben  ftctnb  tjeratt- 
gelümmen,  fü  jollten  fid)  ihr  bie  lliiteiflü^ungen  b\$ 
auf  100  in  genähert  hob"',  btefen  hatte  bie  9JeferPc 
auf  200  in  ju  folgen.  Die  Tiefe  bc*  Öataillonö  füllte 
fid)  bnnn  im  9}orgehen  pon  G00  bis  auf  300  m  bom 
3einbe,  bid  auf  100  m  bertlngern,  ber  Sturmanlauf 
auf  200  in  beginnen. 

Xen  ̂ orfdjriften  ber  gramöfifthen  Okfedjteinftruftion 
war  leine  lange  X.iuer  bejdjfeben,  mit  bem  Sturjc  bef$ 
Slrieg*minifterB  brad)  aud)  feine  Schöpfung  jufammen. 
Sic  pffenfiPe  Tenbenj  unb  ber  yjormalangrifj  fowie 
eine  große  Schichtung  ber  Xruppe  nad)  ber  liefe 
blieben  in  bem  neuen  JHeglement  Poni  3.  Januar  1B89 

jebod)  beftehin  Uebeniommeit  würbe  ferner  bie  Töppeln 
folonne  93oulanger8,  mit  ber  ?lbaubeiung  jebod),  bofi 

bie  „colonne  de  jteloton",  bie  Xheilung  in  jwei 
Jpalbfoinpngnicu,  aufgegeben  unb  bie  Üompagniclolonnc 

wteber  ciiigeji'tbri  wurbe.  Xie  einzelnen  ̂ iige  fonnieu 
geftaffelt,  fd)ad)brettf6imig,  in  Vinte  ober  mit  geöffneten 
Stötten  Porgehen.  Xie  *iir  Sd)iipcnlinie  luftimmten 
3üge  feilten  fo  lange  al4  möglid)  bie  gefchloficne  Ctbnung 
beibehalten.  Sic  jollten  »on  1400  bi«  1200  m  in 
£>albjiügeit  getrennt,  uon  1200  bis  1000  m  in  Seftionen 
auSeinanbergcjogen  Porgchen,  Pon  1000  in  ab  folite 
bic  Sd)ül)cnlinie  gebilbet  unb  auf  700  m  mit  bem 
ftcuer  begonnen  werben.  Xie  ganjc  Seuertafttf  beruhte 
auf  ttumcnbimg  ber  Snloe,  bei  einttetenben  Serlufteu 
hatte  9llles  uad)  ber  ÜHitte  jufammen.uifchliefjeu. 
ift  flar,  baß  bei  biefen  in  ,}ranfictrf)  btrrfchenben 
^Infiditcn  bie  ?lu*fühnmgcn  bei  IkrfaffetS  beö 

»Sommernathi'Straume^"  fehr  Piel  58efled)cnbe$  fyabtn 
mufitrn.  Xie  grage  lag  fehr  nahe,  ob  man  nicht 
überhaupt  gonj  auf  bn8  flu«ict|Wfirmen  Pcr^iditen  lönne. 

Xie  gefdjlofienen  Slbttjeilungcn  »olgten  ber  Sdjüljetu 
liuie  auf  250  in,  bic  ftoinpognien  bei  ̂ weiten  Vinte 
biefen  auf  30u  tu.  Xie  ?lu?bel)nnng  bee  Bataillons 
wurbe  im  Angriff  auf  350  m,  in  ber  Betlheibigung 

auf  -150  in  angegeben,  frir  höhere  Untbaube  wutbc 
bie  ttcffenweife  ikrwenbung  beuurjugt.  ,Xn«  evflc 
Xreffen  hat  bie  Aufgabe,  ben  Mampf  liiiiiileitcn  unb 
in  all  jeiiicn  ̂ haien  butdj^uführen.  Xicjcö  Treffen 
mnnöotitt  nicfjt.  hat  fiel)  audi  nid)t  um  Sicherung 

feiner  Aliinlen  \n  bcfi'nnmevn,  fonberu  hat  bie  Aufgabe, 
einzig  unb  nUciu  ̂ fn  Tvcinb  über  ben  Raufen  ju 
Wnien  ober  in  ber  Ü<eiti)eibiguug  feinen  ̂ Ingvifieu 
&>ib<tilanb  .vi  leifien.  jiucitt  Jteffeu  ift  eng  mit 
bem  elften  ivtbnnb.ii  unb  li.ii  bie  nU>n(f  ̂ ^«^  ivfleit  ,V' 
»idieiii,  ba?  Weied)l  De«  eilten  Irefien«  ui  nähren  unb 

ju  ftüftrtt,  bett  Sturm  mit  bem  eifleu  1  reffen  bind) 
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Anführen  unb  bei  einem  abgeflogenen  Angriffe  ben 

(Sturm  )u  erneuern.  TaS  britte  Treffen,  ba«  SMonitorir- 
treffen,  tft  unabhängig  neu  ben  beibeu  erfteu  unb 
[lebt  unter  unmittelbaren  Vefehleu  bc8  SübrrrS  be* 

©anjen.  QU  joü  Umgebungen  unb  ©egenftöfje  auS- 
führen  ober  abroeifen,  e8  joll  ben  Angriff  untcrftüfcen, 
bte  Vefi&nabmc  ber  eroberten  Stellung  fkfyern  »nb  bie 

Verfolgung  übernehmen."  ben  Ausführungen  beß 
Reglement»  rourbe  ba$  Vegegnung8gefed)t  gouj  aufter 
Ad)t  gelaffen.  Tie  löorfcrjriften  für  Abroebr  Don 
JfnUaUcrieangrlffen  finb  Bon  einer  gemifjen  Aengftltdjfcit 

nicht  frei  ju  fpreeben.  Smpfofafen  mürbe  ba8  3uJommcn= 
laufen  ber  ScbütycnHnic  )ii  gefd)loffencn  Abtbeilungen, 
bie  Staffelung  ber  Stompagnicn,  fobalb  ein  Weileraugriff 
brolje.  3n  ber  Vcrtbcibigung  finben  mir  bie  Vorjüge 
ber  ©ermenbung  Dorgefdjobener  Stellungen  b,erbor* 
gehoben  unb  bie  9fatfan>enbigfeit  beä  ©egenangriff*  betont. 

Unter  ber  ̂ lerridwft  bicfcS  9ieglement8  fanb  bie 
Umbewaffnung  ber  Infanterie  mit  einem  fleinfolibrigcn 
SWagajingemebr  ftatt.  Stuf  bie  Abfaffung  einer  neuen 

SJcrfdjrift,  roeldjc  am  15.  "Sluril  1894  herausgegeben 
mürbe,  fd)eincn  bie  AuSjübruugen  bcS  Verfaffer«  bc« 

„Sommcrnad)t8troumcS"  unb  bann  eine  Schrift  be8 
Hauptmann«  D.  ber  ©ol|>  „Selbftänbige  «Patrouillen" 
erneut  bebeutenben  Sinflufj  gehabt  ju  haben.  2Bir 
feben  in  blefer  Vorfd)riit  Verjid)t  auf  Sdjüfcenlinien 
unb  Unterflübung«trupp8,Crinffibrung  ftarrer  gefd)loffener, 
cingliebriger  flinien,  bie  unter  bem  Sd)iibe  Don  ou8 
allen  Kompagnien  auSgcmäbltcn  Aufflärern  Dorgeben 
fällten.  (Segen  bie  Untcrftübungstrupps  mürbe 
Dom  SHcglement,  bem  bann  aud)  porftbergehenb  bie 
SHuifüchcn  Vorfdjriftcn  folgten,  gelrciib  gcmad)t:  „Sie 
finb  ntd)t  ölu  bem  nui  bic  Sd)übcnlinie  gelichteten  Sctici 
gefdjüUt  unb  erleiben  Verlufte,  ohne  iclbft  nm  Mampft 
tbeilnebmcn  ju  fönuen.  Tie  geteilte  Kompagnie  ftelit 

jum  Tbeil  nicht  mehr  unter  ber  unmittelbaren  t'citimg 
bc8  Hauptmanns.  Tie  Unterabteilungen  tonnen  unter 
ben  Vcfebl  ungeübter  gübrer  ju  fteben  tommen,  meldje 
nid)t  immer  iacbgcmäfj  bfl"beln  unb  ben  rid)tigen 

•?lugenblicf  jum  Vorrürfcn  Dcrpnffcn.  dnblicb  beförbert 
bog  ©infdjiebeu  ber  Uuterfiübungcn  ba*  Doijcttige  Ver-- 
miicbcii  ber  Einheiten,  cä  mad)t  bie  Bettung  jcrjmierig 

unb  fdjäbigt  bic  gute  Ausführung  bcS  ̂ cucrS." 
Unter  bem  2d)ube  bes  gaicrS  ber  Auftlärer, 

l'ecb^bn  für  jebe  Mompagnie,  joUten  bie  in  eingliebriger 
l'inie  gefdjloffen  auf  500  tu  folgcnbcn  Kompagnien  bie 
Entfernung  uon  900  m  errcidjen,  um  ba8  Scuergefedjt 
mit  Saloen  ju  beginnen,  ̂ mcifclSobne  übcrfd)äbte  man 

aber  bie  gcucrmirt'ung  bicfer  Auftlärer.  Ter  mcfcnilicbfte 
SJachtbcil  febeint  aber  bei  ibrer  Anmenbung  in  bem 
Umflanbe  ju  liegen,  bafj,  menn  bie  Kompagnien  ber 
Dorbcrcn  üiuic  erft  einmal  ibr  geuer  eröffnen,  ihnen 
bie  beften  lilcmcutc  feblen  merben.  Solange  Alle* 
gut  gebt,  t)at  biefeä  nid)t  Diel  ju  bebeuten,  bie  Wad) 
tbeile  flcllcn  ftct>  aber  cm,  menn  ftarfc  Verlufte  bic 
SHeiben  lidjten,  menn  bic  SJinic  ju  jcbmanlcn  beginnt, 
tneun  bei  bem  IHaugcI  an  Offizieren  nur  bo«  Veijpiel 

bclicrjtfr  l'eute  bic  )d)iuad)cn  Dor  bem  Sacglaiifen 
bemabren  lann. 

Tie  Jtumpagnien  ber  feiten  Üinie  hielten  Don  ber 

oorberen  Cmie  einen  abftanb  üon  100  bi*  500  in, 

fie  beroegtett  fid)  meift  jugmeife  in  Warfdjlolonne  mit 
ermeilerten  ^miiiljenröumcn  jmüdicn  ben  eiiuclnen 
8ügen.  ?lud)  ba#  {Reglement  Dom  ̂ abre  1894  betonte, 
mie  feine  Vorgänger,  bie  ÜRotbmenbigfeit  bc8  Angriffs, 
entfprad)  biefer  ̂ orberung  aber  wenig,  ba  efl  bie 
Sclbftänbigfeit  aller  Rubrer  feffelte  unb  ein  ftarre^ 
Sd)cma  für  bic  Turd)fübrung  bt?  Angriffet  aufftelltc 

3n  ber  Aumenbung  beS  9teglemenl8  jeigte  fid)  nud) 

ber  9Jad)tbeil,  meld)er  bei  fo  eng  gefafjten  ©efcdjt?- 
Dorfdjriften  entfteben  mufjte.  Saft  jebe  Tioifton,  faft 
jebe«  «rmeelorp*  befafi  eine  eigene  ®efed)t#tnftif,  meldjc 
bftufig  genug  im  bireften  Sßiberfpvucb  mit  bem  offijiellen 

Reglement  ftnnb,  fo  bafj  bie  Ifinlieitlidjfeit  ber  ?ln= 
fdmuung  in  ber  Armee  auf  baS  Crmftefte  geföbrbet 
mürbe.  Vor  Veginn  ber  jöbrlirben  grofjen  ficrbft 
Übungen  fab  fid)  ber  Ccltcr  berfelbcn  Dcranlafjt,  um 

bie  Qinbcitlid)(eit  in  ben  Anfd)auungcn  ju  getDäbr- 
leiften,  befonbere  taftifd)e  Vorfdjriften  ju  erlaffen,  meltbc 
bann  aber  b^xfifl  9f»"fl  bie  Anfid)ten  eber  Dcrroirrten 
ol«  Härten.  SBäbreub  j.  V.  bo«  Reglement  an  Stelle 
Don  Sdjüjjenlinien  eingliebrlge  gejdjloffene  fiinien 
»erlangte  unb  grunbfä(dicb  Untetftri^ung^truppS  Denoarf, 

fübrte  bic  SRanööerinftruftion  be«  öencral«  be  9?<*gricr 
im  Job"  1898  bie  alten  Sdjitycnfdyroärmc  roieber  ein, 
benen  auf  50  in  gefdjloffene  3üge  folgen  foQtcn.  Vei 
ber  ©d)roerfäHigleit  ber  reglementarifdjen  Sntmidclung 
au«  ben  einjelncn  iTolonnen  ftcllte  fid)  bie  9Jotb^ 
menbigfeit  bero11^.  bic  ßeit  Dom  Ucbergang  aud  ber 
Slolonne  in  bie  WcfedjtSjorm  ab^ulür^en.  Ta8  trrcr,\ir= 

Birglemenl  gab  in  ben  „MoiiTementfi  d'Assou- 
pliSBementfl u  bie  nötbigen  nllgeineineii  (»rfidjt«' 
punfte.  Tie  einzelnen  Truppcnfübrer  füf>licn  fid)  aber 
geuötbigt,  meitcre  Au8fübrung«beftimmungen  \u  erlaffen, 
fo  bafj  faft  in  jebem  Regiment  anbere  Vorfdjriften 
über  biefen  Öegenftonb  t>crrfd5eiib  maren.  (S#  muft 
anerfannt  merben,  bafj  bie  3ertigleit  in  ber  Armee, 
lautlos  fid)  in  beftimmter  9(id)tung  ju  entmirfelu 

—  Dom  ;Jugc  ouSgebenb  bi«  jur  Vrigabc  aufmärt«  — , 
in  bobem  lKaf3C  geförbert  mürbe,  obne  babri  aber 
ganj  Münfteleien  ju  üermeiben.  Auf  biefem  ©ebiete 
geigte  fid)  roobl  am  beutlid)ften  ber  Unterfd)ieb  in  ber 
Au*bilbung  ber  Teutfdjcn  unb  ber  tjramöfifdjen  Armee. 
SSäbrcnb  mir  in  tritiftben  Augenblirfcn  auf  lorrefte 
AuSfübrung  aller  Vemegungen  jur  Aufredjtcrbaltung 
ber  öefecbt^ud)t  bnlten,  forbert  ber  Bmnjoje  nur 
ridjtige,  jmerfentipredienbe  Auefübtung,  obne  Wcmidjt 

auf  bos  „fBit"  ju  legen.  Tic  b'er  ermäbnten  SRif< 
ftänbe,  Dcrbunbcn  mit  einer  grofien  ©citfd)meifigfcit  bc« 

l'ünf  Vänbe '  ftarfen  3ieg1cmenti>  Dom  3abre  1891, 
forberten  bringenb  eine  neue  Vearbcitung  bicfer  Tienft 
Dorfdjrift  unter  Vcitirffid)tigung  ber  in  ben  legten 
fieben  Jabren  gciammeltcn  Gtfabrungen.  Tiefe  Hau 
arbeitung  liegt  nun  im  (fntmurfc  Dom  ̂ uli  b.  3«.  Dor. 
Acufterlidi  ift  ber  Umfang  bcS  ISntmuvfe«  Don  fünf 

auf  brei  .fpefte  Dcrvingcrt.  Ta>?  erftc  ̂ eft,  meldje« 
bie  AuSbilbung  ber  Truppe  Dom  einzelnen  Wann  bte 
jur  Hompagntc  einfd)lienlid)  .  bebaiibclt,  jäblt  nur 
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(Solmnbien  uab  »tncjtiela. 

33  ie  jroifdjen  ben  beiben  genannten  SRepublifen  au$« 
gebrochenen  SBirren  lenfen  bie  Aufmerffamfeit  auf  ben 
nörbltdjen  %t)til  Sübamerlfa8. 

$ier  gab  c»  bor  3«iten  eine  SRepublif  ©rofcSolumbien, 
bie  nad)  bem  2l6faII  ber  9iepublif  Gcttabor  bon  Spanien 

au«  bietet  uub  ben  älteren  felbftänbigcn  SRepublifen 
Benejucla  unb  Columbien  gebilbct  roorben  roar.  Aber 
biefe  bereinigte  ©rojjrepublit  mar  nic^t  t»on  langer 
Xauer,  unb  f^re  brei  Beftanbtbeilc  traten  y.ft  gar  balb 
als  felbfiänbige  9iepublifen  auf,  roie  fie  nod)  h,eute  al8 
fotc^e  befielen. 

Zxofy  bieier  einzigen  Bereinigung,  bie  auf  bie 
gleite  Scbidfal8gemeinjcf)nft  ber  brei  Staaten  gegrünbet 
war,  ftnb  fricgerifdje  Berrofdelungen  jroifdjen  jroeien 
biefer  ftepublifcn  entftanben,  roeil,  rote  öon  bettjetltgter 
Seite  betupfet  roirb,  eine  Abteilung  Golumbier  in 
Senejolanifcf)e8  ©ebiet  eingefallen  roar,  roaS  Bcnejuela 
mit  bewaffneter  $anb  jurüdjuroeifen  beftrebt  ift.  (£8 
roirb  unter  biefen  Berbältniffen  nid)t  obne  3ntereffe 
fein,  ba8  fteerroefen  biefer  beiben  SRepublifen  furj 
barjufteüen. 

Die  neuere  3'it  bö'  ouf  biejem  ®ebiete  in  jenen 
fiänbern  nic^t  befonbere  Jortfdjrttte  auf  juroeifen,  unb  man 
mufj  meift  um  etroa  jroanjig  /\..!>t i  jurüdgeben,  um  ben 
©runblagen  ber  gütigen  $eere6organijatton  nad)jufpüren. 

Ite  SRepublit  Columbien  ift  nur  mfifjfg  beoölfert, 

fo  baß  fid)  bei  einer  Anjabl  bon  etroa  3'/*  Willionen 
(Jinrootinern  nur  eine  XtrfjtigfeitSjiffer  für  bie  Be= 
bölferung  bon  brei  ffitnroobnern  auf  ben  Cuabrot* 
fiiometer  ergiebt.  2)arauS  erbeflt,  baß  bon  einem 
großen  #eere  nid)t  roobl  bie  Siebe  fein  fann,  wenn 
aud)  nad)  bem  (ftat,  ber  freilief)  (djon  im  3<>b"  1880 

jur  Aufteilung  unb  fpflteren  T>urdjjüb*un9  gelangte, 
bier  Xioifionen  borbanben  finb.  ©ei  biefen  finb  bie 

(Jtateftötfen  einer  (Sui'opötfdjen  Xibifion  aderbingB 
faum  jum  SRufter  genommen,  benn  äße  bier  Golumbl* 

t'ctjen  Xibifionen  jufammen  roeifen  eine  ©efammtftärfc bon  5511  Offizieren  unb  SRannfd)aften  auf,  roobon 
16  üinienbotaillone  ju  286  Wann,  2  Pionierbataillone 
in  gleicher  Stärfe  unb  1  Artilleriebataillon  jn 
290  SWann  aufjufteOen  finb.  9?  ad)  ben  Angaben  ber 
filteren  3af)rgflnge  ber  b.  Söbeflfdjen  SabreSberidjtc 
finb  in  biefer  Stätte  entbnlten  5  ©enerale,  26  Cberften, 
21  Wajor«,  125  §auptleute,  125  Oberleutnants, 
209  Ceutnantt,  532  Unteroffiziere,  798  ©efrelte, 
190  ©ptelleute,  3480  ©emeine,  fo  baß  ein  Offijier 

auf  ungefähr  je^n  UWann  entläßt.  23a8  3nfanterie-- 
bntaillon  jerfäflt  in  fünf  Kompagnien  unb  jäblt  an 
Offneren  1  Oberften,  1  9Hajor,  6  £auptleute,  5  Ober* 
(eurnant*  unb  11  üeurnant«;  eine  ßufammenfaffung  in 
SRegtmentSberbänben  finbet  nid)t  flott.  «18  SBaffc  fütjrt 
bie  Snfanterie  ba8  SRetningtongeroeb,r,  baS  mit 
einem  jugteid)  al8  Seitengewehr  bienenben  #au»  bcjro. 
Stidjbajonett  berfeben  ift.  Bei  biefem  ©eroebr,  ba8 
nud)  in  einigen  ©uropfiifdjen  Staaten  a!8  M/71  jur 
©infÄbrung  gelangt  ro«r,  roirb  ber  Berfdjluß  buref) 
eine  nnterbalb  be8  Patronenlager«  um  eine  ftarfc  Ad)fe 
bre^bare  Klappe  gebilbet,  roorin  fid)  ber  Sd)tngftift 

befinbet.  Auf  biefen  fdjlägt  ber  C»abn  beö  jurüd« 
liegenben  S(f)loffe§,  ber  gteidjjeitig  mit  ber  ©ntjünbung 

bie  Klappe  feftftetlt.  'Der  Wecbani8mu8  be8  Sd)loffe8 
liegt  in  bem  metallenen  SJcrfdjlufjgebäufe,  ba8  jugleld) 
ben  boppeltbeiligcn  Sdjaft  berbinbet. 

2ür  biefeä  ©eroebr  finb  Patronen  nad)  jroei  ber» 
fdjiebenen  Snftemen  angefertigt  unb  im  ©ebraudj,  fo 
baf»  ein  Wunitton8au8taufd)  nid)t  erfolgen  fann.  3n 
bem  Stlfnaf  bon  Bogota  foK  eine  anfebn(id)e  SRenge 
bon  SRemingtonmunition  niebergelegt  fein,  über  roeldje 

3ablenangabeu  jebod)  nidjt  befannt  fmb. 

7nö  Bataillon  ber  Artillerie  gliebert  fid)  in  fed)8 

Batterien,  biefe  finb  aber  nur  bem  Wanten  nad)  oor= 
banben,  benn  jebe  Batterie  In:  nur  ein  einziges  ©efd>ü| 

auf^uroeifen.  3U  femer  Bebienung  finb  alfo  etroa 
48  3Rann  borbanben,  roa8  genügen  roürbe,  um  jroölf 

Sd)nenfeuergefd)fi^e  au8rcid)ent)  ju  bebienen.  Ob  in 
neuerer  3«<t  o»tb  Jiruppfdje  gelbgejcbü^e  nad)  Kolumbien 
gefommen  finb,  ■nitjiclit  fid)  unfertr  ̂ enntniß;  nad) 
älteren  Cueden  finb  bie  ©eid)üfye  ftäblerne  Boroer> 
(aber  nad)  bem  Softem  äB^itroortb).  Befpannung  ift 
für  biefe8  eine  ©cidjity  ber  Batterie  nid)t  borgefrben, 
ba8  ©efc^ü^  roirb  bielme^r  bon  SRenfdjen  gebogen, 
roofür  bann  bie  48  SHann  roegen  ber  erforberlidjen 
Ablöfung  nid)t  ju  biel  ftnb.  Xiefe  Beförberuugdart 
ift  aber  nur  für  ben  grieben  borgefeben,  im  Kriege 
benft  man  an  eine  Befpannung  mit  9Raulefeln.  3m 

Hrfenal  bon  Bogota  follen  jroei  ftäblerne  $>interlabe* 

gcf(bübc  Softem  aBb«'n>i>r<b.  »oliber  ls/«  ßoll  (Snglifd), 
fünf  ©atllngfanonen  bon  0,45  3oQ  Crnglifd)  Kaliber 
unb  einige  Bronjefanonen  aufberoabrt  toerben;  über 

SMunttion  —  ©ejd)OBarten,  3ünbungen  ic.  —  feljlt  e8 
an  Angaben. 

Sur  bie  fiabatlerie  ift  Columbien  fein  geeignetes 
©ebiet;  ba0  aufjerorbent(id)  ftarf  burd)id)nittene  ©clänbe 
in  Berbinbung  mit  bem  Wangel  an  Stra&en  crfdjroert 
:i;tt  Berroenbung  in  einem  fo(d)en  SRage,  ban  man  auf 
bie  HuffteQung  biefer  SBaffe  berjidjtet  bot.  9Iacb  ben 
Angaben  joll  übrigen*  bie  mSnnli^e  Beoölferung  ebenfo 
roie  bie  roeiblicbc  angeborene  iReitfertigfeit  befi^en. 

Xie  nad)  Sranjöfifebem  Borbilb  b«ßeftellfc  Uni* 
formirung  roirb  al8  gut  unb  jroedmägig  be^eidinet. 
S>er  5rfo|j  roirb  angeblid)  frei  angeworben,  er  bürfte 
aber  meift  au8  gepreßten  ̂ nbibibuen  beftefien.  Dag 
bie  3RannSjud)t  feine  bebeutenbe  fein  fann  unb  ber 

ganje  Xienft  fdjlaff  betrieben  roirb,  ift  barauS  ju  ent« 
nebmen,  bajj  bie  Offiziere  jum  IMenft  f)<iufig  in  (SibiU 
fteibern  erfcf)einen.  9Rit  ber  roiffenfd)aft(icf)en  Bilbung 

ber  Ofpjiere  ift  e8  nidjt  roeit  b*r,  roie  aud)  ibre  gefeü- 
fd)aftlid)e  Steflung  eine  burd)au8  untergeorbnete  ift, 
roenn  in  neuerer  QtU  aud)  Berfud)«  jur  ̂ ebung  ber« 
felben  gemad)t  roorben  ftnb.  3m  3°brc  1^80  hatte 
man  in  Bogota  eine  Krieg8fd)itle  für  ben  Befud)  bon 
160  Sdjületn  erriet)tet;  ibre  Seirung  rourbe  einem  bon 
9?orbnmerifa  übernommenen  fieutnant  anberrraut,  bec 

fofort  (Solumbifcber  Dberft  rourbe.  <$in  Jhrieg*miniftcrium 
unb  ein  Dberfommanbo,  ba8  über  ben  Xibifionen  pebt 

unb  jroölf  Dffijiere  jäf)lt,  ift  and)  borbanben;  bon  <bm 
roerben  aud)  roobl  bie  ©eneralftabSejcidjäfte  ferfeben, 
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ba  ein  befonberer  ©cneralftab  nidjt  ermähnt  wirb. 
Bei  ber  Soge  ber  SRcpubltl  am  ÜRecrc  joHte  man  auf 
ba«  Borljanbenfein  einer  Slotle  fdjliefjen,  an  bet  e« 
jebod)  gänjlid)  fcbjt 

1k  mit  lii'lur.  (Gebirgen  unb  fpflrlidj  bebauten, 
t^eifmeije  mit  llrroalb  ober  mannSfjofjcin  ©rafe  be» 
ftanbenen  fumpfigen  Weberungen  bebccfte  Cbcrflädje 
»on  Columbien  entbehrt  faft  ganj  ber  S3ege»erbinbungen, 
fo  baß  eine,  roenn  and)  ungenügenb  gefdjulte,  an  ßaljl 
fdjroadje,  jebod)  tapfere  unb  gut  geführte  Ivuppe 
genügenb  erfdjeint,  bic  nntürlidjc  Defenfiolraft  be« 
SanbeS  auSjuuufeen.  Ob  ba«  Columbijdje  §eer  eine 
foldje  Gruppe  ift,  roirb  e«  freilief)  erft  ju  erroelfen 
haben.  An  GifenbaljnDcrbinbungen  waren  1892  etron 
388  km  »orfmnben,  rofil)renb  bie  Sänge  ber  lelcgrapfjem 
leitungen  0689  km  betrug,  an  roeld)e  273  Stationen 

angefdjlofien  roaren.  —  %m  Jlriege  foüen  bie  »er« 
fdjiebenen  Bejirfe  1  pGt.  ber  BeDöllcrung  jum 
•t>eerc  [teilen,  roa«  alfo  eine  ©tärfc  »on  elroa  35  000 
Wann  ergeben  mürbe.  ©anj  abgefeb.cn  baüon,  bafj 
eine  ©lieberung  für  ein  foldje«  £>ecr  erft  ju  fdjaffen 
ift,  bflrfte  feine  ©djulung  eine  b,9d)ft  mangelhafte  fein. 

$>ie  SRepublif  Bcnejuelo  ift  jroar  ba«  Heinere 
Wehtet,  aber  e«  fjat  eine  beffere  militärifdje  Berfaffung, 
inbem  e«  eine  9lrt  »on  SBcfjrrjcjefo  befi&t,  mouad)  jeber 
Benejotancr  jtoifdjen  15  unb  50  3ahtcn  erforberlid)en= 
fall«  jum  Dienft  mit  ber  SBaffe  »erpflid)tet  ift;  aud) 
finben  mir  b,ier  bic  ©intheilung  in  fteb,enbcl  §eer  unb 
Wationalmilij,  ju  benen  fid)  uod)  eine  fleine  SWarine 
gefeilt,  lex  fiongreft  fejjt  bie  Stark  be«  fteljenben 
£eerc«  ntlj5l)rltd)  feft,  unb  bie  Crcfutfogeroalt  »ertbctlt 
Tie  auf  bic  einzelnen  Beerte.  3n  ben  meiften  fallen 
reid)t  bie  fcftgcictjtc  Störte  nidjt  au«  unb  mufj  im 
Saufe  be*  3at)rc*  jur  llntcrbrütfung  »on  Unruhen 
»crmcfjrt  merben. 

lai  aftioe  #eer  befteht  nad)  ber  SReorgantjatlon 
»om    3abre  1879    au*   9  Bataillonen  Infanterie, 
1  Bataillon  Artillerie,   1  C«!abron         ::eric  unb 
2  Kompagnien  SJcarineinfanterie.  ,V.bc*  Bataillon 

jäljlt  6  Kompagnien  ju  60  äRann  aufjer  ben  Unter* 
offneren.  1k  SWationalmilij  iefct  fid)  au«  ollen  roebj« 
fähigen  Berfonen  »om  28.  bi«  45.  Sebcn*jabre 

jufammen.  1k  glotie  »erfügt  über  jioei  $orpebo= 
fafjrjeuge,  fed)*  Dampfer  unb  eine  Sdjaluppe  mit  einer 
Bemannung  »on  160  Köpfen. 

Tie  SHepublil  Bcncjucl  n  jäf)lt  etma  2'/a  Millionen 
Cinrooljner,  »on  benen  nur  jroei  auf  ben  Ouabrat« 
Itlometer  entfallen,  fo  bafj  bie  BeöölferungSbidjtigfeit 
nod)  geringer  ift  al«  in  Columbien.  1k  Clfenba^nen 
halten  im  3ahte  1895  eine  Sange  »on  635  kiu,  bie 
üelcgrapbcnlinien  eine  fo(d)c  »on  6252  km  unb  bic 
Boft  jäb,lte  200  Aemter.  lex  Crfafc  für  ba«  £eer 
erfolgt  burd)  Söerbung  unb  tft  leidjt  ju  befd)affen,  ba 
in  ftrieben«jeiten  ein  grojjcr  3w»""8  »on  arbeite 

fdjeuen  ̂ ert'onen  ftattfinbet.  ©cnügen  biefe  an* 
geworbenen  „greiroiüigen"  nietjt,  fo  »erben,  namentlich, 
bei  Unruhen  unb  roäljrenb  ber  Bürgerkriege,  häufig 
befd)äftigung«lofe  unb  fonftige  Berfonen  au«  ben 
unteren  Boltellaffeu  eiufad)  aufgegriffen  unb  in«  $ecr 
geftetft.    ̂ n  biefem  foUen  alle  »ier  Söaffen  »ertreten 

unb  In  Öompagnien  bejm.  Batterien  unb  G«fabron8, 
Bataillone,  Regimenter,  Brigaben  unb  Xicifioncn 

gegliebcrt  fein,  roa«  fid)  aber  mohl  mein'  auf  ben 
Jrrtcg«fa(I  al«  auf  ben  ̂ rieben  bejieb^t,  roo  fid)  nid)t 
Diele  DiPiftonen  auffteden  laffen  merben.  1k  Armee 

jerfäüt  in  bie  „®arbe  be«  BröHbenten",  befteb^erb  au* 
bem  1.  (®arbe=)  Bataillon,  bem  Hrtiflcriebatnitlon  unb 
ber  @«(abron  unb  in  bie  „Sinie"  mit  ben  Infanterie* 
bataiQonen  9?r.  1  bi«  8  unb  ber  9Rarinetnfanterie. 

An  Offijieren  finb  »orbanben:  4  ©cnerole  en  cbef, 
barunter  ber  Bräfibent  ber  SRcpublif  unb  ber  ftrieg«« 
miniftcr,  28  ©enerale  en  chef  burd)  (Ernennung  feiten» 

be«  *präfibenten,  1439  ©enerale,  1462  Oberften, 
2302  SWajore,  3230  Kapitän«,  2300  Seutnant«, 
1000  öötjnridjc.  1k  9cationa(milij  befielt  faft  nur  bem 
Warnen  nad),  unb  e«  foöen  nid)t  einmal  auf  bem  ̂ avkx 
Kabre«  formirt  fein. 

lex  ©eift  be«  Offijiertorp«  giebt  ben  SRa&ftab  für 
ben  SBertlj  einer  Armee  ob,  unb  bamit  idjetnt  e«  in 
Bcnejucla  nid)t  berühmt  beftcllt  ju  fein.  1k  Offiziere 
fteb.cn  jum  großen  I  liest  auf  berfelben  niebrigen  Stufe 

ber  Bilbung  unb  S*rjieb.ung  wie  bie  3Rannfdjaften; 
mit  biefen  leben  fie  Ijäufig  in  ber  tnnigften  ©emeinfdjaft, 
meldte  fid)  fogar  bi«  jum  Cffcn  au«  bemfelben  9?apf 
erftredt.  Dajj  b,lcrburd)  eine  görberung  ber  Wann« 
jud)t  einträte,  mirb  man  nidjt  behaupten  tönnen. 

3n  ber  oben  angeführten  Offijierftärle  mufj  bie 

grofje  &aty  ber  ©oteralc  auffallen;  aber  bamit  fjat  e« 
feine  bejonbere  Bcmanbtnifj.  2Bäl)icnb  ber  nid)t  fcltenen 

Bürgcrfriege  greift  fid)  nämlid)  jebe  t^utc:  bie  tt* 
forbcrlid)cn  Solbaten  auf.  3cbcr,  bem  c«  gelingt, 
einen  .Raufen  SWannfdjaftcn  auf  bic  Beine  ju  bringen, 

mirb  beren  „©cneral"  unb  madjt  berWcgene  Burfd)e 
ju  feinen  „Offijieren".  Wian  fann  fid)  alfo  ungefähr 
»orfteQcn,  roa«  ba  jufammenläuft.  Sikrben  nun  fold)c 

•ix.-te  mit  eintritt  be«  ̂ rieben«  aufgeläft,  fo  mufj 
natürlld)  bie  ftegenbe  tyaxki  ihre  Anhänger  abfinben, 
um  nid)t  ju  Diel  unjufriebeuc  ©emütb,er  ju  jd)affen, 
unb  ba  regnet  c«  bann  Bcni<°ncn.  Xa«  ganje  Sanb 

ift  bemjufolge  mit  penHonirtcn  unb  aud)  nid)t  pen» 
fionirten  litulargeneralen  überfd)i»emmt.  AI«  Beifpiel 
fei  angeführt,  baf]  fd)on  1879  au«  ben  »erfd)iebenen 
Bürgerfriegen  38  penfionirte  ©enerale  »orbanben  roaren 
unb  161  ©cncralSroittroen  Benn°ncn  »cjogen. 

lab  bic  Au«bilbung  eine«  foldjen  ̂ eercS  nur  eine 
mangelhafte  fein  taun,  liegt  auf  ber  §anb;  bie  Gruppen 
foüen  nid)t  einmal  mit  Staffen  umjuget)en  »erftet)en. 
1k  ArtiHerieparl«  finb  im  Jiftrlto  ftdberal  (Caraca«), 
in  Sa  0ua»,ra  unb  TOaracai)  untergebrad)t.  genier 
bcftetjeii  nod)  grofje  Depot«  für  Waffen,  SNunition 
unb  ÜIJ{ontirung8ftüde  im  Bewirf  »on  ©uarico,  in  Ctubab 
Bolt»ar,  Coro,  Barquifimeto,  CaftiQo  be  ©an  Carlo«, 
Balencta,  Barcelona  unb  im  ©ebiet  »on  3»agtra,  roo 
aud)  überall  Xruppen  in  ©arnifon  ftef)en.  3n  ben 
SDiagajincn  jäl)ltc  man  ctroa  30  Mntpp(d)e  gclbgc)d)ü^ 
»on  7,85  cm  Kaliber,  baDon  im  Bunbeäbejir!  14, 
0afenroad)e  »on  Sa  ©uanra  2,  CabeQo  3,  @an  Carlo«  4, 
Barcelona  1,  Bolroa  1,  bie  SortÄ  Gampo  Clia«  unb 

BiUnpol  5;  tyucxlo  CabeQo  f)at  im  ©anjen  90  ©e« 
idjüfce,  aber  faft  fämmtlid)  »eraltctcr  Konftrultion ;  ferner 
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12  Rtuppfche  löerggefdjüfce,  6  Sltmftronggefchü&e,  I 
6  SHitraiUeufeu,  etwa  100  Kanonen  bon  Söronje  unb 

fonfitger  oeralteter  Honffruftion.  x'ir.  ftanbrnaffen  finb  [ 
borhanben  35420  SWaufergewehre,  (9535000  «Patronen), 
9000  föemington  unb  »trottete  SDfobelle,  6000  i?nnjcn. 

fjür  ben  fitiegSfaü  rennet  man  auf  1  pGt.  ber  93e» 
bölferung,  waä  alfo  ein  #ecr  bon  25  000  SWann 
ergeben  würbe.  £er  ̂ rfipbent  rotU  ba«  £>eer  jWar 
je&t  auf  40  000  bi§  100  000  Streitbare  bringen;  ob 

•.bm  Me£  aber  gelingen  wirb,  muß  bie  #ufunft  lehren. 
inwieweit  in  beiben  SRepubliten  Neuerungen  ober 

Serbeffentngen  eingeführt  würben  ftnb,  ift  nid)t  befannt 
geworben;  jebenfaDd  gewähren  bie  wenn  aud)  bürftigen 
Angaben  über  ba$  £eerwefen  beiber  ©taaten  einigen 
%»balt  jur  iöeurtb^eilung  ber  Sragc,  ob  eine  Ifrieg« 
fülftvmQ  nad)  (£uropäifd)en  ©egriffen  in  Slu«ficht  )tt\)t, 
roa$  man  füglid)  wirb  bejweifeln  fönnen. 

Äorrtfiionbeiii  au*  «utno«  «ire«. 

•JUiguft  1901. 

Diefcr  Tage  hat  ber  Sfticg«minifter  Dberft  Sichert 
ber  Hammer  bie  ̂ rojettc  ber  SHeorganifation  beS 

Ärgentinifdjen  $eereö  borgclcgi. 
Cr*  ift  bie«  ein  tntereffanteS  JVapitcl,  unb  behalten 

wir  !!!••>  bor,  nad)  ebentueüer  Annahme  be$  ̂ rojeft«, 
weldjeS  auf  ber  allgemeinen  Söehrpflidjt  fußt,  au8* 
füb^rlidje  Taten  ju  überfenben.  (E*  wäre  bie«  äugen, 
blirflicf)  »erfriibt,  ba  ber  Hammer  gleichzeitig  ein  $roje!t 
be$  lürjltd)  bon  feiner  (htropareife  }urütfgetef)rten 

©eneralS  Sapbebila  borlfegt,  wetajed  auf  bem  SDiilij* 
föflem  beruht  unb  wobt  für  Argentinien  in  Anbetracht 
feinet  gcograpfnfdjcn  Sage,  feiner  büuu  geföten  SBe 
bölferung,  ber  bürftigen  Sfommunifation8berb,äItniffe 
fowie  au«  ©rünben  tnneramerifanijdjer  ^Jolitif  als 
burajaug  unjweefmfißig  ju  bejeidjnen  ift. 

\£{  ifr  wot)l  onjuneljmen,  baß  bie  Argentinifd)e 
9$olf§bertretung  ftcb,  für  bie  allgemeine  Setjrpflidjt 
enrfd>eiben  Wirb,  unb  Wäre  bicS  nid)t  jum  wenigften 
ber  Sb.ätigteit  ber  SJeutfdjen  Cfftjiere  ju  berbanten, 
welche  burd)  it)r  SBtrten  $ur  fHärung  be$  milttärtfd)en 
llrtiieil*  im  wetteren  ©inne  beigetragen  haben. 

SSad  bie  Argentinifcfje  StiegSafabemle  anbelangt, 
Idnnen  Wir  mit  ©enugttiuung  feflfteOcn,  baß  fid) 
beren  Anfeljen  täglich  fc>ebt  unb  feftigt.  Sott  unb 
£*er  b,aben  ib,r  botte«  ©ertrauen  auf  ba«  Hönnen  unb 
öiffen  ber  35eutid)en  Üehrmeifter  gefegt,  unb  ber 
9?atibi8mu8  (Einzelner  bermag  barnn  glüdlidjcrweifc 

nid)t8  ju  änbern. 
2Bir  fügen  jur  ̂ Huftration  folgeuben  aud  ber 

„Revista  del  circulo  militar"  entnommenen  Artifel 
bei,  welcher  beffer  als  jebe  anbete  Ausführung  ben  fid) 
bofljiehenbcn  Umfdjmung  feiuijcidjnet. 

X)aS  3uüb,eft  biejeS  mUitfirtfdjen  gadjblatteS  faßt 
wörtlt^  Sotgenbrt: 

.,  3n  bie  flugen  fpringcnb  ift  ber  Sortfdjritt  unfered 
erften  fieb^rinftitu»  ber  beeren  »ricg»le^re.  Sir 
brausen  be8t>alb  nidjt  erft  barauf  fjln^umeiftn,  wie 
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notb,wenbtg  e«  ift,  bemfelben  jebwebe  nötige  Unter» 
ftü^ung  jufommen  ju  (äffen.  Vor  einigen  $agen  Ratten 
wir  ©elegeub^eit,  bem  j?rieg$fpie(  beizuwohnen,  wetd)eS 
ob,ne  ̂ tb'iffl  bon  au|erorbentlidjem  92u^eu  ift  unb  un8 
ben  wirftid)en  SBcrrjättrtiffcn  im  Kriege  am  nfidjften 
bringt.  9Str  l)aben  mit  Wirfltd)  pctS  fteigenbem 

3nterefie  biefe«  ©piel  berfolgt,  meldjed  £jerr  Dberft' 
leutnant  ».  Äorna|>fi  mit  betannter  Siompetenj  leitete. 
CE«  ift  ein  auf  ber  Harte  geführter  Stieg,  aber  mit 

fold;  hoben  Hnforberungen  an  bie  Ißrinjipicn  unb  au 
bie  Xetntlt',  bafj  biefe  Ucbung  naturgemö§  bie  beften 
Jrüdjte  trägt.  arbeitet  bort  bie  ̂ ntelligenj  in 
ib,ren  mannigfachen  Jfianifeftationen,  benn  bie  ©eredjnung, 
ber  fd)arfe  tK\d,  bie  ?lnorbnungen,  bie  ̂ nitiatioe  unb 

bie  Henntnife  ber  einjetneu  Staffen  fowie  ihre  jwed* 
gemäße  SBerwenbung  tyAtn  bei  bem  firiegSfpiel  bie 
mannigfad)fte  (Gelegenheit,  fid)  ju  bethätigen.  SRan 

thut  leinen  ©d)ritt,  man  führt  (eine  nod)  fo  un- 
bebeutenbe  Bewegung  auS,  ohne  bag  biefclbe  bon  einer 
ftar  etfaßten  Didpofition  auggeht,  unb  bie«  in  gan(\ 
furj  unb  fnapp  bemefjenei  ̂ tit,  eine  Slnforberung, 
welche  irieg#mäfjigen  Vebingungen  entfpridjt.  iöribc 
Parteien  marfd)iren  auf  ben  geinb  loS:  fte  befommen 
gühlung,  unb  min  folgen  ade  bie  $etailS,  welche  bem 
3ufammenftofs  borauggehen.  ©d)(iegltdj  cntwidelu  fidj 
bie  Hotonnen  jitm  ($efed)t.  Sfber  ber  betheiligten 

Offijtere  hat  feine  Aufgabe,  aDe  arbeiten  in  ihrem 
tlttion&rabiuS.  Xier  fieiter  lägt  bie  ©d)ü!er  gewähren, 
unb  anfdjeinenb  entwirfelt  fid)  ?llle8  in  befter  Orbnung. 
X>id  ift  aber  bod)  nidjt  bötlig  ber  Sali;  wir  fommen 
jefct  jum  intereffantePen  2Hontent:  ber  Siciter  hflt  >MWI 
Anfang  an  feine  SJotijen  gemacht.  SRit  größter 
^räjifion  tabelt  er  bie  gemachten  fehler,  lobt  bie 
fachgemäße  gübrung  unb  entfeheibet,  welche  bon  betben 
Parteien  ben  ©ieg  errungen  bot.  Tie  fititif  bcS  #ernt 
Dberftleutnantd,  welche  wir  Gelegenheit  hatten  anjuhöreu, 
war  wirtlich  dar,  überjeugenb  unb  boQer  @ad)(cnntuiß; 
e«  war  eine  brillante  Honfercnj.  9cad)  ©cenbigung  be« 

HriegSfpiel«.  fagte  mir  einer  ber  ©djüler:  »SDianchmal 
geht  man  wirtlich  burdjö  geuer  bei  ber  Ätitit«,  unb 

wir  badeten  im  ©tiden,  obgleich  r-nv  einige  (>K-.lon$c 
mehr  haöcn  al*  jener  Cfftjier,  baß  wir  bielleicht  noch 

größere  Sehler  begangen  hätten  .  .  .  ." 
SBir  lönnen  biefen  Ausführungen  nur  ba8  befannte 

©prüchwort  hiniwfüflcn:  „©elbfterfenntniß  ift  ber  erfte 

Schritt  jur  »efferung." 

Scurfc^lattb.  Dai  9rmee>3ierorbnungSblatt 
9i  r.  30  (Inhalt  f.  u.)  beröffentlidjt  eine  Aller  hoch  fte 

ßabinettorbre  bom  14.  b.  'iVt^. ,  wonach  bie  £eib<£>ufaren< 
brigabe  (sJlr.  36)  in  Sulunft  ben  9tamen  „£«ib'?)ufaren« 
brigabe"  ju  führen  hat-  —  ©ne  anbete  WwUAfh 
Aabmet«orbre  oom  gleichen  läge  benimmt,  baß  ber 
jebelmalige  Äommanbeur  bejw.  Rubrer  ber  Seib«?>ufarett» 
brigabe  nur  bie  Uniform  be<  1.  Seib^ufarenregtment« 

9lc.  1  ju  tragen  hat,  aud)  wenn  berfelbe  'Generalmajor 
ift,  im  (enteren  %<xüt  mit  CSeneralAabjeichen.  ®enerale 
a  la  suite  ober  Jlügelabjutanten,  bie  tn  btefer  ©teüung 
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üßerroenbung  finbcn,  bürfett  bie  Uniform  bcr  (Zentrale 
ü  1»  auito  Dejto.  bet  glügelabjulanten  neben  ber  vufaren» 
uniform  außerhalb  bet  iruppenbienfiel  anlegen. 

»clflien.  Sine  automatiftbe  v o t d) f i -- t  - 
trailleufe,  mit  melier  bei  ber  »JJrüfunglanftalt 
33erfud)e  anaefteDt  finb,  iß,  nadbbem  fie  bereits  bei  ben 
oorjärjrigen  SJianöoern  oerroenbet  roorben,  bei  ben  biet« 
jäbjigen  Uebungen  ber  1.  AaoaOeriebioifion  oon  steuern 
einet  etprobung  unterworfen.  Sie  mürbe  oon  2Rann= 
|d)aften  ber  SRitraifleufenabtbeUung  bei  Äarabinier« 
regimenil  bebient.   (La  Belgique  militaire  9t.  1573.) 

»rttnfreicf).  35ie  am  1.  Oftober  1900  oom  firiec*- 
minifter  getroffene  Verfügung,  bafj  ben  Offizieren  bie 
erlaubnif),  fieb  ju  oergeirat^en,  gegeben  toerben 
foQe,  obne  bafj  fte  nötb,ig  hatten,  ein  (Sinlommen  aul 
eigenen  Mitteln  ober  baten  ber  Sraut  natb,j,uroeifen  (oergl. 
5Wilttär.2ßocl)enblatt  tfr.  106/1900),  bat  eine  ©n» 
febränfung  bureb.  ein  9iunbfcb,reiben  an  bie  Äommanbo« 
beworben  erfahren,  in  meinem  gefagt  ift,  bafj,  roenn  audj 
oon  ber  ftorberung  jiffermafeigen  vtadjroeifet  einer  be> 
fttmmten  Summe  abgelesen  fei,  bed)  immerhin  in  lieber« 
legung  gebogen  toerben  muffe,  ob  nidjt  bie  beabfid)tigte 
ükrbinbung  geeignet  fei,  bat  perfönlidje  flnfeben  bei 
OfftM«!  ju  fdbäbtgen  ober  ibjm  Saften  aufjuerlegen, 
roeldje  üjn  oeranlaffen  mürben,  Sdjulben  ju  machen. 

—  Um  bem  HKangel'an  Jriniroaffer  wäfjrenb 
ber  großen  fcerbftübungen  im  Dften,  einer  ̂ -olae 
ber  außergewöhnlichen  Ürocfenrjeit  biefel  Sabjet,  ab* 
«ub,elfen,  forberte  bie  3ntenbantur  bie  Sewolmer  ber 
betreffenben  Sanbftriefce  auf,  gegen  üöejab,lung  jroeü 
fpännige  SBagen  mit  SUafjerbeijältern  jur  SJerforgung 
ber  an  ben  fljFanöoern  itjnlnebmenben  Iruppen  \u  (teilen. 
6in  jeber  SSagen  mufj  mmbeftenl  t>00  1  Gaffer  laben. 

(La  France  rnilitaire  iNr.  5212.) 

—  Sine  ̂ erabfefeung  ber  Änf orberungen  an  bie 
Äörpergröfte  ber  Äolonialartillerie  ift  infofern 
angeorbnet  roorben,  alt  bei  freiwillig  eintretenben  unb 

bei  Kapitulanten  bat  "Bloh  oon  1,60  m  alt  genügenb 
angelegen  »erben  barf.  £>ie  baraufbin  einem  ber  beiben 
ÄoloniaUartillerieregimenter  überroiefenen  Solbaten  finb 
oorjuglroeife  alt  Orbonnanjen,  Trompeter  ober  im 
fteuerwerltbienfie  i,u  oerroenben;  aulnaljmlmeife  f&nntn 
Seute  oon  l/>4  m,  roenn  fte  äbrigent  eine  traftige 
Äbrpcrbefe&affenbeu  Imben,  alt  ,>abm  bei  ben  fabrenben 
iöatterien  eingeteilt  roerben.  Sdjneiber,  3cbu!)me:d;cit 
SRufifer,  ̂ olj«  unb  eifenl>anbroerfer,  Sattler,  Ziemer 
unb  «efdjlagfo>miebe,  roelcbe  freiwillig  einzutreten 
roünfcben,  bürfen  angenommen  roerben,  roenn  fie  auo) 
nur  1,54  m  meffen. 

(Bulletin  ofüeiel  du  minihtire  de  la  Roerre.) 

Ccftcrrcicf):lttigarn.  eine  abgeänberte  „  31  o  m  e  n  = 
clatur  ber  Sc&iefjmittel  unb  ber  bem  Artillerie» 

matcrial  angebörenben  Spreng«  unb  3ünb« 
mittel"  bat  bat  iKeicbtfriegtminifterium  bunt)  eine  int 
Seiblatt  9tr.  25  ber  9tormalt>«rorbnungen  für  bat 
R.  unb  R.  $eet  abgebruette  Verfügung  eingef ut>n.  Do. 
nad)  finbanraucbfcbroacben  ^uloerforten  uorljanben:  Schiefe« 
rooDpuloer  in  Scbeibcbenforttt,  früher  alt  bat  ©ewebrpuloer 
M  92  bejeidmet,  jef)t 0,5/2  mm  tocbeibdbenpuloer  genannt; 
bat  0,1/1  mm  Scqeibdjenpuloer  M/97  c  für  Mepettrpiftolen; 
bat  0,2/2  mm  ererjir=Se$eibd)enpuloer,  bitber  ©ewefjr« 
(mniroulper  M/98  genannt,  unb  bat  ?aab«  unb  Scheiben« 
puloer  ?lr.  II  für  M  98  9teooloerpauon*n.  ^ttr  ©efcb,ü^e 
(i!ult>er,  Sd)ieBrooHe,  eprengölpuloer)  14  mm  Solinber« 
puloer  M/93,  wobei  ber  3ät)ler  bc«  3irud)«t  bie  SDitfe, 
ber  yJ{enner  bie  Sänge  bei  eplinberförmigen  IJuloertornel 
bejetdjnet,  früher  2  mm  CMcbü&pulner  M/93  genannt, 
für  bie  Aelegcfcbütje  M/75/90:  1/2,  1/3,  2/4,  2/6,  2  8 

unb  3,8  lUättdjenpuloer  Mj93,  bilb.fr  •>,  3,  5,  7  unb 
10  nun  ®efdjü$pulper  M  !<:>  genannt  für  ijefhutgt« 
gefebü^e;  2  4  mm  WättcbenpulDeT  M  ?7  b  fftr  bat 
Scbte^en  oon  ötabigranaten  M/95;  15/400,  15  570, 
15/710  unb  15/720  mm  SRörjrenpuloer  M/97  für  bejro. 
15  cm  Uebung!.§ülfetipatronen  M/97,  12  cm  unb  15  cm 
Aülfenpatronen  M/97,  15  cm  SRarinegefelüfce,  wobei  ber 
3äb,ler  bei  93rud)<l  ben  aufjeten  ©urdjmeffer,  ber 

Wenner  bie  Sänge  bet  röbjo>enförmigen  'JJuloertornel 
angiebt;  21/555,  21/700  unb  25,C22mm  sJiöb.ro)e». 
puloer  M,  97  a  für  bejro.  bie  28  cm  L/35  Aüftentanone, 
bie  24  unb  20,5  cm  $ülfenpatrone  M/98.  Jür  ̂efdjofj« 
fprenglabungen  ift  bat  Smmonpuloer  M/90  unb  M/96 
15/85  mm  beftimmt.  än  Sprengmitteln  finb  oor» 

banben:  geroöb^nli4et  i'unamitin  in  feo>l,  fd»roer  frier« 
baret  in  )roei  Slrten,  gewöhn  liebet  unb  SQetterbnnammon, 

(Sfrafit,  sJiitroceDulofe  (nac^  ber  petcentualen  «itrirung«. 
flad)e  }u  bejeiebnen),  ̂ itroglncerin  Wcblpuloerpaften, 
efrafit^Sprengpattonen  jum  Sprengen  blinbgegangener 
fdjarf  abjufttrter  ©cfdjoffe,  emfacbe  unb  oerftärtte 
Sprengpuloerpatronen.  (^ebette  _'ir.  310.) 

—  Slenberungen  ber  Sioifiont«  unb  Srigabe« 
nummern  ftnb,  mit  3iücfr»<b,t  auf  bie  für  bie  St.  Ä. 
Sanbroebj  jum  1.  Ottober  b.  3*.  oorgefebriebenen  9teu> 
formationen,  in  naebfte^enber  4L<eife  angeorbnet:  2He  in 

2öien  auf^uftellenb«  Sanbroeb^rrlruppenb'tmfion  erhält  bie 
■.Vi.  13,  tlue  beiben  ttrigaben  erhalten  bie  'Jim.  25  unb  26, 
roäbjenb  bie  bort  ftationurte  3nfanterie>2ruppcnbiDifion 
bei  St.  unb  St.  beeret,  roelcbe  bitter  jene  Kummer 
führte,  bie  "Jir.  47  annimmt  unb  ihre  beiben  Sarigaben 9tr. 93 
unb  94  heifeen.  3roet  Angaben  in  Ealmatien,  roelcbe  bie 
legieren  beiben  9iummern  tragen,  werben  in  ©ebirgtbrigabe 
9lr.  3  unb  4  umbenannt.  Mach,  Durdjfübrung  biefer  Sn« 
orbnung  roerben  beftetjen:  ibeim  Ä.  unb  Ä.  #eere  31  3n» 
fantene .  2rupp«nbioifionen  (9tr.  1  bil  12,  14  btl  19, 

24,  25,  27  bil  36,  47;  bei  ber  St.  St.  Sanbroetjr  8  -?cr.  13, 
21,  22,  26,  43  bil  46);  bei  ber  St.  Ungarifcpen  Sanb. 
roeqr  7  (Dir.  23,  37  bil  42),  im  ®an)en  alfo  46  mit 
ben  9irn.  1  bil  45  unb  47,  in  bereu  9tummernfolge 
nur  bie  Tiioifion  9ir.  20  im  hieben  nod)  nid»t  auf« 
gefteUt  ift.  (Slrmeeblatt  5Rr.  35.) 

Snb.alt  bei  Hrmee>S3erorbnungiblatte8  9er.  30  oom  14.  September  1901. 

ertlärung  Seiner  9Jlaieftät  bei  Kaiferl  unb  Äönigl  jum  Eb«f  bei  ©renabierregimentt  Äönig  ̂ riebneb 
aöilgelm  t  (2.  Oftpreufeifcben)  9tt.  3.  —  «nberweite  Benennung  ber  8eib=*ufarenbrigabe  (3tt.  3b).  —  Uniform 
bet  Äommanbeurl  be»ro.  güb,rerl  ber  Seib=*3ufarenbtigabc.  —  iruppenoerlegungen.  —  Ueberfic^t  ber  „eintb^tlung 
unb  ©arnifonen  bei  Sieicb.tb^crel  am  1.  Ottober  1901". 

©«brach  in  ber  Ädnioticben  £»ofbucbbracftret  oon  (S.  S.  IRittltr  *  Sobn  in  UtrlinSW12,  Äoc&frrafee  68—71. 
V        ■  ber  ungemeine  ilit.ir iger  9lt.  75. 
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«S-]rtra*2l!t$8abe.) 
(Kutgtoeben  in  »erlin  30.  9.  1901.  8o.| 

jltUUär=ll0djenlilatt 
•PftaiitiroriliA«  ^tbahtui: 

i.  Trebel.  Mcnci^lmaia«  a.  Z., 
Min  WJU.  liukicnciftt.H. 

brc  «omni.  ©ofbiiAfcanilunB 
umi  l«.  3.  UiiiiUt*  2o»n 

SWI2,  Rod,«™«  «8  -71 

Tiefe  3f<'irf)r«fl  eridjctni  jePen  WiitivoA  unb  BmmafChib  unb  wirb  hir  Bettin  om  Ttenotaa  unb  ftreitag  Sadnnittaa.  von  5  bio  7  Ufr 
auoacaeben.  Tcrfelben  wcibfit  beiachicu:  1.  nonailid)  ein:  bivwettnal  bao  lilerariftbe  Beiblatt,  bic  ,,3Rtlttät»2Ua^t>,9ritlMI|, 
2-  jährlich  mefrmalo  arenere  atut'Äfr  nlo  bejonbere  SBeihefie,  bereu  Jluociobe  niajt  nn  beftimmie  lennine  gebunbtn  ifl  Werteljafrc* 
ptvid  für  bno  (lein«  1  Statt  50  1<i.  —  $reti  ber  einzelnen  Summer  20  Pf.  —  Vefteüunaen  nehmen  aUc  ̂ oftonftallen 

l3tirungft=  1? rcioCifte  'iiimmcr  4776i  unb  'IHttbliaiiblunaen  —  in  Berlin  uut  bte  ̂ liwniiöivcb'ijiinen  —  nn. 

M  82. BerlU,  Jrdtaij  Ptn  20  September. 

1981. 

*etfonat=S«anb<run 3nba(i: fltn  ifStcufttTi,  Äoifettid)e  Sdjujtruppen). 

^erfoital = fBcraitlieritngett. 

Ä&rticjifdj  $rru$ifd>e  3(nnee. 

©ffijtrre,  /iiliiindi:  ic. 
a.  ISnicniiungen,  Öcförberuttfltit  unb  Öcrft^unjeti. 

3  m  a  f  t  i  P  e  n  £•>  c  f  r  c 

Xan ^o,  an  Korb  «.  UN.  f).  „$0fcctt«»fle rn", 
ten  19.  * eptember  1901. 

ißrinj  ju  Sulnuftorftmar,  ®en.  St.,  unter  t}e= 
laffung  in  bem  ©ertjältuifj  al«  ©en  ä  1.  -  Seiner 
Hiojcftcit  be«  ßatfer«  unb  König«  unb  al«  ̂ räje« 
ber  ©enera^Crbenfifommifjioii,  ber  Geratter  al« 
(Den.  ber  Stau.  Derlieljen. 

o.  $ageuoto,  ©en.  Öt.  unb  3nipe!teur  ber  1.  Wap. 
3ujp.,  jum  ©ouberneur  Pon  Göln  ernannt. 

P.  SHeift,  ©en.  flNajor  pon  ber  Slrmee,  mit  2öalp 
netjmung  ber  ©eftfjäftc  be«  3»fpftteur«  ber  1.  Äap. 
3nfp.  beauftragt. 

p.  giatoro,  Cberft  unb  «btljeit.  Gfjef  im  grofjen  ©e- 

nernlitabe,  ber  Slang  eine«  <Örig.  ttommanbeur«  »er» 
lieben. 

u.  SWofd),  Oberft  unb  Äommanbcur  bei  Jnj  Siegt«, 

©raf  'laucn&len  Pon  Wittenberg  (8.  Söranbenburg.) 
9ir.  20,  mit  ber  gübnmg  ber  12.  3nf.  Srig.  bc^ 
auftragt. 

92 eu mann,  O&erft  unb  Stommanbcur  bei  ijnnbro. 

Uejirf*  II  iBertin,  jum  Äommanbeur  be«  3nf.  Siegt«, 
©raf  laueu&ien  Don  Wittenberg  (8.  ©ranbenburg.) 
9?r.  20, 

D.  ̂ aroabjfr;,  Cberfttt.  beim  Stabe  be«  2efb.©ren. 
Siegt«.  RBnig  Sriebrirf)  SBilbelm  III.  (1.  «ranben» 
bürg.)  9?r.  8,  jum  Üiunmanbeur  be«  SJanbrn.  ̂ e= 
jirt«  11  ©erltn,  —  ernannt. 

b.  ©oefc  ii.  SdjtBancnfliefs,  Cberftlt.  unb  $Jat«. 
Rommanbeur  im  Sbraunidimeig.  Jnf.  9xegt  9?r.  92, 

18  Oucrtal  1901 ) 

jum  Stabe  be«  öeib=@ren.  9fegt8.  ln*önig  griebud) 
SBilfjelm  III.  (1.  «ranbenburg.)  9er.  8, 

Srtjr.  b.  <5tf f)arbtftein,  ÜJiajor  aggreg.  bem  ©arbc- 
3üf.  Äegt.,  al«  Jönt«.  Jfommanbeur  in  ba«  ©raun 
icfmjeig.  3nf.  «Hegt.  9ir.  92,  —  öer|c&t 
Severe  fünf  58eränberungen  treten  erft  mit  bem 

25.  September  b.  3«.  in  Kraft. 

D.  £o!bacI),  ©en.  SKajor  unb  Sfommanbeur  ber 
56.  3nf.  ©rig.,  mit  bem  l.  Ottober  b.  3«.  jum 
3nfpetteur  ber  tedjnijcfjcn  3nftttute  ber  3nf.  ernannt. 

iUielfer,  Oberft  unb  Jiommnnbeur  be«  1.  9?afiau. 
3nf.  Siegt«.  9Jr.  87,  Pom  l.  CItober  b.  3*.  "B  mit 
ber  Sür)rung  ber  56.  3"f-  53^9  beauftragt. 

Strauji,  Oberftlt.  beim  Stabe  be«  5.  SBeftfäl.  3nf- 

SRegt«.  9?r.  53,  unter  «öeförberung  jum  Oberften, 
mit  bem  t.  Oftober  b.  3«  bum  ttommanbeur  be« 

l.  SWaffau.  3nf.  9tegt«.  9h:.  87  ernannt. 
«Ibrectjt,  Oberftlt.  aggreg.  bem  5.  SBcftySL  3"f-  ̂ «Ö1 

9ir.  53,  tritt  mtt  bem  I.  Ottober  b.  3«.  jum  Stabe 
biefeS  Siegt«,  über. 

$u  Oberften  beförbert: 
bie  Oberftlt«.: 

3acobi,  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  9ir.  146,  unter 
Ernennung  jum  Äommanbeur  biefe«  Siegt*., 

p.  SM&lebcn,  Jlommanbeur  ber  ̂ aupt«finbettenanft.ilt, 
P.  ber  (£id)  (mit  bem  Stange  eine«  9(bt[>eil.  Gl)ef«), 

ä  1.  a.  be«  ©eneralftabe«  ber  ?Irmee  unb  Xireftion«« 
mitglieb  ber  Jhieg*atabemte. 

p.  3}  ran  com,   Dfnjiu    unb  3tat«.  Sommanbeur  im 

6.  $Omm.  3nf.  Siegt.  9tr.  4:>,  unter  Stellung  ü  1.  u. 
be«  Siegt«,  jum  «ommanbeur  bev  Hvteg«fd)ule  in 
CrngerS, 
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Slubolpf),  SJiajor  aggreg.  bem  6.  $omm.  3"f  9*«flt- 
Sir.  49,  jum  33nt*.  «ommanbeur  im  Siegt., 

Deininger,  Obcrfttt.  ä  L  a.  be*  2.  ©ab.  ©ren. 
Siegt*,  «aifcr  Üöilbetnt  I.  Sir.  110  unb  beauftragt 
mit  SBabjnef)mung  ber  ©efdjäfte  be*  (£ifenbafjm 

iiinicn=«oinmiffnr8  in  SDingbeburg,  jum  (Sifenbafjn-- 
ytnien;«ommiffar  in  SJiagbcburg, 

Deimling,  Cberftlt.,  beauftragt  mit  ©abmetjmung  ber 

©ejdjäfte  eine*  äbttjeil.  Gtief*  im  große«  ©cneral* 
Haht,  jum  Mttyeil.  (£ljef  in  bemfelben, 

u.  .Untren,  Obcrftlt.,  beauftragt  mit  ©oljriietjtmiiig 

ber  ©efdjä'fte  eine«  3i6tb>ü.  etjcf*  imftrieg*minifterium, 
jum  vit>::,c;i.  gfjef  in  bemfelbtn, 

u.  Scfjeffer,  Dberftlt.  ä  1.  8.  be*  2.  Siieberjctdef. 

3nf.  Siegt*.  Sir.  47  unb  beauftragt  mit  Söatjr= 
nefnnung  ber  ©efdjäftc  eine«  ©fenbafnu«  ommiffar*, 

jum  CEifenbalw'ffommiffar, 
Saljmann,  Oberftlt.,  beauftragt  mit  SBabjnctunung 

ber  ©efdjajte  be*  GtjcfS  be«  ©eneralftabe«  XVII. 
Mrmccforp*,  jum  Gtjcf  be*  ©eneralftabe«  biefe* 

Ulrmceforp*,  --  ernannt. 

grieberid),  SJiajor  unb  iöat*.  «ommanbeur  im 
2.  »ab.  ©ren.  Siegt,  ftaifer  SJÜfjelm  l  Sir.  110, 
Pom  l.  Oftober  b.  38.  ab  auf  fed)*  SJionate  jur 
Dienftlciftung  beim  großen  ©eneralftabe  fommanbirt. 

i\u  5öejirf*f  ommanbeuren  ernannt  unter 
Stellung  jur  Di«p.  mit  ber  gefefelidjen  S^enfion: 

bie  SJiajore: 

SrcntrpobJ,    Süat*.    «ommanbeur    im  3"f-  9?eflt. 
»t.  138:  be*  Santa).  Qf&itft  Sddcttftabt, 

Jasper,  53at*.    ommanbeur  im  7.  Sitjein.  3>»f'  Siegt. 
Sir.  69:  be*  Öanbro.  Söejirfe  Bonn, 

.ftoper,  SJat*.  «ommanbeur  im  3nf.  Siegt.  Sir.  157: 
bei-  Üanbm.  SBcjirf*  3Bot)lan. 

o.  SJioid),  SJiajor  j.  2).,  julefct  SJat*.  «ommanbeur 
im  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Kr.  88,  jum  «ommanbeur 
be*  L'anbro.  übejtrfö  ©ießen  ernannt, 

«raufe,  SJiajor  unb  "Hat*,  «ommanbeur  im  3nf. 
Siegt  Sir.  14«,  in  ba*  7.  Sibnn.  3nf.  Siegt.  Sir.  69 
oerie&t. 

3u  «at*  «^ommanbeuren  ernannt: 
bie  SJiajore: 

SJiidjaeli*  tm  ©eneralftabe  be*  XVII.  Wrmeeforp*, 
unter  Ütofe&ung  in  ba*  3nf.  Siegt,  pon  ©rolman 
Ii.  Siefen.)  Kr.  18, 

Staob*  im  ©eneralftabe  be*  III.  Mrmeeforp*,  unter 

«ert'c&ung  in  ba*  3nf.  Siegt.  Sir.  157, 
ü.  Oerzen,  aggreg.  bem  3"f  Wegt.  Sir.  138,  in  bieiem 

Siegt., 

Jpilbebraubt,  aggreg.  bem  3»!- Siegt.  Sir.  150,  unter 
iPcrfcjmng  in  bn*  Jnf.  Siegt.  Sir.  146, 

0.  galleubaun,  aggreg.  bem  ©ren.  Siegt,  «ßrinj  Garl 
Bon  Sßrcußen  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12,  in  biefem 
Siegt. 

SJiorgeu,  SJiajor,  bisher  Slügclabjutant  Seiner  Wajeftät 
be*  ttaiier*  unb  «önig«,  fommanbirt  jur  Dieuft= 
leiltuug  beim  großen  ©eneralftabe,  unter  Ucberroeifui.j 

jum  großen  ©eneralftabc,  in  ben  ©eneralftab  ber armee  weriept. 

P.  Seipjiger,  SJiajor  im  großen  ©cncralftabe,  in  bem 
«ommanbo  al*  SJ?ilitär^ttacl)c  pon  ber  ®efanbtfcb,aft 

in  JBrüffel,  jur  ©otjrfjait  in  «onftantmopel  unb  jur 
©efanbtfdjoft  in  ©clgrab  übergetreten. 

P.  SSJinterfelbt  (Detlof),  .£>ouptm.  im  ©enerolftabc 
be*  IV.  Slrmcelorp*,  in  ben  großen  ©cueralftab  oer= 

jefct  unb  gleidjjeitig  al*  SJiilitfir-?lttad)e  jur  ©efanbt^ 
fetjaft  in  Trüffel  fommanbirt. 

9t 0^,    Sfönigl.    JÖürttemberg.  -ipauptm.    im  großen 
©cneralftabe,  bem  ©eneralftabe  be*  IV.  "Jlrmeclorp* 
übenoiefen. 

SBcrfefot: 

33 i t h n m  o.  t£clftaebt,  SSajor  im  großen  ©cneraU 
ftabe,  unter  Stellung  ä  1.  a.  be*  6.  Sil)cin.  3nf- 

Siegt*.  Sir.  68,  ju  ben  bem  großen  ©eneralftabe  ju- 
geteilten  Dffijicren, 

p.  Siebern,  SJiajor  im  ©eneralftabe  be*  I.  ?lrmeetorp«, 
in  ben  großen  ©cneralftab, 

Deb,me,  SJiajor  im  ©eneralftabe  ber  1.  Di».,  in  ben 
©cneralftab  be*  I.  Strmeeforp*, 

Sd)mibt  P.  Scb,mibt*ed,  ^auptm.  im  ©eneralftabe 
be*  I.  Wrmeetorp*,  in  ben  ©eneralftab  ber  1.  Xip., 

^offmann  (SJiaj),  Jpauptm.  im  großen  ©eneralftabe, 
in  ben  ©eneralftab  be*  I.  Ärmeeforp*, 

p.  9ioigt*=9if)c&,  SJiajor  im  ©eneralftabe  ber  20.  $iu., 
in  ben  ©eneralftab  be*  XVII.  9lrmeeforp*, 

u.  (£ifenl)art»Siotf)e,  ^ouptm.  unb  «omp.  iib,ej  im 
3nf.  Siegt.   Sir.   150,    unter    Uebcrroeifung  jum 
©eneralftab  ber  20.  Dip.,  in  ben  ©cneralftab  ber Ülrmcc, 

p.  Dpcn,  SJiajor  im  ©eneralftabe  ber  16.  Dip.,  in  ben 
©eneralftab  be*  III.  ?lrmeeforp*( 

P.  üöufforo,  SJiajor  im  großen  ©eneralftabe,  in  ben 

©eneralftab  ber  16.  Dio.,  —  Ic&terc  söcibc  erft  mit 
bem  1.  Oftober  b.  3«. 

Die  ©rlaubniß  jum  fragen  ber  Siegt*.  ?c. 
Uniform  erttjcilt: 

SBerner,  SJiajor  j.  D.,  3)ejirf*offijier  unb  ̂ fcrbc= 
S3ormitftening*  ■-  «ommiffar  beim  Sanbtt).  iöejirl 
Sartenftein:  ber  Uniform  be*  l'itt^au.  Ulan.  Siegt*. Sir.  12, 

p.  Sdjön,  SJiajor  j.  D.,  »ejirI*offijicr  unb  S^fcrbc^ 
Sormufterung*  ■-  «ommiffar  beim  l'anbiu.  53ejirl 
3nftcrburg:  ber  Uniform  be*  Ulan.  Siegt*,  ©raf  ju 
Dob.no  i  Cftpreuß.l  Sir.  8, 

Sturm,  Jpauptm.  j.  D.,  ©cjirteoffijier  unb  ̂ '"be« 
©ormufterung* »  «ommiffar  beim  üanbm.  ikjirf 
SJL^en:  ber  Uniform  be*  ftelbart.  Siegt*.  S^rinj 
Sluguft  oon  Greußen  (Oftpreuß.)  Sir.  1. 

p.  Sdjoeler,  SJiajor  unb  «ommanbeur  be*  «abcltrn* 
baufc*  in  SöenSberg,  ein  patent  feine*  Dicnftgrabe* 
»crlietjcn. 

zed  by  Googl 



2141 1901  -  3Rilitär=SBod>cnblatt  -  9k.  82 
2142 

3u  Sülojoren  beförbert: 

blc  $jauptleute: 
o.  Setiba,  k  1.  8.  beS  ©enetalfiabe«  ber  «ttnee  unb 

fommanbirt  jur  SÜenftleiftung  beim  fltieg8miniffcrium, 
Üubcnborff  im  ©eneralftobe  ber  9.  t)ip., 
ö.  Sieife  im  ©rneralftabc  bei  17.  Diu., 

B.  CEfcel,  aggreg.  bem  ©eneralftabe  unb  fommanbirt 
jur  Dienftleiftung  beim  grofjen  ©eneralftabe,  unter 
©inreiljung  in  ben  ©eneralftab  bet  Slrmee  unb  ©e» 
laffung  beim  grofcen  ©eneralftabe, 

Jrfit.  to.  lettau  im  ©eneralftabe  bet  8.  3>to., 
t>.  ©onno  im  ©eneralftabe  bei  11.  Di«?., 
©rünert  im  ©eneralftabe  bei  15.  tits., 

©ronfart  ».  Sdjeltenborff  (Srtebrid))  im  ©cnerah 
»labe  bet  1.  ©arbe*3nf.  Ei»., 

Sioe&lcr,  ä  1.  a.  be*  2.  Slieberfdjlef.  3«f  Sicgtä. 
Sir.  17  unb  ©ifenbahn*2inicn=Stommif?ar  in  Könige 
berg  i.  ©r.,  blefet  Borlfiufig  olme  potent, 

Sdjneiber,  beauftragt  mit  SBaljriiefjmung  bet  ©efdjafte 

at3  StabSoffijiet  be$  ©erietbung&omteS  be9  I.  Sfrmee* 

fotpg,  biefet  Botläufig  ofme  patent  unb  untet  ®t* 

nennung  jum  StabSofftjiet  biefe*  ©efleibungäamte«. 

3u  überjiibj.  SHajoren  befötbett: 

bie  #auptteute: 

tjrbt.  B.  L'üttroif  im  großen  ©eneralftabe  unb  lom= 
manbitt  bei  bet  ©otfdjaft  in  St.  ©eterdburg, 

Siogalla  B.  ©leberftein  im  ©eneralftabe  bet  3njp. 
bet  ©etlel)t*truppen, 

b.  Rieten  im  ©eneralftabe  bet  22.  Diu., 
o.  SSutmb  im  3.  fcanfeat.  3>if.  Siegt.  Sir.  162,  unter 

©elaffung  in  bem  Jiommanbo  al8  Sibjutaut  bei  bet 

18.  £iB.  unb  ©erjefcung  in  ba*  gfif.  Siegt.  Sönigin 

(Sd)leßrptg-£olftelH.)  Sir.  86, 
i>.  2Rellcntb,in,  ä  1.  8.  be&  güf.  Siegt«,  »önigin 

(Sd)le8mig=$olftein.)  Sir.  86,  untet  ©elaffung  in 

bei  Stellung  al*  »Diutnnt  bei  ber  ©en.  3njp. 

befl  SJUlitär«(£rjieliung$<  unb  ©ilbungaroefen»  unb 

©erfe&ung  jum  3nf  Siegt.  9lr.  130,  ä  1.  3.  be*jelben, 

SJrljr.  91  ai|j  B.  S"nfc  Qo\t\)  im  Königin  Hugufta 
©arbeiten.  Siegt.  9it.  4,  untet  ©elaffung  in  bem 

ftommonbo  als  Slbjutnnt  beim  ©cncraltommanbo 

tief  VI.  "ilrinecloipS  unb  ©er|e|jung  in  baö  ©ten. 
Siegt,  ttönlg  önebrtd)  28Ul)elm  II.  (1.  Sdjlef.) 
Sir.  10, 

üauger  im  3nf.  9iegt.  $etjog  Äarl  Bon  SHedlenburg-- 
Sttellfe  (6.  Ofipieufs.)  Sit.  43,  untet  ©elaffung  in 

bem  ftommanbo  al3  Slbjutant  bei  bet  1.  t'n.  unb 
©etfefcung  in  bo«  3"f  »legt.  9lt.  176, 

Giftermann  P.  (rlftet,  ttomp.  (5f>ef  am  flabetten= 
baute  in  Slaumburg  a.  S., 

Jtpfacf,  k  I.  3.  be*  3nf.  Slcgts.  greiberr  Bon  Span 

(3.  örflfäl.)  91t.  16  unb  ftommanbeut  ber  llntevoff. 
S5ov|(t)ule  in  9ieubteijacb. 

3u  übetiätjl.  iWajoren  befötbett  unb  ben 
betreff,  öiegttn.  aggregirt: 

bie  $auptleute  unb  ttomp.  Cb,ef*: 

o.  Sattfjet  im  ©ren.  Siegt,  »rouprinj  (1.  Dftpreug.) 

9ir.  1,  unter  Heilung  jum  2.  Siieberfa^lef.  3nf. 
9iegt.  9ir.  47, 

5rbt.  o.  OTaffcnbad)  im  ©ten.  Siegt,  ©taf  #leift 
üon  Siollenburf  (1.  fBeftpreuf».)  91t.  6, 

ü.  Dtabid)  S5aerf)tct  im  ©ten.  9tegt.  Sfönig  ffiUb^elm  I. 
<2.  SBeftpreufj.)  9lt.  7, 

IKelmd  im  3nf.  Siegt,  ©taf  Sdjwettn  (3.  ̂ omm.) 
91r.  1 4,  biefer  untet  %tiej>unfl  jum  5.  Sifjein.  3nf. 
Siegt.  91r.  65, 

flügge  im  3nf.  Siegt.  Bon  ©tolman  (1.  <ßoien.)  Sit.  18, 
Sontag  im  3nf.  Siegt,  «citf)  (1.  Dbetfdjlcf.)  Sir.  22, 

untet  SBelaffung  iti  bem   Äommanbo  jut  Dienft^ 

(eiftutig  bei  bet  Ätiegöfcfwle  in  <|Jot8bom  unb  $cr- 
fe^uug  jum  3.  Obevidjlef.  3«f-  Siegt.  Sit.  62, 

p  Jroffel    im    3nf.  Siegt,    ©roßberjog  ̂ riebrid) 

3tanj  IJ.  wn  SRedienbutg-Sdjtoetin  (4.  83ranbeu= 
bürg.)  Sir.  24, 

Sieljbad)  im  3«f-  Sicfl*  ©"f  Dönhoff  (7.  Cttpreufj./ Sit.  44, 

*runn quell  im  8.  Cftpteufe  3>'f  Siegt.  91r.  45, 

ö.  ftamefc  im  3ni.  Siegt,  ©rat"  iTitdjbad)  (1.  91tcber= 
fd)lef.)  91r.  46, 

Welm*  im  6.  ißomin.  3«f.  Siegt.  91t.  49,  biefet  untet 

SJcifelsung  jum  2.  Slnffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88, 
Opi^  P.  QJüberfelb  im  3.  Sliebetfdjlef.  3nf-  Siegt. 

91t.  50,  untet  SSetfcfoung  jum  3"f-  Siegt.  9lt.  155, 
93ernjee  im  3"f- Siegt.  Srelb^ett  jpitter  Bon  ©aertriugeu 

(4.  «ßofen.)  91r.  59,  unter  Setfepung  jum  3nf.  Siegt Sir.  146, 

Gbeling  im  3»f  Siegt.  Bon  i8oigtö=9ib,e^  (3  jpannoB.j 
Sir.  79,  unter  93erfefcung  jum  3nf-  Siegt  91r.  158, 

Srfjneibet  im  4.  Söab.  3nf.  Siegt,  tyrinj  Söilbelm 91r.  112, 

p.  ÖB,«jedi  im  6.  «lab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113,  biefet 
untet  93etfefoung  jum  9.  ©ab.  3nf.  Siegt.  91r.  170, 

B.  ̂ erteil  im  3nf.  Siegt.  9lr.  129,  unter  i<erj«&ung 

jum  3nf.  Siegt.  9lr.  156, 
©nabe  im  3nf.  Siegt.  91r.  180,  unter  SBerfefcung  ̂ uin 

3nf.  Siegt.  Shr.  174, 
$ed)ner  im  3"f  Siegt.  Sir.  137,   unter  ̂ erle^mg 

jum  3nf.  Siegt.  91r.  171, 
3rbt.  B.  Xungern  im  3nf.  Siegt.  91r.  141,  unter 

»erfefeung  *um  3nf.  Siegt.  Sir.  150, 
ttloj  im  3nf.  Siegt.  91r.  147,  unter  SJerje&uiig.  ,vim 

3nf.  Siegt.  9fr.  157, 
Bon  Docmming  im  3"f-  Siegt.  91r.  151, 

Sdjioideratb,  im  3»f  Siegt.  Sir.  152,  biefet  unter 

SSterfe&ung  jum  3m".  Siegt.  Str  160, «öbn  B.  3a (Sli  im  3nf.  Siegt.  91r.  173, 
©eftnet  im  3nf.  Siegt.  Sil.  175, 

B.  ÜeBefooro  im   >f.  Siegt.  91t.  176,  biefer  unter 
SBeriefcung  jum  3"f.  Sifflt  91r  148, 

43artb^  (9lbolpb)  im  3»f-  Siegt,  uon  üu^oiu  (1.  Sil)ein.;. 
Sir.  25,  unter  «erfe^ung  jum  8.  ©ab.  3"f  Siegt 91r.  169, 

JrüDl'djler  B  galfcnftriu  im  3«'f  Siegt.  Surft 
Ücopolb  Bon  «ub,nlt=3)effau  (1.  SJiagbebutg.)  Sit.  26, 

B.  $arfu$  im  3nf.  Siegt,  poii  Stiilpnogel  (5.  ©rauben-- 
bürg.)  Sir.  48, 

Turn  im  3.  9,<ofen.  3»f-  Siegt.  Sir.  58, 
93ölrfer8  im  3nf.  Siegt,  .^erjog  Bnn  .(iolftein  (©olfkin.j 91r.  85, 
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Gl  öfjner  im  3nf.  SRegt  Koffer  ffiilt>lm  (2.  ©rofcberÄogl. 
$eff.)  9fr.  116, 

SB a Her  int  4.  ©ro&ljcrjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  ($rinj 
ßarl)    9fr.    118,   biefer   unter   $erfc&ung  jum 
6.  ©ro&tjerjogl.  .fceff.  3nf.  Siegt.  Str.  168, 

o.  Otterftebt  im  8.  Irring.  3nf.  SRegt.  9ir.  158 
unter  93erfe|>ung   jum  ©rofjfjerjogl.  Söfetfienburg 
©reu.  SRegt.  9fr.  89, 

D.  Dctoifc  im  $eff.  3äger=58at.  9tr.  11. 

Der  Gtjaraiter  als  2Hajor  Derüefien: 

ben  $auptleuten: 

Wo  gel  im  3nf.  SRegt.  Stirb,  (1.  Obcrjdjlef.)  9fr.  22, 
unter  3)e(affung  in  bem  ftommanbo  a(8  SIbjutaitt 
bei  ber  35.  Ii»,  unb  Serfefcung  in  baS  3nf-  9f'8t- 
Don  ber  9Rarroi&  (8.  Sßomm.)  Dir.  61, 

Srftr.  o.  ©aal,  SOfitglieb  be«  SBeflefbungeamte*  be£ 
Vll.  ftrmeclorpB. 

<5in  Dorbatirte«  patent  ib^re«  Dienftgrabe« 
Derliet)en: 

ben  $aupt(euten  unb  Stomp.  (St)efS: 

ör.  Sinrf  ü.  gindenftein  im  1.  ©arbe-SRegt.  jii 
5ufe,  Dom  22.  9prü  1894, 

grfjr.  @ped  D.  ©ternburg  im  ©arbt*@d)ü&en<öat., 
Dom  17.  3unf  1895, 

b.  ber  $et)be  im  ©Ten.  Siegt,  «önig  3rtebridj  SSiU 
beim  1.  (2.  Oftpreuf».)  9fr.  3,  Dom  17.  Sunt  1893 
Xxl,  biefer  unter  3?erfefcung  in  ba*  8.  Cftpreufc. 
3nf.  SRegt.  9tr.  45, 

SSiljcr  im  ©reu.  Siegt  König  tfriebrid,  J.  (4.  Oftpreuf}.) 
9fr.  fi,  Dorn  27.  Janunr  1898 

i?iibbert  im  3«f-  Siegt,  oon  ©rolman  (1.  ̂ ofen* 
«Hr.  18,  Dom  17.  3"«i  1893  Ggl,  biefer  unter 
23erfet>ung  in  ba*  3nf.  Siegt.  9fr.  i76, 

Sommerfelb  im  8.  Cftpreujj.  3«f-  9t<8*-  9ir.  45, 
Dom  15.  SJtai  1891,  unter  93erfe&mtg  in  ba*  3nf. 
Siegt.  9tr.  152, 

Sdjr ötter  im   3nf-  9tcgt.  £><tjog  Serbinanb  Don 
SJraunfduoeig  (8.  S&eftfnl.)  9ir.  57,  Dom  19.  Sep 
tember  1891  Z2zl, 

D.  Sn&ororoeH    im  3"f-  3icgt.   Don  ber  2Kartt>t& 
(8.  yomm.)  9fr.  61,  Dom  29.  September  1891, 

D.  *Pfucl  im  4.  Oberbiel.  3nf  Siegt.  Sir.  63,  Dom 
19.  3uni  1891, 

Mlaeber  im  3nf.  Siegt.  Sir.  128,  Dom  25.  SJiärj  1893 
•I2il. 

«erfc&t: 

bie  .frniiptleitte: 

ü.  .f>orn,  .Mump.  (Ibef  im  3nf.  Siegt.  Don  Sömteifelbt 

(2.  Cbcn'djlei.)  9ir.  23,  in  bog  ©reu.  Siegt,  ©ruf Mleifl  Don  9loUenbori  (1.  Söeftprcui  i  9fr.  6, 
2tnroftc,  ä  1.      b<SJ  ijjüf.  Siegt*  ©iiicraltfelbmar 

frfjnU  ©rnf  Dioltfe    2dUe|'.i  Sir.  38,  als  Stomp. 
(Sljcf  in  ba*  3nf.  Siegt.   STeitl)    (1.  Cberfdjlcf.) 
SRr.  22, 

Sdjimmelfennig,    Komp.  Gbcf  im  4.  Dberfrfjlef. 

3nf.  SRegt.  9ir.  63,  in  bns  4.  ©ab.  3nf.  «Hegt.  «jkmj 
SJilbeltn  Sir.  112, 

D.  (£f(t)n>ege,  Äomp.  6t)ef  im  £mnnoD.  3ößcr^ot. 
3lx.  10,  in  bo«  ̂ eff.  3äger=föcit.  9?r.  11, 

©luSjcjeWSfi,  &  I.  a.  be8  4.  H?agbeburg.  3»f- 
SRegt*.  91r.  67  unb  Stomp.  5"Örcr  on  ber  Unleroff. 
SSorfd)iile  in  SBoblou,  mit  bem  1.  Oftober  b.  3$. 
ale  Äomp.  Stjff  in  ba«  7.  33ob.  3nf.  SRegt.  9?r.  142. 

Don  Doemming,  ^»ouptm.  unb  ftomp.  Gtjef  im  3»f- 

Megt.  «ßrinj  2Rori^  Don  »nljalt.Deffau  (5.  «JJomm.) 
Dir.  42,   mit   ber  gejeftlidjen  ̂ cnfion  jur  Jiüp. 

gefteUt  unb  jum  ©ejirtöofftjier  beim  i'aiibn).  ©e^irl 
Singen  ernannt. 

3u  tfomp.  Sb.cfd  ernannt: 
bie  ̂ aupticute: 

Jtabifd)  im  grofjen  ©cneralftabe,  unter  Skriefcung  in 

ba8  3nf.  SRegt.  ©raf  Sdjmerin  (3.  «Pomm.)  «Wr.  14, 
8ud)t)ol&  im  grofjen  ©eneraiftabe,  unter  Skrjcfcung 

in  ba«  3nf.  SRegt.  SRr.  129, 

D.  ©ottberg,  nggreg.  bem  ©reu.  SRegt.  «ünig  grieb« 
rld;  SBiitjelm  I.  (2.  Oftpreufe.)  «Rr.  3,  in  biefem 9ffgt.. 

3unge  im  3nf.  SRegt.  Don  Süfeom  (l.  SRb.ein.)  9?r.  25, 
unter  6ntb,e6ung  Don  bem  Mommanbo  als  ̂ bjutant 
bei  ber  84.  3ttf-  Sörig.  unb  SBerfe^ung  in  baä 
2.  SRnffnu.  3nf.  SRegt.  9lr.  88, 

föilde  im  güf.  SRegt.  ©eneTabgeibmarfdiaa  ©raf 
©(umentt)al  (ÜRagbeburg.)  9fr.  36,  unter  (£ntf)ebung 
oon  bem  Jtommanbo  als  tlbiutant  bei  ber  11.  3nf- 
iWg.  unb  ??erfel;ung  in  bn*  3nf.  SRegt.  Don  Stfil> 
nagcl  (5.  ©ranbenburg )  SRr.  48, 

Seu,  aggreg.  bem  3nf.  Sfegt.  ̂ Jrinj  SWori^  Don  ?lm 
b^alt'Xeffau  (5.  «jjomm.)  9fr.  42,  tn  biefem  SRegt., 

3ona$  im  3nf.  SRegt.  Don  SOfanftein  (Sdjirtmig.)  9fr.  84, 
unter  (Sntljebung  doii  bem  Wommnnbo  al*  ?tbjutant 
bei  ber  81.  3nf.  «rig.  unb  8erfe|juiig  in  ba8  3nf. 

SRegt. -^erjog  Don  jpolftein  (^olftein.)  9lr.  85, 
2Not)r  im  6.  5b,uriiig.  3nf.  SRegt.  9fr.  95.  unter  <£nt= 

bebung  oon  bem  ütommanbo  nie  3(bjutant  bei  ber 
ftommnnbantur  Don  Breslau  unb  SBerfc|>ung  in  ba$ 
3nf.  9fcgt.  floiier  SSilbelm  (2.  ®rofel)erjogl.  ©eff.) 9fr.  116, 

Dltmann,  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  9fr.  130,  in  biefem 
ttegt, 

ftörftcr  im  3nf.  Siegt.  9fr.  144,  unter  (£ntf>bmig 
uon  bem  ftommanbo  aii  Stbjiitant  bei  ber  86.  3"f- 
©rig.  unb  Serfetjumg  in  baö  3.  ̂ ofen.  3"f-  SHeflt- 9fr.  58, 

D.  ßicre*  u  SB i If o it  im  3nf.  Siegt.  9fr.  156,  unter 
©ntijebung  Don  bem  Momnionbo  al§  ̂ Ibjiitant  bei 

ber  28.  Jnf.  «riß.  unb  $rrefeung  in  basJ  Sfieber-- 
rb,ein  5üf.  Siegt.  9fr.  39, 

b.  $artiDig  im  3>'f-  SHcflt.  9fr.  159,  unter  ©nttjebung 
uon  bem  Mommanbo  als  ̂ tbjuraiit  bei  ber  79.  3nf. 
Sötig.  unb  «erfebung  in  ba?  8  Iljüting.  3nf.  Siegt. 9fr.  153, 
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Oering  im  3nf.  Siegt.  Sir.  166,  unter  Gntljebnng  Pon 
bem  Kommanbo  al8  9bjutant  bei  ber  31.  3"f-  <Brig. 
»nb  SBerfefeung  In  ba§  4.  ©ro&bctiOßl-  Jpcff.  3nf. 
Siegt.  ($rinj  Gorl)  Sir.  118, 

fllefelb  im  9  5öob.  3nf.  9tcgt.  Str.  170,  unter  QnU 
bebung  pon  bem  Kommanbo  alä  ?(bjutant  bei  ber 
57.  3nf.  Hörig,  unb  SBeriefrung  in  ba3  3nf.  Siegt. 

3-ürfi  ücopolb  pon  Snb^lt  <5)efiou  (1.  SRagbeburg.) 

t>.  ©roote  im  Königin  Slugufta  ©arbe*©ren.  SRcgt. 
9tr.  4,  unter  33erfefeung  in  baä  ®rcn.  Siegt.  König 
Silljclm  I.  (2.  SBeftpreufi)  Str.  7, 

tfnget  im  ©ren.  Hegt.  König  griebridj  Iii.  (2.  Sdjlef.) 
Sir.  11,  unter  Serfefrung  m  ba«  3nf.  »legt.  Don 
SStnterfelbt  (2.  Dberfälef.)  Sir.  23, 

Jrettner  im  3nf.  Siegt.  tßrlnj  grlebrid)  ber  Stieber* 
tonbe  (2.  SBeftfäl.)  9?r.  15,  biejer  mit  bem  1.  Ol 
tober  b.  3«., 

SReubam  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Xönljoff  (7.  Cftpreujj.) 
Sir.  44, 

$infd)  im  6.  $omm.  3nf.  Siegt.  Str.  49, 
^etiöcud  im  3nf.  Siegt,  Pon  SJoigt&Stljefe  (3.  #aimoP.) 

Sir.  79, 

p.  SSegcrer  im  Dlbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91,  bleier 
unter  ©erfefcung  in  ba£  3nf.  Siegt,  ©rojfterjog 
Sriebrid)  3ronj  11.  pon  SRedlenburg »  Sdjroerln 
{4.  »ranbcnburg )  9ir.  24, 

D.  (£i)nta  im  6.  Xljüring.  3"f-  Siegt.  Sir.  95,  unter 
9Serfe|>ung  in  bo$  2.  S?ieberfd)(ef.  3nf.  Siegt.  Sir.  47, 

SSolbmcinn  im  7,  S&üring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96, 
uuter  93erfefcung  in  bo»  4.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt. 
3?r.  63, 

•Jlrnolb  im  3m".  9iegt.  Sir.  151, 
•üRolbenfjamer  im  3nf.  Siegt.  Sir.  161,  biefer  unter 

SBerfefcung  in  ba«  3nf.  Siegt.  Sir.  173, 
2djmibt  im  $nf.  Siegt.  Sir.  175. 

3u  Komp.  GtjefB  ernannt,  unter  SJeförberung 

ju  $auptleuten: 
bie  Oberltd.: 

o.  £re*don>  im  ©ren.  Siegt,  Kronprlnj  (1.  Oftpreufc) 
Sir.  1, 

SRorgenftern,  Trufdjfi  im  3nf.  Siegt,  pon  ©rolman 
(1.  IJJofen.)  Sir.  18, 

Sialjn  im  8.  Cftpreufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  45,  biefer 
Porläuftg  oljne  potent, 

Surteljmcr  im  3nf.  Siegt,  ©rof  Kirdjbad)  (1.  Blieben 
jd>lef.)  Sir.  46,  biefer  Porlflufig  ofyxt  patent, 

$late  im  3.  Slieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  50, 
Xramert  im  4.  Siieberfdjlef.  3«{.  Siegt.  Sir.  51, 
SSrjobe!  ($etnrid))  im  3«f  Siegt,  gretljerr  $iHer 

Don  ©aertringeu  (4.  ̂ ojen.)  Sir.  59, 
3ritfd)  im  3nf.  Siegt  SRarfgrof  fiubmig  3Öilf>elm 

(3.  »ob.)  Sir.  111,  biefer  Porläufig  ob,ne  potent, 
Staple  im  3nf.  Siegt.  Sir.  137, 

i*lafc  im  7.  «ab.  3nf.  Siegt.  Dir  142,  biefer  unter 
©erfefcung  in  bo*  5.  99ob.  34  Siegt,  Sir.  113, 

Sildjorb  im  3nf.  Siegt.  Sir.  H7, 
©ottfd)ero*H  im  3nf.  Siegt.  Sir.  152,  biefer  unter 

9Perfefrung  in  ba«  3nf  Siegt.  9tr.  131. 
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Gin  potent  il)ic8  Tienftgrabc*  ucrlicb,en: 

ben  £auptleuten: 
5rb,r.  p.  SBaiigcnfjeim,  Komp.  <£W  im  1.  ©arbe* 

Siegt,  ju  gufe, 

Stocdel  im  3nf.  Siegt.  Pon  Gourbiire  (2.  ̂Jofen.) 
Sir.   19   unb   fommanbitt  olä   Äbjutont  bei  ber 
20.  3nf.  8rig., 

3ann,  Änmp.  6b,«f  im  3nf.  Siegt.  Sßrinj  ßoui«  3er» 
binonb  Pon  ̂ reufjen  (2.  SJiagbeburg.)  Sir.  27, 

grfjr.  p.  9louenborf  in  bemfelben  Siegt,  unb  fom= 
monbirt  at«  Slbjutant  bei  ber  16  3nf.  $rig., 

P.  XrP,gal8fi  im  3nf.  Siegt.  $erji)g  Siarl  Pon  SRerf» 
lenburg'Strelifc  (6.  Dftpreuft.)  Sir.  43  unb  lomman* 
birt  alä  "JlbjutQnt  bei  ber  78.  3nf.  »rig, 

P.  ©idebeim  ©ro^erjogl.  SJiedlenburg.  ©ren.  Megt. 
Sir.  89  unb  fommanbirt  a(d  Kbjutont  beim  ©ou< 
Pernement  Pon  Ulm, 

5$roube  im  3"f-  Slffl'-  9hr-  99  unb  fommanbirt  ol« 
5lbjutont  bei  ber  3nfp.  ber  tedjntfd)en  3nftitute  ber 

©auernftein  im  3nf.  Siegt.  Sir.  129  unb  fommanbirt 
als  Slbjutant  bei  ber  28.  3nf.  Sörig., 

Sinter,  Komp.  6^ef  tm  3nf.  Siegt.  9ir.  135, 
Üljümmel  in  bemfelben  Siegt,  unb  fommonblrt  al# 

«bjutant  bei  ber  85.  3nf.  «rig., 

Siogge  im  3nf.  Siegt.  Sir.  146  unb  fommanbirt  al* 
Slbiutont  bei  ber  76.  3nf.  «rig.; 

ben  $auptleuten  j.  D.  unb  SSejtrf&offtjteren: 
P.  SüranbiS  beim  Sonbit).  ytetfxl  ©liefen, 
SRertenS  beim  Canbro.  «ejirf  Sieuflettin, 
iöranbt  beim  Canbm.  S3ejirt  (Süftrin, 

«ßobled)  beim  ßanbrn.  Öejirf  1  UBerlm, 
Gegner  beim  ßanbm.  S3ejlrf  SRudfau, 
p.  SRaubeuge,  Bartels  beim  Canbro.  SJejirt  fiteuj« 

bürg, 

p.  ©cller  beim  Sanbro.  Söejirf  Sieuftrclifc, 
SRieltfe  beim  Sonbro.  «cjirf  Ofterobe 

3u  ̂ auptleuten  beförbert: 
bie  Oberlte.: 

p.  ̂ erteil    im  Selb.  ©rcn.  Siegt.  König  Sriebrid) 

2llilt)elm  III  (1.  53ranbenburg  )  Sir.  8  unb  lom* 
manbirt  als  ?lbiutant  bei  ber  17.  3^-  93ng  , 

3rüt)ling  Im  3"f.  Siegt,  ©raf  Sdmjeriu  (3.  ̂ otnm.) 
Sir.  14  unb  fommonblrt  ol«  ftbjutant  bei  ber  70.  3nf. »tlg., 

Düfterboff  »  1.  s.  bei  3»f'  Siegt*,  oon  ibordc 
(4.  ̂ Jomm.)  Sir.  21,  Komp.  Rubrer  0,1  *>fr  Unteroff. 
SJorfdjule  in  ©reifenberg  i.  |omm.,  unter  Stellung 
ä  1.  a.  be$  3nf.  Sieg«,  ©raf  ©djroerln  (3.  |omm.j 
9ir.  14  unb  5Jerfe$ung  mit  bem  1.  Cftober  b.  3«. 
jur  Unteroff.  SSorfd)ule  in  SSo^lau, 

p.  «raunbebrenö  Im  3.  Cberfd)lcf.  3nf.  Siegt.  9ir.  62 
unb  fummnnbirt  ol«  «bjutant  beim  ©oupernement oon  (£öln, 

Sdjmibt  (Karl)  im  Jnf.  Siegt.  Sir.  130,  unter  53e» 
(affung  m  bem  Kommanbo  al«  äbiutant  bei  ber 

56  3nf.  $kig.  unb  «ciif^ung  in  ba»  v"^nf.  Siegt. 5»r.  136, 
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#eifterman  B.  3ieb,lbcrg  im  3nf.  "tHcßt.  Sir.  140, 
unter  «elaffung  in  bem  Hommanbo  all  Ülbjutant 
bei  ber  1.  jnf.  ©riß.  unb  «crjebung  in  ba8  ©ren. 
Siegt,  ftönig  Sriebridi  bet  ©ro&c  (3.  Cftprcufj.) 
Sir.  4, 

SHalue,  ä  L  s.  bc«  Solberg.  ©ren.  Siegt«,  ©raf 

©nei|'cnau  (2.  «omni.)  Sir.  8  unb  Üomp.  jjütjrer  on 
bcr  Unteroff.  «orfdjule  in  Slnnaburg,  biefcr  Bot» 
läufig  ofm«  patent. 

3u  überjäb,!.  #auptleuten  beförbert: 

B.  fieibife*«in>nidi,    djaratterif.  fcauptm.    an  ber 
§oupt=Habettenanftalt; 

bie  Oberltd.: 

28end  im  3"f-  Siegt,  ©raf  Jauenliien  Bon. ©Ittenberg 
(3.  «ranbenburg.)  Sir.  20, 

fina«  im  3l*f.  Siegt,  bon  fiityoiu  (1.  Sibrin.)  Sir.  25, 
biefer  unter  «eriefoung  in  ba*  3nf.  iHegt.  Sir.  132, 

P.  fcaeften  im  5.  2t)üring.  3nf.  Siegt,  Sir.  94  l©ro& 
berjog  Bon  Sacbjen), 

P.  Sifdjer  im  6.  2b,üring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96,  biefer 
mit  patent  Pom  23.  SRfirj  1901. 

b.  Sdjaumann,  §auptm.  aggreg.  bem  ©cneralftabe, 
unter  «elaffung  beim  ©cneralftabe  be«  ©arbeforp«, 

mit  bem  1.  Cftober  b.  v"\*.  in  ben  ©encralftab  ber 
?lrmee  eingereiht. 

p.  Stülpnagel,  Dberlt.  im  1.  ©arbe  Siegt.  ,ju  öuji, 
mit  bcm  1.  Oftober  b.  3*.,  unter  Stellung  k  1.  s. 
bc*  Siegt«,  jum  ̂ weiten  militärijdjeti  ̂ Begleiter  bc* 

»ronpriiijcn  bc*  'ieutfdjcn  9iefd)e«  unb  ttronprinjen 
Bon  «teuften  Maiferlidic  unb  «oniglidjc  .f>obcit  ernannt. 

Wll  Slbiutantcn  fommanbirt: 
bic  Cberlt«.: 

«reitcnbad)  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Schwerin  (3 .  «omm.) 
Sir.  14,  jur  11.  3nf.  «rig., 

ten  ©oct  im  $nf.  Siegt.  Pon  ©rolmnn  (1.  «ofen) 
Sir.  18,  jur  79.  3nf.  «rig., 

Siabcmad)cr  im  3itcbcrrljcin.  gftf.  Siegt.  Sir.  39,  jur 
28.  3nf.  «rig., 

«ellicr  bc  fiaunan  im  3nf.  Siegt.  £>crjog  Marl  oon 
SJiedlenburg  ■  Strclifc   (6.  Cftprcufc.)  Sir.  43,  jur 
81.  5nf.  «rig., 

B.  granfedn  im  3nf.  SiegL  Sir.  138,  jur  57.  3nf. 
«rig., 

«rat)  im  3"f-  Siegt.  Sir.  147,  jur  84.  3nf.  «rig., 
p.  Stodi  im  3"f-  Siegt.  W*.  152,  jnr  Mommaitbantur 

pon  «rcSlau, 

2d»iuerf  im  3nf.  Siegt.  Sir.  154,  jur  31.  3nf.  «rig., 
AUÖnig  im  3nf.  Siegt.  Sir.  173.  jur  86.  3nf.  «rig, 
P.  ber  fiaiideu  im  Siblin.  Jäger«  «at.  Sir  8,  411111 

©oupernement  bcm  Strasburg  i.  (£. 

VI  1) l cm n  11 11 ,  Cberlt.  j.  T.  unb  «cjiif*offijtcr  beim 
üanbio.  «ejirt  «artcitfleiu,  ein  patent  feine*  Sfem> 
grabe*  Dcrlieben. 

3u  Cberlt*.  beförbert: 
bie  fit«.: 

$cun  im  ©ren.  Siegt.  Mönig  Sricbrtd)  bcr  ©rofte 
(3  Oftprenfi)  Sir  4, 

Kuvert  im  8.  Cftprcufj  3nf.  Siegt.  Sir.  45, 

2148 

Sdjettmann  im  3nf-  Siegt.  Sreiberr  f>iller  Pon  ©acr^ 
tringen  14.  S>jcn  ;  Sir.  59,  biefti  unter  ̂ erfebung 
in  ba«  5üj.  Siegt.  Wraf  Kiwn  (Cftpreufj.)  Sir.  33, 

Gollafc  im  3nf-  Siegt.  Pon  bei  ik'artoifc  (8.  S^omtn.» Sir.  Ol, 

«cd  im  3nf.  Siegt.  Sir.  147,  bieicr  unter  3Serjc|>uug 

in  ba«  3nf.  Siegt.  Sir.  155. 

SJiaafj,  ̂ auptm.  unb  Momp.  t£ t>cf  im  S.)('agbcburg. 
3iigcr=öat.  Sir.  4,  Pom  1.  Cftober  b.  3*  ab  bii 
auf  ©eitere*  jur  ̂ icnftleiftung   bei   bcm  Stieg* 
miniftenum  fommanbirt. 

S3om  1.  Oftober  b.  3*-  «b  «"f  t\n  %at)r  ,\itr 

X icnftleiftung  fommanbirt: 
bie  Dberlt«.: 

P.  Tiebitfd)  im  3nf.  Siegt,  pon  bcr  «oltt  (7.^omnt  ) 
Sir.  54,  jur  Sdjlofjgarbe  ilomp , 

Sdjulb   im   4.   53ab.   3nf.   Siegt,  ̂ rinj  &Mll)clm 
Sir.  112,  unter  StcÜung  k  1.  *.  bc*  üegtä.,  junt 
«ab.  2:rain=«at.  Sir.  14; 

bie  8t».: 

P.  XicjeI*fB  im  ilaifer  UUeranber  ©orbe  Wren.  Siegt. 
Sir.  1,  jum  2.  8c4b'£uf.  Siegt.  Stonigin  Siiftoria 
Pon  «reuften  Sir.  2, 

P.  Stuttert)ciin  im  0)arbc=2d)iipcti;iBat.,  jum  Mür. 
Siegt,  «raf  Sörangcl  (Cftprcufj.)  Sir.  3, 

Siafjn  im  1.  $anicn».  3"f-  Siegt.  Sir.  75,  jum  .'polftciu 
Seibart.  Siegt.  Sir.  24, 

Watb,  ber  Sief,  bc«  3"f.  Siegt*.  Meitt)  (1.  Cbcrfdjtef.) 
Sir.  22  [l  Gffcn),  irüljer  in  biefem  Siegt.,  411m 
1.  £cff.  3nf.  Siegt.  Sir.  81  mit  bcr  SJiafegabe,  ba& 
lüiitjrenb  biefer  Xienftleiftung  fein  patent  al*  Pom 

12.  'Slpril  1900  batirenb  aiijufcben  ift. 
4>cilborn,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  ISbef  im  3nf.  Sicgl. Sir.  131, 

P.  ÜBinterfelb,   üt.  im  3üger««at.  pon  Sicumauu 
(1.  2d)lef.)  Sir.  6, 

©ben,  üt.  im  3nf.  Siegt.  (VJraf  SBerber  (4.  Sib,etn.) 
Sir.  30,  —  a  1.  s.  bcr  betreff.  Iruppenttjcilc 

gefteüt. «oljjj,  Oberlt.  ä  1.  x.  bc*  3nf.  Siegt*.  Bon  SÜBenS 
leben  (0.  iöraubenburg.)  Sir.  52,  mit  bcm  1.  Cftober 
b  3*-  '«  ba«  Siegt,  loicbcrcingercitit. 

Obftfelber,  Oberlt.  im  3.  Sbüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  71, 
mit  bcm  1.  Cftober  b.  3S,  unter  Stellung  ä  I  s. 
beä  Siegt*.,  al*  Somp.  oüijrer  jur  Uittcroff.  «or 
fdiule  in  0*reifenberg  i.  $omn., 

b.  ©aide  Sdjulbt,  Cberlt.  im  4.  «arbc=Siegt.  jn 
Sufj.  in  ba*  3nf.  Siegt.  Wraf  «oie  (1.  Ibüring.) Sir.  31, 

©r.  P.  Ocnnliaujcn.  8t.  im  2  ©arbe  Siegt,  ju  guft, 
in  ba*  3"f-  Siegt.  Sir.  135, 

B.  «unoro  f«urt),  Üt.  im  4.  ©nrbcSiegt.  ju  3ufj,  in 
ba*  3.  ©arbe  Tvelbart.  Siegt., 

Jcidjmaun,  fit.  im  2.  «ab.  Wrcn.  Siegt,  ftatfer  ©il 
beim  J.  Sir.  110,  in  ba*  3uf.  Siegt.  Sir.  99, 

P.  Sd)iuadon)*fp,  fit.  im  3«f-  Siegt.  Sir.  156,  in 
ba*  3uj.  Siegt.  Pon  ber  ©olfc  (7.  «omni.)  Sir.  54, -  Bcrfe^t. 
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Xreidjel,  Ct.  unb  gelb  jaget  im  reitenben  3elbjöger= 
forp«,  jum  überjäb,l.  Oberlt.  beförbcrt. 

Wiedmann,  imuptm.  k  1.  a.  be«  3nf.  Siegt«.  Kr.  135 
unb  Momp.  gübrer  an  ber  Unteroff.  «orfdjule  in 
3"tid),  al«  ftomp.  (Sf)ff  in  ba«  3»f-  Wegt.  9ir.  löO, 

D.  3ocobi,  §auptm.  ä  1.  8.  be*  3üj.  Siegt«,  ©enernl 
5e Ibmari^aü  ©raf  931umcntl)al  (SJf  agbeburg  )  9ir.  36 
unb  Momp.  güljrer  an  ber  Untcroff.  SSorfdjuIe  in 
^övictcnftctn,  sin  Unteroff.  SBorfdjule  in  3ülid), 

.£>crid)cnj,  Cbcrlt.  im  Jnf.  Siegt.  Sir.  155,  Unter- 
stellung ä  1.  8.  beS  Siegt«.,  als  JYomp.  güfjrer  jur 

llnteroff.  «orfdjule  in  «artcnftein,  —  Perfekt 

v.  äWüllcnfjcimSicdjberg,  Cberlt.  im  3üger=$3at. 
tSJraf  i)oxd  Pon  Wartenburg  (Cttpreufj.)  9ir.  1,  mit 
bem  30.  September  b.  3*-  »on  bem  .Mommanbo  al« 
Slffift.  bei  ber  ©etoebj^riifungöfommiffion  enthoben. 

2Hrjobcf  (©rcgor),  Oberlt.  im  3nf.  Siegt,  grcitjerr 
filier  pou  ©acrtringen  (4.  9>jcn  )  Mr.  59  unb 
fommanbirt  jur  Ticnftlciftung  bei  ber  ®eroct)r= 
^JrüfungSfommtjfion,  tritt  mit  bem  1.  Cf tober  b.  3«- 
in  bei«  Stommonbo  al«  Vljiift.  bei  biefer  Mommijfion 
über. 

Si)m  1.  Oftober  b.  3«.  ab  jur  Titenftleiftung  bei 
ber  ©eroetjr^Jhüf  ung«fommif  jion  tommanbirt: 

SJiaulj,  $>auptm.  unb  Momp.  CEtjef  im  3"f-  Siegt.  ©raf 
Werber  (4.  9ir)ein.j  9ir.  30,  bi«  auf  Weitcrc«, 

grbr.  b.  ©ül  Hingen,  StÖnigl.  Württemberg.  Cbcrlt. 
im  3nf.  Siegt,  «oifer  ̂ rtebrtd),  Öönig  pon  ̂ reufien 
(7.  Württemberg.)  Sir.  125,  fommonbirt  nad)  ̂ ßrcujjen, 

Specht,   Cberlt.   im  3"f-  Sicflt-   SJiarfgrof  Subroig 
Wtifjetm  (3.  ©ab.)  Dir.  111« 

Sdjmibt  (CttoJ,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  130,  — 
leptere  Xrei  auf  ein  %a\)x. 

Verfemt: 

flauer,  jpiiuptm.  ä  1.  8.  be«  Mabcttenforp«  unb  SJii« 
litiirlctjrer  am  Mabctteitbaujc  in  ̂ lön,  als  Äomp. 

t£lKf  in  bao  3nf.  Siegt.  Pon  L'üfcom  (1.  Stbrin.) 
Sir.  25, 

Öädjnci,  Cbcrlt.  a  I.  s.  bes  >f-  Siegt«.  Sir.  161, 
unter  flelafiung  in  bem  ̂ crliöltnift  als  SJiilitär* 
lebt«  um  Mabcttcnfjaufc  in  Wol)lftatt,  jum  Vlnbetten- 
forpe,  a  1.  s.  beffelbcn, 

9N  Detter,  Cbcrlt.  an  ber  #aupKtiabettenanftnlt,  in 
ba«  3nf.  Siegt,  pon  ©rotman  (1.  i<ofeiu  Sir.  18, 

Witte,  i.'t  im  Jnf.  Siegt.  9lr.  129,  lomtmmbirt  al« 
(fr^ieber  an  ber  .£>iiupt  ttabctienanftalt,  unter  Be> 

Kiffiing  bei  biejer  Mnftolt,  in  bot^  Slabettcnforp«,  — 
letuere  beiben  Heriluberungeu  treten  mit  bem  1.  Cf- 
tober  b  3*.  in  Straft. 

iÖillmonn,  Cberlt.  im  8.  «ab.  3nf.  9iegt.  9ir.  IliO, 

pon  bem  Jtommanbo  nt#  ̂ u»'p.  Cfh'^ier  an  ber  Jlrieg?  = 
jd)ule  in  "Jlntlam  enthoben 

o.  i<ronb \t)n?(i ,  Cbcrlt.  im  ©roi.  Siegt.  Uronpriuj 
,1   CiipraiHi  9ir.  1,  ol*  Cffiver  jur  ttricgö 
|it)ulc  in  ̂ lidlam  tommanbirt. 

9Kit  ßnbc  (geptember  b.  3*-  D°»  it)iem  Äom 
manbo  enthoben: 

bie  Cberlt«.: 

iÜiocllcr  im  3.  §anfeat.  3«f-  WeQt  9lx.  162,  fom- 
monbirt oft  Gr^ie^cr  am  Mnbettenfjnujc  in  ̂ otsbam, 

Wrotb.e  im  3nf.  Siegt,  »rof  Mirdjbad)  (1.  9iieberidjtei.) 
9ir.  46,  fommanbirt  al«  tfrjietjer  am  Stabcttetirjonic in  iöenöberg, 

Siitter  im  3nf.  Siegt.  Sir.  172,  fommanbirt  ol*  Cfr« 
iietjer  am  ttabcttcnljaufe  in  Cranienftein,  biefer  unter 
SJeriefcung  in  ba«  3nf.  Siegt.  Sir.  163, 

p.  Siegelein,  2t.  im  Sönigin  Äugufta  (Sarbe^Örcn- 
Siegt.  9ir.  4,  fommanbirt  al«  (£rjicfyer  am  Wabetteiu 
t)aufe  in  ftarlörulje, 

D.  ber  Cften,  Jiönigl.  Württemberg.  Oberlt.  im  ®ren. 
Siegt.  Königin  Olga  (1-  Württemberg.)  9ir.  119, 
fommanbirt  al8  erjicfjer  an  bemfelben  ttabettcn= 

f>aufe. 
Horn  1.  Cftober  b.  3«.  ab  ale  (Jrjicljcr  fonu 

manbirt: 

bie  St*.: 

£ofjl  im  2.  Irring.  3«f.  Siegt.  9ir.  82,  jur  Jpaupt* 
ftabettenanftalt, 

3d)inbler  im  3nf-  Si'fl1-  Wt-  ̂ 56,  §um  Slabetten^ 
tjaufe  in  SßotSbam, 

«odfd)  im  3nf.  Siegt.  Sir.  129,  jum  ftnbettenfjnufe in  Densberg, 

Siattb,  im  ,lüf.  Siegt.  Pon  Stcinmep  (Weftföl.)  9ir.  37, 
jiim  .Uabettent)aufe  in  Cranienftein, 

Sicbrtngf)au8    im    6.  «ab.    3nf.    Siegt  ftatjer 
griebrid)  III.  9ir.  114, 

p.  3lltrod  in  Sfönigin  eiifabetb,  ©arbc  =  ©ren.  Siegt. 
9ir.  3,  —  jum  Sfabettenf^aufe  in  »arl«rub,c. 

Clünder,  Üt.  im  2.  «Raffau.  3nf.  Siegt.  9ir.  88,  tom« 
manbirt  al«  eTjiefjer  am  ftabettenb,aufe  in  ̂ otsbam, 
tritt  mit  bem  1.  Oftober  b.  3*.  in  gteidjcr  Gigen. 

fd)aft  sux  Joaupt=»abettenanftalt  über, 
ö.  Stfjüt,  Oberlt.  im  3nf.  Siegt.  9lt.  135,  jur  «er= 

rrctuug  eine«  Grjie^er«  jum  Mobettcnljmnc  in  s{Möu, 
Iramnit>,  2t.  im  4.  Siieberfdjlej.  3"f.  Siegt  9ir.  51, 

jur  Vertretung  eines  (Srjieber«  nun  Stabettentjauje 

tn  Goe*tin,  —  bom  1.  Cftober  b.  3*.  ab  auf  |'cd)6 SJionatc  fommanbirt. 

gr^v.  o.  Jicpcnbroidtörütcr,  Cberftlt.  unb  .Moni- 
manbeur  beS  ̂ uf.  Siegts.  Stönigin  Wilbelmina  ber 
Siieberlanbc  (ClannoP.)  Sir.  15,  jum  Cberften  be 

förbert. Or.  P.  9Jiatujd)fa  grtjr.  o.  Toppolcjan  u.  Spaet 
gen,  SRafOC  im  2eib  ilür  Siegt,  ©rofjer  Hurfürft 
(Sd)lef  j  Sir.  1,  unter  (Snttjebung  Pon  ber  Stellung 
nl*  G^labr.  ßbef,  jum  Stabe  be«  Siegt«.  übcr= 

getreten. ©r.  P.  ©efjler,  Siittm.  unb  Gsfabr.  (£bef  im  ftür. 

Siegt.  Königin  (©omm.)  Sir.  2,  in  ba&  2eibfJtür. 
Siegt.  Wro&er  Murfiuft  (Sdjlcj.j  Sir.  1  üerfc^t. 
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ö.  Cuofl,  flitttm.  im  »ür.  fliegt.  JBnigin  kontra.) 
flir.  2,  Don  bem  Sfommanbo  jur  Tienftletftung  bei 
ber  Seibgenbarmerie  enthoben  unb  junt  ©«fabr. 
(£f)cf  ernannt. 

3rt)t.  p.  bcm  SBußfd)c  =  3ppcnburg  gen.  D.  Sfcffcll, 
ßt.  in  bemfelbcn  fliegt.,  jur  XienfKctflung  bei  ber 
ßeibgenbarmeric  fommanbirt. 

^rinj  Don  ©d)önburg  =  SBolbenburg,  fliittm.,  unter 
©elaffung  in  bem  $8erl)ältnij3  al«  bienfttlmenber 
tflügelnbjutant  Seiner  SDinjeftSt  be*  ftaijcr«  unb 
Äönig«, 

*\!  x i ftarl  0n  ton  Don  £ofjcn  jollem  Turcbjaudjt, 
fliittm.  ä  1.  s.  be«  1.  Warbc=Ulan.  fliegt*,  unb 
fommanbirt  jur  Ttenftleiftung  beim  großen  ©encraU 

ftabe,  —  ,;u  SRajoren  beförbert. 

3u  überjäfjl.  SDlajorcn  beförbert  unter  58e* 
laifung  in  itjren  ftommanbo«: 

bic  fliittmeiftcr: 

tj.  Tljiel  im  1.  ©ab.  fieib'Trag.  fliegt.  9ir.  20  unb 
fommanbirt  als  «bjutant  bei  bem  ©cneralfommanbo 
be»  XIV.  Slrmeeforp«, 

p.  ber  Scfjulenburg  im  2.  <ßomm.  Ulan,  fliegt.  Kr.  9 
unb  fommanbirt  al*  s3lbjutnnt  bei  ber  2.  ftao.  3njp., 

0.  Sitten  im  Olbenburg.  Drag.  fliegt.  9lr.  19  unb 
fommanbirt  al«  Slbjutant  bei  ber  8.  ftott.  3njp., 
bieier  unter  SBcrfefeung  in  ba«    2.  ©roffterjogl. 
flJiecflenburg.  Trag,  fliegt,  flir.  18, 

p.  ber  Wcnfc  im  «Dlagbeburg.  Trog,  fliegt.  9er.  6  unb 
fommanbirt  al*  ftbjutant  bei  ber  14.  Tip,  unter 
53crfc&ung  in  baß  Trag.  Siegt,  övciljerr  Pen  Mau 
tciiffcl  iJHbein.)  9ir.  5. 

flficlifdj  D.  Wofenegl,  Riltm.  unb  (Sefabr.  Gfu-j  im 
Trag,  fliegt,  «ßrtnj  «lbred)t  oon  Greußen  i&ütifem.) flir.  1, 

Surft  51t  ftürftenberg,  fliittm.  £  L  8.  ber  Slrmee, 
—  ber  Gfc.aralter  als  SWajor  pcrliet.cn. 

din  «ßatent  if)rc«  Ttenftgrabe«  »erliefen: 
ben  Majoren  unb  ©«fabr.  ßtjef«: 

Sd)ui,\c,  Mrotjmer  im  1.  Ceib^uf.  fliegt,  flir.  1, 
D.  fliatbufiu«,  Pieper  im  #n{.  fliegt,  gürft  Sölfufjer 

Don  SBatjlftatt  fJhMMtl  i  flir.  5, 
flllofel  im  Ulan,  fliegt,  Don  Sdimibt  (1.  ̂ omm.)  flir.  4; 

ben  fliittmeiftern: 

3rf)r.  P.  gürftenberg  tm  Jtiir.  fliegt.  &xa\  Wefjlcr 
(flitjein.)  flir.  8  unb  fommanbirt  al*  flbjutant  bei 
ber  9.  Aap.  iörig., 

P.  Snboro  im  flMagbcburg.  Trag,  fliegt.  9er.  6  unb 
fommanbirt  ol«  ftbjutuil  bei  ber  18.  Kaü.  iörig., 

flieiajmaun,  l£«fabr.  (Stjcf  in  bemfelben  fliegt., 
Xeetjeu,  l&fabr.  Gbef  In  Trag.  fliegt.  König  Ulbert 

Pon  Bacbjen  (Cftpicufj.)  flir.  10, 

P.  3ena  im  2.  9il)cm.  $»!•  9i«"gt  9lr.  9  unb  lom* 
maiibtrt  als  ribfutant  bei  ber  14.  Slaü.  flkig., 

ö.  IrcÄftuo  im  Ulan,  fliegt.  Slaifer  «lleronber  IL  Pon 
fliufelanb  Ii.  ̂ kanbenburg  i  9ir.  3  unb  fommanbirt 
als  «bjntant  bei  ber  22.  Stap.  Sörig., 

Ocl)mc,  Gbej  ber  Gsfabr.  ̂ aQtv  jit  Sterbe  flir.  1, 
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grbr.  ü.  fliicfjttjoicn,  »rittm.  j.  X.,  3iejirf8offtjier 

unb  ̂ ferbe»S3ormuftcrung?  =  SommiRar  beim  Sanbto. 
öe^irl  ©cfjmeibnijj, 

b.  Sauerma,  flüttm.  j.  T.,  ©ejirteofpjier  unb  Sßfcrbo 
^Bormufterung9^ommif|(ii  beim  üanbm.  SBe^irf  fliei&c. 

Urb,r.  P.  »ettler,  fliittm.  unb  C8labr.  (Sfjcf  im  $lür. 

fliegt.  #erjog  Sriebrict)  @ugen  pon  Württemberg 
(SBeftpreui)  flir.  5,  ein  auf  ben  13.  September  1894 

oorbatirte»  "Patent  feine«  Tienftgrabe«  Perlieljeii. 
@>r.  P.  Söeftplialen,  fliittm.  unb  (Sefabr.  (Jfjcf  im 

ftönigö^Utan.  fliegt.  (1.  .$>annop.)  Wr.  18,  unter 
(Stellung  ä  L  s.  be*  fliegt«.,  al«  Üeljrcr  jum  SRilitär- 
9ieit=3nftitut  öerfefet. 

3rb,r.  Jtntggc,  fliittm.  aggreg.  bcmfelben  fliegt.,  jum 
(f«tabr.  ßb,ef  im  9iegt., 

®r.  P.  SOiatuf^ta  grljr.  o.  loppolejan  u. 
Spaetgen,  fliittm.  unb  e«fabr.  gtjef  im  ®ren.  fliegt. 

}n  ̂ ferbe  Sreifjerr  Pon  Tetfflinger  (9ieumärf.) 
9ir.  8,  fommanbirt  jur  Tienftleiftung  bei  bem  ©cjirf«» 
fommanbo  Teutfrfj'Äxone,  mit  ber  gefeftlicljcn  ̂ «inc» 

jttr  Ti«p.  gefteüt  unb  unter  Grrttjetlung  ber  Gr» 
laubnife  jum  Tragen  feiner  biStjerigen  Uniform,  tum 

SBcjirfSoffijler  unb  $ferbe.S3ormufterung«.Mommiffar 
bei  bem  önnbro.  ©ejirt  Teutfcb,  flprone, 

p.  (Slbe,  Dberlt.  in  betreiben  fliegt.,  unter  ©eförbe* 

rung  jum  fliittm.,  jum  (röfabr.  Cb,ef,  —  ernannt. 

3u  fliittmeiftern  beförbert: 

bic  Dberlt«.: 

D.  3?i$au  ̂ m  $"r-  ̂ fl1-  t,on  Triefen  (SSeftfäl.) 
flir.  4,  unter  Ernennung  jum  l£«fabr.  (Jb,ef, 

«uberft   im  3.  Schief.  Trag,  fliegt.  9ir.  15,  unter 
$c(affung  in  bem  Mommanbo  ald  ̂ tbjutaut  bei  bei 

15.  Sab.   iörig.   unb  53crfe{jung   in  ba«  Ükftfä'l. 
Trag,  fliegt.  9ir.  7. 

Ter  Gfiaraftcr  al«  fliittm.  pcrlieben: 

ben  Dberlt«.: 

Bertram  im  S?ür.  fliegt,  ̂ erjog  gricbrid)  Cugeu 
Don  Württemberg  (©eftpreufj. )  9ir.  5, 

©erring,  k  L  ■■  be«  1.  Lanitop.  Trag,  fliegt«,  flir.  9 
unb  Dberquarticrmeifleri?lbiutant, 

P.  fliaSjctuSfi   im  Jpuf.  fliegt.  P.  ©d)tll  (l.  Sdjlej.i 
flir.  4. 

3u  Dberlt«.  beförbert: 

bic  üt«.: 

p.  3of)nfton   Im  Ücib  Stiir.  fliegt.  Örofjer  Jllirfürft 

(Sd)le|'.i  9lr.  1, 
Ör.  P.  Malnein,  Tortiloluicj  P.  $atucfi*Öriebc 

(Cr6cib,arb)  im  Mür.  fliegt,  töraf  SSrangel  iOftprcufj.) Dir.  3, 

©r.  f)oxd  p.  Wartenburg  im  Mir.  fliegt.  Haifcc 
fliilolau«  L  öon  fliufjlanb  («ranbenburg.)  flir.  6, 

Aicidjfe,  ÜJiofer  im  Trag,  fliegt,  «ßriiij  UUbredjt 
pon  Greußen  (ßttt^ou.)  5k.  1, 

»albatnuö  im  Seftfäl.  Trag,  fliegt.  9Jr.  7, 

ftillifd}  .ftorn  im  Trag,  fliegt,  »on  Webel  («ßomm ) 9ir.  11, 
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fiöbbetfe  toi  2.  ©ob.  Drag.  Siegt  Sh.  21  unb  fom* 
monbirt  al*  3nfp.  Offner  an  bcr  fitteg*fa>le  in 
©logau, 

Siegler  im  1.  ©ro&berjogl.  $eff.  Drag.  Siegt  (©arbc* 
Drag.  Siegt.)  Sh.  28, 

t>.  3ollifofer»?llten!lingen  im  £uf.  Siegt  ̂ flrft 
©lüdjer  bon  SBablftatt  (©omm.)  Sh.  5, 

t>.  SÄoer*  im  2.  ©eftfäl.  $uf.  Siegt  Sh.  11, 
grbr.  b.  ©eritemife  im  ©rauufdftoeig.  $uf.  {Regt 

9h.  17, 

t>.  ©unblatb,  im  Ulan,  »legt  bon  S(b,mibt  (1  ©omm.) 
9h.  4, 

Sopeltu*    (Slitrjarb)    im  Ulan.  Siegt  ©roftyerjog 
Stiebrid»  bon  ©aben  (Slljetn.)  Sir.  7, 

ötljr.  0.  (Efebed  im  2.  $otnm.  Ulan,  «cgi.  Sh.  9, 
t».   Sfigelgen    im    2.  ©ranbenburg.    Ulan.  Siegt. 

»r.  11. 

«erlebt: 
d.  2iere*  u.  SBilfau,  Slittm.  A  1.  s.  be*  Drag.  Siegt». 

&cn  Hrnim  (2.  ©ranbenburg.)  Sic.  12,  al«  gefabr. 
«FW  in  ba*  Sittbau.  Ulan.  Siegt.  Sh.  12, 

D.  ©üloro,  Cberlt  A  I.  8.  be*  $uf.  Siegt*.  Königin 
ffiilfjelmina  bet  9lieberlanbe  (#annob.)  Sir.  15, 
unter  (Sntbebung  t>on  bem  Rommanbo  bei  ber  ©e» 
ianbtfdjaft  in  »etn,  in  ba*  SJlagbeburg.  $uf.  Siegt. 
Sir.  10, 

b.  £f)ümen,  Oberlt  im  ßür.  Siegt.  Äalfer  Siifolau*  I. 
bon  Srufjlanb  (©ranbenburg.)  Sh.  6, 

ö.  »lüber,  Oberlt  im  8.  ©ab.  Drag.  Siegt  ©rinj 

»arl  Sir.  22,  -  in  ba*  ffür.  Siegt  bon  Briefen 
(SSefiffil.)  Sir.  4, 

3rbj.  t>.  $ol$ljaufen,  Oberlt.  A  1.  8.  be*  $>uf.  Siegt*. 
fianbgraf  Stiebrid)  II.  Don  £effen*$otnburg  (2.  $eff.) 
9h.  14,  in  ba*  $uf.  Siegt,  fönig  Gumbert  bon 
Italien  (1.  $eff.)  Sir.  13, 

o.  fcartlieb    gen.    SBalfporn,    c^arafterlf.  Oberlt. 
a  I.  s.  be*  2eib*©arbe.#uf.  Siegt*.,  unter  ©er- 
leifjung  eine*  ©atent*  feine*  Dienftgrabe*,  mit  bem 

1.  Oftober  b.  3*  in  ba*  £uf.  Siegt,  ftuifer  9?ifo= 
lau*  II.  tion  Slufelanb  (1.  SBeftfät)  Sir.  8. 

t>.  Siieferoanb,  $Ab,nr.  im  Jpuf.  Siegt,  fiönig  SBilfyelm  I. 
(t.  Slbein.)  Sir.  7,  in  ba*  ©raunfdnueig.  $uf.  Siegt. 
9h.  17. 

Stör.  t>.  Garnap,  Cberlt.  im  $uf.  Siegt  bon  ©dnC 
(1.  Sd)lef.)  Sir.  4,  bom  1.  Oftober  b.  3*.  ab  auf 
ein  3°&J  jur  Dienftleiftung  bei  ber  Setbgenbarmerie, 

®t.b.  fcodjbergSrljr.  ju  Sürftenftetn,  2t.  im  Siegt 
ber  ©arbe*  bu  Gorp*,  unter  Stellung  A  1.  s.  be* 
Siegt*,  bom  1.  Cftober  b.  3*-  <>&  ouf  eln  3flb^t  jur 

©otfdjaft  in  Slom,  —  fommanbirt. 
ihbr.  b.  ©rünau,  Oberlt.  A  1.  b.  be*  1.  ©ab.  2eib=> 

©reit.  Siegt*.  Sir.  109, 
n.  2uciu*,  Oberlt.  ä  La.  be*  ©raitnfdmwig.  #uf. 

Siegt*.  Sir.  17, 

b.  leidjman  u.  2ogiid>en,  2t.  ä  1.  s.  be*  2eib- 
Sur.  Siegt*.  ®ro|er  ffurfürft  (Soviel.)  Sir.  1,  — 
in  bem  ftommanbo  jur  Dienfileiftung  beim  31  u** 
»artigen  Hmt  bi*  Gnbe  September  1902  belaf (en. 

».  ©ritttbifr  u.  ©affron,  Oberlt  im  £mf.  Siegt  Don 

©<r,lQ  (1.  ©ajlef.)  Sir.  4, 

b  flleift.  Oberlt  im  gelbart.  Siegt  Sit.  88,  —  in 
bem  Stommanbo  jur  t  ©eftritperroaltung  bi*  <£nbe 
SHfirj  1902  belaifcn. 

©r.  b.  bem  ©u*fa)e'3PPf«öu1cfl  8«»-  9t\\tll, 
Oberlt.  ä  1.  8.  be*  Äöntg**Ulan.  Siegt*.  (1.  §annob.) 
Sir.  13,  in  ba*  Siegt  »iebereingereibt 

o.  Sloeber,  St.  im  Drag.  Siegt,  bon  ©reboro  (1.  6<$ef.) Sh.  4, 

Srbr.  o.  Slel^enftein,  2t  im  Drag.  Siegt.  Söntg 

3riebrl$  III.  (2.  ©d)lef.)  Sir.  8,  —  iL  8.  ber 
betreff.  Slegtr.  geftellt 

D.  ©olfmann,  Oberlt  a.  D.  im  2anbtt>.  ©e^irf 

§annober,  julefct  im  Äür.  Siegt,  ©rnf  ©efjler 
(Slbein.)  Sir.  8,  mit  einem  ©atent  oom  21.  ftpril  1900 
al*  Oberlt.  im  Ulan.  Siegt.  Don  ©dmiibt  (l.©omm.) Sh.  4, 

D.  ©en&,  5öb.nr.  ber  Siei-,  juleßt  im  3nf.  Siegt  ©ro&= 

bttjbfl  »Jriebricb,  %vani  11.  Don  SJlerflenburg'S^werin 
(4.  ©ranbenburg.)  Sir.  24,  im  aftiben  ̂ eere  al* 
gäbnr.  mit  ieinem  ©atent  im  Ulan.  Siegt,  bon  Ra&ler 

(Scbjej.)  Sh.  2,  —  »oieberangeftellt. 
grfjr.  D.  ©gröber,  Oberlt  ber  Sief,  be*  ̂ uf.  Siegt*, 

ftönig  SBilbelm  I.  (I.  Slbdn.)  Sh.  7  (Hamburg), 
früher  2t.  in  biefem  Siegt,  bom  1.  Oftober  b.  3*. 
ab  auf  ein  3abr  jur  Dienftleiftung  bei  bem  2.  ̂ annob. 
Drag.  Siegt.  9h.  16, 

©iffö,  2t  ber  Sief,  be*  SJlagbeburg.  Drag.  Siegt*. 
Sir.  6  (©aargemünb),  bom  1.  Oftober  b.  3*-  °& 
auf  ein  3°^r  4ur  Dienftleiftung  bei  bem  genannten 

Siegt,  —  fommanbirt. 

D.  ftörber,  fönigl.  SBürttemberg.  ©en.  2t.  unb  Äotn^ 
manbeur  ber  6.  Seibart,  ©rig.,  bon  biefer  Stellung 

enttjaben. 
91  über,  Dberft  unb  Sfommanbeur  be*  Seibart.  Siegt*, 

©enerol  gelbjeugmeifter  (2.  ©ranbenburg.)  Sir.  18, 
mit  ber  Sprung  ber  6.  gelbart.  ©rig.  beauftragt. 

©r.  b.  ©feil  u.  »leiiuSllgutb,,  SRajor  unb «btbeil. 
Sfommanbeur  im  Seibart.  Siegt  Sh.  42,  jutn  Äom^ 
manbeur  be«  Seibart.  Siegt*.  ©enernl*3elbjeugmeifter 
(2.  ©ranbenburg.)  Sir.  18  ernannt 

3u  Sfommanbeuren  ber  betreff.  Slegtr.  ernannt: 
bie  SJlajore: 

©tein,  beauftragt  mit  ber  Süfjrung  be*  Sclbart.  Siegt*. Sh.  33, 

b.  ffod),  beauftragt  mit  ber  Sprung  be*  2.  ©arbe* 
Setbart.  Siegt*., 

Sanberf,  beauftragt  mit  ber  Sityning  be*  Sflbart. 
Siegt*.  Sir.  44, 

auS'm  SBcertlj,  beauftragt  mit  ber  Sübjung  be* 
2.  ©ab.  S'lbatt.  Siegt?.  Sh.  30. 

Souquet,  d)orafterij.  SJlojor  beim  ©tobe  be«  S«lbart. 
Siegt*.  Sh.   34,   unter  ©ejörberung  jum  SOlajor, 
bovlöufig  obne  ©atent,  al*  ?lbtl»eil.  Äommanbeur  in 
ba*  2.  ©ab.  Seibart.  Siegt.  Sh.  30, 

OMarcarb,  §ouptm.  unb  ©attr.  6l)cf  im  Sdbart. 
Siegt.  Sh.  44,  jum   Stabe  be*  S«lbart.  Siegt*. 
Sir.  34,  —  berfe&t. 
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I^ewolt,  jpauptm.  unb  ©nttr.  dljef  im  Seibart 
Hegt  9ft.  36,  in  ba«  gdboct.  Hegt.  92c.  44  berfefrt 

gelbt,  #auptm.  aggreg.  bem  gelbart  Hegt  Hr.  85, 
jum  ©attr.  (Sfyef  im  Regt  ernannt. 

SBolff,  Oberlt  im  4.  ©orbe-- Seibart  «Regt.,  unter  ©e* 
förberung  jum  £auptm.  ob,ne  potent  mit  einem 
fcienftalter  bom  16.  3uni  b.  3«.,  al«  ©attr.  <Sf>ef 
bi  ba«  $eff.  Seibart  Regt.  Hr.  11  beriefet 

(Sin  ©atent  iljre«  Dienftgrabe«  berlteljen: 
ben  SRajor«  unb  Hbtljeil.  »ommanbeuren: 

granour,  o.  ©auer  im  1.  ©ab.  Seibart  Regt 
Hr.  14, 

©ronau  im  Seibart  Regt.  Hr.  36, 
$eb,gfter  im  Seibart.  Siegt.  Hr.  37, 
3acobl  im  Seibart  Hegt  9fr.  41, 
greife   im   2.  ©roffterjogl.   £eff.   Seibort.  Siegt. 

Hr.  61, 

©au  de  im  Seibart  Hegt.  Rt.  67, 
gaibe  im  Seibart  Hegt.  Hr.  71, 

©lod)  b.  ©lottnifr,  SRajor  unb  fle&rer  an  ber  gelb* 
ort.  @4iefto)ule; 

ben  $auptteuten: 

b.  «nfer,  ©attr.  <Sb,ef  im  1.  ©arbe»Selbart.  Hegt, 
©ard^emife  im  Seibart.  Hegt.  bon  tflaufemifo  (Ober« 

fdjlef.)  Hr.  21,  unter  ©elaffung  in  bem  ftommanbo 
al«  Hbjutant  bei  ber  12.  Seibart  SBrifl.  unb  95er* 
fefcung  in  ba«  Seibort.  Hegt.  Hr.  71, 

b.  ©aumer  im  2.  SBeftfat.  Setbart  Hegt.  Hr.  22, 
unter  ©elaffung  in  bem  Äommanbo  al«  Hbjutant 
bei  ber  16.  Seibart  ©riß    unb  ©erfetunig  in  ba« 
Seibart.  Hegt  Hr.  70, 

©ebjott»,  ©attr.  Gfjef  im  Selbart  Hegt  Hr.  35, 
Samtoer  in  bemfelben  Hegt,  unb  fommanbirt  al« 

Sbiutant  bei  ber  1.  Selbart  ©rig., 
ttlubiu«  im  gelbart  Hegt.  Hr.  36  unb  lommanbirt 

als  «biutant  bei  ber  36.  gelbart.  ©ttg., 
b.  ©eile  im  Seibart  Hegt.  Hr.  73,  unter  ©elofjung 

in  bem  Sommanbo  al«  ftbjutant  bei  ber  6.  gelbait. 
©rig.  unb  ©erfefcung  in  baß  Seibart.  Hegt.  Hr.  39, 

Düring,  Oberlt  im  SBeftpreufj.  gelbart  Hegt.  Hr.  16, 
©onberg,  Oberlt.  im  Seibart.  Hegt.  Hr.  37. 

©enebij,  $auptm.  unb  ©attr.  Gf)cf  im  Selbart  Hegt. 
Hr.  37,  ein  auf  ben  14.  September  1893  El9ei 
borbotirte»  ©atent  feine«  Tienftgrabc»  berlieljen. 

©om  1.  Oftober  b.  3*-  ab  auf  ad>t  ÜRonate 

jur  Dlenfiletftung  bei  ber  Seibart.  Sd)ief$> 
jrfjule  fommanbirt: 

Hubolpb,,  ©Jajor  unb  «btfjeil.  ffommanbeur  int  Selb' 
ort  Hegt  Hr.  68, 

b.  ©Ufa,  $auptm.  unb  ©nttr.  <Sf)ef  im  3.  ©ab.  Selb« 
ort  Hegt  Hr.  50. 

©öppert,  fit  im  gelbart.  Hegt.  Hr.  62.  k  l.  «.  be« 
Hegt«.  geMt 

b.  Reftorff,  Oberlt  k  l.  b.  be*  Sflbart  Heg»  Hr.  to. 
mit  bem  1.  Dftober  b.  3*-  bon  bem  fiuntmanbo  jur 
Sttenfrleiftung  beim  Hu«n>ärtigen  Hmt  enthoben  unb 
tn  ba«  Hegt  roteber  eingereiht 

©erfe^t: 
bie  St«.: 

gering  im  2.  ©omm.  Seibart  Hegt  Hr.  17,  in  ba* 
Seibart  Hegt  Hr.  73, 

b.  SWerten«  im   1.  $annob.  3"f-  Hegt   Hr.  74, 

fommanbirt  jur  2)ienftleiftung  beim  Selbart  üieflt. 
bon  Sd)arnb>rft  (l.  §nnnob.)  92r.  10,  in  biefe« Hegt., 

3enfer  im  3nf.  Hegt  Hr.  141,  fommanbirt  jur 
Xlenflleiftung  beim  Seibart  Hegt  Hr.  89,  in  biefe« Hegt, 

*yreitl>aupt  im  7.  ©ab.  3"f-  Hegt  Hr.  142,  fom* 
manbirt  jur  Xienftleiftung  beim  ©ofen.  Seibart  Hegt. 
Hr.  20,  in  biefe«  Hegt. 

Stapelfelb,  Oberlt.  im  2.  SBeflfäl.  Seibart  Regt. 

Hr.  22,  mit  Gnbe  September  b.  3«.  bon  bem  $?om< 
manbo  al«  Hffij».  bei  ber  «rt  ©rüfung«fommiffton 

enthoben. 
Hinfc,  Oberlt.  im  Seibart  Hegt,  bon  ̂ obbielsli 

(Rieberfd)lef.)  Hr.  6,  bom  1.  Oftober  b.  3«.  ab 
al«  ttfftft  jur  «rt.  ©rüfung«tommiffion  fommanbirt 

gromm,  Oberftlt  unb  Jfommanbeur  be«  SBcftfäl.  gufj« 
art.  Hegt«.  Hr.  7,  jum  Cberften  beförbert 

©eppert,  Oberft  unb  Äommanbeur  ber  ©ioniere  be« 
XV.  ttrmeeforp«,  bisher  k  I.  u.  be«  ©Ion.  ©at«. 
Hr.  15,  jum  3nfpefteur  ber  3.  ©ion.  3nfp., 

Sd>mitbal«,  Oberftlt  unb  Sbmmanbeur  be«  S(b,le«ibig» 
^olfteiu.  ©ion.  ©at«.  Hr.  9,  unter  Stellung  k  1.  a. 
be«  ©ion.  ©at«.  9lr.  15,  jum  fix>mmanbeur  ber 
©ioniere  be«  XV.  «rmeeforp«, 

HfjeniuS,  SHajor  beim  Stabe  be«  H^ein.  ©ion.  ©at«. 
Hr.  8,  jum  ftommanbeur  be«  St^lrtroig^clftein. 

©ion.  ©at«.  Hr.  9,  —  ernannt, 
©reifig,  §auprm.  in  ber  1.  3"flen.  3"fP-,  fon  bem 

Äommanbo  al«  «bjutant  bei  blefer  3«fP-  entb>ben 
unb  jum  Stabe  be«  Hb>in.  ©ion.  ©at*.  Hr.  8 
berfefrt 

§örm«,  Oberlt.  In  ber  1.  3ngen.  3njp.,  al«  flbjutnnt 

ju  biefer  3"fP-  fommanbirt. 
Seer,  Oberftlt  4  1.  s.  bc«  ©ion.  ©at».  Hr.  19,  b> 

auftragt  mit  SBabjneljmung  ber  ©efdjöfte  al«  Tirpf 
tor  ber  bereinigten  Sht  unb  3"flen   S(b,ule,  jum 

Xireftor  biefer  Sa>ule  ernannt 

©enöt,  Oberftlt,  aggreg.  ber  1.  3"flen.  3»fp.  unter 
©elaffung  in  feinem  Mommanbo  jur  Xtenftlciflung 
bei  bem  3"fle»-  Äomitee,  in  bie  genannte  3nfien- 

3nfp.  eingereibt 
Hüdbeil,  .^aiiprm.  im  ©orbe>©ion.  ©at,  mit  bem 

1.  Oftober  b.  3«-  bon  bem  ffommanbo  al«  9lbjntant 
bei  ber  1 .  ©ion.  3nfP-  entboben  unb  al«  Äomp. 
(£b,ef  in  ba«  Hinein,  ©ion.  ©at  Hr.  8  berfejjt 

©erg,  Oberlt.  im  ©ion.  ©at  Hr.  16,  mit  bem  1.  ON 
tober  b.  3«.  al«  «lb|utant  jur  1.  ©ion.  3nfp.  fom« 
manbirt 
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fcirfeforn,  Dberlt.  im  $ion.  SBot.  Mr.  16,  fomman* 
biet  olä  «bjutanl  bei  ber  2.  <ßion.  3nfp.,  mit  bem 
1.  Oltober  b.  3«.  jum  £auptm.,  borläufig  o$ne 
potent,  bfförbert. 

ftorbgien,  Dberlt.  im  $lon.  Söat.  gürft  Mabjiioill 
lOftpreuft.)  Mr.  1,  ein  patent  feine«  Dienftgrabe« 
»erliefen. 

öolfgramm,  2t.  im  Sd)le«n>lg>£olftcin.  $ion.  »at. 
Mr.  9,  mit  bem  1.  Dftobcr  b.  3«-  jum  Dberlt., 
borläufig  ofjne  patent,  beförbert. 

©oef,  £auptm.  im  (£ifenbal)n«Megt.  Hr.  1,  $bjutant 
bei  ber  3nfp.  ber  SerferjrStruppcn  uitb  tommanbirt 
jur  Dienftleiftung  beim  großen  ©eneralftabe,  unter 
Uebrrlueifung  juni  grofjen  ©eneralftabe,  in  ben 
©eneralftab  ber  «rmee  berfefct. 

Ojd)  mann,  Jpauptm.  ä  1.  s.  be«  <Jtfenbaim»MegtS. 
9ir.  1,  Don  ber  Stellung  al«  SWttglieb  ber  8erfucb> 
flbtljeil.  ber  öertetjrttruppen  enthoben  unb  unter 
Sicbereinreifjung  in  ba«  «Hegt,  al«  Slbjulant  jur 

3n)'p.  ber  ©ertetjretruppen  tommanbirt 
Stroebe,  fcauprm.  unb  fiomp.  (£r>ef  im  (Jifenbalm 

Hegt.  Mr.  2,  u  1.  s.  be«  Hegt«,  gefteat  unb  jum 
SRitgliebe  ber  Scrfucb>SlbtbeU.  ber  »erfebrttruppen 
t  mannt. 

3rüb,ling,  $auptm.  unb  fiomp.  Gljef  im  Telegraphen* 
33at.  Mr.  3,  in  ba«  ©ifenbaf)n'Megt.  Hr.  2, 

iJefjmann  {SSiUi}),  #auptm.  im  (Eifenbalm*Megt.  9ir.  1, 
Don  bem  ftommanbo  al«  flbjutant  bei  ber  <£ifenbab.n> 

örig.  entljoben  unb  al«  ftomp.  Gb,ef  in  ba«  Tele« 
8rapf)en>«at.  Mr.  3,  —  berfefct. 

Sdjulje,  Dberlt.  im  (JifenbafnwMegt.  Hr.  1,  al« 
fcbjutant  jur  ©i|enba^n*5Brig.  tommanbirt. 

©firmer,  ist.  im  Telegrap&en'öat.  Mr.  2,  jura  Dberlt., 
torläufig  ot|ne  potent,  beförbert. 

53om  1.  Oftober  b.  $8.  ob  auf  ein  fernere«  3af>r 

jur  tedjnifdjen^odjfdjule  in  «erlin  tommanbirt: 

bie  2t«.: 

ftrajj  im  Cfifenbafm.JRegt.  Mr.  1, 
Büljring,  ©otfje  im  ©ifenbaf)n=Megt.  Mr.  2, 
$loefr,  #errmann,  SWeferfe  im  ©ifenbafm:Megt. 

9fr.  3, 

fiaafcer  in  ber  $etrieb«=Hbtljeil.  ber  gifenbatnvSJrig., 
Seibelmann  im  Telegraphen*  Jöat.  Mr.  2, 
SWortini  im  Telegraphen  >©at.  Mr.  3. 

Serfefrt: 

bie  2tS.: 

Dan  $oag  im  3nf.  Hegt  Hr.  159, 

Sem  de  im  fifüf.  Hegt,  ©raf  Hoon  (Oftpreufe.)  Mr.  33, 

—  ©etbe  tommanbirt  jur  Xienftleiftung  beim 
(£ifenbafm=Megt.  9er.  1,  in  biefeS  Hegt., 

Sagen fül)r  im  3nf.  Siegt.  SMartgraf  fiar!  (7.  ©ranben» 
bürg.)  Hr.  60,  tommanbirt  jur  S)ienftletftnng  beim 
(Eifenbab^KegL  Mr.  2,  in  bieje«  Hegt 
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8om  1.  Dftober  b.  3«.  nb  auf  ein  3aljr  jur 
Xilenfrletftung  tommanbirt: 

a.  jutn  Telegrap$en«8at.  Hr.  1: 
bie  St».: 

&Jolf  im  3nf.  Hegt.  »aifer  SJilljelm  (2.  ©ro&bmogl. 
Wi.)  «r-  116, 

Tefclaff  im  3nf.  Hegt,  ©raf  JHrdjbad)  (1.  Mieberfd)lef.) Mr.  46, 

Morjr  o.  fcallerftein  im  1.  2eib«$uf.  «egt.  Dir.  1; 

b.  jum  1elegrap^en-S8at.  Kr.  2: 
bie  2t8.: 

iietfdjfo  (^aul)  im  6.  ̂ ßomm.  3nf.  »egt.  Wr.  49, 
»raufe  im  «ßomm.  güf.  9tegt  «r.  34, 
o.  »aljlben  im  3nf.  Wegt.  9ir.  167; 

c.  411m  Ielegrap^en=»at.  Wr.  »: 
bie  2t8.: 

«ölfer  im  Jnf.  Siegt.  S»r.  172, 

o.  ber  Dften  im  2.  Iljünng.  3nf.  «Hegt.  9ir.  32, 
3oad)imi  im  8.  I^uvins.  3nf.  Hegt.  Hr.  153. 

53ocnfe,  Hittm.  unb  Stomp.  (J^ef  im  Oftpreufe.  Iraüu 
s^at.  5)ir.  1,  ein  auf  ben  19.  Hooentber  1892  bor» 
batirte«  patent  feine«  Dienftgrabe«  berlie&cn. 

eidjftebt,  ̂ auptm.  unb  ®rfter  Offijicr  be«  Tram- 
bepot«  be«  JV.  «rraeeforp«,  in  ©ene^migung  feine« 
©efneb«  mit  ber  geic&lidjen  Sßenfion  jur  3)i«p.  geftellt 
unb  jum  Sejirteoffoier  betm  2anb».  ©ejirf  Torgau 
ernannt. 

Sffifjne,  Dberlt.  unb  3»r>eitcr  Dffijier  be«  Trainbepot« 
be«  VII.  SlrmeeforpS,  unter  ©eförberung  jum 
^auptm.,  borlfiufig  ob,ne  «ßatent,  jum  ©rften  Offliier 
be«  Trainbepot«  be«  IV.  Srmeeforp«  ernannt. 

Hinbfleifd),  Dberlt.  unb  tfteeiter  Dfpiier  be«  Traiiu 
bepoö  be«  1.  »rmeeforp«,  jum  Trainbepot  be« 
VII.  «rmeetorp«  berfeßt. 

b.  Uetfjtrtfc  u.  ©teinfird),  Dberlt.  im  34  Hegt, 
©ro&tjerjog  Sriebrid)  granj  II.  bon  SHcrflenburg' 
©djwerin  (4.  ©ranbenburg.)  Hr.  24,  unter  Stellung 
ä  1.  8.  be«  Hegt«.,  jur  Tienftleiftung  al«  3roeUcr 
Dffijier  be«  Jrainbepot«  I.  «rmeeforp«  tommanbirt. 

@3rg,  ̂ auptm.  unb  SKitglieb  be«  ©etleibung«amt« 
be«  XI.  Slrmeeforp«,  unter  Grtljeilung  ber  (hlaubnife 
jum  Tragen  ber  Uniform  be«  3nf.  Hegt«,  bon 
«oigt«*Hr)e&  (3.  ̂ annob.)  Hr.  79,  mit  ber  gefefr- 
lirfjen  ̂ enfton  jur  Ti«p.  gefteOt  unb  jur  Tienft* 
leiftung  bei  bem  jerieg«minifterium  in  eine  etat«mäfe. 
Stelle  für  penfionirte  Offijiere  tommanbirt. 

^icgler,  £auptm.  unb  «Diitglieb  be«  »efleibung«amt« 
be«  X.  «rmeetorp«,  jum  ©etleibung«amt  be«  XI. 
«rmeetorp«  Perfekt. 
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»16  SHitglieber  ju  ben  betreff.  ©etlcibungS* 
ämtetn  perfefct: 

bie  $auptleute: 

$>aupt,  ä  1.  b.  be*  Stuart.  9icfl».  Hr.  34  unb  forn* 
manbtrt  jur  Xienftleiftung  beim  ©cllettmng&amt  be8 
©arbeforpfc, 

P.  ©runbb^ctr«8ltentl)Qnn,  ä  1.  s.  bcö  6.  fövofts 

fjerjogL  $cff.  3nf.  9iefl»8.  9ir.  168  unb  lommanbirt 
jur  Dtenftleiftung  beim  ©efleibungSamt  be«  III.  Sinnen forp«, 

SButtje,  ä  1.  b.  be«  3nf.  Hegt«.  Hr.  154  unb  fom« 
manbtrt  jur  Dlenftletftung  beim  ©efleibung*amt  be* 
VI.  Sirmeeforp«, 

Jammer,  jpauptm.  unb  Ä'omp.  (5f>ef  im  3nf.  Hegt, 
©rinj  Sriebrid)  ber  Hieberlanbe  (2.9Beftffil.)  99t.  15, 

Soje,  fcauptm.  unb  fiomp.  Gljef  im  7.  «ab.  3«f- 
9tegt.  Hr.  142,  —  mit  bem  1.  Oftober  b.  3*.,  unter 
Stellung  k  1.  ß.  ber  betreff.  Hcgtr.,  jur  Ticnft» 
leiflung  bei  bem  ©efleibung«amt  be*  VII.  «rmee* lorp«, 

(Sramer,  $auptm.  unb  Jfomp.  Sljef  im  3»f-  Hegt. 
JWarlgraf  Cubroig  ffiiibclm  (3.  «ab.)  9h.  11), 
unter  Stellung  ä  1.  s  be«  Hegt«.,  jur  Dienftleiflung 

bei  bem  ©cflcibungSamt  be«  X.  flrmec!orp8,  — 
fommanbirt. 

floenig  (Stöbert),  geuerwerföljauptm.  beim  9lrt.  lepot 
in  ©raubenj,  jur  2.  9lrt.  Depotbireftion  Perfekt. 

©efötbert: 
9Heberbing,  3cuern)ert4  Cbcrlt.  beim  öujjart.  Hegt. 

®cneral=3elbjeugmeli"ter  (©ranbenburg.)  9h.  3, 
©eterfon,  geucnucrfS  Cbcrlt.,  Cefncr  an  ber  Ober* 

feuertt>erler*Sd)ule,  -ju  Seuertuerföljauptleuten, 
Orimm,  S«KTn>ert$lt.,  Üebjer  an  ber  Cbcrfcuermerfer* 

Sd)ule, 
Htdjtcr,  SeuenwlSlt.  beim  gufjart.  Siegt,  bon  üinger 

(Cftpreufj.)  9ir.  1,  —  ju  Scuernie rf«obcrlt«., 
^jadfpiel,  Cberfeuerwcrlcr  bei  ber  22.  Seibart.  Sörig., 

unter  ©erfefcung  mit  bem  1.  Df  tober  b.  3«.  jum 
9trt.  Sttpot  in  Goblenj, 

SR  a  rob.  n ,  Obcrfcucrowrler  beim  SeuertocrfGloboratortum 
in  Spanbaii,  unter  ©erfefcung  jum  9lrt.  Uepot  in 

Öraubenj,  —  ju  St uerroerfMt«. 

Witter  unb  ©bler  p.  Hogiflcr,  St.  im  Oftafiat. 
©at.  fernerer  Sclb^aubi^m  be«  bisherigen  Oftafiat. 
Qrjpcbition«forp«,  jum  Cbcrlt., 

91nj,  2t.  in  ber  Oftafiat.  ©ion.  Stomp,  ber  Oftafiat. 

©eja&ung6-©rig.,  mit  bem  1.  Ottober  b.  3«.  jum 
Cbcrlt.,  porlfluftg  oljne  patent,  —  beförbert. 

3u  Cbcrlt«.  beförbert: 
bie  ßt«.  ä  1.  8.  ber  Srmee: 

SSafffto,  unter  (htttjcbung  pon  ber  5/icnfllciftung  beim 

6.  Hfjcin.  3nf.  Hegt.  9h.  65  unb  gleichzeitiger 
Uebcrmeifung  jur  ferneren  £ienftleiftung  bei  bem 
3nf.  Hegt.  Pon  Süfeoto  (1.  Hbrin.)  9er.  26,  beffen 
Uniform  er  anzulegen  (jat, 

Settal),  fommanbirt  jur  SMenftleiftung  beim  (£ifenbab,te 
Hegt.  9er.  1, 

tttjmeb  geiji  ©et},  fommanbirt  jur  Dienftleiftung 
beim  1.  ©ab.  Seibart.  Megt.  Hr.  14, 

I  91  Ii  ßdmal  ©clj,  lommanbirt  jur  $ienftleiftung  beim 
Seibart.  Hegt.  Hr.  51, 

$affan,  fommanbirt  jur  2)icnftleiftuiig  beim  §eff.  Selb» 
ort.  Hegt.  Hr.  11, 

3«mai(  99ctj ,  lommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 
fiönig*.Ulait.  Hegt.  (1.  #annob.)  9h.  13, 

Jöamif  ©et},  fommanbirt  jur  Dienftleiftiing  beim 
2.  £anfeat.  3nf.  Hegt.  Hr.  76, 

©bljem  ial)ir  93eQ,  fommanbirt  jur  Dienftleiftung 
beim  1.  »ab.  Seib^rag.  Hegt.  Hr.  20, 

Sa  Iii),  fommanbirt  jur  £ienftleiftung  beim  S»f)art. 
Hegt.  Pon  ̂ inberfin  (^omm.)  Hr.  2, 

Djcmal  Hdjmeb,  fommanbirt  jur  üienftleiftung  beim 
^Jion.  «at.  Pon  Haucb,  (»ranbenburg)  Hr.  3, 

?llu  Ktjmeb  SBeu,  fommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 

^uf.  Hegt,  ttonigin  ©il^elmina  ber  9iieberlanbc 

(^annob.)  9lr.  15, 
iDceb^meb  Smin,  fommanbirt  jur  Ticnftleiftung  beim 

Seibart.  Hegt.  9Ir.  15, 
Äf/meb  $>j£mal,  fommanbirt  jur  Tienftleifrung  beim 

6.  Hbrin.  3nf.  Hegt  Hr.  68, 
flljmeb  91  Ii,   fommanbirt  jur  S)ienftletftung  beim 

©ren.  Hegt.  Jtönig  fcltbxiQ  Slltjelm  IV.  (l.^omm.) 
Hr.  2. 

iJur  ferneren  JSienftleiftung  unter  »eiaffung 
ibrer  bisherigen  Uniform  übermiefen  bie  CtS. 

ä  1.  s.  ber  Sltmee: 

91  h mcb  8dfi  «en,  unter  gtithebung  oon  ber  1>\tn\U 
leiftung    beim    3"f-   Hegt.  Srciffcrr  bon  Sparr 

(3.  ©eftfdl.)  9er.  16,  bem  Scb/le*nhg<§olftcm.  Ulan. 
Hegt.  9ir.  15, 

3>i<«mil  «ep,  unter  (httljebung  pon  ber  5JienfUeiftung 
beim  3nf.  Hegt.  Pon  ©oeben  (2.  H$ein.)  Hr.  28, 
bem  S^bart.  Hegt.  91r.  67. 

3u  iit«.  beförbert: 
bie  Söt)nrict)c: 

Srh,r.  P.  $oumalb  im  (Sarbe-Stür.  Hegt., 
iSbler  b.  ©raepe  im  ®ren.  Hegt,  »ronprinj  (1.  Oft- 

preuß.)  9er.  1, 
lifdjmever  im  3nf.  Hegt.  9ir.  144,  biefer  mit  latent 

Pom  15.  September  1900. 

3u  gäljnrictjen  beförbert: 
bic  Unteroffijiere: 

3rl)r.  b.  ©elcjetf  im  ©arbc4tür.  Hegt., 

£>airebbin  Quab  «ei)  im  2.  ©arbcUlan-Hegt., 
«onbief  im  Oftprcufj.  Üiain=93at.  Hr.  1, 
St  od  mann  im  3nf.  Hegt.  9h.  149, 
ßunfer  im  Seibart.  Hegt.  9h.  38, 
p.  «iSmard  im  3nf    Hegt.  Orofjt)erjog  S^rid) 

Sranj  11.  Pon  SWedlenburg=Sd)roerin  (4.  ©ranben 
bürg.)  9h.  24, 

b.  Poetin  im  güi.  Hegt.  %rinj  ̂ »eiurid)  Pon  ̂ reufjen 
(©ranbenburg.)  9h.  86, 
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£onig,  ©ei  bei  im  93ranbenburg.  Iraiu  ̂ ot.  9?r.  3, 
©oe&e  im  gflbatt.  {Regt.  Sir.  56, 
Sorenj  im  güf.  {Regt,  ©eneralsgelbmarfdian  ©raf 

SRoltte  (©d)lef.)  Sir.  38, 

t>.  3Ballf)offen»äRattf)iaß  im  Srng.  {Regt.  König 
griebrla)  III.  (2.  ©djlef.)  Sir.  8, 

e.  ©ruben  im  ©rofj()erjogl.  SRecHenburg.  ©ren.  Siegt 
Sir.  89, 

Solider  im  Scr)lc«n)tg>£olftein.  train.©at.  Sir.  9, 
©teinfcarbt  im  §eff.  Seibart.  Siegt.  Sir.  11, 
Gruft  im  5.  8flb.  gelbart.  Siegt.  Sir.  76, 

beutet  im  3nf.  Hegt,  pon  JBorde  (4.  «ßomrn.)  Sit.  21, 
Sifjr.  t>.  Siuttramer,  Oberjflger  im  ©rofeljerjogl. 

SRedlenburg.  3nger  Sat.  Sir.  14, 

bie  Unteroffiziere: 

2a enge  im  gufjart.  Siegt.  ©nde  (SRagbeburg.)  Dir.  4, 
{Reulanb  im  Sab.  Sujjart  Siegt.  Sir.  14, 

Wiemann  im  SJomm.  <Bion.  Sßat.  Sir.  2, 

©ennerid),  ©efreiter  im  «ßion.  $Jat.  Sir.  20, 
©trebinger,  ©efreittr  im  Glfenbafm-Slegt.  Sir.  2. 

3  n  bcr  ©enbiirmcrie. 

Xanjig,  a«  ©orb  «.  8H.  „e>ot>e«j»nrr*", 
bc«  IV.  «epienber  1901. 

».  »Jonin,  jpauptm.  in  ber  3.  ©enb.  SBrig.,  jum 
■äKajor, 

©eiblia),  Dberlt.  in  ber  4.  ©enb.  ©rtg.,  jum  $auptm., 
—  beföcbert. 

n.  ber  ©roeben,  Dberlt.  in  ber  1.  ©enb.  sörtg.,  ber 
Geratter  aiS  #auptm.  »erliefen. 

B.  flbtoteb«ben>tntgnngen. 

3m  aftiPen  #eere. 

San}!*,  an  ttirb  «.  AR.  9.  „^obenjodera", 
Wh  19.  «eptember  1901. 

$>effe,  ©en.  SRajor  unb  tfommanbeur  ber  12.  3nf- 
Srig ,  in  ©enefjmigung  feine*  8lb]d)ieb«gcfudje8,  unter 
Söerlettjung  be«  GtyaralterS  al«  ©en.  Sit.,  mit  ber  ge< 
febiid>en  {ßenfton, 

ör  in  [mann,  ©en.  äRajor  unb  3»fP^teur  ber  tecb/ 
nifdjen  3nfiitute  ber  3"f .  <n  ©enelnnigung  feine* 
Bbfdnetogeiudje«  mit  bem  30.  ©eptember  b.  3*- 

ber  gejefclidjen  SJenfbn,  ~  jur  2)t8p.  geftellt. 
ö.  ©iljler,  Oberft  a.  t.,  julefct  tfommanbeur  be«  3nf. 

Hegt*,  ©raf  ftircf)bad)  (1.  Siieberfcfjlej.)  Sir.  46,  ber 
Gljarafter  al«  ©en.  SJiajor, 

P.  SR  au  er,  SRajor  a.  julefct  beim  Stabe  be« 
jefcigen  $>rag.  {Regt«,  Jtöntg  Ulbert  t>on  ©adjfen 
(Oftpreufe.)  Sir.  10,  ber  Geratter  al«  Oberftlt., 

Siunge,  £auptm.  a.  t>.,  jule&t  SJatrr.  Gf)cf  im 
2.  $annot>.  gelbart.  {Regt.  Sir.  26,  ber  Gljaralter 
alS  ÜRajor, 

©eorgefo^n,  Dberlt.  a.  X).,  julefct  im  ©ren.  {Regt. 
Äronprinj  (1.  Oftpreufj.)  Sir.  1,  ber  Gharatter  al« 
£auprm.,  —  »erliefen. 

3«  ben  Sief.  Offizieren  ber  betreff.  Struppen« 
ttjeile  übergeführt: 

Glemm,  Dberlt.  im  ©rojjljerjogl.  SRedlenburg.  %&atx* Söot.  Sir.  74, 

9tietf|,  2t.  im  ?Rleberrb.ein.  güf.  Siegt.  «Rr.  39, 
«ecfer,  2t  im  5.  92f)ein.  3nf.  Siegt.  9tr.  65. 

Hamilton,  peni.  gelbiv.,  bisher  im  güf.  Siegt,  ©raf 
{Roon  (Ofipreufj.)  {Rr.  33,  ber  Gljarafter  al«  ßt. »erliefen. 

©d>ulj,  g«f)nr.  im   ©ren.  Siegt,  ©raf  Sfleifl  bon 
SRoOenborf  (1.  ffieftpreuft.)  Sir.  6, 

flonopacfl,  Sä^nr.  im  3nf.  {Regt,  öon  SBtttia^  (8.  $«R.) Sir.  83, 

Sieumann,  gflljnr.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  157,  —  jur 
Sief,  beurlaubt. 

3u  ben  Sief.  Offijleren  ber  betreff.  Slegtr. 
übergeführt: 

bie  i*tö.: 

P.  ÜäieterSljeim,  ä  1.  a.  be«  1.  ©arbe=Ulan.  Sieg»., 
unter  SBieberPerlei^ung  feine«  früheren  Offijierpatent* 
vom  18.  Siooember  1893  B  17e, 

grbr.  P.  SBertljern  im  SRagbeburg.  ?3rag.  {Regt Sir.  6, 

ö.  SJiabeudÜ  im  2.  £eib>$uf.  Siegt,  fiönigin  K3ittoria 
oon  Greußen  Sir.  2. 

0.  3i&e»i&.  ™  2.  SBefiffiL  $uf.  Siegt.  Sir.  11, 

2ift,  djaralterif.  gfifjnr.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  73,  — 

jur  Sief,  beurlaubt. 

SRit  ber  gefe&lic^cn  «Benfion  ber  «bfd|leb beroilligt: 

öottbre^t,  Dberft  unb  fiommanbeur  be«  3nf.  Siegt«. 
Sir.  146,  mit  ber  ©rlaubnlfj  jum  fragen  ber  Siegt«. Uniform, 

P.  SBifcleben,  SRajor  unb  99at«.  Jtvmmanbeur  im 

©ren.  Siegt.  s^rinj  6arl  Pou  {ßreufjen  (2.  iBranben« 
bürg.)  Sir.  12,  unter  SBerleiijung  be«  E^arafter«  al« 
Oberftlt.  unb  Grt^eilung  ber  ©rlaubnifj  jum  Iragen 
ber  Siegt«.  Uniform, 

3immer,  SNafor  unb  Söot«.  fiommanbeur  im  3nf- 
Siegt,  oon  ©rolmnn  (1.  {Bojen.)  Sir.  18,  unter  (£t> 
tr)eilung  ber  Slu«fid}t  auf  WnfteDung  im  Giöilbienft 
unb  ber  (Srlaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform  be« 
3nf.  SRegt«.  Bon  iBorde  (4.  SJomm.)  Sir.  21, 

Örb,r.  t>.  ©auerma  beim  ©tabe  be«  ßeib^fiäir.  Sießtö. 
©rofjer  Ättrfürft  (©o^lef.)  Sir.  1,  mit  ber  Srlaubniis 
jum  Srogen  ber  Siegt«.  Uniform; 

ben  Siittmeiftern: 

t>.  ©ebell,  4  1.  s.  be«  2.  ©arbe-Utan.  {Regt«,  unb 
Sef)rer  am  SRilitär-Sieitinftitut,  mit  ber  CTrlaubnifi 
jum  Jrogen  feiner  bisherigen  Uniform, 

P.  Ranfte  in,  Qttabt.  6b,ef  im  $für.  {Regt,  »on  Briefen 
(SBeitfäL)  Sir.  4,  mit  ber  ©rlaubnifj  jum  fragen 
ber  Siegt«.  Uniform, 

Digitized  by  Google 



2163 1901  -  »ilitar.SBo$enUatt  -  «t.  82 

Sude,  ««tabr.  tt&ef  im  Sittb>u.  Ulan.  Siegt.  39t.  12, 
mit  ber  ®rlaubni&  jum  tragen  ber  Siegt«.  Uniform, 

b.  «önlbed,  k  1  s.  be«  @d)le«roig.$olftetn.  Ulon. 
SlegtS.  Sir.  15,  unter  Berlet&ung  be«  GQaralter« 
als  SHajor  uub  ©rtljetlung  ber  (Erlaubnifj  jum 
tragen  ber  Uniform  be«  Braunfdjmeig.  £uf.  Siegt*. 
Sir.  17, 

b.  treu  Her  im  Brauiifdjtoeig.  $uf.  Siegt.  Sir.  17, 

Bod  b.  fflülfingen,  $auptm.  unb  Battr.  ßfjef  im 
$eff.  gelbart  Siegt  Sir.  1 1 ,  mit  ber  erlaubnifj  jum 
tragen  ber  SlegtS.  Uniform, 

©eb&arb,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt  «J?r.  172,  unter 
©rtf>etlung  ber  SluSfidjt  auf  «Aufteilung  im  Gibll« 
bienft  unb  ber  (fcrlaubnfjj  jum  tragen  ber  Hrmee- 
Uniform; 

bcn  St«.: 

Sied  im  ©ren.  «Hegt,  ftönig  Sriebrid)  SHlbrtm  II. 
(1.  ©djlef.)  «Hr.  10,  mit  ber  «u«fid)t  auf  «nftetlung 
im  Sioilbienft, 

Beume  im  1.  (tanfcat  3nf.  Siegt.  9ir.  75,  loinman* 
blrt  jur  tlenflleiftung  beim  Bojen.  Selbart  Siegt. «Hr.  20, 

»all  im  3nf.  Siegt.  Sir.  144. 

£abebanl  im  3nf.  Siegt.  Sir.  146, 

SNoetoe»  im  3nf.  Siegt.  «Hr.  154, 

6ta$l  im  3nf.  Siegt.  9tx.  175,  biefem  mit  ber  8lu«- 
ftc^t  auf  SUifMung  im  gioUbienft, 

$cd,  gcuertperföljauptm.  bei  ber  2.  Hrt.  tifpot» 
bireftton,  mit  ber  Grlnubnifi  jum  tragen  feiner  bi«< 
Ijerigen  Uniform  unb  unter  Berleif>ung  be«  Gbaratter« 
als  3eucrmerl*major. 

©r.  b.  Bfttanbt  «dar.  ju  Slb^ebbt,  «Aittm.  unb 
rjlügelabjutant  be«  ©rofjb,erjog«  bon  ©adjfen  Slönig« 
lidje  «popelt,  mit  bein  80.  b.  SJlt«.  mit  ber  gefefc« 
lidjen  ̂ enfion  unb  ber  (Erlaubnifj  jum  tragen  ber 
Uniform  be«  Jfür.  Siegt»,  ©raf  ©e&ler  fStyein.) «Hr.  8, 

®  djellfjoft,  $auptm.  unb  Stomp.  <St)ef  im  Siblin. 
Bion.  Bat  Sir.  8,  mit  bem  80.  b.  3RW.  mit  ber 

gefefolidjen  «^enfion  unb  ber  (frlaubnifj  jum  tragen 
feiner  bisherigen  Uniform, 

b.  Slenouarb,  Cberlt  im  £eib=@ren.  Siegt,  fiönig 
griebrid)  38ilf)elm  III.  (1.  Branbenbnrg.)  Sir.  8  unb 
lommanbirt  jur  Xieuftleiftung  beim  telegrapb^en^at. 

«Hr.  2,  mit  bem  25.  b.  SRt*.  mit  bet  gefefclidjcn 
«ßenfion  unb  ber  ßrlaubnifj  jum  tragen  ber  «tmec* 
Uniform, 

Sturb ja,  Oberlt.  im  ©arbe»Bion.  Bat.  unb  fommanbirt 
jur  tienftleiftung  bei  bem  ©eneralftabe  ber  20.  ti»., 
mit  bem  25.  b.  2Ht«,  —  ber  Hbfdjieb  bewilligt 

b.  Fialen,  Oberlt.  im  6.  ©ab.  3nf.  Siegt.  «Hr.  113, 
als  boibtnbalibe  mit  ber  gefefclidjen  ßenfion  au8= 

gei'd)ieben  unb  ju  ben  Offizieren  ber  [Saub».  3nf. 2.  «ufßebct«  übergeführt 

fcer  «bfdjieb  bcmilligi: 

[ben  St«.: b.  JtonarSt»  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Serber  (4.  Stallt.) Sir.  30, 

ft-Ijan  be  »ranmanefj,  k  l  a.  be«  Pf.  Siegt«.  «JJrinj 
$einrid)  bon  ̂ reugen  (Branbenburg.)  Sir.  35, 

©r.  ju  SoimS.Slöbelbnm,  ä  1.  s.  be«  Setb*®arbe. 

£uf.  Siegt«. 
Bon  iljrer  tienftftellung  auf  ifjr  ©efud> 

enthoben: 
bie  Dberftlt*.  j.  D.: 

b.  Srantenberg'Sütttoit,  Jlommanbeur  be«  Sanbm. 
Bejirf«  SSoljlnu,  mit  ber  (Erlaubnis  jum  tragen 

ber  Uniform  be«  2.  «Jtteberfdjlef.  3nf.  SlegtS.  Sir.  47, 
b.  Seftenberg»5ßadifd),  fiommanbeur  be«  Sanbm. 

Bejirl«  Bonn,  mit  ber  «rlaubnife  jum  tragen  ber 
Uniform  be«  3nf.  SlegtS.  bon  SHanftein  (Sd)le«roig.) Sir.  84, 

©ropp,  SHajor  j.  2>.  unb  BejirlSoffijier  beim  Sanbm. 
Bejirl  tüffelborf,  mit  ber  Grlaubnifj  jum  tragen 
ber  Uniform  be«  Sliebertbröt.  güf.  SlegtS.  Sir.  39, 

@d)ad)  b.  SBittenau,  ̂ ouptm.  j.  t.  unb  Bejirl«<= 
offijier  beim  Sanbm.  Bejirf  torgau,  mit  ber  Gr^ 
laubnifj  jum  tragen  ber  Uniform  be«  gelbart. 
Siegt«.  ©enerol«3elbjeugmeifter  (1.  Bratibenburg.) 
Sir.  3. 

Der  ttbfdjieb  mit  ibjrer  Benfion  bemiKigt: 

bem  Oberfteu  j.  t).: 

b.  ®ambro»8fi,  ftommanbeur  be«  Sanb».  Bejirf« 
Sdjlcttftobt,  mit  ber  Grlaubnifj  jum  tragen  ber 

Uniform  be«  3nf.  SlegtS.  Brbtj  griebrid)  ber  «Rieber« 
lanbe  (2.  SBeftföl.)  Sir.  15, 

bem  £>auptm.  j.  t.: 

3etlmann,  Bejirldofftjier  beim  Sanbm.  Bejirl  teut|d)> 
Sulau,  unter  (Erhellung  ber  Äu«fid)t  auf  Änftetlung 
im  dlbilbienft  unb  ber  (Erlaubnis  jum  tragen  ber 
Uniform  be«  3nf.  Siegt*.  Sir.  128. 

Detring,  Dberftlt.  j.  t.  unb  Hommanbeur  be«  Sanbm. 
Bejirt«  ©ieBcn,  auf  fein  ©efud),  unter  (Srtbeilung 
ber  (Erlaubnifj  jum  tragen  ber  Uniform  be«  s)omm. 

guf.  Siegt«.  Sir.  34,  ju  ben  mit  Benfion  berab- 
fdjiebeteu  Cffijieren  jurüdoerfe^t. 

3rb,r.  b.  tf)üminler,  SHajor  j.  X).,  auf  jein  ©efud), 
unter  ©rtb,eilung  ber  (rrlaubnifj  jum  ferneren  tragen 
ber  Uniform  be«  2.  Düring.  3tif.  Siegt«.  Sir.  82 
bon  bem  Sommanbo  jur  tienftleiftung  bei  bem 
ÄriegSminlfterttnn  in  einer  etatSmafj.  Stelle  für  penf. 

Offijiere, b.  ©erolt,  Cberit.  j.  t.,  bon  ber  Stellung  al« 

Bejtrteoffijter  beim  Sanbm.  Bejirf  I  Bodwra,  — 

enthoben. 
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«u8  ber  Armee  ausgetrieben  bic  Dberlt». 
&  L  8.  bet  Armee: 

guab  ©aib  »eto,  fommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 
§uf.  Siegt,  bon  3ieten  (»ranbenburg.)  9lr.  3, 

Xjemal  08man  »ep,  fommonbitt  jur  Dienftleiftung 
oetm      WQtDe=3tegi.  ju  gttJL 

3n  ber  ©cnbarmerie. 

Ta**tfl,  an  »orb  «.  W.  9.  „Oc.f>rii*oIIcri«", 
Den  19.  CeDteHbcr  1901. 

Dienftmann,  SJiajor  in  ber  3.  ©enb.  »rig.,  mit  ber 
AuSfidji  auf  Änfteflung  im  Gibilbienft, 

©terfcb,,  SJiajor  in  ber  5.  ©enb.  »rig.,  mit  ber  AuSfidjt 
auf  Aufteilung  im  Gibilbienft,  ber  (Erlaubnifj  jum  fragen 

ber  Uniform  be«  gelbatt.  S?egt8.  bon  <Pobbfel*H 
(9Heberid)lef.)  Str.  5. 

d.  Xeroife,  ̂ auptm.  in  ber  8.  ©enb.  »rig.,  als  Siittm. 
mit  ber  AuSfid)t  auf  Aufteilung  im  Gibilbienft  unb 
ber  Grlaubnifj  jum  fragen  ber  Uniform  be*  Man. 

9?egt8.  bon  ©dmtibt  (1.  $omm.)  Sir.  4,  —  mit  ber 
gefefolidjen  »enfion,  ber  Abfdjieb  betoilligt. 

0.  3m  Zammioryt. 

!a«jifl.  ««  ©#rb  Z.  TO.  9.  „Qabenjillera", 
bat  19.  Cebic mber  1901. 

3u  RorpSärjten  ernannt  unter  »eförberung 
ju  ©eneralörjtcn: 

Dr.  SiodjS,  ®en.  Dberarjt,  Dib.  Arjt  ber  ©rofjtjerjogl. 
$eff.  (25.)  55ib.,  bei  bem  XVII.  ArmeeforpS, 

Dr.  Stubeloff,  ©en.  Dberarjt,  $ib.  Arjt  ber  7.  Dib.. 

bei  bem  VII.  "Hrmeeforp?. 

Dr.  Spelle,  ©tab«*  unb  »at8.  Arjt  be*  2.  »ot«. 
3nf.  Siegt*.  9ir.  141,  unter  »eföiberung  jum  Cber» 
ftab&trjt  jum  SiegtS.  Arjt  be*  Drag.  Sieg»,  bon 
»reboro  (1.  Sdjlef.)  9ir.  4  ernannt. 

3u  Affifi.  Aerjten  beförbett: 
bie  Unterärzte: 

»ud)tbei&,  beim  ̂ ßomm.  $ton.  »at.  9lr.  2, 
Dr.  ©ad)S*9Rüfe,  beim  4.  J hiiring.  3"f-  Siegt.  3ir.72, 

biefet  unter  »erfe&ung  jum  SJJagbeburg.  !frain»»at. 
Sir.  4, 

$1  rüger,  beim  8.  Rüting.  3nf.  Siegt.  Sir.  153, 
}Jietfd).  beim  3.  Sßofen.  3nf.  Siegt.  Sir.  58,  biefer 

unter  »erfe&ung  jum  2.  Öeib -$\t\.  Siegt.  Königin 
»iftoria  bon  SJreu|en  Sir.  2, 

31 Raufen,  beim  2.  ffleftfäl.  gelbnrt.  Siegt.  Sir.  22, 
unter  »erfebung  jum  gelbart.  Siegt.  Sir.  43, 

Dr.  Rampelmann,  beim  3"f  Siegt,  #eribortb,  bon 
»ittenfelb  fl.  Seftfäl)  Sir.  13, 

Dr.  ©oerfr,  beim  3nf.  Siegt,  bon  ©oeben  (2.  Stbdn.l 
Sir.  28, 

»erger  bei  ber  Unteroff.  »orfdwle  in  3ülitf>, 
Sirfd>baum  beim  ©d)le*tbig  .ftolftein.  gu&ort.  Siegt. 

Sir.  9, 

3ab,t  beim  7.  Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96, 
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Co  igt  beim  3nf.  Siegt.  Sir.  98,  biefer  unter  »er- 
fe&ung  jum  3nf.  Weflt.  9er.  144, 

Dörnen  beim  3nf.  Siegt,  ©raf  ©dmjerht  (3.  $omm.) Sir.  14, 

Dr.  SBindelmann  beim  1.  ©rojjberjogl.  $eff.  Selb- 
ort.  Siegt.  Sir.  25  (©roffterjogl.  Art.  Rorp«), 

Dr.  be  At)na  beim  Ibüring.  Ulan.  Siegt  9ir.  6, 
®ri*ler  beim  2.  Slaffau.  3nf.  Siegt.  Wr.  88,  biefer 

unter  »erfebung  jum  Rabettenbaufe  in  Oranienftefn. 

ßu  ©tabsarjten  bef9rbert: 
bie  Oberflrjte  ber  Sief.: 

Dr.  Xumftreb,  (©ranbenburg  a.  $.),  Dr.  SBeift  (.&am« 
bürg),  Dr.  ilarl  (©era),  Dr.  ̂   off  mann  (granl* 
furt  a.  O  ),  Dr.  b.  SunomSii  (©leimig),  Dr.  ©inell 

(Hamburg),  Dr.  2aeb,t  (SÄaj)  (HDÖerlin).Dr.  ̂ erfer 
(Sefel),  Dr.  ttubufc^of  (ftreujburg),  Dr.  Sin  hm 
(II  Tarmftabt),  Dr.  $irfd)berg  (DU  ©er(in), 
Dr.  ©d)irmer  (Sieufalj  a.  C  ,  Dr.  ©ätefiuger 

(I  »re#lan),  Dr.  SBtlle  (58raun#berg),  Dr.  ßnibbe 
(©elfentrr«b,en),  3orifjen  («ad>en),  Dr.  SJüeb^le 
(SJromberg),  Dr.  3aljn  (greiburg),  Dr.  SRüller 
(Siaul)  (Arfurt),  Dr.  ©raubt  (9Kagbeburg), 

Dr.  qSatbltf  (III  »erlfn),  Dr.  ©pulten  (Ulbert 
feib),  Dr.  ®ott*a(fer  («nberna^),  Dr.  ©djolj 

(®5rlib),  Dr.  pappet  (I  Darmftabt),  Dr.  ©rüttner 
(®clfen!iro>en),  Dr.  Bauer  (SBaren),  Dr.  ßilien- 
felb  (III  »erlin !,  Dr.  Siuft  (Schwerin),  Dr.  ©raff 

(58onn),  S5ogeI  (erbacb,),  Dr.  SBellmer  (SWinben), 
Dr.  $elf  gen.  £>örbclmann  (®elfenfiro>n), 
%t)onle  (Deffau),  Dr.  $au«burg  (©ranbem 
bürg  a.  £.),  Dr.  ©ilberftein  (III  »erlin), 

Dr.  Ulrirf)  (^aHe  0.  ©.),  Dr.  Rappen  (I  Darm* 
ftabt),  Dr.  Sßlefcb,  (Statibor),  Dr.  ©andel 
(III  »erlin),  Dr.  gromme  (II  Altona); 

bie  Oberärjtc  ber  fianb».  1.  Aufgebot*: 

Dr.  »roäfauer  (Jfattoroib),   Dr.  »eefer  (^agen), 
Dr.  Rod«  (I  X>armftabt),  Dr.  ©djuppert  (»armen), 

Dr.  SWummenljoff  (Clberfelb),  Dr.  »ollmnnn 
(Siatoitfd)),  Dr.  SBeber  (®iefjen); 

bie  Dbcrärjte  ber  ßanbro.  2.  Aufgebot«: 

Dr.  Sorenj  (Öübetf),  Dr.  SJietternid)  (SJlainj). 

3u  Oberürjten  beförbert: 

bie  «ffift.  Aerjte  ber  Sief.: 
Xarger    (Hamburg),    Dr.    3acob  (SBeifeenfel*), 

Dr.    »artenftein,    Dr.    Rönige  (greiburg), 
Dr.  Dienft  (I  »re«lau),  Dr.  ©idjler  (Deffou), 
Dr.  ,^erb,au8  (6öln),  Dr.  91rnf)olb  (»ernburg), 
Dr.    »önniger   (©teien),    gelbbaufd»  (3>ionn= 
beim),  Dr.  ̂ egar  (greiburg),  Ra^  (Sarl8rub^ej, 
Dr.  ©darbt  (.fteibclberg),  Dr.2eu8mann  (II »raun 

fdjmeig),  Dr.  ©djrötcr  (SBelmar),  Dr.  ©djuer  = 
mann  (§annobcr),  Dr.  »lau  (©örlijin,  Dr.  IDber« 
bof  (©eljcnlircbni),  Dr.   ©albaum  (Süneburg), 
Dr.   9)iatjr  (SJiinben),    Dr.  grölidj  (SKünftet), 

IDr.  ©ranbbomme  (granffurt  a.  SJi.),  Dr.  Amfon (ffiie8baben),  ©ierc  (©era),  Dr.  SWetting 

(I  »od^um),  Dr.  $o$n  (©iegburg),  Dr.  ©ille 
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(fcagen),  Dr.  SRetjer  (1  ©odjum),  Dr.  Seife 
(©taubenj),  Dr.  £enfe  (Königsberg),  Dr.  Doertng 
(©tetttn),  Dr.  Sebifon  (Üüffclbotf),  Dr.  Sitein 
(CM»); 

bie  Affift.  Aetjte  ber  2anbti>. 
1.  Aufgebot«: 

Dr.  £et»oig  (9Refrf>ebe),  gigge  (Afcb,ct«lebcn),  Dr. 
©tolle  (Sennep). 

Qu  Affift.  Aetjten  befötbert: 
bie  Untetätjte  bet  Sief.: 

Dr.  ©djteante«  (SBtombetg),  ©raun,  Dr.  $tü8= 
mann  (III  Berlin),  Dr.  9Rietjoro8n,  ßatta 
(@leiroi&),  Dr.  Kolbe  (@lafc),  Dr.  £of(gtebe 
(fcüffelborf),  Dr.  3 an«  (I  93od)um),  $ipet  (frei» 
bürg),  Dr.  ©tufjenbotf  (§anno»et),  Dr.  Siuljn 
(©trafjburg),  Dr.  SReücrfyof  f,  Dr.  ©tracf  (©ieficn). 

Dr.  ©djuftet,  ©tab8=  unb  »nie.  Atjt  bc«  3.  Snt«. 
3nf.  Siegt«,  bon  Alben«leben  (6.  Sranbenburg.) 
Sit.  52,  ein  auf  ben  1.  3uli  1898  botbatittc* 
patent  feine«  Uienftgtabc«  »erliefen. 

Setfefct: 

Dr.  ©triefet,  ©en.  Atjt  unb  fiorp«arjt  be«  VII.  Ar* 
meefotp«,  jum  ©atbelotp«; 

bie  Oberftab«fltjte  ä  1.  s.  bc«  ©anitfitfilotp«: 

Dr.  SWüller,  al«  Siegt«.  Atjt  jum  1.  £annob.  3nf. 
Siegt.  Sit.  74, 

Dr.  SSollbtecfct,  al«  Siegt«.  Atjt  jum  1.  ©ro&ljetjogl. 

i>eff.  34  (ßcibgarbc=)  Regt  9?t.  115; 

bie  ©tab«3rjtc  kl.  s.  bc«  Sanitat«foip«: 

Dr.  #anel,  als  SBat*.  Arjt  jum  3.  Söat.  güf.  Siegt«, 

gürft  Sl'arl  Anton  öon  $>of>cnjoncrn  (£obcnjoflern.) 9fr.  40, 

Dr.  #Ubebronbt,  al*  ©tabSatjt  jur  Seilet  SBilbrlm«' 
Afabemie  für  ba«  iinlitärfirjtlidje  3Bilbung*n>efcn ; 

bie  ©tab«--  unb  SBat«.  Aetjte: 
Dr.  «Enge  18  bc«  2.  93atS.  3nf.  Siegt«,  ©taf  Qflfoto 

bon  Eennetoifr  (6.  SBeftfiil.)  9lr.  55,  jum  1 .  »ot.  3nf. 
Siegt*.  9lt.  99, 

Dr.  ©$all  bc«  2.  »nt«  3nf.  Siegt*.  9tr.  97,  jum 
2.  öol.  3nf.  Siegt«,  Sir.  141, 

Dr.  SBroelemann  bc«  2.93at*.  8ufjart.  Siegt«.  Sit.  11, 

jum  2.  »ot.  2.  Siteberfdjlef.  3nf-  Hegt«.  9lr.  47, 
Dr.  Berlin  be«  2.  »at«.  2.  9iiebetf<b,lef.  3nf.  Siegt«. 

Sit.  47,  jum  2.  »at.  Sufjart.  »legt«.  Sir.  11, 
Dr.  Eieljl   bc«   2.   8at«.   3nf.  Siegt«,   bon  §orn 

(3.  Slbein.)  9lt.  29,  jur  Unteroff.  ©cfnile  tn  QtiU 
lingen, 

Dr.  ©ernegou,  ©tab«otjt  bei  ber  Unteroff.  Schule  in 
Ettlingen,  al«  »at«.  Atjt  jum  2.  »at.  3nf.  StegtS. 

bon  §orn  (3.  fRb^ln.)  Sit.  29; 
bie  Obctfitjte: 

Dr.  Abettjolbt  beim  Sanität&amt  VHI.  Atmeefotp«, 

jum  SBeftfiil.  Ulan.  Siegt.  Sir.  5, 
Dr.  ©anbrecjfi  beim  2elegrapb,en=©at.  Sit.  3,  jum 

©anitfit«amt  VIII.  Armeelorp«, 

bie  Affift.  Aerjte: 

Dr.  2Retoet  beim  Sabettenfjaufe  in  Otanienftein,  jum 

3nf.  Siegt,  ©taf  fcönfcoff  (7.  Oftptcufe.)  9ir.  44, 
Dr.  fienj  beim  1.  ©rofjfyetjogl.  $<ff.  &flbort.  Siegt. 

Sit.  25  (©roffterjogl.  Art.  Äotp«),  jum  2.  ©tofj« 

Ijerjogl.  £eff.  gelbart.  Siegt.  9h.  61. 
l>r.  (Jcfolb,  «ffift.  «rjt  beim  3nf.  IRegt.  ©raf  5)önb.off 

(7.  Cftpteufj.)  9hr.  44,  ju  ben  ©anitatSofftjieren  bet 
JKe|.  uoergcfuljti. 

ttx  Slbfdjteb  mit  bet  gejefeltdjen  ̂ enfion  unb 
bet  ©ilaubnife  jum  Jtagen  ib^tet  bi«b>tigen 

Unifotm  beroilligt: 

Dr.  fttofta,  ©en.  «tjt  unb  SrorpSatjt  be«  XVII.  Htmec» 

forp«; 

ben  Cberftab«=  unb  Siegt«,  «erjten: 
Dr.  So^tifcf)  be«  Dtog.  Siegt«,  bon  93rebom  (1.  ©djlef.) 

9?r.  4, 

Dr.  Sippelt  be«  1.  ©tojtyetjogt.  |)fff-  3nf.  (2«b< 

gatbe«)  Siegt«.  9lt.  116. 
Set  «bfd)teb  bemilligt: 

Dr.  SRabt,  Oberarjt  bet  Sief.  (^öd)ft), 

Dr.  IBraun,   ©tab«atjt   bet  ÖanbtP.    1.  Aufgebot* 
(gtiebbetg), 

Semle,  Obetatjt  bet  ßanb».  1.  Aufgebot«  (©otb^a), 
Dr.  Sommicfjau,  Obetatjt  bet  ÖanbtP.  1.  Aufgebot« 

(Dcutf^'Sulau), 
Dr.  9Jlötlin,   Dbeiaijt    bet  ßanb».  2.  Aufgebot« 

(©tatgatb). 

Tftmin,  on  ttotb  2.  99).  9.  „eobcHjofleni", 
ben  19.  September  1901. 

Dr.  &ggc(,  ©tob«arjt  bei  bet  ©r^u^truppe  füt  lleutid): 
Cftafrila,  frb,eibct  au*  bctfelben  am  30.  ©eptembet 

b.  3*.  au«  unb  roitb  mit  bem  1.  Dltobet  b.  3*- 
al«  ÜPat*.  Atjt  be«  2.  99at*.  3nf.  Siegt«,  ©taf  *üloro 
öon  $>cnne»i&  (6.  SBcftffll.)  Sit.  55  angepeilt. 

&ortfe$uiiß  bfr  ̂ frfonablötränbfrungeB  (Seurlaubtcnfloiib)  folgt  in  »r.  83  Don  21.  b.  2Rt«. 

©rtrurft  in  ber  fl»niali(6«n  i>ofbua)brucf«ei  oon  (J.  S.  TOtttUt  *  Sobn  in  «trltn  SWI2,  Äocbfitafie  68-71. 
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e.  giobel,  IStneroImajot  a. 

Sellin  Wie,  üi*ltlKjinf4t.  14. »rpibition:  Sellin  SWI2,  *o*ftioi<  68. 

Ottlaj  tvi  «rtii  jl.  £onr.i.tb4iMmi  • 
Don  (f.  2.  Stillte i  *  &  oba. 

Berlin  BWI2,  «o*(itak<  W-71. 

2icfc  3<itfd)iift  criaVint  jeben  Wittnwcb  unb  Sonnabenb  unb  rciib  für  Berlin  am  £ien6taa  unb  ftreitag  3cac6niirtag  oon  5  bi«  7  Ub.i 
auggegeben.  Xcrfclben  werben  beigefügt:  1-  moiMtlicb  ein«  tiio  jrocinial  baä  litcrariMc  Beiblatt,  bic  „INililär  ■  Literatur = Rettung'' ; 
2.  jährlich  mehrmals  gröfterc  SUiffäoe  als  befembere  Beihefte,  beren  Sluoaabc  nicht  on  beftinintte  Termine  gebunben  ift.  $ticrlcljaljre«= 
preiö  für  bas  «an^e  4  Warf  W  Vf-  —  Vrciä  ber  einzelnen  Stummer  20  Vf.  —  Beftcuimgcn  nehmen  alle  Voftanfloüen 

{3eitungo.Vrei8liftt  Stamm  4776)  unb  Buchbanblungen  —  in  Berlin  midi  bie  ̂ eitungoipebilionen  —  an. 

M  83. Balis,  Sonnabenb  ben  21.  September. 1901. 

9iv.  82  bc#  Militär « «öodjcnblottc*  ift  al«  Sgtod «  Slueqaüe  am  ftrcttafl, 
ben  20.  3cptcmbcr,  crfrf>icticn. 

3»b«lt: 
JortieBung  bet  V«fonat  fleranberungen  au«  9tr.  82  (Vreufeen,  Bauern;.  —  Berteibung  »011  «bttoprabifaten  (' 

Borna). 
3oarnaUfiif4tr  Ibnl, 

3«r  Crganifationägefc&icbtc  bet  Ba»erifcb«n  Artillerie.   -  Jet  Entwurf  eine«  neuen  (Jrertir  •  Äeglemen 
Stanjöfifcbe  Infanterie.  (Sottfe^ung.)  —  2?te  BaOonfabrt  über  bas  2Rittellanbifd)e  Vteer.  .fXtt  jroei  flbbilbungen.) 

Bleine  Ülitibftlutwn.     Defterreirf). Ungarn:  Sluflmufterung  au«  ben  SRiliiar  =  8ilbung«anftatten. 
Scheiben,   isinruefen  ber  bieoiabrigen  IHetruten.  —  Vereinigte  Staaten  oon  ilmerifa:  ituftenartiHerie. 

«eglement«  für  bie 

tfortfcijum]  ber  s^erfoiial  ̂ cränbentitflen  an«  9fr.  82  (^reufjen). 

©ffijifrt,  Xali«ridit  K. 

A.  Grncnnunfltn,  SBcförbernnflcn  unD  iJScrfcrjungcii. 

3  m  beurlaubte  uftanbe. 

Xanilfl,  «■  «erb  Z.  SR.  )).  „Jfrobcu \olTrrn ", 
ben  1*.  CeDtCMber  1001. 

beförbert: 

P.  borrlc*  (Xetmolb),  P  büloro  (fiübed),  2t*  ber 
Sief,  be*  1.  ©atbcStcgt*.  ju  3u&, 

Garnap,  fit.  ber  Sief,  be«  «aifer  rtleyanber  @arbc= 
©ren.  Siegt*  9?r.  1  (fiennep), 

fcauffe  C£entfd)«Ärone),  9Hüllcr  (©üben),  Seiner 
(I  ttafjel),  Sit«,  ber  Sief,  be*  floifer  Sranj  ©otbe* 
©reit.  91egt*.  Kr.  2, 

$ünerbcin  (Gottbu*),  P.  91orbenff jölb  iliottbu«), 
@d)lüter  ($>aimopert,  ̂ ol)l  (SÜKpbt),  ÜubC}i(l 
(III  beilmi,  fit*,  brr  Sief,  bc*  ®arbe»$if.  Siegt*., 

«baut,  fit.  ber  Sief,  bcö  Möniflin  (Tlijnbctb,  (^arbe< 
©ren.  91eflt#.  91r.  3  (Iii  öerlin), 

Sann  ($)öd)ft),  2Hüüer  (Jpanan),   Xaniel  (Saas» 
loui«),  fit«,  ber  91ej.  be9  Möniö\n  rluauftu  ©orbc^ 
©ren.  Stept«.  9lr.  4, 

^atilt),  fit.  ber  Sief,  be«  ©arbe  ©reu.  Siegt».  91r.  b 
(3üH(b), 

b.  SBralenbaufett,  fit.  ber  91ej.  be«  3.  ©arbe  Ulan. 

Weg»,  (^otöbnm), 
gtöljel,  fit.  ber  91ej.  beS  8.  ©arbe > Seibart.  91rgt«. 

(91upvtn), 

|8.  Quartal  1901.) 

fitebe^arfort,  fit.  ber  3iej.  bti  4.  ©arbe.Jetbart. 
SHea.tS.  (Xiiffelborf), 

Jfjicbeuer,  fit.  ber  91ej.  be«  ©arbe  *  Iratii  <  5Bat-?. 
(fiübed),  —  j^ii  Oberlt«., 

9Küller,  W.tefetbtt).  im  finnbro.  ©ejirf  9Ke(d)ebe,  jum 

fit.  ber  9ie|'.  be«  3.  ©atbe^JHegtS.  41t  guf;, 
fialjen,  ̂ i^efclbtv.  im  fiaitbtn.  be^irt  31en«burg,  411111 

fit.  ber  9ie|.  be«  4.  ®arbe=91egtS.  ju  &ufe; 
bie  Cberit*.: 

t».  0np(fttli>tff    ber  fianbro.  3nf.    1.  Aufgebot« 
(Menftein), 

Söetjer  ber  fianbtp.  Seibart.  1.  Aufgebot«  (fiöfteni, 

«vetb   ber  fianbro.  ftltatt.  2.  Aufgebot«  l «arten» 
ftetn),  —  ju  .^jauptleuten; 

bie  fit*,  ber  9M. 

Snmpredit  bcö  ©ren.  SHcgt#.  ftronprinj  :  1.  Oftpreujj.) 
91r.  1  rJlaftcnburg), 

fiuebte  bc«  Wrcn.  !Hcgt*.  «önig  Stiebnd)  ber  ©rDße 

(3.  Cftpreuft  |  91r.  1  (Königsberg), 
B.  ©üd)oro*fi  be3  ©ren.  5Hegtd.  ftöntg  S^fbrid)  1. 

(4.  Dftpreufj)  9ir.  5  1  filfit), 
fiaemmer  bcö  3nf.  Siegt«,  bon  ©rolman  (1.  <ßo|en.) 

Sir.  18  (Siaftenburg), 

£uguenin  bc«  Süj.  Siegt*,  ©reif  Sioon  (Cftpreuß.) 
Sir.  33  iScblau), 

Sdjnffer,  «au^  be»  ̂ nf.  Siegt*,  iierftog  Marl  Pon 
iWecflenburg  Streli^  (6.  Cftpreufj  i  91r.  43  («otttg«= 

berg  befrei,  fiöben), 
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Shtllirn.  Sau  bc*  Snf.  9fcg!«.  Rvnfjprr  £vller  bon 
©oertringcn  (4  «oicti.)  9fr.  59,  flilfit  bcjro.  Söfccnl, 

«Roefjler  bc*  3.  Cbetfd)lel.  ̂ nf.  fliegt«.  9ir.  62 
(Königsberg), 

ORrongoroiu*  bc*  3nf.  «Regt*.  9fr.  128  (©olbop), 
«cnmct  bc«  3itf.  «Hegt*.  9fr.  176  (©umbinncn), 
$oepncr,    Seemann   bc*   atlbaxt.    Biegt*,  «rinj 

Auguft  bon  Greußen  (Cftpreufj  j  9ir.  1  (Slönig*berg 
bejm.  Sölten), 

Dftcnborff  be*  Seflprcufj.  Sclbart.  9iegt*.  9ir.  1« 
(3-tlfil), 

SBefener  bc*  2.  SBeftföl.  Seibart.  fliegt*.  9ir.  22 
(ftönig*bcrg), 

fr  rüg,  Rittet  be*  gelbart.  fliegt*.  9ir.  37  (©um* 
binnen  bejiD.  Königsberg); 

Solfietju    Ofterburg),    «erttjolb  (©umbinnen), 
Strubc,    Sud)   (Strmtgäbcrg),  St*,  ber  Sanbro. 
3nf.  1.  Aufgebot*, 

$eije  (Allcnftein),  St.  ber  Sanbro.  gelbart.  1.  Auf» 
gebot«,  —  ju  Cberlt«. 

p.  Boitin,  Oberlt.  ber  Sanbro.  Jfab.  1.  Aufgebot« 
(Söben)  ju  ben  fllef.  Cfftstcrcn  bc*  Hut.  SRcgt*. 
©raf  SBrangcl  (Cftpreufj.)  9ir.  3  berfefet. 

«eförbert: 
bie  Cberlt*.: 

Suca*  ber  Sanbro.  »ob.  1.  Aufgebot«  (©liefen),  jum 
fliittm., 

©rünbler  ber  Sanbro.  Selbatt.  1.  Aufgebots  ($eutfd)= 
.ttrone), 

SB agn er  ber  Snnbro.  Sdbnrt.  2.  Aufgebot«  l«rmn> 
berg),  —  >u  Jpaup  tleutcn, 

'leitet  bc*  Sanbro.   Jratn*  1.  Aufgebot«  (Slargarb), 
jiim  »tittm.; 

bie  St«,  ber  flief.: 

Jlofad  be§  3nf.  fliegt*.  9Jiorfgrai  ttarl  (7.  «rauben* 
bürg.)  9fr.  60  (Stralfunb), 

Srapp,  ©ram*  bc*  gel  bar  t.  fliegt*.  9ir.  38  (9iaugarb 
bejro  Xeutidv  ttrone), 

Alb  red)  t  bc«  gclbnrt.  fliegt*.  9ir.  41  (©liefen), 
Stoljenburg  be*  gelbort.  fliegt*.  9fr.  72  («elgarb), 

Soljnj    be*   £annop.  Sraiit  =  '«ot*.  9fr.  10  (Jno» rorajlaro), 

«od)at.  frreibel  (Stettin),  Kilian  («rorobcrgi,  St«. 
ber  SnnbtP.  frif.  1.  Aufgebot*, 

Moppen  (Stettin),  £>oljfamm  (Stargarb),  St*,  bor 
Snnbro.  gclbart.  1.  Aufgebot«, 

Albredjt,  2t.  ber  Sanbro.  34  2.  Aufgebot*  (Stettin), 
-    ju  Oberlt*., 

©oerfe,    Cberlt.    ber   flief.    be*    gclboit.  fliegt*. 

^tittj    Auguft    Don    «reujjcn   (Cftpreufj.  j   9ir.  1 
i  IV  «erlin), 

Stficbc,  £beitt.  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot* 

(11  «crlw),  —  ju  §auptleutcn; 
bte  fit«.: 

9Jingenban&,  iWcn&cl  ber  flief.  be*  ©reit.  fliegt*. 
friutig  ̂ liibrtd)  1  (4.  Cftpreufj )  9h.  5  (11  «eilin), 

o.  «orric*  ber  flJei-  bc*  3nf.  fliegt*,  «riti^  gricbndj 
ber  flficbcrlanbe  (2.  Söeitfäl.)  9fr.  15  (1  «etlin), 

flJfeifjncr  ber  Sief,  be«  ̂ iit.  Siegt«,  bon  ©rolman 

(1.  ̂Jofcn.)  5«r.  18  (II  «erlin), 
Sauer  man  n  ber  9Jef.  be«  OS"f-  9Jegt«.  bon  Sourbiore 

(2.  ̂ ofen.)  9k.  19  (JJranlfurt  a.  D.), 
^abenftein  ber  S»ef.  be«  3ni.  9tegt8.  bon  ©oe6en 

(2.  AMjein.)  9ir.  28  ((»üben), 
Silier  ber  VHc).  be*  ftüi.  Siegt*.  Surft  fiarl  Anton 

bon  iio^eti^ollcrn  (.^oljenjollern.)  9Zr.  40  (II  Söcrlin), 
Äaplcr  ber  iRei.  be*  3nf.  SRegt*.  Wraf  «üloro  oon 

Xenneiuip  (6.  Seftfal.)  91r.  55  (I  »ctlrn). 
Apelt  ber  Sief,  te*  3.  ̂ ofen.  3nf.  &iegt*.  9?r.  58 

(6ottbii*i, 

Jped  ber  ffief.  be*  ̂ nf.  JRegt*.  ©eneral*gelbmarfd)all 
^JrliiA  griebrid)  Slarl  uon  ̂ reufjen  (8.  «ranbenburg.) 
9ir.  64  (I  «erlin  >, 

«olfmar  ber  5Ref.  be*  Clbeuburg.  ̂ nf  9tegt*.  9fr.  91 
(II  «erlin), 

9tngcl,  ligger  ber  5Hc|'.  be*  ̂ nf.  9fegt*.  9fr.  137 (11  «etlin  be^i».  Sroffen), 

e^el   o«  SRä  be8  JtÖnig*«3nf.  SRegt*.  9fr.  145 
(I  «erlin), 

Saerfel  ber  9fef.  be*  3nf.  9fegt*.  9fr.  147  («ot*bom), 
(Jicbler  ber  9fef.  be*  8.  2t)üring.  ̂ nf.  5Regt*.  9fr.  153 il  «erlm), 

Std  ber  5)fef.  be«  Jnf  9?egt*.  9fr.  163  (I  «erlin), 
9Jfct)er  ber  9fef.  be*  gelbart.  SRegt*.  ©eneral^elbjeug* 

meifter  (2.  «raiibrnburg.)  9fr.  18  { Sranffutt  a.  D.), 
^ ufa bei  ber  Sief,  bc«  2.  SSeftfäl.  Seibart.  9iegt«. 

9fr.  22  (IV  «erlin), 

Simeon    ber    9fcf.    be*    5«Ibart.  9legt«.   9fr.  39 
(2anb*bcrg  o.  SB.), 

Splcttftoefier  ber  SHcf.  be*  Selbart.  ?Regt*.  9fr.  54 

(Güftrin), 
Sdjoenfelb  ber  Sanbro.  ̂ nf.  1.  Aufgebot*  (Sranf* 

furt  a.  £}.), 

jJ>nfenclcoer  ber  Sanbro.  gelbart.  1.  Aufgebot*  (Srant* 
furt  o.  0.), 

«inttng  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebots  (Sanb«» 
berg  a.  SB.), 

«erttjolb  ber  Saubro.  3nf.  2.  Aufgebot*  (Greffen), 
Hubert,    Slä^iie    ber  Sanbro.  $nf.   1.  Aufgebot« 

(I  «erlin), 
Sdjmibt  (Sfiidjarb),  la  Cuiante,  Sotnmerfelb, 

SRolle,  Selbmann,  Sfeufdjel,  ©djlitt  bec 
Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot*  (II  «crlin), 

«oelcfer,  Dberbed  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot» (II  «erlin), 

9ianbolf,  $>orn  ber  Sanbro.  Selbart.  1.  SlufgebotS 

(JV  «erlin  be$ro.  SRuppin),  —  ju  D6erlt«.; 

bie  «i^efelbroebel: 
Srb^r.  Wrotc  im  Sanbro.  «c^irt  I  «erlin,  ftum  i't. 

ber  9fef.  be*  2etb  =  0»ren.  9tegt*.  SÖnig  Sriebridj 
93itb,elm  III.  (1.  «ranbenburg )  9fr.  8, 

Stfimtfc  im  Sanbro.  «ejirl  II  «erlin,  jum  St.  ber 
Diei.  bc*  3n».  9fegt*.  bon  Gourbiere  (2.  «ofen.) 9fr.  19, 

«oft,  be  iDJaijierc  im  Sanbro.  «ejirl  SRuppin,  ju 
St*,  ber  5Rcj.  bc*  Jnf.  Siegt*,  ©rofetjeriog  Sriebrid) 

Sian^  II.  bon  aifedtenburg^Sdjroerin  (4  «Tnnoen^ 
bürg.)  9fr.  24, 
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Jpenfcfyel  im  2aiibn>.  «ejirt  1  Berlin,   jum  2t.  Der 
5Hej.  be*  2.  ÜKiebcrft^lcf.  3uf.  Siegt«.  Sir.  47, 

friwe  im  Sanbxv.  «ejirf  Jl  Berlin,  jum  2t.  ber 
SRei.  be*  3nf.  Siegt*,  eon  etiilpnagel  (5.  «ranbem 
bürg)  Sir.  48, 

$rüb,B  in  bemfelben  2anbn>.  «ejirf,  jum  2t.  ber  Sief. 

be*  3nf.  «Hegt*.  SNarfgraf  «arl  (7.  «tanbenburg.) 
Sir.  60, 

Sdjmibt  (3ofjannc*)  in  bemfelben  Smibro.  «ejirt,  jum 
St.  ber  Sief,  be*  anmalt.  3nf.  Siegt*.  Sir.  l>8, 

OSrocfc  im  2otibro.  «ejirfl  «erlin,  jum  2t.  ber  SRcf. 
be*  4.  «ob.  3nf.  Siegt*,  «rinj  öilbelm  «r.  112, 

Clement  in  bemielben  2anbn>.  «ejirf,  jum  2t.  bet 
Siej.  be*  3n{.  Siegt*.  Sir.  132, 

£e<f,  gellet  in  bemfelben  2anbro.  «cjirt,  ju  2t«.  bet 

Sie|\  be*  9.  «ob.  3nf.  «Hegt*.  Sir.  1 70, 
2Rüt)lf>aufe,  ST^ tele  im  2anbro.  «ejirfl  I  «erlin,  ju 

Sit*,  ber  2anbto.  3nf.  1.  »lufgebot*; 
bie  «tjeiDadjtmeiftcr: 

«raubt  im  fianbm.  «ejtrf  IV  «erlin,  jum  2t.  ber 
Sief,  be*  Ulan.  Siegt*,  oon  Sdjmibt  (1.  «omm.) 
Sir.  4, 

Slprelb  in  bemfelben  2nttbro.  «ejirf,  jum  2t.  berief, 
be«  SelbarJ.  Siegt«,  oon  Glaufcmty  ( Ober jdjlef .  i 
Sir.  21, 

ftrüger  im  2anbio.  «ejirf  Siuppin,  jum  2t.  ber  Sief. 
bt$  3<lbort.  Siegt*.  Sir.  53, 

fttller  im  2onbt».  «ejtrf  IV  «crlin,  jum  2t.  ber 
Sief,  beg  gclbort.  Siegt«.  Sir.  74, 

Jtiebrid)  in  bcmjelben  2anbio.  «ejirf,  jum  2t.  ber 
Stf.  be*  örojjtjerjogl.  ̂ efl.  Iratn.«at*.  Sir.  25, 

o  Jpolleben,  Cbcrlt.  ber  2anbio.  fta».  1.  Slufgebot* 
i.Siaumburg  o.  S.),  jum  Sitttm.; 

bie  2t8.: 

'idjulj  ber  Sief,  be*  ©ren.  Siegt*.  Siönig  ftriebrid) 
Her  ©rojje  (3.  Cftpreun)  Sir.  4  (£aUe  a.  2  ), 

Oerdjel  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt«,  uon  SSininfclbt 
(2.  Cberidjlej.)  Sir.  23  («itteijelb), 

Jpergt  ber  Sief,  be*  3nf-  Siegt*,  gürft  2eopolb  Don 

»nb,olt«'J:efiau  (1.  SJiagbeburg.)  Sir.  20  (Xorgau), 
»on  Soben  ber  Sief,  be*  «omni.  m).  Siegt*.  Sir.  34 

(itltcnburg), 

©riebet  (Otto)  ber  Sief.  be*  3.  Jlniritig.  3nf.  Siegt*. 
Sir.  71  (jpolberftobt), 

SJunge  ber  9iej.  be*  ̂ Intjalt.  3nf.  Siegt*.  Sir.  93 
(Xfffau), 

Sjaljrid),  'Janncberger,  3at:8cr  ber  2anbn>.  3»f- 
1.  'älujgebot*  (Sieuljalbeualcben  bejm.  Stcnbal,  Vljd)ei*> leben), 

Sien  ber  2nnbw.  3nf.  2.  Aufgebots  (SJiagbcburg), 
Sude,   «Sötjlc  ber  Snnbtu.  Seibart.  l.  Aufgebot* 

füorgau  bejro.  ©tenbol), 
3lje  ber  Sief,  bes  Siicberfdjlef.  3rain*«atf.  Sir.  5 

(«itterfelb). 

Sdjmibt  beß  2nnbn>.  Jwinä  1.  ̂ ufgebotö  (SJingbcburg), 

—  ju  Cberlt*.; 
bie  «ijefclbtucbel: 

Älieroer  im  2onbm.  «ejirt  üorgau,  jum  2t.  ber  Sief. 
bee  ören.  9ieg«.  ftönig  Öriebridj  1  (4.  Cftpteufe.)  Sir. 5, 

Siaebigcr  in  bemfelben  Ünnbro.  «ejtrf,  jum  2t.  ber 
Siej.  bes  3"i-  SHegt*.  üo»  Sömtcvfclbt  (2.  Cberfdjlef.) Sir.  23. 

«irfer  im  2nnbi«.  «ejirt  Stertbd,  jum  2t.  ber  Sief. 
be«  3«f-  9»fgtä.  Sir.  08, 

3ud}$  im  2anbro.  «ejirt  «ernburg,  jum  2t.  ber  Sief. 
be*  3«f  »Jeflt«.  Sir.  130, 

Sieinfyarbt.  «ijcmadjtm.  im  2nnbtv.  «ejiti  ̂ alberttobt, 

jum  2t.  ber  Sief,  m  $uf.  Siegt*,  «ijnig  «iilrjelm  I. 
(1.  n^ein.)  Sir.  7; 

bie  Obcrlt*.: 

2nu  ber  fianb».  3nf.  I.  Aufgebot«  (^irfdjbcrg), 
Änönagcl  ber  2onbn).  gclbart.  1.  Aufgebot«  (2prottau), 
«cüer  ber  2anbm.  gclbatt.  2.  Aufgebot«  (0loa.au), 

-  ju  $>auptleuten; 
bie  2H.  ber  Sief.: 

©ei ^en milier  beä  ©ren.  Siegt*,  ©rof  .ftleift  uon 
Siolleuborf  1 1.  SBcftpreufj.)  Sir.  6  (Sdjroba), 

Seif fert  (Cito)  bf»  ©reu.  Siegt*,  ftönig  4LUlb,elm  I 
(2  SSeftpreu&  )  9ir.  7  (2iegmU), 

trappe  bes  gü).  Siegtä.  ©eneral  Selbmarfdjofl  ©raf 
«lumentljnl  (i>iagbeburg )  Sir.  36  (©logau), 

2übtte   beö   2.  Siieberfa)lef.  3nf.  Siegt*.   Sir.  47 
(QMoflou), 

©tarn*  be*  3.  Cberfdjlef.  3nf-  9Icgtd.  Sir.  62  (Sieu* 
toiniidjel), 

^elltd)  beö  3nf.  9iegts.  Sir.  156  (©logau), 
Stlotl)  be8  gelbart.  Siegt*.  ©eneral=öelbmar|d)all  ©raf 

S3alberfee  ( Sctlcöroig )  Sir.  0  (2auban), 
©r.  gdjarf  o.  SBitteimu  bei  3*lö.irt.  Sieg«.  Sil.  41 

(«okn) ; 
bie  2t*.  ber  2anbm.  3«f  1-  Äufgebot«: 

Wurth,  (©logau), © tefjcltnaun  ( Sieutomi jdjel), g r e u t a g 
(9iatottid),i; 

bie  2tä.  ber  2anbro.  Jclbart.  1.  Slufgebotö: 

Sfu^ncr  (©logau),  ©aegner  (Sprottau),  Sdjröer 
a'ieguit»,  SJieuicrfo  i^ofen), 

«üttner,  2t.  ber  Üanbro.  ftao.  2.  Aufgebots  (9icu= 

tomijdjelj,  —  ju  Cberlt*.; 

bie  «i jcfelbioebel  im  2onbtu.  «ejirf  «ofen: 

$>iit  jum  2t.  ber  Sief,  be*  ©reu.  Siegt*,  ©raf  iftleifl 
von  Siollenboif  (1.  Söeftprcufj.)  Sir.  6, 

3d)mtbt  jum  2t.  ber  Sief,  be*  3»i-  Siegt*-  ©r»ii 
Miid)bad>  (1.  3iiebeifd)lcf.)  Sir.  46, 

©Hebbels,  Jporbifi,  öippauf  ju  2t*.  ber  Sief,  be* 
2.  Siiebcridjlef.  3nf.  Siegt*.  Sir.  17, 

2iuemann  jum  2t.  ber  Sief,  be*  3.  Siieberfcl)Ief.  3nf. 

Siegt*.  Sir.  50. 
JljomaS,  2t.  ber  Siej.  be*  ©reu.  Siegt*,  ©raf  ttlcift 

von  Sioücuborf  (1.  SSeftpreuß.)  Sir.  G  (3ouer)(  ju 

ben  Sit).  Cifijicrcn  be*  3"f'  Siegt*.  Sir.  151  perfekt. 

«eförbert: 
bie  2t*.  ber  Sief.: 

Siauljut  be*  ©ren.  Siegt*.  Stünig  griebrid}  SBitb^elm  II. 

(1.  '2d)kj.i  sJir  10  (>Ht)bnit), 
«atrjet    be?    ©ren.   JHcgi*.   «önig   miebrtd)  III. 

12.  Sd)lej.)  Sir.  11  («eutl)en  i.  Cb.  Sdjlci.), 
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3rf>r.  D.  *ifcboff*baufen  be*  3ni.  Mfflt*.  s4>iin4 
griebricb  ber  Siieberlanbe  (2.  Scfkfai  >  Sir.  15 
(fiteujburgt, 

Sfibbeden*  be*  3nf.  Siegt*.  Don  dourbiere  (2.  <ßojen.) 
Sir.  19  («eutben  t.  06.  ©ddei.), 

©djroctfcer  bc«  Jnf.  Siegt*,  flcitl)  (1.  Obcrfdjlef.i 

Sir.  22  (©cntb.cn  i.  Ob  @d)lei".), 
3ierfd)  be«  Ö«f.  Siegt«.  $rinj  £>etnridj  Don  <£rcu&en 

(tfranbenburg.)  Sir.  35  (Oppeln), 
ffilburger  be*  ftüf.  Siegt*,  ©encinlgelbmarfcfiafl  Örof 

Sölumcntbal  (SRagbeburg )  9ir.  36  (Oppeln), 
<Sol|r  bc*  3nf.  Siegt*.  Pott  Stülpnngel  (5.  »ronben« 

bürg.)  Sir.  48  (ttreujburg). 
Siabner  be*  4.  Siieberiebjej.  3nf.  Siegt*.   9?r.  51 

(Siattbor), 
Sicil*  bc*  3nf.  Siegt*.  Don  ber  3Rarn>ify  (8.  tßomm.) 

Sir.  6t  («eiligen  i.  06.  Sddef.), 
Arnbt,  Gibi*  bc*  3.  Obcrfdjlcf.  3nf.  Siegt*.  Sir.  62 

(Oppeln  bejro.  ©leiroib), 

$oc|e  be«  3.  ©ro&berjpgl.  £cfi.  $nf.  Siegt«.  (2eib= 
Siegt*.)  Sir.  117  (ftoltoroty), 

Sctipin  bc*  gclbair.  Siegte,  bon  Bender  (äcblcf.) 
Sir.  6  (Ocl*), 

Äopifd)  be*  gelbart.  Siegt*.  Sir.  42  (S^tpelbnifc); 

bie  Ct«..  ber  2anbl».  3nf.  1.  Aufgebot*: 
^olte  (Sebmeibttib),  Schröter  (S^aul),  Rammet, 

Tbomale  (I  $kc*lau),  Teutfdjmann  (©leiroib), 
{»enntg  ($eutben  i.  Ob.  ©d)lef.),  $enuig  (Oppeln); 

bie  2t*.  ber  Sanbw.  3nf.  2.  Aufgebot«: 

<Uroft  (Siatibor),  SiabmSborf  (Oppeln); 

bie  2t*.  ber  Snttbro.  gclbart.  1.  Aufgebot«: 

Ttbid,  gritjd)  (I  $rc*lnu),  3cSbin*jH  (II  Srcslau), 
Taoibfon  (»cutben  i.Ob.  Schief.),  -  *n  Oberlt*, 

©ebtocbler,  SB^cfclbio.  im  Sanbro.  »ejirf  6chroeibnib, 
jum  2i.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt«,  uon  ßourbiörc 

(2.  tyifen.)  Sir.  19, 
Slnefe,  SMjefelbro.  in  bcmjel6cn  Sanbtt.  55ejirr,  junt 

2t.  ber  «He|.  be*  3nf.  Siegt*.  Sir.  157, 
©rofj,  $Mjet»a<btm.  in  bemfelben  2anbro.  »e^iri,  junt 

2t.  ber  Sief,  bc«  gelbart.  Siegt*,  pon  S>bbicl*ft 
(Siicberfchlcf.)  Sir.  5, 

©ocbel,  Sijcfclbro.  im  Sanbiu.  'Bcjirf  SJcutben  i.06. 
Schief.,  junt  2t.  ber  2anbm.  3nf.  1.  Aufgebot*; 

bie  Oberlt*  , 

Di  6  Um  nun  ber  9?c).  be*  1.  SBeftffil.  gelbort.  Siegt». 
Sir.  7  tragen), 

©rube  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot*  (I  Lochum), 
©chmibt  ber  2onbm.  gelbart.  1.  Aufgebots  (^ober« born), 

(Simon*  ber  2anbn>.  3"f-  2.  Aufgebot«  (^agen),  — 
ju  jpauptlcuten; 

bie  2t«.  ber  SHef.: 

©oüb,öfner  bc*  3nf.  {Regt*.  $ert»art|j  bon  «ttten-- 
felb  (1.  Seftfäl.)  9?r.  13  (I  (£|jen), 

be*  3«f-  vJ>'egt*.  gtcibm  Pon  Sparr  (3.  SÖeftfftl.) 
«Rr.  10  (^age)i), 

»od)  bc«  3nf.  Siegt«,  gütft  2copolb  Pon  Ant)ftlU 
Deflau  (t.  aRagbeburg.)  9Jr.  26  (Düffclborf), 

3ammcr*  be«  3nf.  Siegt«.  (Sraf  SBofe  (1.  J^üring.) 
9ir.  31  (tfotBfclft), 

©trafeioeg  bc*  Weberrb,ein.  5fif.  Siegt«.  Sir.  39 
(Süfielborf), 

golfert*  be*  5.  ffieftfäl.  3nf.  Siegt*.  Sir.  63  (I  Eort; 

mttnb), 

SJofet übler  bc«  3nf.  Siegt*.  S?ogel  Pon  galdenftein 
(7.  SBeftfäl.)  Sir.  56  (I  5öod)um), 

Söranb,  ftoüfer,   Srnft   be*  3nf.  Siegt«,  ̂ «jog 
^erbtttanb  pon  Sörnunfdjmcig  (8.  ?8eftfäi.)  Sir.  57, 

(I  Xmtmunb  be^to.  SJiüni'tcr  unb  I  Lochum), 
ApiC t  bc*  7.  Sibeiit.  3nf.  Siegt*.  9ir.  69  (Xüfielborf), 

ftüpper«6u|d)  be*  güf.  Siegt*,  ©eiieraljelbmarjdjofl 
<|Jriit,5  Albred)t  bon  ̂ reu|en  (£ottnoP.)   Sir.  73 (ö)clfenftrd)en), 

Siinbflcfd)  bc*  2.  $efi.  3'if.  Siegt*.  Sir.  82  (Wül= 
beim  o.  b.  Siubr), 

Stapff  (^aul)  br«  5.  Jbüring.  Jnf.  Siegt*.  Sir.  94 
(QSro&tjcrjpg  uon  3ad)]en)  (I  (Sffcn), 

©dimibt  be*  6.  »ab.  3nf.  Siegt*,  «aifer  griebrid)  III. 
Sir.  114  (Tuffelborf), 

Siotbcinnchev  be«  3.  ©rofeberjtogl.  ̂ eif.  3"f-  Siegt*. 

(i'eib= Siegt*.)  Sir.  117  (SHünftcr), 
Stord  be*  3nf.  Siegt*.  Sir  161  ((£refelb), 

Sdjrocber  gen.  pon  Sdjtrp  be«  Jnf.  Siegt«.  Sir.  167 
(I  ©Ifen), 

«Sdbmibt  (Gberbarb)  be*  3nf.  Siegt*.  Sir.  173  (®el« fenfirdjen), 

giidjer  be*  Tbüring.  Ulnn.  Siegt*.  Sir.  6  (^aberborn), 
SJiottau  be*    1.  SSeftfäl.   gelbart.  Siegt«.  Sir.  7 

(Siefen, 
^Joenegen  be*  gelbort  Siegt*.  Sir.  15  (Tüffelborf), 

|  Slobemnlb,  Altbau«  be*  2.  SBrftfffl.  gelbort.  Siegt*. 

Sir.  22  (I  Toitmunb  beim.  I  (*it"en), 
SJiibbelbori  be*  gelbnrt.  Siegt*.  Sir.  47  (I  SBodjum), 

2ange  be*  gelbart.  Siegt*.  Sir.  59  (I  Toitmunb), 

Scbaren6crg  bc*  geltnirt.  Siegt*.  Sir.  62  (Tetmolb), 
SRacber  ber  Öanbm.  3nf.  1.  Aufgebot*  (^ogen), 

Sdjmiebctjatt*    ber    2anbn>.    3nf.    2.  Aufgebot« 
(I  ©ffen), 

SBrubnS  ber  2onbm.  gelbart.  1.  Aufgebot*  (I  Tort« 
ttiunb), 

ftletn  ber  2anbio.  gelbart.  1.  Aufgebot*  (I  53od)um), 
SRomburg  ber  2anbm.  gclbart.  1.  Aufgebot«  (SBefcl), 
—  ju  Oberlt«., 

(fper*,  aSt^efelbm.  im  2anbro.  ©ejirl  äRünfter,  jum 
2t.  ber  2anbro.  3nf.  1.  Aufgebot*, 

Siocbrig,  Bijcroadjhn.  in  bemfelbcn  2anbm.  »ejirl, 
jiim  2t.  ber  Sief,  be*  Ulan.  Siegt*.  Pon  ©cbmibt 

(1.  <ßomm.)  Sir.  4, 
lümlcr,  58ijen»ad)tni.  in  bemfelben  2anbm.  ©ejirf, 

jum  2t.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  i;7, 

Sdicibt,  IMjemadjttn.  im  2anbm.  SPe^irf  II  Sffen, 
juni  St.  bei  Sief,  bc*  $uf.  Siegt*.  Mönig  SiJUbelm  1. 
(1.  Sibein.)  Sir.  7; 
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bie  Cberlt«.: 

Teidjmann  ber  Sief,  be«  $uf.  Siegt«.  Rünig  SMl&clm  I. 
(1.  Sifcin.)  Sir.  7  (Söln),  jum  Siittm., 

SBepratljer.llietrtd)  ber  Sanbro.  gelbart.  1.  Aufgebots 
(Anbernad)  bejw.  Goblenj),      ju  #auptleuten; 

bie  St«,  ber  Sief.: 

©djnlfcer  be«   3"f-   9tegt«.  greifurr   Pon  Sparr 
(3.  28<fifäL)  Str.  16  (Goln), 

Spiel  be*  3nf.  Siegt«.  Don  §orn  (3.  Siblin.)  Sir.  29 
(Jiontjoic), 

War tin,  SBolff  bc8  3nf.  fHegtf.  ©raf  «Berber 
(4.  SKtjfi" )  9?r.  30  (Heuti  bejto.  11  $rier), 

SRoje  {(£buorb)  bc«  güf.  Siegt«,  gürft  »ad  Anton 
pon  £ot)cnjoQern  (^ofjenjoUcrn.)  Sir.  40  (Göln), 

SJenlelberg  be«  7.  SUtjein.  3nf.  9tegt«.  9ir.  69 
(fireujnad)), 

2Öe#jfalnp8   be«   8.  Siblin.  3nf.  Siegt«.  9ir.  70 
(St.  3obonn), 

Cmiliu«  be«  3nf.  {Regt«.  $erjog  griebrid)  33ill)elm 
pon  ©raunfdnoeig  (Cflfrief.)  Mr.  78  (II  twn), 

Regler  bc«  1.  Siaffau.  3nf.  Siegt«.  9tr.  87  (Goblen4), 

Jfienfjen  be«  4.  »ob.  3nf.  Siegt».  <Pruij  SBilljelin 
Sir.  112  (St.  3ob.onn), 

Rönig  bc«  3"f-  Siegt«.  Sir.  130  (Soblenj), 
$rl>r.  o.  SBangenljeiin  bc«  8.  Iljüring.  3nf.  Siegt«. 

9k.  153  (Sicgburg), 
©bler  D.  «raunmubj  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  160 

(St.  3"l}onn), 
Ücnnmgfjoff  be«  1.  SBeftfäl.  Selbort.  Siegt«.  Sir.  7 

(mm, 
Court  be«  Seibort.  Siegt«.  Sir.  44  (GiUn). 
©  agner  be«  Seibart.  Siegt«.  Sir.  51  (St.  3"^nit), 
Slcin  be«  gelbart.  Siegt«.  9Jr.  67  (Sieuroieb); 

bie  St«,  ber  Sanbro.  3"f-  1-  Aufgebot«: 

@rü«ge«,  Segler,  Zljoma«  (Aadjen),  Xebo  (Göln), 
$offmann  (St.  %ot)ann),  Wott»  (1  Irier); 

bie  St«,  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«: 

©djaefer  (SÄontjoie),   $>ouben  (Goblcnj),  —  jit 
Oberlt«., 

©raf,  93ijefelbro.  im  Sonbro.  «e^irt  Aadjen,  jum  St. 
ber  9ief.  beB  güf.  Siegt«.  Surft  Rarl  Anton  toon 

Jpoffctijoflern  ($»Lib,enjoUeru )  Sir.  40, 
Älen,  SBijefelbro.  im  Sanbro.  93ejirf  Güln,  jum  St.  ber 

Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  9ir.  132; 

bie  Sijeroadjtmeiftcr: 

Mutfdjer  im  Sanbro.  v#ejirf  I  Irier,  jum  2t.  ber 
Siej.  be«  $uf.  Siegt«,  gürft  4Müd)er  Pon  SBablftatt 
($omm.)  9ir.  5, 

Rirborf  im  Sanbro.  33ejirf  Aadjen,  jum  St.  ber  Sief. 
be«  SBeftfäl  Ulan.  Siegt«.  Sir.  5, 

SBoelling,  Sodjner  in  bemfelben  Sanbro.  93ejtrf,  ju 
St«,  ber  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«,  ©ro&b/rjog  griebrid) 
Don  Waben  (Sltjein.)  Str.  7, 

«Di filier  im  Sanbro.  Weju!  69ln,  jum  St.  ber  Sief. 
be«     gelbort.     Siegt«.     ©eneral  =  gelbjeugmeifter 
(2.  öronbenburg.)  Sir.  18, 

83a um  im  ßanbro.  SBejlrf  93onn,  jum  St.  ber  Sief,  bc« 
grlbnrt  Siegt«.  Kr.  31. 

3an«fen,  Cbcrlt.  ber  Sief.  o.  7).  im  Sanbro.  33ejtrf 
Goblcni,  julc^t  in  ber  Sief,  be«  grlbart.  Siegt«. 
Sir.  70,  in  ber  Slrmee  unb  jroar  al«  Cbcrlt.  mit 

«Patent  Pom  27.9Sai  1894  bei  ber  Sonbro.  gelbart. 
1.  Aufgebot«  roieberangefleUt. 

»eförbert: 
Mittlnufj,  Cberlt.  ber  Sanbm.  3nf.  1.  Aufgebot« 

U  «Itona). 

Sttjrnubc,   Cberlt.  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 

iJi  ?l(tona),  —  ju     a lt p 1 1 c ii t c n , 
4>iIUiiöiui,  Cberlt.  ber  Siej.  bc«  Ulan.  Siegt«.  Äaifer 

Sllcranber  11.  Pon  SiuBlanb  (t.  Öranbenburg.)  Vlx.  3 

(ffitemar),  jum  Siittm.; 
bie  St«,  ber  Sief: 

SUifincijmetjer  be«  @ren.  Siegt«.  Rönig  giiebrirtj  aSil- 
Ijelm  1.  1.2.  Cflpreufe.)  Sir.  3  (Sa)L»roig), 

SKitimann  be«  Seib  ̂ rcn.  Siegt«,  ftümg  griebrieb, 
SJilbelm  III.  (1.  SBranbenburg.)  Sir.  8  (Hicl), 

^inbter  be«  3nf.  Siegt«,  oon  örolman  (1.  ̂ojen.) 
Sir.  18  (glen«burg), 

Sienau  be«  3«f.  Siegt«,  ©raf  Söofe  (1.  5b,üring.) 
Sir.  31  (Sübcd), 

Siorti^  bee  3nf.  Siegt«.  S^rinj  9Jiori&  Pon  «nb.alt» 
Icflau  (5.  Vomm )  Sir.  42  (Jl  »Itona), 

Örob«*  be«  3nf.  Siegt«.  Pon  ber  ®ol(j  (7.  ̂ omm.) 
Sir.  54  (Sdjlearoig). 

gifdjer  be«  3"f-  Siegt«,  greiljerr  filier  oon  ®aertringen 
(4.  ̂ ojen.)  Sir.  59  (Sübecf), 

Splitt  be«  4.  Obcrfdjlef.  3nf.  9legt«.  Sir.  63  ($am* 

ourg), 

Siafjbe  be«  6.  9}b)ein.  3nf.  Siegt«.  Sir.  68  (II  Bremen), 
gebberfen,  Säeebe    be«  3nf-  Siegt«.   #cr$og  Pon 

.f)o(ftein  (4>olftcin.)  Sir.  85  (11  Altona  beüro.Sd)le«roig), 
^ainfeu«  bc«  güj.  Siegt«.  Königin  (Sd)le«roig=^oN 

ftein.)  Sir.  86  (glen«burg), 
P.  ©r öiiing    be«    1.  Slaffou.  3nf.  Siegt«.  Sir.  87 

(Sd)le«roig), 

ftolboro,  o.  93ud)la   bc«  Örofjtfcrjogl.  SJiecflcnburg . 
©ren.  Siegt«.  Sir.  89  (Sdjroerin), 

Sildjarb  be«  Clbenburg.  3nf.StegtS.  9ir.91  (1 1  Wremen), 
91  ermann  bc«  5.  S&ürtng.  3nf.  Siegt«.  Sir.  94  (©rofir 

b^erjog  Bon  Sadjjcn)  (Hamburg), 
Pon  ber  ̂ ep,be  be«  7.  »ab.  3nf.  Siegt«.  Sir.  142 

(1  SBremen), 

Slulenlampf  f'^Joft  bc*  Slnlring.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  6 
(I  93remen), 

egger«  be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  15  (.fpomburg), 

Stob,lmann    be«  Sdjleerolg  --  Jpolftein.  Jrniii'iÖat« Sir.  9  (Hamburg); 

bie  St«,  ber  Sanbro.  3nf-  1-  Aufgebot«: 

©mmermann,  Siienborf,  SJiüller  (Albert)  ($>om= 
bürg),     Sind     (Sübcd),     ©effefen  (Sloftorf), 
SWidjacli«  (©iSmar); 

bic  St«,  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«: 

P.  ©enjo,  Xrc^er  (Jpomburg  bejro.  II  Altona), 
©otfje,  St.  ber  Sanbro.  gelbart.  1.  Aufgebot»  (Miel), 
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1t «borpi,  2t.  ber  2anbn>.3clbart.  2. Aufgebot«  (üiibctf), 
RutjlculQinp,  £>clbing,  2t«.  bei  fiaubu).  Jrain« 

1.  Aufgebot«  (1  »reinen  bejio.  11  Altona),  —  ju 
Cberlt«  : 

bic  »tjcfclbmebcl: 
©olfclb  im  fiaubro.  »cjirf  Miel,  Sdjtoarj  imfianbro. 

»cjirt  gteneburg,  ju  2t«.  ber  9icf.  bc«  ̂ nf.  Siegt«. 
®raf  ©oic  (1.  Ibjiring.)  Sir.  31, 

£od)ftcin  tm  fianbio.  »ejirt  Siel,  jum  2t.  ber  Sief. 
be«  2.  Düring.  3nf.  Siegt«.  9k.  32, 

ftrcmbjoiu  in  bemjelbeit  finnbio.  »cjirf,  jum  fit.  bet 
Sief,  bc«  3.  »ojen.  3nf.  Siegt«.  Sir.  58, 

©iemonjen,  gürjen  im  finnbto.  »ejirf  Flensburg, 
ju  2t«.  ber  9iej.  bc«  3nf.  Siegt«.  Don  SNanflein 
(©d)lc«roig)  Sir.  84, 

$ebbe  im  2anbro.  »cjirf  Siel,  jum  St.  ber  Sief,  be« 

3«f.  Siegt«  $erjog  oon  $>olftcin  (§olftein.)  «Hr.  85, 
©djmibt  in  bcmfelbcn  2aubiv.  »ejirf, 

Sieuter  im  2anbm.  »ejirt  Flensburg,  —  ju  2t«.  ber 
^ei.be^5ui.^egle.itünigin(3d)le9tt)ig=^ijlftein.j9ir.86, 

Ol  ber  mann  im  2anbto.  »ejii!  II  Bremen,  jum  Ct. 
ber  Hcj.  be*  2.  «ob.  ören.  Siegte.  Slcitfcr  Söilljelm  1. 
Sir.  110, 

SBeber  im  2anbn>.  »ejirf  iltel,  jum  2t.  ber  3lef.  bc« 
3nf.  Siegt«.  Sir.  1G3, 

Harr,  »ijeroadjtni.  im  2anbtD.  »ejirf  Hornburg,  jum 
21.  ber  Sief,  bc«  2.  fcanrtoo.  Ulan.  Siegt«,  91r.  14, 

22  cj,  »ijcroadjtm.  in  bcmfclben  2anbio.  »cjirf,  jum 
2t.  ber  9icf.  bc«  gelbort.  Siegt«.  9ir.  15, 

3rb,r.  örote,  Cberlt.  ber  Siei.  be«  Jpuf.  Siegt«.  2anb* 

graf  ftviebnd)  II.  Don  £->cfjcn  Hornburg  <2.  £>cff.) 
»Jir.  11  ((Stile i,  jum  Mittm., 

2orge,  Cbcrlt.  ber  Vunbro.  ̂ nf.  2.  Aufgebot«  (.Jameln), 
jum  Jpauutm.; 

bie  2t«.  ber  Sief.: 

©djellfjorn  be«  3nf.  Siegt«.  $rinj  ÜHorty  bon  Anwalt» 
Xeffau  (5.  ̂ omm.)  Sir.  42  (CSnabrüd), 

Sin  er  be*  5.  »cftjfit.  >f.  Siegt«.  Sir-  53  (CSnobrÜtf), 
Gramme  bc«  l.  £huuiod  ̂ n{.  Siegt«.  9ir.  74  ($>annoüer) 
SSnrncrte  be*  3nf.  Siegt«.  $>erjog  Stiebrtd)  SiMlljelin 

Don  »rauiifdjiueig  (Cftjrici )  Sir.  78  (2üncburg), 
Siittmcljer  bc«  »rauuidjloefg.  3nf.  Siegt«.  Sir.  S)2 

(1  »raunfdjmeig), 

öerlof  bc«  4.  $minoo.  3nf.  Siegt«.  9ir.  164  (Öot« 
fingen ), 

iiajjcnftein  bc«  gelbnit.  Siegt«,  ©crtcrol  ̂ ctbmarittjaU 

Wrof  33oIber|'ee  (2d}lcemig)  *'<r.  !>  (2üneburg), 
in ter  bc«  ̂ clbart. Siegt«,  boii  'Scfycmiljoift  ( l.jpiimiob.) 
9ir.  10  i  .^cinnowr), 

«arentjorft  be«  2.  .^nnno».  <velbart.  Siegt«.  Sir.  26 
(2ünebuvgj, 

^ullmaitn  be«  Rclbnrt.  Siegt«.  ?ir.  02  (II  Clbeiiburgi; 

bie  2t«.  ber  2cinbm.  3nf.  1.  Slufgebot«: 

Merino  (fjanitoucr),  ihüggemann  (2ünebuvg),  3Jcrg' 
monn,  3torf,  Mröt)l  il  iörounidjioeifl): 

bie  2t«.  ber  2iinbin.  «vclbntt.  1.  "älufgebut«: 
©ittjen,  fiaafe  (II  Clbeiiburgi,  S'ütting  (C«na« 

brüd),    3iub,mtorf  ((ScUe),    2itolji   (1  ̂ rnun» 
jdjroeig), 
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I  SJarnftebt,    fit.    ber    fionbro.   3nf.    2.  «ufgebpt« 

(II  Clbeiiburg),  —  Cberlt«., 
©djouenburg,  SJijefelbni.  im  fianbiv.  SSejirt  II  Dlben» 

bürg,  jum  2t.  ber  Sief,  bc«  Cibenburg.  3nf.  Siegt«. 

Sir  91  • 
bie  fit*,  ber  Sief.: 

Sioll,  -fcrüde  be»  2.  Jrjüring.  3nf.  Siegt«.  -)lt.  32 
(II  (Safjel  bejm.  1  (£offel), 

©lange  be«  3.  Ifnuring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  71  (Arfurt), 
2  üb  er«  be«  1.  ̂ annoo.  3nf.  Siegt«.  Sir.  74  (ffiifurt), 
fcellroig  be«  3nf.  Siegt«,  öon  Sötttid)  (3.  ̂efi.)  9ir.  83 (ilroljeiij, 

Cfuler  be«  2.  9iaf{au.  $nf.  Siegt«.  Sir.  88  ($ct«felB), 
Sur.  bc«  6.  Tbüring.  3«f  Siegt«  9h.  95  (SJieininnen), 

«JJoriig,  Säitfttjrl  be«  7.  Irring.  3nf.  Siegt«.  9ir.  90 
(SSeimar  bejro.  ©era), 

b.  ©eebod)  be«  3:b,ünng.  Seibort.  Siegt«.  9ir.  19 
(Snüt)lt)aufett  l.  2b  ), 

3Kutb,er  be«  ̂ olftein.  jjelbart.  Siegt«.  9ir.  24  (©ottjo); 

bie  fit«,  ber  fianbio.  3nf.  1.  aufgebol«: 

ffratjd)  (I  Cnffel),   Suffcrt  (II  Gaffel),  ©poun« 
nogel  (^er«ielb),  griberici  (Seimar), 

Äönig,  2t.  ber  2anbto.  ftoo.  1.  Aufgebot«  (II  Goffel), 
—  ju  Oberlt«., 

3infd)er,  SJijefelbio.  im  2aubt».  SJejiri  1  Gaffel,  jum 
2t.  ber  Sief,  be«  3«U  Siegt«.  Don  SBittid)  (3.  $>eff.) Sir.  83, 

Holtrop,  3}ijcmnd)tm.  in  bemfel6en  2anbn>.  ©ejirl, 
jum  2t.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  47, 

SBalfc,  Cberlt.  ber  2nnbiD.  gelbort.  1.  Aufgebot« 
(greiburg),  jum  #aup;m.; 

bie  2t«.  ber  Sief.: 

$eujer  (3ofcpt>)  bc«  8.  Sitjeln.  $nf.  Siegt«.  9ir.  70 (Gutmarj, 

(£f>rf)arbt  be«  8.  «ob.  3nf.  Siegt«.  Sir.  169  (Cffenburg); 
bie  2t«.  ber  2anbro.  3nf.  1.  Aufgebot«: 

Xürr  i«üil«rul)e),  SS3ippred)t,  ̂ nraDicini  (Donau* 

efdjiugen),  Dictrid)  ('Stodoc^l,  J^tftcr,  £ei  = 
beder  (1  9J?ül()aufeit  i.  (£.),  5ret)[eng  (II  SJiül. 
Raufen  i.  Q.r, 

bie  2t«.  ber  2anbtD.  Seibart.  1.  Aufgebot«: 

?rr tjr.  u.  Sied  <4»o«bnd)i,  ©eber  (Siaflatt), 

ilirfd),  fit.  ber  2anbro.  ̂ nf.  2.9lufgebot«  (fiarlSrufie),  — 

ju  Cberlt«.; bie  SJijefclbrocbel: 

©odel  im  2nnbm.  SJejirf  Cicibclberg,  jum  2t.  ber 
Sic|.  be«  3"f-  Siegt«.  Don  2ü&ou>  (1.  Sitjein.i  Sir.  25, 

SniiDin  in  bcmielben  2nnbm.  33cjirf,  jum  2t.  ber 
Siel,  be«  4.  SHagbcburg.  ̂ nf.  Siegt«.  Sir.  67, 

Äird)gc)jner  in  bemjelbeit  fianbio.  Stfcjirt,  jum  2t. 
ber  Siej.  be«  2.  «ab.  Ören.  Siegt«.  Äatfer  SSilljelm  I. Sir.  110, 

3immcrmn  nn  im  2anbtn.  33cjitt  Siaftatt,  jum  2t. 
ber  Sief,  bc«  ?nf.  Siegt«.  SWarfgraf  2ubmig  mitylm 

(3.  »ab.)  tVr.  111, 
©erner  im  2anbro.  «cjirf  I  ̂Uiiilbnuien  i.  Q.,  jum 

2t  ber  Sief,  be«  4.  »ab.  3«t-  Siegt«,  v^rlnj  SJi(l,elm 9h  112, 

1901  -  Stilitar.SDo($enbtatt  —  Jh.  83 
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(Säger  Im  fianbm.  ©c^irf  ̂ örudjfol,  jum  fit.  brt  Sief. 
be«  3"f-  Siegt«.  9ir.  143, 

Umbauer  in  bcmfclbcn  fianbm.  SBejitf,  jum  fit.  bcr 
Sief,  bc«  3nf.  SRcRtä.  9ir.  171; 

bie  fit«,  bcr  Sief.: 

Tornquift  bc«  5.  Sönb.  3>U*.  Siegt«.  Sir.  113  (Strafe, bürg), 

©reber  be«  3nf.  Siegt*.  9fr.  132  (Strafjburq). 
9Wiil)lcifcn  be«  3nf-  SHegtS.  9fr.  13«  ■  Strasburg!, 
fieetnan  bc*  3nf.  SicgtS.  9ir.  137  (9Jfol«t)cim), 
Slpputjn  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  138  <  Saargcmünb  ; 

bie  St»,  bcr  Sanbm.  3nf.  I.  Slufgebot«: 

Mlerfl  (Sliojjburg),  9)fünjer  (Saargcmünb),  Sfürrf 
(.^agcnau),  T örr  i  .^Uigenau), 

Siobi«,  St.  bcr  Sanbm.  Sclbart.  1.  «ufgebott ( 3trn&= 
bürg),  —  ju  Cberlt«., 

Tcdlcnburg,  VijcfclbtD.  im  Sanbm.  9Je,)irl  Straß» 
bürg,  jiim  fit.  bcr  Sief,  bc*  3nf.  Siegt*.  Sir.  138, 

SJfatter,  SJijcroadjtm.  in  bcmjdbcn  fianbm.  S3cjirf, 
jum  fit.  bcr  Sief,  bc«  Sclbart.  Siegt«.  Sir.  15, 

$cnningcr,  93i)cmod}tm.  im  fianbm.  5k,)iil  Saar 
gemiinb,  flum  fit.  ber  £He).  bcSiclbcn  Siegt«., 

0.  Stiftoro*fi,  fit,  bcr  Sief,  bc*  $nf.  Siegt*.  Dem  .ftorn 
(3  Siblin.)  9fr.  29  iSoibad)), 

Höfling,  fit.   bcr  SHcf.  beg   3nf.  Siegt*.   9ir.  99 

fgorbod)».   -   ju  Cberlt«.; 

bie  CbcrltS.: 

to.  ̂ uttfamer  bcr  Sief,   bc«  ttür.  Slrgld.  Mönigin 
(S^omm.)  9ir.  2  (Sdjloroci  *um  Siittm , 

Stoppel  bcr  fianbm.  3"f-  1-  Aufgebots  (Tnnjig), 
SJfobrom  (©eorg)  ber  fianbm.  ̂ clbatt.  I.  Aufgebots 

Oßreufjijtb,  Stargarbt),  —  )u  fcauptlcuten; 

bie  St«,  ber  Ref.; 

Sranf  be«  ©ren.  Siegt*.  Stönig  griebrieb,  3Bi(c>clni  L 

(2.  Cftpreufc.)  9fr.  3  (Teulid)  (*nlau), 
Sdjmibt,  ©e&rmann,  9iid)tcr  bc«  ©ren.  Siegt*. 

Stönig  3riebri(b,  I    (4.  Cftprcufj)  9fr.  5  (Tan^ig 
bejro.  ©rauben,)  unb  Mnv{\  , 

3 perl,  Tcdjnau  be«  3«f-  Siegt«,  ©rof  Sdjmcrin 
(3.  S^ornin)  9fr.  14  (Cfterobe  bejro.  Timm), 

Sange,  SJedcr  be«  Jnf.  Siegt*,  oon  Söorde  |4.  9)omm.) 
9fr.  21  (9feuftabt  bejm.  Sdjlamc). 

o.  ©udrarb  be«  3nf.  Siegt*.  Pon  ©oeben  (2.  Siljein.) 
9fr.  28  (©rauben.0, 

Triebe!  be«  $nf.  9icgt«.  $rinj  SJiorifc  Pon  9lnbalt= 
Tcffou  (5.  93omm.)  9fr.  42  (Tborn). 

Timrrd  be8  3nf.  Siegt«.  Pon  ber  3Ranpi|  (8.  S^omm.) 
9fr.  Gl  (Tanj.g), 

Sei*fermel  (Csfar)    bc8  3nf.   9tcgt«.    9fr.  141 
(Ilhorn), 

ffiunbertid),  P.  Sdjacf  bc«  gclbart.  Siegt«.  9fr.  33 
iWraubenj  bejm.  Icutfdj  Cnlou), 

Sdjreibcr  bc«  Rclbart.  9fcgt*.  9fr.  42  (Tan^ig). 
Sannoro  bc«  ftclbnrt.  fHegt«.  9fr.  53  löroubcii»), 
D.  3rnn{iiu?  be«  gclbart  9fcgt«.  9fr.  71  (©rauben,)), 
«Ifen  bc«  gelbart.  SRegt«.  9fr.  72  (iDfaricnburg); 
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bic  St«,  bcr  fianbm.  3nf.  1.  Aufgebot«: 

p.  3anoro«fi  (ItjonO,  ?lcfcrmnnn,  Bamberg 
(Xanjig),  Sbcrgmaun  (fRcttßaM); 

bie  fit«,  bcr  L'anbm.  Jclbart.  1.  Aufgebot«: 

(Strcmlom  («oni|j),  Slemming  (Tanjig),  —  ju 
Cberlt«., 

ÄDtjenbcrg,  Cberlt.  ber  Sfcf.  bc«  1.  ©roftöcrjogl. 

■tx-fi.  Trag.  9fcgt«.  (©arbc  Trag.  Siegt«.)  9fr.  23 
(granffurt  a.  9Jf  \, 

p.  iKcifter,  Cberlt.  bcr  fianbm.  Sa».  1.  Aufgebot« 

(4pöd)ft),  —  |H  9ftttmciftcrn; 
bic  St«,  ber  5Wc?.: 

SRongolb  be«   tlü(.  9fegt-5.   Pon  ©er«borf?  (^efj) 
9fr.  80  (©ic«baben), 

2d)üj.  Srfiierbol,)  bc«  Jnf.  9fcgt«.  Waijcr  3öilf)elm 
{2.   ©rofebersogl.   0eff)   9fr.   116   (I  Tarmftabt 
bejim.  ©ieftcni, 

Jlcnftid)  be«  9Jfagbcburg   Train  !8at«.  9fr.  4  (Sic«. 
baben); 

bic  fit«,  bcr  fionbtD.  3nf.  1.  Aufgebot«: 

©d)lint  (2LMe8babcn),  .Naumann  (üJiefchebe),  9fiebel 
(Siegen),   (filmet    (granffurt  a.   9Jf.),  Dingel 
(^cftlar),  5ölod  (©ießen); 

bie  fit«,  ber  fianbm.  Seibart.  1.  Aufgebots: 

Sctjbcrtl)  (©iciJbobcn),  aifcnne  (Stegen),  3cb,rob,e 
(II  Tarmftabt), 

Qanfa,  St.  bcr  Snnbm.  Sclbart.  2.  Aufgebots  (graut' 
furt  a.  9Jf  ),  —  ju  Cberlt«., 

SBiKtgc,  S3i)ejclbro.  im  Sanbro.  »cjirl  Sranlfurt  a.  9Jf., 
jum  fit.  ber  9fcf.  be«  1.  £annoo.  3nf.  9fcgt8.  9fr.  74. 

©oebedc,  53i.iefclbm.  im  fianbm.  $}c,)lrf  I  Tarmftabt, 
jum  St.  bcr  9fcj.  be«  3nf.  9fegt«.  9fr.  130, 

Scmlc,  SBijemadjtm.  im  Sonbm.  3JciirI  grontfurt  a.  9Jf., 
411m  St.  ber  9Jci.  be«  2.  JpannoO.  Seibart  Siegt«. 
9fr.  26. 

fteirfe,  Cberlt.  ber  Siej.  bc«  Sdjlcf.  Trahu©at«.  9fr.  6 
(Sranlfurt  a.  9JJ  ),  ju  ben  Sief.  Cfftiierrn  be«  ©ro&= 
b,crjogl.  .^eff.  Tram=»at«.  9fr.  25  Perfekt. 

SJeförbert: 
bie  St«,  ber  Sief.: 

Sur) bat«  be«  3ager=iöat«.  ©roj  ?)ord  Pon  ©orten* 
bürg  (Cftprcuft.)  9fr.  1  (Sfeuftabt), 

Renner,    9Jfüller,    SKobroro,    Sdjrocber  bc« 
i<omm.  3figcr>  33atS.  9fr.  2  (Tanjig  bejm.  Stettin, 
Stettin,  Xeutidi  Slronc), 

Hcfjrl,  Siclqer  bc«  vüranbenburg.  3figcr=SQot8.  9ir.  3 
1  löolbenbcrg  be\m.  ISoblen,;), 

93rcmcr  bc«  ©cftfül.  3äger^öat«.  9fr.  7  (©rauben^), 
^icn^fd)  bc«  Sauenburg.  3ägcr=$3ot«.  9fr.  9  (©logau), 
3udjd)mcrbt,   9JfcP,cr    bc«   ̂ annop.  3ägcr=$5at«. 

9fr.  10  (9faumbutg  a.  S.  bejro.  23ic*baben), 
Sdjün,    Groer8    bc«    .^cfj.    3ägcr  iöot«.   9fr.  11 

(Sonber«()aufcn  bejm.  Sicdlingb^aujcn), 

^abn,  Pfennig,   fit*   bcr  fianbm.  3°gcr  1.  fflufgc 
bot«  (1  (Safjel    bcjro.    fianbölxrg  a.  ffl),  —  ju 
Cberlt«.; 
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bie  ©ijefelbroebel: 
Sonnenbrobt  im  fionbtu.  ©ejtrt  III  ©erlin,  jum 

fit.  bei  Sief,  bc«  ©arbe=3äger=©at«., 
fiämpnü  Im  fianbro.  ©cjirt  Stettin,  jum  St.  ber  die). 

bc«  ©omm.  3äfler.©at«.  Sir.  2, 
$erj  im  fianbro.  ©ejtrf  ©era,  jum  fit.  bet  Sief,  be« 

SJiagbeburg.  3flger«©at«.  Sir.  4, 
©enjmer  im  fianbro.  ̂ Sr^irf  III  Berlin,  )iint  fit.  ber 

•SKcf.  be«  2.  Sdjlcf.  3figcr=©ot«.  9ir.  6, 
SRocbvifl  im  Conbiu.  ©ejtrf  ©fünfter,  juni  St.  ber 

Sief,  bc«  SBeftfät.  3ager>©at«.  9ir.  7, 
uteri  nfl  im  fianbro.  ©ejirl  ©elbern,  jum  fit.  ber 

Sief,  bc«  9ibein.  3äncr=©atS.  Sir.  8, 
gliegel  im  fianblu.  ©cjirf  ©ero,  jum  fit.  ber  Sief. 

be«  fiauenburg.  3äger=©at*.  Sir.  9, 
GbÖarbt,  ©triefer,  Büttner,  fit«,  ber  Sief,  ber 

gelbort.  Sdwfifdnitc  (Jpaitiurocr  bejw.  III  ©erlitt, 
©otöbam), 

SRofciifliirtf),  fit.  ber  Sief,  be«  gufjart.  Siegt*,  bon 
fimger  (Cftpreufj)  Sir.  1  (Weuftabt), 

ftaebler,  fit.  ber  Sief.  be«  gufjart.  Siegt*.  Gncfc 
(SWagbeburg )  9ir.  4  (IV  ©erlitt), 

SMcin,  fit.  ber  Sief,  be«  ©ab.  Sitftart.  Siegt«.  Sir.  11 
(IV  »erlin), 

SJtiltbaler,  fit.  ber  fionbro.  frifeart.  2.  Aufgebot? 
(ZWt), 

©arjne,    fit.    ber    fianbtu.    Suüart.    1.  Aufgebot» 

(IV  ©erlitt), 
©iunbt,    fit.    ber    fionbtp.   Jit&art.    1.  Aufgebot« 

(Arfurt),  —  ju  Dberlt*.; 
bie  ©ijefelbroebel: 

(£d)ternadi  im  fiaubtr«.  ©cjitt  IV  ©erlin,  jum  fit. 
ber  Sief,  be«  Rufjnrt.  Siegt«.  (£nde  <  ©iagbeburg. ) 
Sir.  4,  . 

©roidjer  im  fianbtu.  ©cjirf  Slnbernod),  Streng  im 

fianbro.  ©ejirl  I  Sricr,'  ju  fit«,  ber  Sief,  toeö  föcftfal. gu&art.  Siegt«.  9ir.  7; 
bic  fit«,  ber  Sief.: 

Ciffc  be«  ©Ion.  ©at«.  gütft  SiobjituiQ  (Oftpretift.) 
Sir.  1  iSprottau), 

SSoebner    be«    9iicbcrid)lef.    ©ion.    ©at«.    9ir.  5 
(©ürlilä 

©Jerbelinann  be«  Sibcin.  ©ion.  ©at«.  9ir  8  ((Sölnl, 

ficingen,  £>nmm  be«  2d)lc«roig=£>olftciit.  ©tcn.  ©at«. 
9ir.  9  (Gültt  bejtu.  1  Turtmunb), 

©encca  be«  ©ab.  ©ion.  ©at*.  Sir.  14   (JV  ©erlitt», 

fiongborfer  be«  ©ion.  ©ats.  9ir.  15  i  fialle  a.  3.),  — 
ju  Cberl»«.; 

bic  ©ijefelbroebel: 

$ tjiinnljfiufi't  im  fiatibtu.  ©cjirf  1 1 J  ©erlitt,  jum  fit. 
ber  5Hel.  be«  Warbc=©ton.  ©at«., 

©iüllcr  im  fionbtu.  ©ejirf  Stettin,  jum  fit.  ber  Sief. 
be?  ©omni,  ©ion.  ©ai«.  Sir.  2, 

Streu  j  im  fianblu.  ©ejirl  Oppeln,  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  2d)lcf.  ©ion.  ©at«.  Sir.  (!, 

©u  ja  der  im  fianblu.  ©ejirl  Tiebcnljofcn,  jum  fit.  ber 
Sief,  be«  $>eff.  ©ion.  ©cit«.  9Jr.  11, 

©ugel  im  fionbtu.  ©ejirf  9{aftott,  jum  Ct.  bet  JHej. 
be«  ©um.  ©at«.  9ir.  16, 

8184 

©dnger  im  fionbtu.  ©ejirt  IV  ©erlin,  jum  St.  ber 
SHcC.  be«  ©iun.  ©at«.  9lr.  19, 

©ergemann  im  fianbro.  ©ejirf  TOftnfler,  jum  fit.  ber 
Sief,  be«  ©ion.  ©at*.  9lr.  20; 

bic  fit«,  ber  »ef.: 

©ejfner  be«  (fifenbab,n.9tegt#.  9?r.  1  (OBttobrüd), 
©öttdjer,  (Tonrabi,  Sobmann  bc«  Iclegropb.en« 

©at«.    9k.   1   (öfinnoucr   bejm.   Mönig«berg  unb III  ©erlin); 

bie  fit«,  ber  fianbro.  1.  Aufgebot«: 

3ocllner  ber  <Jiienbab.n=©rig.  (©onti), 
ßorneliu«   ber  ̂ elegrapb,eittruppen  (Xünelborf),  — 

ju  Obcrlt«  ; 

bic  ©ijcfelbroebel: 
$9r)«jrjn«tt  im  fianbm.  ©ejirf  9}eutomtfd)cl, 

fiiepe  im  fianbtu.  ©cjirf  III  ©erlitt,  —  ju  fit«,  ber 
Sief,  be«  <£ijciibal)n=iHegt«.  9ir  1, 

§uber  im  fianbm.  ©ejirl  ©ruttjjal,  jum  fit.  ber  SRef. 
be»  «ifenboljiMÄcflt«.  9Jr.  2. 

B.  9bf(bitb«btiDilItgungeH. 

3m  ©eurlaubtenftanbe. 

S^aDjig,  an  f&wh  9.  VI.  9.  „^obenjoaent", 
htm  19.  «eWember  1*01. 

3ad)cr,  ̂ ouptm.  ber  fianbm.  Sclbort.  1.  Aufgebot« 
(SSchlau),  ben  tSb.arafter  al«  SNajor  Pcrlierjcti. 

ö.  ©loioro,  jRittm.  ber  9ief  a.  X.  in  Solennen,  Ärei« 
ixiligcnbftt,  juletu  in  ber  9tef.  be«  fiitt^au.  Ulan. 
Siegt«.  9ir.  12,  an  Stelle  ber  ibm  bei  ber  ©er 

o6jd)iebung  bewilligten  fianbtu.  ?itmcc=llniform:  bie 
(^rlaubntg  jum  2rogen  ber  Uniform  ber  Sief.  Offi- 
jierc  be«  genannten  Siegt«.  ertf|cilt. 

U.  Sl)bom,  fit.  ber  fianbm.  flott,  l.fcufgc&ol«  (1  ©te«lou), 
mit  ©enfion  ber  abfet/teb  betuiUigt. 

Ter  9bfd»teb  beroiiligt: 

Sanften,  fit.  ber  fianblu.  3nf.  2.  «ufgebot«  (»önig«. 

berg), 

©iper,  Siittm.  ber  fianbtu.  ftatt.  1.  'ülnfgebot«  (Star« 
garb),  mit  ber  Gtlotibnift  jum  Irngeii  feiner  bi«-- 
berigeu  Uniform, 

SRitter,  fit.  ber  fianbtu.  3tij.  2.  «ufgebol«  (©nefen), 
©er  fr  am,   Obrrlt.  ber  fianbtu.  3nf.   2.  «ufgebet« 

(fianbSberg  a.  W.), 
Xencle,  fit.  ber  Sief,  be«  3"f-  Siegt«,  ©rtnj  fioutS 

gerbinanb  uon  ©teuften  (2.  ÜJlagbcburg.)  Sir.  27 
(I  ©ertin), 

©ertelSmann,  fit.  ber  fianbtu.  3nf.  2.  «ufgebot« 

(I  ©erlin), 
u.  u.  ju  ©ilio,  fit.  ber  fianbro.  gclbart.  1.  «ufgebot« 

(IV  ©evlin), 
©über,  fit.  bc«  fianblu.  Irain«  1.  Aufgebot«  (IV ©crlin), 

Sdtulj,   Cberl».   ber  Sief,  be«  Sdilef.  a:rain'©at«. 9ir.  6  (9ieifee), 
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SWeuß,  $auptm.  b<r  SonbtP.  3nf.  2.  Aufgebot«  (SBriefl), 
biefem  mit  ber  ffirlaubnlfj  jum  Trogen  ber  Brat«* 
Uniform, 

$ergbabji,  Oberlt.  bei  fionbiu.  3nf-  2.  Aufgebot« 
(Tetmolb), 

Sölunrf,  Dberlt.  ber  Sanbto.  3«f  1.  Aufgebot«  (Düffel» 
borf),  biefem  mit  ber  ©rlaubni&  jum  fragen  ber 
Sanbto.  Armee*Uniform, 

^dftor,    ©erbautet,    SWannfopff,   Oberlt«.  ber 
Üonbro.  3"f-  2.  Aufgebot«  (Aad)cn  bejro.  Anbcrnadj, 
11  Trier», 

Pom  £öpel,  Oberlt  be*  Sanbro.  Train*  2.  21  uf gebot* 
(Teufo), 

SP?  ü  Her,  8t.  ber  8anbip.  3m.  2.  Aufgebot*  (Teufe), 
SR  aper,  8t.  ber  Sanbro.  fiao.  2.  Aufgebot«  (I  Trier), 

Tf)5rl,  Siittm.  ber  Sief,  be*  £anuoP.  Train«»«». 
Sir.  10  (Hornburg),  mit  ber  Grlaubnif?  jum  Trogen 
ber  Saiibm.  Armee^Uniform, 

P.  ©ülow,  Cberlt.  ber  Sanbto.  3nf.   1.  Aufgebot* 
(Sttrnar), 

©d)  mar  je,  Dberlt.  ber  Sanbm.  3nf-  2.  Aufgebot« 
(Hamburg), 

t>.  ©üloto,  Dberlt.  ber  Sanb».  $at>.  2.  Aufgebot» (Stenb«burg), 

ftrfcr.  o.  ffetel&obt,  8t.  ber  Sief,  be*  2.  Siaffau. 
3nf.  Siegt«.  Sir.  88  (®ero), 

Siefi,  $>öuplm.  ber  Snnbro.  3nf.  2  Aufgebot«  (Donau« 
efdjmgen),    mit  ber  (Sxloubnifj  jum  Tragen  ber 
Saubre.  Armee^Uniform, 

Bellenberg,  8t.  ber  Sief,  be«  3nf.  Steg«,  tum  ber 
SRarroifr  (8.  $omm.)  Dir.  61  (© rauben j), 

JHep,  8».  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot«  («ßmifeiftb, ©targarbt), 

3ung,  Siittm.  be«  Sanbw.  Train«  2.  Aufgebott  (©efclar), 
Siomenrfe,  3aber,  Oberlt«.  ber  Sanbtp.  3"f-  2.  Auf« 

gebot«  (S8ie«baben  bej».  ftranlfurt  a.  2J?.), 
{»anwart,  8t  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  ($anau), 
SRittmann,  $>aitptm.  ber  Sanbm.  gufjart  1.  Aufgebott 

(Torgnu), 
Nieder,  Dberlt.  ber  Sanb».  Pioniere  2.  Aufgebe (Goblenj), 

SRet&ner,  #ouptm.  ber  8anbro.  1.  Aufgebot«  ber  ©üen= 
bolm=93rig.  (II  SBraunfc^roelg),  mit  ber  tfrlaubnifj 
jum  Tragen  feiner  bisherigen  Uniform. 

Äöntglicf)  SöotjerifoV  Erntet. 

©ffytrrf,  /äl)tirid|t  it. 
a.  (Erneimungen,  SBeförberuRfltn  trab  Serfc^nngetu 

3m  altipen  $eer& 

tot*  1.  «eptembet  1901. 
Tie  ttod»genonnten  Offiziere  mit  ifjrem  Äu*frf>eiben 

au«  bem  Oftafiat.  Crjrpebition«forp«  toieberangefteQt: 

Pom  4.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.: 
Gpp.  »übel,  Oberlt«.,  im  19.  3nf.  Hegt.  Äöntg 

5*tftor  Gmnnuel  III.  öon  Italien, 
ftrljr.  P.  Stengel,  8t.,  im  4.  3nf.  Siegt.  JHmig 

SSilbelm  Pon  SBürttemberg, 
SKefetter.  8t„  im  B.  3"f-  M<&-  ©roffterjog  ©ruft 

Subroig  Pon  fteffen, 
£>rinjmann,  St.,  im  10.  3nf.  fliegt,  S^rinj  Subwig, 
p  ©rie«f)cim,  8t.,  im  11.  3«f-  Wegt.  "on  ber  Tann; 

Pom  Ditafiat.  Sflbart.  Siegt.: 

8eeb,  St.,  im  4.  frlbart.  Siegt.  fi&nig,  —  fämmtlid), 
in -t  Att«nal)me  be«  pp.  ftübel,  mit  ibren  früheren 
patenten,  biefer  mit  einem  potent  Pom  lO.SDlärj  1899. 

$c«  4.  Cetrtcttbe«  1901. 

Tengler,  #auptm.  uub  Stomp,  ffljef  im  5.  3nf.  Siegt 
©roßber\og  Srnft  Submig  Pon  Reffen, 

iMng.  Obetlt  be*  15.  3nf.  Siegt?,  fiftnig  Albert  Pon 
Sacbfen,  —  befjuf«  Uebertritt«  in  bie  Oftafiat.  93e 
fo^ung«®rig.  au«  bem  $eere  nu«gefd)ieben. 

SBeniger,  Dberlt.  im  5.  3nf.  Siegt,  ©rofjberjog  ©rnft 
8ubroig  Pon  Reffen,  unter  Söef örberung  jum  t>ouptni , 

ium  Jcomp.',(Sb,ef  in  biefem  Siegt  ernannt. 
Xen  1».  eepte-bcr  1901. 

©treidjer,  ©tarf,  JpouptlriKe  unb  fiomp.  6l)ef«  be« 
16  3nf.  Siegt«  J»5nig  Albert  pon  Sndjfeu,  Urfterer 
im  11.  3nf   Siegt,  pon  ber  Tann,  8ejjterer  im 

14.  3nf-  M'flt-  ̂ artmann,  unter  SBeforberung  ju 
SJiajoren,  ju  ©at«.  »ommanbeuren, 

i^rbr.  P.  ©ibadp  auf  Sdjönfelb,  ̂ auptm.  r  1.  e. 
be«  3nflcn-  fiwrp«,  bi«ber  lommnnbirt  jur  Äaiferliä>en 
gortififation  Ulm,  jum  8eb.rer  an  ber  Art.  unb 

3«gen.  ©(ftule, 
p.  jpaafp,  $auptm.  be«  16.  3"f-  ̂ R'fl^-  ©rofjtjerjog 

gerbinanb  pon  ToSiana, 

DietI,  ̂ auptm.  a  1.  s.  be«  11.  3«'f  Siegt«.  Pon  ber 
Tann,  fommanbirt  jur  Uuteroff.  ©d)ule,  —  ©eibe 
im  15.  3nf.  Siegt,  ftönig  Albert  pon  ©ad>fen; 

bie  Oberlt«.: 
©tabler  be«  6.  3nf.  Siegt«,  ftoifer  fflilb^elm,  ßönig 

pon  ̂ reufjrn,  im  17.  3"f-  ̂ 9'-  Orff, 
©djleidjer  be«  4.  3nf.  Siegt«,  ftöntg  SBilljelm  Pon 

SSBürttemberg,  im  18.  3nf-  Siegt,  ̂ rinj  8ubroig 
gerbinanb, 

©cb^önmertb,  be«  6.  3nf.  Siegt«.  Äatfer  fBilb.elm, 
fiönig  Pon  Greußen,  im  19.  3«f.  9iegt  ffönig  »iltor 
©manuel  III.  Pon  Stallen, 

SBangemann   im  CKjenbabn  =  ©at.,  —  unter  SBe* 
förberung  ju  $auptleute,n,  —  ju  ftomp.  (£bff* 
ernannt. 

SJiofer,  ÜHajor  unb  $at«.  ftommanbmr  im  11.  3nf. 
Siegt.  Pon  ber  Tann,  unter  ©eförberung  jum  Obcrftlt , 
jjum  ©tabe  be*  13.  3nf  Siegt*,  fiaifer  SJranj  3<>Ml 
pon^Oefterreio), 

grbr.  l».  Slotenban,  Dberlt.  a  1.  s.  be«  1.  Ö^eP. 
Siegt«,  »aifer  Siitolau«  Pon  Siufjlanb,  Pon  ber  S«Iabr. 

3ägtr  ju  ̂ßferbe  be«  J1I.  Armeelorp«  in  ben  etat«» 
möft.  ©tanb  biefe*  Siegt«., 

.^»ögerl,  8t.  Pom  6.  3"f- 9'rflt-  ftaifer  Söilljelm,  5lönig 
Pon  ̂ renfjen,  jum  1 0.  3nf.  Siegt,  ̂ rinj  8ubmig,  - 
perfekt. 
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ftnörjer,  fit.  Dom  16.  3nf.  Wegt.  ©rofeljcrjog  fterbl* 
nanb  Don  Jo«lana,  jum  2.  ©ion.  ©at., 

Seblmaler,  3%r.  com  10. 3nf.  Wegt.  ©rinj  fiublolg, 
jum  16.  3nf.  SRegt.  ©rojjljerjog  frerbinanb  bon 
Xoöfana,  —  Derjefct. 

©djnlfcler,  §auptm.  unb  ftomp.  <S(>ef  im  ©ijenbalm-- 
©at,  unter  Stellung  ä  1.  8.  beS  3ngen.  ftorp«,  jur 
ftüi|erlid)en  gocttfifoHon  Ulm, 

SReufj,  Oberlt.  k  1.  s.  be«  Sngen.  ftorp«,  btöljer  fom= 
manbirt  jur  ftaiferliojeu  Jottipfotion  Ulm,  unter 

©erfefcung  jur  Sorttfifottpn  3ngolftabt,  al«  $ireftion«> 
offijier  unb  fiterer  an  ber  »rt.  unb  3ngen.  ©dwlc, 
—  fommonbtrt. 

Die  $auptleute  (SRtttmeifter): 

fcelamotte,  ftomp.  (£r)ef  im  12.  3nf.  Wegt.  ©rinj 
«rnulf, 

$  dornig  beim  ©tobe  be«  (£ifenbaf)m©at6., 

5Dia^er,  Stjef  ber  ©cnb.  ftomp.  Don  Unterfranfen  unb 
afdfoffenburg,      ju  überjä^t  SRajoren, 

b.  £uber=fliebenau  im  ftrieg*minifterium, 
SBaltb,er  b.  ffialbcrflötten,  4  1.  s.  be«  1.  SdrtDeren 

Weiter  *  Weg»,  ©rinj  fiorl  bon  ©auern,  «bjutant 
beim  ©en.  ftommanbo  I.  Slrmeelorp«, 

$urt,  ä  I.  8.  be«  1.  3flger«©at$.,  «bjutant  beim 
©en.  ftommanbo  II.  Slrmeeforp«,  —  ju  SRajoren 
ob,ne  patent, 

©eitb,,  Dberlt.  im  1.  Sflger^ot,  jum  überjfiljl.  $auptm., 
3rb,r.  ftrefi  b.  ftrefeenftein,  Cberlt.  ä  1.  8.  be« 

:*4.  Seibart  Weg«,  ftönig,  «bjutant  be«  ftrieg«. 
».  muiiftcrS,  unter  Stellung  ä  1.  s.  be«  ©cneralftabe«, 

jum  Jpoupttn.  offne  patent, 
©ogel,  ftöglmeier,  Sdjmibtler,  fit»,  im  11.  3nf. 

Wegt  »on  ber  iann, 

Spieltagen,  fit.  im  17.  $nf.  {Regt.  Drff,  —  ju 
Oberlt«.; 

bie  gfil)nri^e: 

grfcr.  b.  Wetfcenftetn  im  3nf.  fieifcWegt., 
©epje  im  5.  3nf.  Wegt.  ©rofefcrjog  (Srnft  fiubtoig 

bon  Reffen, 
Stabelmapr.  #äfner  im  6.  3nf.  Wegt.  ftaifer 

SBilfjelm,  fibntg  bon  ©reu&en. 
«bei  im  7.  3"f  Wegt.  ©rinj  fieopolb, 
©mmcri<4  im  19.  3nf.  Wegt  König  Siltor  Smanuel  III. 

|.  oon  3talten,  —  4"  8**-»  —  beförbert. 

Den  SRajoren: 

©arfc,  ©at».  ftommanbeur  im  18.  3"f-  Siegt.  ©rinj 
fiubtoig  gerbinanb, 

Seefirdjner,  SlbtljeÜ.  flommanbeur  im  4.  ftelbart. 
Siegt.  ft&nig, 

©aumüllcr,  ?lbtbeU.  ftommanbeur  im  5.  Seibart. 
SRegt, 

Wotb,,  £ouptm.  unb  ftomp.  (Hjef  be«  18.  3"t-  JRegt*. 

slJrinj  fiubroig  Jerbinanb, 
Srpr.  ö.  fiofeberg,  $ouptm.  unb  Äomp.  (£b^f  bc« 

20.  3nj.  9jcgte.,  —  latente  iljre*  lienftgrabe» 
Derlie^en. 

3um  1.  DItober  1.  3«.: 
Witter  D.  (SnbreS,  Oberft  unb  fipmmanbeur  ber 

2.  gelbart.  ©rig.,  mit  jeiner  bi*^erigen  Uniform 
k  1.  a.  ber  Hrmee  gefteüt. 

Sicfel,  Dberftlt.  unb  ßommanbeur  beS  l.^Jion  99atd., 

jum  3nge"-  Offizier  Pom  ̂ ßla^  in  3ng°lftobt, 
Rudjter,  SRajor  beim  ©tobe  be8  3.  ̂ ion.  »at*.,  jum 

Sommaubeur  biefed  Satß., 

^imbfel,  Wittm.  im  2.  <£t>eo.  «Regt.  Joris, 
^eiberäbetger,  Oberlt.  a  1.  8.  be»  13.  3nf.  Wegi«. 
fiaifer  Sofepb,  bon  Cefterrefrf),  93orftanb  ber 
?(tbcitcr=2lbtb,eil ,  in  biefem  Siegt ,  unter  ©eförberung 

jum  ̂ auptm.  ob,ne  patent, 
©ed,  Oberlt.  be*  6.  Cb,eb.  Wegt».  ̂ Jrinj  «Ibre^t  bon 

^Jreu&en,  im  5.  Stjeb.  Wegt.  Grjtjerjog  «Ibre^t  bon 
Oefterrcid),   unter   Jßeförberung   jum  SRittm.,  — 

ju  Sfomp.  ic.  Gb,ef3,  —  ernannt. 
<|Jeter,  Dberftlt.  unb  flommanbeur  be8  3.  ̂ßion.  SiatS., 

jum  1.  ̂ 3ion.  ©at., 
Stfdjer,  SKajor  bom  ©cneralftabe  ber  4.  $ib.,  jur 

ffientralfteße  be«  ©enetalftabe«, 

2f rtjr.  b.  ©cbfattel,  SWajor  bon  ber  eenrralftefle  be« 
©cneralftabe«,  jum  ©cneralftabe  II.  ftrmeeforpS; 

bie  §auptleute  (Wittmeifter): 

Jfrnfft  b.  ̂ )cllmenjingen  bom  ©cneralftabe  ber 
2.  Xtit>., 

$ncuf}l  bom  ©eneralftabe  III.  Slrmecforp«,  —  jur 
CentralfteOe  be«  ©eneralftabe«, 

b.  Stetten,  <£«tabr.  6b,ef  im  2.  Etjeb.  Wegt.  Jayiä, 
al«  ̂ auptm.  jum  ©eneralftabe  ber  2.  3)tb.  mit 
einem  ©atent  Dom  11.  «pril  1896, 

«rcitfopf,  ftomp.  etjef  im  13.  3nf.  Wegt.  fiaifer 
Sranj  Stiebt)  bon  Oefterrela^,  jum  ©eneralftabe  ber 
4.  Tio,  unter  Scförberung  jum  SRajor, 

SBcnniiiger,  (£«fobr.  Qb,ef  im  5.  S^eu.  Wegt.  6rj= 
terjog  aibred|t  bon  Defterreia),  al«  ̂ auptm.  jum 
©eneralftabe  ber  5.  Xib., 

©c^cl  Ff  er,  ftomp.  (£l)ef  im  3.'5ßton.  ©at.,  jum  Stabe biefe«  ©at«, 

^iertb,cö.  Dberlt.  Don  ber  gcntralfteQe  be«  ©eneraU 
ftabed,  jum  ©eneralftabe  HI.  Mrmecforp«,  unter 
©cförberung  jum  ̂ auptm., 

Dietel,  Dberlt.  k  1.  8.  beS  3nflcn-  fforp«,  biÖb,er  fom» 
manbirt  jur  fiuftfdHffcr^lbtfjeil.,  jum  3.  ©ion.  ©nt., 

SRa^er,  fit.  Dom  t.  $ion.  ©at,  jum  (Stjenbab,n.©at., 

-  berfefct 

^artmann,  Dberftlt.  unb  3ng«t.  Offijier  Dom  ̂ Ia& 
in  3ngolftabt, 

(Srnft,  Dberlt.  im  2.  ©ion.  ©at.,  —  unter  Stellung 
k  1.  b.  be«  3ngen.  ftorp«,  jur  3nfp.  be«  3ngen.  ftorp« 
unb  ber  Seftungen, 

©aul,  £ouprm.  unb  ©attr.  (St>ef  im  8.  gclbart.  Wegt., 
unter  ©eförberung  jum  SRajor  oljne  ©atent,  ©er^ 
fe^ung  jur  3nfp.  ber  Ied)iiifd)en  ̂ nftitute  unb 
Stellung  k  1.  s.  feine«  Iruppent^eil«,  jur  ftönigL 
©reufj.  flrt.  ©rüfungSfommijfion,  unter  ©eflimmuiig 
al«  auf3eretat«mä&.  militärifcbe«  IRitnlieb  be«  ©aper. 

Senat«  beim  SReicb>SKilitärgertd>t,  —  tommanbirt. 
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Seringer,  Oberlt.  be«  8.  Sclbort.  Siegt«.,  bisher 
fommanbirt  jur  Jfrieg»atabemie,  al»  fieb,rer  jur  Art 
unb  3ngcn.  ©djule, 

Reifer,  Oberlt.  be«  9.  3nf.  WegtS.  ©rebe,  jut  ßuft* 
fdjIffcr'Hbtljeil.,  —  lommanbirt. 

5tb,r.  b.  Stein,  #auptm.  &  1.  8.  be«  4.  Seibart. 
Siegt«,   ßönig,    Slbjutant    beim   ©en.  Jtommonbo 
II.  Slrmeeforp«,  jum  Wojor  ob,ne  potent, 

Ütdf),  Dbetlt.  ä  1.  h.  be*  8.  Seibart  Siegt«.,  forn* 
matibirt  jum  ftrtegemintftcrium,  jum  §auptm., 

Sdjeuring,  fit.  im  9.  3nf.  Siegt.  Srebe, 

Seuler,  St.  im  1.  Sion.  Sat,  —  ju  Oberlt«.,  — 
bef6rbert. 

gern«  out  gleichen  Jage  au«  Hnlaf  ber  30m 

1.  Oftober  l.  3«.  etutteienben  Steafsrnarionen:  *) 
tn  ber  Seibart.: 

ernannt: 

bfe  Dberften  unb  Siegt«,  ßommanbeure: 

Srbr.  ».  «Keubed  be«  3.  Seibart.  Wegt«.  Söntgin 
SDiutter  bet  ber  2.  Setbort,  Srtg., 

$  dualer  be«  2.  gelbort.  Siegt«.  £orn  bei  ber  3.  Selb« 
ort.  Srig., 

©trafen er  be*  4.  gelbort.  Siegte.  Äöntg  bei  ber  4.  Selb' 
ort.  Srtg., 

©tred  be»  1.  Seibart.  Weg»,  Srinj *Stegent  fiuitpolb 
bei  ber  6.  ftelbort.  Srig.,  —  jämmllitfa,  mit  lljrer 
bisherigen  Uniform  ju  Srig.  #  ommanbeuren; 

bie  Oberftlt«.  unb  9blb,eil.  Wommanbeure: 

So  gl  be«  1.  gelbort.  Siegt«.  Srinj .  Stegent  fiuitpolb 
im  2.  Stuart.  Äegt.  #orn, 

falber  be«  8.  Selbnrt.  Siegt«.  Königin  TOutter  in 
biejem  Siegt., 

Slltter  u.  «Sbler  ».  Siaujdjer  auf  Seeg  be«  8.  Selb* 
ort.  Siegt«,  im  4.  Seibart.  Siegt,  ftönig, 

©örfr  be«  5.  Seibart.  Siegt«,  in  biefem  Siegt., 
Seter  be«  7.  Seibort.  Siegt«.  Srinj>Siegent  fiuitpolb 

im  9.  Seibart.  Siegt., 
©erring  be«  6.  Seibart.  Siegt«,  im  10.  Seibart.  Siegt., 
Srbr.  b.  Ste« ling  be«  6.  Seibart.  Siegt«,  im  11.  Selb* 

art.  Siegt., 

©ebb,arb  be«  B.  Seibart.  Siegt«,  im  12.  Seibart  Siegt., 

—  ju  Siegt«,  ßommanbeuren; 

bie  SNajore: 

Defelod)  beim  ©tobe  be«  8.  Schart.  Siegt«.  Königin 
SDiutter  in  biejem  Siegt., 

Sirje  bon  ber  3nfp.  ber  Jedmifdjen  ̂ nftitute,  ä  1.8. 
be«  4.  Seibart.  Siegt«.  fiönig,  tommanbirt  jur  Jlönigl. 
^|}ceuB-    Ärt.    Srüfungfilommiffion,  aufeeretntemäfj. 
midtarijdje«  SRitglieb  be«  Sauer.  Senat«  beim  Sieid)«» 
SHilitargeridjt,  im  9.  ftelbart  Siegt, 

©canjont  b.  Stdjtenfel«  üom   ©eneralftabe  be« 
II.  «rmeetorp«  im  11.  Seibort.  Siegt.; 

•i  SEie  3«IbaniQtri«  ©rifloften  ftnb  e>icr  na<b.  b«  mtt 
«Ucttjotftf!«  Cntf^tiefeung  »om  20.  5tbtuot  b.  ̂ i.  feftgcfcjten 

bie  §aupt(eute, 

unter  SefSrberung  ju  Majoren  otme  patent: 

Ute&  beim  ©tobe  be«  1.  Sclbort.  Sieg».  Srlnj*Slcgent 
fiuitpolb  in  biejem  Siegt., 

30 raun  beim  ©tobe  be«  5.  Seibart.  Siegt«., 
$>opf  beim  ©tabe  be«  2.  Seibart.  Siegt«.  0om,  — 

Seibe  im  5.  Seibart.  Siegt., 

Stöppel  beim  ©tabe  be«  6.  Seibart.  Sieg»., 

Setlmanr,  Sattr.  <£&ef  im  6.  Seibart.  Siegt.,  — 
Seibe  in  biejem  Siegt, 

«Breul  beim  Stabe  be«  7.  S«lbart.  Siegt«.  Srinj»9iegent 
fiuitpolb  in  biejem  Siegt., 

Stfjmib  beim  ©tabe  be«  8.  Sclbort.  Siegt«,  tn  biefem Siegt., 

Sudler  beim  ©tobe  be«  4.  Seibart.  Siegt«,  «flnig 
im  10.  Srlbort.  Siegt, 

(f  bermaner,  Sattr.  (Eb.ef  im  1.  Seibort.  «egt  Srlnj. 
Siegent  fiuitpolb, 

^ottmonn,  Sattr.  Gljef  tm  6.  Seibart,  «egt,  — 
Seibe  im   12.  Seibort.  Siegt.,  -   ju  flbtb,eil. 
Wommnnbeuren, 

©feel,  $auptm.  bei  ber  gentralfteHe  be«  ©eneralftabe« 
im  1.  Seibort.  Siegt.  «ßrin^Siegent  fiuitpolb; 

bie  Dberlt»., 

unter  SBejörberung  ju  ̂auptleuten: 

$au«bojer,  bisher  lommanbirt  jum  ©eneralftnbe, 
Jpcrolb,  bi«ber  fommanbirt  jur  ÄriegSarabemie,  — 

Selbe  im  1.  Seibart.  Siegt  ̂ rinj « Siegent  fiuitpolb, 
Sötttnger  im  2.  Seibart.  Siegt.  $orn, 
^eibemann  im  4.  Seibart.  Siegt  Äönlg, 
SWaurer,  bi«b,er  tommanbirt  al«  DirettionSoffijier  unb 

fiebrer  an  ber  Ärt.  unb  3ngen.  S^ule,  b.  ̂ ar  jebal, 
Sit«,    bisher   fommanbirt  jur  (Jquitation«anf»alt, 
Gicmrn,  jümmtlicb,  im  5.  Seibart.  Siegt., 

©tabj,  Shilling,  fiefrterer  bidb.er  lommanbirt  at« 
fieb,rer  jur  ?lrt.  unb  3noen.  Schule,   Seibe  im 
6.  Seibart  Siegt, 

®r.  b.  ̂ olnftein  au«  Säuern  be«  3.  Seibart.  Siegt«. 

Sönigin  SWutter,  bi«b^er  fommanbirt  jur  Ärieg«= 
atabemie,  im  7.  Seibart.  Siegt  Srinj  Slegent  fiuitpolb, 

3rb,r.  b.  Sied  be«  3.  Seibart  Siegt«,  ftönlgin  SRutter 
im  8.  Seibart  Siegt, 

b.  Sdjleirf)  be«  3.  Seibart.  Siegt«,  ftönlgin  SJiutter 
im  9.  Seibart.  Siegt, 

b.  Sianfe  be«  1.  Seibart.  Siegt«.  Srinj-Stegent  fiuitpolb 
im  10.  Seibart  Siegt, 

b.  Delbafen  be«  4.  Seibort.  Siegt«,  fiönig,  bi«l)cr  fom» 
manbirt  jur  <£quitation«anftalt,  Die^  be«  2.  Seibart. 
Siegt«.  $om,  b.  Sombarb  ä  1.  b.  be«  4.  Seibart 
Siegt«,  ftönig,  31bjutant  bet  ber  bieberigen  3.  Seibart. 
Srig.,  5>ietl  be«  1.  Seibart.  Siegte.  Srinj-Slegent 
fiuitpolb,  jflmmtlid)  im  11.  Setbart.  Siegt., 

©r.  b.  Srodborff  be«   7.  Seibart.  Siegt«.  $rinj* 
Siegent  fiuitpolb,  Pfeiffer  be«  4.  Seibart.  Siegt«. 
Äönig,   b.  ©elnridj  be«  6.  Seibart.  Siegt»,  im 
12.  Seibort.  Siegt,  —  ju  Sattr.  Cb,ef«; 
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ble  Oberttfi.: 

933ag.net   be*  4.  Seibart  Siegt«.   König   bei  bcr 
2.  Seibart  Srig., 

Srbr.  ßoeffelfjolj  D.  Dolberg    be«   6.  Seibart 
Sieg».,  bid^et  fommanbirt  jur  Kriegftofabemie,  bei 
ber  6.  gelbort.  $}rig., 

Keller  bei  8.  Seibart  Siegt«,  bei  bet  6.  Seibart  Brlg., 

Sillter  b.  «eifert.  ßt.  be*  1.  Seibort,  Siegt«.  $rinj* 
Siegent  ßuitpolb  bei  ber  8.  Seibort,  «rig.,  —  jämmilldb, 
nnter  Stellung  k  1.  s.  ifjrer  Xruppentl)eile  ju  ©rig. 
"flbjutmiten; 

berje^t: 

jum  Stabe  ber  nodjgenannten  Slegtr: 

bie  $auptleute  unb  5Battr.  <£f)ef£: 

Seuffert  im  1.  Seibart  Siegt  $rinj«iRegent  ßuitpolb, 
3obl  im  2.  Seibart.  Siegt.  $orn, 
D.  leder  im  3.  Seibart  «egt.  Königin  SJiutter, 
§elb  im  4.  Seibort.  Siegt.  König, 
Srunljuber  im  5.  Seibart  Siegt, 
Wöber  Im  6.  Seibort.  Siegt-, 
Uf  feimann  im  7.  Seibart.  Siegt.  $rinj>Slegent  ßuitpolb, 
SBurm  Dom  5.  Seibort.  Siegt,  im  8.  Seibart  Siegt, 
Steiniger   Dom    1.  Seibart   Siegt.   S^rinj  =  Siegent 

ßuitpolb  im  9.  3elbort.  Siegt., 
8tmpelmann    Pom    2.  Seibart.  Siegt.  $orn  im 

10.  Selbort  Siegt., 
»urfbarbt  Pom  2.  Selbort.  Siegt.  $orn  im  U.  5<lbort. 

Siegt., 

Sauer  Pom  5.  Seibart  Siegt,  im  12.  3elbort  Siegt  , 

jum  1.  Selbort.  Siegt.  $rinj»Slegent  ßuitpolb: 
Srbr-  »•  $>orn,  Cberft  unb  Siegte.  Siommonbeur  Dom 

5.  Selbort.  Siegt, 

D.  Sutner,  Oberlt.   Dom  7.  Selbort.  Siegt,  «ßrlnj» 
Siegent  ßuitpolb; 

jum  2.  Seibart  Siegt,  $orn: 
©teidjele,  ßt.  »om  4.  Selbort  Siegt,  König,  fommanbirt 

jur  Krleg«afabemie; 

jum  5.  Selbort  Siegt: 
3fb,r.  b.  u.  ju  Muffel,  Oberlt,  bl«f>et  tommonbirt 

jHr  SriegSafabemie,  Dom  8.  Seibart  Siegt., 
Sien  11  ii g,  ßt  Dom  8.  Seibart  Siegt, 
Srt|r.  b.  33obman=3Jobnton,  ßt.  Dom  3.  Selbort. 

Siegt.  Königin  SJiutter, 
$einjmann,  ßt  Dom  6.  Selbort  Siegt, 
Wen«,  Säfmr.  Dom  2.  Seibart.  Siegt.  $om,  unter  $e< 

f Örberung  jum  ßt.  mtt  einem  patent  Dom  4.  SHärj  b.  3«. ; 

jum  7.  Selbort.  Siegt  $rinj»SIegent  ßuitpolb: 
3rb,r.  D.  ®ogern,  ßt.  Dom  1.  Seibart.  Siegt,  $rinj= 

Siegent  ßuitpolb,  Dom  1.  Oftober  1.  3*   <"»  fom« 
manbirt  jur  Ktieg«ofabemie,  unter  ©eförberung  jum 
Oberlt; 

jum  8.  Seibart  Siegt: 

X>red)Sler,  Säb"t.  Dom  2.  Seibart  Siegt.  #orn,  unter 
Sefötbenmg  jum  ßt; 

jum  9.  Seibart.  Siegt: 

©teinbel,  Oberftlt  unb  9btb>i(.  Kommanbeur  Pom 
8.  Seibart  Siegt  Königin  Mutter; 
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bie  $auptleute  unb  ©ottr.  Sb,ef8: 

D.  ©offerling  Dom  3.  Seibart  Siegt,  Königin  SJiutter, 
Siebert  Dom  1.  Setbarl.  Siegt.  ̂ riiijSlegent  ßuitpolb, 

©romtd),  SJuljl  Dom  3.  Seibart.  Siegt.  Königin SJiutter, 

§ornftein,  Sleinljorb,  Oberlt«.,  fiefcterer  fommanbirt 

jur  Königl.  S^reufj  9lrt.  <ßrüiung3lomnUjfion, 
9Mufd)i,  Oberlt.  Dom  3.  Selbort  Siegt.  Königin  SJiutter; 

bie  ßt«.: 

8 bei,  bWtjer  fommanbirt  jur  <Jquitation«anftolt,  Dom 
3.  Selbort  Siegt.  Königin  SJiutter, 

Stfjr.  D.  Cetto,  tommonbirt  jur  <fquitation#anftalt, 
Dom  1.  Seibart  Siegt.  ̂ rinj  Siegent  ßuitpolb, 

Sieufj,  Dom  3.  Selbort  Siegt  Königin  SJiutter,  Dom 
1.  Cttober  1.  3&  an  fommanbirt  jur  Krieg«afobemie, 
—  unter  SJeförberung  ju  Oberlt«.; 

Keöl,  SJlaqer,  Srbr.  D.  Stengel,  ®r.  S«gget 
b.  ©lött,  D.  tfiegler    Dom   3.  Seibart.  Siegt. 
Königin  SJiutter, 

(Sbler  P.  SBecfbecfer  ju  ©ternenfelb  Dom  1.  Selb' 
ort  Siegt  <ßrtnj< Siegent  ßuitpolb, 

ßanbmann,  CEbermoner,  SBaibel  Dom  3.  Selb' 
ort  Siegt  Königin  SJiutter, 

Ditjm,  8üb,nr.  Pom  3.  Selbort.  Siegt.  Königin  SJiutter, 
unter  93eförberung  jum  ßt; 

jum  10.  Seibart  Siegt: 
SBoumonn,  SJiajor  unb  ribtfjcil.  Kommanbeur  Pom 

6.  Selbort  Siegt  ; 

bie  #auptleute  unb  ©attr.  (£b,ef*: 
d.  £elltngratb  Dom  6.  Seibart.  Siegt, 
SJierlacf  oom  4.  Selbort.  Siegt.  König, 
ßang^Üufer,  ©adj  Dom  f».  Selbort.  Siegt, 

S^raajer,  Xia)tel,  Srbr.  Krefc  D.  ftre&enftein, 
Zemmer,  Dberl».,  ledere  »eibe  fommanbirt  jur 
Krleg8atabemle,  Pom  6.  Seibart  Siegt; 

bie  ßt«.: 

$efj  Dom  4.  Selbort  Siegt.  König, 
Sr&r.  D.  Köppelle  Dom  6.  Selbort  Siegt,  Dom 

1.  Oftober  b.  3*-  a"  tommonbirt  jur  <fquitation*< 
anftalt,  —  unter  ©eförberung  ju  Oberltd., 

bu  3""a*  Srtjr.  o.  ßa  Sio^e,  3rb,r.  o.  Siieb« 
b.eim,  Srontf,  ßobenb,of fer,  SJianj,  3»fjonntj 
Dom  6.  Selbort  Siegt, 

Stijr.  P.  33ibro  Pom  4.  Seibart  Siegt  König, 

Sfljr.  b.  Seilffefd),    Siofenberger,   ^eibe  Dom 
6.  Seibart  Siegt, 

ßetb,  Söbnr.  bom  3.  Seibart.  Siegt  Königin  SJiutter, 
unter  öeförberung  jum  ßt, 

Suo^*,  3«b«r-  bom  6.  gelbart  Siegt; 

jum  11.  Selbort  Siegt: 

©troßner,  SJiajor  unb  ̂ Ibtbfll.  Kommanbeur, 
Sirngibl,  $auptm.  unb  «attr.  S6,ef, 
SSirfing,  $ot),  Oberlt*.,  ße^terer  bi»b,er  fommanbirt 

jur  Squitatiouäanftalt, 
Ub,l,  Oberlt,  Dom  1.  Oftober  b.  3*.  an  fommonblrt 

jur  (fquitationSanftalt, 
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Möllmann,  Stlebreidj,  ßt«.,  unter  ©eförberung  ju 
Oberlt«., 

©e&et,  Seijjer,  ÜIS,  Se&terer  Dorn  1.  Oftober  b.  3«. 
an  fommanbirt  jur  MriegSatabemie, 

©eiller,  Siötfjig,  «berb,olbt,  2t*.,  -  jfimmtlicb, 
Dom  2.  Stlbart.  SRrgt.  #orn, 

Tübinger,  ßt  bom  6.  Seibart  Siegt, 
Sdjönborn,  Srauenljolj,  Xfjelemann,  ßtS.  dorn 

2.  Seibart.  Siegt.  $orn, 
Martin,  St.  bom  3.  gelbort.  Siegt.  Königin  SWulter, 
Siaijm,  Sä^nr.  Dom  8. 5<tbnrt.  Siegt.,  unter  iöeförbcrung 

jum  ßt, 
Öretfd),  93udjer,  £ofmann,  Sofjnridje  bom  2.  Seibart. 

Siegt.  $ont; 

jum  12.  Seibort.  Siegt.: 

SRerfel,  Sdjneiber,  $auptleutc  unb  SBottr.  Gfjef« 
bom  5.  gelbart.  fliegt., 

Sd)ultb,eiB,  Dberlt.  bom  2.  Seibart.  Siegt.  £orn, 
2Wö«ltnger,  Cberlt,  fommanbirt  jur  SiTiegSafabemte, 

bom  8.  Seibart.  Siegt.; 

bie  ßt8.: 

2 ermann  bom  3.  Seibart  Siegt.  Königin  SRutter, 

Stollmann  bom  7.  Seibart.  Siegt.  «ßrinj-Siegent  ßuitpolb, 
aSirtf)  bom  8.  Seibart  Siegt,  —  unter  Söeförberung 

ju  Oberltd., 
(Semmingen  <jrl}r.  b.  SWaffenbad),  fommanbirt  jur 

<£quHatum«anftalt,  bom  8.  Selbart  Siegt.  Hönißin 
SRutter, 

£>enn,  <£ngel,  ffönig  bom  6.  Selbart.  Siegt., 
ttiuftiöre  bom  6.  Selbart  Siegt, 
SSonb,   Siuff,   b.  Slltoeuer,   b.  83omf>arb  bom 

5.  Selbart  Siegt., 
$opp  bom  4.  3elbart  Siegt,  ftimig, 

Sorfter,  gaf^nr.  bom  6.  Seibort  Siegt,  unter 
förberung  jum  ßt, 

$ebi,  gngel,  Söfmridje  bom  5.  Seibart  Siegt 

«eförbert: 
bie  ßt«.: 

b.  ßojfoto,  «uer  im  1.  Seibart  Siegt.  ̂ rinjSiegent 
ßuitpolb, 

SHgft  im  2.  Seibart  Siegt  #orn. 
^fenber  im  3.  Selbart.  Siegt  Mönigiu  SRutter, 
ßibl,  ©enSburg  im  4.  Selbart.  Siegt  flönig, 
Steint,  blefer  bom  1.  Oftober  b.  3«.  an  fommanbirt  jur 

GEquitation&anftalt,  @d;h)arjenberger  im  6.  Selbart. 

Siegt, 

HJrunner,  ©olbfdjmibt,  SRcrf,  ßefcterer  fommanbirt 
jur  (JquitationSanftalt,  im  6.  Seibart.  Siegt, 

•tj&tljer  im  7.  Seibart  Siegt.  ̂ rinj^Siegent  ßuitpolb, 
If|el)fot)n  im  8.  Seibort.  Siegt,  —  ju  Oberlt«.; 

bie  Säljnridje: 

<Sd)ioarj  im  1.  Seibart  Siegt  ̂ Srinj-Siegent  ßuitpolb, 
ianjer,  SRttblfräufer  im  2.  3elbart  Siegt  £om, 
Siitter  ii.  ©bler  b.  <Sd)m«bel  im  4.  Selbart  Siegt. 

König, 

SSiebmann,  SMüller  im  6.  Seibort  Siegt, 

Sogt  im  8.  Seibart.  Siegt,  —  ju  ßt«. 

3m  3nflen-  Storp«: 
3udj«,  $auptm.  bou  ber  3nfP-  be«  3ngen.  Storp« 

unb  ber  Seftungcn,  bieder  Xireftor  ber  3Rilitflr= 
Selegrapljenfdjule,  jum  öijef  ber  2elegropfjeu=Jfomp. 
ernannt. 

Sinbung,  Oberlt  bon  ber  Sortlftfation  ̂ ngolftabt, 
btöljer  fommanbirt  al«  DireftionSaifift  unb  ßeljrer 
bei  ber  OTilitflr>!Je[egrapljen)d)ule, 

(Efjrenreid),  ßt.  bom  1.  <J5ion.  $at, 
Srfjr.  b.  ©erdjem,  ßt,  fommanbirt  jur  Vit  unb 

3"gen.  ©djulr,  bom  3.  ̂ iion.  SJot, 

SJ ouer,  ßt,  bom  2.  <ßion.  ©at,  —  jur  lelegrabtjen* Stomp,  bcrfejjt 

3m  Irain: Steller,  Oberlt.  be«  1.  Irain=$3at«.,  unter  SBeförberung 
jum  Siittm.,  jum  Slomp.  Gljef  in  biefem  $)at  ernannt. 

Sllebnuer,  Cberlt  u  1.  s.  be«  1.  Irnin«5Bat$.,  fom* 

'  inanbirt  jur'&tenflleffiuitg  bort(elbft,  in  ben  etatdniil^. 
Staub  btcfeö  SBat«.  berfefot 

Srfjr.  b.  Seurb  auf  ̂ Illing,  St  im  Irauu^at, 

jum  Oberlt, 
©eiferling,  %&f)nv.  im  1.  Sraiu^at,  jum  ßt,  — 

beförbert. 

B.  Wbf^ieb«fjetoiniflniigcn. 

3m  attiben  Speere. 
<t*u  IS.  Zepttmbn  1901. 

St^r.  b.  ®obin,  SRaior  ä  I.  s.  be«  3n9fn-  Storps,  Öe^rer 
an  ber  ütt  unb  3nßtn-  Stfjule,  mit  ber  Sriaubnig 

jum  (^orttragm  ber  bisherigen  Uniform  mit  ben 
beftimmung»mäBigen  9lbjeio^<n  mit  ber  gefeilteren 
^eiifion  jur  Xi«p.  gefteUt 

2krltif»tttQ  Hon  Übcl^räbifatctt. 

©eine  SRaiefitöt  ber  »önig  fjaben  aaergnfibigft  gerufjt: 

ben  ©tn.  St  j.  D.  Olibier  ̂ offmann,  bt^cr  3"ft>efteur  ber  3.  $fon.  3>>iP  • 

ben  Oberften  Sii(f)arb  (Sbuarb  (jonftantin  Sretiud,  beauftragt  mit  ber  Sprung  ber  2.  ©arbe'Selbart  Söttg.,  — 
in  ben  «belftanb  ju  ergeben. 

«anem. 

Seine  Siönlglicfje  ̂ otjeit  ?ßrinj  ßuitpolb,  be«  Jtönigreidjä  ©aaern  Sertucfer,  fjaben  im  9iamen 
Seiner  JRajeftflt  be*  jfönigd  Sid)  9lllergnäbigft  betbogen  gefunben: 

ben  Cberlt  ttbuarb  Stb,rn.  «(Jofdjinger  b.  Scauenau,  k  l.  s.  be«  l.  Ulan.  Siegt*.  Änifer  ffiilfjelm  IL,  JüJnig 
bon  ̂ Jreu&en,  unterm  28.  b.  2Jil*.  in  erblidjer  Seife  ber  SlbefematTlfel  be«  ftönigreidje«  bei  ber 
Sreitjermtlafle  ei«4uberIeibeiL 
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3ouvuttlifti|rf)cv  Xfjcil. 

Sur  DrßanifationflflcftlMtye  btr  Stotjerifdjen  Hrtitifrif. 
Son  Dbcrfl  |.  2).  Hart  €Staubinger. 

Ta8  in  unferer  2)iilitfir'2itetatiir»3eihing  bemnfichft 

nfitjer  ju  befpredjenbe  $«ft  10  bet  „TarfteQungen  au» 
brr  $3nnerifd)eu  firieg&  unb  .ftccrcSgcfdiirhte,  hfrau** 

gegeben  uom  Slöuigltc^  v3ab,erifd)en  ftrieg8ard)ib",  bringt 
2.  213  bi8  262  eine  ..  Bfijje  jur  Organifntion«-  unb 

&ormation8gefd)ichte  bet  93aüerijd)en  Arttaerie",  roeldjc 
bie  banfen8roertt)e  Abfid)t,  in  möglidjfiet  ftürje,  aber 

aud)  mit  boQer  S3*rtctffigteit  ben  Cefer  burd)  ben  inner» 
halb  ber  testen  jroel  Sfaljrhunberte  immer  üppiger 
fproffenben  3rrwalb  enblojer  Heubilbungen  jener  ̂ ßoffc 
ju  leiten,  in  tiorjüglldjer  SBeife  jur  Söfung  bringt. 
Sidjeriid)  §at  feine  ber  onberen  3Baffen  fo  tief  ein» 
fdjneibenbc  SBanblungen  iljre«  innerften  3Bcfen3  unb 
ihrer  militfirifd)en  Söeroerttjung  unb  jugleid)  fo  häufige 
33erflnberungen  ber  äußeren  (£rfd)etnungöform  burdjlebt, 
bafür  brad)te  aber  aud)  (eine  anbere  Suffe  fo  Diele 
irrige  Ueberlieferungen  unb  Anficf)ten  über  it)re  eigene 
S3orgcfd)id)te  auf  bie  flccujdt  nie  bie  3Jat)eriid)e  Slttiflcrtc. 
Tie  milit8rifcf)e  @efd)id)t8forjd)ung  li.it  b,eutjutage  ienc 
geffeln  abgeftreift,  bie  ib,r  eb,ebem  burd)  bie  33or* 
bringlid)(eft  foldjer  unberechtigten  Ueberlieferungen  an» 
julegen  bcrfud)t  mürben,  aber  inbem  fte  fid)  au8> 
fdjliefjlid)  in  ben  Ttenft  unanfechtbaren  SBaljrljelt  fteEtte, 
hat  fie  ben  <£t)renfd)ilb  unfere«  baterlänbifcben  $eere« 
nur  um  fo  tyütx  unb  reiner  erftratjlen  laffen.  3n«> 
befonbere  aud)  unfere  Artillerie  fyat  in  ibrer  93er« 
gangent>eit  fo  glanibofle  3citen,  fo  lidjtfro^e  Tage,  ba& 
jebe?  ihrer  etnjelnen  ©lieber  fid)  rul)ig  unb  neiblo« 
mit  brm  ib,m  redjtcnd  jufallenben  ̂ u^mefinnltjciie  ju 
begnügen  bermag.  Syrern  <3meefe  entfprcd)enb  tonnte 

fid)  unfere  „  2ti,ye"  meniger  mit  biefer  Sonnenfeite  in 
btr  ©efdjidjte  jener  fflaffe  befaffen,  meit  met)r  fiel  ib,r 
bie  Aufgabe  ju,  bie  bunfeln  Schatten  aufeuflären, 
bie  über  bem  Gfcroirrc  ihrer  Orgnnifation  lagerten. 
Da«  tft  ib,r,  roie  gefagt,  in  glönjenber  SBeife  unb  mit 
(Srjielung  einer  ftaunen8roertb,enUeberrtd)tlid)feit  gelungen, 
unb  mir  bürfen  (»offen,  baf}  bie  Veröffentlichung  biefer 
Abhanblung  einer  Anjabl  boflauf  begrünbeter  gefd)id)t= 
lidjer  Wahrheiten  enbgüllig  jum  Siege  berljclfe,  roeldje, 
trojjbem  fie  feine  burd)au«  neuen  Grrungenfcfyjften 
barfteüen,  btd  jefct  bod)  nod)  immer  mit  ber  lieber« 
lieferung  im  fiampfe  liegen  mußten. 

93oran  ftet)t  ber  nunmehr  allen  3,üf'tcl  <■«*' 
jd)lie&enbe  9cadjroci8,  bag  unfere  Jcurbaberifdje  Artillerie 
jum  erften  Male  am  5.  Tejember  1705  mit  ber 
Üöilbung  einet  93ombarbierfompognte  burd)  Jhtrfürft 
SRar,  Gmanuel  eine  fefte  unb  jugleid)  für  alle  Jolgejeit 
bauernbe  milttärifdje  Organifation  al8  Truppe  erhielt. 

93tö  bab,in  mar  bie  Artillerie  feine  «Truppe",  fonbem 
nur  eine  eigenartig  orgoniftrte  bürgerliche  unb  beSljalb 
aurb,  tneift  in  ben  größeren  Stäbten  pertretene  $anbroerf*= 
junft  ber  93üdjfenmcifier.  SBie  feft  fid)  biefer  Juftanb 
unb  bamit  ber  9J?angel  einer  Anglieberung  an  bo8 
$eer  nocc,  biä  an«  ©übe  be*  17.  3af)rb,unbcrfö  erhielt, 
mag  ein  Sturfürflltcber  Crlaft  »on  1684  erf)ärten,  ben 

mir  erft  jüngft  ben  Aften  entnommen,  roonadj  ba#  ®efucf) 
be#  Oberrongenmeifler«  bei  ber  Artillerie  SRofl,  feine 
beiben  in  ber  9reiterei  bienenben  Söt)ne  mußten  „ber 
ftrieg$bienfte  entlaffen  unb  bei  ber  Artillerie  applidert 

merben",  in  ber  &orm  genehmigt  roirb,  baf)  beibe  ben 
Abfdjieb  erhalten  foDten,  menn  fie  it^re  Tiienftpferbe, 

töetoeljrung  unb  jRunbirung  eingeliefert  hätten  — 
3ur  fc^ärferen  Jilclrung  aber  möchten  mir  felbft  einige 
mob^l  aud)  unanfechtbare  ©ä^e  an  bie  Spifce  {teilen: 

T)le  gefammte  SBeb,rfraft  be*  ßurboüertfdjett  Staates 
glieberte  fid)  roflfjrenb  bet  ganjen  17.  ̂ nbri)«"bert?  in 
bie  gemorbene  aftitte,  alfo  aud)  ju  Operation«imecfen 
aufeer  CanbeS  Derfügbare  Armee,  SRilii  genannt,  bie 
nur  ̂ nfontetie  unb  Sleiterei  enthielt,  unb  in  bie  Sanbe»* 
befenfibe,  beftefpenb  auS  ben  bamal«  fet)r  zahlreichen 
Sfeftungen  unb  feften  ̂ (ä^en  mit  bem  ju  ihrer  Srholtung 

unb  ihrem  Au8»  unb  Umbau  nötigen  s^er{onale,  ben 
3eughSufern  nebft  ben  )u  ihrer  ̂ nftanbhaltung  er« 
forbet liefen  Offizieren  unb  ben  erft  feit  1601  burch 

■vn-iu'ii  '  .  imilian  ctmaS  nachhaltiger  organifirten 
i'anbfafjnen  —  Sfufitruppr  —  mit  ber  Canbreiterei. 
Tic  ArtiUerie  fanb  in  beiben  Tfjeilen  ber  SBJehnnacht 
an  fid)  bauemb  eigentlich  feinen  $(afe.  <£rft  beim 
brohenben  AuSbrud)e  eine$  firieged  unb  nur  für 
Selb^ugSbauer  mürbe  ber  jur  Uebermachung  unb 
Leitung  bed  ArtiQcricbienfteS  nöthige  Stnnb  an 

Offtjieren  tlicil»  aud  bem  3'ugperfonale  geholt,  theitö 
auch  au3  frembeu  ÜPriegtbienften  angenommen.  Hai 
gefammte,  meniger  ober  feiner  technifcfjcn  Sfenntniffe 
bebürftige  jpülfüpcrfonal  mürbe  gemorben  ober  aut 
bem  junächft  jur  inneren  SanbeSöertheibtgung  ber= 
pflichteten  Audfchuffe  ber  Sanbfalmen  eingefteOt.  tni 
technifch  gejct)ulte  ̂ erfonal  bagegen,  bie  eigentliche 
©efchü^bebienung,  mufjte,  mit  Aufnahme  ber  romigen 
ju  Sehrjmecfen  ftänbig  befolbeten  &üct)fenmeifter  aud 
beren  Q\in\t  gegen  h°h«i  Ö"h"  «nl>  perfönliche  93er« 
pflichtung  auf  i$clbjug$baucr  gebungen  merben,  mofür 
jene  oom  geroohnlid)en  S3anbfahnenbicnfte  bauernb  befreit 
roaren.  95ejeicf)nenb  für  biefeS  93erhaltni|  ift  bie  öfter 
roieberfehrenbe  ̂ eichroerbe  bon  Stabt^  nnb  Sanbfatroen, 
baf)  fie  burd)  bie  Auenahmeftellung  ber  93üchienmeifter 
ftärfer  belaftet  mürben,  rofihrenb  biefe  boch  für  ihre 
Tienfte  fo  reifliche  Cntlohnung  fänben. 

TeStjalb  befteht  aud)  fein  3roeifel  mehr,  bnfj  jene 

100  Sanbleute,  roelche  ̂ erjog  XKa^imilian  1601  au$> 
jumählen  befohlen  haben  foQ,  um  fie  in  ber  93üehfcnmeifter> 
fünft  unterrichten  ju  laffen  unb  fo  im  fallt  ber  tVort 
über  eine  Anjatjl  gelernter  Artillcriften  berfügen  ̂ u 
tonnen,  als  Stammtruppe  ber  Artillerie  burchauS  nicht 

ju  betrachten  finb.  ;Juerft  in  SBolff«  ®efd)ichte  sJLKayi» 
milianS  I.  (SWündjen  1807),  einem  fonft  Derlüffiflen 
Ouellenrocrfe  aufgetaucht,  bann  in  eine  1829  er* 
fdjtenenc  Abt)anb(ung  über  bie  gormation  ber  ©aherifd)en 
Artillerie  bon  3.  £>üty  unb  fpätcr  in  anbere  SBerfe, 

ja  1881  felbft  in  bag  amtliche  Militär-.^nnbbudi  übet' 
gegangen,  tonnte  jene  9cachrid)t  jmar  bt8  je|>t  trojj  aller 
Bemühungen  quellenmäßig  nicht  belegt,  joll  aber  aud) 
in  ihrer  9tid)tigteit  teineSrocgS  angezroeifelt  merben. 
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816er,  fagt  untere  „6fijue*  fefjr  ptreffenb,  „bon  jenen 
100  Sanblruten  bie  Abflammung  ber  blutigen  Artillerie 
ableiten  ju  »ollen,  wäre  ebenfo  gewagt,  al«  wenn  bie 
Alteften  3nfanterie=  unb  KoPaOerieregimenter  ibjen 
Urfprung  auf  bie  Sanbfaljnen  unb  Sanbreiter  jurüd* 
führen  mürben.  ©8  t}anbelt  fid)  e6en  bei  jener  SRafj« 
ncitjme  ̂ erjog  IRarimilianS  nur  um  AuSbilbung  Pon 
Sanbauäjdjüffern  in  ber  ©efd)ü$bebienung. 

3eitigte  nun  bie  1705  erfolgte  Aufteilung  ber 
Bombarbierfompagnle,  nadjbem  blefe  fd)on  1710mieber 
auf  einen  ©tanb  oon  15  Köpfen  f)erabgefunfen  war, 
im  Saufe  be«  18.  3ab.rb,unbert8  einen  reidjen  ©anbei 

in  ber  Organifation,  ©tärfe  unb  (Benennung  ber  M;;r  = 
b.nirvijttien  Artitlerietruppe,  bie  balb  al«  Brigabe,  balb 
al«  Korp«  ober  in  Bataillone  unb  Dioifionen  formirt 

erfdjemt,  fo  trat  aud)  bei  ber  nun  oereinigten  Kurpfalj* 
bQt)orifd)en  Artillerie  mit  bem  1.  Januar  1791  ber 
Regtnientöoerbanb  bauernb  in  feine  Redjte.  Aber  nod) 
permögen  bie  bleute  Port)anbenen  einzelnen  ©lieber  biefer 

Biaffe  itjre  Abflammung  nld)t  bi«  ju  jenem  läge  jurütf» 
ftufü&ren,  ba  am  25.  SWfirj  1800  bind)  Kurffirft 
SRar,  IV.  3ofeplj  nad)  Bortylag  De«  (Generalleutnants 
b.  SWanfon  bie  beftefjenben  12  Kompagnien  lt)eil3  Kur* 
boperifdjen  (1.  Bataillon),  tf>eifd  Bfoljlfdjen  Urfprung« 
(2.  Bataillon)  PöBig  aufgelöft  unb  in  ein  neue«  RegU 
ment  mit  einer  reitenben  unb  neun  Bombarbicrfompagnien 
nebft  einer  OuPrierfompagnie  umformirt  mürben.  In-? 
angebrochene  neue  3ob,tb,"nbert  aber  faf),  je  weiter  eÄ 
fortfdjrüt,  bie  Söffe  nid)t  blofj  in  friegerifdjen  Rut)me8' 
traten  unb  lernen  wad)fen,  fonbern  fid»,  it)rer  felbft' 
errungenen  taftifdjen  Bebeutung  entipredumb,  in  ifjrer 
äuieren  ©eftaltung  immer  me^r  au8bet)nen;  nad)  einer 
erften,  1824  oorgenommenen  <Stammt^eilung  be«  bi«* 
t)erigen  Regiments  in  jwei  neue  erfolgte  1848  unb  1859 
bie  Aufteilung  je  eine«  weiteren  Regiment«,  unb  nad) 
ber  1878  Ponogenen  Trennung  in  ftelb*  unb  3ufj= 
artiHerie  unb  ber  1890  gefdjeb/fnen  Grridjtung  eine« 
5.  gelbregimentS  umfafjt  bie  Söaffe  mit  bem 
am  1.  Oftober  1901  eintretenben  Abfdjluffe  iljrer 

feit  1900  burd)gefüt)rten  legten  Organifation  an  gclb= 
ortiflerie  12  Regimenter  mit  62  Batterien  unb  an 
Su&artiderie  2  Regimenter  mit  20  Kompagnien.  Die 
(Fntfteljung  unb  CebenSfdjidffale  biefer  Unterabteilungen, 

Kompagnien  unb  Batterien,  befjanbelt  nun  bie  „SIIjü«*. 
weldjer  brei  Anlagen  in  tabellatifdjer  5orm  au«  ber 
Seber  be«  Hauptmann«  j.  2).  S.  Sufe,  oermenbet  im 
Srlegäardjio,  unb  be«  Hauptmann«  unb  fiompogniecfjef« 

granj  $örenj  im  2.  Sufjartiflerie»  Regiment  beigegeben 
finb,  in  fo  UdjtPotlet  unb  überfid)tlia>er  SBeife,  bog 
aud)  ber  Saie  fid)  mit  it)rem  3nf)alte  mübeloS  pertraut 
madjen  (ann.  Gintge  geringfügige  Aufteilungen,  welche 
bereit«  erhoben  tourben,  werben  auf  ibre  ötidjljflltigfeit 

ju  prüfen  fein  unb  wof)l  aud),  roo  nötbjg,  eine  Be* 
ridjrtgung  oeranlaffen.  Damit  büfjt  aber  bie  müfjeooHe 
Atbeit  ntdjtö  oon  ifjrem  t)of)en  SBertlje  ein. 

Selber  fom  bei  ben  meiften  ber  aufgeführten  Um« 
manblungen  unb  Reubilbungen  infolge  be«  Borwiegen« 

bringlidjem  (Erwägungen  por  AQein  aud)  ioirtbfd)aft= 
lidjer  Art  bie  biftorifdje  Ueberlieferung  nur  feiten  ju 
ib,rem  Red)te,  fo  bajj  fid)  aud)  in  ben  jüngften  Regi« 

mentern,  bie  für  fid)  fclfeft  nod)  !eine  (Gefd}id)te  beftfeen, 
Batterien  auS  ben  älteren  unb  alteften  Quirn  befinben, 
i»eld)e  reidje  Sriegfierinnerungen  mit  fid)  bradjten.  Bon 
ben  am  1.  Oftober  b.  3«.  befteljenben  82  Batterien 

unb  Kompagnien  toedjfelten  nid)t  weniger  als  58  ftwci* 
unb  breimal,  ja  einige  baoon  felbft  Pier*  unb  fedjötnal 
bog  Regiment.  Bon  ben  42  Batterien  unb  Kompagnien, 
rocldje  au«  ber  für  unfere  Artillerie  fo  aufjerorbentlid) 

ru^mPoden  3e'*  bon  1870/71  ertjalten  blieben,  befinben 
fid)  nunmehr  im  1.  gelbregiment  brei,  im  2.  brei, 
im  3.  Pier,  im  4.  fünf,  b.  fj.  fämmtlidje,  im  5.  (mit 
7  Batterien)  Pier,  im  6.  jrtei,  im  8.  eine,  im  9.  brei, 
im  10.  eine,  im  12.  jtoei,  nur  im  7.  unb  11.  feine, 

im  1.  Sugregiment  fünf  unb  im  2.  neun.  2>a8  1.  gelb* 
regiment  befifyt  nur  mvln  eine  einzige,  ba«  2.  aud}  nur 
mef/r  jroei  Batterien,  meldje  if)ten  Stamm  auf  bie 
alten  Kompagnien  be«  bi«  1824  beftanbenen  Artiäerie* 
regiment«  jiuüdfüfjten  bürfen,  bie  ber  Rummer  nad) 
ältefte  1.  Kompagnie  biefe«  Regiment«,  beren  un= 
unterbrodjeue  gortbauer  über  ba«  %af)x  1814  juriid 
aderbing«  neueften«  angejmeifelt  mürbe,  befinbet  fid) 

fogar  In  bem  ber  Rummer  nad)  jüngften  12.  Regiment.*) 
SBtr  fönnten  nun  hiermit  unfere  Betrachtung 

abfd)lief}en,  ()fitte  nid)t  bie  Beröffentlidjung  ber 

..  5.'M\<"  al«ba(b  in  ber  SageSprcffe  eine  Erörterung 
miberfpred)enber  Anfid)ten  t)erPorgerufen,  meld)e  aud) 

mid)  —  unb  id)  fptedje  abfidjtlid)  perfönlid),  um  ntd)t 
ben  Anfd)ein  ju  ermeden,  al«  gäbe  id)  mid)  l)ier  ober 
an  anberer  Stelle  al«  SBortfüljrer  mafjgcbenber  An« 
fd)auungcn  be«  Krieg«ard)ioS  —  ju  einigen  3"iö&en  Der= 
anlafjt.  Bor  Allem  bürfte  e«  nur  freubig  ju  begrü§en 
fein,  menn  b^ut^utage  aud)  bie  breiteten  Bolf«fd)id)ten 
nid)t  blofi  ber  Sortentroidelung  ber  Armee  unb  ihren 
bermaligen  milttärifd)en  Seiftungen  PoQe«  2lntereffe 
entgegenbringen,  fonbern  aud)  Bcjpred)ungen  literarifdjer 
(Erfd)einungen  auf  militärifdjem  ©ebiete  banfbare  Sejer 
in  allen  Berufdfreifen  finben;  e«  mag  aber  bod)  be- 
jroetfeü  merben,  ob  bie  Erörterung  fd)mieriger  unb  oft 
mit  ber  befonberen  Sigenart  unferer  bienftlid)en  Ber« 

Ijältniffe  jufammen^ängenber  Srogcn  Por  ber  un* 
bejdjränften  Oeffentlidjleit  nidjt  f)äufig  ju  3Jii6> 
Perftfinbniffen  unb  falfd)en  Deutungen  führen  mufj  unb 
be8f)ülb  beffer  in  unfere  §ad)preffe  411  Perlegcn  fei 

Am  @d)luffe  ihrer  ge(d)id)tlid)en  unb  t^atfäd)lid)en 

Ausführungen  fagt  bie  „Sfijje":  „Bei  feinem  Be> 
ftanbtbeile  ber  Armee  hat  fomit  bie  (£ntmidelung  ein« 
fd)neibenber  in  Ueberlieferung  unb  ©efd)id)te  ein- 

gegriffen al«  bei  ber  Artillerie,  meSf)alb  aud)  bie 

Pflege  ber  Krieg«»  unb  3rieben«erlebniffe  meb,r  unb 
tuetir  oon  ben  Regimentern  auf  bie  einzelnen  Batterien 

unb  Kompagnien  übergeben  mufj."  ©ie  ftellt  be« 
Weiteren  entjdjicben  in  Abrebe,  bafj  ba«  1.  j5*lb= 
artiUerie«Regiment,  roie  e«  ja  aud)  nod)  in  ben  gc= 

*)  Clö  trag  ja  für  Soldic  Jtörpex  jctimenlid)  gmeftn  fem, 
aus  bem  Stcgiment  )u  treiben,  unter  Peffen  9tamen  fie  ilprc 
unv.rmtlf(ta)tn  frtegerifa^en  äorbetren  ocpfUtrf t  fyattrn,  anbetet' 
ftitä  aber  taun  et  für  jüngere  Regimenter  gen>i§  aud)  nur 
uonbeiltiaft  trfa)etnen,  nenn  fte  dttere  (Sebilbe  enthalten,  beten 
»ergangtn^eit  in  tänftigen  Reiten  nur  einen  »nfporn  jttt 
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j$id)tlid)cn  {Wolfen  ber  bi«  jefct  legten  (39.)  Auflage  I 
be«  amtlichen  2Jitlttär=.£>anbbudK«  ju  lefen  ift,  allein 
ol8  „Stamm  ffimmtlidier  Steige  unb  Abiheilungen 

ber  Artillerie'  ju  betrachten  fei,  bn  bod)  bo«  2.  9Je» 
giment  al«  3willing«brubcv  be«  1.  erjebeine,  unb 
gelangt  idjltcHlirf)  ju  ber  Folgerung,  bog  bie  in 
wenigen  ̂ afjren  pon  bet  9lrtiQcrie  al«  organifirter 
Truppe  ju  begefjenbe  200jfil)rige  Jubelfeier  ffimmtlid)e 

Artillerie  Ji;u<fcnilii-ik-  al«  gleid)bcred)tigtc  it>eilr>nbcr 
umfaffen  müffe. 

'  Tiefe  Auffaffung,  welche  aud)  Pon  einer  SBefpredjung 
in  einer  tjoa^angefe^enen  TageSjeitung  poQfommcn 
gebilligt  würbe,  rief  alöbalb  au«  bem  .Greife  ber 
Artillerie  felbft  SBiberfprud)  fjerttor,  fo  baß  bie  gc> 
«uferte  SReinung  Wlcberholt  Pertbeibigt  »erben  mufjtc 
unb  roiebergolt  Anfcdjtung  erlitt  3d)  barf  um  1)1 
barauf  Perjidjten,  bie  Don  belben  Thcilen  mit  ©d)arf* 
finn  ins  ftelb  geführten  ©rünbe  für  unb  miber  einjeln 
aufzählen,  mödjte  aber  au»  ber  Erörterung  bie  jmei 
Hauptfragen  b,erau»fd)fllen:  1.  3ft  ba&  Artillerie; 
regiment  ober  fmb  bie  einzelnen  Lotterien  unb  ßom< 
pagnien  oornetimlid)  Träger  bev  ®efd)icf)te  unb  lieber 
lieferung?  unb  2.  ift  bn«  1.  8clbarliacric=9tegiment  her 
alleinige  Kröger  ber  Ueberlieferung  ber  gefammten 
Arlitleriemaffe? 

3um  erften  fünfte,  follle  man  meinen,  ergäbe  fid) 
ein  einfacher  AuSgleid),  wenn  man  auS  beiben  Anflehten 

ba«  {Richtige  aud)  an  feinen  gehörigen  $lop-  Perlegt 
Tie  organifatorifd)c  Ueberlieferung  gehört  zweifellos 
allein  bem  {Regiment,  Tie  ©emeinfamfeit  ber  Kummer, 
ber  gemeiniame  Warne  fypljcr  unb  bödifler  ̂ nbober, 
u»i>  folebe  bereits  porbauben  finb,  ba«  gemeinfame 
Offijicrforp«,  bic  ©emeinfamfeit  ber  gleichen  ober  bie 
{Rad)barfd)oft  böcbften*  :t,meicr©arniioncn,ber©emeinbefi|j 
ber  mtffenidjüftlidjen,  roirttjfdjaftlidjen  unb  SBoljlfnfjrtS* 
einridjtungcn,  überhaupt  bie  ©emeinfamfeit  be«  Ticnfl 

leben«  In  greub  unb  öeib,  fie  allein  fdjaffen  ein  ge- 
meinfame«, feftgefnüpfte«  SBanb,  bo«  jeber  Sdjcibenbe 

nur  mit  tiefem  .ftcrjcnSwel)  gelodert  ficht.  »SJcein 

alle«  {Regiment"  —  ba«  ift  ba«  Ilangieidje  fflort  Poll 
unfagbaren  3auber«,  bn«  nud)  jebe«  Artitleriften  $era 
böhev  fd)lngen  läßt.  Unb  fo  mirb  e«  aud)  bei  unferen 
jüngften  {Regimentern  werben,  wenn  bie  Sludjt  ber 
^abte  fie  erft  im  gemeinsamen  Sdiaffcn  unb  {Ringen 
enge  jufnmmenwadjfen  liefe.  Unenblid)  l)öf)cr  ober  ned) 
ftet)t  bieje  {Rcg{mentSiiifamrncngct)örigfrit,  »penn  fie  aud) 
bie  friegcrifdje  Ueberlieferung  umfaffen  lann.  äRan 
wirb  einen  alten  Streiter  für  be«  Slaterlanbe«  ©röfee 
unb  Sfnre  faum  nnber«  ̂ ören  al«  fl.  JB.:  „3d)  habe 
1870  im  erften  Artillcriercgimcnt  gebienf  unb  bann 

erft  ben  3uföt>  Hernehmen:  „bei  ber  ̂ öatteiie  CltPicr" 
—  ober:  „3d)  mar  in  granfreid)  beim  3.  Regiment,  bei 

ber  4.  ged)«pfünbcrbatterie  s^rinj  fieopolb."  Unb 
bod)  ift  ja  nidjt  in  Abrcbe  gu  ftellen,  baß  bie  5clb= 
artillerie  unb  (Umlief)  aud)  bie  gufsartillcrtc  permöge 
ber  früberen  Art  ihrer  {Bermenbung  Por  bem  geinbe 
meift  nur  in  getrennten  Batterien  unb  Slompagnien 
ober  in  einem  mehr  zufälligen  Rcbeucinanber  einer 
geringeren  Anjabl  foldier,  aber  nie  al«  {Regiment 
gcfedjtfmä&ig  auftrat.    9NU  Recht  aber  bemalt  ba« 

Regiment  ©cfchidjte  unb  Ueberlieferung  feiner  Unter« 
abtfjeilungen  für  jene  $t\l,  folange  fie  feinem  eigenen 
Rahmen  angehörten.  3m  Uebrigen  ergeben  fid)  zwei 
gfiüe:  üin  {Regiment  lann  eigene  firiegSflberlieferung 
befi^en,  bod)  aber  aud)  Batterien  umfaffen,  bereit 
ihieg«erinnerungen  meitcr  jurüdreid)en.  Tiefe  %xa- 
bition  fann  unmöglid)  in  ben  Sefi^  be«  jefclgen 
{Regiment«  in  feiner  ©efammtb^it  übergeben,  fonbern 
bleibt  nu«fd)lie6lid)  ©ememgut  jener  ©atterle  ober 
ftompagnie  felbft,  fotoie  be«jenigen  Regiment«,  bem 
fie  jur  fraglichen  3eit  angehörte.  Dber:  ba«  junge 
{Regiment  felbft  erfreut  fid)  nod)  feiner  frlegerifd)en 

©efd)id)tc;  aud)  bann  mlrb  ba«  {Red)t  auf  Hrieg«« 
erinnerungen  fid)  roieber  nur  an  bie  ©atterie  ober 
fiompognie  unb  itjrt  filtere  9iegiment«iugel)örigfeit 

fnüpfen.  3?on  ben  fjeute  nodj  beftefjenben  42  fiom' 
pagnien  unb  Batterien,  tpeld)e  ftd)  1870/71  aus- 

zeichneten, gehören  nur  13,  alfo  nod)  nid)t  ber  britte 
Thfi'r  aud)  i'fet  >u>d)  Ihren  bamaligen  Regimentern  an, 
2  Batterien  finb  in  frembe  {Regimenter  übergetreten, 
welche  mftljrenD  be«  legten  ftriege«  in  anberen  größeren 
iBeibclnben  ftanben,  al«  bie  {Batterien  felbft,  13  Batterien 
aber  unb  felbftPerftänbüd)  bie  fämmtlid)en  14  alten 
Sufifompagnien  befinben  fid)  nunmehr  in  {Regimentern, 
meldje  fid)  überhaupt  noch  km«  eigenen  friegerifchen 
Ueberlieferung  erfreuen.  2Ber  möchte  e«  biefen 
29  SBotterien  unb  Äompognien  Perargen,  wenn  fie 

felbft  bie  pflege  ihrer  Vergangenheit  in  bie  $anb 
nehmen,  ftatt  abzumorten,  bi«  bo«  neue  {Regiment  auch 
in  biefer  #infitf)t  ihren  Hoffnungen  entfpredjeub  für  fie 
forgt?  Unb  felbft  wenn  bie«  in  ber  Pollft  be= 

friebigenben  SJeife  ge)'d)ieht,  fefrt  fid)  bann  bie  ©efd)ld)tc ber  ©atterie  unb  fiompagnie  nidjt  au«  ©ruchftüden 

jufammen,  bie  man  erft  au«  find  bi«  Pier  9fegiment«^ 

ge|'d)id)ten  ,\u(amineul)olcn  muft?  Torf  man  hier  nicht 
mit  ber  „®fij\c"  fogen,  bie  Pflege  ber  Jlrieg«=  unb 
SrlebenSerlebnifje  follc  mehr  unb  mehr  auf  bie  eim 

jelnen  '-Batterien  unb  Jlompagnien  übergehen?  Tamit 
wirb  ben  {Regimentern  pon  ihrer  Aufgabe  noch  lange 
nicht«  entzogen,  aber  inbem  wir  fagen:  „Sebent  ba« 

©einige"  gewähren  wie  aud)  .Ällen  etwa«"  an 
bem  bftTlid)  fd)önen  Ruhme«frnnje  unjerer  gefammten 
Artillerie!  Ccibcr  aber  waren  gernbe  bie  Artillerie» 
regimenter  in  ÜBanem  unb  pmal  bie  filteren  ben 
anberen  SBaffen  gegenüber  in  ihrer  ®efd)id)tfd)reibung 
bi«  Por  nidjt  all.iu  langer  3cit  merllid)  im  {Rücfftonbe ; 
e«  wfire  §u  münfetjen,  bafj  bie  Bemühungen  in  ber 
©egenmort  Pon  balblgem  Grrfolge  gefrönt  würben. 

SRit  biefen  Ausführungen  beantwortet  ftd)  bic  jweite 
{jrnge,  ob  ba«  1.  5clbiirtillcric=5Regiment  ollein  bic 
$Httcrut  ber  älteren  Ueberlieferung  ber  Artillerie  fei, 
cigentlid)  Pon  felbft.  Aber  fctjcn  wir  weiter  ju.  Tie 

„2fi^e"  nennt  bie  1824  erfolgte  Trennung  be«  alten 
ArtiUerieregiment«  in  jwei  PoUfornmcn  gleichartige 

.fiälften  bilblid)  eine  3n'iüi"fl?9fl,"rt-  Ter  Serglcid) 
ift  recht  trrffenb,  er  t)«ttc  nur  ben  einen  {Hadjtbeil, 
bnfj  fofort  eripibcit  würbe:  Aud)  Pon  3wiHingen  ift 
ber  juerft  jur  Seit  gefommenc,  hi«  olio,  feiner  neuen 
9cummer  entfpred)enb,  bn»  1.  Regiment,  rechtlich  ber 

$aupterbc.    Wich  bünft  boch  eigentlich  nur  permögen«- 
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redjtlich,  oDetblng*  im  weiteften  Sinne,  fonft  wirb  otfe  I 
©eil  bie  beiben  d^idinge  0I8  gleic^allrrig  betrachten. 
Aber  e*  fduünt  mit  nud),  at*  fei  Pon  ben  Vertretern 
btiber  Anfdjaunngen  bcc  mcfrntlic^fte  {ßunlt  ntdjt  be* 
achtet  worben.  ©enn  ein  {Regiment  in  jmet  Tbcile, 

unb'  auch  bann,  wenn  c*  wie  biet  in  jWei  ganj  gleich,» 
mertbige  Tbeile  jetlegt  wirb,  fo  fonn  au*fd)ließlid)  jener 
Iheil  al*  (£rbej>er  Ue6et lieferung  be*  älteren  ̂ Regiment* 

gelten,  welcher*  ben  bisherigen  {Regimenl*ftab  für  fid) behielt,  roäljrcnb  bet  anbete  Xfjeil  einen  neuen  ©tob 
ju  bilben  tjatte.  Sie  ftefjt  e*  nun  bomit  im  gegebenen 

galle?  X*r  ©tob  be*  Alteren  Regiment*  Würbe  — 
ftd)ct(id)  in  1BoraH«fid)t  ber  Trennung  —  nod)  bot 
btejer  allmählich,  auf  boppelte  Störte  gebracht  unb 
fd)lie|(id)  ebenfalls  gonj  gleld)beitlid)  get&eilt! 

Sinzig  bie  SRufif,  fönnte  id)  b<n$uffig«n.  oerblfeb  un= 
geteilt  beim  1.  Regiment,  aber  ihre  im  gtübjabrc  1825 
nod)  unter  bet  {Regierung  Äcnig  SRojunilian*  I.  er» 
folgte  gänjlidje  Aufhebung  mar,  wie  und  fixere  An* 
bolt*punlte  ergeben,  jdjon  bei  ber  Teilung  bet 
{Regimenter  in«  Auge  gefaßt,  fo  ba§  man  fie  einft« 
weilen  eben  nur  an  iljrem  bisherigen  ©tonborte  beließ. 
Statt  bet  ßrofflinge  mähten  wir  ein  im  ©albe  Öfter 
ju  treffen  be*  SMIb  mäblen,  wenn  unter  bet  (Sinwitfung 
äußerer  ©ewalt  ein  Stamm  fic^  plöfelich  in  jwei  gleld)' 
roertbige  Stämme  obet,  wenn  man  will,  £>auptnfte  ge* 
theilt  l>at.  ©et  per  möchte  ju  behaupten,  baß  ber  eine 
biefer  Stämme  ältet  fei  al*  bet  anbete?  T)oß  abet 
ba*  1.  {Regiment  ba*  ©lürf  blatte,  bie  ib,m  einen  getuiffen 
Vorrang  fidjernbe  {Rummet  ju  erhalten,  bütfte  wohl 
bauplfäd)lid)  batin  liegen,  baß  e*  bie  Bataillone  be* 
älteren  {Regiment*  mit  ungeraber  {Kummer,  ba* 
2.  {Regiment  jene  mit  gerabet  Kummet  übernahm. 

Sinb  bo*  1.  unb  2.  ̂ elbariiderie'9fegiment  nun 

ntd)t  bod)  gleichmäßige  Träger  bet  .£>üupt"«Stamme*» 
überlieferungtn?  Uno  mag  man  benu  gan«,  überjrhen, 
baß  aud)  bie  fämmtlidjen  gelbartiDerie»  {Regimenter 
.uifommen  nur  bie  eine  Seite  bet  cinft  ungettennten 
©äffe  barfleQen,  baß  brei  SJietlrjelle  aller  &uß* 
fompagnirn  alte  Trabitionen  unb  reiche  ftiiegö* 
etinnetungen  pflegen,  baß  bie  jüngeren  geloreglmenter 
Piile  altbewährte  {Batterien  enthalten  unb  fd)ließ(id) 
aud)  fämmtlid)e  junge,  nod)  nidjt  bie  tyüite  bet 
©efammtwaffe  jählenben  ̂ Batterien  unb  Kompagnien 
Wnen  heißeren  fflunfd)  Irnnen,  al*  In  lünftigen  tagen 

e*  ben  alten  mlnbeften«  gleld)  ju  thun  —  muffen  wir 

biet  ntd^t  fteubig  mit  ber  „Sti^e"  äbereinftimmen:  ja, 
bie  gejammte  Artillerie,  mdjt  ein  einzelne*  Regiment, 

ift  bie  gelreue,  ruhmgefrönte  unb  neue  Siege  »er* 
beißenbe  Hüterin  tyrer  beultchot  JBerga ngeu^eit! 

Der  (falwurf  eine«  nenro  tfrrnir.Jirglcmcnt« 

für  bie  SranjbTtfcbe  ̂ nfaiitciie. 
—  (gottit|jung.) 

11.  ©runblagen  bet  Au*btlbung  unb  Gindel» 
au*bilbung. 

,S3otbereltung    für    ben    ffrieg    ift  ber 
«Injifle  3wecf  fte*  Truppenau*bllbung.  Clne 
ttieg*beteüe  Infanterie  muß  Por  Allem  manitorrtfäbig, 
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b.  tj.  fähig  fein,  fid)  mit  ©emanbtfjelt  unb  Sdiufßißfcit 
in  jebem  ©elänbe  ju  bewegen,  ibre  formen  ben.Umftänben 

gemäß  anjupaffen,  mit  ben  einfügen  9Witteln  ben  un« 
erwarteten  üagen  {Red^nung  ju  trogen,  ob,ne  babei 

Crbnung  unb  3uinD1me"Öong  perliercn." 
{Kit  biefen  ©orten  ber  Einleitung  wirb  in  flarer 

©eife  ba*  Qiti  bet  ituppenaufc&llbung  angegeben. 
Slbet  aud)  an  bie  gürtet  werben  fet)r  b^ob^e  Slnfptödje 

gefttKt: .t\e  eJüb^ret  ftnb  mit  fäfjig,  bie  Gruppen  auf  bem 
®efecbt*felbe  ju  führen,  wenn  fie  ben  ©eift  bet  (fnt- 
fd)(offcn(jeit  befi^en  unb  Wenn  fie  tafd)  Kare  unb 
beftimmte  Befehle  geben  lönnen.  ̂ ie  Jäbigleit,  eine 

Sage  ju  beurtb,ei(en  (d'appröcier  les  diäpo*itions  a 
prendre  dans  une  circon^tanco  de  gume  dö- 
turmitiöe),  erwerben  fie  fidj  nur  burd)  ÜRadjbenfen 
über  gragen  ber  Iruppenfütrung  im  gelbe,  burd) 
bäufige  Uebungen  auf  ber  Starte  unb  im  ©elqnbe, 
ier  Weift  ber  Cntfd)Iofffnb,eit  unb  bie  gäljigleit,  fdjneü 

(lare  unb  beftimmte  'öcjcfjle  ju  geben,  werben  im  Saufe 
beS  Mu8bilbung*jab;re*  burd)  proftifd)e  Uebungen  ent» 

mtdelt." 
„'Eie  {IRct^obc  bei  5öefebWge6ung  übt  auf  bie 

Cfntroidelung  ber  militärifdjen  gäbigleiten  ber  ̂ üb,ter 
ben  glüd(id)ften  Ginfluß,  wenn  fie  ibre  intelligente 
SMitroittung  begünftigt.  Xie  obere  Süfjrung  beftimmt 
ba*  3{fl  "no  t^eilt  bteie*  mit,  ber  nieberen  Jübrung 
bleibt  bie  ©abl  ber  9Niltel  überlaffen,  fie  t>at  ba* 

angegebene  Qitl  ju  erteilen,  babei  bie  Anorbnungen  ber 
jeowmaligen  ©efcd)t*lnge  anjiipaffen.  3)iefc  Selb' 
ftdnbiglett  ift  unentbcb^rlicf),  um  bie  Sübrer  füt  ibre 
Aufgaben  untet  ben  petfdjiebcnften  SBcrbältnlfjen  be* 
moBemen  Stiege*  oorjubeteiten;  e*  ift  ftreng  »erboten 

biefe  Selbftänbtgteit  ju  bcfd)rän(en." 
©anj  neu  finb  bann  folgenbe  Sfi^e: 
.Um  ber  Truppe  bnS  für  ben  CSrfnlg  unumgänglich 

nölblge  $>ertrouen  ju  geben,  muffen  bie  Cffijiete  b°ben 
morolijeben  ©enb  befißrn,  ftatt  burdibrungtu  icin  oon 
ber  BePcutung  ibrer  «ufgnbe  unb  gtünblidje  fttnntniß 

Pon  ben  *Hflid)ten  itjrct  Stellung  bt-fin.ru. 
3n  gnebin*,ititen  ift  bie  erfte  itjret  Aufgaben,  bte 

pon  ibnen  gembrte  Truppe  nu*,\ubilben.  ̂ iibem  fie 
bieie  für  ben  »tieg  »orbercitrn,  lernen  Tie  bie  Truppe 
unter  ben  petfttjiebenen  SMoltniffen  «ine*  Srlbjuge* 
führen.  SRebr  nod)  als  ber  ßebrer  ift  jebort)  bet 
Cjfiiicr  ber  Sr.\ieber  feiner  Seilte.  Jn  bieier  Begebung 
be|rfngt  er  ffine  Ikberlegenljeit  über  feine  Untergebenen, 
entroirfelt  fid)  jene  freiioiüige  linterorbnung,  fo  baß  Da« 
»ommanbo  »suivez-tuoüt  ni.mal*  jum  leeren  ©ort 
witb  unb  baß,  wobin  ber  Cffijier  oud)  gel)en  möge, 

et  ftdjet  feine  Seute  hinter  fid)  bat. 

$ebe  ttommanbobehörbe  i)at  bie  Pflicht,  bie  Aug» 
bilbung  ber  unterfteflten  gübrer  beiatt  ju  iörbern,  baß 
fie  bie  ihnen  im  gelbe  erroodjfenben  Aufgaben  etfüllen 
lönnen;  jebe  ftommanbobebörbe  bat  fid)  femet  ju  »et« 
gewiffetn,  boß  alle  Cifiucre  ben  ©eift  bet  5Borfd)tiften 
be*  je^igen  {Reglement*  fennen,  ohne  jemals  ihre 

wiktlidie  ©ieberbolung  ju  f orbern.*)    3ebet  gürtet 

•)  X\t  früt(tKn  ̂ otfajrtfttn  octtanflltu  fcw«. 
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muß  im  Stanbe  fein,  bie  irjm  Im  gelbe  unterteilte  | 
?(6tf)f1Iunfl    aufyubilren,    außerbem    bie  uficbjttjöfiere 

Grlnfjeit  ju  führen.    £pf)ere  Difijiere  muffen  Tetadje.- 
ment«  aller  brel  SBoffen  fügten  fönnen." 

«bftdjtltcfi  lägt  bod  «Reglement  bellen  (Jntmldelungen 
unb  Uebergängen  ben  nieberen  einleiten  eine  gewiffc 
greifjeit  in  ibren  Bewegungen;  biefe  grettjeit  bejmedt, 
größere  öefdnneibigfeit  unb  ©djnetligfeit  in  ber  Hu** 
füljrung  ju  erreichen,  gleldjjeitig  (fritjd)loffenf)eit  unb 
■Selbflt&ötlgleit  ber  ftübjcr  ju  förbero.  <J«  ifl  tierboten, 
biefe  örcifjeit  burd)  binbenbc  Sorfdjriften,  mrldjc  fefle 
Ttipen  für  bie  jebc«malige  Snlmidehmg  in  beflimmten 

gä'flen  geben,  ju  befdjrflnfen. 
Tiefe  neuen  S8orfd)riften  finb  tiortreff(id)  unb  werben, 

wenn  fte  genau  befolgt  werben,  in  f)or)em  Maße  bie 
taftifd)e  ?lu6bilbung  ber  Gruppe  förbrrn.  Mit  tioQem 

■JHcdjt  legt  bo«  neue  Reglement  ben  #nuptfd)Werpunft 
auf- bie  ftuibilbung  ber  gübjer. 

Tie  fluebilbung  ber  Infanterie  foO  in  ber  SBeife 
geregelt  werben,  baft  Mitte  Marj  ber  ̂ Regiment«* 
(ommanbeur  fid)  überzeugt,  ob  bie  Mannfdjaften  be« 

jüngften  Jo^flot'ß^  fo  weit  in  lljrer  SluSbilbung  oor- 
gefdjritten  finb,  baft  fic  in  eine  mobile  3o»motion  ein« 
geftedt  Werben  fönnen.  3"  biefem  3fi,Pu,,f,e  foOen 
bfe  Mannfdjaften  bie  3"9fd)ule  burd)gemad)t  unb  einen 
Marfd)  mittlerer  Tauer  mit  grpatfton  Tntniftcr  au«= 

geführt  tjaben.  Tie  militflrifdje  "flugbilbung  unb  (Er- 
jiebung  be«  Wanne«  fod  in  ber  JJompognie  iljren 
Wb)d)luft  finben,  bem  Jfompagniefür)rer  ift  ju  biefem 
3wede  bie  größtmögliche  €ielbfiflnbigfeit  ju  lofjen. 
ißom  1.  Mal  ab  beginnen  bie  Hebungen  im  Bataillon, 
Pom  15.  ̂ uli  ob  bie  Hebungen  im  Regiment. 

SBefentlidje  Serä'nberungeu  finb  im  ftbfdjnilt 
,.(flnjelou*bUbunfl"  eingetreten.  Ter  Marfd) 
(pas  cadeoerj,  bie  Bejeidjuuiig  paa  accöldrd  ift  fort« 
gefallen)  lann  bei  ber  (Einübung  nad)  Wrt  be«  lang^ 
fomen  (Sdjritte*  (pas  titfcompoed)  In  einzelne  Steile 
jerlegt  werben.  9iid)t  mein;  tierlangt  wirb,  baft  bie 
tjuftipijje  beim  Wieberfefoen  bcfS  Jyufte«  ben  Soben 
berührt.  Ta«  ;icil!imft  ift  bei  einer  £d)ri(tlänge  tion 
75  cm  in  ber  (Einübung  odntäblid)  bi«  auf  120  (Sdjrilt 
in  ber  Minute  ju  fteigern.  öranjöfifdjerfeit«  wirb 

behauptet,  baft  auf  bie  T'auer  Mannfdjaften  tion  1,64  m 
eine  foldje  Sdjrittlönge  bei  einer  Marfdjgefdjminbigfelt 
tion  120  in  ber  Minute  nfdjt  erreichen  tonnten,  ganj 
ju  fdjweigen  tion  ben  Scalen  tion  1,54  m  ®röße.  Tie 
Serminberung  ber  ©dinttlönge  auf  66  bi«  70  cm 
roirb  empfoblen.  Seim  Sturmfdjritt  (pas  de  charge) 
beträgt  ba«  3eitmaft  140  in  ber  Minute.  Seim  Üouf 
fdjritt  ift  ba«  3eil"wft  auf  180  angenommen  (früher 

170  bi«  180),  bie  <Sd)rittla"ngc  nm  10  cm  erweitert, 
jo  baft  in  ber  Minute  im  l'ouffdjritt  1 62  m  geleiftet 
werben.  9lufterbem  giebt  ba«  SReglement  nod)  Sor> 
fdiriften  über  bnS  Trittroed)feln,  auf  ber  ©teile  treten 
(marquer  lo  pas)  unb  über  9tudror1rl«rid)ten. 

Sei  ben  Griffen  ift  ba«  aufgenommene  ®ewef>r 
fortgefanen;  e«  befteljen  alfo  nur  nod):  öewetjr  über, 
Sriijentlreu  (fowofjl  Pon  Wetoeb^r  ab  roie  tion  ̂ eroeljr 
über),  ©etoeljr  am  Siemen,  ijaben,  (Meroet)te  nadjferjen,  j 
Seitengeroerjr  aufpflonjen  unb  an  Cit  bringen,  aufterbem 

I  nod)  ber  öriff  jum  gturm.  Set  biefem  mhb  ba« 
®ewel)r  fdjrog  öor  ber  Mitte  be«  «örper«  gehalten, 
berart,  baft  bie  redjte  .^onb  in  .^öüje  ber  redjten  öüftc 
ben  Slolbenrjal«,  bie  linfe  #aub  in  ̂ öt)e  ber  Sruft 

ben  9RitteIfdjaft  umfaftt.  3ur  SluJfütjrung  fctjnener  Se= 
wegungen  ift  biefe  ©ewetjrbaltung  wenig  )Wedmäftig. 

Tie  Sßorfdjriften  über  Sajonettf edjten  bejwcdeu 
anfdjeinenb  weniger,  ben  Mann  für  ben  ©tbraud)  ber 
blanfen  SBaffe  im  (hnftfolle  ju  jdjulen,  al«  it)n  pielmef>r 
burd)  Girüben  pou  Trittberoegungeu,  Söenbungen,  Stößen 

unb  Je  dun  gen  gewanbt  ju  mad)en.  $lu<t)  jufammen< 
gefegte  Semegungen  finb  ju  forbern,  wie  }.  S.  au8 
ber  5ed)terftetlung  eine  Jieljrtwcnbung,  Äopfberfung, 
Stoft  mit  feften  .^finben,  SSenbung  rrd)t«  um,  fdjlieftlidj 
SSurfftoft.  Sobalb  ber  Mann  erft  einige  ©eroanbttjeit 
in  biefen  Sewegungen  unb  «Stöften  erlangt  Ijat,  fotleu 
biefe  liebungen  oud)  in  gefddoffenen  Äbtbellungen  bi« 
jur  Stfiile  eine«  3ugeS  au«gtfül)tt  roerben. 

^m  (^efed)t  foQ  ber  allein  auftretenbe  Manu  nur 
jur  Selbftöeitb^eibigung  unb  jur  fdjnetleren  Se* 
nad)rid)tigung  einer  entfernteren  Sbtljeiluiig  Pon  feiner 
8djuftwoffe  ©ebraud)  machen.  Ter  )lnfd)lag  fnieenb 
wirb  alt  ber  jroedmiiftigftc  empfohlen;  bod)  mirb  an 

gegeben,  baft  ber  '3d)üfye  am  fd)neQften  unb  bequemften 
fteb,enb  fdjieftt.  Tie  im  Reglement  angegebenen  geuer» 
grenzen,  auf  benen  ber  Stufte  feuern  barf,  finb 
niebriger  geftedt  a(«  in  ber  Teuijdjeu  Sd)irfttiorfd)rift. 
Mudj  fdjeint  in  biefer  bie  Safiung  infofem  günftiger 
gewählt  ju  fein,  al«  fic  bie  (Entfernungen  angiebt,  auf 
benen  Pon  jebem  Sdjuft  nod)  ein  Treffer  erwartet 
werben  tann,  fomit  bei  wichtigen  QitUn  and)  ba«  Se< 
fd^ieften  auf  weiteren  (Entfernungen,  bann  aderbing« 
unter  v2lufwenbung  einer  gröftereu  Satronenmengc 
juloftt.  Ter  granjöfifdjc  ©djü^e  barf  nidjt  (ne  doit 
pas)  gegen  einen  einzelnen  ober  mehrere  Sdjü^en 
weiter  feuern  al«  biö  250  m,  gegen  einen  einzelnen  ober 
mehrere  Steiler  al«  bi«  400  in,  gegen  eine  (Gruppe 
tion  Pier  Manu  unb  met)r  al«  bi«  500  m. 

Sebenfen  muft  jebenfall«  ber  KnfMMj  be«  folgeuben 
©a^e«  erregen:  „9(iemnl*  fann  e«  nü|jlid)  fein,  auf 
weitere  (all  bie  angegebenen)  Sntfcinungcn  ju  feuern, 
t)äufig  ift  ti  dortt>eilt>aft,  mit  ber  (Eröffnung  be«  geuer« 

ju  warten,  bi«  ba«  3**1  f>d)  merjr  genähert  bat." 
Mit  SHürffid)t  auf  biefe  JJeuergrenjen  t)al  ber 

Sdjühe  beim  (Entfernunggfdjäfyen  fid)  ju  »er» 
gemiffern,  ob  fid)  ein  Qki  tnnert)alb  ber  (Entfernung 
Pon  250  m,  jwtfd)en  250  unb  400  m,  jwifdjen  400 
unb  500  m  befinbet;  bie  tjter  aufgeftellten  ünforberungen 
an  bie  ftertigfeit  im  Sdjfi^en  ber  (Entfernungen  finb 
fomit  fetjr  gering. 

GkunbfäpMid)  wirb  bie  Mitte  be«  fidjtbarcn  unteren 
9Janbe«  be«  3iele«  anpifirt,  bei  jeitlid)  fid)  bewegenben 
3ielen  ober  bei  ftfirferem  Seitenwinb  !ann  auf  CEnt« 
femungen  über  400  w  bie  In  ber  Sewegung«rid)tung 
liegenbe  ober  bie  bem  SSinbe  jugemenbete  Seite  be« 

3iel«  anpifirt  Werben. 
Tie  ®efid)t?punfte  für  bie  SluSbilbung  enlfpredjen 

;  faft  genau  ben  in  Teutfdjlanb  berrfdjeuben  ?lnfd)auungen 
über  bie  Vorübungen  jum  gefed)t«maftigen  (finjelfdjieften. 
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III.  Die  3ugfd>ule. 

3m  3uge  Jott  bie  Äu»bübung  be«  einjelnen  SJtanne« 
ihren  Slbfchlufj  finben.  3n  biefer  ©ejiehung  unter* 
treiben  fich  bie  graiijöfifchen  auf  ba«  ©d)niffte  pon 
ben  Dcutfd)«i  SBorfd)riftcn,  inbem  in  grantreich,  aud) 
bei  ben  ©emegungen  In  bec  Äompognte,  SUIe«  auf 
©efeb,l  ober  SBint  ber  3«8f"(>"r  auggefütftt  wirb.  Die 
Uebungen  im  3uge  finben  junäcbjt  auf  ben  Uebung«= 
pl.ifcen,  bann  im  mechfclnben  unb  fd)Wicrigercn  ©elänbc 
flatt.  Die  MuSjüfjrung  ber  einjelncn  ©ewegungen  foK 
fo  fdpiell  als  möglich  erfolgen,  fomeit  bied  mit 
flufred)thaltung  ber  Ctbnung  unb  be*  3ufammen  hange« 
möglich  ift. 

Det  3U9  (soction)  auf  firiegSftrttte  wirb  in  jmei 

(jalbjüge  (demi-sectioiis)  unb  biefe  mlcber  tn  jwei 
ftorporalfthaften  (escouades)  eingeteilt,  flufjerbem 
wirb  nod)  nebenher  in  Äbmflrfchen  ju  Bieren  Pom 
regten  nod)  bem  luden  glügel  abgeheilt. 

Der  3«G  wirb  in  jwei  ©Hebern  mit  1  m  ©lieber» 
abftanb  (©lieberabftanb  bi*ber  0,50  w,  auf  bem  2Rarfd)e 
0,80  m)  Pom  SHüden  be*  ©orbetmanne«  *ur  ©ruft 
bei  §tntermannc«  i.  ober  Pom  Dorntftcr  jur  ©ruft)  auf* 
gefleüt,  bie  ßeute  fteljen  mit  einet  feb,r  loderen  güljlung 
t»on  15  cm.  3n  ber  Stotttnjahl  »erben  bie  Korporale 
eingerechnet,  meldje  bet  ben  ungeraben  Horporalfdjaften 
auf  bem  redeten,  bei  ben  geraben  auf  bem  Unten  glügel 
fiebert,  fo  bafj  in  ber  SDiltte  be«  3uge«  bet  normaler 
Äuffteflung  yvei  Korporale  ftd)  befinben.  Die  $albj*ug* 
fibrer  fchliefcrn  auf  ftWei  ©abritt  fjinter  ber  gront. 
Der  3"flf "*>rcr  Wt  f'd)  bort  auf.  roo  er  feine  tln= 
roejentjeit  für  nötfpg  erachtet,  meift  Por  ber  2Riltc,  nur 
beim  geuern  auf  einem  glügel,  ober  tjinter  ber  SRitte 
bei  3ua.eS. 

©ei  gormatton  eine«  ©liebe«  tritt  bet  «Wann  be« 
jtoelten  ©liebes  (im  ©egcnfnfr  ju  ber  ©orfctjrift  für 
t>aö  Stiebertnieen  unb  ba«  geuern  fomie  für  ba«  Slue- 
jd)  wärmen)  linl«  neben  feinen  Sorbermann.  xH;i-.l; 
tönnen,  wenn  nötbjg,  bie  Stötten  geöffnet  werben 

(formatiou  par  fil<*8),  ber  3»t>ifchenraum  beträgt  bann 
normal  einen  Stritt. 

Die  Stiftung  ift  im  3w8e  <m  Cwlten  nach,  ber 

•JA'iitc  ober  nad)  redjtä  ober  Unlä,  in  ber  ©ewegung 
nac^  ber  StictjtungSrotte  (iile  de  bade),  gewöhnlich  ber 
ÜKittetrolte,  welche  bem  3u9f«^ter  folgt.  Um  ben 
SWannfctjaften  eine  Erleichterung  §u  gewähren,  !ann 
otyxt  Dritt  m.irjdjirt  »erben.  Die  etngebenben  ©or« 
fdjriftcn  über  Schulung  im  fiauffd)ritt  fiub  fortgefallen. 

SBäbrenb  früher  bie  SWarjch  tolonne  einfach  unb 
jmedmäjjig  gebilbet  würbe,  inbem  beifpieldmeife  bei  ber 
$)enbung  rechtsum  bie  geraben  Kotten  rechts  neben 
bie  ungeraben  Kotten  traten,  ift  jeft  eiitfpiccf)enb  bem 

Ejetjir  =  Reglement  füt  bie  fiaoalleric  ein  Slbfchwcnfen 
obet  Slbmarfchiren  pon  einem  glügel  in  Wbtbeilungen 

ju  ©ieteu  eingeführt.  Die  ©rünbe,  welche  bie  ©cr- 
faffer  bes  Sieglement«  bjfr4u  beftimmt  tjcibcu,  fiub  nicht 
ohne  ©eiteres  ju  erfeejen.  ©lellcicht  mag  bie  abfiiht, 

bie  (Sferjir= {Reglements  ber  3nfantertc  unb  Äaöallerie, 
Wie  bieie«  auch  an  anberen  Stellen  bc*  Entwürfe« 
heroortvitt,  in  Uebereinftimmung  ju  bringen,  mit- 
gefprochen  haben.   Ohne  5Rüd|icht  auf  erfte  SRangirung 

bm  bie  TOarfchlolonnc  fowohl  recht*  wie  Uni«  auf= 
marfchiren  unb  aud)  recht«  unb  linf«  gront  machen, 

gür  ba«  grontmachen  nach  l'llh'1  ®<>te  finben  fich  brei 
Perfchiebene  fiommanbo«.  iSoD  bie  h<dtenbe  SKarfch' 
tolonne  auf  ber  Stelle  bie  fiinie  burch  :  uenfen 

herftellen,  fo  wirb  tommanbirt:  „Face  ä  droite  — 
Droite!"  ©ei  ber  marfchirenben  fiolonne  lautet  ba« 
fiomaianbo,  je  nachbem  nach  &u«füt)tung  ber  ©e= 
wegung  gehalten  ober  ber  SDJarfch  weiter  fortgefefct 

Werben  foÜ,  „Face  ä  droite  —  Halte!"  ober  „Face 
ä  droite  —  Alarcbe!"  3n  biefem  breifachen  Sonv 
manbo  liegt  unzweifelhaft  eine  unnötige  Srfchwerung 
bei  ber  Einübung.  Da«  @leid)e  gilt  pon  bem  3ront= 
machen  ber  burch  einfache  SScnbung  gebilbeten  9?eihen= 
fülonnc.  Hnjuertennen  ift  ber  gortfehritt,  grunbfa^lich 
mit  ber  3"wrfion  gebrochen  ju  fyaicn.  Die  Aolonnc 
ju  ©teren  Ift  bie  normole  SJcarfchform  ber  3nfa"terie, 
ber  3»flf"hrfr  marjehirt  in  $öb>  be«  legten  ©liebe«, 
ber  güt)rcr  bc«  oorberen  ̂ albjuge«  in  $öt)e  be« 
erften  ©liebe«,  bie  übrigen  ©chlic&enbcn  h'"<«  bem 
3uge.  3m  allgemeinen  wirb  auf  ber  rechten  Seite 
ber  ©trage  marfchirt,  au«naf)m«weife  auf  ber  Unten 
Seite,  ober  auf  beiben  Seiten,  bic  äWtttc  frcilaffenb. 

«uf  engen  SBegcn  wirb  ju  Zweien  (9?r.  1  unb  2 
nebencinanber,  alfo  abmeicr)enb  Pon  ber  burch  SBenbung 
hergefteQten  SHeibenfolonne)  ober  ju  Einem  abgebrochen. 
3n  ber  Kolonne  ju  3weien  fchliefjen  bic  jweiten 
©lieber  bi»  auf  50  cm  auf.  Die  fiolonuc  fann  bi« 

auf  fech«  unb  acht  Stötten  ober  bi«  auf  $albjugfront  Der 
breitert  werben.  Slbflanb  jWifchen  bin  einzelnen  ̂ lb 
tl)eilungen  1  tu,  bei  ̂ albjugfront  beträgt  ber  «bftnnb 

nur  bie  Srontbreite  einer  „Esc^uade".  ©oO  eine 
berartig  breite  Kolonne  nach  ber  Seite  gront  machen 
unb  feuern,  ohne  Porher  ben  erforberlicheu  Abftanb 
nehmen  ju  tonnen,  fo  wirb  ohne  9tiitfiid}t  auf  Por> 
herige  Einteilung  eine  geuerfront  ju  Pier  ©liebem 
gebilbet,  bei  ber  ba«  1.  unb  2.  ©lieb  im  Jlniccn,  ba« 
3.  unb  4.  ©lieb  im  Stehen  feuern,  bie  SDiannfthaften, 
welche  nicht  ©lofo  finben  tönnen,  muffen  Innter  bem 
4.  ©liebe  unthätig  bleiben.  &uch  bie  Eutwidclung  jum 

geuern  gleichzeitig  nach  recht«  unb  lint«  ift  Porgcfeben. 
?ln  geuerarten  (ommeii  im  gefihloffenen  3"9« 

Schuf enfeuer   (feu   ä   volonte"  r   unb  aHagajiufeucr 
ffeu  ä  röptHition)  jur  ̂ Inwenbung.    Die  Saloe  ift 
abgefchafft.    S3on  einer  liegenben  Slbtbeilung  feuert  nur 
ba«  erfte  ©lieb. 

3m  feinblichen  geucr  tann  fid)  ber  3l,9  «»  dn> 
ober  jwciglicbrigcr  fiinic,  in  SDcarfchtoloimc,  in  gc 
öffneten  Stötten  ober  in  ber  ©chü&enlinic  bewegen. 
Da«  SReglement  empfiehlt  bie  änwenbung  ber  ÜRarfcb/ 
tolonne  auf  allen  größeren  Entfernungen  al«  1200  m, 
Pon  biejer  Entfernung  ab  bi«  ju  600  m  foll  bie 
gormation  mit  geöffneten  Stötten  beoor^ugt  werben. 
Die  Schü&enlinic  tann  fowohl  au«  ber  3Jiarfd)folonne 
wie  au«  ber  Sitnic  gebilbet  werben.  Jpäuftg  wiib  ber 
3ug,  ehe  er  au«fchwärmt,  bic  gorniation  mit  geöffneten 
Stötten  (formation  par  filed)  annehmen.  Der3ugführer 
befiubet  fich  tior  Dem  auSgefchwärmtcn  3ngc,  bie 
Sihbefjenben  folgen  ben  Schüfen  jur  ©eauffichtiguiig 

auf  fech«  bi*  *W  ©Cevitt  «bftanb. 
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Ter  8ug  tft  bie  §euereint)eit  bft  Snfanterte,  bie  | 
$auptfeuerort  bilbet  boS  Sd)üt$enfeuer,  nur  ouf  *8c|ct>l 
be8  gübrerS  barf  baS  2Jiagai,in  benufyt  merben.  Tie 
t$cucrgejd)»inblgfeit  foQ  im  Sd}ü|tenfcucr  8  bis  0,  im 
3J<aga}tnfeuer  lt  bis  12  Sdiufi  in  ber  Winute  :.it: 
überfdjreiten.  Tie  geuergefd)ir>inbigtcit  im  Wagajin« 
feuer  ift,  bo  bas  grnnjöfijcbe  ©c»eb,r  nur  ein  Röbjen* 
mogajin  ju  adjt  Sdjufj  enthält  unb  bicic«  in  48  Scfunbcn 
geleert  raerben  fonn,  Deilnlltniftmäfcig  gering.  Tie  Stätte 
beS  ScticrS  ]oü  nid)t  gefteigert  »erben  burd)  übe« 
fd)lcunigung  ber  Schufejabl,  fonbern  bind)  S3ermefjrung 
bcr  Qa\)l  ber  eingelegten  ©e»cb,re. 

gär  bie  gcuerDerroenbung  wirb  angegeben,  bafe, 

fo  fet)r  c*  ouet)  oon  23td)tigteit  fei,  ein  genau  ju< 
treffenbcS  SMfrr  ju  bcnufren,  ein  geiler  »on  50  m  ob,ne 
jeglidje  (Bcbeutuiig  {ei,  erft  ein  ßfb'er  »on  über  200  in  in 
ber  JBtfirftcliung  bebe  jebe  nenncns»ertt)e  &Mr(ung  auf. 
©eringe  Sctjlcr  in  ber  SMfirficQung  »erben  nad)  Anfidit 
bcS  Reglements  bm.l>  bie  ©cftrtdtfjeit  ber  ©cidjofe* 
bahnen  unb  bind)  bie  Auffdtlägcr  auSgcglicben.  Statin 
ber  3uflfü^ter  bte  Entfernung  be*  $ieleS  auf  etroa 
200  m  genau  angeben,  fo  wirb  baS  j»ijdjen  biefen 
Entfernungen  Ilegenbe  S3ifir  gebraud)t,  ift  bjngrgen 
bie  Unficberbcit  in  ber  Ermittelung  bcr  Entfernung 
größer  als  200  m,  fo  werben  j»ei  um  200  m  ent* 
fernte  SBifirfteüungen  benüjrt,  bie  100  m  ttor  unb  bjnter 

ber  ermittelten  Entfernung  liegen.  «Nur  Abteilungen 
über  ßugftärfc  bürfeit  mit  jmel  Sifiren  feuern,  bie  auf  bie 
©lieber  »ettqcilt  merben.  9Nit  biefen  Acnberungeu  t)at 

baS  granjöititbe  Ejctjir  ■■  Reglement  einen  wichtigen 
Schritt  DDrroärtS  getbon,  falben  eS  ouf  olle  feineren 
SUurctturrn  bcr  Xhftrftf Hungen  Derjidttet,  flcnberungen 
erft  Don  200  ju  200  iu  eintieten  löfet.  StfaS  bicr 
rcglcmcnlartjd)  fcitgelcgt  ift,  ift  jn  »icberboltcn  Walen 
auch  in  Tcutfdjlonb  in  fttjnlidjer  SSJeijc  Dorn  ©cnerab 
leutnant  Robne  angeregt  »otben.  Tic  SJcrgröfecrung 
ber  StteuungSgntbe  im  gcfcdjtemäftigen  Sdjtcfeen  bei 
einer  mobilen  Tun>pe  unb  bei  ber  nie  genug  ju 
mürbigenben  Unfidtrrljiit  int  Ermitteln  ber  Entfernungen 
muft  uns  im  Einftjalle  zwingen,  auf  ofle  feineren 
Siorrctturrn  bcr  löiiitftclluiig  ju  Deichten. 

Tie  ©cflndtbcit  bcr  glugbabnen  etmöglicht  eine 
roeitrre  i'creiufachung  im  5l*ttira,cbraud).  Wit  bem 
SUifir  400  in  Innn  notgerjenbe  Infanterie  bis  ju  000  ni, 
mit  bem  Bißt  (J00  tu  fid)  beiocgcnbc  Slaoallerie  bis 
ju  800  tu  befd)offen  merben. 

3m  Angriff  foQ  bas  %cutx  fo  fpät  als  möglich 
eröffnet  merben,  menn  mcitere«  Vorgeben  obne  Sdmfe 
triebt  mebr  möglich  ift;  au«  bem  Reglement  ergiebt  fid), 
bafe  im  Allgemeinen  bie  ̂ nfiinterie  oerfudjen  foü,  etft 
an  bcr  unteren  ©renje  ber  nuttleten  ©cfecbtSentfcrnutigcn, 
b.  b  etma  jrotichen  600  unb  800  w,  bas  ftcuer  ju 
ei  öffnen.  Jn  bcr  Hcrtbeibigung  f,inn  bei  auSrcidjenbctn 

^aircnenoorrntb  gegen  eine  ennoirfcltc  i'inie  bas  Seucr 
fdjou  ouf  1200  ui  aufgenommen  roerbrn.  Tne  Regle* 
ment  giebt  bei  unlieberer  {jcuetbcobachtting  on,  ba&  eine 

geid)U'fjcne  ©ruppe  Don  5  m  Söreite  bis  800  m,  ein 
£albjug  brö  1000  m,  ein  3ug  biss  1200  ru  beictooffen 
»erben  bürfen.  ßonjtiiuna.  folgt.; 

Tic  Öa&oiifaijrt  über  bo«  «/iitollrinbijrfjc  3Hecr. 

(«ü  jm«i  «bbilbungen  1 

©egen  Enbe  biefeS  WonatS  f:tM  bafi  Unternefjmen 
einer  ̂ Ballonfahrt  öon  Toulon  über  ba§  9Äeer  nnd) 
9tfrifa  bcoor,  roeldje  in  granlreid)  niebt  nur  aeronauttfdie 
«reife  allein,  fonbern  inSbejonbere  bie  Slrmee  unb 
SKarinc  intereffirt  ii«tt  ©enet^migung  ber  beiben 
Reffortminiftcr  b  -:  benn  aud)  eine  ©ubffription  jur 
Aufbringung  ber  ntd)t  unbebeutenben  Äoften,  man 
fpridjt  »on  70  000  SrcS,  in  ber  Armee  unb  SDradne 
ftattfrnben  bürfen.  Ter  ©runb  biefeS  ̂ ntcrcficS  ift 
jurütfjufüljrcn  auf  bie  mit  ber  9alIonpoft  1870/71 
gemalten  übten  Srfabrungen.  9etanntlid)  finb  jrpei 

ber  bamatigen  $a(loir£,  ber  „Jaciiuarb"  mit  bem 
Seemann  ^rince  als  Süfjrer  (30.  SfoMmber  1870) 

unb  ber  „9iid>arb  SBaOace"  mit  bem  Solbaten  Sacaje 
(27.  3unua*  1871)  gänjjlid)  berfdjoCen.  Ein  anberer 

Ballon,  bie  »»ille  b'Orl«5anS"  unter  gnßenteur 
Rolier,  »c(d)er  »id)tige  Sradjridjten  über  ben  am 
30.  Rooember  unb  2.  Tejember  geplanten  Ausfall 
auS  $ariS  b^rauStragen  fodte,  mürbe  am  25.  Rooember 
1870  nad)  9iorroegen  bcrfdjtagen.  3nfolgebeffen  er* 
tjielt  bie  Regierung  in  toaxi  alle  ©taatSbepefdjcn  fo 
fpät,  bog  bie  TtSpofitionen  jum  3ufammrnn,tl'en  ber 
töefabungSarmee  in  $ariS  mit  ben  Entfafearmeen  triebt 
metjr  retbt^ettig  getroffen  »erben  fonntett.  ES  »areir 
außerbem  uiele  9aOon0  ber  SBinbftraße  nad)  Belgien 
gefolgt  unb  in  ©efaiir,  tu  bie  Rorbfee  t>erfd)lagen  ftu 
merben,  feitbem  man  bie  ÜBallonS  in  ber  Rad)t  abliefe. 
Radjliabrtcn  »erben  aber  in  Ö«'""?'  immer  bann 
ftattfiuben,  »cun  man  infolge  bcr  SSinbocrbaltuiffe 
ge^mungen  fein  »irb,  grofee  Pom  fambt  otfupitte 
©ebietc  überfliegen  ju  muffen.  Tie  mäbreirb  ber  ©elt« 
ausftell'ing  in  *4}ariS  Peranflalteten  SBeitfatjrten,  bei 
»eldjen  l'uftfdjifjer  »ie  ©raf  be  Sa  Saulr,  «aljan 
unb  Eaftillon  be  St.  »ictor  perfdjiebene  Wale 
TeutidilanD  überflogen,  um  in  Rufelanb  ober  Sdimcbcn 
ju  lanben,  waren  ebenfalls  als  Rad)itabrtcn  begonnen 
unb  fic  füllten  eben  ben  $e»eiS  ba|ür  erbringen,  bafe 
man  in  einem  ftnege  mit  Teutfdilanb  fet)r  »ot)l  unter 

i'anb  überfliegen  tonne.  Ta  aber  immerbin  bie 
©cfaljr  babei  Porliegt,  in  bie  Rorb'  ober  Oftjcc  Per= 
jo^lagen  ju  »erben,  fo  crbrilt  bie  bei  bcr  bemnäd)fiigen 
HKtttelmecrtabrt  bem  ̂ JaUoit  gegebene  maritim- aero- 
nautijdie  Austiiftung  nidjt  blofe  eine  fjd)»iffcnfd)aftlid)e, 
ionberu  aud)  eine  gont,  brfonberc  mtlitätijdje  ibebeutung. 

Söei  ber  granjöiijcbcn  Warine  anbererfeitS  gebt 

man  teit  langer  ̂ eit  mit  bem  ©ebanten  um,  bie  lit-- 
tuubung  ber  gcgncrifd)en  flotte,  als  meldte  »ic  unS 
im  Wittelmeer  junädjft  immer  bie  Engliidje  »erben 
porftellen  müfien,  burd)  Auffaljiten  maritimer  Frei- 

ballons Don  ben  ai^gefanbten  Mrcujcrn  auS  ju  er> 
gänjen.  Tiefe  Ballons  muffen  ganj  befonberS  mit 
maritimen  iüorridjtungen  auSgeftattet  »erben,  um  beim 
$crabgct)en  auf  See  roieber  aufgeftjd)t  »erben  ju  fönnen 
ober,  fofern  buö  mdit  tnebr  angängig  tft,  um  fid)  felbft 
belfcit  ju  tonnen,  tnbem  fte  fid)  bem  nädjflen  üanbt 
jutrtiben  lafjen. 
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tüe  berfcbjebenen  Apparate  ̂ icr^u,  tocI<^e  jur 
9Jiittetmeerfat)rt  mitgefürt  werben,  Ijot  bcr  3ngenicut 
$erPä  erfunbcn. 

titx  widjtfgfte  Apparat  befte^t  auB  einem  in  ba« 
SKeer  geworfenen  Irelbanfer.  Xierfelbe  bat  bie  gorm 

eined  flachen  9afien8  ot)ne  ©oben  unb  XJedel  mit  jaljl» 
reiben  jur  förderen  ©eile  gleidjlaiifenben  gädjem. 
3m  SBaffer  fteQt  er  ftd}  »on  felbft  berart  auf,  bafj  bie 
ruberen  Woljmenflädjen  fentredjt  ftet)en  (Abbilb.  1).  3" 
beiben  ©elten  fmb  flabel  beieftigt,  welche  jum  SBaflou 
fynfütjten.    (Em  ©dninmmer  forgt  bafüv,  büfj  ber 

Ibbttb.  1. 
\\ *1 

£<ro*>S  2>«»iaitur  für  ttallonfabrten  über  SReer. 

Irelbanler  nid)t  ju  tief  unter  ba*  Sltocau  be«  ©affer« 
fintt.  3ieb,t  ber  93aflon  biefen  $retbanler  berart  burd) 
ba»  SBaffer,  bafj  le^tercS  glatt  burttjftiefeen  fann,  wa$  bei 
gleicr)  langen  Seinen  eintritt,  fo  finbet  nur  eine  Heine 
SBerjögerung  ber  gabrt  ftatt,  wirb  inbejj  eine  Seine 
Pom  Suftftbjffer  oerlürj»,  fo  (teilt  fuf)  ber  Apparat 
fdjrfig  in  bie  tJafjrridjtung,  ba8  SBaffer  brfieft  auf  bie 

ftädjert'liidjen  unb  treibt  ben  tinter  unb  bamit  awt)  ben 
93a(lon  fortbauernb  feitwdrtS.  (£3  ift  bem  3n9^nieur 

#ero£  gelungen,  mit  folgern  Anfer  60°  nad)  redjh? 
unb  nach,  linte  Pom  flurie  bei  SBmbeS  abzuweichen, 

im  ©anjen  alfo  einen  ©eltor  Pon  120°  ju  beberrjcfjen 
Skjonbere  ©cfmMerigfeiten  perurfad)t  eS,  ben  53a (Ion 

hierbei  immer  in  annö^emb  gleicher  $5t)e  über  bem 
©afferfpiegel  ju  ehalten.   Wiefel  Problem  ift  babuttb, 

befdebigenb  gelöft  worben,  bafe  man  it)rt  mit  einem 
©djlepptau  Perfef>en  bot,  weldje*  auf  bem  SBaffer  mit 
möglidjft  wenig  {Reibung  fdjmimmt,  jugleicb,  aber  fd)wer 
genug  ift,  um  ben  Aßroftaten  beim  ©enfen  erfjeblicb, 
ju  entlaften  unb  im  umgefetjrten  gaüe  ̂ u  belafien. 
$amit  Pon  biefen  ©d)wanfungcn  ber  Xreibanler  mög* 
liefet  unberührt  bleibe,  fmb  feine  Seinen  Pon  ertjebüetjer 
Sdnge  im  Sjergleid)  jum  ®d)lepptau,  wa§  einen  Meinen 
3ugwinfel  ergtebt.  SBeibe  Apparate  finb  an  einem 
fünfte  einer  ©tange  an  ber  öaflont-itelage  befeftigt 
unb  liegen  fomit  in  berfelben  Pertifalen  «bene. 

«bbilb.  2. 

AorbauftAngung  unb  laftlag«  jur  Anbringung  ber  Apparate. 

t*x  ̂ aOonfoib  ift  boppelwanbig  unb  enthält  in 
feinen  3i>lfcb,enwfliiben  außer  öaHaft  aud)  Del,  eine 

ftaile  elcftrifdje  ©attevie,  einen  OTarconi|d)cn  Apparat 
unb  Diele  3nilrumen,e-  ®*  W  flU(f)  mit  SBafferonler 
unb  rief trifetjen  Signal  Apparaten  auSgcftattet.  ©eine 
Auft)flngung  ift  berart  angeorbnet,  bajj  ber  töorb  aueb, 
bei  ber  bnr£b,  ben  3«g  im  SEBnficr  notfnoenbigerweffe 
fertigen  Sage  be6  ©aflonS  fcnfrecfjt  fcerab  penbelt 
(f.  Abbilb.  2). 

1  ie  3  it)rt  wirb,  fobalb  bie  Wetterlage  günftig  fjier* 
für  ift,  gegen  (Enbe  ©eptember  Pom  3fttjmu8  Pon 
Satette*  bei  toulon  au*  mit  Sonnenuntergang  ftatt» 
finben.  Daielbft  ift  für  ben  Station  ein  befonbercr 
©puppen  erbaut  worben.  SDcit  JageSanbrud)  werben 
bie  Suftfdjiffer  ficr)  auf  bie  See  bfrablaffen,  um  ben  Ort, 

wo  fit  ftd)  befinben,  ju  beftimmen,  unb  bann  ben  Um» 
ftflnben  gemöfe  bie  ©cb.leppfab^rt  über  ba8  SWeer  antreten 
ober  bon  Beuern  in  bie  $ö$e  ftelgen. 
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Der  ßetter  beS  Unternehmens  ift  ©ruf  be  2o 
öoulj.  G*  begleiten  it)n  9)t.  CaftiOon  bc  6t.  SJictor, 
Ingenieur  $>eröcc,  SDtarineleurnant  lopiffier  uub 
ajJarmcleutnant  ©eutil.*)  Sämmtli<f)e  Witfa^renbe  ftnb 
burdjauS  erprobte  a<irottautijcf)e  öodjleute. 

3)q6  granjöfifdje  Unternehmen  Perbicnt  ftd)erlict) 
aiid)  in  Xeutjcbtonb  {Beachtung  unb  3nteiefje.  Unfcre 
ßufijdjiffer  finb  häufig  in  ber  i!age,  bor  brr  Dftfee  im 
Horben  $olt  madbeu  ju  muffen.  GS  fann  aber  cbenfo 
»otjl  ootfummea  bei  geroiffen  SBcttcrlagen,  gübrten  über 
ben  SSollen  ie,  bag  ifpien  biefc«  galten  nid^t  gelingt 
unb  bag  fie  fid)  in  ber  golge  plitylicb  hülfloS  über 
bem  Speere  befinben.  Sir  traben  am  10.  Smiunr 
biejcl  QabreS  ben  goü  gehabt,  bog  $err  ©erfon 
unb  Oberleutnant  $ilbebranbt  glücflidj  t>on  JBcrlm 
über  bie  See  nad)  (Strjroeben  hinübergeflogen  finb,  aber 
atn  4.  April  fprangen  jroet  Herren  beS  £eutfcb,eii  Sen 

einS  für  i'uftfdnfffaljrt  mit  Inapper  Stoib,  am  ©tranbc 
ber  Oftfee  nuS  bem  SöiiDonforbc  unb  überliegeu  it)r 
©efäljrt  auf  9Hmmernieberfcben  bem  SWecre.  GS 
märe  alfo  woljl  angebracht,  aud)  bei  tut«  baS  biSber 
©efurdjtetc  als  aßionautifct)en  Sport  ju  pflegen,  unb  e$ 
foQte  berüdfidjtigt  roerben,  bag  bag  für  und  ebenfalls 
eine  nulitärifd>e  Sebeutung  bat  irtfofern,  als  imfere 
ßftlidjen  an  ber  See  liegenben  Rehungen  im  Krieg!« 
falle  feb,r  loobl  in  ble  Sage  tonnten  lönncn,  pon  ber= 
artigen  maritimen  aeronautifdjen  Keniitniffen  unb 
WcictlidlicbWten  ©ebraud)  matten  $u  mfiffen. 

Ccfterreicr)4tnfiarii.  SDie  am  18.  Auguft  b.  3«., 
bem  <%burUtage  deiner  sDiajeftät  bc»  Käufers  unb 
5löntg«,  erfolgte  AuSmufterung  au*  ben  iUttltiat* 
iBilbungSanftalten  bat  bem  5t.  unb  K.  pttxt  einen 
etroaS  geringeren,  ber  K.  K.  üanbroeljr  einen  etroaS 
gröberen  OifijierSnadiiPudjS  jugeftltjrl,  als  eS  im  Horjabte 
ber  Äall  roar.  Mamentlia)  haben  t>ie  Afabemten  weniger 
geliefert.  3n  ber  naa)ftebenoen  Ueberfidjt  finb  bie  Aus. 
muftetungSjiffern  oon  1900  ben  bteSjäbrigen  in  Klammem 
betgefügt.  G«  mürben  entlaff:n:  AuS  ber  ibeteft  »"Wen 
3JMti&ra!dbemie  als  SeutnantS  nur  Infanterie  38  (>7) 
jur  3<igeriruppe  6  (8),  jur  ÄaoaUene  34  (46;,  im 
(Sanjen  78  (III);  aus  Per  2edjnijd)en  SRilitärafabemie 
als  Leutnants  aus  ber  Artillerieabteilung  jur  gelb« 
artiUerte  24  (32),  jur  fteftungSartiUerie  G  (7),  jur  Ka< 
Dallcne  2  (0),  aus  Per  ®enteabttj«ilung  $ir  Pioniertruppe  M 
(19),  jum  (äifenbabn:  unb  2elegraphtnregimente  7  (7),  jur 
Infanterie  1  (7),  jur  KaoaUetie  1  (0).  Auger  ben  cor. 
ftebtnb  ©«nannten,  roeldje  fämmtlta)  tn  bas  5t.  unb  5t. 
£>eer  (amen,  rourben  aus  ber  £bereftantfcben  HJltlitär 
afabemte  2  (2)  abginge  ben  5t.  5t.  fianbroebr.^u^ 

Siad)  neutften  3eitumi$naa)rid)ten  foU  ber  ,vronj5fijd;< 
iHovineminifter  ben  e«<o(ftjtcren  btc  £b«tljiat)  nie  an  Oer 
3<u)i'l  nic^i  (jeftattet  ̂ aben.  %nm.  b.  Sieb. 

Öebrudt  m  ber  fibniglid)<n  ̂ oibudjbnidetei  oon  t».  e~ 

truppen,  4  (4)  ben  berittenen  £anbtoet)rtruppen  als 
fieulnants  überroiefen  unb  aus  ber  2edjnifaen  ÜJtilitär« 
afabemie  1  (0)  3ögling  als  Seutnant  MectmungSfübret 
Jur  Infanterie  beS  $cereS  auSjemuftert.  —  »uS  ben 
t.  unb  5t.  5tabe:tcnfd)ulen  erbteiten  bie  Infanterie  als 

fiabett  OffijierSftelloerlreter  574  (597),  als  Kabelten  14(8), 
bie  Jigertruppe  als  5tabelt»0ffijierflfleIIpfrlreter  73  (51), 
als  Nabelten  2  (3),  bie  5taoaQerte  als  5tabett>0|fioerS< 
ftelloertretcr  48  (4<>).  als  Aabetten  3  (l),  bie  gelb, 
auillerie  als  5taJett.DffijierSftelIoeitteter  85  (92),  als 
flabftten  2  (0),  bie  giftungSirliflerie  als  Habett.OlfijierS« 
flelIoertreier29(29),  bie  Pioniertruppe  als  Raöet»=0ffi3terS' 
fleflpcrtreter  27  (20),  baS  @ifenbabn>  unb  2elegrapt)tn« 
rcgiment  2  (4),  bie  fraintruppe  6  (7),  bieSanitätStruppe  15 
(10).  gemer  rourbe  ein  3ogling  ber  Jed)nifdjen  SRilttär» 
ötabenue  jum  Sriiflertr^eugSacc^fftften  beim  SlrtiUerie« 
jeugSbepot  in  SJiien  ernannt.  3m  ©anjen  rourben  alfo 
tum  5t.  unb  5t.  ̂ eere  auSgemuftert  146  (I89y  £eutnants 
unb  880  (874)  Äabetten.  -  2)te  5t.  5t.  Sanbinebj  er- 
l)iett  auger  ben  aus  ben  TOclttäiatabemien  it)r  über» 
roiefenen  8öglingen  aus  ber  2inbroebj:»5tabetienfd)ule 
für  bie  gugtruppen  «8  (74)  OifuurSftelloertreter,  23  (18) 
5t  atetten,  für  bie  berittenen  Gruppen  7  (5)  OtfijterS« 
fteQoertreter,  13  (5)  5tabetten,  im  ©anjen  alfo  117(108) 
iDifijieranroärter.  Angaben  über  bie  SluSmufterungen 
i»ur  5t.  Ungartfdjen  Sinbmeljr  finb  in  a>anjn«  Armee; 
3  iiung  vJtr.  34,  »ela)«r  bie  obigen  Siffern  entnommen 
pnb,  nta)t  enthalten. 

—  Automatifdje  Scheiben  aus  5mm  bitfm 
glufjftatjlbled)  ftnb  beim  5t.  unb  5t.  70. 3nfanteneregimente 
tm  ©ebraudje.  SBenn  ftc  btreft  o^er  „geüenb"  getroffen 
roerben,  fo  tippen  fie  um  unb  fa)lagen  mit  ber  9%äctfette 
auf  einen  nmbog,  roelct)er  eine  (Sjer^irpairone  gur 
L^plofton  bringt.  SDirelte  Jreffer  erzeugen  in  ber  ©tal)l= 
bledjfdjeibe  einen  reinranbige»  SDurajjdjIag,  bei  ©eflern 
erfä)emt  auf  iljr  ein  meljr  o>er  minber  tiefer,  aber  ng. 
freier  (Sinbrud.  öeibe  Scfjdben  Tinb  bura)  ben  SBüd)fcn= 
mad^er  leidet  auSiubeffcrn.  «Die  ©Reiben  aus  giug- 
ftablbled),  beren  «ßretS  ft^  für  eine  Äopffiticibt 
auf  etioa  eine  Krone  fteDt,  finb  btOtger  als  fold)e  aus 
irgenb  einem  anberen  aJtateriate.  3b^r  Snfirieb  rourbe 
aus  9Jtifd)farben  becgcfteQt,  oon  benen  bie  mittlere 
bie  unbebedie  ©efid)t4fläd;e,  bie  obere  unb  untere  ben 
bebedien  5topf>  unb  $aistt)etl  einer  an  ber  oberen  ®ienje 
ber  Keinen  2>iftanjcn  ju  beobaa)tenben  Stlljouette  eines 
©egnerS  tarfteüt,  roelajer  nur  eine  günfielfigur  jeigt. 

(Nebelte  3tr.  308  ) 

—  3>aS  ßinrüdin  ber  bieSjälirigen  Stetruten 
finbet  laut  ©rlaffeS  beS  9teid)Strng«mimfteriumS  im  AH* 
gemeinen  am  7.  £>ftober,  für  bie  im  ©ereia>e  beS  8.  unb 
9.  5torp«  bislojirten  Jruppen  aber  erft  am  14.  Dttobet 
flatt.  3Jie  ßinial)rig<5«iroilliAen  fmb  jum  1.  beS  nä  n« 
lidjen  Monats  einberufen,  gür  baS  OlfupaiionSgebiet 
unb  für  iCalmatien  ftnb  einjelne  abroeitbenbe  Sonber« 
beftimmungen  getroffen.  (flrmeeblatt  9tr.  35  ) 

fttcrctntntr  «Staaten  von  $fntcrifa.  3n  Aus. 
fÜIjrung  beS  am  2.  gebruar  b.  3«.  erlaffenen  <St^<i 
über  bie  Äeorganifation  beS  ̂ eereS  ift  bte  örrio>tung 
oon  neun  Kompagnien  Küstenartillerie  an« 
georbnet  roorben,  roeltüe  bte  3iai.  9ö  bis  lOü  erhalten. 

OTittler  A  Qo$n  in  »erlin  SW12,  «od)fitafee  68-71. 

*teciu  bet  «HgciNciiM  «-jei^ft  »r.  76. 
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Vctln  WOO.  »»kbnafR.  I«.  tffrtHU«,  »«Im  SW12,  ftoftftta*  6*.  ■««"  8W12> 
2Jfefe  3<Uf4nft  erfa)cint  jtben  IRinjood)  unb  Sonnabcnb  unb  toicb  für  Stalin  am  SHenttM  unb  Tfrcitog  BffltffllWM  »on  5  bin  7  Übt 
ausgegeben.  Iierfelbcn  inerten  beigefügt:  L  monatlich  cin=  bis  jneimd  baä  literarifcbe  Süeiblan,  bie  „3Mitär<yueratur=  Leitung" ; 
2.  jat(rlid)  mehrmals  gröfscre  5tuffä?t  olö  bcfonbcrc  Stal)cnc,  bctctt  Suagabe  nic&l  an  befrmtmic  I  ermine  gebunben  ift.  itieucljafjrrt 
prti«  für  bao  &an\t  4  SNcut  50  1!f.  $reio  ber  einzelnen  dümmer  20  ̂ f.  —  Stefteüungen  neljmen  alle  i'oflanftalttn 

(3ettung9  =  }Smalifte  9tummer  4776!  unb  <3ua)l)anblunflen  —  in  S3erlin  au*  bic  3eitungo*pebi:ionen  —  an. 

JV2  84*  «erlin,  JÜittroott)  ben  i>5.  September.  1901, 

^erfonal  aicränberungen  (<«reu&en,  iüürttemberg}.  —  Crbcnä  üctlet^ungcn  (^Jreu&en). 
3onrnaltfrHd)rT  Iljtil. 

Xet  emrourf  «ine«  neuen  Grenir  •  Meglemente  für  bie  3ranj&ftf(f)e  Infanterie.  wfor1fe$ung.       3agblid)e«  5a)ie*i> 
mefen.    DM  brei  Jiguren.i 

»leine  Ülittbeilungen.   Xnutfajlanb;  2lu9  bem  Sirmet  Staorbnungoblatt  Rc  31.        Jnbalt  ber  Kummer  31  be« 
Ärmee  <l«rorbnung«blalie«. 

$erf  onal*  Verfinfceriiitoeit. 

fftffijirrf,  /ötinridjf  ic 

(Srnc nnuiiflrn ,  SJcfbrbcruitncit  nno  9Jerff$un[irn. 

3m  oltiöen  $  e  e  r  e. 

Sanjig,  am  *3orb  Z.  SW.  %  „CobcHjtBern", 
ben  16.  September  1901. 

tv  ftettler,  Qtai.  SKajor  unb  Äommniibcur  ber  2.  Ofl= 
ajiot.  3"f-  3)rig.  bc«  bi&bcrigcn  Cftafiot.  (Jr/pebition& 
forpS,  au*  bem  le&teren  auggejdjiebcn  unb  bei  brn 
Cffijteren  Don  bet  §lrmee, 

3tubenraud),  Obrrlt.  im  3.  Cftafiat.  3nf.  Siegt.  bc6 

bk-berin.cn  Citofiat.  Gypebitionfforp*,  aui  bem  le&tercn 
au«gejd)icben  unb  im  fflrcfsberjpgl.  ficfflcnburg.  3&f. 
Siegt  9lr.  90,  —  angeitellt. 

.lf)Qnbl(  «ifift.  Slrit  Dom  gclblajarctf»  9?r.  6  be8  bi** 

beiigen  Cfttifiat.  (£rpebition8li>rp8,  au*  bem  li'Dtcren 
beruft  Siüdtritt*  in  Mönigl.  »otjer.  SJiilitärbienfte 
auägejdjtcben 

flu»  bem  bisherigen  Cftafiat.  l£jpebitlon8f  orpe 

au 3gc|d)ieben  unb  bei  nad)ftcbcnbcn  Gruppen« 
tbeilen  ic.  angcfieKt: 

oom  1.  Oftojiat.  3"f-  Siegt.: 

p.  Wormann,  06erft  unb  Weßt*.  Kommaubeur,  unter 
ttrtb,eilung  ber  (£rlaubni&  jum  tragen  ber  Uniform 
be«  1.  QkoftyeCSOgL  Jpffl  3nf.  (öfibgarbe 0  WegtS. 
9<r.  115,  bei  ben  Offijifren  Pott  ber  Ärnue, 

u.  SBartenbcrg,  .{)auptm.  unb  Stomp  ̂ ütjrrr,  unter 
Verleihung  bev  ̂ bonilteiä  aii  ÜNajor,  olä  aggregirt 
beim  >f.  Hegt.  Sir.  159;  ! 

|S.  "Quartal  1901.  | 

bie  Cberlt*.: 

Präger  im  Jnf.  Siegt.  «Hr.  155, 
Sifd)cr  im  («reu.  Siegt,  »iünig  ̂ riebrid)  1.  i4.  Oft 

preu^  )  Sir.  6, 
b.  f>agen  im  fltttjer  JJronj  önrbe^Ören.  Siegt.  9fr.  2; 

bic  8t8.: 

tirofta  im  3nf.  Siegt.  Pon  SBo^en  (5.  Oftpreu&.)  Str.  41, 

toert«  im  3nf.  Siegt. ©raf  XönHi:"  OflP»u&.)Sir.44, 
S)iid)a6li8  tm  3nf.  Siegt,  öon  ?llpenslebcn  (6.  SBronbm= 

bürg.)  Sir.  52, 

®ci*lcr  im  3nf.  Siegt  ®rof  Äirdjbad)  (1.  Siieber* 
fd)lef.)  Dir.  40, 

3Bed  im  2.  9iieberfd)lej.  3nf.  Siegt.  9fr.  47, 
Dr.  SBeftpfjal,  Cberar^t  bei  ber  Unteroff.  Sdjule  in 

Potfbam; 
Pom  6.  Oftojiot.  3nf.  Siegt.: 

iihmart.  ̂ auptm.  unb  ffomp.  ,"rii!irer,  nlö  aggregirt 
beim  1.  Oberjdjlcf.  3nf.  Siegt.  Sir.  63, 

p.  Siefe  u.  SoijcrSnjolbau,  Oberlt.  im  3"f  ̂ ffli- 
pon  Stülpnogel  (5.  Uranbcnburg.)  Sfr.  48; 

Pom  Oftajiat.  gelbort.  Sfegt.: 

p.  Siolenberg,  Dbcrlt.  im  2.  Wroßijerjogl.  $cfT.  gelb= 
ort.  Siegt.  9fr.  61. 

Dr.  S^olcrf,  Dbernrjt  Pom  Selblajatetb  Sfr.  5,  bebufd 
Siüdtritt*   in   Hönigl.   Süd)f.   DUiilttarbienfte  an«* 

gefeftieben. 
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ilu«  b<  :ü  bie Ijcrifleii  Dftofiat.  (f  rpebittonsf  orp* 
nu*gejr1)<eben  unb  bei  nodiftetjenben  luippen 

tftcilcn  ongeftcllt: 

vom  1.  Oftoiiflt.  3«f.  Siegt  : 

SJieljer,  finiiptm.  unb  Stomp,  ftübter,  mit  bem  1.  Ct 

tobet  b."3«.  nl8  ttomp.  <il)ef  im  Juf.  Siegt.  Sir.  141, 
b.  SlriegÄtjeim,  l't.  im  Maijer  fllcranbcr  (Watbc  Olren. 

Siegt.  Sir  1; 

Pom  4  Cftafiat.  ̂ nf.  »i e g t : 

Otto,  .fcauptin.  imb  Itlump- Sübter,  nie  nggregirt  beim 

1.  peff  3nf.  Siegt.  Sir.  81; 
Dom  Cftafint.  Sieiter  Siei;t.: 

to.  .«Summer,  Wt.  mit  potent  Dum  28.  Januar  lh'.U 
im  2.  &arbe  Ulan.  Siegt., 

3vt)r.  to.  Blomberg,  .fvauptm.  a  I.  s    be*  ̂ »f  ' 
Siegt«.  («rofiberjog  gvicbvni)  3rnn$  II.  üon  SJiecflcn  , 
burg=  Sdnoeriu  (4.  iörnnbenburg.)  Sir.  24  unb  ,ru 
geseilt  ul*  tfclbtopograpb,  bem  Hommanbo  be*  vM 
ijcrigen  Ojtiiiint.  lirpcbttiüiijforp*,  unter  (£ntbcbung 
Dm  bieiem  ükrb/iltntü,  bem  genannten  Siegt.  Aggregat. 

ö.  £»nine,  SJiojor  unb  *öat*.  flomnmnbeur  im  3.  Cft< 
ofiat.  3»f  Siegt.  bc9  btrljerigen  CfUiMöt.  llrpfbition* 
forpö,  unter  ikrlettwiig  bes  (Sboraflcr*  ale  Cbetftlt , 
mit  ̂ eniion,  ber  ?(u*fi<r)t  auf  Aufteilung  im  (£itoiU 
btrnjt  unb  ber  tirloubuifi  jum  Irnqen  ber  Uniform 
beS  5.  Weftfäl.  3»f  Stegt*.  Sir  r,3  ber  ?lbfct)icb 
bewilligt 

Snn*tg.  <m  »»eb  «.  9».  „t>olje»*»Dern", 
ben  17.  September  1901. 

?  in  Jeimann ,  Möniol.  Württemberg  Aiiniptm.  ;i  1  s. 
bc*  3nj.  Siegt*.  VUt  Württemberg  i:».  Württemberg,  i 
Sir.  121  unb  bem  Mommnnbo  ber  Cüofht.  Wcjobungö: 

SJrig.  ol«  3-elbtopogropb,  r,u  geseilt,  uon  biefem  >üer= 
tialtnifj  entheben. 

Siettye,  Cberlt.  im  (»reu.  Siegt,  ̂ rin^  Garl  oon 
SJreufjen  |2.  SUronbenburg.j  Sir.  12,  fommanbirt  jur 
Tienfllciftung  beim  gruben  (Weneralftabr,  unter  ik- 
förbentng  jum  ̂ wuptm.,  borläufig  oljite  potent,  unb 
unter  Herfefiung  ,yim  ̂ nf.  Siegt.  Wen.  iVlbmarfdjoll 
^rmj  (jriebud)  Muri  mm  ̂ renfien  'S.  ikanbeuburg ) 
Sir.  04,  ä  1.  8.  be*fclben,  ol*  Selbtopogropt)  bem 
Mommnnbo  ber  Cftofiot.  SJcMfoungS  iUig  jugetticilt. 

Üong,  fit.  im  8.  Cftafiat.  >f  Stegt.  ber  Cfiofiot. 
©ejaBungö  SÖrig.,  jum  Cberlt.  mit  potent  Dom 
4.  Sluguft  b.  3«.  beftfrbert. 

ßeoratr  brr  Ütilitär- JußuDrrtoaltnnQ. 
Jura)  Serfüiuma  bc6  JUief^miniftcrtum«. 

Seil  14.  September  1901. 
Jvvttfrf),  bteber  gelbgcrirbtöfdjreiber  beim  Oftoftot. 

(fjpebitiou*(orpS,  als  9Jiiltthrgcrtd)tßjd)reiber  mit 
einem  Tlcnftoltcr  bom  18.  3uli  1900  bem  Stabe 
ber  8.  Tito,  überbieten. 

ßromtt  brr  Jltlttör-Urrmflltnag. 
Dut(^  «nerb,ö<f|flett  «bfeftitb. 
Seil  «9.  itBfluft  1901. 

%xxs\.  Dr.  Jüllmonn,  Wcbeimer  Siegierungörntb,,  Cber^ 
Stubienbirellor  beim  iiommanbo  be*  Stobettenlorp*, 
nuf  jeinen  Antrag  jum  1.  Cltuber  1901  mit  ̂ enfion 
in  ben  Siub,eftanb  »erfe^t. 

Xutdj  SJiTHiainifl  5ttK.i<Miuntftcnum^. 
Se«  5.  September  1901. 

Urb nti.  Cberleb,rer  nm  Habettenboufe  in  ̂ ßoUfbom, 

Vtm  1.  Cftuber  1901  an  bie  .ftaupt-Slabcttenonftalt 
in  Wrcift  CidJterfelbe  Perfekt. 

Seit  9.  Cebtenbcr  1901. 
Hr.  Oiiefe,  Jjelbapolljefer  beim  ilriegSUnorelbperfünal 

be*  Citoitot.  (frpebitiou*forp5,  ouS  bem  Cflnfiat. 

lrrpebitifii*lorp*  auSgefdjieben  unb  bemföorn.l'niaretb, 
I  Berlin  *ugetricüt. 

Scn  10.  eebtember  1901. 
Ober^oblmeiftern  beförbert: 

b ic  ̂  a t> l in e i Ft e v : 
lieiter  toom  Jelegropljciiäiöat.  Sir.  1, 

firug  vom  Ökcn.  Siegt.  i»rinj  Cnrl  bon  s^reuften 
2.  ̂ roubeubnrg.;  Sir.  12, 

^oiierfer  Dom  Wallenburg.  3äger=*at.  Sir.  9, 
Wo  II  toom  >f.  Siegt.  Sir.  135, 
Siiibfüm  bon  ber  Mriegefdjnlc  in  Toffel» 

Steffen  toom  tiolbcrg.  Wrcn.  Siegt.  (9raf  öntifenau 

(2.  S^omm  i  Sir.  9, 
fti&lafi  bom  fyufjart.  Siegt.  Sir.  11, 
Tiebn  Dom  jjSuf .  Siegt,  «aijer  3vonj  ̂ ofeplj  toon 

Ceftcmid),  )tönig  tum  Ungarn  (ÄdJeSioig ^olftein.) Sir.  lfi, 

iiottboff  uom  2Befif.il.  guftart.  Siegt.  Sir.  7, 

?lubrc  Pom  Jjuf'ait.  Siegt.  (General  =  Jelbjeugmeifter 
(•JJranbenburg  i  Sir.  3, 

l<ujd)  vom  2.  S.'iebcrirf)lä  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  47, 
^oblmanit  Dom  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  178, 
2ffc,önrod  Dorn  2.  OJarbc  Ulan.  Siegt. 

Seit  IS.  ecbteaibec  1901. 

S)iel)cv,  IMtl^ograpl),  al*  etatemäfj.  l*itt)ograp^  bei  ber 
Öaiibesaufuatjme  ongeftellt 

XUL  (Mni^Ud)  2öürüpntbcrflifdice)  «Crmeefor^ei. 

©ffijttrr,  Xttljnri^e  IC.  Se«  9.  September  1901. 

Lfracnnungcn,  »rfürbrruitfltn  unb  SEterfc*unßtit.  i  S*nJ?lf,r'  ri'frit-  bi^"  \9TL  %cl?axt-*ie*t- ^       '               .  bc8  bi«bertgen  i.  ltanat.  (fjpebition&fcrp*.  im  ̂ lrmee= ,\  ttt  ,i  r  1 1  p  e  ii   o  ttxc  lmi  unb  viniv  im  gd„0jft  3i(,ilt  J}ünifl  fllirl  <jIr  ,3 
Se«  7.  eefttember  1901.  tpieberongejtellt. 

3  ront,  .(xiuptm.  in  ber  3.  öligen.  ̂ n\v .  mit  Wirluug  I                  Sen  17.  September  1901. 

Dom  1.  Cf tober  b.  3«  mit  patent  num  19,  2cp-  T  inf clmotiu,  \vuptm.  ;i  I.  s.  bes  3"f-  Siegte,  illt^ 
tember  1901  ,ium  aVajnr  bejürbert.  Württemberg  Sir.   121   uub  bem  «ommonbo  ber 
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Cftnfiar.  ̂ öcffltJitnflS  *  SJrig    ols  ftelbtopograpb  *u= 
geteilt,  unter  (Snlb/bung  uon  bem  fiommoiibo  flu 

biefer  SMa&unge.-SJrifl.  ali  aggregirt  m  ba3  3nf. 
Siegt,  ftatfer  griebridj,  fiönig  pon  Skeufeen  Sir.  125  , 
Perfefrt 

19.  Zepttmbtt  1901. 

o.  S3ilfingcr,  «cn.  fit.  unb  «cn.  Slbjutant,  jutn  ; 
©en.  bet  3»f . 

3Rof)ti,  .ftauptm.  unb  bicnfttfyuenber  glügclabjutant, 
jutn  SJiajor,  —  beförbert. 

t.  Sief,  Wen.  fit.  unb  Woupenicur  ber  Geltung  Strafi 
bürg  i.  (E,  ben  Stjoroltec  al2  Wen.  ber  Slop,  erhalten.  ! 

5rbr.  P  SJiittnactjt,  Cbciftlt.,  beauftragt  mit  3Sat)i 

nehmung  ber   OVidia'ftc   eine«  Slbtbdl.   (Sljcf*  im 
ttriegsminiftcrium,  jum  Slbtbeil.  Ghcf  in  bemfclben 
ernannt. 

Stein barbt,  ÜRojov  im  firiegaminiftcrium,  als?  SÜard. 
fionimanbeur  in  bas  3nf.  Siegt.  Malier  ftriebrid), 

SÖnig   Don   "JJrcu&en    9fr.    125   ueric^t;  berfclbe 
Perbleibt  bis  Cfribe  CTtobcr  b.  3«.  al*  lommanbirt  ! 
beim  firieg*ininiftcrium. 

SJiagiruS,  $>auptm.  unb  fiomp.  (Stjef  im  8.  3"f- 
Siegt.  Sir.  12ß  ©ro&herjog  Jwirbvicb  Pon  Stoben, 
lommanbirt  jur  XienfKeiftung  beim  fiiicg«miitiftermm, 
in  ba3  firieg$niinl|terium, 

5ad,  #auptm.  im  Wien  Siegt,  fiönig  Marl  Sir.  123, 
unter  Gittbcbung  Pon  bem  fiommanbo  al«  Mttjutont  : 
bei  ber  öl.  Jnf.  Skig.  (4  St.  SB.),  ala  fiomp.  (Ibef 
in  ba*  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  12«  ©roiihcrjog  Jvriebiid) 
Pon  Stoben,  —  t?crf et>t. 

•flnberfd),  Cberlt.  im  9.  3u».  Siegt.  Sir.  127,  als 
Jlbjutnnt  jur  51.  3nf.  S3rig.  (4.  ft.  SB.)  fommnnbirt. 

Mlofe,  £>auptm.  im  großen  ©eneralftabe,  bebuf«  S3er= 
iDenbintg  beim  ©cneralftäbe  bc3  IV.  ̂ IrmceforpS,  in 
bem  fiommanbo  nach  ̂ reuften  beiaffen. 

Heitmann,  $>auptm.  unb  fiomp.  t£Ijcf  im  ©ren.  Siegt, 
fiönigin  Olga  Sir.  Iii»,  unter  S*crleibung  beä 
Gbaralter«  als  SJiajor,  bem  Siegt,  aggregirt. 

?ixt)x.  v.  §ügcl,  Cberlt.  in  bemiclben  Siegt.,  unter 
StofÖrberung  jum  $ouptm.,  borlfiufig  ohne  patent, 
jiim  fiomp.  Gbcf, 

p.  Sdjcmpp,  Cbcrftlt.,  beauftragt  mit  ber  3üt)rung 
bc«  3nf  SicgtS.  Honig  SBilbelm  1.  Sir.  124,  unter 
Stoförbcrutig  jum  Oberflen,  jum  fiommanbeur  biefc« 
SiegtS.,  —  ernannt. 

©agftetter,  £jauptm.  unb  fiomp.  ßb/f  in  bemielbcn 
9icgt.,  unter  Sierleitjung  bt$  ISharaftcr»  als  SJiajor, 
bem  Siegt,  nggregivt. 

Saljmonn,  Cberlt.  im   10.  om'.  Siegt.  Sir.  180, unter  Skförbcrung  ftitm   $)iuiptm ,  Poilöufig  ol)iie 
patent,  al*  Mcmp.  C£t)cf  in  baä  ̂ nf.  Siegt.  Mimig 
S3ilb,elm  I.  Sir.  124  Pev|>Dt. 

X reger,   Jpauptm.   aggreg    bem   ̂ nf.  ̂ '0*-  Rn«Kf 
{jviebrieb,,  fiönig  Pon  ̂ rruften  Sir.  125,  ben  (£b,a 
ratter  ali  SJiaji'r  erhalten. 

SÖö^ringer,  ̂ auptm.  unb  Siump.  &be\  im  8. 
Siegt.  Sir.  126  @ro&f|erjiig  Sviebiirt)  von  S3aben( 
unter  SJeförberung  jum  überjäb,!.  iDiojor,  bem  Siegt. 

aggregirt. 

p.  Branbenftcin,  Obalt.  in  bemjelben  Siegt.,  unter 
Jöeforbcnmg  jum  .^auptm.,  »orlflufig  o^ne  patent, 
511m  Stomp.  C£t)cf  ernannt. 

P.  ber  Cften,  Dberlt.  im  04ren.  Siegt.  Slönfgin  Clga 

Sir.  119,  rommonbirt  aU  (Erjicljer  jum  fiabetten= 

tjaitfc  ju  fi'arl3rul)e,  mit  ©nbe  September  b.  3*- 
Pon  bem  Mommanbo  nad)  ̂ rcujjcn  enthoben. 

Siicmann,  fit.  im  3nf.  Siegt,  fiönig  SBilb,elm  I. 
Sir.  124,  unter  Stellung  k  l.  «.  be«  Siegt«.,  Pom 
1.  Cf lober  b.  3§.  ab  auf  ein  3ab,r  ̂ ur  tienfc 
leiftuiig  beim  Iraln  =  S3at.  Sir.  13,  auf  beffen  Qtat 
er  übertritt, 

ftrbt.  b.  öültlingeu,  Dberlt.  im  ?Snf.  Siegt.  Äaifer 
Sriebrici),  fiimig  Pon  Sireuften  Sir.  125,  beb,ufö 
Xienftleiftung  bei  ber  Weiuebr  j  ̂lüfung^tommifnon 
Pom  1.  CItobcr  b.  J*.  ab  auf  ein  $a1)x  nad) 

^rcujjcn,  —  (ommanbirt. 
Tie  StS.: 

Mecrl  im  4.  3nf.  Siegt.  Sir.  122  finifer  grauj  3ofept) 
Pon  Cefterreirf),  fiönig  Pon  Ungarn, 

.1t»cnrid),  Sd)a rroüdjter  im  8.  3"f-  Siegt.  Sir.  120 
Wroftljcr^og  Jriebrtd)  doii  Stoben,        biefc  Trei 
potlöufig  06,11c  patent, 

SBolff  im  Trag.  Siegt.  Königin  Clga  Sir.  25, 
Weorg  Grbgrof  p.  3Balbbuvg  =  3eil=Iraud)liurg, 

it  l.  s.  bcö  Irag.  Siegt*,  fiötug  Sir.  26, 

Sdjmcfccr  im  Ulan.  Siegt,  fiönig  Siarl  Sir.  19, 

ju  CberltÄ.  beförbert. 
Stein,  SJiajor  aggreg.  bem  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  127, 

P.  0off,   ̂ »aiiptm.  im  3nf.  Siegt,  .vtönig  Söilbflm  1. 
Sir.  124,  fommanbirt  alö  SlDjutant  ju  ber  63.  3"' 
Sktg.  (3.  «.  SB.), 

fiuitblcu,    SJinjor    unb  Slbtfjeil.  fiommaubeur  im 

3.  tfclbart.  Siegt.  Sir.  19,  —  ein  patent  1 1» vc* 
X  tcnflgrabcS  erljalten. 

p.   Öraepem^,  Unteroff.    im  £rog.   Siegt,  fiönig 
Sir.  26.  jum  gäljnr.  beförbert. 

m   Sl  <  u  v  l  a  11  b  l  r  11  ft  a  11  b  c 
Seit  19.  «eptember  1901. 

^tter,  Cberlt.  Pon  ber  ̂ clbart.  1.  Slufgebotö  bc* 
fianbio.  Siciiri«  Siottmeil,  jitm  $auptm., 

bic  fit«.: 
uon  ber  Sief.: 

SJiarcf«,  Stübler  be«  ®ren.  Siegt*,  fiönigin  Olga 
Sir.  119, 

Xornfelb  beä  4.  3uf.  Siegts.  Sir.  122  »aijcr  gram 
3oiepb  Pon  Ceflerreid),  fiönig  001t  Ungarn, 

•Ooljbaur  bcS  ören.  Siegt?  fiönig  fiarl  Sir.  123. 
filinglcr  be*  3nf.  Siegt«,  fiönig  SBtlliclm  I.  Sir.  124. 

$>i'tdel  be^  3"f-  Siegt«,  ttatfer  griebridj,  fiönig  pon 
Skenfeen  Sir.  125, 

Setjuli,  ̂ ieljm,  S)ill>  beö  8.  3nf.  Siegt*.  Sir.  126 
Wrofctyerjog  ̂ licbtid)  Pon  Stoben, 

SBeber  be«  10.  3«f.  Siegt«.  Sir.  180, 
Wittmar  be«  Shag.  Siegtg.  fiönigin  Clga  Sir.  25, 
«erolb  bes  2.  ̂ elbart.  Siegt«.  Sir.  29  tßrinj* Siegent 

fiuitpolb  Pon  Sianeru, 
Oallion  bed  JrauvStotö.  Sir.  13, 
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Uteifj,  'ötobbed,  SJtaungort,  gijctjöttet,  £aiel,  i 
Stjuma,  SJatjet  Don  bei  3"f-  1-  ̂ luigebot*, 

Stifrc,  #ebingct  uon  bet  3nj.  2.  Aufgebote,  — 
be*  fianbro.  Söejttl*  (Stuttgart, 

©tojjmann  Don  ber  3"f-  1.  9luf  gebot*  be*  fianbro. 
«ejitl*  #otb, 

(£b,emann  bon  ber  3"f-  1.  Aufgebot*, 

Sautet  Don  ber  3elbntt.  1.  «lufgebot*,  —  be*  fianbro. 
©ejitt*  Rottroetl, 

$offmann  öon  ber  3nf.  1.  Aufgebots, 
SBiengteen  bom  Jtain  1.  Aufgebot*,       be*  tfanbro. 

Sbejirf*  fiubroig*burg, 

s4ireu  Don  ber  gelbatt.  1.  Aufgebot*  be*  fianbro. 
Sejir!*  Riergentljeim, 

«utenrietb,  bon  bet  3nf.  1.  Aufgebot*  be*  fianbro. 

93ejitf*  Ulm, 

@run*f»  Don  ber  3"t-  1.  Auigebot*  be*  fianbro. 
tBe^irfS  Ravensburg, 

(£rb,arb  bon  ber  3nf.  1.  Aufgebot*  be*  fianbro.  »ejitt* 

©münb,  —  ju  Cbetlt*., 

grb,r.  D.  SBöllroartb,  =  fiautetbutg,  9Sijeroad)tm. 
Dom  fianbro.  Söc^irf  Reutlingen,  jum  fit.  ber  Ref. 
be*  Ulan.  Siegt*.  König  SMl&elin  1.  Rt.  20, 
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fia itit mann,  ißijefelbro.  Dom  fianbro.  SJejitl  ©Htonngen, 
jum  fit.  bet  Ref.  be*  4.  3nf.  Reg«.  Rr.  122 

tfaifei  granj  3o|'epb,  Don  Ceflerreid),  König  dou Ungarn, 

Riaile,  SSijefelbro.  Dum  fianbro.  SBejitf  Ulm,  jum 
fit.  ber  Sief.  be*  ©ren.  Siegte.  Mö;>lgin  Dlga  Rr.  Iii», 

giajlanb,  SMjeroadjtm.  uon  bemjelbcn  fianbro.  SJejirf, 
jum  fit.  ber  Ref.  be*  Selbart.  Regt«,  König  Kart Rr.  13; 

blc  S3ijefelbtoebel: 
flauttet  Dom  fianbiu.  SJejirf  ©felingen,  jum  fit.  ber 

Ref.  be*  ©ren.  Regte.  König  Karl  Rr.  123, 
I  Söauct  dou  bemiclbeu  fianbro.  53ejirf,  jum  fit.  ber 

Ref.  be*  10.  3nf.  Hegte.  Wr.  180, 
§erjer  Dom  ßnnbro.  itiejivt  ©münb,  511m  fit.  ber 

Ref.  be*  4.  3nf.  Regt*.  Rr.  122  Kaifct  granj 
^ojepb,  Don  Ccfterreid),  König  Don  Ungnm, 

Stüblet  Don  bemjelben  fianbm.  SJejitt,  jum  üt.  ber 
Ref.  be*  9.  3"f  MegtS.  »r.  127, 

Rempi*  Don  bemjelben  fianbro.  33ejirf,  jum  fit.  ber 
Ref.  bc*  10.  3nf.  Regte.  Rr.  180, 

SRnuj,  Sijeroadjtm.  ßon  bemjelben  fianbm.  SJejirf, 

jum  fit.  ber  Ref.  bc*  Train  =  $at*.  Rr.  13,  — 
beförbert. 
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tßrCIlftcM. 

Seme  SRojeftät  ber  König  baten  «UngnÄblgfl 
cieiiit)t: 

auS  Anla&  bet  bie*iä()iigen  großen  $>etbfiübungcn 
folgenbc  Au*jeid)nungen  ju  Detlefen,  unb  jioor  Ijaben 

erhalten : 
I.  S)eim  I.  Wtmeeforpä: 

ben  8cf)lt>arjen  Sbler »  Dtben: 

©en.  bet  3nf.  ©t.  ginef  D.  ginrfenftein,  fomman* 
bitenbet  ©en.  be*  1.  ̂ Itmeeforp*; 

ben  Stern  jum  Rothen  «blet^Dtben  jroeitet  Älaffc 
mit  @id)enlaiib : 

©en.  fit.  D.  #agenoro,  3nH>cftf»r  bet  l.Sao.  ̂ nfp., 

©cn.  fit.  D.  SJod  u.  <yolad),  Äommanbeur  bet  37.  $iD  , 
©en.  fit.  o.  Unrub,,  Slommanbant  Don  iionißSbetg  i.  sßt.; 

ben  Rothen  ̂ blet=Crben  jioeitet  ftlaffc  mit  ©idjenlaub: 
©en.  2Jiajof  ©tonau,  Sommanbeut  bet  2.&elbart.S)tiß , 
©en.  SRajoi  D.  ©crftein^^otjenftein ,  Äommanbeur 

ber  1.  3nf.  «rig  ; 

bie  fiönigltdje  ftionc  jum  Rothen  ̂ Iblet  Dtben 
brittei  illaffe  mit  bet  Stbteife: 

Cbcvft  gr^r.  ü.  fi taufet,  Gl)cf  be*  ©encralftabe*  be* 
I.  Simeef otp* ; 

ben  Rothen  ?lbla=Crben  britter  iilaffe  mit  ber  Sdjleife: 

Dbcrfl  O^cifclet,  ä  I.  m.  be#¥ton.  35ate.  Surft  RabjiioiU 
(Cftpreinl)  Rt.  1  unb  flommanbeur  bei  ̂ ionicte 
be^  I.  "ältmeelorpS, 

Cbetit  »ecfS,  Slommanbeut  be*  3nf.  Regt*.  Rr.  151, 
Cbetft  etepb^nn,  »ommanöeur  be*  güj.  Regt*,  ©taf 

Roon  i£fnteu&.)  Rr  33, 

1  Obetft  D.  ©uftebt,  ftommanbeut  bc*  Ulan.  Regt*. 
©taf  ju  ̂objia  (OftpteuB.)  Rr.  8, 

Dberft  Damratb,,  äommanbeur  be*  ̂ nf.Regt*.  Rr.  160, 
Oberft  ©olff  in  ber  1.  3ngen  3nfp.,  SnfpeRcur  ber 

1.  geftung*=3nfp., 

Cbetft  {Jod),  Jiommanbeut  be*  guftatt.  Regt*.  Don 
fitnget  (Oftpreuß.)  Rr.  1; 

bie  Königliche  »tone  jum  Rothen  ̂ tblet  Ctbeu 
Dieltet  Rlaffc: 

Rittm.  ©t.  D.  $ofobonj*[ti*S3ebitct  im  Hiir.  Regt, 
©iaf  Skangel  (Oftpreujj.j  Rr.  3; 

ben  Rothen  SlblerCtben  Diertct  ftlaffe: 

^nuptm.  D.  3d)uH>  in  bet  l.  ©cnb.  s-ötig., 
^nuptm.  ibpfjlmann  im  3"f-  ̂ egt.  Rr.  151, 
$>auptm.  Sctjoenboetffct  im  5s«f-  5Kefli-  Rr.  146. 
£>auptm.  ̂ ianfa  im  8.  CTtpteufj.  3"f-  9iegt.  Rr.  45, 
£auptm.  fiübbe  im  3nf.  Regt,  ̂ erjog  Start  Don 

3Hedlcubutg=Streli$  16.  Dftpreuß.)  Rt.  43, 
#auptm.  SSalleniuS  im  ©ren.  Regt.  Sönig  gricbiid) 

ber  ©tofee  (3.  Cftpteuß )  Rt.  4, 
£auptleute  d.  Roo*,  ©iffljorn  im  3nf.  Regt.  Don 

iöouen  15.  Oflpreufj.)  Rr.  41, 

£>auphn.  ©tab tragen  im  3nf.  Regt.  5reit)ert  filier 
Don  ©aertringen  (4.  ̂ ßofen.)  Rr.  59, 

^auptm.  grljt.  d.  Rid)t()ofen  im  3äflft » 5Qat.  ©taf 
?)ord  Don  ©Ottenburg  (Oftpteuf?.)  Rr.  1, 

^auptm.  Xefjnirfc  im  ©ren.  Regt.  Mönig  fttiebnd) 
ber  ©roße  (3.  Cftpteuft.)  Rr.  4, 

$>auptm.  ü.  ̂ orrfe  im  jnf.  Regt.  Rt.  147, 

Rittm.  t»  ©uftorf  im  'Jrag.  Regt.  Don  SBebel  (^omm.) Rt.  11, 
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Jpouptm.  fteferftcin  in  ber  1.  3"9f"-  3n[p., 
Siittm.  P.  ber  ©roeben  im  Hür.  Siegt,  ©raj  SBrangel 

(Eftpreui)  Sir.  3, 
£ouptm.  «rüftlein  im  Selbart.  9ieflt.  Sir.  52, 
.(>ouptm.  gelbtleller  im  güf.  Siegt,  ©rnf  Sioon  iOfl= 

preuü)  Sir.  33, 
$auptm.  P.  2a  (iljepalleric  im  ̂ elbart.  Siegt,  bim 

Sdjatttljorft  (1.  £onnop.)  Sir.  10,  lommanbtrt  nl* 
«bjutont  bei  bet  2.  Xip., 

Siittm.   *.    ©raeuenifc    im    $uj.    Siegt.  Königin 
2Öill)elmina  ber  Siicberlanbe  ($<innot>.)   9?r.  15, 
tommanbirt  ol*  Slbjutrtitt  bei  ber  37.  Xtu, 

$ouptm.  Jyrfir.  P.  Blomberg,  "J>lafrmajor  in  MönigS* 
bctg  t.  i<r., 

Siittm.   #na(I,   -i   1.  s.  be*  Xrag.   Siegt*.  sJ?rittj 
?llbrra)t  pon  ̂ rcu^en  (2iltb,au.)  Sir.  1   unb  ̂ *nr 
ftßenbet  ber  1.  Siemoiitirungeioinmiifion, 

Jpauptm.  Sdjmibt  P.  SdjntibtSed  im  ©cneralftabe 
be*  1.  Brmeetorp«, 

£>auptm.  P.  SJiutiu«  ('Dinrimilion)  im  ©encrnlftabe 
ber  2.  XiP., 

#auptm.    P.  Ratten    im    ©reit.    {Hegt.  Hronptinj 
(1.  Cftpreufj.)  Sir.  1, 

Siittm.  ttodj,  ä  l.  s.  be*  SBeftfäl.  Drag.  Meßt«.  Sir.  7 

unb  2eb,rer  beim  3Jitlttä*r=3ieitinftttut, 
£ouptm.  j.  X.  p.  Xuieburg,  «ejIrKoffijier  beim 

Sanbtp.  Cejirl  $)raun*bcrg, 

Jpauptm.  j.  5).  iöelom,  ̂ öejirteoffijier  beim  2anbro. 
$)e,}trl  Äimig*berg, 

£ouptm.  j.  X.  P.  Xrotto  gen.  Xretjben,  sBejtrt** 
olfijier  beim  t'anbiu.  5Bejirt  ©olbnp, 

£>auptm.  j.  X.  SJielior,  Söejtrf*ojfijier  unb  ̂ jetbe< 
Sormufterunge  •  Hoiiimiffar    beim    iianbtt».  SBejirf 
SJraun*berg, 

Siittm.  j.  X.  2e<b,la,  $ejirl«i>ift,jier  unb  Werbe« 

SBormufterung*  -•  Hommifjar  beim  2anbtp.  SBejirf 
Sinzenburg, 

#auptm.  j.  X.  P.  Siormann,   3}ejirf*oifijier  beim 
2anbn>.  «ejirt  Snfterburg, 

Siittm.  a.  X.  flbamep-  in  ̂ embomijj,  Site!«  Siufeuberg 
0  =  S,  julefct  im  bomol.  Cftpreujj.  Ulan.  Siegt.  Str.  8, 

3cuflb<iuptm.  #oefer  beim  ftrt.  Xcpot  in  Hönigih 
berg  i.  S^r., 

Dberftab*arjt  Dr.  3<>egerr  Siegt«.  Wrjt  be«  3elbart. 
Siegt*.  Sir.  52, 

OberftobSarAt  Dr.  Spilling,  Siegt«.  ?lrjt  be*  3nf. 
Siegt*.  Sir.  15Ü, 

Cberttab*orjt  Dr.  Uro  er  mann,  Siegt*.  Vlrjt  be*  3rtf. 
Siegt».  Sir.  147, 

Cbeiftobdorjt  Dr.  »raufe,  Siegt«,  «rjt  be«  ©ren. 
Siegle   Honig  grtebueb,  Silbdm  1.  (2.  Cftpreufj.) 
Sir.  3, 

Oberftab*arjt  Dr.  Sdjönfelb,  Siegt«,  arjt  be«  Üittrjmi. 
Ulan.  Siegt*.  Sir.  12. 

eberftattfnrjt  Dr.  SJuffe,  Siegt«,  «rjt  be«  3n|.  Siegt*. 
S»r.  151, 

Cberftabftrrgt  Dr.  ©oebel,  Siegt«.  ?irjt  be*  Xrng. 
Siegt*.  Poii  ©ebel  (^jmm.j  Sir.  11, 

Cberftab*arjt  Dr.  «Ibejjer,  Siegt*,  «r^t  be*  fclbart. 
Siegt*.  Sir.  37, 

Cberftob*aqt  Dr.  Söaege,  Siegt*,  «rjt  be*  geltwrt. 
Siegt*.  Sir.  73, 

aJiilitiir=^ntcnb.  Sia^c  SWcifeioi^,  Sc^mibt  bet  ber 
3ntenb.  be*  I.  Slrmeeforp*, 

.'pauptm.  p.  ber  .frenbe  im  ©ren.  Siegt.  Äönig  Srlebrid) 
2i?ilfjclm  J.  (2.  CftpretiB-)  Sir.  3; 

ben  Jtönigli^en  ftroiien-Ciben  erfter  Jilaffe 
mit  Scb,U)ertern  om  Siingc: 

©eti.  2t.  P.  '.Alten,  Mommanbeur  ber  2.  Xio.; 
ben  fiöniglidjen  ftronen  Orbcn  erfter  Ätoffe: 

©en.  2t.  ©r.  ju  (f  Ulenburg,  fiommanbeur  ber  1.  XiP.; 

ben  Äöniglidjcn  iHoneifOrben  jmeiter  Mloffe: 
©en.  SJiojor  P.  2^ndcr,  «ommanbant  ber  Seftc  SBopen, 
Cberft  P.  Hof  ler,  itommanbeur  ber  37.  Äap.  Örig , 
Cbcrft  (£ben,  .SlDtninanbeur  be*  5«f'  Siegt*.  £>er*og 

«ml  Don  SJiecflenbuig  5treli^  («.  Oftpreufi.)  Sir.  43, 
Cberft  ©ieidje,  Jlommanbeur  bc*  3nf.  Siegt«.  Pon 

Pütjen  (5.  Dftpreufe.)  Sir.  41, 
Obcvft  SBillitf)  gen.  P.  S^öllniö,  Hommonbeur  ber 

2.  ftuP.  iörig., 

6Jeu.  ?lrjt  Dr.  Äörting,  Jiorp*<irjt  be«  1.  Hrmeetorp*; 

ben  ftöniglidjen  Slronen^Drben  britter  klaffe: 

Cberftlt.  Srb^r.  P.  Srfjinimelmnnn  beim  Stabe  be* 
5üf.  Siegt*,  ©rof  Sioon  (Oftpreufe.)  Sir.  33, 

Ofeerftlt.  ©egner  beim  Stabe  be*  8.  Oftprcuft.  3nf. 
Siegt*.  Sir.  45, 

Cberftlt.  53oigt,  «ommüiibcur  be*  ijüger^atf-  ©rif 
tyoxd  Pott  33artcnburg  (Oftpreufi.)  Sir.  1, 

Cberfllt.  SJplfmonn  in  ber  1.  Jugen.  3n|'p.,  ̂ nqtn. 
Offizier  Pom  <ßla^  in  ftönig«berg  i.  S^r., 

Oberftlt.  Silber,  Äommanbeur  be*  gelbart  Siegt*. Sir.  37, 

Oberftlt.  P.  Sioftfen  beim  Stabe  be«  3"f-  Siegt*,  pon 
»üben  (6.  Cftpreuß.)  Sir.  41, 

Oberftlt.  Siöljrjfen  beim  Stabe  be*  ©ren.  Siegt*. 
Hönig  griebrirf)  ber  ©ro&e  (3.  Oftpreuft.)  Sir.  4, 

Oberftlt.  u.  eiterletn  (mit  bem  Siange  eine*  Siegt*. 
Scmimanbeur*),  ü  I.  3.  be*  Äür.  Siegt«.  Pott  Xrteien 

(Öeftffll.)  Sir.  4  unb  Sl<prfi&eiiber  ber  2.  Siemontirung*-- {ommiffion, 

Oberftlt.  ftoppe,   iiommanbeur   be*  Xrag.  Siegt«. 

Honig  Gilbert  Pim  Sad^'en  (Oftpreuß.)  Sir.  10, 
Cberfllt.  Hcppler  beim  Stabe  be«  ©ren.  Siegt«.  Seöntg 

griebrirf)  öiltjelm  I.  (2.  Oftpreufi.)  Sir.  3, 
Oberftlt.   Sabartfj   beim  Stabe   be*    3nf.  Siegt«. 

ftreiljerr  filier  Pon  ©aertringen  (4.  S^ofen.)  Sir.  59, 
Oberftlt.  (£ro Itter  beim  Stabe  be*  Jnf.  Siegt«,  jper^og 

Harl  Pon  9Jietflcnburg=Strell&  (6.  Cftpreufe.)  Sir.  43, 
Oberftlt.  Ballette,  ftommanbeur  be«  gelbart.  Siegt«. Sir.  52, 

Oberftlt.  j.  X.  Storni bt,  Hommonbeur  be*  2anbro. 
«Bewirf*  3Beb,lau, 

Oberftlt.  j.  X.  Huotfjc,   juget^eilt    bem  ©eneral« 
(ommanbo  be«  1.  ̂ IrmeeCorp«, 

Oberftlt.  j.  X    ©ngler,  Hommonbeur  be«  2anb». 
»ejirl*  ©olbap, 

SJiajor  ,f>oebel  tm  3»f-  diegt.  pon  ©rolmon  (1.  ̂ofen.) 
Sir.  18,  fommanbtrt  at*  »bjutant  beim  ©eneral. 
fütnmanbo  be«  1.  ?lrmee(orp«, 
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SJiajor  b.  iieinemonn  im  ©eneralitabc  brr  37.  Tto  , 

©en.  Oberarzt  Dr.  5d)  Illing,  tib.  «rjt  ber  37.  ̂ io., 
©en.  Cberoiit  Dr.  «anjoib,  Tib.  ̂ Ir^t  bor  2.  Xib., 
SJiüitär'Sntcnb.  £>clmfe  beim  1.  MrmccforpS. 
CberSlrlefl«gerid)t«ratt)  SJicner  brim  ©cnernltommanbo 

be«  I.  Armeetorp«, 
Sonfiftortalratb,  Dr.  £einc,  aWilitärXbcipfarrer  be« 

I.  Armectorp«; 

ben  Süniglidjen  Sfronen^Crbcn  Dicttcr  ftlaffe: 

tJeuerroerteljauptm.  Jlurjmann  bei  ber  ttommanbautur 
bc«  JruppcnUcbungSpla&c«  flu)«, 

Oberlt.  ».  ftrie«  im  Ulan.  SHcgt.  ©raf  ju  Xonna 

(Cftprcufi.)  Sir.  8, 
Oberlt.  b.  5Jolfd)tüiiig  im  SJittfjau.  Ulan.  Siegt.  9fr.  12, 
SJiilitär=3ntenb.    Schciärc   3euerabenb,  Sdniued 

bei  ber  Jntcnb.  be«  I.  flrmceforp«, 
Obmojjnrat  SßrinDnann  beim  öclbart.  Siegt.  Sir.  37, 
Obcrrofearjt   ̂ nuerttiu«   beim    fliir.    SHeßt.  ©raf 

äöraiißcl  (Cftpreufj.)  9fr.  3, 
3eftung«ba umarte  SÖcibltng.  ©runbin  ann  bei  ber 

gortififation  in  fiöi  igsberg  i.  S^r., 
Dbcrll.  ü.  ücn|jtc  (»urtj  im  ©rcn.  Siegt.  Mronprinj 

(1.  Cftpreuj}.)  Sir.  1; 

ba8  ftreuj  be«  Allgemeinen  libjenjcidjen«: 

9Milar*2)iiififbirigcnt  il  ran&  im  ̂ nf.  Siegt,  .frerji'g 
Sari  bon  SJicrTtcnburg  Strclife  (6.  Cftpreufe.)  Dir.  43, 

Qroortg.  tix>.  Äüfter  Ärumm  bei  ber  1.  £ib., 
SBaUmeifter  «lofe,  Siebtfe  bei  ber  Sortififation  in 

ftrmigSbcrg  i.  tyx.; 

baö  Allgemeine  (ftyrcn^cidicn: 

Selbm.  ®d)arffenortb,,  ©ruljn  in  ber  £>albinbaliben= 
Abteil,  be«  J.  flrnucforp«, 

SBeAlrfdfclbro.  Sdjulj  beim  finubro.  SJcjirf  Möuiggbcrg, 

ftelbm.  unb  3al)lmi'lr.  Sljpir.  MoroaleroÄü  im  ©rcn. 
Siegt.  Münig  grlcbrid)  ber  ©roße  (3.  Cftpreufj.) 
9ir.  4, 

33cjirf«felblt>.  Sirfler  beim  fianbm.  SOejirl  ©umbinnen, 
3Bad)tm.  unb  ̂ abjmftr.  Wfpir.  5Ud)er  im  Cftpreufj. 

Irain.^nt.  Dir.  1, 
Stnb«troinpetcr  Srfjulj  im  Sur.  9kgt.  ©raf  ü&rangcl 

(Cftpreufj.)  9ir.  3, 

2fab«bornift  3  t  üb  er  im  »JJton.  Sat.  gürft  Siabjiroiü 
I  Cftprcufi ,  Sir.  1, 

3elbm.  unb  3<>bJmftr.  Slfpir.  2d)tbar&  im  ©ren.  9icgt 
Mronprinj  (1.  Cftpreufj.)  Sir.  1, 

fcjadjtm.    unb  ßablmftr.   flfpir.  SiHllamotböf  t  im 
SScftprcufj.  gelbart.  SHcgt.  Mr.  16, 

2Bad)tm.  unb  ßaljlmftr.  »fpir.  SDiarquarbt  im  ßclb= 
art.  Siegt.  9h.  52, 

2tab«l)cmitft  Mnoblaud),   2d)irrmeiflcr  ̂ unge  im 
$ion.  S)at.  Mr.  18, 

Söndjtm.   SJiauer,   Widjl'enmadjer  Sjergfclbt  beim 
£rag.  Siegt.  Pcm  £?cbel  i'^omm.)  Sir.  11, 

SJoffenmcifter  (fngelbredjt  beim  gclbart.  Siegt.  $iin$ 
fluguft  pon  Greußen  (Cftpreufj  i  Sir.  1, 

äisaffenmeiftcr  Jrampenau  beim  SsJeftpreufj.  Jclbart. 
Siegt.  Sir.  IG. 

(foaug.  Tip.  ftüfler  Slatb.  bei  ber  37.  1Mb.; 

II.  beim  XVII  Mrmeelorp«: 

ben  2d)»nart^en  91bler=0rben: 
©en.  ber  ̂ nf.  t>.  Üen^c,  fommanbirenber  ©eneral  be« 

XVII.  «rmeeforpd; 

ben  Stern  jum  Siotljcn  AblerXrben  jmeiter  filaffe 
mit  ffiidjenlaub: 

©en.  fit.  Skuuiid)  (Sblcr  b.  Urun,  ftommanbeur 
ber  3G.  lib, 

©cn.  £t.  b.  ̂ etibebrecf,  .«ommonbant  bon  Tanjig; 

ben  Siotbcn  ?lbler=Cvbcn  jroeiter  filaffe  mit  Gictenlaub: 
©cu.  SJiajor  Tiedmnnn,  Sommanbeur  ber  87.  3»f- *rig., 

©en.  SJiajor  Mlauenflügel,  fiommanbeuv  bev  3ö  ßdb- art.  SHiig., 

©cu.  üJiajor  b.  Srogb,  Scimmanbeur  ber  72.  3nf. 
5Jrig.; 

ben  »iotljen  Ablcr  Crbcn  britter  ftfaffc 
mit  ber  2d)leife: 

Obcrft  3Snubeifl,  Sommanbeur  be^  Seibart.  Siegt*. 
Sir.  3(i, 

Oberfl  Sdilieufamp,  Sommanbeur  be«  3"f-  Siegt*. 

©raf  Xönb,off  (7.  Cftprtuft  )  Sir.  44, 
Cberft  ©acbe,  JUimmanbeur  beS       Siegt«.  Sir.  175, 
Cberft  Siicbe»,  Sommanbeur  be«  3»f-  Siegt«,  bon 

ber  SJiarroifc  (8.  ̂ omni  »  Sir.  61, 
Obetft  Auguftin,   ttommanbeitr    be«    ̂ nf.  Siegt«. Sir.  152, 

Cberft  ©übler,  Mommnnbcur  be?  3nf.  Siegt«.  Sir.  176, 
Cberft  b.  l^utie,  Alommanbeur  be«  Hür.  Siegt«.  £crjog 

Jrtebrid)  (fugen  bon  SiJiii tte nibevg  (2ilcftpveuB )  Sir.  5, 
Cbetft  b.  ber  fiippe,  Slommonbeur  be«  Jnf.  Siegt«. Sir.  111, 

Cberft  j.  Z.  b.  Söofc,  ilDmmanbant  be«  Sufeart.  2d)icfi 
plotic«  Iborn, 

SDiilitär^ntenb.,  »Jirllidjer  ©efjcuner  MrirgÖrntb,  £oefcr 
beim  XVII.  Armeelorp«; 

bic  Mtfniglidjc  Slrtme  jum  Slotljen  Abler  Crben 
biertcr  Jllaffe: 

Cbevfllt.  2aljmann,  beauftragt  mit  SBabrncbmuug 
ber  ©cjdjäite  be«  GijciS  be«  ©encrnlftabe«  be« 
XVJI.  Armeeforpä; 

ben  Siotbcn  "Jlbler  Crbcn  bierter  Jllaffe: 
SJiajor  Srefeniu«  im  3uf.  Siegt.  Sir.  175, 

SJiojor  j.  X.  #aaje,  5öe^irf«offiiier  beim  Öanbtu. 

«ejirf  Cftcrobe, 
4)auptm.  7h oma«   im   3nf.  Siegt,   ©raf  Xönb,off 

(7.  Cftpreufi.)  Sir.  44, 
^auptrn.  Sdjottler  in  ber  2.  3"fl«n-  3*fri 

Siittm.  SBn gel  im  Irain-iöat.  Si'r.  17, 
.^auptm.  iiametj  im  ©ten.  Siegt,  flönig  gnebiid)  I. 

(4.  Cftpreufj  i  Sir.  5, 
$auptm.   SJitt,   grfter  Irainbcpot'Cfftsier  bei  ber 

1.  IrainbepPt-Tirefliim, 
Siittm.  ̂ ourtt)  im  fiuf.  Siegt,  gürft  iölüdjcr  bon 

3sJal»lftatt  iS,<nmm.)  Sir.  5, 
.^auptm.   Sunatb   im   ̂ \iif.   Siegt,   ©raf  Sirdjbad» 

(1.  Siieberfdjlcj.)  Sir.  46, 
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Jpoupim.  33 o  1)1  gern utf)  im  3m  Siegt.  Bon  SJotcfe 
(4.  S^ornm.)  9ir.  21, 

Siitlm.    $>önng  im  2.   ücib  *  Jpiij.   Siegt,  fiönigin 
»iftorifl  »on  «ßreiifjen  Sit.  2, 

£ouptm.  P.  Sölfidjet  im  3nf.  Siegt.  Sir.  128, 

fyjuptm.  SBitt  im  3nt-  9irgt.  ©ra|"  Tönljuff  (7.  Cft» pteujj.)  Sir.  44, 
$aupim.  gen«  Ii  im  3nf.  Siegt.  Sir.  176, 
$auptm.  Uebe,  $(at>mnjor  m  ©rouben,}, 
£ouptm.  ü.  3onbet  im  3»f-  SRfflt.  Sir.  152, 
$>ouptm.    ßreuter    im  3"f-  Siegt,  pon  ©rolnian 

(1.  ̂ ofen  )  Sir.  18, 
Jpauptm.  SWepJartb.  im  gelbnrt.  Siegt.  Sir.  36, 
Öauptm.   ©djlecnftein,   ä  I.   a.   be«  3nf.  Siegt«. 

Sir.  129   unb  Stomp,  gurret  bei  ber  Unteroff. 
©djule  in  SRarienroerbcr, 

.fcnuptm.  SBenjel  im  ©encrolflobe  ber  35.  £ip., 
Sitttm.  l>.  SJattjenoro  im  1.  ©rofeljcrjogl.  SJiedlenbnrg. 

Xrag.  Siegt.  Sir.  17,  fommanbiit  al«  «bjutant  bei 
bet  4.  Stau.  3nfp., 

Siittm.  d.  Sjranbt  im  1.  2eib=#uf.  Siegt.  Sir.  1, 
$auptm.  Srl)i.  P.  £ofmann  im  ©rcn.  Siegt,  Äöiiig 

Sriebrid)  J.  (4.  C|ipreuf$.)  Sir.  5, 

$nuptm.  j.  I1.  SBcrner,  Skjirf«offijier  beim  2anbn>. 
Sjejitt  Cfterobe, 

Slitfm.  P.  2 n n gen,  SöejirfSoffijier  beim  üanbm. 

■Se.vrl  Sieuftabl, 
ftoiiptm.  j.  2).  P.  3omftbjr»),  «ejirfsoffijier  beim 

2oiibio.  93e}irt  Stolp, 

§nuptm.  j.       SJegner,  ScjtrlSoffijiet  beim  2cinbn>. 
söcjltf  $(jorn, 

^eugijauptm.  Siaffegerft  bei  ber  «rl.  £krlftatt  in 
tonjig 

0berftab«iuu;0r.3r  i&,9iegt«.*lrjt  be«  3nf.9iegl8.Sir.  175, 
CberitnbSarjt  Dr.  £iuuinoge,  9icgt«.  «rjt  be«  3«f- 

Siegt«.  Sir.  176, 
Dberftafotar^t  Dr.  23egelj,  Siegte  «rjt   be«  3nf. 

Siegt«,  ©rof  Xönljoff  (7.  Oftpreuß.)  Sir.  44, 
DbrrftabSnrit  Siougcmont,  9iegt8.  «rjt  be*  gtlboit. 

9iegt«.  Sir.  71, 
Cberftab«ar}t  Dr.  SBilberg,  9icgt«.  «rjt  be«  gelbort. 

Sieg».  Sir.  72, 

SMilftär  <■  Sntenb.  9intb,  $eune  bei  ber  %vAmt>.  be« 
XVII.  «rmeelorpe, 

Ifrwng.  Pfarrer  ̂ olen«fe,  beauftragt  mit  ber  SJiilit3t= 
©celforge  in  9iiefenburg, 

Cbcrja^lmftr.  ütebtefe  beim  1.  2eib»$Mif.  Siegt.  Sir.  1; 
ben  ftöniglidjen  fitonen  Orben  erfter  filofie: 

©en.  2t.  SBallmüller,  Slommanbeut  ber  35.  ̂ io.; 

ben  Jcöniglid)en  fironenOtben  jtueiter  illoffe 
mit  bem  Stern: 

©en.  äHajor  P.  ttletft  Pon  ber  «rmee; 

ben  ftöniglidjen  fi  tonen  Dt  ben  jmeitcr  itlaffe: 

Cberft  ©<f)ü!er,  ftommanbeuv  ber  3(>.  öelbatt.  *ötig., 
Cberft  P.  Sieidjcnbnd),  .ftommaiibetit  be«  ©reu.  Siegt*. 

Vtänig  gdebtid)  1.  (4.  Oftprcujj }  Sir.  5, 
Slügelobiutont,  Cberft  ©r.  t>.  iHoltfe,  ftoimnanbciii 

ber  11.  SfaP.  ̂ ürig., 
Dberft  P.  Hnobel^borfi,  »ommanbunt  Pun  Wraubeitj; 

ben  .Uöniglicfjen  fironen  Orben  britter  JHnffe: 

C6erftlt.  SStttln,  ftniiininnbeur  be8  S^ion.  93nt*.  Sir.  17, 
Obetitlt.  p.  Mojfedi,  Hotmuonbcur  be«  ̂ uf.  Slegl«. 

ooii  Sljia  (1.  Sdjlcf.)  Sir.  4, 
Cberftlt.  P.  Sinutb,,   ftommanbeur  be«  ̂ uf.  Siegt*. 

Surft  93lüd>er  pon  SBaMftatt  (S^omm.)  Sir.  5, 
Oberftlt.  grljr.  P.  9? o rbenf lgcr>t  beim  ©tobe  be« 

©reu.  Siegt«,  ©rnf  ttleift  Pon  Sloaenborf  (1.  2Beft= 
preufi.)  Sir.  6, 

Cberftlt.  5rb,r.  «Hin rf  p.  »olbenftefn,  k  1.  s.  be$ 
3nf.  9lcgtä.  fttetycrr  Pon  Sparr  (3.  SBefiffil.)  Sir.  16 

unb  Jhunmanbeiir  ber  M'riegSfdjuIc  in  ijünjig, 
Oberfttt.  Weltmann,  «oitimnnbeiir  be^  gujjart.  9iegt«. Sir.  11, 

Oberftlt.  P  aBnjielcm«U,  Äommnnbeur  be«  S^omm. 

35ger  3Jat«.  Sir.  2, 
SJiajor  P.  93ertrob  im  Cieneralftobe  ber  36.  DtP., 
©en.  Cberarjt  Dr.  Siotbe,  3)iü.  Miit  ber  35.  £ip., 
OberftabSarjt  Dr.  Siiebe,  ©arn.  «rjt  in  Ib.orn, 
Cberftnb«Q^t  Dr.  ßiegener,  Siegt*.  5lrjt  be«  Seibort. 

Siegt«.  Sir.  36. 
ironnftoriolroll)  SSitting,  SJiidtür  Oberpfarrcr  be« 

XVJ1.  «rmeeforp«; 

ben  königlichen  ft tonen  Crben  Piertei  filaffe: 

3eugh,nuplni.  (J«pig  beim  ülrt.  'Jepot  in  ©rauben^, 
Seuertperf«b,nuptm.  Xanielomäti  bei  ber  ft'omman- 

bontur  be«  ?ruppen41ebung«plo^<«  ^ammerftein, 
Obevlt.  ©r.  P.  Ueriiin^^llcnbonb  im  1.  ?eib* 

f>uf.  9icgt  Sil.  1, 
illiiiitär*3ittenb.  Scfretäte  «riuiblr,  Mlette  bei  ber 

Sntenb.  bti  XVI 1.  Htmretorp*, 

Cberjoljlmftr.  Sßogt  beim  2.  ücib « .^>nj.  Siegt,  ftönigin 
Hittoria  Pon  ̂ reuften  Sir.  2, 

rbetro&nrjt  St  rüger  beim  fiiir.  Siegt.  $>er(uig  Stifbrid) 
Gugen  »on  SÜürttcmbcrg  (öfftpveufe.)  Sir.  5, 

Seftung«  CberboutDart  Sieinb/Oib  bei  bet  gortififntii'n in  iliorn, 

3eflungfboun>art  Melting  bei  ber  gortififation  in 
Xonjig, 

3efiung«bau»att    ̂ tilget  bei   bet  gottififotion  in ©tauben} ; 

bo«  fiten}  ber  Jlomtlmrc  be«  HÖiilgltrijen  ̂ »aii«  Ctben« 

pon  ̂ obenjoflero: 
©en.  ä  I.  s.,  ©en.  SJiojor  D.  SJintfenfen,  STommati= 

beut  ber  2eib  ̂ uf.  3)rig  ; 

bnä  Sfteuj  be«  'Jlügemcmen  CSfjren^eiCtjeiid; 
£epot>33ijefelbaicbe[  .^artung,  .^offmann  (©uftop), 

3eugbnu«=^üd)tenmütf)er  Schilling  beim  Strt.  Xepol in  Xaii^ig, 

Hatyol.  Xu.  «üfter  SSifo^fi  bei  ber  36.  l)\v.: 

ba«  "illlgemeine  G()ren}eid)en : 
^iicfelbto.  ÜJiuenfler  im  3"i>allbcnbaufe  ©tolp, 
Tcpot  ̂ iiefelbnt.  Wlofer  bei   ber  «it.  ©rrtfta«  in 

Tflii.vg, 

^^eioadjtm.  Stiitel  im  1.  i?cib=.ij)ui.  Siegt.  Sir.  1, 
©t«ib?boboift  ©i(fc  im  ©reu.  Sieg»,  «öuig  Sriebrid)  1. 

(4  Citpreiife  t  Sir.  5, 
Sclbio.  unb  ̂ ablinftr.  «fpir.  ©tibloiuili  im  3»i- 

Siegt.  Sit.  128, 
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©adjtm.   Srf)tparj    fm    Ulmi.   9<egt.   Don  ®d)tnibt 
(1.  ̂ omm.;  9cr.  4. 

tfelDro.    graullcr    im    3nf.   SKegt.    (üvuf  Züntuiff 
(7.  Cftpreuß  )  9h\  41, 

Stab8b,oboift  ftluge  im  3nf.  «Regt.  91  r.  141, 
Sfyefelbio.  SBerner  im  3nf.  {Regt,  pon  ber  9Jiarroit> 

(8.  ̂ omm)  9fr.  61, 

33od)tm.  unb  ßobjmflr.  flfpir.  2t?crner  im  Iraiii; 
$at.  9ir.  17, 

JsJadjtm.  Sbjel  im  Sur.  {Regt,  fccriog  frriebrid)  Gugen 

Don  i&ütltemberg  'Weftpreufe.)  9h'  5, 
ihtot^tm.  ©utjeit  im  ©reit.  9fegt.  *u  ̂jferbe  grciljerr 

Pon  Derfflinger  (9ccumfirf )  9k.  3, 

Üx'ncbtm.  afonte  im  &uf.  SRegt.  Jiirft  SBlüdjer  Pon 
SJabJftatt  (Sßotnin.)  Vit.  5, 

Wtdjfenmadjer  ©(tjmtbt  beim  3"f-  SRegt.  ©wf  Srird)bad> 
(1.  9lieberfd|lef.)  9ir.  46, 

$üd}fenmad)er  ©ütfuer  beim  3nf.  {Regt.  Pon  Norrie 
(4.  fßomm.)  9ir.  21, 

©Dong.  Dio.  Siifter  ©rarn«,  SDieifjucr  bei  ber  35.  DiP., 
(Juong.  Dip.  Jtüfter  Ulrid)  bei  ber  30.  Diu., 
99üd)fenmadjer  Drofj  beim  3uj$art  {Regt.  9ir.  11; 

ben  ©tern  jum  Stötten  Übler  *  Drben  ätueiter  Jtlaffc 
mit  (5id)etiIoub,  ©djtperiern  am  {Ringe  unb  ber  ftönig; 

lidjen  ftrone: 
^weiter  bienfttfmenber  ©en.Slbjutani,  ©en.St.  P.  ©djoll, 

Jfommanbeur  ber  Selbgenbarmerie ; 

ben  SRolljen  Slbler-Crben  jmeiter  filnffc  mit  (Sidjetiloiib 
unb  ber  S15niglid)en  Ärone: 

Xienfitcjueiibec  ©en.  ä  1  8.,  ©en.  9Jinjor  p.  Suemenfelb; 

ben  3{ü1tiC3t  mittler  Cvben  Reiter  Sllaffc  mit  didjciitauü 
unb  Sdnoertern  am  {Ringe: 

©en.  ÜWajor  Don  Doemming,  Aummaubeur  ber  77.  3nf. 
«rig.; 

ben  {Rothen  üblerOrben  jipeiter  Sllaffe  mit  ifidjciilaub: 

©en.  9Jiojov  p.  ©ofjler,  Ober  Cuartiermeifter,  bc« 
auftragt  mit  SBab,rnel)mimg  ber  ©efdjaftc  bes  l£b,cfe 
be$  ©tabeS  ber  1.  ?lrmee=3nfp. ; 

ben  {Rotben  Slbler  Orben  britter  Älaffe  mit  ber  Sdjlcife: 

Obeift  Strub ing,  ftommonbeur  beö  Aüi.  {Regte,  pon 

Stemme^  (SSSiftfäl.)  9?r.  37, 
©efjeimer  {Regiftrator,  ©ebeimer  $>cfratlj  Söctft, 

©eljeimcr  efpebircnber  'Sctrftör,    ©cljeimer  £>ofrntt) 
linneu,  —  iücibe  im  tirieg*minifteuum,  be|a>iftigt 
im  {öiilitärfabinet; 

bie  SiiMiiglidje  Münte  jiim  {Rothen  Slblcr^Crben 
pierter  Mlaffe: 

Xien)<tt)ucnbe  ftlügelabjutantcn,  DberftltS.  p.  iö  o e  tj  ti , 

Srljr.  D.  iberg,  A'ommanbenr  ber  Scljlopgarbe^Umtp., 
Cberfllt.  v.  (Jbcrbarbt,  beauftragt  mit  Ss3ül)rnel)mung 

bei  Oiejdjfiftc  eine*  ?lbtl)cil  CStjcf«?  im  grofjen  ©enerol= 
ftabe ; 

ben  Julien  Slbler-Crben  Picvter  Mlaffc: 

jpauptleute  P.  Noblen  oür«i«ft,  4iUiittneiiiaiin  im 

2.  Weberfchlei  ̂ »f  *cflt.'9ir.  47, 4?uuptm.  iüiiillct  im  3.  9iiebeijd)Ui.  Jiif.  9iegt.  9ir.  50, 
^auptm.  u.  0 1 1  e  r  jteb  t  im  2. 9iieberidjlej.^nf.9{cgt.  9Jr.4  7, 

ßnuptm.  Storfmaun  im  ftiif.  fRegt.  Pon  Steinme^ 

j     (Skftffll.)  9?r.  37, .Öauplm.  .^»fjmoMu  im  gebort.  Siegt.  9?r.  56, 

■Öauptm.  ©rä'fer  im  ©cneralftabe  ber  10.  'EiD., 
9üttm.  p.  £>eubud,  ä  1.  s.  be8  Drag.  {Regt*,  ftönig 

«Ibert  ppn  Sadjfen  (Oflpreufe)  9ir.  10,  perfönli^er 
übjutant  Seiner  Äümglidjen  ̂ ob,eit  be«  $rin$en 

griebrid)  i'eopolb  pon  ̂ reufeen, 
.^auptm.  Üitft.  P.  ber  ©enge  ©r.  P.  öamböborf f , 

a  1.  ».  be&  ®entrnlftabe§  ber  Mrmec  unb  3roc,tcr 
«biutant  beö  (£t)ef^  be8  ©cneialftabc«  ber  »rtnee, 

Obnftab?orjt  Dr.  Webling,  9tegl&.  ?Irjt  be*  ̂ nf. 
5Hegt$.  9ir.  155, 

Öcljcimer  {Regiftrator,  tfanjleiratl)  8ab,m  im  Mrieg8= 
minifterium,  befdjäftigt  im  ÜWilitarfabinet ; 

ben  Slöniglidjen  Strimen^Crben  erfter  SVloffc: 

©en.  übjutant,  ©en.  St.  P.  fteffel,  ftommanbeut  ber 
1.  ©arbe*3nf.  T»iP., 

©en.  Slbjutnnt,  ©en.  St.  P.  Deine«,  ftommanbeur  ber 21.  XiD., 

©en.  öt.  P.  ©raunfdjwcig,  Äommonbeur  ber  10.  XIp.; 

ben  Stern  jum  Sföniglidjen  SProncn  Orben  jmeiter  ftlaffe: 

©en.  ä  1.  B.,  ©en.  ÜDiajor  P.  9Roltfe,  ilommaiibcur 
ber  1.  ©arbe*3nf.  33rig., 

«ortragenber  ©en.  ?lbjutant,  ©en.  aKajor  ©  r.  P.  £  ii  I  f  en  * 

#aefeler,  Sfjcf  m  2Rilitörfabinet*, 
©en.  a  1.  s.,  ©en.  SWajor  ftxfyT.  P.  ©edenborff, 

ftoinmanbeur  bed  ßabettenforpö; 

ben  fiöniglidjen  fironeu  Drben  jtpeiter  klaffe: 

Dbctft  P.  ̂ ©ornftebt,  Aominanbcur  ber  10.  Mop.  3)rig., 
Cberft  P.  ber  ©roeben,  Slbtljeil.  (Jljcf  im  groften 

©eneralftabc; 

ben  ffdniglidjeu  «tonen  Orben  britter  klaffe : 
Oberftlt.  P.  Rabenau  beim  Stabe  be*  2.  9hcbcrfd)lef. 

^nf.  {Regt#.  9Jr.  47, 
Oberftlt.  p.  ©uftebt,  Jiümmanbeur  beö  Ulan.  9iegt*. 

Sraifer  SUej-auber  III.  Pon  {Ru^lonb  (93eftpreufj.)9Jr.l ; 
ben  ftöniglidjen  fttonen=Orben  Pierter  ftlaffe: 

Cberlt.  P.  £irid)felb  im  3uf.  9tegt.  Pon  ©oeben 
(2.  Mftcin.)  9(r.  28, 

Oberlt.  3rt)r.  P.  (jbelSbcim  im  2.  ©arbe  lllan.  Stegt  , 
Oberlt.  Weift  er  im  2.  ©roft()er,jogl.  Jpeff-  Drag.  Segt. 

(Seib-Drag.  9kgt  )  9k.  24, 
Cberlt.  ©r.  P.  Jparbeuberg  im  Drag.  Siegt.  Pon  Smirn 

(2.  ©ranbenburg)  9Jr.  12, 

Oberlt.  ©eorgi  im  3nf.  Stegt.  pon  SBinterfelbt  (2.  Cber^ 
fdjkf.)  9Jr.  23,  —  fäntmtlfd)  fommanbirt  jur  DienfU 
leiftuug  beim  großen  ©eneralftabe, 

Oberjolilmftr.  ̂ ßoelfner  im  ̂ ofen.  gelbart.  SRcgt.  9Jr.2<>, 

Oberja'  Imftr.  5 1  f  d)  er  im  3. 9?icberf djlef.  3nf. SRegt.  9ir.  50 ; 

ba§  ftreu,5  beS  "Allgemeinen  G^ren jeidjen* : 
^iiefelbm.  9?eufert  im  2.  9(ieberfd)lef.  3nf. Siegt.  9?r. 47; 

ba$  Slflgcmeine  tSbren^cidjcn: 

Sergeant  SDioljr  im  2  9iieberid)lef.  3"f- 9»'cgt- 9?r.  47, 
Stabe doboift  2  e 8 u o  u  im  3. 9Jioberfd)lej.  3nf.  Utegt.  9ir.  50, 

SJÜefelbi».  *prell  im  ̂ Rf.  >Reg».  ©eneroUSflbmarfdtnü 

■^riiij  Sllbredjt  Pon  Greußen  (j^annop.)  9er.  73, 
©Treiber  bei  ber  1.  9lrmcr*3nfp- 
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Sournaltfitftficr  Sfjcil. 

I>er  Entwurf  eine«  neueu  (gjrrrjtr »Mcgiencnt« 
für  bic  ftranaöfifdK  3nfoitthe. 

(jjortfefcuna.) 
IV.  Die  Sompagniefdjule. 

Die  fcuSbitbung  ber  Kompagnie  gcfc^ie^t  junadjit 
auf  bem  (Ererjirplafee,  bann  unter  june^menbtn  id)Wterigen 
9?erf>filtniffen  im  wed/felnben  ©elänbe.  DaS  fifbarafte» 
riftifdjc  ber  neuen  SQorfdjrift  befielt  barin,  bag  auf  ben 
SBefeljl  beS  KompagniefübrerS  bic  3ugfüf)rcr  in  PoQfter 
greitjeit  bei  Hmoenbung  aller  reglementarifd)en  5H  Ittel 
bie  SuSfüljrungStommanboS  geben.  Der  Kompagnie* 

fübrer  fdpilt  feine  3uflfu^rer,  fdmcu*  bie  93efeble  auf' 
junebmen,  btefe  auf  bem  lürjeften  2Bege  unb  unter 
»ermeibung  jeber  unnötigen  Slnftrengung  für  bic 
iRaimfdpften  auszuführen.  Da  ein  beflfmmteS  Softem 
für  bie  ®ntmtdelungen  nfc^t  aufgeteilt  ifi.  fo  föniten  bei 
überrafdjenber  Gntroidelung  leiebt  SSerwtrrung  unb 
Unorbnung  entfteben,  bie  um  fo  febwieriger  abjufteflcn 
finb,  ba  ber  Kompagniefüljrer  fid)  nidjt  mebr  unmittelbar 
bei  feiner  Kompagnie  aufbält,  fonbern  fid),  tmbelümmert 
um  biefe,  auf  ben  SWarfchritbtungSpunft  jtt  bewegt. 

Da8  Sranjöftfche  Reglement  fe&t  gut  geftbulte  3ug> 
führet  unb  fidjer  auSgebilbete  XRannfcbaften  PorauS. 
3wtdmfigiger  erfetjeint,  roie  biefe«  aud)  im  Deutfdjen 
Reglement  gtfebeben  ift,  für  ftd)  mehrfach  wieberbolenbe 
(Jntwidclungen,  Slufmärfcbe  unb  ©ilben  ber  ftompagnie« 
tolonne  fefte  Seftlmmungen  ju  geben,  bie  fclbftflnbig 
»cm  ben  SRaraifdjaften,  olme  3ut&u"  oer  3ußfü&vcr, 
jebeSmal  auf  bie  gleiche  Seife  ausgeführt  werben. 
3n  grantreid)  bürfen  bie  KommanboS  ber  3uflf^tet 
nur  fo  laut  abgegeben  werben,  bag  bie  2Rannfd)aficu, 
für  bie  fte  beftimmt  finb,  fte  aud)  perfieben  tonnen. 
Der  (rriap  beS  KommanbomorteS  burd)  SBinte,  welche 
mit  ber  Kopfbebedung,  mit  ber  £>anb,  mit  bem  Säbel 
ober  bem  ©ewebr  gegeben  werben  fönnen,  roirb 
emofobten. 

9118  ffilnte  fommen  folgenbe  QtiQen  jur  Slnwenbung: 
SBorwörtS:  «uSftreden  beS  «rmeS  in  ber  9Rarfd)< 

ridjtung. 

SNarfch:  ben  aufwärts  geftredten  arm  [dtneil  in 
ber  beabfithtigten  TOarfdjricbtung  fenlen. 

#alt:  ben  31  rm  b'ben  unb  fenlen. 

Red)t8  (lintS):  ben  regten  (Unten)  «rm  wage= 
recht  aufiftreden. 

SRaricbrichtung  änbern:  ben  itrm  in  ber 
SWarfdjridjtung  auSfireden,  bann  nach  bem  neuen 
2Rarfd)rid)tung«pun!t  jeigen. 

■iluSfcömärmen:  beibe  9lrme  feitwftrtS  ftredeu. 
Sammeln  (ra^erablouient):  ben  redjten  Htm 

beben  unb  in  bieier  Stellung  ttcrbleiben,  bi?  ba* 
Sammeln  ausgeführt  roirb. 

3ujommeitf(i)lie&en  (obne  Riidficbt  auf  frübere 
Bewegung,  ralliemotit):  ben  redjten  Slrm  beben  unb 
rojd)  pon  rechts  nadj  linf*  bewegen. 

©nngart  befd)leunigen:  ben  regten  Slrm  beben 
unb  mehrfach,  fenfen. 

3m  Slnfcblug  hieran  jei  erwfibnt,  bnf?  bic  früber 

notgefebriebene  grofte  3<»bl  t>on  Signalen  mit  ber  Schüfen- 

pfeife  abgefdjafft  ift,  bag  biefe  nur  benufet  wirb,  um 
bie  ttufmerlfnmfeit  entfernter  ftc^enber  truppen  »ber 
Sütjrcr  ju  erregen  unb  um  ba§  geuer  ju  ftopfen. 
§otnfignale  bürfen  nur  auf  33efcr)t  be*  Ober* 
lommanbirenben  gegeben  werben. 

Sobalb  bie  Kompagnien  binreierjenbe  ©ewanbttjeit 
in  ben  SBenxgungen  im  fdjwierigen  ©etänbe  ertongt 
baben,  fteDt  ber  SataiQonBfommanbeur  ben  Kompagnien 
Aufgaben,  bei  benen  ei  fieb  barum  bonbelt,  fdjneU  ben 
Umftänben  entforedtenbe  9lnorbnungen  ju  treffen,  tinter 
99<rüdftd)tigung  ber  Gigenart  beS  ©elflnbe«  bie 
gormationen  ab.nuflnbem,  ein  ̂ «uergefedjt  bura^^ufübren 
ober  fitb  unter  überrafcbenbeii  SNagnabmen  befl  ©egnerS 
p  entwideln.  Uebungen  in  triegSftarten  SßerbAnben 
werben  eiupfoblen,  mebrere  Jtompagnim  foflen  ju  einer 
friegSftarleu  ffompagnie  jufammenrüden,  bie  SRann> 
idjaften  ein  unb  berfelben  Äompagnie  fotten  aber  in 
ben  3üg«n  gefdjloffen  bleiben. 

Der  Entwurf  be«  Reglements  bot  bie  geöffnete 
3ugIolonne  unb  bie  Kolonne  gegen  Watiatlerie,  wcld»e 
unterem  Sarree  entfprad),  abgefdjafft.  S«  finb  folgenbe 
Formationen  Borgefd)rieben: 

1.  Die  aufmarjdjirte  Öinie.  Die  ßüge  fleljen 

mit  jwei  Stritt  ßroifdjenraum  nebeneinanber,  bie  3«9' 
fübrer  befinben  fidj  Pier  Schritt  oor  ber  SRitte  ibrer 
3&ge.  Die  Richtung  ift  nadj  bem  9iid)tungS)ugc  (section 
de  h;i8o),  meift  nacb,  bem  ̂ weiten  3uftf  tiom  regten 
^lügel.  Der  Sfompagniefübrer  befinbet  fid)  oor  bem 
JHicbtungSjuge,  giebt  bie  gront  unb  bie  3Jfnrfd)rid)tung  an. 

2.  Die  3Rarjd)Iolonne.  Die  3fige  in  ber  Kolonne 
ju  ̂Bieren  folgen  fid)  auf  Pier  Sei)  ritt,  ftuger  biefer 
normalen  3Rarfdjfolonne  fdnnen  .Uolonnen  ju  ©inem, 

jit  3|"eien,  Sed)fm  unb  Bebten  ober  in  ̂ albjugfvcnt 
gebilbet  werben,  (fnge  Steden  werben  ob,neSBerlängerung 
ber  SKarftbtolonne  auf  baS  Kommanbo:  „A  volonte, 

paa  gyinnastique,  Marche!",  im  Rubel  unb  im yauffebritt  übcrid)ritten,  auf  baS  Kommanbo:  ,A  vos 

rangs!",  werben  bie  ©lieber  wleber  gebilbet. 
3.  Die  Kompagniefolonne  (coloune  de  coui- 

pagnio).  Die  &weigliebrigen  3U8C  ftebfu  mit  fecb« 
Sd)ritt  Äbftanb  b,lntereinanber.  Der  Sbftanb,  oom 
erften  jum  erften  ©liebe  gemeffen,  fann  nad)  ̂ ebarf 
Perrmgert  ober  bis  auf  Pollen  (httwidelungSraum  für 
ben  3U9  erweitert  werben.  Die  3ufl'übwr  fteben  auf 

jwei  Scbritt  Por  ber  Witte  ibrer  3Üge.  Da  ba« 
Reglement  Bewegungen  in  äRarfebtolonneu  im  feinblidjen 

I  ?reuer  jur  Berminberuttg  ber  ©erlufte  auf  ben  grögeren 
(fntfernungen  als  geeignet  bejeidwet,  jo  war  es  bura> 
aus  ridjtig,  wenn  eS  eine  gormation,  bie  Pier  QÜQt  in 
SRatfcbfolonnc  nebeneinanber,  als  9lbart  bei  Kompagnie^ 
folonne  einführte.  Jn  ber  „Liguo  do  aections  par 

quatro"  fteben  bie  3l|ge  mit  |ed}9  Sdiritt  ;^oija>en= 
laum  nebenciiionber;  nnd)  iöebatf  fann  biefev  ̂ wijtljen« 
räum  aud)  bis  jur  Bollen  3u(lbreite  erweitert  werben. 
Tutd)  ?lnnobme  btcjev  beibrn  formen  ber  «onipagnie» 
fnlpiinc  hat  bie  Bewegungöffibigteit  ber  ̂ raiijpfijcben 

^nfontciic  wejentlidi  gewonnen. 
Bewegungen  werben  Wie  für  ben  3»ö  »orgeidiriebeu 

aiiSflcfübrt,  iu-i  ̂ rontweranberungen  nimmt  Mimichtt  bn- 8  Digitized  by  G 



2281 

SiichtungSiug  bie  neue  gront  ein,  bie  übrigen  3"ge 
folgen  btefer  ̂ Bewegung  nad)  unb  nad).  Uebergange 
auf  einer  gorm  in  bie  anbete  toerben  gruiibffifolictj 
auf  ben  9tid)tungfpuntt  auf  SBinl  ober  ftommanbo  ber 
3ugführer  ausgeführt,  wobei  ef  gleichgültig  ift,  ob  baf 
etfte  ober  jmette  ©lieb  ftcb,  Dorn  befinbet  unb  ob  bie 
innere  Orbnung  im  3uge  aufregt  erhalten  bleibt.  Auf 
Wleichmafjigleit  ber  Aufführung  in  ber  ftompagnie  ift 
lein  ©erth  ju  legen.  9lf>roeict>enb  »on  ben  früheren 
S3orjd)riften  fönnen  bie  liebergange  unter  Sortierung 
ber  Skmcgung,  im  galten  unb  burd)  Abmarfcbiren 
aufgeführt  »erben.  Der  ftompagnieführer  bleibt  oor 
bem  9tid)tungf$uge.  Alle  Uebergange  gefcheljen  geroöhnlid) 
nad)  porroärtf.  €oQ  bie  SBeroegung  nad)  rüdroärtf 
aufgeführt  werben,  fo  hat  Mt  ftompagnie  junäd)ft 
ttehrt  ju  machen.  Ohne  weitere*  Äommanbo  nehmen 
bie  übrigen  QÜQe  bie  ©angart  bef  9tid)tungfjugef  an. 
S8ci  ben  Aufmdrfd)en  auf  ber  ftolonne  fcfot  fich  ber 
jweite  3«fl  ttet*  recht«,  bie  übrigen  3"fle  w» 
bem  Porbcren  3uge,  tn  entjprechenber  ©eile  »erfahren 
bic  3ttge  bei  {Rücfbilbung  ber  ftolonne.  Die  3üge 
toerben  je  nach  ihrem  SSerljnltnifj  jum  rechten  ̂ ytugcl 
ober  jum  Anfang  ber  Kolonne  mit  einer  Plummer 
bezeichnet 

Die  Art  unb  SBeije  ber  Uebergange  giebt  fid)  auf 
nad)ftebenben  im  Entmurf  gegebenen  Söcifpielen. 

1.  Au«  ber  2Rarfd)!olonnc  in  bie  ftompagnie. 
loloune. 

4.  Au*  ber  Ligae  de  sections  in  bie  Sinie. 

1
 
 V
 

Y 

Die  Bewegung  mirb 
unf  ben  jioeiteu  3U9 

ausgeführt,  ber  uorbere 
3ug  muft  roavten,  btö 
bie  nad)  Aufführung 
ber  <$rontmcnbung  rechte 
ftetjenben  3"8f  w  bit 
ftolonne  eingerüeft  finb. 

Daf  bisherige  zweite  C>)lieb 
ift  bei  aaen  3ügen  Dorn. 

2.  Auf  ber  ftompagnietoloune  in  bie  Ligm- 
•le  sections  pur  quatru. 

HU 

LS  U  U 
Die  beiben  rechte 

fteheuben  3üge  finb 
redjts,  bie  beiben  an* 

beren  3«9e  Mnff  ab- 
marfehirt.  fflenbung 
mit  barauiehlienenber 
i3d)tt>cntiing  mürbe 
ben  3,Derf  fchneüer 

unb  fiebern-  erreichen. 

J 

J 

1 

3.  Au*  ber  Ligm»  de  tsuulion.i  \>uv  quair« 
in  bic  »ompagntetoloniie. 

Aufnuirfchiren  be*  Slichtung^ugc*,  bie  iibrigeu  3iigc 

trlgcit  nucheinanbcr.  ;DeutfdJlaitb:  Aufnwr»'d)  in  bei Mokmne.) 

Wut  ber  erfte  3ug  marfchirt  rech»,  bie  anbeten 

3üge  marfchiren  linlf  auf. 
5.  Aufmarjch  ber  ftompagtiictolonnc  nach  e{"fr 

tjlanfc. 
Die  in  ber  ftompagnietolonue 

befinblichen  »orberen  3U9C  ftehen 

nach    bem  Aufmarfch  mit  bent 
erften,  bie  beiben  lefjten  3"8e  mit 

bem  jmeiten  bliebe  nach  »orn. 
Der  Dorbere  unb  ber  lebte  3ufl 
haben  ftunäctjft  9)aum  ju  fchaffeu, 
ba|    bie    mittleren    3»8<  auf' 

marfchiren  tönneu. 
I  SWan   wirb   nicht  behaupten 

'         bürfen,   bafj   biejc  SBemegungcn 
fich  burch  Einfachheit  aufzeichnen. 

3n  bem  Abjchnitte  ®efed)t  ber  ftompagnie 

finbet  fi<h  eine  gröfjerc  Anzahl  ßon  Aenberungen:  Ab* 
febaffuna,  ber  Aufflärcr,  SBtcbereinführeu  ber  ©d)üften" 
lime  unb  ber  Untcritünungftruppf.  9Mit  Siecht  fagt 
ber  Entwurf,  baft  nur  aufnahmssroeije  bie  Kompagnie 
allein  fämpfe.  baf  ÖJefed}t  im  Berbanbe  bilbe  bie  SHegel. 
Sehr  umftänblid)  ift  bie  Att  ber  Befehlfertheiluno,  ge» 
bacht.  «obalb  ber  ftompagnieführer  feinen  Auftrag 
Pom  Bataiflonsfontmanbeur  erhalten  hat,  roeift  er  ben 

einzelnen  3Ü8fn  tyre  Aufgaben  ju,  befprid^t  mit  ben 
3ugführem  bie  Aiwrbnungcn  unb  ertunbet  mit  ihnen 
baf  ©clönbe  porwärtf  unb  in  ben  planten  ber  Kompagnie. 

ftaUf  e*  noch  nicht  gefdjehen  ift,  roetben  bie  Patronen 
bef  ftompagniemageitf  oertheiit.  Der  ftompagnieführer 
hält  fich  bott  auf,  mo  er  baß  Öefedjt  am  beften  leiten 
fann,  meift  wirb  er  in  ber  ytatje  ber  Unterftüuungftrupp» 

bleiben,  um  beren  (fingreifen  ju  regeln.  Die  ®ors 
fdjriften  »eijen  barauf  t>tii,  baft  ef  feine  Pflicht  fei, 
felbftthättg  jebe  günftlge  (Gelegenheit  jur  roeiteren  &nU 
tuidelung  bef  (Gefechte*  ju  ergreifen.  3ur  löefehlf^ 
Übermittelung  benu^t  ber  Stompagnicführer  ben  ©ergeant= 
major  (fall*  btejer  nicht  einen  3»fl  führt),  ben  Caporal 
fourier  unb  jmei  ©olbateu. 

Jm  Wefccht  Übermacht  bet  ftompagnieführer  ben 
ÜMunitiouöOerbrouch,  läfet  neue  Rationen  nur  Sd)üKen= 
Knie  oortvagen,  oergemtffert  fich  über  bie  3ie(auffaffung 
ber  3"flfuhrcr,  beftimmt  bie  oeueieiüifnnng  unb  läfet 

baf  JH'ucr  entroeber  auf  bic  ganjc  fernbliebe  Ü?inic 
pettheilen  ober  auf  einjelnc  faulte  oeretnigeii.  Der 
Hflpitflit  fclio^t  ober  Icifjt  bie  ©ntfernung  fctjfltjen,  be= 

ftimmt  bic  „b;iusce  dV'?aaiu,  mit  bet  baf  «euer  ju 
beginnen  ift,  befiehlt  bann  nad)  Beobachtung  ber  ÄHrfung 

bie  „hau^ic  dflmiiive".  9iad)  feinen  Reifungen  geben 
bie  3ugfülner  ben  Befehl  v>r  Eröffnung,  ,p  Einfteüen, 
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jirai  flefdileunigcn  unb  Ülerlangiamcu  be«  gcucr«.  Söei 
unoorlKtgefc^tncu  ̂ Beübungen  be«  Stampfe*  t)a6ftt  bie 
Zugführer,  olme  »befehle  abzuwarten,  felbftänbig  bte 
nötigen  Anorbnungen  ju  treffen.  3m  Angrifflgefed)t 
iotl  eine  Äompagnic  bon  200  ©ewebren  ficb,  auf  etwa 
150  Iii,  in  bet  Skrtheiblgung  auf  200  m  unb  nod) 
■cht  auSbehnen  fönnen.  Sei  Einleitung  be*  »ampfe* 
tntroirfeit  ber  ftompagnieführer  nut  fo  biet  (Semehre, 
als  nötbig  finb,  um  ba«  feinblidje  geuer  ju  erwibetn. 
tte  Sd)ü$en  nehmen  aber  gleich  bie  ganje  groiit  ber 
»cmoagnie  ein. 

Iii  jurüdgehaltenen  $üge  bienen  al*  Untcritü&ung«» 
trapp*,  im  flauen  unb  freien  Wdärtbc  bleiben  fie  fo 
roeit  jurüd,  bajj  fie  nid)t  burd)  ®efd)offe  be«  auf  bie 
Stfitycnlinte  gerichteten  feuert  erreicht  werben  tonnen 
(b.  b.  roobl  über  200  in).  2)ceift  werben  bie  $üge  ber 
Un}erftüpung*trupp*  ftcf)  in  bie  ̂ euerlinie  einfdjicben,  nut 
leiten  wirb  eine  Sßerlängerung  nöthig  fein.  3m  erften 
gaDe  nehmen  bie  gübrer  ber  berfiartenbett  Abteilungen 
ein  für  allemal  beu  Befehl  über  bie  Abteilungen  auf 
dem  (infen  t$(ügel  ber  Kompagnie. 

tie  Auftöfung  ber  ganzen  Stompagnie  ift,  ba  biefc« 

bte  Seitung  crfd)ipcrt,  io  lange  al«  möglich  tjnmu-^u- 
idjitben;  ber  93ortf>eil,  hinter  ber  Sinie  eine  gefd)loffcne 
Äbtbeilung  jur  Ausfüllung  bon  Süden  ju  l)aben  unb 
mit  einer  einzufenenbeii  Skrftärfung  einen  Einfluß  auf 
ben  Öfang  be«  Mampfe*  auszuüben,  toirb  bcfonbcr« 
beröorgehoben.  Xic  mit  allen  ̂ ügen  entmidelte 
Kompagnie  tonn  nur  nod)  gerabeau«  oorgeben,  fort« 
griffen  Don  bem  Stapttän  unb  ben  Zugführern  get)t  fie 

im  $ngriff*gefed)t,  iprungmetfe  (par  boiida  racoeaBÜSl) 
*o  iwit  Dor,  al8  fie  biefe*  aus  eigener  Straft  Permag. 
tonn  bleibt  fie  liegen,  bereitet  burd)  5euer  ba«  weitere 
/}drticb,reiten  be*  Angriffe«  oor,  bi*  fie  burd)  ben 
ifmfah  anberer  Abtbeilungen  bie  Straft  jum  weiteren 

Vorgeben  erhält.  Xie  al«  „Houtien  de  bataillün*jurüd= 
gvt)<iltcnc  Stompagnie  barf  nur  auf  "öcfctjl  bc*  Bataillons- 
tommanbeur«  cingefcBt  toerben,  ber  Jlotnpagnicfübrer  fud)t 
ftd)  aber  ber  geuerlinie  jo  weit  ju  nähern,  bafj  er  jeberjeit 
eingreifen  tann.  3um  Sturm  toirb  ein  beftimmter  2^eil 
ber  fernblieben  Sinie  für  beu  Einbruch  bezeichnet,  bte 
Seitenlinie  jcbliefjt  herbei  jugtoeife  jufammen. 

$a*  5ßertb,eibtgung9gefed)t  bietet  nichts  Ab 

ri'eichenbe*,  bic  Truppe  foll  folauge  al*  möglid)  burd) 
Reuer  mirfen  unb  im  legten  Augcnblid  511m  Angriff 
übergeben. 

3n  ben  '-beftimmungen  über  Abwehr  eine« 
Maballerieaugriffe*  ift  t)eroorgcb;oben,  baß  bie 
Infanterie  nid)t*  zu  fürd)ten  b,abe,  fo  lange  fie  ftd) 
nicht  überrafd)en  laffe,  lalte*  ©lut  bewahre,  ba»  fteuer 

ml  einer  möglich)"!  grofjen  ̂ ahl  Pon  ©eweljten  auf 
rpirlfamer  Entfernung  eröffne.  Ta*  Seitengewehr  ift 
nicht  iiictiv  aufzupflanjcu.  TaS  ̂ ufammenlaufen  ju 
gefdjlofjencn  Abtbeilungen  tft  \\i  oermeiben,  ba  bie 
ÄapaQerie  c*  t)äufig  als  ihre  Aufgabe  betrachtet,  burd) 
ihr  Erscheinen  bic  ̂ litfantcrtc  jum  iöilben  günftiger 
3ifle  für  bie  fernbliebe  Infanterie  ju  jioingen.  9cur 
in cb,  unglüdlidjem  Stampfe  unb  bei  beftänbiger  ötü  I 
brotnmg  burd)  fclnblidje  itaoallerie  lanu  ba*  sötlbcn 
gefdjloffener  Abtt)eilungcn  gerechtfertigt  fein. 

häufig  roirb  bie  ftapallerie  e*  all  [fyet  Aufgabe  ' 
betrna)ten,  burd)  Sd)eutbcvocguugcu  bav  Vorgehen  ber 

I  3nfanterte  aufzuhalten,  bie  Infanterie  mürbe  baher  burd) 
fofortige*  galten  unb  Seueru  auf  grofje  Crntfemungen 
ber  Stapallerie  nur  einen  ©efallen  thun.  (Jrft  loenn 
bie  MaoaUerie  jur  Attade  übergeht,  finb  unmittelbare 
j)caf3tial)men  jur  Abroehr  geboten,  bi«  babin  genügt  c*. 
bie  einzelnen  Abtheilungen  jur  gegenfeitigen  acuer« 
unterftü^ung  ju  ftaffeln. 

Wegen  übgeieffene  fiabaDerie  wirb  fd)iteQe«  ̂ eran 
gehen  auf  bie  mittleren  unb  nahen  Entfernungen  em> 
pfohlen,  um  ba*  Aufftfren  ber  itarabinerfchü&en  ju 
bffd)ie%en.  (3ottfe»ung  folgt) 

JogliUdie«  ̂ djicimefen. 
yTOtt  bret  Figuren.) 

Sergletd)  ber  burd)  bic  glatte  £auffd)iene  unb 
I  bie  ©d)ienenprofile  gegebenen  8leletnrid)tungen 

für  ©chrotgewehre. 

SHelc  o  -,,ia  behaupten,  bag  ba*  ;;-.den  über  bie 
glatte  ©djienc  ber  ©d)rotflinte  t>edt)alb  einfacher  fei, 
roeil  man  nur  Rom  unb  &iti  mit  bem  Auge  in  eine 
fiinie  ju  bringen  brauchte,  mfihrenb  ber  britte  für  ba« 
SBüchfenfdjiegen  benöthigte  ̂ utilt,  .bie  Witte  ber  33ifir> 

fimme",  beim  Sdjroljdiicfien  fortfiele.  &  wirb  babei 
auüer  Adjt  gelaffen,  bog  für  bie  juberläffige  Einrichtung 
jeber  Schufen  .ru  nad)  iiöbe  unb  Seite  auger  bem  Auge 
ftet*  brei  fünfte  erforberlid)  ftnb,  unb  bog  bei  ber 
Sdjrotflinte  an  Stelle  be*  «üchfenbifir«  bie  2auffd)iene 

jum  fielen  benujjt  werben  muß,  inbem  über  ihre  Säug** 
mittellinie  hmnjeggcK()en  vo\xt.  7)ic  fcheinbare  Sänge 
be«  Sauffchienenbilbe*  (gig.  1),  beren  ftennrnifj  eine  ber 

3»9-  l-  5»9  3. 

Haakute 

wefentlichften  SUorbebingungen  für  gute  treffergebniffe 
bilbet,  wirb  bann  einem  SMfhwintel  oon  gewiffer  öröfje 

entfpred)en.  v3kim  3ielen  mit  ber  Sdjrotflinte  fommt 
fouad)  ber  burd)  ba«  $üd)fenbiftr  gegebene  $untt  nid)t 
in  Sottfüll/  fonbem  er  wirb  burd)  ein  öauffd)iencnbilb 
bon  beftimmter  Sänge  erje&t  Senn  ber  Jturjfchufj 

be*  ©emehre*  ftärfer  unb  ber  bementfpred)enb  anju= 
menbenbe  SÖi|irwin!el  größer  ift,  fo  muß  ba*  SBilb  ein 
längere«  unb  umgefehrt  ein  tur^cte*  fein.  Au«  nahe- 
liegenben  Wrünben  wächft  mit  ber  3»not)mc  *>«  Sänge 
bie  Sd)Wiengteit,  fid)  ba«  iöilb  mit  ber  crforbetlid)en 
(ifcnauigteit  einzuprägen,  unb  jwar  befoitbcr«  be*t)alb, 
weil  bie  Silber  in  2Birttid)!eit  gar  nicht  fo  erfd)eincn, 
wie  ba«  in  Sig  l  bargcftelltc,  fonbern  im  rüdwärttgen 
Jheile  umflort.  Xit  Urfadje  bafür  ift  auf  bie  fchon 
früher  erwähnten  optifd)en  Einwirfungcn  jurüdjufübren, 
nach  baten  fid)  ba«  Auge  für  ba«  ju  nahe  liegenbe 
hintere  Schfeneneitbe  nicht  ichuell  flcitug  eiiuuftelleu  bei 

Digitized  by  Gbogle 



2235  1901  ~~  -  st.  84  2236 

mag.  AnbererfeitS  treten  burch,  ftart  perfürjtc  Schienen* 
bilber  älmH<he  9cad)theile  ein,  wie  beim  Qiclen  übet 
bie  gleichfan*  Perfchwommen  erfcheinenbe  ©aSlulc.  Tie 
Umflorung  ftört  bann  in  bcm  _JJaße,  boß  Bon  einer 
©cnouigleit  beS  ßielenS  etwa  2  mm  über  bie 
Schiene  hinweg  überbauet  nid)t  bie  9?cbc  fein  fonn.  Sei 
TriUingen  unb  Süchfen  fommt  eS  fogar  Bor,  baß  5Biftr- 
höhen  bis  ju  3  unb  4mm  noch  einen  norbtheiligcn  Ginfluß 
ber  SaSfulen«  ober  Schienenumflorunrj  erfennen  laifen. 

£lar  möchte  eS  jein,  baß  man  fid)  ein  in  feinen 
Konturen  fdjarf  abgegrenjteS  Silb  leichter  einprägen 
fonn  unb  baß  hierin  ein  weiterer  Sortheil  liegt,  ber 
burd)  bie  Sd)ienenprofilc  erreicht  wirb.  Am  PolU 
fommenften  trifft  bieS  für  bie  auSgebuditetc  Sauffdjiene 

ju,  ba  fie  fowohl  bie  Anwenbung  ber  für  bie  Schienen« 
prpfil=Auffäfce  porgejehenen  3'clrofik  mit  ouf  ber  $\tb 
fönte  ouffitienbem  ober  ein  mentg  höh«  ftefjenbem  ftorn 
(3ig.  2)  als  aud)  baS  bisherige  $\elcn  über  bie  Schiene 

hinweg  (gig.  3)  geftottet.  Seibe*  ergiebt  Silber,  bie 
jebenfoC*  einfacher  unb  jdjärfer  ftnb  wie  baSjenige  ber 
glatten  Schiene.  (Sin  Sergleich  ber  fibereinftimmenbe 
Sifirwinfel  öeronidjaulidjenfen  Silber  1  unb  3  jeigt 
oußerbem,  baß  ba»  Bon  ber  glatten  Schiene  um  etwa  ein 
drittel  longer  ift  roie  baS  ber  ausgerichteten  Schiene, 
wo*  bem  Sorftehenben  gemäß  gleichfalls  einen  ©eminn 

für  lefctere  borftettt  Die  in  9ir.  38  beS  Militär* 
SodjenblatteS  enthaltene  Anführung:  »ber  rüdwärtige 
Tbcil  ber  glatten  Schiene  fei  für  baS  3ielcn  als  Saüaß 

ju  betrachten",  tonn  bob,er  woljl  unbeonftanbet  bahin 
erweitert  werben,  bafj  bierburd)  gerabeju  eine  Gr« 
fdjtoerung  beS  3{cl*n8  betanlaßt  wirb. 

Tn8  Silb  ber  ouf*  flußerfte  9Waß  Berfürjten  £aui* 

fdjiene  (gig.  2)  ergiebt  iid)  beim  ©ebraud)  aller  Schienen* 
profil=Auffäfee,  für  welche  nod)  ben  bisherigen  geft* 
üf Illingen  für  bie  weitaus  größte  äRehrjafjl  ber  btefelben 
führenben  Schüben  eine  Serbefferung  ihrer  Treffleiftungen 
ju  Perjeidjnen  gewefen  ift.  hierin  liegt  ein  beutlidi 
fpredjenber  ScweiS  für  bie  Sraudjbarfeit  biefer  Auffäfce, 
woraus  ju  folgern  ift,  baß  fte  ihren  SBertb,  als  billige 
AptirungSmiitel  ober  als  Sorftabien  für  ben  Uebergang 

jur  auSgebudjteten  Öouffdjicne  behalten  werben. 
Tiefe  Ausführungen  b,abeu  natürlich,  jur  SorauS* 

fefcung,  boß  bie  9iotb,wenbigtcit  beS  3teien*  nud)  für 
baS  ©d)rotfd)iefjen  anerfannt  wirb.   Manche  fetjt  tüchtige 
3äger  fmb  inbeffen  ber  Meinung,  baß  fic  mit  ber 
Sd)rotflintc  überhaupt  niebt  jieltcn,  weil  bie  3eit  baju 
fehlte  unb  weil  fie  fid)  bei  Sefdjießung  beS  SBtlbcS  nur 
ouf  ihr  richtige*  ®efüt|l  ju  Perlaffen  brauchten.  Tie* 
ober  ?lehnlid)eS  hört  man  höuptfäd)ltch  öon  benjenigen, 

bie  fid)  mit  Erfolg  ouf  bie  fogenaunten  .,  3d)noppfchüffe" 
eingeübt  h^ben,  otfo  gcrabe  oon  aWciftem  ber  Schiefj« 
fünft,  weldie  bo*  oon  khr  Sielen  »cigcblid)  cvfehnte  I 

(Snbjiel  porjüglichftcr  Meinungen  erreicht  haben.    3n  j 
tieuuffcr  Schiebung  finb  fie  im  9ied|t,  beim  fie  hnben  ; 

f ict>  burd)  langjährige  Ueburtg  eine  fo  große  Sdjnclligfeit  ' 

int  3'c'fn  nngeeignet,  bafi  pe  eS  unbewußt  ausführen 
unb  fid)  nad)  bem  Schuft  feine  9{ed)enfd)aft  mehr  bat>i>rt 
abgeben  fönren.  Ter  SBille  beS  «bjiehenS  fefet  fid) 
bei  ihnen  fo  fchnel!  in  bie  Thot  um,  boß  Schießen  unb 
3ielen  uifammenfaden,  weshalb  ber  SehnerP  nid)t  im 
Stanbc  ift,  baS  Silb  feftjuhalten.  Qxn  berartige» 
gewiffrrmaßen  felbflthötigeS  Arbeiten  unfercr  Sinne 
ober,  wenn  man  fid)  fo  auSbrüden  will,  aud)  <$cfüt)l 
ift  aber  nid)ts  Außergewöhnliches,  unb  fönute  bafür  eine 
Spenge  Pon  Scweifen  angeführt  werben.  Tie  Zftat* 
fache  genügt  ja  aber,  baß  bie  eigenartige  Ih^tigfeit  be* 
SlugeS  beim  Q\tUn,  welche  in  einer  mit  unenblidjcr 
Schneüigfeit  wechfelnben  Ginfteßung  jeineS  SrennpunfteS 
auf  3iel.  JPom  unb  Sifir  ober  öauffchiene  befiehl,  felbft 
bei  überlegtefter  HuSführung  faft  Wiemanbem  jum 
Sewußtfein  fommt. 

So  giebt  eS  auch  fiebere  Süd)fenfd)ü^eu,  bie  fo 
»chnell  fdjteßen,  baß  fie  manchmal  ebenfalls  glauBen, 
gar  nicht  gejielt  ,^u  hoben.  Son  bem  berühmten  ffunft« 
fduipen  Gartoer  ift  eS  ferner  belonnt,  baß  er  mit  fa6cl= 
hofter  unb  minbeftenS  ebenfo  großer  @efd)Winbigfeit 
wie  bei  Slbgabe  oon  Schnappfchüffen  ©efchoß  auf  ©e= 

fchoß  inS  3iel  brachte,  unb  c*  wirb  trofebem  SGiemanb 
bezweifeln,  baß  beim  Süd)fenfdniß  gejielt  werben  muß. 

WS  Sclag,  baß  aud)  baS  SüdjfenPifir  bie  Snmenbuncj 
beS  Sd)nappfd)uffeS  nicht  auSichliefet,  noch  SolgenbeS: 
Son  jwei  mir  befannt  geworbenen  Jägern,  beren 
Stenommce  als  Por^ügliche  glintenfchü^en  fefi  begrünbet 
ift  unb  bie  fdjon  feit  fahren  auS  Schrotgetoehren  bejw. 
ben  Schrotläufen  Pon  TriOingen  mit  Sifir  fd)ie|en, 
habe  id)  ben  einen  mehrfach  bie  eleganteften  Sdmapp^ 
fd)üffe  abgeben  fehen.    Sßenn  aber  bie  Ausübung  ber 
hierin  liegenben  ftunft  rrojj  beS  SüchfenPifirS  mit  feiner 
bie  Schnefligfeit  beS  3ielen«  beeinttäd)tigenben  fiimme 
möglid)  ift,  fo  wirb  fie  aui)  burch  bie  Schienenprofile 
nicht  behinbert  werben,    ße^tere  werben  im  (Segenthctl 
bie  Erlernung  burch  bie  fortgefefete  (Gewöhnung  an  baS 
mühelofe  forreftert  3ielen  mehr  förbern  wie  baS  ober» 
flächlichc  3ielcn  über  bie  glotte  Schiene. 

v.  Äoenicj,  Dberftleutnant  a.  Ii. 

Scnrfd)Iattb.  Taft  ArmecSerorbnungSblatt 
Wx.  31  (Inhalt  f.  u.)  »eröffen«id)t  eine  «Üerhöchfte 
Rabinctflorbre  r>om  5.  b.  wonach  folgenbe  Wefedjte  «. 
in  ben  Ghinefifdjen  äöirren  bie  2h«l««hmer  jur  »n. 
legung  einer  Spange  am  Sanbe  ber  Ghina.Tenfmtinje 
berechtigen:  l.  fafu,  2.  Sc^moui'Gspebttion,  3  Itentfm, 
4.  i<efmg,  ,r).  -JJeitang » ftotti,  6.  2iang«hfiang.hften, 
7.  Äaumt.  8.  Ifefingfwan,  9.  Äalgan,  10.  £mo(u.  Hl$ 
Seginn  ber  !riegertfd)en  Gretcimffe  in  dftafien  ifi  ber 
30.  Ulat  19(H\  ai«  GnDpunft  berfelben  ber  29.  3uni  1901 
anjufehen.  —  9cach  einer  anberen  ällerbocbften  Äabtnet«. 
orPre  vom  9.  b.  slRfS.  finb  bem  ®renabiemgiment  ftönia 

^nePrich  SBilhelm  L  (2.  Cftpreufeifchen)  <Rt.  3  ju  ben 
Reimen  ber  (Sarbe=3Äbler  ohne  Stern,  *u  ben  Ärogen 
unb  Aermelpatten  für  bte  Offtuere  eine  golbene  Stuferei, 
für  bie  *D<annfd)aften  weiße  i'ifeen  verliehen  worben. 

Juholt  beS  Armee» SerorbnungSblatteS  9?r.  31  Pom  19.  September  1901. 
Spangen  ̂ ur  Ghina«Tenfmün<e;  ^eftfeftung  befl  Seginnd  unb  (SnbpunfleS  ber  friegerifchen  Greignifie  in 

Oftafien.  —  Auszeichnung  für  ba*  i^renabierregiment  Rönig  ̂ r'*01'0)  äödhelm  I  (2.  riipreußifcbeS)  SRr.  3.  — 

iurletbung  bc*  flaiferab^eichen«  an  bie  im  ̂ abre  1901  im  Sä)icßcn  beften  flompagnten  unb  Satterten.  -  yteu'e= 
ortinumi  für  bie  iierfonen  be«  Solbatenftanoe«.  —  'Jieuabbrud  be«  }caturaUeiftung«:(flefe$e*.  -  3eia)nungen  De* 
SanitäHfaften*.  

Oktructt  in  ber  .Hf  niglictien  i>e'budjbruderci  oon  l».  2.  Dlittler  \  Sohn  in  SJnltn  SW 12,  .Hocdfttafte  «8—71. 
<itet»n  bie  9»tlit8r  i  «iteratnr  1 3eitnng  9lt.  »  unb  ber  «Ogemetne  «njeifier  «t.  77. 
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itlUitflr^iodienlilflti-- 9«ranta>ettli<fttT  Sttlkiflnit: 
o  tjtofctl,  Wfrtfrotiniijot  •i.T., 

.14. @ed)8tmbad}t$igflcr  ̂ a^rgang. 
«ipeDUlan   »«IIa  swia,  Jto<tftratt  68. 

Don  9.  feftlttltf 

«ctlin  SWli.  «o<t)itnic  **-?!. 

iJtefe  fteitfdjrift  ertoeint  jeben  Wittrpod)  unb  2 .onnr.l  >cnb  unb  lotrö  für  Berlin  nm  Xienotag  unb  ftreilag  •J{.-.rfjiiutiv\a  von  5  bi*  7  U(h 
*"tgt:  1.  monatlich.  ein=  big  jrocimal  Dag  literarifay  ikiMatt,  bie  „Wilitar  =  l'itcmtutiAS*il""9"; Sücruijabree ausgegeben.    iCcrfelben  roerben  beigefitgi:  l.  ntomuucp  em=  oig  jn>cimai  oag  iuerart|a)e  joeirian,  oie  „  -w  1 1  uar  =  uc  ratu  t  s  A^eii  ur 

2-  jäbrltd)  mebrmalo  grtfcere  ?lufidpc  als  befonbere  üfleibeftc,  beten  Stuogabe  nidit  an  beftimmte  lenuine  gebunben  ift.  3>u*rtcljol) 
pretg  für  boo  9anje  4  Wart  50  $f.  -   ̂ m*  bet  einzelnen  Kummet  ini  ff.       Weftc  Illingen  nehmen  alle  (loftanftn 

(3tüungä>$rtü>lifte  Kummer  4776)  unb  3}uä)t)anb(ungen  —  in  Lettin  nud>  bie  ̂ cüunggipebiiionen  -  an. 

JV2  85. Berlin,  äonnabenb  ben  28.  «September. 1901. 

3a|*Iti 
■perfonat < Seranberungen  CPreufjen,  gaeöfen,  Ißürttemberg).  —   Drben«  ■  «ctleibungen  ($reu&en,  SBttrttem&trg). 

Anlegung  oon  trauet  m  (gqren  be«  oerftorbenen  öeneralfl  bev  Infanterie  o.  Obernitj,  Wrnetalabiutanten  Seiner  SNajeftat  bee 
Raifet*  unb  «dnkj«. 

3ranu(tfHf4er  Z|eil. 

«Jum  nOtabrigtn  ZMenfrjubiläum  btS  Generale  ber  3nfanterie  o.  i.'eni}e,  (ommanbirenben  Hencrab  bea  XVII.  Slnnee: 
(otp*.  —  Der  Gntrourf  einet  neuen  (rr.er.ur  •  Steglement«  für  bie  ijranjöfifdje  Infanterie,  (^ortftljung. 

Bleine  ffltttbrilunam.    Snglanb:  «erminberung  ber  Bataillone  eine«  Segimenl«.      gtalitn:  gntlafTungeit.  (5rfaft= 
ort  für  (!&tna.  —  DefUrtefa). Ungarn:  Sdue&ttbungen  mit  «ä}nenfeuergefd)Ufren.    -  ̂ ntjalt  ber  flummtr  32  beg 

*rmeeS5erorbnung«blatte«. 

Aufforderung  jum  Abonnement. 

mt  bem  1.  Crtobft  beginnt  ba*  Pierte  Ouortal  1901  be»  9Mttar*a3o<b,enblatte*.  $cr  oierteljäbrlicbc 

«bonnementSprei*  für  badfclbe  einfdjt.  beS  Itterarifdjen  ©eiblatte«  .anilitöt^lteratut^eitung"  fottrie  bei  befonbm 
auijugebenben  sBciljc'te  beträgt  4  SRarf  50  $fg.  SBeftcOungen  barauf  bitten  wir  recht  halb  bei  bett  mieteten 

'ijjoftömtem  ober  SBudjbanblungeu  —  in  ©erlin  auch,  bet  ben  Sf^nfl^fP^^01"«  —  nnjumetben,  toofelbft  muh 
bie  StbonnemenhSbetrflge  fogleidj  einzuzahlen  ftnb. 

Cerlag  unb  ©spebltion  be«  9*lHtar*ajo<b«tblatlc3 
„  ^  @  SRittler  &  ©ob,n, Röntgltdje  Jtofbudjcjanblunfl. 

^crfoital = H^eratiberttitgett. 

Aöntglicl)  ̂ reu^ifc^e  SJrotee. 

(Offt)irrr,  /rihnriiiir  ic 
(gntennu«Bfn,  »eförbernngen  nnb  Strft$u«8tn. 

Um  a  f  1 1  b  e  n  ̂   e  e  r  c. 

Tellmer,    «5nig(.    2acf)i.    ftnnptm.    ä   1    8.  be« 

3.  ©fla>|.  3relbort.  9Jegt«.  9er.  32,  mit  bem  30.  ©ep= 
tember  b.  3*.  öon  bem  Slommnnbo  o(fi  9Nitglieb 
ber  ?lrt.  $rüfung&fommijfion  cuthoben. 

(Hfittter,  A'5nigl.  2fltt)|"  $auptm.  unb  ftomp.  Ii  lief  im 
Sq<6J.  gufeort.  9Jegt.  9Jr.  12,  öom  I.  Cftober  b.  3ö. 

ab  jur  Dienflleiftung  al*  SWitgUeb  ber  Wrt.  <ßrüfung«= 
fommiffiou  fommanbirt. 

«n*  bem  bisherigen  Oflofiat.  Grpebittonslorp« 

audgefebieben  unb  bei  nadjftefjenben  Iruppen^ 
theileu  ongeftellt: 

Dom  1.  Oftoiiat.  3nf.  Siegt: 
$fibf(h,  ̂ nuptm.  unb  fiomp.  3fib,rer,  al»  nggregirt 

beim  3nf.  Siegt.  Sir.  136, 
(8.  Quartal  1901.1 

SRototfi  ö.  Irjebiotom^fi,  £?berit.,  im  1.  $cff. 

3nf.  Siegt.  Sir.  81, 
G£rbmann,  Öt.,  im  3üj\  Siegt.  «Urinj  .(leinritb  oon 

Greußen  (SBronbenburg.)  Sir.  36, 
^rh;  r.  D.  grep.berg^ijenberg,  St.,  im  3.  ©orbe^Sicgt. 

öom  2  Oftaftot.  3nf.  Siegt.: 

Ocntfel,  Üt.,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  135; 

Pom  5.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.: 

o.  ütübn,  Oberlt.,  im  2.  .^onfeat.  3nf.  «egt.  Sir.  76; 

Pom  0 ftafta t.  Jelbart.  Sie^t.: 

Qornnd,  Öt.,  im  grlbnrt.  «egt.  <ßtinz  «UflUp  PO« 
^reufeen  (Cftpreuß.)  Sir.  1, 

35}ün)'d)e,  2t-.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  73; 

Pom  ftelblazarcth  Sir.  1: 

Dr.  Söet)er,   Cbcrarz»,  beim  («ien.  Sicßt.  $lronprin,< 

(1.  CftprcuB  )  Sir.  1. 
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flu«   bem  bi«berigen  Dftafiot.  (Sjpebitlon«* 

forp*  au«gefd)ieben  unb   in  bet  Hrmee  an- 

gejiellt: 
t>.  Snnbrart,  $auptm.  unb  ftommanbeur  bet  leisten 

SRimitionftfolonne  be«  Oftafiat.  Seibort.  Megt«.,  al« 
oggregtrt  beim  Seibart.  Siegt.  Mr.  38, 

Dr.  ßammert,  Stab«arjt  Pom  Selblajaretb,  Mr.  8, 
al»  »o».  *rjt  be«  2.  ©at«.  3"f-  Steg».  Mr.  97. 

(EüaiinrliCrtjf  ütililni  -ftnßlidjr. 
Seil  29.  «nflnft  1901. 

Mutige,  <3>to.  Bfarrer  oon  ber  21.2>it>.  in  SMeöbaben, 
jutn  l.  September  b.  3*.  al«  ©rfter  Diu.  Pfarrer 
jur  10.  S>lB.  in  Bofot  Perfefrt,  mit  ben  ®efd)flften 
be«  SKilitfir * Oberpfarrer«  bei  btm  V.  armeeforp« 

beauftragt  unb  ber  Ittel  eine«  2Rititflr=Dberpfarrer9 
»erliefen. 

*e«  IL  mtpUmhtx  1901. 

Jranfe,  DiP.  Pfarrer  oon  ber  2.  (Sarbe«3nf-  Di», 
in  »erlin,  jur  21.  DiP.  in  SBteSbaben  jum  1.  Ol 
tober  b.  3«.  berfefct. 

Äöniglid)  <2ärfifffd>e  Slrmee. 

(Bflfyim,  -föl)itrW)e  ic 
A.  (gracitnunnen,  Seförberungtn  nnb  Serft^angeti. 

\.  Steüenbefetjung  ber  neu  31»  btlöenben 

r/öfyeren  Kommartbojtäbe  unö  (Druppenttjeile. 

Diejenigen  SperjonaU©eränberungen,  h*ld)e  ftd)  auf  Meu« 
formationen  grünben,  treten  erft  am  1.  Dliober  b.  3*. 

in  Straft. 

3  in  o  T  t  i  ü  c  ii      c  e  r  e . 
3>c«  SO.  «efrtember  1901. 

2.  Seibart,  ©rig.  Mr.  24. 

ffommanbeur:  mit  ber  Sprung  beauftragt:  Obeift 
Stbmibt,    bttfrtr  Sfrmmanbeur  be«  6.  gelbart. 
Megt*.  Mr.  68; 

"flbjutant:    $auptm.  Söagner  (olme   patent),  Pont 
7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77,  bisher  Dbertt.  in  biefem 
.Tlcfll. 

3.  Jelbart.  »riß.  Mr.  32. 

Stommanbeur:  mit  ber  gitfjrung  beauftragt:  Oberft 
#aafe,  bi«b>r  mit  ber  Sübrung  ber  4.  Seibart. 
©rtg.  Mr.  40  beauftragt; 

«bjutant:  #auptm.  beriefe  (ob^e  <ßatent|,  Pom  2.  %elt> 
art.  Megt.  Mr.  28,  biityr  ©attr.  <£f>ef  in  biefem  Megt 

6.  Seibart.  {Hegt.  Mr.  64. 

ftommanbeur:  Oberftlt.  Jpilgenborff,  btSjjer  ttbtbeil. 
Stommanbeur  im  4.  Seibart,  «egt.  Mr.  48; 

flbtfyeil.  Äommanbeure:  SRajore:  ©ruitner,  bi«l>er  im 
2.  Seibart.  Megt.  Mr.  28,  DePrient  (obne patent), 
bl«ber  $auptm.  beim  Stabe  bc*  2.  Seibart.  Megt«. 
Mr.  28; 

$auptm.  beim  Stabe:  $auptm.  ©ol&e,  bifcljer  ©attr. 
(Jljef  im  4.  getbart.  Megt.  Mr.  48; 

©attr.  ffbef«:  £auptleute:  Mieper,  $einide,  $reil, 
Stent  (olme  patent),  bi«f>er  im  2.  Seibart.  Megt 
Mr.  28,  ̂ adjej  (ob^ne  Sßatent),  bi«ber  Oberlt  im 
4.  Seibart,  «egt.  Mr.  48,  $egemeifter  (ob>e  patent), 
bi«ber  Oberlt.  im  2.  Seibart.  Megt  Mr.  28; 

Oberlt».:  Sdjaff,  bl«ber  Im  l.  Seibart.  Megt.  Mr.  12, 
Ifdjarmann,  bi«ljer  im  4.  ftelbart.  Megt.  Mr.  4fi, 
»retfdjmar,  bisher  im  1  gelbart.  Megt.  Mr.  12, 
©ermorner,  bi^er  im  2.  Seibart.  Megt.  Mr.  28, 
Ärobn,  Siegel  (»eibe  ob^nc  patent),  bt*b>r  üt*. 
im  2.  Seibort  Megt.  Mr.  28; 

£«.:  Äumann,  MH<b,aell8,  Boigtlänber*Ie|jner, 
Sinbig,  bi^er  im  2.  Seibart.  Megt.  Mr.  28,  $cpfer, 
biöljcr  im  4.  gelbart.  Megt.  Mr.  48,  Meld) er t, 
Moenuefabrt,  bisher  im  2.  Seibart.  Megt.  92r.  28, 
Ouaa«,  bt*b>r  im  1.  Seibart.  Megt.  Mr.  12, 
x>.  ©oettidjer,  Stiebrid).  bi«ber  im  2.  Seibart. 
Megt.  Mr.  28,  ßeon^arbt,  bttljer  hn  1.  Seibart. 

Megt.  Mr.  12. 

8.  Seibart.  Megt.  Mr.  78. 

Jfommanbeur:  mit  ber  Sprung  beauftragt:  3Ha\ox 

^änidjen,  bi8b^r  abtb^eil.  Äommanbeur  im  7.  Seibart. 
Megt.  Mr.  77; 

»bt^eil.  Äommanbeute:  SWajore:  $lefd),  bi«ber  im 
3.  Seibart.  Megt.  Mr.  82,  ßinde  (ob>e  patent),  bisher 
^auptm.  beim  Stabe  be«  3.  Seibart.  Megt«.  Mr.  32; 

$auptm.  beim  Stabe:  $auptm.  Stegemann,  bi«ber 
SÖattr.  (£f>ef  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77; 

©attr.  ©b^ef«:  $auptleute:  ©lodjmann,  P.  Sd)8nfel«, 
bisher  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77,  SBcnbt,  biStjct 
im  6.  Seibart.  Megt.  Mr.  68,  Stalling,  bisher  im 

7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77,  *j$efrolb  (ofjne  patent), 
btöb^r  im  3.  Seibart.  Megt.  Mr.  32,  Minie  (otme 
patent),  btfl^er  Oberlt.  im  3.  Seibart.  Megt  Mr.  32; 

Oberlt«.:  31  eumann,  bi«ber  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77, 

Meinbarbt,  bttljer  im  6.  Seibart.  Megt.  Mr.  68, 
Srbr.  o.  Steiler,  bi*ber  im  8.  Seibart.  Megt  Mr.  32, 
(Sngel,  bi«b>r  im  6.  Seibart.  Megt.  Mr.  68,  STöbler, 
SÄieje  (©eibe  obne  potent),  bi«ber  2».  im  7.  Seibart. 
Megt  Mr.  77; 

Üt«.:  $fannenfd)mib,  bi«ber  im  6.  Selbart.  Megt. 
Mr.  68,  Xoepfer,  bi«ber  im  3.  Seibart.  Megt.  Mr.  82, 

Sd)ul}e,  Mogmann,  bifyex  im  7.  Seibart.  Mögt 
Mr.  77,  M5««ner,  Xorfteroifr,  bisher  im  3.  Seibart. 
Megt.  Mr.  82,  gald,  bl«ber  im  2.  Seibart.  Megt. 
Mr.  28,  Mitter,  bifib/r  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr  77. 

Sfommanbirt  jur  IHenftleiftung: 

fit.  Motblauf  Pom  14.  3nf.  Megt.  Mr.  179,  bi«^er 
fommanbirt  beim  7.  gelbatt.  Megt.  Mr.  77. 

©e(leibung«amt  XIX.  (2.  St.  S.)  Vrmeelorp«. 

SBorftanb:  Dberft  Stb>.  P.  2 eubern,  bi«b,er  Stab«offtjter 
beim  ©eQeibung«amt  XU.  fl.  St.  S.)  Strmeeforpö; 

Stabäoffijier:  Oberftlt.  ©roy,  bisher  beim  ©efleibung«» 
amt  XII.  (1.  ft.  S.)  «rmeeforp«; 
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IRttglieber:  £auptleute:  © djneib et,  biStjet  Stomp,  ttljef 
im  13.  3nf.  Wegt.  Wt.  178,  »lullet,  bttb/r  beim 

$e!leibung«amt  XII.  (1.  St  ©.)  «rmeeforp«,  *ßilfc, 
feilet  Stomp.  6b^f  im  10.  3nf.  Wegt.  Wt.  134, 

grljt.  o.  U«lor>©leid)en,  bi«f>ei  Komp.  Ctjef  im 
9.  3nf.  Wegt.  Wt.  183. 

3m  üBcutlaubtenftanbe. 
Den  SO.  «e>ttmber  1001. 

Sie  nadjfteljenben  Wef.  Offatere  in  gleitet  ©igenfdjaft 
wifc&t  unb  jipat: 

1.  jum  5.  3elbatt.  Wegt.  Sit.  64: 

«etnlioib,  3(P,mibt  (Otto),  Deide,  Obetl«.  bet 
«ei, 

i»ainewi|,  Staifet,  SWültet,  Sagnet,  bittet 
11  oeb  t,  fiüfel,  ßo  ttetmo  fet,  ̂df  ermann  ,©eubct, 

JhauB,  Sdjmlbt,  ©pranget,  Dr.  sDleufel,  Weu* 
ntng.  Dr.  ?aitafc,  fcaujcbjlb,  ß«.  bet  Wef.  —  be* 
2  iWbart.  Weg«.  91t.  28; 

2.  jum  8.  gelbott.  Wegt.  Wt.  78: 

Ott»,  Solf,  Obetl«.  bet  Wef.  be«  7.  Selbatt.  Weg«. 
9ii  77; 

bic  ßt«.  bet  Wef.: 

Jiiibter  txt  7-  3elbatt.  Weg«.  Wr.  77, 
Sil/er  iSSnltbet)  be«  1.  3tlbart.  Weg».  Wr.  12, 
S^tuamftug,  Diebemann,  ©onntag,  Dr.  ©Reibet 

bt8  7.  gelbürt.  Weg».  Wt.  77, 
Öirtnet  be«  1.  gdbatt.  Wegt».  Wt.  12, 
Dr.  Sdjrotb,,  Dtoeget  be*  7.  getbott.  Weg«.  91t.  77, 
TOtrdtn«  be«  1.  getbart.  Weg«.  Wr.  12, 
Suffe,  tfoti&lP  bei  7.  gelbart.  Weg».  Wt.  77, 
£>nt$  be«  1.  Selbatt.  Weg«.  Wt.  12. 

2.  SortjHge  Deränbmmgen. 

3m  aftipen  $eeit 

».  Senblifc,  Cbetft  unb  ftommanbeut  be«  4.  3*lbart. 
9ieg«.  91t.  48,  mit  Störung  bet  4.  ftelbnrt.  »rig. 
91t.  40  beauflagt. 

Stjtenbetg,  Obetftlt.  unb  Stummanbeut  be*  1.  Itain* 
93a«.  Wt.  12,  bet  GlwtaUet  a»  Dberft  Petlie&en. 

o.  ßatifo),  Obetftlt.  unb  «btfjeiL  Stommanbeut  im 
1.  gelbatt.  Wegt.  91t.  12,  jum  Stommanbeut  be« 
4.  Selbatt.  Weg«.  91t.  48  ernannt. 

Die  9Wajote: 

u.  Jöilucfi,  ftbttjeil.  Stommanbeut  im   7.  Seibart. 

Wegt  Wt.  77,  mit  fri&rung  be«  6.  Seibart.  Weg«. 
91t.  68  beaufttagt, 

31arlom*fl)  beim  «Stabe  be*  Sujjart  Weg«.  Wt.  12, 
jum  Sa«.  Stommanbeur  in  biefem  Wegt.  etnamtt, 

SSiUborf,  58a«.  Stommanbeut  im  7.  Qnf.  Wegt.  ̂ rinj 

©eotg  Wt.  106,  a»  äbjutant  jum  ©en.  Stommanbo 
XIX.  (2.  St.  ©.)  Sltmeeforp«  tommanbirt, 

3a Ide  im  2.  ©ten.  Wegt.  Wt.  101  Kaijet  SBil&elm, 

Stöntg  Pon  Greußen,  «biulant  beim  ©en.  Rommanbo 
XIX.  (2.  St.  ©.)  Slrmeelotps,  o«  $a».  Äommam 
beut  in  ba*  7.  3nf.  Wegt.  ̂ rinj  ©eotg  Wt.  106, 

3 d) ramm,  Stomp.  <Xb,ef  tm  3u6ori-  Wegt.  Wt.  12, 
jum  Stabe  biete*  Weg«.,  —  oerfefct, 

ßeutfcolb  im  ©eneralftabe  bet  1.  Dtp.  Wt.  28,  Pom 
1.  Df tober  b.  3«.  ab  jum  Sfönigl.  $teuft.  gto^en 
©enetalftabe  tommanbitt. 

P.  fiogau,  ̂ atatterij.  SWajot  unb  SRitglieb  be«  SBe* 
fleibungeom«  XII.  (1.  St.  S.)  Htmeelotp»,  untet 
ißetiei^ung  eine«  patent«  feine«  Dienftgtabe«  Pom 
19.  3uni  1900  Dl,  jum  StabÄofpjiet  bei  biefem 
!öefieibung«amt  ernannt. 

Die  £auptleute: 

P.  ber  De  den  im  Sfrieg«miniftettum, 
»obl,  ä  Lb.  be«  2.  ©ten.  Weg«.  Wt.  101  Sfatfet 

3Bilb,flm,    Stönig    Pon  ̂ ßtru^en    unb  Sifenba^n 
Äommiffat,  untet  SBelaffung   in  bem  Jcvmmanbo 

beim  SrSnigl.  «Pteufe.  gtofeen  ©enetatftabe, 
©t.  S5il)tt)um  o.  Scfftäbt  im  SrttegSminiftettum,  — 

ju  9Rajoren,  ootläufig  ob,ne  ̂ ßatent,  bef&rbett, 
ffiittl),  aggteg.  bem  15.  $nf.  Wegt.  Wt.  181, 
üöfflet,  aggteg.  bem  10.  3nf.  Wegt.  Wt.  134, 
Seemann,  k  1.  8.  be«  9.  3nf.Weg«.  Wt.  183,  uittetm 

1.  Cftobet  b.  3«.,  —  al«  Slomp.  ffb^ef«  in  bie 
betreff.  Wegtt.  eingeteilt, 

®uli&  im  ©enetalftabe  be«  XIX.  (2.  Sc.  S  )  «tme^ 
fotp«,  untetm  1.  Ortober  b.  3«-  bnm  ©enetalftobe 
bet  1.  Dio.  Wt.  28, 

©d>öne,  Stomp.  S^ef  im  15.  $nf.  Wegt.  Wt.  181, 
jnm  JBefleibungSamt  XII.  (I.  St.  ©.)  Sltmeerotp^, -  Petfc&t, 

p.  Stoppen  fei«  im  ©enetatftabe,  untet  föitfpebung 
Pon  bem  Srommanbo  jum  SJönlgl.  $teu&.  gto|en 
©enetalftnbe  untetm  30.  ©eptembet  b.  3«.,  beut 

©enetatftabe  be«  XIX.  (2.  St.  ©.)  «tmeetotp«  ju* 

geseilt. 
Die  Obetlt«.: 

^nRlet  im  3.  3nf.  Wegt.  Wt.  102  ̂ tini..Wegent 
üuitpolb   Pon  ©anetn,   unter  ©eifefcung  in  ba« 
13.  3"f-  Wegi.  91t.  178,  ium  ̂ auptm.  unb  Stomp. 

Sb^f  befötbert, 
ßenjlet  im  10.  Snf.  Wegt.  Wt.  184,  untet  ©teOung 

k  1.  b.  be«  Weg«.,  Pom  1.  Dftober  b.  3«.  ab  auf 
ein  3ab,i  beutlaubt, 

SÖitticb,  im  3.  3nf-  Wegt.  Wt.  102  ̂ tin$- Wegen! 
ßuitpolb  Bon  ©apern,  in  ba«  6.  3nf.  Wegt.  Wt.  105 
ffönig  Sßitbelm  II.  pon  SBütttembctg  Perfekt, 

fir eller  im  8.  3nf.  Wegt.  93rinj  Sodann  ©eotg 
Wt.  107,  ai«  (Stjicbet  jum  ftabettenlotp«, 

ö.  ©trieben  im   13.  3nf-  Wegt.  Wt.  178,  oom 
l.  Oftobet  b.  3«.  ab  jut  Dicnftleiflung  bei  bet  3ntenb. 

XIX.  (2.  Sf.  ©)  ̂ rmeeforp«,  —  fommanbirt. 

Die  2t«.: 

58ogel  im  9.  3nf.  Wegt.  Wr.  133,  Pom  1.  Oltober 
b.  3«  <»b  jut  au«bfilf«n)eifen  ©ermenbung  a« 

Crjieber  jum  Sfabettentotp«, 
©teeget  im  5.  3"f-  Wegt  $tinj  Snebrid)  ?luguft 

Wr.  104.  Pom  1.  Oftobel  b.  3«  ab  auf  «"  3«br 

jur  Dicnftleiftung  beim  »önigt.  ̂ reuft.  <£ifenbabn= 
Wegt.  Wr.  2, 
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«Jeife  im  8.  3nf.  Megt.  Ißrtnj  3offann  ®eorg  Kr.  107, 
vom  1.  Oftober  b.  3*.  ab  auf  ein  3°f>r  bux  ®ienft« 
leiftung  beim  SiÖnigl.  ̂ ßreufj.  telegrapljen  =  93at. 
9ir.  1,  fommanbirt. 

SJiorifc,  Mittm.  unb  (&labr.  (£l)ef  im  2.  Ulon.  Megt. 
9it.  18,  al*  £>anptm.  in  bne  ftiieg*mini|tertum  Perjcfct. 

u.  SBa&borf,  Obetlt.  a  1.  8.  be$  2.  $tönigin=$uf.  Megt*. 
Mr.  19,  fommonbitt  jur  ftönigl.  ©äc^f.  (Sejanbljdjaft 
in  SKiincf)en,  ber  ©boroftev  al«  Mittm.  Perlietfen. 

u  Oppel,  Oberlt.  im  1.  Uton.  Megt.  Sir.  17  Äaifer 

Sranj  Sofepb,  oon  Oeftcrreid),  Äönig  pon  Ungarn, 
unter  Staffing  in  ba«  2.  Ulan.  Siegt.  Sir.  18, 
jum  Mittm.  unb  (£*fnbr.  (£rjef, 

Uhid)  ̂ Srinj  ü.  Sd)önbiirg=>2öatbenburg,  Durd)* 
laiufjt,  Oberlt.  im  ©arbe=MeiterMegt.,  jum  überjäfjl. 

Mittm.,  Porläuftg  obne  patent,  —  beförbert. 

Die  §auptleute: 

©eber  beim  Stabe  be*  6.  Seibart.  Megt*.  Mr.  68, 
unter  (Ernennung  jum  fcbttjeil.  ftommanbeur  im 
7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77, 

Äalifd)  beim  Stabe  be«  4.  Jelbart.  Megt*.  Mr.  48, 
unter  (Ernennung  jum  SlbtljeiL  Sommanbeur  im 
1.  3elbart.  Megt.  Mr.  12, 

iÜaefjler  beim  Stabe  be«  1.  Seibort.  Megt«.  Mr.  12, 
unter  (Ernennung  jum  Slbtfyeil.  ßommanbeur  im 
3.  Seibart.  Megt.  Mr.  82, 

Tellmer,  ä  1.  s.  be«  3.  Seibart.  Megt«.  Sir.  32,  nad) 
erfolgter  (Enthebung  Pon  ber  Stellung  als  SMitglieb 
ber  Sönigt.  ̂ reufj.  Vlrt.  ̂ rüfungStommiffion,  unter 
(Srnennung  jum  Slbtbeil.  Slommanbeur  im  4.  Seibart. 

Siegt.  Mr.  18,  —  ju  SMajoren,  beiläufig  ofwe 
patent,  beförbert, 

fiubemig,  SBnttr.  I£t)t\  im  1.  ftelbnvt.  Siegt.  Mr.  12, 
jum  Stabe  beß  <;.  Seibart.  Siegte.  Sir.  68, 

(S>atfe  im  «riegsminifterium,  jum  Stabe  be«  1.  Selbnrt. 
Siegte  Mr.  12, 

Neubauer,  «attr.  <£faf  im  1.  (>Ibott.  Siegt.  Mr  18, 
jum  Stabe  biefc«  Siegt«., 

Stlüg,  »attr.  dt)ef  im  3.  Selbait.  ih'cgt.  Mr.  32,  jum 
Stabe  be*  7.  Seibart.  Megt*.  Mi.  77, 

Dammmüller,  SJattr.   (£b,ef  im   «.  Seibart.  Megt. 
Mr.  f»8,  jum  Stabe  be*  2.  gclöart.  Siegt*.  Sir.  28, 

u.  (Stnjiebei,  33ottr.  6b,ef  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77, 
jum  Stabe  be*  3.  gelbart.  Megt«.  Sil.  32, 

Mieter,  ä  1.  s.  be«  3.  Selbait.  Megt*.  Mr.  32,  unter 
(Enthebung  Pon  bem  fiommanbo  al*  SÜiiütfirleljrer 
beim  Mabeüenforp«,  al*  »attr.  Gljef  in  ba*  4.  Seibart. 

Megt.  Mr.  48,  —  berfefct. 

Tuljme,  ̂ auptm.  unb  Söattr.  Gljef  im  2.  tyelbart  Megt. 
Mr.  28,  ein  potent  ieine*  Dienftgrabe«  verliefen. 

Mlippgen,  jpauptm.  unb  *Battr.  6b,ef  im  1.  gelbait. 
Siegt.  Sir.  12,  unter  Stellung  k  1.  s.  be*  Megt«., 
Dom  1.  Cf tober  b.  3«.  ab  auf  ein  3flÖr  beurlaubt. 

tic  Oberlt«.: 

Jöoben  im  2.  ̂ elbart.  Megt.  Sir.  28,  unter  ©eviefcung 
in  büß  3.  gelban.  Megt.  Sir.  32,  jum  $ouptm. 
unb  ̂ attv.  atjef,  oorlöufig  oljne  patent, 

»rudner  im  2.  Seibart.  Megt.  Sir.  28  unb  «bjutant 
ber  1.  gelbart.  55rig.  Mr.  23,  jum  ̂ auptm.,  borläuftg 
ob,ne  patent, 

^appabiomantopoulo,  p.  3"»«^'        1-  S«lt>Qrt. 
Megt.  Mr.  12, 

#öfer,  Partei  im  6.  gelbait.  Megt.  Mr.  68, 
^etpie,  ̂ egbenreid)  im  7.  g€lbart.  Megt.  Mr.  77, 
ö.  Solf  ($amV$einricbj  im  1.  gelbart.  Megt.  Mr.  12, 

unter  $erfefeung  in  baS  4.  Selbart.  Megt.  Mr.  48, 

«Pefe«!  im  3  Seibart.  Megt.  Mr.  32, 
ftüljn  Im  2.  Selbart.  Megt.  Mr.  28,  —  ju  $aupt* 

leuten  unb  ̂ attr.  (Sb.efe,  borlfiufig  oljne  ̂ alenl, 
beförbert, 

»lattmann  im  3.  S^art.  Megt.  Mr.  32,  in  ba« 
1.  Seibart.  Megt.  Mr.  12  Perfekt. 

Die  fit«.: 

§abertorn,  Smoboba,  Sdjroeber  im  1.  gelbart. 
Megt.  Mr.  12, 

Suljbcrger  im  2.  gclbart.  Megt  Mr.  28, 
genfer  im  3.  Selbart.  Megt  Sir.  32, 

Otbo  im  7.  Seibart.  Megt.  Mr.  77,  —  ju  Oberlt«., 
porlfiufig  ob.ne  patent,  beförbert, 

^errj(ftel  im  3.  gelbart.  Megt.  Sir.  32, 
Suljberger  im  7.  Seibart.  Megt  Mr.  77,  —  in  ba« 

1.  Seibart.  Megt  Mr.  12, 

3enter  im  1.  Seibart.  Megt.  Mr.  12,  in  ba«  7.  Seib- 
art. Megt.  Mr.  77, 

SMüller  im  1.  Seibart.  Megt  Mr.  12,  in  ba»  2.  Selb 
art.  Siegt.  Sir.  28, 

SBoljlmann  im  1.  Seibart.  Megt  Mr.  12,  in  ba« 

fi.  Seibart.  Megt.  Mr.  68,  —  Perfekt 

Die  $auptleute: 

Mocfccl,  ä  1.  s.  be«  Sufjart.  Megt«.  Mr.  12,  unter 

Gfntljebung  »on  ber  Stellung  al«  Direftor  ber  ̂ ßulDet= 
fabrit,  al«  ffomp.  <Jb,ef  in  baö  Megt.  miebereingereif^t, 

Wüttier,  fiomp.  61>ef  im  S"lort.  Megt.  Sir.  12, 
belmf«  Mommaubirung  al«  9Mitglieb  ber  ftönlgl. 
$reug.  ?lrt.  $rüfung«!ommiffion,  k  1.  s.  be£  Megt«. 

gefteflt, Äornmanii'SBartdp,,  »  I.  s.  be«  Sußatt  Megt«. 
Mr.  12,  unter  (httf)cbii  ig  Pon  ber  SteUung  al« 
Direitioii«affift.  ber  Slvt.  3Beirftatt,  jum  Direftor  ber 

^uloerfabrif  ernannt 
«ottfctjalcb,,  Cberit.  im  Marl.  Megt.  Mr.  12,  jum 

$>auptm.  unb  Jtomp.  Gbe?,  Porlöufig  ob>e  patent, 

beförbert. 
p.  Sinfingen,  Oberlt.  im  S«B<»rt.  Megt  Mr.  12,  unter 

<£ntl)ebung  Pon  bem  Sfommanbo  al«  Grjleljer  unb 
unter  SteUung  ä  1.  s.  be«  Megt«.,  jum  SMtlitfirleljrcr 
beim  ftabettenforp«  ernannt. 

Steinljoff,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  C£^ef  im  2.  tyion. 
»at.  Mr.  22,  ein  patent  feine«  Dienftgrabe«  Per 

liefen. 

grb.r.  P.  .^ammerftein,  fit.  im" 2.  ̂ ion.  ©at.  Sir.  22, 
in  bo&  15.  ̂ nf.  Megt.  Sir.  18  t  Perfekt. 
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B.  Sbföitböbetmnigungen. 

3m  oltiDcn  $eere- 
Ten  SO.  eeptember  1901. 

b.  ©djmeiiiib,  $auptm.  a  1.  f>.  be8  13.  3»f.  Siegt«. 
Sir.  178,  mit  $enfion  unb  bcr  ßrlaubnijj  jum 
X  ragen  ber  Uniform  be8  8.  $nf.  Siegt*.  ̂ rinj 
Sofann  ©eorg  9lr.  107  mit  ben  üorgefdjriebenen 
«bjeidjen  ber  ttbidjirb  bereinigt. 

X11L  (itömgltcf)  2öürtt< 

^b(djieb3btiDiUipngcu. 

3m  aftioen  fyttte. 
9>tm  19.  Ce)H«iat«r  1901. 

d.  jfoerber,  ©cn.  St.  unb  ftommanbeur  ber  6.  Selb» 
ort.  Crig.,  bon  bem  ftommanbo  nad)  Ißreujjen  ent- 

hoben unb  in  ®eiieb>igung  feine«  tobfdjietogefurfjeS 
mit  Senfton, 

o.  SHemertti,  SHajor  unb  Sot8.  Äommanbeur  im 
3nf.  Siegt,  ßnijer  Sräbridj,  Stönig  bon  Sreufjen 
S?r.  125,  in  ©enetjmigung  feineS  Slbfdjicbögefudje* 
mit  Senfton  unb  mit  ber  ßtloubnife  jum  Iragen 
ber  Uniform  beS  ©ren.  Siegt*  ftönlgin  Dlga 

Sir.  119,  —  jur  $ISp.  gcftellt. 

b.  $cllmann,  St.  ä  1.  m.  beS  1.  (Setb)  ©ren.  Wogt*. 

Sir.  100,  ju  ben  Dffijieren  ber  Sief.  biefeS  «Hegt», 
übergeführt. 

b.  Soeben,  dmratterif.  Oberftlt.  j.  X.,  unter  5"il' 
gcioftbrung  ber  gcfeftlidjeu  Senfion  unb  mit  ber 
(irlaubnife  311m  (jovttragtn  b?r  Uniform  beS  Sußart. 
SiegtS.  Sir.  12  mit  ben  borgefdjriebenen  MjeidK« 
ber  Hbfdjieb  bewilligt. 

fin6ergifrf)cö)  ̂ (rnieeforpe. 

SJiaber,  Dberlt.  im  8.  3nf.  SHfO«         126  ©rofc 

fcerjrg  Sviebrirf)  bon  «oben,  ber  flbidjieb  mit  Scnfum bewilligt. 

grl)r.  0.  ©roll,  SHlttm.  D.,  bon  ber  Slraung  a(8 
Se$trföoffiji<r  beim  Sanbm.  Sejirf  Ulm,  mit  ber 
(Jrlnubnifs  jum  fragen  ber  Uniform  be«  Ulan.  SiegtS. 

ftönig  9Bilr)clm  1.  «Hr.  20  enthoben. 
SB  enb  elfte  in,  3äb>r.  im  4.  ftelbart.  Siegt.  9ir.  65. 

jur  Sief,  bcuvlaubt 

ftamtt  kr  iDilttar- Orrtoaltung. 
5.  Qtpttmbtt  1901. 

Saur,  Dberlt.  o.  D.,  bermenbet  bei  ber  ©oni.  Vermalt. 
Stuttgart,  jum  Äaferneiiinfp.  ernannt 

Ortend  SBcrlcilpmncn. 

Vrcuftcn. 

Seine  SRajeftflt  ber  ftönig  b>ben  ttflergnabigf» 
oerufct: 

beut  $auptm.  b.  Slumenftein  im  4.  Sab.  3nf.  Siegt. 
qSrinj  3Silb,elm  Sir.  112,  b\^tt  im  4.  Dftafiat.  ?nf. 
Siegt.,  bie  Sdjwerter  jum  JHotrjeii  ?lbler*Drben  oierter 
Stoffe, 

bem  ©eljelmen  rjpebirenben  SetretÄr,  SlcdjiumgSratb, 
Sodenbrod  im  Stieggininiftertum, 

bem  9Kltitär*3ntenb.  ©efretflr  a.  X,  SiedjnungSratf) 
tieft  ju  Saben«Soben,  bi*b>r  bei  ber  3ntenb.  bei» 
XV.  «rmeetorpi, 

bem  Stenbanten  a.  2>.,  SiedmungSratb,  Äa&par  ju 
$trfd)berg  i  ©d)!.,  bifi^er  beim  5}«fliing*gcfängni6  in 
Slaftatt, 

bem  CbttffO b^tmfir.  a.  X).  Jjrljrii.  0.  ̂ Jeblift  u.  ?Rcu» 
fira>  ju  Hofgeismar,  bi^er  beim  Drag.  Siegt 
Srel&err  öon  SPianteuffel  (SUieln.)  9hr.  5, 

ben  ©arn.  tJauinfpeftoren  Sei (r off  ju  ̂ otäbom  unb 
trautmann  ju  Xorgau, 

bem  ̂ rooiantmeifter  SBeiS  \u  ̂reiburg  i. 
bem  ̂ robiantmeifter  a.  X.  Beutel  ju  Spanbau,  biö^cr 

in  ©nefen,  —  ben  Stollen  ?lbler»Crb<n  »lerler  ßlaffe, 
bem  SWajor  ». iBrijen  gen.  u.  ̂ ab,n  im  ©eneralftabe 

be«  bi«b>rigen  Dftafiat.  &ypebitioneforpÖ  ben  König* 
Ud>en  Jhronen- Drben  britter  filaffe  mit  Sdjiocrtein, 

bem  ©eb,elmen  ©auratf)  o.  Siofain^fl),  bortragettbem 
Siotf)  im  Äriegflminifterlum, 

bem  Dberftab«orjt  a.  D.  Dr.  Sinter  ju  ©ottjn,  biötjcr 
SiegtÄ.  «rjt  be«  3«f-  Wegt*.  oon  ©rolman  (1 .  ̂ofen.j 

Sir.  18,  —  ben  Söniglidjen  JVronen  =  Orben  britl« 
»lafje, 

bem  .Uorp3^@tabdapott|e[rr  iBcrncgau  beim  X.  "?lrmee^ 
forpS  ben  ftöniglidjen  ÄtonenpOrbeii  oieitcr  Mtafje, 

bem  ©eb^rimen  Jianjleibiener  $}iebcrmonti  beim  Strieg*- 

infniftcvium  ba8  fireuj  bcS  'JlUgemeineii  (£b,rcnjctd)cne, 
bem  .nnuptm.  SBilbevg,  aggreg.  bem  Seibart,  töcgt. 

Wem  ral«  Sflbmarf d)aÜ  ©raf  Söalberfee  («rffleSmig.) 
9ir.  9  unb  (ommanbirt  jur  Xtenftltiftung  als  Slbjutani 

beim  2tabe  ber  3.  Slrmee  ■-  3nip.,  bie  SieltungS- 
SWebinfle  am  5Banbe,  —  ju  oerlcibcn. 

Seme  UKajeftiit  ber  «öuig  ljukii  x'lllagitablgft 

grriit)! : ben  nadjbenannten  Offizieren  jc.  bie  (Srlaubnife  jur  Uli- 
(egung  ber  ilmen  t>erlieb,enen  Siid)tpreugifd)en  Orben 

ju  erteilen,  unb  jloar: 
beS  Siitterfreuje«  erfter  ftlaffc  be#  iiöniglid)  Sfici)ftfd)cn 

^IbredjtS^CrbeiiS: 
bem  ̂ auptm.  D.  Sauer,  k  1.  8.  be£  5"'-  Siegte. 

©eneraUSelbmarfdjan  ©raf  JÖiument^al  ( SJiagbeburg. ) Dir.  36; 

be«  SiittcrhreujeS  jmelter  Stoffe  beejelben  CrbenS: 

bem  Oberlt.  b.  Cppell  im  1.  ©arbe=  Siegt,  p  S»6, 
?lbjutanten  ber  Jnf  Sdjiefefdjule; 

be«  ftönigltd)  ©äd)fifd)en  SlQgemeinen  Gb,renjeid)cn*: 

bem  3?ijen»ad}tm.  Söubad  im  Sfiir.  Siegt,  bon  ceu,bliti 

(SNagbeburg  i  Sir.  7,   tommanbirt  bei   ber  L'ctü- 
genbarmerie; 
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t>eS  $ro&frcuje3  be«  Örof^crjoglid)  93abi|dn:it  Orben« 
Dom  geringer  ßötoen: 

bent  ©en.  St.  j.  S).  ©omni et  ju  greiburg  i.  93.; 

be*  ftommanbentfreuje«  etftet  Slaffe  be«felben  Orben«: 

bcm  ©en.  SDiajor  ftefjrer,  ftommanbeur  bei  getbnrt. 
©<$iefefdmle; 

be«  Jfommantcurfreuje«  jiueitet  fflaffe  be«felben  Dtben«: 

bem  Oberften  ©djoenljerr,  fiommanbeur  ber  18.  gelt* 
ort.  93  riß. ; 

be«  ftomtfjurlreujeS  jmeiter  ftlaffe  be«  ©roftyerjoglid) 

$efftfcf>en  93erbienfi«Drben«  ̂ Ijllipp«  bei  ©rofjmütljigen: 
bem  ©en.  SJiajor  ftufeen,  tfommanbeur  bet  67.  3nf. 

»rig.; 

be«  tfomtljutfreuje*  be«  öro&ljerjogli<f>  9Ne(flenburg= 
©djwerinfdfen  ©reifem  Dtben«: 

bem  Oberften  SB  e  fite,  leommanbeur  be«  3nf.  Siegt«, 

©ro^erjog  griebrid)  granj  11.  Pon  SRerftenburg* 
©djwerin  (4.  SBranbenburg.)  Sir.  24; 

be«  (£b,renrreuje«  btffelben  Otben«: 

bem  SRajot  P.  ©djraber,  93at«.  ftommanbcur  in  bem» 
fetben  Siegt.; 

be«  Siirtertreuje«  be«felben  Orben«: 

bem  $auptnt  SBolff  b.  Singer  in  bemjelben  Siegt., 
bem  Oberlt  P.  glototo,  Slbjutanten  biefe«  Hegt«.; 

ber  ©rofjt/erjoglicb,  SJfccHcnburg'Sdjiverinfdpn  filbemen 
83erbienft=SKfbaiDe: 

bem  gelbm.  ©tarle  in  bemfelben  Siegt.; 

ber  ®ro&b,erjoglicb,  9Medlenburg;©d)njerinfd)en  bronjenen 
«crbienfUSReballle: 

bem  Sergeanten  $lunfee  in  bemfelben  Siegt; 

be«  ftomtfjurfreuje«  mit  bem  ©tem  be«  ©rof»b,erjoglicf) 

Sädjfifdjeu  $au«  =  Orben«  bei  SBachJamfeit  ober  Pom 
meinen  galten,  be«  llommanbeurlreujcS  jmciter  ftlaffe 
be«  #erjoglicb,  ©raunfdjiocigifctien  Orben«  ̂ einrieb,«  be« 
flöroen,  be«  Somtljurireuje«  jtoeiter  Stoffe  be«  fterjoglid) 

6ad)jen=(Jnieftiniic^en  {»aiüMDrbcn«,  ber  fiommanbeur* 
3nftgnien  erfter  Klaffe  be«  ̂ erjogüd)  9lnbflltiidjen  #au«= 
Orben«  ttlbrecb,!«  be«  83ären,  be«  gürftlicb,  ©d>raarj< 
burgifcfyen  (iljrenfreuje«  etfter  Stoffe  unb  be«  ffifjren* 
treuje«  jroclter  Älaffe  be«  gürftlid)  ©Naumburg« 

Sippifdfen  #au«>OrbeH8: 
bem  $auptm.  j.  $).  grf)rn.  p.  ßoön; 

be«  Äomtb.urtrenje«  be«  ©roffterjoglid)  ©fidjfijdjen 

$au«*Orben«  ber  SBathJamteit  ober  Pom  »eigen  Ralfen: 
bem  Oberften  grljrn.  P.  SJlaerrfen  ju  ©eeratl), 

Äummanbeur  be«  5.  2büring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  94 
(©rofjfyerjog  bon  ©achten); 

be«  SUtterlreuje«  jmeiter  Abteilung  be«felben  Orben«: 

bem  §auptm.  p.  SB  e  bei  in  bemfelben  Siegt.; 

ber  ©rofüjerjogliö}  ©ädtfifdjen  fTlbernen  «nerfennung«= 
äÄeboiHe: 

bem  üBijcnwcljtm.  öubarf  im  küt.  Siegt.  Pon  ©et)bli(> 

(SKagbeburg.)  Sir.  7,  lommanbirt  bei  ber  2eib» 
genbarmerie; 
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be«  Cfb^ren'©ro6Iomt^udrtuie«  be«  ©rojtyerjoglid)  Olben- 
burgifäen  fcaufc  unb  33erbienft*Drben«  be«|>erjog«  Steter 

griebrid)  finbmig: 
bem  ©en.  äWafor  ©r.  P.  ber  ©dj  Ulenburg,  ßom= 

monbenr  ber  19.  SiaP.  83rig  ; 

be«  Sf|ren<9iittertreujeS  jnxlter  filaffe  be«feiben  Orben«: 

bem  fyiuptm.  p.  {jarbou  beim  ©tnbr  be«  gelbart. 
Siegt«.  Sir.  66, 

bem  $auptm.  P.  93affen;i&  im  93raunf^meig.  3nf. 
Siegt  Scr.  92; 

be«  bem  #erjoglid)  iBiaunfo^meigif^en  Oiben  ̂ einridj« 
be«  ßöroen  offiltiiten  Serbien fstreiije«  erfier  Slaffe: 

bem  äRuftlbtrigentcn  Damm,  ©tjb«rrompeter  be«  IKir. 

Siegt«.  Pon  ©epbli^  (»iogbeburg.)  ")h.  7; 

ber  bem  £>erjog!icf)  ©oo^fen«(Srneftinift^en  ̂ au«=Drben 
ofpliirten  golbenen  93erbienft=2»ieboiae: 

bem  aRUitär*2Ruftlbirigenten  ^finfer^ift  im  Sibdn. 
3flger«93ot.  Sir.  8; 

ber  $crjogtid)  ©Ö^fifo^en  SJerbicnft-SRebaittc  In  Silber 
mit  ©(b.mertem: 

bem  2Ku«tetier  Wem  ml  er  im  bisherigen  2.  Oftofiat. 

3nf.  Siegt.; 

be«  Sürftlidjfflatberffo^n  93erbienft-Drben«  brttter  ttloffe: 
bem  9Wajor  P.  ©urmb,  93at«.  ttommanbeur  im  8.  ©ici> 

^erjogl.  $cff.  3nf.  Siegt.  (ßelb^Siegt.)  «Rr.  Ii/; 
be«  (Efjrenlreuje«  erfter  Sf loffe  be«  gürftlfdb,  ©^aumbnrg^ 

2ippifo>en  ̂ auS^Orben«: 
bem  ©en.  ßt.  5rb,rn.  b.  ©iffing,  fommonbirenbem 

©en.  be«  VII.  «rmeeforp«; 

be«  «Jjrenfreuje«  jmeiter  Älaffe  be«felben  Orben«: 

bem  ©en.  «rjtDr.  ©triefet,  ftorpJarjt  be«  Vü.  «rmec- 
lorp«; 

be«  CSfirentreujeS  britter  «tnffe  be«felben  Orben«: 

bem  Srittm.  P.  SBicbner,  k  1.  s.  be«  $uf.  Siegt«,  ftönig 
SBilb^elm  1.(1.  «frriw.)  9ii.  7; 

bei  gürftlic^  S(b,aumburg  i?ippiicb/ii  fil6emen 
»erbienft-SDiebaiae: 

bcm  ©ergeonten  3?orcf)orb  im  3nf.  Siegt,  ©raf  ©ülow 
bon  Dennemi^  (6.  ©eftffll.)  Sir.  66; 

be«  fcdrenfreuje«  etfter  ftlaffc  be«  Sürftlirf»  ßlppijdjen 

^>au«>Otben«: bem  ©en.  bet  Jlub.  k  1.  t?.  ber  9lrmec,  Sonbgrafen 

Slleji«  bon  Reffen  ̂ t|ilipp8tb,ol « »art^felb 

$ob,eit; be«  (£b,tentrcuje«  bierter  Älaffe  be«felben  Orben«: 

bem  Sttltm.   b.  »ejfeler   im    ̂ uf.  Siegt,  fiaifei 
Sitfolou«  II.  pon  Siuölonb  (1.  SBefifäl.)  Sir.  8, 

bem  Oberlt.  ©r.  b.  9Borten«leben  im  £uf.  Siegt, 
ftönig  ©il^elm  1.  (1.  Sib,ein.)  Sir.  7; 

be«  fiaiferltd)  Stufpf^en  3t.  «nn«>  Orben« 
erfter  filaffe: 

«acrb,öcb,ftib,rem  ©en.  ä  1.  8.,  ©en.  SKajor  b.  SJioltfc, 
Siommanbeur  ber  1.  ©orbe»3nf-  93tig.; 

bet  jmeiten  ftlaffc  mit  ©rillanten  be«felben  Orben«: 

bem  #auptm.  b.  ©tran^  im  ftaifer  äleranber  ©arbe= 
&>tcn  JReat  Sir.  1: 
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be«  JtaifeTlid)  Slufftfdjen  St.  ftnnen*  Drben« 
brltter  Älajfe: 

bem  Oberlt.  ö.  füllen  in  bemfelben  Siegt; 

ber  «aiferltd»  Siujftfc^cn  filbernen  SRcbaille  für  Gifer 
am  UBanbe  be«  St  Vinnen' Drben«: 

bem  Sergeanten  Staupe  in  bemfelben  Siegt. ; 

be«  Stolferlid)  Siufftfdjen  St.  Stani«tau«  >  Orben« 
jroeitet  ftlaffe  mit  bem  Stern: 

bem  Oberften  gr&rn.  b.  SRaertfen  ju  ©eeratl), 
tfommanbeur  be«  5.  Düring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  94 
(©rojjjjer^og  Don  Saufen); 

be«   Äomtljurfreuje«    be«   ftaiferltd)  Defterretcbit'djen 
granj  3oiep&/0rben«: 

bem  Dberftab«arjt  Dr.  $ebf  e,  Siegt»,  flrjt  bei  4.  ®arbe= 
SWeflt«.  Äu  gufj; 

bei  ©rofcljerrliä)  $ürlifd)en  aRebilbteVOrben« 
britter  filaffe: 

bem  §auptm.  j.  X.  ber  gujjnrt  SBergmann  im  2anbm. 
"öejtrf  ßtagen; 

be«  »ommanbeurtreuje«  be«  Sraiferllcb,  3flponif(^en 
Orbend  be«  ̂ eiligen  Sd)a|je«: 

bem  Oberften  gritfdj,  Äommanbeur  ber  11.  gelbart 
©rig. ; 

be«  Offigierfreuje«  be«fe(ben  Orben«: 

bem  SWajor  Slocbiger  b.  äRanteuffel,  ?l6tb>it.  Srom> 
monbeur  im  Üb,  Bring.  5«Ibort.  Siegt.  Sir.  19; 

be«  JRittertreuje«  be«  Maiferlfd)  3opanifd)en  «erbienft. 
Drben«  ber  aufgeb/nben  Sonne: 

bem  Äojor  Jpanbt,  ttbtfeeÜ.  Stommcmbeur  im  6.  »ab. 
gelbart  fliegt  91r.  76, 

bem  £auptm.gicinu«  im  Sbüring.  gelbart.  Siegt  9er.  19; 

bei  Sütterfrruje«  be«  Söniglid)  9?icberlänbifd>en  Orbend 
bon  Drnmen*9iaffan: 

bem  2t.  ©r.  juGulenburg  im  1.  ©arbe=Stegt.  ju  gufj; 

bee  flöniglld)  Meberlänbifdjen  filbernen  ®ienft- 

bem  SJijeroadjtm.  Herrin  im  Rur.  9iegt.  fiönigin 
(^omm.)  Wr.  2,  tommanbirt  jur  2eibgenbarmerie , 

ber  mit  bemfiöniglidjSJieberlfinbtfdjcnOrben  »oiiDronien- 
Siaffau  berbunbenen  (£t)ren<9Hebai(Ie  in  Silber: 

bem  (befreiten  $agel  unb  bem  #ufaren  ©urgborf 
im  $uf.  Siegt,  ftönigin  ©il^elmina  ber  «ieberlnnbc 
($annot>.)  SKr.  15; 

be«  Äomraanbcurfreuje«  jroeiter  Älaffe  be«  ft&niglid) 

Srfnoebifdjen  Sdjtbert*Dtberi« : 
bem  Oberften  Stephan,  Sfommonbeur  be«  gfif.  Siegt«, 

©raf  tRocm  (Oftpretifc.)  Sir.  38; 

be«  Miterfreuje*  erfter  Waffe  beöjelben  Drben«: 

bem  SRajor  SJollbredjt,  Bat«,  fiommonbeur  in  bem* 
felben  Siegt, 

bem  £auptm.  b.  Sljbora  in  bemfelben  Siegt.; 

be«  SiitterfteujeS  jmetter  Älaffe  be«fe(6en  Drben«: 

bem  06er lt.  $artn>id),  Hbjutantcn  biefe«  Siegt«.; 

be«  Siitterfreuje«  jweiter  Älaffe  be«  Äönigllcb, 

SajnKblfdjen  SSBofn.Orben«: 
bem  2t.  gergien  In  bem  genannten  Siegt. 

iüftrttembfrfl. 

Seine  äRajeftät  ber  Honig  bauen  jlllergnäbigj't 

geruht : bem  ©en.  2t.  j.  D.  b.  ftoerber  bn«  Slommentburfreuj 
erfter  JHafje  be«  griebrid>«=Crben8, 

bem  iRajor  Steinljnrbt  im  Jhieg«minifterium  bn« 
Siitterfreuj  be«  Drben«  ber  SBürttembergifdjen  Ärone, 

—  ju  »erleiden. 

Seine  SRojeftät  ber  König  faben  Jiacrgnöbigfl 

geruht: 
bem  OTajor  lognarclli  beim  Stabe  ber  gelbart.  Sdjieft- 

jtb,ule  bie  ©rlaubnifj  jur  Anlegung  be«  ib,m  Don 
Seiner  SWajeftät  bem  Äönig  pon  Sodjjen  berlieb/meii 

Siitterfreuic«  erfter  Jllaffe  mit  ber  ilronc  be«  *lbred>t«= 
Drben«  ju  erteilen. 

(Vue  btm  ümiMiCerortmunfldblatt  92t.  32  vom  23.  September  1901.) 

«BUgnitg  bon  Iraner  ju  @t|rm  be«  berfiorbeiien  General«  ber  3nfanterie  b.  Oberni^  OtncrolabjutQntcn 

Setner  SWajeftät  be«  Soifer«  unb  Äöntg«. 

Um  ba*  «nbenfen  SReine«  beworbenen  ©eneralabiutanten,  be«  ©enerol«  ber  Snfantcrie  v>.  Obcrni^ 
SU  ehren,  uwldjer  im  Kriege  mie  im  grieben  in  berborvagenben  Stellungen  bortreff(id)e  tienfte  geleiftet  unb 
lange  J(abrc  binbureb,  mit  Äu«jeid)nung  an  ber  3pi^  be«  XIV.  ̂ rmeeiorp«  geftanben  Ijat,  beftimmc  bof? 
fflmmtliebe  Cffeiere  bieje«  ?limcefprp«  unb  biejenigen  be«  ©renobierreginient«  griebrid)  ber  örofje  (3.  Oft 

preuftifdjen)  9ir.  4,  beffen  (£brf  ber  JBeretoigle  getoeien,  brei  toge  Trauer  anlegen.  NJlufjeibem  bat  «ine 
«borbnung  be«  XI V.  ̂ Irmeeforp«  r.ndj  näbeter  ©eftimmung  be«  fommanbirenben  ©enerol«  unb  eine  folcb«  be« 
genannten  Siegiment«,  beftebenb  au«  bem  Äommanbeur,  einem  Stab«offijier,  einem  Hauptmann,  einem  2eutnant 
unb  einem  gelbroebel,  an  ber  ©dfe^ung  tbetljunebmen. 

3a>  beauftrage  Sie,  93orfteb;enbe8  fogleid)  ber  «rmee  befannt  ju  macben. 

Danjlg,  an  »orb  SR.  f).  .$ob,enjoIlenf,  ben  20  September  1901. 

^n  ben  «tleg«miniftei. 
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3otmwlifUfd)cr  X^ciL 

$um  ÖOjäbrißcn  Dicofliubiläun 
M  Zentral«  bcr  Infanterie  D.  gern*, 

fomtnanbircitbeit  (generali»  bea  XVII.  «rtneefort»«.^ 

(£inc  marfante  ̂ icrfönlic^fc  t  bes  Sreufjifdjen  £>eeres 

begebt  am  1.  Dltober  ib,r  ö'jjil^iigrd  Xienftjubitfium : 
bcr  fommanbirenbc  ©enernl  be*  XVI I,  Slrmeefotps. 

5riebrid)  SBUfyelm  Sluguft  üenfcc  mürbe  am 
22.  3uni  1832  ju  Soeft  geboren;  SBeftfale  Um  ©eburt, 
bod)  ein  9JJärfer  feirer  Emilie  unb  (frjierjung,  nad), 
ba  fein  Sater,  meldjer  als  Oberft  a.  1).  ftarb,  nur 
üoiübcrget)enb  in  SBeftfalen  flanb.  JJad)  einer  auf 
jorgfältige  lihpcrlidjc  unb  geiftige  Durd)bilbung  b,tn* 
äielenbeu  (Erhebung  im  £>aufe  feiner  (Sltern  beftanb 
ber  Jubilar  tm  $erbft  1851  bo«  Mbiturienteneromen 
auf  bem  ©nmnafium  ju  Weuruppin  unb  trat  am  1.  ON 
tober  bedfclben  ̂ a^rcv  als  t^a^urnjuufer  in  bas  jetyige 
Infanterieregiment  ftürft  tteopolb  pon  Slnb,ah>2>effau 
il.  ®(agbeburgtfd)e«)  9h.  26,  ein  {Regiment,  au« 

lucidum  jaljlreidje  botu-  Dffijiere  berMrflrflfinfJ"'  fi«b. 
silm  7.  September  1853  jum  Leutnant  ernannt,  be» 
fudjte  er  pon  1857  bis  1860  bie  ftriegsafabemic. 
$ier  rotrften  bamais  neben  anberen  berporragenbeu 

2Wännern  P.  Soigt*<!iHt)et>  unb  o.  OUed)  als  fieljrer, 
unb  namentlich,  ber  Uefytere  Lj a  t  burd)  bie  paefenbe  unb 
begeifterte  Sht  feiner  Vortrage  in  bem  bamaligen  Ücut 
nant  SJenfte  bie  Neigung  $u  lriegegefd)id)tlid)en  Stubien 
gemedt  unb  gef örbert,  eine  Neigung,  bie  bei  feiner  auf' 
geglichenen,  guten  miffenjdjaftlidjen  Silbung,  feinem 
Unten  Utttjeil,  feiner  lieroorragenben  Öebettfdjuug  be* 
freien  $öottrage8  ib.ii  befonberS  bcfäbjgten,  fpäter  iclbft 
leljreub  ju  mitten,  «in  13.  9foDember  1860  jum 
Oberleutnant  beförbett,  am  27.  Jebruar  1861  jum 
Wegimentsabjutanten  ernannt,  mürbe  ber  Seutuont 

i'en^c  am  l.  SBai  1862  jur  topograpb,ijd)en  Slb 
tbeilung  bes  großen  ©eneralftabeS  lommnnbirt  unb  im 

Otober  besfelben  SMieS  olä  l'etjrcr  jur  S(riegsfd)ule 
(SngerS  unter  Stellung  4  la  auito  bes  Regiment* 
9er.  26  Perfekt.  Jpier  fanb  er  ganj  bejonbere 
flnetfennung  burd)  beu  ©eneral  ber  ̂ nf  ontevic 

p.  Sender,  ben  bamaligen  ©eneralinfpcfteur  bc* 
lUilitiir  =  »ii^iebungS=  uub  SilbungsioefenS,  bem  bie 

.'.tnegciibe,  temperamentooüc  "JUt  feine«  Sortrage«,  fein 
Streben  auf  Gntroirfrlung  tiifcfyeu  militätijdjen  ©eiftee 
tn  ben  augebenben  jungen  Offivercn  fcljr  jufagte. 

3m  ̂ uni  1864  unter  Seförbetung  $um  £>.mvt- 

mann  in  ben  ©eueralftab  Perfekt,  bemnätbjt  '-8er* 
meffuugebirigcut,  trat  Hauptmann  SJen&e  bei  ber 

jRobilmadmng  1866  jum  Cbcrfommanbo  bev  SWaüt« 
urmec  unter  bem  ©eneral  Sögel  p.  galdenftein  über, 

^n  bietet  Stellung  machte  er  bie  ©efed)te  bei  Jpcimnul> 
luirg,  Slfdjaficuburg,  $00)$aufett<  Jpelmftabt,  Hetlingen 

jornic  bie  Seidiiefeung  pon  ÜHürjburg  mit  9Jad)  ik- 
enbigung  be«  Mriege?  junödjfl  al«  .Mommiffar  bei  ben 

,"Hicbeii*ocrbanblungen  bcjdjäftigt,  trat  Hauptmann 
Ufü|c  nud)  ber  Xemobilmadjung  juiu  grofeen  ©rncrnl 

ftabe  jtirüd  unb  mirtte  jmei  ̂ aljre  alö  l'ctjrer  au  bei 

ffriegtatabemie,  mar  aber  übrigen»  berjenigeu  Vlbtbeilung 

jugetbeilt,  meldte  bie  SHobilmadjungfc  unb  *>luftnarfdj= 
angelegeubeiten    ju  bearbeiten  b,atte.    Sen^e   ift  im 
SBefonberen  in  ber  ©fenbat)nfe!tion  gemeinsam  mit  bem 
fpäteren  ©cneral  P.  Jöranbenfleln  tbätig  geroefen,  b.  i. 
in  berjenigen  Seftbn,  meld)e  in  fleinen  Anfängen  bae 
bnrftettte,  roa*  unter  ben  blutigen  Peränberten  iBer- 
tjöltniffen  bie  Gifenbab.nabtbeitung  mit  intern  grofjen 
Apparat  au  ©eneralftab8offijieren  unb  ̂ ülfsarbeitern 
ift.    3»  ber  <£ifenbat)nfeltion,  roeldje  ben  ttufmarfd} 
bes  ̂ eere*  unter  ben  pcrfdjicbenen  9WobiljnadjungS= 
PerbSltntffen  bearbeitete,  ift  ber  Hauptmann  Sen^e  in 

Pielfad)e   bienftlid^e   Serfi^rung    mit   bem  Oenetat- 
^elbmarfd)a(I  (trafen  DloUtt  getommeti,  ̂ at  Pon  Ww 

l)äuftg    ?lnmcifungen    ju   <lufmarfd)bt8pofitionen  er« 
balten,  ilmi  Vortrag  über  beren  Durdjfutjrbarreit  ic. 
gehalten,  unb  barauS  ergab  ftd),  bafj  ber  3elbmorfd)ad 
it)n  nidjt  aQein  nad)  Dielen  ̂ nhvfu  fpäter  norb,  per 
fimlid)  fel)r  gut  fannte,  fonbern  in  b,ol)em  Orabe  fdjo^tc 
unb  bie§  aud)  in  feiner  djaralteriftifdjen,  flaren  5orm' 
bie  in  roenig  Korten  Piel  fagte,  auSfprad).    1868  jum 
OJeneralftabe  ber  15.  Dipifton  nad)  ffiÖln  perfekt,  1869 

jum  9J(ajor  beförbett,  jog  ber  3»bllar  mit  biefer 
XiPifion  in  ben  Jtanjörtfdjen  Alrieg,  ben  er  unter  ben 
med)felPoßfteu  S3ert)ältniffen  mitjumad)en   ba8  @lürf 
blatte.    3n    ber   3d)Kicbt  Pon  ©tauelotte    trat  bie 

Xtoifion  tum  elften  sDialc  in  ba«  öefedjt,  als  unter 
Soeben*  3»bvung  ba«  VIII.  ?ltmeeforp6  in  langem 

blutigen  fingen  an  ber  9J2aitce<Sd)lud}t  tflmpfte.  Die 
15.    3nfanteriebiPifton    führte    ber  ®eneralleurnant 
D.  SBelftieu,  ber  aber  mäbrenb  ber  Ginfdjliefjung  pon 
Diefe  erfranfte  unb  bemnfidjft  ftarb.    9<ad)  bem  gall 
Pon  9J^e^  übentabm  ber  (Generalleutnant  P.  ftummer, 
bis  bab,in  3üt)rer  ber  9ieferPebiPirton,  bie  unter  bem 

9tamen  „TiPifion  ftummer"  fo  Piel  (fljren  bei  bet 
Ginfdjlielung  Pou  9JJe^  ermarb,  baS  ftommanbo  über 
bie  15.  3nfanteriebiPifion.    5)ie  gemeinfame  ftrlegS= 
unb  fpfltere  griebenäarbeit  mit  biefem  fingen,  Piel 
erfabreneu,  gefc^äftsfunbigen  unb  in  ben  Perfdjiebenften 

wi ri)t igen  i)ienftfteDungeu  erprobten  General  —  ftummet 
mar  langjähriger  Sb,ef  bes  ©eneralftabefi  be«  ©arbe» 
lorpS  —  ift  auf  ben  Jubilar  oon  nad)t)altigem  ©nflufe  gc» 
mefen.  33on  feinem  Storgefe&ten  roarb  er  in  ̂ o^em  ©rabe 
auerfannt  unb  Pcret)rte  biefen  fclbfi  in  gleichem  3Äa|e;  fo 

Ijatte  fid)  jmifdjen  bem  ©eneralftabSoffijfer  unb  feinem 
IiiPifionSfommanbeur  ein  fefte«  Sanb  be«  gegenfeitigen 
Vertrauen*  gebilbet,  ba»  bis  jum  lobe  beS  ©eneral« 
P.  Jtummer  fortbeftanben  t)at.    3m  ©inter  1870/71 
fonnte  ber  9Jiajor  Üen^e  unter  iljm  ben  roedjfelPotten 
unb  an  fdjmierigen,  aber  aud)  belebrenben  Sagen  fo 
teidjen  9iorbrelbjug  in  5t°n'Kid)  mitmadjen,  in  bem 
anfangs    unter   SKontcuffel*,  fpäter   unter  ©oeben* 

genialer  t'eitung  bie  Sdjladjten  an  ber  ̂ aUue,  bei 
2t.  Oucntin,  bie  ©efedjtc  bei  Söerlcaucourt,  ©opignie?, 

Tertrn— Soeuiflu  gefdjlagen  mürben.  9118  ©eneralftabS« 
offtjier  bitte  er  in  biefen  ©efed)ten  ©elegent)eit,  eim 

getjenb  in  bcr  Srajts  ben  .ftrieg  fennen  ju  lernen. 
Muf  bieje  Hrieg«erfol)rung  t>at  fid)  ber  ©eneral  aud) 
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ftüfcen  fönnen,  al»  et  In  Ijöljeren  Stellungen  bie 
Zr«ppenau«bilbung  überroadjte  unb  anregenb  fötberte, 
allejeit  bo»  feiieg«gemä&e  in  bcn  Sotbergrunb 
fteQenb.  9kd)  ber  Sd)lad)t  Pon  ©raPelorte  mit  bem 
(Jifernen  fiteuje  jioeiter  Älaffe,  für  fein  unerfdjrodene« 
Sei  halten  unb  feine  Portreffltdjen  Seiftungen  bei  Sopaume 
mit  bem  (Eifernrn  .sarujc  erfter  klaffe  gefdjmüdt,  lehrte 

bet  9Maior  fien&e  it.-.öj  bem  gtieben  mit  feinet  fctPifion 
nad)  Goln  jutüd. 

93i«  jum  gebruar  1874  betblieb  et  nod)  bei  bet 
15.  3>tolfton,  um  bonn  nad)  amölfjäljriger  $t)ätigfcit 
außerhalb  bet  gront  an  bie  Spi&e  be«  güfiiietbataitlon« 
je&igcn  Snfanterteregiment«  Don  Sparr  Wt.  16  ju  treten. 
&uf  biefe  neue  Iljätigfei!  in  bet  gront  bat  bet  ©eneral 
immet  mit  befonbeter  Sefrieblgung  jurüdgeblidt,  unb 
baß  aud)  feine  grontarbelt  nidjt  ol)ne  ©rfolg  mar,  be* 
»eilt  am  beften  bie  treue  anpänglidjteit,  toclctje  ib,m 
Pon  ben  alten  16em  ftet«  bewahrt  roorben  ift.  —  8ber 
nad)  laum  jmcijäljiiger  Jljätigteit  in  ber  gront  et> 
folgte  1876  bie  Snrüdoerfefrung  in  ben  ©eneralftob 
unb  bie  (Ernennung  jutn  (£t)ef  be«  ©eneralflabe» 
VI.  Brmeelorp»,  ba«  bamal«  ber  ©eneral  bet  ßaöaDeiie 
p.  Jümpling  tommanbirte.  5>iefe  Stellung  f)at  bet 

©eneral  8'/«  3^)1"  Setleibet,  unb  biefe  au«naf)m«roeife 
lange  3eit  bemeift  am  beften,  in  toie  bofcm  Hi.if,c  et 
fid)  bei  unbebingten  Sßertrauen»  feinet  tommanbirenben 
©eneral»  etfreute  unb  baß  er  in  Ijeroortretenber  SBcife 
feinen  perantmortung«reid)en  Soften  aufgefüllt  t)at 
Um  22.  äütärj  1877  rüdte  er  pm  Dberften,  am 
3.  rTuguft  1883  jum  ©eneralmajor  auf.  3n  biefer 
Stellung  naf)m  ber  ©eneral  aud)  an  ben  ftaifermanöoern 
be«  V.  unb  VI.  Slrmeetorp»  1882  unter  bem  ©roßen 
ffaifer  tljeil,  als  ber  bamalige  ©cnetal  ber  Infanterie 
©raf  d.  Slumenllwl  ba»  VI.  Slrmeetorp»  für  ben  er» 
ftanlten  ©eneral  d.  Tümpling  gegen  ba»  V.  Srmee* 
lorp*  Juane. 

Um  15.  Hprit  1884  erhielt  ber  ©eneral  Senfce  bie 
19.  3nfantetiebrigabe  in  $ofen.  STOit  frtfdjer  ZffaU 
fraft,  fdjarfem  Buge  für  ba»  Kleine  wie  ba»  ©roße 
be*  SMcnfte»  unb  für  bie  prattiidjen  Stebürfniffe  ber 
Zruppe,  aber  aud)  mit  hohen  Iflnforberungen  an  biefe 
trat  ber  ©eneral  wieber  in  bie  gront.  rludj  in  tb,eoretifd)er 
$infidjt  wittte  er  anregenb  burdj  SSeranftaltung  Don 
JfriegBfpielen  in  größerem  9ialjmen.  $n  Sojen  mar  e« 
aud),  too  ber  Jubilar  mit  bem  ©eneral  ber  3nfa,lterte 
grtjrn  v.  SKefrid)eibt=$>ülIcFjem,  bem  fcimmanbirenben 
©eneral  be«  V.  «imeetorp»,  fpäter  be«  ©ntbeforp«,  in 
SBejieljungen  trat,  befien  befonberer  SSertbJdjäfcung  er 
fid)  ju  erfreuen  blatte.  Slm  15.  Wooember  1887,  unter 
Seförberung  jum  ©eneralleutnant,  yutt  ftommanbeur 
ber  16.  (Btotfion  in  Ürier  ernannt,  lehrte  er  mieber 
*u  beinienigen  ?irmeetorp«  ̂ urüd,  in  meinem  er  bcn 
gelbjug  gegen  grandeid)  mitgemadjt  tjnttc,  unb  ba« 
je$t  bet  ®enaal  ber  ftapallerie  grfnr.  t>.  2o6  tommanbirte. 
Ciele  (hnnnerungen  unb  gemeinjame  Hticg«crlebniffe 
au«  grofja  ßeit  nettnüpften  biefe  briben  ©enetale,  benn 
bet  ©enetal  %xtft.  o.  2o6  blatte  1870/71  ba«  fibnig«. 
^ufarmregiment  Wr.  7  fommanbirt,  ba«  Xioifion«» 
»floaUetietegiment  bet  16. 3nfontetitbiOifion.  Slu«  biefer 

gemeuoamni  trrieg«arbeit  in  Stunben  ber  ©q.-.l:r  tjatte 
fid)  eine  b,ob,e  gegenfeitige  SBctt^fi^ä^ung  entwidelt,  bie, 
obgleio)  16  ̂ at\xz  feit  bem  gtiebenäfdjluffc  oergaugen 

I  maren,  3ebem  leidjt  erumnbar  blieb  unb  nun  and)  ber 

I  Stiebert§ttjätigleit  ju  ®ute  fam. 
5Bei  ber  am  l.«pril  1890  erfolgten  ̂ eereStietftflrfung, 

al«  au«  bem  I.  unb  II.  ftrmeelorp«  Xffeile  au«gefd)ieben 

unb  jum  XVII.  x'ltmeeforp«  bereinigt  mürben,  trat  ber 
Generalleutnant  Sen^c  au  bie  @pifee  be«  neu  formirten 
Strmeclorp«.  Siel  mar  neu  ju  fdjaffen,  neu  ju  gliebem 
unb  jufammenjufaffen,  eine  Arbeit  fo  redjt  nad)  bem 
$erjen  be«  bamal«  57  jäfjrigen  lommanbirenbcn  ©eneral«, 
unb  at«  im  i^aitre  1894  ba«  XVII.  ̂ rmeetorp«  fein 
erfte«  ERanöper  unter  ber  Seltung  be«  jejiigen  ßaifer« 
SRajeftfft  gegen  ba«  Pom  ©eneral  ber  3nfanterie 
p.  ©erber  geführte  I.  Slrmeeforp«  blatte,  ba  lonnte  e« 
fid;  al«  burd)au«  PoQn)ertb,ig,  in  adeu  Üjcifcn  feftgeiügt, 

pon  tjeioorragenber  parabe»  mic  trteg«tnä§iger  'Surd)' 
bilbung  ber  lebljafteften  «neifennung  be«  fiaiferlidjen 
ffrieg«b,errn  erfteuen,  ba  rourbe  feinem  tommanbirenben 
©eneral  bie  PoQfte  ̂ jufriebenljeit  für  bie  au?ge}eid)nete 
gü^rung  be«  Ärmeetorp«  im  ©efcdjt  au«gcfprod)en. 

«lud)  feit  biefer  Seit  b>t  ba»  XVII.  Hrmeeforp« 
unter  ber  güijrung  be«  im  Sa^re  1895  geabclten 
©eneral«  o.  öen^e  nidjt  gefeiert.  SRit  ftet«  gleidjer 

3rifd)e  unb  ©rünb(id)teit  toutbe  ber  Sienftbetrieb  über« 
mad)t  unb  anregenb  geförbert.  (üben  tiat  ber  Jubilar 

nexb,  ba«  ©iüd  gebebt,  fein  x'lrmccforp«  jum  jrociten 
SWal  —  ein  für  ben  tommanbirenben  ©eneral  eine« 

SroPinaiaLSlrmeetorpS  feltener  Jaö  —  bem  HHerf)öd)|"tcn ßrirgö^errn  in  einem  großen  SWanöoer  Poriuiüljren; 
unter  Snertennung  ber  oottrefflia^en  fieiftungen  ift  er 
mit  ber  brdi'tat  «lu«^eid)nung,  bem  b^o^en  Crben  Pom 

©d>marjen  ?lbler,  betorirt  »orben. 
@ine  $erfön(id)teit  wie  ben  ©eneral  ber  ,\m-mnT:c 

P.  Sen^e  im  iKnbincn  einer  biogropbüdjen  Sli^e  Poll 
ju  mürbigen,  Ware  mebet  angemeffen  unb  angezeigt 

nod)  möglid).  Seine  milita'rifdje  Sebeutung  crbeQt 
fdjon  au«  bem  llmftanb,  bag  er  burd)  ben  StQen  Seiner 
Wajcftat  be«  ftaiier«  unb  ̂ önig«  balb  12  3aqre  an 

ber  Spü)e  be«  auf  ber  @renjroad)t  fteb,enben  XVII.  Slrmee« 
torp«  fid)  befinbet,  unb  jmar  befinbet,  objd)on  ber 

©eneral  felbft  Por  balb  jmei  ."vilncn  bcn  SBunfd)  in 
5orm  eine»  «I6id)ieb»gefud)e«  au«grfprod)en  h^aben  foll, 
pon  feiner  DienflfteOung  jurüd^utreten,  um  jüngeren 

Kräften  <ßlafe  ju  mannen.  Solitijdp  !lage«biattcr,  bie 
ben  ?t)atfad)en  ja  jumcilcn  irrig  Porgreifen,  nannten 

if)ii  fd)on  im  oeubjobt  1900  Perabfd)iebct.  —  3lan 
Petgleid)t  mandjmal  ba«  $tu8fd)etben  unb  bie  $cran> 
jie^ung  be«  92ad)mud)fe»  in  unferem  Cifijirrtorp»  mit 
einer  orbnung«magigen,  planPoden,  jielbemußten  Salb' 
toin^fc^aft,  in  ber  nad)  geregelten  ©runbfä^en  ftet«  ein 
georbneter  Umtrieb  ftattftnben  müffe,  um  bem  9?ad)ioud)» 
gefunbc«  @ebeit)cn  ju  ermöglichen,  in  ber  aber  aud) 
ftarte,  träftige  Stämme  lange  erhalten  bleiben  tönnten. 
iifitc  Silb  paßt  aud)  auf  ben  Jubilar.  —  Son  ftet« 
gleicher  Stjattraft,  Strenge  gegen  fid)  mie  gegen  lelnbcrt, 
pon  größter  SUbeitötraft  unb  tlrbelt»frifd)e,  Pon  be« 
iDunbernÄtoertljer  »latbeit  in  ber  Huffaffung,  ̂ räjifion 
im  )d)riitlid)en  mie  münbltd)en  Rusbend,  fd)mungooller 
9Iebnergabe,  burd)bringenbem  fd)arfem  Serftanbe,  ift 
ber  ©eneral  p.  Uen^e  einer  berjemgen  Stämme  im 
SBalbe  unjere«  Dffiilerforp«,  ber  bei  ciierner  ©efunbbeit 
un»  aud)  in  ber  t)ö(bften  Stelle  ber  militärifdjen  $>ierard)ie 
lange  etl)altcn  bleiben  lonnte;  et  ift  eine  ber  Säulen, 
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auf  ble  fid)  ba«  ©aterlanb  auch,  in  ber  Stunbe  ber 
©efabr  ftd^en  barf. 

Sir  begehen  leine  3nbi*lretion,  benn  c«  ifl  oder* 
orten  in  bec  Slrmee  betannt,  wenn  wir  aussprechen, 
bafi  bet  ©eneral  diel  im  Tienfte  forbert,  unb  jvoar  mit 
Strenge,  pudern  Radjbrurf,  ohne  Slnjetjcn  ber  ̂ erjon, 
ober  bod)  mit  Sohlrooden,  roo  c*  hingctjoit.  >i 
SBefonbcrcn  ober  bat  ber  ©eneral  adejeit  Bon  fid)  jelbft 
mehr  geforbert  als  pon  feinen  Untergebenen  unb  feine 
$orberungen  in  ̂ lltpreufjijcher  ©ernbljeit  lebiglid)  jum 
heften  bcS  Ticnftc«,  por  Sldem  Im  Sntereffe  ber  IrtegS* 
gemäßen  Turdjbilbung,  ber  sBctämpfung  eine*  oben 
Schematismus  unb  jur  Gntroidelung  be«  militärifd)eti 

©eifte«  in  ber  Truppe  geftedt.  —  Tiefe  Sti^e  fnnn 
wohl  mit  (einem  glän^enberen  3eugnijj  fd)ltcfjen,  al« 
roenn  fie  betont:  im  XVII.  SlrmeclorpS  giebt  c«  leinen 
Cffijier,  leinen  SÄonn,  ber  unter  biefem  ©eneral  an 
ber  Spi&e  nicht  mit  Bodftcm  Vertrauen  Bor  ben  gclnb 
ginge.   

Ter  tfninjurf  eint«  neuen  Imr^r-  jicßlciiiriit? 

für  Die  graniofifdjc  jnfantcric. 

(Sodfefcung.  < V.  Ta*  Bataillon. 

Ta«  jrocite  $cft  be«  neuen  RcglementSentrourfc« 
ifl  ber  Schulung  ber  Truppe  im  SBataidonSPerhältnifj 
geroibmet.  Sährcnb  nod)  im  Reglement  be«  ?.if>rcö  1884 

'Bewegungen  in  ben  ©runbformen  auf  58  Seiten  be» 
banbcli  mürben,  ift  je^t  ber  gleiche  Stoff  auf  20  Seiten 
jufammengefn|t,  obroobl  bie  Teutfcfjen  93orfd)riften  biefem 
©egenftanbe  nur  8  Seiten  »ibmcn.  Tie  3luSbilbung 
im  Bataillon  bewerft,  bie  Mompagniefiibrer  an  fd)itcUe 
SBcfchlöertbetlung  ju  gewöhnen,  fie  bei  Snljrung  aller 
Selbfttljfitigfeit  ben  burd)  SBcfcbl  unb  benachbarte  Truppen 
geftedten  Rahmen  nidjt  überschreiten  ju  laffen.  Rad) 

entfprrdjenber  görberung  ber  MuSbilbung  ̂ at  ber 
Kommanbcur  feine  Truppe  im  Serhalten  beim  Giiu 
treten  überrafdjenber  Sagen  ju  faulen  unb  *u  biejem 
3roede  Slbtfjeüungen,  meldje  ben  3einb  barfteden,  im 
©elfinbe  fid)  Perbergen  unb  übetrafdjcnb  auftreten  ju 
laffen.  Tie  Uebungen  beftetjen  in  Gntroidelung*» 
aufgaben  unb  in  Turdjfüfjruug  Pon  ©cfcdjten  (dd- 

veloppoment  partiel  ou  coinplct  d'uno  action). Uebungen  in  IricgSftaricn  iHerbönben  finb  berart 
onjuorbnen,  baft  bie  iUcannfchaften  eines  SJataidonS  in 
ben  Kompagnien,  bie  ÜHannfchaftcn  ber  einzelnen 
Kompagnien  in  ben  tilgen  jufammenbleibcn.  Tic 
gormen  be«  SöataidonS  finb  rocfentlict)  Bereinfarf)t.  Tie 

roenig  friegSgemäfje  Sormation  ber  „Waffe",  bei  ber 
fid)  bie  aufmarfd)irtcn  Kompagnien  fjm'ereinanber  be» 
fanben,  ift  fortgefatlcn.  Slu&er  ben  2)tarfd)folonnen 
befteben  nur  nod)  brei  ftormationen,  wcld)e  ben  brei 
Teutjd)en  ©runbformen  mit  bem  Uutcrfd)icbe  cntfpred)en, 
baf$  bie  Kompagnien  fomot)!  in  ber  Hompagnielolonne 
ol8  aud)  in  ber  früher  ermähnten  flbart,  in  ber  JLiguo 
de  eections  par  quatre,  fid)  befinben  lönnen.  Ter 
Roum  jrotfdjeit  ben  Kompagnien  mirb  im  erfteren  gade 
auf  fed)S,  im  gelten  gnüe  auf  jetjn  Schritt  angegeben. 
Tic  werben  bezeichnet  al* 

©reitlolonne:  ligne  de  colonnes, 
lieffolonne:  colonne  de  bataillon  unb 
Toppelfolonnc:  colonne  double. 

©et  biefen  Sormen  kd\m  bie  ftompagniefüljrer 
neben  ihren  borberen  Abteilungen,  ber  ©ataiflonS- 
(ommanbeur  mit  "Jlbjutant  neben  ber  Kidjtungfcfompagnie 
(compagnie  de  baae).  Tie  ftompagnien  tperben  mit 
9iüdfid)t  auf  ihre  Stellung  im  SataiQon  mit  Sümmern 
bejeidjnet;  in  ber  Toppettolonne  erhalten  bie  red)ts 
ftet)enbrn  Kompagnien  bie  Sümmern  1  u.  2.  ©eroegungen, 
Ucbergänge  »erben  nad)  ben  gleiten  ©runbfäften,  mit 
für  bie  Kompagnie  oorgefdjricben,  aufgeführt.  Ter 
Uebergang  au£  ber  SHarfchfolonne  in  eine  ber  brei 
©runbformen  gefdpeht  abroeichenb  Pon  ben  S3orfd)riften 
ber  Kompagniefd)ule  auf  bie  Porbere  Kompagnie,  To« 
Sinrücfcn  in  bie  rlufftetlung  finbet  im  Tritt  ftart; 
ber  Kompagnieführer  läftt  beim  Uebergang  au*  ber 
2Karfd)folonnc  in  eine  ber  brei  ©runbformen  ©emehre 
jufammenfe^en,  ©epflef  abhängen,  aber  erft  auf  ©efehl 
be*  33ataiUondlommanbeurS  toegtreten. 

Tie  jehr  eingehenben  Seftimmungen  ber  93ataiQoni< 
fdjule  über  baS  ©efed)t  follen,  um  SEBieberljolungen  ju 
permclben,  an  biefer  Stelle  Äunädjft  übergangen  unb 

fpäter  einheitlich  befprodjen  merben. 

VI.  Ta*  Regiment  unb  r>ötjcrc  ©erbänbe. 

Tie  in  biejem  9lbfd)nitt  gegebenen  SBorfd)riften  finb 
mefentlid)  bcrcinfad)t.  Tie  in  bem  bisherigen  Reglement 
ermähnten  Sinien=  unb  Kolomienformationen  ftnb  fort: 
gefallen,  bafür  befteljen  nur  nod)  bie  SWarjd)lolonne 
unb  bie  S3erfammlung«formation. 

3n  ber  30<arfd)lolonnc  folgen  fid)  bie  Sataidonc 
auf  30,  bie  Regimenter  auf  40  Schritt.  Tie  Sappeure 
marjd)iren  Por  bem  Regiment,  bie  3afjne  ̂ e'm  4-  3ufle 
ber  2.  Kompagnie  be«  2.  SBataiQon*. 

3m  ber  S3erf ammlungSformation  flehen  bie 
Söatoiöone  in  ein  ober  tfvti  Treffen  mit  30  Bdjritt 
,;::iii'hci:raum  unb  übftanb.  3»  oer  SBrigabc  werben 
bie  Regimenter  meift  flügelroeife  mit  40  Schritt  ßroifchen» 
räum  nebeneinanber,  feltencr  mit  bem  gleichen  «bftembe 
hintercinanber  aufgeftedt.  (Sntmicfelungen  unb  $c 
megungen  merben  nad)  ben  für  ba«  ©ataidon  gegebenen 
©runbjät^n  aufgeführt.  (rtn  ©ataidon  toirb  al« 
9iid)tung«bataiQon  bezeichnet.  (£in  berittener  Cffbjicr 
mirb  ,v;i  Srlunbung  bc«  ©cläubeS  Porau*gefd)icft,  auch 
lönnen  bie  Sappeure  jum  Aufräumen  Pon  ̂ inberniffen 

sikrmenbung  pnben.  Ta8  Regiment  entfenbet  nur  Ueber« 
mittelung  Pon  befehlen  einen  berittenen  Offijier  jum 
©rigabclommanbeur,  biefer  (ann  einen  Rachud)tenoffi,jier 
ju  ben  benachbarten  1;  jlicvcn  ober  nieberrn  Einheiten 

fenben  unb  muf)  grunbfä^lid)  burd)  einen  ©cfet)l«« 
empfänger  mit  bem  TiPifiongftabe  in  ©erbinbung  bleiben. 

ßum  ©eferht  entmideln  fich  bie  Ginhciten  flügeU 
ober  treffenroeijc.  3ür  bie  flügelroeife  S3erioenbung  ber 
Ginhciten  mirb  Pom  Reglement  geltcnb  gemacht,  bafj 

auf  biefe  Seife  am  heften  bie  SBefeblSführung  erleichtert 
unb  eine  imifd)ung  ber  ©erbäube  Perjögert  mirb. 
Tie  ©lieberung  gröfjerer  ©erbänbe  in  mehreren  Treffen 
hintcreinanber  fod  ben  SJortljeil  ho^cn,  bafj  ber  güt)rer 

feftgefügte  Ginhciten  in  ber  £>anb  h°:  t>ie  au«  eigener 

Kraft  gegen  einen  gegebenen  vJ>un(t  bie  l)btrf:e  Stiftung 
cutfalten  lönnen.  Sährenb  hier  bcutlid)  bie  ©orlicbc 
für  bad  Treffengefecht  jum  Sufbrucf  lommt,  mirb  an 
anberer  Stede  bie  flügelroeiie  Serroenbung  empfohlen. 
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VII.  Ta«  ©efed)t. 

..Wui  bei  'Angriff  (arm  cntf(f)eibcnbc  (Erfolge  ge» 
roäljren,  bie  paffit>e  ©ertrjeibigung  roirb  unbebingt  öcr* 
roorfen,  nur  Porfibergeljenb  fotl  eine  Iruppe  tri  ber 

©ertljeibigung  bleiben,  um  eine  jeittoeife  lieber' 
legenljeit  in  bei  Qal)l  ouSjugleichen,  ben  (Gegner  gegen 
eine  flotte  Stellung  anlaufen  ju  laffen,  unb  bann  jum 

Eingriff  überjugeljen." 
©ei  ber  93efcr)(»ertt>ellung  ift  bet  Suftanjenjug  un» 

bebingt  feftjuhatten,  ift  bie  güljrung  gezwungen,  hiervon 
abzuweichen  unb  eine  DienftfteQe  ju  überfpringen,  fo 
ift  biefe  fofort  ju  6enad)rid(tigen,  aud)  b^at  bie  niebere 
©teile  ben  Smpfang  eine«  auf  biefe  SBeife  bireft  er» 
^altenen  ©efehl«  ber  toorgefefcten  ©teöc  ju  mclben. 

3ebe  in  ben  Kampf  eintretenbe  Gruppe  wirb  in 
brei  ©ruppen  gegliebert: 

1.  in  Iruppen,  bie  mit  ber  Vorbereitung  unb  in 

ber  ©ertheibigung  mit  x'lbwcbr  be«  Angriffes  beauftragt 
roerben;  fie  gliebern  ft(^  in  troupes  de  premiere 
ligne  unb  troupes  disponibles,  leitete  roerben  in 
ber  ©ertljeibigung  jroettmöfjlg  al«  AbfehnittSreferPen 
bezeichnet; 

2.  ©turmtruppen  (troupes  de  chocT,  biefe  foDen 
im  Angriff  ben  ©türm,  in  ber  ©ertheibigung  ben 

S.  als  brittc«  ©lieb  Werben  bie  forgfoltig  Por  aDcn 
©edjfelfflflen  bc«  Kampfe«  ju  bewabrenben  9tefert>en 
bejeidjnet,  bie  erft  im  legten  Augenblid  be«  Kampfe« 
eingefe^t  roerben,  um  ben  (Erfolg  fidjerjuftcllen  ober  einen 
5Wifjerfotg  einjufdjränfen. 

Ireffenroeifer  Aufbau  einer  Xioifion:  *) 

m    m    m  m erßet 

Troupes 

disponil blM. 

eturmrrupp«n. 

Äcfcn>en. lDGQDj 

JJlügelmeifer  Aufbau  einet  Dblfion:  *) 

m    m    m   
 m Irupp<n  etfier 

CD  CD  QU 31<fct»{u. 

*)  2Mefe  Sti&jtn  tonnen  nur  al«  (in  Skrfud)  an« 
rattbtn,  bie  enifdjelbtnben  Sorfdjriften  rein  fdjcmatijd) 

5>U  Stflimentet  finb  burd)  «robifajt  Ziffern  in 

Tiefe  ©lieberung  in  brei  ©ruppen  pnbet  iid)  fdjon 

in  ben  früheren  granjcjfifdjen  ©orfdjrif  ten.  *)  würbe  ober 
bislang  nod)  nic^t  mit  ber  gleiten  ©eftimmtbelt  unb 
©d)äTfc  au«gefprod)cn  wie  in  bem  oorliegenben  (Entwürfe. 
Xie  Dreiteilung  Iflfd  fid)  fdjwer  mit  ber  3weitrjeilung 

ber  granjöfifdjen  ©rigaben  unb  Diptfwnen  in  lieber» 
einftimmung  bringen,  ohne  bie  ©erbänbe  ju  jerreffien. 
2>a  ferner  jebe  biefer  brei  ©ruppen  eine  befonbere 

Aufgabe  r)at,  weldjc  erft  beginnt,  nad)bem  bie  Porbere 
©ruppc  if)re  Aufgabe  gclöft  li.it,  fo  ergiebt  fid)  ganj 
naturgemäß  eine  treffenroeife  ©erwenbung  ber  einjelnen 
Serbfi nbe  mit  aßen  biefer  ©lieberung  nnfjaftenben 
9lad)theilen.  Au«  ben  ©eftlmmitngen  lägt  fid)  j.  ©. 
entnehmen,  bafj  bei  einer  flügelmcifen  ©erwenbung  ber 
©rigaben  fiel)  jwei  Regimenter  oerjdjiebener  ©rigaben 
nebeneinanber  befinben,  wäljrenb  ©turmtruppen  unb 
SHeferPe  mieberum  Pon  jwei  Regimentern  oerfd)iebcncr 
©rigaben  gebiibet  »erben.  Da  aber  ©turmtruppe  unb 
Referttn  eine  gleichartige  Aufgabe  ffoben,  fo  fdjeint  ber 

tjranjöfifdje  (Entwurf  iuefjr  ju  einer  ©erwenbung  ber 

iBrigaben  f)intereinanber  ju  neigen.  ,nmi  biefem  ,vaiie 
wirb  eine  ©rigabe  bie  ©efedjtSlinie,  bie  jmeite  ©rigabe 
mit  je  einem  {Regiment  ©turmtruppe  unb  Referoe  bilben. 
S)er  gü^rer  ber  erften  ©rigabe  roirb  fiefj  nadj  ben 
Anfdjauiingcn  bc«  Reglement«  meift  bei  ben  Verfügung«« 
truppen  ber  ©efedjtSlinie,  ber  güljrer  ber  jroeiten 
©rigabe  meift  bei  ben  ©turmtruppen  aufholten,  ©o 
jeljr  empfehlenSwertl)  onet)  bie  ©lieberung  eine«  jum 
Angriff  eingelegten  ©erbanbe«  in  geuertruppe  unb 
©turmtruppe  ift,  ba  biefe«  bie  £inf)eit(id)teit  be«  An* 

griffe«  brgünftigt,**)  fo  ftöfjt  boeb,  bie  Ausführung  in 
ber  $rari«  auf  ©djröierigfeiten. 

Ter  (Entwurf  unterfdjeibet  yim  erften  Sffal  in 

fcfjarfer  SBeife  )roifd)en  bem  geplanten  Angriffe  unb  bem 
©egcgnungSgefcdjte. 

SBeim  3uf°mmfnf'°6  mil  cn,em  anmarfdjirenben 

©egner  bat  ber  güljrer  Tuh  für  ben  Angriff,  bie  ©er* 
tljeibigung  ober  für  ba«  Au«meia)en  ju  cntfdjeiben. 
©eim  Angriff  werben  bie  Iruppen,  roie  fie  auf  bem 

©efed)t«fclbe  eintreffen,  Permeubet  unb  gegen  ibre Angriff«- 
jicle  in  9Rarfd)  gefegt.  Cntfdjcibet  fid)  ber  güb^ret  für 
bie  ©ertbeibigung,  fo  lann  bie  Stellung  entmeber  in  ̂ ötje 
bet  Aoantgarbe  ober  hinter  bem  Pon  ihr  erteilten 

©unlte  liegen.  3m  lefeteren  galle  1)at  bie  Aoantgarbe 
bo«  ©efejjen  ber  ©efe(ht«ftcllung  ju  beden. 

©ei  ©efpredmng  be«  geplanten  Angriffe«  geht  ba« 
Reglement  Pon  bem  Angriff  ber  unter  bem  ©d)u|)  einet 
ADantgatbeimAtmeePeibanbeaufeinct©trafjeBorgchcnben 
^nfanteriebioifion  au«,  hierbei  toirb  angenommen,  bafs 
bie  ßorpS'ftaPaQericbtigabe  fich  in  grö|ercr  (Entfernung 
Pon  ber  Xiolfion  befinbet,  baft  Auffläruug  burd)  bie 
eine  (ESlabron  ber  £ioifion«faPafleTle  beforgt  roirb.  5)le 

©tärfe  ber  SJnfantetie  roitb  auf  jroölf  ©ataiQone  an= 
genommen,  pon  benen  fid)  brei  ©ataiQone  in  ber  Aoant» 
garbe  befinben.  Diefcr  wirb  eine  ArtiDerieabttjcilung 
pon  brei  ©otterien  jugetheilt. 

%ie  erften  9ead)rid)ten  über  ©tärfe  unb  ©teDung 
be«  fteinbe«,  roelche  Pon  ber  1jioifion«faPalIerie  eingeben, 
roerben  burd)  bie  (Ergebniffc  ber  einleitenben  Stampfe 

*)  ©ieljt  bad  Seölemeni  oom  3<»6re  1889. 
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ber  Abontgarbe  ergänzt.  SSährenb  biejes  Sumpfe« 
muf)  e->  ber  gübrung  unbenommen  bleiben,  ben  »ompf 
aufzunehmen  ober  ibm  au«jutoeicl|en.  $a*  Kefllemott 
betont,  bafs  mit  bem  Abbrechen  eine*  Aoantgarben* 
fampfe«  ber  ©ebanfe  eine*  SRifjerfolge«  nid)t  ju  Per» 
binben  fei,  bem  Süßtet  muffe  bo*  $Hea)t  jufteben,  flcfy 

bet  tfinroirfung  eine*  an  ; J, n  b L  überlegenen  ,"*etitöeS  ju 
entziehen,  um  fpäter  bie  Stei^eit  be*  £anbeln*  roicber* 
jugeroinnen.  Unterftüfct  pon  bet  Artillerie  bcc  Aoant 
gorbe,  ty\t  beren  3njanterie  fid)  in  Vefifc  Pon  Stü&> 
punftcn  oorvoärt«  bet  fcittMictiett  Stellung  ftu  |e($en, 
um  ben  Aufmarjch  be*  ©ro«  ju  betfen.  9<ad)  (Einnahme 
biejer  Stü(ipunfte  Wirb  bie  Aoantgürbenarttllerie  in 
einec  Vereititellung  bereinigt,  um  einem  etwaigen  Vor« 
ftojj  bcfl  ©egner«  entgegentreten. 

23fib,renb  biefer  ßfimpfe  erfunbet  ber  Uibifion?* 
fommanbeur  unb  roirb  f icb  über  bie  Art  unb  SBeife, 
roie  ba«  ©efecb,t  ju  führen  ift,  llar.  Cime  »eiteren 
Vrfebl  eilen  auf  ben  öefechtSlärm  bie  Vrigabe. 
tommanbeure,  bie  Rubrer  ber  Sfaoaderie  unb  ber  Vionierc 
jum  Xioifionelommanbeur,  um  Pon  biefem  bie  !öcfet»Ic 
für  ben  Angriff  in  (empfang  ju  nehmen.  Der  lüoifione« 
fommanbeur  itjeilt  feinen  Unterführern  Auftrag  unb 

Abiirtit  mit,  brftimmt  bie  ©cfeebtJro'ume,  ((Reibet  eine 
SHeferoe  auS  unb  gtebt  ben  Unterabteilungen  bie  nötigen 

Vefeble  für  Durchführung  bre  Angriffe*.  Ten  Unter» 
führ  cm  roirb  ber  Vunft  angegeben,  roo  ber  Dioifion*. 
fommanbeur  fiel)  aufjubelten  beabfia^tigL  Die  ©rigaben 

erhalten  SSeifung,  meiere  Sruppenftärle  fie  bi«  jum  (im> 
treffen  weiterer  Vefcble  in  ben  ISinlcitungsfampf  ein 
jefcen  bürfen.  SBci  fliigclroeijer  Vcrroenbung  erhalten 
bie  Vrigabett  getrennte  Attgrififyiele.  Die  Slaoallcrie 

roirb  angetuiefen,  in  roeldjer  ih'icbtung  Tie  aufjuflären 
t)at.  1er  Diuifion*fommanbeur  bezeichnet  ferner  bie 
Stellung  ber  Artillerie,  bie  Pon  ben  Pionieren  auSju» 
fübrenben  Arbeiten,  bie  Vilbung  Pon  Vionierbetachement«, 
welche  bie  Sturmtruppen  begleiten  foüen,  um  $inberniRe 
aufzuräumen. 

Da«  Reglement  gliebert  ben  Angriff  in  ben  Am 

mnrfd)  (marche  d'approcbe).  In  bie  Vorbereitung 
be*  Angriffe*  tpr^paratiou  do  l'attaqne),  in  ben 
eigentlichen  Angriff  Attaque)  unb  in  bie  Verfolgung 
unb  SBieberorbnung  ber  Verbänbe.       (ea)lu&  folgt) 

iflCeine  "24littßciCuttacn. 

In ttf1 .  2Bie bie  United  Service  Gazette  in  9fr. 3577 
meloetj  ift  „in  Verfolg  ber  (frrieblung  oon  Vefa(ung«< 
bataillonen  befdjl  offen,  bat  SioerpoohStegiment  von 

oier  Vataidone  auf  *ir>ei  \u  bringen".  Dtefe  DJaferegel 
mufj  inioroeit  befrtmben,  al«  beim  Vefa)luf»,  eine  An»ahl 

oon  Vcfa&ung«batatIIonen  tu  bilben,  bie  gefefcliche  3abJ 
ber  regulären  Vataillone  ber  ttaedmung  bei  roeiteren 
Vebarfe«  *u  (Slrunbe  geleat  ift.  Somit  liegt  ber  Scblujj 
nahe,  bafe  3iefrutirung«fchmierig!eiten  ben  eigentlichen 
(Ärunb  ju  ber  Streichung  ber  beiben  Vataillone  bilben. 
?l?re  (hrichtung  rourbe  erft  im  2Rärj  1900  befd)loffen. 

^taliftt.  9Kit  bem  14.  September  begannen  bie 
Gntlaffungen  jur  Sfeferoe,  unb  jroar:  1.  Per  3Wanm 
fd>aften  ber  3abre«flaffe  1^78  mit  breijä^riger  SJtenft« 
oetpflid)tun«,  einfdjliefelia)  ber  aerröb,nlia)en  ̂ reiroilligen, 
jebodj  au«fa)liefjlicb  ber  Äanaacriften;  2.  Per  Kann, 
jehaften  be«  Jahrgang«  1879  mit  iwctjährtger  3)ienft« 
oerpflicbtung;  3.  beijemgen  sJ)(ann{d)afien  be«  Jahr» 
gang«  1880  mit  beliebiger  X lenftoerpfliajtung.  bie  im 
Saufe  be«  gegenroärti^en  Uatjre«  ibr  39.  iiebenöjaljr 
oollenben.  xMti  ben  Sruppenttjetlen,  btc  rrft  na$  bem 
14.  September  au«  bem  Uianöner  ̂ urficflehren,  erfolgt 

bie  (Sntlaffung  am  Sa-^e  nad)  bem  Ciniücfen  in  bie 
®arnifon.  —  3u  bemfclben  Dermin  roerben  oon  jebem 
Äaoallerieregiment  auf  l^runb  einer  2o«?iebung  90  Wann 
beurlaubt;  an  bet  fiofunii  nehmen  bte  Ufannfa)afien 
ber  unter  1  unb  2  berechneten  Jahrefllafje  ihetl. 
Scbliefjlich  roerben  auch  bnjenigen  Wannfchaften  ber 
2>ahre«tlaffe  18^0,  bie  rrocunal  ̂ urüctctefleQt  roorben 

roaren,  beurlaubt.  (L'Escrcito  ital  9Jr.  101.) 
—  3n  ben  erften  tagen  befl  C'ttober  roerben  (Srfa(< 

mannfd)aften  für  bie  in  China  nerbleibenbtn  Gruppen« 
theile  borthin  abgefanbt,  unb  rroar  140  Jnfantenften, 
125  SBerfaglieti,  15  Äaoallenftcn,  11  ArttÜeriften  unb 
etntge  ®enie«,  Sanitd:«=  unb  Subfiften\mannfchaftea. 
SDa*  in  6i)ina  oerblcibcnce  Jruppenfontingent  brfteht 
au«  einem  VatatDon  oon  4  .Rompagnien  120  Kann, 
unb  rroar  je  2  Aompaanicn  Infanterie  unb  Verfaglten, 
ein  3^8  AniQerie,  ein  3uii  llielberettcr,  je  eine  Seftion 
Oenie»,  Sanität«»  unb  S ubiifieni,iruppen.  2)ufe  Iruppen' 
thetle  flehen  in  ©uang  Jiuna,  einer  Station  ber  Öiftn» 
bahn  1<etmg— Jientftn.  3n  Oeling  bleibt  nur  eine  au« 
Seefolbaten  beftehenbe  Ivadje  für  bie  (9cfanbtfo)aft  unb 
eine  Abtbeilung  berittener  5tarabinieri. 

tL'Kscrcito  ital.  9Jr.  109.) 

Ccftcrrctdi'Unflaru.  Am  0.  unb  7.  September 
biefe«  jähre«  fmb  in  iiVgcnioart  Setner  Deajeftät  be« 
Raifer«  unb  Äönig«  auf  b<m  Sdjtcfjpla^c  oon  Vajmatter 
bei  Ve«jprim  (^auptftobt  be«  gleichnamigen  Äomitate« 
im  füProeftlichen  Ungarn,  nörolich  oom  iUattenfee) 
Schießübungen  abgtljalten,  beren  3roccf  nxitere  ör« 
probung  ber  oerfa)iebenen  tut  bie  allctemetne  Einführung 
tn  Votfchlag  gebrachten  8d)nellteuerflefchü|je  mar.  lie 
llebun.ien  fteOten  tnfoitm  eine  Neuheit  bar  al«  fie 
Kämmen  mit  ©egenfc.'.i.ifett  folgten  unb  al«  ba« 
fcharfe  Sdjiefsen  gegen  Scheiben  ftattfanb,  welche  auf 
ben  oon  ber  einen  ber  tbeilnehtttenben  Parteien  am 
lebten  ber  oorangegangenen  Uebung«tage  befc^t  geroefenen 

%Udften  aufgeftellt  roaren.*)      (Arnieeblatt  3ir.  37.) 

*)  ÄJU:  bringen  über  ben  Serlauf  bemnaa)(l  näheren  Qtttyt 
Slnm.  h.  Steb. 

Inhalt  bc«  Armee»Verorbnung8blatte8  Wt.  32  Pom  23.  September  1901. 
Anlegung  oon  Jrauer  ju  Chren  be«  oerftorbenen  ©eneral«  ber  3nfanterie  o.  Oberni^,  ©eneralabjutanten 

Seiner  9Jlaieftät  be«  Äaifer«  unb  flöntg«.  —  grachtfreie  ̂ aietbeförberung  an  Angehörige  per  Oftafiatifa)en 
50efa^ung«brigabe.  -  (Samifon.©<bäubeorbnung,  Anhang.  —  Jnflruttion  für  bie  ArtiDeriebepot^irettioncn. 

Wit  Der  heutigen  Kummer  toirb  baS  nennte  Beiheft  biefefi  Jjal^rganßed  ausgegeben;  tS  entbält; 

Jütt  Vorträqe  miv  bem  Gebiete  oto  'äNilttdrfanttätdtprfene  für  Cffijicre  bon  Ür.  Otto  «eurnann,  Ober* 
uiiti'.1  unb  JHejiimenMflrjt  be«  ̂ ommerfeben  ̂ üftlierregimentd  Wr.  61." 

öeörurft  in  btr  AönialiO)<n  ̂ ofbua)brud«rti  oon  t».  6.  iUittter  £  6ob,n  in  »erlin  SW12,  «odjftraBe  68—71. 
Vtcriu  eine ^rci«liflc  ber  «>of  «BeinfeOerel  ton  «.einrieb  Xabraen,  ttoln  a.  Mb-, 

unb  bee  «JUlgcwcUe  Stuietgcc  «t.  78. 
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illUtt8r=Uiodifnlilntt  - 

p-  i*reb<l,  »«ntralmajot  i.V., 
*i<ilin  W>'.  «!»l<b<n«fir.  K 

von  «r.S.Wittler»8obn. 
Pniin  8W12.  «oftfrrafct  M-Tl. 

Tiefe  3eiffd)rift  erfdjeint  jeben  Wirrrood)  unb  Sonnabenb  «oitb  für  Sierlin  am  SMenüM  unb  ftreitaa.  3iacfiminag  doit  5  bi«  7  Ufjt 
ausgeben.  Xcriclben  werben  beigefügt:  1.  monotlid)  ein=  bio  jrocimal  ba*  litcrnrifcbe  Beiblatt,  bic  ,,Wtlu«r'tüerahH<  Leitung''; 
2.  jäf>rlid>  Mftamil  gröfsere  3lufi<is,e  olis  befonbere  iicibetfe,  bereit  Jlu4qobe  nidit  an  beftimmte  Xermitte  gebunben  ift.  SJierteljafjrtti 
preis  fiir  bao  Man^e  4  Warf  50  |Jf.  —  %lmi  ber  eimelnen  Kummer  20  ̂ .if.  »cftcDungen  nehmen  alle  ?oftanftnltfti 

(.•ititungö^reislifte  Nummer  477(5)  unb  «uAbanblungen  —  in  »erlin  aua)  bie  Seirungöir-ebitionen  —  an. 

JV«  86. Berlin,  Ülillmidi  Dm  t.  «Utlobn. 1901. 

Stt|«fti 
■^rfonal  <  Serdnbentngen  (iJreu&tn,  Saufen).  —  Drben*  •  Verlegungen  ($nu&en,  6aä)ffn). 

Jourmiliftildjcr  Ibett 

lieber  £ntfernungäid)ä§en.  Tai  bies  jährige  grojse  TOanöcer  im  Petersburger  BiilititrbejirF.  —  Ter  ©ntrourf  «int* 
Crtrjir  ■-  Seglement'i  hlr  bie  rtranjöftfctje  Infanterie.  Srtjlufj.) 
Rtrine  Olittbcituruicn.     Snglanb:  9(eue  Benennung  be3  IranäpotrforpS  in   Jnbien.     ©tfirfe  ber  SSolunteer* 

i<ei»d&rung  au«  Teutfcüliwb  belogener  ('^cfrtiüyc.  Cin  neue«  Werpebr.  (Sinfübjutng  rem  DritHcbiieug.  irtabfabrerübung. 
SbjeRften  nlt  yattouiDtngänger  in  3nWtn.  —  granfreia):  Beladung  rton  Algerien.  2>ienftletftuna,cn  ber  33tfucfi,er  ber 
Äriea*bod)id»ule.  Wettbewerb  beim  vuftfdjiffcrbataiUon.  Süunbarten  in  »frita.  «erbienfte  um  görberuna,  be«  S<biefcir>efen«. 
iKafcbinengeroebre.  —  Deflerreid). Ungarn:  Cm  »rüdenfcblag.  Honorier  bei  &Ucn. 

Aufforöerung  ?mn  Abonnement. 

m\  biefer  Stummer  beginnt  ba«  bierte  Onartal  1901  be«  SRUftfir--©w$cnblatteS.  Der  öterteljä(jrltcf>e 

\'lbonnemcnt«prei«  für  ba8|'elbe  einfaßt,  be«  Uterarifdjen  ©etblatte*  .2)fititär*Siterarur'8ettung"  fohrte  ber  befonber« 
nu8\ugcbenben  SJeifyefte  betrögt  4  Warf  50  %Ug.  SkftcQungen  bavauf  bitten  mir  redjt  brttb  bei  ben  nfitbjten 

^oftämtern  ober  5Bud)fmnbtimgcn  —  in  Berlin  auch,  bei  ben  3eitung«jpebfrionen  —  onjumelben,  roofelbft  oudj 
bie  «bonnementSbettflge  fogleicf)  einjujaljlen  finb. 

SBerlog  unb  Gpebltion  be«  3RUltÄr=ffioc^enblotte« 
<£.  @.  SDMtler  ä  ©ob", 

Jtdnigtta)e  .iSofbucbbanblung. 

^ctfoual = $  cni  itt)  c  tu  ngen 

©ffyifrc,  iahntidie  ?c.  |  Ör.r«id|tet(  <Stab»=  unbjöat«.  Htjl  be*  3.  ms. 
\.    ̂ riicunutnjtn,  »ffbrötrungen  unb  »trjc^unfltn. 

f.m  aftibcn  ,fe c e t e. 

3«afc$aa«  «»minien,  ben  2«.  Cefteraber  1 90 1 . 
Unter  »etoffung  in  ibrcn  etot«fteQen  al*  SBegteit. 

lommanbo*  ber  in  ber  erften  .^älfte  be«  SDionatö  Dttober 
auf  bem  Iruppen4lebung*pla&e  Gilten  ©roboro  jufommen» 
trettnben  «blöiungSmfinni^flflcn  für  bie  Cftofiot.  Sc» 
fo^ungd^rig.  fommonbirt: 

Rowallef,  ^auptm.  unb  ilomp.  (£b.ef  im  ®ren.  9xcgt. 
Äönig  griebrieb,  ©ilbyetm  I.  (2.  Oftpreuft.)  9ir.  3, 
als  iran&portfübjer, 

Wetb^e,  ̂ aupttn.  &  L  8.  be«  ̂ nf.  «Regt«.  ®enerat» 
3clbmarfcb;aa  ̂ rin^  griebrid)  ftarl  Pon  «ßreufecn 

;  (8.  $)ranbenburg.)  Vit.  64  unb  bem  äummoiibp  ber 
Cftopot.Sefa&ung«  Sng.  ai«  Selbtopograpb,  jugetb.eilt, 

feilbebranbt,  St.  im  ®ren.  JRegt.  ®rof  ttlcift  Don 
«oüenborf  (1.  SÖeftpreufe  1  9ir.  6, 

0  iöerg  (Tflloff),  St.  im  Stönigin  Glifabetb  »orbe« 
Wren.  9?egt.  9er.  3, 

14.  Cuurtal  1901.1 

be«  3nf. 

mx.  23. 

9icgt«.  Pon  SBmterfelbt  (2.  Dberfcb,Ie|.) 

ß.  Hbfdjtcbttrttinipitflen. 

3m  oftipen  ^jeere. 

3«abfrane  Slominte*,  ben  1.  Cf «ober  1901. 

b-  ©pi&,  ®en.  ber  3nf.  j.  T1.,  jule&t  35ireftor  be« 
batnal.  Departement«  für  bo«  Snoalibenmefen  im 
Ärieg«minifterium,  bie  (Jrlaubnifj  jum  trogen  ber 
Uniform  be«  7.  9lb>rn.  3nf.  «egt«.  Wr.  69  ertbeilt. 

ßromtf  ftcr  ÄilüärOnntjBrrixioltung. 
3)ura)  9tUer()5cfifie  Seftallunfitn. 
Ten  1«.  eeptember  1001. 

Dr.  ©egencr,  früher  ©roib^riogl.  ©fiifaj.  ©eridit« 
afffffor, 

Dierfmann,  früber  ©ertdjtfoffeffor, 

Pr.  Keuter,  früher  ©ro&beTj"!^  $ffi-  ©eria^tSnOcffor, 

Drefen,  frü{ier©erid)t«affeffor,  -  ftuftrieg«gerf d)t* 
rätben  ernannt 

Digitized  by  Google 



£romtr  irr  Jlilitär-DrrtDaltung. 
2mrü)  STOerWc&Jl«  «bliebt. 

Ten  16.  September  1901. 

Werfe,  .Manjleiratf),  ®eb,eimer  Siegtftrator  Im  Jrtieg«* 
minifterium,  ber  Cttjaraftet  al«  töetyetmer  Sanjleiratt), 

Möllmann,  ißrobiantamtsbirettor  in  $)rc3(au,  ber 

Gljarafter  ali  SiedjnungSratl),  —  beim  AuSfdjeiben 
au«  bem  Dtenft  mit  ̂ Jenfion  bedienen. 

Tuxd)  Sorfiigung  beö  Äriegäminiftertumä. 
Ten  10.  Septr mber  1901. 

#  r  a  e  t  f  e ,  ©efcimer  SledmungSratb,  öefjetmer  erpebirenber 
Serretffr  im  Jirteg«mintfterium, 

<£rnft,  Geeinter  Äanjlciratti,  ©eljeimer  Siegiftrator  im 

Sftiegämtniftertum,  —  auf  ifjren  Antrag  mit  ̂ enfion 
in  ben  Stufjeftanb  Perfekt 

TfK  18.  September  1901. 

(fggert,  Deuter,  1$roblantamt«fontrolcure  in  -).K?m\\ 
(Armee  Sronferpenfabril)  bejm.   Spanbau  (Armee* 
Jionferwnfabrif),  nad)  Spanbau  (Armee  *  ftonferPen* 
fabrif)  bejm.  ©umbtnnen, 

Sdjratbt,  <ßroPiantnmt8affift  in  ©logau,  ol«  ̂ Jrooiant= 
amt«fontroleur   auf  <ßrobe   norfj  SHainj  (Armce= 
Äonjerbenfabrif),  —  jutn  l.Dftober  1901  Perfekt 

Ten  14.  September  1901. 

.§äufeler,93ielip\  <ßrobiantamt8fontroleure  auf  ̂ Jrobe 

in  ̂ Jofen  bejio.  Sdjipebt  a.  D.,  ju  «ßrobiantomt*« 
fontroteuren  ernannt, 

t'iefenberg,  Scofjarjt  ber  üanbro.  2.  Aufgebots,  ber 
Abftfjreb  bctüiatgt. 

Ten  15.  September  1901. 
Sieid),    9iegierung«referenbar   a.  t>.,    jum  3nlenb- 

Siefereubar  ernannt  unb  Pom  I.  Oftober  1901  ab 
ber  ̂ utenb.  be«  VI.  Armeeforp«  übertpiejen. 

Ten  16.  i  c  p ic  m  ber  1901. 

S djönfnedjt,  *ßropiantmeifter  auf  <ßrobe  in  Dieuje, 
jum  Üßropiantmeiftir  ernannt. 

Ten  17.  September  1901. 

Sdjulj  (Otto),  Sdjüfce  (griebrid)),  3ntenb.  Setretäie 
pon  ben  Storpfc^nienbanturen  be«  I.  unb  XVI II.  Ar* 

»  meeforo«,  ju  benen  be«  XVIII.  bej».  IV.  Armee« 
forp«, 

Appe,  «fireoubifitar  bon  ber  3ntenb.  ber  21.  Dio., 

ju  ber  be«  [.  ArmeelorpS,  —  jum  t.  ̂ anuor  1902 perfekt 

Sionge,  Sto&arjt  bom  gelbart.  Siegt.  Sir.  52,  jum 
Dbcrrofcarjt  ernannt. 

Sd)Uc,  (»euer,  Siofeärjte,  au«  bem  bisherigen  Ofi= 
afiat.  (£ypebition«torpS  au«gefd)ieben  unb   in  ber 
Armee,  (Srfterer  bei  bem  getbart.  Siegt.  Pon  Ädjarn- 

fjorft  (1.  $annop.)  Sir.  10,  üe&terrr  bei  bem  gelb= 
art.  Siegt.  Pon  Bender  (Sdjlef.)  Sir.  6  mieberangeftetlt. 

ttull,  Stofjarjt  Pom  gelbart.  Siegt  bon  ̂ euder  ̂ Sdjlef.  i 
Sir.  6,  jum  2.  yrib  =  £uj.  Siegt.  Söntgin  SBiftorin 
pon  Greußen  Sir.  2, 

SÖünfd),  Sio&arjt  bom  1.  üeib^uf.  Siegt.  Sir.  1,  junt 
2.  Seib  £uf.  Siegt  Königin  Siftorm  Pon  Greußen 
Sir.  2,  —  berfefet 

Je*  18.  September  1901. 

Speltader,    ^roPiantamidfontroleur,    bisher  gelb= 
^robiantmeifter  beim  gelb  =  $auprprobiantamt  be« 

i   .  fommanbo*  in  Oftafien,  unter  (Ernennung 

jum  <grobiantamt8renbanten,  jum  1.  Dttober  1901 
bie  »orftanbSfteue  beim  ̂ robiantamt  in  Siatbworo 
übertragen. 

Jöurger,  ̂ robiantamtsfonttolcur  in  SienbSburg,  m 

■Jlbftnberung  ber  Verfügung  bom  8.  September  1901 
nad)  Strasburg  i.  (£., 

iuif,  $robiantamtöfontro(eur  in  Strafeburg  i.  &,  niidj 

2lfia,  —  jum  1.  Cftober  1901  bcrfe&t. 
ftraft,  ̂ JrobiantamtMontroleur  auf  «JJrobe  in  SJromberg, 

jum  ̂ JroPiantamWlontroteur  ernannt. 
Im  19.  September  1901. 

fcrieb,  Dberjab.linfir.  bom  l.»at.  $nf.  Siegt«. 9ir.  174, 

auf  feinen  Antrag  jum  1.  Df tober  1901  mit  ̂ enficm 
tn  ben  Siuljeftanb  Perfekt 

9m  91.  September  1901. 
öaerber,  Üafjlmftr.  Pom  3.  ©at.  gufeart.  Wegt«.  bon 

$>inberfin  (^jontni.)  Sir.  2,  auf  feinen  Antrag  mit 

<ßen|"ion  in  ben  Siuljeftanb  Perfekt. 

1«01  -  3Rilitar.ffloa)en6tatt  -  9h.  80 

Äonifllir^  @är^fif«f  Sinnet. 
Ten  86.  September  1901. 

SfdjiUe,  SRafor  aggreg.  bem  14.  3nf.  Siegt  Sir.  179,  Pom  1.  Oftober  b.  3*.  ab  jur  Dienftleiftung  beim 
SRilitärbePoÜmodjtigten  in  Berlin  fommanbirt. 

Cvöcnö=$crlctl)ungcn. 

teuften. 

Seme  SRajeftät  ber  Jföntg  b;aben  Aßergnabigft 
geruht: 

bem  ̂ rin\en  ̂ einrid)  XXX.  Sicufj,  ̂ auptm.  im 
Ceib^ören.  Siegt,  fcönig  Sriebrid)  ÜiMlb,dm  III. 
(1.  »ranbenburg.)  9ir.  8,  ben  Siotben  AMer-Crbcn 
erftcr  Sflaffe, 

bem  ̂ JUinjor    o.   «obe  der    beim    Stabe   be«  £uf. 

Sieg»,  »önig  Gumbert  bon  Stallen  (1.  .fcefi) 9ir.  18, 

bem  Siittm.  P.  8iatb,enotn  im  1.  Qiroftyerjogl.  3Jierflen= 
bürg.  Drag.  Siegt  Sir.  17,  fommanbirt  al8  Abjutant 
bei  ber  4.  »ab.  3nfp., 

bem  §auptm.  Abam«,  aggregirt  ber  3.  3"ßen-  3"tP 
unb  (ommanbirt  jum  jrrtegäminifterium,  bi?[)er  beim 
Stabe  be*  Cftafiat.  ̂ Jion.  ©at«.,  —  bie  ftömgltdjf 
»rone  jum  Siot^en  Abler»Crben  Pierter  Älaffe, 
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bem  jutjeit  «1«  ©ew.  in  (£fyilrnifc^en  Uienfien  fte^enben 
^reufj.  §auptm.  a.  t.  Körner  ben  Äönigltdjen 
»ronen-Orben  erfter  ftlaffe, 

bem  Obcrlt.  b.  SBolferSborff  im  2.  Ojtofiat.  3«f- 
Siegt,  ben  Äöniglidjcn  Kronen  *  Drben  bterter  ftlnffe 
mit  Sct)roeTtetn, 

bem  Oberlt.  o.  $rott  ju  Solj  im  guf.  JHegt.  »on 
(§er8borff  (Jpeff.)  9ir.  80, 

bem  Oberlt.  Sd)uUe  im  gtfenbaljn  ÜHcgt.  SRr.  1,  — 
ben  ftöniglidjen  fftonen^Drben  bierter  Älaffe,  —  ju 
beriefen.   

Seine  SKajeftät  bec  König  Ijaben  «Uevgnftblgfl 

geruht: 

ben  midjbcnannteit  Offizieren  bie  (Erlaubnifj  $ur  ?(n= 
legung  bet  U)tten  bctlieljenen  9(itt)tpreufjifd)en  3niignien 
ju  ertheilcn,  unb  jwar: 

be8  SRitterfreujeS  erftet  klaffe  bes  ©rofctjerioglid) 
SJabtfdjeu  Crben8  com  ßäljringet  Öörtien: 

bem  2t:  «.  %.  b.  fHnjer  ju  ̂rimfenau; 

ftenMatt  -  9h.  8»5  ^66 

bev  Ätimmonbeuo^nftgnicn  feitet  Klaffe  be8  $erjofllid) 

flnljaltifdjen  $au«>£rbcit«  «Hbre^tS  beS  ©firen: 
bem  Cberftlt.  o.  D.  Wuer  b.  $>crrenfird)en  &u  SBiefc babeit; 

be#  Stommanbeurtreujc*  be8  Stoniglid)  9fieberlöttbifd)eii 
Orben8  bon  Dranten=9?affau: 

bem  SRajor  a.  1>.  Sr^rn.  b.  93tfd)off8t)üujen  ju 
äWet&en  i.  6. 

«adrfeH. 

©eine  SUiajeft«t  bet  ftünig  baben  Mtterflnöbigft 

geruht : 
bem  Hfftft.  2  o^mann  bom«eHdbung*amtXlI.(l.St.S.i armeelorp«, 

bem  2Ragajhi  =  Dbcrauffelier  Wietel  bom  ̂ robiantamt 
DreSben,  —  ba8  9Ubred)t3freuj, 

bem  Jltiegfctnbaliben,  ctjemal.  Sergeanten  ber  8.  (It.  6.) 
Äomp.  beS  Slimigl.  ̂ Jreuft.  Jelegrapfjen>93at8.  9?r.  I 
SBürjig  ba8  Mgemcine  etjrenjeldjen  mit  ber  Stiegt 
bcforotion,  —  ju  beriefen. 

3ourttttIifUfd)cr  Xtyil. 

lieber  (EBtfernnnfl«f<$ä$eri. 

t'on  Mrafft,  Hauptmann  a  la  suite  Ott  onfonttriereaunents 
ömofi  von  $olft«tn  (fcolftetn(ä)e* }  9ir.  85,  «cbrtr  nn  bet 

Kri«g«[a)u!e  1Ke$. 

Xie  Scrjiefworfdjrift  für  bie  ̂ uf.mtcrii-  bejeidjnet 
bie  gertigfeit  im  richtigen  Sdjäjjen  Don  (Entfernungen 
alt  unerläfjUd)  für  Offijiere,  Unteroffijiere  unb 
iUfannjdiaften. 

Ueberau*  jeigt  fiec>  bog  Streben,  biefer  3orberung 
geregt  ju  werben.  Irofcbem  r)errfct)t  ©nigfeit  barüber, 
bofe  bie  (£rgebniffe  biefe8  StrebenS  nod)  ungenügenbe 
ftnb.  ter  auf  ein  ̂ Idjtcl  ber  (Entfernung  anjuneljmenbc 
roab,rfd)einlid)e  ftebjcr  aDer  Sdjäfjungen  ift  nod)  immer 
nid)t  oerringert  unb  roirb  burd)  bie  Streuung  ber 
öefdjofjgarbe  nidjt  ausgeglitten.  (58  fterjt  ju  befurdjten, 
bafj,  je  mefir  unfere  Sdjiefjfertigfeit  ftdj  fteigert,  um 
)o  mtift  bie  SJirfung  unfered  geuer*  burrf)  ben  ̂ trt^nm 
in  ber  Sntfeniung  beeintrfld)tigt  mirb. 

Daraug  ergiebt  fid)  ber  Shinfcf)  unb  bie  vJjott)< 
menbigleit,  unfere  Seiftungen  int  (fntferuungdfd^fi^en  mit 
allen  bortianbenen  unb  nod)  ju  erbenfenben  SWittefn  ju 
fteigem. 

äud)  bie  (^infü^ruiig  eine«  frieg*braud)baien  (int- 
fernungömeffere  lann  uns  biefer  ((bmierigen  Aufgabe  uid)t 
entheben.   Denn  mir  aflju  leldjt  tann  ber  Entfernung« 
meffer  beim  gelbgebrnud)  befdjäbigt  roerben,  ober  er  ift 
uidjt  jur  Stelle,  too  man  ihn  nöt^ig  bat. 

Qbawit  »arten,  jelbft  wenn  fic  borijanben  (ein 
füllten,  bieten  feiten  ba«,  toa«  mir  gebraueben.  Ta& 

^tbidirtiteii  enbtid)  überbieft  nur  feiten  anmenbbar  — 
bleibt  immer  ungenau  unb  jeitraubenb. 

So  bleibt  eben  nur  ba6  Sd)ü{ieu  ber  Entfernung 

al*  einjige«,  ftete  berfügbareS  Littel  übrig,  um  bie 
©ruublage  jur  ridjtigen  SSifirftettung  ju  gewinnen. 

211*  lltjadje  beffen,  baf;  bisher  nod)  uid)t  aufrieben 
fteöenbe    Ergebttiffe    im   @ntfernung8fd)äpen  erreidjt 
loorben  fmb,  ift  anjuje^en: 

1.  bei  ben  uieberen  Dienftgraben  Langel  an  Uebung 
in  rid)tigcr  9lnrocnbung  eine8  jroecfmäfiigen  9(u8bi(bung8 
berfa^ren»  unb  nid)t  genügenbe  Jflarljcit  über  bie  Qkh 
unb  ben  Umfaua.  ber  ̂ lu8bilbung.    Dagu  (ommt 

2.  geringe  Sctt>ertb,ung  guter  Seiftungen  im  8nfe 

fernungafdjä^en  im  iöergleid)  |n  anberen  Dienft» 

jroeigen  uub 
3.  unter  Uinftiinbeu  aud)  nod)  ein  unjurcidjenbe« 

^efidjtigungöberfa^reii. 
Xie  Angaben,  meldjc  bic  Sdjiegborfdjrift  Ijinfid)t(id) 

br8  &ttfernung8fd)ä^en8  madit,  finb  ebenfo  genau  unb 
flar  uue  irgenb  meldte  ̂ eftimmungen  anberer  3)ienfl= 

borfdjriften  über  anbere  ̂ 'wlflf  ber  s?lu8bilbung.  3S3ä^ 
renb  aber  für  biefe  letzteren  langjährige  Erfahrung 
unb  alte  Ueberlieferung  ju  (Gebote  ftet)en,  ift  bie8  beim 
Entfemung8fd)ä^cn  oöflig  anber*  (&s  ift  eben  ein 
bcrfjflltnifjmfttjig  neuer  Dienfljtteig. 

UMon  iPitfjte  mit  ben  entfpredicnben  ̂ efttmmungen, 

obrooljl  fie  feit  ̂ ot)r,jer)nteit  fdjon  in  ben  S(t)iefi= 
borfdjriften  fid)  finben,  nod)  bid  bor  fiurjcm  nid)t8 
SHectjte*  anjufaugen  unb  fam  nidjt  oortoärt«.  £enu 
im  ̂ rieben  brauchte  man  ba£  Eutfernung8fd)ät)en  nur 

feiten  ober  gar  ntdjt.  $cfid)tigungeu  ftnb  nu'lil  feit  1887 
bereit«  borgcfdjricben.  thttj  fie  regelmäljig  unb  gtünblid) 
überall  ftattgefunbcu  t)aben,  rann  mit  SJeftimmtljelt 

ji^merlid)  behauptet  roerbeu. 
Öei  ber  <£m\irau8bilbung  b,at  ber  Unteroffiiier  eine 

befttmmte  «ufgabe.    «i8  i^uni  befttmmten  ßeitpuntt  muf) 
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btefc  crfüQt  fein.  ©r  rocijj  genau,  maS  bei  JHcfrut 
lernen  fofl,  unb  lennt  alle  SWittel  unbjS&ege,  es  iiur. 
aud)  beibringen.  Jöei  bet  3iel>  unb  Sdjie&auSbilbung 
ift  baS  Oleic^e  ber  fall. 

Söetm  (cntiernungSfdjafecn  aber  roeifj  bei  il  uöbilbcnbc 
nidjt,  mad  er  bis  junt  beftimmten  ;;vui  unlt  crrcid)cu 
fod.  St  lennt  aud)  nu$  eigener  Cfrfaljrung  leinen 
Üebjgang  unb  feine  SWetljobe,  ber  er  folgen  lönnte. 

*lmi)  ber  SHefrutenojfijier  —  meiftenS  felber  nid)t  plan= 

uiäfjtg  in  biejent  'Sücnft^ioeig  auSgebilbet  unb  unter= 
rotefen  —  Dermag  it)tn  feiten  in  biefer  #infid)t  ju  rjetfcn. 
Ttn  Sompagnledjcf  aber  nehmen  in  ber  Siegel  anbere 

„roidjtigerc"  Xiciiftjroeige  bell  in  Äniprud). 
©o  mad)t  e8  benn  ber  Unteroffizier  meiftenS  fo, 

„mie  e»  immer  geroefen  ift",  ober  er  b,olt  fid)  günftigftem 
falls  Statt)  auS  bem  „^nftruttionSbud)".  (Er  gelangt 
auf  biefe  SSeife  nid)l  jur  Hlaxtjcil  barüber,  roaS  roefcntlid) 
ift  unb  toafi  nidjt.  Die  Solgc  ift,  bofj  er  fid)  über* 

lange  bei  JpülfS*  uub  MnfangSübungen  aufhält.  'Tann 

mufe  nadj^er  geeilt  »erben,  unb  baS  ®ntfcrnungSfd)ä't>en 
wirb  fd)ltejjlid)  meb,r  ober  mlnber  jum  (fntfernung^ 
catien. 

SBo  bie  9ietrutcnauSbilbung  „und;  einem  Söurti", 
itad)  fogenannten  SSJodjciijetteln  erfolgt,  ba  mirb  freilich, 
«He«  „burd)genommeif,  aber  im  ©ro&en  unb  ©anjen 
bod)  nur  *ur  iöerubjgung  bcS  ©crolffenS.  (Sin  (£ingcf}en 
auf  bie  (Eigenheiten  ber  Seute,  ein  Arbeiten  aus  bem 

Einzelnen  heraus,  roic  jotdjcS  beim  Bnfdjlag*  unb  QkU 
bienft  ftattfinbet,  bürftc  b>r  meiftenS  fehlen,  ©o  roirb 
ber  Dienft  be«  CrntfernungSfdjöfoenS  langmeilig  für 

l'cbver  unb  Semenbe.  Keiner  roetfe  rcd)t,  roaS  er  foQ 
unb  miU.  ?lber  ̂ eber  fübjt  bnlb,  bafj  eS  auf  gute 
Üeiftttngen  gerabe  in  bie  fem  lienftjmeig  nidjt  befonbcrS 
anlommt.  SScgen  jd)led)ten  (EntferuungSfdjätycuS  ift 
nod)  9tiemanbem  ber  Urlaub  gclürjt  roorben,  unb  burd) 
gutes  lEntferoungSfdjityen  b,at  nod)  9ticmanb  blc 
©efrettenfnöpfe  erlangt.  Der  gute  ©d)etbcnfd)üf>c  er« 
bfllt  fein  Stbjeidjen,  aud)  loenn  er  im  ÖJelflnbe  gor 

uid)t8  trifft.  Der  gute  ©d)ä'$er  aber  rrtjält  teinerlei 
?lu»jeid)nung.  Unb  bod)  ift  er  im  ®efed)t  febr  Diel 
metjr  roertl)  als  felbft  ber  befte  ©djityc,  beffen  ©djiefe* 
auSbilbung  fid)  in  ber  öiarbc  bcS  SOtafjcnfeuerS  Derticrt. 

Der  Jlompagnicdjef  Dermag  an  biefer  ©adjlogc 

uid)t8  ju'  änbern.  jjür  it)ii  ift  e$  $auptiad)e,  in 
mistigeren  Dienftitoeigcn  gut  nbflufdjnctben.  Üüirb  bod) 
jelbft  miiibcr  gute«  (Ejerjiren  burd)  tjeroorragenbe  Sd)iefj* 
leiftungen  leid)t  ausgeglichen,  burd)  gute«  ©ntfcrnung8= 
jd)ä|>cn  —  biß  je^t  —  nie.  ISrft  bie  höheren  S3or= 
gefegten  ücrmödjten  ©anbei  ju  fdjaffen.  2lMe  befict)ttgt 
roirb,  fo  mirb  gearbeitet. 

5Bcrglctd)8idjie&en  unb  bergleidjen  haben  mir  in  güllc. 

^m(Jntfernung«)d)ä(.\en  in  gleidjerSSciieganse'iompügnicn 
flegencittanber  ouS^ufpielen  unb  Don  ber  Äompagnie  als 

foldjcr,  nldjt  Dom '  cinjelnen  SWonn,  ̂ o^c  Sdfhingcn  tu fnrbcrn,  ift  mol)l  nodj  menig  Der|ucbt  morben.  iüiellctct^t 
ift  e«  unterblieben  in  ber  Wnnaljme,  bafj  baS  ©ntfernungS= 
fdjäpen  eine  Diel  ju  fd)roicrige,  unfidjere  ©od)e  fei, 
um  bnnad)  eine  fiompagnie  ju  beurteilen.  Unb 
bod)  finb  mir  gerabe  burd)  ftete  Steigerung  ber  Sin» 
forberungen  unb  burd)  ISntfadmng  beS  SöetteifcT* 

ju  ©d)ie^leiftungeu  gelommcn,  bie  man  bor  3nbr\ci;:;ici 
für  unerreichbar  crtlärt  tjaben  mürbe.  £>aben  Jlcü; 
unb  ©orgfalt  in  bem  einen  Sali  (Erfolge  gejeltigt,  fo 
toerben  fie  ouf  anberem  Öebiet  nid)t  ob,ne  SÖirfung bleiben. 

.Tai  (£iitfcmuug«fd)fi(jen  felbft  ift  leine  ääiffcnfd)oft. 
toum  eine  Sunft,  fonbern  eine  cinfodje  gcrtigleit,  bie 
red)t  uub  fd)led)t  prottifd)  geübt  fein  null,  ot)ne  jmang» 

meife  ?lufftellung  einer  roiffenjd)oftlid)en  ®tunblage." 
.XaS  ©d)ähcn  ift  junädjft  ein  ÜNuSlclgcfü^l,  »eldjr? 

burd)  baS  in  Deridjiebcnem  (Srabe  erfolgenbe  3ufammen 
fdjauen  beiber  ?lugcn  beim  ?)ctrad)ten  nötjerer  unb 
fernerer  ©cgenftänbe  entftetjt.  Diefer  Vorgang,  ber  fid) 
beim  (£rtuad)feneu  Döllig  uubeiuuüt  boll}iel)t,  fpielt  fidi 
in  äb,nlid)er  ffieiie  role  beim  jpebcn  eine«  ©egenftonbc? 
ob,  mo  ob,ne  SBcitercS  au8  ber  SDhißfelanftrengung  oui 
bie  ©djroerc  beS  Wegenftoube«  gefdjloffeu  mirb.  9<atürlid) 
giebt  biefcS  3){u«fclgefüt)l  nur  einen  allgemeinen 
Änl)alt.  SEBir  erfahren  babei  nur,  bafe  Don  jtt)fi 
fünften  A  unb  B,  bie  Dom  ©tanbpunlt  bes  ©d)öjjenbcn 
Derid)iebcn  meit  entfemt  finb,  bcifpielSmetfe  A  weitet 
entfernt  ift  als  Ii,  mät)rcnb  bas  mie  Diel  erft  burd) 

Uebung  aus  ber  (irfabrung  gcfd)öpft  roerben  lann." 
„?lu§er  biefen  ermähnten  SBorgflngen  laffen  fid)  bie 

9Mcnfd)en  beim  Sd)o'|jcn  rociterb.in  beftimmen  burd)  bie 
2>cutlid)leit,  Jjdibung  unb  Wröfje  ber  i^nen  aus  bet 
Srfatjrung  befannten  (^egenftänbc,  bie  fid)  u)  jroifdK" 
bem  9luge  unb  bem  (inbpunlt  ber  ©tredc,  b)  am 

(hibpuntt  ber  (Jntfemuug  felbft  befinben."  (3Hilttär= 
9Bod)enblatt  1898  Rk  71.) 

SBorftctjeitbcS  Urt^etl  grünbet  fid)  —  mie  ber  4*er» 
faffer  bcS  betreffenben  äuffa^eS  angiebt  —  auf  jab,l- 
reidje  5Berfud)e,  bie  mit  (£riood)fcnen  unb  ftinbern, 
Hiilitar  uub  (Sibilperfoncu  augeftellt  finb.  finbet 
feine  ̂ eftötigung  unter  Slnberem  aud)  burd)  ̂ olgenbeS: 

^Jeirn  Gferjiren  ober  im  SBanüDer  folgen  bie  Um- 
manboS  beS  3"9f"^rei'*:  Gerabe  auS  -  -  ©d)ü&cn  — 
SMfir  x^uubert  ic.,  meift  ol)ite  mertlid)e  vaufen  auf- 
cinanber.  Xer  .^ugfübjer  bat  auS  bem  allgcincineu 
(Jinbrurf,  ben  baS  ju  befdjieBenbe  fammt  feinet 
Umgebung  auf  ifytt  mad)te,  fd)nell  unb  l)alb  biftinltiv 
fid)  ein  Urtbeil  über  bie  (fntjcniung  gebilbet  unb 
banad)  baS  SJifir  beftimtut.  ̂ >ot  er  wenig  Uebung  im 

t£ntfernung«id)a^cu,  fo  mirb  l)äufig  boS  gcmätjltc  SJifir 
ein  Döflig  falfdjeS  fein.  Umgclc^tt  mirb  eS  Dielfad) 
jutreffen,  menn  auereidjenbe  erfat)rung  unb  Uebung 
im  l£utfemungSfd)ä^eu  Dorl)anbcn  ift. 

Gin  foldjeS  augenblidlidjes,  fofortigcS  SJeftimmcn  ber 
t£utfernuiig  mu&  baS  (fubjiel  oder  SluSbilbuug  fein. 
Xenn  im  SlngriffSgefcdjt  ift  Dor  ber  öcuereröffnung  jebe 
3elunbe  foftbnr.  SBir  Ijuben  nidjt  bie  jjett,  uns  auf 
irgenb  eine  5Jietl)obe  ju  befinnen  unb  f'c  anjuroenben 

Uufere  ?lu-*bilbung  tjnt  fid)  bemn'od)  alfo  ju  ridjten: 
erftens  auf  fdjnellcö  (iiitfcntimgsfd)fltjeu.  Tic«  allein 

abet  ttjut'S  aud)  nietjt.  SLMr  braudjeu  jmeitenS  aud) 

genaues  ©ntfernungSidjä'^en.  Suf  bie  ̂ xüqc  aber, 
mie  lueit  mir  in  biefer  $iufid)t  gcb,cn  bürfen,  mufj 
geantmortet  roerben:  fo  meit  als  irgenb  möglid). 

(£S  ift  eine  nidjt  bemiefene  ©eljauptung,  baft  eS 
fd)on  bei  mittleren  (Jntfeniungen  unmöglid)  fei,  Heinere 
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Entferounggunterjd)iebe,  chua  25  m  imb  barunter,  wahr* 
junehmen.  Slber  felbü  wenn  bieö  jltttifft,  fo  ift  e« 
nod)  fein  ©runb,  bie  gcnauefte  Enticiiiuiig*bcftiinmuiig 
nid)t  aud)  v<  »erlangen.  SSJtr  miffen  fetjv  wohl,  bag 
e*  unmöglich,  ift,  nod)  auf  300  in  mit  jebem  2d)uß 
ben  ©piegel  bcr  Sdjetbe  $u  treffen,  unb  bod)  »erlangen 
roit  bieg  ungefähr  bei  jebem  Bergleicb*id)ief5cn.  Sollten 
mir  weniger  forbem,  jo  würbe  aud)  weniger  geleiftct. 
Ebenfo  aiict) :  wollten  wir  uni  mit  einer  auf  25  ober  50  m 
atjgetunbeten  3d)äßgenauigfeit  begnügen  in  9iudfid)t 

auf  bie  Biftreinthcilung  unfere*  ©ewebr*  —  fo  würbe 
fidjerltd)  ber  Storni  birl  weniger  fdwrf  bn*  ;}iel  unb 
©clänbe  in»  Suge  f äffen,  al8  wenn  er  fid)  bemüht, 

bie  (Entfernung  bt*  auf  ben  IWetcr  genau  anzugeben. 
Slu«  eriieb,erifd)en  ©lünben  alfo  miiffen  tun  beim 
Schöben  bie  größte  @cnauiglcit  forbem.  Xcm  Bräjifion*- 
jd)ie|en  mufe  ba»  Bräjifiongfd)ä&eit,  beibe»  al* 
Littel  jum  3med,  entsprechen. 

ES  liegt  bie  Srage  nahe,  ob  e*  beim  überhaupt 
möglid)  ift,  jeben  ÜNcnfdjen,  infbefonbere  aljo  jeben 

iWefrutcn,  big  ju  bem  crforberltcrjen  Wrabe  im  Ertt» 

reniungsjdjjpeii  aug,jubilbcii.  :  i  :  tebctte  wiffenjchajtliche 
gacfjgrofjen,  bie  hierüber  befragt  mürben,  b,aben  bie* 
unbcbiitgt  bejaht,  «ber  wenn  bem  aud)  nicht  jo  märe, 
fo  bürflen  mir  bod)  nidjt,  nadjbem  einmal  bie  Scott)* 
wenbigfeit  beS  Sntfernuuggidjä&cn*  crlannt  ift,  t»on 
ber  51  n*b il buug  aller  feilte  abfegen  mit  ber  Ent* 

jdjulbiflung:  2Mand)er  lernt  c*  ja  bod)  nid)t.  Sl  mufj 
eben  —  einfad)  weil  es  uorgejdjvicbcn  ift  3c  ber 
(Entitniuitggjd)clhc»  lernen,  ebenjo  wie  3ebcr  ja  aud; 
idjießcn  lernt.  —  E*  mürbe  überhaupt  jdiwierig  fein, 
von  Bi»nib,ercin  ju  beftimmen,  meld)c  üeute  fid)  bejouber« 

jur  Erlernung  be*  ©ntfernungöidjäticn*  eignen.  9cad) 

gewöhnlicher  "Annahme  finb  ce  fanbleute  unb  überbauet 
^erfonen,  bie  ibr  Beruf  jwingt,  piel  im  freien  ju  fein 
unb  in  bie  gerne  ju  feben.  Tag  ift  idjroerlid)  ohne 
SeitercS  jujugeben.  Xenn  eg  fommt  babei  bod)  nodj 

gan,\  auf  bie  -}\v.  unb  SBcijc  an,  mie  biefe  feilte  ba* 
(Selänbe  betrachtet  unb  mag  fie  barin  getljan  haben,  j 

ob  fte  tbatfäcbUd)  Entfernungen  beftimmt  unb  Derglidjcn  ' 
haben  unb  ob  bieg  mit  bcr  gehörigen  (^enauigfeit  J 
gefdjat).  Sd)lffcr,  Säger,  Selbmeffer  mürben  etwa  folerje 
feute  fein.  3hne»  allen  >u*rt>  ein  geiDiffrS  (»ejühl 
für  Entfernungen  innewohnen,  unb  bag  befähigt  fie 
allerbing«  bon  bomherein,  gute  Entieutungsjeböber  ju 
werben.  Tie  ©el)fd)ärfe  jpielt  bleibet  leine  9lollc,  wubl 
aber  bie  Beifd)iebcnt)eit  beiber  klugen,  burd)  weldjc  ein 

)"tereoflopi)d)eg  @eh,en  unmöglid)  wirb.  —  (Sin  gutes  ?luge 
laiin  freilid)  baä  ©ntfemunggidjäticn  erleidjtcrn,  bie  Jpaupt- 
tljätigleit  babei  ift  aber  Sad)e  ber  ̂ kobadjtimgggnbc 

unb  einer  gewiffen  ̂ ntelligenj.  3d)  tjabc  üielfad)  l'eute 
als  fel)r  gute  (£ntfeTmingäjd)a^er  gehabt,  bie  mit  Frille 
fdwffen  unb  üor  ifjrer  Sinftelluug  jebr  wenig  fid)  im 
freien  gelbe  bewegt  tjattcu.  (53  waren  Steiubruder, 
Müiifleute  ic 

So  wirb  fid)  beim  alfo  bie  bejonbere  iBcfäljigung 
jum  (Jntferiiunggfd)äjjen  meiftenS  eift  im  Sauie  ber 
Suftbilbung  ̂ erau*flellcii.  Xn?  eiitjpridjt  aud)  ben 

gorberungen  ber  v£raji*\  Xcnn  fo  biel,  mie  er  als 
Ifinjelidiü&e  braudjt,  muß  jebet  Solbat  knien,  gür 

weitere  (Entfernung  genügt  bie  ?lu9bilbung  eine* 
Ibeils  bei  aMannfdjaften. 

SBir  unteifd)cibcn  —  äbulid)  Wie  beim  Sdjiefien  — 
bas  sd)äpeu  für  Giiiieloerwenbung  ber  SBaffe,  ge(ed)tg  = 

mäßige*  (£injcl|"d)ä6en,  unb  ba*  Schäden  für 
größere  Sdjufjmeiten,  gefed)t«mäßigc«  5lbtbeilungs  = 
jdjäßen.  Vorbereitung  für  «eibeä  ift  ba*  ©ebul 

jdja^en.  Xa^u  fommt  bann  nod)  ba0  bei  jebev  ülvt 

bes  (intfernung*id)ä^en«  raöglidjc  5öelebrung*f  djäßen. 
SWan-  wolle  bieje  an  bie  Sdjiefjaußbilbung  fid)  an 

lehnen  ben  Bezeichnungen  nid)t  aU  ein  blofjed  Spielen 
mit  Begriffen  anieben.  (f ö  barf  öielmehr  behauptet 
Werben,  baß  burd)  bie  Uebertraguug  allgemein  befanntcr 

Bc^cid)iiungen  oou  bem  Sd)iegbicnft  auf  ba#  (Entfernung* 
jd)ä|,ien  ber  Mlarheit  unb  oiellcicht  aud)  ber  ($rünblid)feit 

gebieut  wirb. 
Beim  5d)uljd)flfoen  roirb  e*  fid)  um  bie  bor 

bereitenbeu  Uebungcn  Iwnbrin.  um  bie  «uffaffung  unb 

ba*  Einprägen  beftimmter  lUioße,  um  Betrachtung  be* 
©elänbeö  für  ßwede  be«  (Entfernungefd)ä&eng,  um 
ba*  ©ewinnen  beftimmter  (finbrüde  auf  beflimmten 
Entfernungen. 

Beim  (£itu,elfd)öbcn  werben  ben  Seuten  Aufgaben 
geftcllt,  wie  fie  bie  3Birtlid)leit  bietet.  (Einjelne  geinbe 
treten  nl*  ̂ atrouiQcn,  Soften  unb  bergleidjen  auf.  9?ad) 
ihnen  wirb  bie  (Entfernung,  auf  ©runb  bcrfelben  ba* 

Bifir,  gegebcneiifall*  auch  ber  ̂ altepunlt  beftimmt. 
Beim  9lbtheiluiig«id)filwn  werben  ben  beuten  ̂ iele 

gejeigt,  Wie  fie  auf  mittleren  (Entfernungen  befdjoffen 
ju  werben  pflegen.  (£*  muft  wohl  aud)  her  junäd)ft 
ber  (Einzelne  für  fid)  i diäten.  Xie  Berwerthung  ber 
8d)ä&ung  liegt  jebod)  in  ber  Siegel  bem  3üt)rer  ob, 
bcr  bie  Söahl  hfll.  W*  Entfernung  nad)  oben  ober  nad) 
unten  auf  eine  Bifirjahl  abjurunben.  Bei  einem  joldjeu 

«btheilung*fd)ä|)eii  werben  ohne  ©d)aben  bereits  bie 
id)led)teften  Sd)äbcr  nusgejd)altet.  Da*  bann  gewonnene 
(Ergebnifj  wirb  unter  aQcn  Umftänben  jutreffenber  fein 

als  bie  Sdjäfeung  ber  fogenannten  guten  Entjvmung*' 
fd)ä|jer,  bie  fid)  beim  ̂ uflfübter  befinben. 

Aufgabe  be»  Belehrungsfd)ä|jcng  ift  e*,  bie 

(Einflüffe  pon  Beleuchtung  unb  bon  befonberer  (siclanbe^ 
bilbung  (weite  Ebenen,  über  SBaffcrfladjen  K.)  auf 

jebee  lEiitfernung*fd)äten  an  Beifpielen  ju  jeigen. 
Söenben  wir  un&  nun  jur  praftifd)en  Giiiiibuug 

be*  Entfcrnung«fd)ä^en*,  jum  iiehrgmig  beSfelbeu. 

V^ottfeeuns  folat.) 

2)a«  bitöjöhrigc  große  ÜJiauöbcr  im  ̂ cleraburgcr 
Wilitärbfiir!. 

yhvii  Beenbigung  bcr  mit  ben  Qetad)emcut*übu>igctt 
im  Bcvbaube  fombinirter  Sfegimenter  unb  Brigaben  in 
ber  näheren  Umgebung  »ou  Mraßnoe  Selo  abfd)lteficnbeu 
iiagerperiobe  rüdten  bie  bort  unb  im  iioger  bon  Uft 
3ihl^a  berfamtnelteii  Gruppen  ,^u  beu  großen  Sücanöberu 

ab.  5hre  3ahl  betrug  1 14'/ 'j  Bataillone,  Eft  Ei?fabron* 
unb  236  Öcfd)iibe.  3um  Sd)auplab  ber  Wanöber 
bienten  ba*  fid)  weftlid)  bon  Ärafinoe  Selo  unb  %>ttt\t 
bürg  über  Warma  hinau»  erftredenbe  (üelänbe  am  ©üb 
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ufcr  beS  ginntfd)en  9Weerbufen#  uitb  aud)  ein  H)til  ber 
Worbfüfte  bon  ästyborg  biS  Petersburg,  ©in  befonbete« 
3ntereffe  erhell  boS  äHanöwr  baburd),  bafe  aud)  bie 
glottc  behufs  Uebetfüf)mng  eine«  ftarteu  feinblid)en 
üanbungsforpS  Don  iHeoal  und)  bem  Worbufer  beS 

giimifdjcn  a-fcerbufenS  unb  jur  9lbi»e^r  biefer  Unter« 
net)muug  babei  mitwirtte. 

D ic  ©eneralibce  jefcte  borauS,  bafe  ein  Söcflforpö,  etwa 
2Vs  3nfa"tcncbiPtfionen  mit  Artillerie  unb  Saballerie 

unter  bem  Bcfct)l  beS  MommanbeurS  beS  *.  Armee* 
lorpS,  ©eneralS  ber  ftaballerie  Baron  ÜReienborf,  bei 

RekKU*  gelanbet  fei  unb  mit  feiner  Abantgarbe  Söefem 
berg  (jrolfd)en  9tebal  unb  Warna)  erreicht  fyabt. 

Dort  erwartet  eS  boS  ©ingreifett  cineä  lneiteren  L'atibungS 
betiidjements,  um  mit  beffen  $ülfc  jur  (Eroberung  bou 
Petersburg  borjugeljcn.  $u  biefem  bie  $>auptmad)t  be? 
Angreifers  unterftüfoenben  2anbungSbetad)ement  war  bie 
im  Üager  bei  Wcbal  ietbftctnbig  übenbe  23.  Sufanterie^ 
bibtfton  mit  Artillerie  beftimmt.  Sic  follte  fid)  in 
Webol,  mo  bie  bie  Bewegungen  be8  SBeftforpS  beefenbe 
glotte  bor  Anler  lag,  einfdjiffen  unb  bon  bort  ot)ne 
bortjerlge  Befanntgebung  beS  AuSfdjtffungSorteS  nad) 
bem  Worbufer  begeben. 

DaS  Won  bem  ©eneral  ber  Artillerie  Abamoroitjd)  bc 
fcbligtc,  hauptfädjhd)  aud  ©arbetruppen  bcfteljcnbe  Oft 
furps  Iber  Bertljeibiger)  ftanb  mit  feinen  ̂ pauptfräften  in 
Petersburg,  Äronftabt  unb  Rrafjnoe  Selo  unb  f)atte  mm 
Sd)tt|)  ber  ftüfte  unb  jur  Beobachtung  beS  {JeinbcS 
DetadjementS  nad)  ber  ganzen  Slüftenlinie  bon  Styborg 
[am  Worbufer)  bis  jur  SRünbung  beS  gluffeS  pudjacggi 

{am  füblicqen  Ufer  40  Söerft  meftlid)  bon  Warma)  au8= 
geianbt.  pctev-Jburg  mar  bon  lß  Bataillonen  ber 
24.  Jitfanterieoioifion  bejejit,  bie  bort  ben  2öad)tbtcnft 
petjab.  Dem  Befehlshaber  be*  CftforpS  mar  bie  üanbung 

bt-8  geinbeS  bei  Webal  unb  bie  einnähme  bon  2Befen= 
berg  burd)  ihn  belannt.  Aud)  hatte  er  borlaufige 
Wad)rict)t  bon  einer  beabfid)tigten  meiteren  AuSfchiffuug 

feinblicber  Streifte  entroeber  auf  bem  Worb=  ober  bem 
Sübttfer  beS  3)JeerbujenS,  ju  beten  Gntbecfung  unb 
Abiocfn;  ifjm  eine  Dorpeboflotrille  jomie  Sd)iffc  unb 
ÜWaunfcbaften  ber  Bbtlroadje  jur  Verfügung  ftanben. 

Die  Aufgabe  beS  OftforpS  mar  es,  bie  $auptftabt 
|ii  febüfoen.  Den  beiber  (eiligen  gührern  mar  fünft  für 
ihre  DlSpofitiouen  boUftänbigc  greiheit  gelaffen,  bie 
ganje  Anlage  beS  SWandberS  eine  friegSgemäjje.  Die 
Cbaleitung  lag  in  ben  £änbcn  beS  ©ro&fürften 
SlUabtmir. 

Am  13.  Auguft  Ratten  bie  Druppcn  tfyeilS  per 
Ifiienba^n,  tljeilS  burd)  gufjmarfd)  it)re  AnfangSfteHungen 
eingenommen  unb  am  14.  9luf)e  gehabt.  Am  Abeub 
biefep  JageS  begannen  bie  Sidjerung  unb  bie  (Jtlunbung 
bee  fteittbcS  Am  15.  nahmen  bie  Annfifjerungi^ 

bewegnngra  bie  ̂ auptfraftc  maren  urfprünglich, 
250  SSctft  ooitcinanber  entfernt  —  ifyrcn  Anfang  unb 
nunben  im  herein  mit  ben  burd)  bie  Staballerie  bor» 
tienommenen  umfafienben  SHefoguoSjimngen  bis  jum 
17.  abtubs  furtgefept.  tirft  um  biefe  ßeit  maren  bie 
©eguev  cinonber  beträdjtlid)  na^e  getommen  unb  genauere 

■üfe^iuiflcn  über  bie  2ad)lage  eingelaufen.  Xic  S3orf)itt 
bes  CfllorpS  r)atte  iititbifd)en  Warma  erreid)t  unb  auf 

bem  linfen  Ufer  beS  Warwua-gluffeS  eine  befefligte 
Stellung  eingenommen.  Am  Wontag  ben  19.  fa»b  bei 
Warma  in  ©egenmnrt  beS  ÄaiferS  bei  bem  Denltitol 
ber  Sd)lad)t  bon  Wnrroa  bie  ftird)enfeler  beS  jum 

Oftforps  gehörigen  Regiments  preobrafljenSt  unb  ber 
©nrbeartiUerie  unter  großem  ©epränge  ftatt.  5)ie  be» 
abfid)tigte  Abhaltung  bieicr  geier  ant  Sd)aupla^  beS 
ttampfeS  blatte  bie  Auffteliung  ber  ©eneralibee  in  fonfl 
faum  jmecftttäßiger  SBeije  beeinflußt. 

(Jrft  am  20.  Auguft  begannen  fomit  bie  eigentlichen 
Operationen  bamit,  bafe  baS  ÜBeftforpS  fid)  anjdjtcttc, 
bie  Waroma  ju  überfdjreiten  unb  fid)  itjreS  redjten  UftrS 

,\u  bemächtigen.  Ta  bie  £auptfrafte  beS  OftforpS  nod) 
brei  Sogemärfdje  entfernt  maren,  fo  ftie&en  bei  biefer 
©elegentjeit  nur  bic  Sßortruppen  oufeiuanber,  bon  betten 
bie  be«  OftlorpS  'AVu  «ataiaone.  12  ©efdjüfce  wrb 
2  Sotnien)  ntdjt  in  ber  Sage  maren,  iljre  auf  bem 
Unten  Ufer  genommene  Stellung  bem  biel  ftärferen  geinbe 

gegenüber  ,$u  t)alteu.  Sic  mußten  fid)  über  bie  9iaroroa- 
Srücfe  jurücfjieben,  bic  bann  als  gefprengt  unb  bis  3  U&r 

nadjmittagS  unpafftrbar  angefeljen  murbe.  Ueber- 
fdjreitung  ber  Warotoa  mufete  baljer  bie  linfe  glügek 
lolonnc  bc8  SBeftlorpS  meiter  nörblicb,  eine  Pontonbrücfe 
bon  80  gaben  ilänge  fcf)lagen,  bic  innerhalb  35  bis 
40  ÜDi muten  fertig  mar.  Xn  ftaifer  moljnte  bem 

!örüdenfd)lag  unb  bem  Uebcrgang  bei.  Um  2lf»  llfjr 
nachmittags  t^atte  inbeffen  baS  Abantgarben^üetadjement 
beS  OftforpS  bereits  eine  beträd)tlld)e  Strede  auf  feinet 

9tücfougslinte  nach  Hamburg,  Station  ber  @ifen6ahn 
bon  SRarroa  nad)  Petersburg,  an  ber  2uga  gelegen, 

.iitrücfgelegt,  ohne  bon  ber  Abantgarbc  beS  ©egnerS  oer 
folgt  merben  ju  fönnen.  Am  9Norgen  beS  21.  Auguft 
mar  bie  Sachlage  folgenbc:  bie  ̂ auptfröfte  beS  Seft 
forpS,  bou  bem  bic  linfe  fiolonnc  fdjon  am  läge  cortjer 
bie  Dcaroma  pafftrt  hotte,  ftanb  in  jmei  ©ruppen:  bic 
37.  Tibifion  mit  3ubel)Ör  auf  bem  redjten,  bie  22.  Xiblfton 
auf  bem  Unten  Ufer  beS  Stoffe*  in  ber  Wähe  ber  Stabt. 
Die  linfe  glügelfolonne  mar  bis  ju  bem  annähernb 
parallel  ber  Waroma  bou  Sübett  hov  beut  ginnifd)cn 

SWeerbufcn  jufttömenben  ijuga^luffc  borgebmngcn  unb 

hatte  fid)  ('einer  Uebergängc  bemad)tigt.  Die  Jfaballcrie bes  SSeftforps  (15  ©SfabronS  unb  12  ©efd)üfce)  hotte 

am  Xfidl  bereits  bie  Üuga  überfd)rirten  unb  fid)  auf 
beiben  Ufern  fcftgefcfct.  Tic  Aufgabe  beS  ©cflforpS 
für  ben  21.  mar  eS,  bie  SJorberocguiig  gegen  Hamburg 
unb  bon  bort  tociter  oftmartS  foiljufe^cn. 

Dos  Oftforps  blieb  am  21.  Auguft  In  einer  fon= 
jentrtrten  Stellung  öftltd)  ber  2uga  unb  tyatit  feine 
Abantgarbc  bei  ©omontomo  flehen,  mhhrenb  feine 

SLiballerie  jur  Aufnahme  ber  bon  Warma  hfr  jtirürf= 
toeid)enben  33ort)ut  nod)  tociter  borgefd)oben  toar.  Qtt,l 
Beobachtung  beS  SiibuferS  beS  3innifd)en  ÜWeerbufen* 
bientc  ein  bei  bem  Dorfe  Dcntclomo  ftel)cnbcS  Detad)cment 
bon  4  Söataillonen,  12  ©efthü^en  unb  2  Sotnien  unb 
auf  bem  Worbufer  im  ©oubernement  SStjborg  in  bei 
Wabe  ber  Jpalbinfel  Jöioerfoe  ein  Detachement  bon 
8  Bataillonen,  24  gelbmörfern  unb  6  @d)mnbronen. 

Die  burd)  bic  23.  Dibifion  ausgeführte  fianbung 

an  ber  gtnttifdjcn  Miiftc  berbient  eine  befonbere  Be* 
ad)tung.    Die  in  ber  umfaffenbften  SSeife  borbereitetc 
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(Sinfchtffung  in  9umal  fanb  am  19.  fiatt,  roorauf  bie 
basu  gecharterten  TranSportfdjiffe  auf  bie  SHhebe  hinaus* 
gingen  unb  unter  bcm  Sd)ug  bei  Kriegsflotte  anleiten. 

(Ein  Jfjeil  ber  Infanterie  mar  aud)  auf  ben  ftticgS- 

<d)iffen  untergebracht.  'Jim  20.  rourbe  bie  galjrt  oft» 
roärtS  unter  Begleitung  r»on  6  fltiegSfchiffen  angetreten, 
ter  fommanbirenbc  Abmiral  tjatte  nur  ben  Befehl,  mit 
leinen  Skiffen  am  21.  morgen*  9  Uhr  in  ber  §öf)e 
bes  DceribianS  ber  ̂ nfel  Sefifäc  einzutreffen,  roo  er 
bie  weitere  Befttmmung  erfahren  rourbe.  Bei  Sefjlfir 
würbe  ber  pünltlidj  anlangenben  (£*tabre  burd)  ben 
jß  Schiff  über  ßronftabt  eingetroffenen  Cberlciter, 
Wrcijjfürften  SBlabimir,  ber  Befehl  erteilt,  fid)  nad) 
bem  BinerfocSunb  ju  begeben  unb  bie  Truppen  (bie 
iiurf)  Artillerie  unb  iljre  gonje  MriegSbngage  bei  fid) 
hatten)  bei  bem  Stäbtchen  gleiten  Ramend  (an  ber 
^inlitnbtfcfym  ftüfte,  jiiblid)  l>on  Subotg)  au*Mifd)iffen. 

Tiefer  fefjr  gelungenen  unb  effeftüoHen  Unternehmung 
roobme  ber  am  SKorgen  be*  21.  über  Jtronftabt  ju 
Schiff  eingetroffene  £ar  mit  leiner  ganjen  Familie  unb 
einet  grofeeu  Begleitung  bei. 

Um  1  Ut)r  jeigte  ftd>  bie  auf  ber  3abrt  nad) 

"•öioerfoe  befinblidu'  ÜanbuitgSflotte  am  Jfporijont.  Sie 
beftanb  au*  4  StriegStranSport*  unb  8  gemieteten 
tnmpfern,  bie  in  boppelter  Kiellinie  aufemanber 

»oigten  unb  tron  4  Shlftenpanjcrn  unb  4  Torpebo- 
buoten  flau f tr t  mürben.  An  ber  Spity«  unb  am  Snbe 

ber  »olonne  je  1  ffreujer.  <ün  als  fetjr  großartig 
ajichtlberter  Aiiblicf. 

5«  bem  innerhalb  ber  öinnifdjen  Schären  gelegenen, 

!>f)r  f'dimalen  Biocrloe-Sunb  formirte  fic^  bie  glotte 
m  eine  einzige  Kiellinie,  bie  05eleitfd)iffe  »or  unb 
tMbt.nicr;  bie  Torpeboboote  gingen  jur  SRcfognoSritung 
Dar.  Ter  $ax  befid)tigte  einige  Schiffe.  Wad)bem  bie 
jur  äuSjcbiffung  beftimmte  Ufcrftretfe  Pon  ben  1  Söerft 
üörblittj  Don  Bioerfoe  Dor  Anfer  gegangeneu  Krieg** 
jdjiffen  unter  geuer  genommen  mar,  begann  gegen  4  Uhr 
nachmittag*  bie  Uebcrfütjtung  ber  Gruppen  an«  SJanb, 
ber  fid)  baS  bort  jur  Abwehr  befinbliche,  anfängltd) 
nur  fetjr  fchroadje  Tetachemcnt  be*  CftforpS  nad) 
Äoglicblcit  entgegenfteütc.  Bor  ber  Uebermodjt  mufjte 
t*  aber  gegen  7  Uhr  abenb*  oftroärt*  weichen,  unb 
bie  Au8fd)iffung  aud)  ber  Artillerie  unb  be*  Trains 
würbe  noc^  an  bemfelben  Abenb  in  üoücr  Crbnung 
beenbigt. 

Am  22.  Auguft  hatten  bie  Gruppen  unb  aud)  bie 
ölotte  SHuljetag,  unb  eS  fanben  feine  Operationen  ftatt. 

Am  ©Jorgen  be*  23  befanben  fid)  bie  öauptfvtlfte 
»es  CftforpS  nod)  in  ihrer  früheren  abmartenben  Stellung. 
ta  aber  mittlermeile  bie  t'cudjricht  tum  ber  Sanbung  be* 
Seinbe*  bei  Btoerfoe  eingetroffen  mar,  befchloft  ber  fom« 
manbirenbe  ©eneral,  fid)  jur  Techtng  ber  $auptftabt  auf 

Jfrafcnoe  Selo  \iirücfju$ieben  unb  bort  eineBeribeibigung*- 
ftellung  einzunehmen.  Tiefe*  ÜJcauöDer  mürbe  bi*  jum 
Sbenb  in  Ausführung  gebraut,  aber  nod)  nidjt  beenbigt, 
roährenb  ba«  SBeftforp«  folgte.  Ubcnio  brang  bie 

gclanbete  23.  XiDifion  energifd)  gegen  BftfrL:l,ul'fl  "or. 

Ik  feiubliche  .Uriegäflotte  begab  fid)  an  betreiben  3"age 
«wm  Bioerloe=euub  nad)  ftronftabt  unb  trat  mit  ben 

bortigen  ̂ ort«  in  Kampf.  ®»  rourbe  babet  aud)  eine 

Untermafferminc  ge'prengt.  Seine  aRajeitat  ber  Sfaifer 
mar  babei  zugegen  unb  befid)tigte  fpäter  aud)  bie  am 
jüblichei  Ufer  be$  SDJeetbufen*  bei  bem  Torfe  3fljor8t 
öon  ben  Sappeuren  bc*  Dftforp»  y\x  Abroehr  be« 
fteinbe*  erbauten  Rüftenbattcrien. 

Am  24.  Auguft  jefoten  baS  C\U  unb  bai  ©eftforp* 
ihte  Üiücfmärt?  be^m.  Borroärtöberoegungcn  fort,  ebenjo 
im  \){orben  ba«  Sanbung^betachement.  Am  25. 1  Sonntag) 

mar  roieberum  9fuhe,  fo  bafj  erft  am  26.  ber  ©ntfeheibungs» 
lampf  meftlid)  Don  ftragnoe  Selo  urb  nörblicl)  oon 
Betertburg  (hier  baS  üanbungälorp«  gigen  bos  3Bt)borg= 
Xetad)ementj  öor  ftd)  gehen  tonnte. 

XaS  ®elänbe  für  ben  ̂ aupt^ufammenftof)  befanb 

fid)  in  unmittelbarer  sMf)t  be«  üager*  Pon  Sltaßnoe 
Selo  unb  mitb  oon  ber  in  genau  meftlid)er  91id)tung 

»on  fttafjnoe  Selo  nad)  SRopfdja  führenben  lihauffee 
burchfehnttten.  Wörblid)  unb  füblid)  biefer  Gba"fi« 
hatte  bai  Cftlorp«  eine  ftarte  Bertheibigung^fteüung 

—  bie  Artillerie  ̂ 66  ©efdjüne)  nörblich  ber  (£t>oufiee, 
auf  beiben  Slonlf'  t>ie  3"fanterie,  bie  ftauptmafjc  ber 
ftaoaüerie  auf  bem  redjten  Flügel,  bie  Siefcröe  ebenfalls 

htnter  ber  red)ten  Jloufe  —  genommen.  Ta*  über 

9Jopfd)a  öorbringenbe  SBeftlorp*  richtete  feinen  ̂ au»t-- 
angriff  unter  Borausgang  eine§  heftigen  ArtiUcriefeucr* 
gegen  bie  (äentrolftcHuug  be*  ©egner«  nörblid)  ber 

Ghauffee,  hn»Ptfid)lid)  gegen  bie  rechte  Slanfe  beö  Cft 

forp«,  um  e*  nach  Süben  abpbrängen.  Tie  beiber- 
feitigen  SHeitereien  traten  auf  bem  rechten  ftlügel  ber 

Bertheibigungsftcüung  gefonbert  in  ben  Äampf.  sJiad) 
bem  auch  *>\t  3nfanteriemnffen  anemanber  gcrathen 

rcaren  unb  fid)  gegenteilig  burd)brod)en  hnttf"  (bie  jo= 
genannte  burd)briugenbe  Attacfe),  mürbe  baä  ÜJcanüoer, 
beffen  fämmtlid)en  jpauptmomenten  ber  Raifer  beimohnte, 

um  l3/«  Uhr  beenbigt. 
föa«  bie  TioerfionSuntemebtnung  ber  23  Tiöifion 

be«  SiSeftforp*  auf  bem  9iorbufer  bes  5inuifd)en  5Dieer> 
lutfens  anbetrifft,  fo  hotte  biefe  Tiliifion  ebenfalls  am  23. 
ihre  Borbemegung  gegen  9etn06utg  lang*  ber  Stufte 
fortgebt  unb  binnen  27  Stunben  67  ©erft  hl* 
SommelSfu  jurücfgelegt,  mo  fte  am  Ücorgen  be*  24. 
anlangie  unb  aud)  am  25.  SRubetag  b'dt.  Am  26. 
SBettermarfd)  gegen  Bflrgoloroo,  (ftfenbafinftation  ber 

Bahn  »on  Sönborg  nach  Bctcr^',ul'fl'  Wo  T'd)  baS  burd) 
mehrere  Bataillone  au«  ber  öarniion  Don  Be,cr*burci 
unb  aubere  Imppen  berftärfte  SShb°rg  >  Xetadjemcnt 
be*  Oftforp*  in  einer  befeftigten  Stellung  befanb  unb 
ffiibcrftcmb  leiften  moötc.  (£*  fam  bort  aber  nidjt 

um  «ampf,  ba  ba*  Signal  ̂ um  Abbrud)  beS  iWanimcrS 

fd)on  cor  bcm  eintreffen  be?  l'anbungSforp«  bei  $at> 
golomo  erfolgte. 

Bon  Befonbert)c:teu  be*  iWnnöocr*  jei  bcmerlt,  baft 
e*  babei,  abgefeben  uon  bem  Bortruppengefedjt  bei 
9?arroa,  tro^  ber  fed)Stäglgen  Taucr  ber  beiberfeitigen 
Cpcrationen,  nur  einmal  ju  umfaffenberem  Mampf 
fam,  mährenb  bie  übrige  3eit  faß  au*fd)lief;lid)  mit 

sJ)iärfd)en,  MelognoSjirungen  unb  Ruhetagen  ausgefüllt 
rourbe;  ber  ftaüatletie  fiel  babei  bie  Hauptaufgabe  ju. 
Ta*  Welammtbilb  erinnert  in  biefer  ̂ inftd)t  etroa* 

an  ba*  btesjährige  Haifcrmanooer   in  üBeitpraiBen 
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15fr  entfd)etbung$fampf  fanb  erft  am  fechten  Dage  be8 
HHanöBcr«  flott  unb  fpieltc  fiel)  übertue«  in  fd)on  oft 
bagcroefener  Jorm  in  bein  ben  Gruppen  unb  ihren 
Sübrern  auf  Schritt  unb  Dritt  genau  befamiten  ©elflnbe 
meftlid)  bon  bem  Sager  unb  bem  UebungSfelbe  bon 
Rraünoe  Selo  ab.  Aud)  bie  bon  ber  23.  Dioifton 
borgenommene  öanbung  an  ber  Sinnigen  Stufte  erfcf)eint 
mehr  in  bem  fiid)te  einer  aüerbing«  feljr  gelungenen 
Sd)nu)tellung  unter  SWittuirfung  ber  glotte.  Die 

üeiftungen  ber  Druppen  fanben,  tote  immer,  bie  Aflcr= 
t^öt^fte  Anerlennung. 

$er  (£nttoutf  eine«  neuen  (£rerjir*9ieflleinenW 

für  bie  Jfraujöftfdje  Infanterie. 

Die  Borbereitung  be8  Angriffes. 

Die  Artillerie  fär>rt  auf  ©cfet>l  be8  Dibifiong* 
fommaubeur?  in  bie  ertunbeten  'Stellungen  ein  unb 
jitdjt  fo  fchneH  al8  möglich  ba8  Ucbergemidjt  über  bie 
feinblidje  Artillerie  ju  erlangen,  bereitet  bann  ben 
Angtiff  ber  3nfanterie  ouf  bic  einzelnen  Bor  ber 
gegnerifdKn  Stellung  gelegenen  Stüfcpunfte  Por,  inbem 
fie  baS  feiler  gegen  biete  Pereinigt. 

Tie  Infanterie  bc8  ©ro8  marfebirt,  otjne  fid)  in 
ber  Bewegung  auft>rtlten  ju  laffen,  in  einer  ober  mehreren 
Gruppen  auf  unb  nimmt  babei  id)on  berartige  Sonnen 

an,  welche  ihre  fpätere  Berwenbung  begünftigen.  So= 
weit  aU  mögltd)  finb  ber  Artillerie  bic  Straften 
ftberlaffcit,  bei  bev  Bewegung  querfelbein  ioll  bie 
Infanterie  breitere  äKarfdjfronten  annehmen.  3" 
Wartung  eine«  3u*ommctiflofec^  mit  bem  (Segner  fann 

überhaupt  ber  ganje  sJ)iarjd)  querfelbein  ausgeführt 
werben.  Die  Infanterie  wirb  bor  ihren  Angriffszielen 
bevcitgefteQt.  Sic  Piel  Bataillone  in  bie  erfte  l'inie 
genommen  werben,  hängt  pon  ber  Aufgabe,  bem  ®efect)t$- 
raum  unb  Pon  ber  tfaljl  ber  fortjunebmenben  Stüfc 
punfte  ab.  Gine  gleichmäßige  Bertbciluug  bei  Bataillone 
auf  ber  ganzen  {yront  ift  nicl)t  geboten.  3m  Allgemeinen 
ioll  bic  Aitäbcfynung  eineS  Bataillons  etwa  300  n>,  bie 
eine**  9iegtment8  700  m,  bie  einer  Brigobe  1500  in, 
bie  einer  Dibifion  im  Allgemeinen  2500  ui  nidtf  über= 
((breiten.  Die  Bataillone  ber  erfteu  iMtttc  gliebern  fid) 

gewöhnlich  in  jwei  Linien  (ligu«s'i,  inbem  fie  bie iKunuilcu  Abftättbe  unb  3mitd)enrmime  ber  Doppel* 
(olonne  erroeitem.  Unter  gefttjalten  ber  Warfdjridjtung 

unb  bc«  ̂ u]'ninnienl)ninicÖ  im  Bataillon  ift  jeber 
«ompaguie  bie  größtmögliche  Freiheit  $u  laffen.  Die 
BormärtS6emcgung  wirb  gefiebert  burd)  eine  borgcjcbobcue 

Abtbcilung  (fraction  c«m.-*utuee)t  meld)e  ben  j\etnb 
unö  bns  (Melnnbc  erfunben  joU  («jui  doit  {-daher  Ie 
!inm\  t'ti.cni  et  lui  donner  lea  in<lic;itiuns 
iifL-<-s.-;iirf-s 

Unter  bem  Sdiupc  biefer  AuftlflrunflSabtbeiluiig 
i  früher  04  ansgeiuebte  3Hannfrbaftcn  ber  bier  Scompaguieu) 
Milieu  fuc  Mom^ngnicn  ber  borberen  iimic  auf  400  bis 
5uo  in      Wur  bei  genauer  Menntnife  ber  Stellung 

unb  ÜJcofwabmen  beS  fteinbe«  unb  bei  ganj  offenem 

®elä'nbe  fann  auf  bie  Aufflärung  öerjid)tet  werben. 
3n  Tecfung  unb  außerhalb  beS  BercidjcS  beS 

feinbltd)en  Artilleriefeuer«  fönnen  Abftänbe  unb  3mifd)en; 
räume  oerringert  werben. 

TOlt  eintritt  in  ben  Bernd)  bc*  feinblidjen  Artillerie^ 
feuert  werben  Abftänbe  unb  ßwtffhenräume  erweitert, 
aber  nur  bi«  ju  einem  joldjcn  SWafee,  bafj  bie  Bettung 
nid)t  gefährbet  wirb.  Di?  berittenen  Cffijiere  fteigen 
ab,  bie  ̂ Jfcrbe  werben  nad)  Seifung  be$  Bataillon* 
fommanbeur«  an  einen  gefdjü^ten  tyunh  geführt. 

Starf  Pom  Artilleriefeuer  bcberrfdjtc  5Häunic  fönnen 
lompagnicweifc  unter  gröfjtmöglidjer  CtTWeiterung  ber 
3wifd)enr3ume  unb  Abftänbe  überidjritten  werben,  bie 

Hompagnien  ber  jtuciten  l'inie  richten  fid)  nad)  benen 
ber  erften  ßinie.  3cbenfaÜÄ  borf  ein  gegen  bie  oorbere 
ßinie  gerichtete^  ©efd)OB  nid)t  aud)  nod)  Sirfung  gegui 
bie  iind)folgenben  Abtheilungen  h^ben.  Bi8  auf  1200  tu 
öom  Sf'nbc  gewährt  bie  gormation  ber  3"flc  ober 

^albjüge  (\u  Bieren  ober  Zweien  ben  beften  Sd)u^ 
gegen  Artillerie*  unb  3"f<»tt«KftiKt.  Bon  1200  m  biö 
auf  600in  wirb  ba8  Borgehen  mit  geöffneten  Kotten 

empfohlen. 
Die  Sfhüfecnlintc  fudjt  juuächft  ohne  Sd)u&  Porwärtö 

frii  fommen  unb  erwibett  t>ai  feinblid)e  5cuer  erft,  wenn 
auf  anbere  Seife  loeiteie*  Borgehen  nicht  möglid)  ift. 
SWeift  wirb  e§  im  offenen  ©elönbc  nöthig  fein,  mit 
fleincn  Abtheilungen  fprungweife  oorjugehen,  währfnb 
ber  fflulicpauie  wirb  baS  S«»«t  "wv  aufgenommen,  wenn 
oiefe«  bic  Sortierung  bc$  Borgehen«  erleidjtern  würbe. 
9Jidjt  letdjt  tft  bie  Aufgabe  für  ben  Sü^cr,  bie  eiiijclnen 
,Vuerftellungen  ju  wählen,  bann  ben  3^ttpunft  redjtjeitig 
üu  erlennen,  wann  mit  ben  geringften  Berluftcn  ber 
Seitermarjrl)  fottgefefct  werben  lann.  ©n  Au8niu)en 
Pon  Dedungen  ift  nur  in  bem  ber  ftompagnie  ju« 
gewiefenen  Staume  möglid). 

Unter  Berüdiid)tigung  ber  Borbmtbenen  Detfungen 
toirb  auf  etwa  400  bis  700  m  »om  3«mbe  eine  Stellung 
gewählt,  aud  ber  bev  eigentliche  Seuertampf  geführt 

wirb.  Näheres  ̂ craugehen  würbe  ba8  Seuer  ber 
Angrifföartillcrte  ftören.  Die  geuerlinie  wirb  auf 

bas  .^ßchftmaß  ihrer  Didjtigteit  ge6rad)t,  )'o  bafe 
bie  Sd)üfoen  Schulter  an  Schulter  liegen.  Die  Unter' 
Itüjjungen  werben  fo  nahe  als  möglid)  hen»"1 
genommen,  um  beim  Seinbe  ben  (Glauben  jju  erweden, 
bnft  jeben  Augcnblirf  ber  eigentliche  Sturm  losbrechen 
fann.  gur  ben  eigentlichen  S^wcrfampf  wirb  ein  geuer 

_|.;ir  nif;ilf.Ti"  empfohlen,  b.  h-  ba»  Jeuer  ioll,  nad) 
^eit  unb  tftaum  bereinigt,  winbSbrautartfg  in  bic 
Sinien  be$  ScinbeS  r)ineiufegcn.  Der  (SinleitungSfampf 
wirb  meift  längere  3eit  bauern,  bag  ©infe^en  ber 
Beruigung&truppen  wirb  balb  hiev,  halb  bort  nöthig 
werben,  einzelnen  Abtheilungen  wirb  bie  Bertr}etbigung 

pufgcjwiingen  werben,  anbere  werben  fognr  borüber= 
gehenb  ̂ uriirfgebrängt.  9Jur  burd)  wohlüberlegte  Ber« 
wenbung  ber  Berfügung?truppen  tann  ber  ftampf,  wo 
er  bislang  ungünftig  uerlaufen  ift,  wieberhergeftellt  unb 
bann  fortgelegt  werben.  Die  bon  ber  erften  fiinic  in 

Beiip  genommenen  StiiOpunhe  werben  bon  ben  Ber^ 
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fügungÄtruppen  jut  Sertbeibigung  eingerichtet.  Son 
ilmen  werben  aud)  einzelne  Abtheilungen  jur  Serfläriung 
bct  erften  Sinle,  f orale  fiommonbo«  jum  Soi  trogen 
Don  Rationen  Dorgefchitft. 

Ter  cntidu'tbcnbc  Angriff. 

SBährenb  be*  langen,  oft  mehrere  Stunben  bauernben 
Ginleitungefampfe«  werben  bic  Sturmtruppen  immer 
näher  an  ben  ?IngriffSpunft  herangeführt 

gall«  ber  AngrtffÄpunft  nld)t  fd)on  Pon  oomherein 
feftgeftanben  bat,  wirb  er  Wäbrenb  bei  Kampfes  auf 
©ranb  ber  über  bie  Art  ber  Scfcfyung  ber  fcinbltchcn 
Stellung  erworbenen  ftenntnift  bcfiimmt.  SWa&gebenb 
finb  für  ben  Singreifer  ferner  bie  SWögüdjfcit  geberfter 
Annäherung  unb  ber  Umftanb,  ben  Glnbrud)«punit  unter 

lonzentriidjeS  geuer  nebmen  ju  tonnen.  Da  bie  Sturm» 
trappen  bi«  jum  legten  Augenblirf  möglidjft  frijdj  bleiben 
{ollen,  üir  Auftreten  übcrrafdjenb  für  ben  Scrtbeibiger 
erfolgen  foO,  fo  ift  e«  Don  SSichtigfeit,  Tie,  felbft  auf 
Umicegen,  gegen  Std)t  unb  geuer  geberft,  bi«  zur  legten 
Dedung  Dorjufüb.ren,  au«  ber  fie  fdjliefjlich  jum  Sturm 
Dorbret^en  lönnen.  Die  ©inbrucbeftetle  wirb  bon  allen 
Gruppen  unb  ©efdjü&cn,  bie  babin  Wirten  fönnen,  unter 
geuer  genommen,  währenb  ba8  geuer  auf  ber  ganzen 
gront  an  $cftigteit  junimmt. 

©laubt  ber  DiDifionöfommanbeur  ben  geinb  bin* 

reidjenb  etfdjüttert,  fo  giebt  er  ber  Sturmtrappe  (troupe 
de  choc)  Befehl  jum  antreten.  SSBäbrenb  bie  ©efed)t«« 
Urne  unb  bie  Artillerie  burd)  geuer  ba«  Vorgehen 

unterftü^en,  fiebern  bie  Sc  iDatlerie  unb  bie  bidjt  tjeran» 
gehaltenen  SHeferDen  bie  glanten  ber  Stofjtruppcn. 
(linzeine  Batterien  begleiten  ben  Eingriff,  um  ber 
Infanterie  eine  moralijdjc  unb  materielle  Unterisling 
ju  gewähren.  Qu  nahe«  golgen  ber  Infanterie  lann 
nad)tbeilig  fein,  meift  finb  fetilid)  gelegene  Stcüungen 
bon  Sortheil,  ba  fie  ermöglichen,  ©egenangriffen  gegen 
bie  glanle  ,yi  begegnen,  ba«  geuer  big  lurj  cor  bem 

Sturm  fortzulegen,  „d'aveugler  1'ennemi  par  uu 
rideau  de  fumee  dana  cet  instant  le  plus  critique 

pour  l'aa»aillantu. 
SKiftlingt  ber  Singriff,  fo  muffen  biefe  Batterien 

ba«  S3teberfrontmad)en  ber  Infanterie  fiebern  unb  fid) 
felbft,  wenn  notbig  opfern. 

Um  einen  ftet«  juneb,menben  Drad  Pon  rürfmärt« 
nad)  Dorwärt«  fid}erjufteQcn,  ift  eine  Diefenglieberuug 

geboten.  Die  in  bie  Porbere  i'inie  geworfenen  Ser* 
ftärtungen  foflen  blefer  bie  Äraft  geben,  im  Borgehen 
sa  bleiben. 

Die  Sturmtruppen,  bie  Bataillone  in  ein  ober  zwei 
SHnien,  bie  ftompagnien  aufmarfdjirt  in  Kompagnie» 
lolonne  ober  jugtoeife  ju  Sieren,  nähern  fid)  ber 
©efed)t«linie  immer  mehr,  fo  ba§,  wenn  biefe  fid)  auf 

Sturmentfernung  (di^tance  d'assaut)  —  150  m  Pom 
geinbe  —  befinbet,  ber  Abftanb  ber  Sturmtruppen 
etwa  nod)  200  bi«  300  in  beträgt.  Der  gülnrer  läjjt 
ben  Sturmmarfd)  blafen  unb  fdjlagen,  bie  gcfdjloffencn 
Abtheilungen  bleiben  in  ununterbrochenem  Sorgeben, 
nnihreub  bie  Schüfyenlinie  SJJagajinfeuer  cbgiebt.  Da« 
Bajonett  wirb  aufgepflanzt,  unb  bann  ftürjt  fid)  bie 

ganje  SWaffe  unter  ben  Stufen:  .En  avant,  ä  la  1 

baionnette"  auf  ben  geinb.  3ft  blefer  geworfen,  fo 
übernehmen  etwaige  nod)  perfügbare  Drappen  bie  Se= 
fcfyung  ber  Stellung,  begegnen  einem  ©egenangriff, 
brängen  nad)  ober  Perfolgen  burd)  geuer.  Sobatb  al« 
möglich  »erben  bic  2ruppen,  meldte  ben  Ängtiff  au*« 
geführt  haben,  gefammelt. 

2)(i6lingt  ber  Angriff,  fo  fudjen  Tid)  bie  Angriff«« 
trappen  ju  fammeln  unter  bem  Schule  ber  ftd)  rafd) 

entroidelnben  SReferoen,  bie  fid)  unter  Umftänben  auf= 
opfern  muffen,  um  ben  geinb  aufzuhalten. 

©et)t  ber  geinb  jurütf,  fo  ift  er  burd)  3nfantertc«  unb 
artiOenefeuer  z"  Perfolgen,  bie  DioifionSlapnDerie  fjölt 
bi«  zum  ©n treffen  weiterer  ftapaüerie  bie  gühlung 
mit  bem  jurüdgehenben  geinb,  bie  Pioniere  richten  bie 
gewonnene  Stellung  zut  Scrthcibigung  ein.  i)(nd)t 
ber  geinb  in  einer  jAKttcn  Stellung  gront,  fo  werben 

Sturmtruppen  unb  9Je)'erPen  |HM  Angriff  Perwenbet. SOiifelingt  ber  Angriff,  fo  barf  leine*mrg«  glcid)  ber 
Stüdzug  angetreten  werben;  fonbern,  nad)bem  bie  Gruppen 
fid)  neu  formirt  haben,  wirb  nad)  erneuter  Vorbereitung 
wieber  jum  Angriff  Porgegangen.  SBirb  ein  :Kürfz«g 
fdjliefelid)  bod)  erjorberlid),  fo  hat  bie  Artillerie  baS 
So£löfen  ber  3"f("ttcrie  burd)  geuer  \u  fd)ünen,  ein 
Dheil  ber  SteferPe  fuerjt  feinbliche  ©egenangriffe  abzu» 

weifen,  währenb  ein  anbaer  3^fjcil  eine  Aufnahme» 
fteOung  nimmt,  ̂ inter  biefer  werben  bie  geworfenen 
Iruppen  neu  gefammelt. 

93ertf)eibtgung. 

Unter  bem  Sd)u|>c  Pon  S3orpoften  erfunbet  ber 
Dioifion«fommanbeur  in  Begleitung  ber  Srigabe* 
fommanbeure,  feine*  ©eneralftabeof'ijierä,  ber  gührer 
ber  flapaflerie,  ber  Artillerie  unb  ber  Pioniere  bie  in 

Au«fid)t  genommene  Stellung.  Die  (hlunbung  erftredt 
fid)  auf  bie  Sortheile,  welche  bie  Stellung  in  befenfioer 
unb  offenfioer  Abfid)t  bieten  lann,  auf  baS  Sorl)anbcn> 

fein  mehrerer  Sertbeibigungdlinien  hintereinauber.  ilk'nn 
aud)  mit  ihrer  Sefeftigung  frühzeitig  jn  beginnen  ift, 
fo  ift  bod)  eine  5Beff|>ung  z»  Permeiben,  che  fid)  bie 
9iict)tung  bc3  feinblid)cn  Angriffe«  au«gcfprod)en 
hat.  Watürlldje  Stüfcpunlte,  wie  SSfllber,  ©ehüfte, 
werben  zur  Serthcibigung  eingerichtet  ober  in  (£r* 
mangelung  foldjer  gelbwerfe  mit  geringer  Sraftwcljr« 
höhe  hergefteat.  9iad)  Sebarf  werben  biefe  Stü^punlte 
burd)  Sd)ü|jengräben  Perbunben.  3ut  ©rlcicbterung  ber 
Sertheibigung  wirb  bie  Stellung  ber  DiPifwn,  beren 
Auäbehnung  über  ba8  für  ben  Angriff  gegebene  Uiajj 
Pon  2500  m  liinausgchen  (ann,  in  Abfd)nitte  gcthcilt, 
beren  Au«behnung  mit  ber  Ucberftd)tlid)tcit  be« 
öclänbeS  zunimmt.  Die  Serwenbung  porgefchobener 
Stellungen  wirb  ber  3nfanterie  empfohlen.  Die  mit 
beren  Sertheibigung  beauftragte  Drappe  foll  gleich  öou 
poraherein  möglid)ft  ttiele  ©ewehre  einfe^en  unb  bejonbere 
Aufmerlfamteit  auf  Bewegungen  be«  gembe«  Perwenben, 
Weldjer  gegen  bie  glügel  ber  »orgefdjobcucn  SteQung 
mit  ber  Slbftdjt  porgeheu  fönntc,  ben  Üiiidzug  bc« 
Scrthcibigcr«  auf  bic  .^oupiftcllimg  abzuidmciben. 

Die  Sorpoften  tjaben  bic  Aufgabe,  bie  (£riuubuug 
burd)  ben  geinb  z"  crfd)Wcrfn,  bicien  z"t  Entfaltung 
jeiner  «täfte  unb  zum  feigen  feiner  Abfwhtcn  z«  jwinge«, 
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fo  baß  bie  öebcutung  brr  einzelnen  AugriffSridjrungen 
flu  erfennen  ift.  Sobalb  brv  Slan  jut  gütjmnfl  ber 
Sertbetbigung  fcftftcf)t,  wirb  jcb«m  Abfdjnitt  eine  be» 
fllmmte  Truppcneinhcit  für  bie  ©ertheibignng  jugeroiejen, 
welche  fid)  in  erfte  Sinte  utib  berfügbare  Truppen 
(Abjd)nitt«rejeroen)  gliebert.  Tie  nic^t  auf  bie  Ab« 
fdjnitte  bertb.ellten  Sataillpne  werben  gegliebert  in  fold)e, 
bie  jur  Bübrung  be«  ©egenangriffe«  beftimmt  fmb,  unb 
fold)c,  welche  bie  SReferde  bilben. 

23äbrenb  be«  (rinlcttung*fampfe*  bleiben  bie  Ab= 
fd)nitt«befa|jungen  gegen  Sid)t  gebedt  hinter  tbrer 
©efccbtSlinie.  9?nd)  (Erfunbung  burd)  bie  Abfd)nitt«» 
tommanbeure  wirb  mit  bcr  Scrtbeibigung*einrtd)tung 
begonnen.  Tie  Sorpoften  geben  erft  jurürf,  wenn  fte 
fid)  nid)t  mehr  behaupten  fönnen.  Tiefe«  ift  ber  &e\U 
punlt,  wo  bie  (Stellung  befefct  wirb.  @leid)«ii:Biße 
SertbeUung  auf  bcr  ganzen  filnie  ift  nict>t  geboten ;  am 
flärrflen  werben  biejenigen  fünfte  befefct.  wo  bie  Truppen 
©djun  gegen  feinblidjcS  ArtiQeriefcuer  finben  ober  gegen 
wellte  ber  Angreifer  fid)  gebedt  entwideln  tann. 

Tie  Artillerie  beginnt  mit  ihrem  geuer,  fobalb  fid) 
lo^nenbe  3icle  bieten,  boä)  bürfen  immer  nur  fo  ttiel 

Batterien  eingefe&t  werben,  al«  jur  (Erfüllung  ber  Äuf= 
gäbe  nölljig  finb.  SSirb  bie  An griff «inj an terie  fid)tbar, 
fo  feuert  bie  Artillerie  au«fd)licßlid)  auf  biefe,  erft 
wenn  e«  gelungen  ift,  ba«  Sorgeben  ber  feinb(id)en 
Infanterie  ju  üerlnnbera,  wenbet  fie  fid)  gegen  bie 
feinblidje  Artillerie.  Tie  Sertbeibigung^injantcrie  muß 
fudjen,  burd)  frühzeitige  Scucreröffnung  bem  oorge^enben 
Angreifer  Scrlufte  beizubringen,  ihn  jum  §altmnd)cn 
unb  (Erwibern  be«  Seilet«  zu  jroingen. 

Aus  ben  ̂ ?i>rfcf>tiften  läßt  fid)  entnehmen,  beiß  bei« 
ftcuer  gegen  Üiuicnjiele  etwa  auf  1200  na  eröffnet  werben 
wirb,  c«  fott  an  ̂ eftigteit  juneljmen,  fobalb  bcr  An» 
greifer  gut  fidjtbare  $icle  zeigt. 

Unter  Umftäuben  ift  c8  aber  aud)  für  ben  Scrtbcibiger 
bon  SBertt),  ba«  Seucr  jurücfjub,alten,  bem  Angreifer 
nidjt  frühzeitig  bie  Stellung  ju  berratf)cn  unb  mit  ber 
borfjanbenen  SKunttion  b.auejub^altcn.  Ta8  plöfclid)e 
Eröffnen  eine«  überrnfdjenben  fteuer8  auf  nob,e  (Entfernung 
r)at  eine  um  fo  größere  morolifd)e  SiMrfung,  wenn  p(Öpiid) 
beträchtliche  Setiufte  eintreten.  3)cit  bem  SRfiljcrfommcn 
be«  ©egner«  nimmt  ba«  Jeuer  an  £icftigicit  ju.  Unter« 
ftüfcungcn  unb  jurüdgeljaltene  Abteilungen  werben  näher 
Zuiammengcjüljrt,  um  fid)  an  Abwehr  be«  Angrifie« 
beteiligen  ju  lönnen.  »La  contreattaque  est  par 

excellence  l'acte  de  vigueur  de  la  defense  aetive.u 
Ter  ©egenangriff  bcjwerft,  einem  bejonber«  bebroljten 

Xfjcilc  bcr  'i'ertbcibigungeiuiic  i'uft  ju  machen,  ben 
Angriff  bcö  ̂ citibcö  aufzuhalten,  um  bann  jur  allgemeinen 
Cffcnfioe  überzugeben.  Temnad)  finb  ©cgenangnffe 
entweber  allgemeiner  ober  partieller  Art.  3ebcr  Rubrer, 
ber  nod)  über  eine  grftbloficnc  Abtl)cilung  beifügt,  (ann 
einen  partiellen  ©egencmgiiff  anorbnen,  ber  uorüber« 
gcb,enb  eine  ©efabr  für  ben  bebrob,ten  Ttjcil  ber 
Sert^eibigungSfleliuug  nbroenben  fott.  (Sin  allgemeiner 

©egenangrifj  barf  aber  nur  auf  befonberen  93cfcf)l  flatt-- 
finben.  Tic  Truppe,  »eldje  einen  partiellen  Wegen» 
angriff  auffftljvt,  mufj.  nadjbcm  fic  brn  3"nb  jurürf- 
geworfen  b,at,  in  if)rc  Steüung  ättiürffeljren.  jjum 

allgemeinen  ®egenangriff  ift  bie  „troupe  de  choc" 
beftimmt,  bie  erft  auf  ©efetjl  be«  Tioiftrmfifommanbcur« 
antritt,  um  ben  Angriff  ab^uweifen;  f)äuftg  wirb  ber 
SPorftoß  gegen  ben  ßlügel  be«  ̂ etnbei  ober  gegen  feine 
9JcfeiDen  angefe^t.  Ter  aUgememc  ©egenangriff  giebt 
ba«  3f<d)cn  j^ur  ©erftärtung  be«  5euer«  auf  ber  ganzen 
Öinie  unb  ift  btelfad)  bie  Umleitung  jum  allgemeinen 
Sorgeben.  SBenn  ein  foldjer  Angriff  ntd)t  red)tjritig 
angejejit  werben  !ann,  um  ben  ©egner  bor  (ffnnnbme 
ber  Stellung  jurüdju werfen,  fo  ift  e»  »ortbeil^aft,  ibn 
anzugreifen,  wenn  er  in  Pofler  Unorbnung  fid)  m  ©efi^ 
ber  S3ertb,eibigung«linie  gefefct  unb  no<^  feine  3cit 
gefunben  b,at,  feine  Serbfinbe  neu  ju  orbnen.  Si  nun 
ein  fold)er  ©egenangriff  unter  bem  &d)une  ber  Tunfclbctt 
ausgeführt  werben,  fo  bcrfprid)t  er  befonberen  (hfolg. 

Tiefe«  in  großen  ̂ ügtn  ber  Verlauf  be«  Angriffe« 
unb  ber  üBrrtljeibigung,  wie  fid)  ilm  ba«  3rnn|öftfd>e9fegle» 
ment  benft  591r  finben  in  ben  einjelnen  nidjt  nab,er  b>- 
fprod)enen  Abfdjnitten  nod)  Ausführungen  über  ben  ffampf 
um  Oertlid) feiten,  um  Teftleen,  Sfämpfc  bei  9cad)t  unb  Skr- 
halten  ber  Truppe  bei  Stellung  auf  einem  glügel  u.  bergt. 
Ter  (Einfluß  ber  b.  Sd)lid)tingfd)en  Anfdjauung  fft  hier 
unbertennbar.  Tiefe  ©injeloorfdjriften  geben  ju  befonberen 
Scmerlungen  nidjt  fBeranlaffung.  (ixto&tyntn  möchten 
wir  nur,  baß  ba«  55r<wjöftfdje  dieglement  bon  einem 

»efchießen  ber  in  Stellung  bcfinblld)en  ArtiOerie  Ab' 
ftanb  nimmt,  baß  c«  fid)  nad)  wie  bor  Sortheile  pon  ber 

Sertheibigung  bon  Oertlid)!eiten  berfpridjt.  Tie  öe» 
ftimmungen  über  Saraben,  Gh«nbejeugungen  u.  bergt, 

übergehen  mir. 
Ter  (Entwurf  be«  (frerzir^eglement*  bilbet  bei 

leßte  ©lieb  in  einer  Weihe  bon  Au«bilbung«borfd)riften, 
bie  fämmtHd)  bie  Offenftoe  prebigen  unb  nad)  unb 
nad)  berfud)en,  ben  Führern  ein  größere«  SWaß  bon 
Sclbftthättgfeit  jujuweifen,  babei  fid)  aber  nio>t  böUig 
bon  Aufteilung  eine«  Schema«  freimachen  fönnen. 

Ter  (Entwurf  unterfdjeibet  fid)  bon  feinen  Sot« 
gangem  befonber«  burd)  ba«  ©etonen  ber  ©ebeutung 
ber  morolifd)cn  gafloren  im  Kampfe,  ©r  fd)ließt  mit 
ben  ©orten:  .To«  ̂ Reglement  fann  in  biefen  fünften 

feine  feften  Sä^e  auffteden,  e«  burfte  aber  nicht  ftiQ» 
fd)weigenb  btc  moralijd>en  Saftoren  übergehen,  ohne 

bie  ein  Sieg  unmöglich  ift."  SWan  wirb  bem 
3ranjöfüd)en  Sieglcment  jubifligen  müffen,  baß  e«  mit 
(Erfolg  beftrebt  gewefen  ift,  in  allen  fünften  ben  ftiege« 
gemäßen  Anjd)auungen  ju  ihrem  {Hcdjte  ju  perhclfen. 
Tamit  bezeichnet  ba«  Reglement  einen  bemertendwetthen 
3ortfd)ritt  in  ber  ganzen  (Sutwidclung  ber  granjörtfehen 
Snfantcrietaftd.   

^tCetnc  "^Ittt^cirungw. 

t^nglartb.  Tai  biiherige  „Äommiffariat  unb  Sranl« 
portbepartement"  be«  3nbifd)en  ̂ eere«  hat  ben  Kamen 
„Verpflegung««  unb  jraniportlorp«"  (Supply 
and  Trans[>ort  Corps)  erhalten.  Temenlfptccheno  ift 
aud)  ben  Tienftgraben  be«  iforp«  eine  militärifd)ere  Sc> 
nennung  beigelegt.  An  ber  eigentlichen  Drganifatwn 
ift  zwar  nicht«  geänberl,  man  hofft  aber,  baß  ba« 
florp«  burch  ben  neuen  9famen  populärer  wirb. 

(Anny  and  Na%-y  Gazette  Ufr.  21 09.) 
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—  3m  Auguft  b.  3S.  ift  bcr  amtliche  «fn.ii: 

über  bie  SJolunteerS  magren 'r  res  3abre8  oom 
1.  9fooember  18i<9  bi«  31.  Cttober  19(0  ausgegeben 
roorben.  Taraut  ergiebt  fia),  bajj  biefe«  ÄriegSjatjr  btn 
?$olunteere>  einen  3uroacbt  oon  47  774  i'fann  gebraut 
bat;  am  Scbluffe  roaT  bie  ©efammtAal)l  auf  277  62»  9Jlann 
geftiegen,  roorin  bie  l'lannf  chatten  ber  nad)  Sübafüfa 
entfanblen  Bolunteertompagmen  einbegriffen  finb.  Auf 
bie  einzelnen  9Baffen  oertgedt  ftcb.  bie  (SefammtAabl,  mie 
folgt:  Infanterie  208  609  (etnfctd.  1148  berittene  3fr 
f  an  teuften,  9889  SHabfagrer  unb  bie  SBebtenungS* 
mannhaften  oon  34  ̂ Nafdjinenaeroeljrcn),  leiste  Äa> 
oaUerie  172,  Artillerie  50  327,  «Pioniere  14  877,  unter- 
feeifcfce  9Jftneure  1633  unb  SanttätSforpS  2010  Äöpfe. 
Tie  3ahl  ber  Offnere  unb  Sergeanten,  bie  baS  Seugnife 
guter  AuSbtlbung  eTgielten,  ift  um  2353  (auf  22  467) 
geftiegen,  bie  ber  DfftAiere,  welche  bie  befonbeien  $iü« 
fungen  für  Artillerie  unb  in  Safti!  beftanben,  um  58 
(auf  1874),  bie  ber  bei  ben  iBeftcbtigungen  anrocfenben 
Offtjtere  unb  Mannhaften  um  35  218  (auf  231  974). 
Tie  Artillerie  jäglt  122'/«  fy>fttion«balterien  (gegen  99 
im  Vorjahre )  unb  392  f*reftung«fompagnien.  Tte  Stärfc 
ber  eimelnen  SJolunteerSforpS  fcbroanfte  Aroifchen  31t;ü  unb 
1392  ÄÖpfen.    (Army  and  Navy  Gazette  9fr.  2167.) 

—  Ter  Untcrftaatsfefretär  im  Jtiiegtmimfterium 
fiorb  Stanle»  rrllärte  im  Unterlaufe,  bafe  im  (Sanken 
18  Jelbbatterien  oon  ber  SHtjeinif eben  äRetall« 
waatenfabrtl  be^o.-.en  feien,  wooon  fidj  15  in  ber 
$anb  ber  Gruppen  befänben.  #ieroon  fei  feine  einige 
unbrauchbar  geworben  (had  broken  down),  unb  Stäben, 

bie  fid}  an  ben  fiaffeten  etngeftellt  gatten,  feien  aus. 
gtbcffert  worbcn.  ßtne  Ablbttlung  (au  brei  Batterien) 
habe  ein  oolle«  3abr  lang  ben  ganzen  Tienft  in  coli» 
tommen  ftufriebenftellenber  jöeife  mit  ben  neuen  tftefcgütjen 
crlebtgt.  So  oiel  er  roiffe,  mürben  (Sefcbü&e  bcs  in 
5teoe  fttbenbcn  9JlufterS  oon  oerfcbiebenen  (Suropäifcfaen 
Müßten  Setfucben  unterjogen,  feien  aber  nod)  oon 
feiner  iUacbt  eingeführt.  So  weit  bie  Unitod  Service 
Gazette  9fr.  3579,  bie  an  einer  anberen  Stelle  bte  be* 
ncbtigenbe  9toti.A  bringt,  bafj  bie  9lorroegifcbe  3fegirtung 
bei  ber  betreffenben  Teutfcben  gabrtt  (Sb.rbarbt)  2  t  gelb* 
balterien  beftedt  hübe,  bie  innerhalb  neun  SRonate 
geliefert 

—  9fadjbem  es  fdjon  Seiner  9JJajefiät  bem  flönige 
vorgelegt  mar  unb  ben  Seif  all  milWärifdjer  cm- 
oerftänbiger  gefunben  t)atte,  rourbe  tut dich  im  Unterhaus 
ein  neue«  (Sewebr  b.erumgejeigt,  oon  bem  man  fid) 
oiel  oerfpüdjt.  ß«  ift  3  3oH  füric:  als  baS  Üee>3Ketforb. 
(Äeroebr  unb  bementfprecbenb  leidster.  ?m  Ucbrigen  fteQt 
e*  eine  flombtnation  jroifchen  bem  9fofjfcben  ÄrabeAug« 
oerfcblujj  unb  ber  #airi8fdben  «JJatronenAufü&rung  bar. 
ßtfterer  entfernt  bie  leere  €>ülfe  unb  führt  eine  neue 
Patrone  bura)  eine  einfache  flüdmärtl«  unb  Worbctoegung 
ein.  Statt  ber  oier  Haltegriffe  bc«  See  >  üJiettorb» 
©eroeljrS  finb  alfo  nur  tmei  nötbig,  unb  obenbrein  mirb 
nicht  beim  Haben,  roie  6ei  jenem  l9eroebj,  ber  Oberarm 
unb  Ellenbogen  bet  bint«  7)cdung  liegenben  .r  djüljcn 
bem  fembli$en  $euer  autgefeft.  %it  Qarrttfche  ̂ ßjtronent 
jufübrung  fieht  oon  einem  Gahmen,  her  naa>  (Entleerung 
mteber  entfernt  roerben  mu|  (?),  ab  unb  geftattet  fedj« 
lofe  Patronen,  wie  e«  ftch  gerabe  trifft,  in  eine  bjntere 
ßeffnung  ui  roerfen.  3i5irb  btefe  bann  gefcbloffen,  fo  ifl 
bal  9Jfaga}in  aelaben.  €o  berichten  bie  Army  and 
Navy  Gazette  9h.  2169  unb  bte  United  Service  Gazette 
9fr.  3579.  lieber  bie  baUiftifchen  iMjtungen  befl  (*en>ebr« 
fagen  ft«  «übt*. 

—  ?n  3ufunft  erhalten  alle  Solbaten  unter  bem 
^)ienftgrabe  bei  Sergeanten  oon  3eit  ju  3eit  ̂ Drillich» 
anfüge  Qberroiefen,  bie  fte  beim  &rbeit<btenft  forste  bei 
allen  »efebäftigungen  bc?  tleinen  Sienftet,  bei  benen  bie 
Uniform  befonberd  leibet,  tragen  fönnen.  (?me  folebe 
«efletbung  roirb  j.  9.  bei  allen  Jeftlanbheeren  innerhalb 
bcr  Äaferncment«  getragen.  9Jfan  hofft,  baft  bie  Solbaten 
nach  (Sinfü^rung  tti  3)rillitfaanj|uge<  nicht  mehr  genötbigt 
fein  roerben,  fid)  einzelne  Uniformftücfe  felbft  au  befdjaffen. 

(Army  and  Navy  Gazette  9fr.  2167.) 

—  Tie  früher  bereit«  erwähnte  grofje  SPolunteer«« 
Stabfatjrerübung  oom  Saget  su  «loerfbot  au«  unter 
bem  Generalmajor  SDougla«  hat  nach  oetfebiebenen 
9iicbtungen  hm  enttäufebt.  Man  fjatte  für  bie  ScU  oom 
4.  bi«  10.  «uguft  13H0  9tabfab,rer  in  oier  «ataiaonen 
Au  je  oier  Kompagnien  AufammengeAogen.  Ten  @in> 
breiten  hatte  man  bc§  Serfuch«  roegen,  welche  Stctrfe 
bie  banblicbfte  zlbtbeilung  ergäbe,  eine  febr  oerfchtebene 
S\c,-y\ \:.\\{  gegeben.  £Die  bie  Sntfcheibung  Uber  biefen 
$unft  ausgefallen  ift,  rourbe  noeb  nicht  befannt.  9ca<h 
ber  Army  and  Navy  Gazette  l>at  T'd)  nur  gezeigt,  roa« 
roünfcbensroettt)  tft,  nicht  aber,  bafi  fa^on  etroaS  erreicht 
roäre.  SoQe  bie«  gefcbeb.en  fo  feien  genaue  Äeftfefcungen 
nötbig  über  bie  SUt  ber  AUjulaffenben  ̂ aljrräber,  bie 
normalen  Marfdjgefcbroinbigfeiten  (man  febroantt  ,An>ifcben 
7  unb  10  Snglifcben  üfeilen  tn  ber  Stunbe),  bie  Hb 
ftänbe  Aioifcben  ben  in  ber  Seroegung  befinblichen  2lb- 
thrtungen,  bte  äuSrüftung  ber  Sfabfa^rer  mit  Patronen, 
SebenSmitteln  K.  Qme  größere  ̂ elbbienftübung,  bei  ber 
1200  9tabfab,rer  überrafa>enb  in  oer  gftanfe  beS  Oegner« 
auftreten  Sollten,  mißlang,  roeil  bie  9bmarfcb,Aett  be« 
9tabfab,rerforpS  «u  fpät  angefe^t  roar.  Such  bieSmal  Afigte 
fid>  roteber  bte  ftblyängigfeit  ber  9fabfabrer  oom  äBetter: 
. Kcgc ii  unb  SÜSinb  beeinträchtigten  tfjre  Seiftungen  jeb,r. 

—  Tie  auSgebilbeten  Datrouillengänger  (trained 
re^itnental  leoutt)  beS  3»bifct)en  öecied  fyibtn  ein  oe> 
fonbere«  abjeieben  ertjalten,  baS  fie  aber  beim  gelbbienf» 
unb  bei  ben  IHanöoern  nidjt  tragen  bürfen. 

(Army  and  Navy  Gazette  9fr.  2167.) 

3rranFrrir&.  So»  ben  nach  Algerien  unb 
$uneften  gefanbten  oierten  Bataillonen  oer« 
fchtebener  ̂ njfanterieregimenter,  roelche  an  bie  Stelle  oon 
nach  Gbma  gegangenen  Iruppentbeilen  getreten  roaren,  ift, 
naebbem  b:e  bort  befinbltc^e  9Jlad)t  »eningert  roorben, 
eins  bereits  in  baS  SRutterlanb  jurüctgefel)rt,  brei  roerben 
bis  nur  beoorftebenben  9(etruteneinfteUung  folgen,  brei 
Aunäa^ft  nod)  in  flftila  oerbleiben. 

(La  France  militaire  9fr.  5255.) 

—  9feue  Qeftimmungen,  roelcbe  ber  ifriegSmimfter  im 
2luguftb.3s.überbteTienftleiftungen  berief  udjer  ber 
JtrtegSbocbfcbule  bei  anberen  Waffengattungen 
eilaffen  bot,  fchreiben  oor:  Tie  *ur  flricgSbocbfcbule 
fommanbirten  niere  oerria)ten  in  ber  3eit  jroifcben 
bem  (StnberufungS«  unb  bem  (SintrittStermine  Atoei 
Ttenftletftungen  oon  je  Aioet  9Jfonaten,  unb  Atoar  bie 
Offidere  ber  Infanterie  unb  beS  (Senie  bei  ber  fiaoaüerie 
unb  ber  Artillerie,  bie  ber  JfaoaQerie  bei  ber  Infanterie 
unb  ber  Artillerie,  bte  ber  Artillerie  bei  bet  Infanterie 
unb  ber  JtaoaUerie;  bie  Tienftleiftungen  bei  ber  Artillerie 
gefdjehen,  foroeit  es  angängig  ift,  toäljrenb  ber  Sdjiefj- 
übungen,  bie  bei  ber  Infanterie  unb  ber  ftaoaUerie 
Aur  3cit  ber  Qerbftmanöoer.  —  9fad)  Seenbigung  beS 
Scbulbefucbe«  haben  biejeniaen  OffiAiere,  roelcbe  baS 
3eugnifj  ber  5Jefäl)igung   für  bie   Berroenbung  im 

b.aben,  roäbrenb  ihres  bem  Schul« 
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befudje  fid)  onidjliefcmben  gtseijA^rtgea  Kommanbo«  )um 
©eneralftabe  jroei  weitere  je  breimonotlid)«  Sienf> 
leiftungen  bei  ben  namlttyen  ©affengattungen  ju  Der« 
Tiddes,  benrn  fie  fdjon  f rüber  sugetixilt  roaren. 

(Bulletin  officiel  du  mitiistere  de  In  guerre.) 

—  (Sin  alljährlich  ju  oeranftaltenber  Süettberoerb 
für  ba«  l'uf  tf  djifferbataillon  tft  burd)  etne  Irtegfl« 
minifterielle  Verfügung  oom  1 0.  Auguft  angeorbnet  roorben. 
£4  follen  alle  bei  ber  AerfteHung  von  Ballon«  unb  bei  t^icr 
Vorbereitung  für  ben  Aufftieg  oorjunehmenben  Arbeite 
leiftungen  ber  Prüfung  untersagen  roerben,  foroohl  foldjc, 
roeldje  bent  einzelnen  obliegen,  roie  foldje,  an  beten 
Ausführung  Stemme  beteiligt  finb.  Sie  Aufzeichnungen 
unb  bie  (Selopreife  roerben  burd)  eine  Kommiffion  §u« 
erfannt.  3um  äitettberonbe  ber  einzelnen  (Seilerei, 
*Räberei,  med>anifdje  Arbeiten,  Verfchnüren)  roerben 
UnteTofftjüre,  Korporale  unb  Suftfdjiffer  1.  Klaffe  *"* 
gelaffen.  Sie  Unteroffiziere  fompfen  bei  ben  4Heti« 
beroeiben,  an  benen  ÜWebme  betbetltgt  ftnb,  unter  fid); 
fte  roerben  babet  nad)  ber  Art  beurtbeilt,  in  welcher  fie 
bie  betreffenben  Uebungen  leiten.  Sie  greife  roerben 
ben  Kompagnien  oerlteben. 

(Revue  du  cercle  militaire  'Sit.  35.) 

—  Sie*  SJlenge  unb  sJRannigf  alligfeit  ber 
SR  unb  arten,  roeldje  oon  ben  eingeborenen  ber  gran» 
jbfiidjen  9iieberlaffungen  unb  Sdju&gebiete  tn  Afiifa, 
abheften  oon  Pilgerten  unb  lunefien,  gesprochen  roerben, 
roirb  erfid)t(rd)  burd)  bie  Jttel  ber  ron  ̂ Rilitchpetfonen 
verfaßten  üebrbüdjer.  La  France  militaire  3ir.  5245 

nennt:  Langues  sein'tcal.'iises,  wolof,  arube-has-iania, 
sournirke,  smre  oom  iSeneral  ̂ aibheibe;  Langui-  bam- 
barn  »on  -Öin^er;  Laugue  mande  ooin  Hauptmann  ber 
aMarineartillerie  iHambaub;  Mami.l  de  couvernatioii 
malgache  com  «»ouptmann  Jitetr,;  Elements  de  Krnm- 

w.i'tt  v  dir  la  laugue  f<m  ou  dahuim  ■emie  vom  Scutnant 
ber  ÜRorineinfanütte  BüunaDeniuia;  bietioimaire  Irnn- 

•?a'Ls-mat)diiii;in>  com  Kommanbanlen  ^»eto-t;  Walui; 
laire  francam  -  duitkali  POin   sJRilttdtbolmetjd;eT  0*1)1* 
fa)laaer.  jDi filtere,  mc!d)e  fid)  tum  Stenite  in  ben 
Kolonien  gemelbet  b,aben  unb  bie  Henntnife  einer  ber 
bort  gerebeten  Sprachen  nadnoetfen,  follen  nach  einem 
Crlaffe  oom  28.  Se^cinber  1900  bei  ber  Auswahl  ber 
jur  Varoenbung  Kommenben  in  erfter  Sinie  bertidfidjtigt 
roerben. 

—  Sine  Anetfennung  ihrer  Verbienfte  um  bie 
Örberung  bc«  Sd)icf)roefen«  oon  Vereinen  be« 
frrttorialb.eereö  unb  gemifdjten  lÄefellfcbajtcn  ift  burd) 

SRennung  ihrer  sJ{amcn  tm  l'-ullitiii  ofticiel  du  niinistire 
d-  In  gmrrc  122  2Ritgliebern  btr  Vorftänbe  foldjer 
Vereine,  ber  iMebrjabl  naa)  Offijicre  be«  Beurlaubten« 
ftante«,  pom  Knegiminifter  ausgesprochen.  Sie  oer* 
lijeilcn  fid)  auf  fämmtliche  Kotpebe^itfe  im  europäischen 
granrreid).  Von  ben  in  biefer  Shfeife  SluScie^cidjneten 
tjaben  neun,  roeldjen  bie  gleite  Ännfennung  fdjon  meb,r> 
fad)  $u  2b.eil  geworben  war,  baneben  etne  grofee 
filberne  Senfmünje  erhalten. 

(La  France  militaire  vir.  5259.) 

—  Verfudje  mit  3Jlaf  d^inengewe^ren  (mi- 
trailleuscs).  roeldje  ror  flurjem  im  Vogefengebiete  burd) 
bie  in  JHeinireniont  ftationirten  Jäger bataiUone  iltr.  5 
unb  15  oorgenommen  fmb,  h,aben  nad)  La  France 

militaire  9"r.'.r>257  ein  burdjau«  befriebigenbe«  (Srgebniö geliefert.   Sa«  <3cfd>üft  wiegt  nidjt  mcljr  al«  50  kg  unb 

!ann  auf  ben  fdjroierigften  SHegen  burd)  jrori  IRauI» 
tgiere  fortgefd)afft  roerben.  3ur  Verroenbung  gelangen 
fiebelpatronen,  roeldje  in  betrdd)tlid)er  Slniabl  nttfeuetl 
roerben  unb  auf  einem  au0grt)c!)nten  ©djupfelee  eine 
nentid)tenbe  SBirlung  aulüben  foQen. 

Crftcrrrid^'ttngarn.  einintereffantesBrüden« 
fd)lag>9HanbDer  fano  am  19.  unb  20.  Stuguft  t>.  3*. 
unter  Oberleitung  bet  Aommanbanten  ber  25.  3nfantene= 

ZruppenDiotfion,  Seiner  Ä.  unb  R.  C'objftt  bei  Jelb« 
marfdjaüleutnant-t  erjbergog   Seopolb  Saloator  bei 
fllofterneuburg  flatt.  e<  roat  eine  Uebung  mit  ®egen< 
feitigteit,  bei  roeldjet  et  ftd)  für  bie  Subpartei  barum 
banbelte,  ben  Sonauübergang  \u  erjroinaeii,  rodbrenb  ber 
«Rorbpartei  bte  «ufaabe  gefteüt  roar,  ib,n  )u  »erhmbern. 
3ene  beftanb  au«  12  Bataillonen  3nfanterie,  1  (?«fabron, 
2  Batterien,  2  »Pionierbataillonen,  8  Ärieg*bröd«n» 
equipagen,  1  ̂ (ffelbalIon>AbtbeiIung,  ber  1.  Monitor» 
gruppe  ter  SonauflottiUe  mit  S.  SR.  Sdjiffen  „Sjamo-i", 
„ttöiö*"   unb   btm  ̂ alrouiUenboote  A  foroie  einem 
Sannälfibetadjement  unb  bem  ®efed)t0train;  bte  anoere 
$artti  beftanb  au4  4  ̂ ägeibatatltonen,  4  Bataillonen 
be«  ßifenba^n«  unb  icUftrapt)fn«q<"'f''t*,  2  e«labron«, 
2  Batterien,  einer  ̂ cjjf lbaüon^aMlfeiIunft,  ber  2.  Wonttor« 
gruppe  ber  SonauflottiUe  mit  S.  1R.  odjifftn  ,,5Rato«" 
unb  „ieilba",  einem  -3antlätflb(tad)ement  mit  einem 
€">ülf*pla^e  unb  bem  OefcdjMtrain.   Sie  urfprünglid^e 
4bfid)t,  am  19.  Auauft  um  5  Ut)r  30  SRtnuten  naa)« 
miitag«  mit  Uebeifd)tffung  unb  ̂ (oib,britden(d)lag  ju 
beginnen,  rourbe  aufgegeben;  betbe  ßoolutionen  unb  ber 
flngiiff  auf  ben  am  linfen  Stromufer  bei  2ang«enjer<« 
borf  btfinftltcben  (Segner  rourben  oon  ber  Sübpartei  auf 
ben  näcbften  SRorgen  oerfdjoben;  nur  bie  beiben  IRonitor« 
gruppen  unterhielten  ein  balb  burd)  bie  Suntelfj-ett  unter» 
brocbene-S  ̂ eucr.   Sann  belogen  betbe  Parteien  Jrei« 
laga  unb  oerbradjten  bie  9lad)t  unter  bem  Saußc 
tbrer  bi«  an  bie  Sonau<Ufer  oorgefdjobenen  Vorpofttn. 
^n  ber  Siülje  be<  nädjften  borgen*  begann  bie  Üebung 
mit  ber  lleberfdptffung  eines  ̂ nfantertebataiDon-S  unb 
ber  SIrttQerte  ber  Sübpartei  unb  gleichzeitig  ber  Aampf 
ber  llfonitorgruppcn.   Sa  bie  nörbltcbe  (Sruppe  fowobl 
numenfd)   alt   aud)  in  Begebung  auf  jtonfiruftion, 
äUiDetftanb«fäl)igfttt  unb  ÜHafferoerbrängung  fcbroadjeT 
roar  als  b:e  gegnetifdje,  fo  mufjte  fie  ben  Äampf  balb 
aufgeben.   Sie  bampfte  gegen  Korneuburg  ab,  unb 
roeitere   Infanterie    ber   Sübpartei,    brei  iHoSntfdj» 
•^erjegoroinifdje  Bataillone,  rourbe  in  breiib, eiligen  *JJon« 
ton«  auf  ba<  Itnte  Stromufer  gefd)afft.  Set  geinb 

roarb  genötigt,  fid)  nad)  9'orbroeflen  jurüd^uveben,  bte 
Sübpartei  nab^m  einen  genügenb  grofjen  ©elanfteabfdmitt 
in  Beft$,  unb  nun  begann,  nad)bem  ein  Ziftd  be«  er« 
forberlidjen  9Ratertal*  auf  breitbetligen  Uonton«  «n  bat 
linfe  Ufer  gefd)afft  roar,  ber  Brüdenfdjlag  in  ber  Sinie 
Kloftcrneuburg—  Juttenbörfl  gleidjjeittg  oon  beiben  Ufern. 

3itäbrenb  ber  S)erfteDung  ber  au8  14  Böd<n  unb  ben  i'on« 
tont  befteb,enben,  burd)  Oben  unb  UnteTanter  geftdjerten 
Brüdc  bienten  ein  am  rechten  Ufer  errid)teterVeoba<it;tun^d: 
poften   au«  ̂ oUflangen  foroie  ber  geffelballon  jur 
Ueberroadiung  be<  ̂ einbe«,  roeld)er  ju  gletdjem  3roede 
einen  ̂ tffdbaüon  benu^te.  Um  1 1  Utjr  roar  ber  Brüden* 
fd)lag  beenbet,  bie  nod)  am  redjten  Ufer  befinblidien 
Iruppen  gingen  auf  ba«  Itnte  fjinüber,  aud)  ber  Ballon 
rourbe  übergeführt  unb  bamtt  ba«  sJRanöoet  abaefcblonen. («rmeeblatt  9ir.  35.) 

Öeorutft  in  bei  liontfllidjen  ̂ ofbuebbrueterei  ron  Ii.       Mittler  &  Sof)n  in  tHcrlin  ä\V12,  Jlodjflrafe«  68—71. 
hierin  eine  «Beilage  bee  »ürrioa^burftbanblung  von  «reiner  &  Pfeiffer  in  etnttgart,  betreffenb 

„»er  lirwer",  «■»  ber  «tu9emclne  ätnicißer  «r.  7». 
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Jicb<l,  ««nnalmalot  a.  T-, 
Ccilin  W40. 

OrpebUioii:  »erlin  sWi2,  «ctn-.iv  68. 

Bttlag  b«  «imiflL  ©oibu4,t>aiil]liMt|i BOB  9.  2.  RiltUt*6*t*, 

»«tili.  8WIJ,  fto«ftiatc  «8-11. 

ÜMefe  3etrfe&rift  erfrlieint  jeben  TOithooa)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  öerlin  am  XtenStag  unb  ftreilag  Hncbmittag  oon  5  bis  7  UJjt 
ausgeben.  Derfelbtn  roerben  beigefügt:  t.  monoJIid)  ein=  bifl  weimal  ba«  literart(cbe  ftetblatt,  bie  „Wtlitär» ütteratur = 3cihing"; 
2.  jflljrtitb;  mer)rnta.ö  grö&ere  Huiiri$«  alo  bejonbere  S<ethefie,  beten  »uoaabe  nic&t  an  beftimmie  Jermine  qebunben  ifl.  Vierteljahre«; 
preis  für  ba«  &aw  4  5Hart  iUei«  bet  einzelnen  Stummer  'M  }».  —  lüeftellungen  nehmen  olle 

(3ettung«.Vrti«liftt  »utnrncr  4776 1  unb  »ua)l)anb(ungen  —  In  »erlitt  aua)  bic  " 3eitungsfpebüionen  —  an. 

M  87. Berlin,  Sonnabenb  ben  5.  (Oktober. 
1901. 

ftertonot  i  Verftnberungtn  (Vrtufjen,  Saufen,  SBürttctuberg).  —  Orbett«  >  Vertti&ungen  (Vteu&en,  SBürttemberg,  .Rai<*ttidje 
Slnjeige  bei  flöniglia)en  Vanbe«  flufnabme  («arte  oon  Cft-(£t>ina). 

aournaüpifcfter  X^tiL 

Uebcr  @ntfeniung*i$ä$eti.  ($ottfc|mif.)  —  $ie  teiltnbtn  Batterien  bet  ftranjofifeb/n  flaoaaeriebioiftonen. 
Heine  ffllttbetlungen.  Sngtanb:  lleber{c$ung  ber  Teutleben  ̂ elbbienf.  Crbnuna  unb  öee  Teutleben  GrerjirJteglements 

fQt  bie  velbartttlerte.  -.'HlMing  eines  RoloniarSolunteerforp«.  {terftärfung  bei  Anstan  Staff  MoroS  Italien:  Müeftetjr 
oon  Truppen  au«  lifoina.  —  Serbien:  Steue«  liJcbtgeiet).  —  Vereinigte  Staaten  oon  idnerifa:  Selbftlabeoiftote. 

-Aufforbtrung  nim  Abonnement. 

SRlt  bem  1.  Dftober  begann  ba«  Dierte  Quartal  1901  beS  SRtlitär*23o(f)enblatteS.  3>er  Ptertel|äf>rllcf)e 

«bonnementSpreiS  für  baßfelbc  einfäl.  beS  UterarifeJjen  ©«blatte*  „SWtlitär=ßlteratur=8eitung"  foroie  bet  befonber« 
auSjugebenben  SSeiljefte  betrügt  4  {Wart  50  $fg.  SBeftetlungen  barouf  bitten  mir  redft  balb  bei  ben  nfld)ften 
^Joftämtem  ober  99ud)ljanbtungen  —  in  ©erlln  aud)  bei  ben  SeitungÄfpebtHonen  —  anjumelben,  toofelbft  audj 
Me  AbonnementÄbetrflge  fogletd)  clnjujnfjlen  pnb. 

Setlag  unb  GrpebiHon  bei  iDJUttär  -  SBotynblotte« 
ü.  ©.  SRittler  &  Jobii, 
«onuj.la)e  $»ofbud)^anbütng. 

$erf  anal = ^evaitbctuitgeit. 

•ffoifrf,  iflbnridjf  lt.  Dr.  3>refd)er,  StabSarit,  als  Bat«.  Hrjt  beS  güj 
(vniniiiimflcit,  iBcförbcrutiflen  unb  ̂ crfetjuttflfti. 

3  m  attiben  $eere. 
3«flbtHI««  »OWintCH,  kr«  SO.  Zt ptemürr  1901. 

Mu8  bem  bisherigen  Dftafiat.  gfpebitionöforp« 
aufgerieben  unb  in  ber  ̂ Irmee  angeftedt: 

oomÄommonbo  beS  Dftajiat.  (£{pebitionS!orp8: 

t».  ßeffcl,  @en.  fit.  unb  Äommanbeur,  bei  ben  Offizieren 
oon  ber  Armee, 

$appri|},  9Rajor  im  Qkneratftate,  atd  aggregtrt  beim 
Öeneralftabe  ber  Armee,  unter  Stiuiunanbiiung  gur 
XienfKeiftung  beim  großen  @eneralftabc;  bcrfelbc 

bleibt  ,;!:m*'1  auf  bem  Jruppen  Uebung«pia^e  fiod= 
ftebt  jur  fieitung  ber  mit  ber  Auflöiung  bet  Cftaftat. 
Truppentransporte  »erbunbenen  Ticnflgefdjafte  fom« 
manbirt, 

3ielfe,  SKajor  unb  Slbjutanr,  ai«  oggregitt  beim  3elb^ 
ort.  Hegt.  ?{r.  41, 

»ergmann,  $auptm.  unb  9lbjutant,  als  nggtegirt 
beim  6.  S%in.  3nf-  Wegt.  9er.  f.8, 

[4.  Duattal  1901) 

Bat«.  ®ren.  9Jeg».  König  ffiilfjelm  L  (2.  SBeft. 
preufj.)  9?r.  7; 

vom  1.  Dftajiat.  3nf.  Siegt.: 

«riebet,  fit.,  im  ©ren.  Äegt.  ftönig  3riebttd)  I. 

(4.  Cftpreufe.)  9?r.  5; 

Pom  2  Oftafiat.  3nf.  {Regt.: 

bie  ̂ auptlcute  unb  Komp.  Süljrer: 

t>.  3ret)()olb,  als  nggregirt  beim  3«f-  Wegt.  bon 
SLMttid)  (3.  4>efT  )  «r.  83, 

3UeB6act),  als  nggregirt  beim  5.  Üljüring.  3nf.  {Regt. 
9ir.  94  (©rofifn-rftog  öon  Sadj(en); 

bie  CberttS.: 

Tnnj,  im  4.  9Ragbebutg.  3nf.  {Regt.  5Rr.  67, 
«rnolb,  im  3nf.  {Regt.  9ir.  16G, 
P.  Sdjroarft,  Em  5.  ̂ annoo.  3nf-  Weflt.  9Jr.  165, 
p.  2angenn><Steinfeller,  im  0ro6b,etjogl.  9J?crften« 

bürg.  ©ren.  SRegt.  SRr.  89; 
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bie  Ö«.: 

giftet,  im  6.  »ob.  3nf.  »egt  Sfaifer  5riet>rtrfi  III. 
SRr.  114, 

3  rt  beriet,  im  3nf.  Meßt.  SWorfgraf  fiubhrig  8il&elm 
(3.  ©ob.)  SRr.  111, 

SWener,  im  3nf.  »legt.  SRr.  164, 
SR  u Iber,  im  7.  »ab.  3nf.  »legt.  SRr.  142, 
$>eltu«,  im  2.  #annob.  jnf.  Siegt.  SRr.  77, 
bon  $>obbeler,  im  3nf.  »legt,  ©rinj  fioui«  Serbinanb 

bun  »reufcen  (2.  SRogbeburg.)  SRr.  27, 
Dr.  Haetber,  ©tob««  unb  SRegte.  Mrjt,  Unterstellung 

<i  I.  8.  be«  SanitfitSforp« ; 

bom  3.  Oftafiat.  3nf.  »legt.: 

Dr.  Düben,  Stab»;  unb  Siegt«.  ?lrjt,  unter  »eförberung 
jum  DberftabÄarit  mit  patent  bom  18  ffluguft  1901 
als  Siegt«.  Slrjt  be«  $nf.  »legi«,  bon  ©rolman 
(1.  »ojen.)  Mr.  18, 

Dr.  SBiefinger,  Oberarjt,  beim  2.  Ibüring.  3nf. 
Siegt.  Sir.  32; 

Dom  5.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.: 

b.  gregbolb,  SRajor  unb  ©at«.  Slommonbeur,  al« 
aggregirt  beim  3"f-  Siegt.  $erjog  bon  #olfteln 
($olftetn.)  SRr.  85, 

Steimel,  $auptm.  unb  Stomp.  3üb,rer,  alt  aggregirt 
beim  4.  Ibüring.  3nf.  Siegt.  SRr.  72, 

Äraebe,   Ober».,  im  3nf.  Siegt,  bon  ©rülpnagel 
(6.  »ranbenburg.)  SRr.  48; 

bie  fit«.: 

SBolff,  im  $0T.m.  ftüf.  Siegt.  SRr.  34, 
3unfermann,  SDleber,  im  3"f-  Siegt.  Wrnf  ÜUerber 

(4.  Sibein.)  SRr.  30, 
(£  n«  pari,  im  1.  $anjeat.  3nf.  Siegt.  SRr.  7f», 
Ibomfen,  im  1.  {»annob.  3"f-  »legt.  SRr.  74; 

bom  6.  Oftafiat.  3"f-  «eflt: 

bie  St«.: 

Srtjr.  b.  Sird«,  im  ©ren.  Siegt,  fiönig  Sriebridj 
SBilbelm  IV.  (1.  »omm.)  SRr.  2, 

$orn,  im  3nf.  »legt.  ©ref  SHribbaa}  (1.  SRIeberfdjlef ) 
Sir.  46, 

b.  «Scbaurotb,  im  Sönigin  SSugufta  ©arbe»©ren.  Siegt. 
SRr.  4, 

»rampe,  im  3nf.  Siegt.  SRr.  156, 
©r.  b.  Sparr,  unter  »orbebalt  ber  »atentlrung  im 

3nf.  Siegt,  ©raf  »üloto  bon  Sennetbife  (6.  SSeftfäf.) 
SRr.  55; 

bom  Oftafiat.  «eiter«9legt: 
»riefe,  Slittm.  unb  <J«fobr.  Rubrer,  a(«  aggregirt  beim 

Ulan.  Siegt.  ©ro&f)erjog  griebria)  bon  »oben  (Siblin.) 
SRr.  7: 

bie  fit«.: 

be«  ttrt«,  in  ber  <£«fabr.  3<iger  ju  »ferbe  Sir.  1, 
b.  3aßo">.  «>"  Ulan.  {Regt,  £enntg«  bon  $reffen|elb 

(«Itmärt.)  9lr.  16, 
©r.  b.  »blonbt,  im  .ftür.  »legt,  ©raf  ©efcler  (»tyeln.) 

Sir.  8, 

b.  SBilamoroifo  SRoellenborff,  im  3.  ©arbe»lllan. 
SRegt., 

Sij^er,  in  ber  (Sfttabr.  3«fl«  Ju  ¥f«De  9*r-  ,7< 
Dr.  ©djmid,  ©tob*  unb  »legt«.  Hrjt,  al«  Stabsarzt 

bei  ber  Unteroff.  Sdmle  in  SSJeifjenfel«; 

bom  Oftafiat.  ftelbart.  »legt.: 

»ed>,  Oberlt.,  im  gelbart.  »legt,  bon  #olfcenborff 
(1.  SRbem.)  SRr.  8, 

©alla,  St.,  im  gelbart.  »legt,  »rinj  «uguft  bon 

!|5reuBen  (UiipreuB  )  vir.  i, 
Dr.  »rodmann,  Oberarjt,  beim  Seibart.  »legt.  «Rr.  62; 

bom  Dftajiat.  »at.  fernerer  ftelbfyaubifcen: 

ftobelbadj,  Oberlt.,  im  gufeart.  »legt,  bon  ̂ Inberftn 

(»omm.)  <Rr.  2, SBeftröm,  Oberlt.,  im  Söeftpreu|.  gelbart.  »legt.  9lr.  16, 

llb.lentiaut,  fit.,  im  gufcart.  »legt.  ©ener^I'^elbjeug* 
melfter  (»ranbenburg.)  9lr.  3, 

»olj,  Ct.,  im  ©arbe*5u&ort.  »legt., 
Äauptfdj,  fit.,  im  gufeart.  SRegt.  bon  S)ie8fau  (©djlef.) 

SRr.  6; 

bom  Dfiaftot.  »ion.  »ot.: 
«bler,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Süb^rer,  al«  aggregirt  bei 

ber  1.  3"8«i-  3"fP-. 

$artmann,   Oberlt.,   im   »ion.   »at.   bon  »laueb, 
(©ranbenburg.)  SRr.  3, 

fiinboro,  fit.,  im  ©arbe>»ion.  »at., 
SWöller,  fit.,  im  SRiebetfo)le|.  »ion.  »at.  SRr.  5; 

bom  Oftafiat.  <£ifenba$n»»at.: 

6dj»engberg,  fit.  unb  fflbjutant,  im  eifenbafnwSRegt. 

«Rr.  1, 

»iftoriu«,  fit.  In  ber  1.  &fenbabnbau'$omp.,  im 
etjenbolm^Regt.  SRr.  3, 

Hermann,  fit.  in  ber  1.  (Jifenbab/nbau«fiomp.,  in  ber 
»etrieb*.«btb,eii.  ber  Qcifenbab;nc»rig., 

Seil,  Oberlt.  in  ber  2.  Sifenbatmbnu*fiomp.,  im 
(rifenbab>.fRegt.  SRr.  1, 

Strenglin,  ̂ auptm.,  unb  3üb,ret  ber  3.  ©iffnbaljnbau* 
Stomp.,  al«  aggregirt  bei  ber  »etriebfi-äbttjeil  ber 
Sifenba^H'Srfg., 

©ufe,  fit.  in  ber  3.  föfenbafmbau  Stomp.,  im  Zelegrap^cn* »at.  SRr.  8; 

bon  ber  Oftafiat.  SrorpS^Xelegrapljcn'Slbtljeü. : 

fiutter,  fit.  im  lelegrap&enbetadjement,  Im  Telegraphen» 
»at.  SRr.  2; 

bon  ber  «it.  SWunittonSlolonne  SRr.  2: 

b.  SWaffoib,  fit.,  im  S5rag.  »legt.  Stöntg  griebrid,  III. 
(2.  @o>lef.)  SRr.  8; 

bon  ber  »robiantfolonne  SRr.  1: 

b.  »rünned,  Üt.,  im  2.  ©arbe-Selbart.  SRegt.; 

bon  ber  »robiantfolonne  SRr.  2: 

»lobe,  5a>r„  im  SBeftfäl.  Irain>»ot.  SRr.  7; 
bon  ber  grelbbäderet'fiolonne: 

^aegele,  SRittm.  unb  ffommanbeur,  al«  JJomp.  Sljef 
im  irain«»at.  SRr.  16; 

bom  »cI(eibung«bepol: 

SRicolai,  Sölajor  unb  »orftanb,  al«  »at«.  Sfommanbeur 
im  3nf.  »legt,  ©raf  Dönhoff  (7.  Oftpreufr.)  SRr.  44; 
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Dom  Xrain»$luffid)t$perfonat: 

Segel  i,  Oberlt,  im  $roin=»ot  9h.  17, 
©oebel,  St.,  im  »ranbenburg.  Jrota'Bat  Sir.  3; 

Pom  gelblajaretb,  Sir.  3: 

Dr.  beertet,  «ffift.  «rjt,  beim  3nf.  Siegt  «Hr.  175; 
Dom  firieg8la}aretl)'$erfonal: 

Dr.  £arrie*,  SJerger,  ©tabSflrjte,  unter  Stellung 
ü  1.  s.  bei  SanitfitSforp*, 

Dr.  firaljn,  flffift  %r&t,  beim  1.  ©rofjberjogl.  $efl. 
$>rag.  Siegt.  (&orbe*S5rag.  Regt.)  9ir.  28, 

Dr.  fcaebide,  «fftft.  «rat,  beim  $ion.  ©ot.  Sir.  20; 

Dorn  flojaretbjdilff: 

Dr.  $armel,  Ofanuftt,  beim  2.  $anfeat  3nf.  9tegt. 
Sir.  76. 

flu«  bem  bil^erigen  Oftofiot.  «Sjpcbition«rorp8 
befjuf«    Stucf  tritt«    in    Äöniglid)  8aperifd)e 

aWilitärbienfte  ouSgefdjieben: 

t».  Sünefdjlofi,   #auptm.  unb  fiomp.  3uf)rer  im 
6.  Cftafiat  3nf.  Siegt, 

&i.  v.  3«f)  ouf  Sieufjofen,  $auptm.  unb  fiommanbeur 
ber  «rt.  SttunitionStolonne  Sir.  2, 

Banner,  Oberlt.  im  6.  Cftafiat.  $nf.  Siegt., 
SHieg,  ©iehrl,  2t*.  im  4.  Cftafiat.  3nf.  Siegt. 
3nbcrn>ie8,  j$unf,  ©taubioaff  er,  ©emmingen 

grljr.  ö.  SWaffenbad),  Gorred,  *t«.  im  6.0ftaftot. 
3nf.  Siegt, 

SR  filier,  St.  im  Cftafiat.  föat  f  (fernerer  3elbb,aubi$en. 

3U8  bem  bisherigen  Cftafiat.  ©xpebilionSforpS 
beb,uf«    Siüdtritt«    in    fiöniglicb,  ©ädjfifctje 

SJiilitärbienfte  au$gejdjieben: 

SReifter,  #auptm.  unb  fiomp.  8üb>r  im  2.  Cftafiat. 
3nf.  «Regt, 

P.  ffiinfiebel,  Oberlt.  im  6.  Cftafiat.  3nf.  Siegt, 
ttirften,  Oberlt.  im  Cftafiat  WeitepStegt, 
@r.  8ifctl}um  P.  Ccfftaebt,  St.  im  2.  Cftafiat.  3nf. 

Siegt, 

Siicolai,  St  im  G.  Cftafiat.  3nf.  {Regt, 

Siüblmann,  ©euer,  St«,  in  ber  2.  Gifenbal)nbau. 
fiomp., 

Dr.  93fi&mann,  ©taMarjt  beim  Seibio  jaretb,  «Hr.  6. 

«u*  bem  bisherigen  Cftafiat.  <£rpebition«forp« 
bet)uf*  Stüdtritt«  in  fiöniglidj  ©ürttembergifdje 

SJtilitärbtenfte  au8gefdjieben: 

Segt,  Oberlt, 

to.  ©djuiaer,  St,  —  im  3.  Cftafiat  3nf.  Siegt. 

Dr.  Sieidjenbad),  Oberarjt  beim  gelblajaretb  9h.  5 
De»  bisherigen  Cftafiat.  l£rpebition«lorp«,  au8  bem 
leiteten  berufe  Stüdtritt«  ju  ben  ©anität8offijieren 
ber  Sief.  auÄgefdjieben. 

3obft,  St  im  6.  Cftafiat  3nf.  Siegt,  be«  bisherigen 
Cftafiat.  <£rpebition«lorp8,  fdjeibet  au*  bem  lefcteren 
am  18.  Oftober  b.  3*-  <">*  wirb  mit  bem 

19.  Oftober  b.  3«-  «"  ber  ©tfju&truppe  für  Sübmeft* 
ojxifa  angefteflt 

«u«  ber  SRarinc  fdjeiben  au«  unb  loerben  in 
ber  »rmee  angefteltt; 

a.  am  1.  Dftober  b.  38.: 

Pom  2.  ©ce>SBat.: 
bie  Jpauptteute  unb  fiomp.  Hb,ef8: 

SBellenlamp,  al«  aggregirt  beim  3"f-  Siegt  ©raf 
SBcrber  (4.  Sif/ein.)  9ir.  80, 

P.  fietfer,  al8  aggregirt  beim  3"f-  Siegt  ®"f  ©ofe 

(1.  Irring.)  9ir.  31; 

bie  Cbcr(t8.: 

Stöbert,  im  5.  StSeftföI.  3nf.  Siegt.  Sir.  53, 
$agemeifter,  im  3"f-  Siegt  Pon  SRanfteiii  (©d)le8ir.ig.) 9ir.  84, 

p.  ©offe,  unter  (Enthebung  oon  bem  fiommanbo  all 
«bjutant  bei  ber  3.  Cftafiat.  3nf.  ©rig.  be«  bt*= 
b,erigen  Cftafiat.  Crrpebitionlforp«,  im  3.  ©arbe-Siegt 

i"  gufc, tßfüftenreuter,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  131, 
Gretiu«,  im  3nf.  Siegt  Sir.  141, 
P.  (£id>)tebt,  im  3.  $>anfeat  3nf.  Siegt  Sir.  162; 

bie  St«.: 

«nberfon,  im  8.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  70, 
©teuer,  im  3nf.  Stegt.  9ir.  132, 
Lebemann,  im  4.  ©roffterjogl.  Jpeff.  3nf  Siegt. 

(«JJrinj  Carl)  Sir.  118, 
Sieljbein,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  150; 

Pon  ber  3Wnrine=gelbbatt r.  bei  bil^erigen 

Cftafiat  (Jjpcbition#forpS: 

©lod)  P.  ttlottnife,  ̂ auptm.  unb  10attr.  Cl)«f#  alt 
aggregirt  beim  5elbart  Siegt.  ©eneial^Selbjeugmeifter 
(1.  iBranbenburg.)  Sir.  3, 

Siembe,  Oberlt,  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  75; 

bie  Stö.: 

Stifter,  im  ̂ eff.  gelbart.  Siegt.  Shr.  11, 
P.  #oepf  ner.  Im  gelbart  Siegt  ©eneral»3elbjeugmeifter 

(2.  «ranbenburg.)  Sir.  18; 

Pom  2.  (£rjafy--©ee>9)at: 
p.  Salfenhotin,  Jpauptm.  unb  fiomp.  (£ljef,  im2Öeftföl. 

3ägei-53at  Sir.  7, 
©ubciuill,  ̂ auptm.  aggreg.  bem  Ü)at,  als  aggregirt 

beim  5.  »ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113; 

bie  Dbevlt*.: 

p.  eberftein,  im  2.  ̂ >anfeat.  3nf.  Siegt  Sir.  76, 
p.  fcol&enborff,  im  3nf.  Siegt  ©raf  33ofe  (1.  Il)ü«nß  ) Sir.  31; 

bie  St8.: 

»od),  im  3nf. Siegt.  Pon  ©tütpnogel  (5.  »ranbenburg.) Sir.  48, 

p.  SBilmard,  im  ©ren.  Siegt.  Ä5nig  SBilbelm  1. 

(2.  SBcftpreufc.)  Str.  7; 
b.  am  15.  Cftober  b.  3*- 

Pom  1.  ©ee=$at: 

t>.  SJiabai,  Cberftlt.  unb  fiommanbeur,  all  aggregirt 

beim  3"f-  SHfflt  ̂ «"4  SWari^  wn  «nt)alt'5)efjnu 
(5.  ̂ omra.)  Sir.  42, 
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x>.  ©lafenapp,  SJtajor,  juget()eilt  bem  Stabe  ber 
3.  Dftnfiat.  3nf.  $}rig.  beS  bisherigen  Oftnfiat. 
(£rpebitlon«torpS,  als  aggreglrt  beim  3.  SJlagbeburg. 
3nf.  {Regt.  9Ir.  66; 

bie  $auptleute  unb  ffomp.  Sb^efS: 

grljr.  P.  Seherr:Ih°&.  al«  aggreglrt  beim  ©ren. 
Siegt,  ßönig  griebrid)  SB.lhelm  II.  (1.  Scb,lef.)  Sir.  10, 

©anbenberger  öon  SJtoifu,  nie  oggregirt  beim 
3nf.  Sfcgt.  SJtartgraf  Submig  2Mt>elm  (3.  ©ab.) 
Str.  III; 

bie  Dberlt«.: 

6(b,roabc,  im  3nf.  Siegt,  uon  {Soften  (6.  Dftpreufj.) 
Str.  41, 

$errinet  P.  IhauPcnotj,  unter  £ntb,ebung  Pon  bcm 
Sjfommonbo  als  «bjutant  bei  bct  3.  Dfiaftat.  3nf. 
Sörig.  beS  blöb.erigen  Oftaftat.  (JjpebUionSlorp«,  im 
2.  ®arbe»3iegt.  ju  3u&, 

$öhne,  im  güj.  Siegt  ©raf  Sioon  (Oftpreujj.)  9lc.  83; 
bie  fit?.: 

$erjberg,  im  3.  Nleberfälef.  3«f-  Steflt.  Sir.  50, 
p.  $agen,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  175, 
3an^en,  im  2.  S3ab.  ©ren.  Siegt,  »aifcr  SBilt>elm  1. 

Str.  110, 

p.  ben  »rinden,  im  3nf.  Siegt.  Str.  143; 

Pon  ber  ÜHarine-^ßlon.  Komp.  be«  bisherigen 
Dftojiot.  ©f  pebitionSforp«: 

ftlefimet,  £a»ptm.  unb  JVomp.  6t)cf,  al»  aggrcgirt 
bei  ber  3.  3ngen.  3nfp.; 

bie  Dberlt«.: 

$acnid)en,  unter  äkfikberuiig  J»«n  .frauptm..  üor* 
läufig  olme  potent,  mit  rinem  Ticnftaltei  «um 
15.  Xcjember  1900,  in  ber  2.  fsne««-  3»H-\ 

vjuebjte,  im  Sijlef.  S^iim.  "Hat.  Str.  6; 

Pom  3Jiarinc<3:elegraphen=Detad)ement  be« 
bisherigen  Cftoflot.  pebitionSforp«: 

©imbel,  Dberlt.,  im  £elegraphen=>8at.  Sir.  2; 

Pom  1.  If rja|>«See*SBat.: 
P.  ©ujfe,  SRajor  oggrcg.  bem  ̂ at,  al«  aggrcgirt 

beim  2.  $eff.  3nf.  Siegt.  Kr.  82, 
©r.  P.  aWanbelSlob,,  ftauptm.  unb  Sbmp.  Gljef,  im 

«nhalt  3nf.  Siegt.  Sir.  93. 
Slu«  ber  SNorine  Reiben  am  15.  Dttobcr  b.  3*. 

au«: 

P.  Jpolleben,  §auptm.  unb  Momp.  Gb,ef  im  1.  ßrfa^ 
See<*at., 

SBunber,  fit.  Im  1.  See  not  ,      tetjuf^  9{ücftTUl»  in 
ftönigl.  SScb,f.  Wilitflrbienfte. 

3oeger,  Dberlt.  Im  1.  See=$at.,  bet>uf^  SiiidtrittS  in 
flonigl.  Württemberg.  SHilitörbienfte. 

P.  Sa  üben,  Oberftlt.  unb  fiommanbeur  bc«  SWagbc^ 
bürg.  3<ifKr -3Jnt$.  Str.  4,  unter  Sßerfefyung  jum 
Slnb/ilt.  3nf.  Siegt.  Sir.  93  mit  ber  güjjimifl  bicjeS 
Siegte*,  beauftragt. 

P.  SMocf,  SJtajor  unb  iöat«.  ftommanbeur  Im  ©ren. 

Siegt,  ifronptnij  (1.  Oflpreufi.)  Str.  1,  pm  Moni; 
manbeur  be«  SKagbeburg.  3figei'5Bat«.  Str.  4  ernannt. 

$oebel,  SJiajor  im  3nf.  9iegt.  Pon  ©rolman 
(1.  ̂Jojen.)  Str.  18,  Pon  bem  ftommanbo  al« 
Slbjutant  beim  ©en.  Alommanbo  be«  I.  SlrmeelorpS 
enthoben  unb  als  SJatS.  fiommanbeur  in  baS  ©rtn. 
Siegt.  Jlronprinj  (1.  Oftpreufc.)  Wr.  1  Perfekt. 

fianger,  SRojor  im  3nf.  Siegt.  Sir.  176,  in  bcm 
Sommanbo  alt  ttbjutant  Pon  ber  1.  Tip.  jum 
©en.  ftemmanbo  beS  1.  ÄrmeeforpS  übergetreten. 

ftaupert,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  (£(yef  im  3nf.  Siegt, 
»on  $onen  (5.  Cftpreug.)  Sir.  41,  als  «bjutant  jur 
1.  5)io.  lommanbirt. 

u.  Utb,mann,  ^auptm.  unb  $omp.  Eb,ef  im  Inhalt. 
3nf.  Siegt.  Sir.  93,  in  ba«  3nf.  Siegt.  Pon  S3ot>en 
(5.  Cftpreufj.)  Sir.  41  Periefct. 

P.  $cgener,  Wajor  unb  SBatS.  JTommanbeur  im  3nf. 
Siegt,  ©raf  Xönb,off  (7.  Dftpreufj.)  Str.  44,  mit  ber 
gefe^lithen  ̂ enfion  jur  $)i8p.  gefteOt  unb  jum 
itommanbeur  beS  fianbm.  ©e^irtt  Sieuftabt  ernannt. 

P.  SroblinSli,  St.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  144,  in  baS 

S^ornm.  güf.  Siegt.  Sir.  34  Perfekt. 

;Ju  einer  Pom  StriegSminifterium  ju  be» 
fllmmenben  SJiilitärintenbantur  Pom  1.  Sio» 

pember  b.  38.  ab  fommanbirt: 

3lf(her,  Dberlt.  im  3.  Düring.  3nf.  Siegt  Sir.  71; 

bie  fitS.: 

Snraroara  im  3«f-  9%egt.  Pon  SBinterfelbt  (2.  Ober» 
|cb,lej.)  Sir.  23, 

ft  umliefe  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Söerber  (4.  Styein.)  Sir.  30, 
Sange  im  3nf.  Siegt.  Str.  149, 

44Jlate  im  4.  ̂annop.  3nf.  Siegt.  Str.  164, 
SSeigt  im  Selbart.  Siegt.  Sir.  52. 
»Jeberftebt,  St.  im  4.  SKogbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  67, 

in  bem  fiommaubo  jur  Ticnftleiftung  bei  ber  Schloff 
garbrMomp.  bis  ©nbe  lejember  1901  belafien. 

Söiit  bem  30.  September  b.  3*-  auS  ber  «rmee 

auSgeftbieben: 
bie  fit«.: 

OpreScu  im  0.  Sibcin.  3nf.  Siegt.  Str.  68, 
SobiceScu  im  JJüf.  Siegt.  ©eneral^elbmarf^aH  S^rin} 

«llbiedjt  Pon  ̂ reufjeu  (^annoP.)  Str.  73, 
SiutteS cu  im  1.  Sioffau.  3nf.  Siegt.  Str.  87, 
Äthan nfeScu  im  $>nf.  Siegt.  Sanbgrof  Srtebria)  II. 

bon  ̂ >effcn'$omburg  (2.  $»eff.)  Str.  14. 
©runbtmann,  Oberlt.  Im  lelegrapheiuöat.  Sir.  3, 

in  ba«  (hfenbaim'Sirgt.  Str.  1  Perfekt. 
u.  Siiepeub,aufen,  St.  a  I.  8.  beS  I.  ©arbe^rag. 

Siegt«,  ftßnigin  ©ittorla  Pon  ©roBbritannlen  unb 
3rlanb  unb  bis  30.  September  b.  3«.  jur  ©otfdjaft 
in  SJinbrib  lommanbirt,  Pom  1.  Ottober  b.  3*-  a^> 
auf  ein  3ab,i  jur  Ticnftleiftung  beim  HuSmärttflen 

j     3mte  lommanbirt. 
3itMtb,tb  33ci>,  gnhnr.  im  1.  ©arbe=Ulan.  Siegt.,  ein 

auf  ben  24.  ÜWärj  1901  Porbatirte«  potent  feine* 
5)ienflflrabc«  »erliefen. 

5öobcnftein,  Obcrft  a.  jule^t  Soinmanbeur  be« 
1 .  $omm.  gelbart.  Siegt«.  Str.  2,  mit  (einer  $enfton 
unb  ber  (Srlaubnijj  jum  ferneren  Tragen  ber  Uniform 
bc«  genannten  Siegt«,  jur  Tiep.  geflellt. 
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331  od,  $auptm.  ber  fianbto.  o.  D.,  julcfjt  in  bei 
Sanbto.  3"f-  1.  Aufgebots  (ölciwity),  bic  Srlaubnife 
jum  Drogen  bct  Uniform  bcr  öonbiw.  3"f-  Offijiere 

be8  ßanbm.  ©ejirte  ©leimig  crtbeilt. 
Dr.  Äajdjte,  »fflft.  Slrjt  bei  bei  ©dmfctruppe  für 

Samerun,  ouÄ  beife(6en  am  30.  September  b.  3$. 
ausgetrieben  unb  mit  bem  1.  Ottober  b.  beim 
©orbe.@rtn.  Siegt.  9fr.  5  angefteüt. 

9iad)beuannte  Königlid)  Siumänifd)e  ©taatfc* 
angeljörigt  alg  Sa&nenjunfer  eingeteilt: 

SoneSeu  bei  bem  güf.  Siegt.  Sßrtnj  $einrld)  Bon 
Greußen  (Skanbenburg.)  9fr  35, 

(SejareSeu  bei  bem  3nf.  Siegt,  pon  SXanftein  (©d)lcS= 
mig)  Sir.  84  in  ©djlc&tbig, 

©eorge*cu  bei  bem  4.  Iln'iring.  3nf.  Siegt.  9fr.  72, 
©djabert  bei  bem  3nf.  Siegt,  ̂ rinj  griebrid)  bei 

9?iebcrlnnbe  (2.  SBeftfttl.)  9fr.  16, 
(Sapfd)a  bei  bem  Drag.  Siegt.  König  Ulbert  Pon 

©adjfcn  (Cftpreufj.)  9fr.  10, 
$Itb,anafe£cu  bei  bem  gelbort.  Siegt,  bon  ©djarnborft 

(1.  fcannob.)  9?r.  10. 

Diadjftebcnbe  OberltS.  &  1.  e,  ber  ftrmee  Pom 
1.  Cf  lober  b.  3*-  00  auf  fcd)6  SWonote  jum  ©cneraU 
ftabe  einer  Dlb.  unb  baran  anfdjliefjenb  auf  ein  3ob,r 

junt  großen  ©eneralftabe,  unter  $Jeibcb,alt  tyrer  bie- 
berigen Uniform,  tommanbirt: 

Siifa  Beb  ben  9lamet,  bi«b>r  tommanbirt  jur  Dienft* 
leiftung  beim  ©d)leftPig«$olftein.  Drag.  Siegt.  9ir.  13, 
jur  3  Dio., 

SRefjmeb  ©djfitri,  bi*b,er  tommanbiit  jur  Dienft= 
leiftung  beim  2.  Sibein .  £uf.  Siegt.  9ir.  9,  jur  7.  Diu., 

£alil  Sieb,,  bt4b>r  tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 
1.  £annoB.  Drag.  Siegt.  9ir.  9,  jur  13.  Dib., 

tffjmeb  Seiji  Söeu,  biÄb/r  tommanbirt  jur  Dienft- 
leiftung  beim  1.  «ab.  Seibart.  Siegt.  9fr.  14,  jur 
19.  «ib., 

Uli  Kdmol  93 eij,  bi8b,er  tommanbirt  jur  Dlcnft* 
leiftung  beim  Seibart.  Siegt.  9fr.  51,  jur  ©rofj* 
bnjogl.  ̂ >eff-  (25.)  Dib. 

3u  bem  am  l.  Ottober  b.  3*  beginnenben  i'eljr- 
turfu8  bei  SRilitäi^umanftalt  lommanbut: 

bie  OberltS.  ä  I.  a.  ber  Slrmec: 

Sbfjcm  Doljir  JBety,  tommanbirt  jur  Dienftleiftung 
beim  1.  «ab.  fleib^Drag.  Siegt.  9ir.  20, 

9Uu  Wtjmcb  Set),  tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 
#uf.  Siegt.  Königin  SBilljclmtna  ber  Siieberlanbe 

(£mnnob.i  Sir.  15. 

3u  bem  am  1.  Cf  tober  b.  3*-  beginnenben  2eb,r* 
turfu*  ber  Seibart,  ©djiejjfdjule  tommanbirt: 

bie  OberltS.  k  1.  b.  ber  Vlrmec: 

Gtmiit,  tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim  9iaffau. 
Sclbart.  9iegt.  Sir.  27, 

$affon,  tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim  $eff. 
Seibart.  Siegt.  Sir.  11, 

9Jieb>ieb  (Jmin,  tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim 
Seibart.  Sieitf.  9ir.  15. 

Djemal  1äd)meb,  Cberlt.  ä  l.  u.  ber  Slrmee  unb 

tommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim  *ßion.  Bat.  Pon 
Siaud)  (üBranbeuburg )  9ir.  3,  ju  bem  am  1.  Dt' 
tober  b.  3$-  beginnenben  Sebjrfurju$  ber  bereinigten 
Slrt.  unb  3«flen.  ©djule  tommanbirt. 

ßromte  irr  JHtlitür-3uf)i)9rriD0ltuug. 

Tura)  Seifuguug  beo  HntflfttnimfttriumS. 
Sc«  **.  ftefetember  1ML 

Dr.  SDiörler,  KvicgSgeridjttratlj  bon  bcr  17.  Dib. 
mit  bem  ttmtäfify  in  Hamburg,  jum  ©en.  fiommanbo 
IX.  Slrmeetotpä  jurüefberfe^t. 

Dr.  ©egener,  )irieg8gerid)tdritb,  ber  9.  X)iP., 
Dierfmann,  »iieg«gerid>t8rat(>,  ber  16.  Dib.  mit  bem 

«nttßfi^  in  Snnrbrürfcn, 
Dr.  Sieuter,  ttricgögeridjtörntd,  ber  17.  Dib.  mit  bem 

Slmtäfip'  in  $>amburg, 

Drefen,  fttieg^geridjlgratb,,  ber  16.  Dio.,  —  über« 
toiejen. 

Kromtr  örr  Ätlitiir-HrruialtUBg. 
3)uT<b  ÄDet^8d)ft<  patent«. 

»cb  16.  «eptembtr  1901. 

^auer,  Sied)nung*ratb;,  ©e^eimer  ejpebirenber  ©etretör 
Im  fiTieg«minifleriuro,  ber  ßb^aratter  aW  ©eb^mer 
Siedjnungöratf), 

$äb,nel,  ftanjleiratb,  ©eb^eimer  Siegtftrator  im  StriegS* 
miniftrrium,  bcr  S^aratter  als  ©et)e(mer  Kanjleiratb,, 

SScftp^al,  ©e^eimer  erpebirenber  ©efretfir  unb  Käthe 
lator  im  Hrieg«minifieriiim,  bcr  (Sljaratter  ali  Siecb/ 

nung^ratb,,  —  berlieb,en. 

©fltjtfrf,  JFdhnrirtir  \u  |     iL  h.  be«  Siegt«.,  jum  Öorftanb  ber  «trbeiter- 

A.    teriirnnungcn,  »efbrbernnfltn  unb  »trft^uugen.       ?lbt^eil,  —  ernannt. 
3m  altiben  4>cere.  93letjl  (@eorg),  Cberlt.  im  6.  3nf.  Siegt.  $rinj  Snebridj 

De«  SO.  «e>tember  1001.  9,"ÖU^  9,1  104<  mtn  ®r»f""u,l9  iui"  ftomP- ~         ciA»       y  .  r.  o»..c  u3.i„,  :     jum  ßauptm.,  borlfiufig  obne  latent,  beförbert. 

©eorg  Sir.  106,  unter  (Enthebung  bon  ber  Stellung    ©eb>rt,  Cberlt.  im  10.  3nf.  Siegt.  9ir.  134,  Pom 

üii  33orftonb  ber  «rbeiter^btbe.l.,  jum  SBorjtanb  be«  i      1  Ottober  b.  3«  ab  auf  ein  3^v  jur  Dienftleiftung 

3eftung«fleffingnlffe«,  j     bel  b"  Beuguiciiterel  tommanbirt. 

o.  Dajfcl,  ̂ »auptm.  unb  Komp.  {£l)ff  im  5.  3uf.  Siegt,  j  3ungblut,  fit.  im  Sd)ü|>en=f3üi  )Siegt.  *|Jrinj  ©eorg 
$rinj  Sriebtid)  «uguft  Sir.  104,  unter  Stellung  I     9ir.  108,  in  ba*  13.  3nf.  Siegt.  Sir  178  perfekt. 
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©djulj,  DberlL  im  2.  Königin^uf.  Siegt.  SWr.  19 
unb  «bjutant  ber  3.  .Hab.  »rig.  92t.  32, 

SJramfd),  Oberlt.  in  bemfelben  Siegt.,  unter  SBerfefcung 

in  ba«  K'arab.  Siegt,  unb  unter  (Ernennung  jum 
(£«!abr.  Qtyef,  —  i«  Slittmeiftern,  toorläufig  olme 
potent,  beförbert. 

t>.  ©eJbern«Gri«penborf,  Cberlt.  im  K'arab.  Siegt., 
o.  $o;berg,  Oberlt.  im  1.  Ulan.  Siegt.  Sir.  17  Steifer 

Sranj  3ojcpt)  non  Oefterreid),  König  t>on  Ungarn, 
-  in  b.i«  2.  Königin^uf.  Siegt.  Sir.  19  Perfekt 

3m  aftiPen  .fccere. 

$en  SO.  Ceptcmber  1901. 

(Snnarb,  Siittm.  unb  C«fabr.  Gfjef  im  Sarab.  Siegt, 
in  ©eneljmigung  feine«  Slbict|ieb3gefud)e*  mit  Sßenfton 
unb  ber  Crriaubntjj  jum  forttragen  ber  Siegt«. 
Uniform  mit  ben  Porgefd)riebenen  Hlbjeidpn  jur 

Xi«p.  gefledt. 

XIII.  (Jtöniqlt*  SSürtteitttJerfltfcfie«)  Slrmeerort*. 

©ftuirrr,  /ätiiindje  ic. 

(gnttmuingfii,  Jöcförbrningen  unb  Verfefyuigea. 
3  m  oftipen  $jeere 

«Sern  SS.  CcpreMker  1901. 
SBeibner,  Königl.  ̂ reui  Oberlt.  o.  X.,  julefct  im 

3nf.  Siegt,  Pon  $>ont  (3.  Siblin.)  Sir.  29,  im  Slrmee« 
torp«  unb  jtoar  im  10.  3nf.  Siegt.  Sir.  180  ol» 
Oberlt.  mit  einem  patent  Pom  27.  3"tt  1901  ans 

gefieUt. Sc«  1.  Ctoter  10O1. 

p.  S^ber  bu  gaur,  SJiajor  unb  bimfttfmenber  glügel- 
ab ju tant,  als  SJatß.  Kommanbeur  in  ba«  8.  3"f- 
Stegt.  Sic  126  ©rofüjerjog  Sricbrid)  PonSjaben  Perfefet. 

3rb,r.  P.  ©emmingen.gürfelb,  SJiajor  unb  S)at*. 
Kommanbeur  im  8.  3nf- Siegt.  Sir.  126  ©rofeberjog 
Srlebrid)  Pon  Stoben,  jum  Menfttlwenben  glügeb 
abjutanten  ernannt. 

filier,  2t.  im  ören.  Siegt.  Königin  Olga  Sir.  119, 
Don  bem  Jlammanbo  jur  Xienftleiftung  bei  ber  Sdjlofr 
garbe  Kump,  enthoben. 

P  ber  Often,  2t.  im  ©reu  Wegt.  König  Mail  Dir.  123,  jur 
Xienftleiftung  bei  ber  Sd)lof}gorbe=Komp.  fommanbirt. 

gramtr  Her  ÄUitär-örnoaltung 
$e*  *8.  Ceptemfcer  1901. 

SÖunberlid),  Dberfrieg«ratb,  unb  porttogenber  Statt) 
im  Krieg«miniftcrium,  mit  feinem  bisherigen  Siange 

jum  9Kilitär=3"t"»b.  be«  Hrnieeforp«, 

9Jelier,Cber!rieg«ralb  unbSKitglleb  ber  Korp«'3ntenb., 
jum  Pertragenben  Siatb,  im  Krieg«mmifterium, 

Dr.  2eb,ner,  prooiforlfdjer  3"ttnb.  Slffeffor,  jum  3ntenb. 

ttffeffor  unb  SRitglieb  ber  Korp«'3ntfb.,  —  ernannt. 
SBaber,  Kanjteiiati),  Siegtftrator  ber  Korp« « 3ntenb.. 

auf  fein  3lnfud)en  jum  1.  3<>n«ov  1902  mit  ber 
gefeilteren  ̂ Jenfion  in  ben  Siub,eftanb  twrfe^t. 

Siuber,  Sieubant  be«  ty)et(eibung«amt«,  unter  Selaffung 
be«  Xitcl*  Sccdmung«ratt>,  jum  ©am.  SBerroalt. 
Xireflor  unb  ÜJorftanb  ber  ©am.  Skrroalt.  2ub»ig«« 

bürg. 

Seeger,  Slffift,  jum  Sienbanten  bc«  )iöetleibung«amt«, 

5üob,n,  tfabjmftr.  Slfpir ,  jutn  ttjfift.  bei  bem  !8eHetbuiuj*u 
amt,  —  ernannt. 

Stuu(  Stabstrompeter  im  Xrag.  Siegt  König  Sh\  26, 
ber  Titel  SRilitär^SKufifbirigent  Perüebat. 

Ortend  Skrletbmtflcn. 

VreuficM. 
©eine  SJiajeftilt  ber  König  b,aben  VlUergnäbigfi 

geruht: 
bem  @en.  SJiajor  Pdii  bei  \Uimee  d.  itettler,  biöb,ct 

ftummanbeur  bei  2.  Cftafiot.  3»i.  Sötifl.,  ben  Slotben 

abter  'Drben  jmeitcr  ftlaffe  mit  ©cljenlaub  unb 
S^wertcm, 

bem  ©en.  SHajor  j.  X.  iBrinlmann  su  Sb.arlotteuburg, 
biöb.er  ̂ nfpetteur  ber  ted»iifd)en  ̂ nftitutc  ber  3"f-# 
ben  Siotben  ?lbler=Drben  jipeiter  Klaffe  mit  t£id)enlaub, 

bem  Dberftcn  t>.  Siormaun,  Mommanbeur  beö  1.  £}U 

afiot.  3nf  Siegt«.,  bie  Sdjtwerter  jum  Siotljeii  »bler- 
Crben  britter  Hloffe  mit  ber  Sdjleife, 

bem  $ouptm.  b.  4pt)fmann,  bisher  im  ©eneralftabe 
bei  2.  Ofinfiot.  3nf.  SÖrig.,  ben  Slotben  ?lb(ei  Orben 
üiertci  Klaffe  mit  Sdjtuertern, 

bem  Httnjor  a.  X.  ©ierfd)  ju  ftrptofdjin,  bi«l)cr  in  ber 
5.  03enb.  33rig.,  ben  Slotljen  ablei  Orben  biertci  Wloffe, 

brm  Obcrftlt.  ».  SKenJ  beim  Stabe  beö  4.  Ttjüring. 
Csnf.  Siegt«  Sir.  72, 

bnn  Cl'fiftlt.  j  X.  ©omtidi,  in  bev  SteUe  eine* 
iuattiben  Stobßoffijiei«  bei  bem  ©en.  Homnianbo 

be«  VI.  Mrmeelorp«,  —  ben  Kimiglidjeit  ftronem 
Orben  britter  klaffe, 

bem  Oberlt.  u.  £>ageu  im  l.Oftafiat.  3nf-  Siegt,  ben 

Stöuiglid>en    Kronen  =  Orben    üiertcr   Klaffe  mit 
Sdjmertern, 

bem  Oberfeuertoerler  Sdjmibt  bei  ber  Kommanbantur 
be«  $tuppen<Ucbung£pla|}e*  Hilten  ©rabow, 

bem  gelbm.  a.  X.  SJilla^  ju  Hlltcnburg  3.««.,  bisher 
im  8.  Xfjuring.  3nf.  Siegt.  9ir.  163, 

bem  SJi^efclbm.  Xaenecfe  im  SWagbeburg.  ̂ ßion.  öat. 9ir.  4, 

bem  Sergeanten  Xed)ant  im  4.  Xb.üring.  3«»f-  Siegt. 
9ii.  72,  —  baö  HlOgemeine  (Jijrenjeldjen, 

bem  ̂ auptm.  3rt)vn.  ü.  2iit^om,  ä  l.  a.  be«  3«f- 
Siegt«.  Sir.  132  unb  Cebrcr  au  ber  9JiilitÖr«Xurn» ot.ftalt. 

bem  {»auptm.  ü.  Oerzen,  aggregirt  bem  1.  ̂ ontai. 
ivelbail.  Siegt.  Sir.  2,  bivtjer  im  Dftafiat.  Jelbart. 
Siegt., 

bem  2t.  Sinbuber  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Berber 

(4.  Siljcin.)  Sir.  30,  —  bie  Siettung«  SliebniOe  am 
$anbe,  —  ju  berteib.en. 
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SBürttcmbcrfl. 

©eine  SRojeftat  bet  »Önig  $aben  BDerflnÄbigfi 

tan  SOHojot  b.  &aber  bu  ftaur,  ©at*.  ffommanbeut 
im  8.  3nf.  Siegt.  Wr.  12fi  ©to&fferjog  ftriebrid) 
bon  Saben  ba*  »ittetfreuj  br#  Dtben»  ber  ©ürttem* 
bergifd>en  Jerone  ju  berleitai. 

©eine  SXnjeftat  ber  ftünig  ijolieu  Wtlfrguilbigft 
gerufft: 

bot  nad/benannten  Dfftiteren  ic.  bte  (Srlaubntfc  jut  $n= 
legung  bet  tfjnen  betüe^enen  Slitb,tmfirttembergifci}en 
Crbcn  k.  ju  crtfjeüen,  unb  jlpat: 

be*  ©roftfreujeS  be*  ©ro&b>rÄogli<b,  ©Ä<b,fifd>en 
3aIf«n«Drbcn8: 

ftrf>r.  b.  Satter,  ©en.  2t.  j.  D.  unb  ©en.  *  I.  s. 
Seiner  SHajeftat  beS  JföntgS; 

be«  Äomt^urfteuje«  be&felben  CtbenS: 

D.  SWoud).  9»ojot  j.  5>.; 

be#  Äönigtid)  $reuftifcb/n  Siot&en  °lMer*Drben« 
jroeitet  SHaffe: 

b.  »enjinger,  ©en.  SJlojor  j.  D.; 

beS  ftimiglieb,  ̂ reufetfdjen  3ob>nniter*Drben«: 

Gtyrenritter: 
&tbr.  b.  ©ültüngen,  Slittm.  unb  <&labr.  Gbef  im 

trag.  Siegt  Königin  Olga  9fr.  25; 

bc§  ftrmtdiirfttujf«  mit  Stern  beä  ©rcfitKrjioglitf) 
Sädjfiicb/tt  jJotfni  Dtbcn»: 

t).  SWuff,  ©en.  9J?aior  »nb  tfommanbcur  ber  51.  3nf. 
3?rrg.  (1.  ß.  28.); 

beä  ttomttjurlreuje«  beSjelbcn  Orten»: 

».  SJerger,  Dberft  unb  Sommanbeur  be*  ©ren.  fliegt». 
Königin  Clga  Sit.  119, 

Srfcr.  b.  Storftoff,  Cbetft  unb  ffommanbeur  beS 

Drag.  Siegt*.  Äönig  9tr.  26; 

be*  SHrteifreujeS  erftet  Stoffe  beSfetben  OrbenS: 

Streb  inger,  SJfojor  unb  SBatS.  STommanbeur  im  3nf. 

Siegt  ftatfer  grlcbricfj,  ftimig  bi  n  «ßreufjen  9lr.  125, 
3itfctjtn,  SÖcajor  unb  ©at*.  ffommanbeu:  im  Wren. 

«Regt,  fiönigin  Clga  9lr.  110, 

grljr.  b.  SBötlmartt)  Sfluteiburg,  Obcrtt.  im  Ulan. 
Stege,  Äönig  itforl  9fr.  19; 

be*  Äönlgluf)  ̂ reufjifdjen  «ögmeinen  (Sf>rcnjfi(^en8: 

.f>aa8,  Sergeant  im  3nf.  Wegt.  tfaijcr  3rieb»i<f>,  ftönig 
bon  «ßreu&en  9lr.  125, 

3t g,  SanitfittM'crgeant  im  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  12r, 
©rofjfyerjog  ftriebrid)  bon  SÖaben; 

ber  ©roftfyerjogtid)  ©ätt)ni<f>cn  fitbernen  SlneriennungS; 
äHcbaiüe: 

Scij,  ©ijefetbm.  in  ber  Sct)toBgarbe<$lom|.» , 
Stfjumadjer,  Sergeant  im  3uf  Siegt,  flfaijer  grtebrid), 

Sfönig  bern  ̂ reufjen  Sir.  125. 

Slatferlidir  SRarine. 
Seine  SRajeftflt  ber  Roifer  unb  finnig  Ijaben 

"JIÜergiiÄbigft  geruljt: 

bem  ftapitän  jur  See  Siollmonn  bom  8Reirf)*'9Narine* 
?lmt,  bi*b,er  beauftragt  mit  ber  Vertretung  be§  ©ou 
bemeur«  be«  SHautfcrjou^btete,  ben  Siotb,en  ?lb(er^ 
Otben  bclttet  Slaffe  mit  ber  ©<t)teife, 

bem  ffapitäntt.  Srb^rn.  b.  tntmigf  ju  Sit^tenfel«, 

(Srftem  Offizier  S.  SJl.  ©d)iffe«  „©nben",  6Edbn 
ftommanbant  3.  SW.  ©d)tffe«  „ijoreleq",  ben  Stötten 
«bter-Drben  bierter  »taffe, 

bem  SStjeabmirol  a  ).  s.  bet  ÄJlnrine  ©r.  b.  SBalberfee 

ben@tern  jumttonigtit^en  «ronen--Drben  jrotiterfttaffe, 
bem  9Hatine-3ngen.  2 ietge  bom  Stabe  S.  4R.  ?prt>ebo= 

boote«  „©teipner"  ben  Aünigti^en  JJroncn »  Crben bierter  Stoffe, 

bem  Spijeabmiral  b.  2irbifr,  ©tadt^miniftcr,  Staate 
fefretöt  be«  Sieid^«  >  SMarine  *  «mt»,  ba«  fiteuj  bet 
Jromtt|nre  unb  ben  ©tern  ber  Jromtb,ure  be«  fifönige 
lidjen  ̂ pauS'Crben«  bon  ̂ ob>njoHern, 

bem  geuermeifter  Wortenbotbt  bon  ©.  9K.  $acf)t 

.Jpo^enjoOern"  baS  Stilgemeine  S^renjeicb,en, 
bem  Jorpebo  DbcrbooWmannSmaaten  S(^orff  bon 

S.  *W.  Scfjiff  „©eificnburg", 
bsm  Söoot«mann#maoten  SBcrgin  bo;i  >rr  2.  l'iatrofen- Xib., 

bem  OberfeuermeifterSmaaten  Siogge  unb  bem  Dber^ 

lieber  SReöer  bon  ©.  9DI.  ©d)iff  „Mnijer  ©arbaroffa", 
bieSiettung«  iWcboiae  am  Söanbc,  —  ju  berlei^en. 

Änrte  Don  Cp^ljiBtt  im  9»o§ftflbc  1 : 1  000  000. 

3m  Änfd»luft  an  bie  unterm  11.  3»"'  b.  3*  angezeigten  "Ölntter  fmb  bic  nactjflefjenben: 
^anlau  unb  Slanfing 

burc^  bie  ftartograpfnfcfje  Sbt^eitung  bearbeitet  unb  beröffent(i(f)t  roorben. 

®er  SeTtricb  erfolgt  burdj  bie  »erlngdbu^^anblung  bon  Sl.  (f  tf  e  n f  d>  m  i  b  t  ̂ierfel6ft,  SleufMbtifdje 
Öir(^frraf3C  Sir.  4/5. 

Der  $*erfauf*prci«  für  ba8  Statt  betrögt  1  SW.  50        jum  üenftgebraurf)   für  Jtuppen  nnb 
^rtldrben  ift  ber  $rrtS  auf  1  SRI.  feftgefefrt. 

«erttn,  ben  80.  September  1901. 

f»iri0lii|e  £*»l*«.«Bftt«bwe. 

fi'artograpf)ifd)e  Slbtfjcitung. 

©tnetalmajot. 
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3ourtttt(ifüfd)cr  Xbcil. 

Urber  (fitifernungef^ä^eu. 

föortfefumfj.l 
Sine  boflftänbtge  Anleitung  jutn  Sntfernung«-- 

jd)ci{jcn  l::ci  geben  zu  woflen,  mage  id)  mir  nid)t  an. 
SRir  würbe  hierzu  eine  genügenb  lange,  perfönlid)e, 
praltifd)e  Erfahrung  fehlen.  gerner  finb  bic  bienftlldjen 
S3erljältniffe  innerhalb  be«  $eere«  biet  ju  Derfdjicben, 
ol*  bag  ein  unb  baSfclbc  überaß  paffenb  {ein  fönnte, 
enblic^  würbe  toiclleid)t  aud)  einem  ober  bem  anberen 
mit  ber  ®d)ät>au«bilbung  ©etrauten  bie  greube  eigenen 
5Wad)bcnfen«  unb  eigenen  ©rübeln«  nad)  gortfdjritten 
unb  Verbcffcrungen  genommen. 

Sine  erfte  ̂ ragc  bei  ber  ftu«bi(bung  mürbe  fein: 
Sie  foß  ber  Dienft  be«  Entfernung«fd)ät>en«  abgehalten 

unb  wie  foß  er  auf  ba«  Xienftjatu-  »erteilt  werben? 
larauf  ifl  ju  jagen: 

1.  3)a*  EntfernungSfdjä'fcen  mug  al«  »oflmertbiger, 
felbftänbiger  lienfljmeig  betrautet  werben.  SDJan  barf 
e«  nittit  blog  fo  gelegentlich,  nebenher,  al«  5lnl)ttitgfei 
etroa  be«  3icl*  unb  ©d)iegbienfte«  betreiben.  ES  fann 
ja  unter  Umftanben  geminnbringenb  fein,  wenn  fid) 
roäfjrenb  be«  Ejcrztren«  ein  befonber«  geeigneter  Unter- 

offizier mie  mit  bem  Qieltn  ober  ©ajonettfed)tcn  fo 

.nid;  mit  bem  Entfernung«fd)a'|jen  bcfd)üftigt  unb  fid) 
hierzu  bic  Seutc  nbiuedjiclno  ljcmiitjnlt,  allein  blog 

auf  biefe  ©elegenheitSübungen  wirb  SRiemanb  bie  Wuü-- 
bilbung  meber  im  Qitltn  1111,51  <m  Entfernung8fd)fitKn 
grünben  Woflen.  3ubcm  berträgt  boS  Entfernung«* 
fd)äfecn  weniger  o(«  jeber  anbere  Tienft  ben  fiafernenhof. 
©elbft  ber  ©jerjirpla^  fann  nur  in  ben  erften  Anfängen 
benufot  werben.  Vielmehr  gehört  bie  £auptau«bilbung 
ganj  unb  gar  in«  freie  gelb,  in  med)fclnbc«,  möglid)ft 
unbefannte«  ©clänbe. 

2Wit  Vorftehenbem  foß  nid)t  gefogt  werben,  bog 
ba*  Entfernung«fd)äfcen  von  bem  31el=  unb  Scf)iegbtcnfl 
fd^roff  jü  trennen  fei.  %m  ©egentheil,  Veibe«  greift 
Dielfad)  ineinanber  über,  aber  wenn  Entfernung«fd)fi|jen 
al«  Dienft  angefc&t  wirb,  fo  bilbet  Meie«  für  bic 
befohlene  3eit  bie  #auptfad)e  unb  umgefehrt. 

2.  Slflc  SRittel,  bie  bem  fiompognied)ef  ju  öebote 
ftet)en,  müffen  angewenbet  werben,  um  ba8  Entfernung«* 
jrfjafcen  für  Setjrer  unb  Semenbe  intereffant  ju  mad)cn. 
Xoju  ift  in  erfter  Sinie  erforberlid),  bag  ber  Seljrer  — 

jeber  Üe^rer  —  ba«jenigc,  wa*  er  lehren  foß,  grünblich 
beberrf cb,t,  boft  er  fid)  ben  Cetjrftofj  gehörig  gliebert 
unb  aQcmal  Weig,  Wa«  an  bem  betreffenben  Jage  geübt 
unb  erreicht  werben  foß,  unb  bag  er  fdjlieglid)  audi 
ben  Sofjn  feiner  Bemühungen  erntet,  befiele  biefer 
aud)  nur  barin,  bog  bie  betreffenbe  «btt)cilung  nad) 

?lblauf  eine«  beftimmten  sJlu*bilbung8abfd)nittc«  grünblid) 
geprüft  unb  im  Vergleich  ju  anberen  beurteilt  wirb. 
Sarau«  folgt,  bog  jeber  Unteroffizier  grunbfäfclid)  immer 
bie  gleiten  Scute  jur  2lu«bilbung  erhalten  mug.  ?llfo 

feine  ©pezialiften,  feinen  „©d)ä|>Hnteroffijier". 
©ebt  ber  Scbrcr  unter  foldjen  llmftänbcn  an  bic 

Arbeit,  jo  wirb  fidj  Pon  i^rn  au«  auf  bie  Ücute  fetjr 
baib  ein  gewiffe«  SelbftPertrauen,   ein  ©efüb,!  ber 

3ubcrfid)t:  .SBir  werben'«  lernen",  übertragen.  Sie 
peinliche  Uage,  tu  ber  ber  £eb,rer  ba«  9{id)t«  feine«  SSiffenS 

tjinter  poltembem  ©d)impfen  unb  fcinter  leeren  un« 
»erftänblid^en  Erörterungen  oerftedt,  wirb  niefjt  eintreten. 
W\t  ber  ̂ iit'cvfidii,  etwa«  lernen  v  tonnen,  wäd)ft 
ba Ib  aud)  ber  SBunfdj,  etwa«  lernen  ju  wollen.  Der 
SHann  ficf|t  Erfolge  an  fid)  unb  Änberen.  Ser  Ehrgeiz 
regt  fid),  unb  bamit  ift  ?We«  gewonnen.  5«  fommt 
nun  nod)  barauf  an,  bem  SWann  jum  iöewufjtfcin  ju 
bringen,  bafe  gute  Ceiftungen  im  <Jntfernung«fd)ft^cn  bei 

feiner  ganzen  ©eurtb^eilung,  in«befonbere  aud)  bei  9lb= 
meffung  bc«  Urlaub«  unb  bei  fonftigen  Skrgünftigungen 
if)rr  Polle  äBertbsfdjtt&ung  finben.  ©olange  wir  feine  greife 
unb  flu«icid)nung«fd)nürc  für  gute«  Gmtfemuug«fd)ä&en 

Ijabcn,  mug  ber  Sompognicdjcf  fid)  felbft  (leine  -.'luv 
)eid)nungcn  jurcd)tbcnfcn.  t)abe  gute«  Entfciuung«- 
fdjd^en  baburd)  ju  belohnen  gefud)t,  bafj  bie  ̂ Betreffenben 
im  SRanöPer  fein  ®d)anz)eitg  trugen  unb  bag  fie  Pon 
ber  Xf)eilnob,mc  am  3M0l'ft>Qu.  ber  bem  3''!'»  "nb 

entfcmung«fd)8l>cn  Porau«gef)t,  ein  für  alkmal  befreit 
waren.  SWan  fann  aud)  ©d)ä^flaffen  bilben,  Pon  benen 
bie  beffere  ftet«  fürjeren  Sienft  f)at  al§  bie  minber  gute. 

3.  3m  Sufammenfjang  mit  bem  bi«fjer  ©efagten  ftebt 
e§,  bafj  aße  Vorbereitungen,  weld)c  für  ben  ©d)fl^bienft 
erforberlid)  finb  (flufftellen  Don  3'elen«  Äbmeffen  Pon 
Entfernungen  ic),  »or  beginn  bc«  eigentlichen  Xicnfte« 
getroffen  fein  müffen.  Unnüfye«  Umb,erftef)en  unb  SBarten 
mac^t  aud)  biefen  lienft  langweilig.  Jm  Uebngcn 
fommt  c«  aud)  beim  Entferuung«jd)ä^en  nid)t  auf  bie 

Sänge  be«  Xjfcnfte«  an,  fonbern  barauf,  wie  er  be- 
trieben wirb. 

Enblid)  mug  aOe«  überflüffige  ©djreib'  unb  , 
werf  Pom  praltifdjen  Dienft  ferngehalten  werben.  (88 
ift  eigenttjümlid),  bag  über  bie  9lrt  ber  Sef/lerberechnimg, 
über  üßro£cut}a[)(cn  ic.  in  ben  legten  3^f)ren  fef)r 

tiiel  me[)r  gcfd)rieben  worben  ift  al«  über  ba«  Entfernung«* 

fctyä'ljcn  felbft.  Ser  ftrontfolbat  l)at  aber  red)t  wenig 
fiuft  jum  Schreiben  uub  9fed)nen.  @o  fann  bie  Pon 
mondjer  Seite  gewüufd)te  unb  empfohlene  genaue  $3ucb/ 
füt)rung  über  jebe  oorgenommene  ©djäjjung  nur  ju 
leid)t  bie  grifdje  unb  ®eb,oglid)feit  be«  Sienftbetriebe« 
ftören.  —  Jpaben  wir  nur  erft  Seiftungen  erreicht,  fo 
wirb  fid)  aud)  balb  ein  jwedmägiger  SNafjftab  für  ihre 
©eurtf)eilung  finben.  gür  bie  fflirllidjfeit  be«  fftiege« 
ift  c«  ganj  gleichgültig,  ob  A  beffer  fdjäfct  al«  B, 
wenn  er  nur  gut  fd)äfyt. 

2ön«  bie  Vertljeilung  ber  ©d)Slwu«bilbung  auf  ben 
Umfang  be«  Tüenftjaf)re«  anlangt,  fo  werben  fid)  bie 
einzelnen  9lbfcf)nitte  ber  %u«bttbung  ̂ wedmägig  bem 
gortfdjreiten  ber  ©d)icgau«bilbung  anpaffen.  Sanad) 
fann  mit  Veenbigung  ber  9tetrutenau«bilbung  ba« 
2  di  tili  dingen  im  Sefentlid)en  abgefchlnffen  fein,  ohne 

bc«f)alb  ganj  aufzuhören.  SBübrenb  ber  Mompagnic» 
unb  $ataiQon«au«bilbung  toirb  ba«  Einzclfd)fi^cn  geübt. 
Vor  Seginn  be«  gefed)t«mflgigeu  Einjeljd)iegen«  mug 
c«  beenbet  fein.  E«  folgt  bann  baB  9lbtheilung«fd)ä^en, 

fo  bag  bei  ben  £>erbftübungen  in  Pößig  unbefanntem 
©elonbe  bie  grüd)te  ber  ganzen  9lu«bilbung  geerntet 
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»erben  tonnen.  Da*  $McI)rung8f<rjä|!ten  Ift  jum  gro&en 
Dtjeil  Pom  33etter  abhängig.  ES  lägt  fid)  in  jebem 
9tu»bilbungeabfcf»nitt  mit  ben  fonftigen  Sd)äfeübungen 
Berbinben. 

«He  Hebungen  im  Eiilfernung8fd)ä&en  werben  wertb>S 
unb  finb  Wie  ein  6d)uljd)ieften  ohne  ©djeiben,  wenn 
nid)t  jebe  ?_  X.  .r.nng  auf  Stidjtigfcit  geprüft,  jebe  aH 
SÄaft  eiitjuprägcnbe  Entfernung  aufs  ©enaucfte  gemcffcu 
ober  beftimmt  Wirb.  Da8  Seftlegen  ber  Entfernungen 
fann  nun  gefdjeljen: 

1.  burd)  ?lbfd)reiten, 
2.  burd)  Slbmeffen  mit  Seinen, 

3.  burd)  '-i  niih'iime  au8  fiarten, 
4.  burd)  3tnmenbung  pon  EntfcrnungSmeffcru. 

Dem  %bfd)reiten  mirb  merfmürbigerweife,  obwohl 
eS  bie  ungenauere  3rt  beS  gcftfteHenä  einer  Entfernung 

ift,  Pon  ber  Sd)iefjpor)'d)rift  großer  SBertt)  beigelegt. 
Es  wirb  »erlangt,  baft  junfldjft  Unteroffiziere  unb 
9Rannfd)aften  im  fidjcren  Slbfdjreiten  Bon  Entfernungen 

ausgebildet  werben.  Die  golge  batton  ift,  bafj  mandje 
Unteroffiziere  mit  it)ren  Seilten  innerhalb  eines  längeren 
Zeitraumes  über  blefe  ̂ InfangGübung  gar  nid)t  fjinauS* 
fommen.  —  ©ebenft  man,  bof?  boS  Slbfdjreiten  fo  grofjer 
Entfernungen,  wie  fie  für  bie  heutige  SJaffcnmirfung 
nölt)ifl  finb,  äufjerft  jeitraubenb  ift,  bafj  mit  ber  Sänge 
ber  Entfernung  nud)  ber  ju  burchjdjreitenbe  SBeg  in 
|dMt  ©efdjaffenljeit  um  fo  häufiger  medjfclt  unb  baburd) 
aud)  SBedjfel  in  ber  ©d)rittlänge  oeronlaftt  (bergauf, 
bergab,  holperig,  eben  jc),  baft  unzugängliche  ©teilen 
ben  9bfd)reitenben  Pon  ber  geraben  SHidjtung  ablenfeu, 
baft  etiblid)  welliges  ©elänbe  eine  ganj  anbere  Entfernung 
ergiebt,  als  wir  für  ben  ©chufj  braudjen,  fo  wirb 
man  behaupten  bürfen,  bafj  ba*  Sibfdjreiten  ein  wenig 
ZWedmäfjigcS  Wittel  jur  genauen  ober  aud)  nur  jiemlid) 
genauen  ̂ eftlcgung  einer  Entfernung  abgiebt.  Est  mar 
brauchbar,  folange  eS  fid)  nur  um  bie  beim  ©emeljr  7 1 
nod)  möglichen,  Perhältnifjmäftig  furjen  ©treden  banbelte. 
5ür  beute  unb  für  bie  3l'f"nft  genügt  cä  nid)t  met)r. 
Namentlich  aud)  beöfjalb  nld)t,  meil  in  allen  Jätlen, 
wo  baS  Slbfdjreiteu  mdglid)  fein  mürbe,  aud)  irgenb 
ein  —  menn  piclleidjt  aud)  nur  für  ben  Jjrieben 
brauchbarer  —  EntfernungSmeffer  angemenbet  merben 
fann.  —  Huf  alle  gäUe  fjat  ba8  Slbfdjreiten  mit  ber 
Husbtlbung  im  Entjernungöfdjä&en  nidjtS  |n  ti)iin.  Söer 
eS  md)t  glaubt  entbehren  ju  fönnen,  mag  e8  nebenher 
betreiben. 

Seit  genauer  unb  PöHlg  audreidjenb  ift  baä  ?lb= 
meffen  mittelft  3Jiefdeinen.  Störenb  ift  hier  aud)  nur 
ber  mit  ihm  betfnüpfte  gto&e  3eit»erluft,  fobalb  eS  fid) 
um  irgenbroie  bebeutenbe  Entfernungen  hanbelt.  ̂ ur 
Entnahme  Bon  Entfernungen  au*  ber  ftarte  finb  unfere 
ÜKeBtifd)blfltter  nidjt  ot)ne  3Beitcreä  geeignet.  Sie 
enthalten  ju  wenig  foldjer  fünfte,  bie  für  tfmede  be« 
Entfernung»fd)ä^en3  brauchbar  fürt.  Ed  muffen  bab,er 

für  ben  Qk'braud)  beim  Eutferounggfcrjä^en  brfonberc 
ßatten,  etwa  1  :  10  000,  angefertigt  Werben.  3n  bieK 
werben  alle  irgenbwie  im  ©elänbe  erlcnnboren,  für  bad 
EntfernungSfdjäfcen  brauchbaren  ©egenftänbe  eingetragen. 

3mmerf)in  »erlangen  berartige  Marten  biet  ßeit, 
3Hüb^  unb  Sorgfalt  bei  ber  .frerftellung.  IMel  einfacher 
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IjerjufteHen  finb  bie  Entfemungätafeln,  für  meldje 

^oppenftebt  in  jeinem  93ud)e:  „8eitgemä6e«  EntfernungS* 

fd)äbcn"*)  ein  jefjr  jwedmfifjige«  SWuftet  gtebt. 
SBon  einem  nad)  bem  SWefetijdjblatt  feftgejielllen 

^unft  werben  bie  Entfernungen  nad)  einer  ganzen 
rtnjabl  anberer  im  Welänbe  ertennbarcr  fünfte  genau 
bemeffen  unb  »on  liuld  nad)  red)t8  im  ffreife  t)erum 
nacbeiunnber  aufgefd)rieben.  obre  93ejcid)nung,  auf 
©runb  weldjer  ite  im  ©elflnbe  wieber  aufgefunben 
werben  muffen,  gefdjieb^t  in  ber  ffommanbofprad)e,  b.  f). 
fo,  wie  man  jeben  einzelnen  ̂ unft  ben  Seutcn  im 

©efedjt  bejcidjnen  mürbe.  —  SRod)  jwecfmäfeiger  finb 
bie  Entfernungstafeln,  auf  benen  bie  feftgelegten  EnU 

femungen  bilblid)  ftrat)(enf5rmig  bargeftellt  werben. 

Cb  man  nun  EntfernungSlarten  ober  EntfemungS- 
tafeln  anwenbet,  in  beiben  Sailen  b>t  man  ben  93ortt)eil, 
bafe  bie  @ct)flpbungen  o^ne  jeben  tfeiWerluft  fofort 
Porgenommen  werben  lönnen. 

3lm  unabb-.iugigfteii  in  ber  2Bat)l  beS  fflelänbe«  wie 
in  Hu$wat)t  ber  ju  fdjä^enben  Entfernungen  ift  man, 
wenn  ein  auöreidjenb  genauer  unb  ftfjneQ  arbeiten  ber 
EntfcrnungSmeffer  jur  »erfügung  ftet)t. 

Einen  foldjen,  ber  minbeftenS  ben  ?lnforberungen 
beS  griebenSbienfteS  genügt,  befi&t  jejjt  Wol)l  Jebe 
Kompagnie.  Damit  aber  ift  eine  ber  wid)tigften  iVa 

bebingungen  für  weitere  gortfdjritte  im  EntfemungS-- 
idjänen  gegeben.  9(ott)Wenbig  wirb  eS  fein,  f)in  unb 
wieber  bie  Oknauigteit,  mit  ber  Pou  ben  bajii  beftimmten 
ÜKannfdjaften  gemeffen  wirb,  ju  prüfen.  Ein  ?luffa(j 
im  aWiiitär'SÖodjenblatt  giebt  hierfür  folgenbe,  febr 
jWetfmftfiige  Slnweifung: 

„TOan  läßt  eine  Entfernung,  j.  iB.  auf  1400  ru, 
meffen,  fd)irft  bann  bie  ÜWcffenben  um  eine  Borger  genau 
feftgelegte  Streife,  etwa  bon  200  ni,  nät)cr  t)eran  unb 
lägt  Pou  bem  neuen  ©tanbpunft  au8  bie  SReffung 
wieberl)olen.  Da8  Ergebnifj  mujj  bann  genau  1200  m 

betrogen." 
Die  ©d)iefjporfd)rift  fagt  in  Siffcr  73:  „Die  Enb» 

punlte  ber  ju  fd)ä^enben  Stredeu  fmb  jeitweife  mit 
felbmarfdjmäfjig  aitfgerüfleten,  liegenben,  Inieenben  ober 

ftet)enben  Seilten  unb  Mbtbeilungen  ju  befefcen."  3d) 
glaube,  man  wirb  biefen  Sap  babin  erweitem  bürfen, 
bo|  man  nod)  Erlebigung  ber  blofjen  Vorübungen  nidjt 
nur  jeitweife,  fonbem  in  ber  Siegel  eine  IriegSmflfjigc 
DarfteQung  ber  ̂ iele  Perlangt.  Eine  foldje  ift  nidjt 
Porb^anbcn,  wenn  man,  waS  leiber  aud)  nod)  bei 

'öeftdjtigungen  porlommt,  nad)  Slaggen  fd)ä^en  lägt. 
Ebenfo  wenig  ift  eS  frlegSgemfif»,  wenn  man  ©Reiben 
als  ©d)ätiielc  nerwenbet.  ©ie  geben  fowol)l  eiujeln 
wie  aud)  wegen  ber  mit  ju  grofjer  Siegelmäfjigleit  an 
einanber  gereibten  ©Uber  als  «btt)eilung8jiele  jiemlid) 

frieggwibrige  Einbrüde. 
9Jatürlid)  barf  man  nicht  unterlaffen,  furj  Por  einem 

nad)  Scheiben  ftattfinbenben  <ßrüfung8fd)äten  unb  Por 
bem  Wbtbeilungä*  unb  ̂ rüfungSfdjiefecn  im  öelänbe 
entfprenienbe  Vorübungen  gegen  Sdjeibenjicle  abgalten. 

*)  »ettin  181*8.  d.  S.  Witt!«  &  6o&n,  Äömcjti^e 
£ofbii$$anb(ung. 2 
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(Srtoäljnt  muß  nod)  Werben  ber  nid)t  ju  feltene 

Mißgriff,  baß  gegen  Dinge  gcfd)ä|jt  wirb,  beren  (Eni« 
fentung  überhaupt  nid)t  gefd)ä$t  werben  fann,  aud) 

nid)t  gefd^t  ju  roerben  brauet.  TaS  ftnb  j.  S.  gabrlf- 
icfjoinfieine,  ftird)tt)urmfpityen,  einjclne  Säume,  $äufer  ic, 
bie  berott  b^intet  Slnfföljen  ic.  liegen,  baß  man  iljtcn 
gußpnntt  nidjt  fieb.t. 

©eb^en  wir  nun  jur  eigentlichen  WuSbllbung  im 

<Sntfernunä?i'd)i.H\en  über: 
Salb  nad)  (Eintreffen  ber  9?elruten  finb  fie  bin» 

ftd)t(ict)  ttjreS  (EntfernungSfinneS  jtt  prüfen.  (ES  wirb 
fid)  babei  ergeben,  baß  gewifle  SerufSllaffen  für  beflimmte 
©rößenperbältnifje  ein  gute«,  fogeiiannteS  Augenmaß 
baben.  (Ein  Zimmermann  wirb  bic  Sänge  etneS  SalfenS, 
ber  ßonbmonn  bie  glädje  eine«  Slrferftüde«  t^Sufig  nad) 
turpem  Stid  mit  crfiaunlid)er  ©enauigteit  angeben  fönnen. 
Aber  bamit  ift,  wie  fd)on  Porter  ermähnt  tpurbe,  für 
baß  ©djäjjen  fold)er  Entfernungen,  wie  mir  fie  gebrnurijen, 
noo)  roenlg  gewonnen.  SBof»!  aber  wirb  baburd)  bie 
(Erfahrung  auf?  9ieuc  beftätigt,  bog  eS  burd)  ©ewobnljeit 
unb  Uebung  möglich  ift,  beftimmte  ©r5ßenbert)ältniffc, 
fi'jujagen  bem  ©efübl  folgenb,  genau  ju  beftimmen. 

GS  wirb  fid)  bei  einer  folgen  Prüfung  aud)  ergeben, 
baß  einem  nid)t  ju  Keinen  Tbeil  unfercr  5Helruten  ber 
begriff  Pou  100  ober  1000  m  Pöllig  fremb  ift.  Sie 
t)aben  jroar  in  ber  ©djule  mit  biefen  Sängenmaßen 
red)ncn  gelernt,  finb  ober  feiten  ober  nie  in  bie  Sage 
gelommcn,  fie  prallifd)  ju  bermcrtl)en.  SDtit  fofdjen 
Acuten  ift  alfo  bei  ber  Gniwidelung  be«  SinneS  für 

iHaum«  unb  Sängenberhältniffe  mit  ben  allererften  flu* 
fängen  ju  beginnen.  3ebe  Gelegenheit  muß  baju  benubt 
werben,  Tie  ©rößenPcrtjfiltniffc  ber  ftafernenräume,  bie 
breite  einer  Straße,  bie  Slbftänbe  beim  Grerjiren  ?c. 
tonnen  biefer  ?lbftd)t  nufcbar  gemacht  werben. 

Ter  Scrfnffer  eine«  SluffafccS  im  «üiMlitöi^SJodjeiu 
blatt  1898  weift  barauf  b>.  baß  mau  als  SBanbercr 
brausen  auf  bem  Sanbe  auf  bic  ftrage  nad)  ber  Sänge 
einer  SSegeftrede  bie  Antwort  niemal«  in  Silometern, 
fonbern  in  Zeitangaben  erhalte.  Tiefe  Zh,al\ad)t  will 
er  für  baS  GntfcrnungSfd)äfyen  berWertben.  (fr  wiQ 
ben  SRaunfdraften  bic  Jrnge  Por legen,  wie  Piel  Qtit  fie 
jur  3un,dlegung  biefer  ober  jener  ibnen  bezeichneten 
51  rede  root)l  gebrauchen  würben.  Ten  ßeitwertl)  foßeii 
bie  Seute  bann  in  Sängenmaße  umrechnen.  3d)  ̂ abc 
perfönlid)  in  biefer  Jpinfid)t  feine  Serfudje  gemadjt  unb 
feine  Grfabrungen  gefammelt.  3«h  m5d)te  aber  bod) 
folgenbe  einwürfe  geltenb  mad)en. 

SS  ift  fidjer  ddjtig,  baß  man  in  nieten  ©cgenben, 

namentlich  im  ©ebirge,  feit  alter  3eit  nur  nad)  SBeg-- 
ftunben  rennet.  Sei  ben  Steigungen  unb  Senfungen 
beS  SBegeS,  bei  ber  Serf trieben beit  feiner  Sraud)barfcit 
fann  ja  aud)  bfe  Angabe  ber  ftUometerentfemung  bem 
SHeifeuben  nichts  nufoen.  GS  ift  bie  Sikgftunbe  gcroifier= 
maßen  jum  Sängcnmaß  geworben.  Slber  man  fann  fid) 
bod)  feine  beftimmte  SJorfteHung  Pon  it)rer  räumlidjeu 
Ööngc  mad)en,  ba  fie  je  nad)  ber  SJejdjaffenljeit  be8 
Üöege«  ganj  Perfdjieben  unb  eben  nur  für  ben  betreffenben 
norliegenben  galt  ata  2Rafj  jutreffenb  ift. 

Ob  mir  ber  Sauer  auf  bie  Srage,  wie  weit  cd 
pon  A  nad)  B  ift,  in  itilometetn  ober  SBegftunben 
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antwortet,  in  beiben  gfiHen  bat  er  felber  bie  (Entfernung 
al»  foldje  woljl  nie  einer  Setrad)turg  unterjogen.  Cr 
ttjeilt  mit,  waS  er  bon  Mnbcren  gehört  ober  Pom 
Seyweiler  abgelefen  r)at.  Uebung  im  Ißergteid)  Pon 
ßeitmagen  mit  SBegftreden  befifot  er  jebenfaHS  nidjt. 
Te^balb  wirb  man  aud)  boS  oben  angebeutetc  ©erfahren 
beim  eutfemungSfd)Ä6en  fd)WeTlid)  al«  jwedentfpredjenb 

bejeldjnen  bürfeu. 
Tie«  eingefd)altet.  —  Tie  Prüfung  ber  Sefruten 

wirb  man  bomet)men,  inbem  man  irgenb  eine  Oelänbc* 
ftrede,  wie  bie  Watur  fie  bietet,  }.  33.  eine  ̂ ede, 
eine  SNauer,  Ib^eil  eineS  föegeS  »c.  bem  JRefruten 
bejeidjnct  unb  Pon  ibm  perlangt,  er  foKe  in  SRetcrn 
angeben,  wie  lang  fie  n>ot)l  nad)  feiner  äReinung  fei. 
SeionberS  midjtig  ift  aufjerbem  aud)  bie  Srage,  weiter 
Pon  jwei  ©egenftänben  n«ber  ift  als  ber  anbere  unb 
weSl)alb. 

GS  wirb  fid)  bietbei  fogletd)  jeigen,  ob  ber  SRann 
überbaupt  nad)  Detern  ju  fdja^en  weiß.  3ft  bieS 

nidjt  ber  3aB,  fo  laffe  man  bie  Sänge  in  ©djritt  an= 
geben.  3e*ß*  ber  Wefrut  Ijierin  eine  gewiffe  ©enauigleit 
in  ber  Seurtljetlung  oon  Gntfemungen,  fo  fann  er 

febj  wof)l  junödjft  bei  feiner  ©djäfrungSweife  bleiben. 
Cr  mufj  bann  allmät)Hd)  bie  in  ®d)rltten  gefdjä^tc 
(Entfernung  in  Bietern  umjuredjneu  lernen. 

Tiefe  etfte  Prüfung  ber  Siefruten  ift  burdjauS  nid)t 
überflüffig.  Sie  fdjafft  bem  SluSbilbenben  filarbcit 
barfiber,  waS  er  bei  bem  ginjelnen  PorauSfe^cn  barj, 
Pon  Wo  er  anzufangen  b,at.  GS  nü^t  nidjtS,  mit  bem 
(£inprflgen  grö&erer  9Ka|einbeiten  ju  beginnen,  wenn 
biefe  für  ben  Wein  ten  ein  unperftanbener,  tobfer 

Segriff  finb. 
TaS  ift  mobl  aud)  ein  ©runb,  weSt)al6  bic  ©djiefe' 

Porfdjrift  baS  (Einprägen  beftimmter  fleinerer  SWafe- 
eint)eiten  als  erfteu  Wegenftanb  ber  Slußbilbung  bejeidjnet. 

09  ift  bie  Sefdjäftigung  mit  fo  f leinen  ÜRa§- 
einleiten  Pielfad)  als  eine  3eÜbcrfd)Wcnbuitg  r)ingefteO t 
Würben,  ba  man  fo  geringe  Cntfemungen  in  ber  ̂ ray iS 
ja  bod)  nid)t  fdjäfccn  werbe  unb  wegen  ©eftredt  beit 
ber  glugbabn  aud)  nid)t  ju  jdjäfecn  braudje.  (£S  wirb 
aber  babei  offenbar  Pergeffeu,  bafe  eS  fid)  t)ier  gar  nid)t 

um  (fntfernungSfd)fl^en  imnbelt,  fonbem  um  baS  Citu 
prägen  Pon  SWafefräben  —  aRafjeinb^eiten  — ,  weld)e, 
mebrf ad)  aneinanber  gereibt,  baju  bienen  foQen,  größere 
@trcden  ju  meffen.  ̂ ierju  genügt  eS,  fid)  einige 
wenige  SRafje  einjuprägen,  biefe  aber  fo  genau  als 
irgenb  möglid)  in  ber  (Erinnerung  ju  t)aben.  Tenn 
wenn  beim  Scfjflfcen  einer  weiteren  (Entfernung  ein 
falfd)er  äKaßftab  eingetragen  wirb,  fo  Perpielfad)t  fid) 
ber  gemad)te  gebler  unb  Wädjft  mit  ber  (Entfernung. 

(Sä  ift  dar,  baß  eine  ju  fdjä^enbe  (Entfernung  am 

fd)neQften  gefunben  wirb,  wenn  idj  fie  otjne  SBeitere* 
unmittelbar  auS  ber  bloßen  ?lnfd)auung  fdjä^e  unb 
angebe.  $e  öfter  id)  ein  fleineS  SJiaß  erft  eintragen 
muß,  um  bfe  (Entfernung  ju  finben,  befto  länger  bauen 
eS,  bis  id)  fertig  bin.  Ties  fübrt  ju  ber  Sroge,  ob 
eS  uid)t  jwedmäßig  fein  würbe,  fid)  fpäter  aud)  nod) 
größere  Maßeinheiten,  j.  $.  200  m,  einzuprägen.  (ES 
muß  bieS  bcjafjt  werben,  benn  bie  weiten  Entfernungen, 
auf  beneu  ba»  gcucrgefedjt  feinen  Einfang  nimmt,  weifen 
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bnrauf  h>.  fie  mit  gröfjerem  SWafjftab  ju  meffen,  um 
fdjneller  jum  #iel  ju  fommen.  Xer  fd>on  früher  oon 
un«  aufgehellte  (Srunbfafr:  ff^nelled  EntfernungSjchätycn 
barf  nie  au«  ben  Augen  üerloren  werben. 

Bon  einet  Seite  —  im  3ftilitär=Sod)enb(att  —  ift  auf 
ben  Bor[d)lag  btS  ehemaligen  Xireftor*  bet  3raiir\öfiid)cn 
2±.::f,iuiniL  le  Joinbre  hingemiefen  Worten,  beim  Eni 
fernung$frhä£ien  fiel)  bor  ollen  Xingeu  gewiffe  ©mnb= 
entfemungen,  etwa  300,  GOO,  900  m,  mit  Sicherheit 
cinjuprägen  unb  bann  eift  jum  genaueren  feineren 
@rf)äfyen  ber  ; I tu i ( c n c u t f «: r 1 1 u t ; c tt  überzugehen.  Xer 
33orjd)lag  hat  gemifj  Ücancfjes  für  fid),  beim  offenbar 
mirb  berjenige,  melier  bie  Entfernungen  bon  300, 
GOO,  900  in  fidjer  betjerrfcht,  auch  bie  jwtfchenliegenben 
Entfernungen  fdjnefl  unb  genau  fdjüfcen  tönnen.  gür 
itin  werben  bie  Entfernungen  300,  COO,  900  m  eben 
audj  jum  SWaßftabe,  mit  bem  er  weitere  Entfernungen 

bequem  unb  ftdjer  mi&t.  —  ES  bleibt  aber  bei  biefer 
Sadje  bod)  nod)  ju  bebenfeil,  ob  nid)t  bas  iidjere 
Einprägen  fo  weiter  Entfernungen,  Wie  cd  300,  600, 
900  m  finb,  ganj  unberhältnifjmäfjig  biel  QtH  im 
Einzelnen  wie  im  (Sanjen  erforbert.  ES  mirb  baS 
Einprägen  einiger  fleinerer  Entfernungen  borongetjen 

muffen.  Säbjcnb  man  aber  —  ben  eingaben  brr 
2d)iefjborfd)rift  folgenb  —  banadj  foglcid)  ju  ben 
eigentlichen  Schießübungen  übergeht,  muffen  biefe  bei 
Befolgung  ber  neu  borgefdjlagenen  SDictfjobe  borerft  nod) 
für  längere  ;>d:  junufgefteUt  werben.  3m  Uebrigeu 
führt  aud)  ba8  GntfernungSfchäfcen  auf  (Srunb  ber 
SdjttfjPorfdjrift  ju  bem  Einprägen  größerer  Entfernungen. 
Sie  werben  aber  au«  bem  Setzen  felbft  gewonnen. 
Auf  welche  Seife  bie«  ermöglicht  wirb,  foll  fpätet 
gejeigt  werben.  föortfeiung  folgt.) 

Die  reite uör ii  Ratterten  ber  granjöftfchcii  Jirtuaikric- 
biüifjonen. 

iii  großen  Slaoadertemanöber  bei  frouc«  ber  7. 
unb  einer  puwiforifdjen  ftabaHeriebibifion  unter  ben 
(Generalen  Branche  unb  be  Gandm  beanfpruchen  bt8< 
halb  ein  jo  befonberea  3ntereffe,  weil  e«  bei  ihnen, 
neben  ber  taftifdjen  Schulung  ber  XiPifionen  unb  Bei 
fudjen  in  neuen  reglcmentarifdjen  formen  fuwptfädilich 
barauf  anram,  cnblld)  in  artillerifttfcher  Ziehung 
«larheit  ju  fdjaffen  unb  (Semißhelt  borüber  ju  bringen, 
weldje*  (Sefdjüfr  in  ̂ utunft  ben  reitenben  Batterien 
ber  Staballeriebibiftonen  mitjugeben  fei,  nachbem  bie 
75  mm  Sdweflfeuerlanonen  enbgültig  in  ber  Armee 

eingeführt  worben  feien.*) 
(General  Xonop,  ber  fotr.manbirenbe  (General  be« 

10.  Armeetorp«  unb  al«  Bräfe«  be«  Äapallerictomiteeg 
jum  Seiter  ber  Porgenannten  SHanöPcr  ernannt,  hatte 
ba«  Verlangen  gcftellt,  bafs  ben  ihm  unterftellteu 
XiPiftonen  für  bie  Xauer  ber  Hebungen  anftatt  ber 
alten  noch  immer  bei  ihnen  in  (Sebraud)  bcfinblidien 
80  mm  ©ejdjüfce  je  jwei  Batterien  ju  Pier  (Sefd)ii|jen 
be«  neuen  75  mm  2Waterial«  übergeben  würben.  Um 

*)  !8«x«(.  aMUitär;Woa)enbtatt.  5p.  2023. 

nun  gleid)  ba«  Stdjtigfte  PorauSjufdjicfen,  fo  b,aöen 
bie  lehtcrmähnten  (Sefcb,üj>e  burdjauS  nicht  ben  an  fie 
gefteflten  Erwartungen  entfprodjen,  unb  wa«  blab^r 

lein  granjofe,  (ein  lud  ;  J-fifctjcr  Offtjler  unumwunben 
auSjufprechcu  wagte,  hat  ber  bewährte  5Reltergeneral  in 
(Segenwart  be«  HriegSminifterS  bei  ber  Sd)lufjfritif 
gethau,  inbem  ei  mit  bürren  Sorten  feine  abfprechenben 
Anfid)ten  über  bie  neuen  Selbgefchüfye  unb  ihre  geringe 
Berweubbarfeit  bei  ben  finbafleriebibifionen  junt 
Au«brurf  brachte.  Die  (Srünbe,  bie  ben  ©enerol  ju 
jold)  ungünftigem  Uvthcil  beranlagten,  laffen  fid)  in 
Stürze  unb  überfid)tlid)  in  folgenbe  fünfte  jufammeu 

f  äffen: 
1.  geringe  Xurd)fd)Iag8lraft  ber  ©djrapnellugeln ; 
2.  hohe«  (Sewid}t  ber  ©efchü&e; 

3.  grofjer  3e^D<rluft  beim  i'lut  unb  übpro^en; 
4.  Sd)Wierigfeiten  bei  feitlid)en  9iichtung«peränbe= 

rungen  ber  ©efchüfte. 

':niii  poflem  9ied)t  ber  QJeneral  in  feinen  fach= 
liefen  Ausführungen  h«*>orgchoben,  bafj  bie  SRomente, 
in  benen  bie  rettenbc  SUlitteiie  ba8  SOorgchen  unb  ba« 
C^efeajt  ber  Äaoallerie  wiiffam  unterftü^en  tönne,  meift 
nur  fetjr  fur^c  fein  würben  unb  bafj  batjer  für  eine 
erfolgreiche  Xhiitigfeit  ber  elfteren  mehr  wie  aQe« 
Anbere  fd)iieüe«  Auftreten  unb  grof?e  Seweglichfelt 
beim  ̂ ietwecbjel  ju  Pcrlangen  feien.  $ieran  aber 

hinbertc  junäd)ft  bn8  ti  j t)c  Gewicht  ber  75  mm  ®e« 
fdjü^e  (1800  kg),  fo  bafj  ein  Auffahren  im  (Salopp 
Iii  aufgemeidjtem  SJoben  einen  nudj  nur  geringen  $ang 

hinauf  faft  jur  Uninöglid)lcit  geworben  fei,  unb  bem= 
näd)ft  habe  ber  fdion  nach  bem  erften  S^ufj  in  ben 
$obcu  eingegrabene  Spaten  eine  9tid)tungSDeränbcrung 

ber  (Sefd)üjje,  ben  höuf«9  uno  tal^)  wedjfelnben  5Be- 
wegungen  ber  ftaPallerte  cntfprechenb  unb  nomentlich 
jur  Abwehr  ber  für  bie  Batterien  gefährlichften 
Pjlonfenangriffe  fo  gut  wie  unausführbar  gemacht.  3" 

gleicher  Seife  tjabe  ber  Spaten  bad  fchnelle  Auf'  unb 
Abpro^en  ber  ®ejd)ü|je,  bie  oft  bie  fd)Wierigften  unb 
(riti)chftcn  Momente  in  ber  Xhätigfcit  ber  Batterien 
im  (Sefecht  feien,  fo  wcfeutlid)  aufgehalten,  bafj  im 

Ernftfall  bie  etwa  errungenen  Bortheile  einer  geuer= 
Überlegenheit  balb  wieber  pcrlorengcgangcn  fein  würben. 

(Seneral  Xonop  verlangt  nun  auf  @runb  ber  bor^ 
ftchenb  oou  ihm  erhobenen  Bebenden  für  bie  reitenbe 
Artillerie  ber  ÄaPaderiebwifioneu  ein  (Sefd}üf  mit 

Saftete  ohne  Sporn,  unb  bannt  hat  ber  (Seueral  un> 
ftreitig  ba«  ganjc  ̂ Jrinjip  ber  Srnnjöfifcfjcn  Selb 

geichüfre,  ba«  ja  auf  ber  SHohrrüdlauf-Saffete  beruht, 
erheblich  in«  SBanten  gebracht. 

Um  bie  Bemeglichfeit  ber  (Sefdjübe  unb  Batterien 
ju  erhöhen,  dritte  ber  Seiter  ber  SKanöoer  au8  einigen 
Brosen  bie  gefammte  SRunition  entfernen  laffen  unb 
erftere  ftatt  beffen  mit  Weferoetheilen,  Subehörftürfeu 
unb  SHcinigungSmateiinlien  gefüllt,  unb  ferner  waren 

berfud)Sweife  mehrere  jmeiräbrige  aNunition8farren  ein 
gefteQt  worben,  bie  nad)  Art  ber  in  ber  3fuffifd)eit 
Artillerie  in  ®ebraud)  befinblirtjeu  gahrjeuge  ein 
gerichtet  worben  waren.  Xcn  Bebenfen,  bie  Pom 

firiegSminifier  geäußert  würben,  baft  '.lieibur-ti  klu 
frühzeitiger  SWunitionSmangel  bei  ben  Batterien  ein' 
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treten  lönne,  6egegnete  ©eneral  Donop  mit  beut  din>  I 
roanb,  baß  bie  reitenbe  Artillerie  gu  einem  lang  an* 
bauernben  Öeuergefedjt  fdjroerlicb,  Oclegenheit  ftnben 
»erbe  unb  baß,  bie  Jtalibereinheit  für  bie  gefammte 
3elborttUerie  t»orau§gefefct,  ber  3Hunition«erfa&  au* 
ben  ©atterien  bet  fahrenben  Artillerie  fid)  leitet 
bcmerlftelligcn  laffen  würbe. 

Die  granjöfiftrje  ftaballerie  ftet)t  glaubroürbigeu 

Nachrichten  gufolge  öor  einer  funbamentolen  5Heu= 

organijation,  toeldje  6egiDcdt,iämmtii$eStorp&ÄaPatlerie* 

brigoben  aufjulöl'en  unb  olle  79  Stegimcnter  in 
13  ftat>oUeriebit>ifioncn  ju  je  fecbA  bie  13.  Diotfion 
gu  fieben  {Regimentern  gufammengufafjen.  Dagu  füllen 
bie  reitenben  Batterien,  bic  bi$  je&t  ju  je  groei  Vattcricn 

mit  je  fed)ö  <J5efctjü|jeu  Jormirt  roerben,  in  brei  Batterien 
mit  je  Pier  t^cfcljütjen  eingeteilt  werben,  mithin  bie 
©eianuiithcit  ber  reitenben  Arttllerie  ber  Maüaüeric= 
biBifion  über  156  Öejd)ü&e  perfügen. 

Steine  "gKift^eifungen. 
<$ttafanb.  Da«  (Sngltfcbe  Rrieg*minifterium  bat  in 

lefcter  Seit  wortgetreue  Ueberfeft ungen  ber  Deut» 

feben  ftelbbienft-Drbnung  vom  1.  Januar  1900*) 
unb  be«  Deutfdben  er.ergtr=!Heglemeni«  für  bie 
gelbartillerie  com  10.  «uguft  1899*»)  »eranftaltet 
unb  im  ®u$t)anbel  erfcheinen  laffen.   Die«  beutet  barauf 
gi,  baf}  man  in  (Snglanb  neuerbing«  einen  befonberen 

c;t!,i  barauf  legt,  bie  Äenntniß  ber  erprobten  Aufl« 
bilbung«methobe  unferer  Armee  in  miliiärtfdjen  Areifen 
gu  perallflemeinem. 

—  3n  ÜJonbon  rotrb  ein  Äolonial«Volunteer« 
lorp«  gebilbet,  b.  h.  eine  Volunteertruppe,  bie  ftd)  au« 
längere  3eit  in  (Snglanb  lebenben  ̂ Bürgern  ber  Kolonien 
gufammenfefct-  Da«  5lrieg«minifterium  Inelt  anfänglich 
mit  ber  Genehmigung  gurüd,  ba  es  eine  foldje  für  bie 
Neuerricbiung  tum  Volunteerlorp«  erft  gu  ertbeilen 
pflegt,  wenn  bie  porgefdbriebene  Winbeflftärte  erreicht 
tft.  Da«  traf  lyter  nicht  ju;  tro$bem  ift  bie  Genehmigung 
mit  9tüctftd)t  auf  ben  mdjt  einheitlichen  Gbaralter  be« 
florp»  ertheilt:  efl  foll  au«  ein  ober  groei  Äompagnien 
berittener  Snfanterie  foroie  einigen  3labfat)rer.  unb 
aJlafchinengeroehrgügen  befielen. 

(Army  aud  Navy  Gazette  3ir.  "2171.) 
—  Der  Äriegflminifter  hat  bie  Verhärtung  be« 

3nbian  Staff  Äorp«,  b.  i.  bie  ©emetnfebaft  aller 
bem  3nbtfd)en  #«ere  überroiefenen  aftioen  C f fixere,  um 
128  Dffijiere  genehmigt.  6te  reichen  gerabe  au«,  ben 
fämmtlichcn  (5ingeborenen«3nfanteriebatailIonen  je  einen 
ferneren  Vritifdtjen  ßfftgter  gu  überroeifen.  Au«* 
genommen  baoon  ftnb  nur  bie  fünf  außerhalb  3nbien« 
iGenlon,  sD(auritiu«»3nfeln,  Singapur)  oerroenbeten  Va« 
taiüone.     3m    oergangenen   jähre    mürben  bereit« 

•i  Offn-iul  eopy.  The  Field  Service  BegalatlcHIS  of 
thu  (Je  man  Anny.  1900.  Trunslutt-d  for  tlie  lutell  L'euce 
DivS&ioit,  War  Ciftice,  i>y  C'oloiiel  II.  8.  Browurijrjr  All 
rights  reserved, 

**  Official  co|>v.  Drill  Itegulatioiis  uf  tlie  Germui 
Kiel  i  Artilk-ry.  1K99.  Revised  in  tlie  [ut«Uig«nce 
Division,  War  Office,  l»y  Major  J.  II.  V.  t'rowe  All 
rights  reserved.  i 

92  Offisterfteaen  mehr  bewilligt.  Die  Koften  ber  neuen 
Vermehrung  belaufen  ftd)  auf  ü  Hat  Rupien  im  3ahre. 

(Breul  Arrow  Dlt.  173Ü.) 
3tolien.  äm  14.  September  mürben  bie  au« 

6h«»a  üurüdgejogenen  Sruppentheile,  ein  $3a« 
taiQon  Infanterie,  ein  Bataillon  gkrfaglieri,  eine 
3Ritrailleufenbalterte  unb  ein  gelbhofpital,  m  Neapel 
au«gefchifft.  35ie  3nfanterie«  unb  Serfaglierifompagnien 
traten  ju  ihren  Steaimentern  jurüd,  bie  übrigen  Sruppen* 
theile  rourben  aufgelöfl.  hierbei  mürben  alle  Slann« 
fa>aften  ber  Satjtef flaffe  lh7H  jur  Sleferoe  entlaffen, 
benjenigen,  bie  roegen  be«  Sobe«  eine«  ihrer  Altern  wxüd- 
lehrten,  auf  unbefttmmte  3eit  unb  allen  übrigen 
9Jiannfd)aften  foroie  fämmtlichen  Offijteren  ein  3ütägiger 

Urlaub  ertheilt.  (L'IUcrcito  iUL  Kr.  HO.) 
Serbien.  kJfach  bem  bisher  gültigen  üüehrgefeb 

oon  1S96  festen  fich  bie  Streitträfte  jufammen  au«  ber 
aftmen  iHrmee  mit  ihrer  SHeieroe  unb  au«  ber  UHilt> 
1.  unb  2.  Aufgebot«.  Xie  Dienftpflicht  bauerte  oont 
21.  bt«  45.  äeben«jat)re,  unb  uroar  com  21.  bi«  31.  in 
ber  aftioen  .Umee,  bi«  \um  38.  im  1.  unb  bi«  jum 

Dodenbeten  45.  im  2.  Aufgebot  ber  "SRxli^.  2)ie  noch älteren  Jahrgänge  burften  im  9cothfaD  ,^um  35ienjl  im 
3nnem  einberufen  roerben.  Da«  jüngft  erlaffene  neue 
iWehrgefefc  behnt  bie  Dienftpflicht  auf  bie  äeit  oom 
ooUenbetcn  20.  bi«  50.  £eben«jahrc  au«.  Der  3Bel)t< 
Pflichtige  gehört  oom  20.  bi«  45.  üeben«jahre  ben 
„'Nationalen  Gruppen",  oon  ba  bi«  gum  50.  ber  „legten 
Veitheibigung",  b.  h-  bem  Sanbfturm,  an,  )u 
roclchem  auch  bie  jungen  £cute  oom  17.  bi«  gum 
20.  3ahte  gerechnet  roerben.  Die  Nationalen  Gruppen 
gliebern  fta)  in  brei  Aufgebote.  Da«  erfle  umfaßt  bie 
permanenttn  Aabre«  nebft  »kferoe  (20.  bi«  31.  Seben«; 
jähr),  ba«  groeite  fe^t  fid;  gufammen  au«  ben  au«< 
gebienten  sJJiannfchaften  be*  1.,  »om  31.  bi«  37.  SJebcn«^ 
jähre  unb  ben  au«  r>erfa)tebenen  ®rünbcn  gang  ober 
theilroeife  vom  attioen  Dienft  biApenfirten,  ba«  britte 
au«  ben  Wannfchaften  com  37.  bi«  45.  Seben«jahre. 
Schließlich  tonnen  im  NothfaQ  ade  waffenfähigen 
SJJänner,  auch  über  50  3af)re  gur  2anbe«oertheibigung 
aufgeboten  roerben.       (Roauuiia  railitjira  VIII/ol.) 

^creiitidtc  Ztaatcn  von  Slmertfa.  9uf  Wruno 
oon  eingehenben  Verfugen  in  ber  äüaffenfabrd  Spring« 
fielb  finben  gurgeit  in  ber  Norbameritanifchen  Armee 
größere  ilruppenoerfuche  mit  ber  Selbftlabepiftole 

„liarabellum"  («v^en»  CorcharbuSuger),  bie  in  ben 
„Deutfchen  siüaffen>  unb  sJ)cunition«fabulen"  in  Berlin 
hergeftellt  roirb,  ftalt.  3u  tiefem  3roede  hat  bie  SRorb« 
amertfanifche  Regierung  in  '()  »fJifiolen  befchafft,  um  jebe 
öefabron  mit  5  Siüd  auflgurüften.  Die  Berichte,  bie 
oon  ben  £ruppenbcfehl«habern  eingeforbert  ftnb,  follen 
Och  über  bie  Vortheile  automatifcher  ̂ auftroaffen  unb 
befonber*  ber  Vord)arbt=2uger=iMftole  etngehenb  äußern, 
um  über  bie  (Stnführung  biefer  '|)iftole  ftatt  be«  bei  ben 
berittenen  Waffen  jefyt  oorhanbenen  ̂ Heooloer«  eine  (jnt= 

fchließung  gu  faffen.  SUJte  „Army  and  Nuvy  Jouiualw berichtet,  hat  bie  vorerwähnte  1c  alle  in  Vergleich 
geftellten  JÜJaffen  gefchlagen,  joroof)!  roa«  bie  jjeuer» 
gefthwinbigleit  unb  Sdjußleiftuna,  fowie  auch  bie  6in« 
faebhett  ber  Äonftruftton  anbetrifft;  fie  bat  bei  ben 
fehwierigften  groben,  bei  benen  ber  3)(echani«mu«  bura) 
JHoft  unb  Sanb  beeinträchtigt  würbe,  allen  Snforberungen 

genügt,  bie  man  an  eine  moberne  automattfehe  ,Vauft- 
waffe  gu  (teilen  berechtigt  ift. 

öebrudt  in  btr  Mctniglictjen  S>otbuchbru{f<m  von      3.  üKittlrr  .V  Scljn  in  SierlinSWlS,  Ko^ftta'je  (>H— 71. 
«►iecgu  eine  «eiluge  bet  «Berl«fl«i>u(bhanblunfl  vom  «.  *oth,  »»(in  WH,  betr.  „Sabrbufter  für  bic 

•Xcut fdit  «rntec  unb  9N«riNc",  unb  ber  «tiigeuifinc  ̂ wgeiger  9)r.  80. 
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ettluiW^,  8ul<b<H<t|«.  14  «rpcbitton:  »fflin  SWii,  ÄocbKra»r  68.  »«<'"  8W12-  *»*(tie*e  to-71. 

liiefe  3ei*f(^rift  eridjeint  jeben  TOittroocb  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Serün  am  2Men$tag  unb  Freitag  Sadfmittag  oon  5  bis  7  Urjr 
ausgegeben.  2>erjelb<n  roerben  beigefügt:  1.  monatlich,  cin<  biö  ji»eimcl  baä  liternrifctjc  Skiblntt,  bie  „Militär > Literatur  =  3e'tun9" i 
3.  jaljrltcq  menrmato  größere  2iuh'ahc  old  befonberc  iU-ihenc,  bete«  9lti&gabe  nicbt  an  beflimmte  lennine  gebunben  ift.  Sttcrtrljabreö" 
litt«  für  bas  ©an«  4  Watt  50  $f.  —  ̂ rei«  bet  eünctrten  Summer  SO  i<f.  —  Skftellungcn  nebmen  aUc  tioftanfiaüen 

I3eiiuitg9.^tciölifte  Summer  4116)  unb  5Pua)banblungen  —  in  Berlin  aua)  bie  ̂ eiiungafpebiüonen  —  an. 

jVi  88*  Ücrlin,  -Äiitimod)  Ken  9.  (Oktober.  IDOL 

^Jcrfonal  •  Seranbtrungen  ̂ rtufeen,  »eia)ä  i  Kilitargeria)!).  —  Dibtn*  •  8erleü)ungen  i^reu&en,  $effen).  —  Serluft» 
Ufte  Sr.  19. 

3ournalifli!(trr  T&L 

Tie  felbma&tge  angriffsübung  bei  3?c«jpr6m  in  Ungarn.  i«it  eirer  6Rj)C.l  —  lieber  Cntfernung6fcr)atjcn.  (5ortfe$ung.)  — 
nom  ftranjöfife&en  —  eelbftfab,rtt  unb  Sira&cnlolomotipen  tm  Äatfcrmanöoer. 

Heine  aiitibfilun.vn.  ftranfreiefc:  S««inrent«Mmlen  ber  Infanterie.  Kufmtym  in  St.  Cpr.  Satbgefafjened  5Rinb» 
fleifay  —  Defterreid). Ungarn:  Prüfung  }um  eintritt  in  bie  »rieg»ftf)u[t.  C^etjir Reglement  ber  Su&iruppen.  Scueä 
£telengefd)itr.  —  Jn^alt  ber  Summer  33  bc«  2lrmce  Herorbnungobtattco. 

Äufforberang  jurn  2bo«neracnt. 

SRit  bem  1.  £f  tober  begann  ba8  oierte  Cuartol  1901  be*  TOUitfir«2Soc&,cn6larte$.  £cr  PierteljäfjriicfK 

3M>onnement8pret8  für  baSfclbe  etnjtbl.  be8  Uterarifdjen  löeiblarteS  ,.5Ditlttär2iterarur=.3eitung"  foroie  ber  bcfonberl 
au*yia,tbenben  öeiijefte  beträgt  4  ÜKarf  60  ̂ ßfg.  iflefteflungen  batauf  bitten  wir  redjt  balb  bei  ben  undjftcH 

^oftämtern  ober  SBucb^anblungen  —  in  9} er l in  auch,  bei  ben  3eitunfl8jpebitionen  —  anjumelben,  roofclbft  aud) 
bie  8äwmement8bcträge  fogleicb,  etnjujaljicn  ftnb. 

SBertag  unb  ejpebltion  be8  2WUitfir-SSoü>enblQtte8 
<S.  6.  Mittler  &  Soljn, 

Ä6mglto)e  $ofbuä)r)anbüma,. 

^crfonal = ©crniiucruitße  it. 

©racnmtitflcn,  Scförbcruitncn  unb  SBcrfc^ungtn. 

3m  oftiben  £eere, 

^äflbrjau^  iNomfntrn,  Uu  *8.  September  1001. 

©ronicr,  SNajor  j.  D.  unb  SJe^irteofftver  beim  Sanbro. 
SBejirf  Stiel,  bi8  auf  SBeitereS  jur  Dienftleifluug  beim 

tfanbro.  ©ejirf  I  Clbenburg  fMclbeamt  2BiU)elm$= 
[innen  fommanbirt. 

^aabtjauä  fRominte«,  ben  SO.  «rptember  1001. 

®amm,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Gtjef  int  3"$-  Siegt.  Oon 
ber  9Rortoi^  (8.  ?ßomm.)  Rt.  61,  auf  fccfjS  Socken 

jur  SBerlretung  eines  erfranften  l'ct;ver5  jur  Jcriegä* 
fajulc  in  Xonjig  fommnnbtrt. 

^aflbüonc«  'Mo ini itten,  ben  2.  Cftöbcr  1001. 
b.  Si^leben,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Cftjcf  im  5.  (Sarbc 

Äegt.  ju  öufe,  alS  aggregitt  jum  3.  s^ojen.  3nf. 
«egi  Wc.  68, 

[4.  Quartal  1S01.| 

3rt)r.  ».  2u$iorD,  §auptm.  ä  L  B.  br§  Snf.  9JrgtS. 
9tr.  132  unb  Sefjrer  on  ber  SDiilitÖr  Jurnonftalt,  in 
ba§  6.  ©arbe=9{egt.  ju  gufj, 

P.  fluforoicj,  Cbedt.  im  SBranbenburg.  Säger ;  93at. 

9ir.  3,  oon  bem  ftomnmubo  ol«  3m'p.  Cifiiier  an 
ber  ftriegsfd)n(e  in  Sngcrd  emljoben  unb  unter 
Steflung  ä  1.  a.  bcS  Söat5.  olä  Jietjrer  jur  Mtlitör* 
Turnonftalt,  —  ocrfejjt. 

o.  ÜHüüer,  Cbcrit  im  2.  Sfjürma,.  3nf.  9tcgt.  9?r.  32, 

uon  bem  Stommanbo  jur  Xienftieiftung  bei  ber  6d)!ojj= 
garbe  SVomp.  enthoben. 

Jörfter,  9J?ajor  unb  33at8.  ftommonbeur  im  2.  £ft= 
afiat.  3nf.  Siegt.  beS  bisherigen  Oftaftat.  GjpcbittonS« 
forpS,  au$  bemfclben  au8gcjd)ieben  unb  gleichzeitig 
in  ber  «rmee  al*  aggregirt  beim  5.  öarbc  *  Siegt, 

ju  gufe  angefteat. 
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t>.  ©önningbaufen,  2t.  im  3.  Oftafiat.  Sr.f  Siegt, 
be«  bisherigen  Cftafiat.  £$pcbition«lorp«,  au«  bem 
Irfcteren  au«gefebjeben  unb  im  3"f  Wegt.  greifen 

bon  ©parr  (3.  SBeftffil.)  <Rr.  16  angrfieat. 
gummerolo,  St.  im  6.  Cftafiat.  3nf.  Meßt.  be«  bi«. 

hörigen  Oftafiat.  GrpebitionStorp«,  au«  bem  leiteten 
be&uf«  Wüdtritt«  in  flöulgl.  ©äd)f.  3KUitärbtenfte 
au«gefd)ieben. 

fiotholildir  iWlitnr-<5fifUid)r. 
Vtnl.  Cftofrer  1901. 

iÖecfer,  £i».  Pfarrer  Bon  ber  7.  Xu»,  in  SÜiagbeburg, 
jur  9.  Qit>.  nad)  ®togau  berieft. 

Lic.  buii  firjefineft,  bisher  ßommenbar  ju  2Ut=fflofter, 

^robfnj  ̂ ofen,  jum  T>ib.  Pfarrer  bei  bet  7.  Dio. 
in  SHagbeburg  ernannt. 

9fcirf)e:9tttlttnrgcridit. 

3aßbb«n«  Roniueit,  bew  8.  Cftobee  1901. 

ftrug  b.  «tbba,  SJöuigl.  ©ädjf.  SHajor  4  1.  s.  be« 

®eneralflabc«  unb  3Rilitä°tbet>o0mäd)tiQ,ter  in  ©erlin, 
üon  ber  Stellung  al«  aufjerctatämäfj.  mititärifä)e« 
SWttgUeb  be«  9teicb^9Mitärgerid)t8  enthoben. 

3fd)iüe,  fi&nigl.  Sädrf.  2Rajor  aggreg.  bem  14.  $nf. 

Siegt.  Sir.  179  unb  tommanbirt  jur  £<ienft(eiftmtg 
beim  SRUitärbcPoümodjtigten  in  Berlin,  jum  aufter* 
etatSrnüfe.  militfirlf^en  SHttgtiebe  be«  3ieid)«.3Rilitar» 
geriet«  ernannt. 

2»urtt)  «lUrböajfte  CntfaMitfcuna  6einet  Äöniali<6w  $>ot)«U 
bc«  $rinj  ><Kcaenten  von  Sagern. 

»e«  9.  3»ft  1901. 
Srbr.  o.  $irf djberg,  SKafor  bon  ber  ttentralftelle 

be«  ®eneraiftabe«,  bon  feiner  Stelle  ol«  aufjeretat«. 

mä&.  militflrtjdje«  SRitglieb  beim  HeidjS--2Rüitärgertcfct 

enthoben. 
®r.  b.  3cdj  auf  Neuhofen,  SMajor  Pon  bet  Central, 

ftellc  be«  ©cneralftabe«,  jum  au|eretat8mAft.  mili= 

tftrifdjen  SRitgliebe  be«  9teitb,«»9JiiUtärgerid)t«  ernannt. 

<tt*  IS.  «e>iember  1901. 

gtjle,  9Kajor  bon  ber  3n|"p.  ber  $edmtfdjen  Snftitute, bon  feiner  Siede  als  au§eretat«mäjjj.  müitflrifd}e8 
SWitglieb  beim  SReid^aRüitflrgeridjt  enthoben. 

yaul,  SRajor  bon  ber  3nfp.  ber  Jedjnifcfjen  3nftttute, 
jum  au&eretat«ma&.  milttärifa)en  SOiitgliebe  be*  9tei<4> 
SRilitfirgeridjt«  ernannt. 

Crbcn3=$cr(cil)unßcn. 

Greußen. 

©eine  i'injefiftt  bei  Itüntg  tyalwu  MevQuAbigft 

gerillt: 
bem  ©en.  UHajor  bon  ber  fflrmee  Sr^rn.  b.  ®aijl, 

bisher  Gf>ef  bei  ©encralftabe*  be«  Armee » Ober- 
tommanbo«  in  Oftaftcn,  ben  Kothen  Abler  <  Orben 
jmeiter  Jclaffe  mit  (£iä)enlaub  unb  Sdjroertern, 

brm  Cberften  Sttitn.  d.  JJebebur,  ftommanbeur  be« 
2.  Oftafiat.  3nf.  Biegt«.,  biß&er  ftommanbeur  be« 
3.  Cftafiat.  $nf.  Siegt«., 

bem  Oberfttt.  ©ünbell,  bl6b,er  C^ef  bc*  ©eneralftobe* 

bc«  Cftafiat.  (f{pcbltion«forp8,  —  ben  9iotb>n  8bter> 
Orben  brittcr  »laffe  mit  ber  Sdjteife  unb  Sajrocrtetn, 

bem  SJinjor  3rf>rn.  Ireufd)  o.  ©uttlar.Skanben' 
fei«,  bi*b,er  «bjutant  beim  ttommanbo  be«  Oftafiat. 

Gfpebitionsforp^, 
bem  2t.  a.  T>.  9?od)oll  ju  ©olj^cim  bei  Xüffelborf,  — 

bie  Sa)roerter  jum  iKotb.en  Slbier-Orben  bierter  Stoffe, 
brm  l^ajor  3'e"e»  bisher  ttbjutant  beim  Jiümmanbo 

bc#  Cftafiat.  Cfpcbitionsforp«, 
bem  ̂ auptm.  Sa)röber,  bi^er  im  4.  Cflaftat.  3nf. 

SRegt., 

bem  Stabsarzt  Dr.  ©erg.  9iegt8.  «rjt  be*  1.  Oft» 
afiat.  3nf.  3fcgt*.,  btSficr  SBat?.  «rjt  beim  2.  Oft- 
nfint.  3nf.  SHegt.,  —  ben  9iotb.en  ?lblcr  •  Orben 
Pierter  Jllaffc  mit  Sa^mertem, 

brm  l'tojor  D.  3alfe)if)ann  im  ©enctalftiibe  ber  Oft- 

afiat. 93efa&unhS « ©rig.,  biÄb^r  im  ®eneralftabe  be« 
Oftaüat.  C?£pebltion«forp8, 

bem  SWajor  ®r.  o.  Wontgela«,  bisher  im  4.  Oft- 
afiat Jnf.  9iegt.,  —  bie  fiöniglfft)f  Sitone  jum 

9iotb,en  Bbler-Orben  pierter  Rlaffe, 
bem  Obctftabearjt  Dr.  «Iber«,  G&efarjt  be«  Oftafiat. 

Selblajaretb,«  "ih.  1,  bisher  6b,efarjt  be«  gelblajntctt)« 
3?r.  2  be&  Oftafiat.  (Trpebttionfcforpö, 

bem  Cberftab«arjt  Dr.  Mcinbre^t  beim  Cftafiat. 

i»ojaretl>perfonal,  bi«b.er  6b,efarit  be«  gelblajaret!)* 
9Jr.  1  bc«  Oftafiat.  <Jrpcbition8forp8, 

bem  ©tab^arjt  Dr.  Joriioto  beim  Oftafiat.  5eib> 
lajaret^  9ir.  1,  bi*b,cr  beim  gelblojnretb,  9?r.  1  be« 
Oftafiat.  Cjpcbition^forpS, 

bem  3ntenb.  SHatb,  D.  Seebaa),  bisher  ̂ elbintenb.  bc« 
Oftafiat.  GfpebitionSforp«, 

bem  3ntenb.  JHatb,  JRaajtigall,  »orftonb  ber  3nte«b. 

ber  Oftafiat.  ©eja&ung«<5Örig.,  bl«l|er  bei  ber  gelb« 
3ntenb.  be«  Oftafiat.  (fypebittenMorp«,  —  ben  SRotden 
■JlblerOtben  pierter  Slaffe, 

bem  ®en.  SWajor  b.  Sftoljrfajeibt,  Jfommanbeur  ber 

Oftafiat.  »efatjungö » ©rig.,  bi«b,cr  Dberft  unb  be» 
auftragt  mit  ber  Süfjrung  ber  3.  Oftafiat.  3nf.  SBrig., 
bie  Schwerter  jum  flönigliajen  Rronen  Orben  jmeiter 
Älaffe, 

bem  SKajor  <l?apprit,  6i*^cr  im  ®eneralftabe  be«  Oft' 
afiat.  Gfpcbitioneiorp«,  bie  Schwerter  $um  Äönig» 
lid)en  Hroncn«Crben  btitter  MIaffe, 
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bcm  JDfajor  0.  ©djönberg  im  1.  Oftoftot.  3fnf. 9irflt., 
bi«ber  im  2.  Oftofiat.  3nf.  JRegt,  ben  königlichen 
ffronrnOrben  briitet  ftlaffe, 

bcm  06«tlt.  grb,rn.  P.  @ai§6r rg^^clf enberg  in 
ber  Oftofiat.  tffifabr.  38ger  ju  ©ferbe,  bt«b,er  St. 

im  Oftafiot.  JReiter'JRegt.,  bic  ©dimerter  jum  Ifönig^ 
lidjen  ffronemOrben  »ierter  Stoffe, 

bem  $auptm.  gifdjer,  bt«b>r  «bjutant  beim  fiommanbo 
be«  Oftofiat.  C£jPfbitton*torp*, 

bem  Oberlt.  ©djmterj  im  2.  Oftafiot.  3nf.  JRegt., 
bem  Oberlt.  $>offmann,   Äbjutanten  ber  Oftaftat. 

©efatjung«  -•  Sörtg.,  blÄh/r  «bjutant  ber  1.  Oftaftat. 
3nf.  ©rig., 

bem  Dberlt.  ».  SRubno«5Rub  jln«ft,  ffommanbeur  ber 
Oftaftat.  ©onitata^oib.ffomp.,  bi*ljer  in  ber  Oftofiat. 
Sanität«*  ffomp., 

ben  2t«.  ü.  ©todfjaufen,  $errmann,  (Driefel, 

Silbe  im  1.  Oftofiat.  3»«f.  Siegt,  bifltjer  im  2.  Oft- 
aftat. 3nf.  JRegt., 

ben  2t«.  ©djarf,  £&lfe  im  2.  Oftofiat.  3nf.JRrgt,— 

ben  ftöniglidfen  ffronen«Drben  Pierter  fftafie  mit 
©djtpertrni, 

bem  Dberorjt  Dr.  ©Arger  beim  1.  Oftofiat.  3nf.  Siegt, 
bisher  beim  2.  Cftofiot.  3nf.  JRegt.,  ben  ftöniglid^n 
Kronen  •  Orben  Pierter  fflaffe  mit  Sdjmertem  am 
roeijjen  ©anbe  mit  fdjmnrjer  (Einfaffung, 

bem  Stab«arjt  Dr.  SRofdjer  beim  2.  Oftafiot.  3«f- 

JRegt,  bisher  beim  gelbtojaretb,  Sir.  1  be«  Oftafiot. 
(rjpebitlonäforp«,  ben  fföniglidjen  fftonen » Drbeu Pierter  fflaffe, 

bem  2t.  ffrüger  im  3nf.  JRegt  Sir.  175  bie  JRettung*' 
SWebaiae  am  ©nnbe,  —  ju  »erleide«. 

$effen. 
©eine  fiöniglid)e  $oljeit  ber  ©rojjtjerjog 

fjaben  HHergnöbigft  geruht: 

bem  ©am.  ©auinfp.  Srfjilb  bei  bem  ©arn.  ©auamt 
Tormftobt  bo8  JRitterfreuj  erfier  fflaffe  be«  ©erbtenft* 
Drben«  ©tjilfpp*  be«  ©ro|mutt)igen  ju  berleifjen. 

iHu*  ber  SJcUnge  jum  lrmtt>8er9tbmtna*ftlatt  vom  3.  Dftobet  1901.) 

ijfer&tfttift  e  "Sir.  19. «Mütjunaen:  „I."  tob»,  „ft."  (ruber.  «mt«ftauptniamifd)aft.  „JJej.  8L"  Btjirttamt.  „ftr."  Ärel«.  „8«|."  Bajorett). 
„Sblr."  fianbtrei«.   „Sanbro.       aanbittt)rb»|ir!.   „Cberamt."  DbttomWbtjttf.    „St"  6tabt 

$>ie  fetjlenben  Angaben  über  Qt\t  unb  Ort  bei  tobe«  foroie  bie  Üobeftirfadje  werben  ben  Ungehörigen 
fofort  nodj  Eingang  roeiterer  9larf)ricf)ten  mitgeteilt  werben. 

Qftafuitirdjfs  <£*pfbitton5&orp5. 
Ctat  be*  1.  3«f«*ttrUbna*be. 

1.  Üroinfolbat  Otto  ©olfmonn,  au«  fflotainen,  ffr. 

£eü«berg;  fr.  $rain=©at.  9fr.  3,  1.  ffomp., 
29.  üuguft  1901  ouf  ber  $cimrrije  on  öorb  ber 

.©atoDio-,  Stuhr. 
1.  Cftafiatlfrfeef  3Nfa«icrter*gtmeHi. 

7.  ffompagnie. 

2.  SWu«fetier  ©toni«(au«  Ü  iaroin«!i,  au«  3orba» 
nowfo,  ffr.  3notorajla»;  fr.  güf.  Siegt.  Öraf 
JRoon,  8.  ffomp,  31.  «uguft  1901  auf  ber 

$elmreife  an  ©orb  ber  .©atoüio",  Zup^u«. 
2.  CfUffetitoe«1  SufaatrcUreainent. 

1.  ffompognie. 

3.  JRu«fetier  ̂ »igo  ftirfd),  au«  9Jeu»ffarl«borf,  ffr. 
9»ünftetberg;  fr.  3«ger » ©ot.  «Kr.  6,  4.  ffomp, 

15.  September  1901  auf  ber  $eimreife  an 

©orb  ber  „©atatoia",  lup^u«. 
3.  ffompagnie. 

4.  SKu«Ietier  ©aul  Sdjoeple,  oue  6b<m"'6. 
(Sffernni^,  Sndjfen;  fr.  Södjf.  Schuhen  ( 3Qj.)9Jegt. 
©rinj  ©eorg  Wr.  108,  9.  ff  omp.,  %.,  25.9lufluft  1901 

nuf  ber  ̂ eimreife  an  ©orb  ber  „©atabla",  JupM- 
4.  ffompagnie. 

5  ̂ Wu»tetier  «rtbur  3ob,n,  au«  ©lafetoi^,  ?l.  ̂ . 
Treiben .  «Itft.,  ©adjfen;  fr.  Sadjf.  3nf.  JRegt. 
91r.  102  ©rinj » JRegent  2uttpo(b  »on  ©at)ern, 
2.  ffomp.,  X.,  25.  «itfluft  1901  auf  ber  £cim. 

reije  an  ©orb  ber  „©atapia",  1i)pb,u«. 

6.  Cflofidtif^f«  3«fo«tcHtrefllnifKt. 
6.  ffompagnie. 

6.  SHuSletier  Sohann  Mawifcfü,  au«  ©öbfröjdjen, 

©e^.  B.  ©irmofen«,  ©ottern;  fr.  2onbn>.©.  Ömei« 
brüefen,  %.,  25.  «uguft  1901  auf  ber  $eimretfe 

an  ©orb  bcS  »Stedar",  Itjpbu*. 
7.  SWuSfetier  SWar.  ©oigt,  au§  ©erge,  ffr.  ©orau; 

fr.  ©oüer.  8.  3nf.  JRegt.  ©ro&byerjog  griebrid) 
Pon  ©oben,  10.  ffomp.,  1. 

Cft«fi«tifd)e«  ^elbattUIctte'9)e|iinent. 
2.  ©atterie. 

8.  ffanonier  3°^nn  ©tocrflein,  au«  ©ouftabt, 

©ej.  H.  ©amberg  II,  ©otjern;  fr.  ©aber.  2.  Selb* 
ort.  Siegt.  $orn,  8.  ©ottr.,  f  .,  1 1.  September  1901 

im  $ofpital  in  Sben. 
3.  ©atterie. 

Sergeant  ̂ ermann  ©ergener,  au«  $eteborn, 
ffr.  «fortleben;  fr.  gelbait.  JRegt.  JRr.  39, 
2.  ©attr.,  I.,  4.  ©eptember  1901  im  Sranjöj. 
$ofpita(  in  Suej,  Xt)PbuSfieber. 

©efreiter  9luguft  giffeler,  au«  Siieber-Öemünben, 
ffr.  «löfclb,  Reffen;  fr.  2.  ©ro&ljerjogl.  ̂ efj  gelb 
ort  JRegt.  9ir.  61,5.  ©attr.,  X.,  10.  September  1901 
im  granjöf.  ̂ ofpital  in  ©uej,  Ü^ptjuSfteber. 

4.  ©atterie. 

11.  ilonoitier  Otto  göbifd),  au«  ffroft»borf,  ffr.  ©cra, 

SReufe  j.  2.;  fr.  gelbnrt.  JRegt.  ©rini.JRcgent  üuitpolb 
Pon  ©anern,  G.  ©attr  ,  I.,  19.  September  1901 
©araden»2oj.  ©remerhaoen,  lup^u*. 
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fletdjte  2Jlunitton8tolonne. 

12.  fianonicr  "J?eter  9iid)ter,  auS  (Eatau.  ffr.  (Solou; 
fr.  gebort.  Siegt.  Sir.  52,  6.  ©ottr.,  T-,  im  18. 

£ofpttal  in  Äfen. 
CftofiAtifdlcd  ^fonirrbatatfloM. 

2.  Kompagnie. 
13.  Spionier  SmU  tyren&el,  au«  GottbuB,  St.  Gottbu»; 

fr.  ©arbe^ton.  SBot,  4.  Romp.,  St.,  9iul)r. 
3.  fiompngnie.  X9 

14.  Spionier  griebrid)  Sdjliepljafe,  au8  Galoörbc, 

JU.  £>cM'iel>t,  4)rounj<r»peig;  fr.  $ion.  Söat.  Sir.  10, 
4.  Komp.,  I.,  auf  ber  $>etmrctje  an  Jöorb  ber 

„Siloia",  SJungenentjünbung. 
CftflRatifdjc  eflotid^rumpoflnlf. 

16.  ©et'ieiter  £>cimid)  ©lomeper,  au«  Sieueniirtfjen, 
ftr.  SDiellc;  jr.  3"f-  Siegt.  $>erjog  Sriebrid)  25Mlf)elm 
Pon  S)rüun)(t»>ijf'gr  2.Momp.,T.,  17. September  1901 

ou[  ber  £>eimreife  an  '©Orb  ber  „©atnuia",  $i)plju$. 
16.  ©ejreiter  SJinr  Tf)oma8,  au8  ©embrud),  ffl. 

©rfmma,  Sod)icn;  fr.  3"f-  Wegt.  ̂ rwj  £oui3 
gerbinanb  »on  ̂reufjen,  3.  ßomp.,  %.,  im$ojpital 
in  Slben. 

Cft«fUrif4K  SRnniiiottArelORnrii  flbt(Ki!«»i|. 
ftrtülerieeSDiuni tionäf olonne  Sir.  1. 

17.  Jfanonier  $aul  ©Her,  au9  Speicrfjof  ju  Orle, 
ihr.  ©raubenj;  fr.  gelbart.  «egt.  Sir.  36,  2.  ©attr., 

&u  Derluftlijte  Zlt. 

6.  Cftafifttif4c6  Sufantericrcftimrur. 

22.  Ter  Permi&te  SJIuSletier  Gbuarb  ©reb,me  ̂ ot  fic^ 
bei  feinem  Truppenteil  ttieber  eingefunben. 

20. 

21. 

J.,  10.  «uguft  1901  im  Sngt.  §ofpital  in  (Tolom6o, 
ftnodjenpereiterung  om  ©eden. 
ftanonier  Jjrnnj  SB  egner,  au8  ©erlin,  #ptft. 
©erlin;  fr.  gclbort.  Siegt,  ©enerakftelbjieugmetfter 
(1.  ©ranbenburg.)  Sir.  3,  1.  reitenbe  ©attr.,  T., 
21.  Sluguft  1901  cuf  ber  £eimreife  an  ©oxb  ber 

„©ataoiü",  SRut)r. 

5elbb,aubi(j*9Jinnition8iolonne. 
flnnonicr  3a!ob  ̂ anffen  II,  au8  Sßfal^borf, 

Mr.  ?lurtdj;  fr.  gclbart.  Siegt.  Sir.  62,  4.  ©attr., 
2-,  21.  September  1901  ©ararfen«2aj.  Wremer» 

b.apen,  Siuljr. 

Gftafiatiffte  tyotriantfetoBac  Vit.  1. 

Untcrrffiiicr  Siidjarb  Sdjroter,  au8  ̂ mnoro,  Sr. 
Üübben;  fr.  Train « ©at  Sir.  3,  3.  ftomp.,  T., 
©ebJrnljoutcntjünDung. 

Cffat'iatifrfjc  ftcIbbüffercMMoniic. 
SWuöfetier  ftarl  fiinf,  au8  Terbingcn,  D&eramt. 
SWaulbronn,  Württemberg;  fr.  Württemberg.  3nf. 
9icgt.  Sir.  127,  3.  Äomp  ,  T.,  23.  September  1901 
©aradcn=2aj.  Wremer Ratten,  Tnpfyud. 

Cf»<rftnWd>e«  9clb(«}<irct4  Wr.  6. 
SDJUitär  ftranfenroärter  (Emft  Siabenfforft,  au8 

Sallentin,  ftr.  ©t)ri&;  fr.  ©arn.  Saj.  Stettin,  St. 
©Unbbarmentjünbung  unb  Tupl)u*. 

flCB. 

§u  »crlufllijle  Ztr.  J5. 

5.  Oftenctifi^cd  3«f««ieti«rrfli«etit. 

SDcr  petmtjjte  ©efrettc  Grnft  Jfrueger  ̂ at  fid) 
bei  feinem  Truppenteil  tpieber  eingefunben. 

3ourno(iftifd)cr  S^cU. 

2)ie  f elbmiig  ige  Angriff  d  übun  a  tri  8c*jpr*m  in  Ungarn. 
(Mit  tiner  Sftjje.) 

$ie  Uebung  r)atte  ben  8»erf,  bie  ©trtung  be8 

$lrtiQerie>  unb  3nfanterief cuerÄ  gegen  eine  mit  felbmh'§igen 
Mitteln  befeftigte  StcOung  ju  bemonftriren,  glcidjjeitig 
bie  SSirlung  ber  neuen  (95erfudj*0®fWulje  \°m^  1>« 
fd)loercn  ©cjdjiiljc  bc8  8elbb/:ercd  Seiner  Waifftät, 
bent  obeiftcn  firieg8ljerrn,  Porjufiiljren.  Sie  foQte  bi8 

jum  eigcntlidjen  Angriffe  mit  ©egcnfcitigfeit  unb  ©rcrjir= 

mumtion  (*|}In|jpntrouen),  fobann  mit  jdjnrfcr  Wunition 
gegen  einen  burd)  job.ircidjc  3icle  aller  Wrt  —  Sörctt=, 
^apps,  Sf»on^  unb  *allotijd)ei6en,  3ic"ii<cnf  3'eI: 
gcjd)ü{;c  ?c.  —  bargeftellten  ©egner  buidjgefüb^rt  »eibcn. 

^icrju  battc  bo8  ̂ ionierbatoiaon  9ir.  13  in  ber 
Hett  Pom  19.  Sliiguft  bis  2  September  mit  Pieler 

ili£üf>c  auf  bem  ;\um  grefeten  Stijeil  jum  Sdn'efiplop- 
ber  JvflOflitiÜcrie-Sdiießfdjule  ge^iigen,  in  ber  Sfijjc 
bargeftedten  9caume  bic  mit  |  be^eid)netc  Söffeftigujig«^ 
liuie  in  bem  giiifjtentfjcilS  jelfigcn  ober  bod)  fiemigen 

löuben  bcrgcflclit-  'Jer  IBalb  in  ber  Slerti)cibigung§-- 
liiiie  brftel)t  jum  großen  Stbeil  nur  ou8  iöujdjrocrf 
unb  Rxüppel^plj,  weldje  Sid}t  unb  MuSfdjnfe  roenig 

beb.inbern,  %tU  unb  tarjled  ©eftein  treten  toielfod) 

aud)  in  größerer  QuSbe^nung  ju  Tage.  SDie  Stellung, 
meldjc  bie  ber  SlngriffSatttllerie  burd)»cg  um  30  bi8 
70  m  fibcrl)3^te,  beftanb  au§  einer  großen  Qafyl  Pon 

?lbtb/eilungägraben  felbmä^igen  Profile«  (Sdjü^engräben 
für  fteb/nbc  Sd)üten  mit  3n>cigiiebcT'3irueT,  ©ruft» 
n>el)tbreite  gegen  ©ranatfd)u6),  äab/lreidjcn  Unterftänben, 
ielbmfifeigen  Batterien  (mafcftrt)  unb  ©efdjü&en  in 

©efdjütjftäiiben  ((sinfdjnitten). 
Ter  SJcrtljeibiger  beftanb  au8  bem  SnMtcrie- 

regiment  9Jr.  48.  Pier  JBataiHone;  bem  Pionierbataillon 

9fr.  13,  fünf  Jlompagnicn;  einer  (J8labrcm  ̂ ufaien« 
rcgimenJS  Sir.  11;  brei  Batterien  TioiHottS^ Artillerie' 
regimentS  9ir.  15  (fupponirt)  unb  einer  mobilen 
^Belagerung»  *  IBatteriegruppe  (brei  15  cm  £aubife' 
battetifti,  fupponirt),  unter  ber  Slnnaljme,  bog  bem 
pon  Söcften  über  iüsfersCr,  3?r8jpr6m,  $ajma8f^r 
porrürfenben  ©egner  in  einer  befefiigten  SlufftcDung 

toeftlid)  SSar^alota  entgegenjutteten  unb  bcrfelbe  nod) 
Tt)unlid)leit  aufzuhalten  fei. 

Tem  Slngveifer,  beftc^enb  au8  bem  27.  3nfanlc"f!: 
©rigabefornmaubo,  bem  3nfanteriereflim<nt  SWr  71, 

brei  JöataiUone,  Infanterieregiment  9ir.  72,  »ier  8a» 
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faiflfne,  zwei  (Söfabronfl  £ufarenregime nt«  9?r.  1 1 ,  bem 
£iDifwn**SlrtilIerieregiment  9ir.  14  mit  bier  Lotterien 
,;u  je  Dicr  ©efd)ün.en  unb  brei  ÜHunitionöwagen,  einer 
S3erfud)$&atterie  ju  fed)«  $efd)ü{>en,  einer  tompletten 
mobilen  ̂ Belagerung«  ibnttcnegruppc  (brei  Batterien  ju  je 
Dicr  15cm33a!teriebaubiftxtt),  einer  iüoUonnbtljetlunp,  war 
bie  Sluigiibe  gcficUt  worben,  al«  £>auptangriff«gruppe 
einer  gegen  oie Derjdjnnjtc  Stellung  porgebeuben  Infanterie* 
Zruppcnbioiflon  ben  regten  Slügcl  i'nct  anzugreifen, 
tie  Kompagnien  waren  burd)  iHcicrbitten  auf  einen 
®eied)t£ftaub  Pon  13ü  SRann  gebraut  worben,  bie 
fiaoaQeric  War  auf  DoQem  Jjfriegtftanbe  (150  SHeiter 
pio  (Fslabron),  bie  mobile  $}attencgruppe  war 

auger  iljrcm  griebensfabre  mit  ftaoalleiie>  Urlauber* 

lb>ibiger$,  fdyirfe  9iefogno«jtrung  ber  3}ertb>ibtgung8= 
ftellung.  Sin  biefem  Jage  war  auch  bie  —  mit  $u«= 
nab,me  bc«  SNunirioneparf«  —  boflftänbig  mobilifirte 
SJelagerung«=iöatteriegrappe,  welche  SBien  am  28.  Sluguft 
per  ̂ ufjmarid)  Derlaffcn  hatte  unb  am  2.  September 

in  2ü«'eDar  ber  27.  ̂ nfanteneorigabe  unterteilt 
worben  war,  ebenfalls*  bor  ber  Stellung  eingetroffen 
unb  würbe  mm  nm  5.  September  abenb«  auf  (Srunb 

ber  9tefogno«zirungen  bieie«  'Jage«  in  Stellung  gebracht. 
QMcieb,i.citig  räumten  bie  SBerttjeiDigung-Mruppen  bie  Wuf= 

ftellung,  beren  'öejofeung  nunmehr  nur  burd)  bie  ,i:cl 
figuren  bargeftedt  würbe. 

Ulm  6.  September  erfolgte  bie  SBetdjieBung  ber 

Stellung  au«  ben  .ftaubtybatterien.*) 

Pferben,*)  al}o  Sterben  leidjteii  Schlage«,  befpannt  pro 
Öefd)üfc  unb  öemebr  100  fdjarfc  Patronen,  Pon 
etfteren  ein  Sßiertel  öranaten,  brei  Viertel  Schrapnel«. 

£afl  friegSmafjige  äScrfjflltniji  beiber  Parteien, 
welche  etwa  brei  iagemäifdje  Poncinanber  entfernt 
waren,  begann  am  3.  September.  Sn  biejem  Jage 
trat  unter  gleichzeitiger  (Einleitung  be«  friegSmafjigen 
ilufllärungS«  unb  Sidjerljcitsbienfte«  bie  2lngrifj«* 

Partei  (23eft)  iljren  5}ormarfd)  bon  ÜüSlcöa'r  au«  an, bie  SBertljciblgungSpartet  (Oft)  bejog  an  biefem  Jage 

bon  S3ar  *  ̂ßalota  au«  ibre  Stuffteflung  unb  fdwb  — 
ftd)  gletdjjeitig  in  ibr  elnridjtenb  —  SBorpoften  über 
biefelbe  fjinau«  bor.  Söl*  jum  5.  September  erfolgen 

Slnmarfd),  SurürfbriXngcn  ber  Jßortruppen  be«  S8er= 

*)  3n  DtfterreiaV  Ungarn  bat  nic^t  nur  bie  i.'anbn>ebr« 
tJoallftU,  fanbetn  aueh.  jene  bt*  fy.titi  niebtntüoe  „Urlauber- 
tftrbt"  jur  luffteaung  oon  ©taboroaeben,  ̂ tja|}jreeden  x. 

9.  *  f*l>c  f&*1 

Wleidjzcitig,  jebod)  nid)t  im  Stammen  ber  Cöefammt« 
Übung  bejdjofj  bie  <ßrobebaiterie  (fed)«  S3erfud)#fanonen 
C/99,  bier  SHofjre  berfelben  an«  gefdjmicbetcr  Stab^lbronjc, 
Zwei  au«  Stabl,  ein  inlänbifdje«,  ein  au«länbifd)e«)  unter 
ben  ?lugcn  Semer  TOajeftät  fünf  3,clc»  11110  bmax  l-  ffd)* 

©efd)ü{je  freiftef)enb,  bod)  fdjwer  fidjtbar  auf  2500  in 
mit  Sdjrapncl«,  2.  Slbwehr  eine«  3nfflnterie»9Jabangriffe8 
mit  fiarlätidjjrfjrapnel«  im  Sd)nctlfeuer,  3.  SöefdjieRung 
einer  Sdjwarmlinie  mit  JWeferbe,  Xiftanj  elfterer 

2200  m  mit  Sdjrapncl«,  4.  Infanterie  auf  cnt= 
fdjeibenbc  Xiftanj  (unter  1500  m)  mit  SdjrapnetS  im 
Sdjnellfeucr,  5.  gut   gebedt  fleb,cnbe  3nfmtteti(  mit 

*)  Tk't,  iDetebe  fotqeriebtig  c\l«iehuiiin  mtt  jener  buraj 
bic  Jelbaniüetie  unb  vln'om«'*  tjaite  erfolgen  j  ollen,  tourbe, 
um  bie  äLUrlung.  beibci  btffer  auceinanberhaltcn  «u  tonnen, 
von  lenteter  getrennt.  Sie  ̂ ütroiefuno,  ber  ̂ aubi^batterien 
beim  tigenttidjen  Angriffe  am  7.  otptembcr  roar  ba^tr  nur 
mit  bduben  Patronen  tnartirt 



83rifanj«(Ecrafit')®ranatcn.  Ta«  SRefultat  mar  ein 
PoQfommen  befricbigcnbc«. 

Am  7.  September  erfolgte  ber  Angriff  bergefialt, 
baß  bie  fünf  gclbbatterien  (Pier  alte,  eine  neue)  um 

G  Ufjr  früt)  auf  einer  Anhöhe  etma  l'/2  km  norb= 
mefllid)  Alfo'Balla  puäjta  auf  etma  3000  Stritt  (etma 
2300  m)  in  Stellung  gingen,  Tcd)t«  pormätt«  berfetben, 
in  ber  Tiefe  be«  2b,algraben8  Uofllommen  gebceft,  bie 
brei  ferneren  £aubi&batterien  (Xiftanjen  2500  bi« 
3000  m),  am  redeten  ftlügel  ber  Angrtff«nrtiHcric 
ein  hnlbe«  JöataiQon  tftegimeut«  9Jr.  72  jur  Sicherung 

berfelben.  4'/»  Bataillone  ber  Jlnfantcrieregimenter 
9?r.  71  unb  72  als  .C>auptangriff«gruppc  gingen  }ur 

Umfaffung  be«  fcinblidjen  liniert  Jlügcl«  Don  ©omba» 
hcgt)cf,  jroct  Bataillone  3niantcricrcgimcnt8  9er.  71 
nl«  SRebenangriffSgruppc  jur  gcflljaltimg  be«  fernblieben 

regten  glügel«  über  ScljöBaUa^puSjta  cor. 
Um  6  Utjr  30  Minuten  rourbe  bie  33orrürfung 

begonnen  unb  gelangte  burd)  Bcrfjauc,  $inbernifie 
perfdjtebcner  Art,  Sd)cinbautcn  ic  aufgehalten  bi« 
etma  10  Uhr  an  bie  entfdjeibenben  Tiftanjen  tytan, 
ol«  ein  burd)  ftlapp*  unb  2d)littenfd)eiben  bargeftellter 
©egenangriff  Pon  jmei  fcinblidjeu  Bataillonen  gegen 
ben  redjten  glügcl  bet  £nuptangriff«gruppe  erfolgte, 
mc(d)er  burd)  ba«  rofdje  Auflaufen  ber  Hinteren 
Staffeln  unb  geberfte«  ̂ erumfdjmenfen  Pon  I^ellen 
ber  Seuerlinie  abgemiefen  mürbe.  SWittlerroeile  hatte 
bie  AngriffSartitlerie  ftaffelroelfe  nad)  Pom  Stellung 
gemecbjelt  unb  unterftüfcte  nun  auf  etma  1400  in  ben 
entfdjeibenben  Angriff  ber  Snfantcric,  iebodj,  um  biefe 
nicht  ju  geffih,rben,  mit  blinben  Patronen. 

Um  etma  11  Ufjr  15  Minuten  pormlttag«  befahl 

Seine  Maieftfit  ba«  „Abbiofen". 
Tie  Ergebniffe  maren  burdnveg  oorjüglid).  Dt< 

Infanterie  hatte  einen  öoljrn  ©rab  Pon  3d)ttß= 
auSbilbung  unb  tfcuerbiSjiplin  bemiejen,  obrootjl  fie 
etma  40  biö  46  pEt.  3icicroiften  in  ihren  9icif)cn  jöljlte. 

Tic  gelbbatteiien  betten  rooljl  Porjüglid)  gefd)offen 
unb  aQc  3iele,  bie  fie  als  fold)C  erlannt  tjoltcn,  nahezu 
bePaflirt,  bod)  mar  bie«  {Refultat  nur  ben  infolge  be« 

außerorbentlid)  präjifen  Sd)ießcn«  jahlreidjen  ©raitat> 

Potitrcffern  unb  Sdjrapnelauffdjln'gcn  tu  banfen,  ba« 
frontale  Sdjropnelfeucr  gegen  ben  bebeutenb  über« 
r) ö t) e u t> c n  ,  gut  gebedten  (Regner  ermic«  fid)  als 
nur  Wenig  mitfungSPoII,  ein  jmingenber  $>inmei*  jur 
Einführung  leid)ter  2teilfcuergefd)ün.e,  ba  ein  ber- 
artige*  präjife«  Reuer  mit  SBitfuug  Pon  SSoBtreffent 
Por  bem  deinbc  mcljl  ,yt  ben  Ausnahmen  gehören  roirb. 

Tic  ShMrfung  ber  .Oaiibi^lmtteikn,  befonber«  jene 
Pon  beren  (Icrafitgranaten,  mar  eine  berartige,  baß  bie 
Iccbnif  nad)  neue»,  mufiamercu  TecfungSmittcln  im 

gclbfriege  mitb  greifen  muffen.  Tie  „granatfidjeren" 
Uiitcrftanbc  maren  PolUommen  cingefdjoffen,  ber  3nucii= 
räum  permüftet. 

Aud)  an  biefem  Jage  hatte  bie  ̂ tobebattcric  ben 

Anforberungen  entfprodjen.  Einige  Heine  Sionftrultion«* 
änberurtgen  (fichc  Tanjcr«  Armeejcitung  Mai  unb 
3uni  b.  3*0  bürften  Por  beren  befinitiper  Annahme 

jebenfall«  nodi  burdjgcführt  merben.  — in— 

Urber  entfrrnung«fdjä&eii. 
—  (3ottfe|funfl.) 

Tie  SdjießPorfdjrift  empfiehlt  al«  £ülf«mittel  für 
ba«  Sdjä&en  im  ©elänbe  betannte  Stretfen,  roeldje 
täglid)  burd)fd)ritten  merben,  mie  beifpielSroeife  biejenigen 
be«  @£crjirplo|>eS,  be«  Rafemenhofe«,  einer  Straße, 
bem  Auge  immer  roieber  einjuprägen.  3d)  fann  nidjt 
jagen,  baß  id)  Pon  biefem  .fc)ülf8mitte(  bei  AuSbilbung 
ber  Dfoiutjrfjajt  Piel  duften  gefragt  fj&tlt.  (£i 
füllt  fojufagcn  ouS  ber  SlJJetliobe  tytxatö.  Tiefe  befteljt 
bod;  barin,  bag  beftimmte,  ftctS  gleite  SKageinheiten 

in  bie  ju  fdjäfcenbe  Strecfe  bemufjt  ober  —  jpSter  un= 
bemüht  eingetragen  merben.  Ta^u  brauchen  mir  nur 
menige  aber  ganj  fieser  cingeprögte  aKaleintjeiten  Pon 
beftimmter  üfinge.  6*  Iann  ben  SDiann  nur  Permirren, 
menn  er  ftet)  neben  biefen  Stretfen  Pon  50,  100, 
200  m  nun  aud)  nodj  eine  ganje  Anja^l  anberer  Pon 

Pielteidjt  145,  228  in  Öänge  merten  foll. 

Auf  bem  fiafernentmf  merben  Pielfad)  bie  in  Be- 
tracht (ommenben  Entfernungen  an  ben  Wauereclen  k. 

tenntlid)  gemacht.  3Äan  finbet  Tie  aud)  mohl  in  ben 

3Rannfd)aftöftuben  auf  ̂ apptafeln  überftd)tlid)  ̂ ufammeu^ 

gefteüt:  aud)  Slijjen  be«  Crjcrjirpla^e«  mit  (Entfernung«* 
angaben  fiuben  ftd)  Por.  Alle«  bie«  führt  häufig  nur 
baju,  bat)  ber  bienfteifrige  ffnrporalfchaftSführer  feinen 
fieuten  alle  in  5Öetrad)t  lommenben  Sntfernitngen 
möglichft  balb  einpault,  meil  höhnen  Orte«  gemünfeht 
mirb,  bafj  jeher  SRefrut  biefe  (Entfernungen  fpäteften« 
hl«  jur  %cftd)tigung  fennt.  3rgcnb  mclcbcv  92u^en  ift 
mit  biefem  Au«menbiglernen  aber  nid)t  Perbunben. 

G*  Perftcht  ftd),  bafi  c«  aud)  uovtbciüinit  fein  fann, 
menn  id)  j.  4.V  ben  Sinbrurf,  ben  mir  eine  145  m 

lange  ̂ ftuferfront  mad)t,  im  ©ebäd)tnifi  behalte.  34 
fann  ihn  perroertljen,  menn  id)  irgenbmo  bie  fiänge 
einer  mit  Käufern  befehlen  Straße  fdjafccn  miß.  9cid)t 
aber  fann  id)  ihn  anmenben,  menn  id)  über  SBiefen 

unb  gelber  h'"  J"  fdjo'ben  fyabt.  QS  hanocl(  f'd)  ̂ fim 
Einprägen  Pon  Maßeinheiten  nämlid)  nicht  um  abfolute 

Üängenbegriffe,  fonbern  e«  bleibt  ̂ ugleid)  eine  3?or« 
ftedung  bc«jenigen  Giclänbc«  im  Webädjtniß  haften,  auf 
bem  bie  betreffenben  (Entfernungen  jur  Anfd)auung 
gebracht  merben.  28ir  haben  bann  im  (Sebflchtniß:  fo 
ober  fo  fiel)t  eine  SSiefc  ober  ein  Acferfclb  Pon  100  m 
Söreite,  fo  eine  $ecfc  Pon  200  ru  üiinge,  fo  ein  ©alt» 
ranb  in  Ausbeulung  Por  300  m  au«. 

£>aben  mir  bann  nadjber  eine  Entfernung  ju  jdja&cn. 
fo  jud)en  mir  au«  uujerer  Erinnerung  biejenige 
betau«,  bie  mit  ber  511  beurtheilenbcn  bie  meifte  Aehn= 
lid)(ctt  hat. 

E«  ergiebt  ftd)  au«  biefer  Betrachtung,  baß  ba« 
Einprägen  pon  Maßeinheiten  in  bem  aQcrPerfchiebenften 
Öelänbe  ftattjufinben  hat  unb  feine«meg«  bloß  auf  bem 
Ejerjirplab.  Tiefer  hflt  nur  ääertr),  infofern  er 

al«  eine  beftimmte  Art  pon  ©elänbe,  al«  freie  G6em' 
angejehen  merben  fann. 

Söeim  Einprägen  Pon  Maßeinheiten  hanbclt  e«  fid) 
um  jmcicrlci,  nämlid):  aj  um  Entfernungen  über  ben 
freien  Söoben  \)in;  b)  an  öelfinbegcgcnftänben,  Herfen, 
3Begen  unb  bergleldjen  entlang.    Ter  erfte  3«U  bietet 
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betontere  'äufmerffamfeit  unb  befonbert  Piel  ftufroanb 
an  &U  bei  ber  ÄuSbilbung.  entfprcdjcnbe  Uebungen 

muffen  auf  allem  nur  möglichen  Untergrunb:  SRafen-- 
fläche,  Sanb,  Sderboben  mit  unb  ohne  ©etoad)fung, 
aanj  eben  ober  lcid)t  gewellt,  vorgenommen  roerben. 
<H  wirb  Portheiltraft  {ein  unb  fteigcrt  bie  Sicher  bei! 
fpfiteren  Sd)ät>enS,  wenn  man  fid)  über  freie  3läd)eit  t)in 
nfr^t  etwa  blofj  eine  auf  baS  Qltl  gerichtete  Cinie  ein- 
prögt,  fonbern  einen  ganjen  Streifen  ber  betreffenben 
gläd>e  Pon  100  ober  200  m  «Breite. 

Soß  leb,  $.  ©.  Don  A  t  i  v 
ü6er  eine  ttöflfg  ebene  glätte 
bin,  ln9iid)tung  etwa  auf  B 
i(t)ät>en(  fo  präge  ich,  mir 
als  HRafjein^ett  nitfjt  etroa 
bie  SinicAClOOui, fonbern  f  i-  
M«  ©rette  be«  Streifen« 
EDFG  ein.  tiefer  bietet 
jebcnfaUg  bem  ©ebäcf)tnifj 
mehr  %nhalt§punfte  alä  eine 

törperloje  Sinie.  'Hui  bem=  B 
ielben  ©runbc,  weil  eä  fid) 
niimlid)  um  eine  blofje  Sinie  b^anbelt,  bie  burd)  feinen 
<8el5nbepunft  beftimmt  ift,  b,at  e$  aud)  feinen  ftroed, 
(ine  fo(d)c  etroa  auf  ebenem  gelb  befonber«  abgeftetfte 
2tnie  feitroäit«  betrauten  ju  laffen. 

dagegen  ift  eS  Pon  f>ötb,ftent  SSerlf),  ben  Seuten 
t>ox  Hugen  ju  führen,  tvie  ein  foldjer  Öelanbefireiien 
auSfwty.  wenn  man  ihn  au«  einer  entfernung  Pon 
300  m  :c.  betrachtet;  ferner  aud),  mic  ber  (finbrurf 
fict)  flnbert,  je  nndjbem  idj  Pon  oben  Ijerab  bie  ebene 
$läd)t  ü6nfd)oue  ober  ba8  Sluge  bem  ©oben  natje 
bringe,    enblid)    ein    rote    oerfd)iebenea   ©üb  fid) 
ergiebt,  je  nadjbem  ba«  Oelänbe  Pon  mir  au8  abfällt 
ober  anfteigt. 

Sinb  biefe  Hebungen  Porgenomtnen,  fo  folgen  ihnen 
tinbere,  bie  baju  bienen  foflen,  baS  bisset  Erlernte  unb 
Seiftanbenc  bem  2Wanne  geläufig  ju  machen.  Qx  erhält 
j.  ©.  ©efef)l,  bi9  an  einen  beftimmten  ©unft  (Sinie) 
auf  genau  100  ni  fjeranjugefjen,  ober  einem  auf  ihn 

julaufcnben  SWann  „$alt!"  jujuroinlcn,  wenn  biefer  nod) 
100  ni  entfernt  erfd)eint. 

©ei  f  oldjcn  nur  jur  ©orbereitung  bienenben  Hebungen 
finb  bie  Seutc  anfturoeifen,  bie  betreffenben  5Diannfd)aften, 
beim  Schöten  nicht  atö  £Qlf«mittcl  für  t>ai  äuge  511 
benufcen,  fonbern  bie  erforberlid)en  Strcden  einzig  unb 
adetn  nur  mit  bem  Slugc  am  ©oben  abjumeffen. 

Ginige  »eitere  Uebungen  im  Sinne  ber  Porftebenbcn 
mären  ettoa  nod)  folgenbe: 

1.  3n  beliebiger  —  allmählich  größer  roerbenber 
Entfernung  roerben  jroei  UKann  (ober  ein  ÜJJnnii  an 
einem  f ich, t baren  ©clanbepunft)  aufgefteQt. 

Siner  berfelbcn  getjt  ober  lä'uft  |o  lange  auf  ben 
2d)äfcenben  ju,  bis  tt)m  biefer  nact)  3urürflcgung  Dpn 

50  (100,  200)  m  „$alt!"  roinft. 
2.  3n  beliebiger  (Entfernung  roerben  mehrere  Seute 

an  einem  im  ©elänbe  eifennbaren  fünfte  aufgeteilt. 
Sie  getjen  auf  ben  Sd)ä|ienben  ju  unb  jebeSmal,  roenn 
nod)  «nfidjt  be«  lederen  100  (50,  200)  m  jurüdgelegt 

finb,  bleibt  auf  feinen  SBtnf  ein  Wann  ftel)en.  di 
wirb  bann  geprüft,  inroieroeit  bie  einzelnen  TtjeiU 

ftreden  einauber  gleich  finb  unb  inroieroeit  febe  ber« 
felbeu  ber  geforberten  i?3nge  pon  100  (50,  200)  m 
eiitjpridjt. 

3.  Sine  Öinie  Pon  200  111  roirb  abgeftedt.  Ter 
Sd)äbc"bc  ftet)t  in  ©erlängerung  biefer  Sinie.  Sin 
SRann  gel)t  Pon  bem  einen  (£ubpun(t  ber  abgeftedten 

ötrede  fo  lange  Por  ober  jurüd,  bii  er  nad)  'ilnftdjt 
be«  Sd)ö&enben  bie  «Dcitte  erreicht  t)at. 

4.  ®ine  Sinie  Pon  100  (50,  200)  m  roirb  abgeftedt. 
Huf  einen  (fribpuntt  berfelben  gebt  ein  SUionn  au8  d)rer 

©erlÄngemng  fo  lange  ju,  bi*  tt)m  Dom  S^tl&fnben 

„$>alt!"  geroinft  roirb.  Tie  Sänge  ber  fo  gewonnenen 
Sinie  fotl  nun  boppclt  fo  groß  fein  ald  Portier. 

5.  Ter  Sdjäfoenbe  ftc^t  in  einem  Snbpunfte  ber  ab' 
geftedten  Sinie.  2tu8  einer  anberen  9tid)tung  get)t  nun 
ein  Wann  auf  ben  Sdjäfyenben  ju  unb  madjt  auf  beffen 
SSinf  ̂ )olt,  roenn  er  ebeufo  roeit  (r)alb  fo  roeit,  boppelt 
fo  roeit)  entfernt  ift,  als  ber  aubere  Cftibpunft  ber 
abgeftedten  Sinie.  3e  mfbj  bie  neue  {Richtung  Pon 
ber  abgeftedten  Perfd)icben  ift,  befto  fd)roieriger  ift  bie 

Aufgabe. 
©ei  biefer  Uebung  Ififjt  fid)  bann  gleid)  ein  ©e> 

Icf)rung8f(hi'i^cn  einj<ha(tcn.  3Wan  fann  ben  Sinflufj 
barfteQcn,  meieren  ber  Stanb  ber  Sonne  auf  bie  ©e> 
urttjeilung  pon  entfernungeu  ausübt  unb  roie  ber 
©cfommtetnbrud  beö  ©clänbcS  fid)  änbert,  je  uad)bem 
mau  bie  Sonne  Pon  rücfrofirts  ober  fia)  entgegen  hat. 

©erfchieben  Pon  ben  bisher  befprocheneu  Uebungen 
Hnb  biejenigen  im  einprägen  oon  entfernungen  an 

beutlich  (tfennbaren  ©egcnfiänbcn.  9Bo  fold)e  ftd)  \>tx* 
eiu^elt  im  freien  Selbe  finben,  finb  fic  roerthboQe  er- 
lelchterung*mittel  für  ba«  ©eflimmen  ber  entfernung. 
e?  fann  aber  aud)  jrofdmäfjig  fein,  an  ihnen  felbft, 

roenn  fic  fidj  in  ber  Sd)uf}rid)tung  erftreden  (Slder« 

grenjen,  ̂ eden,  baumbeftanbene  SSege,  SSalb-  unb 
©tifchränber),  b;e  gefudjte  entfernung  ju  beftimmen. 
9Wan  barf  bann  jebod)  nicht  in  ihrer  ©erlängerung 

fich  jum  Schäden  auffteüen,  t)ö(hftenS,  roenn  man  fie  in 

ihrer  ganzen  äuSbehnung  pon  erhöhtem  Stanbpunlte 
au«  überficht.  3ft  bicä  nidjt  ber  %aü,  fo  muft  man 
ftd)  Pon  ber  Seite  auß  Ueberblid  perfchaffen.  TarauS 

folgt,  bafj  bei  berartigen  öelänbegegenftäuben  bie  "ilb* 
meffungen  Pon  50,  100  unb  200  m  auch  beim  einüben 
l)auptfäd)(id)  Pon  ber  Seite  bev  ju  betrachten  finb.  SDcan 
prägt  Ttch  j.  ©.  ein:  fo  fiel)t  ein  Stüd  ©uchenhede 
Pon  100  m  aus,  roenn  ich  <8  unter  bem  ober  jenem 
SSinfel  Pon  ber  Seite  t)tx  auf  biefe  ober  jene  entfernung 
betrachte. 

9ftan  roirb  alfo  ade  bie  Porher  angebeuteten  Uebungen 

auch  f)lct  öornebmen  fönnen,  nur  bafj  aufjer  ber  Per» 
idjtebenen  entfernung  auch  nilrf)  ocr  SMinfel  in  ©etracht 
tommt,  unter  bem  man  ben  betreffenben  SBalbranb  jc. 
betrachtet.  Tafj  biefer  SSinfel  immer  nur  ein  ziemlich 

ipifeer  fein  fann,  ergiebt  fid)  au§  ben  ©erhältnlffen  be» 
ftriege*. 

Da  bei  allen  foldjcn  ©elänbegegenftänben  roie  bie 
hier  ermahnten  fich  meiftenä  einige  leicht  nfennbare 

fünfte,  toelche  eine  beftimmte  Strcde  begrenjen  ober 

Digitized  by  ööogle 



2324 

tfjeilen,  öorfinben  »erben,  fo  »irb  man  biefe  »um  Ver- 
gleich, öon  (Entfernungen  auSnufcen  fönnen  unb  btaudjt 

bann  leine  L'mtc  für  biefen  ßtoetf  bejonber*  aut'ufteUcn. 
(E*  öerftebt  fid)  öon  ielbft,  bafs  aud)  hierbei  ein 

angernc-ffener  SBedjfcl  bc*  (Betäube*  unb  ber  in  ihn*, 
befmblidjcn  (Segenftänbc  ftatifinben  mufj.  (Eine  üudjc a 
liefe  ficht  anber*  au*  tote  eine  Danucnbcde,  Saub» 

»alb  .u'Oer*  a(d  Mabcliöalb,  eine  weitläufige  Vaum» 
reibe  anber*  al*  eine  biegte  ?c.  (Es  tommt  eben  barauf  au, 
burdj  Verlnüpfung  ber  einzelnen  Uebungen  unb  burdj 

retd)e  Stbroechjelung  ̂ ntcreffe  ju  erroetfeu  unb  Sänger' 
»»eile  öor'ubeugen.  So  (ann  öiclleid)t  erreicht  »erben, 
ba&  ba*  (Enifernung*fd)ä|'en  Oifijferen  unb  UHannfdjaften 
gleidjjam  jum  Spurt  »üb,  bafj  fie  au*  freien  Stüden 
unb  aud)  auger  Dienft  fid)  bamit  abgeben  unb  fo  fid) 
felber  förbern. 

ßura  Sd)ulfdiä|«en  gehören  nun  aud)  nod)  einige 
»eitere  Ucbungen,  bic  bor  bem  eigentlichen  (Entfernung** 
}d}ä^en  erlcbigt  »erben  muffen: 

1.  Vctannte  (Entfernungen  muffen  mit  Sidjerheit 
balbht  »erben  fönnen.  (E*  ftnb  alfu  Strcdcn  öon 

beliebiger  Sänge  ab'unieffen,  unb  bem  3d)ä|>enben  »irb 
aufgegeben,  einen  Vunft  >u  bezeichnen,  ber  auf  iialber 
(Entfernung  liegt.  Die  Siidjtigteit  ober  9iid)trid)tigfcit 
ber  £>albirung  »irb  feftgeftellt.  Der  richtige  .fcalbirung*» 
punft  »irb  bezeichnet  unb  mit  beut  öon  bem  Sdici&fnben 
gewählten  tn  Vergleich  geftetlt.  9?ad)  ben  Urfndjcn  be* 

gemachten  Jehler*  »irb  geforfd)t,  tut«,  ttQcS  gettjan, 
um  auS  ber  an  fid)  fetjr  einfadjen  Ucbung  muglidift 

reid)e  (Erfahrung  ju  >iehen.  Vebenft  man,  baft  auf 
biefem  IbcilungSüetfabrcn  ba*  Sdjä&en  mittlerer  unb 
»eitcr  (Entfernungen  fid)  aufbaut,  unb  bafs  jeber  b,icr* 
bei  gemalte  gebier  fidj  üerboppelt,  fo  »irb  man  citt= 
betftanben  fem,  baß  gerabe  auch  biefen  Uebungtn  biel 
^cit  unb  Sorgfalt  ge»ibmet  tuirb. 

(E*  liegt  ua Iii'  unb  iü  aud)  bon  mehreren  Seiten 
cmpfob.1eu  roorbeu,  längere  ju  fd)ä(ienbe  Streden  nid)t 
bloß  ju  t>nlbireu,  fonbeiu  im  9infd)luB  an  beionber*  fid) 

abbebenbe  fünfte  in  mehrere  2  heile  ju  »erlegen  unb 
biefe  Zueile  bann  einjeln  ju  fd)ä(«.en.  lern  ift  ent= 
gegciijubalten,  bafj  ba*  Wegenciitanberftcllen  ganj 
ungleicher  Strcdcn,  bie  nod)  bo»u  auf  öerid)iebencn 
(Entfernungen  liegen,  au  fiel)  fdjmierig  ift.  Unb  j»citen* 
»ütben  baju  nod)  »ieber  gan>  befonbere  »eitraubenbe 
Vorübungen  nöthig  fein,  ohne  baß  bobutd)  bic  cr= 

ftuberlidje  Sicherheit  für  bie  ju  öerlangcncc  ©enauig'eit 
gewonnen  »ürbc. 

2.  Da  c*  fd)»ieriger  ift,  über  offene  ,"Mäd)en  raeg 
öon  fid)  aus  in  gcraber  SHidjtung  »u  fd)äncn,  al*  Don 
föclänbcftrcijen,  bie  man  öon  ber  Seite  ficht,  bic  (Ent> 

fernung  >u  beftimmen,  fo  »irb  man  bic*  ledere  Vcr; 
fahren  gern  anmenben,  »o  e*  nur  möglid)  ift.  Die 
2d)icf»orjd)rift  empfiehlt  c*  ausbrüdlid).  Man  mufj 

bo»u  aber  öerfteben,  feittoärt«  einen  Vuntt  §u  beftimmen, 
ber  genau  ebenfo  »cit  entjernt  ift  ald  berjeuige,  nad) 
bem  eigentltd)  geldjänt  »erben  folJ.  ?lud)  hi«für  ftnb 
alfo  bejonbere  Vorübungen  eiforbeilid).  (Ii  fann  babei 
öon  ̂ ufeen  fein,  baß  man  bic  geiudjte  (Entfernung  erft 
unmittelbar  beftimmen  läfet.  Dann  »irb  bn*  giel  auf 
eine  feit»ärtd  gelegene  Sinie  übertragen  unb  h'«Mn 

auf«  9<eue  gefdiat>t.  Die  9Hd)Hgfeit  ber  Ucberrwgung 
»irb  geprüft,  bie  beiben  et»a  ooneinanber  abroeid)enben 
SdjfiUungen  »erben  in  bclehrenber  33eifc  miteinanber 

öcrglid)en. 
(Ü  barf  »icberholt  »erben,  ba%  bie  hier  befprod)enen 

Hebungen  einen  großen  $(uf»anb  öon  Qtit  unb  SDfuhe 
öerlangen.  über  mit  ihnen  ift  aud)  bie  Hauptarbeit 

gethan:  ba«  gef ed)temä|ige  Sntfernung9fd)äf>en 
ift  auf  fidjere  Örunblage  geftellt. 

(iß  hanbelt  fid)  bei  biefem  junädjft  um  ba*  (Eiitjel* 

fräßen. «11*  3iele  finben  grunbfä&lid)  a)iannfd)aften  Ver 
roenbung,  bie  al*  ̂ often  ober  Patrouillen  ftehenb, 
fuieub,  liegetib  ober  aud)  in  ber  Bewegung  auftreten, 
läujjerbem  lommcn  fold)e  (Selänbegcgenftänbe  in  Vctradit, 
hinter  benen  ein  Oegner  Xedung  gegen  Sid)t  gefunben 

hat  ober  finben  tonn.  $infid)tlid)  ber  (Entfernung 

»irb  man  nid)t  »efentlid)  über  bie  (Dren'cn  b<*  wirf- 
famen  (Ein,i,elfd)ufle*  h>nau*gehen. 

Die  Ucbungen  fteigern  fid)  bom  Seidjteren  jum 

2d)»ereren:  Man  läfet  j.ö.  »unäd)ft  fiel*  im  Stehen,  bann 
im  Jtnien  unb  jule|jt  im  Siegen  fdiähcn.  (E*  ift  aud) 
eine  mißliche  Uebung,  ben  SL^ann  erft  im  Siegen  fd)äßen 

ju  laffen,  ihm  bann  ju  geftatten,  fid)  mcljr  unb  mehr 
auf»urtd)ten  unb  iljn  fd)lief»lid)  >u  befragen,  ob  er  bei 
feiner  erften  Schädling  bleibt  ober  fie  änbert. 

3ür  ba*  (Entfcrnung*id)ä&en  —  namentlich  auf 
»eitere  (Entfernungen  —  fennt  bie  Sd)tej»orfchrift  brei 
s2J<ethoben,  bie  aöe  brei  beim  Sd)ulfd)ä|)en  öorgeübt  flnb: 

1.  ba*  unmittelbare  3lbmeffen  ber  (Entfernung  auf 
bem  Voben,  mittelft  (Eintragen  im  Gfobächtnifj  haMcnber 
DcaBcinheitcn; 

2.  ba*  §alttmi  ber  (Entfernung  unb  bemnäd)ftige« 
Sd)äljen  ber  näheren  £älfle.  Da*  (Ergebnife  »trb 
bann  öcrboppelt; 

3.  ba*  Uebertragen  ber  ju  fd)ä|jenbcn  Strecfe  auf 
eine  feitlid)  gelegene  leid)ter  fchclßenbe  Stade  unb 
Sd)ä(jen  ber  hier  feftgclegten  (Entfernung. 

3i'eld)e  biefer  ÜJicthobeu  ber  Solbat  im  (EinftfaQc 

ober  aud)  fdjon  in  ber  tJriebeit*prai;i9  anroenbet,- ift 
fd)lic6lid)  gleichgültig,  »enn  er  nur  ju  einem  guten 
(Ergebniß  lommt.  Griemen  muß  er  fie  alle  brei,  benn 

e*  lann  öortheilhoft  fein,  »enn  er  fie  bei  rix«  unb  ber* 
iclben  Sd)ät>ung  nadjeinanber  anmenbet  unb  au*  ben 

ct»a  fid)  ergebenben  (Ein\eiid)äl,ungen  bic  SDJitte  »ieht. 
Voppenftcbt  h<><  a-  o.  £.  auf  bic*  Verfahren  jur  Gr« 
«ielung  größerer  (Scnauigfeit  »ueift  t)inr>eii>icicn. 

3u  Hnfang  »irb  ber  Sehrcr  ben  erforberlichen 

Qh'banfcngong  gcroiffcrmafecn  gemeinfam  mit  ben  SDiann« 
fdiaflen  burd)iiMchcii.  3f  a'i°  i-  flne  CEntfcrnung  öon 

Ü-'ö  in  ju  fchähen,  fo  »irb  er  fagen:  .3f'fl'n  ®'e  m'1' 
im  (Mcläube  einen  ̂ unft,  ber  um  1UO  tu  näher  liegt." 
Tic*  gefd)ieht.  iBer  ift  anbercr  Snfid)ty  Die  ab» 
roeidjenbcn  Wnfidjtcn  »erben  gehört,  ber  richtige  Vunlt 
betannt  gegeben.  So  get)t  c*  um  100  unb  100  m 

näher  heran,  bi*  ,'tilcl;;  bie  Strede  öon  25  m  übrig 
bleibt,  unb  bie  richtige  (Entfernung  fomit  feftgeftellt  ift. 

Cber  e§  »irb  fo  gefragt:  ©eben  Sic  mir  einen 
punft  an,  »cKhcr  bie  (Entfernung  in  j»ei  §älften 
theilt.    (E*  gcid)icht.    Scr  ift  anberer  Änfidjt?  x. 
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Cber:  SBelcfje  feitlidje  £ülfSlinie  wollen  Sie  für 
bai  ©djcifren  mahlen?  See  ®d)ä|>enbe  gie6t  eine  foldje 
an.  SBer  mlfl  eine  anbere  ftülfSlinte  roätjlen?  ES 
wirb  feftgeftellt,  wetdjeS  ble  befte  $ülf8linfe  ift  unb 
weSfwlb.  Xanatt)  folgt  baS  Seflftcllen  ber  Ent* 
fernung  k.  wie  toorljer  angebeutet. 

5Belm  meiteren  gortfdjreiten  ber  UluSbflbung  giebt 
ber  SKcmn  fogleid)  bie  Entfernung  an.  Er  muß 
bann  und)  Ii  er  aber  aufs  ©enouefte  barlegen  fönnen, 
wie  er  bie  (Entfernung  gefunben  ljat.  Daraus  muß 
fidj  bie  Urfadje  elwa  »orfjanbener  Ungenauigfelten  feft* 
fallen  lafien. 

(Ed  (ommt  bei  .einer  Stunbc  EniferoungSfd)ä&en  Im 

©elänbe"  nldjt  barauf  an,  boß  möglidjft  oiele  ti;it= 
fernungen  gefc^ä^t  werben,  mot)l  aber  barauf,  baß  jebe 
$ur  ©efprecfjung  fommenbe  Entfernung  oud)  ausgenutzt 
wirb  für  ble  :  :*bitbung.  XaS  Qt]i)k: :  am  beften 
baburd),  baß  fic  fofort  als  SBergleldJsmaßftab  für  anbere 
Entfernungen  bermenbet  wirb,  etwa  in  folgenber  SBeifc: 

Tie  Entfernung  325  m  ift  bist)"  befprod)en  worben. 
Der  fietrrer  ftedt  als  neue  Aufgabe:  SBeaetdjnen  Sie 
mir  einen  Quillt  im  ©elänbe  ber  50  (100)  in  nät)er 
(welter)  ift.  Dber:  SEBir  wiffen  je&t,  baß  ber  $untt  A 
325  m  weit  entfernt  ift,  bestimmen  Sie  mittelft  biefer 
Entfernung  ben  (fettmörtS  gelegenen)  ̂ jiunlt  B. 

Sinb  auf  biefe  SBeife  mehrere  fünfte  bon  glelrfjer 
ober  perfdjiebener  (Entfernung  gefunben,  fo  mad)t  ber 
üefjrcv  barauf  aufmertfam,  wie  bie  in  ber  Dtatje  biefer 
fünfte  gelegenen  ©eläubegegcnflfinbe,  ittebefonbere  bie 
etwa  bort  Bortmnbenen  l'tannfdjaften  aus  oerfetnebenen 
Urfadjen  mehr  ober  minber  beutlid)  ju  eifennen  ftnb. 

iic  SJtelljobe,  bie  Entfernung  banad)  ju  beftimmen, 
ob  an  ben  als  3iel  bienenben  Wannfdjaften  nod)  beftimmte 
SOterlmale,  äugen,  Jftiöpfe,  93art  unb  bergleicfjen  ju 
unterfdjeiben  finb,  ift  freilief)  übermunben.  ^1  Hein  eS 

bleibt  unbestritten,  boß  ber  —  für  jebe  Slugenfcfjärfc 
übrigens  oerfdjiebene  —  atigemeine  Einbrucf,  ben  baS 
Sitl  mitfammt  feinem  $intergrunb  auf  ben  SJefdjauer 
ausübt,  ein  ganj  wefentlidjeS  £iülf«mittel  für  bie  richtige 
unb  fdjneCe  Beurteilung  einer  Entfernung  abgiebt. 

ten  flbfcfjlug  beS  t£ iiijelirtjo^cuä  bilben  nun  jene 
Uebtwgen,  bei  benen  ber  äNann  beim  Erlcbeinen  beS  .Biels 
i  SBeitereS  fein  Sölftr  mflfjlt  unb  in  ?lnfd)lag  geljt. 
Die  jui  Beifügung  ftet)enbe  ßeit  wirb  mel)r  unb  met)r 
ßefürjt,  bis  Jdjlteßlid)  Iura  bjntercinanber  balb  bjer 
balb  bort  tfieh  auftauten,  bie  jebeSmal  ju  befeuern 
ftnb.  Eine  Äontrolc  muß  natürlich,  aud)  hierbei  ouS» 
geübt  werben,  unb  ber  Storni  muß  jebeSmal  erfahren, 
ob  er  mit  bem  gewollten  33ifir  auf  Sctwßerfolg  würbe 
ju  rennen  t)aben  ober  nidjt. 

933er  fid)  bei  biefen  Uebungen  fo  wenig  in 
ber  Entfernung  irrt,  baß  er  burd)  falfct>e 
BiHrmaljl  (einen  einzigen  2djuf  oerliert,  ber 
entfpridjt  ben  ?lnforberungen,  weldje  Sdjteß* 
oorfdjrift  unb  ftriegSwirflidjfelt  an  itjn  ftellen. 

(64hi*  folgt.; 

StettfS  tion  granäöftfdjen  §mt. 

3n  einem  öeridjt  Dorn  31.  9Wal  an  ben  ̂ ßräftbenten 
ber  9iepublil  tjatte  ber  granjeftferje  ÄriegSminlfter 
©eneral  «nbr6  barauf  bjngewiefen,  baß  bie  Druppen* 
förper  im  ̂ rieben  nach  bem  ©eje|j  vom  24.  3uli  1873 
bie  gleidje  ßufammenfe&ung  wie  im  Kriege  tjaben  feilten. 

■Eiefer  ißorfajrift  fei  biSt)er  in  SBetreff  ber  «rtillerie 
nidjt  emfprodjen  roorben.  Die  für  ble  Infanterie* 
bloifionen  beftimmten  Batterien  ftänben  Weber  unter 

bem  ft'ommanbo  beSjeuigen  ©encralS,  welcher  fie  im 
Äriege  ju  öerwenben,  nodj  in  33erütjrung  mit  benjenigen 
Iruppen,  welche  fie  im  Ökfeetjt  ju  begleiten  tjätten. 
Tiefer  Uebelftanb  fei  fo  fcfmeQ  als  möglief)  ju  befeittgen; 
bie  Stellung  jener  ärtilierte  unter  bie  ®efetj(e  ber 
3nfanterie=l!ioifionSfommanbcure  müffe  in  gleicher  SBeife 
erfolgen  wie  bieS  für  bie  irritierte  ber  föwallerie» 

bioifionen  1898  Oorgefc^rieben  worben  wäre,  iueb,  )'ei bie  DiDifionSartiQerie,  foweit  bieS  angängig,  im  SJtirtel« 

punft  beS  buref)  ble  cnlfprce^enbe  3«f"«'"'l*  <<"» 
genommenen  *e\irfS  ju  faferniren.  Die  UnterftcDung 
bebinge  bie  ?lbönberung  mehrerer  ̂ nftruttioiten 
unb  Erlaffe;  eS  fet  jeboa^  unerllßlieb,  Per  ©eginn 
biefer  3lrbeit  ble  neue  Crganifation  erft  einige 

3eit  ju  prüfen.  Der  ̂ räfibent  Öoubet  entfprnd) 

biefem  $}ertcf)t  buret)  Jef'et  Pom  3t.  »tat.*) 
3u  biefem  ift  om  G.  3l|'i  eine  propiforifcfic 

Snftruftfon  ber  «rliaericbireftion  beS  Srieg«= 
minifteriumS  erfebienen: 

Die  ?lrlitletic  ber  beiben  ̂ [nfanterieblbifioiicii  einoS 
SlrmeeforpS  foll  grunbfä^lid)  auS  je  fet^S  fab.renben 

^Batterien  beS  fogenannten  „regimont  divisionnaire" 
btr  SlrtiUeriebrlgabe  beS  fiorpS  befielen.  Die  irtiQerle 
ber  1.  ̂ idonteriebiPifion  umfaßt  bie  fedjS  erften,  bie 
ber  2.  DiPifion  bie  fed)S  legten  Batterien  beS  Regiments. 
3enc  Wirb  burd)  ben  Dberft,  biefe  buret)  ben  Cberft« 
Itutnant  beS  9tegimeiit«  befetjligt. 

Die  CberflleutnantS  tjaben  aDe  9ted)te  eines  Horn« 
manbeurS.  Die  Cberften  beljalten  jebod)  bie  SSer» 
Wallung  unter  tljrem  unmittelbaren  Söefetjl,  aueb, 
bleiben  bie  Qeftimmungen  über  bie  9iegimeut3> 

geriefte  unb  Ehrengerichte  *  unberührt.  Die 
3nftruftion  bemerlt  auSbrüdlirb,,  baß  9uSnab,meu  in 
biefer  «rt  ber  ?l)eilung  ben  Dfjeiltjabern  bireft  betannt 

gemacht  werben. 
Dem  Defret  Dom  31.  2Hai  entfpredjenb,  fteljen  bie 

Cberften  unb  CberflleutnantS  für  ben  ganzen  Diciift 
unter  bem  93cfet)(e  ber  DiDifionSgenerale.  Der  Wrtiflene* 
general  beS  JtorpS  leitet  nur  bie  tedmifdje  3nftruftton 
unb  bie  Spejialübungen  ber  9Boffe.  Die  bierju  nötr)igen 
93eftimmungen  erlrißt  ber  fommanbirenbe  General  auf 
®runb  ber  Pom  rlrtilleriegeneml  erfolgenben  33orfd)lfige 
nad)  Slntjörung  ber  DiPirionSfommanbeure.  Die  Urt&eile 
unb  Beobachtungen,  bie  ber  SrtiQrriegeneral  bei  ber 
Ueberwad)ung  beS  tcdiniicfien  DietifteS  auSjufpredjett 
für  nöttjig  eradjtct,  gelangen  burd)  Siermittelung  ber 
DiOtfionStommanbeure  an  baS  ©eneratfornmanbo.  Der 

fommanbirenbe  ökncral  beftimmt  aüidljtUd;  ben  3eit« 

*)  «er.it.  38il'tftr.liio4«n6lalt,  6p.  1669  u.  1879. 
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puntt,  ju  welchem  bie  ftelruten  bct  Slrtitlederegimenter 
alS  lrieg«tüchtig  angcfeb,en  unb  ju  ben  Uebungen  mit 
gemixten  SB.iffcn  herangezogen  werben  bürfen. 

gür  bie  Ausübung  be«  Dienfte«  bei  ben  in  ̂ toet 
DiPifion«artiHerien  geseilten  {Regimentern,  bereu  ?f|etle 
fid)  Porläuftg  jebod)  nod)  an  ein  unb  bemfelben  Ort 
befinben,  finb  naturgemäß  befonbere  Seftimmungen  notb/ 
wenbig  geweien.  SBenn  aud)  eine  PöDige  Trennung 
ber  J^eüe  ba,  wo  bie«  müglid)  ift,  angeftrebt  werben 
feil,  fo  wirb  biefe  fia>  bodj  oft  nid)t  aud)  auf  be* 

ftimmte  5Ha*umlld)ieiten,  ja  Dienfte  erftreefen  Umnen,  welche 
tnfolgebeffen  ben  beiben  Ärtlflerielljeilen  gemeinsam 
Perblciben  muffen.  ES  foDen  baljcr  ©anität&>  unb 
SBeterinörbienfl,  Zum-  unb  3ed)tfä(e,  {Reitbahnen,  9tenm 
bahnen,  SRemonte,  tyatt  :c.  unter  ber  Seituug  be« 
Oberften  Perbleiben,  welcher,  gewiffermaßen  unter  bem 
Xitel  eine«  ©arnijonätteften,  ju  Perfügen  unb  aud)  bie 

Saften  auf  bie  beiben  Artillerien  gleichmaßig  ju  per« 
feilen  bat.  $Ba«  im  llebrigcn  bie  Snftniftion  an- 

betrifft, fo  finb  Oberft  unb  Oberflleuluant  für  bie  ihrer 
Batterien  perantmortlid)  unb  hoben  grunbfäfylid)  biefelbe 
mit  ihren  eigenen  §ülf«mitteln  ju  fid)ern.  3cber  b,at 
für  feinen  Ifjeil  aud)  bie  SBeförberungS  ?c.«  $orfd,läge 
für  bie  unterteilten  Offiziere  ju  machen  unb  für  bie 

Slufflellung  be«  „tablcau  d'avanccmcnt  «*t  de  con- 
cours"  höheren  Ort*  uorjulegen.  Dtc  Aufteilung  ber 
©eförbetungSlifte  für  bte  Unterftöbe  erfolgt  bei  jebem 
Ifjeil  für  ftcf> ;  eine  nocr>  in  ber  iBorbcreilung  befmblidje 
3nftruftion  über  ben  (aufenben  Dienft  wirb  bie  S8e* 
btngungen,  unter  benen  biefe  Siften  oufjufteflen  finb, 
feftfefeen. 

3cbe  DiDifionSavtitlerie  führt  iljr  befonbere«  SDJobil«  I 
machungSjournal.  Etne  Abjchiift  bcSjclben  ift  pon  bem 
ArtiQertcgeneral  be«  SorpS  aufzubeben,  nad)bem  ba« 

Journal  burd)  93ermitte(uug  be«  betreffenben  DiPlfionS» 
lommanbeur«  bie  ̂ uftimmung  be«  fommaiibirenben 
©eneralS  gefunben  \)at. 

91m  1.  Auguft  ift  bie  neue  Organifation  in« 

Seben  getreten.  Einige  Sßorbehalte  finb  nod)  ge= 
mad)t  würben.  €o  foH  bie  Organifation  belfptelSwdfe 
bei  einigen  Sörigaben  überhaupt  nidjt,  bei  bem 
9.  Storp«  nur  auf  ̂ efonberen  Sefel)l  eintreten,  bejw. 
bei  anbeten  Indien  feine  Seränberung  bt^orrufen  k. 
Die  <&rünbe  für  biefe  Augnahmen  finb  nod)  nid)t  erfid)tfid). 
Wahrscheinlich  finb  eS  aud)  nur  Porläufige,  welche 
mit  ber  befinitipen  Sage  Perjd)Winben  werben.  Die 
Erfahrungen  bei  ber  Prüfung  blefer  Organifation 
werben  wob,l  für  bie  Pöllige  Drennung  ber  beiben 
Artillerielörpcr  fpredjen. 

3m  3«"'  b.  3*-  fcat  man  in  Öranlrddj  eine  $robe 
ber  2eiftung«fäb,igleit  reitenber  Artillerie  im 
^urüdlegen  größerer  Entfernungen  gemodjt, 
weld)C  »on  hcfyem  3nJctefle  tft- 

(Sin  3"0  reitenber  Artillerie  be«  32.  Regiments  in 
Orleans  erhielt  ben  Auftrag,  am  14.  3«"«  Pormittag* 
onfjubred)en,  feinblid>e,  bei  gontoincbleau  angenommene 
ftröfte  ju  beunruhigen  unb  ftdj  fofort  nar^  Orleans 
wleber  5urüdiujiel>en.  bereit«  am  nndjfien  läge,  nadj 
38  2  tun  ben,  foll  ber  ßug  wieber  in  Ottdanä  ein« 

getroffen  fein.  5)ie  Entfernung  Pon  OrldanB  nad) 
gontainebleou  über  $itb,iPier&  unb  ÜRale«b,erbeS  beträgt 
87  km.  Die  ©efammtleiftung  würbe  mithin  174  km 
betragen,  ©in  fiberrafdjenbeS  9iefultat,  weldje«  um  fo 
bemerfenSwerlher  fein  würbe,  all  ber  3U9  no$  ben 
porliegenbcn  Angaben  Weber  einen  SWann  nod)  ein  |?ferb 

auf  biefem  Oewaltmorfd)  Perloren  hat.  Die  5luf< 
flArung  erfolgte  burd)  SHabfoljrer,  weld)e  burd)  einen 

Obergefreiten  (brigadier)  geführt  würben  unb  üi  ber 

gebadjtcn  285  km  jurüdgelegt  b,Qben.*)  «m 
21.  Sanuar  1871  legte  eine  £*fabron  Dragoner  Pom 

JTorpS  ©erber  27  SWeilen  -  alfo  202,5  km  —  In 

86  ©tunben  jurfid.**) Die  99ebcutung  fold)er  ®<waltmärfd)e  barf  nldjt 
überid)S(d  werben,  ©ewifs  müffen,  wenn  eS  begrünbet 

ift,  fe^r  5Warfd)leiftungen  geforbert  werben.  (£8 
ift  nur  ju  bead)ten,  baß  bei  berartigen  Seiftungen  wie 
ben  porftefumben  lcid)t  ber  9tüdfd)lag  eintritt,  bie  un= 
mittelbor  batauffolgenben  Seiftungen  an  einem  brüten 
ober  gar  Plerten  5age,  wenn  überhaupt  nod) 

möglid),  um  fo  geringer  finb.  Der  Witt  Stuart« 
im  DItober  1862,  ber  mit  1800  SKann  KaPaDeric  unb 

4  ©cfdjüfcen  in  76  Stunben  242  km  jurüdlegte,***) bürftc  bi«  je&t  unübertroffen  fein. 

Die  fiapatlericbireltion  be«  JfriegSmtaifteriumS 
hat  unter  bem  26.  ftuguft  ein  9runbfd)niben  erlaffen, 
Weld)eS  bie  Einführung  einer  Set tprüfung  jwifdjen 
ben  Dienftpferben  ber  ftaPallerteoffijiere  betrifft. 

U«  foll  alljährlich  ton'ljttnb  ber  Dauer  be«  „concours 
liippique  de  l'ariä"  ein  Wettbewerb  jwifd)en  ben  Dicnft^ 
pferben  ber  Jfrwaüerieojfijiere  unter  ber  99e)eid)nung: 

„Cli;un|>ionn;it  aniiuol  du  cheval  d'armes"  ftatt« finben.  3Wan  will  burch  biefen  jur  ratloneflen  Dreffur 
be«  ffrlegSpferbc«,  jur  «nwenbung  ber  wahren 
©runbfnfoe  ber  9{eit(unft  anfeuern,  ohne  Pon  ben 
Porgeführten  pferben  S(u«nahmeeigenfd)aftcn  ju  forbem, 
ruelrfje  naturgemfiß  ein  9Iu«fd)eiben  ber  burd)  ben  ©taat 
gelieferten  dementen  bebingen,  bie  @han(en  Erfolge« 

für  biefe  Perminbem,  bie  im  ̂ anbel  getauften  SJotlblut' 
pferbe  aber  in  93ortr)eil  fe^en  würben. 

3u  bem  Enbe  fott  biefer  SBettbewerb  eine  »trihe 
pon  groben  Perfd)iebener  Statur  umfaffen,  um  bie 
ffonbition  ber  pferbe,  bie  Freiheit  ihrer  Haltung  unb 

Bewegung  fowie  bie  SSoDfornmenheit  ber  Dreffur  hervor« 

juheben.    Diefe  Jollen  beftehen  in: 
einer  ©tceple-djafe, 
dner  Erprobung  ber  Dreffur, 

einem  {Reiten  auf  ebener  50ahn  unb 
einem  Ucberwinben  pon  ̂ »inbemiffen. 

Die  ©tceple«d)afe  foQ  auf  bem  ̂ ippobrom  Pon 
Jßincenne«  ftattfinben.    ©ie  foQ  aber  (ein  SBettrriten 
fdn;  cö  wirb  nur  ein  SRinimum  an  3cit  feftgefe^t,  in 
weldjem  bie  ©ahn  burd)ritten  fein  muß.   Der  Qmd 
ber  Prüfung  ift,  biejenlgen  pferbe  Pon  bem  Wettbewerb 
überhaupt  au«jufd)Ueßen,  welche  nid)t  im  ©tanbe  finb, 

*)  ©auloi«  com  2.  3uli. 
•*)  Catbinal  o.  JBibbern,  fteerrfberotguno«  unb 

Wäifa)e.  I.  29. 
*♦•)  »aW,  laHif  II.,  2.  »anb  6.  200  bad  »aber«. 
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in  einem  Sauf  4000  m  mit  einem  Tuljcnb  £inberniffen  | 
$urürfjulegen.  9)Jan  will  fid)  aud)  baDon  überzeugen, 
ob  bic  borgeftellten  «ferbe  hierbei  bie  Kit  ein  Tienft» 
aferb  unentbehrliche  SHuqe  unb  leiste  güljnmg  behalten 

unb  ob  i^re  Weiter  fid)  bie"  gettigfeit  füb,nen  unb 
Ttfiitigcn  Wetten«  ju  eigen  gemacht  t)abcn. 

Xif  (Erprobung  bec  Treffut  ftnbet  in  bem  für 
ben  Xiettbewetb  Don  Bferben  in  BQr'*  befummle« 
Sohl  ftatt.  SS  fott  weniger  auf  bie  SRannigfaltigtett 
ober  ©djwierigfeit  ber  Bewegungen  als  auf  bie  Soll» 
fommenhett  ber  Turdjbilbung  gejeb>n  werben.  SHan 
Wirb  Don  bem  Weiter  eine  richtige  Haltung,  meiere  frei 
Don  Unregclmäftfgfeit  ober  ©id)gef)enlaffen  fein  muft, 
„mit  einem  SBort  alfo  ber  Trabitlon  ber 

granjöfifdjen  Wcitcrci  cntjprid)t"  (sie!),  forbern. 
Tiefe  Prüfung  \oü  nietjt  länger  al«  20  Minuten  für 
jeben  Wetter  bauern. 

2a«  Weiten  auf  ebener  Baf)n  foO  bie  Boll« 
tomment)eit  ber  Konbition  bc8  DotgefteHtcn  Bf«be8  er» 
weifen,  unb  ift  bie  3"tüdlegung  einer  ©trede  bon  50  km 
in  einer  bcftlmmten  Qtit  Dorgefd)rtcbcn. 

TieBtobe  im  Uebcrwinben  Don  £inbernlffcn 
fintc:  gleichfalls  in  bem  obengenannten  Sofal  ftatt  unb 
wirb  in  einem  Weiten  beftef)en,  wcld)c6  beut  be«  „graud 

prix  de  Paris"  entfpredjen  joll.  (£«  wirb  fid)  Don 
biejem  burd)  eine  anbere  SBerttjlegung  auf  bie  SÖe- 
beutung  ber  get)ler  unterid)eiben.  Tie  für  ba8  Tienft' 
pferb  erfoiberlidjcn  Gigenfdjaften,  ©cmanbtbcit,  grelb,eit 

ber  Beilegungen  unb  Wulje,  Jollen  ben  x'lujfdilag  geben. 
5ür  bie  ©dptedigfeit  ber  Bewegungen  ift  bie  be« 
reglcmentarifd)en  ©aloppS,  für  ba«  ©croid)t«minimum 
finb  72  kg  Dorgefdjrleben. 

2rci  greife,  in  Jhmftgegcnftänben  im  SE&erthe  Don 
3<>00,  1500  unb  SOOgrancS  beftetjenb,  werben  Don  ber 

„Soci^te  hippique  fran^aise"  gegeben,  benen  nod) 
einige  anbere  ̂ rei|c  angefcb>ffen  werben  bürfen.    3t  3- 

stlbftfirftrcr  unb  @tra§enlolomotiücn 
im  ftaifermanö&er. 

Bcgretflid)erwelfe  t)at  bie  Berwenbung  be«  mcdjani  = 
fcb,cn3"9t*  In»  beenbeten  SfaifermanöDcr  bie 
allgemeine  ftufmerffamfeit  auf  fid)  gebogen:  e«  wäre 
vui  ber  größten  Iragmeitc,  wenn  fid)  bie  Hoffnungen, 
bie  für  einen  jufunftigen  Stieg  auf  itm  gejefct  werben, 

perwtrflid)en  foQten.  Ii.-  guten  2lu8fid)ten  hierauf 
finb  nun  burd)  biefen  neueften,  bem  (£rnftfaQe  fid) 
nätjcrnben  Betfud)  wieberum  gefiflrft  worben,  unb  biefe 
Tbotfad)C  ift  fein  #auptcrgebnift.  ©anj  unb  gar  neue 

Cfrfab^rungen  bürften  bagegen,  fofern  wir  ben  all» 
gemeinen  ©tanb  ber  ©elbftfajjrerfrage  ju  ©runbc 
legen,  faum  gefammelt  fein. 

Gs  waren  in  Tienft  gefteüt:  Selbftfahrcr  füt  Ber» 
foncnbeförberuug,  frlbftfat)renbe  Saftwagen  unb  ©traften» 
lotomottDen. 

21  n  ©elbftfat)tetn  füt  ̂ etfonenbefötbetung 
nutben  im  ©anjen  jetjn  ©tüd  Derfd)icbenarttgfter 
ftonftruftion  unb  »erfdjlebenartigftcn  HuSfebenS  Der« 
wanbt,  mooon  fieben  militärijd)e8  Sigentlmm  unb 
brei  Don  einer  glfäfrifd>3tan$öfifd)cn  girma  (Tietrldj) 

probeweife  geliefert  waren.  Bon  lefcteren  blatte 

ein  gafjrjeug  bereit«  bie  SBettfa^rt  BatiS— Betlin 
mitgemacht.  Tie  ©efcb>inbigfeit  ber  jebn  Automobil» 
wagen  |d)wantte  jwtfdjcn  40  unb  65  km  in  ber 
©tunbe.  ©iner  Don  ilmen  jetdjnete  fid)  nad)  ber 

„Tanjiger  Leitung"  burd)  feine  elegante  SluSftattung 
au«:  er  war  für  ben  perfönlidjen  ©ebraud)  ©einer 
SRajeftät  be«  ftaiferS  beftimmt. 

Tiefe  ©elbftfabrer,  bie  fammtlid)  mit  Benjin» 
motoren  berfeljen  unb  für  bie  Bcförberung  Don  brei 
bis  fed)«  ̂ ßerfonen  eingerichtet  waren,  fuhren  flinl 

jwifdjen  ben  oorberften  Truppen  unb  ben  (£tfenbaf)n« 
enbpunlten,  fowie  jwifd)en  einzelnen  ©taben  jur  Befeb,l«< 
unb  Wad)rid)tenübermittelung  l)in  unb  luv.  Bon  ib^rer 

©cfd)Winblgfcit  unb  ib,rer  .guten  L'ungc"  mad)ten  fie 
auf  ben  burd)weg  gut  gehaltenen  ©tragen  be«  SRan&Dcr» 
gelänbe«  tv.»n  red)t  ungünftigeu  SBetter«  einen  ergiebigen 
©ebraud).  ©erabe  ber  Umftanb,  bafj  fie  wäb^renb  ber» 
fclben  3eit,  wäb^renb  weldjer  ein  mit  Bferben  be» 
fpannter  SBagen  eine  beftimmte  ©(rede  Inapp  einmal 
b,in  unb  gurüd  v-'  fnt)cen  im  ©tanbe  gewefen  wäre, 
mehrere  Wale  hm  un°  h(r  fuh"".  madjt  biefe  ©elbft- 
fohrer  für  milttörifdjc  3wede  werthDoll.  83on  ben 
Derfud)ten  SRuftcrn  habcn  fi^  t>erfd)icbene  al«  burd)» 
au«  frieg«braud)bar  erwiefen.  To«  Beftc  au«jufud)eu 
unb  bann  ein  anerfannte«  SWuftet  füt  ̂eeteSjwedc  ju 

fd)affen,  fann  nid)t  fdjwet  fallen,  güt  ben  ftrieg«faß 
wirb  übrigen«  auf  3<>hrc  h,nau^  notl)  e,nc  bunte 
SRuftcrlarte  an  ©elbftfahrern  ju  enoarten  fein,  benu 
e#  wirb  für«  Srftc  faum  angehen,  ben  ganzen  ober 
aud)  nur  ben  größten  Theil  be«  SriegSbebatfe«  in 
5rieben«bepot«  bereit  ju  holten.  Ta«  wäre  fd)on  mit 
Wüdfio^t  auf  bie  weiter  ju  erwartenben  Berbefferungen 
laum  räthlid).  SRan  wirb  fid)  im  Kriegsfälle  mit 
rafdjen  ?lnfäufen  be^w.  mit  Beitreibung  ,ui  tjelfcn  haben. 

Sin  Saftfelbftfahrcrn,  baS  finb  Sajjrjeuge,  bie 
ben  jut  gortfd)affung  ber  Saft  beftimmten  SBagcn  unb 
ben  3Kotor  miteinanber  Oereinigt  haben,  waren  —  beim 
I.  Hrmeeforp«  —  jmei  Xf)omXfcto^t  Tampf» 
rodroagen  in  ©ebrauch  genommen,  bie  ben  Xruppen 
ben  BerpflegungSbebarf  auS  ben  SKagajinen  nas- 

führten, tro^bem  fie  mit  mancherlei  ©dnoierigfeiten  — 
Ungunft  ber  SBitterung,  fd)(ed)ten  SBegefteQen  ;c.  —  ju 
lämpfen  hatten.  3m  Uebrigen  fann  e«  aber  feinem 
3meifel  unterliegen,  bog  bie  Saftfclbftfaljrer  nod) 
weiterer  Berbeffetungeu  bebürfen,  bcoor  fie  al«  ein 

brauchbare«  StriegSfahrjcug  angefeher.  werben  fönneu.*) 
BemerfenSmerth  ift,  bafj  bie  erprobten  SOiufter  fämmtlld) 

Tampfheijung  aufweifen. 
Ta«felbe  trifft  natürlich  für  bie  Straften* 

lotomotiDen  ju.  ©8  waren  —  beim  XVII.  2lrmeeforp« 
—  jmei  gowlerfdjc  Dom  SWalta^TOufter  Don  je  6  t  Tienft= 
gewicht  (®ewid)t  einfd)liefelid)  3Baffer  unb  $eiiftoff) 
in  ©ebraud)  genommen,  bic  je  brei  belabene  gewöhnliche 
SBagen  fdjwercr  2lrt  jogen.  ?luf  ben  Straften  ging 
ba«  trojj  gelegentlicher  ©d)lammcntwidelung  unb 
Sad)enbilbung  glatt  Don  ©tatten,  unb  aud)  tür^ere 
©treden  über  freie«  gelb  würben  im  Htlgemeinen  gut 
überwunben.  Tagegen  entftanben  einige  ©djwierigteiten, 
wenn  e«  galt,  bic  Sagen  mit  bem  BimafSbebarf  auf 

*)  «ergt.  «ilitdr.SBod>enblatt  Mr.  78/1901. 
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bie  junt  i  l/.'i!  aufgeweichten  SKmaUplabe  hü  f0*)«?!"'. 
$icr  Ralfen  firf)  bie  Strafjenloforaotiüen  in  ber  Seife, 

bafj  fie  allein  auf  ben  <$Iab  fugten  unb  bie  Sagen 
mittclft  be«  Xrafjtjeile«  einzeln  an  fid)  30g.cn.  58ti  bei 
Sicherheit  unb  öeifliingSfähigleit  biefe«  in  Cnglanb  ju 
Met  Woflfommenheit  gelangten  Zugmittel«  wirb  ba« 

miliWtif^e  IranSportroefen  oorauSficfjtlid)  nod)  mannen 
SBortheil  au«  itini  jiefjen  SBcniger  erfolgreich  geigte 

fid)  ber  Scottefdje  „iiafteur",  bct  glcid)fnll8  im 
Jtaifermcmöocr  einer  ̂ robe  unterzogen  würbe.  3m 
Öranji  jiidjcti  $eerc,  in  ba«  er  bcfanittlicb,  eingeführt 
Ift,  fdjeint  mau  mit  iljni  jufrieben  ju  fein.  lie 
Mängel  bürfteu  aber  ntcfjt  in  ber  gerabe  tjier  jum 
Söerfud)  gelangten  SMaf^ine,  fonbern  in  ber  aflgemeinen 
Äonftruflion  ju  fudjen  fein. 

^ebenfalls  bebeuteu  bie  lebten  ftaifermanßoer  eine 
neue  Etappe  auf   bem  23ege,  ber  ju  einer  ftudjt 
bringenben  Ausübung  bc8  Automobittemu«  für  unjer 
#ccr  führen  foll. 

ftrattfrcid).  9iad}  einer  am  G.  Auguft  b.  3*.  er« 

Iaffenen  fricgt miniftet ieüen  Verfügung  u't  bei  jebem Infanterieregiment  ober  felbftanbiaen  Bataillon  eine 

au >;  juoei Klaffen,  tincm  „eour*  uriiuairu"  unb  einem „coura 
phSparatoire",  beftehenbe  Schule  einjurtdjten.  -  23er 
.coure  (11  injuii ift  fl.  ;  J.adjc  unb  beftimmt,  ben 
Analphabeten  bie  Kenntmfj  be*  2cfen*,  Schreiben«  unb 
iHecbnen*  ju  »erfebaffen;  nier  biefe  beftyt,  ift  oon  ber 
ib.eilnab.me  an  bem  täglich  ftattfinbenben  Unterrichte befreit. 

—  5>et  „.••hu*  pr«iparatoirea  bient  *ur  Vorbereitung 
für  bie  ̂ aufbalm  bc«  Offizier*.  Ter  Unterricht  roirb 
in  ber  3ett  00m  15.  Oiooember  bi*  jum  1.  Auguft  auf 
jmei  Stufen  erttjettt.  3ur  ib/ilnatmie  am  Unterrichte 
oer  nieberen  Stufe  fann  jeber  Unteroffijier  ober 
Korporal  jugclaffen  werben,  welcher  minbeften*  ein  i  Jbr 
gebient  hat;  bie  £l)cilnat)me  am  Unterrichte  ber  oberen 
Stufe  ift  benjenia.cn  Unteroffizieren  oorbebalten,  roeldje 
jum  3roccf  ihrer  iöeförberuni  tu  Unteileutnant«  für 
ben  gintritt  in  bie  3nfdntaiefd)ule  oon  St.  <Waijent  in 
Voifddag  gebracht  roerben  follen.  3)er  Unterricht  ber 
oberen  Stufe  oertbeili  ftd)  auf  jwei  3<ttabfd)nitte,  oon 
benen  ber  erfte  00m  15.  iNooember  bi«  •um  15. 
ber  jweite  00m  15.  UJCdr;  bi«  zum  1.  Auguft  bauert. 
3ener  foll  bie  oorfjanbenen  Renntniffe  auffrtfeben  unb 
befeftigen,  biefer  für  bie  Aufnahmeprüfung  oon  Saint 
i'idijrcnt   oorbereiten.     ÜetjrfiCflcrtftänbe   finb    für  bie 
niebere  Stufe  granjöfifd),  ©efdjidjte,  Etbbefchrcibung, 
Arithmetif,  ©eometrie,  in  ber  jneiten  alle  biejenigen  ftäcber, 
welche  (Segenflanb  ber  genannten  Aufnahmeprüfung  finb. 
All  Seiurer  werben  $eutnani«  »erweubet,  bie,  roenn 
möglich,  jroei  Sah"  in  ber  Stellung  bleiben  unb  ihre 
Schüler  auf  beiben  Stufen  unterrichten;  nenn  für  ben 
üienft  befähigte  Offiziere  in  genügenber  3aE)l  oorhanben 

finb,  fo  trägt  je  einer  granjöfifdj  be^ro.  ®efd)id)te  unl> 
(frbbefchreibung  bejro.  3J2athematil  cor.  im  Allgemeinen 
foll  iDödhentltdh  im  hinter  brei<,  im  Sommer  gmeimal 

1H  1  bii  Stunden  Unterttcht  ertheilt  roerben.  Ve* 
»ingung  für  ben  Uebergang  oon  ber  nieberen  jur  oberen 
Stufe  foroie  oon  ber  5ht«'noIJn,e  am  Unterrichte  be«  erpen 
Bcitabfchnitte«  ju  bem  be*  weiten  ift  ba«  Seftehen 
einer  «rüfung. 

(Bulletin  ol'ticici  du  miuistere  de  la  guerre.) 
—  Sie  3ahl  ber  im  3ahre  1902  in  bie 

SRüitärfchule  oon  St.  Gor  auf junehmenben 
feiner  her  ift  auf  350  feftgefefct  roorbfn.  3)aoon  follen 
bem n ach fi  210  ber  Infanterie  unb  80  ber  ÄaoaCerie  be« 
Sanbheere«,  GO  ber  Rolonialarmce  überrotefen  roerben. 
3m  3ahre  1900  rourben  520  OffUieranroärter  auf« 
genommen,  oon  benen  340  für  bte  Infanterie  unb  80 
für  bie  Äaoaüerie  be*  Sanbhcere*,  100  für  bieAoloniaU 
armee  beftimmt  roaren,  eine  3ah(,  roelche  bamal*  00a 
ber  treffe  alft  un;ureichenb  bezeichnet  rourbe  (oergl. 
9JiiIitär;2&oa)enb[att,  Sp.  1884/1900).  3)urd)  bie  neue 
Anorbnung  roirb  ba<  Srrhältnift  yoifcben  ben  au*  ber 
3Kilitäild)ule  ftammenben  3«fanterieof frieren  ju  ben  au« 
ben  Stcihen  ber  Unlcroffijiete  h«o"9'8angenen  immer 
mehr  ju  Ungunftcn  ber  enteren  Haltung  geftaltet. 

—  ̂ albgcfalune*  Ainbfleifd)  jum  3ro(cf<  ber 
Serroenbung  al*  Sauernahrung*mittel  hcrsujteilcn  ifl 

ber  ̂ eereäoeroaltung  nach  langen  unb  mühfamen  '8er» 
fudjen  je^t  gelungen.  (Sin  frieg«minifteriener  ßrlafe 
giebt  Anleitung  jur  $eteilung,  ̂ erfenbung  unb  $er> 
roenbung.  Tie  Herstellung  gefebieht  mittel«  Sinblafen« 
oon  ftohlcnfäure  in  ba*  ̂ uslelgeroebe;  bann  roirb  ba« 
ftleifcb  in  Stüde  oon  5  bi«  7  kg  jerlegt  unb  folange 
e«  noa)  ,lin,m  «f»  mit  eintv  ̂ tifd)ung  oon  Salj  unb 
anbeten  antifeptifd)en  Stoffen  eingerieben.  3ur  l<er» 
fenbung  roerben  bie  Stüde  in  Säde  oerpadt,  roelche  mit 
einer  eigenartigen  Salulafe  getränft  rtnb. 

iSefO«  du  cercle  militaire  9lr.  37.) 

Ccftcrrcidjsttttaarit.  An  ber  bietjährigen  aup t» 
prüfung  für  Die  Aufnahme  in  bie  ftrteg«fd)ulc, 
roelcher  bie  Votptüfung  oorangegangen  ift,  nahmen 
207  Oberleutnant«  unb  Leutnant«  theil,  oon  benen  ctroa 
bie  val-ie  ;uv  Einberufung  gelangen  tann. 

(Aimetblatt  3tr.  37.) 

—  Tic  Aufgabe  be«  Entwürfe«  für  ein  neue« 
@|erj|tr>9teglement  für  bie  R.  unb  R.  gufj» 
truppen  (oergl.  Militär« Wochenblatt,  Sp.  120  1901) 
zur  Erprobung  ift  aUercjocbften  Orte«  genehmigt  roorben. 
3)er  (Sntrourf  tritt  an  Stelle  ber  britten  Auflage  ber 
entfpreü)enben  i?orfd)rift  unb  ift  feit  bem  1.  Oftober  in 
Oeltung.  Sie  gninnaftifchen  Uebungen  werben  etnft« 
roeilen  naa>  ber  biOfjertgcn  Jurnoorfcbrift  oorgenommen. 

—  (Sin  M/1901  Sielengefchirr  ift  für  bie  Irain. 
truppe,  ben  £ruppentrain  ber  St.  unb  St.  $u|truppen 
unb  Oer  St.  unb  St.  ftaoallerie  an  Stelle  t>e*  gegen wdrtts 
im  Gebrauche  btfinblichen  Sielengefchirre*  M/lb8G  getreten 
unb  hat  bei  allen  sJ2euanfd)affungen  jum  3Rufter  {^u  bieaen. 
(5iorm.>Verorbn.  für  ba*  St.  unb  H.  Öeer,  28.  Stüd.) 

3nljalt  be«  Armee»S8erorbnung«blatte8  Wt.  33  bom  3.  Oftober  1901 

flr 
formulare  j 

$eföftigung*gelb.  —  Unterfu<hung<>  unb  Abnahmeoorfdjrtft  für  neue  (Sefchü^ 
beförberung  oon  3)iilitärperfonen  unb  Wilitärtran*porten  mit  Sa)nedittgen. 

IriegflbienfljeiL  —  Jfahtplan  ber  Königlichen  sJJiüitäreifenbahn  00m  1.  Oftober  1901  ab.  —  »efifaeugnifr« 
jur  6h'naDtnfmünje.  —  Aenberung  be«  §  79  ber  Jrainbepotorbnung.  —  Kleinbahnen.  —  fiebrige« 
i«gelb.  —  Unterfucbung«»  unb  Abnahmeoorfchrift  für  neue  »3cfcbütorchre  ber  SelbartiUerie.  —  Eifenbabn» hre  ber  gelbartiUerie.  —  Eifenbat) 

Verbinbungen  unb  Ueberfahrt*gelb 

(Bcbnuft  in  ber  Koniglich«n  fiofbuchbmcteTei  son  (5.  6.  SHittter  &  ©oljn  in  Sertin  SW12,  Aocbftrage  68—71. 

£iera*  eine  Beilage  bou  «altbcr  ev  3erdic  in  ̂ nmburfl  5,  ftetreffenb  „Ruffee •  8«ir«T"» 
unb  ber  «HflenetRe  ««seiger  Nr.  81. 
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8c$öunba<f)t$tgficr  3a^rganö. 

(SrptMtlon:  »trltnSWli,  ftoftftratc  68. 

Bon».  Z.  «W.itWt  A  ßobn, 

$tefe  3eüi'd)rift  erfdjeint  jcben  Sfllürtood)  unb  eonnabenb  unb  wirb  für  »erlin  am  Stendtag  unb  ftreiiag  SRadnmiiag  oon  5  bi*  7  Ub,t 
ausgegeben.  Ecrfelben  roerben  beigchigl:  1.  monatlidj  ein«  bi<3  irocimal  baö  ÜteraritdK  Vtiblatt,  bte  „2Mtlitär>  Literatur  =  Rettung"; 

iab/rliä)  mebnnal*  gröfcere  ffluffö?'*  al*  befonbere  »eibcfie,  beten  Huögabe  nidit  an  beftimmte  lermine  gebunben  ift  Vierteljahre«. prtifl 
(3eüung« 

4  maxi  50  Vf.  -  V™i3  bet  einzelnen  Nummer  20  Vf. 
4776)  unb  Vua)banblungen  —  in  Verl  in  aueb  bte  3««unöoii nehmen  i Ipebitionen 

JVi  89. Berlin,  5oimabtnb  ben  12.  Oktober. 1901. 

Verfonal  =  Veranbcrungen  (Vanern,  Sad)fen\  —  Drben«  >  Verleihungen  (Vreu&tn,  Vanern,  6ad)fen).  —  lobtenlifte 
3aö)fen).  —  »bl'ben  be«  ©eneraM  ber  Infanterie  Süter  d.  Sllaiutnger  (Vaoern). 

lieber  6ntfernungäfrt;a$en.  (»ü)luf}.)  —  Tai  Äattewoefen  oed  Hdiügretdio  Rumänien.  —  Solbatenteftamente  in  ctjtna 

Heine  JUittbrilungrn.  $eutfä)tanb:  Sdjuggebietdgcfetj.  —  Zeigten:  iNelruteneinftettung  1901.  3tf)u$oorrid>tung 
gegen  Verlegungen  bunt)  bte  £'an.je.  —  Täncmarf:  .fteeresbauobalt  1901  02.  —  Jf ranfreid):  ©tenftfteUung  oerfa)tcbener 
ibtotfionSgeneiate.  .Tfnipitnart  nippen  be«  Äolontalbecrcs.  WrofjtanUer  6e<5  Crbcnä  ber  C^renlcgion.  Matte  »an  Jranfrctrt). 
Befreiung  pon  ©rKHIiing  ber  Xitnfipfltdjt.  Unteroffiziere  ber  Subanefiicben  3oalii*.  -  ©djioeij:  $lilitärpflitf)tetfag. 
jaftl.  —  Vereinigte  Staaten  oon  «merifa:  ^tereebaua^alt  1901/02.   «elbftfa^renbe  ©eföjuje. 

^etfottal = ©crnnberutigen. 

Jfönigltrij  ©arjertfcfje  Sinnet. 

(Ptlutrrr,  /alinridir  k. 

A.  Gmetrauiijjeit,  SBeförbcrungen  unD  SJerfrgmtgen. 

3  •:•  alttben  $ettt 
Sc»  1*.  2cptrmbrr  1901. 

Teuringer,  St.  k  1.  8.  beS  8.  Gfjtu  Siegt«.  £<*il0ß 
Rott  $b,eobor,  lommanbitt  jum  Jratnbepot  lll.Slrmre» 
forpf  jum  ̂ weiten  Cjfijier  bei  btejem  Depot  ernannt. 

Ten  13.  September  1901. 

»Uioutfj,  SDicjor  j.  jum  Jlommcmbrur  be«  Sanbro. 
SVjrrtt  Bamberg  ernannt. 

I tu  14.  «eptember  1901. 

Xie  nacb,genannten  Ctftjiere  mit  itjretn  ?lu*jd)eiben 
au«  bem  Cftofiat.  (tjrp;bitione(otpä  mieberangcftellt: 

u  $}allmenid>,  Cbcrftlt,  beim  Stabe  be*  5.  3nf. 
91efll«.  ®roBt>erjOfl  (£rnft  fiubmlg  bon  Reffen, 

*JJlö|,  Oberlt,  im  16.  ̂ nf  Siegt,  öto^etjog  «etbinanb 
con  loäfana,  —  $?eibc  mit  i(>ren  früb,eten  latenten. 

In  S6.  eentetnbcr  1901. 

,"xrl)t-  ö-  SRccf,  St.  be8  7.  gelbart.  Siegt«.  *)}iitti  JHegent 
Suitpolb,  unter  ©teßung  i  1.  s.  jemcS  Üruppentb,eil«, 
aui  ein  3at|r  brmlau6t. 

1(«  »H.  «fpie mbrr  1001. 

^otb.   iüijjor  v  X  ,  jum  !üibiioth,e[iiv  bei  ber  ̂ nip. 
ber  l»eilitar^ilbung«3anftolten  ernonnt 

14  Quartal  1801.) 

pürier,   3eugfelb».  be«  Strt.  Depot»  gürtb,, 
3cug(t.  beim  ::rt.  Xepot  ̂ ngolftobt, 

SDJargerie,  Sabnenjunfer.  Unteroff.  im  5.  ßb^eb.  Siegt. 

©r^erjog  Utlbre^t  Don  Defterreicb,,  jum  gäfjur.,  — 
beförbert. 

B.  Vlbirtiirb^canllipiiflni, 

3m  afttben  Speere. 

Seit  13.  September  1001. 

o.  Oelbnfen,  Dberftit.  j.  D.,  ffommanbeur  be4  Sanbro. 

v3e»,irfa  Bamberg,  unter  gortgeroab.rung  ber  ̂ enfion 
unb  mit  ber  (Erlaubnis  ̂ um  fragen  ber  Uniform 

be«  2.  Seibart.  SRegta.  ̂ orn  mit  ben  für  Ser« 
abjdjiebele  borgefdjriebenen  ̂ bjeidjen,  ber  ̂ tbfdjieb 
bemiüigt. 

Tm  19.  eeptember  1901. 

(f  brenSberger,  3äf)tir.  be*  8.  3nf.  {RegtS.  örojV 

b,erjog  ̂ riebttcf)  oon  '.Haben,  jur  Sief,  beurlaubt. 
Seil  2S.  «eptcnibcr  190L 

«öj(b,l,  ÜJiajür  ä  1.  a.  beS  1.  3eloatt.  Sieg«,  ̂ rinj 
Sirgent  Suitpolö,  mit  ber  (Erlaubnis  jum  forttragen 
ber  bisherigen  lliiiform  mit  ben  beftimmungämäfjtgcu 

«Iti^eicfien  mit  ber  qcfeliüdjm  *ßenfion  jur  Ti«p  geftrllt. 
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Jetdjer,  #auptm.  j.3>.  unb  33ibliotf)e[ar  bei  bei  3nfp.  | 
bet  SDcilitöt*93ilbung«anflalten, 

Striegel.  3t\i$U.  beim  2lrt.  Xepot  SngoUtabt,  unter  . 

$3etieif)ung  ber  aufrfidjt  auf  ilnfteflung  im  G'Uilbtenft, 
—  mit  ber  (rrlaubnijj  jum  forttragen  ber  bisherigen 
Uniform  mit  ben  für  S3erabjd)icbete  PorgejaVicbencn 

Wbjeidjen  mit  ber  gefefelidjen  «ßenfion  ber  Slbfdjieb 
bewilligt. 

C.  3m  Samihisiuru«. 
I«  12.  entern  ber  l»Ot. 

Dr.  3uf>rmann,  Cbctarat  be*  7.  3nf.  Siegt«,  «ßrinj 

fieopolb,  unter  Stellung  k  1  8.  be*  SamtÜtSforp*, 

auf  ein  3Qt>r  beurlaubt. 
Sc»  19.  September  1901. 

Dr.  «JJiülter,  Unterarzt  im  7.  3«f-  Siegt.  «}Srinj 
fieopolb,  jum  Slffift.  Slr^t  beförber:. 

$e«  *l.  «eptember  1901. 

Dr.  fJto&er,  &tn.  Cbeta'jt,  Tio.  Kx^  ber  4.  <5>to., 
mit  ber  gefefclidjen  «JJenfion  unb  mit  ber  ©rlaubnifj 
jum  3ovttrogen  ber  Uniform  mit  ben  für  95er« 
abjebiebete  ttorgeidjriebenen  »biegen  ber  Slbjdjieb bewilligt. 

MniQlxd)  eärfjftfdje  Slrmee. 

©ffytrrr,  Jölinridjt  ic 
t£rnctmnnp,en,  Scförbcruitflcit  unb  »crfcijmtgcn. 

m   a  t  t  i  n  c  ii    \i  f  f  i  c. 
Xen  6.  Crtobet  1901. 

SHit  bem  91u4jd)cibcn  auß  betu  büfjcrigen  Cftafiat. 
Grpebitionflorpd  in  ber  Slrmce  bei  nad)ftet>enben 
2  tuppcmljcilen  luieberangeftellt : 

Dom  2.  Cftafiat.  3"f-  Siegt.: 

D.  SSoIfcrSborff,  Cberlt.,  im  12.  3'»f-  Siegt  «Hr.  177, 
Jlranfe,  Cberlt.,  im  8.  3nf-  Siegt,  üßtinj  Sodann 

Ükorg  «Jir.  107; 
bie  2t§.: 

Söenjien,  ol£  C6crlt.  mit  einem  patent  Pom 

27.  3ult  li»OONl,  im  10.  3nf.  «Regt.  «Hr.  134, 
Sr^nmumn,  als  Cberlt.  mit  emem  patent  Dom 

25.  DiM  1001  A,  im  14.  3nf.  SHcgt.  «Jir.  179, 
tSngclmann,  im  5.  3uf.  Siegt,  ̂ nnj  griebridj  «Suguft «Jir.  104, 

SSagner,  im  15.  3nf.  Siegt.  «Hr.  181; 

Dom  5.  Dftafiat.  3nf-  Siegt.: 

93offe,  Cberft  beim  Stabe,  al$  Gbcrft  mit  einem 
«Patent  Dom  2.  3uni  1901  A  unb  tfommanbeur  be$ 

8.  3nf.  Siegt«.  «Jklnj  3of)ann  öcorg  «Hr.  107. 

3m  Saitität«!ou>«. 
Ttn  20.  September  1001. 

Dr.  «JNonn,  Cberarjt  bet  «Jie|*.  bc*  Sanbro.  ̂ cjirtt 
3ittnu,  ber  Vlbfdjieb  bewilligt. 

Seit  6.  Crtobet  1001. 

Dr.  öübne,  Dr.  «JSolecf,  Cberätytc,  mit  bem  «Juft» 
fetjeiben  au9  rem  bisherigen  Cftafiat.  (rrpebitionfcforr* 
in  ber  Mtmee  roieberangcfltllt  unb  ̂ roar  Cberotjl 

Dr.  (Mfjne  beim  5.  3nf-  9i*flt-  *4$rinj  gnebrid) 
Muguft  «Jir.  104,  Olerar jt  Dr.  «^oled  beim  8.  3nf- 

{Regt,  «ßrinj  3o&ann  ©eorg  «Jir.  10/. 

Greußen. 
Seine  SMajeftdt  ber  flönig  Ijaben  «HagnÄbigfi 

geruöf: 
bem  ©en.  «Diajor  j.  t>.  Örl)rn.  x>.  ©ubbenbtorf 

»crlin  ben  Silben  «JlMer-Crben  jroeiter  «laffc  mit 
(iidjenlaub, 

bem  Oberften  a.  <2X  SÖußlcr  ju  Storteruljc  i.  53.,  bi%r 
JTommanbeut  be«  3»f-  «Jiegti.  (Staf  SJetDct  (4.  9ib,ein  ) 
«Jir.  30,  ben  SHütljcn  «ilbler=Ciben  brttter  Hlafjc  mit 
ber  Sdjleife. 

bem  £>nuptm.  a.  D.  o.  öltöc^tnSli  ju  «Jiatibor  ben 
sJiott|cn  ̂ löler  Cvbcn  Plcvtcr  Mlaffc, 

bem  «JJfajor  ?i t  c y  c v  im  Ii.  öroBfjerjogl.  jpeff.  ̂ iif. 
Sieflt.  (feiü  iKrgt.)  «Jir.  117,  bi&ljer  MbjutoiU  beim 
?ltmre  -  -Cbertommanbo  in  Cftafien,  ben  ftöniglicrjcn 
Mtoncn  Cibcn  brütet  filaffe, 

bem  .{iiuiplm.  «önct)$  im  Selbatt-  Siegt.  (General* 
,V^maUdiflll  ÖJrof  «Öalbcijec  (Sd)lc*ioig.)  «Jir.  1), 
lieber  Cberlt.  unb  Ulbfiitont  beim  91tmre  <■  Cbrr- 
ftMiimniibo  in  C ftnftcr r 

bem  Ct.  D.  SBtlamoroi^aKoellenbotff  im  3.  @atbe= Ulan.  Siegt., 

bem  St.  @r.  ö.  SÖi)lanbt  im  Sur.  «Hegt.  Öraf  ©efelet 
(Sitjein.)  «Jir.  8,  —  leitete  «iJeibe  t>l*r>et  im  Cftafiat. 
Weiter »  Siegt.,  —  ben  ftoniglidjen  ttronen  .  Ctben 
Diertet  Silaffe  mit  St^roertern, 

bem  Cbergef reiten  ber  Sief.  9iirf)ter  ju  (Xb^arlottenburg, 

früljer  »om  Sufjatt.  Siegt.  «Hr.  11,  ba«  «JJiililär 
(Sljrenieidjcn  erfter  Jllaffe, 

bem  S3yetoad)tm.  hanglet,  ben  Sergeanten  Kun^e 

unb  Sftjlicnj,  bem  ©ei'reüen  Söhnet  unb  bem 
Sieitet  Sdjioitß,  bisl)er  im  Cftafiat.  91ettcr«9iegL, 

bem  Sergeanten  (Deorne,  bi?t»rr  "on  ber  3»f-  StabS; 
matbe  bcö  Cftafiat.  Grpcbitiou#fotp8, 

bem  ©ef  teiten  £>  ö  p  f  i  n  g  e  t  unb  bein  SHu&f  etiet  S  t  a  m  m  e  r  ■ 
jotjann,  bisher  beim  fti'minonbo  beS  Cftafiat.  Cj» 
pebitionsforp*.  —  bn*  a'Ütitöt»  (Jljtenjeictjen  jioeitet 
iUnfje, 

bem  ü^bm  Ätaulcbat,  bi«t)ev  gelbregifttatoi  beim 
Slommanbp  be^  Cftafiat.  GrpcbitionSlorp«, 
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betn  Untcrofr.  Senjenbrcnner,  bem  Monier  (rnqel 
mann  unb  bcm  £>orniften  Super,  bl*^«r  im  Oft« 

nfiat.  <ßion.  $at.,  —  ba«  Allgemeine  Grjrenjetctjen, 
bcm  St   ©dimiebfe  im  $nf.  SRegt.  91r.  151  bie 

9rctturtg>sJ!Sebatüe  om  33anbe,  —  ju  berteitjen. 

SBaöetn. 

©eine  Äöniglidje  ̂ o^eit  ̂ rtnj  Snitpolb, 
be«  ftönigrtid>8  üßapetn  ©erroefer.  tyaben  im  9?  amen 

Seinet  SRajeftät  be«  Sföntg«  ©idt>  Aflergnflbigft  be» 
ttogcn  gefunben: 

bcm  ©en.  Obcrarjt  a.  X.  Kr.  Stoßet,  bi*6,er  35b. 
Arjt  bet  4.  Xib.,  in«  9iütet!tfuj  erfter  Älafic  be* 
Eiüitür.i&rbicnft.Diben*, 

bcm  Siittm.  n.  D.  t>.  ©rafenjkin  ba3  JRittcrfrcuj 
jweiter  Sllaffe  bcSjelrcn  Orben«,  —  ju  beriefen. 

Sarfjfen. 

©eine  2Rajefiiit  bet  Stönig  ljaben  Ancrgnöbigit 

gcrutjt: bem  C6erften  o.  SSarbenburg,  Abttjeil.  G&ef  im 

firtrgSminifictium,  bn*  Ctftjicrftcuj  be»  9llbrcd)t«» 
Crben«  ju  Perlenen. 

UaditueifitK) 

ber  Pom  1.  3ull  bf«  (rnbe  ©eptember  1901  berannt  geworbenen  2i'beSfäfle  bon  Offizieren  unb  Beamten 

bet  ftöniglleb,  Sftd»"ij(ton  Armee, Wcftorten  am: 

Dr.  ©olebiewSfi,  Oberarzt  ber  Sanbm.  2.  Aufgebots  be*  Sanbro.  ̂ ejir!«  fcrtfben  11. 
3ider,  Cberlt.  ber  $nf.  1.  Aufgebot«  be$  Sanbro.  SBcjitf«  SdjnecbeTg. 
o.  $ennift,  Oberlt.  im  l.  Oiiofint.  3nf.  9Jegt.  ber  Oftnfiat.  SUefaftunge-SJrig ,  fiüljer  im 

©cfeühen=(3üf.)9iegt.  «ßrinj  ©corg  9?r.  108. 
&aupt,  Cberlt.  b»r  3nf.  1.  Aufgebot«  be«  Sanbro.  93ejiif«  ©rofjenljain. 

SKennert.  2t.  ber  5Hef.  be«  2.  ©ren.  «Regt«.  9h.  101  fiaiier  ©iltjelm,  Slöntg  bon  ißreujjen. 
3«cfel,  SRajor  unb  S8at#.  flommanbeur  im  Sufjart.  9tegt.  9Jr.  12. 

$rinj  ̂ ermann  ju  Sa(bJen«33etmar=Gifenad)  £>of)eit,  ©en.  ber  ffab.  k  1.  s.  ber 
Armee. 

(Elterid),  $auptm.  ä  1.  s.  be«  13.  3nf.  9?egt8.  9Jr.  178  unb  »orftonb  bc8  gcftungS* 
gefängniffe«. 

Süde,  Oberarjt  im  3.  3nf.  9iegt.  9?r.  102  ̂ tinjföegent  Suitpolb  bon  ©anero. 

30.  April 
8.  $uli 

27.  * 

11.  Auguft 

18.  s 

20.  * 

31.  * 
12.  September 
20. 

1901. 

ti  a  dj  tu  t  i  f  n  it  g 

ber  Pom  1.  3uti  6i«  (Enbe  September  1901  belannt  geworbenen  JobeSfälle  bon  penftonirten  unb  au*gijib,iebenen 
Cffi§ieren  unb  Beamten  ber  fiöniglid)  ©adjiijcten  Armee. 

Dr.  Sbelmann,  ©tab«arjt  bet  Sanbw.  a.  3). 
Arnbt,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3nf.  a.  $>.,  julefet  beim  bormal.  1.  93at.  flauen,  6.  Sanbw. 

9?egt«.  91r.  104. 
Sd^urig,  ©en.  St.  j.  t>.,  julcfct  A6ttjeil.  (Xljcf  im  ffrlcgSmtnifterium  unb  3ntenb.  ber  Armee, 
p.  9tej,  ©en.  St.  j.  55.,  juleftt  Jlommanbeur  ber  4.  $nf.  örig.  9?r.  48. 
Sommaticf),  ©en.  9Ma|or         jule^t  fiommanbeur  ber  5.  3nf.  S3rig.  97r.  63. 
p.  Xbring,  Oterftlt.  a.  5).,  julcjjt  Stommanbeur  be«  oormal.  Sanbvo.  9ie).  5Bat«.  9?r.  108 

CErcÄben). 

tunger,  St  a.  D,  juletjt  im  8.  3nf.  SRegt.  <ßrlnj  Soljann  ©eorg  Wr.  107. 

Dr.  Sdjaffratr),  Oberlt.  ber  9Jef.  o.  1.,  jule&t  im  'Jrain  SJot.  9Jr.  12. 

©eftotben  am: 
2.  3uli  1901. 

Auguft 

8. 21. 

29.  « 
G.  September 

9. 

10. 

17. 

{«u«  5tt.  29  be«  $trortmuna*&lattrt  bt*  «Snig»(5  Sapertfäen  Äritö«minifterhim«  »om  7.  Cftobrt  1901.) 
SfriegSminifterium.  ÜNönttjcn,  ben  7.  Oltobcr  1901. 

3ut  tarnen  Seiner  SWoitflöl  befl  fiöatg«. 

©eine  ftöniglic^e  ̂ oljeit  ̂ Jrinj  Suitpolb,  be«  JJönigreid)«  SJatjern  ©ermeier,  h.<iben 
im  ̂ >inbli<f  auf  bie  tjoj}rn  Serbienfte,  bie  fid)  ber  am  G.  b.  9Kt«.  Perftorbene  ©eneral  ber  3»fflntetie  3ojep() 
92 tttrr  o.  Waillinger  in  krborragenben  Xienftflellungen  unb  befoubci«  »öbrenb  feiner  ̂ tjättgfeit  al«  ilvicg«» 
miniftcr  um  bie  Armee  erworben  tjat,  Aüerf)oa)ft  v1  berfügen  geruht,  baft  Pom  Jage  ber  3)ecrbigung  an  bie 
Cjritiere,  ©anitäl«offi^iere  unb  oberen  Beamten  be*  MricgSminifterium«  unb  bc§  9.  C?ufantertercglmeiitö  23rcbe, 
beffen  3nb,abcr  ber  Skrewlgte  war,  fieben  Jage  Jraucr  (51or  am  liniert  Cberarm)  anlegen,  foroie  bafj  eine 
leputotion  be«  firieg*minifterium«  unb  be«  9.  Infanterieregiment«  ber  ?Jeetbigung  anjuroo^nen  Ijnt. 
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3ounwUfUfiJ)er  2i)cU. 

lieber  £ntiernuRg*töä$cti. 
  (ec^ius.j 

Da«  ?lbtljfilung*jcf)äfeen,  ju  bem  mir  unS  nun 
wenben,  finbet  im  allgemeinen  auf  ben  fogenannten 
mittleren  Entfernungen,  außerhalb  be8  öereidje«  bc« 
fixeren  Einärifchuffe*  ftott.  «I«  3iele  finb  bemnod) 

nid)t  mehr  einzelne  SRannfdjaften,  fonbcrn  ganje  Slb« 
tfjeilungen  ju  rodeten.  Da«  ©ilb,  welche«  tnienbe, 
lirgcnbc,  borget)enbe  ober  borlaufenbe  ©d)fibenKn,fn  auf 
ben  berfdjiebenen  Entfernungen  bieten,  prägt  fid)  biet 
leichter  unb  genauer  ein  al«  ba«  einzelner  9Rann(cb,aften. 

Auf  ba«  Sßorfüljren  joldjer  Silber  unb  auf  ba«  gcfl« 
galten  berfclben  im  ©ebfldjtniß  wirb  alfo  ber  größte 

SSertt)  w  legen  fein.  %lud>  Satteriefchelbcn,  in  ent« 
fpredjenber  Entfernung  aufgeteilt  unb  unter  Untflfinben 
mit  (ebenben  3Rannfd)aften  al«  Scbicnung  bcfrtyt,  muffen 
$ur  Serwenbung  gelangen.  Süßer  nadj  eigentlichen 
Bielen  wirb  aud)  nach,  folgen  ©elänbetbcileit  unb 
©egenftänben  gefdjä&t  werben  muffen,  in  benen  ober 
au«  bene»  ba«  Auftreten  feinblicber  €djü&en  möglich, 
ift.  Etnjelne  Säume,  8üldje  ober  berglcidjen  finb 
natürlich  al*  foldje  ©elönbcgegenftflnbe  biet  nidjt  an« 
äufehen.  Sie  finb  jebod)  Wertfwofle  $ülf«mittel  jur 
8eftimmung  ber  Entfernung. 

Die  Hebungen  be$  flbtheilung«fd>ä&en*  finb  junädjft 
im  Sntereffe  ber  ®rfinbHd)teit  ganj  in  ber  gleiten 

SBJeife  wie  ba«  Einjelfd)ä"ben  mit  ben  einzelnen  3Rann> 
fd)aften  borjuncr)mcn.  Slucb,  frier  ift  bon  bem  Seichteren 
jum  Schwereren  fortjufchreiten. 

E«  werben  Tief»  in  biefer  HiifbilbungSpcriobe  nun 
bereit«  gcinj  cihcliltdje  Unterjcljiebe  in  bcn  Stiftungen 
ber  einzelnen  Scuir  ergeben.  3bt  SJorfjanbenfein  ift 
etiuo*  ganj  9tatürlidjr«.  ES  wäre  beilorcne  SRülje, 
bie  3«rürfgcblicbencn  je^t  noch,  aÖe  ju  guten  S^äjjern 
beraubilbcn  p  wollen.  S3on  8ebeutung  ift  aber,  baß 
man  einen  Durdjfdniitt  oder  €d)ä(ungen,  eine  mittlere 

Scha'&ung  errcidjt,  bie  wenig  ober  gar  nldjt  bon  bcn 
richtigen  Entfernungen  abweist.  Solange  biefe«  3ifl 
nidjt  erreicht  ift,  wirb  immer  wieber  auf  einfachere 
Uebungcn  jiirücf gegriffen  werben  muffen. 

Sil«  <Sd)lufiübungcn  im  gefechtsmäßigen  Entfernung«» 
fdjäben  mürben  etron  folgenbe  anjufel)en  fein: 

Die  ftbft)eilung,  Welche  fehlen  foll,  toirb  cntwfdelt. 
ßuin  Seftlegen  ber  Entfernung  nad}  ©elflnbcpunNen 
toirb  bie  ̂ eit  al«  febjenb  angenommen,  ©obalb  nun 
bie  al«  Qitl  beftimmte,  burd)  SRannfdjaften  bargefieüte 
©djityenlinie  im  S3orgeb.cn  erfd)cint,  lommaubirt  ber 

?lu«bilbcnbe:  „93ifir."  Do«iclbe  ift  fofort  bon  ben 
SRannfdjaften  nad)  eigenem  Ermeffen  ju  fteßen. 
Die  ©emetjre  werben  jurn  ̂ iaehjebrn  bereit  gehalten. 
Tai  Grgcbniß  wirb  fobann  aufgefcrjriebcn,  5.  8. 
10  =  900,  23  =  950,  6  =  850.  3njmifd)en  tjat 
bie  feinblidje  Seitenlinie  #alt  gemadjt  unb  fefrt  fidj 
nun  wieber  auf  3fid)en  langfam  ober  fprungweife  in 
©ewegung.  SSieber  werben  bie  SSifire  geftellt,  unb  fo 
wirb  fortgefabren,  bi4  ganj  nai)e  Enlfernungen  crreidjt 
finb.    3um  Schluß  wirb  bann  ermittelt  unb  befprod)en, 

|  weldje»  wob^l  bie  Ireffwirfung  mit  bem  Durdjf^nitt»* 
bifit  auf  ben  einjelnen  Entfernungen  getbefen  wäre, 
©anj  biefelbe  Uebung  lann  gemacht  werben,  inbem 
bie  jum  Stftafeen  beftimmte  3lbib,eilung  ben  Angreifer 
bilbet.  9?atürlid)  fönnrn  auefj  beibe  Slbi^eilungen  gleid)' 

jeitig  gegeueinanber  Entfernung  fd)Af*en.  Da*  wirb 
fogar  in  bieftr  ̂ eriobe  ber  9lu8bilbung  bie  Weget  fein 
bflrfen. 

&ür  ba<  6d)flben  auf  Entfernungen  über  1000  m 

finb  außer  ben  Unteroffizieren  nur  beionberf  au8« 
gewählte  SRannfdjaften  Ijcranjujieljen.  ©o  irgenb  fia^ 
(Gelegenheit  bietet,  ben  fieuten  gef^loffene  gormatlonen 
Wirflidjer  Druppen  auf  weite  Entfernungen  ju  jeigen, 
ba  muß  bie«  gegeben.  3m  Uebrigen  muß  man  fid) 

auf  bafi  Sa^atsfn  nad)  ©elänbepuntten  ober  nad) 
©djüftcnlinien  befcbrönlen.  Da*  »erfahren  ift  ba9 
gleiche  wie  bei  mittleren  Entfernungen. 

Daß  baS  $elel)rung{){d)äfyen  in  feber  Wuäbilbungcl' 
ftufe  eingefcbaltet  werben  (ann,  ift  fcf)on  erwäbnt  worben. 
Die  ©elet)rung  tnüpft  am  beften  an  einen  augcit« 
fdjeinli4  gemalten  jjeblet  an. 

E*  muß  Über  2tjfiler  (tnweg,  über  ßafierflädjen, 

weOige  ̂ eibe,  wogenbe  ©etreibcfelber,  aueb,  über  Sd)nee> 
flädjen  hinweg  gef±clbt  werben  unb  jebeßmol  auf  bie 
Abweichungen  bon  früheren,  in  anberem  ©elänbe  ober 
unter  anberen  @itterungSoert)ä(tnifTcn  gewonnenen  Er« 

gebniffen  aufmerlfam  gemacht  werben. 
Eine  wichtige  Srage  r^letbci  ift,  ob  man  auch  beim 

Hbttjeilungfcfchö^cn  bon  bem  einjelnen  9Rann  berlangen 
foO,  baß  er  SBittevungS«  unb  ©elfinbeeinflüffe  bei  feiner 
Scböfoung  mit  in  ̂ Betracht  jiet)t,  ober  ob  bie  8c« 
rüdfiebtigung  biefer  Umftilnbe  bem  SBorgefefeten,  ber 
ba«  Sifir  beftimmt,  überlafjen  bleiben  fott. 

3»i  erftereu  <$aQ  fleht  ju  befürchten,  baß  bie  ju 
bcad)tenben  Einflüffe  bon  bem  eingehen  SRann  gong 
berfd)iebcn  bewerthet,  bielleicht  auch  0an4  bergeffen 
werben,  bann  muß  auch  b"*  Durd)fd)nitt8crgebniß  fefjr 
ungenau  werben.  3m  anberen  gaU  zwingt  man  bie 
fieute,  etwa«  ju  untcrlaffen,  wa«  fie  beim  Einjelfchäfeen 
unbebingt  511  beachten  haDcn-  *'u*  blefem  ©rmibe 

möchte  ich  mich  bafür  erflären,  baß  bie  ©itterungÄ^ 
unb  ©elfinbeeinflüffe  fdjon  bon  bcn  einzelnen  9Wann» 
fdjaften  bcrüdfichtigt  werben.  9)fan  fann  [a  unmittel« 
bar  bor  bem  ©d)ätyen  baran  erinnern.  AÖe«  in  HÜem 
wirb  man  bie  auf  biefe  IBJeite  cnirteljenben  gehler  mit 
in  ben  Äauf  ncljmen  muffen,  ebenfo  wie  bie  3'«lffljlct 
ober  bie  UageSeinflüfle  in  ihrer  Einwirlung  auf  bie 

finge  ber  ©arbe. 
3ft  e«  unter  Hnwenbung  be«  borftebenb  bat- 

geft rillen  ?lu«bi(bung«gange«,  ber  fid)  auf  bie  3or« 
berungen  ber  Sd)ießoorfd)rift  ftü^t,  gelungen, 
bie  äRebrjabl  ber  Wannfchaften  ju  einem  möglid)ft 
genauen  unb  fchncüen  Entfennmg«fd)fltl*Ti  JM  ergeben, 
fo  wirb  ber  3ugfiil)rer  feiten  in  ber  ©ahl  be«  8iftrß 

fehlgreifen,  wenn  er  nur  möglichst  aDe  Seute  jnr  i'iit- 
wirtung  bei  geftfieOung  ber  Entfernung  heran)iet)t. 
Da*  ift  feinrtweg*  jeitraubenb,  wenn  nur  in  geeigneter 
SBeifc,  etwa  auf  folgenbe  «rt,  berfab>n  wirb:  Der 
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3u0füt)rei  lommaubirt  Seuerridjtuiig  unb  iJtel,  fobamt: 

„©ruppenmeife  fdjfifeen".  Die  ©ruppenfüljrer  wieber- 
Ijolen:  „Sdjäfocn".  hierauf  nennen  alle  im  Sdjfifccn 
fixeren  i'eute  (bie  unseren  finb  ein«  für  allemal 
au«geftf)lofjen)  fo  laut,  ba&  e«  ber  ©ruppenfüljrer  t)ört, 
bn3  Pon  iijncu  für  rid)tig  gehaltene  S3ifir.  Der 
©ruppenfüljrtr  jäl)lt  nun  nidjt  etroa  ab,  rote  oft  bie« 
ober  jeneS  SJifir  genannt  ift,  fonbern  biejenige  Qaf)i, 
bie  er  unter  ben  3urufen  am  ̂ äuftgften  l)ört,  bie  giebt 
et  an  ben  3ugfüt)tet  toeiter.  Sehterer  Rietst  au«  ben 
jugerufenen  Bahlen  ba«  SRittel.  33ei  mehrjähriger 
«nmenbung  biefe«  ©erfahren«  ergab  fid>,  bajj  faft 
immer  pon  ben  Gruppenführern  bem  3uöf"hrcr  DU! 

gleiten  ;-;.:i>ict>  jugerufen  würben,  unb  bafj  biefe 
3at)len,  wenn  riodjgemeffen  roerben  tonnte,  aud)  braud)* 
bar  waren. 

Die  befonberen  Entfernung«fd)äfcer  füllen  burd)  bie« 
93erfaljren  nid)t  übetflüifig  gemacht  roerben.  lern  3ug« 
füfyrer  fleht  ei  frei,  ob  er  fid)  mcb,r  auf  fte  ober  auf 
ben  Durdjfchnitt  aller  üeute  Perlaffeu  roifl.  3ebenfaU* 

Ijaben  bie  EntfernungSfdjafcer  fdjon  baburd)  befcnbereii 

9?u$en,  ba&  fte  ein«  für  allemal  unaufgeforbert  jebe  in 
SBetradjt  fommenbe  Entfernung  beftimmen.  SBo  wät)rer.b 
be£  WefecU«  fcinblid)C  äbl Teilungen  fid)  aud)  mir 
bilden  laffen,  ba  roirb  fogleid)  nad)  ihnen  hin  gefdfä^t 
unb  bie  Entfernung  bem  3ugfüt>rer  gemelbct.  3n«» 
befonbere  muffen  bie  Entfernung«fd)ä|}er  beim  Vorgeben 
fdron  roährenb  ber  Bewegung  ftt^  über  bie  erforberlicpen 
Entfernungen  Mar  roerben,  bamit  beim  erften  £>alt,  roenn 
erforberlid),  fofort  ba«  geuer  aufgenommen  roerben  fann. 

"Lim  einen  Ueberblicf  über  bie  Stiftungen  unb  gort* 
fd)ritre  be«  Einjelnen  ju  ̂aben,  ift  e«  nßtf)ig,  beim  ge? 
fed)f«mäfjigen  Sd)äj>en  bie  Ergebntffe  bort  Qeii  ju  3cit 
öufjcid)nen  ju  laffen.  Cb  ba«  in  einer  gemeinfamen 

Cifte  ober  in  einzelnen  „Schäfcbücfjern"  gefdjictjt,  ift 
gleichgültig,  ßroedmöjjlg  ift  es  and),  bon  ̂ 5cit  ju  3<"lt 
ein  5Sergleid)Sid)äfen  abzuhalten.  E«  muffen  bann  aber 
pon  jebem  Wann  mehrere  Sdjäfoungen  tnntereinanber, 
Pier  bi«  fünf,  Porgenommen  roerben,  benn  ein  ein* 
malige*  Sd)äfccn  beroeift  ebenfo  roenig  »ic  ein  einzelner 
Sdruft  gute  ober  fctjledjie  Seiftungen. 

gür  bie  Jflemcrtlning  ift  nid t«  eittfodjer,  bie 
roirflid)  gemalten  gel)ler  in  SRetcnt,  ganj  fo  role  Tie 

finb,  anzugeben.  Ob  -f  ober  — ,  b.  !)•  ju  roeit  ober 
ju  nat),  hat  für  bie  blofje  Setirtheilung  ber  ©e= 
nauigleit  be«  Sd)äfoen«  feinen  ©evtl)  E«  ent}prid)t 
ein  fo  genaue«  SJeredwcn,  roie  ba«  b,ier  borgejtfjlagette, 
bnrdjau«  ber  aud)  beim  Sdjäfcen  felbft  geforberten 
©cnauigleit.  SBir  redjnen  bod)  beim  58ergleirf)«fd)iejkn 
auf  300  m  aud)  mit  3<t)««f*;  unb  fiunberrftelringcit, 
obgleich,  e«  fid)  um  Streuungen  Pon  mclir  al«  Pier  9Jing* 
breiten  hnifclt.  nnb  beim  9lbttjeiluiig«idjirfkn  auf 

roeiterc  •  .nimgen  laffen  roir  aud)  ben  Wann  fo 
genau  jielen,  nl«  ob  jeber  2d)ii&  ein  Treffer  fein 

föunte.  SSe«l)alb  feilen  roir  alfo  beim  3d)ä'^cn  unb 
beim  Scroertl^en  be«fclben  nid)t  gicid)c  Genauigleit  an> 
roenben,  obtjleid)  wir  fet)r  tootjl  roiffen,  ba|  bt«  auf 
ben  SReter  genau  9tiemnnb  fdjöten  lann?  3nfaff  unD 
©lücf  jpieleit  beim  ©djd^en  bie  gleidje  {Rotte  roie  beim 
©djie&en.    3m  Uebrigen,  wer  ba  fürrfjtet,  er  roerbe  ju 

gro&e  3ablen  belommen,  ber  braudjt  nur  an  eirt» 
jpred)enber  Btcllc  ein  fiomma  ju  fe^en,  unb  er  hui 

8bnlid)e  {(eine  ,•;•) titer:  roie  bie  9tingburd)fd)nttte  beim 
SBcrgleidj«fd)ieten. 

Die  SBorjügc  ber  fo  jiemltd)  überaQ  angeroenbeten 
$ro)entberecb,nung  Permag  idi  mdjt  ein^ufetjen.  ?(uf 
ade  gfide  ergiebt  fid)  Piel  SicjdjneTei,  felbft  bann,  roenn 
bie  $>oppenftebtfdjen  ̂ ßrojenttafeln  Perroenbet  roerben. 
3ubem:  lic  ̂ rojentberettjnung  beurteilt  get)ler  auf 
toeiten  (Entfernungen  miiber  al«  auf  unhcn,  CHgentlid) 
ronre  ba«  llmgefet}rle  rid)tig.  Denn  e*  trifft  jroar  ju, 
oag  iTemcr  auy  toetten  lintjeinunflen  teicpter  mugita) 
unb  be?l)a!b  entfdiulbbarer  Ttnb,  allein  fte  haben  bort 
roeit  üblere  ̂ Uyn  al«  auf  n;,heu.  Denn  bie  mit  acuev 

gebeeften  SRöume,  bie  ben  gebjer  ausgleiten  (önnten, 
roatfefen  nidit  mit  ber  dntfernung,  fonbern  roerben  Heiner. 

Raum  Perroenbbar  endieint  mir  bie  S3croertb,ung«< 

mettjobe,  bie  im  3Rüitär:3Bod)enb(att  9it.  17, 1897 
empfohlen  unb  begrünbet  ift.  ©ie  beruht  im  ©efent« 
heben  barauf,  bnfi  man  ftdp  ben  mit  geuer 
gebedten  9iaum  Pom  X  reff  erlern  au«  in  Perfdnebene 

3onen  jerlegt  beult,  bie,  je  weiter  Pom  Rem  entfernt, 
um  fo  weniger  ̂ rojentc  ber  ©arbe  in  fid)  aufnehmen, 

lie  •sdjiihcnben,  bete:;  i'cifttmg  Pergtid)en  werben  foO, 
geben  nun  nid)t  bie  (Sntfernung  felbft  an,  fonbern 

fogleid)  ba«jenige  Stfir,  roeldie«  ber  (Entfernung  ent* 
ipridjt.  Sei  tünnotjme  ber  Entfernung  in  ber  Witte 
jroifdjen  jroei  83ifiren  ift  unter  biefen  bo«  niebere  ju 
rodblen.  3<  nad»bem  nun  bei  9lnroenbung  be«  genannten 
Sifir«  ba«  3iel  in  ben  Streifen  grö&erer  ober  geringerer 
Iidttipteit  ber  ©efdwfsgarbe  fällt,  roirb  bie  @d)ä^leiftung 

mit  einer  bemannten  ̂ ct1>.-.lt:;ifr,ali(,  16,6,4,2,1,  bewertet. 
«uf  ben  erften  «nfdjein  ift  biefe  Wett^obe  fel)r 

geeignet,  ein  friegSmfifiige«  6d)ä^en  ju  förbern.  3n 
©iillid)(eit  aber  bebeutet  fte  eine  Pftuige  9tbtet)r  Pon  bem 
^räjifionfljdjfifcen.  (Jin  foldje*  ift  aber  nott)roenbig. 
Denn  je  meljr  e«  geförbett  roirb,  bePo  roeniger  roafjr« 
jdjeinlid)  finb  gröbere  gefjler  unter  ben  dinflüffen  be« 
öefedjt«.  6«  ift  ganj  ba«felbe  roie  bei  ber  Grjieljung 

be«  Solbntett  jum  genauen  fielen  auf  weite  @nt* 
fernungeu.  ̂ ud)  boit  begnügen  Wir  tin«  nid;t  mit 
einem  bloßen  ungefähren  ̂ in^alten,  fonbern  forbern 
gröfjte  (Denouigfeit.  Denn  je  beffer  gejielt  wirb,  um 
fo  weniger  Wirb  bie  ©arbe  auSeinanbergejerrt. 

Die  eben  erwärmte  SWetfjobe  fe^t  berartig  große 

Set)ler  Porau«,  wie  fte  beim  angewanbten  2d)i:tten 
nur  nod)  al«  ?lu«reif$er  portommen  bürfen.  Sie  läßt 
aber  aud)  eine  gered)te  JBeurttjeilung  ber  cinjelnen 
fieiftungen  nid)t  )u. 

9?et)mcn  wir  an,  ba«  ju  fdjä^enbe  Qitl  liege  auf 
630  m.    SWuSletier  A  trifft  bie  ridjtige  Entfernung. 

Er  b,at  aber  al«  ju  Perwenbenbe«  93iftr  650  m  an» 

|  jugeben.  'etiev  H  fdjeijjt  625  m,  irrt  fid)  alfo ■  nur  um  ö  m.  911«  S3ifir  mufj  er  600  m  angeben. 

1  9Äti«fetier  C  fd)ä{jt  650  m,  irrt  fid)  um  20  m  unb  tjat 

]  «Bific  650  tu  anzugeben.  «Wußfcticr  D  fd)ä&t  660  in,  irrt 
fid)  um  30  in,  at«  «ifir  giebt  er  650  tu  an;  2Jcu«fetteT  E 

fdjäjjt  675  m,  irrt  fid)  um  45  in,  er  mujj  bn*  lürjere 
SBifir  angeben,  in  biefem  gaÜe  alfo  ba«  jutreffenbe, 

nämlid)  650  m;  2Ru«fct-cr  F,  ber  auf  680  m  fdjßfct,  fid) 
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olfo  nur  um  5  in  metjr  int  alt  E,  giebt  mit  700  m 
ein  falfd)eS  S3ifir  an. 

ES  werben  nun  glcid)  bewerbet:  bic  SRuSleticre  A, 
C,  D  unb  E,  obgleich,  fie  fid)  um  0,  20,  80  unb  45  m 
geirrt  fjaben.  SRuSletier  B  wirb  jdjlcdjtcr  bewerbet  als 
C,  D  unb  E,  obgleid)  (ein  Sntb^um  nur  5  m  beträgt 
gegen  20,  30  unb  45  m,  unb  er  Wirb  gleid)  bewertet 
bem  SWuSteticr  F,  ber  fid)  um  belle  50  ta  geint  fjat. 
Unter  folgen  Umftänben  bürfte  eS  (d)roer  (ein,  ben 
befferen  Scfoäfcern  geregt  ju  werben. 

Es  bleibt  nun  nod)  eine  le&te  grage:  3n  welker 
Keife  werben  tfityere  Sßorge(e{jte  baS  EntfemungSjd)fit.uii 
am  beften  befidjtigen  lönnen? 

Stallen  fie  fid)  öon  ber  Ausübung  beS  Sdififc" 
bienfteS  überzeugen,  fo  gefd)icl)t  bieS  am  einfad)ften, 
inbem  fie  biefem  Sienfte  wiebcrfjolt  beiwohnen  ober 
inbem  fie  fieb  ton  einer  ober  ber  anberen  Stompagnie 
einen  befiimmten  Äbfd)nitt  beS  AuSbtlbungSgangeS  öor* 
führen  laffen.  SBoOen  fie  bie  Ergebntfie  ber  AuS» 
btlbung,  alfo  baS  gefed)t8mäf?ige  Sdjflben,  prüfen,  fo 
gefd)teb,t  bie«  am  beften  burd)  »ergteictjefdjfl^en. 

®ommlltd)e  Seute  ber  Kompagnie  fdjfijjen  an  benatb/ 
barten  aberbodjgenügenbbonetnanbergetrenntcnürten  unb 
unter  möglidjft  gleiten  Skrttfllniffen  bier  bis  fünf  ifcnen 
unbefannie  Entfernungen.  ES  barf  babei  eine  beftimmte, 
auS  ber  $ab,l  ber  Iljeilnebmer  fid)  ergebenbe  3eit  nid)t 
überfdjritten  werben.  gur  jeben  SRann  wirb  bie  t>on 
ibm  angegebene  (Entfernung  in  eine  Stfte  eingetragen. 
Sic  wirflidjen  Entfernungen  werben  erft  nad)  Sdjlujj 
beS  Sd)ä$mS  befannt  gegeben.  San  ad)  werben  In 
SRetern  bie  ©treffen  beftimmt,  um  bie  fid)  jeber  geirrt 
bot,  unb  au»  biefen  für  ben  (Einzelnen,  wie  für  bie 
ganje  ifompagnic  ber  Surdjfdjnitt  gebogen.  3«  niebriger 
betjclbe,  befto  beffer  baS  Grgebiufj. 

ES  fann  aud),  cntfpreebenb  bem  jeftigen  Bemerken 
ber  Sd)icfjleiftungcn  bic  Bebingung  gefteüt  werben: 
fünf  ©(bedungen,  fein  3rrtb,um  ü&«  50  in.  Sie 
Seiftung  ber  Kompagnie  bewertf/et  fid)  bann  nad)  ber 
3al)I  ber  erfüllten  ©ebtngungen. 

Sic  IriegSmäfiigfte  Beurteilung  einer  Kompagnie 
wirb  erreicht  burd)  ein  AbtljellungS^rüfungSfdjäben. 
Sie  ganje  auSgefcbmärmte  JTompagnle  fdjäfct  innerhalb 

begrenzter  3*it  »ift-  bis  fünf  berart,  bafj  ber 
Kompagnled)ef  fd)liefj(id)  bie  al«  Surd)fd)nitt  gtfunbene 
Entfernung  angiebt.  Sicjcnige  Kompagnie,  bic  Ijlerbei 
am  genaueften  bie  Entfernungen  angiebt,  ift  offenbar 
am  beften  für  ben  Krieg  auSgebilbcl. 

Auf  biei'e  ober  in  ä&nlidjer  Seife  wirb  fid)  jeber 
üBorgcfcfcte  ein  gered)ieS  Urtljeil  über  bie  Seiftungen 
einer  Kompagnie  bilben  fönnen.  23eltf  ber  Kompagnie* 

djef,  bofj  bie  Seiftungen  feiner  Kompagnie  im  Ent-- 
fernuugSitrjäfcen  baS  ©efammturtf)eil  über  biefe  cbenfo 
rnobl  bcetnfluffen  als  anbere  Stenftjweige,  fo  Werben 
biefe  Stiftungen  fid)  fcfjt  balb  mcfyr  unb  meljr  fteigern. 
Ser  fogenannte  crfatjrnngSmäjjige  Sd)äfyung&fel)ler,  mit 
bem  im  Kriege  ju  red)ncn  ift,  wirb  fid)  metjr  unb  mrljr 
perringew.  Somit  aber  ift  nad)  SHofme  ebenfo  Diel 
gewonnen  als  mit  Einführung  einer  befferen  SBoffc. 

3ur  Erreichung  jenes  Q\tl$  etmaS  beljufteuern  war 
3wcd  biefer  3eilen. 

Da8  ÄortcntDtfcn  itt  Koniflieid)«  fflunänien.*) 

@d)on  oor  ber  Bereinigung  ber  Sonaufürflentf|ümcr 
511  einem  StaotSwefen  war  oer  SRangel  einer  Jfnrte 
ber  9iuinflni}d)en  Sanbe  an  ber  unteren  Sonau  lebhaft 
empfunben  worben,  aber  erft  im  %afyte  1870  würbe 
man  ber  9?otl)wenbigleit  einer  SanbeSDermeffung  unb 
ffartirung  burd)  bie  Errid)tung  eine*  ffricgSbcpotS  gerecht, 

beffen  1.  9lbtbeilung  mit  ber  Ausführung  ber  topO' 
grapljifdjen  Arbeiten  unb  mit  ̂ crftcOung  ber  ffartc  beauf» 
tragt  würbe. 

ßunädjft  befd)äfligte  f'^  bie  9lbtb^eiluug  mit  ben 
Vorarbeiten  für  bie  Anfertigung  einer  Äarte  ber  Dölbau, 
fo  bajj  bie  Arbeiten  im  ©elönbe  mit  bem  grü^abr  1873 

beginnen  tonnten. 

SJei  ber  «Reuorbnung  bc8  ©eneralftoWbienfte«  würbe 
bn8  ShriegSbcpot  1883  in  ben  örneralftab  ber  Armee 
eingereibt  unb  bilbete  beffen  8.  Abteilung,  bereu  Auf« 
gaben  in  ber  {Bearbeitung  unb  Verausgabe  ber  Starte 
fccS  SanbcS,  ̂ erftedung  öon  Sf arten  unb  glätten  für 
bie  9lrmee  im  5r'cbfn  unb  im  Kriege  u.  f.  w.  befielen 

foüten.  Seit  1895  beißt  bie  Abteilung:  ©eogra« 

Pblfd)e8  3nftitut  ber  «rmee,  baS  in  Pier  ?lb* 
t^eilungen  (gcobfitifd)e,  topograp()ifd)e,  !artogtapf)ifd)e 
unb  IBcrwaltungS*  unb  9?ed)nungSabtb^ei(ung)  grgliebert 
ift,  beren  8onberobliegenf)citen  burd)  itjr«  Benennungen 

Ijinlänglid)  gefennjeidjnet  werben.  An  ber  ©pi&e  be? 
Snftitut«  fteb,t  (eit  1896  ein  Brigabegenerol,  ber  gleidj» 
jeltig  bie  ©tcOe  als  jwetter  Eb^ef  be«  ©eneralflabeS 
ber  Armee  betleibet. 

Sie  Störte  ber  feften  Stämme  beS  ̂ nftitute  werben 
jäfjrlidj  burd)  ben  ̂ eereS^auS^alt  beftimmt,  bie  ̂ öbe  ber 

ju  befdjaftigenben  Offiziere  unb  S[Rann(d)aften  unfer= 
liegt  ber  Entfdjeibung  beS  firiegSminifterS,  Eioilperfonaf 
witb  nad)  ©ebarf  angefteDf.  SoS  ̂ erjonal  bc*  ̂ nftitutS 
befielt  jurjeit  auS:  1  ©eneral  (Brigabe)  als  Sirtttot, 
1  Obcrftlcutnant  nlS  Unterbirettor,  1  Cberftleutnant, 
Sßorftanb  ber  flcobätifdjen,  1  ÜRajor,  S3orftanb  ber 
topograpb,ifd)cti,  1  finpitän,  Borftanb  ber  fartograpb^i(d)en 
Abibcilung,  1  SWajor  als  Seit«  ber  aftronomifd)en ,  (e 

1  Kapitän  als  Seiter  ber  SriangulationS*  bc$w.  «ioeac« 
mentSarbeiten,  7  Jlapitäne  als  Scitcr  ber  topograpbifd)en 

Aufnahmen,  2  SculnanlS  als  55orfteb,er  ber  tartogra* 
pb.i(d)cit  Ateliers,  baju  55  Subaltern  offnere  nQer 
SSnffen  für  bie  cinfcfylägigcn  Arbeiten  im  gelbe, 
ein  BcrwaltungBoffi£icr  ic.  nebft  bem  erforbcrtid)cn 
^ülfSperfonal  auS  Unletofftjicren  unb  SRannfdjaften. 
AnGwiliflen  finb  angefteüt:  Sfiartograpb^en,  l2®raocure, 
2  ̂ p^otograpben,  Sitb^ograpt>en  :c. 

Sic  im  (belaube  arbeitenben  Offiziere  erhalten  al§ 

3ulage  für  jeben  £eftar  aufgenommener  glädje:  in 

gebirgigem  ©clä'iibe  an  ber  ©renje  0,25  gr.,  im 
3nncm  beS  SanbcS  0,20  gr.,  in  hügeligem  ©elänbe 

•1  SUir  entnehmen  bie  nac^fte^enben  ?luöfü^tunßcn  filtern 
im  vorigen  ̂ otire  crftfiienencn  ihic^e:  L'Armie  Rou- 
muine  on  l'.HR).  Xotice  puhlige  pour  1' ÜJtposition  unl- 
VLTselle  do  l'arls  par  la  Cunimission  Militaire  Koamaine, 
beffen  .vcrQti«goue  vom  ̂ (umanifajen  Äiiegöiiünifterium  ange« 

orönet  rourbe.  «ergl.  a)t«[ttat.i;tteratur  ijtuung  1901.  3tt.'2, 
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0,15  3t.,  in  her  ebene  0,10  6tS  0,07  gr.,  je  nadjbem 
Diele  ober  wenige  ©injelheiten  aufzunehmen  finb. 
Unteroffiziere  unb  SHannfchaflen  betommen  als  Oie^ülfen 
2  5rcö.  beiro.  0,40  grc«.  tflglid)  als  8ulagc.  Sie 
Gioiliften  erholten  ©efjälter  in§öh«  Don  80  biS  ßOO  grcS. 
monatlich,  je  nad)  ihrer  SeiftungSfä()igteit,  aujjerbem 
tönnen  für  befonbere  Seiftungen  <£ntjd)äbigungeu  bewilligt 
werben,  beren  $>ö()e  Don  bem  ©rmefjen  brS  DirettorS 
abhängt.  Die  Arbeiten  int  ©elänbe  unb  in  ben  ©e* 

jd}äjt«iimntern  unterliegen  ber  Beaufficht'gung  bunt) 
bie  betreffrnben  Borftänbe  nad)  Anleitung  bee  DircflotS. 
Bei  Weifen  in«  öcläiibc  werten  burd)  (^efejj  geregelte 
Dagegclber  ic.  gejohlt. 

SBie  eingangs  bemertt  würbe,  nmefite  fid)  baS  gehlen 
öon  Barten  ber  SRumanifdjen  gürftenthümer  bereits 
Dor  ihrer  Bereinigung  fühlbar,  unb  bceimlb  mürben  tn  bem 
bieten  Bunlt  orbnenben  Crgantfd)en  Reglement  Don 
1832  fetyon  etngebenbe  Beftimmungen  über  bie  t£tn* 
ridjtung  eine«  geographifdien  DienfteS  unb  bie  «Je« 
atbeitung  einer  Warte  bee  Sanbr.  aufgenommen. 

lopograpljiiche  Arbeiten  »erlangen  aber  nief>t  nur  ein 
tecf)rtifef)  gefd)uttcS  Berfonal,  fonbern  aud)  bebeutenbe 
(Molbmittel,  unb  an  allen  biefcn  Grforberniffcn  mangelte 
eS  in  ben  SHumämfdjcn  Sattbcn,  baneben  geftalieten  fid)  bic 
3citen  nidjt  frteblid)  genug,  um  bic  SanbcSDermcffung 
jur  Aufführung  ju  bringen. 

AQerbingS  waren  fd)on  Anfänge  bjerin  gemacht 
loorben;  fo  befdjäftigte  fid)  ber  9tuffiid)c  öeneralftab 
unter  Seltung  beS  ©eneralS  ü.  Bauer  feit  bem  Jnljre 
1772  mit  ber  Bearbeitung  einer  Barte  bcS  jüblidjen 
Ibeilcv  Don  Rumänien,  ber  SHolbau,  unb  als  um  bie 
SMitte  beS  Dortgen  3ahrf)unbertS  es  im  wiffehfdjofllidien 
3ntereffe  galt,  ben  $öt)enuntcrfd)ieb  jioifdjen  bem 
Sd)warjen  unb  bem  Abtiatijdjen  SWecre  fefljufteDen, 
mürbe  ber  Ocfterrcidjifdje  öencralftab  unter  Seitung 
bee  gelbmarfd)allleutnants  gligh«")  im  3ahre  1855  mit 
ben  eiforberlid)en  Arbeiten  betraut,  mährenb  baS  Siener 
®eograpt)tfd)e  ̂ nftitut  biefe  öelcgenhcit  bcnu&te,  um  ftd) 
gleichzeitig  baS  Material  nur  Bearbeitung  einer  Barte 
ber  Xobrubfdja  ju  Derjd)affen.  3"  bcrfelben  $tit  aber 
oerlangten  nad)  Bcenbigung  beS  BrimfricgeS  #anbelS* 
intcreffen  fd)nellrre  unb  birettere  Bcrbinbungen  zwijchcn 
Occibent  unb  Crient,  unb  würbe  gelbmarfchaüleutnaiit 
ftligf)eln  au«  biefem  ÖJrunbe  1850  aud)  beauftragt,  ben 
unteren  Sauf  ber  Donau  ju  Dermeffen,  moburd)  er  in  ben 
Stanb  geje&t  tourbe,  bie  im  Dortgen  3af)rc  begonnenen 
Arbeiten  511  Derooüftänbigen. 

Aiul  biefer  Beranlaffung  fd)loß  bie  Regierung  bcS 
Surften  Stirbei  einen  Bertrag  mit  bem  Cefterreid)ifd»en 
Qkneralftabc  ab,  ber  ftd)  üerpflid)tcte  ebenfalls  eine 
Barle  ber  3Salad)ei  IjerjuftcÜen. 

Die  au*  ben  Dotftefjenb  gefdjilberten  Arbeiten  ber-- 
öorgegangenen  Öartcnmerte  finb  Mannt  unter  beit  Bc; 

nennungen:  „Barte  ber  aWolbau"  Dom  SHuiftidjei«  öcncraU 
t'tobe  unb  „Barte  ber  ©aladjei"  unb  ber  „Dobrubjdm" 
Dom  C«fteneid)ifd)en  QJenerotflabe.  An  ben  Arbeiten  beS 
Cefteneidjiidjen  ®eneralftaüeS  in  bei  iBalocbci  in  ben 
3abjen  1856  biß  1857  beteiligten  fid)  bie  erften  auf 
ber  2Wili»ärfd)ule  in  Butareft  auSgebilbcten  Offiziere. 
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©ämmtlidjc  harten  entfpredjcn  jwar  ̂ inftd)tlidj  ihrer 
Öenauigfeit  unb  Ausführung  bem  Stanbc  ber  jur 
3eit  ihrer  ̂ erfteQung  aud)  in  23cfteuropa  geltenbcn 
wifjenfd)aitlid)cn  Anforbcrungen,  lönnen  ober  bei  näherer 
Betrachtung  auf  abfolutc  öenauigfeit  feinen  Anfprud) 
erheben,  toeber  in  Bej^ug  auf  Crmhcit(id)lett  be#  Iri« 
angulationene^eS  nod)  auf  getreue  SBiebergabebe«  (SelnnbeS 
be^n).  ber  Ccrtlid)fciten  jc.  3nfo'flebeffen  finb  fte  fämmt« 
lid)  burd)  neuere  Arbeiten  erfept,  aber  infofern  .Don 
3ntereffe,  als  ein  Bergleid)  ber  Derfdjicbenen  Arbeiten 
ein  Uares  Bilb  Don  ben  ̂ c>rtid)rittcn  giebt,  bie  bie 
geographifdje  SSiffenfchajt  in  Slumflnien  gemad)t  f)at. 
Am  loenigften  ̂ uDerldjitg  ift  nalurgemäfe  bie  Dom 
9iuffifd)cn  Qeneratfiabe  beaibeitetc  Barte  ber  Wolbau, 
btc  nad)  Bernbigung  bee  Sitiffijcb/Türfifdjeu  Briegc« 
Dom  3ohre  1772  in  Angriff  genommen  würbe,  öeneral 
Baroj^i,  Direftor  be«  iWumanijdjen  geographifthen 
Jienfle«,  fagt  in  einem  Bericht  an  ba«  Briegeminifterium 
Dom  17.  9(0Dember  1872,  bafj  fie  faum  als  Sfarte  an» 
jufprec^cn  fei,  ba  jiu  beren  $>erftelliing  roeber  geobStifd)e 
BräjifionSmeffungen ,  ohne  bie  bie  Barte  eines  Canbes 
nid)t  anzufertigen  fei,  noch  aftronomifd)e  Arbeiten  behufs 
geographifd)er  Beftimmung  ber  ̂ auplpunfte,  nod)  genaue 
<J(ioeüemcnts  ftattgefunben  tjätten,  fo  bafj  bie  SBicber» 
gäbe  bes  ©elänbes,  ber  Berge  unb  ̂ ügel  nur  eine 
Arbeit  ber  Bfantoftc  genannt  »erben  lönne. 

Der  9iuffifd)e  ö)eneralftab  fd)eint  bei  ber  (Eile,  mit 
ber  bie  Arbeiten  betrieben  rourben,  fo  Dorgegangen  ju 

fein,  bafj  baS  Öanb  in  ̂ olugonc  eingctl)eilt  würbe,  bie 

man  nod)  erfolgter  Bermeffung  auf  bem  B°P'er  f°n* 
ftruirte  unb  in  bie  man  bie  Grgebniffe  ber  Detail« 
uermeffung  eintrug,  hierbei  hnben  bic  betreffenben  Cr« 
gane  wie  gefagt  ihrerBhantaf<e  bielfad)  freien öauf  gclaffen, 
ebenjo  enthalten  bie  eingetragenen  9iamen  jahllofe  3'^«- 

Ginen  weit  työtyxtn  SBerth  bagegen  befiel  bie  Dom 
Oeflcrreid)ifd)en  ©eneralftabc  berp.efleatc  Barte  bet 
SBaladjei.  Die  topographifd)en  Aufnahmen  ftü&en  ftd) 

auf  gcobfitifdjc  Operationen  unb  auf  aftronomifd)e 
Beftimmung  ber  .^auptpunftc,  bie  mit  ber  gleichen  ©org* 
falt  unb  Sachfenntnifj  ausgeführt  finb  wie  fämmtlidje 
in  SBefteuropo  ̂ ii  jener  ßeit  ausgeführten  BermefiungS' 
orten.  SelbmarfchaÜleutiiant  JJlighel«),  ber  Cciter  ber 
betreffenben  Arbeiten,  licfj  ein  trigonometriid)esDreiecfsne^ 
herftellen,  burd)  bas  bic  Büfte  bes  ©d)worien  leeres 
mit  bem  Siebenbürgen fdjen  DreiedSnc^  in  Bcrbinbung 
gebradjt  würbe.  (Es  ging  Don  ßonflanja  am  Schwarjen 
SJieere  au«,  bind)  bic  Dobrubidja  unb  bie  SBaladjei 
bem  Saufe  beS  gluffeS  Jalomitfa  biS  an  bie  Okenje 
Don  Siebenbürgen  iolgenb. 

Die  Arbeiten  würben  im  3uni  1855  begonnen;  im 
Sommer  waren  bic  gcfllegung  ber  BafiS  ( bei  Slobo^ia 

in  ber  Söaladjci)  unb  bie  aftronomifdjen  Arbeiten  jüb> 
lid)  ber  3'ilomitfa  unb  in  ber  Dobrubfdja  biS  an  bai> 
Sdjwar^e  Ücecr  bcenbigt.  3m  folgenben  Sommer  (1856) 
war,  wie  erwähnt,  ber  Oeflcricid)ifd)e  öeneralftab  bamit 
beid)äftigt,  ben  Sauf  ber  Donau  burd)  Triangulation 

feftzulegen  unb  mit  ber  Sinie  .\>unco— Bomena— Bol» 
bOtDCnl  in  ber  ̂ ("tlitÄrgrenjc  iBanatj  fcfl\ulcgen. 

Wcid)bcm  nun  ber  Bertrag  mit  ber  Regierung  bee 

I  dürften  Stirbei  betreffs  §ctftcQtlflg  einer  Barte  ber 
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fflaladjei  nnterjeidjnet  mar,  entfd)lo&  fid)  gelbmarfdjall« 
ttutnant  öligbeli)  bie  TriangulotionSarbeiten  {o  aufführen 
ju  laffen,  ba&  fie  für  bie  militflrifdie  aufnähme  be«  Sanbe« 
genügten.  aderbingS  erftrccfte  fid)  biefe  Triangulation 
mrrjt  über  bie  ©efammtoberfläd)e  ber  2Balad)ei,  ti 
mürben  Dielmefjr  nur  t>ier  Derfdjicbene  fi?ettcu  Don 
TreiedSncfeen  beftimrat  unb  mit  ber  Oefterreid)tfd)en 

SBermeffung  im  Söanat  (§unca— ftumena — SJolbomeni) 
bejm.  fiönigflein — (£t)riftion  SWare  in  Siebenbürgen  in 
SJerbinbung  gebradjt.  Tiefe  £auptbreied$ne&e  würben, 
foweit  bie  tnilttarifc^e  aufnähme  beS  ©elänbeS  e« 
erforberlid)  machte,  bunt  geftlegung  Don  Triangulation^» 
punften  jmelter  Orbnung  ergänzt,  immerhin  blieb  jeboch, 

ein  grofjer  Tfjeil  bei  H'anbeS  übrig,  in  bem  (einerlei 
geobättfdje  arbeiten  jur  auöjübrung  gelangten.  (Ein  SBlid 
auf  bie  bem  angeführten  SBerle  beia.egebenelleberfid)t$(arte 
über  bie  Triangulation  ber  29alad)et  in  ben  fahren 
1855  bi«  1857  jeigt  beren  Unjuläng(id)(eit  in  83e$ug 

auf  bie  genaue  SBtebergabe  beS  ©elänbeS.  Ta$  geo< 
graptjif d^e  Snftitut  in  SSien  Li.n  aud)  ber  Regierung 
weber  einen  Skrmeffungeberid)t  nod)  bie  Äopte  ber 
©elänbeaufnaljmeH  eingereiht.  #ierau«  tann  man  ii.t 
ein  SBilb  Don  ber  3""erläjfigleit  ber  Oefterreld)ifd)en 
Äartenblätter  in  SJejug  auf  ©elänbebarftellung  madjen. 
Tie  ohne  Triangulation  aufgenommenen  Tt)dle  betragen 
jufammen  etwa  ein  drittel  bef  gürftcntbumeS,  bie 
[ebenfalls  in  ̂ olugone  eingeteilt  mürben,  beren  ©eilen 
fid)  ben  junäd)ft  befinblid)en  Treleden  anfdjloffen,  unb 
in  bie  man  bie  (Binjelmeffungen  eintrug. 

Jpinju  (ornmt  nod),  bog  bei  ReDifion  ber  ßartc  ber 

Cefterrcidi-UngarifdjenWonardjie,  auf  bie  bie  SJcrmeffung 
ber  Saladjei  bafirt  ift,  fid)  fogar  in  ©ejug  auf  bie 

s4$un!tc  erfter  Crbnung  ̂ rrtbümer  berau^gefteüt  bflben, 
femer  foQten  bie  €rfterrcid)ifd)en  Arbeiten  urfprünglid) 
aud)  nur  baju  bienen,  bie  Triangulation  ber  Tobrubfdja 
mit  ber  Ocftcrreidjifdjen  ©ermeffung  Dcrbinben.  aud) 
ftnb  nad)  bem  eigenen  au&fprudje  SJlighelnS  bie  erhaltenen 
5öered)nung«ergebniffc  nidjt  burd)auS  genau. 

Tie  ftartirung  würbe  im  aRa&flabe  1 : 28800  Don 
bem  SBiener  geographiid)en  Snftitut  beforgt,  bie  ©tgna» 
turen  finb  bie  bamalß  m  Suropa  üblichen,  b.  b-  bie 
©obenerbebungen  ftnb  burd)  SBergfiric^e,  bie  übrigen 

©elänbetbeile  burd)  JV.tbcn  bargeftellt.  Sie  "Hepvo= 
buftion  biefer  Sparte  im  äJJafjftabe  1  : 57600,  »ie  fie 
(jur  aufgäbe  gelangte,  würbe  burd)  einen  ̂ fjotograpljen 
RamenS  ©jatmatt)  beiorgt,  ber  jür  biefen  $roed  Don 
ber  Regierung  bed  dürften  ftufa  angeftellt  morben  mar. 

aufjer  biefer  aufgäbe  >.>:  baf  SBiener  ̂ nftitut  nod) 
eine  anbere  in  .ben  £anbel  gebracht,  bie  namentlid)  in 
33e$ug  auf  ©djraffirung  Diel  Ijötjcr  fiebl  unb  einen  febr 
guten  (Sinbrud  mad)t.  SBeldjer  Jingetirrur  aber  (önnte 
fid)  mobl  biefer  Äarte  beoienen,  um  eine  Stienbabn, 

eine  ̂   ober  einen  «anal  ju  trnciren,  unb  weldjer 
Cffijier  TBmntc  bie  Slkrantworrung  übernebmen,  auf 
biejc  Mui^Min  niilitärifd)e  iöauten  ober  Cutrntionfs 

plane  p  en^rfen? 

Tie  lrieperijd)en  ffreigniffc  im-Xiüue  lx.">4  gaben 
bem  Sranjöfijcben  l^cncralftabc   %  ̂^^vanlaijung 
Mc  niniirtedr ÜHumfinien 

müitärüdj  aufAuiichmcu 

I  obrubfd)a 

bie  91ujfijd)e 

Regierung  au8  Änlaft  ber  Dtelfadjen  friegeriferjen  8er« 
midelungen  mit  ber  Türfet  fartograpbtfd)e  Arbeiten 
ausführen  (äffen,  unb  enblid)  benu^te  ber  £)efterreid)ifd)e 
©eneralftab  bie  1855  btö  1857  in  ber  Tobrubfdja 

ausgeführte  Triangulation  *ur  ̂ erftedung  einer  Starte 
ber  Tobrubfd)a,  meldje  bie  Sranjöfifdjen  unb  9dufftfd)en 
Üeiftungen  übertrifft.  SJeiber  ift  ba*  geographifdje 
3nftitut  ber  9iumänifd)en  ?lrmee  über  biefe  arbeiten 
nicht  genau  orientirt,  »enn  man  aber  bie  Sile  bebcnlt,  mit 
ber  fie  aufgeführt  rcerben  mußten,  fo  ift  e§  roab^r« 
fd)einlid),  bafe  bie  gewonnenen  (Jrgebniffe  ben  ©ertb,  ber 
älteren  ilrbeiten  über  bie  geometrifd)c  Tarftfüung  ber 
Skladjei  unb  3Kolbau  nidit  Diel  übertreffen. 

Tie  Don  ber  ©uropäifd)en  Tonauiommiffion  be» 

arbeitete  »Jfarte  ber  Tonaumünbung"  im  norb« 
öftlidjen  Thfile  ber  Tobrubfdja  ift  bagegen  ein  roerth' 
Dofled  Sert.  Tie  Ingenieure  fiarl  Mühl  unb 
Sfobert  ̂ anSforb  hoben  unter  fieitung  bei  Ctt>ef* 
ingenieur*  ©ir  ßharle«  ̂ artlet)  bie  Arbeit  mit 
Söenu^ung  ber  beften  Snftrumente  unb  unter  9(n»enbung 
ber  neueften  SNetboben  auf  baS  ©orgfältigfte  auige« 
führt.  (£*  bafirt  bie  ©eldnbeaufnohme  auf  forgfältiget 

Triangulation,  unb  ift  nicbjg  unterlaffen,  ma$  jur  £>er> 
ftcllung  einer  genauen  Äarte  nötbig  mar,  bie  Don  ber 
(£uropäifd)en  Tonauiommiffion  bchuff  Rcftifijirung  bess 

Caufeö  biefe«  tfluffe«  an  feiner  SDiünbung  unb  SSer» 
befferung  feiner  ©d)iffbar(eit  angefertigt  mürbe.  Dai 
®elänbe  ift  burd)  »ergftridje  bargefteQt,  bie  SSaffer* 
tfefen  finb  nad)  bem  mittleren  ÜKiocau  iei  Schtoarjen 
ÜJfeereg  beregnet.  Tie  ftarte  eridjien  in  Dier  chromo^ 
llthographifchen  »lättern  im  SWofeftab  1 :  7 1  400  = 
1  3"Q:  1  ©eemeile. 

»arten  Don  JRi&ifinien,  bearbeitet  Dom  JRumflni« 

fdjen  ©eneralftabe. 
9lad)  ber  Bereinigung  ber  9lumfinifd)en  dürften* 

thümer  ju  einem  felbftänbigen  ©taate  arbeiteten 
Regierung  unb  Soll  ohne  Unterlag  an  ber  ÜRufy* 
barmadjung  beä  ©runbeä  unb  SiobenS,  meldje  SBe» 
ftrebungen  bebeutenbe  Umroäljungen  in  ber  «jiguration 
be*  ©elänbeS  jur  golgc  hatten.  Qi  (onnten  baher  aud) 
bie  im  .^»anbel  befinblidjen  Starten,  bie  auf  ©runb  ber 

Arbeiten  beS  SRuffifd)en  bejro.  Ocfterreidjifdjen  ©eneral* 
ftabed  bergeftellt  waren ,  als  burdmuS  unDoOtommen, 
ben  ©ebürfniffen  nietjt  mehr  genügen. 

Cine  genaue  Seridjtigung  unb  BerDoDftänbigung 

ber  alten  arbeiten  burd)  ben  9htmänifd)en  ©eneral« 
ftnb  war  aber  ntdjt  möglid),  eineStheilS  weil  er  bie 
grunblegenbcn  topographifd)cn  aufnahmen  nidjt  befaß, 
anbcrntheilS  weil  feinerjeit  bie  TretedSpunfte  im  ©e* 

/  niefit  genügenb  feftgclegt  worben  unb  baher  jum 
Th«l  ganj  Derlorengegangcn  waren.  Taju  (am  nod), 
bafj  bie  0eftcrreichifd)4liigariid)e  Monarchie  bie  eigene 
Sanbtöoermeffung  auf  ©runb  neuerer  SJethobcn  unb 
Csnftrumeute  t)aüt  berichtigen  laffen. 

Tie  «arte  Don  Rumänien  mufetc  baher  ganj  neu 

beaibeitct  werben.  Tie  bezüglichen  arbeiten  würben 
im  $abre  1s7:)  und)  iolgenben  ©runbfS^en  in  angriff 

genommen: 
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Die  acobfitifcben  Operationen,  wie  Weffunq  oon 
©nmbtinten  unb  aßronomifebe  föeftimmungen,  bie 

orofie  ÖWbmiftet  unb  biete  $,e\t  erforbem,  mürben  b'ti 
auf  ben  fteitpuntt  Perlegt,  an  betn  bie  Regierung  über 
©eibe«,  befonber«  ober  06«  ein  jabtreidje«  tedjnifcbe« 
^erjonol  für  biefen  ftroetf  beifügte,  ftür  ben  Bugen» 
blief  begnügte  man  fid)  bamit,  bie  Triangulation  be« 
Sanbe«  auf  frühere  in  Rumänien  unb  ben  Radiär» 
länbera  erlangten  3Diffiimn,en  ju  6afiren  unb  hiernach 
bie  topograpt)ifd)en  Aufnahmen  ju  machen  unb  ba« 
RibeQement  au«\ufüf)ten. 

Senn  bie  ©arte  be«  ©öntgreieb«  auf  biefe  Seife 
ben  gegenwärtigen  »ebürfnlffen  entfprecbenb  ftodenbet 
war  unb  ti  (eine  bringenberen  Aufgaben  ju  löfen  gab, 
rooDte  man  bie  Arbeiten  berichtigen  unb  petboflrommnen. 
QS  galt  bab>r  ba«  geobätifebe  RioeÜement,  baS  bem 
toDograpbifdjen  al8  SBafld  biente,  burd)  ein  geemetrifebe« 
Wtoeflement  ju  erfefeen,  bie  Starte  nad)  einem  einzigen 
3ftcribLan,  ber  über  bie  $auptftabt  SBulareft  geben  b 
angenommen  mar,  anzufertigen  unb  bie  Triangulation 
burefi  blrelte  SReffungen  im  ©elänbe  ju  beridjtigen. 

Die  fiartirungSorbeiten  begannen  im  grübiob* 
1873  in  ber  SRoIbnu,  wichtige  öfonomifd)e  3ntereffen, 
\o  namentlich  ber  Serfauf  Pon  Domänen  an  bie  Gin» 
mobner,  bitbeten  feboefy  bie  Urfadje,  ba|  ba«  bort 

befebflftigte  ̂ erfonal  im  $abre  1875  mit  SJermeffung«* 
arbeiten  in  bem  jenigen  Dbeile  Pon  »Beffarnbien  be* 
fdjäftigt  mürbe,  ber  bureb,  SJerfrag  bon  1855  mieber  an 
bie  Dölbau  gefallen  mar.  ©päter,  im  Jahre  1877, 
mürben  äße  Rumänen  einberufen,  unb  nacb  bem  Ab« 
>cblufie  be*  grieben«  im  3ab>e  1878  ert>ielt  Rumänien 
infolge  be«  {Berliner  Skrtrage«  an  ©teile  Pon 
önfarabien  bie  Dobrubfdjo,  beren  öenneffung  nunmet)r 
notbmenbiger  erWien  at«  biejenige  ber  SRolbau.  Der 
geograpbifebe  Dienft  ber  Armee  mürbe  batjer  im  3abre 
1880  für  Meinung  ber  IBermaltung  ber  ©taat«bomänen 
mit  Mefer  Arbeit  beauftragt. 

Die  ©arte  ber  Dobrubfdjo  mürbe  im  Sabre  1883 

beenbigt,  morauf  bie  juerfi  begonnenen  Arbeiten  mieber 
aufgenommen  mürben.  3n  ber  SBaladjei  bat  man  bie  S3er« 
meffung  bi«  ftum  giufibette  be«  01t  fortgefefct  unb  hofft  fie 

im  3ofjre  1905  ju  Pollenben.  Die  eingehenben  SJefcbrei» 
bungen  ber  bei  ben  Aufnahmen  unb  RiDeuementS  jur 
Anmenbung  (ommenben  SRetboben,  3"fttumente  :c 
Inffen  mir  Raummangel«  tjalber  biet  unberflcffidjtigt  unb 

lcfjlicBen  mit  einer  Ueberfi<f)t  ber  bi«  jefct  Pom  ©eo* 
grapbifeben  ̂ nftttut  ber  Rumänlfdjen  Armee  Per« 
öffentlichen  ©arten  unb  ̂ Iflne.  (£9  ftnb  tjerau«« 
gegeben: 

1.  $lan  Pon  SBufareft,  aufgenommen  in  ben  fahren 
1895  bi*  1898.  Sr  umfafjt  5500  #eftare  unb  ift 
in  brei  Perfcblebenen  ©rö&en  tjergeftellL  &  fwb  bie« 
h)  ̂ arjeflenplan  im  2Ro§ftobe  1:500  (2  mm  = 
1  m),  b)  ©eneralplan  1 :  5000  (0,2  uini  =  1  m),  unb 

c)  geograpbifeber  $(an  1  :  10000  (0,1  mm  — 1  m). 
$lan  a  beftefjt  au«  259  SBlättern  pon  je  1  m  Seiten» 
länge  unb  enttjfilt  alle  5ffent(i(f)en  unb  prioaten 

»Bauten,  bie  ©igentbum«grenjcn,  ^nu«*  unb  ©runbftücf«» 
nummem,  ©rra§cn,  ©Arten,  öffentliche  $(äfye  tc.  Der 
©eneralplan  befielt  nur  au«  einem  ©latt,  er  enthält 

mie  ber  borige  Bauten,  ̂ ßläfce,  fofern  fte  menfgftm« 
einen  Kaum  Don  400  qm  einnebmen.  Der  geogropbifdje 
tßlan  ift  eine  S3er!leinerung  be«  borbergebenben. 

2.  ©arten,  unb  umar: 

a)  polttlfdje  Jtatte  Pon  {Rumänien,  cbromolitbo- 
grapf)ijd)e  91u?gnbe  im  SWaftftabe  1:500000; 

b)  D^nfobfdje  Jtarte  Don  JRutnönicn  im ''gleiten aWafjftabe; 

c)  ©arte  bon  Rumänien  im  SWafjftabe  1 : 600000 
«bromolitbograpbifo^e  Au«gabe; 

d)  §orfifarte  bon  Rumänien,  pfiototitbograpfiifctjc 
AuBgabe,  angefertigt  für  ba«  9Jlinifterium  ber  Domänen 
unb  ?5orften; 

e)  ©arte  ber  meteorologifeben  Stationen  in  Rumänien 
im  SRafiftabe  1 :  1 000  000  für  baü  meteorologifdje 
3nftitut  farbig  angefertigt; 

f)  Regentarte  Rumänien«  in  bem  gleichen  SWafjftabe; 

%)  topograpbifcb,e    DiftriftSfarten,   im  aRafiftabe 
1  :  100000  farbig  bergefteflt.  öierbon  finb  HSber 
peröffentlicbt  bie  »lätter  ber  Diftrifte  3ofTtj,  »acau 
unb  Dorotmin. 

3ur  Au«gabe  gelangen  je  nadj  Sortfcbrciten  ber 
topograptji)d)en  ?(nfnabmcn  im  ©elänbe:  cbromolitbo» 
gropbifcbe  ©arte  bon  Rumänien,  ÜRafiftab  1:50000 
für  mi(itärifd)e  3>b<tfe;  topogropbifcbe  ©arte  bon 
Rumänien,  SRaftftab  1  :  50000,  ebenfaO«  farbig  gebmeft, 
be«gteid)en  biefefbe  ©arte  im  SRagftabe  1:20000  für 
öffentlich^  Arbeiten  unb  enbiieb  geograpbifebe  ©arte 
bon  Rumänien  im  3Rafjftabe  1  :  200000  mit  Oelänbe» 
jeitbnung  in  ©ebrafftrung.  ̂ ierbon  finb  bie  Dobrubfdja 
unb  ein  Dbeü  ber  SRolbau  fertig. 

Alle  Porftet)enb  aufgeführten  ©artenmerte  maren  im 
borigen  3abre  in  $ari«  auf  ber  SBe(tau«fÜellung  au«» 
ßcftellt,  mo  fte  allgemeine  Anerfennung  fanben  unb,  mie 
aud}  bie  unferer  Duelle  beigegebenen  ©robeblätter  e« 
geigen,  rebenbe«  3eugnif;  für  ben  borjüglicben  ©tanb  be« 
Rumänien  ©artenroejen«  ablegten.  8. 

Solbütrntrftamente  in  (£b;tua. 

*5on  «cieg«9eriü)t*rat^  Dr.  Stetbte  (Ulm). 

'  Scbon  um  500  b.  dfyx.  —  alfo  bor  mebr  al« 
jmeitaufenb  Sabren  —  folgten  bie  Römifcben  Bürger 
bem  ©riegiruf  in  pntriotifeber  (Begeiferung  obne  Säumen 
unb  babtr  bielfacb  obne  aud)  nur  auf  ba«  Räd)ft< 
liegenbe,  bie  Otbnung  ibter  Jamilienberbältniffe,  bebaut 

ju  fein. 

©o  nod)  beute  in  unferer  aufgetlärten,  ftetS  auf 
©ejefee  unb  Redjt  poebenben  ßeit!  Ober  ift  e«  anber« 
^u  ertläTen,  menn  mir  boren,  bafj  pfele  unferer  (£(jina= 
©ämpfer  erft  fern  im  Dften  ber  ©orge  um  bie  3ufunft 
ber  3b«n  inne  merben? 

Sie  nämlid)  ebebem  ber  ©riegerfebaft  Romd  ba« 
fßriblleg  be«  fogenannten  ̂ rocinctualteftament«  juftanb, 
b.  b-  baä  Red)t,  bor  bctfammeltem  $eere  in  fcier(id)er 
©tunbe  ben  legten  Sitten  tunbjutbun,  fo  bat  äbnlid) 

—  nacb  reebt^biftorifcb  ̂ i>d)iuteTeffanten  jablnidjen 
(Sntibtrfelung^ftufen  jener  ̂ nftitution  bi«  berauf  in 

unfere  3eit  —  ber  Deutjd)e  ©olbat  bon  beute  nod) 
2 
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bai  im  inneiften  ©efen  gtridje  9ied)t  pribilegirter 
Deftirung. 

■J ' 1 1 -o i: n  in?  Selb,  ffriegSjeiten  —  äliobilmadniug  olfo, 
»tun  man  bie«  al8  SRormnllinie  betrautet,  war  93or« 
bebingung  jene«  ̂ ribllegS. 

Unfer  heutiges  9ied)t  bat  burd)  £>erein&Uljung  bed 
$3elagerung$juftanbe8  noct)  einen  Keinen  (Schritt  frei^eit* 
liebst  Abwärtsbewegung  b^injuget^an. 

Unter  obigem  Jitcl  nun,  „Solbatenteflamente  in 

ilb.ina",  bat  «Prof.  SBeljl  in  Siel  im  „Ardjib  füc 
öffentliches  3?ed)t"*)  neueften«  bie  grage  angefd)nitten, 
ob  bie  bon  unferen  Cftafiaten  in  (Steina  nad)  §  Ii  befi 

SRcid)8militärgefefoe8  bom  2.  9JJai  1874  jafjlreid)  er« 
richteten  n u&erorbentlicfjcit,  Sogenannten  Solbatenteflamente 
rechtsgültig  feien  ober  nid)t.  Tie  ajotfdjnften  biefrS 
§  44  bleiben  nämlich,  WaS  gleid)  hier  betont  fei,  aud) 
burd)  ba3  IHeicti^ßcfctJ  Dom  18.  Diä  1901  über  bie 

freiwillige  ©eridjtdbarfeit  unb  anbete  9ted)l8angelegen« 
Reiten  in  $eer  unb  SWarine  unberührt,  roie  beffen  S  2 
auSbrüdlid)  berborfjebt.  An  ©teile  ber  jur  Deftfrung 
berechtigten  Aubiteure  treten  jefot  bie  CbetfrirgS*  unb 
Ätieg«gerid)t8rät^e. 

23ct)l  richtet  hierbei  einen  Appell  an  bie  ̂ uriften' 
weit,  inSbefonbere  aud)  an  bie  Aubiteure,  ju  biefer 
wichtigen  JJrage  in  bie  Debatte  einzutreten,  nadjbcm  er 
Dörfer  in  einget)enber  miffenfchaftlichei  Unterfudjung  ju 
bem  öegenfnjj  fommt,  „bofj  nad)  Dernburg  für 
fttiegSjeiten  bie  SttegScrtlärung  entbehrlich,  nad) 
Steible  (weil  er  auf  Art.  11  ber  9ieid)8betiaffung 
berweift)  uneutbefjrlid)  ift  .  .  .,  fo  bafj  alfo  fonfequenter« 
loctfc  Xernburg  bie  in  übina  errichteten  Solbaten* 
teftamente  als  gültig,  Steible  all  ungültig  betrauten 

mürbe".  Söcbl  felbft  l^cilt  ben  Xernburgfcrjen  Stank 
punft. 

So  begreiflid)  eS  märe,  einer  Autorität  wie  Xern» 
buig  gegenüber  fid)  löblid)  jii  unterwerfen,  fann  itfj 
bod)  bon  meiner  bor  neun  3oljren  gewonnenen  Auf« 
faffung  nirf)t  abweichen.  Aud)  ̂ ilotij  ift  nad)  feinen 
„ftaatSrectjilichen  Erwägungen  über  bie  Chinefifdje 

Angelegenheit"  (2J?ünd)cner  9Jeuefte  Siadjüdjten  bom 
19.  3uni  1900  9?r.  331),  was  bie  2Wobilmnd)ung6< 
frage  anlangt,  auf  XernburgS  Seite  ju  feljen. 

SRebm  bagegen  baif  id)  mit  feinem  Auffab  „Xa8 
Cftafiatifdje  GjpebittonSioipS  unb  feine  Stellung  im 

«ölfer»  unb  9teid)*ftaat«red)t"  (Wündjener  SReuefte  9iad)« 
ridjten  bom  3.  Auguft  1900  "Ja  35G)  auf  meiner  Seite 
annehmen,  ba  er  unfer  CfpebitionSforpS  al8  ein  —  trofe 
feine«  mobilen  CfjaralteiS  —  bölferred)tlid)  nidjt  in 
ben  flrieg  jtehenbeS  3relmiUfgenforp8  befinitt.  An 
jold)e  Xiuppentötper  hu:  aber  ber  §  44  beS  9teid)8* 
militörgefe^ed  überhaupt  nie  gebad)t,  feine  JcfiamentS« 
pribilegieu  foldjen  alfo  aud»  nidjt  zubilligen  fönnen. 

*)  iwtlaci  von  Woijr  (Siebtet),  Bübingen  unb  äetpjig  1901. 
6.  115  btfl  130.  Söeqt  nimmt  in  biefem  Kuffaty  mthrfad) 
öejug  auf  meint  Ijiftorifa) ■  bogmati|d)e  ütffertatton  übte  ba« 
6olbatenttftament  (2iJürjburfl,  Stallet  1893  ,  meine  lirläute« 
ntrgctt  fyierju  im  SRiltlat  •  SBo^enbtatt  von  1893  (3Ir.  96 
bii  98;  unb  meinen  Äommentae  jum  ÄeiAsinUititrqefeB 
^etatfel  1898). 

\Ku8  anberen  militärifd)en  ©efeften,  mie  etwa  bem 
SMilltäritrafgefefobud)  ober  ber  Wtütäi|trafgerid)t8orbnung, 
,v-;v  Interpretation  beffen,  maS  brn  SQegriff  „3Robü> 

mad)ung"  au8mad)t,  auf  ba8  Solbateuteftament  befi 
9ieid)«mUitflrgefe&cß  analogifiren,  ift  aber  Weber 

angängig  nod)  möglid).  *) 
Die  bon  S3el)(,  ®.  121,  «um.  16,  citirte  ftaifeu 

lidje   85erorbnung   bom    16.  1900  (Armee« 
ißerorbnungeblalt  3.  359),  meld)e  ba«  ̂ pebition»forp8 

aI8  „mobilen  Iruppenberbanb"  crllflrt  unb  auf  baS* 
felbe  bie  S3eftlmmungen  bom  28.  lejembcr  1899  über 

bie  Strafred)t8pf(ege  in  S'tiegSjeiten  au8gebe()nt  b^at, 
bermag  für  Interpretation  be8  §  44  be«  9Jeid)8militär^ 
gefe^e8  an  obigen  Darlegungen  fo  wenig  ju  flnbern, 
wie  bie  iniwife^en  am  3.  %M  1901  für  bie  Oft' 
afiatifdje  JBefa^ungSbrigabe  in  gleidjcm  Sinne  erlaffene 
Jiurrvlitf  inrorbnung. 

Da8  (£infüf)tungggeft()  jum  bürgerlichen  ©efe^bud) 

bat  hingegen  in  Art.  44  enlfpredjenb**)  bem  §  44  be8 
9ieid)8militärgefel\e8  ein  2War ine teft ante nt  für  in 

Dienft  geftellte  Sal^euge  ber  .Raiferlicb,en"  5Karine 
gefcb,affen.  Unb  ein  93ergleid)  füb^tt  ju  folgenber  t)öd)ft 
merfroütbigcn  ßrfd)einung: 

föäb,renb  unfere  Xruppeiu  unb  a)(arineangeb,örigeu 
bienfllid)  auf  einem  Sdjlff  ber  j?aifcrlid)en  SKarine 
nad)  Q.t)\na  tranfportirt  werben,  tönnen  fie  in  ben  bem 
Solbatenteftament  nadjgcbilbeten  erleichterten  formen 
be8  SJcarineteftnmeut*  teftiren;  fobalb  fie  in  (£b,ina 

auSgeft^ifft  finb,  ftt!)t  itjnen  Weber  ba8  SWarine*  noc^ 

ba8  Solbatenteftament  ju.  ***) 
2xnu)l  fd)lägt  >ia  fijfung  ber  fdjeinbar  rein  afabem^ 

fd)cu,  prattifd)  aber  jumal  bei  ben  nun  ftänbig  >u 
erwarteuben  (Irgänjungen  ber  Oftaftatifd^en  3Jefapung8 

brigabe  fet)r  wichtigen  3rage  jwei  Arten  bor: 
SU8  jwedmfifjigfte  2)iafjiegel  empfiehlt  er  ben  grlafj 

eine8  Kcid^gefe^cf,  fei  e8  al8  autc)entifd)e  Interpretation 
bc8  9ieid)8militärgefe^e8  44,  fei  e8  allgemeiner  gtfagt 
unb  auf  alle  einictjlögigenreictjSicthtlidjen  Sformen  gemünit 

•)  Seicht  etficb,Uio)  wirb  bteä  ».  au«  einet  (äJegenflbtt. 
fteUur.a  btt  biertjet  bejüglictjen  projieffualen  unb  materiell, 
recbtttrtjfn  «eflimmunaen  über  „im  falb  unb  an  »orö"  in 
meiner  OTilitarftrafaend)!8orbnun«e.  30,31  (8«fpJi9,5!eiCb.ertfa)e 
Serlaflöbuajbanbtung,  1901)  unb  auo  einem  «erqleia)  fobann 
mU  ber  gaffung  bt«  §  44  be<  9ieia)«militargtfe9ed,  mofelbfl 
roiebtrljoit  von  „Hriegfl^ittn"  gefproajtn  rohb,  roöhienb  fota)e 
in  öbina  ja  für  2>euifa)lanb  ntctjt  oortiegtn. 

jtu«  bem  mobilen  äbaratter  bt*  Cflar«ati)'a)enirj|»ebiiionö. torpd  bev».  unftrer  »efa^ungöbrigabe  Wfjt  fio)  nod)  leine 
Stobilmattjung  im  Sinnt  be«  Slrt.  11  ber  Jietajfloerfaffung, 
ableiten,  »ie  ia)  eine  fota)e  al«  Äiiltrium  ber  grage  bejeiajnete, 
ob  KriegifaU  oorliegt  (otrgt.  mein  ©olbaitnteflament  ©.  60:51, tnm.  3). 

•*)  Sie  Uebereinfiimmung  ber  3iffer  44  ift  natflrtirh 

ganj  lufädtg. 
*♦•)  $ier;u  fterje  bie  einfojneibenbe  Slubie  oon  2.  ■Uercla 

„Itflamente  auf  See"  in  ber  SRarine « Sunbfa)au  (10.  $ieft, 
1900,  e.  1001,  bef.  1008  u.  1010);  aud)  bttfer  beruft  fta> 
mebrfoct)  auf  mein  Gotbatenteftament  Scheinbar  nia)t  ganj 
in  liinltang  Iii  fit  fid)  mit  lietdo  bringen,  n>ai  h-cyl  a.  a.  Ol 
©.  117  Dom  Steteftament  btt  §  2251  bec  )Burgetlia)tn  Otfr©« 
bud)ed  fegt;  $tn(6  b,ebt  fd>öi *tr  Ijeioor,  ba§  ter  Gharafier 
be«  ed)iff«9  entfd)dbrt,  ob  ba«  6ee=  ober  ba«  »atineteftamerrt 

pla(greiftn  lOnne. 
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rlußerbem,  unb  bog  Ift  mot)!  junächft  ber  profti|ct)ftc 
SBinf,  röt^  SBrtjt,  eS  möge  bie  #ccre*t>er.o<iItung  bie 
Cifijiere,  SRHitor  =  3uflijbeamten,  SWilttfirfirjte  unb 
tpBQeren  Cajarethbeamten  k  in  Sfjfna  untec  £>in»eiS 
auf  bie  3'wifel  cm  bcr  ©ültigfeit  rigeutltc^er  „©olbaten* 

teftomente"  bnrauf  aufmerffam  machen,  fd)limmftenfaa«, 
b.  h-  bei  ©ct)rei6unfenntniß  obet  thatfäctyicher  S9e< 
bjnberung  be«  ieftator«,  jtuor  bei  bcrarliger  Jeftit= 
tnethobe  mitntrolrlcn,  roenn  jeboc^  irgenb  angängig, 
bie  Errichtung  eint*  fogenannten  ̂ olograpbi}(^en 
^eftament«  gemäß  $  2231  9cr.  2  be«  Bürgerlich™ 
©ejc^6u(^e*  ju  beranlaffen. 

Sextett«  brauste  nfimlicf»  ein  ungebilbetet  Jeftator 
nad)  bem  bon  einem  Stubiteur  tr.  angefertigten  ffonjept 
Iebiglid)  fctSft  objufdjretben,  jugleicr)  müßte  et  ti  ober 
mit  clgen^finbiger  Ängobe  be«  DrteS  nnb  läge»  forole 
mit  eigener  9famen6unlerf(^rift  öerfeb/n. 

»riefe  otjne  Drt*=  unb  3eltbatum  Immen  nach, 

obiger  SBcmelSfübrung  * )  nlcf>t  al«  gültige  Jeftamcnte 
anertannt  »erben,  roeSbalb  unferen  Dftnfiaten  nur 
einbringlid)  ju  größerem  Sorbebacht  bei  Siegelung  |old)er 
grogen  geraten  »erben  lann. 

steine  -gliU§eitm\Qen. 
$eurfd>l(ini>.  $a«  Steides?  arine»amt  bat  foeben 

eine  SJeröffentlidmng  herausgegeben,  meiere  für  »eitere 
fltetfe,  nicht  nur  oon  ̂ Beamten  unb  Offneren,  fonbern 
auch,  oon  fauhnännifeften  unb  fonfttgen  Äolonial« 
nuer«ffenten  foroie  fc^lte^[t4>  auch  für  ©lubirenbe  »on 
«efeutung  ift.  Unter  bem  Stiel:  „Da*  Ccbu  tjgebtet«. 
0«f«b  n«bf  feinen  Grgän§ung«gefe$en  fomie  ber 
Äatfetltchen  ÜJetorbnung,  betreff enb  bie  Mta)  t«  -■ 
oerbältniffe  in  ben  3)<utfä)en  Schufcgebteten, 
unb  ben  $ u«f übrung«beftimmungen  über  bie 
»u«übung  ber  ©et  ia)t«bat  feit.  Icstauflgabe  mit 
öinleituna,  «nmetlungen  unb  ©achtegifter"  ift  bot  ein- 
fehlägtge  ©efetje««  unb  $Berorbnung«matetial  jufommen» 
gefaßt  unb  babutch  eine  leichte  unb  guoerläffige  Uebetficht 
über  ba«  *rm>eigte  9ted>t«gebtet  gefebaffen.  3n 
tolontalen  «reifen  tourbe  biflber  oft  auf  bie  erbebliche 
©cbmiertgfeit  bei  S3;rftänbniffe«  bicfe«  oielfach  oer> 
ftreuten  SWatetial*  an  9t«chttfä{jen  hingeroiefen.  ii 
»otliegenbe  ®efefce«au«gobe  befebtänft  fich,  ihrem  amt< 
lieben  öljarafter  entfprecbenb,  auf  bie  aÜtebrrgabe  be« 
pofitioen  5Hecbt«Roffe«  unb  oermetbet  ein  Eingehen  auf 
iutiftifdje  Streitfragen.  Sie  «rgänjung  ju  biefer  2cri« 
au«gabe  roirb  eine  »tffenfcbaflltche,  fuftematifdje  ©ar» 
fteQung  ber  folonialen  *Hed>t«fragen  au«  ber  $<bir  be« 
«bmiralität«ratbe«  Dr.  Äöbner  biloen,  melier  aua)  bie 
oorliegenbe  SJeitau«gabe  bearbeitet  h»'-  S5iefe  ör» 
gänjung  »irb  unter  bem  Stiel  „©oftem  be«  25eut« 

feben  ÄolonialiechU"  in  bemfelben  Berlage  fpäter erfcbeineit  unb  e«  fta)  in«befonbete  ,»ut  Aufgabe  machen, 
bei  ber  SDarfteQung  ber  emjelne«  Äea)l«inftitute  beten 

•)  ©trab«  aua)  aus  ÜJtyt,  S.  118,  SInm.  8,  eraiebt  ftcfo 
togtfcb  bicfe  e$!u&foJatrun3. 

Vk  obtn  erörterten  fragen  finb  in  ateiajtr  SSJeife,  roie 
für  bie  Oftafiati|a)e  sOefo^uiiftöbtigaB«,  aua)  für  bie  Aaiferli$tn 
Cajujtruppen  in  Mfrila  noa)  ungtlöft  (oergt.  j.  **.  6.  64 
tnfine«  9teia)«militargefe|e«  unb  baQ«  erfiajtlia)  für  bieft 
oon  bemfelben  Jntertffe. 

oolfflroirtb/fa)aftlicb/e  Orunblagen  ju  beleuchten,  »ber  audj 
bei  ber  jeftt  ootliegenben  Söcröffentlia^ung  banbelt  e« 
fieb,  nicht  um  eine  blofee  äußere  äneinanberteihung  bet 
oeifc^iebenen  Seftimmungen,  fonbern  um  eine  fpftematifche 
3neinanberoerar6eitung,  inbem  im  SVahmen  be«  ©d)ug; 
gebiet«gefc^e«  bei  jebem  einjelnen  Paragraphen  be«felben 
bie  ergänjenben  ©efe|e«'  unb  $J«orbnungflootfdj|niten 
jufammengefteat  ftnb.  «urje  Stnmerfungeu  mit  SBer« 
meifungen  auf  fßjrallelfteQen  unb  ein  befonber«  aufc 
fül)tlid)e«  ©achtegiftet  foüen  bet  ptaftifjben  »rauefabarteit 
be«  Suc^e«  bienen.  2)aflfelbe  hat  einen  h  mbitchen  Um> 
fang  unb  ift  *um  greife  oon  1,75  W  (Verlag  ber 
flöniglichen  «ofbuchhanblung  oon  (£.  ©  Mittler  &  ©otjn 
in  8erlinSWl2)  ju  begeben. 

fBcIgicn.  S)ie  3ahl  ber  im  3abre  1901  in 
ba«^eer  einjuftellenben  9telruten  beträgt  13  300. 
SDaoon  fommen  lur  Infanterie  8994,  n&mlich  6516  jur 
Sinte,  1404  ju  ben  Sägern,  468  ju  ben  ©renaöieten, 
576  ju  ben  Änrabinteten;  1218  jur  Äaoallerie, 
nämlia)  je  30i  ju  ben  Sägern  unb  ju  ben  ©uiaen, 
610  ju  ben  Sanctet«;  219)  ̂ ur  ärttaerie,  nämlich 
800  jur  gabartttterie,  1315  jur  g.ftungflartiaerie,  45  ju 
ben  iiontonieren;  526  jum  ®enie,  132  jum  Srain, 
240  jum  SrnoallungtbatatHone. 

(Revue  militaire  rlea  ;.t  !!;>'•••-  ctrungeres.) 
—  Sine  ©chupoortichtung,  um  Unglücf«fälle 

burch  »erleftungen  mit  ber  Sanje  )u  oerhüten, 
wie  ein  fola)er  oor  einiger  3  tt  beim  4.  2ancier«regimente 
oorgelommen  ift,  too  bei  einer  Setfolgung  ein  Unter» 
Offizier  butchftoien  unb  getödtet  tourbe,  bot  ein  $at 
31.  Scnt«  ui  Subenarbe  etbacht.  €te  befteht  in  einer 
an  bet  Sanjenfpi&e  feft  angebrachten  §üDe  (couvre-üeche). 
La  Belgiquc  militair«  9er.  1571  hofft,  baß  btefelbe  etn. 

geführt  mttb. 
Tniu'iimrf .  ,Vnr  ba«  £au«haltung«jal)r  1901/02 

toutben  oom  ftolfethina  im  ©anjen  10  517  929  Atonen 
13  Oete  für  bat  ̂ eeraiefen  bewilligt,  oon  benen  10  312229 
Äronen  13  Dere  auf  bie  orbentüchen,  205  700  Äronen  auf 
außeTorbenthche  Äu«gaben  entfallen.  Severe  »aren  mit 
681  000  äronen  in  »nfchlag  gebracht  tootben,  bie  aber 
burch  bie  rabtlale  gefe^gebenbe  Aörpetfchaft  auf  toeniger 
a(«  ein  drittel  jufammengefttichen  mürben. 

t\rait fi-cuii.  Dm  mit  bem  Oberbefehle  bet  iV> 
fabung«bioifton  in  Suneften  beaufttagten  Sioifton«genetal, 
inelchet  bi«  je&t  bem  Äommanbanten  be«  20.  Ätmeelorp« 
in  älgier  untetPeUt  toat,  forote  ben  a)ioirton«generalen, 
roela>e  an  ber  ©pt|e  ber  tea)nifchen  Komitee«  be» 
«encralftabe«,  ber  Infanterie,  ber  flaoaCerie,  ber 
atttllene  unb  be«  ©enie  ftttjen,  ift  bura)  einen  @rlaß 
oom  3.  ©eptember  b.  3«-  bie  Stellung  oon  Armee« 
! orpfllommanbante n  oerliehen  roorben. 

(L»  France  miiiiaire  9lr.  5258.) 

—  2>ie  2)i«»ipltnartruppen  be«  ftolonial« 
beere«  fe^en  fich  naa)  einet  oom  J?iteg*minifter  er« 
(offenen  Sienftorbnung  jufammen  au«  einer  im  Gi)iUeau 
b'öleton  untergebtachten  Äompagnte,  toelche  bte  3)fann« 
fajaften  au«  bem  SNutierlanbr,  au«  »Igerien  unb 
Suneften  aufnimmt;  au«  ic  etner  jlompagnte  für  3nbo< 
China  unb  für  lDiabaga«Iar,  au«  etner  Mt|ethn^ 
beren  ©tanbort  ba«  gort  be  grance  auf  ber  3nfel 
Martinique  tfl.        (La  Fraucc  iniliUire  Sit.  5257.) 

—  SDer  9^ücf tritt  be«  (Seneral«  3)aoout,  $etjog«  oon 
äuerftäbt,  oon  bem^often  al«  ©rofef  anjlet  bei  @h^en> 
legion  gtebt  bem  Gauloi^  9«!r.  7»4ö  SJeranlaffung, 
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feine  Vorganges  in  ber  9Bütbe  aufzählen.  Ser  erfte 
war  etn  UJclehrter,  bei  9<aturforfa)cr  üaeepebe,  welket 
fie  oon  ber  ©ttftung  be«  JDrben*  unter  Der  2H<publil 
bi<  jur  Sturfle^t  Oer  ttourbonen  belleibete.  39«n  folgte 
biß  (Jnoe  be*  3ahre«  1M4  ein  <8eiftltd)er,  Oer  Abte 
be  1'Tabt,  4)ijd>of  oon  $ottier«,  btefem  ein  $o(maan, 
bei  '-bicomte  be  Sruge«.  '.Napoleon  fe|te  naa)  feiner 
DtücffeijT  dor  ölba  roteoerum  fiucepeDe  ein,  äubwtg  XVIII. 
berief  einen  Solbaten,  ben  aWatfdjaU  aNocoonalo,  unb 
feil  Kiefer  3eit  l>aben  nur  Öffijiere  ba«  »ml  innegehabt, 
nämlia)  ber  UKatfcball  Konter  1831  bi«  1835,  ber 
^Natfiball  Ocroro  bi«  1838  uno  nod)  einmal  oon  1X42 
bi«  I8i8,  ber  siKarja)all  öubmot  oon  1839  bi«  1842, 
ber  (äeneral  ©ubetoie  im  3ahre  1848,  ber  SKarjctyad 
SNoluor  oon  J848  bi<  1849,  Oer  iüai\dfaü  ©selman« 
oon  lt*49  bi«  1852,  ber  2ltarfa)aU  Otnano  oon  1852 
bt«  1853,  ber  ©entral  Sebrun  oon  1853  bi«  1859,  ber 
flXaifeball  i^lifner  hob  1859  bi*  1860,  ber  Abmiral 
»pameiin  oon  1800  bt«  18t>4,  ber  (Sknerol  ̂ laljautt  oon 
1864  bt«  1870,  ber  (Seneial  SJmoo  1871  bi«  1879,  ber 
(Seneral  ̂ aibherbe  oon  1880  bi«  18o9,  ber  ®eneral  gt-onet 
oon  18&9  bifl  1895,  ber  General  Saoout  feit  1895.  3hm 
ift  ber  General  ̂ lorentin  gefolgt,  welcher  oor  Äurjem 
}ur  Steferoe  Übergetreten  ift  uno  julefct  IRilttargouoerneur 
oon  ̂ ari«  mar. 

—  Sie  $eifUSung  einer  Karte  oon  granlreta) 
im  3Rafiftab  oon  1 : 50  000  unb  in  fünf  färben  wirb 
oon  ber  tm  3al)re  1890  auf  Steranlaffung  be«  bamaltgcn 
Anege-mtnrfter«  gterjetnet  niebergefe(ten  „Gonjtuissiou 
centrale  destravauxgeographiquea"  btabficfynu,!,  lniucia)« 
bie  'Dtini|terien  öee  «neue«,  De»  Innern,  Oes  $anbel«, 
ber  öffentlichen  Arbeiten  unb  ber  Jianbrotrihfdjaft  oertreten 
fmb.  AUe  biefe  Vcbörben  benufcen  gegenwärtig  Äarten 
tn  oeifdjtefcnen  ÜHa&uaben,  j.  ib.  ba«  5Uieg«miutftetium 
\olü)e  in  1 :  öl»  oou,  l  :  2iH)Ooo,  1  :  32o  ooo  unb  für  bie 
Umgebungen  ber  feften  '4>tafoe  im  Umtreife  oon  20  km 
joldjer  oon  1:10 (.-00,  toaurenb  ba«  ÜKintftaium  öe« 
inneren  foldje  ron  1 : 100  000  ju  <$iunbe  legt  unb  bie 
Ubngcti  ü)jiai|terien  nod)  andere,  tyren  ©onberbeoürfniffen 
angepaßte  Harten  im  Gebrauche  ̂ aben.  Sie  Qerftellung 
nmo  beoeutenbe  Äoflen  oeruifadjen,  bat)er  hat  bie  Äe« 
gitrung,  obgleich  bie  Ausgaben  jtd)  auf  eine  lange  iHeilje 
oon  fahren  oertheilui  »erben,  mit  #iud]id)t  auf  bie 
augenbndlidje  ginanjlage  be«  ©taate«  bei  ber  le|len 
^c|tftcUung  bei  ©taaieljauaijalte«  barauf  oerjio)iet,  bem 

'Parlamente  einen  Antrag  auf  $emtUigung  ber  er» 
forberlt<hen  (Selber  oorjulegen.  Sie  £erfteUung  ber  für 
alle  beteiligten  gctnetnfamenflatie  würbe  Oergeogtapljijdje 
SE'tenft  Oer  Armee  übernehmen. 

(La  France  militaire  9<r.  5273.) 

—  SJon  Erfüllung  ihrer  Sienftpflid)t  tonnen 
laut  trieg«mint|teriellen,  auf  bai^ie^rgefcf  oom^a^te  1889 
bcgiünbeten  (&ilafje6  fola)e  lldlitatpfltc^tige  im  $ereidjc 
bee  jum  ßenegalgebtete  getjötenben  früheren  euban 
foroie  in  3nDo>Öb,ma  im  iiaoi  unb  tn  Sonlin  norb« 
roeftlia)  oon  (l^obo  im  Hommifiartate  be<  i£d)mat)en 
Jlujjcfl  befreit  roeroen,  n>ela)e  bort  mtnbeftent  feit  bem 
1.  Januar  be«  Siofunggjabie«  fieb  au(b,alten  unb  eine 
gefiederte  Stellung  t^aoen. 

(Revue  du  cercle  militaire  9Jr.  36.) 

—  Um  ben  granjofen  gegenüber  ben  Angeborenen 
im  Unterof ft jtetforp«  ber  (^«fabron  ber  @u> 

banefijdjen  @pab,if  eine  ftdrfcre  Vertretung  ju  ftdjern, 
ob,ne  ben  (Stfer  ber  gelieren  alhu  fe^r  ju  ̂ emmen,  ift 
angeorbnet  roorben,  ban  bie  3abl  tut  äiia^tmeifter, 
nie  leb.  e  bisher  adjt  betrug,  oon  benen  oier  granjojen  unb 
ebenfo  otele  Stngeborene  waren,  auf  gctyi  erb,öQi  werben 
foll,  unter  benen  aba  ad)t  gtanpfen  unb  nur  jwet  (4in« 
geborene  fia)  beftnben  weioen,  unb  baf)  bte  3a^l  ber 
!Öitgabier«ftellen,  weldje  btc-^er  jwölf  betrug  uno  bte 
jur  ̂ älfte  mit  gronjofen,  jur  i£>alfie  mit  eingeborenen 
befe^t  würben,  auf  jet)n  ̂ erabgemmbert  weioen  foll, 
roelcbe  fammtlicb,  Eingeborenen  oetiie^en  roerbea.  2)te 
aufierbem  ber  @«(abton  angetjdtenben  Unteroifi^ere, 
nitmlia)  ein  Oberwaa)tmeifter,  ein  Jouner  uno  ein  uöe^ulte 
bei  3ablmeifter<,  muffen  nad)  wie  oor  gtanjofen  fein. 

(La  France  militaire  Sir.  5264.) 

2d)U>ci$.  Sie  92id)teutrid)tung  be*  9ttlitär> 
pfha)terfane0,  ber  äUebrfteuer,  foll  laut  3ufaf  vom 

6.  3ult  b.  L$t.  jum  9anbe*gcfctye  oom  28.  3ult  1878 
oom  ©traf rta)ter  mit  einer  $a|t  oon  einem  bts  je^n 
Sagen  geabnbet  werben,  woburd)  aber  bie  &erbinblta>feit 
jum  3nblen  nid)t  aufgehoben  wiro.  9Ntt  Oer  ̂ ajt  (ann 
(Satjiehung  be«  ©ttmmre^teä  ober  'ilMrl^b,au6ocrbot, 
ibeioe«  bi«  auf  bie  Sauer  oon  jwet  Sohren,  oerbunben 

werben.  (jtUgem.  ©a)metj.  lMUuat>3eitung  Ht.  36.) 
—  SieOefammtjar)!  ber  f  ür  1901  aufgehobenen 

31  et r uten  beträgt  16  234  3Rann,  wabrenb  tm  ttiorfabre 
17  126  illlann  autgehoben  würben.  Sie  SJerminbcrung 
um  892  Wann  beruht  auf  ftrengerer  Beurteilung  ber 
törperlid)en  Sienftfahtgteit  JBon  ben  im  Söhre  1900 
eingeteilten  iKefruten  würben  95  pSt.  au«e(er)irt. 

(ftQgem.  ©djroeij.  3Rilttär'3«itung.) 

bereinigte  Kroaten  oon  «ttnerifa.  gÜT^eere»« 
^roeefe  muroen  oom  Äongrefr  für  ba«  <>auet>altungejaljr 
1901/ 1902  bewiUtgt:  1.  jur  Unterbaltung  be«  ̂ eert« 
116U07  547;2.  für,reftungcn,Sbe»affnungsc.  1735»Oil; 
3.  bie  Üllilitarafabemie  773  640;  4.  ba«  jtrtegtoeparte> 
ment  unb  ba«  *))enfton«büeeau  4  864  046;  5.  oerfa)uoe«e 
Aufgaben  8  267  513  unb  6.  für  *4>enf tonen  145  z45  230 
Sollar«.  Sie  unter  1  bi«  5  aufgeführten  &e> 
roiüißungen  betragen  in«gefammt  137  270  757  Soll.,  b.  h- 
18&9500  SoU.  mehr  al«  im  »orjahre  (135381 251  SoU.). 
3u  üuBerotoenilid>en  Auelgaben  wuroen  aufjerOem  im 
SJiärj  0.  3«.  22  101  515  Soll,  bewilligt.  JüoifteljenDe 
Aufwenbungen  ftnb  jur  (Schaltung  oon  100  ooü  Kiann 
erforoerlia),  e«  foftet  fomit  jeoer  Amerilam|d)e  Soloat 
runb  1570  Soll.  )dhrltd).  Sa  für  bie  ̂ Marine  noa) 
78  653  973  SoU.  an  'Jienfionen  bewilligt  wuroen,  fo 
erforbern  oiefe  ben  ungeheueren  Jöetrag  oon  223  899  9u3 
Sollar«  ober  über  eine  iWUliarbe  SKatf.  Sie  Diacb/ 
forberungen  für  Sruppen  unb  üKaterialtrantporte  nach 
(it^ina  un»  ben  i^ilippmen  betragen  400 u»)  Soll.,  für  Den 
Antauf  oon  Uebentmttteln  ic.  i  664  258  Soll.  Sagrgcn 
werben  an  Löhnungen  ic.  1  020  846  SoU.  bura)  Die 
ftütjer  erfolgte  Aufiojung  ölt  (ib,ina>tf5pebition  unb  bte  4ier« 
mtneerung  ber  Struppen  auf  ben  4JL)ilipvinen  erfpart  werben. 

—  Am  3.  ©eptember  festen  fia)  oon  (Smcago  jroei 
felbftfahrenbe  (i)efa)ut)e  naa)  iWafhinglon  tn  iKatjd;. 
(£«  foUte  erprobt  wetben,  ob  ber  Auiomooilitmu«  auch 
für  btejen  3n)cct  btaudjbat  irl.  Scn  Uierfud)  leitete  ber 
ÜMajor  Saotofon  oon  ber  s)(oithweftern  ihtlUaio  SU*» 
bemo.  (United  Service  Gaaette  »Kr.  3582  )  Ucber  bo« 
üftgebnifj  wiroen  wir  noa)  beruhten. 

©«brudt  tn  ber  «önigltajen  $ofbua)bcudetti  von  C.  ©.  aHittler  &  6obn  in  «Jtclin  SW12,  floa)fttofe«  68—71. 
fcieri«  etiu  «ettoge  ber  Ädaifllidjen  Ofburfjbnnblung  oon      «.  ÜHittler  &  Cohn  in  tterltn, 

betreffenb  „Weuefle  ntilitörifelje  «ütber  l»00,l»0#",  Hub  ber  ttuaemeiue  Stnjelger  Kr.  8*. 
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»•etimWoO.  tf,»ifb<n<Tl«r.  14.  d,peb 1 1 1 cn:  B«linswi2,  Jt<Kfeftta»e  68.  B"li"  BWI*  «-«• 

2>itfc  gfiUrticitt  erfdjeint  jeben  iViiiiviut  unb  -Sonncibenb  unb  roitb  für  Berlin  am  Tienötag  unb  fttetioo.  ttarbmittaa.  Don  6  bii  7  Übt 
anoaccicbcn.  Ucrfelben  werben  beigefügt:  1.  monatlid)  «in-  bi«  jracimnl  Da«  literarifdjc  öciblntt,  bie  „Mumie  •  Vtteratur ■  Leitung" ; 
2.  jdbtHdi  mtlnnoH  grofeere  9tuffäfle  olo  befonbtre  Hcibcfte,  bereit  äuogabc  nieftt  an  beftimmte  Jemüne  gebunben  ift.  SHerteljabres: 
pwis  für  bad  Öanjc  4  ütart  50  ̂ f.  -  ̂ 5rci9  ber  filterten  Stummer  20  15f.  —  SkftcQungcn  neljmen  alle  ̂ oftanftalten 

(3<itungä>^rtioliftc  Nummer  4770)  unb  JJuc&fmnblungcn  —  in  öcrlin  aua)  bie  jeitungäfpebuionen  —  an. 

JVi  8©.  Berlin,  Jtittaod)  oen  16.  Oktober.  1901. 

Certonal  >  SJeränberungen  flJmifeen,  Saufen,  aBürttem&erg,  jtaifettte&e  Statine).  —  Drben«  i  »eiteibungen  (tyreu&en, 
Württemberg,  Raifeilidje  Starine). 

JournaliftMdier  Z|cU. 

3ur  (Snitjütlung  beo  Denfmalö  rocitaiib  Seiner  königlichen  öol>eit  bei  $rinjen  »tbredit  von  ̂ teuften  ju  Cfcorlotienburg 
am  14.  Cftober  19(>1.  —  Ter  3<erlauf  ber  Äaifermanöoer  in  Jüeftpreufeen  1901.  (Stit  jioei  Beilagen  unb  brei  «fijjen  im  Xert) 

^erfonal  fBcrnitHeruitgeit. 

Ä6niglitf|  *reufMfct)c  Ginnet. 

(Pffiiirrr,  -£äl)nridjf  k. 

Srnrnnungcn,  SJcförbfruifgen  unb  8erfe$uiigcit. 

3  >n  n  f  t ;  »  e  n  .f>  e  e  r  e. 
»ubcriu«ftorf,  ben  1«.  Crtober  1901. 

flu*  beut  bisherigen  Dftafiat.  GfpcbitionSf  orp« 
auÄgefdjfeben  unb  in  ber  Armee  angeftellt: 

Dom  ©encralftabe  ber  1.  Dftafiat.  3nf.  Srig.: 

Siuicfjc,  ftauptm.,  unter  »efSrberuug  jum  überjafjl. 
AK. mit  patent  Pom  19.  September  b.  33.  al« 
oggregirt  beim  ©eneralftabe  ber  Armee  unb  unter 
gteifbjritigrr  Äommanbirung  ;,ur  Tienftleiftimg  beim 
©eneralftabe  ber  13.  £ip.; 

Dom  3.  Dftafiat.  3nf.  Siegt.: 

Sünde,  St.,  im  3"f.  Siegt,  ©raf  »üloro  Bon  2enne= 
Itfty)  (6.  SSeflfäl.)  Sir.  55, 

©roeneoelb,  2t.,  im  3nf.  {Regt.  9ir.  129. 

(Jrebner,  $auptm.  unb  Komp.  tfülirer  *■  Oft' 
afiot.  3nf.  9iegt.( 

fBilde,  Ct.  im  3.  Cftafmt.  3nf.  Siegt.,  —  au«  bem 
bisherigen  Dftafiat.  (£rpebition«forp*  ouggejcfcjcben 
unb  ©rfterer  al«  aggregirt  beim  3"f-  Siegt.  9ir.  137, 
2efcterer  im  3"f-  Siegt.  Pon  ber  ©olfc  (7.  ̂ ßomm.) 
Sir.  54  angeftellt 

©r.  unb  Gbler  $err  jur  2ippe»s.üiefterfelb,  2t. 
k  1.  s.  b(#  4>uf.  Siegt«,  ffaifer  Siilolau«  II.  Pon 

Sm&lonb  ( 1 .  SJeftfät.)  9ir.  8,  Pom  15.  Dftobcr  b.  "s«. 
ab  auf  ein  %ab,t  ä"*  ©efonbtfcfwft  im  $oag  fom» 
manbirt. 

Snlentin,  2t.  im  2.  9iieberfd)lef.  3nf.  Siegt.  9ir.  17, 
in  ba*  3nf.  Siegt.  Sit.  14G  Perfekt. 

[4.  Quartal  1901. 1 

Bratntr  drr  ̂ UtlUnr-  3 u  11 1 uur mall umv 
1.  urn)  oernigung  oc<5  xrteg9mint]tcruim9. 

Seit  S.  Cftober  1901. 

Stab,!,  SRiIitörgericb.tSfdjreiber  auf  <ßrobe  beim  Stabe 
ber  16.  Xio  ,  jum  vJUiilitärgerid)t8fdjrelber  ernannt. 

lim  mir  &rr  Ütilitür-Orrwaltuiig, 
Durcb  lüerbScbflen  Vbfc&ieb. 
Toi  2.  C f tober  1901. 

Ciorit,  Dberjab,Imftr.  Pom  $annop.  «pion.  33at.  Sir.  10, 
Irieb,  Dberjaljlmftr.  »om  3nf.  Siegt.  Sir.  174, 
»cd,  Dbcrjal)lmftr.  Dom  8.  Siblin.  3"f-  SHegt.  Sir.  70, 

—  bei  ibjem  Au«jd)eiben  au«  bem  tienft  mit  "^enfton 
ber  Gljaratter  als  SiedjnungSrat^  Derlieb;en. 

Tuto)  Sierfugung  beo  Mtiegeminifteriums. 

<£tn  13.  September  1901. 

2ntfjer,  ®irtb,fd)aft«infp.  Dom  Slemontebepot  ir.w.a 
rüd,  bei  jeinem  «u«fd>eiben  au«  bem  Tienft  mit 

v4?enfion  ber  (Sb,arafter  al«  fiönigl.  Dbernmtmnnn 
Derlieb,cn. 

Ten  91.  eeptember  1901. 

Stolpe,  Ätepfd),  Siabe,  Pfeiffer,  Seifert, 
7b,omfen,  ̂ aberianb,  »orfi^,  Seift.  .v>au 
[djilbt,  lufcb^er,  »al^er,  Xierd«,  granle, 
©am.  »aumarte  auf  $robe  in  Saarbrüden  bejw. 
»erlit;  V,  Berlin  (III.  rlrmeeforp8j,  Darmftabt, 
Altona  II,  iBerlin  11,  SJiagbeburg  III,  SKe|)  IV, 
Arfurt  II,  Altona  I,  »redtau  II,  Sienbdburg, 
Stettin  unb  »illau,  ju  ©am.  »autoarten  ernannt. 
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Xe»  23.  September  1901. 

Süutöborff,  ©arn.  ÜBaumfp  ,  Süaurath,  pon  bcr  Si'td'b- 
he*  ©arbclorpss,  flott  jutu  1.  SHooember  1901  |d)on 

jum  2.  Cftobcr  1901  jur  ̂ utcnb.  bc«  XV.  "Jlrniee^ 
forpS  Perjefct  uiib  mit  SSnljrnefjrnung  bcr  Oieftfjnftc 
eine*  3"tenb.  uiib  $auratl)g  beauftragt. 

Gjerlinätp,  SHrrfjnungSraib,  Sntcnb/ Stfretär  Pon 

ber  Sntcnb.  ber  1.  ®orbc » 3nf.  $it>.,  auf  feinen 
Eintrag  mit  ̂ cnfion  in  bcn  SHutjeftanb  Perfekt. 

ttu  24.  ee»te»ber  1901. 

lonnborf,  COerrojjarjt  com  Ulan.  Siegt,  ©raf  ju 

lob^a  (Cftprcujj.)  9ir.  8, 
Söartf),  Cbeirofiarjt  Pom  1.  ©ronbenburg.  Drag.  Siegt. 

Sir.  2,  —  gcgenfcitig  Perfefct. 

Äöntglid)  Söcfjfifdje  Slrmce. 

6rawie  ber  iBilitär-OtraittUanft. 
25utcb.  Skrfiiqunfl  flrif<^nitmfrmitm<i. 

Xen  7.  Cftobcr  1901. 

Sdjulje,   ̂ TDbiantamteaiptr.    in  iöau&rn, 
imtcrm 

1.  Oftober  b.  3«.  jum  $roPtantomt3affift.  in  Setpjig 
ernannt. 

granfc,  fiberjnfjl.  Sijefelbto.  Pom  11.  3"f-  Siegt. 

Str.  139,  als  erpebicnt  bei  bem  SHilitär  ■■  SBePoH« 
mädjt  igten  in  Berlin  angcfteOt. 

X1IL  (Jtöttigitcf>  9Bürttcuitiprfltfrf)c6)  ^Irmeeforpe. 

©ffoirre,  iäljnrirtir  ic 

(Ernennungen,  Seförberurtflen  unb  $rrfr$unflru. 
3  in  a  f  t  i  ii  e  ii   £)  c  c  t  r. 

Sc«  SO.  «eptember  1901. 

3oeger,  Cbcrlt.  im  1.  See«!üat.,  nod)  feinem  am 
15.  Cftober  b.  3$.  erfolgcnbcn  SluSjdjeiben  au§  bcr 

3Harine  =  3nf-  i'«  MrmceforpS  unb  jmar  im  9.  3nf. 
Siegt.  Sir.  127  roieberangefteHt. 

Siadtftefjcnbe  au»  bem  biSb/rigenOftafiat.CrrpebitionS: 
forpS  ausgetriebenen  Dfftjicrc,  bisher  im  3.  Oftafiat. 
^nf.  fliegt.,  im  ?lrmecforp8  roieberangcflcBt  unb  jmar: 

Öegt,  Cbcrlt.,  tm  9.  !>f.  3iegt.  9ir.  127, 

P.  Sdjnijer,  St.,  im  3nf.  5Ncgt.  ttaijcr  ©-riebn^, 
ftönig  »ou  Greußen  9fr.  125. 

Sc«  lO.  Cftober  1901. 

Äraufjc,  SKnjor  im  Drag.  Siegt.  Königin  Clga  Sir.  25, 

unter  (Snlfjcbung  pon  bem  Sfnmmaiibo  als  Bbjutant 
bei  ber  27.  Xiü.  (2.  Ö.  38.)  bem  Siegt,  aggregiri. 

Srfjr.  P.  Bupin,  8Hittm.  unb  Selabr.  Gljef  tm  Ulan. 
Siegt.  König  S3ilt)elm  I  Sir.  20,  als  Slbjutant  jur 
27.  I'to.  (2.  Jf.  SB  )  fommanbirt. 

^rinj  2Jiarimiliau  ju  Sdjaumburg«Sippe  3>urd)* 
laud)t,  Obertt.  im  Ulan.  Siegt,  König  SBilbdm  1. 
Sir.  20,  unter  «eförberung  jum  Sitttm.,  jum  gSfabr. 
Gljef  ernannt.  

eramtf  ber  JtHitär-DenDftltun). 
£e«  3.  Cftober  1901. 

Waflcl.  Untcrapotfjefer  ber  Sief.  Pom  Öanbro.  Sejfrf 

©münb,  jum  Obcrapotfjcler  ernannt. 
$e«  5.  Crtober  1901. 

Sdjiicibcr,  SHilitäranttJättcr,  ju  ii  Sfanjliftcn  bei  ber 
KoTpS=3utenb.  ernannt. 

Untferlidjr  ÜJiarine. 

(Tfti)tfrf  ic. 

A.   Ernennungen,  Jöcförbernnfien  unl>  JBcrfe$unflen. 
ftubcrtndftoif,  %tn  10.  Crtober  1901. 

£oepner,  greg.  ÄapitÖn,  ftommnnba.'t  S.  SDi.  üinien^ 

ffyffeS  „Württemberg",  jum  üüctjäb,!.  Stapitän  jur  See, 
^artjfe,  St.  jur  ®ec  Pom  Stabe  ®.  iW.  Siüftenpnnjer» 

j^iffeS  „^agen", 
SBiende,  Üt.  jur  ®ce  Pom  Stabe  8.  Ü)i.  Kanonenboote« 

„Jaguar", S^leufcitcr,  Ct.  jur  <3ee  Pom  Stabe  S.  8K.  $aiem 
ic^iftc§  „ Svicbric^  Sari",  —  ju  Cberlta.  jur  See, —  beförbert. 

o.  Stubnijs  (Cemolbj,  Jtapitänlt.  »on  ber  1.  Wotinc 
3"!P-, 

«ßajdien,  .«npüänlt.  Pom  Stabe  3.  3)1  SinicnfdjiffeS 
„Haifcr  SlUlbelm  II.",  —  nad)  Üiafjgabe  be§  ©tatö in  eine  offene  Glateftefle  etngeriirft. 

.^einljntnnn,  Koro,  ttoptiän  Ä.  D.,  jugctb,cilt  bem 
ttomniaubo   bcr  Warincftation   ber  9iorbfee,  ben 
tSb,aratter  als  greg.  «apitön  erhalten. 

Dr.  9t oft,  Otto,  30iarine=Unterärjte  Pon  ber  SDiarine» 
ftalion  ber  Cftfee,  ju  SWarine^ffift.  Sterben  beförbert. 

B.  SoftbiebebetDiaigungen. 

<mbertn«ftoef,  ben  10.  Oftober  1901. 
2tfcb,enborn,  Stontreabmiral  j.  D.,  Pon  ber  Stellung 

ai8  9J{armefommiffar  für  beu  Sfaijer  SSil^elm^anal 

enthoben,  unter  gleic^jeitigcr  Sßcrleiljung  beSGb.aratter« 

als  ̂ ijeabmiral. 
^Ifctjer,  ttapttän  jur  See  pon  ber  SDiarineftation  ber 

Cftfee,  mit  bcr  ge|e&licb,en  ̂ enfion  jur  liip.  gefteOt. 

$arm§,  «apilän  jur  See  Pom  9icitf>&2Jiarine<Slmt, 
auf  fein  (Sefud)  behufs  UebcrtrittS  in  bie  SteQung 
eine«  ©eb/imen  MbmiralitätSiatb/S  unb  Portragenben 
Siatf)?  im  SieidjS^JJiarinc  51mt,  unter  (£rtb,cilung  ber 
erlaubni»  jum  fragen  ber  biJb^erigen  Uniform  mit 
ben  für  SScrobjctjiebete  Porgefdjriebcnen  Bbjeidjen, 

ati§  bem  aftioen  Sec=0ffi5ierlorp§  au?gejd)ieben. 

£ierfcmann,  Slapitänlt.  a.  D.,  früf)er  Pon  ber  SRarines 
ftation  bcr  Oftfee,  auf  fein  ©efud)  bie  «uSfidjt  auf 

ytnfteÜung  im  Gioilbicnft  erteilt 
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©runbte,  «Warme  3ngen.  Don  bec  2.  SBetft=Xio„  auf  |  Hcrlcifiung  be*  Gbarafter*  ali  Wattn«  •  Oberingcn. 
fein  ©efudj  mit  ber  gefetaid)en  «JJenfion  nebft  «u3=  i  bcr  «bfcfjieb  bewilligt. 
ficfjt  auf  WnflfUung  im  (Etpilbienft  unb  ber  Gtlaubnifj  i  8ci)li(^t,  S»ifti«g,  3>1i)ur.  pr  3«e,  ©rftctet  Dorn  Stabe 

juni  Tragen  ber  bisherigen  Uniform  mil  ben  für!  S.  S)i.  Skiffe*  „Uaifer  SS  illjclm  ber  ©rofee",  Öfterer 
Herabjd)iebete  Dorgefcbriepenen  «bjcidjcn  fomic  unter  i  Don  ber  SJiattnefcbuIe,  jur  Sief,  ber  SKarine  entloffen. 

Crtcn*=«crieiljiMiflcit. 

Greußen. 

©eine  SWajeftät  ber  Slihtig  gilben  flUcigiiäblgft 
geruht: 
bem  SJiajor  D.  goerfter,  oß9*ffl'tt  bem  5.  ©arbe^ 

Siegt,  ju  3uf},  bt*f>er  im  2.  Oftafiat.  Jnf.  Siegt., 
ben  Orben  pour  lo  urfrite, 

bem  Oberften  o.  T.  ©ottbreetjt  \u  £>ilbc$beim,  bisher 
fifommanbeur  be«  3nf.  9(cgtd.  Sir.  14fi,  ben  Siotljen 
9lbler>Crben  britter  fclafje  mit  ber  Schleife, 

ben  Jpauptleutrn  p.  grenbolb  unb  2)ieifter,  bitter 

im  2.  Oftafiat.  $nf.  Siegt!,  bte  Schroetter  jitm  «Holsen 
SMer=  Orben  Pletter  SHaffc, 

bem  §auptm.  Slicfjbad),  bütjer  im  2.  Oftafiat.  3nf. 
Siegt.,  ben  Siotbeit  «biet« Orben  Piertcr  Klaffe  mit 
©djtpertern, 

bem  Siittm.  Srljrn  ftnigge,  bisher  iiommnnbont  be* 
Hauptquartier*  beGAniiee^Obcitommünbos  in  Oftaficu, 

bem  tiv.  Pfarrer  Sdjmtbt,  bisher  cuang.  gclo =^">. 
©eiftüdjer  be«  Oftafiat.  (£rpebition*foxp*,  —  beu 
Siotben  Slbler*  Orben  Pierter  «Inffe, 

tan  flJiajor  Hauer,  bisher  beim  ̂ (rmee  Obertoinmaubo 
in  Cftafien, 

bem  »utlicfaeu  ©ebeimen  MriegSratb  Siiemnnn,  bisher 

Ärmee-Jntenb.  beim  Slrmce  =  Cbcrfommaubo  in  Oft' 
nfien,  —  ben  Königlichen  Mroucn^  Orben  britter  Slloffe, 

bem  Oberlt.  ftirften,  bisher  im  Oftafiat.  Sieita-  Siegt., 
bem  Cbetlt.  Banner,  bisher  im  «.  Oftafiat.  3nj.  Sicat, 
bem  fit.  öemmingen  grhr.  P.  SJiaf fenbad),  bisher 

im  6.  Oftafiat.  3nf.  Siegt., 
bem  fit.  tt.  ÜJiaffom,  bieber  in  ber  Oftafiat.  SIrt. 

SHunirionSfolonne  Sir.  2, 

bem  fit.  p.  bem  Hörne  im  Sieilenben  gclbjfigct'.ttorpö, 
bisher  beim  91rmee=Obeifommaubo  in  Cftafien, 

bem  St.  SJiutber,  bisher  im  2.  Cftafiat.  3uf,  Siegt., 
ben  Königlichen  Kronen*  Orben  piatev  Klaffe  mit 

©chrocrlern,  —  ju  Perleibcn. 

i£8ftrtt<  Biberg. 

Seine  SÜiafeftÄt  ber  König  haben  «llctgnäbigii 
geruht: 

bem  Cberjahlmftr.  König  im  ̂ uf.  Siegt.  H'oifer  SBilhclm, König  öon  Hrcufjcn  Sir.  120  baä  Siittertreuj  tfvtittt 
Klaffe  be«  &riebrich>OtbenS  ju  Perleiljen. 

ftaiferliebe  9Jl«ri«e. 

Seine  SJiajeftät  bcr  Kaifcr  unb  König  t)abcn 
^Uergnabigft  geruht: 

bem  SRanne » Cberftabaarjt  Dr.  4>ut^,  Cbcrarjt  ber 
2.  ©eTft=Xip.,  ben  tRotijeii  s?lblcr=CrbfH  Pievter  Stlafie 
mit  Sdnpertern  am  roeifieu  'öanbe  mit  fdjnmricr 
«ünfaffung, 

bem  Jpauptm.  ©anbenberger  bon  iüoifi),  ffomp.  (J()ef 

im  l  See  *  5Jat.,  ben  Siott)en  'übler «  Orben  Piertcr 
iilafje  mit  So^ipcrtcm, 

beu  iWarineftabsariteu  Dr.  2Ke&fe  unb  Dr.  ©oppel 
pon  ber  Warineftotion  ber  Siorbjee  ben  Siofien 
■Jlbler  Orben  Pierter  Äiaffe, 

bem  SJiaritre  =  Slfftft.  "Jlt^t  Dr.  Stephan  Pom  Stabe 

S.  9Ji.  Sd)utid)iffe3  „Clga",  bitticx  Pom  2.  See <$nr., 
ben  .Mönig(i(4en  Ktnmcn  Orben  Piertcr  Iftlaffe  mit 

S<t)ipcrtem  am  meifjen  SSanbe  mit  fdjronrjer  (fin= 

bem  $>auptm.  P.  Jtcifcr,  aggregirt  bem  3nf.  Siegt. 
0*raf  «ofe  (1.  Xljnving.)  Sir.  31,  bisher  Äomp.  Sbef 
im  2.  Sce=93at, 

bem  Dbevlt.  d.  'öiauo^itfcb,  Pom  3  ,  bisher  2.  See>53nt., 
ben  Oberlt*.  Hüffe,  £>öijne  uub  bem  St.  t$*<tfd)i 

Pom  1.  See- Hat., 

bem  1,'t.  Hnrtfdj  Pom        JHcflt.  <}$rip$  .f>etntia^  poii 
^teiiBrn  (Hranbenburg.)  Sir.  ̂ 5,  bi^ljer  Pom  l.Scc Hat., 

bem  St.  ?Bitt,  [onimanbiit  jur  ̂ icnftfeirmig  beim 
3.  See^Hat.,  bisher  Pom  2.  Sce»Hat., 

bem  fit.  Steuer  Pom  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  bi$f>er 
Pom  2.  See- Hat, 

bem  fit.  iierjbcrg  Pom  1.  See>Hat, 
bem  Oberlt.  a  2)  \ipebcl  Pom  Stabe  bcS  bisherigen 

33iannc^(yjpebition^forpi>,  —  beu  Alöniglit^en  Jlronen= 
Orben  Pierter  Mlaffe  mit  SdjiDcrtern, 

bem  Oberlt.  ,^ur  See  Srielingfjaud  Pom  Stabe 

S.  iOi.  SdjiffcS  „fitirfürft  Sriebvidj  ©iltjelni", 
bem  O'bcrlt.  ©unbcl  Pom  lelcgrap^eiuXetadjement 

be*  btebeiigen  SJiariitc  (Irpebition*lorp&, 

bem  SJiarinc^Cberaifift.  "Jlr^t  Dr.  Sdjmibt  üon  ber 
SJiatincfttitiou  bcr  Storbfee, 

bem  fit.  P.  8ieraforo*fi  Pom  2.  Sec-Hat., 

bem  5Diarme*Cberjaf)lmfn\  Hlorf  Pom  Stabe  be^  bi3= 
tjerigeu  ÜJiarinc  CJiPcbitiongforp*, 

ben  SJiatine  =  Obcrja'blmftrn.  ©elbiid)t  unb  Hoigt Pom  2.  bejip.  1.  See«  Hat.,  —  ben  itönigltdjen 
AHoncn  Orben  Piertcr  Klaffe, 

bem  Samtätämanten  ^Jietfd)  Don  ber  2.  23eift-Tio. 
baö  aiiilitär  (Sljrenjeiujm  jipeiter  Mluffe. 

bem  Obetfcucrmcifter  a.  X.  Sunfct),  bisher  Pon  ber 
1.  ©eift^ip., 

bem  Obetfcuermetfer  Xannenfelb  Pon  ber  3.  SJiatrofen^ 
ärt.  Mtbeil.,  —  ba*  .«reuj  beä  Allgemeinen  Cfbren* 

bem  Jeuerwerfcr  Siicfftabt  Pon  ber  3.  iöiatrofeiu'Jlrt. 
flbtbcil., 

bem  Ho  je  Pom  I.  See-Hat.,  —  baÄ  Allgemeine 
ei)renjeid)eii,  —  ju  perlei^en. 
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,\imnmlifiifd)cv  Il)cil. 

Sur  (£ntl)ttflunß  be«  2>en!mal«  toeilanb  Setnet  König- 

lidjcu  $ogcil  be«  grinsen  filoredjl  Don  Greußen 

ja  gliarlotteuburg  am  14.  Dftober  1901. 

ffiir  ftcljcn  unter  bem  erbebenben  (Einbrud  ber 

Seiet  ber  ©ntbüQung  be«  Xenfmal«  Seiner  Stöniglidfen 

fiofaeit  be*  ̂ rinjen  «Ibtedjt  bon  Reußen,  be«  »erbienft« 

Jefrönten  Reilergeneral«  In  ben  Striegen  bon  1866  unb 
1870  71-  •    v  IIA 

©«  ift  tjier  nidjt  ber  Crt  ouf  bte  mititari)ct)en 

Stiftungen  be«  Ijofcn  $errn,  befonber«  auf  laöaUeriftU
 

f<hem  ©ebiete,  unb  auf  feine  Ib^en  im  Selbe  näf>er 

einjugeben.  Sie  finb  ber  Se&tjcit  nod)  in  treuem 

©ebäd)tn.ß  unb  in  ben  »nnalen  ber  $reußifd)cn 

fiTieg«gefd)td)te  t>erjeid)net.  Ginö  aber  motten  mir  an 

biejer  Stelle  jur  ©btung  bf*  23eremfgten  beroor beben. 

SBobl  lelten  W  b,e  ̂ rirf>tun8  cinc8  Stanbbilbe« 

in  fo  Wem,  ja  au«fd)Ueßiidjem  Stoße  an«  b
em 

innetften  feeli^tn  «ebürfniß  ber  Stifter  bcröor» 

gegangen  wie  bei  biefem  «nlaß.  311*  ber  ©ebanle
 

baju  oon  rwrwiegenb  prioater  Seite  in  Anregung  fam, 

fanb  er  in  allen  Streifen  ber  «rmee,  aud)  benen,  bie 

bem  ju  feinen  glorreichen  9tt>iien  eingegangenen  ̂ rinjen 

nid)t  unmittelbar  nobegeflanben  t»atten,  ben  freubigften 

SieberbaO.  (Entjprecbenb  ft^iicü  gelangte  ba«  uon 

SlOerbötbftcr  unb  b°b«  ®fite  flffö>bertc  SBerf  ber 

iietät  ju  feiner  ©erwirtUdjung. 

§cutc,  am  ©cbenttage  feine«  bor  29  §a\)ttn  er« 

folgten  Slblebcii«  unb  angeweht*  ber  Ställe,  bie  feinem 
(Erlauchten  ffilternpaare  oft  jum  beglfutenben  Bpfjflfty 

biente  fteljt  ba«  enttjüllte  SBilb  be«  #ohcnjolIcrnfolwce 

öor  unieren  äugen,  ftolj  unb  babei  ichUcbt,  wie  mir  tyn 
lebenb  gelannt. 

SBa«,  fo  bürfen  mir  bewegten  ©einütbe«  fragen, 

war  bie  tiefere  Urjadjc  für  bie  ber  Sßerfon  be«  5Ber= 

ewigten  bon  aaen  Seiten  entgegengebrachte  ©erebrung 
unb  Sympathie? 

^riitj  SUbredjt  gab  ber  Armee  unb  ber  Nation  ein 

leuchtenbe«  SQeifpiel  nidjt  nur  ber  unetfdiüttciltct>en 

«ßfüfytreue  unb  ber  cbenfo  felbftlofen  wie  crfolgrcirf)en 

Umgäbe  iür  feinen  Solbatenberuf,  jonbern  mct)r  noch 

al«  «erlötperung  bc«  »rgriff«  ber  Stamerabfcbait  bc* 

Offijierforp«  unb  ber  engften  ßufammcngcbörigteit  ber 

Wcma  in  il)rcm  gaujen  Seftonbe. 

Sein  große«  $erj,  feine  weit  offene  $anb  für  feine 

3JMttämpfer  unb  feine  Untergebenen  betätigten  fieb,  bei 

jeber  ©clegenheit  unb  erwarben  ibm  üicbe  unb  Xant= 
barfeit  bi«  über  ba«  ©rab  tynauZ. 

Sein  ritterlidjcr  Sinn,  feine  untotbcrftetjUctjc  Siebend 

würbigfeit  ju  #od)  unb  ©cring  unb  feine  fnfd)  frohe, 

audj  bureb  förpcrlid)e  Setben  nidjt  ju  beugenbe  5Heiter= 
natur  madjtcn  ben  ̂ rinjru  ju  einem  SJorgefefeten  unb 

Sübret,  unter  bem  ju  bienen  im  Stieben  unb  «liege 

eine  fiuft  mar.  Tie  (rifenbraut  an  feiner  Seite,  jog 

ber  93rinj  in  ben  Stampf  wie  ein  §ochjciter.  Sein 

SBeifpiel  wirtte  begeifternb.  Darin  liegt  jeme  ©röße 

unb  fem  9iubm  für  alle  Reiten. 

Ürin  füiftlid)er  öayarb,  \)at  ber  «cremtgte  nie 

Semanbem  ein  SJeib  jugefügt  al«  ben  Seinben  feine« 
Stönlg«  unb  feine«  93aterlanbe*. 

Sein  fd)önftc«  Xenlmal  fanb  feinen  «ßlat  in  unjeten 
§erjen!  a.  o.  7>. 

2)tr  Verlauf  ber  Äatfcnnanööer  in  ©efH>reu§ett  1901. 
(3MU  j»ti  «eilautn  unb  brei  etilen  im  Xtjt.) 

3u  ben  Slaifermanöuern  1901  waren  bo«  L  unb 
XVlI.«rmeerorp«fowieIbCl1«  beSll.,  V.unb  VI.«rmce- 
lorp«  jufammengejogen ;  am  legten  üKanöbertage  nat/men 
aufjerbem  nod)  2anbung*truppen  ber  Slriegdflotte  unb 
ba«  1.  CErfa^Seebataiaon  Ujeil. 

«u8  ben  Regimentern  be«  I.  «rmeeforp«  war  eine 

(rotbc)  ßaüflllerlebiüifion  A,  au«  SHegtmentern  b<9 
XVII.  armeelorp«  —  burd)  bie  IL  flubaUeriebrigabe 
Derftfirtt  —  eine  (blaue)  SiabaUeriebibifion  B  gebilbet 
worben,  bie  Regimenter  ber  erfteren  ju  4,  bie  ber 

lefytcren  ju  5  <£«tabron«. 
Xie  ©efammtftärfe  biejer  Struppen*)  —  nuJfdjliefjlicb, 

TOartne  —  betrug  88' u  ©ataiflone,  74  <J«fabron«, 
88  Batterien  mit  890  ©efdjü&en  unb  14  9Runition«wagen, 

5  aRafdjtnengcmebr '  «btbeilungen  mit  26  SDJafdjinen= 
gewebren  unb  6  2Runitton«wagen,  9  ̂ioniertompagnien 
mit  einer  5öerpflegung«itärfe  oon  runb  76  000  Wann 
unb  18  000  $ferben. 

5)a8  für  ben  S3erlauf  ber  Wanöoer  in  ©etractj* 
fommenbe  ©elänbe  liegt  auf  bem  Unten  2Beld)fel»Ufer 
unb  umfaßt  bie  Streife  Xanjiger  Spöbe,  Xitfdjau, 

*Jir.  Stargatb;  bie  einleitcnben  Ükwegungen  öonjogen 
fid)  auf  oem  redeten  Stromufer,  üornebmlid)  In  ben 
Sl reifen  Dodenburg,  Stubm,  ÜKarienwerber  unb  öftlid) 
baoon. 

Muf  bem  Unten  SBetd)fel»Ufer  ift  ba«  ©elfinbe,  ab- 
geieben  üou  ber  mebrere  Slilomcter  breiten  Riebetung 
unterbnlb  ber  Stäbte  ÜNemc  unb  Xirfdjau,  ̂ ügelig  unb 

fteigt  Dom  Strome  in  norbmeftlidjer  Ricbtung  aLlmdlilut) 
an;  bemerfen«roertbe  $)öben  finben  fidj  weftlia^  Xirfdjau. 
Xie  Artillerie  finbet  übirall  febt  günftige  ®elönbe= 
r>ert)ältniffe.  Xlc  burd)  Spengawa  unb  SWotllau  unb 
weiter  uörblid)  burd)  Stlabau  unb  Rabaune  gebilbeten 
abjebnitte  fowie  eine  Wnjabl  oon  Seen  unb  größeren 
unb  Heineren  Söalbftüdcn  macben  ba«  ©elänbe  ju  einem 
abwcd)£lung«reid)en  unb  für  bie  tattijdje  IBerwenbung 
aOer  ©äffen  glctd)  günfttgen.  Xer  jum  Xbeil  lebmige 
iöoben  mit  ̂ uderrübenanbau  erfdjwert  alleiblng«  bei 

regnerifdjcm  Detter  cibeblid)  bie  iöemegungen  außerbalb 
bc«  Straßennetz«. 

Hion  befonbercr  3)ebeutung  für  bie  (Einleitung  ber 
Waniwer  mußte  bie  Sikidjjcl  werben,  weldje  öon  bem 

I.  (rotten)  ?hmceforp«  bei  Werne  unb  untctbalb  über- 
fdjriiten  werben  follte.  breite  unb  Xicfc  be«  Strome« 
auf  biefer  Stredc  ftnb  jebr  ocrfdjicben;  erftere  betrug 
bei  Werne  620  in,  bei  Riedel  375  ui  bei  mittlerem 
ffiafferftünbe.  Xurd)  bie  bei  SRcwe  für  ben  S«btbetrleb 
boibonboien  Ufcvbrüden  wirb  bie  «reite  audj  fjier  bi« 

auf  300  m  berriugert.    Xte  Xiefe  be«  Strome«  ift 

•)  flrtegoDticbtmng  in  ber  «nlage. 
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au&erorbentlidjen  Sthmanfungcn  unterworfen ;  im  Wittel 
betrogt  fie  etwa  1  in,  bie  Stromgefdjwlnbigtcit  etwa 
1  bte  1,5  m  in  bec  Sefunbe.  Äci  35  bid  50  m  bri.c 
l^oltaub  wirb  bei  SWewe  auf  btm  Hntcit  unb  bei 

SBeifcenberg  (oberhalb  Riedel)  auf  bem  rediten  Ufer 
Dom  Strome  befpült;  jroijchen  beiben  Orten  tritt  er 

bogenförmig  —  an  einzelnen  Stellen  bi8  auf  8  kiu  — 
Pom  jlufle  jurüct.  Zie  Z\)al\otyt  ift  gut  angebaut  unb 
hat  auSreidjenbe  SSegeberbinbungen.  Xie  bortheilbajtcn 
UebergangSfteUen  fallen  naturgemäß  ineift  mit  ben  gäljr 
fleüen  jufammen,  ba  t)'«  bie  beften  SBcge  heranführen, 
jo  bei  Werne  bis  unmittelbar  an  ben  glujj  t>eran  eine 

gute  Shauffee. 

SrlegMage.*) 
Xie  bem  Wanöoer  ju  ©runbe  gelegte  firicgölcige 

nal)m  an,  ba|  eine  rotlje  Ärmee,  mährenb  °'e  blauen 
Streitfrage  auf  einem  anberen  JJricge-idjauplafcc  in 
dnfpruet)  genommen  finb,  bie  örtliche  OHcn^c  Cft- 
preufjemS  überfd)rittcn  unb  bie  it)r  entgegenftchenben 

blauen  trappen  nach.  ftönigSberg  jurüdgebrängt  l>..:t. 
In  8.  September  t)at  fte  bieje  geftung  cingefc^loffcn 
unb  ben  roeiteren  SBormarfcb  gegen  bie  untere  Sikichfel 

fortgefefct,  obne  baß  ibr  in  Oft-  unb  SBeftpreufcen 
au&erbalb  ber  geftungen  nennenswert!)*  Strcitfräfte 

entgegentreten.  (£in  blnucä  ©ejdjroaber  ift  bei  SMeu« 
fahrwaffer  bon  ber  in  ber  Xanjiger  Öucbt  treujenben 
rotben  glotie  eingefcbloffen ;  ein  anberc«  blaue«  öefdjmaber 
bat  am  IL  September  Öjebfer  (auf  galfler)  pafftrt 
unb  ftcuert  öftltcb. 

j>a$  ben  redeten  glügel  ber  rotten  2lrro.ee  bilbenbe 

L  "ärmeeforp«  unb  bie  ihm  unterfteüte  «uöatlerie» 
bwifeem  A  follte  bie  rechte  glante  brr  v'Unicc  beden 
unb  bei  Wewe  unb  unterhalb  über  bie  SBcidjfel  geben. 

Um  bie  rotbe  Armee  jurüdjumeifen,  roer:.cn 

mehrere  blaue  Slrmecforp«  über  Stargarb  — Weuftettm, 
(fäftrtn — sdmeibemübl  unbpojen— Sdmcibemühl  hinter 
ber  SJrabe  berfammelt  unb  ba8  XV 11.  flrmcefoips  nebft 

ber  ihm  jugetbeilten  itabolleiiebwtfion  15  auf  ber 
jptntcrpommerjctjen  öahn  nad)  Xanjig  oorgefühtt.  Xie 
jur  »aballeriebwifion  ß  gehöienbe  1 1.  HaoalleriebrigaDe 
hat,  am  9.  September  oon  Jftonifc  au«  uorgetjenb,  bereit» 
am  11.  September  Xirfcbau  erreicht. 

vln  brinjelben  Jage  erhielten  bie  Patrouillen  biefer 
Angabe  Fühlung  mit  bem  geinbe  norböftlid)  (£lbtng 

unb  ftellten  feft,  bajj  Xiuppen  aller  SBaffen,  oon  Moib= 
oflen  fommenb,  bei  Glbing  eingetroffen  finb. 

Xie  11.  JtabatUriebrigabe  erreichte  am  12.  Wittag^ 
9?euteid),  am  13.  Warienburg;  SluftlärungScötabronö 
waren  nach  SraunSroalbe  (nörblicb  Stuhm,)  unb  in  bic 
©egenb  nöiblicb  Siiejrnburg  Dorgcjcfaoben ;  braune  Jpujaren 
hielten  bie  gäbrfteUen  bei  Werne  unb  Riedel  befefit. 
Starte  feinbliche  Raoallerie  wirb  im  SBormarfd)  auf 
9<ifolatfen  unb  Stuhm  gemelbet,  ebenjo  Infanterie  unb 
Artillerie  bei  Jpirfctjfelb  (iübioeftlich  pr.  jpollunb). 

X«r  SBormarjcb,  ber  rothen  VUmee  ̂ atte  fich  in 
folgenber  SBeije  ooüjogen: 

am  10.  September  hatten  errefd)t: 

ftaboUcriebioifion  A,  melcher  eine  jHabfahrertom* 
pagnie  unb  jwet  Wafdjwengcmchr'&btheiliingen  jugcthcilt 
finb,  bie  ©egenb  jwlfcbfn  Xraufen=  unb  ©ejericb/See; 

*)  Sergl.  bie  beigefügte  UcbeifttbUlarte. 

1.  3nfanteriebioifion  ©raunSiberg,  Wpantgarbe 
grauenburg ; 

37.  "xt/.iiitviii-'f.rino"  Wehlfad,  ftoantgarbc  £3ufen; 
2.  ̂ nfanteriebibifion  SBormbitt,  9t>antgarbe  9ivt.li 

roaloe. 

Xa8  11.  «rmeeforp«  marfchirte  in  gleicher  ̂ ölje 

über  SRohrungcn,  Saalfelb,  Siiejeuburg,  "u  uenioerber, 
um  bei  Hurjebrad  bie  ̂ cichfel  ju  übcrfdjrtiten,  an 

fchliefeenb  linl«  bie  übrigen  »orpd  mit  ber  sJJcarjch< 
richtung  auf  Neuenbürg  ;c. 

Xcn  Vtrmee(orp§  folgenbe  SfeierbebiDifioncn  f ollen 
ba8  felbmiüßig  befeftigte  SWorienburg  foroie  (SrauDenj 
unb  Xh^rn  einfcbliefeen. 

Xad  rottje  ®efchmaber  erwartet  ̂ erftärlungen ; 
auch  roitb  beabfichtigt,  toeftlich  ber  Sieichfel^cünbuug 

Xruppen  ju  lanben. 
SlaoaQeriebiuifiou  A  halte  am  12.  Septtmber  C$tift* 

bürg,  am  13.  Stuhm  erreicht  unb  fluftlcirungledtabiond 
mit  9(abfahrern  nach  Riedel  unb  !3ohaumeboif  {obtv 

halb  Wetoej  oorgefchoben,  mit  ber  «bficht,  am 
14.  September  ben  Strom  jii  überjehreiten.  äiSotjrenb 
am  12.  nur  feiublichc  Patrouillen  (braune  $ufattn 
::nb  ttüraffiere)  angetroffen  würben,  mar  am  13.  eine 
fcinblidje  »aballeriebrigabe  gemelbet  toorben. 

2Bie  beabftchttgt,  begann  am  14.  September  früh 
ber  Uebcrgang  ber  rothen  HanaUeriebivifion  über  bic 

SSeichfel.  Um  5  Uhr  Worg.  je|jte  ̂ uerft  bie  9iabfüt.rep 
tompagnie  bei  Riedel  mittclft  ber  bort  bcfinMirtjcn  gahre 
über  ben  Strom  unb  ging  bi«  &t.  Q&axfy  oor.  3hr 

folgten  junäcblt  ̂ luftlörungöeefabroiiö  mit  bem  Auftrage, 
auf  tu.  Stargarb,  Wavbfdjau,  Xirfdjau  borjiigehcn. 
Sobauu  ging  bei  Riedel  bie  37.  Staoalleiiebrigabe,  bei 
aWcwe  bie  2.  flaoaQeriebrigabe  über,  roährenb  bie 
1.  ilaöaüeriebvigabe  bic  Sicherung  gegen  üHarienburg 
übernommen  hotte  unb  alS  le^tc  bei  Riedel  überje^cn 
follte.  5Jei  biefem  Orte  ftanb  eine  gähre  iut  83et< 

fügung,  welche  3U  pfeibe  fafete;  bii  l'ccioc  loar  aujjer 

ber  bortigen  gn'hie  noch  ein  Xampfer  für  ben  Uebcr= 
gang  bereitgcftellt  luorbcn.  Xa  fid)  hier  bemnad)  bi\6 

Ucbcrfefren  jct)nellcr  ooll^oj,  fo  tpuiden  bie  iöiigngcu 
nad)  ÜKeroe  Penoiefen;  and)  ging  ein  JHegimeiit  bei 
1.  tfaoaUeriebrigabe  tjier  über  ben  Strom. 

Sluf  bim  Unten  üBeictjfcl  Ufer  rourbe  bic  Xioifioit 
junächft  bei  Rauben  ncrjammelt  unb  bejog  CrtSunterfuuft 
jtoijchen  Xirfchau  unb  ̂ r.  Stargnrb.  Xer  15.  September, 
ein  Sonntag,  mar  9tut)ciag. 

SUnblid)  Waricnburg  tourbe  teiu  geiub  mehr 

gcfuuben;  bie  blaue  SUüaUetiebrlgabe  mar  am  14.  bei 
Xirfdjau  auf  tat  ünCe  ißJeicrjfel  =  Ufer  jurüdgegangen. 
Xie  1.  Sxfaitcriebioifion  tonnte  au  btejem  Xagc  bic 

gährftcllen  unterhalb  Diavienburg  befc^cn. 

Xa«  I.  'Jlrmcctoitic-  L;attc  feinen  33ormarfch  junächft 
in  brei  Molonncn  fortgefe^t  unb  am  IG.  September 
mit  ber  37.  ̂ nfiuiterieDitufion  Süeifjeuberg,  mit  ber 
2.  3ujanleriebioifioii  ̂ ohfmnwborf  erreicht  unb  ftorle 
^loantgaiben  auf  bog  Imte  glunufer  nad)  <3r.  @arh 
unb  Werne  uorgefchobeu.  Xie  1.  ̂ nfanteriebiDifion  mar 
bei  Stuhm  aufgcjd)lofjen  unb  trotte  fid)  burd)  eine 

Slbtheilung  aller  Mafien  (3  —  V«  —  2)  gegen  sl>iaricii= 
bürg  gefichert,  fomie  ein  ̂ agbtommanbo  bei  ̂ Utfeibc 
(an  ber  gijenbahn  öftlich  Warienburg)  bereitgcftellt. 
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Xie  Äabfabreimmpagnie  bct  JfaPalleriebioifioit  A  bc= 
fefcte  Xitfcbau  unb  bie  bortigen  Säcidjfel'SJrürfeii.  gut 
brn  17.  September  beabfidjtigte  bec  rommanbirenbe 

©eneral,  mit  bem  Slrmecforp*  bie  SSctcbiel  ja  über* 

freiten  unb  fiel)  in  ben  s-üefift  be4  iWotthu— ©pengawa* 
SlbjcbnitteS  weftlid)  Xirfdjau  $u  fe|jcii. 

Xa«  (blaue)  XVII.  SrmeelorpS  hatte  bis  junt 
16.  ©eptember  SlbbS.  mit  feinet  fiaPaUeiiebiPtfion  ben 

■Jlufmatfch  bei  Xan^ig  ooüenbet;  feine  33orpoflcii  ftanben 
jüblid)  an  bet  9iabaune  unb  öftlieb,  Xan^ig.  Jöcim 
geinbe  war  baä  SJorgeben  ftaiferer  Sfolonnen  aßet 
SSafien  auf  ©Ibing,  ©tut»n  unb  Wfolaifen  fefigefteCU. 
Xie  Bereinigung  bet  beiben  blauen  Jlotten  war  am 
13.  September  PoD>gen,  bic  rotbe  flotte  gejd)lagen 
Würben. 

Xie  rr-lbe  «aoalleviebiPifion  A  war  am  16.  ©ep* 

tember  ü6er  ©iDarojcbin — ©arbfebau  biä  in  bie  ©cgenb 
Don  »lobau— ftl.  Xtampfen  gelangt;  ihre  ̂ luftlärungd^ 

cdtabtouS  unb  ÜHabfai>'et  waren  übet  Xivfcbau, 
©r.  Xiampfen,  ©cböncef  Porgcgangen.  Xie  blaue 
1 1.  ilaoaUaicbtigabe  mar  bei  ©lrafcbln  (norbmcfllid) 
prauft)  hinter  bie  SHabaune  juiüdgegangen.  (©ietje 
Sfijje  übet  bie  Üage  om  IG.  September  flbbS.) 

17.  ©eptember. 

3n  bct  grübe  bcS  17.  September  PoÜ>g  ba* 
I.  Ulrmcclorp*  mit  feinen  $auptrräften  ben  Uebcrgang 
übet  bie  SSclebicl  tei  SScifienbcrg  unb  SKcroc,  wo 

ilricgebrüdcn  gefebjagen  werben  waren.*) 
gut  ben  Ürüdcnfchtag,  welcher  am  16.  Scadjm. 

begann,  waren  jetm  ©tunben  in  ?lnfd)lng  gebend)! 
tuDtben:  bei  ben  jct»r  gunftigen  2gufjcrPerf)ältniffen 
mürbe  et  «bet  in  nur  fieben  2tunben  üiisfgefüb,rt. 

Iki  SSeiüenbetg  ging  juiiod)jt  pou  3°  SMorg. 
ab  bie  37.  ̂ nfantcrirttiDtiiou  übet  unb  nal)m  bei  Siaubcu 

i'lufftcQung,  um  ben  Ucbergang  ber  übrige»  Xljcile  be8 

Wrincctorpö  ju  fidjein.  4pintcr  ber  37.  Sm'antctie* 
bioifion  begann  bie  1.  3nfantcrtebioifion  um  i30  tfiorg. 
ben  Uebctgang,  wäbrenb  ba8  ©roS  ber  2.  3nfantctie= 

bioifion  bei  Werne  Pon  3°  Würg,  ab  überging; 
ihre  Sluantgarbe  trat  gleichzeitig  Pon  3fll-  2  km  iuub 

weftlid)  Werne  ben  SJormarfd)  auf  ̂ clplin  an.  v3il8 
biejer  Crt  erreicht  mar,  trat  and)  bie  37.  3»f<i''terie: 
bmtfion  »on  Rauben  an. 

d«  marfd)irten: 

1.  i^nfanteriebiDifion  über  fil.  galfeitau— ©rembltn 
©ubfau  auf  ©niejchait; 

:j7.3nfantenebiuifion  übet  ©r.  tfallcnau— SHaubcn— 
Siaifau— i<ruft  auf  Smnrofdjin; 

2.  3«tontcriebii)tficin  über  ̂ elpliu-SHaifau  $Brc$< 
now  auf  3buuu. 

Um  ü4S  Üknm.  waren  bie  Spieen  ber  37.  ̂ nfanteric^ 
bipifion  am  Cftcingang,  bie  ber  2.  vsnfanteriebiDifion  am 

Öeftüu^gnng  Pon  Station  angelangt,  wfttn~cnb  ju  gleicher 
^eit  bie  ©pifoc  bet  l.  JufniitetieDivifioii  ba8  SDcüblcn- 
gehöft  2  7»  km  jüblid)  Siibfau  erreicht  tjotte.  ?tle 
linfe  Seitciibcrtung  hatte  bie  2.  Sufanteüebtoifion  pon 

pelplin  au«  cm  Bataillon  über  itlonowlcn -SKicwalbe 

*)  9tu&«  ben  ötiirfeiUraino  beo  9ltm«c(or»ö  \lant>  bietju 
aus  gntsenstudticbiett  uod)  ̂ turf«nmaierial  au9  iHruuDtti»  jur 
»squaunfl,  ro«la)«3  in  tet  *aa;t  jum  16.  eing«troti«n  roat. 

[  auf  ©pengamSfen  a6gejweigt.  Xer  iBeitere  SRarfd) 
be»  fforp«  PoUjog  fid)  nun  \o,  bag  bie  ©pi^en  ber 
brei  Xioifionen  etwa  in  gleichet  §i%  blieben. 

Der  lommanbirenbe  General  bcjd)lo6,  am  17.  ©ep« 
tember  mit  ben  ̂ auptftflften  fübüd)  b«5  «bfebnitte« 

Wpttlau- ©pengama  flehen  ju  bleiben  unb  nur  bie 
Sleantgarben,  mit  9Iütffid)t  auf  ben  für  ben  foUjenben 

Xng  bcabftchtigten  Sormarfdj,  barüber  hlnau8jufd)ieben. 
Um  8:to5ßorm.  befahl  er  tn  ©r.  SBa|>mlr*: 
1.  ̂ nfantericbioificm  @ro8  bei  ©chlieroen,  $u>ant= 

garbe  brfe|>t  bie  Uebergänge  in  SRid)tung  ©pangau  — iJiebfchau; 

37.  ̂ nfanteriebiptfion  ©ro*  bei  ©roarofd)in,  BPant« 
garbe  ifubröig?tf)al; 

2.  3nfantetiebiPifion  S3ortruppen  in  JRidjtung 
auf  Ciniewfen  borge jeb oben. 

©egen  10°  vCorm.  mar  bie  befohlene  ttufftedung 
eingenommen;  Pom  8<tnbe  waten  bisher  nur  Patrouillen 
brauner  £>ufaren  gemelbet  werben,  ©egen  1  Uhr  gingen 
beim  ©cnerallommanbo  ^Reibungen  Pon  ber  Rnooßerie« 
bioifion  A  ein,  welche  Pon  einem  fiegreieben  (Gefecht 

bieicrXiPifion  mit  überlegener  Jtaoallerie  beiör.Xtiimpfen 
berichteten.  Öalb  barauf  trafen  UJachridjten  über  ben 
Sßormarfd)  ftarter  feinblicher  fttäfte  aUer  Soffen  auf 
ben  pon  ̂Jtauft,  ©iid)fau  unb  ̂ tongid)in  nad)  ©üben 

fühtenben  ©trafen  ein. 
Xer  rommanbirenbe  ©eneral  tywll  an  feinem  <Jnt« 

fd)luiK,  hinter  bem  «bfcbmtt  3«ottlau-©pengawa  flehen« 

jubleiben,  feft.  — 
Ueber  bie  Xhfitigtcit  ber  beiben  fcapaücriebtoifionen 

ift  golcjenteÄ  nadjjutragen: 
Xie  rothe  Xiolfion  t)atte  in  ber  Wacht  Pom  16.  jum 

17.  ©eptember  bei  ftl.  Xramplen  unb  ©r.  Xrompfen 
bimafirt;  (£*tabron8  beä  Ulanenregiments  8  ̂ telteu  bie 
Uebergänge  über  bie  Jtlabau,  einen  deinen  jwijd)en  üemlid) 
ftcilen  Uiern  flicfjenben  ibad),  befe(jt.   %t>xe  tyitrouiüen 

hatten  am  17.  jwijcben  4°  unb  5°  dttorg.  bie  SJer- 
fammlung  feinbltd)cr  3nfantetie  nörbltd)  ̂ rauft  unb 
ben  Sormarjd)  ftatfer  ttolonnen  Pon  ̂ rauft  auf  Langenau 
(Cbfiufi«  Xaniig=Xlijd)au)  gemelbet.    Slud)  h<"if"  fid) 
feinblid)e  .Uaoalleriepatroutllen  (fturaffiere,  fd)war^c  unb 
braune  £ufaren)  füblid)  Älabau  gezeigt.   Xie  auf  bet 
Hhaufjce  nad)  ©r.  Saalau  oorge|chobene  Siabfahrec» 
tompngnie  ftiefl  nörblich  ©r.  itlefchlau  auf  abgefeffene 
feinbltchc  Saooüeric.    $)alb  nach  7  Übt  würbe  eine 
fernbliebe  MaoaUeriebrigabe  (Jrura)ficre  unb  ̂ ufaren) 
5Wifd)en  ©r.  ©aalau  unb  8teyin  unb  faft  gleichzeitig 

bie  5yeiiammlung   ftarfer   feinblidjer  ÄaoaUerle  bei 
©lrofd)tn  gemelbet. 

Xer  Sührer  ber  rothen  Jtaoatleriebioifton  befd)lo%, 
nicht  weiter  Porjugehen,  fonbem  ben  geinb  anzugreifen, 
fobnlb  er  bic  Mlabau  überjdjtciten  würbe.  t£c  nahm 
be*t)alb  mit  ber  Xioifion  ̂ lufftellung  tjinter  ben  ̂ öheu 
fübwcftltd)  ftlopfdjau,  mo  et  füt  feine  Artillerie  unb  für 
bic  äJcofchtnciigcmehr^btljeilungen  eine  günftige  Her- 
wenbung  erwarten  buijte. 

Xie  blaue  MttPaQericbioifion  A,  Pctftärtt  burch 

eine  bierte,  au$  bot  beibenXiPifiouS'ftaoalleciercgimentcrn 

(ohne  jToel  (iätabronä)  zufnmmengeje|jtc  Örigabe,  war 
—  38  (£*labronS  unb  2  rciteubc  Batterien  ftarf  — 

um  73u  ̂ orrn.  aa$  ber  ©egenb  pon  ̂ rangfebin  über 
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©r.  ©aoiau  borgegnngcn.  ©ic  f>attc  ben  Auftrag, 

bie  iJinic  ̂ ßr.  ©targnrb— ©ruft  \a  crreidjen  unb  gegen 
Sfurj  unb  ben  83eirf)fcl- Abfdjnitt  ÜJceme — Riedel  auf« 
ftufttTCn.  3n  bet  Aoantgarbe  befonb  fid)  bic  Ccib* 
.$ufnrenbrigobe  unb  bie  Artillerie,  im  ©ro«  folgten 
;nn  i  bic  .yifammcngcftellte  Sörfgnbe  (©renabiere  ju 

Sferbe  unb  £-nifaren  B),  fobann  bie  35.  unb  bie 
II.  JJabatleriebrigabe. 

Tie  Abontgarbe  fanb  bic  Gfiauffce  im  SBolbe  fübltd) 
ÖJr.  JHcfd)tau  burd)  9tabfal)rcr  unb  abgefeffene  Ulonen 

geiperrt  unb  tonnte  fid)  erft  burd)  ein  fur^e«  gciier* 

gcfed)t  ben  Turd^ug  ergingen.  Um  8S8  93orm.  er* 
reichte  Rc  ben  ©übranb  ber  ©obborolfrer  ftorft  unb 
faf)  t>on  hier  au«  bie  feinblidjc  ftabafleriebibifion  bon 
Änfcfe  auf  Jilopfdjau  jurüdgeljcn.  Sie  jog  if)re  Artillerie 
öftlid)  ber  Gljauffcc  f)erau«,  um  bie  fcinblidjen  ffolonnen 

ju  befd)iefjen. 
Ter  öfterer  ber  SfabaQeriebibifion  B  befahl  nun, 

bafj  bic  Abantgnrbe  meftlid)  ©r.  Trampten  in  ber 
SRidjtung  auf  ©r.  ©olmlau  borgeben,  ba«  ©ro«  in 
SBrigabefolonnen  folgen,  bic  Batterien  aber  auf  ber 
(fbauffee  marfrfjiren  foDten.  ©obatb  bie  blaue  Tibifion 
nu8  bem  SBalbe  bei  ©r.  Trampten  f)erau9fam,  geriet!) 
fie  in  ba«  febr  mirlfame  &euer  ber  feinbltdjen  Artillerie 
unb  bemnädtft  aud)  ber  SHcifd)inengeroef)i  Abteilungen 

ffibmcftlict)  ßlopfebau.  l'e&tere  beiben  Abteilungen 
nahmen  barauf  bie  nu«  @r.  Trampten  roeftlid)  ber 
Gljauffee  in  Stellung  geljenben  ©atterien  be«  ©egner« 

unter  anljaltenbe«  JJeuer.  $n  biefem  Augenblicfe  — 

93'  SJorm.  —  ging  bie  rottje  Tibifion  junt  Angriff 
über  bie  (Jbnuffcc  bor. 

Ter  Führer  ber  blauen  Tibifion  hatte  injroifdjcn 
folgenben  Sefcljl  gegeben: 

Tic  Artillerie  fäbrt  fübroeftlid)  @r.  krampten  auf, 

i'eib £>ufarenbrigabc  greift  fcinblid)en  Unten  glügelan, 
35.  unb  ̂ ufammengefefete  SBrigabe  attadiren  in  ber 

Samt,  11.  Skigabe  bleibt  borläufig  fjintcr  ber  Artillerie 
jur  Serfügung. 

Tiefer  93efegl  tarn  jebod»  nur  tljeilroeifc  jur  Au«= 
fübrung.  Tic  fieib*$)ufarcn  griffen  ben  fcinblidicn 
Flügel  an,  bic  anberen  SBrigaben  mürben  jum  T&eil 
nod)  in  ber  <5ntroidelung  bon  ber  fcinblidjen  Tibifion 
attndirt. 

Ter  Angriff  biefer  letzteren  erfolgte  in  sroei  Treffen, 
im  cvfien  Treffen  gingen  bie  2.  unb  1.  Srignbe  bor, 
babmter  Unt«  geftaffelt  bie  37.  Srigabe. 

Ter  überlegene  linfe  Jlügcl  fticfj  auf  bie  blaue 
35.  Srigabc  unb  marf  biefe  bollftänbig,  cbe  nod)  bie 
SHefcroe  eingejefet  werben  tonnte.  Ulanen  12  brangen 

in  bie  blauen  Batterien  ein  unb  matten  fie  gefcdjtS' 
unfähig. 

Ter  Sd)ieb*riditer  fprad)  ber  rotten  Tibifion  ben 
(ftfolg  ju.  MaooUcricbibifion  B  ging  in  norbrocftlidicr 

5Hiditimg  ym'irf,  Tibifion  A  folgte  unb  ftjjte  nun  bie 
Auftlärung  gegrn  bic  im  Sormarfd)  befinblidje  feinblidje 
Infanterie  fort.  9?ad|bem  fie  ben  SBormarfd)  blauer 
ttolonnen  Mm  Srauft,  ©ifd)tou  unb  Srangfdjm  feft> 

gcftcQt  tjattc,  ging  bic  M'abaHericbibifion  A  über 
©arbidiau— Souofdmu  auf  (T^edjlau  jurüd. 

Ter  9?ormarfd)  M  XVII.  Armeeforpe  mürbe,  mie 
bereit«  ermähnt,  au§  ber  «erfammlung  nörblicb,  ber 
Mabaune  angetreten.    Sf  marf^irten: 

36.  ̂ nfanteriebibifion  bon  Strafd)in  über  ©r.Tramp^ 
len— Sobboroife  auf  ©r.  Turfc; 

35.  3nfantericbibifion  bon  ®ifd)lau  über  Sudejin— 
Ufllfau— Talroin  auf  Siebfdjnu; 

41.  ̂ ufanteriebibifion  bon  ̂ rauft  über  Sangcnau 
auf  2iebenf|off.  AIS  ber  fommanbirenbe  ©eneral  mit 
ber  Abantgarbe  ber  mittleren  ffolonne  11  Ub^r  S5orm. 
Ubffnu  erreidjte,  ging  bie  Welbung  ein,  bafj  fernbliebe 

Truppen  aOer  ©äffen  R*9  55orm.  bei  ©r.  SBafrmlT« 
feftgeftellt  roorben  feien. 

(Sin  Sorgeben  be«  Ärmeetorpf  über  ben  ©pengaroa- 

3Rottlau:Abfd)nitt  mufjte  \\\  emftcn  fiä'mpfen  führen. 
Ta  bie  Truppen  big  bortbin  febt  ftartc  3Rärfd)e  \k\M- 
fliegen  Ratten,  fo  cntfdjlofe  Hd)  ber  tommanbirenbe 
©eneral,  biefen  Abfd)nitt  beute  nidjt  meb,r  ju  über* 
fdjreiten,  fonbern  nur  bie  Uebergflnge  in  ©efi^  ju  nehmen. 

Salb  nad)  Wittag  erreid)ten: 
36.  Snfanteriebibifion  Sl.  9)?alfau, 
35.  3nfnntericbibifion  2iebfd)au  unb  3?utofd)in, 
41.  Snfanteriebibifion  Siebenfjoff  unb  aRü^lbanj, 

roofelbft  ©iroofS  belogen  mürben. 
(Sin  5krfud)  ber  Abantgarbcn  ber  41.  unb  35.  3"s 

fanteriebibifion,  fid)  nod)  in  ben  Sefty  ber  iWottlau- 
Uebergänge  mcftlidi  Tirfd)au  k[wn,  mürbe  buvdf 
Truppen  ber  1.  ̂ nfantcvicbibiiion  abgemiefen. 

Tie  Sorpoften  ftanben  am  Abenb  bon  ©r.  Walfau 
über  ©ofdjin  auf  ben  ̂ öb^en  toeftlidi  be8  Siebfdjauer  ©et« 
unb  bei  SHottlau  bi«  an  bic  SEkid)fel  unterhalb  Tir|d)au. 

(©.  ©li^e  über  bie  Sage  am  18.  «September  AbenbJ.) 
Tie  Truppen  beiber  Parteien  tjatten  an  biefem 

erften  S9?anöbertage  grofte  SRarfd)(eiftungen  hinter  fid), 
einige  ̂ nffH'terieregimentcr  bis  ju  40  km.  «Sie  maren 
i^um  Tbeil  balb  nad)  9Wittemad)t  abmarfdjirt  unb 
tarnen  erft  fpflt  Abenb«  jum  Abfodjcn.  Ter  SJor* 
mittag«  cinfefeenbe  Stegen  crfdjmerte  nomentltd)  ben 

SKarfd)  ber  35.  3nfanteriebibifion,  meld>e  fafl  burd)^ 
meg  auf  Sanbroege  augewiefen  mar. 

Tie  beiben  J?abaÜeriebibiftonen  bereinigten  fifb,  9?ad)« 
mittag«  bei  Gjedjlau  im  3)imat,  roofelbft  aud)  ©eine 
Wajeftät  ber  ffaifer  für  bie  ̂ iarfjt  ju  berbleibcn  gcbad)te, 
um  am  folgenben  Tage  bic  ftüfjrung  be«  bereinigten 
ateitertorp«,  ba«  bem  I.  Armceforp«  imterpeElt  roerben 

fodte,  ju  übernehmen. 
Ta  ber  9Jcgcn  inbeffen  bi«  jum  Abenb  anfielt, 

befabl  ©eine  SRajeftfit  mit  iKi'u-fn.tit  auf  ben  gän&Iidj 
burd)meid)ten  ©oben,  meldjer  Truppenbewegungen  auier> 
halb  ber  Sb,auffeen  beinahe  unmöglidj  mad)te,  für  ben 
18.  ©eptember  einen  Ruhetag. 

Turd)  bie  2Wan Oberleitung  rourbe  ben  @cneral= 
tommnnbo«  bie  Abgrenzung  ber  Unterfunft«berirte 
mitgethcilt;  bie  meiteren  Sefc^lc  erreichten  bie  Truppen 

jebod)  erft  fo  fpät,  bafj  SWotljauartiere  nur  bon  roenfgen 
Truppenteilen  nod)  am  17.  September  belogen  mürben 
unb  ber  größte  Tf)Hl  in  ben  bereit«  eingertdjteten 
53imaf«  berblieb. 

Ter  erfte  äHanöbertag  blatte  fomit  auger  bem  ;Ju 
fnminentreffen  ber  beiben  ßabaderiebibiftonen  aud)  fd)on 
ju  einer  93erüb,rung  anbeier  Tb,eile  beiber  Parteien 
geführt.  Tie  Sßorpoften  ftanben  fid)  auf  einer  langen 
©tredc  roenig  mcljr  al«  1  km  bonelnanber  entfernt 
gegenüber;  ber  folgenbc  2Wani5ber!ag  muftte  ju  einem 
3ufammenftofj  beiber  Sforp«  führen. 
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Tie  Qkuppfrung  ber  Slreitfrajle  am  17.  "Jlbenb«  , 
ic^tcn  borauf  (jinjubeuten,  ba|  beibe  Sü^ict  bfn  $>aupt*  | 
fd)(ag  gegen  ben  feinblidjen  regten  glügel  ju  fütiren 
benbfidjtigten. 

19.  (September: 

He  am  18.  September  9(6enb$  gegebenen  Storps 

befehle  beftätigten  bieie  ?lnnob,me.  Beibe  fiorp§  be- 
abftdjtigten  am  19.  ftüf)  anzugreifen.  3n  bem  Befehle 
be8  I.  Slrmeeforp«  (ommt  bie  3lbfid)t  einer  llm= 
faffung  be*  redjten  feinblidien  tflügels  im  loeitcften 
iWa&e  511m  fluÄbrurf.  Seine  Ttuifionen  jollten  über 
VubimgStfjal  auf  9rufofd)in  (1.  Sufanlftiebioifion),  über 
üinielüten  auf  &t.  Turfe  (37.  Sufnnteiicbioiiion)  unb 
über  Oir.  Borrofduiu  auf  Sil.  Turfe  (2.  Infanterie 
bioifion)  Porgcl)cn,  bie  SlapallericbiDifion  A  gegen 

ginnte  unb  dürfen  be*  SeinbcS.*) 
Xic  1.  3nfontcriebiPiiion  liefe  jmet  Mtfyeilungen  pon 

je  jmei  Bataillonen  unb  brei  Lotterien  jurücf,  toeldje 
bie  SWottlauUlebergänge  bei  üitnnu«  Spangau  unb 
Sdjtieroen  iiierrcn  fiQten. 

To*  XVI 1.  'ÜrmeeforpS  orbnete  ba8  Borgeljen  feiner 
Tljeile  für  ben  19.  September,  toie  folgt,  au: 

3G.   3nfai!teiiebittifion   über   Öubroigstljal  gegen 
Sil.  ©ofcmiiß; 

35.  ̂ nfanteriebiPifion   über   bie  See  (Jngc  auf 
Wnicjdjnu; 

41.  SnfantcrieblPifion  0011  füböfilicb,  Öiebfdjou  auö 
auf  Sfotiltfen. 

(fiu  Regiment  Infanterie  unb  eine  Ulrtifletic* 
nbt()ei(ung  perbleiben  jum  Sdjufo  ber  Uebergänge  bei 

Spangau  unb  i'iebenfioff  3«  Mner  Betfügung  behält 
ber  lommnnbiienbe  ©eneral  -1  Bataillone.  1  Sütoittjineu* 

gemetjr^lbtfKilung  unb  3  Batterien  roeftlid)  ber  i.'icb= 

]'d)auer  Berge. 
Tie  MaonlleiiebiDtfion  B,  lulc  am  17.  September 

burd)  ad)t  (fsfabrou$  ber  Tioi|1on3=.fta»allrrlcregimenlcr 
»ciflorft,  folltc  Pon  üinfemfen  über  &x.  SSfl&iuir«  gegen 

btc  linle  plante  beS  SeinbeS  uoigehru.  Born  ©r.  .£taupt= 
quartier  war  beim  ©eneralfommanbo  XV 11.  SlrmeeforpS 
bie  SMittrjeiluug  eingegangen,  bofj  bie  lO.^nfantericbiüifion 
(WricgSglieberung  fielje  nebenftcb,enb)  am  18.  September 

'Jlbenb*  bei  Br.  Stargarb  ju  feiner  Beifügung  eintreffen 
loerbe.  Sie  erhielt  Befetjl,  um  bie  9iorbfpi$e  beä  .^buntjer» 
Sees  t)crum  über  Öiniewfeii  auf  Sroatojd)in  ju  niarfdjiren. 

Turdj  bie  ÜJian  Überleitung  mar  für  ben  19.  Scp; 
tembev  ber  Beginn  ber  Belegungen  auf  8  Ut)r  Bonn, 
feftgejet«  nwben;  bie  Biupoftcn  füllten  um  ti  lltjr 
SDiorg.  fteben. 

Tie  bereite  ermahnte  iebr  nab,e  ©egenüberftellung 
bei  beibetfeitigen  Botpoftcnlinien  ttnirbc  bie  Ber' 
anlöffung,  bafj  fdjon  um  ü  Uljr  an  einjelnen  Stellen 
ba§  öcjcdjt  begann. 

Tie  blaue  3«.  3tifantedebiöijion  fanb,  al8  fic  ben 
für  fte  beftimniten  BeifammlungSpuntt  Qhifdnn  um 
(i  Mir  etrcid)te,  bie  .ipöfjen  füblid)  be£  Torfe«  bereit* 
oom  8fi»be  bejetyt.  Ter  Tlüifionsfommanbeur  befd)lof$, 

unter  (£infefyung  fiäiteter  Strafte  —  fieben  Bataillone 
unb  fctb/3  Batterien  —  fid)  in  Befi&  beS  ©pengatoa= 
«bfdmitteä  ju  jefcen,  unb  brängte  bie  feiublid)cn  Bor* 

poften  bei  l'itbnjigstljül  juvürf. 

ftriegSglieberung  ber  10.  TiPifion. 

10.  Infanterie -IHrifion.  11.6.12. 
Wen  8t.  v.  Sraunf d)iocitv 

77-  3.  55. ®<n.  IKai-  uon  5>oemminfl 

f.  U.  ».  StriiMrl  Ur.  37. 
Cb.  eirüfmtg. 

3.  B.  St.  155. 
C6<tft».  v.  3>irin9«t)of<u. 

10.  J.  35. 

Wen.         0.  Jlfenborlf. 

3.  K.  Bt.  41.*) 
Db.  öebidt. 

).  B.  Bt.  5«. 
Ob.  ̂ offmann. 

Hl.  B.  fitiftt  llemkrt  Ul     mm  Hr.  1. 
Ctxrfllt.  v.  0ufttl>t. 

|0.  S.  H.  ». 
Cb.  $muv 

|.  J.  B.  Br.  56. Dberftlt.  c^roarj. 

II.  (F.)  I. 
«  5.  1.  3.  2.  1. 

Vi8u«  Xio.  Mr.  2t. 

f.  %.  B.  Bt.  811. Dbetftlt.  Httnftlet 
II.  I. 

6.  5.  4. 
t 

3.  2.  1. 

I|ll|ll|l 

^  tu.  *1.  «t.  5. ?lud)  bei  ber  35.  Jnfantericbioifion  begann  jtub> 

jeitig  ber  Stampf,  inbem  tt>re  9lrtiUetic  füblid)  iJictjdjau 
nujiutjr  unb  baf  3ener  auf  ben  öelnb  bei  9Jo(itlfen 
unb  Bctfvb/Of  ei  öffnete. 

Tieier  oor^eitige  Beginn  be§  StampfeS  entfprad) 

feinesmeg«  ben  9lbfidjten  beS  (V)enernl!o;nmanbofl 
XVJ1.  ̂ Irmecforp«,  toeldje«  etft  jum  Angriff  fdjreiten 
rooUte,  menn  bie  10.  ̂ nfanterieDiuificu  bie  öegenb 

nörbltdj  bes  ̂ buntfer  =  See8  cneidjt  Ijaben  mürbe,  ma* 
gegen  10  Ub,r  Borm.  ber  5aU  fein  lonnte. 

Qi  gelang  benn  aud),  ein  roeltete*  Borgeln  ber 

blauen  Truppen  ju  b.emmen,  jumal  ba  bai  1.  ?lrmee' 
fotp$,  in  ber  ̂ Inna^me,  bafj  eis  feinen  ̂ lufmarfcb,  in  ber 
beobfidjligten  Seife  ungeftört  nid)t  merbe  PoOjieb.en 

lönnen,  fid)  eutt'djlofj,  in  bie  Ütnie  gelgenan—  Övofj= 
SBa^mhö  —  Spcngaipfifen  jurüdjugcb.en. 

Tamit  iwurDe  allerbing*  bie  geplante  Cffenfioc 

aufgegeben,  ja  ti  lag  bie  Okfafjr  nabe,  bafj  ber  t$euib 
über  ben  SÜJottlau  —  Spengaroa«?lbfd)nitt  nadjbtftngen 
tüürbe,  twoburd)  ba4  rotlje  rlrmeelorp«  in  eine  red)t 
üble  Üagc  lommen  tonnte.  Tcstjalb  mürbe  befohlen, 
bafj  bie  37.  ̂ nfantericbioifion,  meld)e  mit  er^eblidjen 
Slröften  75.  ̂ ufantcriebrigabe  bei  Öub»igStb,al, 
3.  Jnfanteriebrigabe  fübmeftlid)  ̂ eumür)!,  Artillerie 

norbbftlid)  Stoarofdjin  —  gegen  bie  36.  3nfanterie> 
bioijion  in  ben  STampf  getreten  tvar,  fid)  fo  lange  alö 

mügltd)  ballen  follte.    Um  7 J"  Borm.  mußte  fie  jebodj, 

*)  SJon  her  Skiciniflung  b«t  beitxn  ÄapaUerwbtoifionen 
ju  einem  »eitetfotp*  tpar  Slbftanb  ftenommen  rootben. 
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nod)brm  feinblid)e  Infanterie  über  CubroigSthal  bor»  | 
gebrungen  mar,  auf  ©r.  2Bo|jmir£  prüdgefpen.  Der 

geinb  brängte  nicr)t  roeiter  nad)  als  bis  an  ben  ©üb« 
raub  beS  ©roarofdjiner  SBalbeS. 

Aud)  bie  1.  SSnfnnterieblbifion  ging  um  biete  Qtit 
über  ©niefdjau  auf  Selgcnau  £urüd,  wo  fie  um 

9ao  Borm.  berfammelt  mar,  big  auf  bie  bei  ©djlieroen 
unb  gegenüber  ©pangau  gemefeuen  Abteilungen, 
roeld)e  Söeifung  erhalten  Ratten,  fid)  »ber  Gjarlin  auf 
©uüfnu  an  bie  Dibifion  heranziehen. 

Bei  ber  37.  Snfanteriebibifton  berjögerte  fid)  ber 
Ab^ug  auf  @r.  SahmirS,  fo  bog  fie  erft  gegen  1 1  Ut)r 
Borm.  mit  öden  ihren  feilen  in  ber  angeroiefenen 
Stellung  eingetroffen  ronr. 

Bei  ber  2.  Snfonteriebibifion  traf,  roährenb  fie  nod) 
in  ber  Beriammlung  begriffen  mar,  bie  Reibung  ein, 
bofj  ber  Jeinb  mit  feinem  rechten  Flügel  etma  über 
©ofd)in  auf  ©roarofd)in  im  Borgeb,en  fei;  gleichzeitig 
mürbe  Äanonenbonner  auS  norböftlidjer  Stiftung  gehört. 

Der  DibifionSfommanbeur  befdjlojj,  fobalb  bie  Ber* 
fammlung  ber  Dibifion  bcenbet  fein  mürbe,  mit  aflen 
Äröften  über  SBentfau  glante  unb  Stüden  beS  auf 
©roarojdjin  borgcljenbcn  fteinbe*  anjugreifen.  3njroifd)en 
liefen  SMbungen  ein  über  Berfammlungen  feinblidjer 
Gruppen  Öftlid)  Br.  ©targarb,  foroie  ein  Befehl  beS 
lommnnbirenben  ©eneralS,  meldet  ben  Utfüdmarfd)  beS 
STorpd  anorbnete.  Die  Dibifion  ging  nun  über  3bunb 
auf  BreSnoro  jurücf ;  bie  ©een*(Jnge  bon  ©pengamölen 
mürbe  burd)  jmei  BatatQone  unb  eine  9Wafd)inengeroehr« 
Abteilung  gefperrt,  Äieroalbe  burd)  ein  Bataillon  be* 

fefet.  Um  9M  Borm.  mar  ber  Aufmnrfd)  bei  BreSnoro 
bcenbet;  bie  Dibifion  ftanb  (inte  gestaffelt  mit  ber 

73.  ̂ nfonteriebrigabe  nörMidj,  mit  ber  2.  3nfanteric= 
brigabe  t)<xxt  fübroeftlid)  BreSiioro,  jmifdjen  beiben  bie 

Artillerie.  Der  DibifionSfommanbeur  «glaubte,  feine 
Kräfte  gegen  einen  bon  Br.  ©targarb  f)f*  über 
©pengarosfen  ober  SRieroalbe  ju  ermartenben  Angriff 
bereithalten  $u  muffen. 

3njmlfrf)en  gingen  beim  ©eneralfommcnbo  I.  Armee» 

lorpS  OTelbungen  ein,  baß  fetnblidje  Infanterie  —  etma 
brei  Bataillone  mit  jroölf  ©efdjüfcen  —  bon  ©tfiblau 
auf  Dirfdjau  marfd)ire.  (SS  mar  bieS  baS  auf  ber 

2Beid)iel  herangezogene  SanbungSforpS  unter  beut  Be* 
fehle  ©einer  Söniglidjen  $oi)ett  beS  ̂ rin^en  §einrid), 
runb  2000  Wann  ftarl  mit  12  SWafdjinenfanonen  unb 
12  3Rafd)ineitgeroehren.  Auch,  über  ben  Bormarfd)  einer 
feinblidjen  Dibifion  bon  Br-  ©targarb  über  Jfofofdjten 
(amen  ̂ Reibungen. 

(ES  mürbe  bereit«  ermähnt,  bofj  c8  bem  1.  Armee» 
forpS  gelungen  mar,  feine  am  3Rorgen  tnS  @efed)t 
getretenen  Steile  olme  grofje  Berlufte  herausziehen. 

9tur  bie  37.  ̂ nfantcriebiolfion  unb  bie  an  ben  lieber' 
gängen  über  bie  ÜKottlau  roeftlid)  Dirfdjau  lämpfenben 
Zb,t\le  ber  l.  3nfanteriebiDtfion  litten  erf>eblid);  ledere 
berloren  bie  #älftc  ber  Artillerie. 

Aud)  bie  Artiüexic  ber  1.  3nfanteriebibifion  bei 
JRolittlen  ̂ atte  große  Berlufte  gehabt,  als  fie,  um  ben 
Abjtig  ib,rer  Infanterie  ju  beden,  überlegenen  Lotterien 
ber  41.  unb  35.  JSnfanteriebiöifion  gegenüber  Staub 
holten  mufitc. 

Um  iL»1"  Borm.  hielt  ber  lommonbirenbe  ©eneral 
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be«  XVII.  ArmeeforpS  ben  3^tP-«nft  f«^  flffommen. 
mo  er  auf  bie  Witmirlung  ber  10.  3nfonteriebibifion 
redjnen  fonnte.  Do  gleidjjeitig  ba8  (Eingreifen  be* 
ftjnbuiiö^foipä  auf  bem  Unfen  glügel  fidj  bemerfbar 
madjte,  mürbe  ber  Befehl  jum  Angriff  gegeben. 

(JS  mürben  angefe^t: 

Die  10.  3nfanterlebittirion  jur  Umfaffung  be«  linfen 
Flügel«  auf  ©r.  SBafrmirt, 

bie  36.  Sufanteriebimfion  auf  ben  Worbranb  oon 
©r.  SBafernirS, 

bie  35.  ̂ nfanteriebioirton  über  JH.  2Ba&mir8  auf 

ju  »ruft  (öftlid)  ©r.  SBafrmirt), 
bie  41.  3nfanteriebmifam  öplid)  ©niefdjau  auf  &u 

©rufi—  Selgcnau, 

t)aS  fianbungMorpS  auf  gelgenau.  Die  au6» 
gefdjiebene  Meferbe  fällte  biS  »l.  SBa^mitS  folgen, 
roofun  fid)  aud)  ber  lommanbirenbe  ©eueial  begeben 
moOte.  Die  Äat>alIeriebit>lfion  B  foüte  ben  feinblid)en 
linfen  Slügel  umfaffen. 

Auf  bem  Imfen  Slügel  hatte  bie  41.  Infanterie* 
bibifion  auä  eigenem  ffintfd)lu|  bereit«  um  9  Uhr  Borm. 

uorgehen  motten,  mar  jebod)  burdj  Befehl  befi  ©eneral» 
lommanbod  jurüdfgehaltcn  morben.  Aid  turj  barauf  bad 
SanbungiforpS  über  Dlrfdjau  uorbrang,  überfdjritt  bie 
DiwTton  mit  9lüdfid)t  hierauf  bie  SRottlau  bei  SRotittfen. 
Der  Uebergang  mürbe  auf  ad)t  öon  ben  ̂ Monieren  her« 
geftcQten  Brüden,  bon  benen  eine  aud)  für  Artillerie 
brauchbar  mar,  ausgeführt.  Infanterieregiment  46  unb 

eine  Abteilung  Artillerie,  me(d)e  über  ßunau  por» 
gegangen  maren,  mürben  bem  Befehle  ©einer  Slönig* 

lidjen  Roheit  beft  ̂ rinjen  ̂ einrid)  unterfteüt.  ©renabier= 
regiment  6  mor  norböftlid)  ©niefdjau  in  baS  ©efed)t 
ber  35.  3nfantcriebibifion  tjlneinge^agen  morben, 

fo  baß  aufjer  ber  Artillerie  junfid)ft  nur  bie  87.  3«5 
fanteriebrigabe  jmifdjen  Sjarlin  unb  ©niefdwu  in  ber 
9lid)tung  auf  bie  äSinbmühle  ju  Bruft  borging,  ©pätei 
folgte  bann  ©renabierregiment  6  als  SReferw  auf  bem 

linfen  glügel  ber  Dibifion.  3n  ihrem  meiteren  Bor> 
gehen  hotte  biefe  linfS  güljlung  mit  bem  über  (£jarltn 
auf  ©ubfau  borgehenben  ßanbungSforpS,  red)t*  mit 
ber  35.  Snfanteriebibirmn,  meldje  r«d)  öftlid)  SU.  SBafemirS 
jum  Angriff  enlmidelt  hatte.  Daburd).  bfljj  biefe 
DibiHon  mit  bem  red)tcn  ̂ liigel  nidjt  über  «1.  SBafeintrS, 
fonbern  meiter  Öftlid)  borging,  entftanb  jmifdjen  ihr 
unb  ber  red)tS  anfdjließenben  36.  3nfantericbi»ifion 
eine  Sttde,  meldje  ber  Sieferbe  beS  fommanbirenben 
©eneralS  $laß  jum  Singreifen  bot. 

Um  12"  STCittagS  hatte  fid)  bie  (fntroidelung 
beim  XVII.  ArmeeforpS  folgenbermaßen  geftaltet: 

Auf  bemäufeerften  linfen  glügel  umfafte  baSi.'anbung8» 
forpS,  berftärft  burd)  Infanterieregiment  46  unb  II./gelb= 
artiderie: Regiments  79  bei  ©ubfau  ben  feinb(id)en  redjteu 
3Iügel,  anfd)ließcnb  baran  ftanb  bie  41.  3nfanteriebtoifiou 

mit  jefm  Bataillonen  unb  fed)S  Batterien  norb* 
meftlid)  Jelgenau.  Die  35.  ̂ nfanteriebibifion  mar 
fübroeftlid)  ©niefdjau  im  Borgehen  gegen  ©r.  SBafcmirS, 
bie  Artillerie  auf  6etben  klügeln  ber  Dibifion,  bann 

fdjlofc  nod)  redjt«  bie  bisherige  SHeferbe  beS  Armeen 
TorpS  an  —  3rt'$ier  2,  3nfnn»rr'eregiment  152,  l/5elb» 
artiUevie  Regiment«  79  — ;  ben  redjten  $(ügcl  bilbete  bie 
36.  ̂ nfnnteriebioifion,  meld)e  mit  ihrem  red)ten  glügel 
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öiilid)  an  Swarofdjin  borbei  gegen  bie  feinblidje 
Stellung  weftlid)  ©r.  SBapmirl  borging. 

Die  10.  SnfontetfebtDifion  ftanb  um  biefe  3''*  bei 

SpengawSfen  unb  3bunb  im  ©efedjt  gegen  bie  2.  3n- 
fanteriebibifion.  (S.  ©tiye  über  bie  Soge  am  19.  Sep= 
tember  12M  TOitlagS.) 

Die  10.  ̂ nfanteriebibifion  Ijatte,  wie  bereits  bv 

merft,  am  19.  früb,  ben  ©efeljl  erholten,  um  7° 
©orm.  Set  Sinlerolen  jum  Angriff  auf  Sworojdjin 
bereitjufteljen.  %fyx  Jfommanbrur  Ijatte,  ba  if)m  be= 
fannt  war,  baß  eine  feinblidje  Dibifion  bei  ©reSnow 
ftanb,  ben  ©ntjdjluß  gefaßt,  entgegen  bem  ©efeljle  beS 
©eneralfommanboS,  auf  Qixmt)  ju  marfd)iren,  unb  von 
blefem  (Jntfd)luffe  üHetbung  erflattet.  AIS  bie  Diolfton 

8"  ©orm.  Don  ©r.  Stargarb  aufbredjen  wollte, 
traf  ein  jWeiter  ©cfc()(  beS  ©eneralfommanboS  ein, 

nidjt  auf  3^*un9f  fonbern  über  ifpfofdjfen— (Ejedjlau 
unb  um  bie  9<orbfpipe  beS  3buntter  SeeS  Ijerum  auf 
Smarofdjtn  borjugefjen.  Dementfpredjenb  erreichte  bie 

Dibifion  um  9"  ©orm.  mit  ifjrer  Abanlgarbe  ben 
Salbrnnb  fübmeftltdj  ßjedjlau  unb  trat  bjer  in  ein 
©efedjt  mit  ber  bei  G$ed)lau  ftefjenben  rotten  ftuballerie' 
blotfion  A,  beffen  ©erlauf  gefd)ilbert  werben  Wirb. 

SJäljrenb  biefcS  ©efedjiS  erreldjtc  bie  Dibifion  ein 
©efebj,  fofort  auf  bem  nädrften  SBege  auf  8buut)  jn 
marfdjiren.  Die  im  ©efedjt  beftnblidjen  Druppen 
tpurben  in  ben  Salb  jtirürfgcjogcn,  unb  unter  ©Übung 
einer  neuen  Aoantgarbe  trat  bie  Dibifion  ben  SKorfctj 
auf  3bunn  an. 

An»  Oftranbe  ber  SpengaroSfer  JJorft  angelommen, 
fnnb  fie  bte  (Enge  jmifd)en  ben  Seen  bei  Spengamefen 
burd)  feinblid)e  Infanterie  mit  SRafdjinengewe&ren 
gefperrt  unb  ftflrtere  Örfiftc  babinter  in  ber  ©egenb 
von  ©reSnow.  9cad)bem  gegenüber  SpengawSfen  3n« 
fanterie,  Artillerie  unb  äHafdjinengewcbre  inS  ©cfcdjt 
getreten  »Baren  unb  and)  bie  (Jngc  norbwefttld)  3bun») 
burd)  Infanterie  befefct  mar,  ging  ber  #einb  fjier  auf 

feine  $auptftettung  jurürf.  Um  11°  ©orm.  ift  bie 
10.  3nfanteriebibifton  im  ©rfip"  ber  See*£ngeu  unb 
tann  iftre  Infanterie  jwifdjen  SpengawSfen  unb  3ounlJ. 
bie  Artillerie  bafjinter,  eutwidiln.  Die  in  guter 
Stellung  jwiid)en  Stiewalbe  unb  ©reSnow  befinbücfjc 
feinblidje  Artillerie  behielt  jebod)  pon  Anfang  an  bie 
Ueberlegenljeit  unb  berb^nberte  ein  weitere«  gort« 
(«breiten  be*  Angriffes  um  fo  mef)r(  als  aud)  im  SHüden 
ber  10.  3nfantertebiPifton  burd)  bte  trrtf)üm(id)  nidjt 
befrfct  gehaltene  <5nge  bei  3&un>)  ftorfe  feinblidje 
ttabaderie  borging  —  es  war  bie  frabaOeriebibifton  A 
—  unb  mit  Artillerie  unb  SRafdjinengcwebren  in  ben 
Sfampf  eingriff.  (Srft  burd)  (üntwidelung  ftArferer 
tirfifte  an  Infanterie  unb  Artillerie  gelang  eS,  biefen 
neuen  (Gegner  jutn  3uriirfgcl>en  ju  jwingen. 

SMbrenb  ftd)  biefe  kämpfe  auf  bem  liufni  Stügel  be* 
1 .  Armee forpS  abfpielten,  nwr  es  auf  bem  redeten  S'i'fld 
gelungen,  einen  engeren  Anjd)lu6  ber  1.  3"f«"'«»«l>'bifi(m 
an  bie  Stellung  bei  <9r.  ©a&mirS  b«beiiufüb,ren. 
3$r  redjter  ̂ iugel  ftanb  nunmehr  biS  ju  ©ruft,  nörblid) 
bt»  gleichnamigen  DoifrS,  rourbe  aber  uadj  bem  (Ein- 

treffen ber  bon  l'unan  nnb  Srf)lieroen  Aber  (J^ortin 
berangejogenen  Abt^eilungen  bis  jum  3Binbmül)len- 
geb^öft  berlflngert.    Diefe  Xruppent^eilc  —  jmei  ©a« 

tiiiQone  Äronprinj,  jtoei  Sataidone  ©orjen  unb  gelb= 
artitlerie«  {Regiment  52  —  blatte  ber  tommanbtrenbe 
©eneral  als  9ie)erbe  b,inter  ben  redjten  glögel  beftimmt. 
Durd)  ben  energifa>en  Angriff  beS  CanbungSforpS  auf 
Seigenau  mürben  fie  aber  in  bie  borberfte  ©efedjtS* 
Hnie  gebogen,  fo  bafj  bie  ©ilbung  einer  neuen  Sieferbe 

—  3  ©ataiöone  ber  3nfanterieregimenter  150  unb  151 
—  füböftlid)  ©r.  iBa^mlrS  angeorbnet  werben  mufjte. 

9Bfib,renb  auf  bem  redeten  glügel  baS  ©efed)t  erft 

gegen  10"  ©orm.  begann,  fyxttt  bie  Artillerie  ber 
37.  Snfonterieblbifion  bereits  jwel  Stunben  früher  baS 
3euer  auf  ben  ̂ ö^rn  fubweftlio)  @r.  9Ba^mirS  tv 
öffnen  lönuen.  Die  Artillerie  ber  1.  3nfanteriebibifion 
batte,  wie  bereits  angebeutet,  in  ben  einleilrnbcit 
Siämpfen  am  9)(ott(au>Abfd)nitt  erb^eblid^Serlufte gebebt; 
jept  würbe  audj  nod)  eine  Abteilung  SelbartiDerie« 
äft-gimeuts  16,  weldte  beim  Auffahren  in  bem  tiefen 
©oben  norböftlid)  ©r.  So^mirS  große  Sdjmterigleiteu 
blatte,  für  einige  Qtit  außer  ©efed)t  gefept,  fo  baß  bie 
Ucbcrlegcn^eit  ber  feinblidjen  Artiflerie,  weld)e  in  einer 
langen  fiinie  bie  flögen  nörblid)  ber  föb,auffee 

3iDnvofd(in— ftl.  SapmirS  frönte,  nod)  fühlbarer  würbe. 
Auf  bem  redeten  glügel  würbe  bie  Oage  für  buS 

I.  ArmeeforpS  immer  ungünfttger,  ba  eS  ber  Umfaffung 
beS  ©egnerS  neue  flrrtfte  nid)t  nicb^r  entgegenfteden 
tonnte,  ©ei  ber  :J7.  ̂ nfanteriebivifion  unb  bem  Itnfen 

Flügel  logen  bie  ©erb,Äitnlffe  günfliger.  Die  beibeit 
Dibiftonen  ftonben  in  guten  Stellungen  nur  gleiten 
Shröften  gegenüber;  ja,  bie  2.  3nfantericbibifion  fonnte 
fogar  jum  Angriff  auf  SpengawSfen  übergeben. 

Der  Angriff  würbe  burd)  Sd)leb8rid)teriprud)  nb* 

gewiefen,  unb  bie  2.  fyifanteriebibifion  ging  12w  9)ad)m. 
mit  einer  ©rtgabc  über  filonowlen,  mtt  ber  anberen 

auf  9iaitau  jurürf. 

AOein  felbft  l)ier  unb  in  ber  Witte  errungene  ©or= 
tbeile  hätten  jept  eine  (£nlfd)eibiing  ju  ©unften  brS 
1.  ArmeeforpS  fuum  nod)  herbeiführen  fönnen.  Die 
1.  Snfanteriebibifion  würbe  balb  nad)  12  U()r  jum 

3urürfgef)cn  gezwungen;  ein  bom  Infanterieregiment  150 
auS  ©r.  SapmirS  in  ofllidier  9iid)tung  unternommener 
©egenftoß  jerfd)eflte  an  ber  Ueberlegenljett  b«S  geinbc?. 
Aud)  in  ber  9Äitte  brangen  bie  35.  unb  36.  3|'f0«icrif ; 
blotfion  überall  fiegreit^  bor.  ©egen  1  U^r  war  bn* 
Wanöber  beenbet. 

Ü9  erübrigt  nod),  (finigcS  über  bie  'Jbätifllcit  ber 
beiben  iiaballeriebiplfionen  am  19.  September  na^jii^ 

tragen. 

Um  7°  ©orm.  follte  bie  blaue  Dioifton  bei  StnieWi 
fen,  bie  rottje  bei  Gjedjlau  beieitfteb^en.  Die  erftere  l>allc 

ben  Auftrag  erhalten,  um  8°  ©orm.  über  ©r.  SBa^mhS 
gegen  bie  linfe  glanfe  beS  geinbeS  borjugeljcn  unter 
ber  ©orauSfrpung,  baß  um  biefelbe  3eit  bie  über 

fiolofdjfen — (Sjedjlou  l)erangefommene  10.  Infanterie 
btDifton  bon  ber  9?orbfpi^c  beS  30lin,)tri©fC*  '^rfn 
©ormarfd)  auf  Sroarofäin  antreten  würbe. 

Die  rot^e  Dibtfiou    follte   ben  ©ormarfd)  ber 
2.  ̂ nfantertfbibifion  berfrfiieiern  unb  untfaffenb  gegen 
ftlunfe  nnb  Müden  be«  ©eaner?  tmrgeljen  Sic  trat 

7,0©orm  über  SUflomty  auf  ©ojabren  on,  wo  i'tärlerc 
feinblio^e  Äaballerie  gemelbet  war. 
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23äbrenb  itjre*  Sorgten*  erhielt  fie  bie  ÜHelbung,  I 
baß  ba8  I.  ArmeetorpS  bor  fcinbllcfccr  Ucberlegcnbeit 
eine  rüdrorirtige  Seroegung  Ijabe  einleiten  müffen.  33er 
Jübrer  ber  St aDaQeriebi Difion  A  bcfdjloß  hierauf,  gegen 
ben  fernblieben  testen  glügel  fid)  ju  menben,  um  befjen 
SJorbringcu  aufjubelten. 

AIS  bie  Xibifion  jebod)  nuS  bem  SBolbe  fübltd) 
SBojahren  heraustrat,  würben  fcinblidjc  JtabaÜeriemoficn 
mit  Artillerie  roeftlid)  SBorrofdjau  crfannt,  worauf  bie 
rott>c  Xibifion  ihre  Abficbt  aufgab  unb  burch  ben  Söalb 
wteber  auf  6jcd)lau  jurüdging.  $>ier  jeigten  fid)  halb 
barauf  fcinblld)c  Ulanen  am  Söalbranbc  fübroeftlicb 
(Ejcchlau,  bie  *ur  Abantgarbc  ber  10.  ̂ nfontcriebioifion 
gehörten,  Sic  entwirf cUcn  Schüben;  kalb  fuhr  ud) 
Artillerie  auS  bem  3i?albc  auf,  unb  cS  (am  hier  ju 

einem  redjt  intereffnnlcn  ©cfedjt.  'Sie  Batterien  unb 
Mafdiineugetbebr  Abtbeilungen  ber  ftabanertebibifton  A 

waren  auf  ber  $>öbc  104  uorbmcftlich  (Ejecblau  auf* 
gefahren,  unb  cd  gelang  ihnen,  bie  fernbliebe  Artillerie 
wohrenb  beS  Auffahrens  fo  mirtfnm  j\i  befcbießcit,  baß 
biefe  biitb  alö  unterlegen  bejeiebnet  würbe.  Auch  ein 
Xbcil  ber  rotten  Leiter  mürbe  fluni  ©efeebt  ju  5uß 
cmmidelt,  mäbrcnb  eine  SBrigabe  gcfcbloffen  ofllid) 
Gjecblau  bctblieb.  ̂ njwifdjen  waren  auf  fcinblidjcr 
Seite  aber  auch  Infanterie  uub  9)(flfct)inengcwebre  ins 
©cfcd)t  getreten,  unb  bie  Sage  ber  TioifionSartitleric 
bietete  beben  flieh,  *u  werben,  ba  fie  ja  aud)  jeben 
Aiigenblid  ein  (Eingreifen  ber  blauen  ifaballertcbibifion 
bon  Horben  her  befürchten  mußte. 

Allein  ber  geinb  am  SBalbranbe  jog  plitylicb  ab 
uub  jWar  gernbe  in  bem  Augenblirf,  a\i  bie  fcinblidje 

L'cib  $>ujarenbrignbe  au«  bem  SSalbc  bei  3wwi|,i  §nfll 
Angrifi  auf  bie  Artillerie  borbrad).  Xa  ©ejebüfee  unb 
SDcajebincngcwcbrc  aber  noch  rechtzeitig  gegen  ben  neuen 
geinb  ba*  geucr  aufnehmen  tonnten,  aud)  ber  Angriff 

ber  l'cib  yufaien  bon  anbcicn  Xhcilcn  ihrer  Xibifion 
nicht  untcrflü^t  mürbe,  fi>  mußten  biefe  äurütfgcbcn. 

Xa  aber  bie  rolbe  ttabaücricbibifiott  ihrcrfeitS  nidjt 

borging,  tonnten  bie  Seib=.C)ufaren  am  SBalbranbe  mieber 
^ront  machen  unb  ben  Abjug  ihrer  Xibifion  beefen. 

Tiefe  cntfcfjloß  fid)  furj  borauf  )U  einem  jweiten 
Angtiff.  Aber  \t[\t  war  bie  Sage  bei  ber  rothen 
Xwifion  nicht  mehr  fo  bebroblid)  wie  borfyrr.  3f)r 
gefährlicher  Wegner  war  im  Üöolbe  abgezogen,  unb 
moblborbetcitct  unb  burch  iljre  Batterien  unb  ÜDfafcbineiu 

gcrocbr-Abtheilungen  unterfingt,  tonnte  fie  bem  Angriff 
ber  blauen  Xibifion  entgegentreten.  Tiefe  mujjte  txo{\ 
ihrer  Uebcilcgcnbeit  an  $ahl  jurüdgehen. 

(Einem  befehle  bcS  ©eneralfommanboS  gemäß  ging 
fie  über  SBcnttau  nadj  Üiniemfcn,  roätjrenb  Mapaüerie» 
biDifion  A  fid)  auf  3bunt)  in  ÜDfarjd)  fe|^te.  S5ie 

Xioifion  fanb  l)itr  um  1 1 50  SBorm.  nod)  (^Iegenl>eit, 
und)  ̂ eiclumg  ber  Seen  Gnge  mit  il)icn  Batterien  unb 
iU«ujd)inciigcmcbrcu  cifolgrcid)  in  bas  ÖJefcdjt  gegen  bie 
10.  3nfiiiiteiicbioi)ion  ciiijugrcifen. 

Aud)  ber  jweite  aVaniwertag  Ijottc  fomit  ©elegenhcit 
,>ur  i^erwenbung  ber  grnfjcn  Mooallerieinaffen  gegeben. 

Namentlich  war  bie  Manülkiirbiuiiion  A  in  ber  l'agc 

liJtbrudt  in  btr  Jlonsgliaitn  iM>fbu<ijtiuuf«ci  oon  Ö.  S 

«Hera«  bie  Wilitär  •  «ilerntnt .  8ei«»«8  Wr. 

I  gewefen,  iljr  Armee(orp8  in  öerfdjiebenen  ©efcd)t?lngen 
mit  gutem  (Erfolge  ju  unterftü^en.  ̂ öet  biefer  Xlmfion 
geigte  t§  fid)  an  bciben  Xagen,  bon  Wie  großem  Deumen 
für  bie  Kabaderie  bie  y,u:  :ie:l:ir.g  bon  Vlafdjincu^ 
gewehven  fein  tarnt.  ©oroohl  am  17.  wie  am 
19.  September  blatte  iljre  9Kittoirfung  wefentlidjen 

(Einfluß  auf  bie  (Erfolge  ber  Xioifion. 
SÖfihrenb  itjr  Seuer  am  erften  Tage  für  ben  ©ieg 

ber  Xibifiou  mit  auSfchlaggebenb  mar,  fefete  eS  fie  bei 

Gjedjlou  in  bie  Sage,  längere  3eit  feinblid)er  Infanterie 
unb  Artillerie  SBiberftanb  ju  leiflen  unb  gleid)  baraui 
aud)  nod)  einen  Sabaüerieangriff  abjumeljren.  Xurd) 

ifjrc  #euercraft  erfe^ten  biefe  beiben  3Jcafcf|inengeroel)t- 
Abttjeilungen  fchlenbe  3nfflntfrle»  goben  ber  finballcii^ 
bibifion  ben  erwünfd)ten  9fücft)alt  unb  waren  bcrmögc 
ihrer  i8eweglid)feit  jeberjeit  in  ber  Sage,  ber  Sfaballeric 
überallhin  ju  folgen.  An  bciben  Tagen  traten  fie  in 
engem  AnfdjluB  an  bie  reitenben  Batterien  auf  unb 
naljmen  auf  bereu  klügeln,  meift  etwa*  borgefdjoben, Stellung. 

SBie  bereit«  erwätjnt,  war  ber  JtabaDericbibifion  A 
eine  9tabfahrerfcmpngnie  beigegeben.  Sie  fanb  bei 
bem  28eicf)fel=Uel)ergnnge  ber  Tibifiou  in  borberftcr 
Sinie  SBerwenbnng,  befe^te  fobann  am  14.  September 
Xirfrfjau  unb  ftanb  am  17.  bei  ber  SSerthcibigung  be* 

ftlabou-Abfdii'it  ^ufammcu  mit  Ulanen  8  im  @efcd)t 
?»eim  XVII.  ArmeeforpS  follte  eine  Wabfohren 

abth.eilung  am  17.  September  hinter  ber  aufllärenbcn 
SabaQerie  auf  Xirfdjnu  borgeljen. 

Tie  Herroenbung  be8  gnhrrabc«  aum  9Wclbe=  unb 
Orbonnan^bieuft  fließ  in  biefem  3aqrc  außerhalb  ber 
Shaufiecu  wegen  bc«  burdjweidjten  SBobenS  auf  grofie 
Sdjwicrigfeiten ;  unmentlid)  waren  bie  ben  höheren 

Slfibcn  beigegebenen  9iabfat)rcroffijiere  faum  im  Sffliibi1, 
biefen  ju  folgen. 

(Ein  auSgebeb^nter  ftebraud)  würbe  bon  bem  ̂  clb  - 
tclcgrapben  gemacht,  ̂ eim  1.  ArmceforpS  beftanb 
am  16.  September  eine  bon  ber  Storps« 5elcgrnpben= 
Abtheilimg  ̂ ergeftclltc  Serblnbung  bon  Stuhm  über 
Riedel  nad)  ill.  galfenau,  bon  hier  au8  eine  Bettung 

beS  Staballerietclegraphen  jur  StabaQeriebibifion  A  bi» 
©r.  Trampten.  Aud)  bic  am  lti.  bon  ber  1.  3"Mtm< 
bibifion  gegen  attorienburg  borgcfd)obene  Abthcllung  war 
telcgrapbijd)  mit  Stuhm  berbunben.  Am  17.  September 

waten  gelbtclcgraphcn  =  Öeituugeu  bom  JTorpö  =  ̂»aupt- 
guartier  Sil.  5i'a|jmire!  ju  ben  ̂ nfantcrieblbifioncn  unb 
jur  JlaboQericbioirion  nad)  Gjechjau  im  löetriebc. 

Turd)  bie  ÜDcanöberlcitung  waren  gleicbfalls  anfl* 
gebehnte  ßinien  in  Thätigtcit  gefegt,  fo  bon  Tating 
nach  Tirfchau,  ̂ r.  Stargarb  unb  Sdjöned  nebft  mehreren 
Cluerbcrbinbungen.  ferner  beftanb  eine  optifdje 
Signalberbinbuug  bon  Tan,^ig  über  ben  $(od$bcig 
(8  km  meftlid)  ̂ rauft),  .Oöbe  121  bei  Ubltau,  ̂ >öt>c  105 
füblict)  Talmin  unb  bon  hier  nad)  Schöned,  (£,^ect)tnu 
uub  Jpötje  88  bei  ©uiefebau.  Aud)  ba»  I.  Amtceforp» 

h^attc  eine  berartige  SJerbinbung  jioifchen  ben  am 
16.  September  über  bic  SBeidjfel  borgefetjobenen  Abant 
garben  ber  37.  unb  2.  ̂ nfanferiebibifion  bei  @r.  ©arb 
uub  Spraubeu  unb  ber  Maballciiebibifion  A  cingcticbtci 

.  SDütller  &  rofm  in  Qtrlin  S\V  12,  Muü>fltafe<  68  —  71. 
.  10  nnb  ber  «aneneine  «njetfler  «r.  8S. 
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2Mefe  fteuftftrift  eT'(f'tin'  i(l*n  WtttrooA  unb  €onnabcnb  unb  wirb  für  Verlin  am  IiienStaa,  unb  Srelfag  Äad)miitaa,  oon  5  6i«  7  Ubr 

ausgeben.  Tcridben  werben  beigefügt :  1.  moitmlub  etn<  biö  pitUMal  bao  hteinriidit  Öeibli':i,  bie  „Militär  Vi'i«raiur  =  ,'J«Uunfl"; 
2.  j<U)rlicb  Mtehimot«)  qröfiere  ilufiäo'e  alo  bejonberc  'iJeibefte,  beren  «uö^arje  nicht  ein  beftimmte  lermine  a,ebunbcn  ift.  ißiertcljabrrt: 
pret«  für  boö  StttC  4  ÜKart  öü  %U.  —  i<rci4  ber  einjelncn  Stummer  2Ü  <Uf.  —  »eftcllungcn  nehmen  alle  $oft 

l3eitun«$.?retettfte  «unitner  4776)  unb  $ud) fianbiuna.cn  —  in  »erlin  aua)  bic  3eiiuna»}pebittonen  —  an. 

M  91. fierlin,  .Sonnabrnb  ben  19.  Oktober. 1901. 

Mr.  »2  be*  amiitär=SÖorf>en  blatte*  erfetjeint  aU  (*rtra*9lu0a,abc  am  Sonn« 
abenb,  ben  19.  Cftobcr,  unb  wirb  für  «erlin  an  btefem  Jage,  vormittag* 

oon  8  lllji'  an  ausgegeben. 

^erfonal  ■■  »eranberungen  (freuten,  Sacbfen .  —  Orten«  ■  3!ertrtc)unaen  (^teuften).  — 
bera,).  -  SterlufUiffc  9!r.  20. 

3f.inM(ifHf«.er  Ibetl. 

©lubien  über  «rieflfutjrung.  —  3ur  lu«bilbuna.  be«  engliftfren  §«ere«.  —  IDic 
.■Huiitftben  Offtjter  ÄaiMiu'ertefa)ule  im  Xorfe  ̂ oftaroa,  (bouoernentent  Söilna. 

Xobtentiften  (flauem. 

iiarfoeceinoben^  ber 

Kleine  HHttbeilungeH.  (Englanb:  berittene  Infanterie  in  ̂ nbien.  $M  ber  attu>en  sjfftüerc.  ©in  brüte«  »efa&ung«« 
batatUon.  $rantreiä):  fteenbiaung  be$  Stbuljabre«  in  6t.  Cur.  ijernglafcr  für  Äaoalletie  •  Unieroffijtere.  @ebüt)rniffe 
für  Äaptrulanten.  —  ©d)wei«:  SJaffenfabrü.   1>!«bebeftanb.  —  ̂ nbatt  ber  Kummer  84  be«  ?lrmee=?krorbnuna.«&larte«. 

fpetfottal = $ci  änkruiiöett. 

mnitfid)  ̂ rrufHfdje  STrmee. 

A. 

©ffittfTf,  /iilinrirtir  ic 

GnrnmuBflen,  SBefirbtrungeH  nnb  Strftsmiflcn, 

3m  altiben  ^eere. 
Heae«  *«l«t#,  ben  15.  Cft  ob  er  10  Ol 

Crrjfjerjog  3«btnanb  Sari  bon  Defterrcicf) 
Sfotjcrlirfr,  unb  Jfönigticfje  £of)eit,  junt  £b,cf  bei 

Säger*  $at*.  oon  Keitmann  (1.  Sdjlef.)  Hr.  5  tu 
nannt. 

9ttue4  Valaif,  ben  16.  Cf tober  1901. 

Queller,  $auptm.  beim  Stabe  be«  Scb,le$tpig<$plM  i 
^}ion.  SBat«.  Hr.  9,  bon  bem  Sotnmanbo  jur  Ttenft» 
Iriftung  bei  ber  SrTieg6fd)u(e  in  ?ßot«bam  enthoben. 

Siebe,  $auptm.  &  L  »■  be«  3nf.  Heg»,  fterjog  bon 
$olftein  ($olftein.)  5Rr.  85  unb  Sekret  an  ber 
JlrtegSjdjulc  in  ̂ otöbam,  mit  einem  patent  bom 
2.  «prtl  1H93  ati  aggregirt  jum  3nf.  Siegt  bon 
Stülpnagel  (5.  Sranbcnburg.)  5?r.  48, 

Ücpper,  ̂ auptm.  k  L  8.  be«  gelbart.  SRegt«.  S?r.  35 
unb  Celjrer  an  ber  firieg*fcf|ule  in  ̂ ßüt^bam,  mit 
einem  patent  bom  28.  Januar  1893  al8  aggregirt 

jnm  8«lbart.  9tegt.  t»r.  33,  —  berfefci. 
D.  ber  Sdjulenburg,  i5ab,nr.  im  $eff.  gelbart.  9iegt. 

9?r.  11,  jum  fit.  mit  patent  oom  22.  3uni  b.  3*., 

Ürauje,  gäljnr.  im  ®ren.  9tegt.  ttronprinj  (1.  Oft= 
preufe.)  9lr.  1,  sum  fit.  mit  patent  bom  25.  fluguft 

b.  3«.,  -  beförbert. 
4   Quartal  1901.1 

9leue9  Valaio,  br«  18.  Oftober  1001. 

^urft  bon  .ipofjeiijollcrn  Jiöitiglidje  .jpo^ett,  ©en. 
b.  3nf.,  C§ef  be*  Pf-  Hegt*,  oürft  S?arl  «ttton 
bon  4>ob,ettjoacrn  (^o^enjoüern.)  9fr.  40  unb  a  1.  8. 
bed  t.  ©arbe«»legt*.  ju  3u|,  jum  ®en.  Dberften 

beförbert. 

b.  SBlanfenburg,  ©en.  SKajor  unb  Oberquartiermeifter, 

bon  bem  ft'ommanbo  jur  2?ertretung  beö  StommanbeurS 
ber  6.  3nf-  Sörig-  entfjoben. 

b.  ̂ epfe,  Oberft  unb  Äommanbeur  be«  3n{.  Siegt«. 
bon  ber  ©olfc  (7.  $omnt.)  iVr.  54,  mit  ber  Strang 
ber  5.  3nf.  ©rig., 

b.  ©egerer,  Dberftlt.  beim  Stabe  be«  3nf.  9ieg«. 
3h.  143,  unter  SJerfefeung  jum  3nf.  Hegt,  bon  ber 

©olfc  (7.  «pomm.)  9ir.  54,  mit  ber  Püning  biefe« 
Hegt*.,  —  beauftragt, 

b.  <ßeter«borff,  Wajor  unb  93at3.  Äommanbeur  im 
2.  Söab.  ©ren.  Hegt.  Staifer  SBilfjelm  I.  Hr.  110, 

jum  Stabe  be«  3nf.  Heg».  Hr.  143, 
$ilbebranbt,  SWajor  im  3.  Hlagbeburg.  3nf.  Hegt. 

Hr.  66,  unter  Sntfyebung  bon  bem  j?ommnnbo  al« 
rtbjutcint  beim  ©en.  Sommanbo  be8  XVIII.  ?lrmee» 
forp«,  al*  ©ate.  Äommanbeur  in  ba8  2.  ©ab.  ©ren. 

Hegt.  Äaifer  ©ill^elm  1.  Hr.  110,  —  berfefet. 
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P.  bec  Offen,  $atiptm.  unb  ftomp.  Cf)cf  im  ©ren. 
Siegt.  König  ̂ rtebrid)  Sßilfjelm  IV.  (1.  ©omm.)  I 
9k  2,   alt  Hbiutant  jum  ©en.  ftommanbo  be« 
XVlli.  Armeelorp«  tommanbirt. 

0.  Oppeln « ©ronttoro«?t,    ipauptm.  aggreg.  bent 
2.  ©ee-©at,  Reibet  mit  bem  15.  Siooember  b.  3«. 
au«  ber  SWarine  au*  unb  wirb  gleicbjeirig  al«  ftomp. 
G^ef  im  ©reit  Siegt  Söntg  griebrid)  Silfjclm  IV. 
(1.  $omm.)  9h.  2  angeftetlt 

©ben,  Oberft  unb  Sfommanbeur  be«  3"f-  Siegt«. 

$erjog  ftarl  Pon  SWedlenburg=@treIi&  (6.  Oftprcufe.) 
9h.  43,  mit  bcr  Sprung  bet  79.  3"f-  ©rig. 
beauftragt. 

p.  ffirodjem,  Oberft  oggreg.  bem  §n\.  Siegt,  #erjog 
ftarl  Pon  SWedlenburg^Streltb;  (6.  Oflpreuft.)  Sir.  43, 
jum  ffommanbeur  blefe«  Siegt«,  f mannt. 

ftuedne,  Oberft  unb  Sfommanbeur  be«  3nf.  Siegt«. 
9h.  143,  mit  ber  {Jfibnmg  bcr  86.  3"f-  ©*'8- 
beauftragt. 

ftreb«,  Oberft  unb  Abtdeil.  Gdef  im  ftrieg«minifterium, 
jum  ftommanbeur  be«  3nf.  Siegt«.  9ir.  143  ernannt. 

©aemeifter,  Oberfttt  beim  ©tabe  befi  3nf.  »legt«. 
Jreib.err  Pon  ©parr  (8.  Seft|«l )  Sh.  16  unb  tonw 
manbirt  jur  Xienftteiftung  beim  ftrieg«minifterium, 
als  Abtdell.  (£b,ef  in  ba«  Sltieg*minifterium  Perfekt. 

©erat,  ftönigl.  Württemberg.  Oberfttt.,  tommanbirt 
nad)  ©reiigen,  bisset  ©at«.  fiommanbeur  im  3nf- 
Siegt,  ftaifer  ftriebrictj,  Jlönig  Pon  ©reufjen 
(7.  Württemberg.)  9h.  125,  bem  ©tobe  be«  3nf. 
Siegt«.  Sretb^err  Pon  ©parr  (3.  SScftffll.)  9h.  16 
überroiefen. 

©tnb,  Dbcrftlt.  beim  Stabe  bc*  3nf.  Siegt«,  ftettoortb, 
pon  ©ittcnfelb  (1.  ÜBeftfäl.)  9h.  18,  unter  ©erjefeung 
jum  3nf.  Siegt.  9h.  140,  mit  ber  3fi$rung  blefe« 
Sfc^tö.  beauftragt. 

©r.  u.  Cbler  $err  ju  ©oineburg  u.  SengSfclb, 
SJiajor  unb  S)at$.  ftommanbeur  im  3nf  Siegt,  ©raf 
Werber  (4.  Siblin.)  91r.  80,  jum  ©tobe  be«  3nf- 
Siegt«,  fcermartb  Pon  ©ittcnfelb  (1.  Weftffll.)  91r.  13, 

SWaibier,  SWajor  aggreg.  bem  3"f-  Siegt,  £erjog 
griebrid)  Wildelm  Pon  ©raunfdnoeig  (Oftfrief.)  Sir.  78, 
atö  ©at«.  ftommanbeur  in  ba«  3nf.  Siegt,  ©raf 

«Berber  (4.  Slbein.)  9h.  30,  —  Perfefet 

p.  3)iring«dofen,  OberftlL  beim  ©tabe  be*  3nf. 

Siegt«,  ©rtnj  SWorty  Pon  Andalt'Xeffau  (5.  ©omm.) 
9h.  42  unb  tommanbirt  jur  Vertretung  befi  ftom» 
monbeurs  be«  3nf.  Sieg».  9h.  165,  unter  ©erfebung 
jum  3nf.  Siegt.  9h.  155  mit  ber  Sprung  begfelben 
beauftragt. 

p.  SWaboi,  Oberfttt.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt,  ©rtnj 

SJiorifr  pon  Andalt=£cffau  (5.  ©omm.)  Sir.  42,  jum 
©tabe  biefe«  Siegt«,  übergetreten. 

£arbt,  SJiajor  tm  ftrieg«mtnifterlum,  at«  Söat«.  Rom« 
manbeur  in  ba«  1.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  87, 

p.  ©eter«borff,    .fcmupfm.    unb   ftomp.  Sb^ef  im 

6.  tbüring.  3nf.  Siegt.  91r.  95,  in  bo«  ftriegS- 
minifterium,  —  Perfekt, 

P.  3ifd)er,  $auptm.  im  6.  Hjfiring.  3nf.  Siegt.  Sir.  95, 
jum  ftomp.  (Sr)ef, 

©peldjert,  Oberfttt.  j.  X.  unb  ©tab«offijier  beim 
ftommanbo  be«  Qanbm.  ©ejirt«  SWagbeburg,  jum 
ftommanbeur  be«  Sanbro.  ©ejirl«  ©tenbat, 

ftab.n,  SWajor  unb  ©at«.  Äommanbeur  im  3.  SRagbe» 
bürg.  3nf.  Siegt,  »r.  66,  mit  ber  gefe&ltdjen  ©enfton 
jur  Dt«p.  gefteDt  unb  jum  ©tabSoff^ieT  beim 
Jfommanbo  be«  fianba.  ©ejirÖ  SOiopibeburg, 

0.  ©tafenapp,  SWajor  aggreg.  bem  3.  SJiagbeburg. 
3nf.  Siegt  9ir.  66,  jum  ©at«.  Äommanbeur  im  Siegt., 

P.  ©erwarbt,  SJiajor  j.  3).  unb  ©tnböoffijier  bei  bem 
ßommnnbo  be«  Sanbro.  ©ejlrt«  I  ©re«(an,  jum 
ftommanbeur  be«  fianb».  ©ejlrf«  II  ©reStau, 

2  dämme!,  SRajor  unb  ©at«.  ftommanbeur  tm  3«f- 
Siegt.  Sir.  156,  mit  ber  gefe^Iicden  ©enfton  jur  55t«p. 

gcftcQt  unb  jum  ©tabSoffijier  betm  ftommanbo  be« 

Snnbm.  ©ejirl«  1  ©re«tou,  —  ernannt 

©erfe^t: 

P.  3Jla\a<t)otoSU,  SJiajor  im  ©eneralftabe  be« 
VII.  «rmeelorp«,  tn  ben  gro|en  ©eneralftab, 

P.  Unger  (Otto),  ÜRajor  im  ©eneralftabe  ber  13.  tiv., 
tn  ben  ©eneralftab  be«  VII.  Armee lorp«, 

Shifctje,  SJiajor  aggreg.  bem  ©eneralftabe  ber  Armee 
unb  tommanbirt  jur  Xricnfttciftung  beim  ©eneralftabe 
ber  13.  3)iP-,  unter  ©elafjung  beim  ©eneralftabe 
btefer  ̂ iP.,  in  ben  ©eneralftab  ber  Armee, 

P.  ftleift,  SJiajor  im  ©eneralftabe  be«  XI.  Armee« 
forp«,  al«  ©at«.  fiommanbeut  in  bo«  3nf.  Siegt. 
Sir.  156, 

p.  Stundet,  SRnjor  im  ©eneralftabe  ber  21.  XiP., 
in  ben  ©eneralftab  be«  XI.  Armeetorp«, 

grbt.  ö.  ©arnetoiu,  SWajor  aggreg.  bem  ftaijer 

Sranj  ©arbe  ©reu.  Siegt.  9ir.  2,  al«  ©at«.  ftom- 
manbeur in  ba«  4.  Wleberfdjlef.  3nf.  Siegt  Sir.  51, 

Jienbecf,  SJiajor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  9h.  151, 
at«  ©at«.  flommanbeur  in  ba«  8.  Oberfdjlcf.  3nf. 

Siegt.  9?r.  62. 
.'pofader,  fionigl.  Württemberg.  SJiajor  im  grofeen 

©eneralftabe,  bem  ©eneralftabe  ber  21.  X>tP. 
überwiejen. 

ß.  Wifo>itb0betoilligungrn. 

3m  aTtiPen  ©eere. 
Ke«r«  be«  17.  Ofttfcr  1*01. 

©rtefj,  ßt.  a.  D.,  julc|jt  im  3nf.  Siegt.  Sir.  131,  ble 
(Srlaubnlß  jum  fragen  ber  Armee^Unlform  ertf)cilt. 

Weue«  *«1«W,  be«  18.  Oftobct  1901. 

3n  ©enebmigung  ibrer  AbfeblebSgefutfie  mit 
ber  gefefclidjen  ©cnfion  jur  3)l«p.  gefteilt: 

ble  ©en.  SWajor«: 
p.  SWabai,  ftommanbeur  ber  79.  3nf.  ©rtg.,  unter 

©erleidung  be«  Gdarafter«  al«  ©en.  2t, 

SJiatjer,  ©räje«  be«  3"ßen.  ftomitee«,  unter  ©er* 
leidung  be«  ed<uator«  al«  ©en.  St., 

I  ©rieben,  3njpcfteur  ber  1.  3ngen.  3nfpv 
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53ieber^olb,  ftommanbeur  ber  4.  gelbart  ©rtg., 
b.  Hartenberg,  ßommanbeur  ber  86.  3«*f-  ©rlgv 
grb>.  b.  @rutfd)retber,  ftommanbeur  ber  5.  3nf. 

»riß., 

Siitter  b.  fiongd)amp««©erter,  Jtommanbeur  ber 
29.  ffab.  ©rtg., 

»orfd),  Oberft  unb  Jfommanbeur  be«  gelbart.  Siegt* 
Kr.  88,  mit  ber  fcrlaubnife  jum  fragen  ber  Siegtg. 
Uniform. 

Äuler,  SRajor  &  1.  a.  be«  SBeftffll.  S>n.  ©at«.  Sir.  7 
unb  XHreftionSmitglieb  an  ber  bereinigten  Art.  unb 

3ngen.  Schule,  in  (Genehmigung  feines  Abfd)ieb«= 
gefudje»,  unter  ©erleib>ng  be*  Sharafter«  al6 
Oberftlt,  mit  ber  gefe^li^en  ©enfion  jur  St«p. 

gepellt. 

Der  Abfdjieb  mit  ber  gefefclichen  ©enfion 
bewilligt: 

o.  SRofainSü,  Oberft  unb  ffommanbeur  be«  3nf. 
Siegt«,  Sir.  155,  mit  ber  (frlaubnifj  jum  tragen 
ber  Siegt«.  Uniform, 

o.  ©rbmbfen,  Oberft  unb  $omm  anbeut  be*  3nf 
Siegt«.  Sir.  140,  mit  ber  ©rlaubnijj  jum  Trogen 
ber  Sieg».  Uniform, 

SBobJfafjrt,  Oberftlt.   unb  ©at*.  ßommanbeur  im 
4.  »ieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  51,  mit  ber  <Jr= 
taubnifj  jum  Tragen  ber  Uniform  be«  ©rofjb/ftjogl. 

vJüieeflenburg  ©ren.  Sieg».  Sir.  89, 
SJi anbei,  SRajor  in  ber  8.  3ngen.  3nfp.  unb  3ngen. 

Offner  bom  ©lab  in  gefte  Äoifer  SBltyelm  IL., 
mit  ber  Au*fia;t  auf  Anfteflung  im  (Sibilbienft  unb 
ber  (Etlaubnife  junt  tragen  ber  Uniform  be«  ©ifen* 
bab>Stegt*.  Sir.  2. 

b.  $od)»oaecb,ter,  St.  ä  I.  e.  be«  £uf.  Siegt«,  »önig 
Gumbert  bon  Stallen  (1.  $eff.)  Sir.  13,  ber  Abfdjieb 
bewilligt. 

firaatlf  in  Jülitär-Dertoaltung. 
2>urd)  ÜJerfügung  be8  ftrteg9mfotifUrtum§. 

Sc»  96.  Ce»te*.»et  1901. 

SRallwifc,  Wutjnau,  SJiarttn,  SJleber,  Stein» 
müller,  (Sonrab,  ©unne,  Schüler,  Slofenfelb, 
Sotnmerfetbt,  Jflab,  ©arn.  ©auftb,retber  auf 

©robe  in  SJiagbeburg  III  bejro.  ©erlin  (III.  Armee« 
lorp«),  SJiahtj,  Söln,  Stettin,  Snfierburg,  Göln  II, 
»erlin  V,  SKefr,  ©re*lau  unb  Colmar  i.  <£.,  ju 
©arn.  ©oufdjretbew  ernannt. 

Sc«  98.  Scptemfcer  190L 

fieljmbrud},  bisher  3elb«3Jiagajinfontroleur  beim  gelb* 
§aupt  *©robtantamt  be«  Armee  »Obertommanbo*  in 
Oftafien,  bom  1.  Slobember  1901  ab  al«  ©toölant* 
amt«lonttoleur  mit  einem  tilenftalter  bom27.3uli  1901 
In  #annober  angefaßt 

Seit  80.  September  1901. 

Dr.  ©tenber,  §ulf«lehrer  am  ßabettenb/aufe  in  Oranfen« 
ftetu,  unter  ©elaffung  bafelbft  jum  Oberlehrer  beä 
ftabettentorp*,  bom  1.  Dftober  1901  ab  ernannt, 

fr*  L  Oftoker  1901. 

Seeger,  Sahlmftt.  Afpir.,  jum  3al)lmftr.  beim  ©arbe* 
torp«  ernannt 

Se«  5.  Cft»ber  1901. 

©all,  3ntenb.  Sefretär  bon  ber  3n*<nb.  beS  I.  Armee« 
forp«,  jum  ©eljeimen  ejpebirenben  Sefretür  unb Jtoltulator, 

Sentb,e,  3ntenb.  Segiftrator  bon  ber  3ntenb.  be« 
X.  Armeelorb«, 

Dulce,  Hb ler,  3n**"b.  Siegiftrat oten  bon  ber  3"tenb. 
beSlV.flrmeelorp«,— ju©eb,eimenSieglftratoren, 
—  tm  xnegeminifterium  ernannt. 

Sc«  7.  Cftibcr  1901. 
Sifibel,  »ureanbiätar  bei  ber  3ntenb.  be«  ©arbelorp«, 

gortfe^ung  ber  ̂ crfonal^crönbctuugeii  folgt  in  Sh.  92. 

Offijwrf,  Jäl)nrirJ)e  ic 

(fracnBUttgen,  ©eförberungen  unb  ©erfefyingea. 

3m  attiben  ^eere. 
Sc*  10.  Cftsber  1901. 

SJiit  bem  SluSfc^eiben  au«  bem  bisherigen  Oftafiat. 

(E;pebition«torp«  in  ber  Armee  bei  noehftehenben  Truppen« 
teilen  toieberangefteat: 

bom  6.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.: 

b.  Sinfiebel,  Oberll,  im  1.  3flger«©at.  Sir.  12, 
»icolat.  fit.,  im  6a>üten=(guj.)Siegt.  ©rinj  ®eorg 

Sir.  108; 

bom  Oftafiat  9ieiter«Siegt.: 

flirften,  Oberlt,  im  2.  Königin  $uf.  Siegt.  Sir.  19. 
Sc*  19.  Cftofrcr  1901. 

grb,r.  b.  »erlepfth,  ̂ auptm.  ä  1.  s.  be«  ©chüfren» 
(guf  )Siegt«.  ©rinj  ©eorg  Sir.  108,  unter  ©elaffung 
i,  1.  s.  be«  Siegt«.,  bom  16.  Dftober  b.  3«-  ob  auf 
weitere        SHonate  beurlaubt. 

SWit  bem  AuSfcheiben  au«  ber  ftaiferlid)en  SJiarine« 
3nf.  in  ber  Armee  bei  nndjftehenben  Truppenteilen 
unterm  16.  Oftober  b.  3«-  »ieberangefteflt: 

b.  ̂ olleben,  ̂ auptm.  unb  Komp.  (£hcf  im  l.Grfa^» 
Seenot,  al«  aggregirt  im  Sä}il6<n.(güf.)Sieflt.  S^rinj 
©eorg  Sir.  108, 

SBunber,  fit  im  1.  ©ee.©at,  a«  Ober«,  mit  einem 
©alent  bom  19.  September  1900  Py  im  4.  3nf. 

Wegt  Sir.  103. 

SJiit  bem  Au«f Reiben  au«  bem  bisherigen  Oftafiat 
©£pebitton«forpS  in  ber  Armee  »ieberangeftetlt: 

bom  2.  Oftafiat  3«tf.  Siegt: 

SMeifter,  ̂ auptm.  unb  Komp.  gfihrer,  al«  aggregirt 
im  1.  (Selb»)  ©ren.  Siegt.  Sir.  100, 

©r.  Süibthum  b.  <£c!ftfibt,  fit,  al«  Oberlt.  mit  einem 

©atent  bom  19.  September  1900  DM1  im  1.  (Ccib*) 
©ren.  Siegt.  Sir.  100. 
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3nt  3amtät3for{)0. 
IS.  Cftrier  1901. 

Dr.  ©ftbmann,  Stnteiityt,  mit  bem  Au«f<fn;lben  au« 
bcm  bisherigen  Oftafiat.  @£pebirion«torp«  in  brr 
Atmet  unb  jhwr  aU  ©at«.  Ar^t  beim  2.  ©at.  2.  ©ren. 
Siegt*,  »r.  101  Staijer  Söilbdm,  König  öon  ©reu&en 
roieberangcftcQt 

Socmpner,  Obcrarjt  im  2.  Seibart.  Siegt.  Sir.  28, 
in  ba«  11.  3nf.  {Regt  Sit.  139, 

©abft,  Cberarjt  im  11.  3nf.  Siegt.  Sir.  139,  in  ba« 
2.  Seibart.  «egt.  Sir.  28, öerfebt. 

5)ran«felb,  Unterarzt  ber  9ici-  be«  ßanb».  «cjir!« 

ÖeipZtg,  jum  Affift.  Arzt  befötbett. 

Hcraitr  brr  Jülitär-OrrntaltniiQ. 

25utö)  Serfüguna  b<«  flritgäminiftmum«. 
$ea  9.  Ottober  1901. 

"Sietrld),  Unterapotf|efer  berief.  be«  ßanbro.  ©czirt« 
iietpjig,  jum  Oberapotb,efet  be«  ©eutlaubtenftanbe* 

bejörbect. 

Crknö^crlctljuttflcn. 

Vreufcen. 

©eine  SJiaieftflt  ber  flönig  b,aben  Aüergnäbigft 

geruht: 

ftaerb^fti^rem  ©en.  Abjutanten,  ®eneral«Sclbmarjcb,atl 
©r.  t>.  SBalberfee,  ©en.  Snfpefteur  ber  8.  Armee« 
3nfp.,früb,er  Dberbefcblß()aber  ber  »erbünbeten  Iruppen 

in  Offelten,  ben  Orben  pour  le  meinte  mit  <Jid)en» lanb, 

bem  Oberftlt.  a.  3).  Detring  ju  ©tetttn,  bisher  ifom« 
manbeur  be«  Sanbm.  ©ejirf*  ©le&en,  ben  Siotben 
AblexHDrbtn  britter  «toffe  mit  ber  ©ebjeife, 

bem  $auptm.  SBtlberg,  aggregirt  bem  Seibart.  Siegt. 
®eneral*8elbmarfdnill  ©raf  Salberfee  (©d)le*n»ig.) 
Sir.  9,  (ommanbirt  olfi  Abjutant  jum  ©labe  ber 
8.  Armee  •  3nfp.,  bt«b/r  perfönli^er  Abjutant  be« 
OberbefeljlÄbaber«  ber  öerbünbeten  Iruppen  in  Cft 
afien, 

bem  Oberftab»ar}t  a.  3>.  Dr.  ßippelt  ju  ©lanfen; 
bürg  a.  bi*ber  Siegte,  Arjt  be«  1 .  ©rofebcrzogl. 

£cfi.  3nf.  (Sfibgarbe*)  Sieg».  9fr.  1 15,  —  ben  Siotben 
Abler»Drben  oierter  Klaffe, 

bem  SDlaior  Stb^rn.  SRarfr^all,  aggregirt  bem  ©eneral» 
ftabe  ber  Armee,  fommanbirt  jum  Stabe  brr  3.  Armee 
3n[p.,  bttber  im  ©rneralftabe  be«  Armee  *  Ofcer» 
tomtnanbo«  in  Oftaften,  bie  Sdjtoerter  jum  König« 
lieben  KronemOtben  britter  Klaffe, 

bem  Oberftlt.  a.  5).  ©utruef  er  $u  Soppot, 

bem  Oberftlt.  j.  $).  ö.  granfenberg'Süttroib  ju 
©erlin,  bi«ber  Kommanbeur  be«  ßanbro.  ©ejirl« 
SBoblau, 

bem  SJiojor  a.  3).  Srbrn.  P.  ©auerma  auf  ftarifcb, 

im  Steife  Strebten,  bisher  beim  ©tabe  be«  fletb» 
Kür.  Siegt«  ©rojjer  KurfQrft  (Schief.)  Sir.  1,  ~- 
ben  Königlichen  KronemDrben  britter  klaffe, 

bem  Dberlt.  ©r.  ju  Gulenburg,  billjer  Kommanbeur 

ber  StabSroacbe  be«  Armee-Dberlommanbo«  in  Oft' 
afien, 

bem  Oberlt.  a.  D.  ©turbja,  bl*b,cr  im  ©arbe.©ioit. 
©at.  unb  fommanbirt  jur  Ziienftleiftung  beim  ©eneral* 
ftabe  bet  20.  Di».,  —  ben  fiönigll^en  ttronen. 
Orben  öierter  Slaffe, 

ben  ©efreiten  $auln  unb  ̂ alüeS,  bieber  im  2.  Oft« 

afiat  3nf.  JRegt.,  ba«  SDiilitär » CbrenjeW)cn  erfter «laffe, 

ben  ©ijefelbmebeln  ßüb^n,  ̂ in^e  unb  bem  Unteroff. 
SBill,  bü^er  beim  Armee'Obertommanbo  in  Oftafien, 

bem  ©ergeanten  9ioö  unb  bem  Unteroff.  ̂ ogel,  bi#ber 
im  6.  Dftafiat.  3nf.  Siegt., 

ben  S?(broebeln  Daute,  SRarlmann,  bem  Sergeanten 
Craula,  bcm  ©anitättfergeanten  (Silier,  ben 
Unteroffizieren  $  ei  nj,  3Rü(ler,Unger,  3<bmornö, 
ben  ©efreiten  grö^lt^,  Gngelmann,  jpenbrieb, 

ßtebfr^er,  ©djabet,  ben  SRuSletieren  ©oben: 
ftein,  ©oromfiftt,  ©iefe,  ©ro(),  ©djmibt, 

Sa^moij,  ?burcd}t,  Sagner  unb  Seidjelt, 
biöber  im  2.  Oftaftat.  3nf.  Siegt., 

bem  ©ijefelbro.  ö.  ©ier*jen>»ti,  bieber  im  3.  Oft' 
afiat.  3nf.  {Regt., 

bem  Sergeanten  Dtejdjet,  bem  Unteroff.  fflemenj 
unb  bem  Sieiter  Srbmann,  biftb^er  im  Dftafiat. 

Sieiter  Siegt.,  —  ba*  ©illitflr  *  ß&reiijetdjen  jweiter 
Sllaffe, 

bcm  Selbro.  ©ifoljn,  bem  ©ijewacf)tm.  unb  2eib^ 
genbarmen  Siaffcr,  bem  ©ijefelbro.  Scbmibt,  ben 
Sergeanten  ©etjn,  $aa8,  ̂ afe  unb  bem  Unteroff. 
SFracfe,  bi*b«r  beim  Armee* Dberlommanbo  in  Oft* 

often,  ba&  Aflgemeine  Gbrenjeitb,«!,  —  ju  berleiben. 

©eine  SRajeftät  ber  ftönig  baben  ATIergnabigfr 

gerubt: ben  nac^benannten  Offizieren  k.  bie  (Erlaubnt§  jut  An* 
legung  ber  Hmen  Perlieb^enen  Stidjtpreuftffdien  Orben 
ju  ertbeilen,  unb  zwar: 

bc«  Dfftjierfreuze«  mit  ©cb»ertern  be«  ftöniglitb 

©aperiftben  9KiIitar=©erbienft=Dtben«: 
bem  Oberften  »on  ber  Armee  ̂ offmeifter; 

be«  Stöniglitb  ©aperift^cn  3Rilttfir^©erbicnfttreuze8: 
bcm  22ad)tmeifter  unb  ©tabö trompeter  Senfcb,  im 

2.  2cib  ■  4>uj.  Siegt.  Königin  ©ittoria  ton  ©reujjcn Sir.  2, 

bem  Stab^trompeter  ©auer  im  2.  ̂ annob.  Ulan.  Siegt. Sir.  14; 

be«  Siittetfreuje*  erfter  ftlaffe  be«  ftönigtieb  Söürttem* 
bergijdjcn  3ricbritb«= Orben«  unb  be«  Siitterfrcuje«  be« 
©ro6berjoglld)  SDiecflenburgiftben  ̂ au«  *  Orben«  bet 

Senblfcben  Krone: 
bem  §auptm.  Stbrn.  P.  fiüttmi^  im  gro|en  ©cncrnlc 

ftabe,  SHiiitarattacl|6  bei  ber ©otjr^aft  in  ©t.  ©eteriburg ; 
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be«  Slttterrreuje»  jmeitei  «laffe  mit  ©djenlaub  be« 
Wrof^erjoglicb,  ©abifdjen  Drben«  Dom  8ätjttnger  Sötten: 

bem  Cberlt.  8iod)li{>  im  3.  »ab.  gelbcrt.  Siegt.  Sir.  50; 

bc8  Siitterireujc«  erfier  Sbtljeiluug  be«  ©ro&lferjogllcb, 

Säd)ftfdjen  $au«  ■  Drben«  btr  SBadjfamfeit  ober  Dom 
teeifjen  galten: 

bem  Jpouutnt.  grfyrn.  b.  Stein  ju  i)iorb«  u.  Oft« 
Ijeim,  glügelabjutanten  Seiner  #ob,eit  beÄ  ̂ cr^oßS 
bon  Sacbjen» SWefningen ; 

be«  (Stjren'StitterlreujfS  jtseiter  Jttafje  be«  ©roftb/rjoglicb, 
Olbenburgtföeu  $au3*    unb  SBerbienft  *  Orben«  be« 

£erjog«  Sßeter  Sriebridj  ßubroig: 

bem  $auptm.  b.  3>erfd)au  im  ©raunfdjweig.  3"f- 
Siegt.  Sir.  92; 

be«  ttomllmtireuje«  jtoetter  ftloffe  be*  .fcerjoglicb, 

©ad)fen«(Jtneftinijdjen  £au»*DrbenS: 
bem    SJiajor  b.  Ruttel,   S8ot*.    Äommonbeur  im 

6.  Iljüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  95; 

be«  Siitterfreuje*  erfier  klaffe  be«felben  DrbenS: 

bem  $>aupim.  ®r.  b.  ber  Sdjuleuburg  im  großen 
©eneratfiabe, 

bem  $auptm.  b.  Rothen  hn  5.  Düring.  3nf.  Siegt 
Kr.  94  (©rofjberjog  bon  Saufen); 

be«  SiitterfrenjeS  jfceiter  Stoffe  beSfelben  Orben«: 

bem  Oberlt.  b.  glotott)  im  ®ren.  Siegt,  «ßrinj  Garl 
bon  Greußen  (2.  Sranbenburg.)  Sir.  12, 

bem  St.  b.  ©ajen  gen.  ©aja  (QSfar)  im  (».  Xbüring. 
3nf.  Siegt.  Sir.  95,  tommanbirt  jur  SttiegSafobcmte, 

bem  2t.  Slbnin*  (©eorg)  im  2.  £b,ürmg.  3nf.  Siegt. Sir.  32; 

be«  Cffijtertreujc«  be*  ftaiferlich,  3apanifd>en 
JBerbienft- Drben*  ber  aufge&enben  Sonne: 

bem  Obetftlt.  b.  ütterftebt,  a  1.  a.  be«  3nf.  Siegte. 

Sir.  148  unb  ftom-.cmbcur  ber  flriegöfcfjule  in  ©logou; 
be«  Äommanbeurfreuje«  be*  Äönigticb,  Stalienifdjen 

•St.  SJinuritiuS*  unb  Sajarud'Drben«: 
bem  Oberftlt.  Deimling,  beauftragt  mit  Süal)rueb/mung 

ber   ©efdjäfte   eii.e§   «btbcil.   Ctyf*   im  großen 
©eneralftabe; 

be*  ©rofetjcrrlitt)  £iirlifcb,en  C«manie»Orbeii* 
bierter  Ä  laffe: 

bem  ßt.S^rinicn  bon  ̂ afcfelbt'Srdcljeiiberg,  ä  1.  & 
be*  SBeflfäi.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  5,  »ommonbirt  jur 
«otjdjaft  in  fionftantinopel. 

Ü  o  d)  n  (  i  f  n  n  $ 

ber  bom  1.  3uN  bis  (htbe  September  1901  belannt  geworbenen  SobeSfäHe  bon  Dinieren  unb  Beamten 

ber  »öntglitb,  SBanerifdjen  "örmee. 

3Wauer,  Oberjaljtmftr.  beä  2.  3nf.  Siegt«,  fironpvinj. 
Dr.  ©armetyer,  Oberarzt  bon  ber  Sief.  (?tfc^offcn6urg). 
Dr.  Sifenberger,  StabSarjt  bon  ber  Sief.  (I  SKündjen). 
SRorSbad),  Dberarjt  bon  ber  fianbro.  1.  Aufgebot*  Cäfd>af}enburg). 
Sagner,  3al)lmftr.  be*  12.  3nf.  Siegt«.  ̂ 3rinj  «rnulf. 
Biegt  er,  «Buchhalter  ter  ©en.  SRilitärfaflc. 
£irtf>,  2t.  bon  ber  Sief,  bt«  1.  3nf.  Siegt«,  ftönig. 
Sei},  SiedjnungSratb,,  Oe^eimet  ejpeblrenber  ©etretfir  im  ftrieggminifiermm. 
Dr.  ̂ öb.ne,  Dberarjt  bon  ber  Sief.  (SubmigStjafen). 
Siiemann,  Sngen.  ber  Hrt  SBertjtötten. 
Temmler,  Oberlt  in  ber  »alferlictjen  @<$ufrtruppe  für  ©iibmeftofrifa,  jule^t  im  2.  gelbart. 

Siegt,  ̂ om. 
Dr.  Scbjicf,  Dterarjt  bon  ber  Sief.  (Bamberg). 
b.  Siagel  ju  Wilberg,  Dbcrft  unb  JPommanbeur  be«  14.  3nf.  Siegt«,  ̂ artmann. 
SKeuer,  Siecb.nungSrat^,  ©ebeimei  eypebirenber  ©efretär  im  ßrtegSminifterium. 
etabelma^r,  2t.  b<«  9.  3nf.  Siegt«.  Sörebe. 

©eftorben 
8.  3"H 

14.  « 

16.  . 

19. 

21.  . 21.  * 

2.  flugul'l 13.  - 
14.  , 
15.  * 

IG.  • 24. 14.  ©fptember 
16. 
25. 

1901. 

Ha^veifnng 

ber  bom  1.  3uli  6«  (Jnbe  September  1901  belannt  geworbenen  lobeSfätte  bon  penfionirten  unb  auSgefcb.lebenen 
Dffijieren  unb  Beamten  ber  ftöniglid)  33a^crif4jen  Hrmee. 

«bam,  5nrtif»ation*fefretür  a.       jute^t  bei  ber  bormal.  geftmtg«  =  3ngen.  5Hreltion 
©ermer«b^lm 

Sc^meutart,  Oberftlt.  a.  %.,  juletyt  bei  ber  bormal.  5.  ©eniebireftion. 
Siöb.rig,  |>auptm.  a.      julefet  im  15.  3nf.  Siegt,  fiöuig  «Ibert  bon  Saufen. 
^Änlein,  SÄajor  a.  D.,  jule&t  ̂ Inftmajor  ber  geftung  Ulm. 
8e$e,  Oberftlt.  a.      gutejjt  Äbtl;cil.  ftommanbeur  im  2.  gelbart.  Siegt.  #om. 
S)ottenf|fiufcr,  ©en.  ttubiteur  a.       jule^t  beim  bormal.  ©en.  «ubltonat 

©eftorben  am: 

3.  3«H 

15.  • 
15. 

17.  « 
20.  * 
7.  «uguft 

1901. 
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©rennetj en,  $auptm.  o.  53.,  ©eljdmer  ftdeg*ratb,  a.  35.,  julefct  ©orftanb  ber  SiedmungiJ; 
Stebifion«jiefle  im  fiTiegSmlnifterium. 

j£aifer,  $auptm.  o.  3).,  julefct  im  bormal.  ©enieftabe. 
iBJinneberger,  SWajor  a.  3).,  julefct  im  10.  3nf.  Siegt,  »dn$  ßubroig. 
©^motjinonn,  SXajor  a.  35.,  julefrt  etat«ma&.  ©tabBoffijier  im  13.  3nf.  Siegt,  «oifer 

granj  3<>fd>lj  bon  OeflerrdoV 
©rünberger,  Oberft  a.  3).,  julefet  Äommanbeur  be«  3.  3«f-  Siegt*,  ̂ rinj  »arl  t>on 

©aneru. 

Dr.  Sulinger,  ©en.  »rjt  2.  St.  a.3).,  julefet  9ieg«.  «rjt  im  33«fSlegt.  SJrinj  ftorl 
bon  ©anern. 

b.  ßilier,  SRojor  o.  3).,  jule&t  STomp.  Cljef  im  1.  3äger.iBat. 
b.  fiangloi«,  #fluptm.  o.  3).,  julefrt  Stomp.  <£b,ef  im  1.  3"f-  Siegt,  ftönig. 
ßetjttjflufer,  Dberft  a.  3).,  jutefet  im  10.  3"f-  Siegt.  Spring  ßubroig. 
©e«norb,  $auptm.  o.  3).,  jule^t  Äomp.  <5t>cf  im  2.  3nf.  Siegt  ifronprinj. 
©atfof,  SJlajor  a.  3).,  julefrt  ©eiirföotfijier  beim  ©ejlrttfommanbo  Stonreutlj. 
Jtaifer,  ßt.  o.  t>.,  guteftt  im  3.  3nf.  Regt,  »rinj  »ort  Don  dauern. 
Silber,  SRajor  a.  3).,  julefrt  «bt^cit.  ftommanbeur  im  2.  gelbart.  Siegt,  $orn. 
1uQ,  $auptm.  o.  3).,  julefrt  »omp.  <Ef>ef  im  2.  gufjart  Siegt. 

©tfiorbat  am: 

7.  Muguj!  1901. 

22.  • 

2.  (September 

3. 

6. 

7. 

9. 

11. 18. 

18. 

19. 20. 
21. 

21. 

ft  •  dj  »  t  t  f  n  n  § 

ber  »om  1.  3«ti  bis  30.  September  1901  jur  offijietlen  ftenntnifj  gelommenen  3:obe«f«ae  bon  Offneren,  ©anltät«* 
offneren  unb  SRilitarbeamten  be«  XJ1I.  (Äöniglid)  SBiirtteinbergtföen)  «nncdorp«. 

©eflorben  om: 

»unj,  ßt.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Äoifer  grlebrid),  König  öon  *J}reu|en  Sir.  126.  1.  Suli  1901. 
b.  £eöbebred,  Sönigl.  «ßreufj.  SWojor  im  3nf.  Siegt.  «It-ajürttemberg  Sir.  121.  4.  * 
^ßrtnj  $errmann  bon  ©acbjen» SBeimar,  £erjog  ju  Saufen  $ojjeit,  ©en.  ber  »ab., 

3rociter  ISbef  bt«  SJrog.  Siegtä.  Sflnig  9fr.  26.  81.  Hugufl  * 

tt  a  4  w  e  t  f  n  n  g 

ber  bom  1.  3uli  bt«  30.  ©eptember  1901  jur  offtjießen  Äenntnift  getommenen  lobtffaHe  Pon  penrionirten  unb 
ou«gefd)iebenen  Dffaieren,  ©onitötSoffiiteren  unb  SOlilitörbeomten  be«  XHI.(ftönigliif)  ©firttemb<rgif(b>n)  «rmeeiorp«. 

©eftorboi  am: 
Sütel,  ©am.  Söcrroalt.  3>ireftor  o.  3).,  julebt  bei  ber  ©am.  öerroalt.  Stuttgart.  8.  3uni  1901. 
b.  Herbert,  Dberftlt.  a.  3>.,  julebt  Soiftanb  be«  geftungöflefangniffeS  Ulm.  8.  3uli 
b.  ©igel,  SWnjor  o.  3).,  julefet  £ommanbeur  beS  ßonbro.  ©ejirte  Solro.  18. 
Sr§r.  b.  Stetten,  Dberft  j.  3).,  julefet  «ommonbeur  be»  ßonbro.  »ejirf»  ̂ eilbronn.         18.  « 
»efter,  Äonjtelratb.  o.  3).,  jutebt  im  ftrieg«miniflerium.  81.  • 
b.  Saber  bu  gour,  SWojor  a.  3).,  julefct  im  bamal.  4.  Sieiter*8iegt  10.  fluguft 

(Ivl  ber  »eitofle  jum  «rme«.Sewrbnun«l6ttttt  »<wn  15.  Ottober  1901.) 

^erfupapte  ^Jlr.  20. 

«btttqunaen:  „%."  Xobt  „fr."  ftfiber.  „».$."  «mt^auptoonnljaft.  „58t». Bejirt8«mL  Jtx."  «ret«.  „2^."  Äajareib. 

3>ie  fe^lenben  Angaben  über  Qtit  unb  Ort  be«  lobe«  foroie  bie  XobeSurfa^e  werben  ben  Ängeb.örigen 
jofort  nac^  ©ingong  weiterer  Sladjrldjten  mitgeteilt  »erben. 

».  ef»«fi««f4e«  3Kf*«tcrtercttaieia. 
2.  Äompagnie. 

1.  SRnStetier  grnn.j  Siicger,  au«  Slcuftabt,  ftx. 
«reStou;  fr.  Siuty.  Snf.  Siegt.  Sir.  188,  l.ftomp., 
3:.,  5.  ©eptember  1901  im  gronjöf.  ̂ ofpitol  in 

©uej,  Xüpb,u«fieber. 
8.  Sompagnie. 

'_'   ©rjreiter  $dnrict)  ©rnnbb,orft,  au«  9Beb.ring> 
borf,  Är.  SKeüe;  fr.  3nf.  Sle«t.  Sir.  87,  11.  ftomp., 
Z.,  24.  ©eptember  1901  im  $ofpital  in  «ben. 

3.  ©efreiter  ̂ einric^  derlei,  au«  ©tb.aofb.eim,  St. 
lieburn,  Reffen ;  fr.  3nf.  Siegt.  Sir.  166,  1  Jfotnp., 
2:.,  30.  Buguft  1901  auf  ber  ̂ eimreife  an  8orb 

be«  .©rj^erjog  8ranj3erbinanb*,UnterWMtP/pb;u«. 

1.  ftompagnie. 

4.  SRufiletier  (Jmil  ̂ ilbebranbt,  au«  ©r.  griebrio^«« 
berg,  Str.  glatoro;  fr.  3"f.  Siegt,  ©raf  «ofe, 
8.  fiomp.,  6.  ©eptember  1901  im  £ofpilat 
in  Solombo,  lüp^ug. 
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CftafUHfdjc  3äflcrfompagnie. 

5.  Säger  ©uftab  Holtmann,  au«  «ielefelb,  ©t.  «Meie* 
felb;  ft.  3nf.  9?egt.  3cr.  53.  5.  fiomp.,  8.  fluguft 
1901  im  engl.  $ofpitat  in  Colombo,  Sungen* 
entjünbung. 

8.  ««fabton. 

6.  {Reiter  SBilfjelm  ©Roller,  au«  ̂ Jatiö,  Sranfreidj; 
ft.  Drag.  9tegt  9it.  6,  2.  ©Stabr.,  I.,  ouf  bet 

$eimreife  an  $orb  bet  .firefelb",  {Ruhr. 

©tob  2.  Slbtljeilung.* 7.  ©«freiter  Safob  $opp,  auB  Göln,  ©t.  Göln;  ft. 
3.  ©atbe-Selbott.  9Jegt.(  6.  Söattr.,  2.,  27.  ©ep. 
tembet  1901  Im  33otarfen=2«j.  SBremerhaben,  an 
ben  folgen  bon  $t)phu8. 

t.  Sattetie. 

8.  fianoniet  Stanj  fiafcfe,  au«  9?eu»2e»in,  fit.  Ober 
batnitn ;  ft.  Seibart.  9tegt.  ©cnetaUgelbjeugmeifter 
9ir.  18,  3.  »attr.,  I,  4.  Dftobet  1901  im 

93araden=£oj.  s)Runfter,  iuphu«. 
4.  »atterie. 

9.  ©efteitei  gtiebridj  $ader,  ou«  ©djarpjo»,  fit. 
9Rald)in,  9Jiedfenburg;  ft.  gelbart.  Siegt,  ©enera!- 
gelbmatföall  ©raf  ©atberfee,  B.  »attr.,  %., 

30.  Septembet  1901  im  ©aroder. » i'aj.  ©remer* 
haben,  ZxyfivA. 

7.  »atterie. 

10.  »ononter  9tid)arb  ©ierbaum,  au«  HHo^au,  fir. 
3ouet;  ft.  gelbatt.  Segt.  bon  9>bbiel«fi,  4.  «attr., 
2.,  2.  Oftober  1901  im  »nrodfn«2aj.  ÜRunfter, 
Töp^u«. 

eftaftatifrfjcö  ftattiapM  fd)toerer  {|rlbb«ubttjti«. 

I.  »attetle. 
11.  fianonier  griebrid)  $efi,  au8  SBiefenbad),  93ej.  Ä. 

#eibelberg,©aben ;  ft.  $rain*$at.  9er.  14, 2.  fiomp., 
22.  ©eptember  1901  auf  bei  $eimreife  an 

SBorb  bee  „9?edar",  IqpljuS. 

Cftafi«Hf4t«  (*ifc »iba^nbataiUon. 
2.  Stfenbahnbau*fiompngnie. 

12.  ̂ Monier  <ßaul  fi tüget,  aus  Steubnifr,  H.  Ofd|o&, 
©ad)fcn;  ft.  (sifenbahn=9iegt.  9?r.  2,  1.  fiomp.,  L, 
4.  fluguft  1901  im  ©am.  2aj.  I  Jtentfm,  JRuljr 
unb  Ibphu«. 

Cftafintifdjc  ZaiittätiSf  utnpaflnic 

13.  Sergeant itart  iporj,  au«©rünn)albe,fir.93r.Gl)lau; 

fr.  §üf.  9tegt.  fiönigin,  9.  fiomp.,  2  ,  2.  ©ep> 
tembet  1901  auf  bet  $eimreife  an  öotb  bet 
„SBatabia",  2t)i>[)u8. 

Cftafiattfrfjc  tfelbbaefcrci  Kolonie. 
14.  ©efreiter  ©tefan  il  iebel,  au»  SSei&enbtunn,  SBe*.  31. 

Dürnberg,  Samern;  fr.  ©aljer.  2.  Drain ■  SBat., 
1.  fiomp.,  1.,  12.  ©eptember  1901  im  granjöj. 
£ofpital  in  ©uej,  D»pf|u6fieber. 

Etappe«  Formationen. 
JBetlelbungSbepot 

15.  ©emetnet  fiari  Dletrid),  au«  Bützflethermoor, 

fir.  ©tobe;  fr.  SraimÖat.  «Rr.  11,  1.  fiomp.,  I., 
auf  ber  #eimreife  in  «Ragafafi,  £nphu«. 

grüßte»  Sajarethfdjlff  be«  Dftafiatijdjcn 
<EEpebition«forp«. 

16.  SRilitär »  »ranfenrofirter  SBtlhelm  Dbetath,  au« 
©taunfdjlwig,  fir.  Braunfdjtoeig,  Braunfdmxig; 
fr.  ©arn.  Saj.  Celle,  2.,  24.  ©eptember  190  t 

im  $3araden-£aj.  SBremerfjaben,  fleberabfeefj. 

3ouriioliftifd)cr  Heil. 

etubirn  über  «riegfiiljrung. 

3n  9er  47  unb  48  bes  SRiütät^SBodjenblatted 
tjatten  mit  ©elegenb^eit,  auf  bie  ÜScbeutung  bei  „  ©tublen 

übet  Rtiegfüfitung"  bee  TOajot«  gteib^ettn 
».  gtentag'Sotingb.oPen  (jinv-itiu-ifcn.  ttm  erften 
öeite  ift  ba8  ̂ toeite*)  balb  gefolgt,  toeldjeä  ebenfalls  bem 
©olbaten  unb  bem  @efd)id)t«fteunbe  eine  reidjc  5üQe 
oielfeitigfter  Belehrungen  bietet 

Xae  bura^auS  mili^artige  vrev  ber  9?orbftaaten 

»tetu  bem  hn  Saufe  be«  gelbjuge'J  ju  einem  fBetuf«' 
heeir  in  bes  SSotteS  beftet  Bebeutung  herangereiften 
^eer  ber  ffonf5berirten  gegenüber.  Huf  bemfelben 

»rieg«fd)aupla&  meffen  nod)  einmal  l'ee  unb  2Rc  Glellan 
iljre  firdfte.    Unter  ben  Sfi^rern,  bic  mir  im  erften 

*i  etubien  üb«t  Ärit^fü^runfl  auf  Onmblage  be«  9totb= amerifanitd)tn  etjtffionlfrie«««  in  Sirgwiwn.  Bon  3tb,rn. 
v.  grtptaft'Siotinfl^ooen,  Wajot  im  flrofitn  ©eneratfiabc. 
$muM  £tft:  Warptanb,  Jrtbtrirfdburg,  CbanctDotarine, 
«eUp«but«.  Stit  nitr  6%tn  in  etetnbtud  unb  14  Ier> 

ftujen.  »trtin  1901.  C.  S.  WMltx  &  ' 
fcofbuajbanbluna.   $r«U  Wt.  4,- ;  9ebb.  I 

gelbjuge  lennen  gelernt  fjaben,  tritt  balb  ein  be« 
beutfamer  Söedjfel  ein.  «uf  fonföberirter  ©eite  fättt 
©tonemaQ  3adfon,  auf  unittet  ©eite  roitb  ber  in 
feiner  militärifdjien  Bebeutung  in  v>ei:  1  fo  oorlrefflid) 
gemürblgte  9Rc  ttleHan  feine»  fiommanboe  enthoben 
unb  iun4d)ft  burdj  ©urnftbe  erfefct,  biefem  folgen  bann 
.fpoofei  unb  fd)(ie§Iid)  SKeabe  im  Dberbefeb,!  ber 
fiotomacHrmee.  txoi  aDer  $)itlfemittel  be«  9<orbeud 
an  ©clb  unb  beuten  ift  nod)  lein  Süljrer  in  bie 
©djranfen  getreten,  ber  c«  hätte  magen  fönnen,  ben 

iBergleid)  mit  See  aushalten.  Zxv^  namhafter  Gr* 
folge  auf  bem  ®d)(ad)tfelbe  rcitfjen  aber  bie  SRittel  be« 
©üben6  nidjt  au8,  um  ben  ©egner  jur  92ad)giebigteit 

ju  jmingen.  <J«  fehlte  ihm  bor  aüen  Dingen  bic 
IVögtidrfeit,  bie  Serlufte  eine«  energifd)  geführten 

Dffenftofelbjuge«  in  furjer  3«''  bü  «fefctn-  Iber  aud) 
ba«  norbftaatliche  .v>eev  mat  bei  feinet  inneten  tyc- 
fdjaffenheit  nod)  biel  »oeniget  ju  einem  Hngtlff*fiiege 
geeignet.  Itcffenb  mitb  he^jorgehoben,  bafj  gerabe  ein 
2Riliihfcr  am  eheften  in  bet  Offenftoe  betfagt.  5Hcef)t 
glüdlid)  ift  bet  SJetglcid)  mit  ben  93teugifd)en  Sanbmchr 

ttuppen  im  3<»h"  t«13  burd>geführt.    <t*  wirb  barauf 
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bingerotelen,  bnfj  biefe  am  meifteu  bei  btr  Pertljeibigung 
be«  tjeimifdjcn  #erbe«  bei  bei  9forbarmee  gclciftet 
haben,  bafe  ihre  Seifiungen  om  geringften  bei  bet 
Söö^ntifct)cn  Jpauptarmee  iimren. 

Jrofc  ber  materiellen  Sd)roierigteitcn,  meiere  bec 
2 übet:  im  Perlaufe  be«  ßriege«  fanb,  giebt  aber  See 
ben  ©ebawfen  be«  AngriffStriege«  nicfjt  auf.  (£r  bet» 
iiif.t  bie  firategtfd)C  Dffcnfipc  mit  ber  taftifdjen  Xefeiv 

fipe  p  perbfnbcit.  <}roifd)en  ben  einzelnen  2  i  iod)ten= 
entfd)elbungcn  entfielen  längere  Pnufen,  bie  burd) 
Streifige,  bie  befannten  SRatb«,  ber  beiberfeitigen 
JfaPaflericn  ausgefüllt  roerben.  gür  Ausführung  biefer 

9iatb*  finbet  ftd)  nur  feiten  9iaum  im  entfd)eibung- 
fud)enben  Dffenfibfricgc.  Sic  finb  fo  rcd)t  ein  S'ampf* 
mittel  be«  Scfjroadjcn,  um  ben  ftärferen  (Segnet  ju 

t'diäbigen.  $erPorragenb  ftnb  auf  biefen  Streifjiigen bie  3Narfd)leiftungen  ber  fiibftaatttdjen  SReitcr.  Stuart 

hatte  6eifpiel«roeifc  am  11.  Oftober  unb  am  S5or= 
mittag  be«  12.  Dftober  1862  bei  feinem  erften  Streif' 
$ug  nnd)  ̂ Jennfnlöanien  in  36  Stunben  etroa  löü  km 
jurüdgelegt.  Die  ©efammtleiftung  feiner  Leiter  auf 
biefem  ßuge  betrug  Pom  9.  bi«  18.  Dftober,  alfo  in 
Pier  Dogen  etroa  300  km,  fonad)  täglid)  75  km, 
bie  aUcrbingS  unter  tbeilroeifet  Penufeung  frifdjet  Pferbe 
jurüdgelegt  mürben.  Dtefer  erfte  ©treifjug  mit  1800 
Leitern  unb  4  Oefdjü&en  ift  bei  ben  öegenmafjregeln 
be«  getnbe«  Pon  befonberem  ̂ ntereffe.  Die  gegnerifd)e 
ScaoaUerie  unter  pieafonton  Perfudjte  Pergeblldj  bic 
Leiter  Stuart«  cinjuholen  unb  perbraudjtc  hierbei 
PöHig  bie  Gräfte  if»rer  Uferte. 

2Bie  aud)  bev  gegenwärtige  3*lbjug  in  DranSPaal 

jeigt,  ift  eine  berartige  »erfolgung  eine«  leid)t  beweg* 
lidjen  Öcgncrä,  ber  nad)  allen  9{td)tungen  b,in  au£* 
ioeid)en  fann,  immer  ergebnislos  perlaufen.  Aber  aud) 
bie  JeaPallerie,  meldje  einen  berartigen  Streifeug  unter- 

nimmt, muß  bamit  rechnen,  ba§  fie  burd}  biefen  ihre 
Sräftc  PöDig  Pcr6raud)en  (ann.  3RÜ  bodem  9ied)t 
mirb  bie  gragc  ber  9Jtöglid)feit,  bie  Erfahrungen  biefe* 
Öelbjuge«  obne  SBeitere*  auf  Guropälfd)e  Perbältniffe 
W  übertragen,  Perneint.  „»je«  feinet  Armee  fommt 
iejjt  nod)  auf  40  000  SKann  eine  SapaHcriebroifioit, 
mie  fie  Öee  befaß,  unb  fein  .fteer  bcfi&t,  rote  bie  Per» 
bftnbeten  im  3ab«  1813,  einen  joldjen  Ueberflufj  an 

SHeitcrei,  bafc  fid)  ber  ©ebante,  fie  jum  Parteigänger» 
friege  ju  Perwenben,  fortjagen  pon  felbft  aufbrängte. 

3äb,lte  bod)  bie  $nuptarmee  p  Seginn  be«  Jpcrbft« 
fclbjuge«  bei  einer  ©efammtftärfe  Pon  235  000  Wann 

•10  000,  bic  Scorbnrmee  bei  einer  fold)en  Pon  127  000 
Wann  27  000,  bie  Sd)lefifd)e  bei  einer  joldjen  pon 
nur  105  000  Wann  24  000  Leiter.  Au«  foldjer 

Waffe  fonnten  nid)t  nur  ftärfere  Streif  forp«  ouS= 
gefonbert  roerben,  fonbern  biefe  aud),  rocil  fie  überall 
bad  Crinüeiftänbnifj  ber  Pcoölferung  befa&en,  auS» 
gebebnte  (Gebiete  ber  Sranjöfifdjen  #errfcboft  ent» 
reiften,  roie  bic  Unternehmungen  an  ber  unteren  (£lbe, 

gegen  (Saffel  unb  SJraunfdjroctg  beroeifen.  (frfd;eint  im 
icfrcuubeten  Xfonbe  bie  MaPaflerie  roegen  ibjev 
roeglidjteit  Porjug§roeife  geeignet,  burd)  überrajdjenbeS 
Auftreten  eine  33olföcrh,ebung  im  SHütfen  be«  geinbcS 

beroorjurufen,  jo  wirb  bod)  bei  ber  im  SJergleid)  ju 

jener  3eii  im  »erbältniü  pr  Infanterie  fo  feljr  biel 
geringeren  Stärfe  biefer  SBaffc  ein  beutiget  gelb^err 

forgfam  ju  etroägen  bjaben,  ob  et  gut  tfwt,  feine  leitet 

ju  folgen  droeden  am-  ber  $anb  ju  geben.  SoOenbg 
aber  im  feinb(td)en  Sanbe,  namentlid)  wo,  roie  1870/71 
an  ber  Soire,  ber  83oH8ttteg  entbrannt  ift,  roirb  bic 
fitoPallerie  allein  nid)t  Piel  au§rid)ten  fönnen.  Sludj 

bei  bura^gängiger  Scroaffmtng  mit  Karabinern  unb  bei 
PerPoQtommnetem  2Binterbefdj(ag  Ratten  unferefiabaderie 
blPirionen  in  ben  ermähnten  Operationäpaufen  1870  71 
feine  SRaibS  in  «Stuart*  Wanier  ausführen  fönnen, 

ganj  abgefeben  babon,  baß  ein  längerer  mit  ©nergie 
geführter  gelbjug  m  Ijofjem  SRa&c  ̂ ßferbefräfte  Per> 
braudjt.  Hit  9?eujeit  roirb  fdjroerlid)  fo  jögembt 
«Irmeefübret  erleben,  roie  Sdjroarjenbeif,  unb  «ernabotte, 

bie  nur  burd)  rnftlofe  (Energie  be*  2oilcftfd)en  jpö«r" 
quartier*  fortgeriffen  routben  unb  nidjt  allju  ungern 
ben  Parteigängern  allein  aud)  nod)  im  Dftober  1813 
bie  tljätige  Seite  ber  firiegfüfjrung  iibcrlaffen  hätten. 
Die  ÄaPalletie  unfetet  3e^  n,iro  iidj 
unb  bet  ̂ Itmee  bafjet  im  Allgemeinen  genug 

getban  Ijaben,  roenn  fie  ib,ten  Dienft  in  Huf 
flätung,  ©idjerung  unb  Verfolgung  in  btr 

S3ollenbung  geleiftet  b^at." 
prüfen  mir  bie  jfingfte  ShriegSgefdjidjte,  fo  tüte 

fid)  für  unfere  ̂ eerfürjrung  nad)  ©eban,  al*  Wnt 
feinblidje  ftapatlerie  mebr  im  gelbe  ftanb,  bie  ffle- 
iegenbeit  geboten,  burd)  fdjneUe«  SBorroerfen  kr 
fi'apallerieMpifionen  bie  JBerbinbung  bon  Parti  mit 

bem  Qnnern  gran(rei(|8  ju  unterbred)fn  unb'bomu bie  SerptoPiantirung  ber  3ranjöftfd)en  ̂ auptftabt  ̂ « 
perljinbern.  91ud)  jum  ä'ffpr^fl01  oct  not^  "* 

©ilbung  begriffenen  gronjöfifcbeit  Keuformationen, 
jum  Bfvftören  ber  jüblid)  ber  öoirc  gelegaten  ßtofitn 

©cfdjü^fabrtf  Pon  Söourge«  bürften  unfere  ÄflpaHerit. 
bioiftonen  in  ber  erften  #älfte  be*  September  B»JI 
geeignet  geroefen  fein. 

Der  erfte  3ug  ©urfo«  über  be«  »alfan  ift  eine 
mit  fd)»ad)en  TOitteln  unternommene  9?nd)a^mung  bd 
3uge*  beß  Öeneralfi  Diebirfd)  auf  Slbrinnopel  im  gelb 

juge  pon  1828,  bie  aber  im  Sommer  1877  bei  ben 
oöllig  Petänberten  ftrategifd)cn  Petbältniffen  feinen 
bauemben  Erfolg  bnben  fonnte.  DoJ  erfd)einen  brr 
SHuffifdjen  JReiter  füblid)  be»  ©aitanä  fonnte  roof)l  2te 

ftür^nng  unb  Sdjreden  unter  bet  2Rubümmeb<ini)d)en 
©ePölferung  Per6reiten,  nie  aber  eine  firntfcbdbunfl 
bctbeifüf)ten,  ba  bic  Shräfte  be«  Jürfifdjen  ̂ etreö 
nod)  ungebrochen,  bie  Äernttuppen  ©uleiman  pafdjng 
im  Aufmarfd)  am  Sübbange  beS  Palfan  begriffen 
roaren.  Tie  6rlje6ungcn  ber  Pulgaren  famen  au3  ben 
erften  Anfängen  nid)t  IjinauS. 

Der  Selbjug  be«  ?iab,re«  1863  würbe  in  Pirginien 
burd)  einen  »caib  ber  norbftaatlid)en  ftaPaaerie  er 
ötinet.  Tiefer  entfprang  roob,l  t)auptfäd)ltd)  bem  ®f 
batifen.  bic  jc(jt  letftnngSfatjiger  gcroorbene  norbftaatliaV 

ft'üPallerie  Wncbe  nehmen  ju  laffen  für  fo  manefre 
Unbill,  bic  biehcr  bie  Türken  Streifige  Stuarts  Per 
Potomoc  =  Armee  jugefügt  fyatttn.  Au&erbem  fnüpftf 
aüerbingö  bie  Rührung  an  biefe  Unternehmung  b« 

Hoffnung,  bie  «ufmerljamfctt  be«  ©egner«  auf  ein 
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anbere«  (äebiet  abjulenfen.  (Sine  JReiterabtbcilung  bon 
3000  Bferben  unter  beut  ©enerol  Stoncman  führte 
bei  einei  täglichen  3Harfd)leiftung  bon  50  km  einen 

jetjntägigen  Streifjug  nad)  Birginien  au*,  Bemerlen«* 
Werth  in,  baß  ein  achttägiger  SebenSmitteW  unb  §nfer 
borrntt)  auf  SBagen  biefe  Kolonne  begleitete.  Ter 

Sßorfc^log  be«  ©eneral«  b.  Bernbarbf  auf  S.  94  feinet 
Stubie  „Unfere  KabaHerfe  im  nädjften  Stiege",  ben 
9icitcrf ürpern  bor  ber  Slrmce  einen  fünf*  big  (cd)«* 
tägigert  ̂ aferbebarf  mitzugeben,  um  aüen  Sskcbfelfällen 
getoad)fcn  ju  fein,  ftnbet  fid)  alfo  bereit*  tjier  in  ber 
KrfcgSpraji«  angewanbt.  Der  Borftoß  biefer  föberirten 
3teitcrfd)ar  berurfadjte  in  Birginien  nid)t  geringen 
2 d)a ben.  Bei  bem  eigentümlich  fd)leppenbcn  öang 
be«  Kriege«  würbe  aüerbing«  ber  SBod)tbeil  ber  bor» 
genommenen  Bahnjerftörungen  nidit  aHju  ferner 
empfunben.  derartige  3«flörungen  (önnen  aber  unter 
anberen  Berhältuiffcn,  bei  bem  raffen  Berlnufe  beutiger 
Kriege,  wo  bic  ©ifenbahu  ein  wichtige«  Kricg«mittel 
bilbet,  eine  wahre  Kalamität  werben,  namentlich,  wenn 
eine  Slrmee  bereits  weit  in  t$ciubc$lanb  eingebrungen 
ift  unb  lange  Berbinbung«(inieu  ju  jehiityc"  Ijnt.  ober 

roenn  ftc  burd)  einen  feinblidjen  Sinbrud)  ihren  Äuf= 
marfd)  geftört  fict>t.  Cb  ju  folgern  3">ecfc  bie  (SnU 
fenbung  größerer  SReitcrmaffen  angezeigt  ift,  rotrb  in 
jebem  befonberen  gafle  ju  erwägen  fein.  ̂ ebenfalls 
ift  ein  entfprcdjenbcr  Babnfd)u|>  mdr.  ju  umgeben,  unb 
bie  Sicherung  ber  wtdjtigften  Brüden  unb  Kunftboutcn 
burd)  Befefttgungen  erfdjeint  unbeblngt  angejeigt,  um 
hinter  ber  gelbarmec  an  Stnppentruppen  ju  fparen. 

Stach,  bem  mißglüdten  Berfud)  $ooler«,  auf  bem 
red)ten  Ufer  be«  SHappahannod  feften  guß  ju  faffen, 
nad)  feinen  beiben  9W  Verfolgen  bei  3rebcrid«burg  unb 
CbnnccUnrSbiUe  beginnt  eine  ber  intereffanteften  ̂ erioben 
be*  ganjen  Kriege«.  Ter  ©cneral  See  entfdjlteßt  fid) 
(Snbe  2Jiai  1863,  gefd)üfet  burd)  ben  gluß,  fein 
70  000  Wann  ftarte«  $ecr  nach,  bem  Unten  jjliigcl 
)ufammenjujieben,  au«  ber  Bertbcibigüng  §um  Angriff 
borjuge^en  unb  ben  Bormarfd)  nad)  bem  oberen  Botomac 

anzutreten.  Tie  Bewegung  boüjog  fid)  junäd)ft,  obne 
baß  bie  föberirten  bon  bem  Libman  t;  See«  etwa«  er= 
fubren.  (Erft  3eitungen  0H*  SUdjmonb  bradjten  9?ad)> 
richten,  baß  See  mit  95  000  SWann  einen  (Einbruch,  in 
SWartjlanb  ju  unternebmen  beabfiebtige.  9cod)  weniger 
als  in  einem  lnonatdiin  regierten  Sanbc  waren  bie 
9Jtad)tbaber  ber  Scjcffion  fo  weit  getreu  ber  treffe, 
um  biefer  unbebingte«  Stitlfcbweigen  auferlegen  ju 
fönnen.  SScnn  ber  $err  Berfaficr  and)  jugeftefit,  bafe 
ein  BoltSljeer,  welche«  bor  bem  geinbe  ftebt,  ein  ?ln« 
red)t  auf  fteten  ©ebantcnau«taufd)  mit  ber  #eimatb 
bat,  baß  biefer  einer  jielbewußtcn  Staatäleitung 
nü&lid)  fein  fann,  um  bie  in  ber  Sront  hcrcf<btnbe 
gehobene  Stimmung  auch,  nad}  ber  öcmiotb  ju  über* 
tragen,  fo  überfielt  er  anbererfeit«  aud)  nid)t  bie  ©e= 
fabren,  weld)€  ber  3übrung  burd)  biefett  9fad)rid)ten« 
»erfebr  unb  burd)  beren  S}eröjfentlid)ung  in  ber  treffe 

erwad)fen.  „Gin  bnttige#  .\x-cr  birgt  ju  biet  gebilbete 
Elemente  in  fid),  a!8  baß  nid)t  unter  Umftänbcn  burd) 

ben  <|Jribatbriefberfebr  Un.jutrfigtidjreiten  entfielen 
fönnten.  SBo^l  erfaßt  ber  auf  unterer  Stufe  «stebenbe 

nid)t  ben  ;?ufammenbang  ber  Operationen,  aber  felbft 
einzelne  $»lnweiie,  wenn  fie  in  bie  ̂ dnbe  be#  ̂ cinbrt 

gelangen,  (önnen  bei  gefdjidter  93ertoertbung  ein  an> 
mH^emb  jutreffenbe«  ©Hb  gewaf)ren.  3mmer  aber 
wirb  ber  Seinb  wertb.botle  2djlüffc  auf  bie  Stimmung 
unb  ben  guftoiib  beS  ̂ eete«  au»  foldjen  ̂ ribatbriefen 

jicben  fönnen." aHäbjcnb  bie  fübftaattid)e  ftaballerie  ed  al8  ibre 
Aufgabe  betrad)teu  mußte,  fo  lange  als  mögtid)  ben 
SJormarfd)  2ee8  ju  berfd)leiern,  mußte  anbererfettS 
bie  norbftaatitdje  Habaflerie  ?Me8  baranfefeen,  fobatb 
bic  erften  (Serfidjte  bon  ber  ̂ (bftdjt  Seed  befannt  würben, 
mit  SSaffcngewalt  ben  @d)(eicr  ju  jerreißeu, 

bie  Uiu'fidrung  ju  erzwingen,  ©eibe  Kabaderien  waren bon  biefer  ?lbftd)t  burd)brungen,  baß  obne  Kampf  ibre 

?tufgabc  nidjt  ju  löfen  fei.  Xa«  ffirgebniß  biefer 
Bewegungen  war  bie  5Heitcrfd)Iadjt  bon  95ranbt)  = 
Station. 

S5ie  flarc  Sdjilbcrung  biefe«  JReiterfampfe«  burd) 

ben  jperrn  Serfaffer  läßt  beutlid)  tjcrDiuti  c:c!i,.  baß 

Stuart«  ©runbfi'i^c  ber  Anl;run^  fo  letjrvcici)  unb 
uad)abmung«wertb  fie  im  (Sinjeinen  aud)  finb,  bod) 
für  Suropäifd)e  Serbäitniffe  nidjt  al«  aOgemein  gültig 
betrachtet  werben  lönnen  unb  baß  Stuart  in  mandjer 

$inftd)t  überfd)ö^t  worben  ift  .Ter  lebenSboDcn 
Sdjilbenmg,  bie  fein  $»anbeln  burd)  Söorrfe  erfabren 
bat,  ift  e8  in  erfter  ßinie  }ii}ufd)reiben,  baß  wir  2)eutfd)e 
mit  ber  $crfönlid)ieit  biefe«  fonföberirten  SHeiterfübrer« 
weit  mebr  oertraut  finb  at«  mit  berienigen  See«. 

Borde«  Ln _vL' Iii 1. 1: :ic:i  wirb  t&  bonugSweifc  iujuidjrctben 
fein,  wenn  Brinj  griebrid)  Karl  bewunbemb  ju  Stuart 
aufgefebeu  ba*-  SBürbigung,  bie  Stuart«  Seiftungen 
in  biefen  Blättern  wlberfabren  ift,  fprid)t  genugfam  ju 

feinem  Sobe,  ein  getbberr  inbeffen  war  er  nid)t." 
SSäbrenb  bie  «rmee  See«  im  fdjneOen  SBormarfd) 

nad)  Horben  war,  c)atte  aber  §ooter  burd)  ba«  SJeiter* 
gcfcdjt  bon  Branbr^Station  bie  ÖJröße  ber  ©efabr  er= 
(annt  unb  cbenfall«  ben  9Ibmarfd)  in  nörblid)er  9Hd)tung 
angetreten,  «uf  Borfd)lag  Stuart«,  ber  ben  fcbmarfdj 

ber  Koiiföberirten  bedte,  erteilte  See  fein  (Jinberftänbnlß 
ju  einem  Streifjuge  gegen  bie  rüdwärtigen  Bcrbinbungeu 
be«  feinblid)en  Speere«.  See  war  ju  biefer  ßeit,  am 
27.  3uui  1803,  über  bie  Bewegungen  ber  norbftaatlidjen 
Slrmee  nidjt  unterrid)tct.  Tie  fd)Wad)e  KaoaKerie,  wetdjc 
bei  ber  ̂ rmee  See«  jurüdgeblieben  war,  (onnte  nur 
in  unjureidjenber  Steife  bie  ̂ lufllärung  burd)fübren. 
(f«  jeigt  fid)  1)ltx  fo  rcd)t,  baß  nur  großer  Ueberfdjuß 
an  ftabaHerie  bie  V(»i?fübrung  eine«  folgen  Streifjuge« 
rechtfertigen  fann.  Stillfd)Weigenb  aber  tjatit  ber 
Oberlommanbirenbe  wobt  babel  borau«gefe^t,  baß  ir)n 

fein  bewährter  Steiterführer  aud)  fernerbin  bauemb  über 
bie  Bewegungen  be«  Scinbe«  in  Äennrniß  erholten  Würbe. 
Tem  entfprad)  e«  aud),  wenn  Stuart  fid)  biefen  Be 
wegungen,  folange  fie  fid)  nod)  auf  bem  füblfdjen  Ufer 
ooHjogen,  anhing.  2tuart  aber  faßte  ben  Begriff  einer 
Bewegung  gegen  ben  SHüden  be«  Seinbe«  bab>  auf, 

baß  fid)  biefe  gegen  beffen  oftwärt«  geführte  Ber 
binbungen  ju  rid|ten  habe,  eine  ttuffaffung,  bie  feinen 
fnnerften  Söünfdjen  offenbar  am  meiften  entfprad),  unb 
fo  befd)loß  er,  ba«  au«juführen,  ma«  ihm  im  Borjahie 
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bereits  jweimal  geglüdt  mar,  bie  feinblictje  Slrmce 
bodfommen  ju  umreiten.  Statt  ba«  Qitl  feiner 
i()ätiflfeit  im  engen  3n jammen^onbeln  mit  ber 
ftrmee  ju  fachen,  Wie  e&  bie  augenblidlictje 
Sage  forberte,  brach,  er  ju  einem  SRaib  auf,  ber 
ihn  bon  fetner  eigentlichen  «Befiimmung  meht 
unb  nteb,r  entfernte,  unb  beffen  ©rgebniffe  für 
bie  ©efammtlage  ot)ne  eigentliche  SJebeutung 
bleiben  follten. 

?HS  (Senerol  Stuart  auf  biefem  Streifjugc  ben 
©otomac  erreichte,  erfuhr  er,  bog  bie  feinbltdje  Slrmce 
firt)  bereite  auf  bem  Unten  Ufer  befänbe  unb  in  n  örtlicher 
9iid)tung  einen  alicMidjcn  S3orfprung  gewonnen  b^abe. 
Änftatt  bei  ber  beränberten  Sage,  wie  SRurat  1805, 
fid>  an  ben  am  näd)ften  befinblldjen  Slugrl  ber  Ärmee 
wieber  heran  jujieb>n,  entfd)log  er  fiel),  in  Slu8füt)rung 
be«  ihm  juerfi  erteilten  Auftrage«,  bie  feinb(ict)e  Krmee 
burd)  ©croaltmärjche  ju  Überholen,  ihre  93erbinbungen 
mit  SBaltimore  unb  23aft)ington  $u  burd)fd)neiben  unb 
ftd)  bem  entgegengefefcten  glügel  ber  eigenen  Ärmee  am 
SuSquehanna  anjufdjlicgcn.  ttn^iorifelrjoft  lägt  fiel) 
hierbei  See  auch  «iff)t  bon  aller  Sd)ulb  freifpredjen, 
ber  feinen  bemährten  9teiterfüt)rer  nietjt  burd)  ju  ciui 

gefaxte  ©efeb,le  feffeln  rooHte.  „Sturm  lieg  '"icti  in biefem  gafle  bon  feiner  Untemefjmungfluft  fortreiten, 
er  r)anbe(te  alt  Parteigänger  grogen  Stil«, 
nicht  a(8  91  eiterf üt)rer  im  Gahmen  ber  Armee, 
beffen  Aufgabe  bor  Odern  barin  befiehl,  biefet  bie 
operatlbe  greiheit  ju  ftchern,  bamit  fie  nicht  nach 
Napoleon«  ©orten  ge§toungen  ift,  ben  Sölden  be« 

Seittbe«  ju  tt)un." 

©erabe  biefe«  follte  aber  ba«  l'ood  See«  fein,  nlü  er  bei 
bem  Langel  an  ftabaderie  bei  feinen  Äorp8  ju  fpät 
erfuhr,  bog  bie  bermuthete  feinbliche  Wrmce  bereit* 
iüblid)  be8  $otomac  im  83ormorfd)  auf  ©eitbSburg 
begriffen  fei.  Z\t  60  000  üJJann  ftarfe  9lrmee  See« 
war  auf  einem  SRaume  bon  90  kru  Üfefe  au8gebel)nt, 
hatte  mit  ihren  borberften  «btt)eilungen  bereit«  ben 
Su8quefjanna  erreicht,  mäfjrenb  bie  legten  Dfbifionen 

an  ber  Strage  St)ambcr8burg — ©etit)8burg  ftanben. 
2Bät)rcnb  jwei  Xibifionen  be«  borberen  Storp«  bireft 
auf  ©ettt)8burg  borgehen  tonnten,  waren  bie  belbcn 
nnberen  ftorp«  unb  eine  Dioifion  be«  borberften  Äorp« 
bei  ber  notbwenbig  werbenben  (Jntroidelung  nach  ber 

rechten  Slonfe  auf  eine  einzige  Sanbfirage  bon  ttbamberS' 
bürg  über  (injljtcnun  nach  ©etüi#burg  getbiefen.  Offne 
auSreidjenbe  fiabadetie  an  ber  Sptfce  ju  hoben,  flieg 
am  29.  3uni  bie  borberfte  Dibifion  ber  auf  biefer 
Strofic  angrfe^ten  Kolonne  bei  ©ettljfiburg  auf  bie 
norbfiaatliche  Jtabodedebibifion  SBuforb,  weld)e  bie 
(Snttoirfclung  ber  in  breiter  gront  borgehenbeu  norb* 
flaatlidjen  ?lrmcc  nad)  ber  Unten  glantc  \u  beefen  hotte. 

Die  am  30.  3uni  1863  bon  biefer  eneichte  ?luf* 
fteHung  in  ber  Stnie  SÖeftminfter—  (EmmettSburg  mar 
weit  genug,  um  ber  Armee  nad)  jeber  SRidjtung  bie 
erfcrberlidje  ̂ Bewegungsfreiheit  ju  gewähren.  „Ter 
norbftantlidje  5flbt>err  war  freilich  nicht  gewidt,  biefc 
ajortbeile  auSiunu&en,  bielmehr  entfchloffen,  fobalb  ber 

geinb  fich  jeigte,  freiwidig  ben  Wactjtheil  einer  S?cr» 

fammlung  nad)  rürfwärt«  Ir.nter  bem  $ipe  Greel  in 
Sauf  ju  nehmen.  Sine  fotehe  rüdgängige  Bewegung 

für  einen  3;t)eit  ber  fforp«,  angeFidjl»  be«  SeinbeS,  er« 
fd)ien  nicht  unbebenllich,  nad)bem  biefe  einmal  über  ben 
ju  h^ltenben  Obfchnitt  be«  ̂ ipe  <Sud  hinau«gelangt 
roaren.  Diefer  Uebelftanb  ift  aud)  bon  ben  ßorp«* 
führern  ber  ̂ otomac=9lrmee  ridjtig  c)erou«gcfüt>lt,  unb 
bie  ftnorbnungen  97Ieabe«  juib  bon  ihnen  lebhaft  6c 

fprod;cn  werben.  Sie  fürchteten  mit  'Jkdjt,  bn&  ber 
9lücfmarfch  morallfd)  nad)theilig  auf  bie  Gruppen  wirfen 
tönnte.  Sine  Xcfenfibe,  bie  bnnach  trachtet,  fid)  bem 
®egncr  in  gewählter  Stellung  borjulegen,  wirb  gut 
baran  tt)un,  biefe«  SRittel  a(8  ein  gelegentlich  ftd) 
bietenbe«  ju  betrachten  unb  e«  fid)  in  biefem  Sinne 
nu&bav  ju  mad)cn,  nid)t  aber  ihr  gefammte«  ̂ anbeln 

ihm  ju  Siebe  einzurichten,  benn  al«bann  ift  ein  SJorau«» 
bidponiren  unbermeiblid).  9(18  (in  fold)e«  (enn^eichuen 
ftd)  tiitr  SNeabe«  nähere  Onorbnungen  für  bie  ̂ efe^ung 
ber  Stelluiig  tjinter  bem  ̂ ipe  Erect;  bie  tfreigniffe 

machten  fie  alSbalb  hinfäflig." 
„Die  Qrntioidelung  beiber  fflrmeen  jeigt  auf  ba8 

Teutlid)fte,  wie  ein  in  breiter  Sront  mnrfd)irenber 
^teere«lörper  beffer  einer  plöfclich  nothwenbig  werbenben 

gronWcränberung  gewad)fen  ift  al«  eine  in  enger  3lu  = 
häufung  befmbltche  Hrmee,  roie  e8  bie  fonföberirte  bei 

ShamberSburg  war." 
3n  fehr  intereffanter  SBeife  wirb  hier  bon  bem 

.\Ktni  S3erfaffcr  ein  SSerglcid)  ber  (£ntwidelung  See« 
mit  bem  »ormarfch  ber  granjöfifdjen  Hrmec  bon  ber 

^affarge  über  ©uttftabt— ^eil«berg  im  gelbjuge 
bon  1807  gebogen.  Tie  Sd)lad)t  bon  <3ctrn8burg  ift 
nach  unferer  Äuffaffung  ein  iBegcgnung«lampf,  bei  bem 
bie  SUnnee  See«  ftd)  mit  ihren  $auptfräften  au«  eina 
einigen  äRarfcfjtolonne  ju  entwideln  f)atte  gegen  bie 
au«  ber  breiten  ftront  auf  ba«  Sd)lad)tfelb  anrüdenben 
J¥orp«  be«  General«  SReabe.  „Die  Sd)(ad)t  bon 
<9etth«burg  jeigt  auf  ba«  Xcutlictjftc,  Wie  bie  tapfere 
3lrmee  bon  SBirginien  ber  Aufgabe,  einen  Angriff  in 

offenem  @yelänbe  unter  fd)ärfftem  feinblid)en  Seuer  burd)^ 

juffihrcn,  nidjt  gewad)fen  war.  2'n  fehlte  bie  lang« 
jährige  Schulung,  bie  Selbftthätigteit  oder  Führer. 
Der  offenfibe  ©eift  in  einem  $eere  lägt  fid) 

nid)t  plö^Iid)  fd)affen,  er  ift  ba«  ©rbtheil 
jahrzehntelanger  gciebenSarbeit  unb  gebet tj t 

nur  auf  bem  ©oben  rubmboller  Jrabitlonen." 
SÖir  lönnen  bie  ©injelheitcn  biefe«  fehr  lehrreichen 
ffampfe«  litcv  nicht  fd)ilbern,  müffen  bielmehr  auf  ba8 
Stubium  be«  $Bud)e8  felbft  berweifen.  SemerlenSwerth 
ift,  bag  auf  norbftaatlid)er  Seite  am  übenb  be«  ̂ weiten 
Sd;(achttage«  ein  firicgSratb,  ftattfanb,  um  über  bie 
Sortierung  be«  Kampfe«  ju  entfd)ciben.  SKeabe  hotte 
ba«  Vertrauen  ju  feiner  glüdlid)  behaupteten  Stellung 
bei  Ö3etth«burg  berloren.  3nfolge  ber  Umllammcrung, 
in  ber  ihn  ber  5emb  hielt,  fürchtete  er,  wenn  er  bennod) 
jur  Räumung  ber  Stellung  im  ©efed)t  gezwungen 
würbe,  bei  einem  Siurfjug  feine  9trmee  ber  GJefaljr 
bödiger  S5ernid)tung  au8jufeften.  (£8  beburfte  erft  be« 
3ufprud)e8  ber  jum  fitiegdrath  jufnmmenberufeneit 
©enerale,  um  ben  9trmeeführtr  jum  *u«hnrren  ju 
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bewegen.  Slm  britten  Doge  rnbete  bie  Sctjlac^t  bon 
©etttjSbnrg  mit  bem  ©lege  ber  Söberitlcn.  Die  ©cblacht 
bon  ©etttjSburg  mürbe  bon  See  mit  berwanbter  gront 
gefdjlagen.  Der  ©ebonfe,  bet  jurücfgehenben  fübftaatlichen 
Armee  fid)  am  Botomac  borjulegen,  fic  nod)  einmal 
ju  einem  berhängnigboflen  SBaffengange  ju  grotngen, 
fe^eint  bem  föberirten  gürtet  nid)t  gefommen  ju  fein. 
Bcrmuthlich  reichte  aber  bie  SRarfchfähWeit  feiner 
Druppen,  Welche  nad)  breitägigem  Kampfe  ftarl  er« 
fdjöpft  waren,  ju  einer  (hfolg  berheigenben  inbireften 
Bcrfolgung  nicht  au«.  SDteobe  fefeeint  midi  frlbft  an 
einen  ©rfolg  faum  geglaubt  ju  f|aben.  .©ein  Skr« 
falten  erinnert  unmillfürlich  an  bo«jenigr  Eiaun«  nact) 
ber  ©d)lad)t  bei  Kotin  $ier  wie  bort  flögt  ber  über» 
wunbene  geinb  mel)r  al«  Sichtung,  er  flögt  gerabeju 

3urd)t  ein."  3n  einer  Sage,  wo  allein  taltifche  fflüdfiehten 
blatten  mofjgcbenb  fein  foQen,  überwiegen  folcb,e  auf  bie 
Bequemlid)feit  ber  Iruppc.  Die  Armee  mürbe  ju  meit 
au«emanbergejogen,  um  fdmell  unb  einheitlich  an  einer 

©teile  fanbeln  ju  fönnen,  fte  bolljofl  ben  parallel» 
marfd)  fo  langfam,  bag  e«  See  gelang,  feine  Armee 
auS  ftfainbar  faffnungÄlofer  Sage  ju  retten. 

2Rit  ber  Schlad)!  bon  ©cmjSburg  tritt  eine  enl* 
feheibenbe  SSenbung  im  Kriege  ein.  Der  bi«  tu  Ii:« 
offenfibfte  5clM;cvv  entfd)ieb  fid)  für  ein  ©hftem  rein 

bejenfiber  Kriegführung,  ba«  er  mit  ben  SBorten  be« 
gränbet:  »28ir  tönnen  burd)  offenfibe  ©anlachten  nimmer 
3rieben  machen,  ba«  fefa  ict) ;  je  mehr  mir  fiegen,  befto 
mehr  fdjüren  mir  ben  £>ag  in  biejem  Bürgerfricge ; 

be«l)alb  befd)rfinfe  ich  mich,  f°  Ll,cl  «*  geht,  auf  bie 

Bertheiblflung  unb  fdjone  meine  Seute."  ©erabe  auf 
biefem  ©ebfete  jeigt  ftd)  un«  bann  See  noch  einmal 
als  äReifter  ber  Kriegführung,  „alt  eine  tiefe  nach- 

haltige Statur,  boten  äJtannhaftigfeit  im  Unglücf  mclchft". 
Tiefen  fartnädtgen  ©chlngfampf  be«  grogen  Kriege« 
ju  fchilbem,  mirb  bie  Aufgabe  be*  noch  au«ftehcnben 

2d)lughefte«  ber  »©tubien  über  Kriegführung"  Silben. 
Der  für  je  Ueberblicf,  ben  mir  im  Borftet)enben  über 
ben  reiben  3"hQlt  be«  jioeiten  Jpefte«  gegeben  haben, 
jeigt  jur  genüge,  wie  eine  Ansaht  bon  Sehren  ber 
heutigen  Kriegführung,  welche  tuir  nur  ju  leicht  geneigt 
ftnb,  ol«  ein  Qrrgebnrg  be«  Deutfch'granjöfifchen  Kriege« 
anjufehen,  bereit«  auf  Amerifanifchem  ©oben  gcfammelt 
werben  tonnte.  Da«  cingehenbe  Durcharbeiten  biejer 
©tubien  über  Ktiegführung  fann  nicht  bringenb  genug 
empfohlen  werben.  Alle  Stögen  ber  heutigen  Krieg; 
führun9  werben  in  feffelnber  Söeife  biet  beleuchtet. 

Aber  eine  Beobachtung  bra'ngt  fich  auf.  SBenn  wir 
bon  bem  nicht  jur  boQftcn  2ct)fiife  herbortretenben 
Bernid)tung«gebanlen  beiber  Heerführer  abfeljen,  fo  jeigt 
ba«  fBefen  ber  Kriegführung  fenfeit«  be«  Ojcan«  bie 
gleicfan  (Erfcljeinungen  wie  bie  Kriegführung  9Jtoltfe« 
unb  Stapolcon«.  ©olange  ber  wahre  (Begriff  bom 
fBefen  ber  Kriegführung  nicht  berlorengegangen  ift, 
bleiben  auch  it)re  ©efejje  bie  gleichen! 

3nr  «n*hilbutifl  M  (Süglifchen  #trre«. 

SBätjrenb  ber  SSecbjelfälle  be«  nunmehr  bereit«  jmei 
Jnhre  bauernben  Buren  «Kriege«  ha°en  bie  llrtrjcilc 
fcftlönbifcher  Kritifen  über  bie  ©nglifdje  Kriegführung 
jenfeit«  be«  Kanal«  nid>t  feiten  berfdjnupft.  SWan 
witterte  tynttt  tabelnben  ©orten  nur  adjugern  eine 
parteiifd)c  Voreingenommenheit;  bor  allen  Dingen  aber 

war  man  geneigt,  jenen  fRicfjtengtifcheu  ©timmen  bie 
Berechtigung  ju  fachlichen  Urtb/rilen  überhaupt  abju= 
fprechen  unb  wollte  ba«  bitrdj  ben  Oebanfen  begrünben, 
bafi  biefer  Krieg,  in  bem  ®emef|re  Keinen  Kaliber«, 
rauchlofe«  ̂ ulber  unb  berittene  Infanterie  Berwenbung 
fanben,  ganj  neue  Berhältniffe  unb  (Srfcheiuungcn  gc^ 
jeitigt  habe.  Dafj  bie«  —  für  ba«  Sefllanb  wenigften«  — 
nicht  jutreffenb  war,  bog  alfo  bom  üöuremKriege  nicht 
bi'.finbrcdicnbc  Steuerungen  ftrategifeher  ober  auch  nur 
taftifcher  etrt  abjuleiten  ftnb,  Wöre  nicht  frhwer  nach« 

jnweifen. Hin  inbirelter  Bewei«  liegt  nun  in  ben  neuen 
9u«bt(bung«borfchriften,  bie  Qaxl  Stöbert«  gerabe 
auf  Wrunb  ber  im  Buren  »Kriege  gemachten 
(Erfahrungen  foeben  gegeben  fat.  ©ie  muthen  un« 
Oberau«  befannt  unb  oertraut  an,  ift  e«  borf)  wie  Sleifch 
bon  unferem  Slcifche,  wa«  wir  ba  bor  Augen  haben. 

Bon  biefem  ®eficht«puntte  au«  ift  e«  nicht  oh"c 
3ntereffe,  fich  °'e  otf'  abgeänberten  Au«bilbung«artifel 

ber  „Kings  Regulations"  einmal  genauer  anpfefan. 
3n  bem  einführenben  Qüav,  weift  Sari  9}obcrt« 

barauf  ffin,  ba§  bem  abminiftratiben  3  Lei:  ber  Offizier; 
thätigfeit  wohl  eine  gebührenbe  Aufmerffamfeit  gewibmet 
Werben  müffe,  bafj  aber  eine  jwedentfpredjenbe  militdrifche 
AuSbllbung  ber  Offaierc  unb  9Rannjchaften  boch  immer 

bie  $auptfache  fei  lieber  ba«  Ueberwucheru  be«  ab^ 
miniftratiben  DienfteS  unb  bie  Beurtheilung  be«  Offizier« 

nach  feiner  Befähigung  hierzu  ift  im  Gnglifchen  ̂ eerc 
häufig  genug  bittere  Klage  geführt  ©o  wirb  benn 
ber  Befehl  be«  Commander  -  in  -  chief,  bie  Hb- 
tommaubirungen  unb  augerbienftlichen  ober  nur  halb* 
bienftlidjen  Bermenbungen  bon  Cffijieren  nach  Kräften 
ju  SefchrÄnfen,  im  $>eere  fiarfen  Änflang  finben.  Sbenfo 
bie  Einführung  einer  fchärferen  Berantwortlio^feit  ber 
einzelnen  Dienftgrabe.  Hnbere  Steuerungen,  wie  ba« 
Berlangen  nach  einer  inbibibuetlen  uu«bilbung  be« 
Dtanne«,  bürften  weniger  allgemein  wiQfommen  fein. 

Die  abgeänberten  Ärtifel  lauten  nun,  wie  folgt: 

1058.  3ür  bie  «u«bilbung  ber  Struppen  im  grieben 

gilt  al«  JHid)t]d)nur  ba«,  wa«  fie  im  Kriege  ju  tii.m 
haben.  Die  (Drunblage  aller  mllitärifchen  lüdjtigfcit 

bilbet  eine  forgfältige  (careful)  inbibibuelle  Unter« 
weifung  be«  ©olbaten,  wobei  fchrittweife  bon  einfachen 

«:  fd)Wereren  Hebungen  überzugehen  Ift.  -IbefrctiicLe 
3nftruttion  foU  ber  praftifchen  AuSbilbung  borangehen 

unb  fie  begleiten;  fie  mug  auf  ber  $öf)e  be«  gaffung«« 
bermögen«  ber  Seute  flehen  unb  ftet«  burch  Offijiere 
crtheilt  merben.  Bei  ber  $lu«bilbung  ber  Stontoffijiere, 
ber  älteren  toic  ber  jüngeren,  ift  ber  §auptn>erth  auf 

bie  Erziehung  }ü  geftähltem  dharattcr,  ginbigfeit 
(re8ourcefulne&B)  unb  ®ntfchlu6fät)igteit  ju  legen,  ba« 
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mit  fte  ftetS  bereit  finb,  fotooty  bie  Berantroortlidjfett 
auf  ftd)  ju  neunte:  als  aud)  mit  gefunbem  Urteil 
ben  Hnforberungen  ber  nugenblidlidjen  Sage  genuin  ju 
banbeln.  SÖef  bei  MuSbilbung  ber  äJiaitnfdjaftcu  (omnit 
cS  in  ctfter  Slnic  auf  bie  ©ntroidelung  bcS  inbibibucHen 
BerftänbnlffeS  unb  SelbftbertrauenS  an,  gepaart  mit 
bet  anerjiecjung  bon  SDiann&judjt  unb  KorpSgcift. 

1059.  Der  Dffijicr  foll  in  jeber  Bcjieb>ng  ber 

Stirer  unb  ficiter  feiner  Seute  fein.  Bei  ber  (fr-- 
füQung  feiner  Bflidjten  fommen  nid)t  nur  fein  GHfer, 
fein  (Sfjaralter  unb  feine  Citufiiiit  in  Betracbt,  fonbem 
aud)  bie  ©cfammtljelt  feiner  beruflichen  (£r,yct)ung.  Irr 
mufj  fitfj  feinen  Soibaten  an  Kenntniffen,  (Srfaljrung 
unb  dtjaralterftflrfc  überlegen  fttffen,  unb  er  muß  fief) 
im  ©taube  füllen,  feinen  Aufgaben  in  jeber  Sage 

gcredjt  ju  roerben,  otjne  bor  ber  Beranttoortung  jurücf = 
jufdjrcden  ober  auf  93cfet)Ie  oon  oben  ju  »arten,  roenn 
er  einmal  auf  fid)  gefteüt  ift.  Sie  Sruppcnfomnianbeure 

(commaDding  ofticerB)  finb  —  unterftüfyt  buird)  it)ren 
SlblatuS  im  Kommanbo  —  für  bie  tf)eorctijdje  unb 
proftifd)e  ?luSbilbung  ber  it)uen  unterfteDten  Offijlere  in 
allen  3'"e'9e«  M  mflitärifdjen  SfenfteS  Oerantroortlid); 
ebenfo  aud)  bafür,  bag  bie  Offiziere  fid)  bie  Befähigung 
jur  ©eförberung  erroerben.  Sie  tt)eoretifd)e  ¥hiSbilbung 
umfaßt:  KriegSfpiel,  Bortrfige,  SBintererfunbungen  unb 
UebungSreifeit  im  ©elänbe.  Den  Untcroffijieren  mufj 
gleichfalls  eine  befonbere  Untertoeifung  unb  ?lu8= 
bllbung  gegeben  roerben.  hierfür  finb  bie  Kompagnie-, 
SdjroabronS«  unb  Batteriechefs  berantroortlid).  3t)r 
Streben  muß  fein,  bie  unterfaßten  Unteroffiziere  ju 
tüdjtigen  Setjrmeiftern  unb  Sübrern  fleiner  Ginbciten 
in  Slricß  unb  ̂ rieben  ju  macben. 

1060.  Sie  Truppenfommonbcure  finb  oerantroortlid) 
bafür,  baß  bie  itjnen  unterftelltcn  tSinboten  richtig  auS^ 
gebilbet  unb  jur  Berroenbuug  im  Grnftfafle  (activo 
öcrvicc)  jeberjeit  bereit  finb.  Kompagnie  unb 
SdjroabronSdjefS  finb  ebenfo  für  bie  SluSbilbung  nfler 

it)rer  Seute  (mit  IfluSnabme  ber  JHelruten)*)  im  Ginjclnen 
roie  in  ber  gefdjtoffenen  2lbtb,etlung  foroie  für  ein  jroed» 
mäßiges  Set)rfi)ftcm  oerantroortlid).  Sollen  Slutorität 
unb  Berantroortlid)leit  in  ein  richtiges  Berböltniß  gefegt 
roerben,  fo  mufj  ben  Kompagnie*  unb  ScbroabroiiSdjefS 
ein  geroiffer  Spielraum  in  ben  Ginjclljeitcn  ber  Vi::* 
bilbung  gelaffen  roerben.  Sie  beeren  Borgefefotcn 
foflen  baliu  in  Bejug  hierauf  uidjt  cinfd)reiten,  auger 
roenn  fte  bie  Ueberjeugung  geroiunen,  bog  auf  bem 
eingefdjlagenen  SBege  fein  befriebigenbeS  Irrgebuig  ju 
erroarten  fteljt.  Sie  Iüd)tigfeit  ber  Kompagnie«  unb 
ScbroabronSdjefS  fotl  lebiglid)  nad)  bem  ©rabe  ber 
Krieg8bereitfd)aft  ihrer  Kompagnien  unb  Sdjroabronen 
beurteilt  roerben-  Bei  ber  (Empfehlung  cnm  OffüierS 
jur  Beförbewng  bat  bie  borfdjlagenbe  ftommnitboftellc 
ju  befdjeintgen,  bag  ber  Betreffenbe  ein  tüc&Hger 
(competent)  ̂ nftrufteur  unb  3üljrer  feiner  Seilte  ift. 
SRit  ben  crforbcr(id)en  Slbänberungen  gilt  baSfelbe  für 
bie  Batteriechefs  unb  bie  ib^nen  unterfießten  Cfftjiere. 

1060a.  »ei  ber  3nfanterie  unb  Kobaßerie  ift  ber 
^roeitc  im  Kommanbo  bem  Kommanbeur  für  bie  ganjc 

•)  SBcrben  rtgimtnterrotife  au«ge6ifte». 

9?efrutenau8bilbung,  einfdjlleßlid)  ber  babei  oerroanbten 
Offijiere  oerantroortlid),  bis  bie  Ueberroeifung  an  bie 
Kompagnien  unb  Sdjroabronen  erfolgt.  Bei  biefer 
unter  ber  Ueberroad)ung  beS  Kommanbeurd  ftet)enben 
Tljatigfeit  roirb  ber  3roeite  im  Kommanbo  burCb,  ben 
flbjutanten,  ben  ?lbjutantengeb,ülfen,  ben  SReitlebrer  unb 

ben  9(egiment8=  foroie  BataiuonSftab  unterftü^t.  Bor 
ber  Ueberroeifung  an  bie  Kompagnien  unb  Sdnoabronen 

überzeugt  ftd)  ber  Kommanbeur  perfönlid)  Oon  bem 
©rabe  ber  Sludbilbung  bei  ben  ftetruten._  3«  öb^nlidjer 
SScife  oerfeibrt  ber  Kommanbeur  be$  betreff enben  SepotS 
ober  9}egimentdbcjirteS.  &3  roirb  auf  ben  «rtifel  1077 
aufmcrlfam  gemad)t,  roonad)  bie  loeitere  militärifd)c 
Äuebilbung  ber  ben  iruppeneinc)eiteii  überroiefenen 
3iefruten  ba  anjulnüpfen  ̂ at,  roo  fie  beim  Berlaffen 
beS  Tepot»  fteben  geblieben  roar.  Serben  bon 

(£'intjeiten  baheim  ben  im  StuSlanbe  ftet)enben  Sinb,eiteti 
9(ad)fd)fibe  jugefanbt,  fo  gelten  SWannfdjaften,  bie  ben 
9re(rutenfurfu3  burd)gemad)t  t)aben,  a(S  auSgcbilbete 
Soibaten,  fobalb  fie  ju  ttjren  neuen  Qincjeiten  flogen. 

1060b.  Sen  Coebraud)  feiner  SSaffen  lernt  ber 
Solbat  als  SRefrut.  Sie  Kompagnie«  unb  SdjroabronS* 
d)ef8  finb  bafür  Oerantroortlid),  baß  bie  bierin  erlangte 
HuSbilbung  fpätcr  nid)t  nur  bie  gleite  bleibt,  fonbem 
eine  beffere  roirb. 

Sotoeit  bie  neuen  Berorbnungen. 

Soibaten,  bie  in  foldjer  auf  ba*  SSefen  beS  mobernen 
Kriege«  gegrünbeten  SBcife  erjogm  finb,  roerben  fid) 
oljne  Sd)ioierigfeit  in  jebe  oon  ben  Berb,ältniffen  gebotene 
8orm  finben.  Siefe  Sormen  erfd)einen  uebenfr1d)lid) 
gegenüber  bem  ©elft  unb  ber  allgemeinen  miUtärifdjen 

ßrjiebung  ber  Seute.  (Sari  Roberts*  (Jrlag  jeigt,  bafe 
mau  jebt  midi  in  Gnglanb  erfaunt  bat,  roaS  nott)  tt;ut. 

9lber  ber  ©nglifc^e  Commanilcr-in-chief  roirb  fid) 
nid)t  r>ert)cr)lt  r)aben,  bag  fid)  burd)  nod)  fo  bortrefflidjc 
Sienftborfd)riften  ein  ̂ eer  niebt  bon  tjeute  ju  morgen 
innerlid)  oöQig  umgefüllten  lägt.  Surd)  bie  i^eere  aller 
Sänber  geb,t  ein  fonferbatiber  ̂ ug;  jfib^eS  gehalten 
am  Ueberfommencn  bilbet  bie  Siegel,  unb  ba8  ift  ganj 
befonber«  in  ber  Britifctjcn  ?lrmee  ber  gatt.  6«  roirb 
bort  nidjt  lcid)t  fein,  im  .f>anbumbrchcn  ben  fctmmtlid)en 
Offijferen  bom  ©eneral  bi«  jum  Seutnant  ben  neuen 

©eift  einjufiögen,  ifjr  Berftflnbniß  für  bie  neuen  auf- 
gaben ju  ftürfen.  9tb«r  augcftd)tS  ber  guten  militärifdjen 

Beranlagung  beS  Britifd)en  BolfeS  unb  feiner  meb,r  al«? 
einmal  erprobten  3l^'8lflt  bei  Berfolgung  eine« 
als  ridjtig  erfanuten  ©cgeS  ift  fein  Qwti\tl,  bag  fid) 
bie  SSanblung  im  Sinne  ber  neuen  Berorbnungen  mit 
Sidjerbctt  boajieben  roirb. 

2)tc  „6oinm(rübung(ii"  i^arfortejagben) 
ber  JHuffifdjcn  Offizier  *  >iaua[lcncidjulc  im  Torfe 

^oftoroa,  Oouticmemtnt  SBilno. 

Sie  in  ber  .^auptfad^e  unferer  9feitfd)ule  cnt= 
jprcd)cnbe,  aber  nod)  weitere  auSbilbungSjiele  bev 

folgenbe  Cfftjier^Kaballcriefdjule  in  Beter*Duvfl  nu' 
jroei  3ar)reSfurfen  bat  jur  Boruabmc  bon  Sopbcii 
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ju  ̂ ferbe  bon  bcm  ©rafcn  ̂ rfd^eStve^ri  ein  60  000 
35effjätinen  (SRuJfifd>en  SRorgcn)  umfaffcnbcS  ©cbict  im 
©ouoernement  SBIlna  gepachtet. 

©om  15  ,28.  «iifluft  bis  jiim  15./28.  Dttober 

rjölt  fid)  bort  eine  in  jwei  Serien  geseilte  „giliat« 

abtheilung  bei  Schule"  in  ber  ©cfommtftärte  Pon 
200  sterben,  250  aRannfdjaften  ber  jum  93cftanbc 
ber  Schule  gehörigen  (ESfabron  unb  80  an  ber  $our 
jur  Uebernahme  Pon  (fSlabronS  befinblid)en  Cfpjieren 
ju  ben  genannten  3n>«d«i  awf. 

•Sie  erfte  (Serie  beftanb  in  biefem  %af)xe  au8  beu 
Offizieren  beS  jüngfien  ßurfuS  unb  mactjte  it)rc  nur 
$voci  2i?od}en  bauernben  Uebungen  Dom  28.  Sluguft  bis 

jum  1-1.  "September  burd),  um  bann  nad)  Petersburg 
jurütfjulehren  unb  ber  filteren  %6tr)eilung  plafe  ju  machen. 

(f*  mürben  wöfjrenb  biefer  3cit  pon  11  lagen 
ausgeführt:  fieben  Sdjlcppjagbcn  unb  eine  ad)te  hinter 
lebenbem  28ilb.  Xiefe  ̂ agben  foDtcn  ben  barau  trjeil' 
uchmenben  Cffijieren  gemiffermafjcn  einen  SBorgefdjmad 
für  bie  ernfteren  Aufgaben  einflöficu,  bie  ihnen  nad)  bem 

feftgefetjten  plane  im  nädjften  (älteren)  RurfuS  beoor» 
ftet)en. 

3n  ber  jmeiten,  längeren  ̂ eriobe  Pom  14.  Sep= 
tember  bis  28.  Dftober  begannen  bei  Poftawa  bie 
Uebungen  be*  älteren  SurfuS,  ber  bereits  im  porigen 

3a1jre  jwei  $3od)en  bjnburd)  Sdjleppjagbeu  auS> 
geführt  trotte.  Solarer  ̂ aflben  füllten  in  biefem  $erbft 
noerj  jtvei,  bie  eine  auf  eine  Strecfe  Pon  10  btS  12  ktn, 

bie  anbere  Pon  15  bis  16  km  <yir  ÜBorbcreitung  ab- 
gehalten werben,  worauf  baS  leiten  f)inter  SBilb 

folgte.  SejjtercS:  $irfdjc,  wilbe  3't9cn<  3ua)k<  fldjört 
ber  Sd)ute  unb  ift  in  bcm  SSilbpart  beS  (trafen  unter 
gebraut.  £ic  auS  (ritglifdjen  parforcehunben  beftejjcnbe 
SNcute  ift  ebcufaQS  trigcniljuiu  ber  Sdjulc. 

Seben  jmeiten  Sag  finbet  eine  folctjc  3agb  ftatt, 
mä^renb  ber  übrigen  Jage  werben  Jpafeti  mit  2üinb* 
fmnben  gehefet,  bie  ber  ©cneralinfpefteur  ber  Sabotierte, 
©ro&fürft  9cifolai*9(ifolajewilfcb,  öl«  ̂ roteltor  unb 
eifrigfier  3ötberer  beS3<>0^IPt,tl*  &cr  Sdjulc  gefdjenft  hat. 
tflufjer  ben  Cffijieren  ber  Jiaoalletiefcrjulc  beteiligen 

fief)  an  biefen  3agben  oblfgatorifdj  aucrj  foldje  Stab»-- 
offijiere,  bie  bie  Slnwartfdjaft  ju  SHegimentSfommanbeureit 
haben.  Obwohl  einige  biefer  Herren  fdjon  über 
50  ̂ atjre  alt  finb,  fyaien  fie  beim  Weiten  (wie  eS 
jdjemt,  ftetS  in  9iolt»  als  Iwrbilb  bie  Spifcc  ju 
nehmen,  ©ei  ben  Sdjleppjagbcn  wirb  bie  Sd)leppe 
junäd)ft  auf  3  km  (Entfernung  Pom  SluSgangSpunft 

ber  ,V.ac>  ausgelegt,  WaS  fiel)  bann  bis  ju  8  km  fteigert 
unb  fomit  für  bie  folgenbett  Weiler  immer  längere, 
ununterbrochene  ©aloppS  etforbert. 

3>ic  #inberniffe  finb  ebenfalls  red)t  bebeutenb: 
3d,lud)ten  unb  natürliche  ©onfctS  mit  fcitlingS  bc< 
finblidjen,  in  PoDcr  3at)rt  ju  neljmcnben  ©räben, 
ferner  SBädje,  abgerollter  SBalb  mit  hodjfleljenben 
heften,  Abhänge  ic.  DaS  fdjwierigfte  £iinbernif$  bilben 

bie  Pielen  fefien  unb  nid)t  ju  umreitenben  i'attenjäunc 
pon  mehr  al«  l'/i  Ctllen  $öb,e.  In  SBcridjtcrflntter 
hat  berartige  $jinberniffe  webet  in  SRtifjlonb  nod)  in 
ieutfdjlanb  ober  (Englanb  angetroffen. 

£er  Oberleiter  ber  3<»gbcn  unb  bereu  erfter  Urheber 
ift  ber  3)iteltor  ber  Sdjule,  ©eueralmajor  iönifftlom. 

?lnfänglid)  ftanben  ihm  nur  geringe  SHittel  jur  ̂ n- 
fügung.  9119  näd)ftc  Wehülfen  fteljen  ihm  babei 
bie  in  ihrem  3od)  fchr  erfahrenen  Offiziere  be*  »pep 

manenten  IBeftanbeS"  bec  Sdjule  jur  Seite.  Xie  ju 
Ihrem  H}ctfonal6eftaube  gehörige  ©Sfabron  liefert  bie 
nöthlgen  ̂ ülfSmannfdjaften  unb  ̂ ferbe,  b^at  aber  aud) 
reglementarifdje  Uebungen,  patrouiüenrittc  k.  auS- 

iuführen. 3u  ben  ̂ agben  werben  aufecr  ben  „Manbibaten" 
für  bie  Stellung  al»  SRegimcntSlommanbcur  aud) 

©äfie  jugelaffen,  bie  j«  ben  Söfitgliebern  ber  Pon  bem 

©eneralinfpeltcur  ins  i'cbcn  gerufenen  unb  Pielc  'iln- 
gehi5rige  beS  Dffij'erforpS  ciufd)lief5enben  „®efellfd)aft 

für  ̂ JJarforcen  unb  ©ewchrjngben"  gehören.  ©8  giebt 
je^t  auierbem  innerhalb  ber  Cffijierforp»  ber  9Je= 
gimenter  unb  ganzer  Dioifioncn  SportPereine  ähnlicher 
9iid)tung,  bie  febod)  ben  Pon  oben  her  gehegten  unb 
aud)  materiell  unterftüfoten  SSünfdjcn  nod)  nidjt  ju 

genügen  fdjeinen. 
Xer  Referent  B.  Ülwlff,  einer  ber  hetborragenbftcn 

2onangeber  auf  fapalleriftifdjem  ©ebiet,  fdjliefjt  feinen 
Porläufigen  33crid)t  über  bie  Urbungcn,  bem  nod)  ein 
ausführlicherer  folgen  foll,  folgenbermafjen: 

„Jlein  3weifel,  baft  biefe  »Jtampogneiajule«  unferer 
ftapallcrie  grofjen  9?u&en  bringen  unb  fdjon  in  nädjftcr 
3eit  einen  Poüen  Umfdjwung  in  ben  biel)cr  nod)  Ptel= 
fad)  Pcraltetcn  91nfid)(en  über  bie  ̂ luSbilbung  beS 

PfcrbeS  im  Springen  unb  in  ber  5lu»bauet  herbei' 
führen  Wirb.  Vorläufig  fteht  biefe  Angelegenheit  bei 
unS  gröfjtentheils  nod)  auf  ber  unterften  Stufe  il)rcr 

Gntwirfelung."  —  SÖlr  beabfit^tigen,  barauf  nod;  einmal 
elngchenbcr  jurürfjufommen.  «.  o.  T. 

i  Jtoa)  bem  »uff.  3noalibtn  «r.  199.) 

steine  ̂ aittt}ciCu«gen. 

C?n<|lanb.  Tu  SonberauSbilbung  ber  be> 
rittenen  3nfanterte  in  3nbien  erfolgt  auf  ben  nun 
fcrtiggeftellten  fünf  UebungSpläßen  in  einem  brei« 
monatigen  JturfuS.  Som  1.  SMtober  bis  31.  9Jcärj 
flehen  bie  Uebung<plä$e  ben  ©ritifapen  Gruppen  jur 
Verfügung,  für  bie  übrige  3eit  ben  (Eingeborenen • 
Bataillonen.  %tbt  übenbe  Abtheilung  wirb  160  3Rann 
ftorf  gemad)t  unb  lmt  nad;  ber  Wüdfchr  -um  Regiment 
bort  jährlich  <in(n  9BieberholungSfurfuS  )u  abfoloiren. 
@S  werben  mithin  in  jebem  3al)r  S90U  Snfanteriften  in 
biefem  befonberen  3)ienfijmeige  auSgebiloet. 

—  amtlichen  Quellen  betrug  bie  3a hl  ber 
altioen  Offiziere  beS  fianbhtereS  am  1.  ,;,uii  b.  ?8. 
17  232,  wobei  jnfanterie,  Aaoalletie,  SltHDerie,  Pioniere, 
Srain,  SanitätSlorpS,  ba<  3nbian  ©taff  (Jorpi  (umfafjt  alle 
bem  3nbifa)en  ̂ eere  übermiefenen  Öffaiere),  bte  See« 
folcaten  fomie  3eug«  unb  3ahlmeifterforp*  eingerechnet 
finb.  Wad  ben  S)tenft graben  ergeben  ftd):  <J  $elb< 
matfchälle  (einfdjliefjlid)  unfereS  ftaiferS  unb  beS  eigenen 
flöntg«),  22  (Generale,  33  ©eneralleutnant«,  I  l-t  Weneral» 
major«,  10  ©eneralärjte,  63H  Cbcrften,  961  Tberft« 
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leutnantt,  2318  SHajori,  4848  $auptleute  unb  SRitt- 
meifter,  4755  ßberleutnantt,  2836  fieutnautt,  65  Sleit« 
leerer  unb  620  Duartiermeifter.  aufterbem  ftnb  in 
obiger  3af)i  87  9Rilitärgeiftlio>e  einbegriffen,  roooon  13 
ter  StömifäVRattoltfcben,  8  ber  $retbutertanif(ben  unb 
ber  5Jtcft  ber  Kird)e  oon  ßnglanb  angeboren.  SDie 
SRtlitärärgte  ftnb  mit  ausnähme  ber  im  ©eneraltrange 
fteb/nben  in  ben  allgemeinen  Sailen  ber  Dberfien,  ßberft« 
leutnantt  k.  mit  enthalten.   (Broad  Arrow  Str.  1730.) 

—  Von  bem  bat  aftioe  $eer  entlaftenben  Be« 
fabungtregiment  (Royal  garrison  Regiment,  oergl. 
SRUitär.äBodjenMatt  Str.  64/1901)  ift  ein  brittet  Vataiüon 
ooQgäblig  geworben  unb  am  20.  September  b.  3l-  ™rf) 
finita  abgegangen.  S5afttr  fetjrt  oon  bort  bat  5.  Va» 
iaiüon  ber  Royal  Munster  Füsilier»  (3Rilig)  beim  unb 

roirb  am  7.  Dt'tober  aufgelöfi. (ünited  Service  Gazette  Str.  3582.) 

Jvronfrcirf).  2)ie  6d)lufeprüfung_  ber  SJtilitür« 
y djule  oon  6t.  Gor  Ratten  545  Angehörige  ber  oberen 

Klaffe  ber  „Veförberung  3n«5alab"  beftanöen.  2>aoon 
rourben  nad)  bem  Journal  officiel  am  30.  September 

544-  gu  Unterleutnants  beförbert,  namlidb  383  bei  ber 
Infanterie  bet  2anbbreret  (330  bei  SJinienregimentemf 
43  bei  Sägerbataillonen,  je  5  bei  ben  3uaoen  unb  bei 
ben  afrifanifcben  liraiüeurt),  81  bei  ber  flatmUerie  unb 
80  bei  ber  Kolonialinfanterte.  Sie  auf  fflrunb  ber 
aBettberoerbtprttfung  gum  Eintritt  in  bie  ©cbule  be> 
ftimmten  anroärter,  beren  3a^[  441  beträgt  (oergl. 
SJtilitär.SJJotbenblati,  ©p.  2332),  ftnb  für  bie  legten  Jage 
bei  Oftober  einberufen. 

—  3n  ber  Kaoallerie  foD  in  einem  teben  3uge 
ber  tJelbetlabroni  (escadrons  actives)  ein  Unteroffijier 
mit  einem  Sernglafe  oerfe&eu  werben.  3unäd)ft  er« 
blilt  jebet  Regiment  beren  oier,  je  eint  für  jebe  5'lb» 
etfabron.  fiaut  triegtminifterieüen  (Srlaffe*  foQ  bie 
angeorbnete  SJtafiregcl  bis  gum  6nbe  bei  3ab,ret  1902 
burebgefübrt  werben,  fo  bafe  altbann  jebe*  Regiment  im 
Veftfce  oon  16  gerngläfern  fein  roirb. 

(La  France  militaire  Str.  5269.) 

—  Tie  3abl  ber  gur  Kapitulation  gugelaffenen 
Korporale,  Vrigabiere  unb  Solbaten,  benen  bie  in  ©e* 
maßbeit  be«  ©efebe«  oom  9.  3uli  b.  3«.  feftgefefcten 
Prämien  unb  fiöbnungtgulagen  gejagt  werben  bürfen, 
ift  oom  Kriegfminifter  auf  900  normtrt  unb  auf  bie 
einzelnen  Korptbcgirte  mit  20  bi«  90  oertb,eilt  woiben. 

(Bulletin  officiel  du  ministire  de  la  guerre.) 

2412 

Zdftoeik.  $i«  Seiftungen  ber  (SibgenSffif  *en 
äöaffenfabril  werben  erftd)tlid>  gemalt  bureb  bie  im 
Safjre  1900  erfolgte  Lieferung  oon  14  000  ®eweb,ren 
M/1889/1896,  400  Karabinern  M/1893,  200  Steooloern 
M/1882,  2000  Äabettengeroebjen  M/l897,250O©eroeb/ren 
M/1889/1900  fammtlid)  mit  3ube$ör  fowie  @rfa^ 
beftanbtbeilen,  SBerfjeugen  unb  bergletd)en  meb,r,  an  ®tb» 
genöffifdje  Verwaltungen,  gerner  rourben  eingelne 
SHaffen,  Veftanotbeile,  5ßett$euge  unb  begleichen  meb,r 
an  fantonale  Verwaltungen  unb  an  $noatteute  (an 

folebe  jl  8.  1195  Steooloer)  abgegeben  unb  für  aDe 
biefe  «bnebmer  Sieparaturen  iergefteüt  unb  2i}affenfett 
geliefert.  Süperbem  befchäftigte  ftdj  bie  Sabril  mit  ber 
©elbfterjeugung  einjelner  Veflanbtb/ile  gum  Jnfanterte», 
lurjem  unb  flabettengeroeljre  foroie  gum  Sleooloer.  — 
SDat  Herfonal  befianb  burdjfcbmttlicb  out  7  ÄngefieDien, 
roorunter  3  SJieifter  fieb  befanben,  9  Söaffenlontroleuren 
unb  ©rbfllftn,  175  arbeite«,  7  #onblangern  unb 
10  Herrlingen. 

laDgem.  ©ebweig.  9Jtilitär.3eitung  Str.  33.) 

—  eine  im  Söhre  1900  oorgenommene  3Sblung 
bc«  'Jjferbebeftanbe «  unb  ber  gur  $ortfd)affung  oon 
Saumlaften  geeigneten  Waultb,iere,  roeldje  guletjt  im 
%ai)tt  1890  flattgefunben  hatte,  b,at  ein  febr  günftigrt 
(Srgcbnife  geliefert  unb  nidjt  unbebeutenbe  gortfdbritte 
nacbgeroiefen.  6«  rourben  gegäblt  ̂ Jferbe  oon  gemeiner 
klaffe  73  190,  unter  benen  23  804  für  fdjroeren,  49  386 
für  leiebten  3ua  geeignet  roaren  (gegen  61  896  im  3«l)re 
189H,  roo  eine  fola>e  Untetfcbeibung  nidjt  gemad)t  rourbe), 
oon  oerbefferter  Stoffe  21  277  (gegen  15  003),  ßalbblut 
7381  (aearn  449D),  Vollblut  117  (gegen  161).  Von  ber 
©efatnmt^abl  rourben  alt  taualid)  erllürt  gur  Ver< 
roenbuna  alt  Dffijierpferbe:  »Pferbe  oon  eingeteilten 
r-ffmeren  972  (gegen  862),  gugerittene  3525  (gegen 
2434),  tum  3ureiten  tauglicbe  1617  (gegen  1374);  alt 
Unter ofmitrpferbe:  gugerittene  1387  (gegen  1421),  gum 
Zureiten  tauglidpe  3627  (gegen  3041);  alt  3ugpferbe:  für 
Batterien  23  897  (gegen  22  654),  für  2rain  29  719 
(gegen  2 j  619).  «Rubin  roaren  im  ©anjen  tauglich 
65  194  Ererbe  (gegen  57  405).  SDagu  tarnen  1613  (gegen 
1544)  ̂ ur  Verroenbung  alt  ©aumtbiere  geeignete  SXauU 
ibierc  unb  18  457  (gegen  10  140)  tm  9cot^faIIe  braud)> 
bare  Werbe.  SDie  3abl  ber  für  untauglid)  ertlärten 
V'<it.  l-cixm  LS  3 14  (aegen  14005).  3m  Wanden 
rourben  gegäblt  103  578  ̂ fttbe  unb  ÜHaultfaiere  gegen 
83  094  im  3ob,te  1890. 

(3ei»f<brift  für  Veterinärfunbe,  Sftober  1901.) 

1901  -  iRilitör.aiodjtnblatt  -  *r.  91 

3nbalt  bet  armec^Verorbnungtblatte«  9er.  84  oom  15.  Oltober  1901. 

*Urüfung«tommifftonen  für  Gtnjäbri^greiroiÜifte,  bei  benen  bie  JRuffifcbe  ©pracbe  alt  q)rüfung!gegenftanb 
gugelaffen  ift.  —  Verbot  ber  Ueberlaffung  amtlicb  geftempelter  unb  mit  i'ortofreibeittoermerf  oerfeb,ener  ̂ Joft^ 
padetabreffen  an  ̂ rioatperfonen.  —  ßrgänjung  bet  $  14  ber  VefolbungtDoriä)rift  für  bat  l'reufu'cbe  veer  im 
^rieben.  —  Unterftü|}ungen  aut  anlaft  ber  Cftafiatifa)en  Sjpebition.  —  Ctnueliung  oon  ©nttjalerftüden.  — 
Vefolbung  bet  nidjt  etattmäpig  angeftedten  ̂ erionalt  in  ber  3Rilitär>Vauoerroaltung  roä^renb  ber  ableiftung 

militärifeber  Hebungen.  —  Jagegelber  bei  Kommanbot  ber  Veamten.  —  Vered)nung  ber  (Stfenbalmfracbt  für  -l«icrbc 

l'djroeren  Schlaget.  —  Unterfucbungti  unb  anfcbiefeoorfcbrift  für  ©efcbüforoljre  unb  Saffeten  ber  fttlbartiUerie.  — 
aenberung  ber  autrüftung«naa)roetfung  für  eine  mobile  g«lbbaubu>batterie  98.  —  3al)l  ber  aufieretattmäfeigen 
Vigefelbroebel  unb  Vi^eroadjtmeifter.  —  Unterftempelung  ber  (Sntlafjung«=  unb  Ueberroeifungtpapiere  für  Wann-- 
fdjaften  bet  Oftaftattfdjen  Gjpebitiontlorpt.  —  Siegelung  oon  Offtgiergebaltern. 

SC  ott  heutigen  Stummer  wirb  ba«  trljnte  S3etb,eft  biefei  Jahrgänge«  ausgegeben;  es  enthält: 
„3iniifri|dje  v.Uad>rtcbtcit  über  bai  ̂ rcuftif rtic  C fti uerforp«  uon  1806  unb  (eine  Op\tt  für  bie  Befreiung 
Teutfeblniib«  üon  Äunbarbt  b.  «tbmibt,  (öeucrolmoior  j.  35." 

Qebrudt  in  btr  .Honigliajtn  ̂ ofbu^brueftrei  oon  G.  6.  Mittler  &  So^n  in  «trlin  SW12,  jtoebüra^e  68—71. 
m.  9»tttler  &  eobn  In  «er«  . 
bee  VQ||eweiMc  9tn}ein.cr  We.  84. 

hierin  eine  Beilage  ber  ffBnialirbeN  (tofbnrbQanblnRfl  ton  «.  (f.  mittler  &  Cepn  in  «crlla, 
betr.  „Wtteratnr  für  4öinter«rbelte«  ber  «.erren  Cffljiere",  unb  be 
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JlUttnr=lIathetiülfltt CcrantDorlliibd  Jitbaflcur; 
p.  niobcl,  rHriuidtniajot  x. 

iBtilinW.»,  <ib;ebtitcr|u.  U. 
6cd)3untoa(f)t$igf}er  3nl)vpiifl. 

ö y p  c  6 1 1 1  o  n :  Berlin  SW12,  JtodMltafct  68. 

Dctt  (*.  2.  IMittltt  t  2  ofen, 
8<ilin  SW12,  «orfifliafct  A»-Jl 

Xicit  3e^4nft  crfcbeirtt  jeben  SDüirrood)  un»  gonnnbottc  urtD  wirb  für  Lettin  am  Ticitotaa.  unb  greitaa.  Kadjmtttaa.  von  5  biä  7  Ubr 
ausgegeben.   Tericlben  werben  beidemal:  1.  moitatltcb  ein=  bio  jioeimal  baö  lilerartidje  Beiblatt,  bie  „i'hlitärsSiteraruri^eÜuntf'i 
2-  jrthrlid)  mehrmals  größere  2f ufiare  .»:•>  beionbere  iUeibene,  bereit  3lu<5aabe  ntebl  an  beftimmie  Termine  aebitnben  ift  Sttertdjabreö 
preio  für  bao  Wan«  4  DJai!  &i>  t«f.  —  ̂ retö  ber  einteilten  Kummer  20  ilf.  -    Scftellunaen  nehmen  alle  ̂ uftanfialten 

U"JcUuna.ö  =  't?rciolifte  Kummer  4776  unb  lUid)f|aiibtungen  —  in  "Berlin  auch  bie  ̂ eitun^öipcbtiionen  —  an. 

M  92. fitrlin,  Sonnabrnb  btn  19.  CDktobtr. 
1001. 

3« 

5ottfeJung  b«t  $etfonal>8ttanbftungtn  au«  Kr.  91  (^Jreu&en,  Jtaifetliajt  ©a)uStntppen). 

$ortie&urtg  ber  ̂ erfoital  ̂ eränberungen  au«  Stfr.  91  (Greußen). 

3u  Stomp,  tfljef«  tn  ben  betreffenben  Hegtrn. 
ernannt: 

bie  £>aupt(eute: 

Jiebe,  aggreg.  bem  3nf.  Hegt,  »on  Stulpnagel  (5.  Söran< 
benburg.)  Hr.  48, 

t>.  ©Illeben,  aggteg.  bem  3.  $ofen.  3nf.  Hegt.  Kr.  58, 
^Bergmann,  aggreg.  bem  6.  Hf)ein.  3nf.  Hegt.  Hr.  68, 

biejer  mit  einem  patent  Pom  14.  September  1893 JlOil, 

gr^r.  ö.  yüjjom  im  5.  ©arbe=Hegt.  ju  gufj, 

Huppridjt  im  3nf.  Hegt.  <J3rinj  griebrid)  ber  lieber« 
lanbe  (2.  SEBeftfäl.)  Kr.  15, 

Siaa«  im  $nf.  {Hegt.  Kr.  132; 
tt.  38ebel,  Cberlt.  im  1.  #annoP.  3nf.  Hegt.  9er.  74, 

unter  iüefikberung  jum  öauptm. 

ftrfjr.  ü.  ber  ©olfe,  tfmraltcrif.  £ouptm.  im  1.  ©arbe- 
Hegt,  ju  5ujj,  jum  über.vibl  $auptm.  beförbert. 

Hc&fclb,  jpauptm.  unb  Stomp.  CSt>cf  im  3nf.  Siegt,  öon 
Stülpnagel  (5.  3kanbenburg.)  Kr.  48, 

©enjel,  Cberlt.  im  3nf.  Kegt.  Kr.  140, 
ttiibberi&,  Sit.  im  $nf.  Kegt.  ̂ rinj  2Hori&  Pon  Slnfjalt* 

lefiau  (5.  'ißomm.)  Kr.  42,  —  A  1.  b.  ber  betreff. 
Kegtr.  geftellt. 

S3om  1.  KoPember  b.  3«.  ob  werben  auf  ein 

3af)r  jur  Dienftleiftung  lommanbirt: 

».  ber  Kiarroijj,  2t.  im  ©arbe'Süj.  Hegt.,  jum  ©vofj- 
fjerjogl.  SWetflenburg.  Irag.  Kegt.  Kr.  18, 

P.  ©iipdi,  St.  Im  gfif.  Kegt.  ©raf  Koon  (Cftprcufu 
Kr.  33,  unter  Stellung  ä  1  u.  be«  Kegt?.,  pm 

Schlei.  Jrain.SBat.  Kr.  6, 

Ktortin,  Sit.  im  0.  Ifn'tring.  ̂ nf.  Hegt.  Kr.  95,  jum 
2.  Söab.  trog.  Kegt.  Kr.  21, 

©ffiiim,  Jäfcuridie  it. 

SBtförbtninfltit  unb  Verlegungen. 

n  f  1 1 1>  e  n   .&  e  e  r  e. 

Wene«  Valai«,  ben  IM.  CTtober  1901. 

^r'nj  Sriebrid)  ftarl  t>on  Reffen  ̂ ofjeit,  ̂ auptm. 
unb  Stomp.  C£t)cf  im  1.  $efi  SJrif.  Kegt.  Kr.  81, 

unter  Stellung  ä  L  s.  biefc*  Kegt«.  unb  unter  öe= 
lafTung  ;i  L  s.  be«  1.  ®arbe=Drag.  Kegt».  Königin 
S5iftoria  pon  ©rofebritannien  unb  3rlanb  jum  Kiajor 
beförbert  unb  jur  Xienftleiftuug  beim  ©en.  STommanbo 
6e8  XVIII.  «rmeetorp*  lommanbirt. 

Ctto,  ̂ auptm.  oggreg.  bem  1.  $eff.  3nf.  Kegt. 
Kr.  81,  jum  ftomp.  6t)ef  im  Kegt  ernannt. 

len  Gb^arafter  al*  Dberftlt.  ertjalten: 
bie  3Wajore  j. 

©aft^Ic,  fiommanbeur  be8  Sanbro.  ©ejirfS  Saarlonis, 
Hn^e,  Stommanbeur  be«  Sanbw.  Se^irW  I  Crffen, 
^ieb,!,  fiommanbeur  be«  Canbm.  Söcjirl«  9J<ülb,eim 

o.  Kufjr, 
3Mej,  fiommanbeur  be«  Sanbro.  ©ejirf«  93armen. 

Isen  C^araltcr  all  Kinjor  erhalten: 

bie  4)auptleute  j.  1.  unb  SBejirlSof f ijiere: 

Spangenberg  (33eutb,en  i.  Cberj^lef.), 
D.  öljappui«  (Siegnitü), 
P.  ber  fianefen  (I  Crffen), 
Keubauer  (^aberborn). 

Spagenberg,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  tief  im  6.  Hbern. 
3nf.  Kegt.  Kr.  68,  in  ©enefjmigung  feine«  2lb* 

ft^ieb«gefuo>e«  mit  ber  gefe^lic^en  ̂ enfion  jur  Ii8p. 
gefteQt  unb  jum  J8ejirl«o|fijier  beim  üanbro.  »ejirt 
^ranbenburg  a.  ernannt. 
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#eegeronlbt,  St.  im  1  ©ab.  3"f  Negt.  ©rinj  mu 
f>ctm  9k.  112,  unter  Stellung  ä  1.  s.  be*  Siegt*., 

jum  ©orbe--Troin=©at., 
©locf  i  griebrid)),  i!t.  im  3nf.  9icßt.  9k  130,  unter 

Stellung  ä  1.  s.  be*  Siegt«.,  jum  2rnim©ot.  9k.  1 6 

©erfe&t: 

bie  SKajorc  j.  33.: 

SM ull  er.  ©eAirl*offijier  beim  ünnbio  ©ejitt  I  ©ntflmi, 

jum  l'anbro.  55e^irl  11  ©re*lan, 
.^ojfmnun,     ©ejirlSoffijier    beim    ijoiibiu.  ©cjirf 

II  ©re*lau,  jum  1'nnbiB.  ©ejirt  1  ©wlau, 
o.  ©ubbenbroef,    ©auptm.  unb  ftomp.  ühff  im 

3.  ©ofen.  3nf.  diegt.  9k.  58  unb  tommonblrt  jur 
Sienftleiftung  bei    ber  ftrieg*fd»ile  in  ̂ otsbom, 
unter  Stellung  ä  I.  s.  be*  Siegt«.,  nl*  2el)rer  ju 
biejer  SWegSfdutle; 

bie  Oberlt*.: 

£olfc  im  ß.  ©omm.  3nf.  Siegt.  9k.  19,  in  bo«  ©ion. 
©at.  Bon  Stauet)  (©ranbenburg.)  9k.  3, 

Sanber  im  3nf.  Siegt.  9k.  138,  in  ba«  $efi.  ©ion. 
©nt.  Dir.  11, 

©artliolomacu*  im  SBeftföl.  Säger  ©at.  9k.  7,  in 
ba*  Sihrin.  3äger.©at.  9k.  8; 

bie  2  t*.: 

Sobrojinafi     im    3"f-    Stegt.    Bon  Stülpnagel 
(5.  ©ranbenburg.)  9k.  18,  in  ba*  3nf.  Siegt.  Hon 
©oP,en  (5.  Oflpreuft)  9k.  11, 

©ro{i,  n   1.  s.  be*  3nf.  Siegt*.  Don  Stülpnogel 
(5.  ©ranbenburg )  9k.  48,  unter  (Snttjebung  Bon 
bem  fiommnnbo   jur   Tienftlciftung   beim   ©omni.  ! 
2v<iin=©at.  9k.  2,  in  ba*  3nf.  Siegt.  5"iijar  fciUer 

Bon  Waettrinnen  \4.  ©ojen  i  9k.  5'J, 
u.  2öel  feien  im  ©roftberjogl.  Üierflenburg.  ©ren.  Siegt. 

9k.  89,  in  ba*  3nf.  Siegt.  9k.  147, 
^rb.r.  u.  fiebebur  im  3nf.  Siegt.  9k.  135,  in  ba* 

3nf.  Siegt,  ©rnf  ©arfu&  (4.  SBeftffll.)  9er.  17. 

l'unb,  jpelbbcrg,  StS.  im  7.  Jfjüring.  3"f  Siegt. 
9ir.  96,  ein  auf  ben  19.  ?lugujt  1900  Borbatirte* 
©atent  iljre«  Tienftgrabe*  Berlieljen. 

B.  ̂ erfoberg,  2t.  ber  Sief.  be*  1.  ©ab.  2eib=©ren. 
Siegt«.  9k.  109,  fommanbirt  jur  Dienftleifiung  bei 
biejem  Siegt.,  früher  im  ̂ nf.  Siegt.  Bon  (Sourbiöre 
2.  ©ofeu.)  9k.  19,  al*  2t.  mit  patent  Born  1.  ge» 
bruar  1891  im  erstgenannten  Siegt.  angefteüt. 

©ofjberg,  ©ijefelbro.  im  JJüf.  Siegt,  öeneraUJJelb* 
marfd)aU  ©raf  ©lumentbal  i  ©iagbeburg.)  Sir.  36, 
jum  gtffinrich,  ernannt. 

IMaaS,  Oberlt.  im  5.  ©ab.  3nf.  Siegt.  9k.  113,  oon 
bem  Jlommanbo  bei  ber  MrtegSfcfwle  in  ©logau, 

B.  ©npe,  Oberlt.  im  ©ren  Siegt,  fiönig  griebrid) 
2Biil)elm  [V.  (l.  SJomm.)  Sir.  2,  Bon  bem  ftommanbo 
al«  3nfp.  Offiiier  nn  ber  ÄriegSfc^ule  in  ©logau, 
—  enttjoben. 

©regor,  Cberlt.  im  ©ren.  Siegt,  ©rof  SHeift  Bon 
SioHenborf  (I.  Scftpreuft. t  9ir.  6,  unter  (Enthebung 
Bon  bem  Stümmanbo  als  3"fP-  Offijier  an  ber 
Shieg*[d)ulc  in  a»e&,  jur  ̂ clegSfcrjule  in  ©lognu, 

Steffen,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt,  ̂ nnj  iMori|>  Bon 

flnf)alM*nau  (5.  ̂ omm.)  9k.  42,  alt  ̂ n\t>.  Offi- 

zier jur  firieg*f r^ule  in  ©logau, 
öt tjr.  B.  Sangent»eim,  Oberlt.  im  5.  Inning.  3"f- 

Stegt.  9?r.  94  (©rofjb.erjog  Bon  Saufen),  ale  3nfp. 

CfPiier  jur  Ätteg«]fb,ule  in  IMe^,  —  lommanbirt. 

Siadjgenannte  UnteiTrimaner  ber  ̂ »oupt  ̂   fieberten» 
onftalt  al*  cfiarafterif.  gfllmricfte  angefteßt  unb  jmnr: 

Sdjoepfe,  llnteroff.,  im  3nf  Slcflt.  9ir.  155, 
©roebe,  llnteroff.,  int  ©fenbab,n-9iegt.  9ir.  3, 
B.  Scübli^fturjbaef),  ©efteiter,  im  SJeib«@reit.  Siegt. 

Stönig  griebrieb.  ©ilb,elm  III.  (I.  ©ranbenburg.)  5»r.  8. 

Sieb  mann,  Oberlt.  im  4.  Cberfcbjef.  3nf.  Siegt.  9Jr.  63 
unb  fommanbirt  jur  Henftleiftung  beim  geftung^' 
gefitngnifs  in  Spanbau,  unter  ©elaffung  feiner 
bl#ljcrigen  Uniform ,  ju  biefem  3'f'«nö*9cfän8«ife 
perfekt. 

©orngräber,  2t.  im  3"f  SHf«t.  9ir.  155,  Bon  bem 
Jfommanbo  jur  SJiilitflr  3"^"b-  entlobe«. 

B.  ©ulffen,  SJiajor  j.  X1.  unb  ̂ roeitev  Jnjpijient 
bei  ber  Ober  --  SMilitär^raminationftfornmiffion,  jum 
©rflen  3nfi>litrntcn  unb  ©urenucljef  bei  biefer  .fforn^ miffion, 

3ond)imi,  SWajor  j.  D.  unb  Tritter  ̂ vnfpijient  bei 
berfelben  ftommiffion,  jum  3,tlfltfn  3nfpijienten, 

Srb^r.  B.  u.  ju  ber  Iann»9latbjam(jaufen,  ^auptm. 

ä  1.  s.  be#  flönigin  "älugufta  ®arbe=©ren.  Siegt». 
9k.  4  unb  ©latjmojor  in  SMagbeburg,  mit  ber 

gefe^licben  ̂ enfion  jur  5)tSp.  geftedt  unb  unter 
(htfjetlung  ber  Qklaubnifi  jum  ferneren  Tragen 
feiner  bi?ljengen  Uniform  jum  Dritten  ̂ nfpt^icntcn 
ber  Ober«2Militfir=(iramination*lommifrionf 

B.  Sjerbanbt,  ̂ auptm.  unb  ftomp.  <£fyef  am  ftabetten« 
b,aufe  in  SBat)tftatt,  unter  löelaffung  feiner  bisherigen 

Uniform  jum  ̂ lajjmajor  In  SWagbeburg,  —  ernannt. 
B.  Mrad)t,  ̂ aiiptm.  unb  ßomp.  ßb^ef  im  3"f-  9kflt. 

Bon  ?llBen«leben  (6.  ©ranbenburg.)  9k.  52,  jum 
ttabcttenfiaufe  in  Söatjlftatl, 

B.  ©ö{>en,  ̂ auptm.  unb  Sjlafcmajor  In  Güftrin,  alt 
ftomp.  (Sljef  in  baS  3nf.  Siegt.  Bon  SHBenSlebcn 
(fi.  ©ranbenburg.)  9ir.  52, 

u.  ©roeling,  tiauptm.  unb  ̂ lafcmajor  in  ©ittou,  nacb, 
(£üfrrin,  —  Berfefct. 

B.  StjbotB,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  G^ef  im  3"f-  Siegt. 
9k.  128,  unter  ©elaffung  feiner  bisherigen  Uniform, 

jum  ©In&major  in  ©iflau  ernannt. 
Limmer,  ̂ auptm.  unb  Romp.  (Ib^ef  im  3"f-  IWeßt. 

Sir.  ltil,  in  baS  3nf.  Siegt.  9k.  128  Perfekt, 
©eifeig,  ̂ auptm.  im  3nf.  Stegt.  9ir.  161,  jum  ifomp. 

Gb,ef  ernannt. 

B.  Siotljfitfb,  u.  *Pantb«n,  Oberft  unb  Jtommonbeur 
be«  2.  ©loftbcrjogl.  jpeff.  I^rag.  Siegt*.  (i?eib«X;rag. 
Siegt*.)  9k.  24,  mit  ber  3ü(>™n9  ber  29.  »ob 
©rig.  beauftragt. 
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grt)r.  b.  Söolbenfel*,    Oberftlt.  beim  ©tabe  be* 

1.  ©roßberjogl.  $eff.  trag.  Meßt«,  (®arbe<©rag. 
Siegt*.)  Sir.  23,  jum  ftommanbeur  be*  2.  ®rofr 

berjogl.  §eff.  ©vag.  Siegt*,  (i'elb*©rag.  Siegt«) 
Sir.  24  ernannt. 

t.  ©tord>,  SJiajor  im  $u(.  Siegt,  ßanbgraj  griebrtdj  II. 

bon  ̂ efien  . Hornburg  (2.  fteff.i  Sir.  14,  unter  ©nt* 
bebung  bon  bem  ftommaucü  al*  ftbjutant  bei  bein 
®cn.  ftommanbo  be*  X.  Wrmeeforp«,  jum  Stabe 

be*  1  ©rofj&erjogl.  §eff.  ©rag.  Siegt«,  (öorbe» 
©rag.  Siegt«.)  Sir.  23  oerfefet. 

b.  hülfen,  pauptm.  unb  ftomp.  l£bef  im  3.  ©arbe- 
Siegt,  ju  gu|,  al*  ?lbjutant  jum  ©en.  ftommanbo 
be*  X.  Srmeeforp*  fommanbht. 

b.  Xaffel  (SBUfrieb),  Jpauptm.  in  bemjelben  Siegt., 
unter  (httfyebung  von  bem  ftommanbo  al«  Slbjutant 
bei  ber  43.  3"f-  »«fl-r  jum  ftomp.  Gljef  ernannt, 

ü.  »utttar,  Cberlt.  im  5.  Uljüriiig.  3"f-  Siegt.  9? r.  91 
(©rofjljerjog  oon  ©ad)fen),  al«  Äbjutant  jiu  43.  3nf. 
Srig.  lommanbirt. 

3u  ftommanbeuren  ber  betreff.  Stegtr.  ernannt: 

bie  SDiajore: 

lorgani),  beauftragt  mit  ber  Sübrung  be«  3.  Sab. 

Trag.  Siegt*,  «Brinj  ffarl  Sir.  22, 
b.  St$8jndi,  beauftragt  mit  ber  jüfnumg  be«  §uf. 

Siegt*,  bon  3ieten  (»ranbenburg.)  Sir.  3, 
b.  58oIlarb=»odelberg,  beauftragt  mit  ber  güljrung 

be*  fieib-ftür.  Siegt*,  ©ro&er  fturfürft  (©djlef.)  Sir.  1. 
3 u  <£*tnbr.  G^ef*  ernannt: 

bie  Siittmeffter: 

b.  Sieben  im  3.  ©arbe*Ulan.  Siegt.,  unter  Sntljebung 
bon  bem  ftommanbo  al«  Sbjutant  bei  ber  2.  ©arbe? 
ftab.  SBrig., 

SWadenfen  im  2.  »ab.  ©rag.  Siegt.  Sir.  21,  unter 
(Jntfjebung  bon  bem  ftommanbo  al*  flbjutant  bei 

ber  30.  ftau.  SBrig.  unb  Skrfe&ung  in  ba*  »rauu= 
idnoeig.  £uf.  Siegt.  Sir.  17, 

b.  <Diilcjeio*H  im  1.  ©rojj&erjogl.  fWcrflenburg. 
©rag.  Siegt.  Sir.  17; 

b.  bem  »orne,  Cberlt.  im  Trag.  Siegt,  bon  »rebow 
(1.  ©djlef.)  Sir.  4,  unter  »eförberung  jum  Siittm., 
öorläufig  olme  potent. 

»erfefrt: 

»ronfart  b.  ©djellenborf,  £auptm.  im  ©eneraU 
ftabe  be*  XI.  flrmeelorp«,  al«  Siittm.  unb  G*fobr. 
Cb,ff  in  ba*  2.  ©rofcljcrjogl.  SWedlenburg.  ©rag. 
Siegt.  Sir.  18, 

Siitter  u.  Cbler  b.  Siogiftcr,  $auptm.  aggreg.  bem 

©eneralftabe  ber  Hrmee  unb  lommanbirt  jur  Xienft- 
leiftung  bei  bem  grofeen  ©eneralftabe,  unter  (Ein- 

reibung in  ben  ©encralftnb  ber  Wrmee,  In  ben 
©eneralflab  be«  XI.  Slrmeeforp«, 

b.  Donop,  Siittm.  unb  l£«tabr.  (If>cf  im  2.  ©rofr 
frerjogl.  2Recflen6urg.  ©rag.  Siegt.  Sir.  18,  in  ba« 
Ulan.  Siegt,  ©raf  ju  ©obms  (Cftpreufj.)  Sir.  B: 

bie  Cberlt*.: 

Regler  im  1.  ©roffterjogl.  £eff.  ©rag  Siegt.  i©arbe 
©rag.  Siegt.)  Sir.  23,  in  ba«  ©büring.  Ulan.  Siegt.  Sir.O, 

Äberg,  a  1.  s.  be«  #uf.  Siegt«,  ftaifer  granj  $o\tpb, 
oon  Cefterreid),  ftönig  tun  Ungarn  (Sd)le«n>ig; 
#olftein)   Sir.    16,   in   ba«  $uf.   Siegt,  ftaifer 
Siifolau*  II.  bon  Slu&lanb  (1.  ©eftfäl.)  Sir.  8, 

©allti*  im  Ulan.  Siegt,  ©rofjljerjog  griebrid)  oon 
»abcu  (Siblin.,  Sir.  7,  in  ba*  Sd)tcSn%£olftein. 
Ulan.  Siegt.  Sir.  15, 

u.  Siujlebcn  (SBilljelin),  St.  im  ftür.  Siegt,  bon  ©et)b» 
life  (33iagbeburg.)  Sir.  7,  in  bn«  £uf.  Siegt,  bon 
Rieten  (»ranbenburg.)  Sir.  3, 

D.  Roller,  Ct.  im  £uf.  Siegt,  ©raf  ©oefcen  (2.  ©djlef.) 
Sir.  6,  in  ba*  $uf.  Siegt,  ftönig  Gumbert  oon 

Italien  (1.  $eff.)  Sir.  13. 
©r.  ju  Ortenburg,  üt.  i  1.  »  be«  3.  ©arbe*UUnv 

Siegt*.,  au«gefd)ieben  unb  unter  SJelaffung  feiner 
bisherigen  Uniform  ju  ben  Cjftjteren  k  1.  u.  ber 
Srmee  übergetreten, 

o.  ©en&fü,  u.  ̂ cterÄ^epbe,  Öt.  al.a.  be«  S)iagbe= 

bürg.  pa\.  Siegt«.  Sir.  10,  in  ba«  Siegt,  mieber- eingereiljt. 

Sr^r.  b.  ftap-^err,  Siittm.  ä  1.  s.  be*  2ei6-©arbe« 
^uf.  Siegt«,  unb  lommanbirt  bei  ber  SÖotfdjaft  in 

SSaf^ington,  bi*  Snbe  SRä'rj  1902  in  biefem ftommanbo  belaffen. 

5rijr.  b.  Stid)t$ofen#  DbtxU.  ä  I.  b.  be*  3.  ©arbe- 
Ulan.  Siegt«.,  bom  20.  DItober  b.  3*.  ab  auf  ein 

3a$r  jur  ©ienftleiftung  beim  «udmärtigen  ?lmte 
fommanbirt. 

91*  Sbjutanten  lommanbirt: 

3rb,r.  ̂ eereman  b.  3uQ^ln>^d,  Cberlt.  im  1.  ©arbe 
©rag.  Siegt,  ftdnigln  iBUtoria  bon  ©rofjbritannien 
unb  3rlanb,  jur  2.  ©arbe^ftab.  ©rig., 

3rb;r.  ©öler  b.  SRaben*6urg,  Cfccrlt.  im  1.  »ab. 
fleib*©Tog.  Siegt.  Sir.  20,  jur  30.  ftab.  »rig. 

©pener,  Siittm.  unb  <E*!abr.  S^ef  im  $uf.  Siegt, 
ftönig  jpumbert  bon  3  alien  (1.  ̂ eff.)  Sir.  13, 

©r.  b.  SJernftorff,  Cberlt.  im  Siegt,  ber  ©arbe«  bu Öorp«; 

bie  8t«.: 

b.  ©pörden  im  2.  ̂ annoo.  ©rog.  Siegt.  Sir.  16, 
$au*mann,  ßlaaficn  im  $mf.  Siegt,  ftönig  Gumbert 

bon  Italien  (1.  ̂eff.)  Sir.  13, 
5rb,r.  b.  »relbbad)»»ürre8^eim  im  ftönig*4Uan. 

Siegt.  (1.  ̂ annob.)  Sir.  13,  —  als.  ber  betreff. 
Siegtr.  geftellt. 

D.  3einfen,  »ijemadjtm.  im  Sanbw.  »ejir!  $annober, 
jum  2t.  ber  Sief,  be«  2.  $anno».  ©rag.  Siegt«.  Sir.  16 
beförbert  unb  Dom  1.  Siooember  b.  3*-  ob  auf  ein 

3a^r  jur  ©ienftleiftung  bei  bem  genannten  Siegt, 
fommanbirt;  möf(renb  biefer  ©ienftleiftung  tfl  fein 

patent  nl*  bom  1.  Siobember  b.  3«-  batirenb  anjufeb^en. 

SJiüller,  Cberft  unb  ftommanbeur  be»  3«lbort.  Siegt*. 
Sir.  63,  mit  ber  Siifjrung  ber  1.  gelbart.  »rig.  bv 
auftragt. 

Serno,  SWafor  unb  ftommanbeur  be*  (stappen  ftom^ 
manbo*  be«  bisherigen  Cftaftat.  (SrpebittonSforp*, 
nu«  bem  lichteren  au«gefd)ieben  unb  al«  ftommanbeur 
be*  3elbart.  Siegt*.  Shr.  63  ongefteUt. 
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2auenftein,  SDiajor  aggreg.  bem  Seibart.  Siegt.  Sir.  88, 
jum  Stunmanbeur  bicfe§  Siegtä.  ernannt. 

©raun,  SMajor  4  1.  s.  be8  £olftcin.  Seibart.  SiegtS. 

Sir.  24  unb  "EireftionSmitglieb  an  ber  bereinigten 
"Ärt.  unb  3n8en-  Srfjule,  unter  ©erfefcung  jum  gclb= 
ort.  9iegt.  Sir.  68  mit  ber  Sprung  biejeS  Siegt8. 
beauftragt. 

£ofmeier,  SRajor  unb  Slbtfyeil.  Sommanbeur  im  gelb» 
art.  Siegt.  Sir.  55,  unter  Stellung  k  1.  s.  be8  Siegt8. 
jum  $treltion8mttglieb  an  ber  bereinigten  ?Irt.  unb 
3ngen.  Sdmle  ernannt. 

SJiottau,  SJinjor  im  Siaffau.  Seibart.  Siegt.  Sir.  27, 
unter  (Enthebung  Don  bem  Sommanbo  al8  Slbjutant 
bei  ber  Selbjeugtneifierei,  al§  Slbtbcil.  Sommanbeur 
in  ba8  Setbart.  Siegt.  Sir.  55  berfefet. 

t>.  SurgSborff,  §auptm.  ä  1.  8.  be8  gelbart.  Siegtö. 

bon  ̂ 'euder  (Sdjlef.)  Sir.  6,  unter  (Jntljebung  bon 
bem  Sfommanbo  jur  Eienftlciftung  Bei  ber  Sentrat» 
Slbtfjeit.  ber  gclb^eugmeiflerei  unb  SBiebereinreifmng 
in  ba8  Siegt.  al8  Mbjutant  jur  Sflbjeugmeifterei 
fommanbirt. 

©rigl,  £auptm.  beim  Stabe  be8  Seibart.  SiegtS. 
Sir.  38,  unter  ©efihbcrung  jum  SJiajor,  borläufig 
oljne  patent,  jum  9Xbttjcil.  ßommanbeur  ernannt, 

b.  Sanbrart,  ftauptm.  oggreg.  bem  gelbart  Siegt. 
9ir.  89,  jum  Stabe  biefeS  Siegt?,  übergetreten. 

Sidjart  b.  SidjartSfjoff,  Dberlt.  im  2.  ftannob. 
gelbart.  Siegt.  Sir.  26,  k  1.  s.  be8  9teg»8.  gefleCt. 

Serfefct: 

bie  §auptleute: 

Söinjer,  äl.s.  be«  gelbart.  Siegt*.  <Prinj*Siegent2ultpolb 
bon  ©ntyern  (SJingbeburg.)  Sir.  4  unb  2cb,rer  au  ber 
ftrieg$fd)ule  in  Inflam,  fommanbirt  jur  SMenftleiftung 
bei  ber  JhriegSfdjule  in  S^ot8bam,  a!8  Sekret  ju 
biefer  ftriegäfdmle, 

Stoftod,  ©nttr.  Gf>ef  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  36,  unter 

Stellung  k  1.  s.  be8  Siegte.,  al8  2eb,rer  jur  fitieg8= 
fcfjule  in  Inflam, 

«llolio,  Oberlt.  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  34,  in  ba8 
Seibart.  Siegt.  Sir.  33, 

Siiemann  (Stieb,),  2t.  im  6.  $&üring.  3nf.  Siegt. 
Sir.  95,  fommanbirt  jur  Xienftleiftung  beim  Seibart. 
Siegt.  Sir.  55,  in  biefc«  Siegt., 

©erftein,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  167,  fommanbirt 
jur  Hienflleiftung  beim  Seibart.  Siegt.  Sir.  47,  in 

bie|'e8  Siegt. 

SSicnrid),  aHajor  unb  ©at$.  Sommanbeur  im  guftort. 
Siegt,  bon  $inberfin  ( ̂ otnm.)  Sir.  2,  in  (Genehmigung 

feine8  ?lb|dneb*gefud)c§  mit  ber  gefe(i(id)en  ̂ Jenfiou 
jur  XiSp.  gcftcllt  unb  unter  <Sitb>i(ung  ber  Ocrlnubnifj 
jum  Urogen  feiner  biöiicvigen  Uniform  jum  ©oiftanbe 
bcS  ?ht.  Depots  in  SJie|j  ernannt. 

Stefyl,  SNajor  ä  1.  8.  be8  Öußart.  SiegtS.  bon  $inberfin 
(^omm.)  Sir.  2,  bon  ber  Stellung  ol8  Mrt.  Offijier 

bom  s}Mnl>  in  SßiHau  enthoben  unb  al«  ©at8.  ftom. 
manbeur  in  baö  »iegt  eingereiht 

ftrem fer,  $auptm.  ä  1.  8.  be8  ©arbe=gufjart.  Sie^tS. 
unb  %lrt.  Offijier  bom  ̂ la^  in  Sioinemünbe,  jum 
SKajor,  borlfiufig  ob,ne  potent,  beförbert. 

^olftorff,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  6b«f  im  S"6at'-  Siegt. 
bon  #inberfin  (ipomm.)  Sir.  2,  unter  Stellung  k  L  a. 
be8  Siegte,  jum  tLxt  Offizier  bom  $(afc  in  tßiflau, 

flabelbad},  Oberlt.  in  bcmfelben  Siegt.,  unter  S3ef5r< 
berung  jum  ̂ auptm.,  borlöufig  o^ne  patent,  jum 

Jfomp.  Cb«f.  —  ernannt. 

ftrebS,  Oberft  in  ber  3.  3ngen.  3nfp-  unb  Qnfpeiteur 

ber  6.  Sfftung^Snfp.,  jum  ̂rfife*  be8  3"flen-fi''""itfe8, 
^5 ingelbe  in,  Dberft  in  ber  1.  Sngen.  3nfp.  unb  3«' 

fpetteur  ber  2.  SeftungS^^nfp-,  unter  Serjefeung  in 
bie  3.  3ngen.  3ntP  »  ju^  Snfpeiteur  ber  6.  geftungfc 

3nfp., 
SBittlo,  Dberftlt.  unb  tfommanbeur  be8  <JJion.  »QtS. 

Sir.  17,  unter  83crfefeung  in  bie  1.  3"flen.  Snfp., 

jum  3njpefteur  ber  2.  3*fJun98«3nfp., 
Sdjmibt,  SOiajor  im  4frieg8minifterium,  jum  ffonu 

manbeur  be&  <|}ion.  Sat8.  Sir.  17, 

b.  Vmmon,  Oberft  d  1.  8.  be8  (Sarbe^ion.  ©at8.  unb 
abt^eil.  drjef  im  3u0en.  ffomitee,  unter  Serje^ung 
in  bie  1.  3»'fle«-  3"lp-»  ju»1  3"|pelteur  biefer  Jfnfp., —  ernannt. 

©en6t,  Dberftlt.  in  ber  1.  3"flen.  3nfp.,  lommonbirt 
jur  ̂ienftleiftung  beim  3"gen.  Komitee,  unter  Stellung 
ä  1.  s.  beS  SRagbeburg.  fßion.  83at8.  Sir.  4,  mit 
3Soh;meb,mung  ber  ©efdjäfte  eine«  «bt^eiL  eb^l  im 
3ngen.  fiomitee  beauftragt. 

©reiner,  Sönigl.  SSurttemberg.  SKajor  beim  ©tobe 
beB  ̂ Jion.  5Bat8.  Sir.  18,  unter  Uebertritt  in  bit 

3.  3«flen-  3«ibv  }«m  3uflen-  Offizier  bom  $uu)  in 
Sefte  Äaifer  SBUljelm  II., 

SRüller,  .^auptm.  beim  Stabe  be8  ©arbe^lon.  Sat*., 

unter  Stellung  iL».  be8  Söat8.,  jum  tlirettionS* 
mitglieb  an  ber  bereinigten  Ärt.  unb  3"8en.  S(f|ul«, —  ernannt. 

Star!,  #auptm.  in  ber  8.  3nflen.  3nfp.,  unter  Cnt' 
Ijebung  bon  bem  Ifommanbo  als  Slbtutaut  bei  biefer 

3nfp.,  jum  Stabe  be8  @arbe=S3ion.  JBat8.  berfeft. 
ßlofc,  ̂ auptm.  in  ber  3.  3"flen.  3nfp.,  al§  «bjutant 

ju  biefer  3nfp.  fommanbirt. 
2eutb,au8,  ^auptm.  in  ber  3.  3nflen-  3«fP-  un^ 

Sngen.  Cffijier  bom  ̂ la&  in  SBefel, 

Ulridj,  ̂ auptm.  in  berfelben  3"fp,  —  ju  SKafotS, 
borläufig  oljne  patent, 

Utjlig,  Oberlt.  in  ber  1.  3"8cn-  3"fP-# 

b.  Srogftcin  n.  SiiemSborff,  Dberlt.  im  8ib>iit. 
^ion.  33at.  Sir.  8,  —  ju  ̂auptleuten,  borlfiufig 

ob,ne  patent,  —  beförbert. 
2onggutb;,  Dberlt.  in  ber  3.  3ngen.  3nfp.,  in  ba* 

5.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  113, 

lejtor,  Dberlt.  in  ber  1.  3"flen-  3"fp(  ui  b«8 

4.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  61,  —  Perfekt. 

Steiler,  Dberlt.  k  1.  g.  be*  «ab.  3:rain.©at«.  Sir.  14, 
in  ba8  ©at.  miebereingereibt. 
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©erling,  2t.  ä  1.  s.  beS  3nf.  Siegt«.  Pon  SWanftein 
(Sd)le«tt>!fl.)  9fr.  84,  fommanbirt  jur  Dienftteiftung 
beim  $omm.  Drain«9at  SJr.  2,  unter  SBeiörberung 
jum  Oberlt.  ofme  patent  mit  einem  Dienftalter  Dom 
23.  SRärj  b.  3*-,  in  biefe«  8at, 

SÖitte,  fit.  4  1.  s.  be«  8.  K^ein.  3»if.  Siegt«.  Sir.  70, 
lommanbirt  jur  3>icnftfeiftung  beim  Iroin^at  Sir.  1 G, 
in  biefc«  SBat,  —  perfejjt. 

SWüller,  Oberlt.  a  1.  h.  be«  3"f.  Siegt«.  Don  SUbenS« 
leben  (6.  SBranbenburg.)  Sir.  52,  in  bem  ffommanbo 
jur  Dienftleiftung  Dom  Drain>$at  Sir.  Iß  jum 

©ro&herjogl.  .<peff-  Draim93at.  9lr.  18  übergetreten. 

(£$  f in b  übergeführt: 

bie  DberltS.: 

%<ernice,  Selbiöger  im  Slcitenben  gelDjägcifoip«,  ju 
ben  Cffi^ierrn  ber  fianbro.  Jögcr  2.  Aufgebote, 

® cb,nncf«nberg,  gelbjäger  in  bcmfclben  Korps,  ju 

ben  Sief.  Dffijieren  be«  ̂ äger'söol*.  Don  Sleumann 
(1.  Sd)lef.)  Sir.  5, 

iöathe,  Oberjäger  in  bemfelbcn  fiorp«,  ju  ben  Sief. 
Cffijieren  be«  $eff.  Sager^atS.  9ir.  11, 

r>.  ©rud)haufen,  Oberjäger  k  1.  8.  bcmfclben  Storp«, 

ju  ben  Sief.  Offneren  beS  Sllagbeburg.  3äger>3Jat«. 
Sir.  4. 

D.  «Sdjlebrügge,  Cberlt.  unb  gelbjflger  im  SReitenben 
gelbjägerlorp«,  jum  Oberjäger  ernannt. 

93ef  örbert: 

Ärnbt,  3cugtt  b<tm  2lrt.  Depot  in  Xtyvn,  jum 

i3eug»0betlt., 
$ornig,  3e"9-5tlbn>.  bei  ber  1.  Slrt  Depot'Direltton, 

unter  SBerfefcung  jum  Hrt.  Depot  in  3nfterburg, 

jum  3cuflM-f 
Stoljenberg,  geuerioerfSsCberlt.  bei  ber  l.  gelbort. 

93tig.,  jum  oeuertoerls  ̂ ouptm., 
jp  off  mann,  geuer»er!8lt  beim  geueroerlslaboralorium 

in  Siegburg,  jum  3<uermerl«> Oberlt., 
Sdjmela,  Dberfeuerroerfer  bei  ber  Sfommanbantur  be« 

IruppeiuUebungöpla&e«  Jüterbog,  unter  SJeriefcung 
jum  Slrt  Depot  in  Saartouis, 

Starofte,  Oberfcuerroerfer  bei  ber  1.  gelbart.  ©rig., 

unter  iBerfefeung  jum  SIrt.  Depot  in  'ißofen,  —  ju 
geuerroert«tt«. 

©erfefct: 

S36b,mer,  8euer»erl««#auptm.  bei  ber  Äommanbantur 
be«  gu&art.  ©djiefeptafre«  fflotm,  jum  Hrt  Depot 
in  ©panbau, 

$orfttow«!t,  Seuern>cr!ß=Oberlt.  beim  «rt.  Depot  In 
$ofen,  jur  10.  gelbart  SBrig., 

Oppermann,  geuerroerf$>  Oberlt.  beim  2Ut.  Depot  in 
©aarlont«,  jur  Stommanbantur  be«  gufjart  Sd)ie|j= 
plafcc*  SSahn, 

lefdjner,  geuertDerl«;  Cberlt.  beim  ?lrt.  Depot  in 
Spanbau,  jur  öeiDeljr*$rüfungSfommiifion. 

?0PP«.  3eu0,;DDerlt.  De*  oet  ©ewehrfobrif  in  Danjig, 
k  1.  8.  be«  3«*B°fWtrIorP*  gcfi'Qt- 

9lu8   bem   bisherigen    Dftafiat.  (gjpebitionS. 

forp«  ausgegeben  unb  in  ber  'Jlrmee  »ieber« 

angeftellt: 
Pom  4.  Dftafiat.  3nf.  Siegt.: 

fiippert,  Oberlt.,  im  3nf.  Siegt.  Sir.  ü8, 
Slotfjoll,  St.,  im  6.  SRijein.  3nf.  Siegt.  Sir.  68; 

Dom  Oftafiat.  <£ifen6nt)n*$3ot.: 
Stuhl,  Oberlt.  in  ber   1.  (Jtfenbahnbnu»  Stoinp.,  im 

eifenbab,n .«egt.  Sir.  8, 

SBartid)  (Shirt),  fit.  in  ber  1.  Sifenbatjnbau  >  Komp., 
im  (Eifcnbaf)n-9iegt.  Sir.  1. 

grfjr.  P.  SBeld,  Cberlt.  im  2.  Oftafiat.  3nf.  Siegt. 
be»  bisherigen  Oftafiat.  GjpebitionSforp«,  aus  bem 
lebeten  be^uf«  ffiücftritt«  in  flönigltd)  ̂ >&^W 
»iilitärbienfte, 

«euB,  fit.   im   4.   Dftafiat.    3«f-   ̂     be«  bt«= 
herigen  Oftafiat.  tEjpebttionSforpS,  auS  bem  le^tcren 
behufS  SRürftrilt*  in  SÖniglich  ̂ aherifthe  SKiiitor« 
bienfte,  —  ausgetrieben. 

P.  Saljmann,  fit.  in  ber  Oftafiat.  ®anitöt«»^alb> 
fomp.,  in  bie  Oftafiat.  3elbort.  ttbtheil.  Perfekt. 

rlu«  bem  0eere  außgefdjieben  unb  in  ber  Oft» 
afiat.  93efafeung«*S)rig.  angeftellt: 

Jtotoallef,  ̂ auptm.  unb  fiomp.  dhef  im  ©ren.  SRegt. 
ftönig  griebrich  SBilhelm  I.  (2.  Oftpreufj.)  9Jr.  3 
unb  tommanblrt  als  DranSportfüfjrer  ber  9b(öfuug«> 
mannf<f}afteit  für  bie  Dftafiat.  S5efatung«=Brig ,  al« 
Jfomp.  Führer  im  1.  Oftafiat.  3nf.  Stegt., 

^ilbebranbt,  fit.  im  ©reit.  «egt.  ©raf  Äleift  Don 
9?oüenborf  (1.  Seftpreufi)  97r.  6  unb  lommanbirt 
jum  SBegleitfommanbo  ber  ÄblüfungSmamifa^aften  für 

bie  Oftafiat.  öefabungS=»rig.,  in  ber  Oftafiat. 
SanitfttS^alblomp. 

SluS  ber  9Kariue  {Reiben  au«  unb  werben  in 
ber  9(rmee  angeftellt: 
am  ÄO.  Oftobrr  b.  3«.: 

Dürr,  Oberfllt.  aggreg.  bem  1.  See  ̂ öat.,  al«  aggregirt 
beim  3"f-  Sfcgt-  ©eneral-gelbmarfchaB  ^ßrinj  griebrid) 
Atari  Don  ̂ veufeen  (8.  ißranbenburg.)  Wr.  64; 

an  1.  »obenber  b.  3«.: 

SBardjewifc,  Oberlt  aggreg.  bem  2.  3ee»*Bat.,  im 
3nf.  Siegt.  9tr.  154; 

am  15.  ftobewfter  b.  3.: 

p.  ̂ Sofer  u.  ©rofj  =  9liiblit,^Quptm.  aggreg.  bem2.See« 

SBot,  als  Jfomp.  6h«f  im  3.  Dhüring.  3"f-  Megt.«Wr.  71. 
«u«  ber  3Warine  fd)eiben  behuf«  Wüdtritt«  in 

Jtönigl.  ©äd)f.  2Ktlitärbienfte  au«: 
am  1.  «obembec  b.  3«.: 

D.  SBobcuhaufen,  Oberlt.  aggreg.  bem  2.  See  <  $at.; 
am  1.  Dejember  b.  3**: 

Demiani,  fit.  aggreg.  bem  1.  Seenot. 

D.  ©eeften,  fit  in  ber  Sdwfytruppe  für  Deutfd)'Dft' 
afrlfa,  fdjelbct  au«  berfelben  am  31.  b.  9Jit«.  au«  unb 
Wirb  gleid)  jeitig  im  5.  «Beftfäl.  3nf.  »legt  9ir.5S  angeftellt. 
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SSettftcin,  Obrrlt.,  btStjer  in  ber  Sdjufctruppe  für 
©übweftafrilü,  im  3nf.  91egt.  SHarfgraf  Öubroig 
33ilf)elm  (3.  ©ob.)  Sir.  111  angestellt. 

,Su  fit»,  beförbcrt: 

bie  gä()Hrid>e: 

p  SHultle  im  1-  ©arbe=Siegt.  ju  3u&, 
P.  Mrogb,  im  @atbe=©ren.  Siegt.  Sir.  5, 
»taufe  im  gtlbatt.  Stiegt.  Sir.  73, 
©ottfdjalf  im  3nf.  Siegt.  Sir.  140, 
p.  93orde  im  ftfit.  Siegt.  Ifönigin  OJJotnm.)  Sir.  2, 

p.  Sepel  im  2.  <ßomm.  Ulan.  {Reßt.  Sir.  9, 
©utfdjmibt  im  gelbart.  {Regt.  Sir.  88,  biefer  mit 

patent  Pom  19.  Dftober  1900, 
p.  SangeiuuSteinfeller   im  Stür.  Siegt.  Saifer 

Slifolauö  I.  oon  Slufjlanb  (93ranbenbttrg. )  Sir.  6, 
biefer  mit  patent  Pom  19.  Dftober  1900, 

fcirjd)  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  75, 

SWc^rten«  im  3nf.  Siegt,  pon  Gourbiore  (2.  <ßofen.) 
3?r.  19, 

Xrenttjon  im  3nf.  Siegt.  Sir.  154, 
Steiler  im  3nf.  Siegt.  Sir.  155, 
fiorenj  im  ̂ ofen.  Stlbart.  Siegt.  Sir.  20, 
#ergefell  im  3nf.  Siegt.  Sir.  157, 
0.  SBotfo»«lt)»iBiebau  im  Jpuf.  Siegt.  Pon  Stfull 

(1.  ©djlef.)  9?r.  4, 
£  off  mann  im  ©djlef.  Iwin«r)at.  Sir.  6, 
fierb*  im  1.  SBefiffll.  Seibart.  Siegt.  Str.  7, 
o.  Sauden  Im  Seibart.  Siegt.  Sit.  44, 
©r.  P.  ©Emeriti  im  Dlbenburg.  3»f.  Siegt.  Sir.  91, 

biefer  mit  patent  Pom  18.  ttuguft  1901. 
5tb,r.  t>.  fiöfjneijfen,   o.  CS  off  et   im   2.  £iautioo. 

Xrag.  Siegt.  Sir.  16, 
P.  ßünebiirg  im  Dlbenburg.  Xrag.  Siegt.  Sir.  19, 
Srljr.  P.  ©djrend  t).  9io^tng,  SSefterfamp  im 

Seibart.  Siegt.  Sir.  62, 
Xonifd),  Rummel  im  3.  Xbjiring.  3nf.  Siegt.  Sir.  71, 
Hornburg  im  7.  Düring.  3nf.  Siegt.  Sir.  96,  biefer 

mit  patent  Pom  19.  Dftober  1900, 

«ßflugljöft  im  Xfjüring.  Seibart.  Siegt.  Sir.  19, 
Sfnetjcb,  im  Selbait.  Siegt.  Sir.  47, 

©r.  ju  ©aun>9Bittgenftcin*93erleburg  im  Sßab. 
2eib*©ren.  Siegt.  Sir.  109, 

Si Deinen  im  4.  »ob.  3nf.  Siegt,   <jkinj  2Bill>elm 
Sir.  112, 

tfalbfu«  im  3nf.  Siegt.  Sir.  172, 
9lel&  im  3.  «ab.  Xrag.  Siegt,  $rinj  STarl  Sir.  22, 

biefer  mit  patent  Pont  19.  Oftober  1900, 
©rueb,  tu  bemfclbcn  Siegt., 
ÜJiaurer  im  2.  *ab.  Sclbavt.  Siegt.  Sir.  30, 
Xettinger  im  3nf.  Siegt.  Sir.  132,  biefer  mit  patent 

Pom  19.  Oftober  1900, 
»hintc  im  Sclbart.  Siegt.  Sir.  15, 
SBöller  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  31, 
Söurmeifler  im  3nf.  Siegt.  Sir.  131, 
Jpartung  im  2.  £annoP.  Ulan.  Siegt.  Sir.  14,  biefer 

unter  93erfefcung  in  ba$  Xrain«S8at.  Sir.  IG, 
Stabgiebji  im  3"f-  Siegt,  pon  ©rolman  (1.  Sßofen.) 

Sir.  18,  biefer  mit  «ßatent  Pom  19.  Oftober  1900, 

#af>n  in  bemfelben  Siegt., 
© u big  im  3nf.  Siegt.  Sir.  128, 
©ettganb  im  1.  fceff.  3nf.  Siegt.  Sir.  81, 
P.  Stal^ufiiiS    im    3nf.    Siegt.    Haifer  Stfiltxlm 

(2.  ©rofefjerjogl.  £eff.)  Sir.  116, 
©eorgl  im  3nf.  Siegt.  Sir.  166, 
p.  JJaulla  im  2.  ©rafetjerjogl.  $eff   Xrag  Siegt. 

fÜeib-Xrag.  Siegt.)  Sir.  24,  biefer  mit  patent  Pom 
19.  Dftober  1900, 

Ül c^tlle«  im  Sloffau.  Seibart.  Siegt.  Sir.  27, 

p.  tßabberg  im  ©ranbenburg.  3<lget=93at.  Sir.  3, 
flanu«  im  gufjart.  Siegt.  Sir.  11,  biefer  mit  patent 

Pom  19.  Oftober  1900, 

3d)netbet  im  *8ab.         *flt        14»  mit  potent 
Pom  19.  Cftober  1900, 

SM  ei  er  im  (fifenbab,n=Siegt.  Sir.  1,  mit  patent  Pom 
19.  Oftober  1900. 

3u  Säbjiridjen  beförberl: 
bie  Unteroffijiere: 

©r.  ju  erbad)«©d)oenberg,   p.  3<>ßo»ü,   P.  ber 
SJiarroifc  im  1.  ©arbe=Siegt.  ju  gufj, 

grb,r.  P.  Siamberg,  P.  ©ubtifefi,  Srfjr.  Spiegel 

p.  it.  ju  <ßecfel«()eim  im  2.  ©arbe»Siegt.  ju  S><|, 
p.  .^ci)bebrerf  im  ©arbe<$üf.  Siegt., 
p.  geller  mann  im  4.  ©arbe«  Siegt,  ju  gufe, 
p.  (Eicfftebt  im  5.  ©arbe>Siegt  ju  Suß, 

Siitter  u.  dbler  P.  ©rueber,  cfjaraftertf.  Sät)nr.  in 
bemfelben  Siegt., 

P.  3i&ewi&,  djatafterif.  Sdfjnr.  im  ©arbe=©ren.  Siegt. 
Sir.  5, 

P.  G&el.  Unterofi.  im  2.  ©arbe-Xrag.  Siegt.  Äaiferiu 
Äleranbra  pon  Siufelonb, 

©r.  p"  Siocbern,  cf>arolterif.  gät)nr.  im  1.  ©otbe< Seibart.  Siegt., 

p.  ©djleidjer,  djaraferif.  S*^nr.  im  3.  ©arbe*3«lbfltt. Siegt., 

P.  fiippa,  Unteroff.  im  4.  ©arbe  Seibart.  Siegt., 
p.  ©ebblifc  *  Jturjbadj,    3öngling,  djarafterif. 

3äf)nrid)e  im  3nf.  Siegt,  ̂ erjog  »arl  pon  S)ledlen? 
burg=Strelih  (6.  Oftpreufe.)  Sir.  43, 

Äaulbar«,  djarnfterif.  S^nt.  im  ßitt^au.  Ulan.  Sicflt Sir.  12, 

$lafc,  Xöt)ring,  Unteroff.  im  ©eftpreufj.  Seibart. 
Siegt.  Sir.  16, 

©erladj,  djarafterif.  ft&ffnx.  in  bemfelben  Siegt., 

bie  Unteroffiziere: 

SBttd)ler  im  Seibort.  Siegt.  Sir.  37, 
93 raun  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  73, 
SRattner  im  Golberg.  ©rcn.  Siegt,  ©raf  ©neifenau 

(2.  S^omm.)  Sir.  9, 
Otto  im  3nf.  Siegt.  «Prinj  SJioriß  Pon  «nb,alt=Xeffau 

(5.  $omm.)  Sir.  42, 
C£npeller  im  3nf.  Siegt.  Pon  ber  ©olfe  (7.  ̂Jonim.) Sir.  51, 

Jpimftcbt  im  3nf.  Siegt.  Sir.  140, 
©r.  b.  u.  ju  (rgloffftcin  im  2.  $omm.  Ulan.  Siegt Sir.  9, 

Xjfdjirner  im  2.  «ßomrn.  Seibart.  Siegt.  Sir.  17, 
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(Sljrentreid),  Iroioi&fd)  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  38, 
grljv.  ».  gorftncr,  Unteroff., 

ttufynaft,  djaralterif.  galmr.,  —  im  ̂ nf.  Siegt,  ©raf 
^auenfyien  Don  Sittenberg  (3.  ©ranbenburgj  Sir.  20 ; 

bie  djarafterlf.  gäljnridje: 

ü.  SJlüdjer  im  3nf.  Siegt,  ©rofföcrzog  griebrictj  Sranj  II. 
»on  SDiecfleiibnrg;  ©djtoerin  (4.  üöranbenburg.)  Sir.  24, 

tflftermann  ».  elfter  gen.  ö.  ©frei»  im  gfij.  Siegt. 
^Tiiij  ©einrid)  »on  ̂ teuften  (iöronbenbiirg )  9ir.  35, 

Stünzel,  djarafterij.  gfilmr , 

S3o«bcin,  Unteroff.,  —  im  3»t-  ̂ Hcgt.  »on  ?lli'cnä> 
leben  (6.  Söranbenbnrg. )  Sir.  52, 

».  ©ofjler,  Unteroff.  im  1.  SBranbenburg.  Drag.  Siegt. 
Sir.  2, 

».  ©d>itrfrnann,  djarafterif.  gfilmr.  im  ©uf.  Siegt. 
»on  giden  (Skanbenbnrg.)  Sir.  3, 

ttretd),  Unteroff., 

Sioeber,  djarafterif.  gilfmr.,  —  im  gelbart.  Siegt 
®eneral«gelbzeugmeiftcr  (I.  ̂öronbrnbuifl  )  Sir.  3, 

Söenjel,  djaratterif.  gäb>r., 

©ofjn,  Unteroff.,  —  im  gelbart  Siegt.  ©eneral  =  gelb= 
jeugmeiftcr  (2.  iöranbenburg.i  Sir.  18, 

ftBfjn,  Unteroff.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  54; 

bie  Unteroffiziere: 

'Sdjmibt  im  3.  SNagbeburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  ««, 
SWidjaeliS,  ©runer,  ©djaefer  Im  gelbort.  Siegt. 

<|Jrinj  *  Siegent  üuitpolb  »on  SBouern  (äKogbeburg.) «Kr.  4, 

lelfc  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  40, 

Siirolau  im  ©rcn.  Siegt,  ©raf  Jtleift  »on  "Jiollenbi'rf 
(1.  Seftpreufv)  Sir.  6  ; 

bie  djaratlerii.  got|nrid)c: 

t<.  Geringe  in  bemfelben  Siegt., 
».  $üloio  im  güi.  Siegt,  »on  ©teinmefe  (^liJeflfÄl.) 

Sir.  37 

Siofentbal  im  2.  Siieberfdjlej.  3"f  SHegt.  Sir.  47; 

bie  Unteroffiziere: 

o.  ̂ erbont  bi  ©poietti  im  3»t-  Siegt.  Sir.  154, 
Siifdjel«!»  im  gelbart.  Siegt,  »on  Robbie!««  (Weber» 

fdjlef.)  Sir.  6, 
gering  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  41, 
tfarganlco  im  4.  Siieberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  51, 

$intb,er,  Unterofj., 

©omlidi,   djoralterif.  gäljnr.,  —   im    3»f-  Siegt. 
Sir.  156, 

Siitter  ©entfdjel  ö.  ©Ugenfjeimb,  djarnfterii.  gäf)nr. 
im  ©uf.  Siegt,  ©rof  ©oe&en  (2.  ©drtef.)  Sir.  C, 

D.  ©eile,  Unttroff-  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  42; 

bie  djarofterij.  gftfjnridje: 

».  Äoblin*li  im  $nf.  Siegt,  ©en»artf|  »on  Sittenfelb 
(1.  Seftfäl.)  Sir.  13, 

to.  Stietencron  im  3nf.  Siegt,  ©raf  SJiiloi»  »an 
Dennertlfr  (6.  SSeftfül.)  Sir.  55; 

bie  Unteroffiziere: 

©r.  o.  u  jii  ©ccn*broed),  b.  u.  jur  SJiüblen  im 
»für.  Siegt,  »on  Xriefen  (SöeftfäL)  Sir.  4, 

».  93e<f  im  ©uf.  Siegt,  ffoiier  SlÜolau«  II.  »on  Shifc 
lanb  (1.  53eftf«I.)  Sir.  8, 

©djmifc,  Unteroff., 
Stöger,  djarntlerif.  gnbnr.,  -  im  1.  SBeflfol.  gelbort. 

Siegt.  Sir.  7; 
bie  llnteroifijiere: 

©erbe«,  Sioljifing  im  2.  »eftf«.  gelbart.  Siegt. Sir.  22, 

©en neu  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  43, 

gutyrmann,  Grnto  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  58, 

^Jro«fe,  d)araltcrt).  grtb,nr.  im  gü|.  Siegt,  gfttft  Äarl 
Slnton  t»on  ©pb,enjoIlem  ($)ob,en4oftern)  Sir.  40; 

bie  Unteroffiziere: 
(£oenen  in  bemfelben  Siegt., 

©tute  im  7.  Sitjein.  3nf.  Siegt.  Sir.  fi9, 

©tegemonn,  djarafterif.  gäb.nr.  im  Jlür.  Siegt,  ©rof 
©tfiier  mW  )  Wc.  8; 

bie  Unteroffiziere: 

£  üben  ig  im  gelbnrt.  Siegt,  von  $o(fcenborff  (1.  Sitjein] Sir.  8, 

oon  ©ülid),  fciHling,  «runf  im  2.  Sib^etn.  gelbnrt. 
Siegt.  Sir.  23, 

Dietger  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  44, 
$run8  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  59, 
©djeev  im  1.  ©anfeot.  3nf.  Siegt.  Sir.  To, 
©rotf»  im  3«f.  Siegt,  ©erzog  »on  ©olftein  (©olftein.) Sir.  85, 

».  grefe,  djaraltcrif.  gä^nr.  im  güj.  Siegt.  Äimigin 

(©djlefli»ig«©olftein.)  Sir.  8G, 
SS  ig  gcr,  Unteroff, 
Söttte,  djoralterif,  gä^nr.,  —  im  3.  ftanfeat.  Jnf.  Siegt. Sir.  162, 

».  9Raltnoto«li,  djarafterif.  gfib.nr.  im  3nf.  Siegt. Sir.  163; 

bie  Unteroffiziere: 

».  2rauroify<£)elltDig  im  $ui.  Siegt.  Slönigin  i}iib,cU 
mina  ber  Slieberlanbe  (©annoe.)  Sir.  15, 

(Sldner  im  ©uf.  Siegt,  fiaifer  granz  3ofepb,  »on 
Ceflerreld),  Stönig  »on  Ungarn  *  ©d)le?iDig  ©olftein.) Sir.  16, 

(Irufiu8,  ©d)ul&  im  gelbnrt.  Siegt.  ©eneral<gelb* 
marfdjoa  ©raf  ©nlberfee  (SdjleSroig.)  Sir.  9; 

bie  djarafterif.  gBfjnridje: 

©cfeler  in  bemfelben  Siegt., 
Siölbelc  im  1.  ©anno».  3nf-  Siegt.  Sir.  71, 
Sobtmann  im  2.  ©anno».  3nf.  Siegt.  Sir.  77, 

ftraafc  im  3nf.  Siegt,  »on  ̂ oigt*=3ib,e&  ;3.  ©anno».) Sir.  79, 

©öder  im  4.  ©anno».  3nf.  Siegt.  Sir.  164; 

bie  Unteroffiziere: 

».  SMnterfelb  im  2.  ©Anno».  Drag.  Siegt  Sir.  16, 

ö.  i'bbbede  im   JlönigS-Ulan.  Siegt.   (1.  ©anno».] Sir.  13, 

Schlüter,  3iicid)ling  im  3.  Jt)üring.  3nf.  Siegt. Sir.  71, 

©gering  im  2.  ©eff.  3nf.  Siegt  »r.  82, 
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B.  ©djfopp,  djarafterif.  gfiljnr.  Im  5.  Iljürtng.  3"f- 
{Regt  Sir.  94  (©rofeljerjog  Don  ©adjfen), 

ftleffel,  Unteroff., 

».  SRüller,  (^aralterif.  gäfmr.,  —  im  Drag.  Siegt. 
greifen  »on  SJianteuffel  (Sibrin.)  Sir.  5; 

bie  Unteroffiziere: 

b.  San  teil  im  §uf.  Siegt,  üanbgraf  grtebrirfj  11  öon 
$effen>$omburg  (2.  §eff.)  Str.  14, 

SBartng,  *8od  b.  Wülfingen,  t>.  Siibmiger  im 

$eff.  gelbart.  «Regt.  Str.  11, 
Deidjmann  im  Düring.  Setbart.  Siegt.  9ir.  19, 
SBürlner  im  gelbar».  Siegt.  Sir.  47, 
©djmib  im  gelbart.  Siegt.  9tr.  55, 
gr&r.  ».  fabeln  im  1.  SBab.  ßeib.  ©ren.  Siegt. 

Sir.  109, 

SBadjelin  im  5.  SBab.  3"f-  Siegt.  Sir.  118, 
Stieb el  im  9.  SBab.  3nf.  Siegt.  Sir.  170, 
grb,r.  Sidber  b.  Diersburg  im  1.  SBab.  £eib»Drag. 

Siegt.  Sir.  20, 
grljr.  SJlcrfdjall  o.  ©ieberfteln  im  1.  ©ab.  gelbart. 

Siegt.  Str.  14, 
SR ull  im  4.  SBab.  gelbart.  Siegt.  Str.  66. 

»empe,  d)arafteri|'.  gfib,nr., 
@d)töer,  Unteroff.,  —  im  5.  SBab.  gelbart.  Siegt.  Str.  76, 
Sttert,   Unteroff.   im   3nf.   Siegt.   SJtarlgraf  Äarl 

(7.  ©ranbenburg )  Str.  CO; 

bie  d^arolterif.  gfltjnridje: 

©djaefcr  im  3nf.  Siegt.  Str.  99, 
Sttjulj  im  3nf.  Siegt.  Str.  132, 
$opp  im  3.  ©djlef.  Trog.  Siegt  Str.  15; 

bie  Unteroffiziere: 

©öl)  mann  tu  bemjelben  Siegt., 
SRoffborf  im  gelbart.  Siegt.  Str.  31, 
fiau|)fct),  Sioft  im  gelbart.  Siegt.  Dir.  «7, 
fiepin,  SJtau  im  3nf.  Siegt.  Sir.  98, 
StBillifen*  im  3nf.  Siegt.  Sir.  135, 

b.  SBollarb^iSodelberg,  grt)r.  o.  ftnobcllborff , 
ctuuafterif.  gn(mrid)e  im  fionig8=3nf.  Siegt.  Str.  145; 

bie  Unteroffiziere: 

Jpccf er  im  2d)le8tt%#olftein.  Drag.  Siegt.  9tr.  13, 
Sdjulj  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  33, 
3oefinger  im  gelbart.  Siegt.  Str.  69, 
b.  3'obelmann  im  ©ren.  Siegt,  ttimig  griebrid)  I. 

(4.  Oftprcuß)  Sir.  5, 

b.  Siofenbevg=©ruäzci9n*li,  djaraftertf.  gfiljnr.  im 
3"f-  Siegt,  ©raf  ©djmerin  (3.  $Dinm.)  Str.  14, 

Äiib,n§,  Unteroff.  im  3nf.  Siegt.  9fr.  141, 
ÄHiind),  djaraftcrif.   gfit)nr.   im  ilür.  Siegt.  Jyerjog 

griebrid)  Gugen  öon  SSürttcmberg  (SScftpreufc.)  Str.  5; 

bie  Unteroffiziere: 

0.  Ußlar  im  £uf.  Siegt.  Surft  SBlSdpc  bon  Sünfjlfiatt 
f^omm.j  Sir.  5, 

Sdjuljc  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  35, 
giebraitu  im  gelbart.  Siegt  Sir.  3G, 
griebrid}  im  gelbart  Siegt.  9ir.  72, 
Storno«  im  1.  £eff.  3«f-  Siegt.  Sir.  81, 
Tamm  im  3uf.  Siegt,  flaifer  SMftcfm  (2.  ©ro&fjerjofll. 

£efl.)  Str.  116, 

242S 

Äufren  Im  3.  ©roBb^rjogt.  §eff.  3nf.  Siegt.  (Set6.9tegt) Str.  117, 

Wetter  im  4.  ©ro^erjogl.  $eff.  3nf.  Siegt.  (^Jrinj  darl) Str.  118, 

3U emann  im  l.©rofjljerjogl.  $eff.  gelbort.  Siegt.  Str. 25 
{©rofföerjoaL  Ärt.  florpS), 

£enle,  Sonntag  im  Staffau.  gelbart  Siegt.  Str.  27, 
©eppert  im  2.  ©rojfterjogl.  $eff.  gelbart.  Siegt.  9ir.61, 

t>.  SBurmb,  Dberjflger  im  ®arbe>3fifl«s®otv 
gintelmann,  djorolterif.  gfiljnr.  im  S^omm.  3äflH'9at. Sir.  2, 

b.  «Brittmifc  u.  ©affron,  Dberjflger  im  SBranbenburg. 
3ägcr<SBat  9tr.  3, 

o.  Stoepf)afiu9,  dmraftcrij.  gäb,nr.  im  SRagbeburg. 

3figer»$al.  Sir.  4, 
SBebemener,  djarafterif.  gäfmr., 

©runert,  Dberjäger,  —  im  Stbrin.  3äger.SBat  Str.  8, 

$übncr,  djaraltcrif.  gfi&nr.  im  Souenburg.  3flger<SBat 
Str.  9; 

bie  Unteroffiziere: 

©ra&fjoff  im  gutjart  Siegt.  ©eneraUgelbjengmeifter 
(SBranbenbnrg.)  Str.  3, 

SBcrlin  im  Sibrin.  gu&art.  Siegt.  Str.  8, 
©iefede,  Deliu*  im   Sdjleitoig^olftein.  gu&art. 

Stegt.  Sir.  9, 
SBranbeiS  im  gufjart.  Siegt.  Str.  11, 
SBeibemann  im  SBab.  gufjart.  Siegt.  Str.  14, 

93ot)nftebt  im  ©arbc^ion.  SBat., 
3ofupeit  im  ̂ low.  Sßat.  gürft  SinbziroiH  (Df1preufe.t 

Str  1, 

fllt^au»,  SBooj  im  *Bomm.  <Bion.  ©at.  Mr.  2, 
©aft  im  SRagbeburg.  ̂ km.  SBnt.  Str.  4, 
•älljrenä  im  Siiebcrfdjlef.  S^ion.  SBnt.  Str.  6, 
SKüller  im  5d)lef.  ̂ ion.  SBal.  Sir.  6. 
ffönig  im  ©d)lcSnrig*$>olftein.  ̂ Jion.  ̂ nt.  Str.  9, 
©djneiber  Im  «Bion.  SBat.  Sir.  20, 
Stübel,  SBranbei«,  ̂ errmann  im  (Sifenbnljn «Stegt. Str.  1, 

Sluboipt),  Unteroff., 

o.  hülfen,  ö.  SOtatb,»},  djarnfterif.  gät)nrid)e,  ~  im 
eifcnbaljn.Slegt.  Str.  3. 

3 n  ber  ©enbflrmeric. 

Reaed  ̂ «lai«,  be«  18.  Ctfbtt  1901. 
o.  Sölumröber,  ^auptm.  }.  D.,  »on  ber  Stellung  all 

SBezirtdoffijier  beim  Sanbm.  SBezirf  Stenftettin  ent= 
b,oben  unb  all  ̂ auptm.  mit  feinem  patent  in  ber 
3.  ©enb.  SBrig , 

Siatorp,  Cbcrlt.  ber  l'anbto.  3nf.  2.  Aufgebot* 

l'Itjorn),  f rüber  im  3nf.  Siegt.  Sir.  176,  ale  Dbcrtt. 
mit  feinem  patent  i»  ber  8.  ©enb.  SBrig., 

grbr.  »  Seöbli|j=«urzbndj,  Dberlt  ber  fiflnbro. 

3(iöet  1-  Slufgebol*  (^oWbam),  früher  im  3"'9«t» Sßat.  ©raf  f)oid  üou  Söavtenburg  (Oftpreufr.)  Str.  1, 
eil«  Cbcrlt.  mit  feinem  patent  in  ber  5.  ©enb.  ©rig., 
—  angeftcllt. 
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3m  »eurlaubtenftanbe. 
9tcMC0  Batate,  bcx  IS.  Cftobtr  1901. 

»eförbert: 

b ie  »ijefelbmcbel: 

&rl)t.  P.  SRüffling  fonft  Seife  gen.  im  Sanbro. 

»ejirl  #anau,  jum  St.  bet  Sief,  be»  2.  ©arbc* 
9*eflW.  ju  5u&, 

£d>leppingl>off  im  Sanbro.  »ejir!  SJiünfter,  jum 
St.  ber  Sief,  be»  8.  ©orbe>3iegt*.  ju  gitß, 

Papelter  im  Sanbro.  »ejirt  Stettin, 
S3eibemann  im  Sanbro.  »ejirl  Iii  ©erlitt, 

Srfjuberi  im  Sanbro.  »ejirt  ©elbern,  —  ju  St*. 
ber  Sief,  be*  4.  ©arbe«Siegt».  ju  gufe, 

(£oenen  im  Sanbro.  »ejirt  ̂ Jaber6otn,  jum  St.  ber 
Sief,  be»  ®arbe>@ren.  Siegt*.  9?r.  5; 

bic  »ijeroadjtmeifter: 

»urggraf  u.  ©raf  ju  £ol)na*©d)lobittcn  im 
Sanbro.  »ejirt  Sönig*berg,  jum  St.  bev  9?rf.  be? 
©arbeftür.  Siegt*., 

P.  Sofforo.  §cffe  Gblcr  P.  $cijentljal  im  Sanbro. 
»ejirl  III  »erlin,  ju  St*,  bet  Sief.  be*  1.  ©arbc 
Ulan.  Steg»., 

»arlljaufen  im  Sanbro.  »ejirt  III  «erlin, 
to.  ffajbacfp.  im  Sanbro.  SBcjtrf  (Erfurt, 
GolSman  im  Sanbro.  »ejirt  I  Jrier,  —  ju  St»,  ber 

Sief,  be»  1.  ©arbc«3«lbart  Siegt»., 
Sinben  im  Sanbm.  »ejirt  Sleufj,  jum  St.  ber  9?ef. 

be*  2.  @arbe«3clbart.  Siegt»., 
38etjermann  im  Sanbro.  »ejirt  Solingen,  jum  ift. 

ber  8tef.  be«  @orbc'3:rain.»at». 

$allermann,  Oberlt.  ber  Sanbm.  a.  T.  im  Sanbm. 

»ejirt  ©legen,  julefot  im  1.  Hufgebot  be§  4.  ©arbe* 
Sanbm.  Siegt*.,  in  ber  Slrmcc  unb  jroar  al*  Oberlt 
mit  patent  Pom  25  Wal  1894  bei  bem  1.  ?luf* 
gebot  be»  genannten  Siegt*.,  roiebevangeftellt 

»eförbert: 

bie  »ijefelbroebel  im  Sanbm.  »ejirt  Äönig** 
berg: 

©eljlljaar  jum  St.  ber  Sief,  be»  ©ren.  Siegt»,  ftöuig 
griebrldj  ber  ©ro&e  (3.  Oftpreufe.)  Sir.  4, 

Sebiu»,  ©a&nid  ju  fit*,  ber  Sief,  be*  3nf-  Siegt« 
$>erjog  »arl  uon  SJicdleuburg.Strclifr  (6.  Oftpreufj.) 
Sir.  48, 

©ebb ig  jum  St.  ber  Sief,  be*  3"f-  Siegt*.  Sir.  146, 
Sied  jum  St.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt*.  9er.  147; 

bie  »Ijemadjtmeifter  In  bemfelben  Sanbm. 

»ejirl: 
©imon  jum  St  ber  Sief,  be«  2d)le«roig«£olftein. 

Ulan.  Siegt*.  Sir.  15, 
Sdjroeigljoefer  jum  St.  berief,  be*  gclbart  Siegt*. 

»rinj  Äuguft  bon  »reu&eu  (Oftpreufj.)  Sir.  1, 
SRüller  jum  St.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  52, 
$oifenfe(ber  jum  St.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt*. 

Sir.  71, 

»urggraf  u.  ©raf  ju  Do^na'Saud,  »ijeroadjtm. 
im  Sanbm.  »ejirt  »raun*berg,  jum  St.  ber  Sief, 
be*  Drag.  Siegt*,  fföntg  «Ibert  üon  ©adjfen  (Oft* 
preufj.)  Sir.  10. 

a)en5latt  -  »r.  92  2iH0 

$u  St*,  ber  Sief,  beförbert: 

ble  »ijefelbroebel  im  Sanbm.  »ejirt  Stettin: 
Sangner   be*  ©ren.  Siegt*,  ftöntg  griebridi  2BiU 

Ijelm  IV.  (1.  ̂ omm.)  Sir.  2, 
Siabujdj  be*  Clbenburg.  3nf.  Siegt*.  Sir.  91, 
ftönig  be*  3nf.  Siegt*.  Sir.  148; 

bie  SJi^emadjtmeiftet: 
Sieljring  im  Sanbm.  »ejirf  Sleuftetrin,  bee  ̂ Jomm. 

Jraln.»at8.  Sir.  2, 

Kröpelin  im  Sanbm.  SBejirf  SJelgarb,  bc*  ̂ annoo. 
Irain-lBat*.  Sir.  10. 

beförbert: 
diente,  Dberlt.  ber  Sanbm.  3nf.  2.  Aufgebot*  (HQedfal) 

jum  .^auptm., 
«lein,  St.  ber  Sief,  be*  gelbart.  Siegt*,  ©cnerol 

gelbjeugmeifter  (1.  Jöranbenburg.)  Sir.  8  ($ranben< 
bürg  a.  ̂ .),  jum  Oberlt.,; 

bie  »ijcfelbmebel: 
^teufte  im  Sanbm.  Söejirf  II  »erltn,  jum  St.  ber 

Sief,  be*  ©ren.  Siegt»,  ©raf  ftleift  bon  Slollenborf 
(1.  SÖeftpreufj.)  Sir.  6, 

Sdjmibt  Im  Sanbm.  $ejirf  dottbu», 

^urfafe  im  Sanbro.  SÖejirt  II  Berlin,  —  ju  St*,  ber 
Sief,  be*  3nf.  Siegt*,  bon  Sourbiere  (2.  $ofen.) Sir.  19, 

SB3 itlrattj  im  Sanbm.  ÜJcjirl  Sranifurt  a.  D., 

»ergmann  im  Sanbm.  »ejirt  1  SBerlin,  —  ju  St*. 
ber  Sief,  be«  3.  Slieberfdjlef.  3nf.  Siegt*.  Sir.  50, 

P.  Saun  im  Sanbm.  »ejirf  Sottbu*.  jum  St.  ber  Sief. 
bc*  3nf.  Siegt*,  oon  9llnen8leben  (6.  »ranbenburg ) Sir.  52; 

bie  SJijcfelbroebel  im  Sanbm.  »ejirfll  »erlin: 

Siebenom  jum  St.  ber  Sief,  be»  3nf.  Siegt*,  ©eneral 
Jelbmatfdjaa  $rinj  griebrid)  Jfarl  oon  ̂ reu|en 
(8.  Jöranbenburg.)  Sir.  64, 

Sdjred  jum  St.  ber  Sief,  be*  6.  Düring.  3nf.  Siegt*. Sir.  95, 

»irofo  jum  St.  ber  Sief,  be«  6.  »ab.  3nf.  Siegt* 

»aifer  Srlebrid)  III.  Sir.  III, 
SEBoIff  jum  St.  ber  Sief,  be»  t.  ©roftyerjogl.  ̂ eff. 

3nf.  (Seibgarbc)  Siegt*.  Sir.  115, 

Mrafc,  «ijefelbm.  im  Sanbro.  »ejirl  1  ©erlin, 
«oigt*,  »tjefelbm.  im  Sanbm.  «ejirl  n  »erlin,  - 

ju  St*,  ber  Sanbm.  3nf.  t.  Aufgebot»; 

bic  »ijemadjtmctfter  im  Sanbm.  »ejirf 
IV  »erlin: 

Sangen  jum  St.  ber  Sicj.  be«  fiiir.  Siegt»,  ̂ erjog 
Sriebrid;  (£ugen  bon  SBürttemberg  (SBeftpreufe.i Sir.  5, 

SRatb.  jum  St.  ber  Sief,  be*  S(hle*rotg<#olftein.  X»rag. 
Siegt*.  Sir.  13, 

«romren  jum  St.  ber  Sief,  be*  #uf.  Siegt*,  pon  SdjtU 
(1.  Sdjlef.)  Sir.  4, 

©oltbammer,  »ijemad)tm.  Im  Sanbro.  »ejlrt  Güftrin, 
jum  St  ber  Sief,  be»  Tljuriug.  jpuf.  Siegt«.  Sir.  1 2, 

©ilej,  »ijemadjtm.  im  Sanbm.  »ejirl  IV  »erlm, 
jum  St  ber  Sief,  be«  l.  »omm.  gelbart.  Siegt* Sir.  2, 

I 
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©elelte«,  83i^ti>ncf)tm,  im  Sanbro.  «ejirl  IV  SBerltn, 
jum  fit.  bcr  «ff.  be»  Seibart.  »legt*.  Sir.  36, 

Stiele,  iBijeroadjtm.  im  fianbro.  SBejirt  Stanffurt  o.  O-, 
jum  fit.  bet  Sief,  be*  $omm.  Zrain-SBat».  Sir.  2, 

SJacb,  (©angelaufen),  ©dring  (Hltenburg),  fit»,  ber 
fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«,  ju  Oberlt«., 

Sitfjmann,  SBijefelbro.  Im  fianbro.  ©ejir!  SJlagbeburg, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  3nf-  Siegt»,  toon  (Eourbiere 
(2.  S>fen.)  Str.  19, 

.ßeubner,  JBijefelbro.  in  bemfelben  fianbro.  löejirf,  jum 
St.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf  Zauenfrien  bon 
Wittenberg  (3.  öranbenburg.)  Sir.  20, 

Sdjroeber  gen.  ö.  ©djirp,  gHjeroarfjtm.  in  bemfelben 
Sanbro.  »ejirf,  i»m  fit.  ber  Sief,  be«  gelbort.  Siegt*. 

üßrinj-91egent  fiuitpolb  t»on  «aöern  (SRagbeburg.) Sir.  4, 

Partei t,  Sßijefetbro.  im  fianbro.  ©ejir!  SieuljalbenSIeben, 
jum  fit.  ber  Wef.  be«  3nf.  Sieg»,  gfirft  fieopolb 
bon  «nb,ott»Iieffau  (1.  SWagbeburg.)  Sir.  26, 

©ötte,  Sijeroadjtra.  im  Sanbro.  »ejtrt  $alberftabt, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  X>rag.  Siegt*.  Sreib/rr  oon 
SRanteuffet  (Slb>m.)  Sir.  6, 

Srfjrober,  Bijeroadjtm.  im  fianbro.  ©e,yrf  Sanger» 
Iroufen,  jum  fit.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Weg».  Sir.  64, 

p.  Siliert,  gaimr.  m  bemfelben  fianbro.  SJejirf,  jum 

fit.  ber  Sief,  be«  ©d)(e«tDtg=$nilfiein.  Drag,  töcgtä. 
Str.  18; 

bie  Btjefelbroebel: 

Stoef>r  im  fianbro.  SBejirf  $>icfcb,bcrg,  jum  fit.  ber  3M 

be«  3üf.  «Hegt*.  ©fneral»5elbmarfd>a0  ©raf  SJioltle 
(Sdjlef.)  Str.  38, 

Sdjulj  im  fianbro.  ©ejirf  ©logau,  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  3nf.  Siegt*,  ©raf  JKrcrjbad)  (l.  Siieberfdjlef.) 
5?r.  46, 

SBeber,   ftlupfdj,   ©oeljm  in  bemfelben  fianbro. 
iBejirl,  ju  fit«,  ber  Sief,  be«  3.  Stiebcrfdjlef.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  60, 

Ijfdjafdjel  im  fianbro.  ©ejirf  fiiegnifc,  jum  fit  ber 
Sief,  be«  3nf.  Siegt».  Sir.  164; 

bie  83tjeroad)tmeiftfr: 

©ilfa^öfrow  im  fianbro.  Skjir!  ©logau,  jum  fit 
ber  9ief.  be«  Ulan.  Siegt».  JTaifer  «leranber  III. 
üon  Siufjlanb  (tBeftpreufj.)  Sir.  1, 

ü>cl*borf  im  fianbro.  93ejirt  SRuSfau,  jum  fit.  ber 
Sief,  be«  Seibar L  Siegt».  Sir.  41, 

SHücf  im  fianbro.  93cjirf  Siaroitfa},  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  Siieberfdjlef.  Ztain>8att.  Str.  5, 

SUff'm  Orbt,  «ijefelbro.  im  fianbro.  »ejirf  3Ru*tau, 
jum  fit.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Siu|'<b,e,    fit.   ber   Sief,   be«  ©ren.  Siegt«.  Äönig 
SiM^elm  1.  (2.  S&eftpreuß.)  Dir.  7  (©djroeibnifc), 

(Vioblifd),  fit.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt»,  ffeitb,  (1.  Ober» 

id}lef )  Str.  22  (©eutbm  t.  Oberfdjlef.),  -  ju 
Oberlt«.; 

bie  Söijefelbwebel: 

ü.  S^ofer  u.  ©ro&'Wneblife    im    fianbro.  ©ejirf 
1  »reSlau,  jum  fit.  ber  Sief,  be«  ©ren.  fliegt«,  tftfnfg 
Sriebruf)  III.  (2.  Schief.)  9ir.  11, 

Strctfdimer  im  fianbro.  öejitl  tfofel,  jum  fit.  ber  Sief, 
be«  3"f-  ««8».  bt»n  IBinterfelM  (2.  OBetfc^lef.) Sir.  23, 

SJiic^ael  im  fianbro.  iBejirl  93rieg,  jum  St.  ber  Sief. 
be«  güf.  Siegt«.  ©eneraUSelbmarjdjaa  ©raf  SRoltle 

(@0>lef.)  Wr.  88, 
fflapper  im  fianbro.  ©ejirt  I  ©re«lau,  jum  fit.  ber 

ftef.  be«  3.  S^ofen.  3nf.  Siegt«.  Sir.  58, 
2R uf cb,  allif  im  fianbro.  93ejir(  93rieg,  jum  fit  ber 

Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  156, 
£fltmann  im  fianbro.  IBejirt  I  ©reelau,  jum  fit.  ber 

fianbro.  3nf-  1.  Aufgebot«; 

bie  Qijeroad)tmcifter: 

p.  SBa^borf  im  fianbro.  fDejirl  93rieg,  jum  fit.  ber 
Sief,  be«  Jfur.  Siegt«,  fiaifer  Siitolou«  I.  Don  Siuft» 
lanb  (JBranbcnburg.)  Sir.  6, 

^ua)  im  fianbro.  SJejirf  I  53re«lau, 

Üeiod)  im  fianbro.  ©ejirt  (Jofel,  —  ju  fit«,  ber  Sief. 
be«  Seibart  Siegt«.  Sir.  67, 

ßtrd)ljoff,  Oberlt  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 
(ffrefelb),  jum  £auptm.; 

bie  fit«.: 

Jtrippenborf  ber  Sief,  be«  3nf.  Sieg».  «Rr.  174 (©Iberfelb), 

©ieble  ber  fianbro.  3nf.  1.  «ufgebot»  (U  CcOen), 
©djeibner  ber  fianbro.  Suf.  2.  Aufgebot«  (93aberborn), 
JöoniPer  ber  fianbro.  Stab.  2.  «ufgebot«  ((Rberfelb), 
«Jintljau«    ber    fianbro.    Seibart.    2.  «ufge6ot« 

(II  ffifien),  —  ju  Oberlt».; 

bie  SHjefelbroebel: 

eilering,  ftetteler,  SRetier,  ©d)ulfc,  Stabil  Im 
fianbro.  ©ejlrf  SRünfter,  ju  fit«,  ber  Sief,  be«  3nf. 
Siegt«,  ̂ erroartb  »ou  ©ittenfelb  (1.  fBeftfäl.)  Sir.  13, 

9)ert$oIb  in  bemfelben  fianbro.  93ejirl,  jum  fit  ber 
Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Sßrinj  Sriebricb,  ber  Siieber* 
lanbe  (2.  ©eftffil.)  Sir.  16, 

93i«pinl  in  bemfelben  fianbro.  ©ejirf,  jum  fit.  ber 
Sief,  be»  Slieberrbein.  3fif.  Siegt«,  »r.  39, 

SRruer  im  fianbro.  ©ejirf  £(6erfelb,  jum  Ct.  ber  Sief. 
be«  5.  SSefifäl.  3rtf.  Siegt».  Sir.  58, 

3acobi  im  fianbro.  Bejirt  Detmolb, 

©djneboigt  im  fianbro.  «ejirt  SJiunfter,  —  ju  fit«,  ber 
Sief,  be»  3nf.  Siegt«,  ©raf  SJuloro  bon  Denneroih 

(6.  SBeftfäl.)  Sir.  66, 
Sobmann  in  bemfelben  fianbro.  53ejtrf,  jum  fit.  ber 

Sief,  be»  7.  St&fin.  3nf.  Siegt».  Sir.  69, 
©ubenborf  in  bemfelben  fianbro.  9Jejirf,  jum  fit  ber 

Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  ̂ erjog  Sriebrid)  SBilb.elm  öon 
Sraunfdjroeig  (Cftfrief.)  Sir.  78, 

©rotefenb  in  bemfelben  Sanbro.  »ejirf,  jum  St.  ber 
Sief,  be«  ©toffterjogl.  SRedlenburg.  ©ren.  Siegt« Sir.  89, 

Äreb«  im  Sanbro.  ©ejirf  tBarmen,  jnm  St.  ber  Sief. 
be«  «raunfdjroeig.  ?"f-  Sieg«.  Sir.  92, 

Sud)*  im  fianbro.  «ejirf  fcetmolb,  jum  St  ber  Sief. 
be«  3nf.  Siegt».  Sir.  98, 
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©runbmann  im  Sanbro.  S8«jirt  Carmen,  jum  2t. 
ber  Wef.  be«  6.  »ab.  3tif.  Weg«,  «alfer  griebrieb,  III. 
Wr.  114, 

SRenne  tm  Sanbro.  ©ejirf  SRünfter,  jum  SU  ber  Wef. 
be«  3nf.  Weg«.  9h.  138, 

Schlüter  im  Sanbro.  Cejirt  «JJaberbom,  jum  St.  ber 
Wef.  bei  3n{.  Weg«.  Wr.  158, 

Oft  mann  im  Sanbro.  ©ejirf  Detmolb,  jum  St  ber 
Wef.  be«  4.  fconno».  3nf.  Weg«.  Wr.  164, 

«rennerfe  im  Sanbro.  ©ejirf  SWünfter,  jum  2t.  ber 
»ef.  be«  5.  Hannos.  3nf.  Weg«.  Wr.  165, 

©d>em  im  Sanbro.  SBejir!  «oe«felb,  junt  2t.  ber  Wef. 
bei  3nf.  Weg».  9h.  171; 

bie  SBijeroadjtmeifter: 

Doerroeg  im  Saubt».  SBejirf  SRunfter,  jum  2t.  ber 
Wef.  be«  $uf.  Weg«.  Jfatfcr  granj  Sofcp^  t»on 

.    Oefterreid),  »önig  »an  Ungarn  (Sd)le«roig*$olfleln.) 
Wr.  16, 

Seoerfu«  im  Sanbro.  ©ejir!  ©Olingen,  jum  2t.  ber 
Wef.  be«  SBeftföl.  Ulan.  Weg».  Wr.  5, 

SRoennlngSoff  im  Sanbro.  SBejirl  Glberfelb,  jum  2t. 
ber  Wef.  be«  gelbart.  Weg«.  Don  ̂ obbtelÄfi  (Wieber= 
fcfjlef.)  9tr.  6, 

V ü oder  im  Sanbro.  Cejir!  Grefelb,  jum  2t.  ber  Wef. 
be-?  Seibart.  Weg«.  Wr.  43, 

Subicfar  im  Sanbro.  ©ejitf  ttlberfelb, 

»leiierocfer«  im  Sanbro.  8ejirl  ßrefclb,  —  ju 
2  t*.  ber  Wef.  be«  Seibart.  Weg«.  Wr.  67, 

Stange  im  2anb».  ©ejlrt  SRinben,  jum  2t.  ber  Wef. 
be«  SBeftföl.  train.Cat«.  9er.  7. 

Söimler,  2t.  ber  Sanb».  3nf.  1.  Aufgebot«  (I  Dort; 
munb),  ju  ben  Wef.  Dfftjieren  be«  3nf.  Weg«. 
9ir.  159  bcrfe&t. 

fBeförbert: 

«Tarn lab.,  2t.  ber  «ef.  be*  Seibart.  Sieg«.  Wr.  69 

(Weufe),  jam  Dberlt; 

bie  SBijefelbroebel: 

(Ifcfjcr,  $a6ft  im  Sanbro.  SJejirf  Radien,  ju  2«.  ber 
Wef.  be«  3"f-  Weg«,  ©wf  (*•  flieht.)  9fr.  30, 

SRüfctj  in  bemfelben  Sanb».  öejtrf,  jum  2t.  ber  Wef. 
be«  güf.  Weg«.  Prf<  Äarl  Anton  »on  $ofcnjotIern 
(£oljenjollern.)  Wr.  40, 

grenfrel-SBeume  im  Sanbro.  «ejirf  Weu&,  jum  2t. 
ber  »ef.  be«  3nf.  Weg«,  öon  »otjen  (5.  Dftpreufc.) 
Wr.  41, 

gier,  äRaret,  ©Emilien  im  Sanbro.  SBejirf  1  Irier, 
ju  2«.  ber  {Ref.  be«  7.  Wb,ein.  3nf.  9icgt8.  Wr.  69; 

bie  Cijetpadjtmeifter: 

grl)r.  ».  3ürftenberg  in  bemfelben  Sanbro.  Cejirf, 

jum  St.  ber  Wef.  be«  Sa)le*roig  «  #olftein.  Ulan. 
Weg«.  9h.  16. 

Sd>ulte*iBocf$olt  im  Sanbro.  ©ejlr!  Weu&,  jum  St. 
ber  «ef.   be«  Seibart.   Weg«,    oon  fcol&enborff 
(1.  9tbrm  )  9(r.  8, 

9J?orij>  im  Sanbm.  Bejirt  I  Trier,  jum  St.  ber  JRef. 
be«  2.  ftfjein.  gelbart.  Weg«.  9h.  23, 

$einri<$,  BijefelbtD.  im  Sanb».  Bejiri  «atb.eii, 

©eufc^,  SMjefclbro.  im  Sanb».  öcjir!  ftxeujna^,  — 
ju  St«,  ber  Sanbm.Snf.  1.  «ufge&o«, 

©poppen,  St.  ber  Sanbro.  gelbart.  2.  Slufgcbo« 
(II  Altona),  jum  Dberlt.; 

bie  S3ijefelbmebe(: 
«uffe  im  Sanbh).  ©ejirl  Stabe,  jum  St.  ber  Wcf.  beS 

3nf.  Weg«,  ©raf  »arfufj  (4.  aSeftfäL)  9h.  17, 
Stinte  im  Sanbro.  SBejirt  ©cb,le«roig,  jum  St.  ber 

Wef.  bc«  3nf.  Weg«,  öon  SERonftctn  (©ch,Ie«roig.) Wr.  84, 

b.  «Pein  im  Sanbro.  ©ejirf  WenbSburg,  jum  St.  ber 
Wef.  be«  3nf.  Weg«.  £erjog  oon  $olftein  (.fcolftcttt.) Wr.  86, 

^ane  im  Sanb».  33ejirf  Hamburg, 

9) a ulfen  im  Sanbro.  Cejirf  II  «itona,  —  ju  2t 8. 
ber  Wef.  be«  güf.  Weg«.  JWnigin  (Sc^leäroig^ol» 
ftein.)  Wr.  86, 

^e^bemann,  ®ct)ul^,  Saefar,  ©cfjulfje,  ».Stein 
im  2anb».  ©ejirl  Woftocf,  ju  2«.  ber  Wef.  be« 
©rofifjerjogl.  SRcrflenburg.  güj.  Weg«.  9h.  90; 

bie  SBijeroad)tmelfter: 

fflr  o.  polier  »n  Sanbro.  SBejirf  Woftocf,  jum  St.  ber SRedlenburg.  $rag.  Weg« 
Wr.  18, Wef.  be«  2.  ©ro&SerjOßl. 

SRuelenj  in  bemfelben  Sanbro.  Cejirt,  jum  St.  ber 
Wef.  be»  #olfiein.  getbart  Weg«.  9h.  24, 

Scfjröber  im  Sanbro.  ©ejirl  WenWburg,  jum  St.  ber 
Wef.  be«  ©cf)le«roig.$olfteüi.  Train^a«.  9h.  9, 

$&Jlipton,  St.  ber  Wef.  be«  getbart.  Weg«.  Wr.  34 
(0«nabrücf),  jum  Dberlt, 

Sfut)lmann,  SBijefelb».  im  Sanbro.  ©ejirf  1  93raun« 
fr^roeig,  jum  St.  ber  Wef.  be«  Sßraunfdjroeig.  3nf. 
Wegt«.  9h.  92, 

Wieb, off,  Sßljefelbto.  in   bemfetten  Sanbro.  »ejlrl, 
jum  St.  ber  Wef.  be«  5.  §annob.  3nf.  Weg«. Wr.  165, 

Webe  (er,  ä}ijeroad)tm.  im  Sanbro.  Cejtrl  Jameln, 
jum  St.  ber  Wef.  be«  1.  ©cftfäl.  gelbart.  9ieg«. 
Wr.  7, 

gifa^er,  1Bijeroacl)tm.  in  bemfelben  Sanbro.  Skjirt, 
jum  St.  ber  Wef.  be«  2.  $annoD.  gelbart.  Weg«. 9h.  26, 

$artmann,  Oberlt.  ber  Sanbro.  gelbart.   1.  5luf= 
gebot«  (SRarburg), 

leicfjfifc^er,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3nf.  2.  «ufoebot« 

(Grfurt),  —  ju  $auptleuten, 
Strau&,   Dberlt   ber   Sanb».   Mao.   1.  Aufgebots 

((Rfenad)),  jum  Witrm, 
Canifiu«,  St.  ber  Wef.  be«  2.  Söeftfäl.  $uf.  Wcgtä. 

9h.  11  (Arolfen),  jum  Dberlt; 

ju  St«,  ber  Wef.: 
bie  »ijefelbroebcl: 

grünbt  Im  Sanbro.  Cejirf  ffieimar,  be«  3.  $ofen. 

3nf.  Weg».  Wr.  68, 
SBieacf'.  v  im  Sanbro.  Ccjirf  Arfurt  be«  3.  ihihinn. 

3nf.  Weg«.  9h  71, 
£eil  im  Sanbro.  ©ejirt  ̂ cr«felb,  be«  güf.  Wegt«. 

»OD  ®c«borff  (^eff.)  Wr.  80, 
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aWüller,  Demmer  im  ßanbro.  Bejirt  ©ifenadj,  be« 

5.  Irring,  ̂ nf.  Siegt«.  9h.  94  (©rofrberjog  öon 
©ad)fen), 

grife  im  ßanbro.  Bejirt  Chfurt,  be«  8.  Ibürtng.  3»»f- 
«Reg».  9h.  153, 

Bre«lau  in  bemfelben  ßanbro.  Bejirt,  be»  3"f-  Wfß«*- 
9k.  167, 

Clberog,  Bijewa<f)tm.  im  Üanb».  Bejtrf  fccrefelb, 
befi  Seibart.  Siegt».  9k.  51, 

Sein  nie,  Bijcroaa}tm.  Im  ßanbro.  Bejirt  (Srfurt,  be« 
Selbart.  Siegt«.  9k.  65, 

£abel,  Bijefelbro.  im  ßanbro.  Bejirt  ̂ ctSfelb,  jum 
St.  ber  ßanbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

Bletfdjer,  Bijefelbro.  im  ßanbro.  Bejirt  Waftatt,  jum 

fit.  ber  Sief,  be»  3nf.  Siegt*.  Pon  ßüfeoro  (1.  Slh>iit.) 
9k.  25, 

»attmann,  Bijeroodjtm.  in  bemfelben  ßanbro.  Bejirt, 

jum  ßt.  ber  Sief,  be«  1.  »ab.  ßelb>£rag.  Siegt«.  9h.  20, 

Nlbentortt,  Bijefelbro.  im  fianbw.  Bejirt  ©raubenj, 

jum  fit.  ber  Sief,  be*  3nf.  Siegt»,  ©raf  Schwerin 
(3.  ̂ omm.)  9h.  14, 

Sermonb,  Bijefelbro.  m  bemfelben  ßanbro.  Bejirt, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  3"f  Siegt».  9h.  Hl, 

Bwrembel,  fit.  ber  Sief,  be«  güf.  Siegt«,  von  Stein- 
meb  (©eftifll.)  9h.  37  (SDlainj),  jum  Oberlt, 

ftertfd),  Bijeielbw.  im  ßanbro.  Bejirt  SBorm«,  jum 
fit.  ber  Sief,  be«  4.  ©ro&berjogl.  $eff.  3nf.  Siegt«. 

(Brlnj  fori)  9h.  118, 
Spie«,  Bijefelbro.  in  bemielben  ßanbm.  Bejirt,  jum 

fit.  bei  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  9h.  136, 

ÜiiiUl,  Sang,  Bucfelbroebcl  im  ßanbro.  Bejirt  Ober 
labnftein,  ju  ßt«.  ber  Siei.  be«  3"»?.  Siegt«.  9h.  166; 

bic  Bijewadjtmciftcr: 

SBcrger  im  ßanbro.  Bejtrf  2Borm«,  jum  St.  bot  Sief. 
be«  l.  ©rofjbcrjogl.  .fceff.  tJelbort.  Siegt«.  9h.  25 
{©TO&berjogl.  ?lrt.  Storp«), 

Drigge  im  fianbro.  Bejirt  Cberlabnftein,  jum  fit.  ber 
«Ref.  be»  2.  ©roftöerjogl.  $efi-  3relbart.  Weg». 
9h.  61, 

©djmitt  im  fianbiu.  Bejirt  föorm«,  jum  fit.  ber  9ief. 

be«  ©ro&berjogl.  $eff.  Iroin-Bat«.  9h.  18. 

jpuning,  fit.  a.  D.  im  ßanbro.  Bejirt  $anau,  julefct 
im  3nf.  »legt.  9fr.  166,  in  ber  «rmee  unb  jroar 
a(«  ßt.  mit  patent  »om  24.  3utt  18D5  bei  ber 
ßanbro  3nf.  1.  «ufgebot«  mieberangefteüt. 

iöef  örbert: 

t>.  ber  Sd)  Ulenburg,    Oberlt.    ber  ©arbe»ßanbro. 
Säger  2.  Slufgebol*  (£mlberftabt}, 

Tcnitfe,   Oberlt.  ber  ßanbro.  3"fl«  2.  Aufgebot« 
(CSnabtürf),  biefer  unter  Berfcfeuug  ju  ben  Offiiieren 
ber  ßanbro.  3nf.  2.  VI uf gebot«,  —  ju  Jpauptleuten, 

San  ber,  ßt.  ber  Sie)',  be«  .fcannoB.  3äger  Bat«.  9k.  10 
(.fcilbeebdm),  jum  Oberlt; 

bie  58i jef elblnebel: 
^ctbgc  im  fianbm.  S3ejirt  ftonit,  jum  fit.  ber  Sief. 

be«  SRngbebiirg.  3nger^nt«  9?r.  4, 
3«b,olj,  SUgutfj  im  ßanbro.  Söejirl  Ccl«,  ju  ßt«. 

ber  9?ej.  be«  2.  Schief.  3äger  ©at«.  9?r.  6, 

ßoBde  im  ßanbm.  »ejirt  IV  Bettln, 

ttofenbetg  Im  fionbm.  »ejitf  ̂ itfdjbetfl,  — 
ßt«.  bet  Wef.  be«  fiauenburg.  3fi8tt»©ot«.  9lt.  9, 

©rable^  im  ßonbro.  »ejitf  IV  »erttn,  »um  ßt.  ber 

3»ef.  be«  3u6art.  Siegt«,  »on  ̂ inbetfin  (<Pomm.) 
9?r.  2, 

©offe  im  ßanbm.  »ejirl  ©raubenj,  jum  fit.  ber  Sief, 
be«  friert,  «egt«.  9h.  15; 

ju  fit«,  ber  Sief.: 
bie  fBtjefelbtuebel: 

SHedjert  im  fianbro.  »ejlrf  Sieuftabt,  be«  v#ion.  »at«. 
JJürfl  Siabjiroia  (Dftpreuf».)  9h.  1, 

«Diaeber  Im  fianbro.  »ejirl  IV  93erlin,  be«  «omni. 
?ßion.  Bat«.  9lr.  2, 

Sdjmcil  im  fianbw.  »ejirt  Hamburg,  be*  Wagbcftutg. 
«ßiou.  Bat«.  9h.  4, 

»ettner  im  fianbw.  Bejirt  ©tetrin,  be«  ̂ onno».  B^tu 
Bot«.  9h.  10, 

£elbt  im  fianbw.  Bejirt  fiüneburg,  be«  Bwn-  *flt*- 9h.  16, 

Balfrer  im  fianbro.  Bejirt  3Hülf>etm  a.  b.  Slub,r,  t>c« 
Bion.  Bat«.  9er.  17, 

Borbrlnger  im  ßanb«.  Bejirt  IV  Berlin,  be«  B'°n. 
Bat«.  9lr.  18; 

StetaVrb,  Oberlt.  ber  Sief,  be«  ®ifenbab/n.Stcgt«.  9er.  2 
(CSiJIn),  jum  $auptm., 

Stranj,  ßt.  ber  Sief,  be«  <£ijenbab,n.Stegt«.  9?t.  1  (Sturitb), 

jum  Oberlt.; 
bie  Bijefelbroebel: 

^artmann  im  fianbro.  Bejirt  ßreujnad),  jum  ßt.  btt 
Sief,  be«  eifenba^n>Slegt«.  9lr.  1, 

Sdjroeber  im  ßanbro.  Bejirt  III  Berlin, 

Beine  im  ßanbro.  Bejirf  OTagbcburg,  —  ju  ßt«.  ber 
Sief,  be»  ©fenbabn*9legt8.  Sir.  2, 

SWontenbrud  im  ßanbro.  Bejirt  SDcuib^tm  a.  b.  SJu^i, 

jum  ßt.  ber  ßanbro.  1.  «ufgebot«  ber  ©fenba^n^Brifl 

B.  «bfcfaicbÖbttDifliguuQCB. 

3[m  attiben  ßeere. 
9ltnt9  VttHA»,  be«  18.  Ofttbet  1901. 

^alil,  Dberlt.  $  I.  s.  ber  «rmee,  tommanbirt  jur 
üienftleifhwg  beim  §uf.  Siegt.  Jfaifer  9litolau»  II. 
uon  Stufelanb  (SSefifäl.)  9h.  8,  au«  ber  Slrmee  au«» 

gefdjieben. 3rbr.  ttlöcfler  ö.  Belbegg  u.  SJlün^cnftetn, 
Slittm.  n.  D.  im  ßanbro.  Bejirt  SBoblau,  julebt  (?»• 

tabr.  (£bcf  im  3.  ©djlc)'.  Xrag.  Siegt.  9h.  15,  bic 
•äludfidjt  auf  «nfteüung  in  ber  ©enbarmerlc  ertbeitt. 

©üntber,  penj.SSacb,tm.,  bisher  im  Ulan.  Siegt.  $ennig« 
Bon  Ireffenfelb  («Itmörf.)  9lr.  16,  ber  (£b/iratrer 
al»  ßt.  Perlieben. 

Srbr.  ts.  ̂ irfdjberg,  ßt.  im  2.  ©rofftetjogL  ̂ eff. 

jjelbort.  Siegt.  9k.   61,    au«    bem    ̂ eere  am 
17.  Dltober  b.  3«.  au«gcfdjieben   unb   mit  bem 
18.  Ottober  b.  3«.  in  ber  ©dmbtruppe  für  ©üb« 
roeftafrita  angeftellt. 
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#u  ben  Hef.  Dffiiteren  bet  betreff.  Hegtet, 
übergeführt, 

bte  fit«.: 

Sdjliepei  im  ihw.m  fti-S.  Hegt.  Hr.  34, 
Heitmann  im  >t  Hegt.  Hr.  157, 
giebelforn  im  5.  ©ro&herjogl.  #eff.  3nf.  Hegt.  Hr.  168, 
JJrader  t>.  ©djtoarfcenfelbt,  ä  1.  s.  be«  fieib*fHir. 

Hegt«,  ©roßer  Jhirfftrft  (Sd»te{.)  Hr.  1, 
Sdjmibi  im  gelbart.  Hegt.  Hr.  15, 
Stadj  b.  ©otfrbeim  im  §olftem.  gelbart.  Hegt.  Hr.  24, 
0.  XJ^ljerrn  im  gelbari.  Hegt.  Hr.  4.1. 

3u  ben  Offizieren  ber  ßanbm.  L  Aufgebot« 
ber  betreff.  SBaffengattungen  übergeführt: 

9t  u mm  et,  fit.  im  7.  »ab.  3nf.  Hegt.  Hr.  142, 
o.  Hiemojoiü«fi,  fit.  im  $äi.  Hegt.  £erjog  griebrirf) 

©ugen  Don  ffiürttemberg  (SBejipreufj.)  Hr.  6. 
o.  talbenben,  fit.  im  1.  »ab.  Seibart.  Hegt.  Hr.  14. 

SB  a Itb.  er,  Säfr*.  *«  3nf.  Hegt,  gürft  fieopolb  bon 
Anhalt  *  teffau   (1.  HJagbeburg.)  Hr.  26,  wegen 
bauernber  ̂ albinpalibitfit, 

o.  tfalm,  gflbnr.  tm  »raunfdjlbetg.  3nf.  Hegt.  Hr  92, 

wegen  jeitig.  tienftunbraudjbarf  eil, — au«gefd)ieben. 
Wiedmann,  Sfifjnr.  im  <ßomm.  3«ger^SBat.  Hr.  2, 

jur  Hef.  beurlaubt. 

Der  Äbfdjieb  mit  ber  gefefclldjen  Venfton 
bemtlligt: 

ben  ̂ auptteuten: 
3rb,r.  P.  9Hünd)b<>ufen,  ßomp.  Qf)t\  im  3nf.  Hegt, 

^rinj  griebrid)  ber  Hieberianbe  (2.  SBeftfäl.)  Hr.  15, 
mit  ber  (Srlaubnifi  jum  trogen  ber  Uniform  be« 
2.  $efl.  3nf.  Hegt«.  Hr.  82, 

Äetyfer,  ffomp.  6t)ef  im  3.  tljüring.  3nf.  Hegt. 
Hr.  71,  unter  Verleihung  be«  Efmtalter«  als  SHajor, 
mit  ber  Ultimi  auf  Aufteilung  im  Gioilbienft  unb 
ber  Grlaubnifj  junt  fragen  ber  Uniform  be«  3nf- 

Hegt8.  fcerjog  gerbinanb  Pon  SBraunfdmjeig  (8.  SBeft* 
fal)  Hr.  57, 

Sund,  £omp.  <Sb>f  int  1.  #annoo.  3"f-  Hegt.  Hr.  74, 

mit  ber  ?lu«fid)t  auf  Anfteu"ung  im  Gibtlbienft  unb 
ber  (Jrlaubnifj  jum  fragen  ber  Hegt«.  Uniform, 

3d)idert,  ffomp.  C^ef  im  3"f-  Hegt.  Hr.  132,  mtt 
ber  «u*fid)t  auf  Abteilung  im  Gioilbienft  unb  ber 
©rlaubnijj  jum  tragen  ber  Uniform  be«  3nf.  Hegt«. 
Hr.  130; 

ben  Hlttmeiftern: 

3r  l)r.  P.  Gfebed,  GÄfabr.  Gljff  I«  3.  ©arbe=lltan.  Hegt., 
mit  ber  <Srlou6ni§  jum  tragen  ber  Hegt«.  Uniform, 

o.    rti tonte,  GStabr.  übef  im  trag.  Hegt,  bon  Vreboiu 
(l.  ©djlef.)  Hr.  4,  mit  ber  Au«fid)t  auf  Aufteilung 
in  ber  ©enbarmerie  unb  ber  Grlaubnifj  jum  tragen 
ber  Hegt«.  Uniform, 

p.  Sendflern,  «Slabr.  Gb>f  im   1.  ©ro&berjogl. 
SKedlenburg.  Drag.  Hegt  Hr.  17,  mit  ber  Grlaubnift 
jum  tragen  ber  Uniform  bc«  $uf.  Heg«,  ©raf 
©oefroi  (2.  ©d)lef.)  Hr.  6, 

iiv.imct  b.  Glau«brud),  GStabr.  Gl;  ei  im  t)raun> 
fdj»eig.  $uf.  Hegt.  Hr.  17,  mit  ber  Grlaubnifj  jum 
tragen  ber  Hegte.  Uniform, 

Sdjnelber,  GSfabr.  ©hef  im  Ulan.  Hegt,  ©raf  ju 

Dohna  (Oftpreufc.)  Hr.  8; 

ben  Oberlt«.: 

b.  SBerfebe  im  3nf.  Hegt,  .fccrwartb,  bon  «ittenfelb 

(1.  SSeflfäi)  Hr.  13, 
tuelberg  im  3nf.  Hegt.  Pon  «Borde  (4.  Vomm.) 

Hr.  21,  blefem  mit  ber  Grlaubnifj  jum  tragen  ber 
Armce^Uniform, 

b.  93a  hl,  a  L  8.  be«  3.  SRogbeburg.  3nf.  Hegt«.  Hr.  66, 
unter  Verleihung  be*  Gharafter«  al*  £ouptm.,  mit 
ber  Grlaubnifj  jum  tragen  ber  Hegt«.  Uniform, 

©r.  P.  §arbenberg,  ä  1.  8.  be«  trag.  Hegt«.  3rei* 
herr  Pon  SRanteuffel  (Hhein.)  Hr.  5,  unter  Vcr< 
Ieih«nO  GhawK««  "f«  Hittm.,  mit  ber  ®r< 
laubnig  jum  tragen  ber  Hegt«.  Uniform, 

Ho&baa)  im  tljüring.  Ulan.  Hegt.  Hr.  6,  unter  Ver- 
leihung bc«  Gharafter«  all  Hittm.; 

ben  fit«.: 

ban  ©erffom  im  4.  $annoP.  3nf-  Hegt.  Hr.  164, 
mit  ber  Slu8ftcf)t  auf  3lnftellung  im  (Sipilbtcnft, 

Hcijjlaff  im  fiitthau.  Ulan.  Hegt.  Hr.  12, 
^ßloefc  im  ®ifenbahu=Hegt.  Hr.  3  unb  fommanbirt  jut 

tedjnifdjen  $o<hfdjule  in  ̂ Berlin, 
SRÜhlig,  Seuerraerf*».  bei  ber  10.  gelbatt.  53rig, 

unter  Verleihung  be«  Shorafter«  al«  Seuermer!«« 
Dberlt.,  mit  ber  «uäftcht  auf  «ufteflung  im  GipfU 
bienfl  unb  ber  ffirtaubnii  jum  tragen  feiner  bi*= 

herigen  Uniform. 
(ffdjenhagen,  Dberlt.  4  1.  s.  be«  3nf.  Hegte.  $erjog 

pon  ̂ olftein  (^olftein.)  Hr.  85,  al«  balbinbalibc 
mit  ber  gefcfelicfan  Venfton  au«gefd)ieben  unb  ju  ben 
Cfftjieren  ber  ßanbw.  3nf.  2.  Aufgebot«, 

«offe,  fit.  im  ©ren.  Hegt.  Söntg  3riebridj  1.  (4.  Cfc 

preug.)  Hr.  5,  megen  zeitiger  ©an^inbalibitSt  mit 
ber  ge[e(}lidjen  Venfto»  au«gefd}icbcu  unb  411  ben 
Dffijieren  ber  fianbtb.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©e&ner,  Cberlt.  }.  t.,  auf  fein  ©efud),  unter  tfr= 
theilung  ber  Au«ftd)t  auf  Aufteilung  im  Gibilbicnft, 
pon  ber  Stellung  al«  93ejtrl«offijier  beim  fianbm. 
Vejirl  tonauefdjingen  enthoben  unb  |U  ben  Cffu 
jieren  ber  fianbm.  3nf.  2.Aufgebot«,  —  übergeführt. 

fia&,  $auptm.  ber  Öanbiu.  3>tf.  1.  Aufgebot«  (Ii  Söerlin), 
früblr  ftomp.  Ghef  «»n  4.  SWagbeburg.  3nf.  Hegt. 
Hr.  67,  mit  ber  Au«fid)t  auf  Anftetlung  im  GiPil 
bienft  unb  ber  (Srlaubnife  jum  tragen  ber  Uniform 

be«  3nf.  Hegt«.  Hr.  97, 

p.  ßranad),  fit.  im  3"f-  Hegt,  pon  'Stülpnaget 
(5.  ©ranbenburg  )  Hr.  48, 

3dquier,  fit.  im  Äurmärf.  trag.  Hegt  Hr.  14,  — 
ber  Abfdjieb  bewilligt. 

Srhr.  P.  ftetelhobt,  SRajor  j.  t).,  auf  fein  ©efud), 
unter  Grtheilung  ber  ©rlaubnifj  jum  ferneren  tragen 

ber  Uniform  be«  gclbart.  Hegt«,  ©eneral^elbgcug* 
meifter  (2.  Vranbenburg.)  Hr.  18,  bon  ber  Stellung 

al«  ©ejirlSoffaier  unb  «ßferbe  ̂ ormufterung«»ffom= 
miffar  beim  fianbro.  Vejirf  Httppin  enthoben. 
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ter  «b|^icb  mit  ib,rcr  ̂ enfion  bewilligt: 

Siltfdjle,  Oberft  j.  (hflec  3nfpijient  unb  büreau» 
djef  bei  ber  Dbcr«3HUMi*(4ßnttnatwn«rommifrion, 
mit  ber  CMaubntfj  jum  tragen  ber  Uniform  be« 
©reu.  3?eßtS.  fTöntg  Sriebritfj  I.  (4.  Oftpreufj.) 
Sir.  6, 

Soffen,  OberftlL  5.  borfianb  be«  -Jirt.  Depot«  in 
äReJ*.,  mit  ber  Ausfielt  auf  Aufteilung  im  dtbllbienfi, 
ber  CErlaubnijj  jum  femeren  {ragen  ber  Uniform 
be»  Sab.  gu&art  Siegt«.  9ir.  14, 

fiange,  Dberftlt  j.  fiomraanbeur  bei  fianbw. 
bejirf«  ©tenbal,  mit  ber  AuSftd)l  auf  Aufteilung 
im  (Xlbilbienft  unb  ber  (Erlaubnis  jum  tragen  ber 
Uniform  be«  3nf.  Siegt«,  öraf  büloto  bon  tenne* 
wi|>  (6.  BeftfäJ.)  Sir.  55, 

b.  ßoenifl,  Dberftlt  j.  X.,  Momnianbeuv  be»  fianbw. 
bejtrl«  11  brefilau,  mit  ber  Auöftajt  auf  Aufteilung 
im  Cwilbienft  unb  ber  (Erlaubnis  jutn  tragen  ber 
Uniform  be«  ©ren.  Siegt*,  fiönig  griebrid/  III. 
(2.  Sdjlef.)  Sir.  11, 

Vi'bi.  CberfUt.  j.  X).,  julefct  Sommanbeur  bei  fianbw. 
bejirf»  SWeiniageB,  mit  ber  Grlaubmf}  jum  ferneren 
trogen  ber  Uniform  be«  2.  t&ürina,  3nf.  Siegt». 
Sir.  32, 

x>.  »amele,  SRajor  j.  t,  bejiröoffijier  beim  &inbm. 
bejuf  branbeuburg  a.  mit  ber  Au«fid)t  auf 
Aufteilung  im  CEibUbtenfl  unb  ber  (Erlaubnis  jum 
trngcu  ber  Uniform  be«  Jiif.  Siegt«.  Sßiinj  Jpeinrirf) 
oon  ̂ reufjen  (branbenburg.)  Sir.  86, 

langer,  $auptm.  j.  5).,  bejirt«offijier  beim  Sanb». 
bejirf  ̂ aunu,  mit  ber  Au«fid)t  auf  Aufteilung  im 
(Tiotlbfenft  unb  ber  (£rlaubni|  jum  fragen  ber 
Uniform  be«  $nf.  Siegt«,  öon  bogen  (5.  Dftpreufj.) 
Sir.  41. 

ü.  Tormann,  Major  unb  9(btc>elL  Sommanbeur  im 
Seibart,  Siegt  Sir.  38,  mit  ber  gefej>tid>en  «enfton 
axSgefdjiebcn. 

3 in  beurlaubte  nftanbe. 

Weile«  Valai»,  Um  18.  Cftobcr  J 901. 

Der  Abfdjieb  bemilllgt: 

Srcutag,  ftauptm.  be«  2.  Aufgebot«  ©arbe=güf.  fianbw. 
Siegt«.  (SWeiningen),  mit  ber  (Erlairfmife  jrnn  fragen 
feiner  bi«berigen  Uniform, 

blau,  Dberlt.  be«  2.  Aufgebots  2.  ©arbe>©ren. 
fianbw.  Siegt«,  (in  berlin), 

u.  SJolff,  £auptm.  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot» 
(bromberg),  mit  ber  (frlaubnife  jum  tragen  ber 
Armee*Uniform, 

Callenberg,  Dberlt.  ber  fianbto.  »au.  2.  Aufgebot* 
<3nowrajlaw); 

ben  $>auptleuten  bejw.  Siittmeiftcru: 

0.  «abjben  ber  ßanbw.  3nf.  1.  Aufgebot«  (1  berlin), 
ttoe  1)1  mann  ber  fianbw.  Wob.  1.  Aufgebot«  (IV  berlin), 
.froerner  ber  fianbw.  gelbart.  1.  Aufgebot*  (granf= 

fürt  a.  D),  —  aßen  Dreien  mit  ber  ©rlaubnifc  jum 
tragen  tyrer  bißljerigen  Uniform, 

b.  Arnim  be«  ßanbw.  ttain»  1.  Aufgebot«  (^renjlau), 

mit  ber  (Erlaubnif  jum  tragen  ber  ßanbw.  «rmee* 

{||  Uniform; 9iobnftocf,  Cberlt.  ber  ßanbw.  &»f.  2.  Aufgebot« 

(II  ©erlin), 
S^omfc,  St.  ber  Sief,  be«  Seibart.  Hegt«.  (3eneraU 

Selbjeugmetffcr  (1.  branbenbnrg.)  9h.  3  (IV  berim), 
bruerfner,  8t.  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot« 

(I  berlin), 
$  e  1 1 1  b,  a  l  e  r ,  Rauptet,  ber  3nf .  I .  Aufgebot»  (£allc  a.  64, 

mit  ber  ©rlaubnifj  jum  tragen  bet  Saubw.  Armee» Uniform, 

8rb.r.  ö.  ©teinaeder,  »ittm.  ber  9ief.  be«  2.  bran» 
benburg.  Ulan.  Siegt«.  Wr.  11  (AfdjerSieben),  mit 
ber  (Jrlaubnifj  jum  tragen  feiner  bialjerigen  Uniform, 

Sdjwarjenberger,  Oberlt  ber  3ie{.  be«  ©ren.  3Üeg» 
ffronprinj  (1.  Ofipreug.)  9ir.  1  (bernburg), 

banfi,  Oberlt.  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  (AfdjerSleben;, 

©ottfdjalf,  ̂ auptm.  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(^irfa^berg),  mit  ber  ßrlaubnifj  jum  tragen  ber 
fianbw.  Armee»  Uniform, 

9 er f in,  fit  ber  9ief.  be«  3.  lieber jtyef.  3nf.  »eg». Dir.  50  (^ßofen), 

©paete,  Cberlt.   ber   Sief,  be«  3uf.  9iegW.  ©rof 
SBcrbcr  (4.  91b/in.)  9lr.  30  (SBob,lau), 

0.  SBrodjem,  Würm,  ber  fianbw.  föab.  2.  Aufgebot« 
(Siatibor), 

»u^low,  fit.  ber  fianbw.  3nf.  1.  Aufgebot«  iCtli), 
granle.  fit  ber  9ief.  be«  2.  t^üring.  3nf.  »legi«. 

9lr.  32  (Solingen), 

9iötcring,  SRittm.  ber  SRef.  be«  ̂ eff.  train-bat«. 
93r.  1 1  (fünfter),  biefem  mit  ber  Srlaubnig  jum 
tragen  ber  fianbw.  Armee» Uniform, 

fioljinaun,  $ouptm.  ber  fianbw.  3«f-  2.  Aufgebot* 

($>agen),  mit  ber  (JrlaubniB  jum  tragen  feiner  bi*= 
^erigen  Uniform, 

taltrop,  jpauplm.  ber  fianbw.  gelbart  2.  Äufgebnlä 
(SoeSfelb), 

3iebe,  Dberlt  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot«  (barmenj, 

©uermonbt,  Siiitm.  ber  Sief,  be«  $uj.  Siegt».  Sfönig 

SJil^elm  L  (L  Sibein.)  Sir.  7  (Ana>en),  mit  ber  6r^ 
loubnift  jum  tragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

©djrober,  Dberlt  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(II  trier), 

0.  ©anbt,  fit  ber  fianbw.  ßaP.  2.  Aufgebot«  (bann), 
Döring,  Dberlt.  ber  fiawbw.  »ab.  2.  Aufgebot« 

(Hamburg), 
Sioofen,  St  ber  fianbw.  »ab.  2.  Aufgebot«  (Hamburg  1, 

ü^riftianfen,  fit  ber  ßanbw.  »ab.  2.  Aufgebot« 
(31en«burg), 

b.  Siaufdjeuplat,  ̂ auptm.  ber  Sief,  be«  braunfdHoeig 
3nf.  Siegt«.  Sir.  92  (1  brnunfdpuelg),  mit  ber  &r 
laubnifj  jum  tragen  fetner  bisherigen  Uniform, 

©eim  (Arfurt),  ©onntag  (®era),  ßt«.  ber  Sanbro. 
3nf.  2.  Aufgebot«, 

dätfa rb,  Dberlt  ber  fianbw.  3nf.  2.  Aufgebot«  («aftatti, 
önau,  3errenner,  fit«,  ber  fianbw.  3nf-  2.  Aufgebot« 

(©todadj), 

Sricfe,  Dberlt.  be«  fianbw.  train«  1.  Aufgebot«  (tborn), 
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©iet,  Dberlt  ber  Sonbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  (II  Ddrtm 
fabt), 

3  intelmann,  ^oufltm.  ber  Öanbro.  3ägft  2.  Auf= 
gebot«  (©nefen), 

fcoffmann,  Obetlt  ber  SJanbro.  3äget  2.  Aufgebot« 
(Sö^m), 

SRtojef,  #auptm.  bet  Sief,  be*  3uf$att.  9lcgt8.  twn 
lieSlau  (©drtef.)  9h.  6  (IV  ©erltn),  mit  ber  <&x* 
(aubntg  jMm  Otogen  {einer  bi«b>rigen  Uniform, 

Ärügner,  $auptm.  ber  Sanbio.  2.  Aufgebot«  ber  @ifen 
Mn>erig.  (III  SBerlin). 

C.  3m  Sairitäterorn«. 

Meile«  *«iats,  heu  18.  OTtvbtt  1001. 

Der  fRang  al8  ©en.  SRajor  »erliefen: 

ben  ©en.  Aerjten: 

Dr.  SR eiö n er,  Äorplarjt  be*  IX.  i'lrmeeforp«, 
«Prof.  Dr.  St  od),  41.  8.  be«  ©anitÄt8torp«, 
Dr.  ©djaper,  4  1.  s.  be«  Sanitöttfotp*. 

Dr.  b.  ßüljleiriein,  ©en.  Oberatjt  unb  ©arn.  Arjt 
in  Altona,  §um  Di».  Arjt  ber  ©rufjljerjogl.  $eff. 
(26.)  Dto.  ernonnt. 

$rof.  Dr.  ©fub,l,  Oberftabftarjt  unb  ©orftanb  be« 
litigienifd) « d)cmifd)cn    Laboratorium«    ber  Salfer 
S5Jtlf>elm&>Atabemie  für  bafi  müitflrärjtlidje  ©ilbung«> 
»nefen,  ber  S^arattet  al«  ©en.  Dberarjt  bertietjen. 

3u  Dberärjten  beförbert: 

bie  Afftft.  Aer$te: 

Dr.  Jftatjn  beim  1.  ©roffterjogl.  £eff.  Drag.  {Regt. 
(©arbe*Drag.  Siegt.)  9tr.  23, 

Dr.  Sana,  lieft  beim  Siegt,  ber  ©arbe«  bu  gor»*, 
Dr.  $öf)ne  beim  Selbart.  Siegt  9h.  76. 

3u  Affift  Aerjten  beförbert: 

bie  Unterärzte: 

$efeler  beim  3nf.  Siegt,  bon  »oben  (6.  Oftpreuft.) 
9h.  41, 

Stfflfcolb  beim  6.  ©omm.  3nf.  Siegt.  9h.  49,  biefer 
unter  ©erfefrung  jum  3nf.  Siegt.  9h.  129, 

SRaeber  beim  3nf  Siegt,  ©rina  ÜRorit)  üon  anmalt» 
Deffau  (6.  ©omm.)  9h.  42,  unter  ©erfefoung  jum 
3.  ©arbclllan.  Siegt, 

Dr.  3aerifd)  beim  güf.  Siegt  ©eneral.Selbmarfdjaü 
©raf  SRoltfe  (©djtef.)  9h.  38, 

Dr.  ©urgunber  beim  3nf.  Siegt.  3reib>rr  bon  ©parr 
(3.  SeftfaX)  9h.  16, 

So  ei  ler  beim  5.  SBeflfäL  3nf.  Siegt.  9h.  58,  biefer  unter 

©trjefcung  jutn  £eff.  Jratn*©at  9h.  11, 
©djreder  beim  3nf.  Siegt,  bon  $orn  (3.  Siblin.)  9h.  29, 
SR o ad  beim  3nf.  Siegt,  Don  Süt)ou>  (1.  Siblin.)  Kr.  25, 

biefer  unter  ©erfefeung  jum  3nf.  Siegt.  SRnrtgraf 
Submig  2BÜ>lm  (8.  ©ab.)  9lr.  111, 

Dr.  ©djmibt  beim  3nf.  Siegt  9ir.  171, 
Dr.  fiaufenberg  beim  3nf.  Siegt.  9h.  143, 

©djmtbt  beim  3nf.  Siegt.  9ir.  178,  biefer  unter  93er- 
fefrung  jum  JJelbart.  Siegt.  9h.  69. 

3u  ©tabÄflrjten  beförbert: 

bie  Oberä'tjte  bet  Sief.: 
Dr.  Sdjulfce  (Crnft)  (Ul  ©erlin),  Dr.  SReber 

(©igmunb)  (Hamburg),  Dr.  Sütlj  (SRri»,  Di-,  ©tumm 
(2öt}en),  Dr.  ©eutfjner  (1  fflre«lau),  Dr.  5urtb= 
mann  (I  Altona),  Dr.  SBetntrnub  (3Bte8baben), 
Dr.  3illeffen  (©t.  3ob>nn),  Dr.  SD?ontog 

(©triegau),  Dr.  giftfjer  (9laugarb),  Dr.  Üad)'« mann  (III  ©erlin),  Dr.  ©djulj  (Danjig),  Dr.  £et 
toe«  (OSnabrikf),  Dr.  Söb,le  (III  Serlm), 
Dr.  ©tterfet  (^annober),  Starf  (©aargemiinb), 
Dr.  9Rünb^eim  (^anno«>er),  Dr.  tiefte  (I  ©re« 
fau),  Dr.  b.  ̂ ie^e  u.  ipennig  (greiburg), 
Dr.  ©flrtner  (^eibetberg),  Dr.  ©ieoeling  (^am> 
bürg),  Dr.  3'm"icrmann  (Oppeln),  Dr.  Xibbern 

(31en8burg),  Dr.  ©anb^op  (Dftroroo),  Dr.  ttllen» 
beef  (Düffelborf),  Dr.  »erfb^au«  (©elfenlirdjen), 
Dr.  liebemann  (©labe),  Dr.  SJJbJlipp«  (II  ©raun» 
fdnoeig),  Dr.  gürft  (Hamburg); 

bie  Oberärzte  ber  Uanbn».  1.  Aufgebot«: 

Dr.  ©amfon  (ffoeJfetb),  Dr.  VJofe  (©onn),  Dr.  «bei« 
(SüUdj),  Dr.  ©Hornburg  (Danjig),  Dr.  Klingel 
(Qclberfelb),  Dr.  Jfaempfer  (Oppeln),  Dr.  Drie&en 
(GoeSfelb),  Dr.  3in|er  (Cöln),  Dr.  ©n«munb 
(Stargarb),  Dr.  ©et|r  (^annober),  Dr.  ©üttner 
(»onift),  Dr.  ©egener  (III  ©erlin),  Dr.  Siöptc 
(1  ©raimfdjmeig),  Dr.  ©eutner  (©ntdjfal),  Dr.  Hil- 

trop ((tagen),  Dr.  ©auer  (©rucbjal),  Dr.  ̂ einrid) 
(11  ©remen),  Dr.  »ieier  («bolf)  ((Seile),  Dr.  fcotfu 
mann  (©ernb,arb)  (©ielefelb),  Dr.  ©ongarfe 
(Sib,epbt),  Dr.  Cuebenfelb  (Königsberg). 

3u  Dberärjten  beförbert: 

bie  «ffift.  «erjte  ber  Sief.: 

Dr.  Sioefen  (Öanbebetg  a.  ©.),  Dr.  SBittern  (iriel), 
Dr.  Sioefe  (1  ©remen),  Dr.  ©piering  (ftnflam), 
Dr.  $afe  (®elfen!iro>en),  Dr.  ©djaefer  (ßöln), 
Dr.  STluger  (9xit%),  Dr.  Wddffirbt  (aitrnburg), 
Dr.  ©aumftart  (^ödjft),  Dr.  Ifdjirner  (3«ftei> 
bürg),  Dr.  ©ebauer  (©erleberg)r  Dr.  gieblev 

(©rleg),  Dr.  Siobenader  (Danjigi,  Dr.  Qinl^ 
eifen  (^alberftabt),  Dr.  ©eelig  (III  ©crlbi), 
Dr.  ©otgenfrei  (Hamburg),  Dr.  &rid  (3rtleb= 

berg),  Dr.  ©djente  (glenSburg),  SRartin  Donau« 
efdjlngen),  Dr.  $au«  Oranlfutt  a.  SR.),  Dr.  Gmalb 
(«rolfen),  Dr.  ©eplau  (SßbtÄbam),  Dr.  ̂ iljer 
(Königsberg),  Dr.  Sürf  (9Rölb^im  a.  b.  Shi^r), 
Dr.  ©lumentb>l  (Galau),  Dr.  ©tieba  ($alle  a.  ©.), 
Dr.  SRüller  (©onn),  Dr.  DeliuS  (I  ©räum 

fdnneig),  3if$er  (©half unb),  Dr.  ©edmann 
(III  ©etlin),  Dr.  ̂ enneberg  (SRagbeburg), 
Dr.  ©arnemann  (goc«ielb),  Dr.  9Rid;el8  (Düffel 

borf); 

bie  «ffift.  «etjte  bet  ßanbrn.  1.  Aufgebot«: 

Dr.  lejtor  (II  Darmftabt),  Dr.  Obcrbied 
(^annobet),  Dr.©purgat  (® umbinnen), Dr. © e l b n e r 

(I  ©re«lau). 

Digitized  by  Google 



IM»  -  »Uttat.fflo^enMatt  -  Sr.  M 
2444 

3u  Äfftft.  Aerjten  beförbert: 
bic  UnterÄrjte  ber  Sief.: 

Dr.    Soemcnljeim    (III  Söcrlin),    Dr.  Qöllete« 
(©elbern),  Dr.  Neuffen  ($annoo«t),  $>offmann 

(#eibelberg),  §aupt  (SJonn),  Dr.  <£rb«töfj  (©trafi* 
bürg),  Dr.  <$infe  (I^otn); 

bie  UnterÄrjte  ber  finnbro.  1.  "Aufgebot«: 
tfolbe  (III  ©erlin),  Dr.  ffieibauer  (®ötli&). 

«erfefct: 

bie  Dbcrftab«*  unb  Siegt«.  Aerjte: 

Dr.  ©et&er  be«  3nf.  Siegt*,  ©raf  SBofe  (1.  Sljüring) 
Sir.  81,  unter  öerleiljung  be«  Gljataftcr«  al«  ©en. 
Oberarjt  in  bie  ©am.  ArjtfteUe  ju  Altona, 

Dr.  SJiuede  be«  Äßntgin  GUiabett)  ©arbe*©ren.  9legt8. 
9Jr.  8,  jum  Pf.  SRcgt.  ©eneral*3elbmarf{b,nll  ©raf 
SMumentfjal  (SRagbeburg.)  Sir.  36, 

Dr.  ©djulfren  be«  6.  Jbüring.  3nf.  Siegt«.  Sir.  94 
(@rofjt)erjog  bon  ©adjfen),  jutn  Äönlgtn  CHifabetb, 
©arbeiten,  Siegt.  Sir,  3, 

Dr.  $erb>lb,  DberftaWarjt  i  1.  e.  be«  ©anttfit«* 
forp«,  als  Siegt*.  Ärjt  jum  3nf.  Siegt  ©raf  SBofe 
(1.  Jbüring.)  Str.  81, 

Dr.  bon  ©toben,  ©lab**  unb  Abttjcit.  Arjt  bet 
Sieitenben  AbibciL  £>eff.  geibart.  Weg«.  Str.  11, 
jur  2.  Abttjeil.  be*felben  Sieg»., 

Dr.  SR  er  rem,  Oberarjt  4  1.  s.  be«  ©anitfltöforp«, 

jum  <£ifenbahn*Siegt.  Sir.  1. 
Dr.  $8id)ura,  Affift.  Arjt  beim  SBrounfcfjroeig.  $uf. 

Siegt,  Sir.  17,  4  1.  b.  be»  SanitätÄforp«  gefleHt. 

3m  aftiüen  ©anitatälorp*  angeftellt: 

Dr.  $empel,  Oberarjt  bev  Sief.  (III  SJetltn),  al* 
Oberarjt,  üorläuftg  ofme  patent,  beim  3"f-  Siegt. 

<13tinj  ÜHotifc  bon  Anbalt*$effau  (5.  <ßomm.)  Str.  42, 

Sinbner,  Affift.  Arjt  bet  Sief,  (»elgqrb),  alfl  Slffift. 

Atjt  mit  patent  bom  1 8.  Dftober  b*  38.  beim  3nf . Siegt,  bon  bet  ©olfr  (7.  $omm.j  Sir.  54. 

Dr.  »oritjarb,  ftönigl.  ©ädjf.  ©tab*arjt  bet  Sief.  a.  ©. 
im  Üaiibto.  $ejirf  tyo\tn,  julejjt  bon  ber  Sief,  bed 
Santo».  Sejirf«  ©rofjenlwiin,  in  bet  $reuft.  Armee 
als  ©tob«arjt  mit  patent  bom  81.  SWdrj  1896  bei 
ben  ©anitätäofftjteren  bet  Sief,  ongefletlt. 

©prengel,  Affift.  Arjt  beim  ©ten.  {Regt  ffronprm^ 
(1.  Oftpreufj)  Sit.  1,  ju  ben  ©anitatÄoffijieren  ber 
Sief,  übergeführt. 

fcer  Abfdjieb  mit  ber  gefefrlidjen  ißenfion 
bewilligt: 

Dr.  Sldjting,  Oberftoo**  unb  Siegt«,  Arjt  be«  &üf. 
Siegt«,  ©enerai  >  grlbmarfdjaQ  ©raf  Jölumentbal 
(SDiagbebutg.)  Sir.  36,  unter  S3erletb>ng  be« 
(Sb^atatter«  al«  ©en.  Oberarjt,  mit  ber  ©rtaubnifc 

jum  fragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

Dr.  8i ermann,  Oberflab«»  unb  Siegt«,  Arjt  be« 
Seibart.  Siegt«.  Str.  15,  mit  ber  Qtrlaubnig  jum 
tragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

Dr.  flroufe,  ©tab«=  unb  SBat».  Arjt  be«  2.  ©at«. 
2.  £anno».  3nf.  Siegt«.  Sir.  77. 

5>er  «bfo^ieb  bcmilligt: 

Dr.  Spulte  «  ©teinberg,  ©tabSarjt  ber  Sief. 

($annober), 
Dr.  Srautb,  (Offenburg),   Dr.  »ielcfelb  (Söieli), 

©tabSfirjte  bet  fianb».  1.  Aufgebot«, 

Dr.  «anfeto»  (IlItBcrlin),  Dr.ffortb,  (3taHifurta.9R.), 
Oberftrjte  ber  2anb».  1.  Aufgebot«, 

Dr.  Stordj  (Hamburg),  Dr.  $oerrner  (ftarlSruhc), 
©tabMrjte  ber  üanbro.  2.  Aufgebot«. 

Heue«  $a(at«,  be«  15.  Crt*bet  10O1. 

Dr.  Stoloroßfo,  ÜNariue'Afrift.  Arjt  ber  Sief.,  nacb, 
erfolgtem  Ausfd>eiben  au«  bet  SRarine  mit  bem 
18.  Ottobct  b.  3«.  al«  Ajftft.  Arjt  mit  «atent  bom 

10.  Xejembet  1900  bei  bet  ©dnifcttuppe  für  55eutfd)= 
Oftafrifn  angefleat. 

neue«  $d(ai#,  ben  1».  Ortcker  1901. 

Dr.  Bürger,  Obetarjt  bei  ber  So^u&truppe  für 
^eutfd)=0ftaftila,  ber  Abfdjieb  betoiUiflt. 

äsietiftein,  Dberlt.  in  ber  ©djufctruppe  für  ©übroeft» 
afrifa,  fdjcibct  au#  berfelben  nm  17.  Dftober  b.  3*- 
aus  unb  roixb  mit  bem  18.  Oftober  b.  3«.  im 

3nf.  Siegt.  aRarfgraf  Üubwig  Sötlhelm  (8.  ©ab.) 9hr.  111, 

b.  S3eeften,  St.  in  ber  ©djufctruppe  für  Deutf(h'Oft» 
afrifa,  fdjeibet  au«  berfelben  am  31.  Oftober  b.  3«. 
au«  unb  mirb  gleichzeitig  im  6.  SBeflffll.  3nf.  Siegt. 
9h.  63,  -  angeftellt. 

Dr.  ftu^n,  ©tab«arjt  bei  ber  ©djufetruppc  für  ©üb» 
roeflafrifa,  ä  1.  a.  berfelben  gefteQt. 

Srljr.  o.  ̂ trftb,berg,  St.  im  2.  ©rofiljerjogl.  ̂ ef). 
gelbort.  Siegt.  Sir.  61,  am  17.  Dftober  b.  3«.  au« 
bem  #cere  auSgefdjteben  unb  mit  bem  1 8.  Dftober b.  3*- 
in  ber  ©d)u()tnippe  für  Submeftafrifa  angeftetlt. 

^tttueft  in  bet  Jtöni0lia)<n  fcof&uibbwcfmi  oon  tt.  6.  »tiütet  A  6obn,  »erlin  8W12,  Aoa)ftrafte  68-W. 

Digitized  by  Google 



itWtfir=W0dfttilili!tt PtmtitiootliirfKt  SRffciittmr: 
^  Stobt!,  Wtnrralmajor  Q.T., 

F<ilin  WS*  e(»lfb<n«fU.  14. 
Se<^untiaif)t$igficr  3a1jrgaitg. 

<Srpe»ttton:  Berlin  swia,  fto^ftrate  68. 

©etlöß  Ixt  ÄinigL 
o„n  O.  e.SRIitletftSjb.n, 

Cetlln  8WI2,  ftpttfftafct  ««-Tl. 

Xtefe  «^eirfd^rift  tricfteint  jeben  UUthoo*  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Serlin  oin  £tenätag  unb  Jfreüag  «Racbminag  oon  6  bl«  7  U6,r 
ausgegeben.  Xcrielben  werben  beigefügt:  1.  monatlich  tta»  bis  jroeiinal  bas  literarifdjc  Beiblatt,  bie  „i)!ilitär<¥ilerarur»3eüung"; 
2.  tahrli*  metnmal«  größere  Äufuipe  nie  befonbere  Skitjefie,  beren  Sluögabe  niffat  on  beftimmie  lermine  gebunben  ift.  SJicrtclja^reä= 
preiö  für  ba«  ©anje  4  Marl  50  i<f.  —  ̂ reiö  ber  einzelnen  »ummer  20  $f.  —  »eftellungcn  nehmen  oOe  ̂ oftanftallen 

(3eirung«=^möltfte  Stummer  4776)  unb  Sua)t>anblungen  —  in  »erlin  auü)  bie  3eirungsi>ebitwnen  —  an. 

M  93. etrlin,  jllütu.oiti  in  23.  »Mob«. 1901. 

^Jerfonal  >  SperÄnberungen  (SDürtiemberg,  Ratierliche 3aJ,aIt: SKartne).  —  DrbenS  =  S3 (^Jreufctn,  Ratierliche  Marine). 

3ut  Erinnerung  an  ben  Äöniglia)  ilreufeifdjen  Dberft  §.  D.  £>.  o.  SJöbeO.  —  2>a«  Porp«>ipauptquartier  be«  TOarfajan« 
«Wae  «cibon  unb  bie  iiöifton  Touao  vom  2.  bis  4.  Sluquft  1870.  —  „SUinfe  für  fcrtfjeilung  eine«  prattifchen  ÄeüunierridiiS." 

25ie  lb.eoretifo)e  unb  wifienfa^aftlicfie  Süeilerbilbung  unferet  Unteroffijiere  in  ber  Äompagnie.  —  Rafmo  ber  inafrioen  Dfpaiete. 
—  2as)  »ritifa)e  $etr  1800  unb  1900. 

ÄUiHe  lUiltbfilungai.  Snglanb: 
0efa)u8e.   9leue  JtaoaUeneboole. 

^erf  0iwl = ©erotttieruwöen. 

XIII.  (Äöniötidj  gSSürttemfcerflifdjeö)  2IrmeeFoit>e. 

©ffatrrf,  Jolmridjt  ic 

A.   (SrnninunBcn,  »tförberungen  nnb  »trfetjunaen. 

3  m  a  1 1 1  o  e  n  .£>  e  e  v  e 

Sc«  18.  Cfrober  1901. 

ffletof,  Oberftlt.  unb  SBat«.  Slommonbeur  im  3nf 
Siegt,  fiaifer  griebrid),  Rönig  von  Sßreu&en  S?r.  125, 
beljuf«  SSertoenbung  beim  Stabe  be«  3nf  Siegt». 
3reit)err  bon  Sport  (3.  ©eftfät )  Sit.  16  nacb, 
S^reugen  tommanbirt. 

©pinbler,  überjäb,!.  SWojor  aggreg.  bem  10.  3"f 
Siegt.  Sir.  180,  al«  SBat«.  flommanbeut  In  ba« 
3nf.  Siegt,  «oifet  St^bria),  »önig  bon  Greußen 
<Rr.  125, 

"Sieger,  a^oraftetif.  SWojor  aggreg.  bem  3"f-  ?Wegt. 
ftaijer  griebritt),  Jiönig  öon  $reu§en  Sir.  125,  in 
berfelben  (Sigen^oft  jum  10.  3nf.  Siegt.  Siv.  180, 
—  »erjefct. 

Sietnbarbt  ( (Stuft),  Oberlt.  im  ©ren.  Siegt,  »önigin 
Ciga  Sit.  119,  beffen  fiommanbo  jut  Tienftleiftung 
beim  fttiegäminiftetium  bi#  Snbe  Siooembet  b.  3*. 
beriangett. 

3d)ippett,  SJiajot  unb  flbtfjeil.  Rommanbcut  im 
Seibart.  Siegt.  König  Äarl  Sir.  13,  ein  patent  feine« 
Sienftgrabe«  Pom  19.  September  1901  erb/dten. 

^ofader,  ÜJlajor  im  giofien  Oeneraiftabe,  be^ui«  S3ct= 
roenbung  beim  ©eneralftabe  ber  21.  Di»., 

[4.  Quartal  1901 1 

©reiner,  SJiajor  beim  Stabe  be«  «ßion.  S3at«.  Sir.  18, 
bc^uf«  SBertoenbung  al«  3"6fn  Offi^tcr  Pom  ̂ ßlafc 
in  §efte  tatfet  CBi(b.elm  II,  untet  Uebetttitt  in  bie 

3.  3ngen.  3nfp.,  —  in  bem  $tommanbo  naef; 
S3reu§en  bclaffen. 

Ar  in  b.  SJialdyu«,  fit.  im  Ulan.  Siegt,  leimig  Hart 
Sir.  19,  a  1.  8.  be«  Siegt«,  geftettt. 

Xle  gäfintit^e: 

©enet,  Stb^t.  Pom  $olfo  im  ©ten.  Siegt.  ÄÖnigin  Diga 

Sit.  119,  ©rfterer  mit  einem  patent  Pom  19.  Of= tobet  1900, 

Sdjefflet  im  3nf.  Siegt,  ftaifer  SSii^elm,  Jfönig  Pon 
Freuden  Sir.  120, 

Oppenlönberim  3nf.  Siegt.  Sllt'Sfirttemberg  Sir.  121, 
iöruefmann,  S^idjt  im  Selbart.  Siegt,  fiönig  Rar! Sir.  13, 

©ero!  im  2.  Seibart.  Siegt.  Sir.  29  $rinj  *  Sicgent 
fiuitpolb  Pon  Sönnern,  —  leitete  ®rei  mit  einem 
patent  Pom  19.  Dftober  1900, 

jpeibemann,  fiinbenmenet  im  3.  Seibart.  Siegt. 
Sir.  49,  (Srfterer  mit  einem  ̂ atei.t  bom  19.  Sluguft 
1900,  fie^tertt  mit  einem  patent  bom  19.0ftobet  1900, 

SÖJoef  im  4.  Selbatt.  Siegt  Sit.  66,  mit  einem  patent 
bom  19.  Oltobet  1900,  —  ju  fit«., 

34aefet,  ajataftet«.  3äb;nr.  im  8.  3nf.  Siegt.  Sir.  126 

©ro^etjog  griebria^  Pon  ©oben,  jum  Sflb.nr.,  — 
beförbett. 
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lie  Unteroffijletc: 

$almei  im  9.  3nf.  Regt  Rt.  127, 

<$rljr.  SJarnbüler  D.  u.  ju#emmingen  im  2.  Selb* 
art.  Regt.  Rr.  29  ̂ rinj^Regent  Siiitpolb  Don  Magern, 

.^ab,n  im  4.  Seltmtt.  Regt.  Rr.  65,  —  ju  3?i$nrid)en 
beförbett. 

«aefelet,  2t.  bfr  Ref.  be«  9.  3nf.  Regt«.  9ir.  127, 
Dom  1.  RoDembet  b.  38-  °&  °»f  f'tfy»  SRonate  jut 
Xuenftletftuna,  beim  genannten  {Regt,  fommanbitt; 
mfffjtenb  blejer  Dienfllcifftmg  ift  fein  potent  at*  Dom 
1.  Roöember  b.  3«-  batirenb  anjufeljen. 

3m  beurlaubten  ftanbe. 

Sc«  18.  Cftober  1901. 

SBeförbert: 

Drofjbad),  Dberlt.  Don  ber  3nf.  2.  Aufgebot*  be* 
Sanbm.  4Jejtcl3  Ulm,  jum  $auptm., 

Rommerell,  2t.  Don  bet  3"t-  2.  Aufgebots  be« 
2anblD.  SJc^irfS  Reutlingen, 

©igle,  Öt.  »on  bet  Rod.  2.  Aufgebot«  be«  2anbtp. 

itfejltf«  teUroangen,  —  51t  Oberlt*.; 

Dom  2anbro.  Sentit  Stuttgart: 

©tübler,  «ijefelbw..  jum  2t.  bet  Ref.  bes  Oken. 
Regt*.  Äönigin  Olga  Rt.  119, 

28eltbted)t,  SSljefelbro.,  jum  2t.  ber  9iej.  be«  ©ren. 
Siegte,  »öntg  tfarl  92t.  123, 

©u&mann,  djefelb».,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  10.  3nf. 
Regt«.  Rr.  180, 

^a&mann,  Sßijeroactjtm.,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  £)rag. 
Regt«,  ftönlgiit  Olga  Wr.  25, 

$if$ef,  3*ijemad)tm.,  jum  2t.  bei  Ref.  be*  2  gelb 
ort.  Siegt«.  Rr.  29  "Jhinj  *  Regent  2uilpolb  Don Söawetn; 

Dom  2anb».  iBejirf  Reutlingen: 

3iemffen,  Stjefelbto.,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  4.  3nf. 
Reg».  Rr.  122  Äatfer  granj  Sofepb,  Don  Oeftet. 
reidj,  ftönig  Don  Uugam, 

©autter,  «tjefelbm.,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  3nf.  Rcflt«. 
»önig  Silb,elm  1.  Rt.  124, 

ßronemeDer,  Sijefdbt».,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  10.  3nf. 
Regt«.  Rt.  180; 

Dom  2anbto.  39ejlrf  2ub»ig«burg: 

Rau,  «ijefelb».,  jum  2t.  ber  Ref.  be«  4.  3«f.  Regt«. 
Rr.  122  «aifer  Srnnj  Sofepb,  Don  Oeftetteiö},  SWntg 
Don  Ungarn, 

$enblatt  —  Jhr.  8448 

Rcinfjarbt,  »ijefetbro.,  jum  2t.  bet  Ref.  be«  9.  3nf. 
Regt«.  Rr.  127; 

Dom  2anbm.  ©ejitl  Ulm: 

SB  üb,  SJijefelbta,  jum  2t.  ber  Ref.  be«  9.  34  Regt«. Rt.  127, 

Boeppttfc,  ©Orgien,  SijeiDadjrmeifier,  ju  2t«.  bet 
Ref.  be«  Ulan.  Regt«,  fiimtg  ftotl  Rt.  19, 

Stufet  er,  Roll,  S3ijeroad)tmeijier,  ju  2tt.  bet  Ref. 
be«  3.  Setbart.  Regt*.  Rt.  49, 

©djllerer,  Sßijefelbro.  Dom  2anbm.  SJejirf  Clingen, 
jum  2t.  bet  Ref.  be«  öten.  Regt«,  ftönigin  Clga Rt.  119. 

B.  ttbWcMbetDintflungeii. 

3m  altiDen  $  e  e  r  e 
Seil  18.  CHvbet  1901. 

©tumpf,  2t.  Im  3nf.  Regt,  ftaifer  8riebri$,  Jfönig 
Don  ̂ teuften  Rr.  126,  ber  Abftyeb  betDittigt. 

3ieglet,  2t.  im  8.  3nf.  Regt.  Rt.  126  ©rofeljerjcg 
grtebrid)  Don  ©oben,  mit  $cnfion  au*gefd)leben  unb 
ju  ben  Offijieten  ber  2anbto.  3«f.  2.  Aufgebot« 
übergeführt. 

grljr.  D.  8erlicf)ingeH<3agftb,aiifen,  2t.  im  Ulan. 
Regt,  ftönig  SSilb/rlm  1.  Rr.  20,  unter  Uebertrttt 
ju  ben  Ref.  Dfftjlmn  be»  Regt«.,  ausgetrieben. 

('.  eanität«torp«. 

Seit  17.  Ottetct  1901. 

Dr.  fcoljapfel,  Untetatjt  bei  Ref.  Dom  2anb>». 
Söejitf  Stuttgart, 

$oift,  Unterarjt  im  Irain^at.  Rr.  13,  -  ju  Äff  ift. 
Acrjten  beförbert. 

Xuxd)  Seriüflung  bcö  «orpö  «enerolarjte«. 
SM  10.  Ctofret  1901. 

Aiftermann,  elni%ig>fretn>tatger  Atjt  im  ©ten.  Regt, 
ftöntg  Äatl  Rr.  128,  mit  äBfrtung  Dom  l.Dftober 

jum  Unterarjt  beö  attiDen  'JlenfiftanbeS  ernannt  unb 
untet  S3etfe&ung  In  ba«  9.  3nf.  Regt  Rt.  127 
mit  SBolitne^mung  einet  offenen  Affifi.*  atjtfleüe beauftragt. 

Äotf erliefe  SDtarine. 

^bfd)tcb«brU3illigungrn.  j         Rene«  be«  19.  Ortober  ivoi. 
~       *nb«rtii«ft»ct  bc«  10.  Cftobet  1901.  r  d.  aWoffo»,  2t.  jur  ©ec  Dom  Stabe  ©.  2».  ©tbiffe« 
ötolotoafö,  BJarine^lffift.  Arjt  ber  Ref.  im  2anbw.       „Jtaifer  iBtlljelm  ber  ©rofje-,  be^uf«  Ueberfritt*  jur 

»ejtr!  ©lajj,  be^uf*  Ueberttitt*  ju  ben  »aiferlttyn       Armee  au«  ber  SKnrine  au*aef<bteben. 
Sa^u&truppen  ber  Abrieb  berolütgt. 
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Seine  äRajeftfit  ber  Sönig  Robert  MQergnöbigft 
geragt: 

bem  Oberften  a.  1».  b.  Xambron>*ti  ju  ©iebrld), 
bräber  Sommanbcur  bei  ßnnbio.  SBejirt*  ©djlettftabt, 

bem  Oberftit.  a.D.  Üimm  ju  Berlin,  —  ben  {Rott/en 
*(Mer°Orben  britter  Stoffe  mit  ber  ©djtetfe, 

bem  Stittm.  b.  ber  ©roeben  im  Olbenburg.  3)rag. 
Siegt.  Kr.  19,  bi8&er  #auptm.  im  ©eneralftabe  be* 

Wnnee=Dberfommanbo*  in  Cftaften,  ben  Slotfcn  9lblcr= 
Ctbcn  bierter  Stoffe  mit  ©cfjtperterii, 

bem  Slittm.  a.  $.  @r.  b.  Ealleftrem  ju  93re*tou  ben 
Stoßen  Sblcr <= Drben  bietter  Stoffe  mit  ber  Söiiig» 
lieben  Srone, 

bem  Slittm.  ber  Sief,  be*  1.  Seib  =  $uf.  Sieg».  Str.  1 
fiunbler  auf  JBartfdnn  im  Streife  ©dmbin  ben 
Wölben  fcbler'Orben  bietter  Stoffe, 

bem  Oberftit.  j.  D.  b.  Seftenberg*$ßadifd)  ju  SXünben, 
bi*ber  Sommanbeur  be*  Sanbm.  Sejirl*  ©onn,  ben 
königlichen  SronenOrben  britter  klaffe, 

bem  ©arn.  Serwalt.  3nfp.  fiange  ju  Siubn>ig*luft, 
biifftx  3relbIoiaretb,injp.  beim  SriegStojaretjj^erfonal 
be*  Cftofiat.  ©jpebitlonfilorpä, 

bem  ̂ robiantamt«renbanten  ©pel  tader  ju  Slatbenoib, 
bisher  $robiantamt*(ontro(eur  unb  Selb  «  $robiant< 
meifter  beim  $lrmee-Obertommanbo  in  Oftafien, 

bem  SKililör^ntenb.  ©ctretfir  ©eljer  ju  ©legen,  bisher 
8elb«3ntenb.  ©efretär  beim  SlrmeeObertommanbo  in 
Cftaften,  ~  ben  Söniglid|en  Sronen*  Drben  bierter 
Stoffe, 

bem  Slittm.  a.  2>.  ©r.  b.  Carmer,  ©rbljernt  auf 

©ro&«Often  unb  Slfifeen  im  »reife  ©utjrau,  ba*  Sreuj 
ber  «itter  be*  Söniglld)en  §au*=Drben8  bon  $of)eit* 
joflern,  —  ju  beriefen. 

©eine  SRajeftfit  ber  Sönig  Ijaben  «nergnibigfi 
gcrufei: 

ben  nadjbenannten  Offizieren  ic.  bie  (Jrlaubnifj  jur  nn* 
leguwg  ber  ilmen  berlieljenen  Slidjtpreuftffdpn  Orben 

erteilen,  unb  jtoar: 

bffl  Slitterrreujc*  jmeitcr  Stoffe  mit  Gidjenlaub  be* 
©rofe^erjoglicb,  ©abifdjen  Orben*  bom  fläbrlnger  ßötnen: 

bem  Slittm.  b.  «objen  u.  §albad)  im  SBcftfAl.  Drag. 
Siegt.  Sir.  7, 

bem  Slittm.  SQogcl  im  ©arbe*Iraln=Stot. ; 

be*  Ghrenfreuje*  be*  ©rojtyerjogltcb,  SWedleiiburg« 
©djmerinfdjen  @reljen= Orben*: 

be«  Dber*©tab*arjt  Dr.  Sletnharbt,  Siegt*,  wrjt  be« 
1.  ©arbe*Ulan.  Siegt*.; 

be*  Siitterfreuje«  beSfelben  Orben»: 

bem  4>auptm.  ©ronfnrt  b.  ©djellenborff  im  ©eiierat» 
ftabe  ber  1.  ©arbe  3nf.  Hib., 

bem  Oberlt.  ©eubert,  k  1.  ».  be*  2.  SHr>ein.  $>uf.  Siegt*. 
Kr.  9,  fommanbirt  bei  ber  SJotfcb/ift  in  Sonftantinopel; 

ber  ©ru&ljerjogHtb,  SRedlenburß'Sdjtberinfdfen 
filbernen  SWebalCie: 

bem  ®tob*f)obotften  «ö^me  im  3nf.  Siegt.  9ir.  160: 
beS  RomtOurfreujea  erfter  Stoffe  be£  ̂ erjoglid) 

©a^fcn-Srneftinifc^en  $aud<OrbenS : 

bem  ©en.  SRajor  b.  ber  L'ü^e,  perfönlidjem  tlbjutanten 
©einer  $ob,eit  beä  $crjog8  boti  ©adjfen^Itcnburg ; 

be8  Somtdurfreuje*  jmeiter  Stoffe  beßfetben  OrbenS: 

bem  SPiafor  d.  äljbon),  perjünHdjem  Bbjutanten  ©einer 

$>oljctt  be8  ̂ erjog«  bon  ©aa^fen-2llten6urg ; 

ber  bem  ̂ erjoglidj  ©adjfen^neftinifdjen  ^au«=Drben 
affiliirten  filbemen  S3erbifnft.SDiebaiae: 

bem  Selbm.  &ritf oj  im  ©ren.  fRegt.  Söntg  Sriebrid)  III. 

(2.  ©o^lef.)  9ir.  11; 
ber  mit  bem  Simlfllicb,  SBagerlfdjeii  Sßerbienft=Orben  bom 

heiligen  Wic^ael  berbunbenen  filbemen  SKebaiUe: 

bem  SSljefelbiü.  ©tfjüfc  im  ÄÖnigin  «ugufta  ©arbe 
©ren.  ffiegt.  9Jr.  4, 

bem  Unteroff.  ban  üegiS  im  ©ren.  JRegt.  Äöuig 
Sriebrio)  2Bilf)clm  IV.  (1.  ̂ omm.)  9ir.  2; 

be«  Saiferlio^  Siufftfcb/n  ©t.  Ännen-Orben« 
jweiter  Stoffe  mit  ©riüanten: 

bem  SDiajor  ßauenftein,  aggregirt  bem  Seibart.  Siegt. 9ir.  88; 

be«  Dfftjierlreuje«  be*  3rani6ftfd)en  Orben» 
ber  (Ehrenlegion: 

beut  Oberftit.  JJrljrit.  b.  ©üfefinb  beim  ©tabe  bt« 

Saifer  Sranj  ©arbe^©ren.  Siegte.  Str.  2; 
beä  Sommanbeurtreujed  be*  S5niglid)  Slieberlänbifa^en 

Drben*  bon  Oranien-Scaffau: 
bem  SKaior  3rb,rn.  b.  Dalwigf  ju  flio^teiifel*, 

glugetobjutanten  ©einer  Söniglid>en   $o&eit  be* 
©ro^erjog*  bon  Olbenburg; 

be*  Dfftjierfreuje*  beSfelben  Orben*: 

bem  Wittm.  b.  3 orba n,  3lngelabju tonten  ©einer  ftönig= 
lidjen  pöbelt  be*  ©rofeberjog*  bon  Olbenburg; 

be«  Ttlt«rnen  Slitterfreuje*  be*  Sönlglidj  ©riecfiiftben 

(JrlöfepDrben*: 
bem  St.  b.  ber  Sippe  im  Sönigln  (Jllfabetb  ©arbe* 

©reu.  «egt.  Wr.  3. 

Jtaiferlicfcc  9Rarinc. 
©eine  SRajeftät  ber  Saifer  unb  Äönig  baben 

Siaergnabigft  gerubt: 

bem  Steg.  Sapitän  SBenfyel,  4Karuieattarf)e  bei  ben 
©otfc&aften  ju  Siom  unb  fflien,  ben  Sönlglid)en 
Sroneits  Orben  britter  Stoffe, 

bem  Oberlt.  jur  ©ee  %tt)tn.  b.  $ammerftetn  bom 
©tabe  ©.  m.  ©dHilftyffe*  „iBlü^cf, 

bem  3J?otrojcn  ©djirmadjer  bon  bcmjelben  Sdjiffe, 

bem  Sad;tmeifter*niaaten  triebe  bon  ber  2.  SRatrofeu^ 
Dib.,  bormal*  bon  ©.  9K.  ©djulfd;iff  .©ueifenau", 
—  bie  Stettung*»SWebaiDe  am  ©anbe,  —  ju  ber= 
(eibeu. 
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3ourttttUfttfdjer  Sljcil. 

3«  Erinnerung 

an  ben  Äöniflltd)  $reu§ifd)en  Obcrft  j.  2). 

u.  Vobcll. 

«m  18.  Dttober  ift  Dberft  b.  fiöbeÜ,  bcr  (angiä^rige 

Stebafteur  beS  ̂ itär=©ocrjenblatte8,  ju  $antow  bei 
»erlin  jum  ewigen  Sieben  eingegangen. 

5(18  er  am  16.  Dezember  1896  baS  ad)tjigfte 
SebenSjabr  ooUenbete,  haben  wir  mit  warmem  £>erjen 
unb  in  banfbaret  Snerfennung  feinet  berbienftlidjen 
©irlfamlelt  an  ber  Splfce  untere*  SBlatteS  ben  Sefern 
ein  ©ilb  feiner  ̂ erfönltchfelt  unb  feiner  folbatlfdjen 
fiaufbahn  borgefüjjrt  unb  Dar  Allem  ber  mcrtbbollen 
Dienfte  gebaut,  weld)e  ber  Sterewigte  im  Saufe  eine« 
langen,  arbeitfamen  Seben8  ben  müUärifdjen  9Biffenfd)aften 
geletftet  fjat  (2Rilitfir « SBochenblatt  1896  Ja  109). 
Sd>n  bamal«  mar  er  genötigt  gewefen,  folget 
Itjätigfeit,  bem  Staffen  auf  literarifa^em  ©ebietc,  bcr 

tlreube  feine«  'Eofein*  unb  feinem  hi-ct.fjc:!  ©enufi,  ju 
entfagen,  weil  feine  ftörperfräfte  ihm  fd)riftftetlerifche 
Arbeit  ni rf) t  länger  gematteten  unb  befonbetS,  tpeil  baS 
2id)t  feiner  Äugen  baju  nicht  meht  autrridjte.  3e&t 
finb  biefe  für  tmmer  gefdjloffen. 

?lber  feinen  Sreunben  unb  alten  ßameraben  wie 

feinen  einftlgen  SWitarbeitem  bleibt  er  unbergeffen;  jahl« 
reiche  Schüler  geben ten  gern  feiner  Söirffamfelt  als 
Scljrer;  SBiele,  bie  im  Saufe  bereit  an  ben  bcimtuberitS' 
wertt)  reiben  Schafe  fcineS  SHffenS  fich  wenbeten, 
erinnern  fid)  gern  ber  bereitwillig  ihnen  gemährten 
tJörberung  ihre«  (Strebend,  unb  ein  SBerf,  beffen 
SBegrünbung  im  Jahre  1874  einen  feit  einem  93iertel- 
jahrbunbert  bon  ihm  bereit«  gehegten  $lan  bermirllidjte, 
fein  rebUche*  SWü&en  mit  glänjenbem  (Erfolge  frönte, 
bringt  feinen  Warnen  ber  9cad)melt  ftet«  bon  Beuern 
in  (Erinnerung.  Alljährlich  erfdjeint  er  im  Xitel  ber 
„  Jahresberichte  über  bie  Skrflnberungen  unb  gortfdjritte 

im  SRUitärroefen". 
Der  SBunfd),  melden  am  $lmmelfahrt8tage  1875 

ihr  Herausgeber  bem  erften  Saljrgange  auf  ben  &Vg 
gab,  ift  in  Erfüllung  gegangen,  (Er  {abrieb  bamalS: 
„(E8  möge  biefer  erfte  ̂ Jahresbericht  bon  §anb  ju 
■öiinb  gehen  unb  in  ununterbrochener  SHeihe  bon  feinen 

©enoffen  gefolgt  werben."  9cid)t  nur  be«  ©rfdjeinen* 
eine«  3"biläum8banbe8  burfte  er  nach  fünfunbjman.tig 
3ab,ren  et)  erfreuen,  fonbern  aud)  nod)  jwei  weitere 
Jahrgänge  b,at  er  erlebt.  freilich  blatte  er  auf  eigene 
Arbeit  an  bem  Serie  fdwn  lange  berichten  muffen. 

(Ein  treuer  Sreunb,  ein  tüchtiger  unb  pflichttreuer 
Cffijier,  ein  waeferer  Streiter  mit  ben  SSaffen  bc« 
©eifteö  ift  mit  ib,m  bon  un«  gerieben,  £ie  (irbe 
wirb  ihm  leicht  fdn. 

Sa«  Äoröfl  ̂ auDinuartirr  m  9Warf<baü*8  Wae  S)tabon 
unb  bie  Shrißon  2)ouan  uout  2.  biß  4.  «uguft  1870. 

$on  o.  Mo  eil,  Oberleutnant  im  Gotbergfdicn  ttrenabier« 
«gimtnt  Wraf  @ntifenau,  tommanbirt  |um  2anbrott>rb*jirl 

Der  granjöftfcherfeit«  bisher  beftanbeue  SWangel  an 
amtlichen  Sertfffentlidjungen  über  bie  (Ereigntffe  be* 
ffriegeä  1870/71  ̂ at  ben  Sranjöpfdjen  ©enetalftab 
bewogen,  auf  biefen  Krieg  bcjüglicfye  Darftedungen  feit 
einiger  3<«(  i«  ber  bon  ib,m  rebigirten  3f'Hcb,rift  R«vue 

d'liiätoire  )ur  öffentlidjen  Aenntnig  ju  bringen. 

Da«  Crrföeinen  biefer  amtlichen  ©eria^te  wirb 
AweifelSotjne  aud)  bon  unferer  militärtfeb.en  Sefewelt 

freubtg  begrüßt  werben. 
Gö  ift  wob,l  uid)t  in  Bbrebe  ju  ftetlen,  baß  tro^ 

einer  reittjen,  über  biefen  Ärieg  fa^on  beftetjenben 
SWilitflpßiteralur  bei  un8  notb,  mandje  offene,  burtfjau« 

niajt  unwichtige  grage  über  bie  Vorgänge  auf  Seiten 
unferer  einftigen  geinbe  befteb,en.  3n8beionbere  bejiefjen 
fief)  biefe  3»"eifel  auf  bie  Seitung  ber  Operationen,  bie 
3üb,rung  in  ©flachten  unb  ©efe<f|ten.  ©ie  wir  oft 

nur  ungenau  bie  ;',cit  anzugeben  wiffen,  wann  wichtige 
iBefetjle  in  ber  Sdjlactjt  gegeben  finb,  fo  bermögen  wir 
aud)  bei  manchen  Vorgängen  bie  dinflüff:  nictit  ju 
überfeb^en,  bie  auf  ba8  ßanbeln  ber  t$ratu,öfifd)en 
Befehlshaber  eingemirft  höben,  beftimmenb  für  ihre 
Gntfchlüffe  gewefen  finb. 

SLUrthbotle  Äuffrhlüffe  Iii  er  über  erhalten  wir  iefet 
burd)  bie  oben  erwähnten  amtlichen  DarfteQungen. 

I)ie  feit  längerer  Qt\t  bon  ben  Offiiieren  ber  "Armee 
eingeforberten,  auf  ben  Krieg  bezüglichen  Tofumente 
hoben  in  biefen  Sluffä^en  au8giebige  SJerwenbung 
gefunben.  9?od)  nicht  herausgegebene  (Erinnerungen, 
©eridjte,  ©efehle  unb  üöriefe  höherer  Offtjierc,  ©efd)ichten 
bcrfd)iebencr  Xruppentheile,  STieg8tagebüd)er  finb  auS 
jugsmeife  in  feffelnber  gorm  in  bie  Uarfteüungen  ein> 
gefügt,  bie  a(8  fdjflbenSwerthe  »eiträge  jur  HWiHtär- 
Literatur  ju  bejeidjnen  finb. 

9cad)bem  in  bem  ̂ uniheft  ber  Rovue  d'hiatoire 
unter  bem  titel  „Jounx-e  du  3  aoütu  bie  Operationen 
im  Allgemeinen  bargefleüt  unb  einer  cingehenben  S9e 
fprechung  gewürbtgt  finb,  ift  im  ̂ uliheft  eine  ictjr  etJf 
gehenbe  Sd)ilberung  beS  Greffens  bon  SBei^enburg  unter 

ber  Ueberfchrift  „La  joorn^e  du  4  aoüt  en  Alsace" 
erfolgt.  lieje  Dnrftellungen  enthalten  inSbefonbere  übet 
bie  Xhätigfeit  ber  gübrer  beS  1.  MorpS  unb  beffen 
2.  Xioifion  mand)e  intereffanten  Slufjeidjnungen,  bie  nod) 
nidjt  allgemein  belannt  fein  bürften. 

CS  fei  uns  baljer  geftattet,  in  eine  SBefpredjung  ber 

biefen  XarfteUungen  entnommenen  Angaben  einjutreten:*} 

•)  üerol  b>nu  bie  Uebeificbtstarte  unb  ben  Ulan  ber 
6$laa)t  oon  415ei6enbura  in  ©eil  2  bes  Okneralftab«nKrM. 

Digitized  by  Google 



2453 2454 

©on  ben  im  (Elfafe  beftnbliet)en  ©treitfrflften  ftanben 
am  2.  Sluguft: 

ba8  1.  ftorpä  2Jcac  2Waf)on  in  unb  bei  ©träfe, 
bürg,  Srumatt),  Hagenau,  9tcid)8l)ofen,  Siieberbronn ; 

bo*  7.  ßorp8  Doua«)  (ifteltrj  in  unb  bei  sBelfort 

unb  Colmar.  —  Tie  1.  Tiuifion  nod)  in  finou. 

2.  unb  3-  2lugufl. 

gür  bie  Truppen  be«  1.  Sorp8  orbncte  Wae  TOatjon 
am  2.  Sluguft  nadjftetjenbe  SJemegungcn  an: 

1.  Tipijion  Tucrot  Ijat  am  4.  Sluguft  SHetrtj«* 
bojcn  411  Perlaffen,  um  nad)  Üembad)  ju  marfd)iren. 

2.  TiPifion  Touatj  (/Slbcl)  fotl  Hagenau  am 
4.  vimjuft  Pedalen  unb  nad}  SScifeenburg  unb  ©cgenb 

marfegiren.  Tic  Truppen  befefcen  "flltenftnbt,  SScißcn* 
burg(TiPiricn»ftob?quartier)SBciIcr  unb  ben^}igconnicr.*j 

3.  TiPifion  SHaoult  Pcrlfifet  Strasburg  am 

3.  «uguft  unb  fott  am  4.  Sluguft  in  Hagenau  unb  iKeid)«= 
t)ofen  fein. 

4.  TiPifion  be  flartigue  PerlAfet  Strafeburg  am 
4  Sluguft  unb  marfdjirt  nad)  Hagenau.  87.  JHrgiment 
bleibt  in  ©trafeburg  jur  SJeiftärfung  ber  Öarnijon. 

StapalleriebiPijion  TuqeSme.  1.  Srigabe 
be  ©eptueil  ffat  am  4.  Sluguft  mit  2.  TiPifion  auf 
bem  (Seifeberge  ju  fein. 

2.  örigabe  be  »JJanjoutü  2.  Üanderregimcnt 
unb  jmei  Bataillone  ber  3.  Tiüifion  foHen  in  ©el$ 
16.  ̂ ägerbataiüim  unb  11/  50  abtuen.  6.  Sander* 
regiment  in  Hagenau  mit  ber  4.  Tioifion. 

3.  »rigabc  3Äid)cl  pctbleibt  in  Shumatl). 
SKeferPe  ber  Hrtillerie,  9ieferoc  be«  öenie, 

«orpS^auptquarticr  merben  am  5.  «uguft  in 
Hagenau  fein. 

Tie  burd)  biefen  »cfetjl  gegen  bie  Örenje  bor» 
gefdjobene  1.  unb  2.  TiPifion  mürben  bem  Oberbefehl 
TucrotS  unterfteflt, 

S3crpflegung«rüdfithlen  maren  —  wie  e«  Reifet  — 
für  bie  ongeorbneten  Truppenpcrfd)iebungen  ber  1.  unb 
2.  TiPifion  gegen  Horben  in  erfter  Cinie  beftimmenb 
gewejen.  Tie  Hülflmittel  be«  Üanbc«  maren  erfdjöpft, 
bie  SJermaltung  blatte  ©d)mierigfeiten,  bie  erforberlid)en 
SJcbenSmittel  bereitstellen. 

Cinen  befonberen  Auftrag  hatte  feiner  biefer  Truppem 
lörper,  aud)  bie  an  bie  ©ren^e  beorbertc  2.  Tiuifion 
nid)t.  6«  roirb  bicö  als  ein  9)?angcl  in  bem  33rfct>l 

bezeichnet.  Tiefer  Auftrag  hätte  —  wie  gefügt  mirb  — 
folgerichtig  in  ber  Ucbcrroadmng  ber  ©renje  beftetjen 
muffen.  SSeiter  rcerben  $lnorbnungen  für  bie  2.  TiPifion 
über  itjr  SJertjatten  beim  Angriff  Pon  überlegenen  Straften 

für  münjd)en«mertt}  erad)tet.  —  Tie  2.  TiPifion,  b.etfet 
t«,  b,dtte  bie  Sdjtoppen  Permieben,  menn  bem  ®cncral 
Touau  porgtfdjrieben  märe,  einen  Stampf  nid)t  an\w 
nebmen,  fobalb  er  Pon  überlegenen  Sträften  angegriffen 
mürbe,  foubern  lämpfenb  fid)  langfam  jurütfiiijicfjcn. 

Tafe  bem  Ökneral  Touat)  über  bie  Annahme  bc« 
Atanipfe*  unb  bie  Taucr  fem cö  SMbcrftanbeS  meber 
pon  bem  SWarfd)alI  SWac  3Xat)on  nod)  Pom  (General 

*)  Xn  ber  Strafe«  fllimbaa)-ID«i&«ibura,  etwa  1600  m 
noibuKftlia)  «Ott. 

Tucrot  eine  SBeijung  ertt)eilt  ift,  mirb  befonbec«  Ucxut-c- 

gefmben. Qi  lönnte  l)ierbef  mot)l  jur  (fcrroägung  geftetlt  »erben, 
ob  in  ber  Ttjat  neben  einem  Auftrage  für  ben  gütjrer 
aud)  nod)  befonbere  SkrtjattungSmaferegeln  erforberlid) 
finb.  —  3m  Allgemeinen  mirb  man  moljl  jagen  bürfen, 
bafe  burd)  ben  Auftrag  bem  güt)rer  fein  Verhalten 

fdjon  Porgefd)ricben  ift. 
Tic  bid  pm  2.  Sluguft  beim  Storps  Hauptquartier  ein- 

gegangenen 9(ad)rid)tcn  maren  ben  uuterftellten  TiPifionen 
nid)t  befannt  gegeben.  9tud)  bie«  mirb  gctobclt,  in» 
fonberfjeit  märe  bie«  —  fo  mirb  gejagt  —  für  bie 
TiPifion  Touat),  bie  nad)  ber  SJage  bei  einem  Stampf 
auf  ncnncnäroertf)e  Unterftü^ungen  nid)t  rechnen  lonnte, 
pon  jmingenber  9<otf)roenbigfcit  geroefen. 

UlUe  bieje  Wdngel  in  bem  iöefeljlc  be#  SRatfdjaOl 
merben  bamit  ju  ertlüren  perfudjt,  bafe  Wae  9)?at)on 

burd)  bie  Pom  grofeen  Hauptquartier  beabftd)tigte  33er' 
roenbung  ber  Sljäjfifdjen  Äorp«  gebunben  mar,  unb 
batjer  bie  nad)  ber  ÖJrenje  porläufig  porgefdjobcnen 
TiPiftonen  Tucrot  unb  Touau  Pielleidjt  als  eine  ftarfe 
93orfjut  beä  1.  unb  7.  JtorpS  betrachtete,  ber  er  je 
nad)  ben  Creigniffen  fernere  Slnroeifungcn  ju  geben 

fid)  Dorbebtelt. 
betreff»  ber  Serttjeilung  ber  Kräfte  mirb  gejagt, 

bafe  e*  beffer  gemefen  märe,  bie  ganje  MaPatltriebiDifion, 
mit  91u8nat)me  eine«  Sicgiment«,  ba«  jur  Uebermad)ung 

ber  9it)ein  Ufer  Pon  ©trafeburg  bi«  l'autctburg  motjl 
ausgereicht  hätte,  ebenfalls  nad)  ber  (Urenjc  ju  beorbem. 
Tiefe  Slapaüeriemaffe  tjätte,  burd)  oorauägcfanbte 
Dffijictpatrouillen  auftlärenb,  am  4.  Suguft  morgend 

in  bie  ißfalg  einbringen  unb  ben  3)cfct)l8l)abcr  über 
ben  ©ormarfd)  ber  Slolonnen  ber  Tritten  ?lrmce  unter 
richten  tönnen. 

Tiefe  vir  ii.1;i  mirb  fidjerlidj  allgemeine  ,  iftimmung 

finben.  —  3nnnertjin  borf  aber  bod)  l)erPorgeb,obeti 
merben,  bafe  e8  jur  red)tjeitigen  geftftcOung  be8  Teutfd)en 
?lnmarfd)ed  am  4.  Sluguft«  nidjt  erfi  be*  Horgetjen« 
einer  SlaPaQeriebioifion  beburft  t)ätte.  Ter  Wefnl)r, 
Pereinjelt  bei  SBelfecnburg  gefeqlagen  unb  Pon  ber 
Teutfdjen  Uebermadjt  beinatje  erbrüdt  ju  merben,  tonnte 
bie  TiPifion  touau  bei  jmedmäfetger  33erroenbung  ber 

Öapalleriebrigabe  fd)on  entgegen.  Tic«  mirb  übiigcn« 
aud)  in  ber  Tarfteflung  an  einer  anberen  Stelle  gejagt: 

„uii  euiplui  judicieux  de  lu  Ijt  igude  de  cuvalerie 
de  Septueil  pouvait  lui  Tioifion  Touaü)  dviter 

un  dohee". Sou  ben  am  2.  ftuguft  für  ba«  1.  fiorpv  getroffeneu 
^lnorbnungeu  mirb  ber  (£t)ef  bc«  Öieneralftabe^  nod) 
au  bcmfclbcn  Tage  telegrapt)ifd)  in  Stenntnife  gcjefyt. 
Turd)  ein  Ulntioorttelegramm  erfätjrt  ber  iKarfdjaU, 
bafe  ber  ftaifcr  bie  getroffenen  Ti«pofitioncn  biüige. 

3"  einer  mefentlidjen  Vlcnberung  be«  für  bie 
2.  TiPifion  gegebenen  $efel)l«  fat)  fid)  ÄVoridjnll  Wae 
Watjou  nod)  in  ber  9?ad)t  Pom  2. 411111  3.  Sluguft  Pcranlafel 

Mm  2.  äuguft  abeub«  läuft  eine  Pom  Untcrpräfcltcn 

Pon  3äeifeenburg  aufgegebene,  Pom  ©eneral  Touat)  be- 
ftätigte  Tepcfd)e  im  Storp«  •  Hauptquartier  ein,  bc« 
Sntjalt«,  bafe  83auerifd)e  Truppen  T'd)  be«  3otI[)aufe8 
am  Sanbauer  Ttjor  bemächtigt  unb  eine  <£rtuubung 
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SlltenftabtS  porgenommen  i)Mtn,  gleichzeitig  tt/re  ?ibficiit 
äufjernb,  biejen  Bunlt  binnen  24  Stunben  ju  befcfycn. 

Warfdjall  Wae  Watjon  giebt  barouf  burd) 

Telegramm*)  bcm  ©eneral  Touat)  ben  söefc^I,  ben  für 
brn  4.  Sluguft  befohlenen  Bormarfct)  fd)oii  am  8.  Sluguft 
auszuführen. 

„Sefcen  Sic  fid)  morgen  mit  bcm  Srüt)eften  mit 
^()ter  ganzen  Xioifton,  aufgenommen  ben  beiben  nad) 
©elj  abgezweigten  Bataillonen,  nad)  föeifjenburg  in 
Warfd).  Sie  net)meii  in  Sulj  bie  3.  f)uforcii  auf, 
bcSgleidjeu  führen  Sie  bie  ©SfabronS  ber  11.  3^9« 

»on  .fcngenou  mit.  Abteilung  ©elj  rotrb  nad)  «6= 
Ojung  ju  ̂ bnen  ftoften.  (General  Tucrot,  ber  ebenfo 
mit  einem  Ttje Ii  feiner  Tioifton  nad)  Sembad)  marfdjirt, 
loiib  Sie  auf  bem  Wnrfd)  treffen  unb  ̂ Ijnen  angeben, 

aui  welche  SBeife  Sie  fid)  mit  ber  1.  Xioifiim  oerbinben.  — 

BeftÄttgen  Sie  mir  (Jmpfang.* 
Ölridjjfitig  rotrb  ©encral  Tuerot  Pom  WarfdjaQ 

telegraphtfd)  angewiefen,  bie  Bewegungen  be«  öeneral* 
Touat)  unterftü&en  unb  über  bie  #öt)™  mit  ber 
2  Tioifion  in  Bcrbmbung  ju  treten.  3n  einem 
Sd)iciben  forbert  aufjerbem  Warfd)afl  Wae  Wat)on 
©cncral  Tucrot  auf,  ben  ©eneral  Touat)  roflhrenb  be« 
Warfd)eS  aufyufudjc"  unb  biefem  bie  auf  ben  $»öb,en 
jübwefllid)  Söcifienburg  einjunetjmenbe  Stellung  ju 
bejeUmcn. 

©o  mar  benn  lebiglid)  bem  Telegramm  br&  Beamten 
nuS  ©etjjenburg  bie  rcdMritige  Befefjmig  ber  SÖeifjcn* 
burger  Stellung  ̂ ujufd)reiben.  Ofme  biefe  Wittfieiluug 
mürbe  ber  erftc  #ufammcnfto&  wob/1  (aum  bei  SBeijjenburg 
unb  nod)  am  4.  Sluguft  ftaltgefunben  b,aben.  9?ad) 
ber  am  3  fluguft  beobachteten  iöiarfd)fleid)»inbigleit 
ber  liotfion  Xouau  ift  bieS  nIS  mob^rfdjeinlid)  nidjt 
anzunehmen.  Bicllcidjt  mürbe  SJortb,  bann  ber  ctfte 
©affengang  im  Ulfafj  überhaupt  geworben  fein. 

3«  Einern  längeren  Schreiben  t>om  3.  Äugufl  nad)- 

mittags  |'ebt  Warjdwll  Wae  Watjon  baS  grofje  #aupt» quartier  in  Wcjj  oon  ben  eingetretenen  äenberungen 
in  Äetintulj».  NuS  biefem  Sdjreiben  erfet)en  mir,  bafj 
ber  Warfcball  bie  Soge  iunftd)ft  nod)  für  feineSroegS 
beunrubigenb  anfob. 

„Tie  empfangenen  91ad)r  fehlen"  -•-  fdjreibt  er  — 
„geben  mir  bie  ©cwi&tjeit,  bofi  bie  Befürchtungen  be* 
Untcrpräfeften  Pon  ©eifeenburg  frort  übertrieben  finb. 
(General  Tucrot  b,at  feinerlei  fienntnifj  toon  irgenb  einer 

florieren  fernblieben  Abteilung  in  ber  Sinbe." 
Wit  bcm  Sd)lufjfa|>  fdjclnt  fiel)  ber  ajJorfdjaO  allein 

auf  baS  Pom  Weneral  Tucrot  am  3.  ?luguft  oormfttagS 
eingegangene  Telegramm  $u  belieb,«!.  3n  biefem  mclbet 

(General  Tucrcl,  bnfj  er  am  2.  ?luguft  6°  nachmittags 
auf  bcm  ̂ igeonnier  om^ien  fei  unb  öon  bort  Üikificn 

bürg  unb  Umgegenb  beobachtet  habe  -  einen  fciiiblictjcu 
Sofien  habe  er  nidjt  entberfen  fSnnen.  ?lud)  Cbcift 
Sinmbeffon  iMontmatibeur  be»  ̂ nfanterieregimenta  9G  in 
Miimbadji,  ber  oon  feinen  ̂ ntrouiUcn  jenfeitö  ber  ©reu je 
unb  oon  9lgcntcn  gut  unterridjtet  fei,  l)abe  if»m  (Tucrct, 
betätigt,  bafj  in  näb,erer  Entfernung  ber  gelnb  nid)t 
mit  bebeutenben  Mrflften  fteb,e. 

lieber  bie  9ead)rid)ten  Pom  Seinbe,  mela^e  man  bis 
jum  3.  äuguft  in  Strafiburg  ̂ atte,  giebt  ba8  „Bulletin 

de  Renaeignement  du  1"'  corps"  Äuifunft  —  SWan 
»ufjte,  bafj  Teutfdje  Waffen  jrotfd)en  Sanbau,  SKajau 
unb  (Bermersheim  jufammengejogen  feien.  $lerju 

lamen  me'.tere  9{ad)rid)ten,  bie  angegeben  finb,  toie 
folgt:  .3roc'  {Regimenter  in  Qauterburg.  3n 
jaberu  jmei  ̂ ßreufjifdje  ober  <Bat)erifd)e  9?egimentev, 
ein*  pon  ber  Infanterie,  ba*  anbere  Pon  ber  fiavaderie. 
Steine  jlujammlungen  in  Sßrrad).  3n  §rcibitrg  Hb- 
tbeilung  pon  300  Wann.  Ält-SBreifod)  nid)t  befe^t. 

Sd)iffbrüde  bort  abgebrochen." 
„'Hui  Perfd)iebenen  Totumenten  Pom  3.  91uguft", 

Reifet  e«  in  ber  TarfteQung,  .fdjetnt  h^^Porjugebeii, 
bafj  man  meber  im  grofjen  Hauptquartier  in  ÜWe^ 
nod)  befonber«  beim  1.  Sorp#  bie  Ttutfdjen  in  ber 
Vage  glaubte,  mit  mid)tigen  Operationen  ju  beginnen. 
Wan  gab  ot)ne  ßtoctfel  bie  Wöglichleit  gemattiamer 
Cfrfunbungcn  ju,  loeldjc  bie  Teutfdjen  oon  Sietd  ober 
SaarlouiS  unternehmen  fönuten,  aber  toeit  entfernt  mar 
man  ju  glauben,  bafj  eine  3lrmee  mit  mehreren  Storps 
bie  Qkenje  am  folgenben  Tage  im  ©Ifafj  überfd)reiteu 

lönne." 

«uS  biefer  tSuffaffung  —  fo  »irb  meiter  gejagt  — 
liege  fid)  aud)  allein  bie  ©lofjfteQung  ber  bis  an  bie 
(Brcnje  Porgefdjobenen  1.  unb  2.  TiPifion  erllören. 

Tie  am  2.  Sluguft  in  unb  bei  Jpagennu  lagernbe 

2.  Tioifion  be«  1.  ÄorpS  fe|)te  fid)  —  toic  mir  au« 
ihrem  jiricgStagebud)  erfahren  —  jufammen,  toie  folgt: 

Touct)  (3lbel)  TioifionSlommanbeur. 
Stöbert,  Cbcrft,  C£t)cf  beS  ©encralftabeS. 

1.  Sörigabe:  ©eneral  be  Wontmarie. 
16.  3ägerbatniQon  1  Bataillon. 
50.  üinienregiment  3  BataiOone. 
74.  fiinienregiment  3  Bataillone. 

2.  Brigabe:  General  «ßeHrf. 
78.  fiinienregiment  3  Bataillone. 

1.  «IgerifdjeS  Tiraiaeuucgiment  3  BalaiUone.*) 
Artillerie:  Cberft  Raupet. 

9.  unb  12.  Batterie, 

10.  (MitroiDcufen)  Batterie  beS  9.  «rtiUerieregimentS. 
öenie:  SWajor  ThombreS. 

8.  ftompognle  beS  1.  Regiments, 

^elblojareth.**) 

^ugetheilt: 1.  itapalleriebrigabe:  öenerol  be  Septueil. 
3.  ̂ »ufarenregiment  5  CrSlabronS. 

11.  ̂ figerregiment     5  ©SlabronS. 

Bon  ben  Porftehenben  Truppen  nahmen  au  beut 
Bormarfd)  am  3.  Sluguft  nid)t  theil  unb  waren  entfenbet  : 

IG.  ̂ flgerbatnillon,  11./50  unb  l'/j/ll.  ̂ öger^ 
regiments  nad)  Sclj,  »/•  ̂ufarenregiment«  nad)  Rlimbaa). 

*)  iC-at  oitt  öaJaiUont  flatf,  1  »otaiUon  in  «toitt belafftn. 

**i  lUrfonal  unb  Material  nod)  in  etrafefcurj,  wutbe ba|<I6|l  am  4  9tu(iuft  oormiltatjo  nttlabtn,  ̂ ua  fam  ndl)rtnb 
Ui  (Mcfedjia  in  3(itb(«Ij  an,  roo  $trfonal  allein  auggcfcbtftt 
rourb»,  batitelbe  tmicbtf  aeflen  11»  oonmtiagi  baä  ®»t>öfl ecbdfbuia). 

Digitized  by  Google 



2457 1901  -  !Rmtar.SBo$enHatt  -  *r.  98 2458 

>  bei:  «uSfüljrung  be*  erhaltenen  Vffcf)lS  jcfcte 

fidj  bie  2.  lipifton  am  8.  Wuguft  4°  PormittngS  Don 
Hagenau  in  SRarfd). 

Leiber  erfahren  »ir  au«  ben  im  «nfjang  auf< 
geführt™  lofumenten  nur  SSenigeS  übet  bie  für  ben 
Vormarfd)  getroffenen  Snorbnungen. 

3n  ber  „Ordre  de  marche"  lefen  mir  nur 
folgenbe  turje  Angaben: 

.(Eine  Slbtljeiluug  flpantgarbe. 
lie  2.  Vrigabe  wirb  an  ber  ©ptye  ber  Stolonne 

marjdjiren.  lie  burd)  Hagenau  marfdjirenben  Re- 
gimenter merben  nad)  liirchichrcitcn  beS  IBeifjenburgcr 

lf)ore$  halten,  um  ben  SRunboorrotb,  an  Vrot  für  ben 
log  ju  empfangen. 

lie  1.  liraitleure  fe&en  ftdj  eine  Viertelffunbe  nad) 

bem  78.  Regiment  in  äWarfdj." 
Vorflehenbe  Rotijen  fdjeinen  nachträgliche  8uf* 

Acidinunficn  ju  fein,  bie  lotumente  ber  ItDifion  finb 

—  wie  »ir  auS  einer  Änmerfung  entnehmen  —  am 
«benb  beS  ®d)lad)ttageS  öon  gröfcfjWeiter  auf  bem 
Rücfyug  oerlorengcgangen. 

(Eine  Äufflärung  auf  bem  Warfty  bot  äugen« 
fd)ein(id)  nidjt  ftattgefnnben.  Tic  @ejd)id)te  beS 
11.  3figerregiment8  fagt,  bajj  bie  Äapallcrle  Pon  ©ulj 

ab  iiintct-  ber  Infanterie  marfd)irte  unb  angefid)t§  ber 
Verftopfung  ber  Warfcf)ftra§e  erft  um  5°  nad)< 
mittags  nad)  SBeifjenburg  oufbred)en  tonnte,  wo  jie 
fcr)r  fpät  bei  ftrömenbem  Regen  unb  großer  luntelb,eit 
Vtwal  bejog. 

Um  10"  PormittagS  würben  ©ulj  unb  3Scifecn= 
bürg  erreicht.  $ier  mußte  ein  groger  ftalt  gemadit 
werben,  um  Lebensmittel  unb  ReferPettjcile  für  bie 

©cfcbfil  - .  beren  bie  Iruppen  Pötlig  ermangelten,  unb 
bie  fie  trop  wicberholter  in  Strasburg  erhobener 
Vorftetlungen  und)  nidjt  erhalten  Ratten,  ju  empfangen. 

laß  e$  mit  ber  Verpflegung  für  Wann  unb  Vfcrb 

n' in  id)led)t  auöjat),  beroeifen  neben  bem  Umftanbe,  baß 
bie  Iruppen  nad)  einem  fünfftünbigen  $alt  in  ©ulj 
ohne  Lebensmittel  weiter  marfdjireu  mußten,  jwel 
Schreiben  ber  ©enerale  lucrot  unb  Veite,  öfterer 
frfjreibt  am  3.  Suguft  an  SKarfd)aO  Wae  Wabon: 
„(SS  ift  bringenb  erforberlid),  baß  fi<h  bie  Verwaltung 
in  anberer  SBctfe  roie  l  i?ber  um  unfere  Verpflegung 
befümmert,  benn  eS  mürbe  unS  unmöglich  fem,  unter 
ben  neuen  Vebingungen  genügenb  für  und  felbft  forgen 

ju  tonnen."  ©eneral  Veite  meibet  au*  bem  Vimal 
bei  SBetßenburg  am  4.  ̂ luguft  ftfib  bem  ©eneral 
louap,  bafj  tun  bem  in  ber  tftüfye  abinarfcfjirten,  jur 
«blöfung  bcS  90.  Regiment«  beftimmten  78.  Regiment 
nur  ein  Vataillon  Vrot  für  ben  lag  gehabt  hätte 
ob,ne  trgenb  welche  anberen  Lebensmittel.  Veim 

1.  Irraißcurregiment  ii.'itten  nur  brei  Kompagnien 
Lebensmittel  für  ben  lag,  ber  Reft  bcS  Regiments 
habe  nod)  nicht  Vrot  für  ben  Tag  empfangen.  Qt 

bitte  tr>n  miffen  ju  lafjen,  mann  bic  Angabe  LcbcnS> 
mittel  unb  Souroge  empfangen  tonne. 

SBerfen  biefe  ©abreiben  ein  bebentlidjrS  Lid)t  auf 
bie  VerwaltungSbebtkben,  fo  jeigen  onbererfeitS  bieje 
unb  weitere  edjriftftüde  wie  bie  IruppenbefcblShaber 

nad)  Straften  bemüht  moren,  biefer  Rndjläffigtcit  ju 

begegnen 
Um  3M  nachmittags  fefoen  bic  Truppen  ihren 

SBeitermarfd)  fort,  um  8,ü  nadjmittagS  werben  bie 
^Öfjen  oon  SBeifecnburg  erreicht.  Dtx  lioifionSftab 
blatte  bis  ©ii(a  bic  diienba^n  benu^t  unb  war  bann 
mit  ber  Truppe  nad)  S&eifeenburg  marfdjirt. 

Der  Reifung  bcS  aWnrfdjoflS  Wae  Watjon,  (Benernl 
Douan  auf  bem  Warfd)c  aufjufudjen,  fciieint  (General 
lucrot  nictit  nadigclommen  )u  (ein.  Rad)bem  ihm  ber 
Oberbefehl  über  bie  lioifion  übertragen,  fjabe  er  — 
wie  eS  l)ei&t  —  fofort  eine  (rrfunbung  auf  bem 
Vigeonnicr  Porgenommen  unb  barauf  feine  $befet)(e  an 
Ökncv  ;  louar)  am  Worgen  beS  3.  ̂ luguft  gefanbt. 

liefen  redjt  eingeljenben  ©eifungen  entnehmen  wir 

golgenbeS: 
.34)  meint  nidjt,  ba§  ber  JJ^inb  in  nennenS- 

»ertljer  ©törfe  »or  unS  ift,  wenigftcnS  nidjt  auf  fo 
nat)e  Entfernungen,  um  etwaS  CfmftHdjeS  fofort  ju 
unternehmen,  immerinn  halte  Uii,  um  allen  W&glid) 

leiten  ju  begegnen,  folgenbe  ?lnorbnungen  für  an« 
gemeffen:  1.  Vrigabe  redjt«,  auf  bem  ®eifjberge; 
2.  Vrigobe  HntS,  auf  ber  .f>ölje  bcS  VogelSbcrgeS; 
alfo  btc  £öb,enlmtc  befe()cnb,  bie  burd)  bic  ©traße 
SBciftenburg=58itfd)  mit  bem  ̂ igeonnier  oetbunben  ift; 
JlooaQevie  unb  Slrtißeric  in  jweiter  Linie  auf  bem 
©übrneftabfad  bcS  ©clänbe?  ein  VataiQon  bom  übenb 
beS  3.  9luguft  ab  in  Skiftcnburg.  Vim  4.  ftuguft 
morgens  t)ot  ̂ n  Rfgimcnt  ber  2.  Vrigabc  baS 

96.  Regiment*!  in  ben  Stellungen  imifd)en  filtm» 
bad),  bem  Vigeounier  unb  bem  !ßfaffenfd)lid**)  ab= 
julöfen.  laS  96.  Regiment  marfd)irt  auf  Rott)Weiler, 
mit  Vorpoften  auf  bem  lürrenberg,  Pon  bort  gegen 
Älimbad)  fiel)  mit  bem  linten  glügel  ber  2.  lioifion 

perbinbenb."  (ES  wirb  bann  bem  ©eneral  louat) 
mitgett)eilt,  bafj  baS  Stabsquartier  ber  1.  lipifion 
unb  baS  @roS  berfclbcn  am  4.  ftuguft  in  Lembad)  fein 
werben.  VetreffS  feines  eigenen  CuartierS  wirb 

(General  louau  bic  9$at)l  ̂ wi|'d)en  bem  ©eifjbcrgc, 
Oberhofen  unb  Rott  freigestellt.  9uf  bie  Sufflärung 
wirb  ©eneral  louat)  nod)  befonberS  hi»ßcwiefen:  „il 
est  bien  eutendu  que  cette  brigade  de  cavalerie 

est  place*e  aous  tos  ordres  imtne'diata  et  que 
tous  l'utiliserez  pour  vous  dclairer  soit  eu  avant 
de  Wisserabourg  soit  a  droitc  dans  la  directiun 

de  liauterbourg".  (Enblid)  fehlt  in  bem  ©d)rcibeu 
auch  (in  $inwei3  auf  bic  Verpflegung  ber  Iruppen 
nid)t:  cS  fotlte  nod)  am  3.  rluguft  abenbS  mit  ber 

$erfteQung  Pon  Viot  in  iiH'ifeeuburg  begonnen  ober 
folcfjes  aus  Strasburg  ober  Hagenau  angeforbert  werben. 

Vergleicht  man  mit  biejen  febr  eingehenben  SSeifungen 
bie  über  bie  Vcfe^ung  ber  33eifjenburger  ©tedung 
gegebenen  ?lnorbntmgcn  be«  Warfd)aHS  Wae  Wahon, 
fo  ergiebt  fid)  eine  nicht  unweicutliche  Abweichung. 

Jn  bei  laiftellung  teiftt  eS  hinüber:  „l-es  euiplace- 

rueiits  qn'ellefl  i  bie  Iruppen;  occupaient  diü'eraient 
un  peu  l  !)  de  ceux  qu'avait  preHCiit-i  le  marechal 

*)  oon  ber  1.  Dioifion. 
**)  1  km  norbroefilia)  Xtaa>mbronn 
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de  Mac  Mahon."  3"  bem  Auf;erad)t(afjen  ber  33e* 

fefoung  Altenftabi*  lag  bod)  woljl  eine  wei'entUdje Acnberuug! 
Xie  SJebeutung  9Ilienftobtd  für  ben  fiampj  bei 

Söeiftenburg  Ijebt  fd)on  unfer  ©enernlftabJwerl  gerter.*) 
(Erörtert  wirb  aud)  bie  Söcfetiung  SSeljjenburgS,  bie 

uuti  btm  33cfe^I»^aber  be«  1.  Storps  fowol)l  wie  »on 
bem  ber  1.  Xiüifion  angeorbnet  war.  ©onberbar 
mutzet  ed  bonad)  an,  wenn  ber  lliarfdjad  in  feinen 

„Souvenirs  in^Iita*  hierüber  jdjreibt:  „Je  fus  in- 
iormt^,  daii«  la  nuit.  de  Feinjilacemeiit  pria 

a  Wifisi'uiltourp  par  le  gein-ral  Douay.  J'eu  fiis 
«Honne*  car  je  savais  que  le  gdiieral  Ducrot  pen- 
wail  comino  moi  que  nous  ite  devioua  pas  occupor 

cette  ville.4*  Aud)  bei  jeiner  SBeruetjmuttg  l>or  bem 
Untcrfudjungsgertdjt  fjat  3)<arfd)ad  Wae  iWatwn  feinet 
33erwunbcrung  über  bie  ©ejc^ung  32eif|enburg£  fitjn» 
lidjen  AuSbrucf  gegeben.  Gegenüber  biefen  Aeujjerungen 
fteUt  ber  ehemalige  Gb,ef  bc$  ©eneratftabe*  ber 
2.  Xittifion,  Oberfi  9?obeit,  lurj  feft:  „Xie  Sßefefciing 
38cifjenburg8  mar  nur  bie  Ausführung  beä  Pom 

UWnridjan  SDfae  üWa^on  gegebenen  SöcfctjtÄ.- 
Xem  ©eneral  Xouat)  biirfte  Weber  für  bie  33e* 

fc(,mng  SSJeifjenburgS  nod)  für  bie  9Jid)tbefe&ung  Alten* 
ftabtS  irgenb  roelerje  Sa)u(b  bei^umeffen  fein.  $>at  er 
bod)  nur  bie  erhaltenen  5öefel)le  au$gefüb,rt  Xie  in 
einer  Anmerhtng  über  bie  33efe|>ung  2Beif}enburg# 
geäußerte  Anfidjt:  „Cr*  fdjeint,  als  ob  bie  (Sntfdjeibung 
über  biefe  grage  ber  ©ntfdjtiefeung  bc«  ©encralö 

Xounrj  Iiuite  überlnffen  bleiben  muffen",  biuflc  ber  od= 
fertigen  3uFtimmung  gctuifi  fein. 

Anfcfyliefjcnb  hieran  müßten  wir  weiter  nebten  unb 
jur  (hürterung  ficUcn,  ob  nid>t  alle  bei  Xkifjenburg  ju 
tieffcnben  iöioüuatmteu  —  in  etfter  üinie  bie  SJefchung 
ber  Stednng  -  jwedmäjjiger  bem  ©eneral  Xuunt) 
überlaffeii  geblieben  wären. 

Vergegenwärtigen  mir  un«  bie  Stcdungen  ber 
anberen  Xwifionen  be«  1.  ilorp«  am  3.  Auguft  abenbs, 
fo  finben  mir: 

bie  l.Xiolfton:  Stabsquartier  in  atetdpfjofen, 

1  Regiment  in  ftlimbad),**) 

1       '  l'cmbaaV**) ©roS  in  5Meid)*l)ofen  unb  Weberbiomi, 

bie  3.  Xiüifion  in  Hagenau, 
bie  I.  Xiüifion  in  Strasburg. 

.$ierau&  ctljedt  bev  Crrnft  ber  l'age  ber  Xioifrou 
Xi'unti  unb  bie  sUcrnuimorinng,  bie  burd)  fie  bem  guljvev 
nuferlegt  war. 

Verantwortung  bcbmgt  Selbftaubigfeit.  ,V  grofser 

icne  befto  weiter  bie  Wrcnjen  für  bie  Ifntfdjliiffe  U)re« 
XrägcrS. 

"hlix  werfen  hiernach,  bie  Srage  auf,  ob  e«  nidjt 
jroedmofjrger  gewefen  wäre,  ben  «eneral  Xouou  nidjt 
nur  alle  ?lnorbnungen  bei  Skiftenburg  felbftfinbtg 

treffen  ju  laffen,  fonbern  il)in  aud)  nod)  bie  jum  (*in= 
treffen  beü  l»ros>  ber  1.  Xioifion  in  i.'embad)  bie  und) 

•  6  17'J. 
**)  f»*;.  ̂ initnvtgimenl 

***,  1».  ̂ uüenrtgimenl. 

1  bort  unb  Sflimbad)  abgezweigten  Xrupuen  ber  1.  Xioifton 
ju  unterfteden.  (Sin  bic*bejüglid)cr  ̂ efetjl  be§  öenerald 
Tuet  et  I)ätte  fid)  wob^l  jdjon  um  beffeiilwidoi  empfohlen, 
ba  biefer  ©eneral  ba«  Öko*  feiner  Xioifion  für  ben 
3.  Sluguft  in  unb  bei  9Jeid)«b,ofen  beließ.  Xafe  bie« 

uujwedmäfiig,  mit  bem  S3erb(eib  befi  Stabsquartiers  in 
9ceidje()ofen  bie  ein^eitlidje  3üb,rung  nittjt  gewä^rleiftet 
war,  b^oben  bie  ffreigiiiffe  bewiefen. 

3lm  Slbenb  be«  3.  Miiguft  finben  wir  bie  Xruppen 
ber  2.  Xibifion  an  folgenben  fünften: 

XiPiftonSquartier:  ©teinfelj, 
Infanterie:  in  ben  Pom  ®eneral  Xucrot  angegebenen 

Stellungen,  U./74  in  SBeifeenburg, 
Artillerie  unb  ©eniefompagnic:  jmifdjen  ben  beiben 

^nfantetiebrignben, 
ftooatlede:  im  2.  X reffen  auf  ben  nod)  bem  Seljbndj 

fadenben  gongen. 
lieber  bie  für  bie  ru^enben  Xruppen  getroffenen 

Sidjerfyeildmafjnagmen  werben  nur  furje  Angaben 
gemod)t.  ^eiftl,   bafi  bie  Xruppen  fid)  burd) 
reglementarifdje  ißorpoften  gefidjert  gälten.  gebe« 
Regiment  l;abe  auf  etwa  300  m  eine  Sorpofteiv 
tompagnie  Porgeid)oben,  bie  fid)  igrerfeit«  wieber  burd) 
fleine  Soften  gefidjert  b/itte. 

Ob  biefe  Sicb.erungdmagregeln  burd)  Auftlärungen 

irgenb  welcher  Art  (Infanterie*  ober  jVatHiOerieparrouiüen) 
ergänzt  würben,  ift  au4  ben  OueüenauSjügen  nid)t  ju 
entnehmen.  (g^tufe  folgt) 

„©inf  e  für  ̂rttje  tlunn  eine«  ptahi\ djtn  ÄeitnnterridjM." 

iUm  einer  unter  biefem  Xitel  \u  Anfang  beÄ  3°bree 
erjd)teuencn  llcinen  Sd)tijt  be«  Cberften  ©ufe,  ftom« 

inanbeurs  beö  gelbartiaerie-Siegiment«  t>on  ̂ obbielSfi*) 
ift  bereits  eine  zweite  Auflage  not^wenblg  geworben. 

Xie  „©infe"  waren  junädjft  für  ba«  Regiment  t><$ 
ptvxn  iBcrfafjerS  beftimmt;  fie  (jaben  pd)  aber  weit 
über  biefen  Jlrets  ijinaud  Anerlennung  erworben.  Xie 
große  Söebeutung  biefer  Sd)rift  fdjeint  mir  »or  ABem 
biiitn  ju  liegen,  baß  ftc  leine  $artcifd)rift  fein  Wid. 
Sie  betont  im  ©ormort,  bafj  bie  Wrunbfafee  ber  9ieit 
infiriiftion  itjr  al«  ©runbloge  bienten.  Sie  wid  auS 
bem  ©ebiete  ber  Solbatenreiterei  ba*  ©id)tigfte, 
9Srfeittlid)fte,  bie  ̂ »auptgruitbfhjje  bringen,  über  bie 
eigentlid)  eine  UNeiiiungfUerjdjiebeiiqeit  itnmöglid)  ift. 
Xer  Üerfnifer  weift  ben  Sdjein,  poleiniftren  ju  wollen, 
dpii  fieb,  fo  ual)c  bieS  Aden,  bie  über  9Jeiten  fprcdjen 
unb  fdjrciben,  fveilicb,  liege.  „Xie  burd)  iJcgre  unb 
Gtfafiruiig  erworbene  eigene  Auftd)t  Wirb  gar  lei^t 
©laubenSfadje,  Xogmn,  Wie  bnö  2J(irja^  Sdjaffn  fo 

In'tbfcb,  in  ben  ©orten  geißelt:  »lieber  Sieltgion  unb 
Weiten  fod  man  nid)t  ftreiten^.  Xe3f;atb  wodeu  wir 
Sietter  un#  nidjt  gegenfeitig  augreifen,  fonbem  lieber 
eingeben!  be*  ©oetl)ef(t)en  ÜßortcS,  bafj  bie  fiunft  nod) 
nie  ein  einzelner  Vtenf^  befeffen  Ijabe,  einanber  für 
ba*  bunten,  wa8  wir  an  Anregung  »onetnnnber  gewonnen 

baben. " 

*)  »etöI.  5»tlildr=iiltratut.3etwnfl  9h.  8,  ©p.  315. 
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Ter  Serfaffer  ge!jt  bon  bem  ©runbfafce  au«:  „Ta* 
3ureiten  fommt  ber  ̂ oupllo^f  nad)  barauf  hinaus, 

ben  'dtlmb  ber  £>intrrf)anb  abu»ed)t*elnb  unb  nad) 
Sebarf  ju  rntroicfeln  unb  ju  bred)en.  3e  fdjmädjer 
berfelbe  ift,  um  fo  mehr  muß  mon  bormürts,  je  ftärfer 
er  fid)  äußert,  um  fo  mehr  barf  man  feitmärts  roirfen. 
3e  Weniger  mein  Sferb  an  ben  tfügel  gc^t,  um  fo 
mehr  muß  id)  es  burd)  ©erabeauSreiten  baljin  bringen, 
baß  bie  Hinterbeine  mit  ber  Sauft  Serbinbung  nehmen. 
3e  met)r  es  bormärt*  brängt,  um  fo  häufiger  bejw. 
anbauernber  jwinge  id)  es,  in  ber  Hülfe  2  ober  im 
©eitengang  feine  Saft  einem  Hinterfüße  bermehrt  ju 

jufdjieben." Cberft  ©ufc  faßt  näm(id)  alle  Hülfen  in  biei  ©ruppen 
^ufommen,  bie  er  nennt:  1.  bas  $>eranreiten,  2.  bas 
biegen,  3.  bas  9?ad)geben;  als  4.  folgt  „bas  erneute 

Heranteiten".  3d)  halte  biefe  3uiammenfaffung  für 
einen  außerorbentlid)  glütflidjen  ©riff  unb  für  einen 
epod)emad>enben  Tienft,  ben  Cbetft  ©ufe  ber  praftifcfjen 
©olbatenreiterei  ermiefen  hat.  3d)  felje  hiermit  jum 
$b,eü  jenen  Sunfd)  in  ©rfüHung  grb,en.  ben  ber  Ser» 

f affer  ber  „Watürlidjen  SHeitlunft"  (2.  189  u.  f.)  fdjon  in 
bem  Doiticfflidjcn  SÖodjenblatt  ̂ uffap  9er.  85  Pom  1886 
au?gefprod)en  bot:  fein  3beal  fei.  „baß  man  für  jebe 
Settion,  überhaupt  für  jebe«  Sethältniß  jniifdjen  Leiter 
unb  $ferb,  eine  bon  ber  Sunrnon  beS  SHürfens  unb 

ber  ̂ tnterb^anb  abgeleitete  Sejiebung  barböte". 
Tos  .heranreifen"  ift  nidjts  »nberes  als  ba«, 

was  aud)  bie  SHeitmftruftion  als  ©runblage  ber  Treffur 
ber  SRemonten  unb  als  Anfang  ber  ftorreftur  ber- 
rittener  ̂ fetbe  betont,  2.  Tb«ü  ©■  1 91 :  „9cui  wenn 
bie  ̂ ßferbe  mit  beihältnfßmäßig  tiefem  Stopf  unb  $a(8, 
Anlage  bes  ©anafdjenranbes  an  bie  Hal*niusfeln,  on 
bie  ßügel  t)er angeben,  ift  ein  gortfdjritt  in  ber 

Srbeit  möglid)".  Ter  Serfaffer  ber  „SBtnlc"  mieber* 
holt  mehrmals:  „Tie  ©runblage  aller  Treffur  ift  bas 
$eranreiten  ber  Sferbe  an  bie  gegenf(oltenben  ̂ äufte 

unb  bii  bietburd)  erwedte  ©djub  ber  Hini«h°nb." 

Unter  »Siegen"  —  Hülfe  2  —  roill  Cberft  ©ufe 
Solgenbes  berftanben  wiffen:  Sßäljrenb  bei  einem  2t)cil 
ber  Sferbe,  namentlich  in  ben  unbeiborbeurn  Stemontcii, 
fdjon  bas  Her°nreiten  bewirft,  baß  fie  mit  febembem 
Hals  unb  ©enid  (eid)t  unb  meid)  an  bie  Säuftc  im  h 
treten,  lommt  es  bei  einem  anberen  ifytÜ  t)ierju  nid)t: 
„e*  fommt  barauf  an,  bas  fteif  herangetretene  Sierb, 

inSbefonbere  ben  Ha'*<  äu  biegen,  ju  löfen".  Tie« 
fofl  baburd)  bemirtt  werben,  baß  man  bas  Sferb 
.burd)  langfam,  jögernb,  allm ot>  1  icti  bermebrtes,  febernbed, 
pafftoeS  @egent)fllten  mit  beiben  3"flfin  in  fi"en  lür^erfn 
(Sang  fetjt  unb  gteid))eitig  einen  Sdjentel,  unb  jroar 
meift  ben  ber  t)Atteren  Seite,  bermel)rt  t)eranbrudt. 
Hierauf  entftetjt  eine  eigentt)ümlid)e  ®egeneinanber- 

tbitfung,  ber  fid)  bn«  <|Jferb  ju  entjieb^en  fud)t  ©enn 
man  aufmertjam  auf  baefette  ad)tet,  wirb  man  bc- 
merfen,  bojj  ei  bieft  meift  burd)  ein  mebr  ober  weniger 
bemalbared  9iad)geben  im  §al)t  ̂ u  (tjun  fud)t,  »bag 
e*  ben  flopf  nad)  unten  nimmt«,  rrie  bie  Seitinftruftion 

2.  Itjeil,  S.  51,  lebte  Seile  fagt". 
Tiefe  Tiogonalbülfe  ift  nidjtf  Wcucsi ;  fdion  9?»ro- 

ccflle  berlongt  fie,   „um  bie  .huppe  ju  bearbeiten". 

Sie  foll  nidjt  etroa  §um  ©d)enfelroeid)en  führen;  btel« 

mef)r  ät)nelt  fie  bem  „<3d)ulterbor"  €teinbred)t8.  34 
fftjc  it)re  SSUtjamleit  barin,  baf)  burd)  bie  SBirtung 
ber  3"9el  °'c  2°fi  nur  tmtm  Hinietfuß  jugefdjoben 
tüirb,  ber  baburd)  leirtjtcr  jum  Bufnetjmen  ber  Saft, 
•  um  ̂ Biegen  ju  bemegen  ift;  bie  ifflirfung  ber  ßügcl, 
namentlid)  bcö  äußeren  gewinnt  baburd)  febelartig  an 
(?in»irlung,  baß  ber  Slnjug  auf  bie  feitlid)  etwa* 

gebogene  §ai$-  unb  9iüdenmitbelfäule  trifft;  es  ift 

biejelbe  iiimlit.  bie  bem  ausmeubigen  ,  V.i.n'i  beim  Sd)ulter> 
t)erein  eine  fold)c  überrafdjenb  fräftige  ©nwirfung 

berleit)t.  ©ufe«  „Siegen"  ift  biefelbe  «rbeit,  bie 
©eegrr  ba&  „Siegen  be*  inneren  ̂ intetbein»"  nannte. 
3d)  mödjte  glauben,  bofj  eS  nidjt  gnnj  glüdlid)  ift, 

bas  blofje  ©ort  „Siegen"  hierfür  an^uwenben,  bad  in 
ber  SHeiterei  nun  bort)  fd)on  eine  anbere  Sebeutung 
t)at.  &s  foO  aOerbings  auf  bas  fiöfen  be8  $al\t» 
befonbers  t)inwit(m;  erreid)t  foQ  btefe  SBirfung  aber 
burd)  ba8  fröftige  H^ontreten  bes  .^intcrfu^eS  werben, 

burd)  ba«  „Turd)trelen  burdj«  ©enid",  wie  es  Slinjner 
nennt.  Cberft  Oiufe  berwat)rt  fid)  aud)  auSbrüdlid) 
bagegen,  baß  jemals  „bie  altibe  Xt)ätigteit  ber  3auft 

im  Serb,ältniß  ju  ber  beS  Sdjenfc!-:-  ju  fet)r  in  ben 
Sorbergrunb  trete".  „(Sin  gewiffer  ftflftiger  Stt)ub 

gegen  bie  Sauft  ift  meift  ber  Treff ur  nur  förberlid)." 

SRlt  ber  H"ife  2,  bem  „Siegen",  fteljt  bie  Hülfe  3, 
bas  „9iad)geben"  in  engem  3ufammcnt)ange.  ©le 
bringt  bem  ̂ ferbe  bie  Sclot)nung  für  fein  9?ad)= 
geben.  9Bie  baS  ftadjgcben  ju  gefdje^m  babe,  ift  in 

ben  „SBinfen"  fetjr  dar  unb  fadjgemtif)  gefd)i(bcrt.  34 
b,olte  bafür,  baß  feine  wefentlidje  SBirfung  aufs  Sferb 

barin  beftet)t,  baß  baS  «Nachgeben  ben  3roang  aufldft 
unb  nauientlid)  bem  ̂ terbe  bie  Aufwölbung  bes 
SHürfen»  erleichtert;  man  muß  bes^alb  in  ben  Anfangs' 
ftabien  hierauf  befonbers  ;W.:cf'nlit  nehmen.  (Sine  große 
Steigerung  be«  ©rfolges  ift  nad)  meinen  Erfahrungen 
baburd)  &u  erreichen,  baß  man  mit  bem  9cad)geben 
gleidijeitlg  jum  Scid)ttraben  übergeht.  $lümäht>d)  muß 

bie  Sclaftimg  bes  .{vrtten'ußes  aud)  beim  9?ad)geben 
et  holten  bleiben,  baS  i'angwerben  beS  Halfef  burd) 
3urüdlegen  be«  Dberförperß  au«geglid)en  werben,  ©o 
lött  fid)  bielleidjt  aud)  bie  Senennung  blefer  H«lfe  in 

Sejiet)ung  „ju  einer  Sunftion  beS  9lüden8  ober  ber 

Hmterhanb"  bringen. 
3n  hohem  ©rabe  fnmpathifd)  ift  es  wohl  jebem 

9ceitfrsmann,  baß  Cberft  ©ufe  al#  Hü'fe  4  „bas  er» 

neute  HeTonreiten"  bejeicb,net.  ßs  ift  bie  Selaftungg- 
probe  ber  Srüde,  bie  Srobe,  ob  bie  H'nterhanb  ba8 
ihr  jugefd)obene  ©erntest  wiQig  aufnimmt,  bie  Srobe 
aufs  (irrmpel,  ob  Hds  unb  ©enid  aud)  bei  größerem 

3d)iib  biegfam  bleiben. 
3n  btm  3netnanbergreifen  biefer  bier  H"iffn.  'n 

ihrem  richtigen  «bmeffen  je  nad)  ber  (Jigenart  beS 
^fetbes  unb  je  nad)  bem  Treffutftabium,  in  ber  fort» 
wähvrnben  SBieberholung  unb  ftufenweifen  Steigerung 

beruh»  ba8  ganje  Treffurfhfttm  ber  „®mfe".  Ta8 
Heranreiten  wirb  bauptjäd)lid)  auf  geraber  ßinie  geübt, 
baS  Sirgen  burd)  3irWarbeit,  burd)  Sergrößem  unb 
Sertleinern  beS  ̂ irfei?  berbotttommnet  unb  bis  ju  ben 
©eitengöngen  gefteigert.    Tie  $>ülfe  bes  ©alopp«  Wirb 
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früh  unb  fjänfifl  in  Anfprud)  genommen.  $n  bet  ©nlopp* 
Polte  Wirb  bet  Sd)lußfteln  bet  Solbatenbahnrcitcrei 

gefehen. 
Trete  Darlegungen  über  ben  „allgemeinen  (Sang 

ber  Dreffur"  ßtben  einen  berüorragenb  Haren  unb 
fnappen  Ueberblid.  SBcr  biejen  Stanbpunit  gewonnen 
hat,  wirb  fiel)  in  bem  Wewirr  ber  ©einen  unb  ©ößeben 
ber  SJeftionen  aller  5Heittünftler  ber  SSelt  nie  mef)r  Per* 
irren. 

SBaS  im  Uebrigen  über  allgemeine  $anbt)abung 

be«  ;)u'itnnie!iid)te,  Sip-  unb  Sübrung,  über  Abbiegen 
unb  Abbtedjcn,  Arbeit  auf  ber  Stelle,  Sdjrnlelmeidjen, 
Seitengange,  Muntarcnarbett,  JpfilfSzügcl  unb  Slotteflur 

ftättft^er  v}Jfctbe  gejagt  ift,  roirb  bem  Tiirdjbenfen 
aller  SHetter  warm  empfahlen.  3ft  man  Piclleid)t  nudi 
ttid)t  mit  Widern  ganz  einPerftanben,  fo  wirb  eS  buret)  bie 
ttlarheit  ber  Darlegung  unb  bie  (£infad)bfit  ber  iÜfittd 
ftetS  fehr  anregenb  mitten.  üDiödjtcn  mir  in  einer 
Ziehung  ADe  Pom  $errn  SUerfaffer  lernen:  mir  er  ci 
Pcrflct)t,  für  eine  Sammlung  ber  ©eifter  auf  reitetlid)cm 
©ebiete  }u  mitten,  überall  boS  Ginenbe  unb  nirfit  bas 
Irennenbe  ^erporju teuren!  Tann  roitb  bet  9teitlui  ft 
in  bet  Armee  au*  biefer  PrrbieiiftPollen  Arbeit  großer, 
blelbenbet  duften  erblühen.  Cberfl  v.  Un9er. 

$ie  [Ijcorciiidjc  unb  tDiffrnfifcuftlidK  Weiterbildung 

nnferer  Unteroffijiere  in  ber  ttompapie. 

„Wrau,  Ujturtt  ̂ reunb,  ift  alle  Z^eotie, 
Unb  grün  b'S  i;et>«nä  gol&nfr  !t*aum!" 

roitb  man  mit  entgegnen,  »Denn  id)  e*  öetiuebe,  mit 
biefen  feilen  ber  tbeoretijcbeii  unb  roiffenfdiajtlidjcn 
SBeiterbilbung  unjettt  Unteroffiziere  bae  SÜort  z»  reben. 

„S3a«  nüfeen  mir  theotetifd)  gebilbete  unb  hpdjgeli'ljvte 
Unteroffiziere ?  3d)  will  oor  Allem  ̂ raltiter,  bie  mit 
meine  Steftuten  au?bilben  unb  mit  beim  (£yetjiten, 
Turnen  unb  Schießen  erfolgreid)  jur  $>anb  geben.  68 

ift  fdjon  gerabe  genug,  ba§  an  zwei  >J(ad)mtttagen  ber 
ffiodje  ber  Jfapitulantenunterridjt  eine  große  Anzahl 

meinet  Unteroffiziere  in  Anfprud)  nimmt "  Sollten  btti 
nid)t  bie  ©ebanfen  mancM  ßompagnicdjefe  fein,  bem 
biefe  Beilen  ju  ©efid)t  fommenV 

SOieineS  ©rad)tend  mit  Unterst ;  beim  *ßm ji*  unb 
Itjeotie  jd)licßen  Ijiet  einanbet  leineSweg«  au*,  jonbetn 

ergänzen  fid)  ju  einem  l)atmonifd)en  ©ni'ien.  Unb 
femer,  meld)  ein  gewaltiger  Unterfdiieb  ift  zwiicbcu 

einem  gebilbeten  Unteroffizier,  ber  fid)  überall  |n  bc= 
nehmen  weiß,  unb  einem  ioldjen,  ber  fid)  mit  ©ewe.lt 
gegen  afleS  2ernen  fttäubt  unb  beharrlich  jcbcS  $ud) 
oon  fid)  weift!  Skfonbers  tritt  biefe  (frjdjeuiung  in 
ben  JBotbetgtunb,  roenn  t$  fid)  nad)  beeubetet  Tienft« 
jeit  batum  hobelt,  eine  ßioilfteHung  ju  fueben.  SSie 
mandjer  ©ijefelbipebel  unb  Sergeant  macht  fid)  bann 
bittete  83otroütfe,  baß  er  bie  $cH  pergeubet  unb  bie 
fo  oft  gebotene  ©elegenbeil,  fid)  weiter  ju  bilben, 
nun:  benufct  bot.    Uber  bie  Diene  fommt  zu  Unit! 

SBeldjen  Ginfluß  bat  nun  ber  Jtompagniecbei  in 
biefer  $infid)t  auf  feine  Unteroffiziere? 

a)en  Statt  -  Sr.93  2464 

Ter  Unteroffiziererfafc  zerfällt  in  unferem  $eere 
in  jroei  grunbperidjiebene  ©attungen:  bie  Unteroffijier» 
fd)üler  unb  bie  Mjpitulantcn.  6rftere  ̂ aben  mäb.renb 
i^reö  Aufenthalte«  auf  ber  Sd)ule,  jum  grofkn  J^eilc 

audj  id)on  auf  btr  ü!3otfd)u(e  ©clegen^eit  gehabt,  eine 
fefle  ©iiinblogc  z«  Ifgcn;  biet  b.eiBt  e«  alfo  lebiglid): 
uid)t  fliüe  fteben,  Jonbetn  fid)  weitet  bilben!  So  gletd)* 
mafiig  im  Allgemeinen  biet  bie  SJotfenntniffe  ftnb,  fo 
Petjd)iebenartig  ift  bie  Sdjulbilbung  unb  Pot  Allem 
aud)  bie  CebeuSetfabtung  bei  ben  Kapitulanten.  Sieben 
einem  Untetoffizier,  ber  mefjrcre  Ja^rc  baS  ©ijmnaftum 
bcfud)t  l)at  unb  burd)  ungünftige  93ermögen8öcrf)ftltniffe 

jr^t  gezwungen  ift,  bie  Uutetoffizietlaiifbaljn  ein- 

Zufd)(agen,  finben  mir  c.nen  'öaucrnfofHi,  ber  Por 
feiner  SWililärzeit  faum  oon  ber  väterlichen  Sd)oQe 
ljeruntergcfornmen  ift  unb  feit  bem  Berlaffen  ber 
Clementorfdfulf  faum  Gtwo*  gelejen  unb  gefdjriebcii  bat. 

$ier  beiftt  e*  für  ben  Sompngnicdjef,  znnödjft  feine 

Unteroffijiete  unter  einen  .frut  bringen  unb  bie  ®egen= 
fä^e  au^glcidjeu.  SUa^tlid),  (eine  (cicble  Aufgabe! 
©iiinbbebingung  iür  ben  (Stfolg  ift,  baß  er  feine  Untere 
gebenen  ioroie  irjrc  ̂ ä^igfeiten  unb  S3egabung  genau 
fenneu  lernt.  (SS  gilt  bice  noturgemäß  in  erfter  2inie 

pon  ben  neuen  Untcroffizicrfd)ülcni  unb  ben  Ma= 
pitulantrn,  wr(d)e  b'öhcr  bei  anbeten  Ütuppnithetlen 
geftanben  b.aben:  fd)atfe  $)eobad)lung  in  unb  aufjer 
Tienft,  gelegentlidje  Untetbaltung  auf  bem  9Rntfd)e 

jowie  3ul)ören  bei  ber  Jlnftruftion  werben  bem  Rom« 

pagniedjef  balb  zfigf,  weß  ©eifte*  Rlnb  ber  "öerreffenbe 
ift.  Qint  fel)r  große  Untetftü^ung  fann  hierbei  ber 
Selbwebel  fe  mein  (Sfjef  gewähren:  burch  ben  fteten 
Aufenthalt  fu  ber  Äaferne  ift  ei  ihm  möglid),  Pon 
früh  bt*  fpät  ein  wad)iame$  Auge  auf  jeben  Am 

gehörigen  ber  Mompagnie  zu  werfen  unb  bie  neu  ein« 
getretenen  Elemente  idjnefl  fennen  pi  lernen. 

SLMr  Alle  wiffen  oue  eigener  Sifahvung,  baß  ber 
Unteroffizier,  mag  er  nun  MoiporolfdjaftSführer  fein 
ober  eine  bejonbere  fttinftion  Penualtfii,  bienftlid) 
PoÜauf  befdjrtftigt  ift  unb  für  fid)  fclbft  Perhältnifjmäßig 
wenig  ̂ r't  übrig  bat;  r8  gilt  alfo,  füt  unfeten  3roetf 
jebe  freie  SUimute  anfjiatU^cn.  9cad;  ben  ̂ »erbftübungen 
ift  eine  fidle  ;ieit,  in  bet  fid)  bie  Jlompagnie  Pon  ben 
Sttapazen  bet  legten  Sodjen  au8zutuhtn  unb  neue 
Jtrrtitc  für  ben  Söinter  z«  fammeln  pflegt.  Abgefehen 

oon  Arbeit&bicnft,  finbet  nur  ba*  (Frerziren  beS  Siefruten» 
AuSbilbung?perfonal5  ftatt,  wtldjeä  täglidj  3,  hödjften« 

3'/»  Stimbcn  in  Anfprud)  nimmt,  ein«  bi8  z^^"10! 
wödjentltd)  wirb  nad)  ber  ©djeibc  gefdjoffen.  Xiefe 
ruhige  $c\t  muß  unter  allen  Uniftänben  au8genu|}t 
werben,  mit  ben  elften  Jagen  beö  CItober  muß  ber 
Mompagniedief  beginnen,  feine  Unteroffiziere  theoretifd) 
unb  wifienfchafllid)  weiter  z"  bilben. 

Aber  audi  wiil)tenb  bw  gefammten  Xicnfljahtc? 

werben  fid»  meine«  tEradjien*  wödjentltd)  z'»<">  N8  brei 
Stunben  erübugen  [äffen;  fteben  bod)  |  58.  alle  bie 
Tage  \ux  i^etfügung,  an  benen  bie  Dffiziete  ben 
WonnfrJhofteu  Uutetiid)t  ertheilen.  ©eilen  ©clegenheit 
lann  baburd)  gejdjnffen  werben,  baß  in  ber  ̂ ßußftunbe 
an  Stelle  bei  Unteroffiziere  bie  ©efreiten  bie  Auffielt 
übrn  ebmen  .  oielleidjt  roibmet  ber  »onipagniedjef  aud) 
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in  jebem  ÜKonat  einen  Sbenb  feinen  Unteroffizieren, 

bie  ihm  bofür  ntc^t  bonfbar  genug  fein  fönnten.  *#or= 
auSfefcung  für  jeglid)en  (Erfolg  be«  Unterricht«  ift 
naturgemäß  (Entgcgcnfommen  burd)  bie  Untcvoj fixere 
unb  Por  SU  cm  guter  SEBiflc,  btr  meine«  (£rad)tcn«  olle 
©d)Wierigfeitcn  überwinben  wirb. 

SBorauf  b,at  fid)  nun  ber  Unterricht  ju  crflrcdeuV 
3dj  will  b,iec  Pon  ber  eigentlichen  Xicniifcnnhiiß  ab= 
feigen,  bie  ja  wot)l  bei  oQen  Kompagnien  im  Snterrffe 
ber  prallijd)en  SuSbilbung  in  entfprechenber  2Bcife 
geförbert  Wirb.  9iur  auf  bie  Pflege  be«  ftricgSfpiel« 

—  etwa  auf  einem  ̂ lane  im  SOicfeftabe  1  :  6250  unb 
ntd)t  über  ben  SHaljmcn  ber  flompagnie,  allerfjöcfjflen» 

be«  9Jatai(lon«  h,nQU«gel)enb  -  möd)tc  id)  befonber« 
nod)  hinweifen,  ba  bie  Unteroffiziere  und)  meinen  ISr« 
fahrungen  gernbc  biefem  Sienftzmetgc  großes  3ntercffe 
unb  nad)  furzer  Qtil  aud)  ba«  lidjtige  ißeiftänbntß 
entgegenjubringen  pflegen. 

(frfter  unb  widjtigfter  Uutcrnd)t«gegcnftanb  ift  nad) 
meiner  9lnfid)t  bie  Paterfänblfd)e  ®etd)id)te.  ©« 
giebt  rool)l  laum  ein  Söolf,  au  beffen  Spifte  ein  foldje« 
£xnjd)crb,au§  fleht,  wie  unferc  .Cwhenzollero;  Solbatcn 
»om  Sdjeitel  bi«  jur  Sohle,  tjaben  fie  in  «Sturm  unb 

«Roth,  im  ©lud  lote  im  Unglüd  ftet«  nur  ba«  «efte 
ihr-.-*  SBolfeS,  nur  ba«  ii-vh:  lue«  i'anbe«  im  Sugc 
gehabt,  ftetd  ̂ aben  fie  itjte  Ijödjfie  Skiriebigung  in 

gewifjenhafter  Pflichterfüllung  unb  treuer  Selbfl» 
perleugnung  geiuefct  unb  gefunben.  SBabrlid),  bie  ©e» 
id)id)te  unjerc«  ©aterlanbc«  ift  ein  unoerfiegbarer  ©om, 
auS  bem  wir  fiel«  Pon  Wcucm  ©elfpicle  für  ifi^xc  unb 
eble  ©olbatentugenben  fdjöpfen  tonnen. 

©erabe  ba«  ̂ erauSfdjälen  ber  einzelnen  i<cr= 
fönlidjleiten,  bie  Sdjilberung  ber  jäben  unb  fcfteu 
6b,araltere  ift  meine«  Gradjten«  bejonbcr«  lebrietd): 

fobann  etftijemt  e«  mir  bcad)tcn«werth  unb  bant= 
bar,  bie  Srbeitsfraft  unb  bie  Su«bnuer  unfercr 

£errfd)er  l)erPorjub,eben  fowic  if)r  treue«  3ulinuncn= 
Wirten  mit  ihren  Staatemännern  zu  rühmen,  in  bereu 
Sufiroahl  fie  bod)  meift  eine  glüdlidjc  frank  hatten, 
©egcifterung  muft  in  jebem  Unteroffizier  wachgerufen 
»erben,  wenn  er  Pon  Tcrfflingcr«  lb,aten  hört  ober 

im  ©eifte  Scnblty'  auf  bie  SHeid)8armec  unb  bie  3ran; 
jofen  einbauen  ficht;  tjöfjer  muH  eine«  3ebcn  $>erz 
fdjlagen,  Wenn  er  bie  Warnen  iölüdjrr,  ©neifenau, 
gord,  Sdjarntjorft  unb  ber  anbereu  gelben  ber  3)c 
freiung«friege  Peinimmt!  Unb  nun  erft  bie  ̂ alabtne  bc« 
©roßen  Äaifcr«,  bie  mit  91nt  unb  (Elfen  baS  Teutfdjc 

Seid)  gefd)affen  b,aben! 
„SBohl  bem,  ber  fetner  ÜJäter  gern  gebenft,  ber  froh 

Pon  ihren  itjaten,  ihrer  ©rößc  ben  £örer  unterljält!" 
22obl  bem  58oIte,  ba«  fid)  nod)  begeiftern  (auti, 

beffen  ©ebanlen  nid)t  nur  auf  ba«  „$eute",  tudjt  au«= 
fdjlteßltd)  auf  materielle S3oitb,eilc  unb ©enüffe gerietet finb. 

^>anb  in  fraub  hiermit  gd)t  bie  Sd)ilocrung  ber 
JogeSereigntffc:  ber  »rieg  ber  4)urrn  gegen  bie  (fng 
Idnber  Ijat  looljl  jeben  Unteroffizier  intereffirt,  unb 
mc^r  al«  einmal  b,abe  id)  bei  meinen  Untergebenen 
bantbare  ©efid)tcr  bemcrlt,  menn  id)  ihnen  oon  ben 
legten  ©efediten  . u  r  ilirlict»er  erzählte,  a(«  fie  in  ibren 
Keinen  Leitungen  getefen  Ratten.    9fod)  größere«  3ntet« 
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effe  ertoedten  felbftberftänblid)  bie  (Sreigniffe  in  Oftaften ; 
roaren  bort  bod)  Deutfdje  jruppen  in  berPorxagenber 
Söeife  beteiligt,  bat  bod)  wob,l  jebe  Sfompagnie  mehrere 
Unteroffiziere  unb  Uiannfdjaften  z»  ßfpebition«« 
forp«  gefteCit. 

5;ie  Vorträge  in  ®efd)id)te  fönnen  naturgemäß  nur 
bann  Perftänblid)  unb  Pon  duften  fein,  roenn  bie  ein= 
Zelnen  Porfommenbcu  Dertlidjleiten  aud)  auf  ber  .ftarte 
gezeigt  toerben.  SBon  jelbft  werben  wir  fo  auf  einen 
Zweiten,  nidjt  n-inber  wichtigen  Unterrid)t#gegcnftanb, 
bie  (frbfunbe,  b^ingewiejen.  Sud)  tyex  ift  e«  in  erfter 
i?inie  unier  TeutjdjeS  ©aterlanb,  ba«  bie  Unteroffiziere 
mög(td)ft  genau  leinten  lernen  müffen.  Weben  ber 

■©obenbefdjaffen^eit  werben  por  SQem  bie  politifdje  Sin, 
t^eilung,  bie  Oetfaffang  unb  SHegierung  ber  einzelnen 
Staaten,  bie  mirt^fdjaftlidje  Sage  ber  Petfd)iebenen 

V'nnbeStb/eile  fowie  bie  ,§aupterwerb«zweigc  unb  bie 
l9cfd)äfligung  ib,rer  SJewofjner  eingebenb  gefd)ilbert. 
©erabe  biefe  Sadje  wirb  ja  baburdj  feb,r  erleichtert, 
baß  bie  Unteroffiziere  au«  ben  Perfd)iebenften  ©auen 
Xcutfd)lanb«  ftammen;  in  (leinen  Vorträgen  fönnte 
3eber  feine  $ciinatt)  fd)ilberu,  ftunbe  geben  pon  ben 
©ertjftltniffeu  bafelbft  unb  Skrgleidje  mit  ber  je^igen 
©nrnifon  aufteilen.  Sobann  Ware  im  SDianöPer  unb 

bei  Öelbbienft-Uebungen,  weld)e  in  bie  weitere  Um» 
gebung  ber  ©arnijon  führen,  ba«  3"'ewfff  M  ben 
bi«b,er  unbelannten  ©egenben  zu  weden;  wfl^renb  be8 
9)(nrfd)c«  ober  fd)on  am  Jage  Port)er  weift  ber  ftom* 
pagnieibef  auf  befonber«  wtdjtige  (iroigniffe  t)in,  Weld)e 
fid)  au  ben  berührten  Drten  ober  in  ber  9<äl)e  ber- 
felben  z»gf<t«gcn  tjaben,  erzögt  Pon  berühmten  ̂ Jcr« 
jönlidjteiten,  bie  bort  geboren  finb  ober  gelebt  unb 

gewirft  t)aben.  Sud)  ber  gelegentliche  iu'fucf)  Pon 
Sd)lad)tfclbern  biirfte  nad)  meiner  Snfidjt  pon  größtem 
9cu^en  unb  ol)ne  bebeutenbe  Soften  z"  ermöglichen 
fein.  Sn  Ott  unb  Stelle  Wirb  ber  Mampf  gefdjilbert, 
bie  Stellung  Pon  greunb  unb  geinb  abgegangen  ober 
gezeigt;  geht  man  tiefer  in  bie  (Einzelheiten  ein,  fo 
wirb  bie  üBcfprcdjung  nud)  für  ben  praltifd)en 

Tienft  —  $kurtijeilung  unb  '©enutung  be«  fficlänbe«  ic. 
—  oon  bebeuteubem  Wu^en  fein.  Tic  Unteroffiziere 
mehrerer  Regimenter  bejud)en  z>  ©■  uttl  zroe'  brei 

3ahre  bie  Sd)lad)tfelber  pon  ÜUie^,  wo  ihre  ffom» 
pagnien  187u  gefod)ten  hoben;  öfter«  fd)on  hörte  ich 
bie  3:t)eilnerjmer  an  einer  folgen  SHelfe  fid)  über  bic 
Schlachten  unterhalten,  ein  Jöewei«,  baß  fie  burd)  ben 
iöcjud)  ber  t>iftorifd>en  Stätten  zuw  9cad)benfen  unb 
©ebanfenouStaufd)  angeregt  worben  waren. 

*Bun  wirb  man  mir  erwibern:  Xie4  SQe«  wirb  ja 
im  J{apitu(antenuntetrtd)t  gelehrt,  barum  f)at  fid)  ber 

Slompagnicd)cf  ja  gar  nid)t  zu  (ümntern.  -übet  id)  bin 
ber  feftcu  Ucberzeugung,  baß  bort  fclbft  ber  befte  i'ehrer 
in  ben  wenigen  Stunbcn  ber  iSintcrmonatc  nur  ein 
©erippe  geben,  nur  einen  Ucberblid  entwerten  tann, 
auf  bem  bann  weiter  gebaut  werben  muß.  Jpinbcrlid) 
fteljt  auch  außerbem  bic  große  Snzahl  ber  Sd)üler  im 
Öcge,  wobutd)  e«  bei  beut  befteu  SiÜcu  au«gefd)loffni 
ift,  fid)  mit  bem  (Einzelnen  eingehenb  zu  befchäftlgeu. 
Xer  Äompagniedjef  bagegen  !ennt  jeben  Unteroffizier 
genau  unb  i)at  an  jebem  (Einzelnen  Jntereffe;  eine 
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Au«fprnd)e,  ein  nochmalige«  (Etflären  ift  alfo  b>r  ölel 
ft;a  möglich  wie  beim  itapitulantenunternd)t. 

Sieben  Q)efd)ic^te  unb  ©cograpfjie  muß  ber  Uom> 
pagniedjef  (ein  Augetimer!  aud;  auf  bie  Slenntniß  tu 
anberen  Ii  Uppengattungen  unb  ber  fremben  £>cere 
richten.  SBiclle  cht  Don  einet  größeren  Uebung  mit 
gemifd)len  Staffen  au*gel)enb,  befprid)t  er  in  großen 
3ügen  bie  Auftlärunaithotigteit  ber  ttaoalletie,  crtiärt 
ba«  Verhalten  einer  Schmabron  beim  3uiammenftoß 
mit  bem  ©egner,  fo  baß  fid)  $eber  ein  iüilb  ba»on 
machen  (ann.  3n  0CI  gleiten  SBeiie  wirb  bei«  3djicf;cn 
ber  JJelbartiQerle  ertlärt,  bie  Sfyättgfctt  ber  Pioniere 

unb  33er(chr«truppcn  erläutert  l'oroie  bie  mannigfad)en  ' 
Arbeiten  be*  Irain«,  »or  Allem  aud)  feine  iHeu» 
formotiunen  im  Jfriege,  befprodjen. 

Sobann.  roären  bie  9(ad)barbeerc  furj  ju  fd)ilbern; 
e*  tntereffirt  nad)  meinen  (Erfahrungen  unfere  Unter« 
offtjiere  fet)r,  ju  hören,  roa*  ber  granjöfifdje  Jiorporal 
in  ben  »erfdjiebenen  @efed)t*(ageit  ju  tbun  tjnt  ober  in 
welcher  SBeife  fein  SRujfücher  Mnmerab  au«gebilbet 
wirb:  ii wirb  man  hierbei  bantbare  ̂ uhorer  ftnben. 
Gublid)  barf  aud;  unfere  Diortne  nid)t  Dergcffen  werben, 
für  beren  roeitete  Gntroicfelung  heule  jeher  »aterlanb*= 
liebenbe  teutfd)e  3ntereffe  haben  unb  93erftänbniß 
erlangen  muß. 

An  £ef>rmttteln  bürfte  e*  ben  meiften  Jlom= 
pagnien  nid)t  fehlen:  eine  Starte  tton  Teutfcblanb  unb 
(Europa  ift  überall  »orijanben,  Silber  t>on  fremben 
liuppentbrilen  unb  ber  9?ad)borheere  gieren  febr  oft 
bie  Äorribore  unferer  SHeoiere,  r)ier  unb  ba  ftnben  mir 

aud)  fd)on  SÖUbcr  »on  Tcutfdben  toricg*fd)iffen;  außer» 
bem  finb  aQe  bieje  Sachen  für  billige*  ©elb  ju  traben, 
iüefonbeier  Sertt)  ift  auf  bie  »tbliotbef  ber  Storn- 
pagnte  ju  legen,  welche  mit  geringen  Höften  ju  einer 
reichhaltigen  gemacht  roerben  (ann.  3Kand)c*  Süud), 
mandje  ©rofdjüre  roirb  ber  Jilompagnledjef  felbft  ftiften 
(önnen,  aud)  feine  Offiziere  werben  mit  Sreubeu  baß 
Sine  ober  Anbere  beifteuern,  bie  *Bud)hanblungen  fbib 
im  «([gemeinen  fetjr  entgegenfommenb  unb  geftatten 
bereitroiüigft  Itjeiljahlungen;  enbtid)  barf  nidjt  »er» 
fflumt  werben,  bie  gehaltenen  3eitfd)nften,  wie  Unter* 
offtjierjeitung,  Solbatenfrcunb  jc,  ju  fammeln  unb 
einjubinben. 

Sd)on  nad)  furjer  3eit  roirb  ber  ftompagntedjef 
bie  (rrfolge  feiner  SJcutje  erfennen:  ba*  Jntereffe  feiner 
Untergebenen  roirb  geroedt,  bie  Unteroifiyere  roerben 

jum  l'efcn  unb  91ad)benfcn  angeregl;  felbft  bie,  roeld)e 
fid)  anfangt  mit  aller  3Wad)t  fträubten,  fcfjen  mit  ber 
3cit  ein,  baß  «He«  bod)  nur  ju  ihrem  tieften  uub 
SMufcen  gefdjieht.  ©anj  oon  felbft  roerben  bie  Unter» 
offijicre  allmählich  barauf  »erdichten,  an  jebem  freien 
Abenb  bie  St  aferne  ju  »erlaffen  unb  ihr  Vergnügen  in 
ber  Stabt  ju  fud)en;  jufrieben  mit  ihrer  Sage,  jieljen 

fie  bie  £>äu«lid)lett  in  ber  Stafernc  »or  unb  finb  auf  biefe 
Seife  am  nädjflcrt  SDiovgen  fiifa^er  tum  X)ienft,  roie  ei 

oft  b'\i\)ti  ber  Sali  roar.  So  nu^t  ber  tbeoietifdje 
Unterricht  mittelbar  aud)  bem  praltijdjen  'Sienfl. 

Unb  ferner  tann  ber  Unteroffijier  nunmehr  bem 
Inge,  an  bem  er  nach  »ollenbeter  Tienftjeit  feinen 
Zruppentheil  »erlägt,  mit  größerer  9iuhe  uub  weniger 

©orge  entgegenfeben,  benn  er  t>at  feftt  einen  geroiffen 
3onb«  »on  SBiffen  unb  lann  naturgemäß  größere  An« 

fprüd)e  machen.  Ten  größten  •J*ctrt?eil  aber  bat  meine* 
(Erachten*  unfer  $aterlanb  felbft,  bas  im  Uaufe  ber 
3eit  bie  Anforberungen  an  bie  Beamten,  roeldje  äu*  ben 
3Hilitäranroärtem  t)crDorger)cn,  h«t  fteigeru  muffen 
unb  tönnen.  Unteroffiziere,  bie  in  ber  oben  gefd)ilberten 

^eife  roährenb  ihrer  Dienftjeit  geförbert  roerben,  be> 
fi^en  bei  ihrem  Au8fd)eiben  aus  bem  $eere  nidjt  nur 
eine  grünbUdje  ?Bilbung  be«  ®eiftes,  »erfügen  nid)t  nur 
über  eine  taltoode  Sicherheit  be0  Auftretend,  fte  ha^n 

aud)  —  unb  baö  ift  bie  £>auptfad)e  —  bie  richtigen 
Anidjauungen  über  (&rünb(id)teit  unb  Weroiffenhaftigfeit, 

vfigenfdjaften,  benen  ber  ̂ reußijche  Staat  fein  empor» 
fommen  in  erfter  SJinie  ju  »erbanfen  hat.  w. 

Äaftno  Der  inalltuen  Offijtere. 

9cach  ber  am  1.  Cftober  1895  erfolgten  ©rünbung 
be*  SSerein*  inattWer  Cffijiere  ber  Deutfdjen  Armee 

unb  Marine*)  rourbe  »ou  ben  wöchentlich  einmal  in 
einem  berliner  9(eftaurant  Dertehrenben  SRitgliebem 
bie  Errichtung  eine*  eigenen  $etm*  in  ber  Sleic^*» 
bauptftabt  für  nothroenbig  erachtet,  um  ben  roährenb 
ber  aftioen  Ticnft^ett  liebgeroorbenen  täglichen  S3erfehr 
\u  ermöglichen  unb  fomit  bie  Aufgaben  be*  herein* 

ju  förbern. 5Da  ba*  Vermögen  be*  herein*  hierfür  nicht  »er« 
maubt  werben  burfte,  fo  übernahmen  20  tfameraben  in 
iöethätigung  ber  bem  £eut(chen  Dfpilerforp*  Inne- 
wotjnenben  ©efinnung,  bie  ber  Skrein  inalti»er  Cffijiere 
weiter  ju  pflegen  beftrebt  ift,  au*  eigenen  üMitteln  unb 
auf  eigene  ©efafjr  bie  Grrid)tung  eine«  $?afino«,  für 
beffen  iBeiucb  »on  ben  SJcitgliebern  genannten  SBerein* 
feine  perfönlld)en  ̂ Beiträge  beanjprudjt  roerben.  Aüe 
etroa  nad)  einer  ̂ erjinfung  »on  5  p(£t.  fid)  ergebenben 
Uebcrfdjüffe  roerben  bem  herein  inaltiöer  Offiziere 
ju  Untcrftü^ung*jroeden  übertoiefen. 

©ei  ber  am  7.  9to»ember  1896  ftattgetjabten  (Em^ 

roeihung  be«  „ßnfino*  ber  inafttoen  Offijiere",  welche« 
fid)  bamal«  ̂ ot«bamcrftr.  27a  befanb,  fprad)  ein  nod) 
je^t  bem  Sorftanb  be*  SJcrein*  tnaftwer  Cjfijiere  an» 
gehörenber  ©eneral,  ein  ©übbeut)d)er,  bie  beufmürbig 

fdjönen  SJurtc: 
,©ieine  Herren!  SBir  fyabtn  biefe  9fäume  betreten 

mit  ber  für  un*  unumstößlichen  Xeüife:  »iWit  ©Ott  für 
«önig  unb  «aterlanb«.  SBir  hatten  fie  eröffnet  mit 
bem  begeifterten  ̂ od)  auf  Seine  äKajeftät  ben  «aifer. 
SWeme  .^erren!  Die  allergrößten  Hoffnungen,  bie  heißeften 
©ünfd)e  erfüllen  un*  bei  ber  heutigen  (Eröffnungsfeier. 
Tiefe«  Jpeim  fotl  ben  ©runbftein  unb  ba«  ftunbament 
bilben  ju  einem  hohen  unb  fefien  ©ebäube  für  eine 
große  unb  gute  Sadje,  c*  foü  bie  SJurjel  bilben  ju 
ber  <Eid)e,  unter  welcher  aüe  inaltioen  Cffijiere  be« 
Teutfd)en  SReidje*,  ob  hoch  °°er  niebrig  in  ihrer 
militärifchen  ttarrlere,  ob  -irm  ober  reich,  ob  öergnügt 
ober  mißoeignügt  abgegangen,  biejeuige  (Jiholung  unb 
erletd)tcruug  ihicr  »ieljeitigen  Sorgen  ftnben,  bie  fte 
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befonber*  nad)  intern  Austritt  au*  her  Aftioltfit  fo  fet)r 
brflrfen.  Steine  §erren!  AHe  Mefe  Hoffnungen  unb 
$8üh(c^c  tonnen  nur  in  (Erfüllung  flehen,  wenn  bet 
Befud)  biefer  iHäume,  wenn  jebe  Beratung  in  tunjelben 
»on  bei  eckten,  mabjen,  treuen  iamcrabjdiaftlidjen 
©efinnung  begleitet  unb  geleitet  wirb.  Tie  fiamerabjebaft 

ift,  tote  mir  Alle  wiffen,  nfidjft  ber  Disziplin  ba*  {Rüd= 
grat  bet  Armee,  bie  ©tüfee  be*  Staate«.  3n  ihr  futb 
mit  im  ötteben  erjogen,  unb  fie  ift  e«,  welche  in  ber 

roeltt)iftorifd)en  finmpfperiobe  unferer  Deutfd)en  (Jnt= 
midelung  fo  unenblid)  biele  betoifd)e  Belfpiele  öon  Selbft= 
oerleugnung  unb  Aufopferung  geliefert,  bie  fdjliefdid) 

ju  bem  ewigen  Jiitt  }wifd)en  9Jorb  unb  ©üb  gefüfjrt 
bat,  ber  niemals  metjr  gelöft  werben  lann.  Da  unjer 
junger  Berein,  wie  aQe  berartigen  Stnridjtungen,  feine 
Stampfe,  ja  ©djladjten  burd)*.u|ed)ten  haben  roirb,  fo 
wirb  aud)  t)ier  ber  ©leg  nidjt  auebleiben,  Wenn  bie 
ftamerabjdjaft  a(*  jmeite  Deoife  auf  unfer  panier  gefegt 
roirb;  beim  ©eine  SRajeftiit,  unfer  adergnfibigfter  Viatjer 
t)at  betanntlid)  ein  wad)fame*  Auge  auf  aOe  Vertreter 

militfirifdjer  Dugenben,  unb  er  roirb  blefc*  neue  Boll* 
werf  treuer  Untertanen  mit  feinem  mächtigen  unb 
frfiftigen  Arme  fdjüfeen!  Die*  ift  ber  einjig  ndjtigc 

SBeg,  auf  bem  mir  oorwfirt*  tommen,  um  bie  weit» 

gefteeften  QieU  unjere*  Bereini  ju  erreidjen." 
3n  bem  (Seifte  biefer  Siebe  bat  fid)  bisher  ber 

Berfebr  in  bem  Jcaftno  geftaltet. 

Durd)  ba*fe(be  haben  bie  in  Berlin  wobnenben 

fotoie  bie  fid)  bafelbft  oorübergebenb  auft)altenben  in« 
aitioen  Offtjiere  unb  Sanitäl*offii,iere  einen  behaglichen 

SHitlelpunft  für  gefeUige  3ufammenlünfte,  für  ben  täg= 
lieben  Berfet)r  unter  ©lelchgefinnten  gefunben,  einen 
Crfafc  für  ben  wäbrenb  ber  attioen  Dienftjeit  gewohnten 
Aufenthalt  in  ben  Äafino*  ber  Truppenteile. 

3n  bem  Äafino  werben  bie  patriotifdjen  ftefte  unb 
©ebenftage  gefeiert,  ba*felbe  wirb  aud)  attwen  unb 
inattioen  Offizieren  ic,  bie  nid)t  SMitglieber  be*  Berein* 

fmb,  für  gamillenfefte,  für  91egimenl*abenbe,  ju  wobt« 
tätigen  3n>cd«n      a  «*>•  büt  Beifügung  gefteflt 

Da*  Äaftno  ift  fomit  eine  Bflegeftätte  geworben  für 
ben  ©eift  ber  {Ritterlichfeit  unb  »ümerabfdjaft,  ber  bem 

Dffijler  mä&renb  ber  altibcn  Dienft»,ett  in  Sleifd)  unb 
Blut  übergegangen  ift. 

Die  bafelbft  oerfet)renben  Dffijiere  fmb  fid}  n%r< 
getreten,  e*  finb  alte  Bedungen  erneuert  werben,  e* 
bat  fid)  aud)  ©elegenbeit  geboten,  burd)  Bctbinbungen, 
bie  ber  Gine  ober  ber  Anbere  b.at,  inattioen  Cfftjiercn 
unb  beren  Hinterbliebenen  burd)  9tad)Wei3  oon  Stellungen 
bejw.  Beifügungen  ober  in  fonft  geeigneter  Seife 
behülflid)  ju  fein. 

3n  ben  b,übjd),  aber  ohne  Suju*  eingerichteten 
Jeafinoräumen  bewegen  ftd)  bie  Beiudjer  in  jwnnglofer, 
gemütblldjer  SBeije.  ÜKandje  finben  fid)  täglich  bereit* 

nachmittag*  ein,  um  eine  Bartte  M'£ombre,  SBbift, 
©tat  ober  ©d)ad)  ju  fpielen.  Die  meiften  SWitglieber 
befudjen  jebod)  ba*  Jiofino  an  ben  ganj  regelmäßig  I 

jeben  greltag  —  häufiger  au&erbem  Tien*tag*  —  ftatt» 
ftnbenben  HcctenaDent>en  ®äfte  i'nl>  i*beTjieit  gern 

gefeben. 

Der  ftafinooorftanb  ift  gleidjjeitig  aud)  mit  (Erfolg 
bemüht  gewefen,  für  ba*  litblid)e  SBob,l  ber  ©fifte,  für 
feb^r  preifwürbige  Berpflegung  ju  forgen.  Den  beften 
Bewei*  bnfür,  baß  bie*  gelungen  ift,  bürften  ber  fid) 
immer  meb,r  fteigernbe  Befud)  ber  Süiitglieber  unb  bfe 
3unabme  ber  9iegiment*abcnbe  liefern.  Aud)  fall  er- 
ipäfjnt  werben,  bafi  bie  Mitarbeiter  be*  SWilität' 
9Sod)cnbIa(te*  im  legten  Söintcr  i^re  monatlidjen 
Befpred)ungen  mit  barauffolgenbcnt  gemcinfd)aft(id)en 
Abenbeffen  in  bem  frafino  ber  inaltioen  Ojfijiere  ab* 
gehalten  Ijoben  unb  fid)  in  bem  beporfte^enben  SBinter 
wieber  bafelbft  einjufinben  beabnd)tigeu. 

SWöge  ber  oon  ben  bod)btrjigen  ©rünberu  be* 
Jtafmo*  oerfolgte  hoppelte  Qmi,  einerjeilö  beu  inattioen 
Offizieren  eine  ben  porerwäbnten  ©orten  be*  ©üb» 
beutfdjen  ©eneral*   entfpredjenbe  Cr^olungäftätte 
biete«,  anbererfeit*  bie  ju  erjielenben  Ueberfd)üffe  ju 
Unterftübungen  ju  oerwenben,  burd)  rege  Belb^eiligung 
balbmög(id)ft  erreid)t  werben ;  möge  e*  aud)  gelingen, 
in  anberen  ©täbten  eine  gleidje  Ginridjtung  jju  fdjaffen. 

9.  £aoerfln«»^eguil^en, 

Hauptmann  im  3noa(iben^aufe  unb  ©ajriftjü^r«  btä  herein« 
inalHoer  Offiji<rc  ber  Slrme«  unb  Warint. 

Dat  VtHMt  $xtr  1800  unb  1900. 

Der  „©ropbic"  bringt  in  <Rr.  1658  eine  ©egtnüber* 
fteflung  be*  (Jnglifdjen  £>ecre*  in  feiner  ©tärfe  unb 

(£rfd)tinuug  oor  Rimbert  Sohren  unb  jefol:  ein  ge- 
waltiger ©anbei,  ber  in  erfter  ßinie  ben  Sortfdjritten 

ber  ©tffenid)aft  unb  ber  (olonialeii  Au*be^nung  be* 

5Reid)e8  ju  oerbanlen  ift!  3m  .©rapblc"  roirb  biefer 
llnterfd)ieb  burd)  mit  ©eift  erfonnene,  forreft  au*» 
geführte  Bilbd)en  nad)  ber  beliebten  Art  iduftrirter 
Blatter  anfdjoulid)  oor  Augen  geführt,  gür  foldjen 
ßierat  ift  an  biejer  ©teile  lein  Blol>;  e*  genügt  aber 
aud)  bie  Borfübjuiig  ber  nutget^eilten  3ftölen,  um  oon 
ber  öröjje  be*  Umfd)wunge*  eine  BorfteOung  ju  geben. 

Die  ootncbmfte  ©runblnge  für  bie  ©ebitraft  eine* 
ifanbe*  ift  allemal  feine  Beoö!ferung*jabl-  ©ie  ift  Im 
lebten  Sabrbunbat,  fofern  wir  nur  ba*  Bereinigte 
Sönigreid)  ii*  Auge  faffen,  oon  17  auf  42  SßiQionen 
geftiegen:  eine  Bermeljrung  um  260  pSt.!  ©inen  gleich, 
erftaunlid)en  Sprung  bat  bie  Ausbeutung  be* 

Brittfd)en  ßolonialbefibe*  —  namentlid)  in  ben  lebten 
30  Sauren  —  get^an,  unb  e*  jeigt  fid)  bie  9?eigung 
jum  3''iamn,ei|f^lu6  au^l  bti  benjenigen  größeren 
»elbftänbigen  ttolonien,  bie  nad)  lanbläufiger  Meinung 
(fingft  bem  SRutterlanbe  oerlorengcgangen  fein  follten. 

SBeniger  bebeutenb  ift  ber  Unterfdjieb  jwifd)cn  ber 
©efammtljeit  ber  aufgefteüten  ©treittröfte.  2* 
waren  1800:  750  000  unb  1900:  932  000  Köpfe. 
Da*  Bilb  oerfd)iebt  fid)  freilief)  nidjt  unwefenllid), 
wenn  man  bie  ein  je  Inen  Dtjeile  betrachtet,  au* 
benen  fie  fid)  jufammenieftten.  3m  3«bre  1800  jclhlten 
j.  B.  bie  Bolunteer*  400  000,  190O  bagegen  nur 
nod)  225  200  ftöpfe.  Die  3nbifd)e  Armee  ift  nur 
oon  140  000  auf  147  000  angewachsen,  bagegen  aber 
bie  Kontingente  ber  Äolonien,  mit  benen  (Euglanb 
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mtmcn  barf,  öon  10  000  ouf  105  000  fföpfe.  Taju 

fommen  nod)  «ine  Anjal)!  «fritauifdier  <£ingeborenen= 
Iruppen  urb  ein  Seutfdje*  Rorp«  (?),  bie  „fcompefd)« 

Wounteb  fhMflemen"  mit  etroa  1800  Mann,  jufammen 
etroa  10  000  Wann. 

«Bon  befonberer  2Bid)tiglcit  ifl  natürlid)  bie  linb 

roidelung  bet  fedjtenben  Iruppen  be«  regulären 

(jeereö.  Tie  ̂ Jimbroe  ift,  Don  ber  Slrtilleiie  unb 

bem  63enielorp*  abgeben,  niitjt  fc>  grofj,  wie  man,  an 

bie  geroalfigen  3ahUn  in  ben  Säubern  mit  allgemeiner 

©eljrpflidjt  genant,  etroarten  ioUtc.  Jpier  bie  3»fl>rit 
nifammengefteHt: 

1800  1900 

Infanterie    115  000    174  000 
ftaoatlerie      20  000     20  000 
Slrtillerte        9  000     63  000 

©enietorp«        750      10  500 

3n  ben  fiafernement«  (barrackt-)  batieim  fonnten 
1800  nur  20  000  Wann,  1900  aber  130  000  Wann 

uittergebradjt  roerbcn. 

Die  PconontQ,  jene«  eigenttjümlidje  Mittelbüg 

iroifdjen  berittenen  SÖoluutrerÖ  unb  Wilij.  ift  gar  Don 
40  000  auf  15  000  Ijernbgegangen.  Oljne  ben  ttrieg 

mürbe  fie  1900  nur  etroa  10  000  ttöpfe  gejäljlt 

t)aben,  jurjeit  mirb  aber  befanntlidj  an  ibrer  Jpcbung 

al«  Söaffe  unb  SBerflärtung  —  fie  \oü  auf  25  000 

ftöpfe  gebradjt  merben  —  cmftg  gearbeitet. 

55ic  Ausgaben  für  ba«  #eer  finb  im  8«r= 

b,ältniB  ferjr  ftarf  angefdjroolleu.  Sie  betrugen  1800  nur 

15  Millionen,  1900  bagegen  —  Den  aiifeerotbentHdjeifälus^ 

gaben  gonj  abgefeiert  —  nidjt  roenigei  alt  lou  Willioueii 

^funb  Sterling,  b.  b-  2  Willmrben  Wart!  Xa  ba$ 

Certonal  beö  $eere«  nid)t  entfprciienb  geroad)icn  ift, 

ertlärt  fid)  bie  ßunabme  ber  «umgaben  um  G00  pUt. 

aufeer  burd)  bie  S?ertb,euerung  ber  Üeben*iübning  über* 

ljaupt  Dorneijmlid)  burd)  bie  oufeeroibentlid)  tyoljen 

greife  be«  mobernen  Äiieg«materinl$.  Qtanj  befanberd 
ift  bie  «rtiHerie  babei  beteiligt. 

aud)  über  biefen  $mA  bringt  ber  „©ropljic*  be* 
lebjenbe  SMlbdjeu,  bie  ml  burd)  einen  iblirf  erlennen 

laffen,  wie  fid)  ba*  «u?jeb,en  K  ber  leisten,  miltlercn 

unb  fd)roeren  ©efd)üfce  in  ben  Rimbert  3ab,ren  gcänberl 

[)at.  Sht  68  ̂ ?fbr,  bie  fdjmcrfte  ftanone  ju  *Helfon« 
Reiten,  mlrb  mit  bem  heutigen  9,2  BöÜer  Derglidjen; 

gegenüber  ben  eiiernen  24  Wbrn.  —  1800  ba*  tu< 

piidje  *elagerungdgeid)ü6  -  ftebj  bie  Ciöfligc  .fcnubifee, 
bie  (jarl  Slobert«  in  Sübafrifa  Pcrroanbte.  ßrftere 

(jatte  eine  fidjere  ©irtung  nur  bi«  auf  800  Bart»; 

i'e&tereS  trifft  nod)  auf  401)0  ?}>ub*  fidjer.  «ufierbem 

ift  in  ben  ljunbert  >bren  ou§  bem  ̂ uUgcjdjon  eine 

(Sranate  gemorben.  23eld>  plumpe  drfdjeinung  bietet 

bann  ber  9  ty'br.  Don  180U  gegenüber  bem  eleganteren, 
leidjteren  12  «jäfbr.  (gcJbtfctyfy)  oon  1900! 

äroei  SdjluBbilber  oeifinnbilblid)en,  roic  fid)  miil)- 
renb  be*  abgelaufenen  ̂ aljitjuubcrt*  bie  ftülfemiltcl  für 

ben  XranSport  Don  Gruppen  über  2ee  Derme^rt  haben. 

greine  ̂ Kittr>ci£unQcn. 

„("'•ltaianb.  2)te  oeralteten  unb  roertljlofen  Korbet» 
Uber  in  Den  gort«  an  ber  Jb,emfe=Wünbung  unb  in 

ben  Httftenbefeftigungen  überhaupt  ftnb  nunmebr  au«* 
na!jm«lo«  burd)  moberne  $interlaber  erfefct.  G« 
mar  bie«  burd}  bie  gemalttgen  Snforberungen,  bie  ber 

iöuren  Ärteg  an  bie  ®efd)ti$tabriten  fteate,  etroa«  ̂ inau«» 
geidjobüi  rooroen.  SU  bie  neuen,  bura>aufl  auf  ber 
sciöfye  ber  3ett  fte^enben  Kanonen  finb  auf  önglifdjem 
«ooen  b.crgeftettt.  »n  ber  I^emfe » Wünbung  allein 
würben  in  lefcter  3eit  nid)t  roentger  alfl  200  fdjroere 
tSefctjübe  au«aetauld)t. 

(Daily  Express  oom  18.  September  1901.) 
—  Von  ber  59.  gelbptontetlompagnie  roirb  jurjeit 

bei  6^atb«m  (am  Weöroan,  bid)t  oor  ber  Wünbung; 
ein  b^roonagenber  jiierlftätten«  unb  Depotpla^  ber 
Änegiflotte;  eine  j|u  bauember  ßrljaltung  beftimmte 
Mttitärbaljn  gebaut,  roeldje  bie  am  Ortt  befinblidje 

®<niefd)Ule  (School  of  militarv  engint-eriugl  mit  bem 
gort  3)arlano  unb  neu  ju  erridjtenöen  5Üeria>an|ungen 
unb  gelbroetten  oerbinbel.  güt  fiebere  b.at  bie  iKe. 
gierung  in  ber  Jld^e  ber  Stabt  au«gebcl)nte,  tb/il« 
beroalbete,  tbeil«  unter  bem  Pfluge  bcftnbltcr/e  JKidjen 
angdauft.  &te  neue  Wilitärbabn  i;-a  bie  arcf.cn  nad) 

(jt)"ail)am  futtenöen  CriScr.baljnhmen  )u  buxd)treujen. 
(United  Service  Gazette  Hx.  3582.) 

—  J)a«  otelf ad)  angegriffene  3)«utfd)e  ©d)neil« 

feuer<gelbgefd)ü4  b,at  ftd)  oortrefflieb  beroäljtt.  Tut 
53ebicnung«mannfdjaflen  lieben  e«,  unb  nadjbcm  an« 
fanglid)  »u  Jage  tretenbe  Sdjäben  befeittgl  ftnb,  roirb 
e«  nad)  Weinung  ber  6aä)oerftänbigen  eine  oorjüahdje 

äUaffe  fein,  ̂ ebenfall«  ift  fte  bem  abgeänberten  gelb« 
gef^üft,  für  ba«  man  fid)  entfdjloffen  rjätte,  roabrenb 
man  ba«  (Srgtbnife  ber  Kerfudje  mit  ©djnellfeuer^gelb^ 
gefdjü^en  in  anberen  fiänbern  abroartde,  bet  aiieitem 
überlegen.    (Daily  Kxpros  oom  18  September  1901.) 

—  f.tr.  24.  jluguft  rourbe  bei  9Boulbb,am  vMrs  am 
Webroan  ein  erfter  Kerfud)  mit  ben  juf am menf eßbaren 
galt  booten  (ober  flößen)  gemacht,  bie  neuerbing« 

jur  felbmätmcn  2lu«ruftung  ber  berittenen  Jruppen  ge= 
treten  ftnb.  Wan  barf  babei  aber  ttidjt  an  bie  »einen 
galtboote  unterer  ftaoaQerie  benlen,  ba  e«  ftd)  um  eine 

Jflrt  auf  guirroerfen  mitgefdjaffter  »Ponton«  Ijanbel», 
bie  »u  ̂ roeien  oerloppelt  auo>  al«  fdb.roimmenbe  Stü^en 
für  leia)te  Snfantericbrüden,  )u  oieren  jufammengetoppelt 
aber  al«  glöfje  (um  fragen  ton  ®efd}ü$en  bienen 
tonnen.  9(ät)crc«  über  biefe  Koote  ober  glöfte  enthält 
bie  United  Service  Gazette  Wr.  3581.  »ei  btm  in 
«Rebe  fteljenben  iUetfudje  rourbe  eine  gtlbbatterie  über 
ben  etroa  150  m  breiten  glufe  gefdjafft,  bie  Uferte 
fdjroimmenb,  bte  Wannfd)aften  in  3ame«  ©ooten,  jum 
J^ett  bie  Üferbe  bingirenb  unb  bie  @efd)ü^e  auf  ben 
ftu  oieren  }ufammengetoppciten  folriing  Loats.  2)a< 
hinaufbringen  bev  (9efd)ü|e  auf  bie  glö^e  unb  ebenfo 
ba«  roieber  an  Sanb  Sd) äffen  gefdjab  obne  Sd^roierigc 
leiten;  bie  Uebcrfal)rt  bauerte  je  neun  Winuten.  Drei 
foldjer  glöße  roaten  gletdjjeitig  in  2t)ätigreit.  Die  3u« 
fd)auer  be«  Kerfud^e«,  unter  ib,nen  Ocneralquartiermeifier 
Str  ©oelnn  Süoob,  injroifdien  »um  fommanbttenben 
©eneral  be«  2.  Krmeefotp«  (Salt«buta  ̂ latn)  rrn 
jeigten  fid)  oon  bem  @rgebni|  burd)au«  befriebtgt. 

öebrutft  in  b«t  jtbniglidjen  §oibud>bruifttci  oon  C.  2.  Wittlft  &  2ot)n  in  «trlin  tiW  12,  «udjftrofee  68—71 

Vutui  eine  Hetldge  ber  United  Tjpe«  riter  &  Snpplles  Co.  m.  b.  II.,  »Berlin  SW.,  ̂ rutljftc.  V, 

M>t.„  {  unb  „Automatic  Cvclotftjfle",  «mb  ber  »Uaemeine  3l«ictfcr  Wr.  85. 
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t<<ri»lu>diliitf)cr  Mtbafrrut: 
»  <TTob((,  öriuialmaior  a.  T  . 

Lettin  W50.  (fislcbcnttjtt.  14. OrptblHoa   Bettln  SWI2,  StoAjlra&c  68. 

»«log  btr  Jtinial.  {loUnidiSümMun 
»on  ff.  2.  IRlitUi  i  Zeta. 

Berlin  BW12,  ftntftnrfcl  «*-7J. 

Xiefc  3«'»f<l>rifl  erfdjeint  jeben  SJtltiood»  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Berlin  am  Xtenätag  unb  tyrtitag  Wadjmittag  uon  5  bii  7  Ufn 
ausgegeben.  Xerielben  roerben  beigefügt:  1.  monattia)  ein-  Kfl  jrocimnl  bas  litcrarifctjc  33eib(att,  bi«  „WtlitärSitftalut  Leitung"; 
2.  jafprlia)  metjrmatci  größere  Stuffäpe  ol4  befoiibcrc  SBeibcfie,  beten  Sluogobc  niO)t  an  befummle  Xermine  gebunben  ift.  atierteljatjre« 
preis  filr  bad  Öanje  4  Wort  60  $f.  -  ̂ Jrci«  ber  einjelneii  Kummer  20  —  Seftellungen  nehmen  aUc  $oftanftallen 

ßtitungä^reiclifte  Kummer  4776)  unb  »u(b>inblungeu  —  in  Berlin  aua)  bie  3eitungoipcbiiionett  —  an. 

M  94. ««Hit,  Sonnabtnii  lifn  26.  OMritr. 
.1901. 

tSerfonat  ■  Steranberungen  l*rtu&tn,  6ad)ftm.  —  OrbenS  i  üerleibungen  (Breu&en). 
3oarna(tfrif<ttr  Tfteit. 

Wtntralleutnant  Zitier  D.  *:obenf)offtr  f.  Du  &eere«gefa)ia)tlia)en  9ic>li)cn  beo  *aoerifa)en  Wititdr  öanbbuajeS.  — 
Tai  «orpö  •  Hauptquartier  be4  WarfrlmU«  Wae  Wabon  unb  bie  JJimfton  Xoua»  »om  2.  bi«  4.  Stuguü  1870.  (3i$tu&.)  — 
lieber  ,yelb  3aniiatflbienfi.  —  liebet  ba«  Ronlurrtnjfe^iefjen  bei  ber  Äufftfrgen  "ÄruBerie  CffijierfajieMiijiile. 

Heine  flüttpeilungm  Belgien:  Jieue  3«itft^rtft.  —  (Snglanb:  »efruten  ber  2WiIiv5eflungflattiUerie.  iloften  ber 
Ctmieruniformen.  SKinbeit  unb  ̂ bc&ftmaue  für  Dragoner  unb  vufaren.  Huflöfung  beo  «tiejtaubcnbepolo  ju  »lberil)of.  — 
Oeftttieid). Ungarn:  Wilttarätjtlidje  «pplifation^ule.  ?[uömufteumg*jubildum.  «tue  Ttaineofabronu.  «efebüfifrage.  — 
Sr^ioet»:  sBorlefungcn  am  }}o(Mca)nifum. 

^Perfoital = ®crcuikrunöett. 

fladjtnrifnnn. 

ber  beim  ©anltätSforp«  im  SJlonat  September  1901 

eingetretenen  S3erönberungen. 

Xurcb  Strfügung  beo  0eneraI.6tab8arjteS  ber  «rmee. 

Mm  10.  September. 

9RU  Sffiot)ntcl|niuno  einer  offenen  Kffiß.  Slrjtfteüe 
ift  unter  (Ernennung  jum  llnternrit  be8  tfdebenSftanbc* 
beouftrogt  werben: 

Siunge,  cinjctfjrig « freiwilliger  Slrjt  beim  3.  ©arbe- 
SleJ.  ju  guj»,  unter  SJeriefcnitg  |un  Sufjart.  Siegt. 
Sir.  10. 

*m  13.  «c Hierüber. 

Siadjftegcnb  aufgeführte  Stubirenbe  ber  Änifer 
iSiitjelm«  .  Mfnbetnie  |Qr  ba8  miHlnrdrjtlic^c  SilbungiP 

roefen  werben  Oom  1.  Oftober  b.  3«.  ab  ju  Unter-- 
örjten  be#  griebenöftanbe«  ernannt  unb  bei  ben  nad)< 
benannten  Iruppentfjeilen  angefteüt: 

Soleeler  beim  3nf.  «Hegt.  9ir.  132, 
©ttttant  betm  floR.  ©at.  Surft  SJnbiiwill  (Cjlpreiift.) 

Wr.  1, 

.froaje  beim  1.  ̂ cmm.  3elbart.  SHegt.  9lr.  2, 
«noü  brim  Setbart.  JHegt.  (Wenerol  ■  Selbjeugnieifter 

(l.  ©ranbenburg.)  9(r.  3, 

^erme«  beim  4.  Jfji'tring.  3"f-  ̂ tfl*-  Wr.  72, 
$erjer  beim  3nf.  9tegt.  9Jr.  143, 
^nrriefjaufen  beim  $eff.  gelbnrt.  9iegt.  9<r.  11, 

[4.  Quartal  1901.1 

fcaenifd)  beim  :>.  53nb.  3clbart.  SJegt.  Str.  76, 
Pförtner  beim  3nf.  Siegt,  nun  $oigtd=9)b,c^  (3.  £annoü.) 9er.  79, 

9{ocf)te  beim  1.  .fceff.        SHegt.  9ir.  81, 

Griebel  beim  gelbart.  Siegt,  ©cneral  ■  gelbiuarfclmll 
©reif  Valbccjce  (Schleswig.)  9ir.  9, 

fioorf  beim  5.  #anniw.  3"f-  Siegt-  3ir.  165, 
G^rtfttan  beim  2.  Kufffttt.  3nf.  9icgt.  Sir.  88, 
Siobenwalbt  beim  0.  2f)üring.  3"f-  Siegt.  Sir.  95, 
Sfunoro  beim  Solberg.  ©ren.  Siegt,  ©raf  ©neifenau 

(2.  S^omm.)  Sir.  9, 
Sölje  beim  B.  Siblin.  3nf.  Siegt.  Sir.  65, 

Starjfcv  beim  3nf.  Siegt,  «ßrinj  2oui*  gerbtnnnb  oon 
^reufien  (2.  SJiagbeburg.)  Sir.  27, 

SJiofjr  beim  2.  Brftffii  Seibort.  Siegt.  Sir  22, 
Dutfdjle  beim  3nf.  Siegt.  Sir.  128, 
Körnet  beim  »ab.  3ufeart.  Siegt.  Sir.  14, 

lobt  beim  3nf.  Siegt.  ̂ Jrinj  griebrirt)  bei  Siieber- 
fanbe  (2.  SESeftfäl.)  Sir.  15, 

Irembur    beim    JJelbnrt.   Siegt,    bon  $»ol^euborn 

(1.  Sil)eiit.)  Sir.  8, 
Glaus  beim  3nf.  Siegt,  oon  «orefe  (4.^omm.)  Sir.  21, 

Söencrt  beim  ©ren.  Siegt.  v^rinj  Carl  oon  Greußen 
(2.  ©ranbenburg.)  Sir.  12, 

SSeifceumiller  beim  gelbart.  Siegt.  Sir.  41, 
^ungblut  beim  3nf-  9legt.  bon  ber  ©ol^  (7.  S^omm.) Sir.  54, 

3aa)ariat  beim  öeftpreufc.  Selbnrt.  Siegt.  Sir.  16, 
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#öricb  beim  4.  ©ro&fjerjogl.  £eff.  3nf.  Siegt,  i^tinj 
florO  Mr.  118, 

©pacfcler  beim  2.  $annob.  Seiboxt.  Siegt.  9iv.  26, 
«öbjer  beim  3nf.  Siegt.  Mr.  130, 

$  e  i  n  1 1  u  8  beim  3nf.  Siegt.  Srei&err  $>iu"er  bon  ©arrtringen 
(4.  $ofen.)  Mr.  69, 

iHdjte  beim  Sauenburg.  ̂ figer-Sat.  9fr-  ö, 
3<>eger  beim  1.  £anfeat.  3"?-  Stfflt-  Mr.  75, 
©ernbt  beim  ©ren.  Siegt,  ©raf  tftcifl  pon  Moüenborj 

(1.  2Seftpreu&.)  Mr.  G, 
S»aecf)ter  beim  gelbart.  Siegt.  Mr.  57, 
Bebelt  beim  3"f-  Megt.  Mr.  157, 
Dhlemann  beim  3nf.  Megt.  iteitb,  (1.  Obftfdjlef.) 

SRr.  22, 

£afe  beim  3nf.  Megt.  ©raf  öarjufj  (4.  »eftffil.)  Mr.  17, 
Horner  beim  $nf.  Megt.  Mr.  98, 

Jjiclffr  beim  2.  Mieberie&lef.  3nf.  Siegt.  Mr.  47, 
3ungel$  beim  3nf-  Steg«  ©taf  Scbmerin  (3.  ©omm.) 

Mr.  14. 

0ratntf  örr  iWiltlor-  Jullijorriuoltiing. 
STuro)  ftrfügunq  beö  ßrUiioniinifteriumtf. 

9».  11.  Ohober  1901. 

©uttjeit,  SWititärfleridjISlcfjreiber  auf   ©robe  beim 
Stabe  ber  16.  2>iö.,  jum  9Militärgeri(bt*idjreibcr 
ernannt. 

Ueomtf  orr  Jtilttur-tlrnoaltitRQ. 
Hurfl)  SaeT$öd)fte  SBefloIIungcn. 

9c«  «.  Oftober  1901. 

Dr.  3ifi)c»-  Xireftor   ber  2Bö()letidjulc  ,$u  Jronf 

furt  o.  3R ,  jum  Dber;'5tubienbireftm'  leim  «ommanbo 
bcö  JfabettenlorpS  ernannt. 

9e«  17.  Ortober  1901. 

Glau  Jen,  3"te"b-  tHatf)  bon  ber  3«toib-  &c3  ©atbe* 
forp«,  jum  ©eheimen  StticgSralb  unb  bortragenben 
State)  im  ttricgSminifteriuin, 

©r.  Stairon  b'£aujfoubille,  3"t«»b.  Slffefior  unb 
©Drftanb  ber  3ntrnb.  ber  19.  Ttb.,  jutn  STOilitäc- 

3ntenb.  9?att),  —  ernannt. 

Xurd)  XUerböcbfteä  patent. 
9«»  17.  Ortober  1901. 

Majd),  aBirllid)et  ©ebdmer  WriegSratb,  unb  bortrageiiber 
Malt»  im  flrieg§mtnifterium,  ber  Mang  eine«  Siottjc? 
1.  ftlaffc  Perliefjen. 

Tutdt  Verfügung  l>cö  SritgönunifleriumS. 
9cm  2.  Ortober  1901. 

SBeibling,  fteftungöbauiruirt  bev  öerttfitotion  Jlönig** 
berg,  jum  fteftung^Obcrbauroart, 

?lrnbt,  3Bau"mei|ter  ber  gortiftfatiun  S)ie{>,  jumgeftitngS* 
bautrmrt,  —  ernannt. 

9en  3.  Cftobcr  1901. 

©u&,  Cberrofwrjt  oon  ber  SDiilüci r-Sc!»rfcf>micbe  ftranl; 
furt  a.  SM.,  pm  irorpfcSiojtorjt  bei  bem  ©en.  fiom 
monbo  XI.  firmeeforp*  ernannt. 

Schlote,  OberroHorjt  unb  tcdjmf^cr  ©oiftonb  ber 

2Jiilitfir  =  Sjctjrfdjmicbe  SttfnigSberg  i.  ©r.,  in  gleicher 
(Jigenfctjoft  jur  SJiilität'&b/ij^miebe  Smntfuit  a.  iUi., 

©anbelon),  Obetrofiarjt  Pom  2.  ©roB^eriogl/.JDietfleit' 
bürg.  trag.  Siegt.  Mr.  18,  ol§  technijdtjer  ©orftanb 

äurSJiilitarCeb^rfcfimicbeftilinig^bcrg  i.©r.,  —  Perfekt. 
Ma fette,  DberroBorjt  ber  Sab.  Stabäroadje  be$  bis* 

herigen  ?lrmee  *  Oberfommanbrö  für  Oftafien,  aus 
bem  lejjteren  auSgefdjieben  unb  im  2.  ©rofjf)erjpgt. 
SWecileuburg  Drag.  Siegt.  Mr.  18  angefteOt. 

De«  8.  Oftober  1901. 

SJaier,  ?ßropiantamt8ajiift.  in  Hagenau,  nad)  ©logau 
bcrfe(it. 

De«  9.  Oftober  1901. 

©belb>ff,  Cberapotb,erer  ber  Mej,  ber  Slbityeb  crtbeilt. 
Xen  10.  Ortober  1901. 

£  en  n  i  g  .^robiantamtsbiref  tor  auf  ̂robein  fünfter  i.  21V, 

jum  ̂ ßroptantamtSbircftor  ernannt. 
Den  ll.  Cftober  1901. 

©tonte,  ©ott,  Dombrorae,  Degenb.arbt,  Mieter, 
ftufian,  ©ericle,  ̂ llbrec^t,  3ütgc"3r  terfett, 
Meintyarbt,  Soebel,   3QÖ'mftr-   Spiranten,  au 
Babtmftrn.  beim  VIII.  bejm.  XVIII.,  V.,  I.,  XIV., 

XV.,  IV.f  XVII .  XIV .,  I ,  XVI.  unb  IV.  «rrnee» 

forp8  ernannt. 
WuStetta,  äüarmaö,   ßaupert,  Stobtme iftcr, 

ftarporoöti,  SS3 ü n | et) ,  ̂robiantamt#a|piranten,  at? 
^rcbiantamt«a|f»ftenten  in  Äarl8rut;e  bejro.  jßify, 
Saffel,  $^1)111,  Saarbrüden  unb  Hagenau  angefteOt. 

«en  IS.  Oftober  1901. 

Dr.  ©pofjr,  ̂ pulfdler>rer  am  $)abetten(;au(e  in  ©enö= 
berg,  unter  ©claffung  bafelbft,  jum  Dberlt^m  be* 
ÄabcttcnlorpS  ernannt. 

Sc«  13.  Crtobet  1901. 

ftvnufe,    Xie^e,    ©efleibungäamtSafftftenten  beim 
VI.  SlrmeefovpS  bejw.  ©arbeforp«,  ju  ©efleibuiigS^ 
amtsfcmtroleurcit  ernannt. 

9c«  14.  Oftober  1901. 

^ubert,  Sied)nung«ratb„  Slalfirer  bei  ber  SJiilitär; 
^enfionsrafje,  jum  fiaifirer  bei  einer  Oberbuchhaltern 
bei  ©en.  «Diilitfiitaffe, 

Molbüto,  SiedjnungSratb,,   ©uralter   bei  ber  ©en. 

9Kititätfaf|e,  jum  «ojfirer  bei  ber  9Mitär.<ßenftcm«> 

tafle, 

^>au?d)ilb,  £>albadj,  ©eb,eime  Scfretäre  bei  ber  @ei<. 
SJiilitärfaflc  ju  ©urfjbaltcrn, 

Drefdjer,  tfa&tmftr.  be«  l.©at«.  3n|.  Sicgtg.  Mr.  147, 

Miejj,  Stetlenanroärter,  —  ju  ©efyeimen  Scfretären 
bei  ber  ©en.  9)iilitfirtaffe,  —  ernannt. 

9c«  15.  Oftober  1901. 

3 tue i g er t,  ©ericrjtäaffefjor,   ol*  etatgmäj}.  2Jiilitär> 
3ntenb.  *>tl  ber  3ntenb.  be8  ©arbftorp« 

angcrtellt. 

£uri|  üerfüauna  btr  C3enerattn{pettion  bei  ̂ ngenieuTi 
unb  ̂ iionierforp«  unb  ber  gelungen. 

9c»  25.  Centcmbcr  1901. 
•^«"if<  geftmigibautoart  ber  goitifitation  Jbom,  jur 

4.  geftung^^njp.  perfekt. 

«trid)tigituvi.  0«  *v.  92  b.  iH.,  Sp.  2421,  4.  ̂ tüt 
uon  »nie»,  Uei  itati:  AtfUfniierto  Cfcorlt.  ,r^euen»erf«lt", 
t>e«gl.  2  $ti\t  von  unten  ftatt:  3eug  Cberli.  „^tuglt.". 
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Offtjirrr,  iab,nrid)e  tc 

^nrtnimitflcn,  Beförderungen  uub  Üterfeljutigea. 

3tm  altioen  £cere. 
*e«  18.  C(tob«r  1901. 

SWit  bcm  ?lußfd)elben  aus  bem  bisherige«  Oftnfiat. 

(£rpebition§foip$  in  ber  Slrmee  bei  nadn'tefKrnbenJruppen* 
feilen  ioieberangeftcflt: 

vom  G.  Cftajiat.  3nf.  Siegt.: 

Gummerom,  St.,  im  11.  3nf.  Siegt.  9?r.  139; 

öom  Cftnfiot.  (£tfenbaf)n--S8at.  —  2.  (Sifenba{>n= 
bnu<Koinp.: 

Nübjmann,  St.,  im  2.  $(on.  »at.  iMr.  22, 

©etjer,  St.,  bei  ben  Kbmgl.  Sädjf.  Kompagnien  be* 

Kimigl.  ̂ ßreu|.  (£ifenbaf)n.9Jegt8.  9?r.  2. 

Kod),  St.  bei  ben  König!.  Säd)f.  Kompagnien  be« 

Königl.  ̂ reufe.  Sifenbafjn » 9iegt3.  9Jr.  2,  in  batJ 
5.  3nf.  9f«e»  ̂ rinj  Stiebcicl)  «uguft  9ir.  104 oerjefot. 

Jkanitr  irr  JKtiüär-fltnntltuiuj, 
Tut*  SJtrfüflung  bt«  Ärieaflmmifttriuin«. 

9em  19.  Ctotcr  1»01. 

^tof.  Dr.  Gbelmann,  Obetro&arjt  ber  Sanbto.  2.  Äuf* 
gebolg  bei  Sanbtp.  $cjir(3  II  35re$ben,  betjufd  lieber« 
füfjrung  jiim  Sanbfturm  2.  Aufgebots  ber  äbfdjieb 
bewilligt. 

€ritcng=9kr(ciljuiißcn. 

Seine  SRajeftät  ber  ftönig  Ijaben  «Dergnabtgft 
geruljt: 
bun  J^ouptm.  IrautPetter  im  Jnf.  Siegt.  «Jreiljerr 

$i(Ier  Pon  ©aertringen  (4.  ̂ ofen.j  9tr.  59  bie 
ßonigüd}e  Krone  jum  Stoßen  Ulbler »  Crben  üierter 
ßtafie, 

bem  jpauptm.  £ab,n  im  gii).  Siegt,  ©raf  Sioon  (Oft* 
pretip.)  9ir.  33, 

Süttm.  ©r.  o.  Kenf  erlingf>9?euftabt  im  Kür. 

Sirgt.  ©raf  SBrangel  (Dflprcnß)  9?r.  3,  —  ben 
!Nott)eit  äbler^Orbm  bierter  Mlaffe, 

hm  Dberlt.  SSeigcIt  im  ̂ clöart.  Siegt.  Sir.  5:*  ben 
Sönigtidjen  KroneiuOrben  piertcr  Klaffe, 

bem  Dberftab$=  unb  SiegtS.  Slrjt  im  getbart.  Siegt. 

9ir.  70  Dr.  lubentljal  in  SHcJj, 
bem  SWajor  ft.  X.  unb  )öejirteoffi$ier  &eun  Sanbro. 

«ejirf  II  Berlin  <3d)War|>  in  £nlenjee, 
bem  StabSarjt  an  ber  Saijer  SBUIpelm«- 9t!abcmic  für 

bo8  miiitfirärjtlidjc  9iit>ung£wefcn  Dr.  SBeber  in 
«erlin, 

bem  ßanjleiratl)  im  Kriegöminifterium  Präger  in 
Steglifc, 

bem  ©cn.  Hrjt  unb  Korpfiarjt  be*  X  «rmeeforp* 
Dr.  ©äb,be  in  $amtot>er, 

bem  Dberftab^arjt  im  3nf.  Siegt.  Pon  SSoigtä » Sttjefr 
(3.  $anitoü.)  9h.  79  Dr.  $>errmann  in  $ilbe& 

beim, 
bem  ©en.  Dberarjt  unb  3>i».  Slrjt  ber  14. 5>io.  Dr.$eder 

in  2>üffelborf, 

bem  Stabsarzt  im  3nf.  91egt.  Pon  Ooeben  (2.  9i^ein.) 
Nr.  28  Dr.  £ol&bn»fen  «u  <£f>renbrcitftein, 

bem  Stabsarzt  a.  D.  Dr.  Seiben^ammer  in  Söorm«, 

bem  ®en.  Oberarzt,  Ü)io.  "3Cr^t  ber  ©rofüjerjogl.  ̂ eff. 
(25)  «Bio.  Dr.  9iod)8  in  Xarmftabt, 

bem  Dberflen  unb  SJtigabier  ber  Sanbe*genbarmerie 
o.  28el|>ien  in  Sd)»oerin  i.  SR., 

bem  ftönigi.  «ßreuß.  Dberftlt.  a.  3).  ».  Sellien  in 9ioftod, 

bem  Dberlt.  a.  55.  (Smalb  in  SBarcn, 

bem  2Hojor  a.  3).  o.  Sangenfd))oarj  in  SJoHeuftebt, 
bem  Oberften  j.  D.  ö.  Süldnih  in  Wernburg, 

bem  SJiajor  }-  5).  o.  »Sünau  in  SJernburg,  —  bi: 
9{ott)c  Kreu^9Jiebaifle  britier  ftiaffe,  —  ju  uer* 
leiten. 

3ournaliftif^er  2|cil. 

©entralltHtaant  Witter  ö.  J?obenl>offer  f. 

55er  efjef  beS  ©cneralftob(8  ber  Königlid)  iöa^erijdjen 
Slrraee,  ©eneralleutnant  itarl  Siitter  0.  öobenfyofter,  ift 
am  19.  Cttober  b.  3*-  8»  3Kiind)en  nad)  (urgent 
Umoot|licin  einem  ©djlagnnfalle  erlegen.  3n  bem 
iüerblidjenen  betrauert  ber  ©eneralftab  unb  mit  iijm 
bie  ganjc  ©onerijdjc  ̂ rmee  einen  9Hann  von  feltcncr 
QeifteS«  unb  C^araftergröBe,  einen  ©cncral  bou  um« 
iaffenbem  ffiifjfn,  Pon  beftimmtem  SUolleii,  pon  trüftigem 
Jpanbeln. 

©eboren  am  4.  September  1843  ju  (Srbing  in 

Oberbeuern  au$  ©ob.n  eine*  ÖanbvidjterS,  trat  Sobeu= 

Ijoffer  am  1.  Cttober  1861  beim  1.  MrtiUevieregiment 
in  ben  2)ienft,  ging  aber  »ad;  ber  KriegSfd)u(e  jur 
Infanterie  über  unb  würbe  1863  beim  9.  Regiment 
Runter,  1864  beim  12.  Slegiment  Unterleutnant.  S118 
Drbeunanjoffi,\ier  juerft  bei  ber  SHefcvoebrigabe,  bann 
bei  ber  7.  Snfanteriebtigabe  na^m  er  am  Kriege  1866 
tbeil  unb  erlieft  am  26.  3uli  im  ©cfedjt  bei  9to^6runn 
bie  geuertaufc.  9?ad)  bem  Kriege  trat  er  aü  Dbev 
leutnant  in  ben  grotilbienft  juritd  unb  erwarb  0$  "t 
ber  ntbeitSretdjen  3clt  ber  ̂ rmee^Sieorganifatlon  jene 
gebiegene  Kcniitmfj  ber  tjruppenpraji«,  bie  i^n  tro(j 
jpöterer  langiüljriger  ?lbtoejcnbeit  au«  ber  gront  niemal« 
pcrlaffen  unb  it»u  aud}  in  bf^e»  Stellungen  bejonber* 
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ausgezeichnet  b>t.  lev  Mrieg  gegen  Srantreld)  unter* 
brad)  fein  Stubium  auf  ber  fitiegSafabemie,  als 
Drbonnanjojfijier  bei  ber  3.  3nfanteriebrigabe  jog  et 
in*  gelb  unb  erwarb  fid)  auf  beu  Sd)lad)tfelbern  Don 
Beaumont  unb  bon  Scban,  bor  Mrm  ober  bei  ben 
ttfimpfcit  um  Oriöan*  burd)  feine  «ödere  Haltung 
met)tfoct)c  9luSzeid)nungeti.  51m  2.  Dezember  in  ber 
2d)lad)t  bei  Üoigmj-Boupru  bei  bem  betonnten  Boiftofj 
ber  3.  Snfanteriebttgabe  fei,:  .  bermunbet,  befonb  er 
fidj,  nod)  nirfjt  bötllg  hergcftcUt,  fd)on  nod)  jed)$  SBod)en 
bor  ̂ oriS  wieber  bei  ber  Brigobe.  Ter  SRttttftc* 
Bcrbienft= Erben  unb  ba*  Gijerne  Rreuj  fdjmüdtcn  bie 
Brufl  be*  tapferen  unb  pflfd)tgctreuen  Granne*,  alz  ei 
nad)  bem  Kriege  bei  ber  SlüegSafobemie  mtebereinrüdte. 

3Wit  oorzüglid)er  Cualipfalion  berliefj  er  fic  im 
3ob,re  1872  al*  Sdjülcr,  um  toenige  SBodjen  fpäter 

al*  l'eljrer  an  fie  jutürf zugelangcn ;  gleichzeitig  wtttbe 
er  juni  Okttcrnlftabc  fommanbitt  unb  wenig  fpätcr  al* 
Kbpttanl  bei  ber  2.  üjnfaiilericbrigabe  berwenbet.  91  m 
15.  Xezcmber  1875  erfolgte  feine  Beförberung  jum 

Hauptmann  im  ®eneralftabc.  ̂ it  erfolgreicher  SJriebcn*- 
atbeit  burdjlief  er  alle  Sunftioncu  be*  oujjcren  ©eueral« 

flabsbienftc*  unb  ber  l'ehrerbermenbung  unb  flieg  oon 
Stufe  p  «Stufe  tjötjer:  1883  SNajor,  1887  Cberft= 
leutiiant,  1890  Cbcrft.  ©rwarb  ib,m  feine  7b,ätiglcit 
bei  ben  ftommanbobehörbeu  bie  bollc  Sichtung  unb  ba* 
uncingefd)räntte  Hob  feiner  Borgejcjjten,  fo  gewann  ib,m 

feine  zwölfjährige  Iljättgleit  als  i*et»rer  ber  Jaltif,  ber 
MriegSgefd)id)te  unb  im  Gfoneralftabdbieuft  bie  treue 
9lnb/ingUchtelt  unb  aufrichtige  Verehrung  all  feiner 
Zahlreichen  Sd)ülcr,  mclctjc  bie  guten  orüdjte  feine*  on- 
regenbeu  Unterridjt*  in  bei  galten  91rmee  berbrcltctcn. 
9111c  aber,  bie  iljm  je^t  ober  jpätcr  nähertraten,  lernten 
iljn  and)  nid  5DJenfd)fn  wegen  jeincS  bieberen,  treutjerjigen 
üakjcii*  lieben.  Xie  gleiche  ̂ ctlljfc^äbung  joUtcn  itjm 
bie  Mameroben  be*  Breufjifd)en  öeneralftabe*,  )il  bem 
er  u>dtjrcnb  ber  ̂ atjre  1883  biß  1886  fommanbirt 
loor  unb  aud)  fpäter  bielfad)e  Beziehungen  unterhielt. 

biefer  3cit  maren  feine  9lrbeit*fraft  unb  2lrbeilSlufi 
gerabeiit  uncrfd)öpf(id),  aud)  bie  2Sod)en  brö  Urlaub« 
pflegte  er  burd)  »oeitc  Weifen  im  9lu«lanb  bem  Diente 
uub  feiner  Belehrung  ju  mibmen. 

JNad)  einjähriger  Hjätißfcit  als  ISljef  be*  GJeneral« 
ftabe*  L  9lrmcelorpS  trat  üobenhoffer  im  >hte  1891 
an  bie  Spifoc  be*  10.  SiifaiitertcrcgimcntS  ißrmj  Cubwig 
unb  bradjte  cS  in  ben  brei  Rohren  feiner  Mommanbo* 

l'ührung  auf  eine  hohe  Stufe  ber  9lu»bilbung;  im 
Jaljrc  1894  erfolgte  feine  Bcjürberung  jum  General* 
major  unb  (Ernennung  junt  Jiommanbeur  ber 
3.  Jnfantericbrigabc,  «lg  tiNldjcr  er  burd)  ben  Berbtenft» 
ürben  ber  Bat)crifd>en  Sirone  ausgezeichnet  unb  mit 
bem  pcvjöiilidjen  91bel  beliehen  mürbe.  3n  biefe  $eit 
fällt  eine  fdjwere  tfrlranfung,  bie  er  fidj  auf  bem 
lUcanöoerfelDe  jitjog,  unb  Don  ber  er  fidj  nif  mieber 
oollftänbtg  crbolte. 

91m  27.  Xcjember  I89ti  berief  ihn  bad  Vertrauen 
best  9tllcrl)ochften  Rriegsherm  an  bie  Spife  beö  Öcneral= 
ftabeä  ber  9lrtnee  uub  übertrug  ihm  gleidjjeitig  bie 
Wahrnehmung  ber  (^cfdjäfte  eineö  ̂ njpelteuriS  ber 

lUiilttär.iyilbung*aiiftallen.   flu)  9lrmee^eneralfJab5chef 

trat  er  benn  audj  Seiner  ftöniglidjen  Roheit  bem  ̂ Jrinjen 
Seopolb  »on  Barjeru  jur  ©tite,  olä  im  3ahre  1897 
bie  ©atjcrtidjc  91rmee,  jum  erften  SKale  feit  Beftehen 
be«  Xeutfd)en  :)tcid)c«,  in  friebltd)em  Setttnmpfe  mit 

Gruppen  ber  ̂ ireujjifd)en  9lrmee  unb  anberer  ©unbe*-- 
ftaaten  bie  glÄnjenbftcn  Proben  ihrer  ttrieg£tüd)tigicit 
oor  ben  Mugen  ihrer  hohen  firiegöhevren  unb  frember 

Soubcrä'ne  ablegen  burfte.  Bon  bem  aQfeitig  ge- 
fpenbeten  ifob  fiel  aud)  ein  wohtoerbienter  2btH  an 
ben  umfid)tigen  ©cneralflo6*ct>ff  in  ©cftalt  h°!>« 
OrbenSau6j(id)nungen. 

3n  fltCIer  -ja tu:  tiergingen  bie  folgenbeu  3at)re. 
ifobenhoffer,  feit  1898  ©eneralleutnant  mit  bem  Bräbifat 

„©jcellenj",  liebte  e8  nicht,  mit  feiner  ̂ erfon  In  ben 
Borbergrunb  ju  treten,  er  brauchte  es  aud)  uialjilid) 
nicht,  beim  feine  Seiftungen  Ratten  ihn  tSugft  in  bie 
erften  Leihen  be«  ̂eeteS  gerüdt.  fielbcr  gcftaltcle  fidj 
fein  @cfunbhcit*Auftanb  immer  meniger  günftig,  roenu 
er  fid)  bieS  felbft  aud)  nid/t  eingesehen  moQte  uub  in 
altgewohnter  pflichttreue  feinen  zahlreichen  SBerufd- 
gcfd)äften  nachging.  So  unterzog  er  fid)  benn  nod)  im 
Sommer  biefcö  ̂ ahreö  in  [aft  unmittelbarem  Suifdjluft 
an  bie  Qieneralftabsreife  ben  SWühen  einer  mehrtägigen 

9lrtillerie^Sd)ieBübung  auf  bem  £ed)felbe,  meil  er  über 
bie  SSirfung  ber  neuen  letd)tcit  3elbhaubi(yen  ein 
perfönlid)c8  Urtheil  gewinnen  mollte,  unb  ein  toenig 

fpätcr  begab  er  ftd)  z><  ben  großen  ,u'lbbnhnübuitgen 
ber  Berfehr^truppen  bei  Berlin,  bie  ihn  im  ̂ dd)fkn 

®rabc  intereffirten.  hierbei  ferjeiut  er  fid)  bodj  über= 

angeftrengt  z«  habfn'r  ™  "Q8te  «"  ben  legten  iageu 
oor  feinem  lobe,  bafj  er  fid)  fett  ber  9tüd(ehr  matt 
unb  angegriffen  fühle;  feine  Umgebung  glaubte  aud) 
jett  biefer  geil  ben  Qilauz  feiner  fchönen  tlaren  9lugen 
getrübt.  Xafi  aber  fein  C£nbe  fo  nahe  fei,  ahnte  9)icnuuit\ 
am  adeuDenigften  er  felbft;  nod)  toenige  Stauben 
bor  icinem  lobe  befd)äftigte  er  fid)  mit  bienftlid)cn 
Angelegenheiten  uub  jud)te  burd)  ein  Sd)erzioort  feiner 
treuen  üebeiisgefährliu  iljie  ob  feiner  9lthemnott)  z"= 

nehmenbe  9lngft  zu  öerfdjeudjeu.  9lm  l!t.  Oltober  oor« 
mittags  gegen  9\i  Uhr  mad)tc  ein  Sd)laganfall  feinem 
arbeit$rcid)en,  gefegneten  Üebeu  ein  plö^lid)ed  tinbe. 

liefetfchiittert  ftcf)t  ber  Bai)eri|d)C  (sJeneralftab  au 
ber  Bah"  biefe*  ausgezeichneten  äKanncs,  befien  9tiw 
beitfen  aCeu  Offizieren  tt)eucr  unb  borbilblld)  bleiben 
wirb!  3-r. 

Sic  httrceflcidiiditltdjc-ii  iUÜ\tn  m  ̂ agrnirtini 
VJiilitiir  VMinPüudic>?. 

X ie  in  jüngfter  3cit  in  ber  nulitärijchen  Wie  politijchen 
Breffe  enthaltenen  Befpred)ungcn  ber  Organifation* 
gefd)id)te  ber  Hörtiglid)  Bat)eriid)en  9trtiUerte  nehmen 
oieljod)  Bezug  auf  bie  h«"S9tfd)id)tlid)en  Stotizcn  be* 
amtlichen  Bai)eiifd)eu  a)(ilitflr=Jponbbud)e«,  fo  baft  bereit 
Stellung  z»r  gefchid)tltd)en  gorid)ung  in  Kürze  z« 
würbigen  |cin  biirite.  Xie  Sd)iiffung  efne*  amtlichen 
$aiibbud)cS  nad)  managen  gefcheiterteu  prioaten  Berfud)en 
tonnen  wir  auf  ben  perfönlicheu  jäunfd)  Honig  Üubwig*  1. 

poit  Bayern  juräcffü^reii,  ber  bie  Verausgabe  eine* 
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folgen  jum  Bejien  beS  UnterftüfoungSfonbS  mit  Signnt 
oom  20.  3uni  1829  anregte,  „wobei  jur  Bermeibung 
oQrr  Reibungen  fflmmtlid)e  Angaben  auS  amtlichen 

Quellen  entnommen  »erben  mufjten".  81  IS  SOiuftcr 
würbe  bei  Detter  rcid)ifd)c  2d)emati8muS  bc^citt)net, 
nnitirenb  nadj  Crnglifdjem  Borgange  bei  jebem  Regiment 
iene  Schlachten,  benen  es  beigewohnt  t)attr,  einfad)  mit 
bem  Ortsnamen  ju  benennen  waren.  Rad)bem  ber 
jur  Ausarbeitung  anfänglich  berufene  Hauptmann  ftarl 
».  ©djmitt  beS  2.  üinien  =  Infanterieregiments  infolge 
jeincr  Beifefcung  jur  Gcnbarmcrie  burd)  ben  Hauptmann 
im  Genfral-Cuorticrmeifterftabe  Satob  $artmann  —  ben 
jpäter  ̂ otrjbemß^vten  gütjrcr  beS  11.  Baperifdjcn  8lrmee= 
torpS  im  3al)re  1870/71  —  abgclöft  war,  tonnte  bie 
mit  ber  Cberauffid)t  betraute  ßommiffioii,  bcflebenb 
nuS  bem  General  ber  Infanterie  unb  General=Cuartier= 
meiner  Klemens  P.  Raglomd),  bem  Generalmajor  ber 
Infanterie  unb  Referenten  im  StriegSminifterium  %tan^ 
3rf)r.  P.  Bertling  unb  bem  General«BcrmaltungSbireftor 
im  firiegSminiftetium,  Staotevmt)  Georg  D.  fittopp  am 
1.3uli  1830  ben  abgefchloffenen  Entwurf  bem  »rieaS« 
miniftcr  unb  am  9.  Seiner  SRajeftät  bem  König  Por» 
legen.  Xie  Brbeit  fanb  in  ieber  $inftd)t  ben  Beifall 
üubwigS  L,  nur  bamit,  bafj  bie  &elbjüge  ber  Regimenter 
feit  beren  ©rrid)tuug,  Sd)lad)tcn  unb  Belagerungen 
dagegen  icbiglidj  au»  bem  (aufenben  ̂ .ibrlninbcrt  auf* 
geführt  waren,  ertlärte  fid)  bnS  Signat  Pom  13.  3uti 
nidjt  einperftanben,  „benn  alle  feit  ber  Errichtung  ber 

Regimenter  PorgcfnQenen  treffen,  meieren  jcbcS  bei* 
gewohnt,  finb  anjufübren,  unb  wäre  cm  Regiment  auS 
mehreren  Regimentern  ober  Bataillonen  jufammengcjc&t 

morben,  foll  blcS  poii  jebem  gefdje^en".  Unb  als  hier- 
gegen wegen  ber  ju  bcjiirdjtenbi'u  Umidjtlgfeiten  ober 

UnooUftänbigfcitcn  baS  StriegSminifterium  Bebenten 
fiufjerte,  perfügte  ber  ftönig  am  28.  3uli:  „SS  füllen 
bei  jebem  Regiment  bie  Sd)lad)ten  unb  Belagerungen, 
meldten  foldjcS  beigewohnt  l;at,  benannt  merben;  tarnt 
bie*  aud)  nod)  nid)t  bei  jebem  Regiment  poflftänbig 
gejdjchen,  fo  foll  es  bod)  bei  jenen,  beren  Wcfd)id)te 
bereit«  Pollenbet  ift,  nid)t  unterbleiben.  CDie  tünftigen 
Jahrgänge  laffen  alSbann  nod)  immer  BerPollftänbigung 

ju."  XaÄ  in  biefem  Sinne  fertiggeftcllte  £>anbbud) 
erfdjten  als  Radjfolger  ber  nur  einmal  11811)  gebrudten 
Ranglifte  jum  erften  Real  im  gebruar  1831  unb  würbe 
feitbem  in  ßciträumen  Pon  einem  ober  jwei  biß  bret 
vv:l;u;:  flcIS  mieber  neu  aufgelegt.  SEBic  aber  bie  Offiziere 
ber  Srmee  injwifdjen  nad)  Generationen  mechfcltcn,  fo 

roaren  aud)  bie  hiftorifd)en  Rothen,  weldje  bie  Be* 
grünbung  ober  (Errichtung  eine«  2ruppcntl)cilS  ober 
einer  Dienfiflelle,  it^re  organifdjen  Beränberungcn,  3<t> 
l)aber,  proprietäre  ober  aud)  Stommanbauten,  gelbjugS= 
iatjtc,  Sdjladjten  unb  Belagerungen  in  lürjeftcr  gorm 
enthielten,  fteter  Umbllbung  untetmoifen.  Willem  nadj- 
bem  fid)  bamalS  in  ber  Armee  eine  nad)brütflid)cre 

CueOenforfd)iing  erft  anbahnte  —  fiu;  jupor  blatte 
cm  2Hiniflcrialerla&  Pom  20.  SRfirj  1830  allgemeine 
Rormcn  für  bie  gcfd)id)tlid)c  3orfd)uug  in  ben  Ardjioen 

ju  geben  Bcrjudjt  — ,  fo  mar  bie  llk'cbrjat)l  ber  auf* 
genommenen  Daten  nur  auf  Uebcrlicjcrung  begtiinbet, 
ja  manchmal  fogar  einem  beabfidjtigten  ̂ wetf  angepafet, 

ober  cd  brachten  Berfud)c,  ̂ rrtliümcr  ju  tilgen,  neue 
Berftöjjc  mit  fid).  Stud)  bie  Pon  STönig  RJajrimilian  11. 
berufene  Stommiffion  jur  Bearbeitung  einer  Bat)erifd)en 
SfriegSgefdjichte  tonnte  (eine  umfaffenbe  Berichtigung  ber 
hiftorifd)cn  Rotijcn  Pornet)mcn,  ba  ttjr  SSittungötreid 
fid)  junädjft  auf  ältere  al«  bie  für  bie  heutige  Slrmce 
in  grage  fommeuben  3eiträumc  bcfd)räntte,  bod)  leifteten 
it)rc  Riitglicbev,  befonber«  SRajor  Diünidj,  für  bie 
tritifd)e  ©id)tung  ber  Rottjen  fel)r  toertt)DolIe  Beiträge, 
n>ctd)e  ebenfalls  mieber  reid)lid)er  ju  fliegen  begannen, 
als  etroa  umS  CWjv  1880  jttnäd)ft  burd)  Schaffung  einer 

Reihe  größerer  RegimentSgcichichten  bie  neue  gtänjenbe 
Blüthejeit  für  bic  l)eereägeid)td)tlid)c  SorfJjung  anbrad). 

ffiine  ft)ftcmatifd)e,  glcid)heitlid)e  Bchanblung  be*  ge« 
fantmten  gefd)id)tlid)cn  Materials  im  SD2ilitcir<$anbbucfjr 
tonnte  aber  erft  bann  eintreten,  als  mit  (Errichtung 

be$  «riegeardjip-j  ber  sJl>2ittelpuu(t  für  bie  triegS-  unb 
heere$gefd)id)tlid)e  Sorfd)ung  gejdjaffen  mar.  Sie  Roth« 
roenbigteit  trltifcher  ©ichtuug  fanb  alsbalb  auch  neuerliche 
amtliche  9Ineitcnuung  baburd),  bag  bad  jlriegSminifterium 
por  (irfd)einen  jeber  Reuauflage  bea  ipaubbudjeS  bie 
Iruppenthetle  unb  Sietiftftelleii  aufforbertc,  Anträge 
auf  Berichtigungen  unb  (frgänjungen  ber  gefd)id)tlid)en 
Rotijen  einzureichen.  So  mürben  atlerbingd  im  X)ienfte 
ber  SSahrhcit  ganj  augerorbeutlidje  (jortfd)ritte  gemacht, 
bod)  liegt  c«  im  9Sefen  gefchichtlicher  ̂ orfchung,  bafj 
eine  geroiffe  Bofltommenheit  erft  nad)  längerem  ßettraum 
ju  erjiclen  fein  wirb.  Rod)  liegen  bebauerlidjenueife 
einzelne  Gebiete  pon  ber  tritifcheu  Sonbe  jicmiid)  un- 

berührt, mic  insbefonbere  bie  eingaben  für  bie  ältere 
Gefdjidjte  ber  Ulrtilletic  mit  bem  nunmehr  erfolgten 
Slbjd)luffe  ber  neuen  Crganijation  biejer  SSaffe  wohl 
enblid)  eine  grünblid)e  Durchficht  merben  erfahren  muffen, 

^ebenfalls  aber  foll  (£°iucs  jugeftanben  unb  feftgehalten 
werben,  bafj,  fo  fetjr  aud)  bie  hifWrifdjeit  Rotijen 

heutjutagc  in  ihrer  Berlä|';lid)teit  unb  bamit  in  ihrem 
gcfd)id)tlid)cn  SScrttje  gefttegen  finb,  fie  nie  eine  bogma 
tijcfjc  Rid)tf(hnur  für  ben  ÜKilitärhiftorttcr  abgeben, 
joubeni  ftets  nur  bas  lirgebniB  auä  bem  jeweiligen 
Staube  ber  3oifd)iing  barftellen  tonnen!  etb. 

£ ntf  &orn*:$niM>tquartitr  M  «inridjallo  ÜDIoc  Waljoii 
unb  Die  libifiow  25ouoij  bom  2.  M  4.  «nfluft  1870. 

SiMr  tommen  jum  M orps^auptquartici  jurüd. 

3n  ber  Rächt  oom  3.  jum  4.  s3luguft  empfängt 
ber  ÜDcorfchall  eine  um  71"  itachmittagü  in  Beifort  auf 
gegebene  $epcfd)e,  in  ber  uon  grofjcn  Xruppenbewegimgeu 
am  Dferr£ria  bic  Rebe  ift:  GOOU  SBürltembcrgcr 
feien  in  ftlonbrcn  unb  Reuenburg,  ein  beträchtliches 

Storps  ginge  auf  Öörrad)  Por.  —  Cbgleid)  ber  Ulbfenbcr, 
Genetal  gelif  Xouai),  bieje  il)in  jugegangenen  Gerüste 
felbft  als  übertrieben  bejeid)net,  ftellt  R{arfd)aU  Riac 
Riahon  bie  pon  Beifort  auf  Colmar  bejw.  pon  bort 
auj  Straubing  befohlenen  Bewegungen  ber  XiPifionen 
Cirbert  unb  (fonfeil  DumeSnil  jofort  ein. 

•)  3m  erften  Xbeil  bleue  ituffagcö,  3p.  'J457,  8««» 80/31 
p.  unt.  Iicö  ftait.  „culj  uno  lÜciSenburg":  „2ulj  unltnn  Iilalo". 
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üBon  biefen  ftnorbnungen  feut  er  bann  ben  (Il)ej 
be8  ©encralflabcS  mit  bem  .vMnjufügen  m  Menntnijj, 
bap  er  perfönltd)  fo  lange  in  Strn&burg  bleiben  roerbe, 
big  bic  Sücroegungen  bce  geinbe«  erlannt  feien. 

Cfine  Pom  großen  Hauptquartier  in  ber  9Jad)t  if)in 

ynyrheiibc  telcgrapl)i{d)e  ©arnung:  auf  feiner  Hut  ju 
(ein,  ba  bie  Por  ihm  befinblidjen  Truppen  eine  offenfiPc 

93eroegung  machen  tonnten  —  Heranlaßt  SWatfdmll  SDfnc 

UKab,on  ju  folgenber  Slnfrage*)  beim  ©encral  Xouai): 
„$aben  Sie  bieten  SJiorgen  elufge  SRadjrldjten,  bte  Sie 
an  eine  ftarfc  Slnfammlung  por  3hrer  gront  glauben 

loffen?  —  Slntroorten  Sic  umget>enb.  Seien  Sie  auf 
ber  $ut  unb  foltert  Sic  fid)  im  {ja(l  eine*  Eingriffs 
teljr  überlegener  Skfiftc  bereit,  fid)  über  ben  ̂ igeonnicr 
auf  ©encral  Xucrot  jurürfjujieben.  5Bcnad)rid)tigen 

Sie  ©encral  Xucrot  —  nad)  l'embod)  im  UNorfd)  — 
ebenfalls  auf  ber  Hul  ju  fein." 

Söie  tuenig  aber  —  fo  roirb  gejagt  —  tro()  biejer 
3Sarnungen  ber  2)iarfd)ail  petfönlid)  an  einen  Mampf 

für  ben  4.  «uguft  glaubte,  beroeift  ber  um  8M  pop 
mittags  an  (General  Xouan  ausgefertigte  telcgraprjiidje 

Öefeljl:  ,,3d)  fahre  um  !»"  Pormittag«  nad)  Sörifjenburg, 
mo  id)  Sie  ju  finben  roünfdjc.  Jiommanbiren  Sie  eine 

(Pforte,  bie  mid)  auf  meinem  «ßoftenritt  bei  ber  1 .  unb 
2.  Xiöifion  begleiten  foll." 

lieber  bie  mcilerc  Thätigfeit  bc-S  9Harfd)alls 
SWac  SRabon  erfahren  mir  3olgenbe3. 

3m  begriff,  furj  Por  ü"  oormittag«  ben  3ug  ju 
befteigen,  erhält  ber  SPfarfchall  folgenbcS  Telegramm* ;' 
bc«  Söabnbofjiporftanbeö  Pen  SBcißenburg:  „$<\bt  foeben 
3ug  20  in  Sul\  angehalten;  man  fcbiefjt  gegenwärtig 

nuf  bie  Slabt,  bie  ©efdjofie  bringen  biS  jum  ̂.itjubüf." 
Xie  Wenernlc  Xucrot  unb  Maoni!  werben  telegvnpljifdj 

angemiefen,  fid)  jum  SBormarfd)  bereitzuhalten.  Tann 
fährt  ber  Stab  be«  Morpö  ab.  3«  Sulj  mirb  ber  gtig 
Pom  SJa^nb.ofePorflanb  angehalten,  ber  aus  föctfjenburg 
9fad)rid)t  bat,  ba{j  ©eneral  Touat),  pon  ftarl  überlegenen 
Seiften  angegriffen,  ber  Stfeg  obgefdjnilten  fei 

SJäbrenb  ber  SWarfcbaU  bicfcS  Telegramm  lieft,  lauft 

ein  anbcreS  bc*  Inhalt«  ein,  bajj  Si'eifjenburg  in  ben 

Hfinben  bc$  JeinbcS  fei.***) 
9iad)  BuMabcn  ber  ̂ ferbc  begiebt  fid)  SRaif^aO 

SHac  aWaljon  in  flottem  9titt  nad)  XJembad).  Hifr  er< 
fä^rt  er,  baß  ©eneral  Xucrot  infolge  ber  Unterhaltenen 
Xcpcfdje  fid)  nad)  Stlimbad)  begeben  \)ab(.  Söeibe 

'■Befehlshaber  treffen  fid)  unterwegs  unb  begeben  fid) 
auf  ben  '.ßigeonnicr. 

„SBir  fahen"  id)rcibt  9Rtt(  2Habon  in  feinen 
SoaVenin  Iftldits  —  „bie  Truppen  fid)  über  ben 
v4*fafjcujd)lirf  yinnljieben,  um  fid)  mit  uns  ju  Percmigen. 
Sie  mürben  uidjt  Perfolgt.  Xo  bie  Spijje  ber  Xiutfton 
Xucrot  erft  in  Mlimbad)  mar,  märe  es  unf  unmöglich 
gemejen,  ihnen  ju  $ül\e  ju  fommen.  3m  llebrigen 
ieigte  ber  Sf'nb  [o  ftaife  Kräfte,  bafe  ein  i<erlafffii 
unjercr  Stellungen,  um  une  in  bie  ©bene  ju  begeben, 

in  leinem  JjaUe  ftatthaft  mar." 

»!  Slufgegtbtn  6"  uormittag«. 
*♦  «ufgtgtbcn  8^'  pormittng». 

♦»•j  -^tiBenbutfl  fiel,  rote  btfannt,  etft  naa)mitta3« 
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(Sinfehcnb,  baü  er  mit  jtoct  Xioifionen  auger  Staube 
fei,  bem  gelitte  bie  Sptye  bieten  ju  fönnen,  entfd)liegt 
fid)  ber  UfarfdjaU,  alle  feine  fträfte  bei  3röfd)metler 

ju  bereinigen. 
Um  2"'  nad)min  v;  feubet  er  Pom  ̂ iigeonnier  bie 

erfle  9?ad)rid)t  Pon  bem  Treffen  an  ba£  große  fytttptß 

quartier.*) Xann  trifft  iüinc  SDiahon  jum  3ufammenjtehcn 

feiner  ilräfte  folgenbe  ftnorbnungen: 
„Xie  1.  unb  2.  Xtnifton  unb  bie  ttapallerte* 

brtgabe  bc  Septeuil  jieljen  fid)  über  Ältmbad),  Sem^ 
bad),  SKatiftall,  Uaugenfuljbad)  auf  Jcöfdjtoeiler  jurüd; 

bie  3.  Xtoifion,  )oeftlid)  9ieid)$hofen  im  Jöttual, 
hat  unPerjüglid)  öftlfd)  5röjd)roeiler  iöimaf  ju  beziehen : 

bi«  4.  XiPijion  bat  Pon  £fl9«nm  auf  ©unftett 
meiler  ju  maijdjiren , 

bie  ftüroificrbrigabe  3Kid)el,  bie  Slrttlleric-- 
unb  ©eniereferpen*^  beÄ  1.  SorpS  bred)en  ohne 
^eitPcrluft  nad)  {Reid)Sh°fe"  0l,f; 

bic  flaoalleriebrigabe  Sianfouti)  unb  alle 

'älbtbcilungcn  in  ber  9(hctn<Sbenc  fchrcu  ohne 
^erjug  ju  ihren  Xioifionen  jurüd; 

bie  SrefcrPc  MaPallcriebipifton  bc  Coline» 

main*"*)  f)at  am  5.  Huguft  bei  Tagc«grauen  in 

Hagenau  ju  fein; 
ber  fommanbtrcnbc  ©eneral  beß  7.  Storps 

je^t  Tioifion  (£onfeil  Tume*ntl  auf  bem  Sdjicncnrocge 
Pon  öolmar  in  SJiarfd)  —  beginn  ber  l!tnid)iffnng 
bei  ̂ Inbrud)  ber  Viadjt  unb  fenbet  fie  nad)  Hagenau, 

mofelbft  fie  rociteic  '-Befehle  empfangt."!) 
Xa8  j£>auptquottiev  (am  an  blcfcm  Tage  nad) 

9teid^lioien  in  baö  Sdjlofe  beS  ©rafeu  P.  SJeufje.  v>lm 
^Ibenb  idircibt  9)iatfd)ail  SNae  Diakon  an  ben  Beamten 
bed  HnÖfl,aufr  SfrftcS  unb  forbett  ihn  auf,  Verhaue 
hcrjuftfllcn,  bic  Brüden  ju  fprcngcu  unb  bie  Gtfcn 
bahnen  an  bem  Austritt  bcö  Walbe«  ju  fperren. 

©leid)jeitig  erhält  ber  ibahnhofdporftanb  SScifung, 
bic  Schienen  r>on  SBalburg  ab  aufreißen  ju  (äffen. 

Um  10°  nadjmittag*  berichtet  ber  Kiarjdjall  nod;- 
ntol«  lelegrapl)iid)  an  ben  Maijcr.  (fr  giebt  eine  furje 
Xarftcüung  bes  Üreffens,  beridjtct  Pon  jeinen  tf 
orbnungeu  unb  melbct,  bafj  er  fid)  auf  bem  redjtcit 
Ufer  ber  Sauer  ju  fdjlagen  gebcnle.  .Um  bie  Cffenftoe 

mit  (iijolg  nufiunehmen"  —  fügt  et :  jum  Sd)luß  hi"Ä"  — 
„mürbe  es  wcnigflenS  ber  4?erftärlung  Pon  brei  Xioifionen 
bebürfeu.  3d)  l)abe  bie  TiPifiou  Gonfeil  Pon  liotmar 

lieranbeorbert,  id)  loagc  mdjt,  nod)  auf  fie  ju  redjuen." 
Xie  Truppen  ber  eifäjfifdjen  HorpS  befanben  fid) 

nad;  ben  Angaben  ber  Kevue  iriiiatoire  am  i.  Wuguft 
nbenb«  an  folgeuben  ̂ untten: 

1.  MorpS. 

Hauptquartier  i«eid)Shofen. 
1.  Xloiflon  (X uc rot)  jmifdjen  bem  ̂ Igconnicr, 

bem  ̂ ioffenfd)lid  unb  filimbad). 

"  Slufflcaiebtn  ttt  vaaenau  5-v  naa)niüiag«l. **)  3n  .<pag(nau. 

*'*j  atjeilö  in  Vfaljbutfl.  Ivette  in  ̂ abern. 
v  Äommnnbanl  oon  vagenau  foUt«  bie  Siuifion  bi< 

«eid)«hofcn  roeii«fütit<n  kfftx,  fofetn  btt  JUea  r.ictjt  gtlpatt 
»See,  anettenfaUs  b,attt  et  fit  ju  Sufe  bortbin  in  !War|$  )u  fefen. 
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2.  Xiwifiun  iBelli:)  1.  Brignbc  Bfaffcnbronn") 

( 1<>.  3ägerbQtaiaott,  IL/60  in  Selj),  2.  Brignbc  ®ulj.l,i 
Artillerie  ̂ foffenbronn,  ©enic  Bfnffcnbronn. 

3.  XtDtflon  (9iat>ult)    -      I  . . 'dnocilcr. 
1.  Tiütjion  ( be  Sartigue)  auf  bcm  Tfiax\d)  Den 

\tagfiiau  nad)  ©unfrei  t  (87.  Regiment  in  Strasburg). 
Saballeriebibifion  Tut)e«me:  Brigobe  be  Scp« 

fruit  Sembad),  Brigabe  be  ftanfouru  Selj,  Brigabe  SWidjel 
auf  bem  TOarfdjc  Don  Hagenau  nad)  9teid)«t;ofen. 

Sirtilleric«  unb  ©enicreferben  auf  bem  SRarfdjc 
Don  Hagenau  nad)  9?eid)«E|ofen. 

artillcricpar!  auf  bem  Schienenwege  untermeg« 

bon  Befau(,-ou  nad)  Strasburg. 
7.  Äorp*. 

t.  Tioifion  einge|'d)ifft  auf  ber  ©ijenbotyn  nad) Hagenau.  1.  Brigabe  SRülfwujen,  2.  Brigabe  Colmar, 
XMrtiQcite  (fnfi«t)cim,  ©enie  ÜHfilljaufen. 

2.  Tibifton:  1.  Brigabe  Sllllird),  2.  Brigabe 
Beifort,  Slrtillcric  flltfird),  ©enie  ?lltfird). 

3.  Tibifion  Sijon:  Slnballericbiuifion  'Jimeil, 
1.  Brigabe  Snon,  2.  Brigabe  Beifort  unb  Altfird). 

Slrtillerie«  unb  ©enicreferben  Beifort. 
9lrtillerieparf  Bcfoul. 
Jiaballeriebibifion  be  Bonnemain  auf  bem 

ih\nid)e  bon  Bfaljburg  unb  ,;abern  nad)  Hagenau 

Tioifion  Touau:  fBfd  jum  ©efcdjt.  Cbtuol)l 
bie  Teutfrfje  Boftcnfcttc  bei  ber  Ortfcbaft  Sdjroeigen 
Pom  3.  jum  4.  Uluguft  fid)  nur  roenige  ftilomcter  jenfeit* 

Bkijjenburg  erflredie,  roiegte  man  fid)  im  Jvranjöfit'djen 
Saget  in  böÜigc  ©icfjcrt>eit. 

Tafi  ©eneral  Touat)  an  bie  4Höglid)lcit  eine« 
5lampfe§  au  biefem  Tage  nid)t  glaubte,  errjellt  au« 

ber  furj  nad)  f>"  bormittag«  erfolgten  Untfenbung  bc« 
78.  Sieglmcut«,  ba«  bem  Befcfjl  be«  ©eneral«  Tucrot 
gemäß  ba«  9G.  Stcgintcnt  auf  bem  Bigeonnier  nbjulöfen 
batte. 

Tie  Tibifion  mar  nunmehr  uim  ©efedjt  ftarf: 

8  Bataillone**)  .  .  212  Offijiere  5196  SRann, 
ö'/a  (r«fabron8T**)    74  Offijiere    911  Weiter, 
3  Batterien  ....    18  ©ejdjüfe, 
1  ©eniefompagnie     4  Offijiere     97  Manu. 

Sie  befannt,  tte  ©eneral  Touau  in  ber  grüfje 
eine  (frlunbungSabtfyeilung  auf  SBeifjenburg  unb  jenfeit« 
ber  Sauter  oorgefnnbt. 

Tiefe  Abteilung,  au«  1  Bataillon  be«  l,  Tirallleur* 
regiment«,  2  ©«fabron«,  1  ̂ ug  Artillerie  befteljenb, 

marid)irt  um  4"  bormittag«  ab.  Tie  Infanterie  unb 
Artillerie  befefct  bie  9iorbb,angc  bc«  ©eiftberge«  b,alb= 
weg«  nad)  Slllcnftabt  bie  l£*tabron«  marfdjiren  burd) 
Sdeifjenburg  unb  gelangen  auf  ber  Sanbauer  Strajjc 
bl9  jur  ©reiije  iüblid)  Sdjweigen.    Turd)  Ginrootmer 

•J  XUfe  ■.'(ti'icictitiumyii  flehen  tnU  btn  uSer  bm  3tuct;ug 
■  u nt.utiicn  Angaben  im  Sbiberiprud).  *)laa)  Echteren  finb  in 
btt  Wacht   eingetroffen:   bic   1.  iUiaabe  in   £>agenau,  bie 
2.  Angabe  in  Vfaffenbtonn  be;ro  Vcmbari).  -  -  i*txal.  aua) 
fcoffbaucr,  £ie  2>eutfetje  Stttillerie  ic ,  .öeft  1  6.  42. 

•*)  Jß^ntqet  eine  Äompaflnic,  fommanbirt  \vx  »erottajunfl 
be»  Xioiftonsftabäquartiero. 

***)  Xtt  um  9°  normitlaflo  nadj  SuU  enJ<anbte  ti>fabron 
11.        ti«rn,:i:»  ift  .na  bereite  in  ?lb$ua  qebraa)! 

erfahren  fie,  baft  eine  feinblid)c  Jlnnee  bon  30  000  SWann 
l'anbau  bcrlcffen  unb  bie  Söälber  unb  jpöb,en  auf  bem 
linfen  Souter*  Ufer  bejejjt  b,fltte.  9iad)  Ueberfd)reiten 
ber  ©renje  menbet  fid)  bie  RatiaHerie  nad)  redjtS  unb 

fel)ii  auf  ber  ©penerer  Straße  j»™d.  —  ©efeljen 
maren  nur  einige  feinbltdje  Patrouillen. 

„Tic  ?lrt,  roie  biefe  Cfrfunbung  ou^gefü^rt  rourbc" 
—  Ijcifjt  c3  in  ber  Tarftellung  —  „ergab  fdjon  bon 

bomb,ereiu  ba3  nidjtSfagenbe  Grgebnifi." 
Tafj  bie«  bie  einjige  am  borgen  be«  4.  «uguft 

Dorgenommene  Grfunbung  geblieben  ift,  wirb  au»» 
briidlid)  feftgcftetlt. 

Tiefer  ÜJiangcl  in  ben  Anorbuungen  be«  auI;icv^ 
erfährt  b,erbe  Äritif.  ©erabe  bie  Sage  ber  Tibifion 
fjätte  einen  aufjerorbentlfd)  l^ätigen  ?luftlänmg»»  unb 
Sidjcr|)cit«bienft  bedangt.  Beibe  ©enerale  fo  »irb 

gefagt  -  b,atten  bon  ber  Anroefen^eit  ftärferer  Rrflftc 
in  Pirmafenj  unb  ©ermer«^eim  geiüufjt,  ©eneral  Touan 
b.fitte  ben  bie«bejüg(id)en  Wange!  In  Tucrot«  Befebl 
au«  eigener  ̂ mtintibe  erganjen  unb  (Srfunbungen  DOM 
Offizieren  jenfeit«  ber  ©ren^e  anorbnen  muffen. 

91  u 8  bem  Berfagen  ber  9lufflärung  ift  unfere«  (fr 
ad)ten«  eine  3d)ulb  be«  ©eneral«  Tucrot  nidjt  abju 
leiten,  gfir  bie  Sitfjerung  einer  allein  marfdjirenben 
ober  rub^enben  Truppe  bürfte  in  erfter  SMnie  too^l  beren 

5üb,rer  berantroortlidj  ju  mad)en  fein.  Ter  tn  bcm 
Befehl  be«  ©eneral«  Tucrot  enthaltene  .Oinroet«,  be= 
treffenb  bie  Bermenbung  ber  Kaoallerie,  fd)eint  baftcv 
bödig  au«reid)enb  gemefen  ju  fein. 

©egeu  7"  »or mittag*  erhielt  ©eneral  Touan  ba« 
bom  aJiarfdjatl  ÜJiac  iUJa^on  aufgegebene  Telegramm, 

beffen  fsnijalt  er  fofort  bcm  ©eneral  Tucrot  über= 
mittelte  mit  bem  ̂ injufügen,  ba|  er  feinerlci  «arten 
befifce,  um  ftd)  juredjtfinben  ju  lönnen. 

Wad)  9U>fcnbung  blefer  SKittt/eiluriQ  gab  ©eneral 
Touau  folgenben,  für  ben  gatl  eine«  Siüdjuge«  be» 
ftimmlen  Befeb,!: 

„Tie  vüdroärtige  Bewegung  mirb  eintretenbenfaü« 
bei  ber  2.  Brigabc  beginnen.  Sic  mirb  ber  $öl)cn; 
linie  unb  ber  Strafje  bon  SBcifjenburg  nad)  Bitfd) 

folgen,  um  am  giifj  ber  .^ö^en  bc*  BIgeonnicr  unb 

berer  oon  ftlimbadj  auf  Sembad)  ju  geb^en." 

23äf)rfnb  be«  ©efedjt«.  »Boflige  JHub.e  Ijerrjdjte 

in  bem  Stan^öfifcijcrt  Sager"  -  -  fo  Ijeifjt  e«  in  ber 
Tarftellung  „al«  gegen  81'*)  oormittag«  ein  ©cfdjoß 
in  bie  Jtaferne  bon  SDeifienbarg  einfdjlug." 

©eneral  Touan  befanb  fid)  ju  biefer  Seit  in  feinem 
Cuartier,  bie  erften  ?lnorbnungen  mürben  oon  feinen 
Brigabcfüljrcru  getroffen. 

Um  bie  Befehle  bc«  ©eneral«  Touan  einjub.olen,  be» 
giebt  fid)  bei  Crbonnanjoffijier  bc«  ©eneral«  3Honlmarle, 
« apitön  Beboöa,  ju  i^m;  er  finbet  ib,n  im  Begriff,  ju 
Bferbc  ju  fteigen.  9ind)  ben  9lufjeid)nungcn  biefe* 
Offizier«  b,at  ©eneral  Touat)  |h  ifjm  etroa  Solgenbe« 
geaufjeit:  „Sagen  Sie  Wontmarie,  baß  id)  nid)t  an 
einen   ernften   Eingriff  glaube,   ba   bie  tfrlunbung«* 

*  Xic  Ülbn>cia)ung  in  ber  ;jeitanöab<  oon  berjeniqen  bco 
WcnetolftabouHTt«  toiifc  mit  bem  UntetfAieb  wifajen  bet 
reutftyen  unb  Jranjöfijrfien  Ul)r  txllM. 
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abthcilung  nic^td  gefcfjcn  imb  ©eneral  Tucrot  ,i,ubem 

mit  biefen  2Hotgen  ba«  78.  SRegimcnt  Benommen  fjnt." 
Stuf  bie  Bewertung  ̂ ebonn«,  bnß  ber  ©tob  bet 

1.  Btlgabc  nm  SHotgcn  ben  ©elßberg  erlunbct  hs"e, 
ljn6c  ©enetal  Tonnt)  bonn  gejagt:  „Taß  er  mit  biefe 
Stellung  bejeht,  id)  bin  im  Begtiff,  bortf)in  ju  (ommen 

unb  tprrbc  ?lnorbnungen  treffen." 

(Segen  9"  Pormillag«  trifft  ©eneral  Touat)  auf 
bem  ©eißberge  ein,  et  billigt  bic  fem  feinen  ©eneralen 
getroffenen  Slnorbnungen. 

Tie  üu  biefet  3«'*  eingenommenen  Stellungen  feien 
hier  futi  ffij^irt: 

Befefeung  be«  ©eißberge«:  I./50  200  m  öftlid) 

Sd)loß  ©eißberg  Pormä'rt«  einer  h°hen  unb  bieten 
£opfenonlage,  Sompngnieu  in  einet  üinic  au«cinanbcr= 
gebogen,  1  Siompiigiiie  Por  ol«  Sd)ü&cn,  front  gegen 

9forbc)"len;  111/50  in  faft  rechtem  SBinlel  l)ierju  in einem  nörblid)  be«  Sd)lofic«  gelegenen  Hopfengarten 
entlang  be«  Söege«  ©ullcuthof- Trci  Rappeln,  rechter 
glügcl  am  ffiege  IHllcnftabt— ©eißberg  —  ebenfalls  eine 
JTompagnic  aufgelöft,  front  gegen  SJorben. 

Betbc  Bataillone  haben  ihr  ©cpäd  im  Biwal  ge= 
laffcn,  wo  I.  unb  III  ,  74  fomie  10.  unb  12.  Batterie 
fich,  bereithalten. 

ÄaPafleriebrigabe  t>ält  gebeeft  auf  ben  iübmeftlirfjen 
.Rängen  be«  ©eißberge«. 

Stellung  am  Bat)nf)ofe:  1.  TiraiUeur= 

regiment  —  2.  Bataillon  in  erfter  ßhrif,  baPon: 

2  Rompagnicn  aufgelöft  entlang  ber  l'auter,  gront  gegen 
bic  SWüfjtctt,  1  Kompagnie  in  einer  Keinen  Sd)anje 
jmiidicn  Jluß  unb  Cauterburgcr  Straße,  S  Jtompaguicu 
gefd)ü|jt  hinter  einigen  ©allen  ber  alten  28eißcn6urger 
8 inten;  8.  Bataillon  poiwärt«  ber  £opfenanlagcn 
unb  be«  Bahnhofe  entwirfelt.  linier  frü$ei  an  ber 
Süboftede  ©eißenburg«;  -  4.  Bataillon  an  ber 
Sübtoeftedc  ber  Statt,  um  ein  Borgten  ber  Teulfd)cii 
jluifdjen  ©eißenburg  unb  ben  Bogefcn  Kälbern  ju 
ücrljinbem;  9.  Batterie  (juerft  160  a  nörblid)  bc« 

Bahnhofe«)  ftcl)t  nad)  Stell  ung«wed)fel  etwa  .'100  m 
jüblid}  bc«  Bahnhofe«. 

Befcftung  ©eißenburg«.  II  74  f>at  bic  ©äüe 
im  Horben  befe&t,  rcdjtcr  giügel  am  Vanbauer,  linier 
am  Bitfdjer  It)or.  Beibc  Iljorc  finb  Pon  befonberen, 
Pon  Offiiieren  befehligten  Slbtheilungcu  befelrt  —  am 
#ogcnauer  5fjor  1  Soften  pon  1  Sergeanten,  15  Dcann. 

fturj  nad)  feiner  flnfunft  auf  bem  ©eißberge  ent» 
fenbet  ©eneral  Touau  eine  (Sslabrou  ber  11.  3äger 
nad)  Sulj,  um  ben  SRocfÄoB  9)fac  2Jcaljon  über  bie 
ünge  ju  unterrichten.  Tiefe  C*fabron  —  beißt  e«  in 
ber  Tatftellung  —  larn  bort  um  2)iiitag  an,  fnnb  ben 
SDiorfdjnll  im  Begriff,  ju  Bfcrbe  ju  fteigen  unb  erhielt 
Don  ifim  ben  Befehl,  auf  ber  Stelle  auf  ba«  2d]lacb> 
fclb  üurüdjufefjreu  unb  bem  ©eneral  Touan  ju  fogen, 
er  fofle  fid)  fo  lange  lote  möglid)  polten  unb  —  falls 
er  baju  gelungen  fein  füllte  -  ben  Wiidjug  in  guter 
ürbnuiig  beioerffteliigcn. 

tk  CSlabron  fct)rte  junädjft  mteber  um,  fic  ging 

bann  über  Sul^  auf  Hagenau  jurüd,  am  .">.  ?luguft 
Pereiiiigte  fic  fid]  in  3röfd)tt>eUer  mit  ib,rem  JRegiment. 
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*4?on  feiner  Begegnung  mit  biefer  Sdjmabron  i» 
Sulj  tjnt  2Koc  9Kaf|on  In  feinen  9lufjeid)itungen  nidjtg 
ermähnt. 

8luf  bic  fiunbe,  bo&  300  Tieutfd)c  9ieiter  @d)leithal 
in  ber  grülje  pajfitt  t)&tttn,  läßt  ©enetal  touat)  burd) 
ben  fehoit  genannten  ftapitän  ̂ ßebotja  unb  eine  ffi&fabron 

balb  nad)  9"  potmi'tage  eine  (hrtunbung  gegen  bic 
lauter  aufführen.  Äm  iHanbe  be*  9Hebe«oalbc(S  en 
hfilt  bie  ftaPaderic  geuer  unb  fctjrt  jutüd.  ̂ Jeboim 

bemetft  nod)  gegen  Often  ftatfe  fcinblldjc  ÄtSfte. 

3ur  SJerbinbung  ber  bei  SSeißenburg  unb  auf  bem 
©eifjberge  cntiuidelten  Gruppen  rüdt  bie  JJaPaücric 
brigabc  auf  SBcfchl  be#  ©eneral«  $ouat>  in  ben  }mifd)en 
ber  2chmgritbe  unb  ben  txe\  Rappeln  befinbUdjen 

önnib  —  jebe«  Regiment  fd)idt  eine  ©Sfabron  in  auf, 
gelöfter  öinle  Por. 

Sorftehenbe  iUafenabmcu  werben  in  ben  ,93c« 

tradjtungen  über  ben  Jfampf"  nidjt  gebilligt.  —  T)er 
größere  The"  ̂ er  ftabaHetie  —  fo  »Irb  gefagt  — 
hätte  beffet  auf  (rtfunbungen  gegen  Schweighofen, 
$3ienmalbt)ütte  unb  3c^(citt)al  entfanbt  wetben  muffen, 
um  ©emegungen  unb  ?lbfid)ten  beä  geinbe*  feftjufteflen. 

TcSgleicb/n  |flttc  bie  tedjte  glanfe  aufgeflärt  unb  in 

SJetbinbung  mit  ben  in  JRiebfelj  auägefd)ifften  StefetPiften»  j 
getteten  wetben  muffen. 

Tie  weitere  Tarftedung  M  ©efcchtS  b\S  jum 
begiuttenben  jtüdjugc  bietet  Wefentlid)  neue  Eingaben 
nidjt.    Gin  aKoment  fd)eint  uit«  jebod)  ber  Wichtig 

ftellung  ju  bebürfen. 

^ei  bem  Stampfe  jwifd)en  ?Utenftabt  unb  b<m 

'-Bahnhofe  wirb  gefd)ilbcrt,  wie  ©eneral  ̂ Jelltf,  um  bei 
Pon  aitenftabt  feinen  Truppen  in  ber  rechten  glanle 

burd)  bie  Slbtheilungen  be*  Cberften  P.  9iej-  btot)«nben 
©efahr  ju  begegnen,  in  Gilc  bie  nod)  öerfügbaren 
Theile  Pon  11I./1.  Tirailleurregiment*  nad)  bem  Bahn- 

hofe ruft.  „Tann"  hr'Bl  «W6t  er  Bajonett 
aufpflanzen,  greift  bic  18.  ̂ rcufjifdje  Brfgabe  an  unb 

wirft  fic  in  brei  «nlöufcu  in  ?luflöfung  jurürf."  8« 
biefer  ©djilberung  finb  mehrere  gragcjeid)en  ju  machen' 

Ter  SWomeut,  Pon  bem  h'ef  bie  Sccbc  ift,  fycit  fidj 

jwifchen  lO30  unb  11°  PotmittagS  abgcfpielt. 

3Bir  wiffen,  bafj  bic  18.  ©rigabe  11"  Ponnittagf 
aufgefchloffeu  bid)t  nötblid)  «Itenftabt  ftanb  **i  SBit 
wiffen  ferner,  baß  bie  3lbtbeilungen  be«  Oberpen  0.  91ej 
anfänglich  ein  lange«,  Pcrliiftreiche«  ©efedjt  bei  fUtX» 

ftabt  ju  führen  hatten."**)  ©nblid)  ift  belannt,  bafj  bie 
2.  Äompognie  be«  5.  ̂ ögcrbatniOon«  einen  fetnblict>cn 
53orftoß  abgeroehrt  (at&t) 

3ür  bic  Behauptung,  baß  bie  Greußen  tuet  in 
Unorbnung  juiüdgeworfen  feien,  fyaben  wir  Weber  in 

ben  einid)lä'gigcn  SBcrlen  unferer  2Jctlitärfd)riftfteller, 
nod)  in  einer  ©ejdjichtc  ber  $tac  bethciligt  getuefenen 
Truppenthcilc  eine  Beftötigung  ju  finben  Pcrmodjt. 

800  Steieroiften,  ju  flletcf|cn  2$cit«n  jum  16.  3äa«' 
balaiUon  unb  78.  Regiment  gtbörenb.  JJiefelben  »trliffctn 
mit  btm  gajortt^ptrfonal  ben  3ug  in  iHitbftlj  unb  btfeften 
bann  biclen  Ort. 

•*)  ©entratftab«waf  3.  1*7. ***)  Gbenba  6.  185 

t)  ©benba  S.  189. 
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UeberbieS  bfirftett  Struppen,  bic  in  Stuflöfung  iucüd. 
geworfen  werben,  roof)l  laum  in  ber  Sfcrfaffung  fein, 

und)  für}«  3eit  —  wie  l)ier  gefdjehen  —  jum  Angriff 
öotiuge^en. 

JRücfjug  ber  tiPifion.  Slurj  nad)  10™  Por= 
mittags  |atte  ©eneral  (Douap,  aus  bei  ©efammtlagc 
bie  Ueberjeugung  gewonnen,  bafj  eS  fid)  nid)t  mehr 
um  eine  ©rlunbung,  fonbern  um  einen  crnften  Angriff 
überlegener  Kräfte  hanbelte. 

ßr  entfdjliefjt  fid;  jum  JRüdjuge. 

2)ie  2.  ©rigabe  erhält  ©efetjt,  fid)  langfam  jurüd 
jujiehen,  IL/74  wirb  gleichzeitig  ber  SBcfcbl  überfanbt, 
Söeifjenburg  ju  berloffen.  Xie  1.  ©rigabe  foüte  mit 
ber  9.  Batterie  junäd)ft  ben  Stüdjug  betten.  3m 

begriff,  felbft  einen  guten  <ßla&  für  biefe  Batterie 
au8jufud)cn,  wirb  ©eneral  touap  Pon  jwei  ©preng* 
ftüden  töblid)  getroffen. 

Satjr(id)  ein  Perbängnigpollcr  Slugcnblid,  in  bem 
bie  Dioifion  ihres  tapferen  JübrcrS  beraubt  würbe! 

ftapitän  9MfroP,  finbet  feinen  XioifionSlommanbeur 
fterbenb  unter  einem  Baume  liegenb.  Gr  bringt  itjn 
nad)  bem  natjen  ©ejjöft  ©d)afbufdj,  wo  ©eneral  tJouap, 
toentge  SWtauten  nad)  feiner  Hnfunft  berfdjeibet. 

©in  eigenartiger  Unftern  mattete  fortan  über  bem 
SHüdjug  ber  DiPifion. 

3unäd)ft  ift  ber  Befehl,  SBcifjeiiburg  zu  räumen, 
nie  an  ben  Jtommanbeur  beS  Bataillons  gelangt. 

?lu»  bem  fefjr  eingerjenben  Bericht  biefeS  Offiziers 
entnehmen  mir,  bafj  er  erft  um  l3fl  nadjmittag«,  unb 
jwar  burd)  ein  ©erüdjt,  pon  bem  9ifidzugSbefeljl  geejürt 
hatte,  ben  ein  berittener  Offizier  angeblid)  bem  Soften 

am  ftagenouer  Icjor  überbrad)t  tjaben  foll.  —  3>ie 
■Jlb'i.tt  beS  ftommanbanten,  tummeln  bic  ©tabt  ju 
Perlaffen,  erwies  fid)  als  unausführbar. 

ßu  bem  fflüdjuge  beS  1.  SirailleurregimentS  er: 
fdjeint  bie  ttngabe  erwätjnenSwertb,  bafj  ©eneral  Beiles 
baS  füblid)  be«  Bitfdjer  Sfw«3  befinbltdje  4.  Bataillon 
erft  nad)  erhaltenem  8iütfzug$befehl  Porgejogen  b,a6e. 
Cime  baS  (Einfe^en  einer  frifdjen  Xruppe  glaubte  er 
ben  Äampf  nid)t  abbredjen  ju  fönnen. 

id)bem  !)ier  ber  Jiücfjitg  eingeleitet,  begiebt  fid) 
(General  BeHcS  und)  bem  (Weinberge,  wo  injwifdjeu  111.  74 
baS  nörblid)  beS  ©djloffcS  entwidelte  1 11/50  Perftärft 
t)atte,  I./74  auf  bem  red)ten  Slügel  Pon  1/50,  grünt 
gegen  Often,  eingefefct  war. 

Um  12M  nadjmittag«  ertfjeilt  ©eneral  ̂ JeHö  bem 

gütjrcr  ber  1.  Beigabe  ben  Befct)l  jum  rh'üif  ,.uu 
Sie  Gruppen  Rieben  fid)  in  nadjuebenber  9Jeit)en« 

folge  jurüd:  IJ1./60,  111/74,  jule^t  1/50  mit  I./74. 
Sic  wir  auS  ber  TarftcUung  entnehmen,  war  baS 

■i  di Uifs  anfänglich,  nid)t  beiefot  —  erft  auf  bem  9iüdjuge 
werfen  fid)  Übcile  Pon  1/50  unb  1/74  in  biefen 
trügerijeben  ©tüfrpunft.  ttt  ältefte  anwefenbe  Offizier, 
SHajor  (vaU\  perfennt  nid)!  baS  Serftifcbe  feiner  Sage. 
Der  brobenben  ©cfangcnfd)aft  £u  entgegen,  brid)t  er 

mit  feinen  beuten  unb  ben  ajc'annjdioften  Pon  1./50  auS 
einem  ber  9iorbtt)ore  auS.  9?ad)bem  er  unb  mehrere 
ber  Offiziere  Perwunbet  ober  gefallen  finb,  flutet  ber 
9ieft  in  baS  Sdjlojj  jurüd. 

3u  93eginn  be8  MürfjugeS  ift  —  wie  wir  erfahren  — 
baS  (jinfefren  ber  JlaPaDerie  jwifdjen  ben  ©encralen  ̂ ßeQc 
unb  ©epteuil  erwogen,  aber  für  un^Wedmägig  trautet 
worben,  weil  baS  @elänbe  PöQig  ungeeignet  baju  fei. 

Sine  wohlbelannte  Sfber*)  iirit  bereits  ber  93er- 
wunberuug  barüber  ?luSbrud  gegeben,  baf}  bie  t$Kwjöfifd)e 

itiwal'lcric  auf  bem  regten  Flügel  leinen  93erfud)  gemacht 
tjat,  ihrer  idjwer  bebrängten  Infanterie  2uft  ju  madjen. 

©d)were  Dpfer  t)ättc  ein  Slngrfff  ber  granjöfijdjen 
ffaPaOerie  bj«  gefoftet  —  aber  nldjt  Pergcblid)  wfiren 
fie  gebracht. 

911S  hierju  geeignet,  brängeu  fid)  befonberS  jwel 
SKomente  ber  93ctrad)tung  auf:  1.  als  1./50  unb  I./74 
Sunt  3urüdgchcn  geswungen  werben;  2.  als  Zueile 
biefer  beiben  93ataiÖone  auS  bem  3 et) I o fj  auszubrechen 
fud)en.  ©ne  Slttade  jog  für  wenige  foftbarc  SMinutcn 
bie  «ufmerifamfeit  ber  nad)brängenben  5>cutfd)en 
Infanterie  auf  fid),  geftattete  ber  eigenen  Infanterie 
baS  SoSt5fen  auS  bem  Kampfe  unb  hätte  fomit  baS 
^ineinmerfen  ber  StbtljeUungeu  Pon  I./50  unb  I./74  in 
baS  Sdjlofj  im  erften  JaUe  Pielleicht,  im  swetten  febj 

mahrfchcinlich  Perhinbert. 
5>aß  trofc  beS  rechtzeitigen  9jefehlS  ber  9iüdzug 

Pon  aDen  Jlieilen  fo  fpät  angetreten  würbe  unb  ffla* 
burch  ber  XiPifton  fo  fchwere  SBerlufte  brachte,  wirb 
als  bie  golge  einer  oerfrübten,  Pon  Pornherein  unjWed» 
mäßigen  Crntmidelung  beS  Näheren  erörtert. 

„28enn  ber  3einb"  --  f)t$t  cS  in  ben  53e= 
trachtungen  —  „nur  eine  gewaltiamc  Grfunbung  auf 
iffleifjeuburg  ausführte,  mußte  fo  wenig  wie  möglich 
Pon  ber  2.  Xiuifiou  gejeigt  werben;  griff  er  aber  mit 
überlegenen  Gräften  an,  bann  gebot  eS  bie  93orftd)t, 
ihm  nur  eine  S3orc)ut  Pon  jwei  33ataiaonen  entgegen^ 
aufteilen,  baS  QkoS  ber  DiPifiou  aber  surüdsubcljalten, 
um  bie  Vorhut  aufzunehmen  unb  fid)  ftaffelweife  auf 

ben  ̂ Mgeonnier  zurüdzuziehen." 3n  bie  Silage  um  ben  gefallenen  tapferen  Rührei 

bringt  ein  SJorwurf  gegen  feinen  Nachfolger.  —  „S)enn 

er  (Xouai))"  t)rigt  eS  »baS  Slommanbo  behalten 
hätte,  mürbe  er  nicht  perfehlt  haben,  z"t  ?)cfd)Ieunigung 
ber  porgefdjriebenen  SRüdzugSbcwegung  neue  «norbnungen 

Zu  treffen." 
©eneral  Xucrot  l;.u  —  wie  Wir  tyxtn  —  erft  bei 

feiner  Slnfunft  in  Öembad)  gegen  12so  nad)mittagS  burd) 
ben  ftommanbeur  beS  96.  {Regiments  Pon  bem  Äampf 

erfahren.  (Er  orbnete  fofort  ben  SBormarfd)  be*  ©roS 
ber  1.  XiPifion  Pon  Sembad)  auf  illimbad)  fowie  bic 
93ffet)ung  beS  ̂ igeonnier  burd)  baS  78.  unb  9G.  Siegimcnt 
an,  bann  eilte  er  felbft  nach  biefem  $untt. 

XaS  Verhalten  ber  eben  erwähnten  Regimenter,  bie 
trob  beS  anhaltenben  ÄanonenbonnerS  unthätig  in  ihren 
Stellungen  perharren,  erfährt  fcharfen  Jabel. 

3o  weit  bie  Darftelluugen  unb  Betrachtungen  beS 

granzöfifchen  ©encralftabeS. 
SBir  haben  au8  ihnen  baS  entnommen,  maß  unfereS 

SMffen*  noch  nicht  ober  in  biefer  SMftänbigteit  noch 
nicht  befannt  mar. 

•)  fcoff&auer,  Sie  DtutiQt  »rtiUerU  :c,  ̂ efl  1  6.  46. 
2 
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Die  im  •ün^onge  aufgeführten  umfangreichen  CueHen»  J 
autjuge  gewinnen  baburct)  füt  baS  Stubium  an  SBerttj, 
bafj  biejelben  geprüft  unb  bei  nicht  jutreffenben  Angaben 

in  'Jlnmerfungen  berichtigt  finb. 
Dem  örfcheinen  ber  DarfteQungen  ber  folgenben 

Sreigniffe  borf  man  mit  großem  3ntereffe  entgegenfeljen. 

Uckr  8elb--3ntttiflt?biciift. 

»ejüglid)  beS  in  bcm  Slrtifel  ber  9fr.  80  beS 
9Jcilitär'S8ochenblattcS  angeregten  ©ebanfcnouStaufcbes 
über  SanitätSbienft  geftatte  iij  mir  bei  einem  Ifjcmn, 
mit  bem  ict)  mitf)  eingetjeub  befdjäftigt  habe,  midi 
meinerfeitS  meine  ?Inficrjten  lunbjutinin.  2Hir  fterjen 
jmar  firiegSerfahrungen  nicht  zur  Seite,  ich  habe  aber 
bie  Ueberjeugung  gewonnen,  bafj  an  ber  gricbenS* 
nuSbilbung  in  bem  genannten  Dienftzweig  f<t)r  biet 

in chi  gearbeitet  unb  geleiftet  »erben  !ann.  -Hl:-  grunb* 
(egenb  möchte  ict)  hierbei  tjerporheben,  baß  bei  feinem 
lt)eile  ber  Hrmee  eine  fo  grunboerfdjiebcne  ̂ hfitiQfeit 
im  grieben  unb  ftriege  ftatt  hat  als  gerabc  beim  Selb 
SonitätSmefen.  gür  bie  Sanitätsoffiziere  ebenfo  wie 
für  bie  babei  betheiligten  anberen  Cifijiere  unb 
Beamten  tritt  ein  PöQig  neuer  Dienfibetrieb  ein,  für 

ben  es  im  grieben  leine  Schulung  giebt.  'I ic  geringe 
Schulung  alljährlich  Bei  ber  furj  bemeffenen  Seit  ber 
Äronfenrrägerübung  tjnlic  ich  für  ungenügenb;  auch 
nehmen  Dom  «rmeetorpS  nur  fehr  wenige  Offiziere 
baran  theil 

Die  fo  überau«  notfiroenbigen  Uebungen  im  Stieg* 
SanttätSbienft  finb  noch  nu*)t  überall  jum  integrirenbett 
$cftanbtt)ei(  ber  größeren  Gruppenübungen  geworben. 

3n  meiner  ollererflen  Vubltfation  über  biefen 

©egenftanb  in  biefer  ,,..:t:.tiiit  (1891)  hatte  ich  es 
für  burchau»  nothwenbig  geholten,  bie  Offiziere,  inS» 
befonbere  bie  güfjrer  bei  ben  tßarteiniauiwcm,  für  biefen 
©egenftanb  ju  intereffiren. 
3ch  fetjr  wohl,  bafj  ber  <$ül)rer  mit  feiner 

9J?anöperaufgabe  wü  befchäftigt  ift  —  inbefj,  ba  ber 
Öütjier  thatfächlich  ber  Seiter  beS  SanitätSbienfteS  im 
©efect)t,  ber  Sanitätsoffizier  nur  auSführenbeS  Organ 
ift,  fo  ift  es  bringenb  nothwenbig,  bem  SanitätSbienft 
baS  ihm  gebührenbc  3ntereffe  abzugewinnen. 

$at  boch  auch  b«  Vcrfaffcr  beS  UlrtifelS  in  9er.  80 
befonberen  SBertb,  barauf  gelegt,  bafj  ber  Druppcw 
fütjrcr  bie  Söerbanbpläfoe  felbft  beftimmt. 

3cf)  (anu  h<er  nur  auf  meine  anberweitigen  Vublita« 
tionen  in  ben  Sachbüchern  für  Slrmcc  unb  SDfarinc  unb 

in  ber  bei  ßnslin  1900  erfchienenen  Schrift:  firicgs= 
SanitätSbienft  Penoeifen. 

Tie  ?luSbilbung  ber  Sanitätsoffiziere  für  ihre  ?Iuf= 
gaben  im  gclbbienft  zerfällt  in  ben  ©ejunbejeitsbienft 
unb  ben  Mranfcnblenft.  SSenn  ber  ©efunbheitsbicnft, 
lebiglid)  miffenfcrjaftlich  *  I}t)gieiiifd}cr  S(rr,  pon  ben 
Sanitätsoffizieren  fclbftänbig  geleiflet  werben  tarnt,  fo 
bebarf  eS  für  ben  Stranfenbienfl,  fowelt  er  fiel)  im 
©ebtet  ber  Sanitätsformationen  abfpielt,  ber  Leitung, 
bejw.  beS  ̂ ujammenarbeitens  mit  ̂ tn  gülircm.  Taju 
gehört,  bafj  als  theoretifd)e  Vorbereitung  im  SJintcr 
regelmäßige  ad  hoc  eingerichtete  Jfriegsipiclübenbe 
flottfinben,  in  welken  lebiglich  bie  Sanitätsformationeu 

Zur  Söefpretfmng  gelangen;  ba  wo  ein  Irainbataiflon 
in  ©arnifon  fleht,  werben  bie  Drainoffiziere  zweefmäßig 
ju  biefen  Sbenben  herangezogen. 

Die  zweite  Vorbebingung  ift  Uebung  ber  Sanitäts- 
offiziere im  ftartenlefen,  Jfrofircn,  Grfunben  Pon  3Jcv= 

banbpläfcen  unb  Ortfchaften,  welche  fict»  zur  Stablirung 
pon  folgen  unb  gelblajarethen  eignen. 

Die  Sanitätsoffiziere  erhalten  SBinterarbeiten  ju* 
gewieien,  bie  ben  militärifchen  fiommanbobehörben  Por* 

gelegt  werben. 
SanitätSübungSrittc  ftnb  in  auSgebefjntem  SWaßc 

oor&unehmen.  Bn  ben  Vefichtigungen  ber  ßtanfenträger 
nehmen  fämmtliche  Sanitätsoffiziere  ber  Gtarnifon  theil. 

Die  für  bie  Selblajarethe  in  Vafsficht  genommenen 
Sanitätsoffiziere  ((Stjcfdr^te)  werben  auf  14  Dage  z" 
ben  Irainbataiflonen  lommanbirt.  Der  Sanitäts* 

offizier,  welker  einem  Druppentheil  z"  «iner  mit  ©efecht 
Perbunbenen  Uebung  beigegeben  ift,  liefert  an  ben 

gührer  einen  ©efechts-SanitätSbericht  ab. 
SBätjrenb  ber  großen  Dnippenübungen  empfiehlt 

es  r«h,  für  jebe  Partei  einen  leitenben  Sanitätsoffizier 
für  feben  UebungStag  zu  beftimmen,  welcher  fupponirt 
bie  fanitätSbienftltchen  Dcofinatjnicn  trifft  unb  mit  bem 

güb,rer  in  organifetjer  ffierbinbung  bleibt. 
XHefem  leitenben  Sanitätsoffizier  wirb  ein  2Relbe= 

reitet  (Stabfahrer)  beigegeben,  welcher  bie  Serbinbung 
Zwilchen  bem  giibrer  einerfeitS  unb  zwijchen  ben 
9tegimentSärzten  halt  Die  SanitätSfompagnie  wirb 

burch  einen  mitgenommenen  ftranfenwagen  martiH."*) 
Der  ftranlcnmagen  marfchirt  bort,  wo  in  ber  Gruppen* 
eintheilung  bie  SanitätSfompagnie  marfchirt.  Sr  mar- 
firt  an  ber  Pom  leitenben  Sanitätsoffizier  gewählten  ober 
oom  führet  befohlenen  Stelle  ben  ̂ auptoerbanbpla^. 

Die  Stegiments  ,  IBataiQonS«  k.  flerzte,  welche 
Druppenperbanbpläfye  errichten,  ftnb  angewiefen,  bem 
leitenben  Sanitätsoffizier  ̂ Reibungen  mit  lltofi  zu 
f chief en;  ber  Seitenbe  berichtet  wätjrenb  beS  ©efethte« 
bie  Pon  if)m  getroffenen  iD2agnahmen  bcm  gührer 
unb  reicht  am  nächften  Gage  einen  SanitätS(gefed)tS): 
beriet) t  nach  ber  in  ber gclbbicnft-Orbnungborgefchriebeneu 
5orm  ein,  in  welchem  bie  getroffenen  SWofjregein  ein« 

get)enb  befprochen  ftnb. 
©cfanntlich  geftattet  bie  gelbbicnft^Orbnung,  bafj 

X heile  ber  Sanitätsfompagnicn  unb  ber  DrainS  (gelb* 
lazarettjc)  z«  t»en  ̂ erbftübungen  mitgenommen  werben. 

Von  biefer  ©enehmigung  füllte  ein  recht  auSgc= 
behnter  ©ebrauef)  gemacht  werben,  bamit  eS  eben 
möglich  'ft  l"lche  Verbefferungcn,  wie  ftc  u.  H.  in  ber 
p.  flrieSjchen  Schrift  Porgefchlagen  werben,  anzubringen. 

Der  ©runbfafc:  «i  in  pacem,  para  bellum  gilt 
last  not  least  für  ben  Sanitätsbienft. 

SSenn  eS  nicht  möglich  fein  follte,  bafj  Uebungen 
im  Jlricg&SanitfitSbicnft  reglementarifch  in  ben  2.  Dt)cil 
ber  3elbbienft  Drbnung  übergehen,  fo  ift  eS  bringenb 
nothwenbig,  bafj  bie  ,vüI)ut  ben  genannten  Dingen  ihr 
bejonbereS  IJntcieffc  zuweben;  fie  Werben  ftd)  baburd) 
ben  Dant  ber  Sanitätsoffiziere,  ber  »ranfen  unb  ber 
Armee  oerbienen.    Cbetftabsntjt  «cumann.»tomberfl. 

»I  daneben  laüen  \\<5)  lübifllia)  ju  Iransportjrotcfen  noö) 
aubere  Ätanfenrooflcn  mitnetmun. 
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lieber  ba0  Äon!urrenjfd)ic§tn  bei  ber  SRuffifdjeii 

«rtiflerie^Dtfijifri^itlfdjnk. 

Tie  in  Oronleiibauin  befte^enbe,  it>rc  praflifdjen 
Uebungen  ieboc^  in  ben  Saget  n  bon  Uft  >  3fb>ra 
unb  Straffnoe  <  Selo  o6^al»enbe  Slrttflerie  •  Clftjier» 
fd)ießid)u(e  tint  für  boS  in  ftußlanb  eingefüllte  Ston- 

turrenjfdjicßen  bon  Batterien  eine  ber  3ianji»|t»'cficn ^(rtiQerie  entlehnte  SWettjobe  übernommen  unb  in  biefem 
Sommer  jur  Hnwenbung  gebraut.  Diefe  SDcetfjobc 

befielt  befanntlid)  barin,  baß  bie  jwel  im  SBett« 
bewerb  befinblidjcn  in  einem  btftimmten  ̂ tSftanb  neben= 
einanber  liattcuten  Batterien,  jebe  für  fid),  auf  itjncn 
in  gleicher  Entfernung  gegenüberftrbenbe  Quie  feuern, 
bie  eine  (einbüße  Satterie  mit  itjicn  ©efd)üßen,  (lljorgcn 
unb  fogar  ben  einzelnen  Sebienung3mannfcb,aften,  mit 

möglicbfier  SlnfdjauUchteit  barftellen.  Durd)  ein  be- 
fonber*  eingerichtetes  (Beobachtung**  unb  SWelbefhftem 
bermittelft  Delepb>n  unb  münb(ict)en  (Befehlen  rotrb  bon 
ben  Seitern  ber  Uebung  genau  fefigefieQt,  meiere  Serlufic 

jebe  einzelne  ber  fd)ießenben  Sattcricn  bem  it)r  gegenüber» 

ftebenben  martirten  ©egner,  foroob,'  »a*  ba*  ©efebüfo- 
materinl  olS  ba*  Serfonnl  aller  ©rabe  anbetrifft,  bei  jebem 
Sd)uß  jugefügt  bat!  Diefe  (Berlufte  werben  bann  fofort  ber 
tonturrirenben  Batterie  in  Slbjug  gebracht,  bcrgeftalt, 
baß,  wenn  bie  eine  ber  fdjießenben  {Batterien  ein«  ber 
gegenfiberflebenben  (martirten)  ©efcbüfce  ober  eine 
gewiffe  3atjl  bon  2J?onnfd)aften  außer  ©efed)t  fefot, 
baS  ©efdjüfy  gleicher  Kummer  ber  ilonturrenjbatterie 
fcf/meigen  muß  unb  ebeufo  bie  getroffenen  9Waniu 
fcb,aften  tc.  al*  außer  Ifjatigteit  befinblid)  angefet)«n 
unb  jurüdgejogen  »erben.  Diejenige  ber  beiben 
toetteifernben  (Batterien,  weldje  fid)  am  @d)Iuffc  ber 
Uebung  am  lampfffi[)igflen  erhalten  bat,  bleibt  ©ieger. 
Dfan  will  baburd)  neben  ber  ©d)ießfertigfeit  unb  ber 
fonftigen  ©efedjtSauSbilbung  ber  .ttoitturrentcn  aud) 
bie  Einwirtung,  welche  ba*  feinblid)C  Seuer  auf  ba* 
©d)teßni  auSübt,  jur  ©cltung  bringen. 

derartige  Stfifung*fcbießen  nad)  bem  „neuen 

Snftem'  mürben  in  biefem  3°hte  bei  Uft*3ib0t0 
mebrfad)  abgehalten,  unb  man  fpndjt  fidj  über  bie 
Ergrbniffe  unb  gewonnenen  Erfahrungen  fcr>r  günftig  auS. 

Ein  brfonbere*  ̂ ntereffc  boten  babei  bie  julefyt  im 
Sager  bon  Rraffnoe « ©elo  borgenommenen  (Berfudje, 
bei  benen  ftdj  außer  ©efdjüfcen  be*  filteren  SWobell* 
bon  1877  aud)  bie  neu  jur  Einfügung  beftimmten 
3cr)neQ f e tierge jc^ ü^c  unb  Infanterie  beteiligten. 

Hti  bem  $!onlurrenjjd)ießen  ber  3'ifanierie  nahmen 

ttjcii:  bie  ©d)ü&entompagnie  ber  3"fanterie<©d)ießfchule 
unb  bie  3uß«(3elb  )Satterie  ber  Offijier-?lrtiüetieid)uie 
(fed)*  leiste  @eftbu&c  be*  filteren  SMobell*).  ©efdjofien 
luurbe  auf  jmei  Diflanjen:  2200  unb  800  Schritt. 

Ter  Sd)üfoenfotnpagnie  gegenüber  ftanben  <;ie!e,  bie 
eine  Batterie  ju  fedi*  @ejd)ü|jen  mit  genau  bemfelben 
Strfonalbeftanbe  wie  bie  mit  ber  ̂ nfaiuni.;  Ion» 
furrirenbe  (neben  it>r  befinblidje)  wirtliche  (Batterie 
barftellten.  Tie  Lotterie  ibrerjeitö  feuerte  gegen 
Scheiben,  bie  eine  in  gtont,  aber  mit  gelocferten 
Kotten  aufgeteilte,  fnieenb  fdjießcnbe  Jlompognie  in  ber 

ajtnblatt  —  9lt,  94  2494 

©Ifirfe  ber  WlrtHdjen  (100  SJiann  aller  Chargen)  jur 

Erfcbeinung  brauten. 
Ergebniffe  bcS  erften  Sdjießen«.  Entfernung 

be«  3iel*  2200  ©djritt,  Dauer  be«  Seuer«  3'/»  SWinuten. 
3ielrid)tung  für  bie  ©cbü^cnlompagnic  junfid)ft  auf 
bn#  bierte  ©cfd)ü$  bom  (inlen  Dingel,  bann,  nad)  ber 
fünften  Salbe,  auf  ba«  britte,  bierte  unb  fünfte  @efd)ü|> 
obne  Serünberung  ber  3iclr>ör>c.  Tie  Äompagnie  gab 

im  boden  ̂ eftanbe  nur  jn-ci  Salben  (182  Patronen) 
inuertMlb  l'/i  Minuten  ab.  Dann  traten  bereits  Skr- 
lufte  ein,  fo  baß  bei  ber  britten  Salbe  nur  88,  bei 
ber  bierten  66,  bei  ber  fünften  32  ©d)ü&en  mitroirften. 
9Jad)  ber  fünften  Salbe  blieb  nur  ein  $"3  ju  jebn 
Kotten  übrig,  ber  noi)  fünf  ©alben  mit  jufammen 
85  Patronen  ju  berfeuern  bermodjte.  3m  ©anjeu 

tburben  berfcljoffen  452  Patronen  (barunter  ad)t  S3er< 
fager).  bie  nur  fed)8  Kummern  ber  JBebienung  ber 
martirten  Batterien  außer  ©efed)t  festen. 

Die  Batterie  eröffnete  baä  fyutt  jugroeife  mit 
©ranaten  unb  ging,  nadjbem  fie  ftd)  eingcfdjoffen 
battc,  ju  Scbrapnel«  unb  ©d)neüfcuer  über,  ̂ nntv 

balb  3'/>  SRinuten  berfd^oß  fie  10  ©ranaten  unb 
38  Schrapnell-  S3on  ben  bie  feinblid)e  ßompagnie 
barfteßenben  Qitkn  blieben  bon  100  nur  3  unberfetjrt. 
@lnfd)ließlid)  be*  (rinfdjießend  ly.ttc  bie  (Batterie  um 
gefäbr  14  ©djuß  in  ber  SWinute  berfeuert. 

Zweite«  Sd)ießen.  Diftanj  800  ©djritt,  Seit 

2'/>  SWinuten.  Diesmal  traten  bei  ber  fdjießenben 
^Batterie  auf  ©runb  ber  geringeren  Entfernung  bereit« 

nad)  V«  Minuten  Seelüfte  ein.  Die  5djuv.cn  er> 
öffneten  ba«  fyutt  auf  baS  jtbette,  britte,  bierte  unb 
fünfte  ©efd)fi&.  Kad)  ber  bierten  ©albe  (340  Patronen) 
tourbe  baS  SBtftr  l:3lia  genommen,  unb  bie  Kompagnie 
ging  vm  ©fnjelfcuer  über,  toobei  fie  G20  Patronen 
oerid)oß.  ̂ ndgefammt  mürben  auf  biefe  Difianj  bon 
800  ©d)ritt  960  Patronen  berfeuert,  bie  bon  bem 

«JJerfonal  ber  Batterie  21  SKann  tampfunffibig  mad)ten. 
Die  ̂ Batterie  begann  baS  ©d)ießen  mit  ©d)rapnel« 

mit  ©d)lagjünbcr  bei  einer  3tuffa$t)öi)e  bon  jdn;  Sinien. 
Kacb,  bem  erften  ̂ robejdjuß  tourbe  ber  Wuffafr  auf 
fed)8  Sinien  unb  ber  entfpredjenbe  8ünber  genommen 
unb  Sdmetlfeuer  eröffnet.  C«  würben  berfcb,  offen 
IG  ©cbrapnel«;  bon  100  Bielen  95  getroffen.  Auf  bie 
aJiinute  tarnen  etwa  19  Schuß. 

Sei  bem  auf  ähnliche  Söeife  burdjgefübrten  fiampf 
bev  (Batterie  be$  bisherigen  leidsten  SKobeQS  gegen  bie 

Sd)neQfeuerbatterie  fd)oß  1.  eine  Batterie  bei  biS- 
herigett  SHobeflS  ju  ad)t  ©efd)ü^en  gegen  fettjS  Schnell^ 
feuergefchü^c;  2.  eine  ©otteric  ju  fect>ö  ©efchü^eu 
gegen  bier  SchneQfeucrgefchü^e. 

3n  beiben  SciQen  jeigte  fieb  bie  lleberlegenheit 
bebeutenb  auf  Seiten  ber  ©chnellfeuergefchü^e,  um  jo 
mehr,  als  ber  bie  legieren  fommanbirenbe  Cffijier  feine 

Aufgabe  bor^ügdd)  erfüllte.  Die  ©d)uetlfeuetbatterie 
überrafd)tc  namentlich  burd)  bie  geringe  Eintuittung, 
roeldje  ber  Serluft  bon  SebicnungSmannfchaften  auf 
bie  Söeitcrfübrung  be*  Kampfe*  au*übte. 

Sie  ber  Kefercnt  lieioiubcbt,  geben  bie  auf  biefe 
&rt  im  Sager  bon  Sftaffnyc»  Sclo  unb  bie  borher  im 
Sager  bon  Uft  3ihota  abgehaltenen  «onliirrenj  (ridjtiget 
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gejagt  Belehrung8=  )fd)iefjeii  ein  reld)e«  lfrfaljnma> 
moleiiol  in  berfdjiebener  $>infid)t.  ̂ unfidjft  fönt  bie 
furje  8e't  bon  nur  jmei  bi*  fteben  Brauten  in  bie 
Äugen,  welche  genügt,  einen  ungebedt  ftebenbeu  (Regner 
bodftänbig  gefeditSunfelljig  ju  mnd)en.  Gin  ungeheures 

Uebergcmid)t  cr^filt  bie  gartet,  bie  bnB  ,in;r.  '/»  bii  1 
JRinute  früher  al«  ber  geinb  ju  eröffnen  bermag. 
ÄflerbingS  tarnen  biefe  erften  Berfud}e  unter  für  betbe 
Seiten  oerhältnifemäfeig  (eid)ten  Bebingungen :  geringe 
Entfernung,  ungebedt  ftehenbe  ßiele,  günftige«  SBetter, 

norjüglfd)  auSgebilbeteS  Berfonal  —  im  auäfüb.rung. 
2Man  fann  biefe  Bebingungen  aber  leid)t  crfdjroeren 
unb  nod)  ftiegSgemäfjer  geftalten,  ma«  borau«fid)tlich 
in  3"'u«ft  Md)  gefd)et)en  wirb. 

Steb,nlid)e  Hebungen  haben  bereit*  in  biefem  Sommer 
aud)  im  aNUitflrbejitl  Sautaften  ftattgefunben,  unb  e* 
ift  tt)re  »eitere  SluSbeljmtng  ju  erwarten. 

»clatcn.  Dem  Sebürfniffe  ber  Cffyim  be«  Be. 
urlaubtenftanbe«  will  eine  3ettfdjrtft  bienen,  welche 
feit  bent  1.  Dltober  b.  3*.  unter  bem  Ittel  „Bulletin 

officiel  du  cercle  des  ofliciers  de  reserve"  ju  Trüffel 
erfdpeint.  Da«  Blatt  bringt  9Jlittheilungen  über  alle 
Vorgänge  im  Snnern  cer  ©efellfcbaft  unb  ba«  beren 
Angehörige  intereffirenbe  9Jlilitärifd>e  au«  ber  in«  unb 
fremblänbifdjen  treffe. 

(La  Belgique  militaire  9fr.  1578.) 

(fnojanb.  Der  ©eneralinfpefteur  be«  (£rfa(mefen« 
hat,  ba  bie  3lu«bilbung  ber  ̂ eftunaCartilleriften  an  ben 
mobetnen  i^efdjütjen  (inen  ertjoljten  ®rab  von  3ntelligenj 
bebinge,  ben  Öefeljl  gegeben,  bafi  fortan  für  bie  Uli  Ii ;  > 
geftung«arttllerie  nur  noch  üeute  angenommen 

werben  bürfen,  bie  lefen  unb  fdjreiben  tonnen.' 
(Arm;  and  Navy  Gazette  9fr.  2171.) 

—  äu«  einem  oon  tcr  Anns  aud  Navy  Gazette 
t)etöffentlid)ten  Briefe  geht  ijeroor,  bafe  bie  oom  Ärieg«. 
minifter  Brobrid  au<gefproa)ene  S8bfid)t,  bie  fiieferung 
oon  Uniformen  für  bie  Offigiere  burdi  ba« 
Ärieg«minifterium  beforgen  }u  [äffen,  im  Speere 
mit  ©enugthuung  aufgenommen  ift,  bagegen  bie  9Mitär< 
fd)netber  unb  —  ©elboerleiljer  in  Sdjreden  gefeftt  b,at. 
gür  einen  SubalternofftMC-r  toftet  bie  gewöhnliche  Dienft. 
uniform  189  Uli;  ber  9Hefeant,ug  ebenfo  oiel,  ber 
Uarabeanjug  700  9Ht  Der  (Sefammtbelrag  blofe  für 
Betleibung  beläuft  fidj  für  itm  bei  ber  Sinieninfanterte 
auf  1500  l'it ,  bei  ber  Mavallene  minbeften«  unb  bei 
ben  anberen  Staffen  annäjjernb  auf  3000  9Jlf. 

—  gür  bie  Dragoner  unb  #ufaren  ftnb  neue 
9Jtinbeft*  unb  €>öd)ftmafje  im  Sinneber  Bertleinerung 
gefegt,  fioxlan  muffen  Dragoner  unter  20  ̂ abren 
;tm)o5en  5  ftufe  5  3olI  unb  5  Rufe  7  3oü,  oon  20  Jahren 
unb  ältere  aber  jwifdjtn  5  A.ife  6  3oQ  unb  5  Jufe 

8  3oU  meffen;  •"öufaren  unter  20  Jagten  jjwifcb/n 
5  3ufe  2  3oü  unb  f>  Jufe  5  3oll;  oon  20  Jahren  unb 
alter  jroifdjen  5  gufj  4  3oü  unb  5  gufe  G  3oU. 

(Arniy  and  Navy  Gazette  Wr.  2173.) 

—  Su«  einer  !Wittb,etlung  ber  Anny  and  Narv 

Gazette  9fr.  2174  aebt  Ijeroor,  bog  ba«  »rief tauben', bepot  ju  Sllberfbot  —  e«  fianb  unter  ber  Leitung 

I  be<  £)berftleutnant«  91.  S.  Slllatt,  ber  in  Eabafmitb,  gute 

(Srfolge  mit  ̂ Brieftauben  erjielte,  —  aufaelöft  roorben 
ift  Der  C«mmauder-iu-chief,  £orb  Robert«,  tjalte  nid>t 
oiel  oon  Brieftauben,  unb  feine  9Retnung  müffe  mit 
Dlefpett  aufgenommen  werben.  ®!et$roo[)l  äufjert  ba« 
Blatt  unter  *>inroei«  auf  frühere  sörieftaubenleiftungen 
unb  ba«  SJerljalten  in  anberen  beeren  3roeifel  an  ber 

3me(lmäf}ig!eii  ber  »JKafjregel. 

Cc|tcrreid):Un(iarn.  Die  im  September  b.  3<- 
abgehaltene  Scblufjprfifung  ber  militärärgtlidjen 
3lpplifation«f  Aul«  (oergl.  9Jhhtär  •  2L<odjenblatt 
9fr.  106  1900)  pat  feb,r  günflige  (frgebniffe  geliefert, 
inbem  bie  ̂ requentanten  tb,eil«  mit  oorjQgltd^em,  t^eit« 

mit  >  l-  t> r  gutem  (Srfolge  beftanben  haben.  S«  maren 
70  orbentlidje  vörcr  (änroärter  auf  ben  9Jeruf«ftanb) 
unb  16  aufeetorbentlid>e  3Kilitärärjte,  mela)e  eine  weitere 
Jadjbilbung  erftrebten. 

(DanjerS  ärmee»3ettung  9fr.  41.) 
—  Sn  bem  Slu4muflerung<iubiläum  be« 

3ab,rgange«  1S51  ber  StKteftanifdjen  Militär  ̂ [abernte 
ju  9Uiener<9teuftabt,  roela)e<  am  7.  Cltober  b.  3*.  be* 
gangen  mürbe,  nahmen  15  oon  ben  24  alt  nod)  am  Seben 
befinblidj  nadjgeroiefenen  grequentanten  ber  urfprünglidj 
81  Ääpfe  ftarfen  Älaffe  tbeil;  oon  ben  übrigen  57 
ftnb  49  geftorben,  8  oerfdjollen.  3u  ben  änroefenben 
geh,ö»ten  ber  ®eneral»2ruppeninfpeftor,  gelbjeugmeifter 
greiherr  v.  3Ualbftätten,  unb  ber  ̂ onoebmintfter,  $elb« 
jeugmeifter  Baron  ̂ ejeroaro.     (Simeeblatt  9fr.  41.) 

—  Sm  1.  3«nuar  I9u2  »erben  brei  neue  jlrain» 
efllabron«  aufgeftellt  roerben,  unb  jmar  9lr.  87  in 
Bubapeft,  9fr.  89  in  ̂ Jrefeburg  unb  9fr.  91  in  3nnibrucf. 
(9frrm.'Berorbnung«bl  für  ba«  H.  u.  R.  $eer,  27.  €tüd.) 

—  Die  6ntfd;eibung  ber  ©cfdjü^ f rage  fleht 
nod}  nidjt  nahe  beoor,  ti  werben  vielmehr  }unäa)ft 
noa>  weitere  Berfuche  angefteQt  Da«  Slrmeeblatt  9er.  38 
nimmt  aber  an,  baf}  ne  ju  ©unflen  ber  im  äBiener 
Ärfenale  erfunbenen  Sdjmiebebronje  au«fallen  wirb. 
Ungewif)  aber  fei  noch,  wela)c«  2affetirung«fnftem  gewählt 
werben  würbe,  ob  bie  bei  ben  Berfuch«battetien  be« 
Srfenal«  angeroenbeten  Spornlaffeten  ober  bie  ßrharb« 
fa>en  Slüdlauflaffeten  ober  eine  ber  anberen  ber  Gx* 
probung  unterjogenen  Ülrten. 

2d>toet$.  Die  am  ßtbgenöffifdjen  ^olo« 
techmtum  ju  3ürich  ftattfinbenben  Borlefungen 
be«  aitinterlurfu«  1901/02  für  Offtjiere  umf äffen  einen 
abfchliefjenben  mtlitärifchen  Sehrgang.  Sie  werben  ge* 
halten  über:  Sehre  oom  Ariege  (wöa)entlia)  1  Stunbe), 
Schiefjen  ber  Artillerie  (2),  flenntnif)  be«  jlrieg«' 
material«  (2),  ̂ orliftfation  unb  lattd  be«  ̂ eftung«: 
tnege«  (3),  9J(tlitärtopographie  (2),  9)lilitärgeographie 
ber  Schmeij  (2),  Sd)ief?lehre  für  3nfantetie  (2),  Schiefe. 
Übungen  (ein  Nachmittag),  BaUiftif  (1  Stunbe),  ?>eere«. 
organifation  (1),  9fruere  «rieg«gefchichte  (2),  ältere 
Ärteg«gefd)ichte  (2),  iiattit  unb  Strategie  (2),  Anleitung 
ju  applilatorifchen  Uebungen  (1),  äRtludrtelegraphie 
unb  »ielephonie  (1);  aufeerbem  finben  9(epet\torien, 
Uebungen  unb  9(etogno«;trungen  ftatt.  Sämmtlid>e 
Borlefungen,  mit  9u«nahme  ber  über  BaDtftit,  werben 
oon  Offneren  gehalten,  alle  fmb  honwwfr'i-  3«n 
l'anbe«mufeum  wirb  baneben  ein  Bortraa  über  Süeht' 
unb  Äneg«wcfen  in  ber  Blüthejeit  ber  alten  Sa)weijenfchen 
(Sibgenoifcnfchaft  gehalten. 

(«Ugern.  Sd)»eij.  9JJUitär.3«itung  9fr.  40.) 

Oebrudt  in  bei  Äöniflliajtn  »ofbuajbmdfrci  oon  G  3.  Wittler  &  6ofc.it  in  »erlin  s\V12,  itoajfttafee  GH— 71. 
^ierju  Ut  milgemftitf  «Raetacr  «r.  86. 
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imutfir=l)adjettlirflft t'rraiitsortli.Vr  fKiNillrur: 
t-  Stobft,  WdittJlmajoi  a.  f., 
Bat  hi  WM,  HUUhatttttt.  1*. Grp.bition:  BnHaflWlt,  fto*ftrobc  68. 

B<ila$  btt  Kbniql.  $ottui<MiiiiMiiii,i 
ton  (J.  3.  iRiillr t  *  £  oIjb. 

Tiefe  3eitlä)rift  erfdjeint  jebcn  Stittiuodt  unb  vcoimabcnb  unb  roitb  für  Berlin  am  Tu'it<5tag  uub  Freitag  ?!adunittiig  »on  5  bio  7  Ubr 
ausgegeben.  Tcrfelben  werben  beigefügt:  1.  moiic'Mrti  ciiv*  bis  jroeimal  bao  (iteraiifitic  iviblatt,  bic  „'Ditüttii -:  vüeratur - 3«'üung" ; 
2.  idbdidj  mehrmals  grofcere  Sluffäije  nlo  bcfpnberc  Het.efie,  bereu  2tn9gr.be  nidit  an  bestimmte  lermüic  gebuüben  iü.  Sücrtcljabtefl 
pretä  für  bad  öanjc  4  Start  ö<)  ̂ tf.  —  ̂ rciS  Kr  einzelnen  XuttlliKt  $f.  —  BcfICfliinQCn  nehmen  alle  $cftanftaüen 

(3eüiinaö=yrtiflliiie  Summer  47  76)  unb  Suajbanblungen  —  in  9  er  (in  aua)  bie  3cirung9ipebiruinen  —  an. 

M  95. «erlin,  iniltmo^  ben  30.  (Oktober. 
11)01. 

SJerionol  ;  3<eränberungen  l^reufeen,  Aaiferlube  SRarine'i.  —  DrbenS ■■  Serteifjungen  für  bost  bi«b«rige  Oftaftattföe 
(Jrpcbitionctorvo.  -  «Heitert  Drbens  s»erlti&unöen  (^reugen,  Württemberg).  -  Serluftlifie  3tr.  21. 

3aurmi(ifHfd)eT  Iijtil. 

Tie  grofcen  Hebungen  bed  ̂ ranjöfii<b,en  $>eereä  im  3a&re  1901.  —  Te«  8uren=flrieg,e0  .»toeiter  Theü.  (12.  ftortfefuna, 
MtJhr.Ki.)  —  Siodiirag  jur  Nanglifte  ber  «aiferlidj  Teutfajen  9J!arine  für  bo»  3orjr  1901.  —  Ihn  »btf}ciIung8=Weiea)tofd)iefjen 
in  (Snglanb. 

Älrin«  nrittbeUungm.  Ttutftblanb:  70.  «eburistag.  »us  bem  «rmee=»erorbnungsblott  fix.  35.  —  gronfreia): 
^obrograpbifcber  Tienft.  —  3nhalt  ber  Jiummer  35  bc<s  »rmee  iSetorbnungeblotltfl. 

^erfoual = $c  vanberuiißcn. 

Äönigli^  ̂ reu#ifc^e  Slrmee, 

©llijirrr,  ̂ ältnridir  it. 

A.   erHfiiitungcii,  Söcförbtruiißeii  uab  »erfeftintgttt. 
3  m  a  f  1 1  D  e  n      e  e  r  c. 

«med  i'nlaut,  ben  24.  C  Hübet  1901. 

33ouer,  9Ro{Oü  beim  Stube  be8  btetjeriflen  ärmre* 
Oberfommanboä  in  Cjtoficn,  a\\4  bcmjclben  nu«< 
p,e|d)ieben  unb  al8  oggrrgirt  beim  Gifenbafjn « Sicflt. 
Sir.  3  angeflcHt. 

ilui  beut  bisberigeu  Dftojiot.  IS^pebttionSf orp8 
an  Igt  jtf)ieben  unb  in  ber  ftrmcc  ongcjtellt: 

Dom  4.  Oftafint.  3"f-  Siegt.: 

Süenberotl),  St.,  im  >f.  Siegt.  9?r.  130, 
Aiblinger,  St.,  im  3nf.  Siegt.  9er.  143; 

Dom  5.  Oftajiat.  3nf.  Siegt.: 

^efeel,  06erft  unb  Stommanbeur,  nl*  aggregirt  beim 
Siieberrbrin.  m  Siegt.  ?,r.  39; 

Dom  Cftaf iat.  ,"velbnrt.  DJcgt.: 
D.  üinftoiD,  SRajoi  unb  5tbtt)cit-  fiomma<ibeur,  oli 

«btbeil.  Jtummonbeur  im  Jclbart.  9iegt.  9ir.  42, 
eberfjarb,  Cberlt.,  im  2.  Wrofjb,cr$i>gl.  4>ef|.  Setbart. 

{Regt.  ttr.  61. 
e.  33f t n # I o n> S t i .  Cberlt,  im  8.  Otorbe-Selbcut.  Siegt., 
t>.  «rebolt»,  2t.,  im  gelbort.  Siegt,  ©enernl  ßclbieug^ 

meifter  (t.  SBrnnbenbiirg.)  Sir  3, 
u.  Poncet,  8t.,  im  ijeltmit.  Sieiit  Wr.  54; 

|4.  Quartal  1901. | 

Dom  Dftojiat.  Gifenbai)n^at.: 

Sange,  St.  In  ber  1.  @ifenbaf|nbau*fiomp.,  im  C£t|en* 
bafjn=9iegt.  Sir.  3; 

Don  ber  Cftafiat.  6onität*4iomp.: 

Dr.  Songbelb,  ©tafigaqt,  unter  ©teüung  kl  8.  be* 
SauitätSforpö. 

gerner  au8  bem  bidb^erigenDftoiiQt.ßf  pebitionö^ 
lorpä  ouägejdjieben: 

bet)uf«  {RücftrittS  In  Möniglid)  »aaerifdje 
SJlilitarbicnfte: 

Sei«ner,  SSeitermotier,  Su|j,  St#.  im  4.  Oftaftat. 

SW-  SWegt.; beb,uf«  Siütftrittä  in  Jlöntglid)  ead)fifcf)e 
aUilitörbienfte: 

Wietel,  ̂ auptm.  unb  SJattr.  Süt)rer  im  Dftafiat. 
Seibart.  Siegt ; 

berufe  9iüd tritt«  in  ftöniglid)  aSäürttembergifdje 
SJJilitärbienftc: 

Dr.  Rallenberger,  ?l|"fift.  «r^t  beim  Cftaftot.  3clb= art.  Sieflt. 

«u*ber  DftQfiat.Sef.otumg*=Srig.  au8gcfdiieben 
unb  in  ber  ̂ Irmee  augeitellt: 

Dom  2.  Dftafiat  3nf.  Siegt.: 

Solle,  St.,  Im  1.  $annoD.  3nf.  Siegt.  Sir.  74, 
Dr.  91  ohrbnrf),  Oberarzt,  beim  Sdilej.  ̂ ion.  »ot  Slr.ü; 
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Dom  3.  OfMiat.  3"f-  Siegt: 

p.  Staumer,  #auptm.  unb  Stomp,  güljrer,  alB  Komp. 

<£W  im  <»ren.  Siegt  fiönig  grtebric^  Silf)elm"  I. (2.  Cftpreufe.)  Sir.  3, 
©eetbo^m,  Oberlt,  im  $omm.  güf.  Siegt  Sir.  34; 

pon  bcrDftaftatSrain.Romp.  mit  «ßf c rbebepot: 
P.  ftoppp,  Siittm.  unb  Öommanbeur,  als  aggregirt 

beim  Trag.  Siegt.  Pon  fflttiim  (2.  ©ranbenburg.) 
Sir.  12; 

Pom  Oftafiat  2ajaretfjperfonal: 

Dr.  Sieinbredjt,  ObeiftabÄarjt,  aß  Siegt«,  «rjl  beim 
gufjart.  Siegt.  Sir.  13. 

«u*ber£ftafiat$Befabung«.S}rig.ou«gef(&ieben: 

beljuf«  Sifidtrltt«  in  »öniglich,  »aperifdje 
SRilitärbienfte: 

©teinbauer,  §auptm.  unb  fcomp.  güljrer  im  2.  Oft= 
oftat.  3nf.  Siegt, 

©ertoriu«,  2t.  im  3.  Cftaftat.  3nf.  Siegt; 

beljufs  Siüdtritt*  in  Jiöniglid)  Söcbjifdje 
3>i  «Ii  tärbienfte: 

P.  $o Heben,  St.  im  3.  Oftafiat.  3nf.  Siegt. 

?lu8  bem  bisherigen  Oftafiat  (£{pebition*forpg 
ausgetrieben  unb  in  ber  «rmee  ongefteltt: 

Pon  ber  Oftafiat.  3äger=fiomp.: 

Gbatenap,,  2t.,  im  #annoo.  3äger»«ot.  Sir.  10; 

Pom  Oftafiat  Sielter*9iegt: 
b.  Srnftebt,  Cberft  unb  ftommonbeur,  bei  ben  Offizieren 

pon  ber  Slrmcc  mit  ber  Uniform  beä  93rau«it1)iweifl. 

$uj.  Siegt*.  yJr.  17, 
grijr.  b.  @ntrefj*gürftencrf,  Oberlt,  im  Ulan.  Siegt. 

Jlaifer  Mlejanber-  II.  Pon  Slu&lanb  (1.  iöranben- 
burg.)  9it.  3, 

grbr.  P.  Siotberg,  Oberlt.,  im  3.  «ab.  £>rag.  Siegt. 

<Prinj  Äarl  Str.  22; 
Dom  Oftafiat.  Seibart.  Siegt: 

$oifmann,  SRajor  unb  Stommanbeiir,  als  aggregirt 
beim  2.  ©eflfäl.  gelbart.  Siegt.  Sir.  22, 

gletdjcr,  2t.,  im  gelbart.  Siegt  Str.  52, 
fßreitljaupt,  2t.(  im  4.  «ab.  gelbart.  Siegt.  Sir.  66, 
p.  ffitnterfelb,  2t.,  im  gelbart  Siegt,  pon  ©dmrn* 

borft  (1.  #annoP.)  Sir.  10,  unter  ©erletfmng  eine* 
Patents  Pom  1.  gebruar  1895; 

bom  Oftafiat  ̂ ion.  SBot.: 
©djerlau,  Oberlt.,  im  HJion.  93at  gürft  Siabjmritl 

(Oftpreufj.)  Sir.  1. 
«u«  bem  bisherigen  Oftafiat.  ©jpebitionSf  orp* 

auSgef  djicben: 
beljufS  Stüdtritt*  in  Sfihiiglid)  »anerijdje 

SRilitärbienfte: 

grfcr.  P.  Siei&enftein,  Oberlt.  im  4.  Oftafiat.  3nf. Siegt.; 

bebufS  Stüdtritt«  in  Jtöniglicb  ©ädjfifdjc 
SRilitärbienfte: 

Gberfjarbt,  2t.  im  Oftafiat.  gelbart  Siegt. 

b.  SM  (mann,  SRajor  unb  33atS.  Sfommanbeur  im 

2.  Oftafiat.  3"f-  Siegt,  au«  ber  Oftafiat.  SBefa^ung«* 
«rig.  au«ge|d)leben  unb  als  aggregirt  beim  3"f- 

Siegt,  ©rnernl'gelbmarjctjall  $rinj  griebridj  Scarl 
Pon  Greußen  (8.  Söranbcnburg.)  Sir.  64  angeftcOt. 

3gel,  Oberlt.  im  3"f-  Siegt.  Sir.  140,  in  ba«  3nf- 
•  Siegt.  Sir.  137, 

b.  grantenberg  u.  <ßrofd)ltb,  2t.  im  «nfjalt.  3nf. 
Siegt.  Sir.  93,  in  ba«  Olbenburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91, —  berfebt 

Cbsarbi.  2t.  im  $omm.  3äger'J8at.  Str.  2,  unter 
Stellung  k  \.  s.  bc$  »atf.,  üom  1.  Siopember  b.  3«. 
nb  auf  ein  ̂ aljr  Dienftleiftung  beim  93ranbenburg. 
2rain=3Jat.  Sir.  3  lommanbirt. 

B.  ̂ bfdjiebflbemtatsunytrn. 

7\  m  a  f  1 1  d  e  ii  fr  e  r  i  r. 
ftrac*  $«fai«,  bc»  24.  Cftrtcr  1901. 

Jitcl,  2t.  im  2.  Siicberfdjlej.  3nf.  Siegt.  Sir.  47, 
beljuf«  Uebertrittö  in  ftönigl.  SachJ.  SRilitörbienfte, 

Öeft,  2t.  ä  1.  ö.  be*  8.  99ab.  34  Siegt«.  Sir.  169, 
-  ber  abjdjieb  berotlligt 

Äniffrlttfic  SRartttr. 

«e««#  bc«  19.  Ctfbn  1901.  ÖeneraLgelbjeugmeifter  (2.  «ranbenburg.)  Sir.  18 
P.  SRaffol»,  2t.  jur  See,  au8  ber  Marine  au«gefd)ieben  angefieflt. 

unb  alö  2t.  mit  jeinem  patent  im  gelbart.  Siegt. 

Ortend  Berteil)im8Ctt 

fflr  6ao  6i$f)criflf  ©Öafialifdje  g*peottions&orps. 

©9  l)aben  erhalten: 

ben  Siutfjen  Hbler>Drben  jmeiter  filaffe  mit  Gidjenlaub 
unb  Sdjroertern: 

©en.  ÜJiajor  P.  Irotb,a,  ttcimmanbeur  ber  1.  Oftnfiot. 

3nf-  *ri8-; 

ntu*  9al«U,  bm  »4.  Oftobet  1901. 

ben  Siptb/n  «blepCrben  britter  Sllaffe  mit  ber  Sdjleife 

unb  Sdjnjcrtern : 
Oberft  ̂ Jabct,  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  Pon  ÜBopen 

i5    Cftpreuft)  Sir.  41,  biötjcr  «rmmanbeur  be« 
2.  Oftafiat.  3"f-  Siegt*.; 
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ben  Siotb,en  «bler-Drben  britter  Klaffe  mit  Schwertern: 
Cberft  trüber,  Kommanbeur  bc«  3.  Oftafiat  3"f- 

Siegt«,  ber  !Öeja|jung«*$}rig,  bi$b,«  Kommanbeur 
be«  ü.  Oftafiat  3nf.  Siegt«.; 

Dm  Motten  Hbler*Crben  britter  Klaffe  mit  ber  Schleife 
am  ftatutenmä&igen  3)anbe: 

Cberft  ̂ efrel,  Kommanbeur  bc«  5.  Cfioftat.  3nf.  Siegt«., 
Cberft  P.  Sörodjem,  Kommanbeur  bc«  3nf-  Siegt*. 

$>crjog  Stall  Don  SJiecflcnburg=Streli&  (6.  Oftpreufj.) 
Sir.  13,  bi8b«  beim  Stabe  be«  6.  Oftaftat  3nf. 
Siegt«.; 

ben  Siotl)etu2lblei :•  Drben  britler  Klaffe  am  ftatuten* 
mäßigen  »anbe: 

»Mitgl.  Säcfy*.  Dberft  P.  iöoffe,  bieder  beim  Stabe 
be«  5.  Dftaftat  3m".  {Regt«.; 

bie  Sdnccrter  jum  Notzeit  «blec=Crben  »iertcr  Klaffe 
mit  bcr  Königinnen  Krone: 

Diajor  ©r.  u.  Süontgela«  im  2.  Dftaftat  3nf.  Siegt. 
bcr  «efafcung«  ©rtg.,  bi$t)ci  im  4.  Cftaftat.  3nf.  Siegt.; 

bie  Sa^merter  jutn  9iott)en  Slbler« Drben  oietter  Klaffe: 
Major  o.  Üinftow  im  Oftafiat  Seibart.  Siegt, 
iHajor  üibl  im  3.  Oftafiat  3nf.  Siegt,    ber  Jbe« 

iobungd;$rig.,  bt&ber  im  ü.  Cftaftat.  3"f-  Siegt., 
lüfliot  ©raljnm  im  1.  Oftafiat  3nf.  Siegt,  ber  «c^ 

ja&uug«=!ürig..  bi«b,er  im  1.  Oftafiat  3nf.  Siegt., 

•Diojot  Site  je,   Kommanbeur  ber  Oftafiat.  gelbart. 
ttbil)eil.   ber  $cjo^ung«>3hig.,  bisher  beim  Stabe 
be«  Oftafiat  gclbart.  Siegt«., 

flajoc  SJicjer  im  3.  Oftafiat  3«f  Siegt,  ber  $öe» 
io^ung#*S3rig.,  bieder  £auptm.  im  3.  Oftafiat  3nf. 
Siegt, 

Jpoupim.  Srbr.  t).  SBangeiiljeim,  flbjutant  ber  Oft» 
afiat  *<fa&ung$'©rtg.,  bietycr  im  1.  Oftafiat.  3nf. 
Siegt, 

Jlimigl.  SSinttemberg.  £auptm.  ttnoerier,  bisher  im 
3.  Oftafiat  3nf.  Siegt, 

$auptm.  SiajfotD   im   3nf-   9*cßt-    ütm    ocr  ©olfo 
(  7.  ̂ Jonim.)  Sir.  54,  btäfyer  im  3.  Oftafiat  3>M-  Siegt., 

$auptm.  (£ rebner  aggreg.  bem  3«!-  Sicflt-  9ir.  137, 
bisher  im  4.  Oftafiat  3nf.  Siegt, 

Jpauptm.  Schnei  ber  aggreg.  bem  Habettenlorp«  unb 
(ommanbirt  jur  2  ienftleiftung  beim  Kabcttentmuie 
in  GoeMiu,  bi*b,er  im  5.  Cftafint.  3nf  Wegt, 

Siittm.  }J  rieft,  aggreg.  bem  Ulan.  Siegt  ©roffterjog 
griebrid)  Bon  Söaben  (3it>cin.)  Sir.  7,  btflljer  im 
Cftofiot  JReiter*3iegt, 

Jpauptm.  Dfterfjau«  in  ber  Oflajiat  ftelbart.  Slbttjeil. 
ber  »ejühungj^rig.,  bieder  im  Oftafiat.  gelbart 

.  «f9t-. 
Jpouptm.  p.  Sanbrart  beim  Stabe  be«  Seibart.  Siegt*. 

Sir.  38,  biÄljer  Kommanbeur  ber  leisten  SJiuntrton«* 
tolonne  be*  Oftafiat  gelbart  Siegt«., 

Jpauptm.  SJicpredjt  im  Oftafiat  Bat  fernerer  gelb* 
b,aubu)en; 

beii  Stottjcn  $bler<Crbeii  tolerier  Klaffe  mit  Sdmxrtern: 

fymptm.  p.  fiettoto-IBorbed  aggreg.  bem  Königin 
ttlifobetb,  ©arbe.©rro.  Siegt  Sir.  3,  biS&er  «bjutant 
ber  i.  Oftaftat  3nf.  »rtg., 

Jfcanptleutc  Rödler,  D.  £ud  im  1.  Oftafiat  3nf. 

Siegt,  ber  Öefa&ung*.»rtg.,  bi«fa^r  im  1.  Oftaftat 
3nf.  Siegt, 

fymptleute  p.  Sd)önberg,  Siia^ter  im  1.  Oftaftat 

3nf.  Siegt  ber  »e{afrung«=$rtg.,  bi*b,er  im  2.  Oft* 
afiat  3nf.  Siegt, 

^auptleute  SRorabJ,  P.  CJofel  im  2.  Oftaftat  3nf. 

Siegt,  ber  9)efatung*«95rig.,  6iSr)er  im  3.  Dftaftat 
3nf.  Siegt, 

£>auptm.  grtir.  D.  S'Uifci^  im  4.  Oftafiat.  3nf.  Siegt, 
^auptm.  Oltmann  int  3"f-  9tegt.  Sir.  130,  bidb^er 

im  4.  Oftafiat  3nf.  Siegt, 

#aitptm.  Steinbauer  im  2.  Dftaftat  3nf.  Siegt  ber 
lBeffltung«.arig.,  bi«b>r  im  4.  Oftafiat  3nf.  Siegt, 

.£>auptm.  Steimel  aggreg.  bem  4.  Itjüting.  3"f  9ieQt. 
Sir.  72,  bi«b,er  im  5.  Oftafiat.  3«f-  Siegt, 

£>auptteute  Haft,  Zimmermann  im  3.  bejro.  2.  Oft« 
aftat.  3nf.  Siegt,  ber  5BcfaVung«=5Brtg.,  bi«b,er  im 
6.  Oftafiat  3nf.  Siegt, 

Siittm.  P.  Kaeb^ne  im  Oftaftat  Sieiter  Siegt., 

^»auptleutc  P.  ̂ ßlönnieS,  ©erftenberg  in  ber  Dft; 
afiat  gelbart  flbtb,eil.  ber  5Befatung«=S8rig.,  bieb,ev 
im  Cftaftat  gelbart.  Siegt., 

tyuiptm.  gelbt  im  geibart  Siegt  Sir.  35,  bi«b,ev 
Mommanbeur  ber  letzten  3elbb^aubit=3Runition«toIonne 
be«  Oftafiat.  gelbart  Siegt«., 

Siittm.  p.  Kroflgf  im  2.  ̂ annop.  Drag.  Siegt.  Sir.  16, 
bisher  Kommanbeur  ber  Oftafiat.  3«f  SWunition«- 
folonne  Sir.  2, 

^>auptm.  Sörofig,  Kommanbeur  ber  Oftafiat.  ferneren 

.  gelbb,aubit}=2Kunition$folonne  Sir.  1, 
^auptm.  Koenemann,  ä  1.  s.  be«  3"f-  Siegt«,  ©raf 

lauen^ien  Pon  SBlttenberg  (3.  Söranbenburg.)  Sir.  20, 
^ugetb,eilt  al£  gelbtapograpb^  bem  Kammanbo  ber 
Cftaftat  SefafrungS « ©rig.,  bi«b,«r  jugetb,eilt  bem 
Kommanbo  be«  Oftafiat  ©pebition8torp§, 

^auptm.  $affe,  k  1.  s.  be«  3nf.  Siegt«.  Pen  ber  ©ol& 
(7.  S^omm.)  Sir.  54,  jugetipilt  al«  gelbtopograpb, 

bem  Kommanbo  ber  Oftafiat  ©efa^ung«>iörig.,  bidtjer 
jugctljeilt  bem  Kommanbo  be«  Oftafiat  %pebition« 
forp8, 

Sönigl.  Württemberg,  .^auptm.  Dinfelmann,  bi«b,er 
,i  1.  s.  beö  3nf.  Siegt«.  «It-Sürttemberg  (3.  SJürttem. 
berg.)  Sir.  121  unb  jiigettjcilt  al«  Selbtopograpb, 
bem  Kommanbo  be«  Oftafiat.  @ypebttion«forp«,  bejto. 

ber  Oftaftat  ©cfa&ung8^95rig.; 

ben  Siotb,eii  «bler  Orben  Pierter  Klaffe  mit  Srfjmertern 
am  roeißen  ©anbe  mit  jctuoarjec  (cinfaffung: 

Stamaril  Dr.  Kaetf|cr,  ä  1.  a.  be«  Sanitätälorp«, 
bi«l)cr  Siegt«,  «rjt  be«  2.  Oftafiat  3nf.  Siegt«., 

Stabsarzt  Dr.  ̂ loerf  beim  Oftafiat  Üajatetbperional 

ber  5öefa^ung8=©rtg.,  bi«^«-  beim  1.  Oftafiat.  3"f- Siegt; 

bie  Königliche  Krone  jum  Siot^en  %b(er>Drben 
Pierter  Klaffe  am  ftatutcnmäfeigcn  SBanb«: 

SJiajar  ©erb,arb,  Kommanbeur  be«  Dftaftat  (£ifen^ 
bab^n^at«., 
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STOajor  Ibiemig,  SJorftonb   be8  Htt  ftepot«  bet 
Oftafiat  SBela^unfl*  ̂ rig.,  bi«ber  ftommanbeur  ber 

Cftafiot.  aRunirion8folonncii--9lbtbei(., 
#auptm.  Bergmann  im  6.  SRbein.  3nf.  Kegt.  Kr.  68, 

biäfjer   Slbjutant    beim   ftommanbo    be«  Cftafiat 
ürypebitioneforp«, 

ftauptm.  ©rfermann  im  2.  Oftafiat  3nf.  Kegt.  ber 

93efa|)iing8=$iig.,  biSber  im  B.  Oftafiat  3nf.  SRegt., 
#auptm.  b.  Kaum  er  im  3.  Oftafiat  3uf.  Wcflt- 

$efa&ung8=5örig.,  bi«fjer  im  C.  Oftafiot.  3nf.  Kegt, 
ftauptm.  Scfimtbt,  gübrcr  ber  Cftafiot  Säger  ftomp., 
3ntenb.  SHatt)  Kadjtigall,  SBorftanb  ber  3«tenb.  bei 

Oftafiat.  93efafeung&$rig.,  bi«ber  Selb  3ntenb.  Katö 
bei  ber  3elb»3ntcnb.  be«  Oftafiat.  (£{pcbition«forp« ; 

ben  Kothen  Slbler=Drben  Picrter  ftlaffe  am 
ftatiitcumäfiigen  Sßanbe: 

jpauptm.  ftrhr.  p.  .£>  um  bracht  im  3.  Cftafiat  3nf. 
SRegt.  ber  93efafeung«  ®rig.(  bisher  im  6.  Cftafiot. 
3nf.  SRegt, 

ftönigl.  Söaner.  $auptm.  Saublcr,  bi«bcr  im  Cftafiot. 
gelbart.  SRegt., 

£>ouptm.  .ipöritlc  ber  S8erfchr«triippcit  ber  Cftafiot. 
9)efat>ung«=iBrfg.,  bisher  im  Cftafiot.  (Sifcnbabn=$at, 

fcauptleute   Keumann,   Sßotfchernicf   im  Cftafiot. 
G-ifenbobmSBat, 

£>auptm.  Strenglin  aggreg.  ber  SBctriebS^lbtbeil.  ber 
aRilitär^fenbabn,  bisher  im  Cftafiot.  Gifctibatjif93at., 

SRittm.  o.  ©abain  aggreg.  bem  #eff.  £rain  93ot.  Kr.  11, 
bi^er  ftommanbeur  ber  Cftafiat.  Sanität«-  jlomp., 

SRittm.  Kitter  im  Stttt)au.  Ulan.  SRegt.  Dir.  12,  bi«her 
ftommanbeur  ber  Oftofiot.  3"f-  9Wunition8tolonne 
SRr.  1, 

jpauptm.  d.  Oftron)«li  aggreg.  bem  1.  23ab. . Seibort. 
SRegt.  Dir.  14,   bisher  ftommanbeur  ber  Oftofiot. 

Sclbbaubty-SIRunitiousfolonnc, 
£>auptm.  Sfflollfciffcn  jugetheilt  bem  ftommanbo  ber 

Cftafiot.  Söcfa&ung«=i8rlg.,  bisher  ftommonbeur  ber 
Oftofiot.  Sßrobiaiitfolotinc  SRr.  1, 

SRittm.   #aegele   im  £rain*5Bat   Kr.  16,  6i«bcr 
ftommanbeur  ber  Oftofiot.  gclbbädcrci  ftolonne, 

Jpauptm.  SWarcarb,  Äbjutont  be«  Cftafiat.  ©tappen* 
fornmonboS, 

#auptm.  Settre,  8lbjutonl   ber  Oftafiat.  (Stoppen« 
ftommanbantur  ber  $3eia&ung«*2}rig.,  bisher  Jlom- 
manbeur  ber  Cftafiat.  (Jtappen=SlRunition«folonne, 

D6erftab«arjt  Dr.  SDitchaeli«,  8)rig.  "Slr^t  ber  Oftoftot. 
Söefafcung«  =  «rlg.,  bi«ber  Gbefarjt  beim  Oftafiat. 
Sclblajareth  SRr.  5, 

Cbcrftab«arjt  Dr.  £oafe,  Kegt«.  SÄr^t  bc«  3nf. SRegt«. 
SRr.  131,  bisher  beim  Sajarctbidjiff  bc«  Cftafiat. 

(£-jpcbition«forp8, 
OberftabSorjt  Dr.  jetmt),  Gbeforjt  bc*  Oftofiot.  Selb* 

lajoretb«  Kr.  2  ber  «cfafoung«  üBrig.,  bisher  SRegt«. 
Slrjt  be«  l.  Cftafiot  8nf.  SRegt«., 

ObeiftobSarit  Dr.  $  biete  beim  Oftafiat.  ßajaretbpcrfonal 

ber  Ceffl|nngö  ikig ,  bisher  Ghefarjt  beim  Oftofiot. 
SclMajaictb  Kr.  6, 

CbcrftabSarjt    Dr.  Sollbrecht,    SRegt«    S»lrjt  be« 

1.  ©ro&bcrsogl.    Jpeff.    3nf.   lüeibgarbe  ■•)  SRegt*. 
Kr.  115,  bisher  beim  Oftafiat.  ilriegölajaret^^erional, 
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2tab«orjt  Dr.  Norrie«,  ä  1.  8.  be«  Sanitötsforp«, 
bisher  beim  Cftafiat.  firiegSlajoretf)=^erjonaI, 

ftönigl.  Sädjf.  Stab«orjt  Dr.  Sßfipmann,  bisher  beim 
Cftafiot.  Sclblajarcth  SRr.  6, 

Statut  Dr.  üangljelb  bei  ber  Cftafiot  Sanität«; ftomp., 

(StobSQrjt  Dr.  SBalbetjer  beim  Cftafiat.  gelblajaretti 
Kr.  2, 

Stabsarzt  Dr.  Söcnbel  beim  1.  Oftofiot.  3uf.  SReflt. 

ber  SöefajjungS'^rig.,  biStjer  beim  Oftafiat.  Selb- 
la^aretl)  Kr.  5, 

Stab«arjt  Dr.  ̂ anel,  Söat«.  Slr^t  beim  3»i  Kecjt. 
Siitft  ftarl  ?lnton  bon  iio^enioUern  (.^otjenioflenv  i 
Kr.  40,  6i«l)er  bei  ber  Oftafiat  ©anitä!«4tomp., 

Oberfriegageritb.tsrat^  SBollet)  bei  ben  3uftiibeamtcn 

ber  Cftafiat.  33cfn|>ung«<i8rig.,  bi«^er  3elb=CberfrieflS= 
gcridit«rat^  bei  ben  3elb'3uftijbcamten  bc«  Oftofiot. 
©ipebition»lürp«, 

Cberpoftbireltionöfefretar   Söötlcr,  'JUmce  SJJoftinfp. 
bc«  Cftafiat.  (?jpebition*forp«, 

ßat^olifcber  öeifttieber  Dr.  3iefe  bei  ber  Cftafiat. 

$e|o^ung«=33rig.,  bi«f)er  Sfelb  Xit».  OWiftlic^er  beim 
Oftafiat  ßfpebttionsrorp«, 

3ntenb.  SRot^  Jlrügcr,  5elb=3ntenb.  SJiatb,  6ct  ber 
5clb=3ntenb.  be«  Oftafiat.  Uypebitionäforp*, 

3ntenb.  Katb,  Stronft,  Selb  jntenb.  SRat^  bei  ber 
3elb^3ntenb.  be«  Oftofiot  l?ipebition«forp«; 

bie  Sdjmerter  jum  0B«ig((^eu  Sl innen  Orbeii brtttcr  Stoffe: 

Oberftlt  a.  X).  b.  ̂ ainc  in  Berlin,  bisher  SDioioi  im. 
3.  Cftafiat.  3nf.  Kegt; 

ben  Möniglidjen  Slronen  Orbni  bdtter  ftlaffe  mit 
Sdimertem: 

fiönigl.  Öotjcr.  Oberftlt.  p.  SSallmenid},  bi«ber  beim 
©tabc  be«  4.  Oftofiot  3«f-  SRffltS., 

SKajor  b.  Solffnöot)"  im  öen.  Stabe  ber  Cftafiot 

©efabung8=üörig.,  bisher  im  ©en.  Stabe  beS^ommanbo« 
bc«  Oftafiat  (SrpebitionSforp«, 

SRajor  P.  Sretjbolb  oggreg.  bem  3»f-  SRegt  ̂ »er.^og 
bon  ̂ olftein  (^olftetn.)  Kr.  85,  bi«ber  im  5.  Oftafiat 
3"f-  9icflt., 

SWajor  P.  SlRülmann  im  2.  Oftafiat.  5of.  Kegt.  ber 

Söefaluing«=33rig.,  bi«ber  Im  3.  Cftafiat  3"f  R«8*-i 
SDJaior  SHuroärter  im  3.  Oftafiat  3"f  SHcßt.  ber 

SöefaUung«=Q}rig.,  biSber  im  5.  Oftafiat.  3«f.  SRegt; 

ben  ftöniglicben  ftri)iten=Orben  brittcr  Klaffe  am 
ftatutenmöfjigen  33onbe: 

SDiajor  (Siebe  beim  Stabe  be«  3.  Oftafiat  3nf.  SRegt«. 

ber  iöcfafcung« .ffctg.,  bis-tjer  im  6.  Cftafiat  3nf. 
Kegt, 

SÜiaior  Kicolai  im  3"f-  Siegt,  ©raf  lönöoff 

(7.  Oftpreufj.)  Kr.  44,  bi«ber  ©oiftonb  beä^etleibung«- 
bepot«  be«  Cftafiat.  Ifrpebitionölorp«; 

bie  Stbiverter  jum  IRöniglicben  fitonen-Orben oierter  ftlaffe: 

#auptm.  u.  ® ott ber g  im  ©reu.  Kegt.  ftonig  gtiebrid) 
SSilbelm  1.  (2.  Cftpreuf}.)  Kr.  3,  bi«ber  «bjutant 
ber  2.  Cftafiot  3nf.  »rig., 
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Cberlt.    .fjartmann    im    ty\on.    tyat.    Pon  Maud) 

('■Branbenbiirg.)  Mr.  3,  biöljcr  im  Cftafiat.  ̂ ion.  Söat.; 

ben  Jiöniglidjen  tfronen«Orben  oicrtec  .Waffe 
mit  '2d)ioertern : 

üpaiiptm.  Rrbr.  u.  Blomberg  aggreg  bem  3"f-  Siegt. 

(SroBljcrjofl  Rriebrid)  Rranj  II.  pon  Mlertleitburg= 
2<broctin  (4.  öranbenburg.)  Sir.  21,  bi*l)cr  k  1.  s. 
beweiben  Megt*.  unb  jugetb/ilt  alü  Relbtopogroplj 
bem  Mommanbo  be8  Oflafiat.  ©rpebitionöforpö, 

ftauptm.  ̂ ctiScuS  im  3nf.  Megt.  pon  ̂ oifllS  Sitjc^ 
r.i.  ̂ nnnoP.)  Mr.  79,  büljer  Oberlt.  im  3.  Cft= 
aftat.  3"f  Megt., 

j£>auptm.  P.  SBebel  im  1.  £>annoP.  ̂ >nf.  Megt.  Sir.  74, 
b<8f)er  Cberlt.  im  4.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

Cberlt.  ̂ ragcr  im  3nf.  Megt.  Mr.  155,  bieba  im 
1.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

Cberlt.  Zubers  im  1.  Cftafiat.  3»f-  Siegt,  ber  $3e* 
jafcungS  *rig., 

Cberlt.  Rifdjer  i«"  ©vcn.  Siegt.  Äünig  Rriebrid)  I. 

(4.  CftpreuB)  Sir.  5,   --  bi*!>er  im  1.  Cftafiat. 
^nf.  Megt., 

Cberlt.  ©iinbell  im  2.  Cftafiat.  3nf.  Siegt,  ber 
üBeiiifcungS^rig.,  btfljcr  .yigetfjcilt  bem  1.  Cftafiat. 
3nf.  Siegt,  unb  fommanbirt  beim  Slrmce  =  Cbei= 
fommanbo  in  Oftafien, 

Cberlt.  «Irnolb  tm  3uf.  Siegt.  Sir.  166,  bteljer  im 
2  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

Cberlt«.  Sricbtg,  SJiaitäfclb  im  3. Cftafiat  3nf.  Siegt., 

Cbalt.  Slrnolbs  im  Ruf.  Siegt,  Rürft  Marl  «Inton 
Pon  $ol)eiijollem  (Jpoljcnjollerii.)  Mr.  10,  bisher  im 
3.  Cftafiat.  3nf.  Megt., 

Himigl.  Säurtlcmberg.  Cberlt.  Segl,  bieder  im  3.  Cft- 
afiat. 3nf.  Siegt., 

Cberlt.  P.  Oibtman  im  1.  ©rofjfjerjogt.  $>efi.  3»f- 
iSeibgarbc^Megt.  Sir.  115,  bisher  im  4.  Cftafiat. 
3nf.  Siegt., 

Cberlt.  Rrtjr.  P.  Mei&cnftcin  im  1.  Cftafiat.  3«f. 
Siegt., 

Jcönigl.   !»ap,er.   CberltS.   ©pp,  «übet,  blifyti  im 
4.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

Cberlt.  »od)  im  3.  (örofjfjcrjogt.  #eff.  3nf.  Siegt. 
(ÜeibMegt)  Sir.  117, 

Cberlt.  ü.  irofcfjlc  im   Ruf.  Siegt.  ©enerol=3etb> 

marldjall  ̂ rinj  Sllbredjt  Pon  $i'cufsrn  (^amioP.) 
Sir.  73,  —  biäfjer  im  4.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

Cbctlt.    Slracge    int   3nf.  Siegt.    Pon  Stülpnagel 
(5.  «ranbenburg.)  Mr.  48, 

Cbetll.  Rabriciue  im   1.  Cftafiat.  3»f  9^8*-  ber 

©efa^unge^rig.,  —  OiStj«  im  5.  Cftafiat.  3"f-  Siegt., 
Cbalt.  Sögel  im  3.  Cftafiat.  3nf.  Siegt,  ber  »e= 

fnt>ung*i5Jrifl., 
Cbetlt.  ©r.  P.  RreMctuSetjboltftorff    .fterr  ju 

Setjboltftorff   im  2.  Cftafiat.   3nf.  Siegt,  ber 

iöe|al)itng*=58rig.,  —  b;*b,cr  im  6.  Cftafiat.  3"t  Siegt., 
Cberlt.  p.  \ienntg  im  $>uf.  Siegt,  pon  $httn  ("Uran* 

boiburg.)  Sir.  3,  btd^er  im  Cftafiat.  Meiter  Siegt., 
Cberlt.  Steinecte  im  ̂ ßofen.  Reibart.  Siegt.  Sir.  20, 
Cberlt.  Seonfjarbi  in  ber  Cftafiat.  Relbatt.  Stbtl>cil. 

ber  ißtfa^ungd'Örig., 

Cberlt.  ledjoto  int  5.  v#ab.  Relbart.  Siegt.  Sir.  76, 
btsljer  im  Cftafiat.  Relbart.  Siegt.. 

Cberlt.  Säubert  im  3.  Cftafiat.  3nf.  Siegt,  ber  5tk 

jaBung*  «rig.,  bieder  juge»b,eilt  bem  Cftafiat.  Rclb= art.  Siegt., 

Cberlt.  SSJcftröm  im  SSeftpifufc.  Relbatt.  Siegt.  9ir.  Kl, 
bi^ljer  im  Cftafiat.  ̂ at.  fd)ioerer  Relbljaubi^en, 

Cberlt.  SW eute  im  Cftafiat.  Isifenbatiii  93at., 

i*t.  Siicljert  im  1.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 
Üt.  Sriebel   im   fören.    Siegt,    ftönig   Rriebrid)  I. 

(4.  Oftprcufe.)  Mr.  5, 

ilt.  Med  im  2.  Mieberfdilef.  3»f-  ̂ ffl'-        ̂  ,  ~ 
bi*ljci  ii»  1-  Cftafiat.  3»f-  Siegt., 

2t.  Kitte  (§nni)  Im  3"f-  Siegt.  Rüift  Ücopob  doh 
SlnDalt  Defiau  (I.  iÜiagbeburg.)  Mr.  26, 

3t.  P.  «rctjd)manu  im  2.  Cftafiat.  Jnf.  Mögt,  ber 

5Jct'a5jimgSüÖrig., 
ftönigl.  äöürttemberg.  3t.  P.  3cl)ni(ier, 

3t.  P.  311c mann  im  Ruf.  Siegt.  Weiieral-RdDmaridjtill 

^Jvinj  3t!bred)t  Pon  'ipreuBcn  (.ipannoP )  Sir.  73, 
3t.  2d)tt>erbtfcgcr  im  2.  Cftafiat.  3nf.  Siegt,  ber 

53cfabuug.?=vörig., 

3t.  ü.  .fiülft  im  >f.  Siegt,  ̂ erioartb,  Pon  "iöitteufelb 
(1.  Söcftfüü  Mr.  13, 

St.  »on  "Ameln  im  3"f  Megt.  Mr.  161, 
3t.  $  of  mann  (.$an#)  im  2.  ̂ anfeat.  3"f-  Siegt.  Mr.  76, 

3t.  iöenber  im  2.  Cftafiat.  3m'.  Megt.  ber  !Öefa(juiig> 
?Jrig.,  —  bieljer  im  3.  Cftafiat.  3nf.  Megt, 

3t  Ströbel  (.^an«)  im  1.  Jpannou.  3uj.  Siegt.  Mi.  71, 
bisher  jugetl)eflt  bem  3.  Cftafiat.  3"f-  Megt  , 

Stönigl.  SBaijer.  8t«.  9)iieg,  ÖJic^rt,  P.  Öne$()cim, 
—  btefjer  im  4.  Cftafiat.  3nf.  Megt., 

St.  ̂ itrof  im  2.  Cftafiat.  3nf.  Megt.  ber  $cfalmnt|«  = 
»tig., 

3t.   ©djilbb.auer  im   4.  Söab.   3"f-  Megt.  ̂ riiij 
SSilbelm  Sir.  112,  —  bteb,er  im  4.  Cftafiat.  3nf.  Siegt., 

3tä.  SeisJiier,  aacftcrmotier,  SJoiblinger,  3u(j 
im  4.  Cftafiat.  3nf.  Megt., 

St.  Gaäpari  im  1.  ̂ anjeat.  3nf.  Megt.  Mr.  75, 

Bt.  Iljomfcn  im  1.  #annoP.  3nf.  Siegt.  Mr.  71,  — 
biöljtr  im  5.  Cftafiat.  3nf-  Kcgt., 

3t.  P.  ÜNutiu«  juget^eilt  bem  Slommanbo  ber  Cftafiat. 
SJcfa&ungS'Örtg., 

St.  £»iemcr  im  3.  Cftafiat.  3nf.  Megt.  ber  33eiapuugf 

Örig.,  —  bi*ber  tm  C.  Cftafiat.  3nf.  Megt., 

St*.  Mttter  P.  ̂ Jofdjinger,  fflranbt  in  ber  Cftafiat. 

l££taor.   3fiflet  Ju   ̂ Sfcrbc  ber   Jöefn^uitg'äi^örig , 
bi*l)er  im  Cftafiat.  Sieitcr  Siegt., 

St.  Rüajer  in  ber  (rslabr.  3«ger  ju  ̂ferbe  Mr.  17, 
bisher  im  Cftafiat.  Meiter  Megt., 

St.  Slanpifd)  im  Rufeart.  Siegt.  Pon  Xicöfau  (5d)lei ) 
Sir.  6.  bisher  tm  Cftafiat.  Söat.  fdjtocrer  Selb 
baubtyen, 

St.  sbartid)  (iVurt)  im  eiienbob,n.Megt.  Mr.  1,  bi?b«r 
im  Cftafiat.  l£iienbLilin=4)at., 

St.  M inte  in  ber  Cftafiat. Relbart.Slbtbeil.  ber  Söefatung«- 
33rig.,  biöljer  in  ber  Cftafiat.  «rt.  MiunittonÄlolonne Mr.  1; 
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ben  Stönifllict)cn  Äronen>Crben  vierter  Stoffe 
mit  Sdnuertcm  am  rocifjen  iBanbe  mit  fcfnuorier 

t£tnf  offung: 

Dberarjt  Spange  nberg  beim  Dftofiat.  gelblajaretlj 
9fr.  1  bei  3Jefa&ung8=$rig.,  bisset  beim  Dftafiat. 
«ßioii.  Bat; 

bcn  königlidjcn  &roncn=Drben  Pierter  Stlafjc  um 
ftatutenmäfjigen  $)anbe: 

Kftlnt  b.  Soppi),  Sonaten  beut  bev  Cftofiot.  Train= 
Somp.  ber  $Bcfa&ung$*Skig.,   bi«fjer  Dberlt.  unb 
Sommanbeur  ber  Dftafiat.  ̂ roulantfoloiinc  9fr.  3, 

Dberlt  ü.  S  o  f f o to ,  «bjutant  bet  2.  Cftofiot.  3nf. 
33rlg., 

Dberlt«.  ©bewarb,  b.  SDciaSf oiuSfi  im  Dftafiat 
gelbart.  Siegt  , 

Dberlt.  Stebel  im  Dftafiat.  «ßion.  Sat, 
Dberlt.  ttüf)l  im  ©ifenbal)n*9tcgt  9ir.  8,  bisher  im 

Oftaftat.  ©ijenbabn*$at, 
CberltS.  SSitt,  Seelmann*(£ggebert  im  Dftafiat 

(Siftnbatmslöat., 

Dberlt  £>filbig  in  bet  Dftofiat.  *JJion.  ßomp.  ber 
«cfatjunfl$:5örig.,  btSfjer  im  Dftofiat.  gifenbabn=$at, 

06erlt.  firueger,  Slbjutant  ber  Dftafiot.  2Hunitiong* 
folonnen'Wbttjeil., 

DbetÜ  Jtol$b,orn  beim  Dftafiot.  Jrainbepot  ber  vi)e< 
fafcungS<Sörig.,  bisher  Slbjulant  beg  Sommanbeur« 
beg  $rain8  be*  Dftafiat  ©jpcbitionSforp«, 

Dberlt.  grf)r.  b.  Stoltenberg,  Sommanbeur  ber 

Dftofiat.  <jßrobiantfolonne  9fr.  2, 
St  D.  Söönningboufen  im  3nf.  Siegt.  greiberr  bon 

Sparr  (3.  SSeftfäl.)  9fr.  16,  bi$ber  im  8.  Dftofiat. 

34  Ofegt., 
St.  grbr.  ü.  Sdjönau.-SBe^r  im  2.  Dftafiat.  >}. 

Siegt,  ber  3Jeia&ung8=»rig.,  bi*t>er  im  4.  Dftafiat. 
3nf.  Siegt, 

gortfe$una.  (Hnltrofftjierc  unb 

St*,  b.  «erfen,  @r.  ».  Schlief fen  im  Dftofiat. Sieiter.Siegt, 

St.  beg  9(rt8  in  ber  ©sfabr.  3«9«  ju  Werbe  9fr.  1, 
bi^er  im  Dftafiat.  Sieüer.Siegt, 

St.  Söalla   im  gelbart  Siegt  $ttnj  «uguft  Pon 
Greußen  (Cftpreu&)   9fr.  1,  bisbet  im  Dftafiat. 
gelbart.  Siegt., 

St.  Steinhaufen  in  ber  Dftafiat.  93ion.  Jtomp.  bet 
®efa&ung$*$rig.,  bi8b,er  in  ber  Dftafiat.  Storp« 
XclegrapbenabtjjeU., 

JWnigl.  33at)er.  St.  ̂ fannenftiel,    bisher   in  ber 
Dftafiat.  3"f.  SJiitnltionSfolonne  9fr.  2, 

Dberarjt  Dr.  <ßert&eS  beim  Dftafiat.  gelblajareth, 
9fr.  6, 

Dberorftt  Dr.  $od) Reimer   beim   kommanbo  bcS 
Dftafiat.  Gypebttionäforp«, 

Dberarjt  Dr.  öeöer  beim  ©ren.  Siegt.  Sronpttnj 

(1.  Oppteug.)  *»t.  1,  biSber  beim  Dftafiat  gelb* 
lajaretfj  9fr.  1, 

korp$«Stab$apotf)efer  Dr.  SSormfiall  beim  kommanbu 
be«  Dftafiot  ©fpebitionSforpS, 

3nlenb.  Sefretär  Selge,  gclbmtenb.  Sefretär  bei  ber 
gelbintcnb.  be8  Dftafiat.  GrpebitionäforpS, 

ÜßrobtantnmtSfontroleur  öräf ,  gelbmaga)inrenbant  beim 
gclbbficfereiamt  be*  Dftafiat.  CE;rpebttioiiSiorp8, 

^rouiantamlSaffift  SJro&mer,  gelbmogajinfontroleui 
beim  gelbprooiantamt  beg  Dftofiat.  ürjrpcbitionSforpfii, 

^rooiantamtSaffift   SJfeffing,  gclbmagajiufontroleur 
beim  getbbärfereiomt  be8  Dftafiat  <£jpebituJn$forpS, 

3abimftr.  Stolfr,  kriegSjablniftr.  bc«  Dftafiat.  Gg» 
pebitiomSforp«, 

So*aretb>«ern>alt  3"fP-  9Hutfd)all,  gclbla$aretbinjp. 
beim  Cftafiat  Sajarett)  Sief  Depot, 

^oftfefretäre  «orten,  keine,  gelbpoftfefretäre  beim 

Dftafiat.  @£pebition8lorp#. 

Woitnfdjaftcn)  folgt  in  Wr.  96. 
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mittxt  Orbeng--»erIci^uttöcn. 
Vreufjcn. 

Seine  äKafeftät  bet  Jfönig  Ijaben  Wletgnflbigft 

cembt  • 

beut  SJfojor  Sontag,  aggreglrt  bem  3.  Dberfdjlef.  3»f- 
^Hegt.  9fr.  ü2,  Inmmanbirt  jur  Xienftleiftimg  bei  ber 

ttiicgafdjuie  in  «jjotsbam,  blc  Jtöniglitbc  itrone  jum 
Sfotb,cn  ?lbier=Drbcn  Pierter  Stlaffe, 

bem  SDfajor  P.  <5^el  im  großen  ©cneraiftabe,  bieder 
^auptm.  im  ©encralftabe  bed  ?trmee^Dbeifommanboä 
in  Cftafien,  bic  Sanierter  jum  Siotbcn  Bbler  Drben 
üierter  Stlaffe, 

bem  .^auptm.  Siitter  u.  ©blen  o.  Siogifter,  oggregirt 
bem  Wcneriilflo6c  ber  Ärmee  unb  fommanbirt  jur 
Tienflleiftmig  beim  großen  öieneralftabe,  bisher  Silttm. 
unb  Slbjutanl  beim  ?Umec:Oberfommanbo  in  Cftafien, 
ben  Siotben  Mbler=Drben  Pierter  «laffe  mit  Sdnoertern, 

bem  Stabäarjt  Dr.  Drefd)ct  beim  ®ten.  Siegt,  ftönig 
SMUjclm  I.  (2.  2Seftprcuf3 )  9fr.  7,  bi^er  beim 
Jtommanbo  beö  Dftofiat.  CrrpebitionSforpd, 

bem  bi8b,eiigen  gelb^DbertriegSgcricfjtSratb  beim  Slrmce« 
Dberlommanbo  in  Cftafien  Dr.  jur.  ®elprfe,  — 
bcn  9iotf)en  ?lblcr=Crben  iierter  Älaffe, 

bem  SDfajor  P.  ̂ li^ciuitj,  aggregirt  bem  QJcncralftabc 
ber  Slvmec  unb  fommanbirt  jur  Xienflleiflung  beim 
großen  Q)encralftabe,  bieder  im  @cuera(ftabe  bvi 
Krmec  =  CbertommanboS  in  Dftafien,  bic  Sdjttmter 

jum  SVöntglidjen  Sroncn^Drben  britter  Stoffe, 

bem  Dberftlt  ©cnöt  in  ber  1.  §nyen.  2fnfp.,  fom- 
manbirt jum  ̂ «O01-  Stomitee,  bisher  beim  Sltmee? 

Dberfommanbo  in  Dftafien,  ben  Slöniglidjen  krönen 

Drben  britter  klaffe  mit  Sdjroertern,  —  ju  oer  = 
leiben. 

Digitized  by  Google 



2509 1901  -  ?/Mlü«t.»o$en6latt  -  3h.  96 2510 

SSürtleraberfl. 

Seine  ÜMajeftät  ber  König  fyibea  «Ueignäbigfi 

jaubt: 
nadjfteljenbe  Orben  ju  bcrleiljen: 

ba3  Siitterrreuj  be8  SJiilttar. 8erbienft*Drben#: 
Knoerjer,  £anptm.  aggreg.  bem  3"f-  Siegt.  Jtoifet 

SBtlfrelm,  König  Bon  $reufjen  9? v.  120, 

2egl,  Dberlt.  im  9.  34  Siegt.  «Rr.  127,  —  bifiber 
im  8.  Dftafiat.  3nf.  »legt; 

bü«  Sitterfteuj  be$  OrbenS  bet  2Bütttembergifef)en  Krone: 
a.  mit  2ör»en  unb  ©d)roertern: 

Slurofirter,  SJtajor  unb  93at8.  Kommaubeur  im  3.  Ofl= 

a[tat  34  Steflt-  ($efa&ung«*$8rig.); 
b.  mit  ©djroertern: 

3rljr.  ü.  ©emmirtgen-®uttcn&erg,  §auptm.  aggreg. 
bem  ©eneralfiabe,  fommanbirt  jur  Xicuftlciftung  beim 
KriegSmhtifterium,  bteber  im  ©encralftabe  be8  ?lrmee= 
Oberlommanbo8  in  Oftaficn; 

ba§  SHittertreuj  erfter  Klaffe  be«  &riebricb>Drben*: 
a.  mit  ©djwertern: 

Zimmermann,  $auptm.  unb  Komp.  gütjrer  im  2.  Oft- 

afiat.  3nf.  Siegt.  (Skfa&unge.'fcrig.), 
Xinfelmann,  $auptm.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  Äaifer 

Sriebrid),  König  bon  Greußen  Sir.  125,  bisher  bem 
Kommanbo  be$  Oftafiot.  (S^ptbitionSforpS  als  5elb= 
topograpb,  jugetljeüt, 

X  rieb  ig,  Oberlt,  biÄ  ju  feiner  Sßteberetnreib^ing  in 
bie  Armee  bem  4.  ©arbe  =  Siegt,  ju  gujj  jugetljeilt, 
btgfyer  im  3.  Oftafiot.  3nf.  Siegt., 

3aeger,  Oberlt.  im  9.  3nf.  Siegt.  Dir.  127,  biö^er 
im  1.  See^at., 

3rb>.  b.  ©aiSberg* Helfenberg,  Dberlt.   in  ber 

Dftafiat.  (Eöfabr.  30'flet  ju  <ßferbe  (©cfaßung{|*$)rig.), 
D.  3t^nijer,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Ratfer  gricbrtd),  König 

oon  ̂ reufcen  Sir.  125,  bi*ber  im  3.  Dftafiat.  3nf; 
Siegt. ; 

b.  ofyne  Sdjroerter: 

Xnej,  Dberlt.,  bteber  im  1.  Oflariat.  3nf.  Siegt., 

Dr.  Senbel,  Stab««  unb  93at8.  Slrjt  int  I.  Oflafiat. 
3nf.  Siegt.  (Skjabung^ÜBrig)., 

Dr.  SBerf,  Stabs*  unb  93otS.  «rjt  im  3nf.  Siegt. 

Kaifer  33ill>c[m,  fiönig  bon  ̂ reufjen  Sir.  120,  bisher 
im  Oflafiat.  93at.  fernerer  ̂ aubtyen; 

ba$  Siitterfreuj  jroelter  Klaffe  be8  ürriebrtdjS  =  CrbenS: 
a.  mit  Sdjtoertern : 

Karnapf»,  2t.  im  ©ren.  Siegt.  König  Karl  Sir.  123, 
bisher  im  8.  Oftafiat.  3iif.  Siegt.; 

h.  of)ne  ©ct)ioerter: 

©djnifcler,  Oberlt.  im  gclbart.  Siegt.  König  Kail 
Sir.  18,  bisher  im  Dftafiat.  Sclbart.  Siegt., 

grb^r.  Seutter  ».  2öfcen,  2t,  bisher  im  G.  Oflafiat. 

34  «eat, Oftermatjer,  2t,  bisher  oon  ber  Irainfolonnc  ber 

Dftafiat.  $elegrapben*Stbt&eil. 

©eine  SDiajeftät  ber  König  halben  SUIergnafctgft 

geruht : 
ben  nadjbenannten  Dffijieren  ic.  bie  grlaubntjj  jur  Sliu 
legung  ber  iljnen  berliebenen  Siidjtroürttcmbergifi&en 
Orben  ic.  ju  erteilen,  unb  jtoar: 

be8  Königlich,  ̂ ireujjijdjen  Siolbot  8lbler<Drben* bterter  Klaffe: 

Dr.  Steiner,  D6crflab8arjt  j.  2.  unb  bicnftlbuctibrr 
©anitätSoffiiier  beim  2anbto.  Söejitl  Stuttgart; 

beS  Siitteifreuie«  erfter  fllaffe  be«  ©rofjberjoglia) 

SÄc^fifa^en  galfenrDrben*: 
©d)ippert,  ÜJiajor  unb   Hbtljetl.  Kommanbeur  im 

Seibart.  Siegt.  König  Karl  Sir.  13; 

bei  Siittertreujeä  ̂ uieiter  Klaffe  be^felben  DrbeuS: 

x>.  2ud,  2t.  im  Trag.  Siegt.  König  Sir.  26; 

beß  KominanbeiirlrenjeS  beS  .Siöniglidj  Stamefifdjen 
Kronen 'DrbenS: 

^aöquai),  §auptm.  ä  1.  8.  be$  ©ren.  Siegt«.  Königin 
Olga  Sir.  119. 

2. 

(Äu«  bet  Sritage  jum  XmcoSetorbnunsSblatt  vom  25.  Oftobtt  1901.) 

^crfuPlipte  "gir.  21. 
Jlbfurjunflen:  „I."  Xobt. „ft."  hübet.  „».  «mt9^auptmannjd)aft. 

„Cbttamt."  Db<tamtöt>Cjitt. 
„Rr."  Ittet«.  „S?aj."  Jlojatrtb. 

%.  Cf»«ft«ttfebt«  3nfantertfrefliwtnt. 
2.  Kompagnie, 

©efreiter,  ̂ ornift  ̂ aul  Gnborf,  auä  Teljni^, 

9.  ̂ .  ©rimma,  Sad)|'en;  fr.  Sädjj.  8.  3«f-  Siegt. 
^Jrinj  3ob,ann  ©corg  Sir.  107,  9.  Komp.,  7., 
6.  Oftober  1901  im  Saraden-2ai  Sremertyaücn 
an  ben  Jolgen  uon  IgpljuS. 

4.  Kompagnie. 

9Jiu*(etier  Siobert  £offmann.  au*  3otban,  Kr. 
\;  fr.  @fl(hf.  2.  ©ren.  Siegt.  Sir.  101 

»aifer  SBJilbelm,  fiönig  bon  ̂ teuften,  Momp, 
Z.,  20.  ttuguft  1901  im  .^ofpitat  in  Singapon, 

Jupb,uss. 
3.  CftafiMtifefee0  3nf<mtettcrcflimcHt. 

2.  Kompagnie. 

3.  lUiusfetier  Stephan  Jtaa|>,  au«  SReUentin,  «r. 
Dt  Mrone;  fr.  3"f.  Siegt.  I^rinj  Süiori^  Otm 
Ulnb.alt=Xefjau,  10.  Komp,  2.,  5.  Oltober  1901 
im  ©am.  2aj.  Bremen,  Uiiterleit*ätDpl)uo  unb 
?öiuit|eUentjünbiuig. 
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Cf»«fi«tifdKfl  ftflbattißerte>9t«fllme*t. 
4.  Sntterie. 

4.  Monomer  Philipp  Sx'eil,  au*  Ifipo,  ftr.  Ufingen;  J 
fr.  gelbart.  Hegt.  9ir.  15,  2.  Sattr.,  I.,  9.  €f  | 
tober  1901  im  SararfcmSinj.  SWunfter,  TuplroS. 

8.  Sattetie. 

6.  ftanonier  Stanislaus  (Sicrroonfc,  au«  Se&m, 

Mr.  Tjlatoro;  [r.  Seibort  Sdiicftfcbule,  L'etjr  Siegt ,  1 
3.  Sattr.,  T.r   13.  Cf tober  1901  im  Sarorten* 
2aj.  aWunftcr,  Tuplju*. 

üctdjtc  SltunitionSfolonne. 
G.  Monomer  Wolf  Sicinfiorbt,  au»  Bölingen.  DSer= 

omt.  fttrd)t)cim,  Württemberg;  ir.  ftclbort.  3tc<rt. 
Mönig  Morl  (1.  SBürttcmberg.J  Mr.  13,  5.  Sattr  , 
%.,  9.  Cltober  1901  im  Saraden  ■  Üaj.  Srcmcr 
()aben,  Tupfm*. 

Cltnfintifdjc  Moip^  Trlrflrapben  •Jlbttjcilunii. 
7.  iMonier  SBilbelm  Selfjroenger,  au«  jpcubod), 

Cberamt.  («iiiüiib,  SBürttcmberg;  ir.  Telegraphen- 
Sat.  s)h.  1,  2.  Stomp,  T.,  11.  September  1901 
im  Jfpojpital  in  üolombo,  TupljuS. 

?ic  grogen  llrbangru  bc*  ̂ raiuöftfdicit  $tmt 

tut  3oI>re  1901. 

Ten  bicöiäbrigcn  großen  Uebungen  bc*  tfrnnjöfifdjcn 
.{wie*  ging  ber  (Stlnfi  Pon 

Znanöo«r6(fHminung<n 

Poran.  Sie  ioülcn  petbinbern,  bafi,  tote  in  ber  legten 
3eil  Sitte  geroorben  mar,  bie  Uebuugslciter  narf) 
eigenen»  Wutbiinfcn  bcrgleid)cn  Sorjdjriftcn  gaben, 
bie  mitunter  fognr  gegen  bie  5Neglcmeut«  Perftiefjen. 

Sernnlaffuug  ju  folrf)en  "Jlnorbnungcn  tjatte  ber  Umftanb 
gegeben,  bajj  bie  SOiauöoerorbnung  Pom  18.  Sebrunr  1895 
£ücfen  auf  rote«.  Ticje  ju  ergänjen,  roar  ber  $wd 

ber  bom  Srieg8mini|ter,Wcnerül>Jtnbr»1,am22.'älprilb. 
crlnffcncn  Seftiintnuna.cn,  bie,  bePor  Tie  rnbgfiltig 

ctnnet'übrt  roerben,  in  biejem  ̂ afire  ber  Prüfung untermoifcn  roerben  fofltcn.  Sic  bciubcn  hauptiadjlid) 
auf  ben  im  iierbft  19U0  bei  ben  SHaitoocni  in  ber 
Scaucc  gemannten  (htabrungen  unb  iebreiben  por: 

Ter  «njug  ift  ber  fclbmofjige.  Tie  Ccibbinbc  wirb 
immer,  bie  Tudjbk'fe  Mm  abenb*  «  Uhr  an  getragen. 
Tag  Sdiubroctl  roirb  gefettet.  Sei  ber  Sd)lu6parabe 
por  bem  Sptfifibenten  ber  SHepublif  tragen  bie  Cjfijiere 
roeifje  .ftanbfdmhc.  —  tfl)reubci.eigungcn  roerben  im 
^Jfanöpergclänbe  unb  auf  ben  SDiaridjcn  bortbjn  iüdjt 
erroiefen,  bagegen  gebüßten  ftc  in  ben  UntcrfunftSortcn 
unb  auf  ben  Hiarfdjeu  Pom  ÜHanöPcrgclfinbe  ju  biefen 
bem  JlrtcgSiuimftcr,  bem  Cberlciter  ber  ?lrmeemanüPer 

unb  bem  Mommonbircnbiii  ber  eigenen  Armee.  — 
Od  9(iibkhnltcn  bleibt  bie  Straße  frei;  bie  ̂ ferbc 
fteljen  auf  ber  redeten  Seite.  Tie  Scbicnung«; 
mnnnfcbaft  bei  fnhrcnben  MttfQettf  geht  ju  ̂ufs,  nur 

beim  2rabeu  nimmt  ftc  iltve  y\i\{\c  auf  ben  Ok'fdjiipen 
unb  SroHcn  ein.  Sei  ben  Sagagen  unb  ben  Train* 
marjetoiren  bie  Jjuftinann|djaften  *u  Siaen  Por,  bie 

"JH-iittencn  ju  ̂ rocicn  Innter  ben  gubrrocrfcit.  Seim 
Raifte  bind)  bcroohnle  Ctte  fnfet  bie  ̂ ufnutcrie  Tritt 
unb  tragt  ba*  (»kroebr  am  Üiicmcn,  bie  Setittciien 
nehmen  eine  aufrechte  .öaltung  an.  Tie  ©enbarmen 
forgen  bajiir,  bafi  ltiigrub«  ein  JJahryriiA  gcbulbct  roiib, 
roclctjc*  nicht  ,tu  ben  Potgcjchiicbcneu  gehört.  —  Taftifd)e 
SonbcrboridinfUn  \u  erlnffeu,  roirb  aii*brücflidi  unter 

jagt.  Tie  Sejthlsgebung  im  (^efeditc  bat  möglidift 
burd)  geilten  unb  letje  ̂ urufe  ju  geidjeben.  Taö 

03efcd)t  foll  fid)  langfam  unb  metbobifd)  entmirfeln,  bic 
einzelnen  3)jomente  jollen  beutlid)  IjerPortreten,  ber 
Artillerie  muß  3CI'  flelnffen  merben,  nuf^ufabien  unb 
ein  griinbliaye  geuer  abjugeben.  Tic  Sluöbebnung 
ber  Truppen  in  bie  Sreite  foll  tf)rer  augenblirfltdjrn 
Stitrfe,  nittjt  ber  friegSmäfeigen,  entjpredjen.  Sd)ü&fn' 
angriffe  madien  60  bi*  100  m  öor  bem  Sertbetbigcr 
fialt.  Senn  bie  Gutfdjeibung  ̂ mctfclbaft  ift,  fo  roirb 

ber  Sd)ieb5.|"prucb  abgeroartet.  Mapalkrieangrifre  (omnen 
100  in  Pom  (Gegner  ,ium  Steden;  bemnödjftigeö  Turd) 
reiten  ber  Infanterie  ift  geftattet,  roenn  e«  oi>ne  ®efabr 
für  beibe  Tt)eile  gefd^cljen  fann.  3m  anberen  5aüe 
jicb,t  bie  «apatleric  fid>  jeittnfirt«  t)erauÖ;  ftc  barf  aber 
nie  im  Jnfanteriefeuer  Ijalten  bleiben.  Stuf  ba«  ©cicd)t«= 
fclb  folgen  nurWebijin'  unbMompagnie  ̂ JatronciuSyagcn. 
Signale  finb  nur  beim  Sturme  unb  bei  ber  Sittadc 
erlaubt,  bi'rfj  batf  ber  Uebung?leitenbe  bie  Signale 
„iinlt!"  „ilfiirjd)!"  unb  .Sammeln!"  gebcnlafjen.  BufbaS 
leptgenonnte  merben  bie  Truppen  an  einen  Crt  gefütirt, 
roo  fie  lOiibreub  ber  nun  folgeubeu  itritit  ilaffee  bereiten 

unb  ba*  laftc  oiübfti'td  einnebnnn  lönnen,  roeldjc*  ein 
^seber,  aud)  ber  Cffrjier,  bei  fidj  baben  muß.  Tie 
Cuartiermadier  geben  nad)  ben  itmen  befttmmtcu 
Uuteifunftsotten  ab,  mit  ilmen  bie  Rodje  unb  bie  SBogen 

mit  1'cbenemitteln;  bic  übrigen  guljrrocrfe  ftofjen  ju 
ben  Truppen.  3n  bie  Cttöunterfunft  rüden  biefe  tm 
Tritt,  OSemefjr  auf  ber  Sdjulter,  Seitengerocb.r  geiogen, 
cm;  bie  2>tufit  fpielt;  ̂ annfdjaftcn,  meldjen  geftattet 
roar,  auf  ben  gubjiucrtcn  Slal>  S"  nehmen,  fteigen, 

roenn  fie  ba,i,u  im  Stnnbe  finb,  ab.  Um  B1/«  Ubr  nbenbS 
muffen  iiimnitlidje  Unteroffiziere  unb  SJiannjdjajten  \u 
Öauf«  fein.  ?ln  Siubetagen  barf  bie  SOiufif  Pon  5  bt« 
<»  Ubr  Vlbcnb«  öffeutlid)  fpielen.  Kommt  in  einem 
iti?it tt)öt)onfe,  bereit  Ucbcrroadmng  ber  Wenbatmerie 
obliegt,  ein  tfiül  Pon  Trun!enl)eit  eine«  Solbaten  pur. 

fo  ift  ber  Sefudj  bes  .{taufeß  biejen  allgemein  ju  pcr= 
bieten.  Tic  iMu^übung  ber  3agb  ift  roährenb  ber 

aUanöucrjcit  ̂ cbcimaiiu  unterfagt.  —  SRoigcid  mirb 
Marke  jubercitit,  oor  bem  Vlbmarfd)e  roerben  bic  3clb= 
ftaf ct)cn  bamit  ficnillt.  Tic  .fpauptmabljeit  roirb  iroijdjen 
ß  unb  7  Uljr  Kbenbi  eingenommen.  Mommt  bie  Truppe 
fpät  in  ba«  C.uavticr,  fo  roirb  au*  ber  Jpälf tc  ber 
^leifdiportion  ein  Ragoul  bergeflcllt,  bie  anbere  pfifft« 
ober  erft  fpiiter  \ubcreitet  unb  bie  Souilion  am  nadjften 
i'iorgcn  por  bem  l'luörüden  genoffen.    Truppen  im 
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greitoget  unb  auf  Vorpoften  erhalten  einen  3utd)u»' 
an  Üebemlmitteln,  meiert  an  bem  betreffenben  Jage 

oerjebrt  werben  muß.  —  Der  Vefebl  für  ben  folgenben 
Dag  wirb,  toenn  möglich,  beim  Abenbappell  ausgegeben; 
war  e«  nicht  möglich,  fo  barf  bie  2 nippe  am  anbeten 

SXorgen  nit^t  Dor  51/»  Uhr  jum  Äu«rtiden  bereit  ge« 
ballen  »erben.  —  Do«  Sdjreibwefen  ift  tbunltchft  ju 
befdjränfen. 

Die  großen  Uebungen  gelangten  im  Allgemeinen 
in  ber  ju  Anfang  be«  Jahre«  beabfiebtigten  ©eije 

(Wilitär-SBocbenblatt  Sp.  459)  jur  AuÄfübrung;  eine 
Aenberurg  trat  jeborf)  ein  für  bie 

{.  KaDaUeriemandoer, 

welche  ber  fommanbfrenbe  ©enerol  be«  10.  Armeeforp« 
unb  Vorfiftenbe  be«  ffaoalleriefomitee«,  ©eneral  Donop, 

leitete,  Sie  erhielten  einen  größeren  Umfang,  al«  ge> 
plant  getoefen  mar,  unb  hatten  neben  ben  ibnen  allgemein 
gefüllten  jwei  Sonberauf gaben  flu  crfüüen.  Sie  tollten 
einen  Veitrag  jur  Köjung  ber  grage  nach  bem  SDimber* 
wertbe  improoiiirter  DiBiftonen  gegenüber  ftänbigen 
liefern  unb  fcQten  fjelfeti,  bie  J{ricg«braud)bar(eit  eine* 
für  bie  reitenbe  Artillerie  eiu^ufübrenben  ©efebüfte«  ju 
ertennen.  Ueber  ba«  Srgebuiß  ber  legieren  Unter* 
fudjung  ift  im  £Rilitär'S3ochenb(att  8p.  2326  Vcricht 
erftattet. 

Die  an  ber  Uebung  tb eilneb, menben  Gruppen  waren 
bie  7.  fiaoalleriebioifion,  an«  2  Jtürajfier*.  2  Dragoner* 
unb  2  Jägerregimentern  brftebenb,  unb  eine  nur  für  bie 
Uebungen  au«  3  Dragoner-  unb  3  Jägerregimentern 
gebilbete  Dioifion ;  jene  unter  ben  Vefebten  be«  ©enerol« 
Vranche,  bieje  be«  ©eneral«  Duhamel  be  Gancbp.  Siner 
jeben  mar  eine  ArtiQerteablbeilung  pon  jroei  Batterien 
beigegeben.  Veibe  DiPifionen  batten  am  18.  Auguft  im 
Departement  Aubc  Crtöunlertunft  belogen:  bie 7.  Dioifion 
um  Srone«,  bie  prooiforifdje  mritcr  öftlicb;  ba«  Stab«* 
quartier  be«  ©eneral«  Donop  befonb  fich,  ju  Vinen. 
Am  erften  UebunuStage,  bem 

19.  Auguft,  fanb  ein  9J?anöPer  mit  ©egenjeitigfeit 
ftatt.  Veibe  DiPifionen  ronren  im  SDZorfttje  gegen  ben 
geinb  begriffen,  ©ei  Onjon  fließen  fie  aufeinanber. 
Die  Artillerie  ber  Dioifion  Duhamel  eröffnete  ba« 
geuer,  würbe  aber  atebalb  Pon  einigen  feinbltchen 

3ägetfchmabroneii  mit  grfolg  angegriffen.  Dann  ent- 
nadelten ft<b  reibe  (Segner,  wobei  bie  Ovbnung  unb 

©cnauigteit  auffielen,  mit  melcben  biefe«  bei  ber  ftänbigen 
Dioifion  gefdjab.  Die  weiteren  Vorgänge  be«  Soge« 
foroie  bie  be«  20.,  an  welchem  bie  Vrigaben  eyeriiirten, 
boten  fein  befonbere«  3ntereffe.  Der  21.,  ein  Sonntag, 
war  Stub/tag. 

Am  22.  unterbrnd)  ein  Vefiid)  be«  Striegdminifter« 
ben  planmäßigen  ©ang  ber  AuSbilbung.  Sin  iDfanöocr 
mit  ©egenfeitigtett  eröffnete  bei«  iageroerf  Veibe 
Parteien  hatten  einanber  aufjufueben,  bie  Entfernung 
jwifeben  ten  Stabsquartieren  betrug  10  km.  Da  eine 
jebe  wußte,  wober  bie  anbere  (am,  war  ba«  ginben 

n'djt  frbroer,  jumal  ber  Stnub  jum  V;rrflth,er  murbe, 
obgleich  bie  Pon  Cftrn  (ommenbe  prooiiorifcbc  Dioifion 
bemübt  mar,  oorbonbene  SBnlbung  jur  Veibeimlicbuug 
ihre«  Waben*  ju  benimm.   Sie  ging  tu  xatyti  (»angart 

por,  unb  birfer  Umftanb,  öerbunben  mit  bem  oon  ©eneral 
Donop  empfohlenen  Streben  nach  Siefenglieberung,  trotte 
jut  golge,  baß  ber  Vorhut  bie  Qtil  jur  Aufllärung 
fehlte  unb  baß  bie  Artillerie  ju  weit  jurüd  war,  um 
rechtzeitig  ba«  geuer  ber  fernblieben  ©efdjü^e  erwibern 
ju  fönnen,  weUfce  ben  ©e^n«  beim  heraustreten  aui 
bem  ©albe  mit  bem  ibngen  fiberf<büttet>  n  unb  ihm  im 
(SrnftfaQe  fernere  Vetlufte  beigehrad)t  fyabtn  würben. 
Aud)  bei  ber  (Sntwidelung  jutn  ©cfedjte  unb  bei  bieiem 
felbft  trat  bie  7.  DiPifion  Portheilbaft  hervor.  Sine 
Umfaffung  be«  fernblieben  rechten  gtügel«  gelang  thr 
in  bem  Waße,  baß  in  ber  SJirtlicbteit  ba«  ®efd)id  be« 
7age«  baburd)  entfd)ieben  gewefen  wäre,  währenb  ber 
Verfudj  ber  propiioriirben  Dioifion,  in  gleicher  SBeife 
ben  rechten  ftlügel  ber  DiPipon  Vranche  ju  umfafien, 
nur  im  rouljamen  geuer  ber  Artillerie  biefer  Dioifion 

ausgeführt  werben  lonnte.  —  Den  jweiten  Abjchnitt 
ber  Uebung  bilbete  ein  SD?anöoer  ber  beiben,  unter 
ben  Vefebltn  De«  ©eneral«  Donop  Pereinigten  DioiRonen 
gegen  einen  marlirten  geinb.  ©egen  biefen  gingen 
bie  Dinifionen  ̂ unächft  in  jwei  einanber  folgenben 
gefcbloffenen  Afolonnen  por  unb  entwicfelten  ftdj  bann 

jum  Angriffe  auf  feine  rechte  gtanfe.  Daju  bilbete  bie 
Porbere  Dioifion  jwei  Staffeln  Pon  brri  Regimentern 
im  erften,  jwei  im  jroeiten  Dreffen;  bie  anbere  blieb 
in  ber  nämlichen  ©lieberung  bahmter,  um  ihr  ben 
Müden  unb  bie  äußere  Slante  ju  beden.  3n  ber  9täbe 

be«  geinbe«  würbe  juerft  bie  Formation  Pon  Kolonnen« 
(tnien  angenommen  unb  bann  jur  Sinienform  über» 
gegangen ;  bie  ba«  jweite  treffen  ber  hinterm  Dioifion 
bilbenben  beiben  Stegimenter  würben  a(«  SHeferPe  jurüd* 
gehalten.  9?ad)bem  ber  Angriff  aufgeführt  war,  ging 
ber  martirte  geinb  in  eine  anbere  Stellung  jurüd,  in 

weldjer  er  —  nun  al«  Jnfanterie  angenommen  —  oon 
bar  gefnmmten  in  mehreren  fitnien  formirten  Haoaüerie 
angegriffen  würbe;  bie  Sdjroabronen  waren  babei  in 
einem  ©liebe  aufgefteQt  unb  bewegten  fich  fetjac^brett« 
förmig.  Sin  Varabemarfcb  in  offener  »olonne  oon 
S«tabron«,  welchen  recht  ju  fehen  ein  biebter  Staub 
unmöglich  machte,  beenbete  bie  Uebung.  Vel  bem 
nachiolgenben  gtühftüd  im  Ureife  ber  ©enerale  unb 
9cegiment«(ommanbeure  faßte  ber  ftuegäminifter  bie 
Sinbtüde,  welche  er  empfangen  ̂ nttr,  jiifammen,  inbem 
er  jagte,  baß  e«  geboten  erfebeine,  bänno«  mehrere 
Dioifiouen  ju  gemeininmer  Arbeit  ju  bereinigen  unb 
baß  bie«  im  ©elänbe,  nicht  auf  bem  bejdjränften  iRaume 
ber  Uebung«p(n{;e  gefchehtn  müfjf;  bie  etforberlichfn 
©elbmittel  hoffe  er  burd)  anberweite  Srjparniffc  ju 

bejehaffen. 
Der  23.  war  ein  ifalbn  ̂ RuEjetag.  Qi  fchien  er- 

wünfeht,  einen  folrfjen  ben  ̂ ferben  ju  gewähren,  welchen 
an  ben  oorangeg<ingenen  Dagen  oiel  jugemutbet  war, 
obgleich  ohne  ©epäd  autgeiüdt  würbe.  Die  Dioifionen 
manöorirten  in  ber  9?äbe  itjrer  Ouart'ere  für  fid»;  ber 
Uebungsleltenbe  befuebte  beibe  unb  b'dt  ben  Cifiiieren 
Vorträge,  in  benen  er  feine  Antichien  über  bie  Ver= 
wenbung  ber  fiaoaderie  auSeinanberje^te. 

Am  24.  funb  eine  Uebung  gegen  einen  burch 
gähnen  marlirten  geinb  ftatt.  ,Die  vereinigten  Dtotfionen 

gingen   gegen   bieten   in  Vrigabctolonnen   oor,  Die 
2 
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Artillerie  folgte,  ein  Regiment  mar  jur  Auftlärung  bis 
an  einen  Süad)  oorgcfd)idt  unb  bewachte  beffen  Uc6cr= 
(länge,  bis  baS  ©roS  itjn  an  jwei  Steffen  unter  bem 
©d)it&c  bet  Artillerie  überfdjritten  tjatte.  Sann  ent« 
wtrfeltc  jenes  fid)  jum  ©ejedjte  in  SBrigabcftaffeln,  welche 
in  Sinte  ober  in  RegimentScolonnen  mit  100  in  Ab* 
ftanb  oon  bet  Porberen  aufgefteat  waren;  bic  Artillerie 

ftanb  hinter  ber  Porberen  SüPifion;  baS  ?luftlätungS= 
regiment  mar  eingevücft;  bie  rechte  glanfe  fieberte  ein 
anbereS  Regiment ;  tjinter  ber  SKitte  folgte  ein  weiteres 
als  Rüdbalt.  Sahrenb  beS  SßormarfcheS  würbe  bic 

Formation  weniger  bid)t,  bis  bie  SBrigaben  bie  oor-- 
gejdjriebenen  Abftänbe  erreicht  Ratten.  Xie  lüoiftonen 
waren  in  Pier  treffen  geglicbert.  XaS  oorberfte  würbe 
burd)  jwei  Regimenter  in  fiolonnenlinicu  gebilbet, 
im  jweiten  folgten  bie  beibeu  Regimenter  einanber  in 
RegimentSlolouncn  mit  30  m  Abftanb;  im  britten  be 

fanben  fie  fict)  in  ̂ örigobetolonnen,  jwei  ©taffein  mit 
30  in  Abftanb  bilbenb;  im  werten  in  fiolonnen  mit 

ber  Artillerie  jur  Öinfen.  Alle  Ireffen  folgten  bem 
Dorangcfjenben  in  ©taffclform  mit  3roifchcnraum  Pon 
12  m.  CS  mar  ein  fünfllid)er  Auibau.  511«  mäbrenb 

beS  SorgebcnS  bic  9J?affc  eine  anbere  Rid)tung  ein* 
fd)lug,  toarf  fid)  ber  geinb  auf  bie  porbere  Tinnum 
unb  umfaßte  ihren  linfen  glügel;  eine  Untere  ©taffei, 
meldje  itjvcrfeitS  gegen  bie  plante  beS  (Gegner«  Por= 
ging,  befreite  jene  auS  ihrer  gefährlichen  Sage,  unb 
aud)  bie  Artillerie  griff  in  baS  Q>efcrf)t  ein.  3c{jt 
warb  ben  Tioiftonen  bie  Stufgabe  gefiellt,  ftd)  gegen 
ein  als  im  ÜJiarfdje  befinblid)  angenommenes  Armee* 
forps  ju  menben.  ©ie  jefcten  fid)  baju  tn  mehreren 
^araflelfolonnen  in  Bewegung  unb  bilbeten  bann 
RegtmentStolonncn  nebeneinanber.  Gin  jur  Aufflärung 
DorgcfdjidteS  Regiment  warb  angegriffen  unb  faub 
hinter  ihnen  Sdjup.  Ter  geinb  »erfolgte  unb  warb 
oon  Pier  Regimentern  ber  auf  bem  rechten  glügel  be» 
finblid)en  7.  Tioifion,  welche  ftd)  in  Sinte  entwitfelt 
hatten,  angegriffen,  baS  fünfte  bedte  bie  äußere  glanfe; 
bie  prooiforijdje  Tioifion  beteiligte  ftd)  ebenfalls  am 
Stampfe,  ber  als  bau  (Erfolg  begleitet  angenommen 
warb,  unb  beibe  Tioifionen  bilbeten  SJrignbcfolonnett, 
um  ju  weiterer  Tbätigfcit  bereit  ju  fein.  3u  foldjer 
mürbe  balb  burd)  ein  neues  SBorgchcn  Gelegenheit 
geboten,  unb  nod)  einmal  fant  cS  jum  @efed)t.  Ten 
©d)lufj  ber  Uebung  madjte  ein  Singriff  auf  einen  geinb, 
welcher  als  atiS  Infanterie  beftebenb  unb  als  Rad)hut 
beS  getragenen  ArmccfotpS  gebadjt  war.  Radjbem 
bie  ®ejd)üne  porgearbeitet  bitten,  warb  ber  Singriff 
mit  allen  Straften  in  etngliebrirter  gormation  ausgeführt. 

Um  1  Ub,r  war  bie  um  ü1,,»  Uhr  in  ber  grübe  be* 
gonnene  Uebung  ju  dnbe;  erft  jpät  am  Tage  würbe 
bie  Crtsuitlcrlunft  wteber  erreicht.  Ter  Cbcrlciter 
hatte  feinen  ßeuereifer  wohl  ben  Reitern  mittl)eilen 

lönneu,  aber  nicht  ben  Sterben.  SWehrere  fielen  üor  Gr» 

fdjcpfung  auf  bem  *4.Uo&c  unb  um  anbere  ftanb  eS 
nicht  biet  befjcr. 

Am  26.  unb  27.  fattben  wieberum  SWanöpcr  gegen 
einen  matlirten  geinb  ftatt,  weldjc  in  ber  nämlichen 
SBeiic  angelegt  unb  burchgeführt  würben  wie  baS  oom  24. 

51  m   28.  marfchirten  junädjft  wieber  bie  beiben 

I  Tioifionen  gegeneinanber  unb  fudjten  fid)  M  ber  S8efij' 
nähme  eine«  wichtigen  ($elänbeabfdmitte3  juoor» 
julommen.  (SS  gelang  ber  prooiforijchen,  welche  brei 
©djwabronen  jur  ©teile  h'tte,  gegenüber  jwet  feinb= 
ltd)en.  5lber  ihr  Triumph  war  furj,  benn  alSbalb 
war  bie  ganje  7.  DiPifton  am  ̂ ßlajje,  währenb  oon 
ber  prootiorifdjen  nur  ein  SJegiment  in  ber  gerne  ju 
erbliden  war.  —  Dann  folgte  wieber  einSHanöber  ber  Oer* 
einten  ̂ ioifioncn  gegen  einen  matlirten  geinb  unb  jule^t 
ein  foldjeS,  in  welchem  biefer  burd)  ben  gefommten 
iöagngetrain  ber  lioifionen  bargeftellt  rourbe;  bie  Sagen 
befanbeu  jut  unter  ̂ ebedung  ctnc$  3ägerbataiQonS,  einer 
Gsfabron  unb  einer  SBattcric  auf  bem  SKotfi^f,  Dk 
begleitenben  Iruppen  waren  oon  Irop.eS  gefommen, 
Die  eine  Xioifion  Sollte  ben  Transport  oon  Pom,  bie 

anbere  im  Rüden  angreifen;  beibe  aber  fodten  ihn  }u= 
miebft  burd)  Gewehr^  unb  ®cfd)ü^feucr  aufhalten  unb 
eift  in  einem  günftigen  Slugcnblicfc  jum  Singriff  mit 
ber  blanfen  SSaffc  jdjreiten.  DaS  geuer  brachte  bie 

gahrjeuge  jum  Stehen,  unb  eS  entipann  fid)  ein  ©d)üfycn-- 
gefedjt,  ju  welchem  ©djwabronen  beiber  Xioifionen 
abfafjen.  ?HS  bann  ber  3ufl  fi(h  »»«ber  in  Bewegung 

fe^te,  würbe  er  »on  allen  Seiten  angegriffen,  bie  $e= 
bedung  fetyte  fid)  jur  Sehr,  balb  hüllte  bid)ter  ©tau6 
ba8  öanje  ein,  unb  mit  einem  ̂ arabemarfd)e  würbe 
bie  Uebung  abgetroffen.  (gortfesung  folgt) 

3)e«  SÖuren=Stttc|}c«  jnjcttcr  Xljcil. 

(12.  gortfeeung  aus  9tt.  63.)#1 
Don  2lnfantj  2lpril  bis  jum  ̂ 5.  September  (90(. 

I.  3ur  gortführung  be§  SriegeS  auf  beiben 
©eiten. 

Sorb  »itehener  hotte  bie  Söfung  feiner  Aufgabe:  $tf 
beiführung  einer  t hat fäd) liefen  3}eherrf<hung  ber 

tbeorctifd)  ciiiPerlcibteu  (Gebiete  unb  SluS« 
rottung  beS  legten  Siberftanbc^  ber  $urcn, 
aufänglid)  in  ber  SSeife  Pcrfudjt,  bafj  er  jahlreid)c, 
über  baS  ganje  Sanb  jerftreute  Dttfdjaften  mit  (leinen 
©arnifonen  belegte.  AIS  bieS  St)ftem  perfagte  unb 
namentlich  bie  Sicherung  ber  SerbinbungSlinien  ju 

münden  ließ,  befehle  er  biefe  auf  Jtoftcn  entlegener 
Crtfchaftcn  ftärter  unb  fliehte  oon  (Sentralpunttcn 
auS  mit  fliegenbcn  Ülolonnen  ju  wirfen.  Aud)  biefer 
5ßerfuch  mifjlang.  Söieber  fd)lug  er  einen  neuen  SSeg 
ein,  iiibetn  er  —  im  erften  Siierteljahre  1901  —  burd) 
ftartc  .Uolonnen  beftimmte  @ebietstheile  Pon  ®runb  auS 

*)  ̂nfolcte  fctjioercrCrtfriinlungbcö  gtfcd&fytenSiitarfccitcrä, 
beut  roir  Pi«  l>iol)«tigc  Sknd)tctftattung  übet  ben  SSurcnHitcg 
ücrbanflen,  l)at  bic  iorilaufenbe  Xarflcüung  ber  trreicintffe 
eine  mehemonatlictje  llntetbte^ung  etlitien.  £cr  ScartKttct 
bat  nunmehr  gcrocdifelt;  bic  ̂ ottfeRunct  tnupft  an  bao  früber 
Süctöffcntlictjtc  an,  wirb  ftO)  aber  im  3tUftemcmcn  jciU  tnavva 
faffen  tonnen.  Crä  ipiirbe  ,<u  roett  führen  unb  3ugl«icb  recni<| 
nupbrin^enb  fein,  folttc  hier  ben  johllofcn  $k<icbcnh<tten  im 
liinjelnen  genau  nan^geipurt  roerben,  gnnj  abgeichen  baten, 
bafe  bic  unjulänglieSen  unb  cinfettigen  Quellen,  benett  gegen- 

über eine  ̂ 'actirnifung  jurtett  gantltcb  auogefcfiloffett  i't,  eilt 
wicrläffigeo  «lerfotgen  ber  oielgeftattigen  tStcigniffe  M 
tlcincn  Jttiegee  gar  nicht  geftatlen.  Bnm.  b.  3tet>. 
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„fäubern",  b.  i.  Don  ber  nngcfeflencn  'iOfbölfcrung  unb 
£ütf8mitteln  jeglicher  Art  entblößen  Heß.*) 

Aud)  jo  routbc  fein  Ctfolg  erhielt.  Troft  rüdfirf)t$= 
lofeften  Vorgehend  gegen  perfönltchc  Freiheit  unb  ̂ tioat* 
eigentbum  ber  i'attbcSeimoohticr  gaben  bie  noch  im 
gelbe  ftehenben  S8uren=.ttommanbo3  ben  Sibrrjlanb 

unb  bie  '-Bebrobung  ber  äufuhrlmien  nidjt  auf. 
So  entjchlofj  fid)  ber  £bcibcfel)(et)abcr  im  Jjrühjahr 

jut  Turchjübrung  einefl  umftänb(td)en  Slorfbau*" 
jnftemS  an  ben  ju  fiehernben  ober  ̂ u  Jperrenben 
filmen,  unter  Sieberoermehrung  ber  &atil  ber  bejetyten 
Crtjd)oftcn  unb  unter  33cibebaltung  be«  Säuberung^* 
fnftcmö  burd)  jlicgenbe  Kolonnen. 

Tie  aufjeibcm  Don  ̂ ßanjer^ügen  befahrenen  ©ijen» 
bahnen  tputben  (aud)  im  nörblicbeii  Kap=©ebiet)  auf 
Sehweite,  hfrhftenS  aber  in  Abftfinbcn  Don  3000  m  mit 

SModhäui'etn  befonberer  Monflruftion**)  Dcrfrbcii;  ebenfo 
Herfuhr  man  am  JDranjc  3lu§.  fomtit  er  bicörenje  jiuifchcn 
bem  greiftaat  unb  ber  Mao  Kolonie  bilbet,  um  ben  lieber« 

tritt  Don  'üuren  in  ba*  ©ebiet  ber  Kolonie  ju  Der* 
hmbern.  %a,  man  jog  fogar  gelegentlich  quer  burd) 

baö  i'anb  eine  foldje  v$lodhouelinie;  jo  33.  au8  bem 
$erjen  ber  im  Scftcu  bon  Pretoria — Johannieburg 
gelegenen  WagalicS  S&crgc  bis  nach  ßrügeiebotp. 

(EnglijcherjcilS  mürben  auf  biefe  SModboujer  große 
Hoffnungen  gejejjt;  ob  mit  Siecht,  jeheiut  jjoeifcltjoft, 
benn  in  ein  paar  befannt  geworbenen  Süllen  b,aben  bie 
SJuren  SModbäujcr  etftürmt,  unb  recht  tjäuftg  finb  fic 
in  bunder  9lad)t  jwijchcn  ̂ toet  folchen  Rotten  burd)s 
gegangen,  über  Bahnlinien  fowohl,  als  aud)  über  ben 

Cranje=3luf$.  ßbcujo  Ijot  fid)  anjdjcincnb  bie  .iJaljl 
ber  SÖohnjcrftöningcn  unter  bem  neuen  Softem  taum 
Derminbert.  SoDteu  bic  Buren  aber  mit  ©cjdjüjj 

—  einige  Kanonen  6cftycn  fic  immer  noch  —  gegen 
ioldjc  SölodtjÄujer  Borgeln,  jo  mürben  biefe  ju 

magren  „TobcSfallcn"  werben.  (Snblid)  bebeuten  fic 
eine  gemaltige  3frtpliltcrung  ber  Tnippcn.  63  finb 
allein  3227  km  (Srijenbubn  in  bicjer  Seife  ju  beden. 
AngcficbtS  ber  Spiiiltchfeit  bc8  roQcnben  Watcrfal$, 
namentlich  ber  fiofomotiocn,  trifft  jebc  3tigi,crftörung 
bie  tenglifdjc  4>ecrcMcitung  bejonberS  cmpfinblid). 

Taljcr  ift  miebcrbolt,  aud)  Don  ciufidjtigen  Snglifd)en 

Offneren,  ausSgcjprod)cn  toorben,  bafj  bie  Der  füg* 

*i  Jcad)  amtltd)er  SJefanntgabe  nntrben  nort  Jun'  lp99 
bi«  3anuat  1901  xm  Donjen  »»ii4  Wauhdjleiicn  ibouon  22*>  im 
JJoDcmbtr  1»99|  nu'6ct\*e[>r«in  t.  6eitbem  butfü  itd)  bic 
3<ilil  niebr  olo  nerboppclt  haben.  —  iBiitcn  „^iiftutbt- Inger" 
würben  an  einer  Weib,«:  von  Orlen  lim  Arciftuat  ade  n  \.  iH. 
neun)  angelegt,  (inbe  ̂ uni  bcfanben  itd)  in  itjnen  -?54lO 
%$fif;t  unb  2;J4H9  taibifle  ̂ ftionen.  Xauon  ftarben  im  x^uni 
777  ll'eifee  unb  5  Aurbtac.  Gntw  Vluauit  beltet  fid)  bie  ̂ "1)1 
bereite  auf  105317  Si'eiR«  imb  Di 21'2  Sdjipane.  (^rücre 
festen  fid)  jujanunen  «mo  16(595  SBdiitiern  umm  12,  Vfbcnö- 
jal)re  an  actectjnet),  3«  127  grauen  unb  52  225  Äinbern.  £0 

oeiidjitben  aud)  bie  iiert)<Uim|'ic  in  b.n  einzelnen  x'<tc\mi 
flemefen  fein  tnöfltn,  btc  StccMufjteit  tnar  ubtrdlt  -  befoncetfi 
unter  ben  Äinbern  —  eine  (jolje. 

**)  ffänb«  aufl  jreet  (riieitb!ed)id)id)ten,  jiDiftben  benen 
eteinjuaung;  €d)ief(id)arten,  Irinaan*  bura)  beionberc  IVauet 
gebteft.  runbum  etacbelbrat)t.  iJUelfad»  ipttrsen  aud)  itoi  djen 
ben  einjelnen  iModtiauiern  Tiähtc  mit  «Hanmicirtia^tunaen 
«tipannt.  Vela^unq  6  bi«  2«  iNann ;  beftimbiger  <HatrouiUen= 
gong  läng«  ber  Vinu. 

bare  Xruppcnftärte  nicht  ntcljt  auöreid)t,  feit 

bie  ttap--53tiren  in.ftörfcrer  ̂ Ja^l  eingegriffen  baben. 

am  l.  3)M  b.  38.  betrug  bie  '©efammtftärfe  ber unter  fiitdjcner^  Cbetbefebl  ftetjenben  Iruppen  ein» 
jdjhefelidj  ber  9Md)tftreitbnren  249  416  ftöpfc,  rooDon 
auf  bic  ÜHcguIären  138  002,  bie  ?)coinaurn  23  104, 
bic  «oluntecr«  9.385,  bic  SOiili,^  20  104  unb  bie 

tolonialen  Kontingente  (Map  Kolonie,  9?ntnl,  "fluftrnlien, 
Honabo)  58  821  Wo  im  entfielen.  Tic  regulären  J^ufi» 
truppen  Deifcljen  Dorroicgcnb  ben  ̂ cfobungfibienft,  bie 
berittenen  Stcgulären  unb  irregulären  ftcllen  bie  Streif* 
lorpä  unb  leiften  hierbei  gute  üienfte.  Gnbe  flpril 

—  nad)  Eintreffen  ftarter  9iad}fd|iibe  —  tourbe  bte 
©efammt^al)!  ber  ̂ Berittenen  auf  ÜO  000  betedmet 
^Pferbe  luuvbcn  nad)  mic  Dor  im  ?(uflanbe  angclauft, 
bod)  fdjeint  ber  ©ebaif  au  auSiuartigcm  ̂ k^uge  nidjt 
mehr  fo  groß  ju  fein,  feit  mau  fid)  cn t ich.  1  offen  Ijnt,  in 

ber  St'np-fiolonic  ju  einer  Dorbem  attS  politifctjen  OSrünben 
Dermiebenen  planmäüigen  ?ßicrbebeitreibung  ,^u  jd)reiten. 
3m  2.  Vierteljahr  1901  finb  bort  gegen  40  000  ̂ jerbe 
aufgebracht  toorben,  bie  obenbrein  nod)  ben  Vorjug 
haben,  baß  fie  fid)  nicht  $u  aldimatifircn  brauchen, 
mie  bic  aud  anberen  d'rbtt)eüen  belogenen  (monatlich 
gegen  10  000).  5luch  auf  bem  33oben  ber  bciben 
SJepublifen  brachten  bie  Säubcrung8iügc  nod)  im 
$luguft/September  eine  ncnneiisrocrthc  ibt  brauchbarer 
^jerbe  jufammen,  bnneben  eine  Unmenge  SBiet)  jeber 
«rt.  ein  ütfemeiS,  bog  ba*  Vanb  an  folgen  ̂ ülfs= 
mittein  reicher  mar,  alä  man  gemeiniglid)  annahm. 
Anfang  September  fanbeu  fliegenbe  Kolonnen  ju  ihrer 
Uebcvrojct)unj  bei  SSinburg  au«gebef)Utc  befteüte  Jyclbcr. 

lurch  regelmäfeige  9<achjch&be  für  bic  cinjclnen 
Jruppenttieile  —  im  erften  ̂ albjahr  1901  gegen 
61  000  4Kann  —  bürfte  bo8  Sübafrifanifche  $>ccr 
annöhctnb  auf  ber  gleichen  Stfirfe,  toic  für  ben  1.  3Wai 
angegeben,  erhalten  fein.  S?ie(leid)t  ift  fie  aber  aud) 
um  einige  20  000  Wann  berabgrgangen,  ba  ber  Sinter 
(Anfang  2)fat  bi«  Witte  September)  mit  feinen  falten 
dachten  unb  heißen  $agen  foroie  bie  unaufhörlichen 
Strapazen  be8  Xienfle*,  bie  Truppen  arg  mitnahmen. 

Auch  fteUte  cd  fid)  al*  nothmenbig  heraus,  Im  Wai 
unb  3uni  bie  juerft  aufgcftclltcn  J)eomantt)>  unb 
ikdiinteerö'Kompagiiien  (bei  ber  Wlbimg  ettoa  18  000 
Wann,  bei  ber  Sluflöiung  Dielleid)t  noch  bie  £>olfte) 

heimpfenbeu,  ba  boS  3"iüdbehalten  über  bie  Dertrags 
lieh  feftgefefete  3fi(  h'«*"'*  Unjufrtebenheit  ju  erieugen 
brohte.  Sic  rourben  burd)  1  (1  000  Wann  neuer 
$)<omanrt)  erfc^t,  bie  aber  nach  Slitdjenctö  SJeridit  41t 
einem  beträchtluhen  Tl)ci(  felbbicnftunfiibig  raaren.  SSon 
ben  29  in  Sübafrila  Dermattbteii  Wtliv^ntoiUonen 
mürben  gleichzeitig  10  heimgefanbt;  bafür  finb  im 

Juni  8  neu  hiitaufgegangen.  1'eiber  fann  e3  nad)  ben 
RcflftcHungen  ber  IcBten  Wonate  Icinera  3n?eifel  mehr 

unteiliegcn,  bofj  bie  Cngtanber,  role  fchon  Nabelt* 
^omell  im  umfd)l offenen  Wafefmg  tt)at ,  neuerbing« 

mehrfach  Singeborene  bewaffnet  unb  ju  Spöher=  t»ie 
Sübrerbienflen  benu^t  tyalw,  in  9Jatal  fdjeint  man  fie 
ju  felbftänbtgen  ̂ eutejügen  ctmAd)ligt  ju  hflben. 

Tie  UiicgSglieberung  ber  (£nglifd)cn  Truppen 
in  Süoajrtfa  ju  geben,  ift  nad;  mie  Dor  unmöglid). 
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(&t  beftetjrn  für  bif  SHegulÖren  betn  Warnen  nod)  nod) 
4  Xwifionen  unb  im  Uebrtgen  Srigaben.  2i)atjdd)lid) 
gltebcrn  fid)  bit  I nippen  in  bie  Sefnfyungen  bcftimmter 
Sejtite  unb  fliegenbe  Äolonnen,  unb  b,at  tbre  Ser« 
Wenbung  nod)  biefen  beibrn  Stiftungen  tjin  Derjd)iebent* 

lid)  geircdjjelt.  (£benio  ift  mieber  eine  lilnjot)l  von 
böb/ren  Cffijicren  tjcimgcfftjti  unb  butd)  neue  erfejjt 
morben.  Som  ̂ nbi{d)en  $>eere  waren  für  ba«  Sommer« 
t)albjab,r  5  ©cnerale  —  barunter  ber  Dielgenannte 

Generalleutnant  Sir  Stnbon  Sloob  —  „bcrgelieben", 
bie  Demgemäß  <5nbe  September  )urüdtetjrrn  mußten. 

t$ür  ben  Oftober  mar  eine  Srtrfidjllidje  Serminbe* 
rung  ber  Gruppen  in  SIu?fid)t  genommen  (angebltd) 
um  70  000  SWonn),  bod)  b,at  fic  fid)  nidjt  burdjfübjen 

laffen.  G«  belieben  nod)  —  etjer  Derfdjärft  bie 
Srrbflftniffe,  wie  fie  ftitdjener»  Seridjt  Pom  8.  3ull  biefe« 
3at>re«  fdjilbert:  „©ei  ber  Öflnge  ber  Gijenbat)nünicn, 
Don  benen  jeber  Stritt  Derttjeibigt  werben  mufj,  um 
unfere  £uful>r  f«t  ba8  jpeer  unb  bie  (SiDllbeamten  ju 
fiebern  unb,  wo«  nod)  mistiger  ift,  ben  geinb  baran 
ju  bjnbern,  feinen  Srbari  burd)  SSrgnabme  unferer 
3üge  ju  beefen,  ift  bie  Vollung  einer  grofjen  $at)l  Don 
Gruppen  fortgelegt  eine  91oib,wenbigteit.  ©benio  ftnb 
mobile  ffolonnen  erfotberlid),  um  gegen  bie  jierjprrngtcn 
feinb(id)en  Sanbeu  ju  opairen  unb  bie  (£rfd)öpfung 

i^rer  #ülfetiäfle  ju  poflenben.* 
Xie  öielfad)  gehegte  SorauSfe&ung,  bafj  bie  Suren 

fid)  maugelä  Setpflrgung  für  SWann  unb  Sierb 
Wäfyreub  ber  Sßintermonale  in  jdjmer  jugänglictje 
Sd)Iupfwintel  Dct  frieden  würben,  bat  ftd)  nid)t  erfüllt. 
©8  ift  aud)  in  biefen  fedjä  SDJonaten  Dillfad),  unb  ̂ mar 
häufiger  al«  bie  amtlid)  betanntgegebenen  Jclegramme 
Dom  ttricg$jd)aup(at)  oermutben  Heften,  getämpft  morben. 
Xtn  Sewei«  bafür  liefern  bic  önglifd)en  Serluft* 
liften,  bie  mit  ben  ermähnten  Seiegrammen  nid)t 

immer  im  (ruitlang  fteb,en.  «Rad)  amlli<ber  Sefannt» 
madmng  [teilten  fid)  bie  Serlufte,  tote  folgt: 

al*  bienfluntaug(id)  entlaffen,  fo  bog  ftd)  —  biefe  betben 
Slategonen,  bie  befangenen  ober  33er mißten  unb  bie  in 

Sübafrito  (Seftoibenen  Aufammengered)net  —  ein  tbat= 
ffid)lidjer  Serluft  Don  837  Offuleren  unb  21  452  SRonn 
erglebt.  SBa«  bie  in  Süoafrita  ©eftc ebenen  betrifft, 
fo  t>at  ftd)  ba«  Serbältmfi  jroijcben  ben  öefedjtaofTluften 
unb  ben  Abgängen  bind)  Äranlbeiten  bis  3uni  1901 
immer  meb,r  ju  llngunften  ber  le&teren  Deifd)obcn. 
9lm  1.  $uti  b.  3*.  madjten  fie  65,18  Dom  Rimbert 
au«;  bann  fjat  fid)  bie  3abl  um  ein  beringe«  (bi«  auf 
64  pGt.)  Derminbert,  »eil  bie  ©efed)t8oerlufle  relatio 
juna^men  unb  bie  Frontseiten  weniger  Opfer  forberten. 

9114  Corb  jJltdjcner  auf  ben  eingefdjlagenen  Söegen 

nid)t  jum  ßide  gelangte,  Derfudjte  er  e«  mit  fdjäiferen 
SNnßregeln.  Um  ber  Sebrobung  Don  Sifenbabnjügen 

Dorjubeugen,  würben  augefebene  Suren  auf  bie  SJofo* 
motioen  geftellt.  ÜKan  Ijat  in  (Snglanb  barauf  f)in» 
gemiefen,  bafj  1870/71  Don  5)eutid)cr  Seite  ba*  @leid)e 
gefd)eb,en  fei.  $icfe  UnleifteQung  ift  nid)t  ftidjbaltig, 
benn  ed  ift  auf  Sranjöfijcbem  Söoben  nur  bort  fo  Der* 
fahren,  too  reguläre  Iruppen  nidjt  meb,r  im  gelbe 
ftanben,  alfo  gegrn  greifdjärler.  Xic  über  bo«  ©ebiet 
ber  bciben  9iepubli(tn  Dertl)ri(ten,  unbejroungenen  Suren« 
fiommanboS,  bütften  aber  nod)  wie  Dor  als  bie  oib' 
nung^mäfitgen  93eitb,eibiger  if)re<5  Saterlanbcd  anjuffben 
fein,  tro^bem  bie  9lrt  ibrer  Ötfegfübrung  unb  ib,re 
äufjere  drrfdjeinung  in  mandjer  Sejic^ung  bem  grei» 
fdjär[crtb,um  ätjnclt- 

Xann  erliefe  fiitdjener  unterm  7.  Sluguft  eine 
Setnnntmadjung,  Don  ber  man  fid)  grofje  (Jrfolge 
Detfprad).  ̂ br  zufolge  werben  aQe  jtommanbanten, 
gclbtornctä  unb  Slnfüljrer  bewaffneter  Sanben  auf  bem 
Soben  TranSDaal«,  be«  Dranje  ̂ reiftaat«  unb  ber 
Siitifdjen  Solonien,  ebenjo  alle  iüiitglieber  ber 
SRegierungen  IranSonal«  wie  be«  Sreiftaate«,  bie  fid) 
biß  jum  15.  September  1901  nid)t  ergeben  b,aben, 
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3n  ber  SRubrif:  „911[o  Abgang  Dom  mobilen  {yeerC 
finb  bie  in  Sübafrita  befinblid)cn  Serwunbeten  unb 

Äianfen  nidjt  miteiitb^alten;  ibre  Qntil  betrug  Crnbe 
9lpiil  13  933  Offiziere  unb  Waiinfa)aften. 

Son  ben  ald  Derwunbet  unb  franl  byeimgefanbten 

2439  Cjh'v«ett  unb  55  031  Süiann  b,at  ber  bei  SSettem grojttc  2b,eil  nad)  ©lebaljeifteUung  im  Dtenfte  bleiben 
ober  al«  gefunb  entlaffen  werben  tonnen;  6  Cffyicre, 
417  9Hann  fmt>  babeim  nod)  grftorben  unb  3774  SWann 

für  immer  au«  Sübafrita  berbannt.    Xie  Unterhaltung«* 
foften  für  bie  3'imilien  foldjer  Sürger,  bie  fid)  bi« 
jum  gleidjen  ̂ fitpuntt  nfd)l  ergeben  ljaben,  jallen  ben 
betreffenben  Sürgern  pr  iJoft,  unb  b,aftet  bafür  it)r 
bewegliches  Wie  unbeweglidge«  (£igrntt)iitu. 

He  Jlnwenbung  bieic«  Trurfmittel«  ift  in  ber 

gefammten  9(id)tenglifd)enSreffe  fdjarf  perurtfjeilt  werben, 
^n  ber  (rngliftben  ift  fie  bagegen,  Don  wenigen  91u«= 
nahmen  at'ge|fl)cii  —  unter  bem  Xrude  ber  bi*b,erigen 
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Cpfer  on  Slut  unb  ®clb*)  —  mit  Seifall  aufge* 
nommen.  Wan  ftüfct  fid)  jcnfeitd  be«  ftonal«  jur 
SRedjtfertigung  auf  jtpet  ekftd)ts<punttc:  erftcn«.  bofj 
ber  ©uerillotricß  an  ftd)  eine  unerlaubt?,  ftiaffäflige 
ftanblung  fei.  Diefcr,  nad)  ben  ̂ eftfcfyungen  bet 

£aager  »onferenj  nidjt  )*tid)l)altige  ©runb  roitb  übrigen* auch,  pon  weiteren  Öngliidjcn  Sirenen  nid)t  geteilt  ober 
bodj  ald  ein  mcb,r  nrbrnffid)li<f)er  bebanbclt.  Um  fo 
einbettiger  ftüfyt  man  fid)  ̂ wetten«  auf  bie  Slnid)auung, 
bafj  mit  ber  feierlid)  au*gefprod)cncn  (Einnutnbuug  ber 
beioen  SHepublifen  ber  redjtmä&rge,  ppn  (Englaub  oor= 
bem  anerfannte  ftrirpfyuft.int»  aufgehört  b«be,  bafi 
aljo  bie  meitertämpfenben  Suren  nur  nod)  SHebellcn 
unb  Sifluber  feien.  Tiefe  Weinung  roitb  fid)  Dölfer= 
redjtlid)  taum  begriinben  lafien,  ba  Pon  einer  tb,atfäd)= 
lieben  Setjerrfdjung  ber  einpcrlcibtcn  iJanber,  rote  bie 
(Ereigtuffe  log  für  lag  beroiejcu  Ijaben,  nid)t  bie  SHebc 
fein  tann.  Stab  bie  Suren  ober  nad)  n>ie  por  nl« 
tncgfütjrciibe  Wadjt  ju  betrauten,  fo  pcrftöfjt  bic 

&itd)cncrfd)C  3lntiinbigung  gegen  jeit  3<ilMebnten  aner= 
fannte  unb  auf  ber  $aager  Konferenz  fetetlid)  betätigte 
Sa&ungen  be«  SÖlfcrrcdjl«;  jo  j.  S.  gegen  ttrtilel  2U 
ber  ©ef«fee  unb  Staiidjc  im  Sonbtriegr,  ber  bie 
Unoerte&ltd>teit  be«  Srioateigentbum«  au«|prid)t. 

3n  Sejug  auf  ba«  aufjettjolb  be«  Siiicg6rcd)t« 

Stellen  bet  'Buten  ift  obermal*  pon  ber  tfnglifd)cn 
treffe  bielfad)  auf  bie  JjranftiieurS  Pen  1870/71  bin* 
Bereif feu  roorben;  c«  bebarf  an  biefer  Stelle  nicht  beS 
3lad)rocife«,  roie  wenig  berechtigt  ein  joldjer  Sergleid)  ift. 

Sinen  nenncn«wcrtt)(n  (fr  folg  t>nt  bie  Sefannt= 
Ruia)ung  Dom  7.  fluguft  ntct)t  gehabt  Tic  ftauplfühjer 

ber  Suren  mle  Stet)«,  i-'oui«  Sottja  unb  be  Sikt, 
ptoteftitten  in  Sricfcn  an  Slitdjencr;  93cil^ei(er  ber  in 

unzähligen  (Exemplaren  gebrueften  Sctanntmadjung 
mürben  mit  (hidiiejjen  bebrol)t,  freiwillige  ̂ ütfptcdjer 
be«  griebenfcfcr/luffe«  gar  nid)t  anget>ütt.  Tie  3at)l 

ber  (Ergebungen  —  immer  bort,  reo  ftreifcnbe  (Englifdje 
ßolonnen  nod)  angejiffene  Sepoltcrung  pprfanben  — 
b,at  fid)  gegen  bie  #eit  Por  bem  15.  September  taum 
Dermefyrt.  Dafür  ift  ber  (Erbitterung  ber  nod)  im 
Selbe  ftefyenben  Suren  neue  9iol)rung  gegeben,  unb 
man  barf  fid)  ber  Sefürd)tung  nid)t  Pcridjlicfien,  bafj 
ti  pon  ib,rer  Seite,  nad)  jroci  3al)rcn  bumonfter  Slticg* 
füfjrung,  fd)liejjlid)  bod)  nod)  ju  blutigen  Sergellung«* 
maßregeln  tommt,  unb  baß  fid)  ftu  guter  i!efet  nod)  ba« 
cntmirfelt,  roa«  Pon  mandjen  Seiten  bei  ttttäbrud)  be« 

ftnege«  proptjejeit  rourbe:  ein  föafien<Sernid)tung«trieg. 

SSenben  mir  und  ju  ben  Suren. 

9?ad)  bem  Sd)eitern  ber  mit  iJoiiifi  Sot&a  im  Wflrj 

gepflogenen  3r««ben«perb,anblungen  regte  ftitdjciter  — 
*n  ber  jroeiten  ̂ ftlfte  be«  ?lpril  —  eine  neue  Se« 
f»red)ung  mit  $otl)o,  lelont)  unb  Siljoen  an.  Sic 
km  nid)t  }ii  Staube,  roeil  nad)  Sitdjenctä  Verfangen 
bie  politifdje  Unabböngigteit  ber  53urenftaaten  unb  bie 
Straffrcibcit  ber  fiap  9<ebcUcn  überbaupt  nitfjt  erörtert 
»Perben  fottten.    ?ln  bie|en  beiben  «ebingungeu  Raiten 

•)  «»«  jum  1.  apTitl901  nidit  n>fni3*r  alö  148«)0CKX) 
^funb  eterltna,  olio  annd^einö  8  !WiUwtb*n  «ort. 

bie  Suren  aber  nad)  roie  Por  feft,  unb  bie  Sü&rer 
finb  barin  einig  mit  itjrcn  Srutcn.  €d)t»nd)c  ̂ rieben«» 
ftrfimungtu  unb  Einfälle  Pon  (Entmutbigung  baben, 
nid)t  jiim  geringften  auf  @runb  ber  übcrjdjorfcn  Wag« 
regeln  be«  ®egner«,  feinen  Seftanb  gebabt,  unb  fo 

finb  —  Pon  ber  (Ergebung  einer  Slnjibl  llemerer  Sli>m= 
manbo?  abgefeben  —  alle  Gnglifdien  Sevfudje,  Srefdje 
in  ben  ftatren  <£ntfd)tu$  jur  Sortfe^ung  be«  SBibcr= 
ftanbe«  ju  legen,  eijolglo«  gvbluben. 

©eldje  materiellen  ü^runbldgen  fjoben  bie  Suren 

für  ib,re  Haltung?  Tie  Sdjwieiigfeiten  ber  Krieg' 
füfyrung  für  bie  (Englönber,  bebingt  burd)  bie  Eigenart 
be«  Hrifg«fd)aupla|je«,  bie  Untetflü&ung  burd)  bie 
ftap  Suren  unb  bie  Ib,atiad)e,  bafe  fte  immer  nod)  an» 
jebnlidje  flommanbo«  im  gdbe  fjet>en  baben.  ?ln  bie 
3>iterocntion  frember  Üfadjie  ja  ibren  (fünften  bürften 
fie  laum  nod)  glauben;  fie  hoffen  aber  ben  Otogner 
burd)  gortfdjlfppcn  bt«  Kriege*  enblid)  ju  ermüben. 
^a^u  tommen  moralijdje  Treibmittel:  eine  immer 

gefteigerte  Srbittetung  über  bie  "ilrt  ber  gegnetifdjm 
Jlriegtübrung,  bie  Semtd)tung  iljrer  Samilien  unb  iljre« 
SJoblftaube«,  gurd)t  Por  ber  Serjd)irfmig  über«  SWcet. 
3Wanct)tr  Sure  mag  aud)  burd)  bie  (frruägung  unter 
ben  Kampfeuben  geljalten  locrben,  baB  bic  t£nglänbcr 
felbft  beute  nod)  nidjt  überall  im  Staube  finb,  bie  jum 
3iieben  Geneigten  uor  bem  Straf geridjt  itjrer  i?anoä» 
leute  ju  fdjüjjen. 

Ucber  bic  Stdrle  ber  nod)  fämpfenben  Suren» 
Sommonbo«  fehlen  vioerlfiifige  ̂ Innaben.  I)er 

„Stanbaib"  gob  fie  Süiitte  Süiai  auf  IG  500  SWann 
an,  bie  .Time«''  gleidjjeitig  auf  18  ouo  bi«  20  000 
Wann.  (Eine  ebenfall«  gleichzeitige  Äunbgebung  Pon 
Suren  =  Seite  bejifferte  fie  auf  20  800,  unb  jtwat 

9000  Wann  unter  L'oui«  Sottja,  5000  unier  be  SJet, 
2500  unter  Telarcn,  1500  unter  Sxtoingcr,  je  1000 
unter  Walan  unb  £erfcog  unb  800  unter  ftimne. 

Unterm  8.  Suli  giebt  llitdjener  bie  'Stätte  ber 
Suren  auf  13  500  Wann  an,  pon  benen  in  ber  golge 
etwa  400  bi«  500  Wann  monnthJ)  abgegangen  mären. 

Demgegenüber  mufj  aber  ba«  Jpitijuftrömen  pon 
StammeSgen offen  au«  ber  Slap=fiolonic  berüdfidjtigt 
»erben,  bie  fteilid)  meift  in  ber  |»eimatt)  fämpfen. 
Witte  September  mürbe  beten  Qatyi  in  glaubmür&iger 

SBeife  auf  7000  bi«  8000  geid)ti|jt.  Slud)  Sfetbe  be= 
jietjen  bie  in  ben  beiben  9iepubltfen  fiet)enbcn  Suren 
au«  bem  Kap-Sanbe;  Pon  Xclarei)  wirb  betid)tct,  bag 

er  einen  regelmä&igen  Sfftbectfa^  pon  bort  an?  ein= 
getid)tet  b"be.  3n  mirllidjer  tttteg«gefangenjd)aft  be^ 
fanben  fid)  Anfang  3uni  19  042  Suren. 

Hillen  gegentl)eiligeu  Seriidjerungen  jum  Trojj 
fd)eiuen  bie  Suren  Wangel  an  öercet)rmunition  nid)t 
ju  leiben,  benn  bei  ber  öefangennntjme  Heiner  Trupp« 
erbeuteten  bie  (Englänber  bis  in  bie  le|jte  £cit  rjinein 

regelmäf)ig  überrafdjenb  fiatfc  Spatroncnoorrütfye.  (E« 
ift  aud)  bebauptet  roorben,  baft  nad)  mic  Por  ein 
Sd)muggel  Pon  Hrifg«malerial  für  bie  Suren  burd) 
Die  Trlagoa  Sudjt  ftatiftnbe,  unb  baß  e«  il)ttcn  aud) 

fonft  gelungen  fei,  Serül)tung«puntte  mtt  ntd)tenglijd)eu 

S ctjlffen  an  ber  Stufte  tyctjuftcüen.  Sefonbri«  glciub- 
mürbig  jdjeint  ba«  nid^t.    (Ein  Tb^il  ber  Suren  ift 
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fobann  beute  mit  «beuteten  See« 9J?ctf oeb- öictoctjtcn  unb 
Patronen  Perictjcii. 

Hebet  ba«  gnnje  l'anb  —  wnbrfdjeinlidj  auf  ©runb 
ber  fcu8t)tbung*bejirtc  bet  einzelnen  Morcmaiibo« 
jerflreut,  tonnen  bte  einzelnen  ̂ Ibttjcilimgcn  unmöglich, 
unteremanber  in  Scibinbung  ftetjen.  £un  unb  mieber 

Imben  fid)  im  ifcutfc  bee  in  Webe  ftetji-nbcn  •Jettobjrfymtteä 
einzelne  $eetestljeile  bi*  jur  Siiiilc  meljieret  laufenbc 
jufnmmcngcballt  (^eloreu,  SPotha),  um  fidj  nori)  (St« 
reidjung  bei  porgrftctften  $\tk#  ober  in  Söebrängnifj 
gerntben,  alebalb  mieber  in  tleinc  ©nippen  aufjulojen. 
SÜÜt  iHedjt  bebnuern  cd  bie  Gnglfinber,  bofe  bet  ©egner 
beitäubig  auStueidjt  unb  jo  feine  ©elegentjeit  ju  ent« 
fdjeibenbcn  Sdjlägcn  bietet.  £a«  aber  entjpttdjt  getabe 
bem  Skjcn  be*  Heine»  Uiiegcd. 

Jiofo  bti  Sübafritanifdjen  Linters  tjaben  fid;  in 
ben  legten  Monaten  bie  ßnlle  gemetjrt,  in  benen  bie 
Gilten  bie  Slngtrifer  traten;  mandjmal  mit  Giftig, 
ebenjo  oft  abet  ciud)  mit  SMifierictg.  ?ludj  ift  e$ 
wiebettjolt  oorgefommen,  bojj  einjelne  Abteilungen  bie 

umjiugcliiben  üritglifdjcii  Sruppen  —  mit  bem  Statte 

„Umjingelung"  tpitb  jreilidj  Pon  ben  (£nglijdjen  Jlrieg8> 
bctidjtetftattern  einiget  l'iifibraudj  getrieben  —  in  füljnem 
Stoße  burdjbrodjen  tjabeii  Tagcgen  jeigen  jotjlreidje 

gelungene  Uebetfdllc  Don  5Buten=4'agetn  burd)  linglijdje 
Jtolonnen,  baft  bie  Ritten  in  iBejug  nuf  bte  Sidjetung 
itjrer  ilagerplä&e  in  bet  ölten,  fnäjlidjen  Sorglofigteit 
Perljarren. 

2ie  gemoditen  Gefangenen  tjaben  bie  $)utcn  regeb 
mäßig  miebet  freigclaffcn,  nadjbem  fic  itjncn  Staffen 

unb  üUctleibung  —  an  leitetet,  namentltdj  an  Slieicln, 
leiben  bie  Ritten  empfinblidien  SWangel  —  genommen. 
Iis  oerbient  l|auorgelji>ben  ju  werben,  bnfs  übet  Her« 
flüfie  bei  3)uren  gegen  ba«  St riegercdjt,  tro&  be* 
oerjweijeiten  (Sbatnttere,  ben  ber  Jlrieg  für  fie  an* 

'genommen  tjnt,  unb  trofc  bet  an  tjunbert  ̂ ujommenftöfee 
feit  Anfang  Vlprd  Ihiglijdjerfeitä  nur  in  jmei  5flUen 
gefingt  worben  ift:  S5ct  iblacf jouteiii  am  529.  SWai  1901 
joUen  oerwunbete  <£ngtänber  von  einzelnen  33uteu  et» 
fdjoffen  fein.  Xet  Sücweiö  ift  nidjt  einwanbfiei  erbradjt, 
aber  audi,  tpenn  e«  fid)  um  eine  erroirfene  Itjatindje 
tjanbeltc,  tjätte  biefet  einzelne  Vorgang,  bem  nidjt  minbet 
bebentlidjc  auf  (higlijdjer  Seite  gegenübet  ju  ftellen 
wären,  für  ben  allgemeinen  Gtjatnftcr  bet  Stariidjen 
Stnegiüljrung  nidjt  aU^u  Picl  ju  bebeuten.  (ibenio 
wenig  ber  zweite,  gletdjjalle  nidjt  euironnbiret  aufgetlätte 
Sali :  bei  Weiß  gälten  bie  Suren  im  ilugufl  oon  ben 
ßuglifdjrn  ©ejangeuen  einen  Clfijiet  unb  jmei  4>iann 
etidjoffen,  uutet  bem  itatgeben,  bnfj  c$  fid)  um 
Stammc^flenofjen  au'J  bet  Mnp  Molontc  b,anbele. 

dagegen  i)t  es  Atoeifello»,  baß  eine  ̂ Injabl  bon 
Suren,  nu*  eigenein  eintriebe  obei  unter  bem  ̂ roflnn« 
il)tet  Üunbsleute  fleljcub,  ben  gclciftften  Keuttalttätfeib 
gcbiodjen  unb  fid)  mieber  ben  Mommanbod  angeidiloffen 
Ijaben.  3m  llebtigcu  bfuften  un^uüctUlffigc  Elemente 
unter  iljneit  iir,rt>iid)eit  gäinlid)  auegemerit  fem. 

^luf  (inglt|d)er  Seite  |d)emt  man  fid)  Pielfad) 
ber  Haren  Ürileuntnifj  ber  Saddage  getpaltfam  ju  Per» 

id)litf}cit.  4ilm  11.  'iluguft  iagie  ber  Jlolnmalmmifter 
Gljamberlain  im  Untcrljauie,  buü  e*  Ituppe  oon  iüuveu 

nidjt  mef)t  gebe;  ju  3n>eicn  obet  £teien  fd)(id)(n  fic  nur 
nod)  butd)  bic  (£nglijd)en  ̂ Joftenlinien,  um  ju  plünbetn 
unb  ju  morben.  ^»tetauf.  roic  aud)  auf  bie  SJelannt« 
mad)ung  Hildjenet*  Pom  8.  2Iuflufi,  b.oben  bie  3Juten 
luxf,  nnd)  Ablauf  beS  legten  Uebergabe  lerminö  in  brei 
glüdlidten  (leinen  Schlägen  eine  Deutliche  Mntmott  gegeben. 

Sd)on  im  Mai  melbete  ftitdjcnet,  bafi  bet  fttteg 
nod)  lange  bauein  fönue,  roenn  e«  nidjt  gelinge,  i^n 

bi«  Cttobet  —  bem  Sübaftilanijdjeu  Stüljlingöanfang  — 

ju  beenbigen. 2a*  ift  nidjt  gelungen.  (Sortftjuna  folgt.) 

WodjtntB  jur  «ongUfte  ber  Äoifftüift  2)culfdjen 
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3u  bet  am  8.  ÜWai  obgefd)loffencn  Sanglifle  ifl 
foeben  bet  alljäb,tlid)e  9{ad)ttag,  mit  bem  11.  Cttobet 

abgeid)loffen,  evfdjienen.*) 33on  ̂ lenbctungen  in  SteOenbefe^ungen  unb  bejüglid) 
be8  petfoncllen  2\)cil$  fei  SJadjftfbeube«  etmäbnt:  ̂ m 

niilitäril'djen  Wcfolge  Seinet  UWnjcftät  ift  bet  Kijeabmital 
gtbt.  P.  Senben-Sbibtan  jum  Wenetalabjutanten  ernannt, 
ber  Mapitän  jur  See  Oiraf  P.  Söaubiffin,  unter  Selaffung 

ald  Mommanbant  ©.  3)J.  Sd,iff  „^ofjenjolletn",  jum 
^Ibtnital  beforbert  toorben.  2er  finpitänleutnant  Cstat 

©tat  P.  ̂ laten  ju  ̂ aQctmuub  ift  nidjt  mcb,t  bienfl» 
ttjuenbet  glügelabjutant ;  et  tpitb  alfi  Ctrfter  Cffi^ier 

ber  „SBötttj"  untet  ben  ̂ lügelab)iitanten,  cbeufo  wie 
bet  MotPettenlapitfin  P.  Wtumme  Pom  1.  ̂opembet  ob, 
a  hi  suito  ber  1.  ÜKatrofenbioifion  gefütjrt.  3m 
ilKnriiietubinet  ift  an  Stelle  beä  fiotpetteniapitänS 
2rummler  ber  Mapildnleutnant  ^lartog  getteten. 

^m  SHcidj« :9Narinc*ttmt  tyat  ba«  2ejetnat  für 
militcitifdje  fragen  ber  Sdjiffefonfttultion  an  Stelle 
beä  Sregaiieiifapitflnä  3ngcuob,(  bet  SlotPelteniapttän 

2djü|>  ettjolten.  ftu*  bem  Xejctuat  für  ßtautjdjou 
(.Uapttän  jut  See  fHollmann)  ift  JlotPcttenfapitän 
Pan  Semmetn  auögefdjicbcn.  Slu«  bem  Xcdjnijdjen 
Departement  ift  Jlapitäii  jur  See  jparmS  aufgeidjieöcn 
unb  ju  ben  (jobeten  Beamten  übeigetreten ;  bei  ber 
9(niitifd)cn  ̂ Ibtljeilung  werben  außer  5  attiPen  unb  3  jur 
Tirpoiition  ftetjenben  Cjfijieren  »eitere  11  »apitäru 
leutnant«  unb  üeutnnntS  u<i  Xienftleiftung  lommanbirt  ge« 
iüljrt.  3m  Wodjndjtenbüreau  (örigattcnfapitän  3<iccbjcn) 
ift  an  bie  Stelle  bc*  ftnpitanleutnantö  ^pollmeg  ber 
ttnpitänleutnnnt  iOarrentrapp  getietcn. 

3m  "Jlbmiialftabe  ber  ilHaiine  (lUjenbmiral 
P.  Tiebcridj*)  mitb  al*  Gifter  «biulant  nidjt  mel)r  ̂ ct 
itorpettcnlapiliin  ÜanS,  ber  früljerc  Jtommanbant  bc* 

,3ltiö",  fonbern  ber  «otPctleniapilän  Xö^nb.arbt  gc« 
fütjvt;  als  81btl)eilniig*Porftanb  ift  an  bie  Steüe  bc* 
MapitäuS  jur  See  iöreufiug  bet  ttapitän  jut  See 
Säinllet  getteten. 

•i  Juidjtiufl  *ur  Jtanalifte  bet  Maifetlid)  TeuKdtfn  iiiarine 
fiit  ̂ a8  ̂ aüt  iwl.  Wad)  Dtm  Stanbe  vom  11.  Otiober  ls*Ul. 
Stuf  «kfttil  £cui«  iMajefiat  bcö  5»ai|«iö  unb  «bniftö.  Slcöimrt 
im  iHaiinefabinci.  Lettin,  (r.  lMUHer  &  6otjn,  Aöni^Udjt 
.öolbuebljanMung.    i<t<»  «f.  1  25. 

Uetftl.  liiiliiarü(od)«nbtoit  Sit.  48,  <Sp.  1291. 
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Unter  ben  "flbjutanten  bei  Königlichen  *ßrinjcn  ftct)t 
Kapitänleutnant  Sd)mtbt  b.  Sdjwinb  on  Stelle  bc* 
KorDettenfapitän*  P.  Styleben  a(*  Slbjutont  bei  Seiner 

Königlichen  ̂ »ofjett  bem  "ißrinjen  $einrid). 
Qi  würbe  ju  voett  führen,  bie  ©erflnberungen  in 

ben  übrigen  SteQenbcjcftuiiQcn  anzuführen,  unb  Jet  nur 
bemerlt,  bafj  beim  Kreujergcfd)roaber  al*  ßrociter  Slbmiral 
für  ben  Kontreabmiral  Kird)t)off  ber  Kontreabmiral 
u.  Slfjlcjelb  getreten  ift. 

Sie  3flW  ocr  glaggoffiftiere  beträgt  nunmehr  25 

■'3  Slbmiralc,  6  93ijc  unb  IG  Kontrcabmirale).  oon  benen 
ber  jüngfte,  patentlrte,  feit  21.  9Kär,$  1894  Kapitän 
jur  See  mar  unb  mitbin  7  3ohre  4  SWonote  in  Icfotcrer 
Stellung  pcrblieb;  et  blatte  bafür  bis  juni  flbmiral 

eine  ©efammtbienftjeit  pon  nur  33 '/s  fahren,  barunter 
1 0  '/a  3abrc  ©eebtenftjeit.  Stnb«oifi,yeTC  jätjlt  bie 
SKariue  1B9;  pon  biefen  finb  52  Kapitän*  jur  See, 
20  grcgolteufcpitän*  unb  87  KorDettenfapitän*.  Sie 

$ai)\  ber  Subalternofftiiere  bctrApt  732  (206  Äopiläit- 
leurnant*,  323  Oberleutnant*  uub  203  Leutnant*  flur  See). 
Sliifjer  biejen  werben  nod)  34  CtfUicre  jur  Siepofitiou 
in  oftwen  Sienftfteflungen  aufgeführt,  Don  beucn  ber 
rangältcfte  ber  neuernannte  SWarinctommiffar  bc*  Kaijer« 
2Bilf)elin  =  Kaualß,  ber  Kontreabmiral  Stubenraudi,  ift. 
55er  9Jad)roud)*  bc*  Scc^Cffiftietfotp*  ̂ öbtt  548  Stopfe 
(339  öfihnridje  jur  See  unb  209  Seelabcttcn).  Sa* 
©ffijierlorp*  ber  Marineinfanterie  r)at  ftd)  in  bem 
9<ad)trag  gegen  bie  $auptraiiglifte  Pom  8.  SMai  b.  3*. 
burd)  bie  auflöjung  be*  CPrfo(j » SccbatatUon*  k. 
erheblid)  oerrtngert.  6*  jätjlt  jc|>t  nur  1  Generalmajor 

(p.  £oepfner),  1  Cberflleutnont.  3  9Wajore,  22  #aupt= 
leutc,  21  Oberleutnants  unb  43  Leutnant*;  jufammen 
91  Köpfe  gegen  137  im  Srübja&re. 

3um  Kreujergefd)maber  gehören  S.  SIW.  grofje  Kreuzer 
»Surft  iöl*mard"  (Kapitän  jur  See  Sriebnd)),  «^anja" 
'Kapitän  jur  See  fajdjen),  „$ertha"  (Kapitän  jur 
See  Sernero*fi),  „Katicrin  Slugufia"  (ftregattenfapitän 
3ngenob,l),  bie  jwet  {(einen  Krcujcr  „Sheti*"  (Koroctten= 
fapttän  Patt  Semrocm)  unb  „©ajefle"  (KorDeltenfapilän 
©raf  p.  Criola);  bem  KTCujergcid)Wabcr  iiuterftcUt  fiub 

bie  Kanonenboote  ber  Dftafiatijdjeu  Station  „Sltis" 
(Kororttenlapitän  Stbamcr),  „Jaguar*  (MorPcttcntapiiän 
SJerger),  „Stger"  (Korpettenfapitän  P.  iJiittelftacbt), 
„Sud)*"  (KorDettenfapitän  Suttunann),  bic  Iorpebo= 
boote  „ö  90-,  „S  öl-,  .8  92"  ol*  Sepeidjcnboote, 
ba«  Rlufr  Kanonenboot  „©onoättS",  bie  Sampjbarfafe 
.  Sdjamtcn",  femer  bie  Meinen  Jlrcujer  „Weier",  „Sec= 
abler",  „SJuffarb"  uub  „Sdjmalbc",  meld)  Icfotere  uor* 
übergehenb  Pon  auswärtigen  Stationen  entnommen  finb. 

Hl*  Schiffe  auf  auswärtigen  Stationen  werben 

geführt: 
Auf  ber  Hmerifantfd)en  Station  S.  Dt.  gi  öfter 

Kreuzer  .Sßineta-  (Kapitän  jur  See  Stiege),  flemer 
Kteujer  „Öeter"  (KorDettenfapitän  .fiilbvanb,  jiir*ctt 
beim  Hreujergefd)waber),  flcitter  Kreuzer  ,,3^lt«" 
(Koivettentapitdu  3Ru£culu*); 

auf  ber  ?luftralifd)en  Station  S.  8».  flcine  Kroyer 

.Gormoran"  (KotPettcnfapitän  (Wmpow),  . SfcaMcv" 

(Korpetteutapitän  jpoffmann,  wr^'a  tcnn  Sireu^ci^ 
geidjwaber)  unb  Spejtalfdjtff  .i)i5tue"  (Müpitänteutnant 
Stiferling); 

auf  ber  Oftafri!anifrf)en  Station  S.  SR.  Heine 

Slreujer  .Stbwalbe"  (KorDettenfapitän  ^acobfon,  jur^eit 
beim  $?reu\ergefd)Waber)  unb  „©uffarb"  (Koroetten» 
fapitäu  P.  ©affewiß,  juv^cit  ebcnfatl*  beim  Ärcujcr= 

gcjtbmabevi; 
auf  ber  ©eflafrifanifrtjen  Station  bo*  Kanonenboot 

„.ipabidjt*  (Koiüetteiitnpitnn  Irummter)  unb  SpejiaW 
ftfjiff  „©otf"  (Kapitfinkutnant  ©edjtel); 

auf  ber  Cftoliüliidjen  Station  bie  oben  bei  bem 
Krciijfrgefdjwaber  benannten  Pier  Kanonenboote,  bic 
bret  lorpeboboote,  ba«  gluf?^  Kanonenboot  uub  bie 
Sampfbarfaft. 

(?in  *itbtf)fi!uug^®tff(l)tifd)iffjcn  in  Snglanb. 

3«  ben  maniiigfadjen  Steuerungen  jenfeit*  be4  Kanals, 
bie  auf  iHedjnung  ber  im  SöureivKriege  gewonnenen 
taflifdjen  (Erfahrungen  ju  ie(jcn  finb,  gehört  aud)  ba8 
?(b[jalten  gcfcdjtSmäGiger  Bbtb,eilung*fd)ieBen, 
freilid)  junädift  nur  mit  Infanterie.  Safj  e*  fid) 
Wirtlid)  um  ctma*  Wette*  Ijünbett,  erbellt  fdjon  au*  ber 
$end)tung,  bie  einem  foldjen,  am  21.  ?luguft  b.  3*. 
bei  ̂ !tlberft)ot  abticbaltencn  Sctjiefjfii,  Pon  ber  militari» 
fdjeu  wie  nidjtmilitävijdjen  ̂ reffe  gefdjentt  wirb.  Sie 
1.  Snfanteriebrigabe  (uier  Bataillone)  ber  jurj^eit  im 
Sager  Pon  ?llberjb,ot  übenben  Sruppen  erhielt  bcn 

flufttng,  einen  in  ben  Sudjöbergen  —  ft«  fi"b  ncuer= 
bing*  ju  einem  groben  Uebungäplop-  für  fdjarfe* 
Sdiiefjrn  cingerid)tet  —  ftotjenben  ©egner  ju  Per* 
treiben.  Söei  ber  ?tunätierimg  an  bie  gurfjSberge 

würben  feinblid)e  Patrouillen,  iDielbcrciter  unb  bünne 
Sdjü^cnlinien  auf  ber  porbetflen  4>öl)c,  in  fclbmäfjigcr 
Seile  bargeflellt  burd)  fid)  bemegenbe  unb  Pcrfdjwinbenbc 
ßiele,  unter  ̂ cuer  genommen.  9?ad)  Crrrcid)ung  ber 
enteil  £>öf}cn(iit!e  fah.  ber  Angreifer  plöfolid)  ein  ftarl 
befc|>te*  ̂ »au*,  eine  gleidjfafl*  bejelWe  (Siienbafjuftrede, 
eine  ?clcgrapf)cuflation  ?c.  Por  fid).  ?luf  ber  Balm 
eridjieit  übcrrajdjenb  ein  ̂ anjerftiig,  ber  alebalb  mit 
Jteuer  übcridjüttcl  würbe.  Sic  gcfd)idt  bergcftfQten 
^iele  fe^te  man  burd)  Sra^fjug  ober  (£lcftri,jität  in 
©ewegung.  «in  22.  «uguft  fdjofj  in  äf)nlid)er  Seife 
bie  2.  3|lT<nttcrtcbrigabe. 

An  beibcn  Jagen  war  ber  Kommanbnnt  bc* 

?llberit)ot=Siftrilt-J,  Sir  JHcboerö  ©ußer,*)  zugegen.  Sa* 
er  bann  über  bie  Slusjübruiig  ber  Hebungen  äuficrte, 
crfd)cmt  bcfimbet*  barum  bemerlenöroerib,,  weil  ti  fid)cre 

?Küdid)liiffe  auf  ben  beseitigen  Staub  bieje*  "Hai* 
btlbungf^weigc*  im  (£nglijd)cu  Speere  julajit. 

©cueral  Sir  9J.  tüuDer  ianb  an  ben  baigebotcnen 
ßielen  nidjr*  auSiujrOcn,  meinte  aber,  baft  bie  Offiziere 
Dielleidit  mit  ihrer  Dollen  «lu*nut)tttig  für  bie  ©elebjung 
ber  Scute  nod)  ntd)t  pertraut  genug  feien.  Ser  An* 
gtiff  fei  an  bcibnt  Jagen  ju  (angfam  burdjgefüljrt 

worben.  ")Hd)ti  Sdjlimmcie*  gebe  ci  ol*  Uebercilung, 
anbercijeit*  Dürften  aber  aud)  bic  Üeute  nid)t  langer 

bem  feinblidjen  Reuer  außgejr^t  werben,  al*  un> 
petmeiblid)  jei,  Sic  ̂ ugfuljter  Hebten  ju  bidjt  au 
ib,ren  ̂ iigen,  unb  niandje  pon  itwen  fdjicneu  gänjlid) 

Pergeffe»  j^u  tjnben,  baf]  iluicii  aud)  3üb,ierpflid)tcn  ob- 

*;  Cr  it  urb«  intit>i(d)«n  \um  5(oi!imiiiit>cnr  be*  neu  *rri(fclc!cn 
1.  'Jlriitecfpfpp  •,siltl»ei ftjot i  ernannt,  natti  ein  paar  iüodjcn  abir 
einer  öff<ntlu^en  ̂ rrantiuortuna  flffltu  ̂ refsan^riffe  ivcqcn 
wicDer  uou  feinem  i<oftcn  enthoben  unii  jur  Xispoutiun  gefüllt. 
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lägen  fic  forooljl  als  aud)  öiele  Unteroffiziere  faf)  man 

eifrig  in  ber  Scbü&enlinic  mitjeuern,*)  flott  fid)  um  iljre 
L'cute  p  befümmero  unb  bereit  Reuernnrfung  ju 

beobadjten  ober  bic  (Entfernungen  *u  fdjö'tjen.  Ten 
ÜWannfdjofteit  fei  beizubringen,  bajj  fie  beim  Sorgehen 
ben  Punft,  too  fie  ben  Retnb  Dermutijeten,  unau#ge(e{$t 
im  Sluge  ju  beladen  fetten.  SBenn  bie  Sente  beim 
Trabläufen  oon  einem  2lbbang  fid)  büeften,  fo  mochten 
fie  baburdj  bem  (Seguer  t&i  ̂ tel  leineSroegö  Hemer, 
bogegen  ober  beraubten  fie  fid)  ber  Wögticbfeif,  fid) 
auf  ben  Stoben  merfen,  wenn  ber  Reinb  mit  einem 
fjeftigen  Reuer  einfette.  Tie  bei  ben  fielen  bcfinblidjen 

SÖcobad)ter  (utiipirea  =■  Sd)tcb8rid)ter)  hätten  iljm 
mttgetbeilt,  bof?  an  beiben  Tagen  bie  oon  ben  Sörigaben 
oorgefaubteit  ̂ liijflfircr  fid)  Diel  |u  feljr  unb  obenbrem 
gauj  unnötbigcrrociie  bem  Reuer  otiSfefoten.  9kim 
SJorrürfen  mahlte  eine  9lnjorjl  oon  Cjti.yeren  gerobe 
ben  Ulugenbltrf,  wenn  neue  Q\tit  erjd»ienen,  jum  $or» 

bringen  iljrer  3u8f-  Tie  S'cute  müßten  unbebingt 
bab/n  erlogen  werben,  baft  fie  fid)  beim  Auftauchen 
Don  fielen  iu  ̂ oben  ipürfen  unb  oorliefen,  fobalb  bie 
3iele  roieber  Derjcbwonbcn.  Slud)  ftompogniedjefS  be- 

lehrten ihre  Öeute  in  iiniureicbenbcr  SBeije. 

HU  im  Sßkften  ber  Rud)4berge  fetnblidje  ©efdjüfce 
ftd)tbnr  mürben  unb  iljre  SdjrapnelS  beutlid)  erfenn« 
bar  auf  ben  Angreifer  entionbten,  mürbe  leinerlei  SJer« 

jud)  gemocht,  fie  burd)  Saloenfeucr  nieberüulä'mpfen, 
obgleich,  ba8  ßtel  hierfür  aufjerft  günftig  ctfdjien.  Rur 
baS  rechte  RlügcIbaloiUon  mar  als  befonbere  annähme 
bffonnt  gegeben,  bafj  ber  Örgner  Oorau*iid)ilid)  ben 
iVrind)  mod)cu  merbr,  bie  (Iifenbül)n  bind)  Sprengung 
£U  jetftören.  würben  bann  aber  nur  febr  wenige 

Sd)üffc  auf  bie  jpreiigeube  '.'Ibttjeilung  abgefeuert,  al$ 
fie  fid)  geigte.  2ic  Slufllaruiig  mar  nicht  Diel  Werth 

(iuiliircrcnt).  Tie  Patrouillen  jehieneu  nidjt  rcdjt  }|| 
wiffeit,  mohin  fie  geben,  roa*  fie  bott  tfjun  unb  waS 
fie  nad)  tiidioott*  melben  follten.  3"$™  mürben  ton 
ihnen  nur  jparlicb  gcbraudjt.  Pon  ben  ,(li>mpagnied)cf« 
fdjien  Wiemanb  auf  feine  Hachborn  recht*  unb  HntS 
SNiidfidjt  z»  nehmen,  menn  es  fid)  um  bie  Grflffnung  beö 
Reuet«*  ober  ba3  potfd)iebcn  eine*  Ibeilctf  ihrer  Horn- 
pognic  banbclte.  (f*  mufj  al*  nllgemeine  Siegel  gelten, 
bofj  Infanterie  auf  wirfjamerer  Scbiifiiucite  nur  oor« 
jurfirfen  permag,  menn  ber  in  Rrage  tommenbe  (Gegner 
mäbienbbeffen  burd)  eine  anbete,  beionbcrS  bamit 
beauftragte  Abtticilimg  unter  Reuet  geholten  mitb. 
Um  bos?  ju  erleiden,  muffen  bie  Stompagmccftcfs  unb 
Zugführer  lernen,  mehr  mit  bnt  neben  ihnen  fedjtenben 

Mitteilungen  im  (Siiitlnng  ju  Itoubeln  i  to  co-operate), 
a(5  boS  je V>t  gcjdj-.cht. 

©eitere  3u!äUe  S«  biefer,  bind)  bic  Gnglifdjen 
flotter  gegoiigciieu  Äiitil  crjdjeincit  nicht  ctforbetltd). 

*i  ©fit  Rtttjcm  triiiit  ber  (infllicfic  CffiMcr  beim  ivflbi 
bifnft  unb  bei  3ttiicnubuiu;en  ftatt  tt<5  iiibtlo  tmen  Harabmer. 

greine  ̂ ttitfßeirungen. 

Tcutfd)Ianc.  Rät  bie  älteren  Herren  Mitarbeiter 
unb  mannen  anbeten  fiefer  unfere«  SMatteS  bürfte  bie 
Diittbeilung  oon  ̂ ntereffe  fein,  bof,  bet  Iaraja!)ii.re 
iRebafieur  be4  sJJltliiär.  fflochenblattel,  §>ert  OenetaU 
mojot  j.  T.  o.  Gftorff  am  l.  Äooember  b.  3«.  feinen 
70.  ®ebutt*tag  feiert.  Rem  oom  (Betriebe  bet  (Srofj* 
ftabt,  hol  bet  im  Äuege  roie  im  Rmben  beroähtte  unft 
verbiente  Offtiiet  tn  länblidjet  Stille  feinen  iiohnfifr 
in  (Slbmgen  bei  (£fd)ebe,  ̂ rooin)  ̂ annooet,  aufgefd)(agen. 
W6*t  ti  ihm  oergönnt  fein,  in  fteter  »üftigleit  nod) 
manches  (Seburtdfeft  »u  »erleben. 

—  Tmc  91rmee<s^erotbnung<blatt  Ut,  35  oom 
25.  Oftobet  b  3«.  (Inhalt  f.  unten)  enthält  eine  Slleihöchfte 
Äabinet«otbte  über  bie  Rrieben«glieberung  ber  Jnfantene 
unb  flaoallerie  befl  I  armeeforp«  foroie  bet  72.  Jnfantetie» 
beigäbe  oom  1.  «prtl  1902  ab.  3um  I.  9rmee!otp« 
gehören:  37.  Tioifion  (73.  ̂ nfantertebrigobe:  3nj 
famerieremmentet  150  unb  151;  73.  ̂ nfonteriebrigaPe: 
^nfanterietegimentet  146  unb  147),  batu  bte  37.  Aa« 
»alletiebtigabe  (Tragonertegimentet  »on  9üebe[  t^ommer« 
fdje«)  91t.  11  unb  flönig  »Ibett  oon  ©odjfen  tCft» 
preufeifebe«)  9lr.  10);  3.  35ioifion  (4.  Jnfantetiebngaoe: 
Rüfilienegiment  «raf  9<oon  (Oftpreufufdje«)  9lr.  33  unb 
8.  CiftpteufeifdjeS  Infanterieregiment  9er.  45;  3. 3nfantetie» 
btigabe:  (Srenabierregiment  Rönig  Rriebria)  ber  (?rofje 
(3.  Dftpreufjifrhe«)  3er.  4  unb  Infanterieregiment  ©raf 
Tönhoff  (7.  Cftpteufjifehe«)  Mt.  44),  bo».u  bie  2.  Ha« 
Dalleriebrtgabe:  i'tttbauifcbe*  Ulanentegiment  9lt.  Ii  unb 
Ulanentegiment  ®taf  iu  Tobna  (Oftpteu|ifd)e«)  Jir.  8); 
1.  Ttoifton  (2.  JnfanteriebrigaPe:  (Brenabiert<atment 
«ontg  Rriebrid)  SUtlbcIm  I.  (2.  Oilpreuwfdje«)  9Ir.  3; 
Jntanteiicreaiment  v>er»og  Äarl  oon  3)iicfUnburg=3treli5 
(ti.  !Dfipreufcifd)e«)9lr  43;  l.!,Vnfantetiebtigat)e:  Wrenabttt» 
regiment  JttMPtUJ  (1.  r>ftpnufsifd)e8)  fit.  1;  3nfanttrie» 
regiment  oon  iöoqen  (5.  Dftpreuf}ifd)e8)  ))U.  41),  ta^u  bte 
1.  ÄttoaUerifbrigabe  ( Cragonettegiment  'Vrinj  fllbredjt  oon 
latufeen  (Sittb^autfcbe«)  7Ir.  1  unb  Äuratftenegiment 
®raf  'lürangel  (Cftpreufjifchcö)  Vit.  3.  «ugetheilt  Sita« 
bron  Jäger  ju  ̂ ierbe  5Jit.  1).  -  XVII.  Slrmeelorp«: 

Ttoifton:  72.  Jnfantenebrigabe:  Jnfanterietegimentet 
oon  «rolman  (l.  pofenfd)e«)  3ir.  18,  Rreibert  ©iiier  oon 

©aeittingen  (4.  pofenfebe«)  vJc*r.  ,f.9  unb  s)ir.  152. 
JVranfrctd).  Gine 9ieuorbnungbe«  b.nbt ogtapi)i< 

fdjen  Tienfte«  ift  burd)  etnen  (Srlafjbe«  t;räftoenten  bet 
JHepubltt  oom  20.  September  b.  3*  oerfügt  roorben. 
Tie  flnorbnung  muftte  erfolgen,  roeil  burd)  ca<  le^te 
Rmantgefeb  bie  Stelle  eines  an  ber  SpiQe  ftehenben, 
im  ©eneralSrange  beftnblichen  Cffi.yerä  gestrichen  rootben 
tft.  in  3utunft  rotro  ber  (Stjti  beS  ©enetalftabei,  mit 
£»ülfe  eines  ber  SouSd)efS  unb  beS  TireltorS  bet 

^ubtographte,  bie  Wefdjäftc  jenes  CffirierS  ohne  3mifd)en= 
inftanj  wahrnehmen.  Ter  gan^e  Ttenft  tft  in  tedjnifcbe 
2lbtbcilungen  gegliebett,  oon  benen  einige  burd)  3Wanne» 
offtoere  geleitet  roerben,  roeldje  unmittelbar  eimm  Sous« 
d)ef  bei  tfeneralftabc*  unterfteQt  finb,  moljtenb  ben 
übrigen  Oberingenieurbnbrograpben  oorftehen,  beien 
1'orgefe^ter  bet  Tirefior  bet  ̂ ubrographte  ift.  Ter 
ärlafs  enthält  genaue  Tienftanmetfungen  für  ade  $)e> 
thctligten.  tKevue  du  cercle  militaire  3ir.  40.) 

Inhalt  beö  2lrmee  =  ̂ eriHbnung5blatte8  «r.  35  oom  25.  Oftobet  19U1. 
RricbcnSgliebcrung  ber  Jnfanterie  unb  flaoallerie  beS  I.  »imeeforpS  fomie  ber  72.  Jnfameriebrigabe  oom 

1.  Jlonl  10O2  ab.  —  Weiie  Proben  für  3eItpfIodo  unb  3eliuöcfe.  —  (intlaiiuna«<  :e.  Papiere  ber  SMannfetjaften 
Oes  riiaitatifdjen  (iroeMiionsfoip«.  —  potroncnricerroaliungsoorfcbtift.  —  ̂ mljcibigcr  beim  iMeid)Smtltiärgeria>l. 

Weoruett  in  bei  Homgiidieu  Vüjbua)bni(fe«i  doii  fi.  «.  SJttüt«  4  Sotjn  in  «trtin8\VI2,  «oa)fttafee  68-71. 
Vieren  ber  »flfienieiBC  «njetser  Vit.  87. 
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JSS?«.    @ed)sunbad)tMftcr  3a!)rpttg.  ̂ t^SJK!^ 

liefe  yeilfcljrift  erfc^etitt  jeben  SJUttiuintj  unb  comtabenb  uitb  roiib  fiir  SBerlüt  am  Xienätag  unb  fimtag  9toa)mittag,  oon  6  bt4  7  U&r 
ausgegeben.  Icrklben  werben  beigefügt:  1.  monatlich,  ein-  bi«3  jin cimcit  bao  litcratifctic  SJcibtcitt,  bie  „"Üiilurtr  Literatur  Rettung"; 
2.  jafjrlicb,  mefjrmato  gröf?cre  älufmt«  fll*  befonbere  Skihcfte,  beten  Stuoflabe  nicht  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.  SJierteljaljreß 

für  ba<J  &an\c  4  i'iarf  &(J  }Jf.  -  ̂ rciö  bec  etitulncn  Hummel  20  ff.  —  Skftellungen  nehmen  olle  $oft 
(3*üung9  =  $tei9ltUe  Kummer  477«ji  unb  iUicbbnnbtungcn  —  in  Berlin  aud)  bi«  3citungofpcbüionen  —  tut. 

M  96. Berlin,  Sonnabenb  ben  2.  ttouember. 1901. 

Certonal  ■  «erclnberungeu  ^Ireufeen,  01 
tJryeoilumstorpe.  i  ivortjetjung  ouä  St.  95.)  — 

iKilitürifcbc  WefeUfcbaft  }u  t\iüm 
5rou«oii|(ben  jjeettS  im  3at«re  1901 

Sinne  Qttttbcilungen. 

Sac&ftn).    —    Crbenö .  Sierleifjungen  fiir  baö  biöfjerige  Dftafiatifdje 
Drbens  Verlegungen  rl!reu&en,  »anern,  Saufen). 

3onra«lifH!4er  X*eü. 

(Süneige.'i  —  i'ianöuer^euer  unb  idmrfe«  fteuer.  —  £ie  grofeen  Uebungen  be«J 
,vottfc$ung.l  —  Tu  »urcn=«rieäe«  jroelter  Ifteil.  [Id.  ftortfegunj  au«  SRr.  95.) 

^rafilien:  2anbc<jfarte.  -  ̂ ranfreiöj:  MauaUericfcfmle  uon 

$erf  ottal = ^ctattticrungeti. 

©ffijirrf,  Xdljnrtdjf  lf. 

A.  (Ernennungen,  Öeförberungen  unb  Verlegungen. 

3m  attibtfi  £  e  e  c  e. 
Neue«  Valni«,  ben  31.  C hoher  1»0I. 

SQtaercfcr,  Cbcrftlt.  j.  T).  unb  ttommaitbeur  be$ 
SanbiP.  SJejirf*  SScfeC,  Don  btefet  Stellung  enthoben 
unb  unter  (Ertljcitung  ber  Grlaubnift  jum  Tragen 
bet  Uniform  beä  3nf.  9icgt*.  öerftog  gerbinaub 
t»on  SBraunfdjrocig  (8.  SSeftfäl.)  9er.  57,  bem  Wen. 
Jtommanbo  beä  XV.  flrmeelorpS  jitgctljciU. 

u.  SRorifo,  ÜRajor  unb  k.öiit3.  fto  tu  man  beut  im  ̂ nf. 
9ieqt.  ©rof  iKrct)bacf)  (1.  WeberjdilcD  9lr.  -lfi,  mit 

'JJenfion  iur  Di*p.  geitctU  unb  jum  Uomimiitbeur 
beä  SanbiP.  »ejitfs  SSefel  ernannt. 

"JluÄ  bem  bisherigen  Oftafiat.  CsipcbitiouSf  urp* 
ausgetrieben  unb  in  ber  'Jlrniee  nngeftellt: 

Sdjnübt,  #auptm.  unb  Slomp.  gühjer  ber  Citofiat. 
3äger  #omp.,  a\i  flomp.  titjef  im  £nntu'p.  vS>iO"; 
Sat.  9lr.  10, 

SWolbenb,auer ,  St.  im  Cftaftot.  gclbatt.  Kcgt,  im 

Jjelbart.  «Hegt.  5Hr.  71; 

Dom  Cftoiiot  *jiion.  Sönt. : 
Pfeffer,  Cbertt ,  im  SDfogbe6urg.  ̂ ton.  iönt.  9ir.  I, 

*Wage(,  Ct.,  im  ̂ion.  Oat.  Wr.  1«; 
Pom  Cftajiat.  eifenbo^n'^at.: 

SJitt,  diente,   06erlt3.  in   ber   l.  Uijeitbofmfoiil« 
Jfomp.,  Grfterer  im  tSiicnbatjn oHegt.  9?r.  3,  Sehlem 
«n  ber  33etrieb*;flbtl)cil.  ber  Sifmfi^n  Sktg., 

14.  Duartfll  1901  | 

©erlin,  St.  in  ber  3.  (£ ifenbo^nbnu  =  Sfomp.,  im 
(Siienba(m=9iegt.  9lr.  3; 

t>pn  ber  Cftnfiot.  Jtorp«  =  2elegropb/eu»lrtbtb/eil.: 
Jrott,  v.iuptm.  unb  5lommanbeur  bed  !£e(egrap[)en 

T  i.    i/nii        ai§  aggregirt  beim  <Sifenbal)n'9iegt. 9tr.  1, 

<ß leger,  St.,  im  lelegrap^en^at.  9?r.  3. 
t>.  Sojjoto,  Oberlt.  unb  abjutant  ber  2.  Dftaftat.  3nf. 

$Jng.,  anS  bem  bisherigen  CftaHat.  e{pebition*forpö 
beljufS  9iüdtritt3  in  »önigl.  58at)ertf(^e  3Hilitärbienfte 

auSgef(f)tebcii. 

Hui  bem  -ii eu  Oftajint.  ©rpebitionSforp« 
auögejdjiebeu  unb  tu  ber  ?trmee  nngeftellt: 

Pom  4.  Cftafiot.  ̂ nf.  9?egt.: 

ttnojc,  St.,  im  4.  SMagbeburg.        Segt.  9ir.  67; 

uom  5.  Oftafiat.  3nf.  JHegt.: 

^ermaborfi,  Cberlt.,  im  5.  ̂ ab.  3nf.  SHegt.  9k.  113; 

Pom  Oftajiat.  SHeiter  SHegt.: 

3ijtt)er,  Cberlt,  im  SWogbeburg.  Trag.  Weg t.  5Wr.  ü; 

Pont  Cftajtnt.  gelbnrt.  5Regt.: 

^eltjer,  St.,  im  2.  SBeftfäl.  Selbart.  SHegt.  dir.  22; 

Pom  Cftaftot.  <|Mon.  »at.: 

.Otntu-,  üt.,  im  3it>ein.  ̂ ion.  53at.  9lr.  8; 

Pom  Oftafiat  (£iieitbaljn'!Bat.: 
ScelntottU'CSggebert,  Cberlt  in  ber  2.  tfi|eubat)ii 

botiMomp.,  im  l£i)'enbabn «Siegt.  Mr.  3. 

)gle 
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flieblidj,  Cberlf.  im  Oftafiat.  Hat.  jttjroercr  ßclb= 
tyaubi&en,  aue  bem  billigen  Oftafiat.  GvpebitionS« 
!orp«  beb^uf«  fliüdtritta  in  Mönigl.  SÄt^fift^e  DJiili* 

tfirbienfte  auSflel'djieben. 
%u8  bem  bi&ljetigen  Oftafiat.  (Erpebitiunelorps 

au$gejd)ieben  unb  in  bet  ärtnee  augeftcllt: 

Dom  5.  Dftaf iat.  3nf.  fliegt.: 

grltbericl,  Cbcrlt.,  im  Jnf.  Siegt,  öou  «ortfe 
(4.  $omm.)  Dir.  21, 

Dr.  Spiller,  Cberarjt,  unter  iöefötberung  jum  Stabfr 
arjt  unb  Stellung  ä  1.  s.  be*  Sfliiitätfclotpä; 

Dom  6.  Oftafiat,  3nf.  fliegt.: 

Dr.  8i««flnn,  Stab*  unb  fliegt«.  »Irjt,  unter  Stellung 
k  1.  s.  be*  ©anitätötorps; 

Dom  Selblajcirctb.  Dir.  1: 

Dr.  «i|en$ut$,  »jfift.  «rjt,  beim  3nf.  fliegt.  Dir.  147; 

Dom  gelblajaretb.  Dir.  2: 

Dr.  Sinbner,  Oberarzt,  beim  $>uf.  fliegt.  Surft  SMüdjer 
Don  S&a&lftatt  ($omm.)  Dir.  5; 

Dom  »riegslajarettj'^erjonul: 

Dr.  3511er,  6tab«arjt.  unter  Stellung  ..  1  u.  bc* 
Sanität8forp4. 

«u«  ber  Oflofiot.  «cia&ungasbrig.  au«- 
gefcf)irbeii  unb  in  ber  »rmee  angeftellt: 

Dom  2.  Oftafiat  3nf.  fliegt.: 

Srb,r.  0.  Stein  ju  Diorb;  u.  Citljetm,  ̂ t.,  im  Wien, 
fliegt,  ̂ rinj  liarl  Don  ̂ reujjcti  (2.  ̂ ranbcuburg.j 
Dir.  12; 

Dom  Oftaf tat.  2ajaretb,per  jonal: 

Dr.  gloed,  Stabsarjt,  unter  Stellung  u  I.  s  beü 

Sanilä'Morp«. 

gernei  auSbcm  bisherigen  Ojtnfia  t.  (Erpebition«; 
furpd  au$gejd)ieben: 

berufe  fliüdtritts  in  Mönlgltd)  ©ädjjifdje 
Siilitärbienfte: 

Dr.  Srfiippan,  StabSarjt  beim  Oftafiat. Selbart.  fliegt.; 

bcfptf*  fliüdtvltts  in  Köntglidj  SBürttembergüdje 
DJhlttärbienfle: 

Dr.  Herbert,  «jfi|t.  Slrjt  beim  5.  Oftafiat.  3nf.  fliegt. 

D.  ttlberti,  06crlt.  im  3.  Oftafiat.  $nf.  fliegt.,  bebufä 
fliürftritt*  in  Mönigl.  Württemberg.  DKilitörbienfte 

au«  ber  Oftafiat.  Öejaßungs  =  SJrig.  auSgejdjieben. 

$rinj  Stanislaus  fllabjitoill,  2t.  ä  1.  s.  be3 
Mimig«  *  Ulan.  fliegtS.  (1.  JpannoD.)  Dir.  13,  aui- 
ge|d)ieben  unb  unter  SJelafiung  jeiner  bisherigen 

Untiorm,  ju  ben  Cffijierni  a  1.  s  ber  Slrmee  über- 

getreten 

B.  «bftftieböbrtoifligungen. 

3m  oftiben  $«ere. 
*icac0  V»iai9,  ben  SL.  Oftober  1901. 

D.  SJerbt)  bu  ißernoi«,  Cbeilt.  ».  1  s.  be8  Malier 
Älcranbcr  Öiarbe  örcn.  fliegt«.  Dir.  1,  lommaribfrt 

jur  Xienftleiftiing  beim  ?lu«ioä'rtigen  9lmt,  be&ut> Uebettritt«  in  ben  biplomntijdjen  Tienft  ju  ben  Äief. 

jLifijicien  be*  fliegt?,  übergciüljit. 

Sdjoenfelb,  Öt.  im  3nf.  9iegt.  3reU)err  Don  Spair 
(3.  äeftfäl.)  Dir.  16, 

5 iiier,  i»t.  im  3nj. fliegt. gieiljerr  filier  Don  Oaertringen 
(4.  ftofen.)  Dir.  59,  —   aua   bem   fceere  aui? 
gcjdjirben  unb  im  2.  See  SBat.  angefteUt. 

©flSjirrf,  Jnl)nrid)e  tc 

A.  (Enttiuuinficn,  Seförbfruiiflcn  unb  Vrrichniiflrn. 

Olli  l>  C  il     V  i'  '  i  f 
^fn  6.  Cftobct  1801. 

©r.  t>.  <ßren|ing  -  Üidjtencgg  <■  DJioos,  üt.  bc* 
2.  ©djraeren  flietter-fliegt«.  (ir,^l)erjpg  {jraiij  gerbp 
nanb  Don  Oefterreid) « lüfte,  unter  Stellung  ;i  1.  s. 
feine*  iruppenttjcil?,  auf  ein  3nbr  beurlaubt. 

Xea  14.  Ortober  1901. 

3rb.r.  u.  u.  ju  ©uttenberg,  fliiitm.  unb  (iifabv. 

6b,ef  im  1.  Ulan,  fliegt.  Miiifer  Si'itlielm  11,  JU'nig 

Don  'ißreufjen,  unter  Stellung  ä  1  t«.  jeiue*  i  nippen  - 
tb,eil«,  auf  ein  tjalbc«  3al>r  bcurlaubi. 

trifte  Slrtnee. 

£ura)  Sö^vfugung  bi-i  ÄrifgömtnifUtiuni*. 

Dübmig,  ilinjor  beim  Stabe  be*  ©ifenba^n « 3Jat*., 
au  Stelle  b<4  SKajor*  DJiülljolUer  ».  DJiüll)ol&  auf 
Mirdjenreinbod),  Mommoitbeur  big  (Sijcnbafpu^atg.,  al* 

ftäubigi»  flfittglicb  berOberftubien»  unb  SjaminationÄ« 
«ommiifion  beftimmt. 

B.  «bfd)teb«tittotflionngtn. 

3  m  a  f  1 1  D  e  n      e  e  r  e. 
fei  24.  Crtobct  1901. 

fliitter  u.  tS lau«,  ©en.  l't.  unb  Mommanbeur  ber 2.  £iu.( 

D.  S)ombarb,  OJen.  üt.  unb  Mommanbeur  ber  4.  X'm., 
m  OViiebmigung  iljrer  Slbjd)ieb4gejud}e  mit  ber 

flcjt{jlirf>'ii  i<enfion; 
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bie  .fcouptleute  imb  Somp  Ghefä: 

3t  au  be«  1.  3nf.  Kegt«.  Stönig, 
©rimm  be«  8.  0"f-  Kegt«.  ©rofiberjog  gricfcrid)  pon 

©oben, 

S^roen!  be«  19.  3nf.  Kegt«.  äönig  ©iftor  emanuel  III. 

Don  Italien,  —  mit  ber  Srlaubnife  ,\um  forttragen 
ber  bisherigen  Uniform  mit  bcn  befttmmungSmföigrn 

Sbjeichen  mit  ber  gefefolidjen  ̂ enfion,  -  jur  X  tsp. 
geitcllt. 

Sartuer,  Kiajor  unb  ©at«.  ffommanbeur  im  21.  3nf. 
Kegt., 

grieberidj,  $auptm.  Don  ber  3f"fp-  be«  \$n&cr\.  tiorp« 
unb  ber  Leitungen, 

Sab  Käufer,  Kittm.  unb  (fafobr.  ßtjef  im  3  Cb>- 
Kegt.  $erjog  fiorl  Tljeobor,  —  ©eiben  unter  ©er» 
leihung  be«  G^nratier«  al«  SRajor, 

3tf)t\  be  fiafallc  p.  Souiienttjal,  Kittm.  imb 
©Sfnbr.  (Sh*f  im  5.  (Theo.  Kegt.  (Srj^crjofl  Sllbrccht 
Pon  Oefterrctct),  -  iämmtlichen  mit  ber  ©rliiiibniB 
jum  gorttragen  ber  bisherigen  Uniform  mit  ben  für 

©erabfdn'ebete  borgt  fdjriebenen  Abdeichen  mit  bei  grfrfc* 
liefen  ©enfion  ber  Slbfdiieb  bewilligt. 

C.  Jm  Samtätöforp*. 
*««  17.  Crtober  1901. 

-Ipanbl.  Slfftft.  flrjt,  mit  feinem  ?luöfff)cibcn  ou«  bem 
Cftoftat.  ©jpebttionSforp*  mit  feinem  früheren  patent 
im  14.  3nf-  Siegt,  ̂ artmonn  miebcrnngeftellt. 

■W  T_9  *j  x 

£r«mtc  brr  jnittir-BmMitutig. 
I«  10.  Ctoter  1901. 

©i>>,  Sajareth  *  ©ertoalt.  ̂ nfp.,  Pom  ©arn.  Sojoreth 
i'onb&hnt  *u  jenem  in  Süribiirg,  unter  ©eförberung 
juni  SajarettpOberinfp., 

'Sthroatj,  Sfiferncninip.,  pon  ber  ©arn.  ©ermalt.  &X9ti* 
brüefen  ju  jener  in  ̂nflt'lftabt, 

(sulcr=(If)clp in,  i>njarcthinfp.,  Pom  ©arn.  Cojoretb, 
©crmerMulm  jii  jenem  in  £anb«but,  —  Perfekt. 

tWeifler.  «rtferneninfp.  ber  ©am.  ©ertpolt.  Santöfmt, 
jutn  ©arn.  ©erroolt.  3nH>-. 

WiiKel,  ifajarethinfp.  be«  Warn.  Qayireth«  (Erlangen, 
jum  ü^arctb=©ermalt.  3nfp.,  —  beförbert. 

So  14.  Cftobcr  1901. 

SKüller,  Veterinär  be«  3.  <£r)eo.  Kegt«.  §erjog  Sari 
Jheobor,  jtu  bcn  ©eterinciren  ber  Sief.  Perje^t. 

$en  25.  Cftofcer  1901. 

©ontner,  ©uralter  ber  SorpS  *  3«^««fl*ft«Uc 
I.  Slrmeclorp«,  mit  ©enfion  in  ben  erbetenen  Kuhe« 

flanb  getreten. $en  2«.  Cttcbtt  1901. 

©auer,  Pormal.  3flblmftr.  Slfpir.  be«  ©ejirtefommonbo« 
SubmigShafen,  juleltt  3°h'mftt-  bei  ber  föiiftrlidten 
Sdutjttruppe  für  Xeutfd) » Dftafrita,  Pom  1.  Ko» 
pember  b.  3*-  nn  porbehaltlid)  ber  fpäteren  gtf'* 

fcfcung  feines  Kange«  jum  3ab,lmftr.  im  I.  Hrmee= 
lorp«  ernannt. 

1901    -  2Rilitat;3Bo*cnb[atl  -  9h  .  M 

©ffyirrr,  .fälinridjt  ?c. 

A.   (frittnnuitßcTt,  3Jtf Lirberungen  unb  SBerfehLtitficrt. 

3m  oftiben  £eere. 
Ich  94.  Cftober  1901. 

3rl)r.  P.  Seid,  Oberlt.  Im  2.  Oftafiat.  3m.  Kegt., 
mit  bem  3lu*fd)eiben  au*  bem  bisherigen  Oftafiat. 

©ypebition*forp8  im  4.  3nf.  3{egt.  9ir.  103  loieber« 
angeftttlt. 

5Dcit  bem  Äuäfdjeiben  ouä  ber  Haiferlidicn  'JKariuc 
3nf.  in  ber  Hrmee  mieberangeftellt: 

p.  ©obenfiaufen,  Oberlt.  aggreg.  bem  2.  See  ©at., 

unterm  1.  Wouember  b.  3«.  im  i).  3nf.  9»'egt.  Wr.  133, 
XJemiani,  2t.  aggreg.  bem  1.  See  ©at.,  unterm 

I.  tejember  b.  3«.  im  1.  3^8«  «at.  ÜJr.  12. 

Xtn  97.  Cttober  1901. 

0.  ßriegern,  @en.  SRajor  pon  ber  3lnnee,  ,ium  SUntt= 
manbeur  ber  3.  3nf-  «r'Ö-  9Jr-  17  ernannt. 

Die  Dberfllt«.: 

©ruf,  Stabgofftjier  beim  ©eIleibung«amtXIX  2..U.2.) 

•ilrmcelorp«,  unler  ©eförbemttg  jum  Oberften,  ,tunt 
©orftanb  blefe«  ©efleibung*amtc§, 

^uftfjer  Seim  ©tobe  be*  9.  SHegt«.  «r.  133, 
unter  ©eförberung  jum  Oberften,  jum  ilemmanbeur 

be«  14.  3nf.  «egt«.  Kr.  179,  —  ernannt, 

ftfdje  Slrmee. 
Srfjr.  b.  ̂ ammerftein,  oggregirt  bem  10.  3nf-  9legt. 

Kr.  134,  j}tim  Stabe  be«  9.  3nf.  Kegt«.  »r.  133 
Perfekt. 

p.  lid)irfd)fp  u.  ©ögenborff,  SWojor  oggreg.  bem 
15.  3nf.  9iegt.  Kr.  181,  ol«  ©at«.  »ommanbeur 
in  bieje^  Stegt.  eingereiht. 

Xcn  SKajoren: 

p.  $jlugl,  »Jlbtheil.  Stommanbeur  Im  4.  gelbart.  Äegt. Kr.  48, 

«eil  beim  Stabe  bed  l.  SlönlgS-^uf.  Kegt*.  Kr.  18, 
©fingften,  ?lbtt>ci».  Hommaubeur  im  6.  |$elbart.  Kegt. 

Wt.  fiS,  —  potente  ifjreS  Dtenftgrobe«  per« 
liehen. 

Xic  #auptleute: 
Serre,  Stomp.  (it)«f  fm  9.  3nf.  Kegt.  Kr.  133,  unter 

flggregirung  bei  biefem  Kegt., 
p.  (Mrirtjcn,  ttomp.  lihef  im  2.  tSren.  Kegt.  Blr.  101 

Moifer  Si^ilhelm,  «önig  Pon  ̂ reufeen,  unter  ?lggre= 
girung  bei  biejem  Kegt, 

Ullrid),  flomp.  (£hcf  im  3.  3nf.  Kegt.  Kr.  102 

^riu\  ■-  Kcgent  ihiitpolb  Pon  ©a^ern,  unter  Äggre« 
girung  beim  10.  ̂ nf.  Kegt.  Kr.  134,  —  ju  über- 

ja'hl.  Majoren  beförbert, 
•Ood),  ;i  l.  8.  bcS  1.  (üeib»)  (Sren.  Kegt«.  Kr.  100 

unb  Slomp.  Cit>ef  im  Äabettenforpö,  al«  Komp.  <£b)ef 
in  ba4  2.  ©ren.  Kegt.  Kr.  101  »oiftr  IBUhelm, 
Äonig  Pon  Ureufeen  perfekt, 
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^oejer,  Äomp.  (J&ef  im  7.  3"f-  Megt.  <Brinj  ©eorg 
Mr.  106,  unter  (Stellung  ä  1.  b.  be«  Megt*.  ale 

Romp.  Gb,ef  jum  R'abettenforp«  fommanbirt, 
o.  §olleben,  aggrcgirt   bem   Sdjüfcen  =  ! giif.) Megt. 

■ijktnj  ©eorg  9ir.  108,  al«  Romp.  Gtjef  in  bid'c« Megt.  eingereiht, 
JJrfinjel,  Romp.  IShef  «m  9.  3»f-  Megt.  Mr.  133, 

unter  Stellung  ä  1.  8.  be«  Megt«.,   nlS  XitefHonl 
«ffift-  jur  «rt.  SBerfftatt  fommanbirt. 

$3lepl,  $auptm.  unb  Komp.  ISbcf  im  5.  3"f-  Wfftt 

Sßrlnj  Jriebrid)  ttuguft  Mr.  104,  ein  patent  feine« 
Xienftgrabe«  oerlicljen. 

Die  Oberlt*.: 

»onte  im  14.  3"f-  SReflt.  Mr.  179,  unter  33erir|>ung 
in  ba«  7.  3nf.  Megt.  $rinj  ®eorg  Mr.  106, 

©rojjmann  im  3.  3nf.  Megt.  Mr.  102  ̂ rinj.Megent 
Suitpolb  Pon  SJapern, 

#örfner  im  6.  3nf.  Megt.  Mr.  105  Rönig  SBilbelm  11. 
toon  SBürttemberg,  biejer  unter  Sjerfefcung  in  ba» 

9.  3nf.  Megt.  Mr.  133,  —  unter  Seförbcrung 
ju  £>auptleuten,  ju  Romp.  Gt)cf8  ernannt, 

©torf,  fit.  im  2.  Oren.  Megt.  Mr.  101  Rotier  SBilljclm, 
Rönig  Pon  Greußen,  jum  Oberlt.  beförbert. 

Meid),  fit.  im  6.  3nf.  Siegt.  Mr.  105  Rönig  SBil&clm  II. 
pon  SBürttemberg,  in  ba«  3.  3"f-  9iegr.  Mr.  102 
tyrinjMegent  Öuitpolb  öon  83apern  perfefrt. 

giemming,  fjölmr.  im  10.  3nf.  Megt.  Mr.  134, 
©djenl,  3ä>r.  im  8.  3nf.  Megt.  ̂ rinj  3obann 

©eorg  Mr.  107,  —  flu  fit*.,  mit  einem  potente 
Pom  22.  Cltober  1900,  beförbert. 

Mnger,  dmrolterif.  Sfibnr.  im  13.  SJnf.  Meo,t.  Mr.  178, 
in  ba*  1.  Jrain  Söat.  Mr.  12, 

t».  ©djönberg,  Mittm.  im  2.  Uton.  Megt.  Mr.  18  unb 
Slbjutant  ber  1.  Rao.  33rig.  Mr.  23,  all  fofabr. 

ßfjef  in  ba»  2.  Rönigin  $uj.  Megt.  Mr.19,  —  oerjc(jt. 
P.  ber  SSenfe,  Mittm.  unb  ©»fabr.  (fljff  im  Rarab.  Megt , 

al§  Slbjutant  jur  1.  Rap.  93rig.  Mr.  23  fommonbirt. 

lllrid)  ̂ rinj  p.  ©d)önburg  =  ÜBalbenburg  Xurdj 
laud)t,  überjäfcl.  Mittm.  im  ©arbe  =  Meiter  Megt.,  ein 
patent  feine»  Xienftgrabe»  perlieljcn. 

Jfrljr.  P.  gritfd),  Dberlt.  im  ©arbe ;  Meiter  Megt., 
unter  33eförberung  jum  Mittm.,  borläufig  ohne  potent, 
al»  <J«fabr.  Gb,ef  in  ba«  iUxab.  Megt.  Perfekt. 

Mottfa,  Cberit.  tm  Rarab.  Megt  ,  unter  SJeförbcrung  pun 
Mittm., Portfitifig  otjne patent,  jum(f*fabr.(St]cf  ernannt. 

P.  Sdjönberg'Motfjfdjönberg,  Vt.  im  ©arbc  Meiler* 
Megt.,  Pom  1.  Xcjcmber  b.  3».  ob  auf  ein  3ot>r 

jur  Xienftleiftung  bei  ber  Rönigl.  2a'd)f  ©efanbt 
fdjoft  in  Berlin  lommonbirt. 

3rb,r.  P.  MeiSroifc  u.  Raberjin,  i't.  im  ©arbe-Meitei; 
Megt.,  unter  SteUung  ä  1.   8.  be«  Megt«.,  Pom 
1.  MoPember  b.  3«.  ab  auf  ein  3a[)r  beurlaubt 

^atftfd),  #ouptm.  unb  ̂ attr.  Gl)cf  im  3.  Jclboit. 
Megt.  Mr.  32, 

Sdjulfc,  $auptm.  unb  83ottr.  l£f>ej  im  6.  Selbart. 

Megt.  Mr.  68,  —  «Patente  if)re»  X  icnfigrabc« 
perlieljeii. 

<)}ajfd)le,  iöornemann,  Unieroffijiere  im   1.  fßioR, 
Söat.  Mr.  12,  ju  3ät)nridjen  ernannt. 

B.  9llifd|ifb«beainiQunsen. 

3  m  a  f  t  i  u  e  n      e  e  r  c. 
«7.  Gttotcr  1901. 

,1  r t) r.  u.  ,>riejeitHiiltife,  ©cn.  Miajor  unb  Rom» 
«anbeut  ber  3.  3»f-  ©tifi"  Mr.  17,  in  ©eneljmigung 

icuie«  ?lbid)ieb?ge|ud)e*  mit  ̂ Jenfion  unb  ber  ©r» 
laubnig  jum  jvorttragen  ber  ©eneralS«  Uniform  mit 
ben  porgefdfriebenen  ̂ tbneidjcn  jur  XiSp.  geftcQt. 

Öerdje,  Cberft  uub  Rommaitbeur  beS  14.  3"f-  Megt». 
Mr.  179,  mit  ̂ enfion  unb  ber  (Srtaubnifj  jum  gort= 
tragen  ber  btstiaigen  Uniform  mit  ben  Porgefdjriebenen 
Slbjeid)cn  ber  ?lbfdiieb  betuilligt. 

Straufj,  ftauptm.  unb  Romp.  dtjef  im  6d}ü^en»(3üf.) 
Megt.  ̂ riuj  ©eorg  Mr.  108, 

P.  ber  Herfen,  Mittm.  unb  Gäfabr.  (£b^ef  im  2.  Rönigin 

jpuf.  Megt.  Mr.  19,  —  in  ©encfymigung  i^rer  ?lb« 

fdjieWgefudjc  mit  ̂ v.\  ■  unb  ber  tirlaubnifj  jum 
forttragen  ber  bisherigen  Uniform  mit  ben  Por« 
gcidjriebenen  «bjeldjcn  jur  Ti«p.  geftellt. 

"öranifd),  Mittm.  unb  Gefabr.  ISbef  im  Rarab.  Megt., 
mit  Spat|foa  unb  ber  (Srlaubnig  jum  Irogen  ber 
Ulrmee=Uniform, 

^efdjel,  2t.  im  9.  3"f.  Megt.  Mr.  133, 
».  Su nefe,  Vt.  im  Rarab.  Megt.,  mit  ̂ enfion, 

ber  i?lbfd)ieb  betoidigt. 
U  t)  l i n ,  djnrattcrif.  5al)nr.  im  3.  3c(bart.  Megt.  Mr.  32, 

jur  Sifp.  bei  tfiia^bebörben  eutlaffen. 
P.  Söennigfen,  djarafteni.  iMajor  4.  unter  tiotU 

gennib,rung  ber  gcie^lidjcn  ̂ enfion  unb  mit  ber 
(jrlnubnifj  jum  iragen  ber  Uniform  be*  7.  3"f- 

Megt«.  ̂ riuj  ©eorg  Mr.  106  mit  ben  borgefdjriebenen 
91bjeid)en,  Pon  ber  Stellung  a(8  iöejitlsfoffijier  beim 
üanMo.  33ejtrf  ßcipjig, 

P.  Carlomilv  ,£»artt^fd),  djarafterlf.  SWafor  j.  T>., 
unter  Sortgetüöljnutg  bei  gefe^Hdjcn  ̂ enfion  unb 
mit  ber  Ihlaubnift  jum  forttragen  ber  Uniform  be* 

2.  Rönigin  $mf.  Megt».  Mr.  19  mit  ben  Por« 
iiejdjricbenen  tlbjeidjen,  oon  ber  Stellung  al»  ̂ 3ferbc» 
Hormuflerunge »  Rommiffar,  jugettjeilt  bem  fianbto. 

©ejW  11  Xrc*ben,  entboben. 
©rape,  Cberit.  ,v  X.,  unter  *iVtleib,ung  be«  (SfjaraltetS 

alö  ̂ »auptm ,  f  ortgema'brung  ber  gefetylidjen  ̂ Jenfion 
unb  mit  ber  (hlaubnlß  jum  Jrogen  ber  ?lrmee- 
Uniform,  fomic  unter  (Sntbcbung  Pon  ber  ©leQung 

al«  ISkjlrfjoffiiier  beim  ifonbiu.  t^ejtrl  ©rofeenb^ain, 
ülaujcn,  ̂ ouptm.  j.  X,  unter  Sortgcmäljruug  ber 

gefc|jlid)fn  ̂ eufion  unb  mit  ber  Ürlaubnife  jum  3ort= 
tvageu  ber  Uniform  br«  Sd)ü|>en  (3üf.)Megt8.  ̂ rinj 
©eorg  Mr.  108  mit  ben  oorgefdjriebenen  «b>to)en, 
—  ber  ̂ lbfd)ieb  bewilligt. 

Beamte  brr  AliUtai  Hrnoaltung. 

Tuxd)  V  thuyunq,  bc<  Äricuöminifteruim«. 
Xcn  2«.  Criobcr  1901. 

Sdjöberlein,  tfatjlmftr.  «fpir.,  jum  3ob,lmftr.  beim 
3.  iöat.  5.  3nf.  Megk'.  ̂ rinj  ̂ riebrid)  «ugnft 
Mr.  104  ernannt. 

»lein,  llnterrufjarjt  ber  fianb».  1.  Aufgebot»  be» 
Sanbm.  ̂ c^itlS  Jjreiberg,  jum  Mofearjt  be«  Öe. 
urlaubtenftanbes  bejörbert. 
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0tben^6erlei(itttgen 

für  dös  Dferjerigf  Qßaftatitö'  &rpebttion$ftor«s. 
tteiieJ  «affti^  be«  »4.  Oftrter  1901. 

(,u>rt?eljunct  nu9  9tr.  «6.) 
(ES  b,aben  erhalten: 

ba8  aKilttdt^e^reiijei^en  erfter  Hlafie: 

Selbw.  »öb>  im  4.  Oftofiot.  3nf.  SReßt., 
Sergeant  »reoeS  (8.  ©.  Stottr.), 

Unteroff.  »5lj  (3.  SBattr.),  —  im  Dptnftot.  3elbort.  9?egt.; 
ba*  3Ntlitar»©(>renjeid)en  jnwiter  Hloffe: 

Im  1.  Oftofiot.  3nf.  5Regt.: 
Selbnxbel  9Nalifd),  Hlob>, 
33iae[elbn>.  £irfdjmann, 
Unteroff.  «rnbt, 
SanitätSunteroff.  ©oltmann, 

(Befreite  ©nufcmann,  Sürnev,  SobJmorgen,  3ri(>, 
SNifutta, 

fcornift  öitt, 
SNuÄfeiiere  »arfte,  8Ugget  Gnbrigat, 
Xambour  »lein  1., 
9Nu8fetiere   2obia«,   ̂ u^ft,  »riemann,  »abl, 

Sceugejditoenber,  (Sidjelberger, 
(Befreite  Otto,  Öolumbu«; 

im  2.  Oftaftat.  3m'.  Wegt.: gelb»,  ffiudolb, 
fBijefelbmebel  9ieumeifter,  3fll)r, 
Unteroffiziere  $eun,  92eumann, 
(Befreite  Sdjambara,  »aulmann,  Ober,  9i e 4 dj c l , 

Örau,  $offmann, 
lUiuöfetier  SN  em  ml  er, 

Solbatrn  Sdjneeroeifr,  9fel), 
$ornift  »ornbörfer; 

im  3.  Oftofiot.  3nf.  SHegt.: 
oelbrecbel  (Jlifeit,  Staufenbiel,  ©id^mann, 

Sange,  $au&mann,  SBrojd)!,  1  t)i'ir  berfl, 
Slggelforo, 

SMjefelbroebel  ©oft,  8  d|  iiier, 
Sergeanten  3"rban,  ©eltt,  Sucaa,  Krüger, 
Untereffijiere  Wortroijd,  Sd>od,  Oftertag,  Sog* 

bab>,  ffltngel,  ©djarff, 

©efrdte  ftobX  Pfeiffer,  ©otbjer,  $olj,  et>o  = 
tvanif},  Sejdjln&tn,  SRotl),  fteuer,  Sd»neiber, 
Cofjre,  fflinbfyaufen,  Halljen,  ©ider,  Spring» 
brunn,  fflebel,  ̂ ßetetfen,  Penning,  SBuref, 
Seeger,  Wülfer,  ©indelmann,  (If)rifttiiann, 
£aufer,  2Neinb>rbt,  Stoiber,  £aofe,  9lotb> 
maier,  Stetnbartl),  Sö o rf ,     51  tan,  ©itt, 

SNu«feliere  <£rnft,  @rotl>,  OJefjtte,  Vufr,  ̂ lümer. 
SRelnljarbt,  Sommermeyer,  ÜNeuer,  diojfom, 
»obalicjot,  3Nüller,  $ompp,»auer,  3iiggle, 
$ttlöd,  ©ürfel.  5Norbl)orn,  »leift,  SBeftcr- 
famp; 

im  4.  Oftofiot.  3nf.  fliegt.: 
gclbmebel  Sfororonef,  Kluge,  ©nab,n, 
SJijefelbro.  3ona8, 
2frßeanten  Sinbemann,  $ubcr,  grond,  Scheut, 
»amberger, 

Unteroffiziere  »nott,  5Borf,  Hanbier,  §errmnnn 
(.©eorg),  Hlopp,  »irdjbauer,  Srfebrid), 

©efreite  ©tnter,  ©ilgenaft,  ©oebcl,  Sang, 
»orcr/ert,  Seibel,  gnrftcr,  SNicger,  9itefee, 

iWiivletierc  Jbutnann,  9lofenfelb,  SBniter  (3or)anii), 
.fcubcr,  9Hiillcr  (Slugufi),  «roll,  puppert, 
SRügncr,  »runner,  »etjrer,  ©eftner, Sdjleiffer, 

»cufel,  »inbig,  «ßtöfel,  ©icgolb,  ginjel, 

feiger,  Tljormnnn: 
im  5.  Oftafiat.  3"f-  Siegt.: 

Selbro.  @rau|e, 
SBiacfelbiDcbel  ©raf,  öolbbod), 
Sergeant  ©erlad), 
Unteroffiziere  Kopcjindti),  Dötting, 
©efreite  ßubtoig.  £effe,  3öbide, 
SDJuSletiere  JHeidje,  Siebrouj,  föid,  Xidlämper, 

'tiinno»),  ©utteratb,,  Stammer; 
im  6.  Oftofiot.  3nf.  Segt.: 

Stjefelbtocbcl  93cmb^arb,  SHöbe, 
Sergeonten  ©ottroolb,  ©eblcr, 
©efreite  ilubenoto,  Vlmmann,  ̂ örfter, 

2Ru$letiete  »olger,  ßinber,  gret,  ©Hier,  ©olb» 
mann; 

im  Cftafiat.  9?eitcr=9iegt.: 
ißijcroadjtm.  »ortmug, 
Sergeanten  Sd)ü^c,  ©oljrom, 
Uuteroffijiere  ̂ aud,  ̂ aälinbe, 
©efreüe  SHim«,  5Bo8fe.  Dirmeijei,  iüab.rö,  SRiefe, 
©emeine  Siegel,  ©oerfe,  ©raj,  Jljurrn  11,  JHnabe, ©eber; 

im  Cftafiat.  Seibart.  Siegt.: 
©odjtmeiftcr  ̂ üuniger,  Steijer, 

Sergeanten  ttufjttert  (4.  (.  3-  »attv),  Sonnnbcnb 
(L  Hiun.  »ol.).  ?llbred)t  (8.  ©.  5Boltr.), 

Unteroffizier  ̂ Itdcrt  (8.  ©.  vi)attr.), 
©efreite  9iufd)  (4  1.  R.  »attr»,  S(b,abr  (8.  ©.  »attv.l, 

Sifdjer  ;8.  ©.  Sattr  ),  SHoje  i8.  ©.  önttr.).  Sörob- 
jal  (4.  1.  5.  ©attr.),  brande  fl.  3-  9Jfun.  ftol.), 
Teufel  (8.  ©.  fcattr.},  garten  fl.  3.  üKun.  Hol.), 
Söauer  (3.  »ottr.).  Ircjfforn  (1.  9Kun.  Hol.), 

Sinnoniere  9Jtd)ter  (Otto  ©uftao)  (8.  ©.  SJattr  ), 
Marlftnebt  (4.  I.  3-  ÜJattr.),  2t>ron  (8.  ©.  »ottr.l, 
9ieufe  (1.  aNun.  Hol.),  Krumonn  (8.  ©.  93ottr), 

»ifdjoff  (8.  ©.  »ottr.),  Weit)  iß.  SBottr.); 

im  Cftafiat.  *ot.  jdjroerer  3clDb;oubi^en: 
Sergeant  Ulilfon, 
Obetgefreiter  Öließcr, 
©efreitcr  «über, 
Hononfer  Jpfin, 

Jratnjolbat  Holb, 
©efrtiler  ©erbe*, 

I  »anonier  Sd>u  mann; 
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im  Dftofiot.  ̂ ion.  53at.: 

Sergeant  ffoSmoroäff, 
Unteroffiziere  ©djofe,  ©eorgc,  $ollof, 
©efreiteSRarel,©cib(cr(©crulliS,£tl,©ajcf)in*fu,, 

Srüferoifo,  3Ret)er,  fin&er,  SRabfe, 
poniere  Sdjmibt  f^oul),  ß  inbemann,  Sdjlieper, 

SWüfÜg, 

SJijefclbro.  ̂ udnot^  im  Dftafiot.  (£ifenbaf)n=58at., 
SSodjtm.  9?irfc  in  ber  Dftofiot.  ferneren  Jelb^nubitv 

SNunitionÖfolonnc  9Jr.  1, 

(Sergeant  gritfd)  in  ber  Dftofiot.  ?lrt.  9Jcunition&< 
folonne  9Jr.  2, 

Sergeant  Sforbifcfc  in  ber  Dftofiot.  3nf.  OTunltion^ 
folonne  9?r.  2, 

©efreiter  Rottet  in  ber  Oftafiat.  Selbljaubi&'Miinition«: 
folonne; 

bo*  Allgemeine  Gfjrenaeidjen : 

beim  ffommanbo  be$  Dftaftat.  ©jpebitionSforpS: 

Sergeanten  93ergnn,  Spanbau, 
Itnteroff.  8oQ  (ffato.  St.  SB.), 
befreite  De rtel  ßuf.  St.  SS  ),  SÖilfjelm  (MnP.  St.  23.), 

jporrmann, 
©efreiter  SBagner, 

SRu&fetier  fööppncr,  —  im  t.  Dftofiot.  3nf.  ̂ ffl(. 
Sergeant  ©aumgnrtel  im  4.  Dftofiot.  3"f  SRcgt., 
frlbro.  Sföinjer, 

Unteroff.  Döll,  —  im  6.  Dftofiot.  3nf.  SRegt., 
Selb»,  fleerl  in  ber  Oftofiat.  3ager*Jf  omp. ; 

im  Dftofiot.  Weiter^egt.: 

SBndjtm.  ©d)ompe(, 
Unteroffiziere  9Hilloro,  SBuftrad  (Trompeter), 
Gemeine  ©tumpe,  Dftenba,  $effe,  Oeling; 

im  Oftnfiat.  gelbort.  SRegt.: 

©efreiter  Stortf)  (9tegt«.  ©t.), 
Jianonier  Sdjula  (Start)  (4.  t.  g.  5Battr.), 

'Jrainfolbaf  SRutt)cr  (St.  3.  AbtfjrU.), 
K'anonier  SBtttmann  (WoiS)  (2.  ?)ottr.j; 

im  Dftofiot.  poii.  53nf. : 
(befreite  Slranfe,  £>empe, 
Pioniere  Sölfifer,  SHaufcfjenbod); 

in  ber  Dftofiot.  fforpä^elegropljen^btfjeil.: 

ftelbro.  unb  öotjtmftr.  «fpir.  Srf)mi|>, 
Sjijffelbw,  gürftenberg, 
Sergeant  SKocjjigembn, 
öefreite  SDielfecr,  ©inljorn,  Jfordjer, 
Pioniere  93ogel,  ©erljorb»,  Strohe, 

(befreiter  Sofjm  (£roin--Jtol.); 
im  Dftofiot.  l£ifenbab,n<!öat-: 

gelbmebel  ©runeroalb,  3)rouner, 
53ijefelbroebel  SBafefjaufen,  Sljomafetl),  ffalfjorn, 
Sergeanten  $offmann  (Gmil),  £  einriß, 
Wefrcite  miom,  Sförbcr,  Leiter,  SSürb,  «nibier, 

3ttonj,  «inf,  gelbcrljoff,  #aucf, 
planier  «Jener  (3ob,anni; 

in  ber  Dftofiot.  Snnita'W'ftomp.: 
93ijefelbn».  gelbcrmann, 
©efreiter  $ieinrirf), 
tfranfeiiträger  $artmonn, 

aHiUtfir=Jfranfenn)ärter  Sdjmibl ; 

in  ber  Dftofiot.  9lrt.  JRuntttonSfolomic  9?r.  1 : 

Siy:h>nd)tm.  2» trf»neli«, 
©efreite  töaljn,  9?agel, 

©efreiter  ©ötjlert  in  ber  Oftafiat.  3nj.  Wunition^ 
folonne  9h.  1, 

ftonoitier  Stanbenmeier  in  ber  Dftofiot.  gelbljaubty* 
SJiunitionMolonne, 

Kanonier  33ral>mS  in  ber  Dftariot.  ÜDtunitipn&tofonnrn* 
«btfjeil-, 

Sergeant  ©ra&mann,  Schreiber  beim  fiommanbo  be« 
2roin8  beS  Dftofiot.  ©i.pebirionSforpS, 

S3arf>tm.  ©diulj, 

©efreiter  Seifert,  —  in  ber  Oftafiat.  $ro»iant  = 
folonne  9h.  1, 

S3ijenKicf)tm.  ©roft, 

©emeiner  Unrut),  --  in  ber  Oftafiot.  <probiontlolonne 9?r.  2, 

©efreiterßegebein  in  ber  Dftofiot. ^roPiautfotonne^r.3, 
2Botf)»m.  $ucf, 

©efreiter  ©ertrom,  —  in  ber  Oftofiat.  Selbbatfcrei» folonne, 

53ijefetbn>.  Jpflring  beim  Dftofiot.  gelblojaretf)  9?r.  3, 

Sergeant  Wagd  beim  Dftofiot.  $rain--$lufiid)t£perfonal, 
©ergcoiit   ©d)oencberf,    ©Treiber   beim  Oftafiot. 

(£lappenfoinmonbo, 

©efreiter  ̂ eufe,  berittene  StobSorboimonj  beim  Dft* 
ofiat.  Gtoppenfommonbo, 

Jroinfolbof  Sdjäfcr  beim  Dftofiot.  ̂ »ferbebepot, 

©efreiter    äRojorcjtjf    in    ber    Dftofiot.  (Stoppern 
SOhtnitionSfolonne, 

getbro   unb  ßoljlmftr.  Slfpir.  ©reoe  beim  DflaHot. 
Söefleibungöbepot, 

©anitotSfergeant  S enger,  Sdjreiber  beim  Sorp8arjt 
be«  Oftafiat.  CrypebitionSfoip«, 

Sonitiit^felbutebel  Jö  c i  n ,  Sdjulj, 
Saiiitiit»>Unteroff.  ßvirf c, 

TOilitär  >  ßronfenmfirtcr  .^>ä t)nel,  •--   beim  Dftafiat. 
Ärieg^lajaretb,  ̂ Jcrfonal, 

ÜRilttär  ••  ttraufentwfirter  iHetter*  beim  Dftofiot.  gelb. 
laioretl)  SWr.  2, 

©anitfitSfelbm.  Sdjolj  beim  Oftafiat.  gelbla^aretf)  9h. 3, 
aK((itfir=.«ranrenioärter  «loäc^f  leim  Oftafiat.  5elb= 

la^orctt)  9?r.  5, 
Wilitärttronfenmärter  2Rab>le  beim  Oftoftot.  gelb« 

lajarctf)  9?r.  6, 

^oftboten  fgelbpoftfdjaffncr}  SBoejel,  Jtnnbe, 

«ßofttHon   (gelbpofttflim)  iSolff,   —   beim  Oftafiat. 
GrpebitionatorpS. 
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Weitere  Crkng 

©eine  Wojeflöt  bei  König  i^ibfii  flUevgmlbtgft 
gerafft  : 
bem  SKojor  Jpnrbt  im  1.  Waffau.  ̂ nj,  Siegt.  Wr.  87, 

6i§b,er  im  KriegSminijtcrium,  bic  Königlicrje  Krone 

}um  SHottjen  !?lbler=Crben  toicitcr  Klaffe, 
bem  Cberjten  KvebS,  Kommanteur  beB  3"f-  SHffltS. 

9fr.  148,  bi*tjer  ?(btt>eil.  ISbei  im  Kricg*miniftertum, 
ben  Königlichen  KroneniCrben  jioeitcr  Klaffe, 

bem  ÜWnjot  Sdjmibt,  Kommanbeur  beö  $ion.  Stot* 
9lx.  17,  bisher  im  Krkg*minifterium,  bin  König« 
ltdjen  K\onen=Drben  britter  Klaffe, 

bem  £>auprm.  b.  Keiler,  aggrcglrt  bem  Jnf.  fliegt. 
©raf  SSofe  (1.  It)üring.)  9ir.  31,  btsl»er  Komp. 
(St>ff  im  2.  Sec^SJat., 

bem  Sit.  Shirt (d)  im  giii.  9Jegt.  ̂ irinj  £enuid)  bon 
^reufjen  (Skanbenburg.)  9ir.  35,  bisljer  im  1.  See 
»ot, 

bem  2t.  Steuer  im  3nf.  Siegt.  9ir.  132,  bwb.ee  im 

2.  See  *  S*at,  —  ben  Königlichen  Kronen  Orben 
Dierter  ftluffe  mit  <Sdm>ertein,  —  ju  Derlei  ben. 

3)te  (irlaubntft  jur  Anlegung 
9Md)tpreu&ifcb,cr  Orben  erteilt: 

be«  Stitterfreuje*  beS  Königlich,  «at)erijdjen 
8t.  ©eorg  Dtbenö : 

bem  3D?ajor  ä  1.  s.  ber  «imee  ̂ rtnjen  b.  Urenberg 

ju  iöerliii; 

M  ©rofifreuje«  beS  Jperjuglicb,  Sactjjen^lhitciiinijdjen 
§aus  CrbenS: 

bem  öen.  ber  3nf.  j.  D.  D.  Spifi  ju  Berlin,  jutefct 

Diretior  befc  bomal.  Departemente  für  baä  ̂ noaliben* 

roejen  im  K'riegöminijlerium; 
beö  Komtl)urrrcuje*  erfter  Klaffe  bc$  Königlich, 

Sädffijd)en  2ltbrecb,ta=erbetW: 
bem  #auptm.  ber  Sianbio.  u.  Norries  j«  Ottenburg; 

--Scrlc^unöcn. 

be$  ftiltertreuje«  erfter  Klaffe  beweiben  Ciben$: 

bem  S't  ber  Sianbiu.  W bring  Ronneburg; 

bi'ä  Sütfilid)  9ieuisijd)Ctt  --■  jüngerer  Üinie  — 
trlirenfreuie*  erjler  Klaffe  (mit  ber  Krone): 

bem  ®en.  Sit.  j.  2).  Ketttier  ju  (iifurt,  julebt  (9en. 
aWüjor  unb  Kommanbcur  ber  83.  3»tf.  «rig.; 

b(3  (fl)tcii;iloiiitt)infreuie$  be8  örofefyerjoglicf)  Clbcn 

burgiidjen  $nud=  unb  SBerbiettfi  ■  Orbeiw  beä  #erjog# 
Sßeter  gricbndj  SJubrotg: 

bem  Cberlt.  ber  Sief,  b.  ftlotoro  ju  Cörüffow  bei 
SRald)on>  in  SKedlenburg. 

hattet«. 

©eine  Königliche  §ot)eit  ̂ Jriiij  SJnitpolb 
bes  Königreich  Gattern  SGertocfer,  fyaben  im  9! amen 

Seiner  9Ä a j e f t ä t  be?  König*  8id)  ttflergnclbigft  be= 

mögen  gefunben: 
bem  Öen.  St.  j.  $.  Siitter  u.  Glau«,  b«l)er  Kom^ 

manbeur  ber  2.  Dio., 

bem  Wen.  Sit.  j.  X  b.  SJomtjarb,  bisher  Kommanbcur 

bet  4.  Xib  ,  -  bas  Gkofctreuä  beS  ajitlitcir  ̂ erbienft^ 
Crbenö  ju  uer(cil»en. 

Seme  «üiaiejtat  ber  König  l>aben  ̂ lUetgiultiglt 

getubt : bem  Cbcrften  a.  Ii.  Sierße,  bistjer  Kommanbeur  be^ 

14.  3nf.  «Hegt*.  <Wr.  179,  bas  Cffiiiertreuj  be* 
-Mlbrertitä  Crben«, 

bem  ctjavntterij.  ÜDiajor  j.  %.  u.  ̂ Beiiniglen,  bwljer 
iÖeiirKojfijier  beim   Sianb».   i?ejirl  Vcipjig,  ba* 

Siittertrcuj  erftei  Klaffe  beS  älbrec^B  CrbeiW,  - 

ju  beriefen. 

^ournnliftii^cr  Sfjcil. 

IRUitiutldje  «cfeBfdjoft  jn  Berlin. 

3ür  ben  S3inter  11)01/02  finb  unter  ̂ orbeljalt 
etwaiger  Äcnberungcn  fotgenbe  Vorträge  in  ̂lueficljt 

genommen : 
Vor  iücihjiiadjtcii : 

aRittmo4  ben  13.  9(0ücmber  1901:  „Tie  Kajüten 
unb  bic  9tujjijd)e  KaDaUcriC  bon  .Hauptmann  o  Hippel 
oom  grofeen  (öencralftabe; 

SÖcitnood),  ben  27.  9?obcmber  1901:  „Die  Xluf= 

jaffung  ber  jtrategifdjcn  i'age  jtiienö  tev  33erbünbeten 

bet  Ablauf  befi  SSaffeufitQftonbc*  bon  ̂ off^reife  1813" 
»on  aJiajor  5 rieber id),  JöütniUoiwfommanbcur  im 
ötenobierregiment  9ir.  llu,  lommanbiit  .jur  Xienft^ 
letfrung  beim  großen  ©eneraljtabe; 

ÜMittmod),  ben  11.  Dejcmbcr  1901:  „?ic  <St)\m- 
ttjpebition  1900/01  unter  bejonberer  S3eiiidjid)ttgung 
bet  Ib^ätiglcit  be»  Shmee^Obettommanboa  unb  be« 

l  Xfutjdjen  (hpebitionSforp«"  bon  Hauptmann  SJöfflev, 

j  Kompagnicc^ef  im  3"f^«tet'er<giment  vJir.  134. 
ITacr»  U?oir>nad?fo«i: 

ÜMittmod),  ben  8.  Januar  1902:  „SÖaü  leljrt  mW 

ber  Söureii  Krieg  jür  unjeren  3nfnntericangrifjV"  bon 
öberjtleutnant  o.  Sinbenau,  Mbtljeilungscfjef  im  großen 
(?>eneral|ta^e; 

5riebnd)gtüg:  „Die  Sd)tad)t  bon  Kolin "  t>on 
SWajor  c^rljrn.  o.  Jrctjtag^Sioritig^oben  Dom  großen 
öeneralftabe,  Sichrer  an  ber  Kriegäafabcmie; 

SUJitttood),  ben  19.  Scbruar  1902:  „aWafdjinen* 

geroebre  unb  ib,rc  SSerioenbuttg"  oon  Oberft  SBinter, 
^räjes  ber  ©eloef)r  i}Jriifungstommijfion; 

SJcitttood),  ben  19.  «ütdrj  1902:  „Dai  mobeine 

Simienjd)ifj  ber  größeren  Secmädjti"  pon  Kapitän« 
leutnant  bitter  D.  Süronti  libler  o.  Iied)ler  bom 
^Ibmiralftabe  ber  SDiarme. 
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Wuttboer-geuer  unb  fdjarfe«  fteuer. 

Tie  (Einführung  ber  Weifjen  $clntiiberjiige  für 
Srf)icb*rid)ter  wirb  ju  einem  [riegamfifjigen  ©erlauf 
bei  Wanöoer  mehr  beitragen,  wie  c4  auf  beu  erften 
iölitf  jdjeint.  Tic  2d)ieb£rid)ter  unb  iliv  Thun  werben 

burd)  biefe  Stopfbebedung  ben  Truppen  unb  58or= 
gefefeten  weithin  erteunbar,  ber  Äritit  mehr  unter= 
morfen  unb  baburd)  naturgemäß  ju  befonberer  ib,ätigfeit 
angeregt. 

Tad  fallen  iadjgemäjjer  |\r)ieb*rid)terlid)er  (Ent* 
jdjeibungen  fejjt  ein  nur  burd)  fkiüigc*  Stubium  ju 
erringenbes  llrtbcil  über  bic  Scuerwirlnng  ber  Oer« 
jd)iebcncn  Staffen  unter  ücr|d)iebcncn  3Jerl)ältniffeii 
üoraui  unb  erforbert  bie  Jäfiigfeit,  eine  taltijdje  Sage 
rofd)  ju  überleben.  (E*  ftcüt  hof)c  anforberungen  an 
Mbrper  unb  Weift. 

Wiemale  wirb  ti  gelingen,  bais  Sd)iebdrtd)terweien 

*u  jolcbcr  iöolliommenbcit  ,yt  bringen,  baft  bie  Wanöoer- 
jd)lad)lcn  genau  tute  wirllidje  ©cfedjtc  perlaufen,  aber 
ein  unocrücrrteS  ?lbbilb  bc*  StrirgeS  ju  jetjaffen  mufj 
ani  bod)  ftete  al8  3icl  oorfdjmebcn. 

3cbe  ©erbefjerung  ber  Staffen  madjt  aud)  eine  33cr= 
OoUfommnung  beS  2tbieb5>rid)tcrtoefen$  notbmenbig,  benn 
jebe  Staffenoctbefferung,  oor  Mem  jebe  ©crgröfjerung 
ber  SiirfungSfpbäre,  erfdjmcrt  bie  2f)ätig(eit  ber  2  dj  ieb* 
rid)ter  unb  macht  ihr  SBirfunaäfelb  auögcbehnter. 

©c-.tr,  bejonbcrS  fd)wiertg  finb  infolge  ber  groften 
©chujjwrften  bie  richtige  <£infd)äfyung  unb  bie  SÖerüd« 

fidjttgung  ber  ?lrtiu"ertctoirfung.  3»  Oqug  auf  ben 
Isinfluft,  welchen  man  ber  Artillerie  auf  bett  SBcrlauf 
ber  ̂ nfantcrietämpfe  tut  Wauöocr  einräumt,  lommen 
erhebliche  ̂ rrtbümer  unb  läufcbungcii  Our.  £ft  laffen 
bte  großen  2d)ttfiipetten  ci  bic  bcjd)ofjene  3nfantcvie 
gar  nid)t  ahnen,  baf,  ein  {angenommener)  ̂ cjdjoftbagel 
auf  ftc  gerietet  ift.  Ta8  VluffteDen  oon  3'f'n,orllt' 
rahmen  faun  uid)t  genügen,  toenn  ein  9fcum  oon  Stilo* 
metem  in  gragc  fommt.  To«  ©erhalten  ber  Truppen 
im  ©efcdi:  ift  Wefentlid)  burd)  bo$  feinbtidje  Setter 
bebingt;  um  fad)gemäfj  Derfatjren  ju  (önnen,  muffen  bie 
Truppen  alfo  aud)  totffen,  bafj  unb  wot)er  fie  befd)offcn 
werben.  (Sern  glaubt  fid)  eine  oorgef)cnbe  Truppe 
nicht  befdioffen,  benn  c«  ift  fcfjr  unbequem,  feine  nädjften 
©leine  oielleidjt  mieberfjolt  änbern  ju  muffen  unb  oben 
bretn  langfamer  an  ba§  3,c'  5»  gelangen.  Slber  gerabe 

in  biefem  Sieb,  helfen- lernen,  in  beut  elaftiidjen,  aber 
bt>d)  fräftigeu  Trang  nad)  oorwärts,  liegt  ber  2d)tocr= 
punft  ber  heutigen  ?afttt,  ba  Webrlaber  unb  2d)rapncl 

ein  einfache* ,  rüdfid)t*loi'c4  Traufgehen  nuöfic^tölo^ 
marken. 

Um  bte  Sdjufjricfjtungen  auf  allen  (Entfernungen 
bem  $iel  beutlid)  ju  (eigen,  giebt  c»  ein  einfaches,  aber 
letber  nur  bei  Scmncnfcbeiu  oerweubbare*  ^nftrument, 

beu  heliotropen.  Tad  nbgelenfte,  blenbenbe  Sonnen^ 
licl)t  mürbe  üon  allen  in  ber  2diufirid)tung  bcftnblttfjett 

sJJienfd}en  icl)V  halb  bemertt  werben,  mabvenb  auftcr^alb 
ber  Sdjitfjridjtung  nidjt«  ,\u  Hbeu  wäre.  23emt  biefeö 
einfadjc  unb  nidit  loflfpielige  Wittel  bei  bebedtem 
Gimmel  nicht  amoenbbar  ift,  jo  ift  ba*  an  fid»  noch, 
lein  ©ruttb,  ein  für  alle  Wal  auf  bie  Qortyeife  ju 

oerjidjten,  bie  bamit  ju  erreichen  n»b.  Sd  e«  nidjt 
aittoenbbar  ift,  foflte  mau  aber  bie  ©djufiridjtuitg  oon 
Batterien  wenigftenS  bem  bemoffncten  Äuge  erfennbai 
bunti  jtoei  in  bie  Sd)ugrid)tuug  geftellte  oafd)iebeii 
geformte  ̂ Jielmarfirrab.men  bcaeidmen  unb  baneben 
©d)aüftgnale  onwenben,  meld)«  burd)  bie  «rt  b«r 
fteuerabgabc  einiger  SD?anöoerfdjüffe  ̂ u  bilben  mären. 

SKeljr  wie  foldje  med)ani|'d)en  ̂ Nittel  bürfte  eine weitere  9u»geftaltung  bed  3d)iebdrtd}termefene  im  Stanbe 
fein,  ben  frieg«mäf}igen  a3erlauf  ber  SHanöocr  ju  förbern. 
Tic  fcb/iebdrid)terlid)eu  ̂ ntfe^etbungen  beeinfluffen  im 
SManöoer  in  attäfdjlaggebenbcr  SBeije  bie  taftifdje  Skr= 

menbung  ber  einielnen  Truppen,  benn  .fiegen"  wollen 
Me  aud)  im  SWattöPer,  im  ©rofjen  wie  im  Sflcinen. 

S3o  beim  Slrtiuerielampf  ber  .erfte  ©d)ug*  anftatt 

bed  „mat)rid)einlid)  erften  Treffer«"  bet  Sntjd)eibuitg 
ju  ©runbe  gelegt  wirb,  mufj  baä  oerberfte  Äuffalnren 
obne  9tüdrtd)t  auf  ©efedjtMage  unb  ©clänbe  jur  ©e^ 
wohnheit  werben.  28enn  ber  für  CEinjdjieBen  unb 

UxMrlung  audfd)laggebenben  ̂ ebeutung  einer  rechtzeitig 
geglüdten  Jeuerbert Teilung  nit^t  bie  nötige  93ead)tung 
juerlannt  wirb,  fo  ftnb  untrieg«mäBigen  «njdjauuitflen 
I^or  unb  Tf)ür  geöffnet.  <Bo  wirb  aud)  im  äRanöper 

ba8  „glcid)jeitige"  auftreten  ber  gefammten  arttllerie 
oft  oiel  )u  ängftlid)  aufgefaßt,  fo  baß  hier  unb  ba 
fogar  unfriegÄmäfjige  Wittel  angemanbt  werben,  «uet) 
bie  ftärlfte  arttQerie  tann  einer  unterlegenen  Hrtiüme* 
tili ie  gegenüber  biä  nad)  becnbcicm  ̂ injd)ie|en  nur  bie 
gleichen  Strafte  oerroenben,  fomit  tann  im  Allgemeinen 
md)t  baoon  bie  sJ}ebe  fein,  baf)  eine  nad)  etwa  5  3Ri 
nuten  ttnterflii^te  fflrtiäeriegruppe  injwifdjen  oerntd)tet 
ift.  «ud)  baä  JinfontcTiefcucr  bebarf  einer  flemiffcii, 

oon  ber  ©id)tbaiteit  unb  (rntfernung  be£  ;',ielei.  bem 
3uftanb  ber  Wannid)aften  jc  abhängigen  3eit,  bi?  eB 
wirfiam  wirb. 

Tie  Sd)iebeirid)tcrcntfd)cibungen  ftnb  im  gewiffen 
Sinne  aRanöoerfritifen  im  Kleinen;  auf  bie  unteren 
3üb,r«r  Wirten  fie  naturgemäfe  mcl)r  ein  wie  «De«,  mag 
itpien  Oon  ben  WanöDerbefpred)ungen  etwa  mttgethcilt 
wirb.  Tie  fdjiebäria>terlid)en  (Jntjdjeibungen  werben 
int)  beähalb  aud)  oft  in  ber  9lu9bllbung  wieberfpiegeln. 
SSo  im  Wanöoer  einem  rüdftditSlofen  Trauffleb^en  ber 
Infanterie  meiften«  ber  (Erfolg  jugefprod)en  wirb,  ba 
wirb  ein  folcbc«  ©erfahren  (Sd)tile  madjert  unb  auet) 
Oon  beuen  augewenbet  werben,  welchen  bie  SNifterfolge 
ber  Cefterrcid)iid)en  Stofjtaftif  oon  1866,  ber  (£nglifd)eu 
Eingriffe  in  Sübafrita  :c.  wohl  betannt  finb.  ,  £3irb 
eine  foldte,  im  CrmftfaQ  unmögliche  Stofjtattit  nic^t 
burd)  bie  Seitenben  unb  bie  <Sd)ieb8rid)ter  berhinbert, 
fo  wirb  bie  gurdjt,  einen  Wangel  an  ©djncib  y.i  jeigen , 
fie  immer  wieber  hcr"Tltcltn  loffcn.  Tafe  man  in 
einem  gän^lid)  gefahriofen  Wanöoer  Weber  Wuth  noä) 

Wangel  an  jolcbem  jeigen  tann,  wirb  oielfad)  über* 
fehen,  wie  aud)  Snitiatioe  unb  Traufgehen  Oielfad)  Der 
wed)felt  wirb. 

33eim  ftehenben  3euergefed)te  wirb  faft  überall  unb 
ftetö  oon  ben  Sd)ieb«rld)tcin  ber  ̂ elbbienft^Drbnung 
3-614  entfprod)en  unb  einem  ju  fd)nellen  untrieg$raä&igen 
©erlauf  bcö  ©efcd)t*  entgegengewirtt.  äBeit  jeltener 
wirb  bagegett,  befonber*  bei  lletnen  Tetadjementf,  aud) 
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bie  83orbemegung  fo  früh,  juin  Stoden  gebracht,  wie  e« 
im  ©rnftfall  bie  ftugel  tbun  würbe,  ©crabe  aber  ba« 
jpcmmeu  einer  unlrieg«mäüig  TPcitgctjenbert  SBorbcmcgung 
ift  bejonber«  wichtig,  unb  ein  Wettlaufen  um  bie  Stege«» 
palme  jeittgt  bie  grüßten  Unnatürlid)ieiten  unb  jd)äb= 
tieften  Abweichungen  bom  fdjarfen  @efed)t.  Sin  febr 
rajcfye«  fallen  ber  (£ntfcbeibung  ift  bie  notlnuenbige 

Solgc  be«  beiberfcitigen  „Auf=beii;2eib*©cf)en".  lia 
^Jlafcpatronen  leine  liefern»  irlung  t)abcn,  b.  b\  Strid)« 
teuer  fetten  genügenb  bei  ben  (fntfd)eibungen  beiüd= 
fid)tigt  wirb,  ei  bei  ben  oft  feb,r  rafcfjeu  (£utf(tjcibimgeii 
aber  barauf  antommt,  ot}ne  ßeitcerluit  Alle«  an  ben 

cntfctjeibenbeii  «ßunlt  werfen  $u  lönnen,  fo  werben  all* 
jugem  alle  $iefenabftänbe  fo  flein  genommen,  wie 
irgenb  möglich,.  S)ie  Scftnelligleit,  mit  welker  bie 
Gntfcbeibung  fällt,  läßt  bie  öinwirfung  be«  XietadjemenUM 
fübrer«  feiten  ju  itjrem  boflen  Siedjte  fommen,  wät)renb 
eine  Selbittbättgteit  ber  unteren  3ül)rer  in  bie  Sr« 
fdjeinung  tritt,  welche  bie  (Sejammtbanblung  etwa«  $u 
fefjr  in  bie  S3aljn  be«  3ufflfl*  reifet. 

5>urd)  eben  biefen  rafdjen  Verlauf  ber  ©efed)t«= 
epifoben  wirb  eine  ©cfed)t«aufflärung  ber  ftooöllerie 
unmöglid),  benn  cf>e  eine  SKelbung  gefdjrieben  unb 

überbradjt  ift,  t>at  ftct>  baß  ganje  93ilb  bereit«  mefent= 
lieh,  geänbert. 

(£ine  fnegömä&ige  33cfet)l«übermittelung  lommt  eben« 
fall«  überall  zu  fpät,  unb  fo  reitet  oft  fdjlieBlicb.  ber 
Xctadjement«fü§rer  mit  feinem  Stabe  ganj  uufrieg«* 
mäfjig  in  ba«  ftärtftc  ̂ nfantcriefeucr,  um  ntdjt  alle 
Cinrcirfung  au«  ber  $anb  ju  geben. 

.Spalten  bie  Sd)ieb«rid)ter  eine  ober  bie  anbere  ober 
beibe  Parteien  frühzeitiger  feftgct>olten  unb  jur  QnU 
widelung  beranla&t,  fo  wäre  Alle«  Iricgämäjjiger,  alfo 
lehrreicher  berlaufen. 

älfebr  wie  einmal  fiebt  man  aud)  in  jebem  2Wanöoer 

eine  lange  3nfanteric=  SRarfdjtolonnc  über  freie«  (belaube 
fttf)  fcitro&rt«  jieben,  wät)renb  bie  fcinbltttje  SlxiiUciie, 
otjnc  felbft  6cid)offen  ju  werben,  längere  $eit  auf  biefe« 
SDiaffenriel,  oft  auf  taum  2500  m,  feuert.  Wirb  et 
bei  folgen  silbern  wot)l  bebacht,  bag  eine  Artillerien 
abtbeilung  nad)  rajebem  Gingobeta  gegen  ba«  beutltd)c 
3iel  in  l  SWinute  93j«3euer  über  12  000  «ugeln  auf 
bie  Jfolonne  febjeubent  unb  bamit  500  SJionn  aufecr 
l$efed)t  feben  tann?!  G«  get)ört  iud)t  biet  ̂ fyautafie 
ba^u,  um  fid)  ben  ßuftanb  blefer  Iruppen  auszumalen, 
wenn  fie  eine  fdjü&enbc  SJedung  erreicht  haben  ober 
bie  eigene  SlrtiUene  nad)  einiger  rfeit  ba«  Jeuer  ab« 
gelenlt  tjat.  Xurd)  Außergefechtjeftcn  einer  folgen 
3Narid)i0(onne  aud)  nur  auf  furje  3fK  würbe  ein 
frieg«mäfeiger  Verlauf  ber  SKauöoer  geförbert  unb  bett 
bod)  fdjliefjlid)  unnatürlichen  Umgebungen  bei  tleiiien 
Xetactjcment«  borgebeugt  werben. 

So  gefährlich,  unbefeboffeue  Artillerie  ber  Infanterie 

be«  grinbe«  ift,  jo  t'icher  lann  fid)  Untere  borbewegen,  wenn 
bie  gegnerifetje  «rtillene  burd)  ben  Artillerielanipf  ge- 
bunben  ift.  (Beim  geplanten  Angriff  muß  bie  Angriff«; 
Infanterie  wäfyrenb  be«  Artiüerielampfe«  boe  Wclcmbe 
überfdjreiten,  welche«  bon  ben  feiublidjen  Öejct)üuen 
beberrfdjt  wirb,  benu  bei  einem  Unterliegen  ber  eigenen 
Artillerie  würbe  biefe«  jpätcr  laum  nod?  möglidj  fein. 

9iad)  einem  nnglüdHd)en  Artiüerielampfe  aber  trofe 
oielleidjt  fetjr  überlegener  3nfantcrie  ba«  ®efed)t  ben 
loren  ju  geben,  würbe  eine  fdjmädjlidje  Öhciegfü^rung 
bcbeulen. 

Wenn  im  51Manöber  Batterien  wätjrenb  be«  Artillerie» 
fampfe«  Dorübcrgefjenb  auf  3"fanterie  feuern,  fo  tbun 
fie  etwa«,  wa«  im  CrnftfaH  nur  feiten  au«füb,rbar  ift. 

Gin  julctjcr  boppelter  ßi^^^fel  mit  meb,rfad)er  Aen-1 
berung  ber  ßielocrthcilung  in  ben  größeren  SJerbänben 
ift  im  heftigen  ArtiOeriefeuer  laum  möglid);  bor 
Allem  aber  wirb  bem  ArtiQcrielampf  ein  wejentlid) 

längere«  2Birfung«fd)ie6eu  ber  Batterien  entzogen,  al« 
gegen  bie  Infanterie  gewonnen  wirb.  Sirb  biefe«  bon 
bem  Artillerie- 3d)ieb«rictjtcr  bcrücfftdjligt,  fo  wirb  aud) 
im  SKanöoer  meiftcn«  bie  Artilletie,  welche  borcilig  auf 
Infanterie  feuert,  bofür  felbft  al«  unterlegen  bezeichnet 
unb  ifjr  in  ber  5olgc  nur  eine  feb,r  bcjdjräntte  Gin« 
wirtung  auf  ben  ̂ nfanterielarapf  jugeftanben  werben. 

3"  bem  ̂ iuf ammenruirfen  bon  Infanterie  unb  Ar« 
tilleric  liegt  ber  Grfolg  bom  beginn  be«  Stampfe«  bi« 
Zum  ©djluf}.  Xa*  3ufammm,mr'cn  beiber  Waffen 
erid^mert  bem  Jeinbc  bie  AuSnu^ung  bon  bedungen, 
e«  brängt  bie  S3erluftc  auf  einen  fürjeren  3ci,r°um 
jufammen  unb  potenjirt  bamit  ifjrc  moraltjcrje  Wirtung, 
c«  erfctjwert  tattifcf>e  Umgebungen,  läfjt  ein  tonjentrifd)e« 
3euer  auf  bie  Ginbrud)«ftelle  erreietjen  jc.  5f*  biefe« 
3ujammen witfen  im  ftriege  bon  entfdjeibenber  58fr= 
beutung,  fo  mufe  e«  im  ̂ rieben  erlernt  werben.  Xaju 

ift  e«  nötbig,  bafi  bei  ben  sIti\.nöucrentfcb/cibungen  be« 
3nfantcricfompfe«  bie  SKitwfrlung  ber  Artillerie,  bei  ber 
be«  Artillerielampfe«  eine  ÜWitwirtung  ber  Snfanterie 
bod  bcrüdfidjtigt  wirb,  einerlei,  ob  e«  fid)  um  gcjiclte« 
ober  um  jufällige«  Stnchjeucr  b^anbelt. 

Tie  «erüdfiditigung  be«  geuer«  ber  ©djmeflerwaffe 

gcid)ieb,t  gewöt)nli(f)  etwa«  obentjin;  eine  bode  SBerücf« 
fid)tiguug  biefe«  3eucr«  wirb  burd)  bie  Trennung  ber 
fd)ieb£-rid)terlid)cn  ihätigleit  für  Infanterie  unb  Artillerie 
oft  bcljtnbert.  Uurd)  ©Raffung  eine«  Oberjd)ieb«rid)ter«, 
weiter  nid)t  gleichzeitig  iicitenber  ift  unb  bermittelub 
über  bett  Infanterie«  unb  Artillerie « <Sd)ieb8rtd)tern 
ftänbe,  würbe  bie  Giumirlung  ber  Waffen  auf  einanber 
aud)  im  Dfanöoer  mcljr  jur  (Geltung  fommen. 

Wie  jebe  Bewegung  unb  jebe  ©elänbeberftärlung 
nur  fo  gelten,  wie  fie  tljatfäd)lid)  au«gefüb,rt  fmb,  fo 
follte  aud)  jebe  geuerruivfung  nur  fo  gelten,  wie  ba« 
geuer  abgegeben  ift.  Langel«  genügenber  Rontrolle 
gilt  aber  ba«  geuer  weiften«  fo,  wie  e«  geplant  unb 

befohlen  ift.  Weld)  ein  langer  ßritraum  aber  in  un« 
gewohnten  SBerb,ältniffen  gwifdgen  bem  5öcjct)l  jum 
3ie(wed)fel  unb  ber  I3urd)jüt>rung  b,äufig  liegt,  ift  bfelen 

Oifiiiercn  nid)t  geläufig.  $d)  fab,  wie  einer  gut  au«* 
gebildeten  Uompagnic  eine  auf  laum  600  ui  offen  ab» 
probenbe  Batterie  al«  $kl  gegeben  würbe  unb  nad)  über 

1  SM  mute  bauembem  lebhaftem  *4Jlfl&Patronenfeuer  nur  ein» 
jetne  Unteroffiziere  unb  fieute  ba«  3iel  gefunben  hatten; 
td)  jat),  wie  eine  im  Jyeuev  ftebenbe  ArtiQerieabtl)cilung 
bie  gegenüber  offen  aufjaljrenbe  feinblld)«  Ahiljcilung 
mit  Scucr  ju  überfchütten  glaubte,  wäbrenb  tbalfäd)lid) 

nodj  nid)t  ein  ©cfdji'cU  jeber  Batterie  fo  gerietet  war, 
bafi  cm  einfd)ienen  ohne  gegenjeitige  Störung  möglid) 
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gewefcn  »Are.  8Sa8  im  ̂ rieben  jur  ©emofmljeit  wirb,  I 
baS  roirb  befonbciS  in  ben  erften  Sd)lad)ten,  ben  Gut* 
fd)cibungSfd)(ad)ten,  aud)  ausgeführt.  Soll  unferc  gute  ! 
Sd)tefjauSbilbung  t»on  Anfang  an  jur  ©eltung  fornmeu, 
fo  müffen  wir  aud)  im  9Wonöoer  bitjclbe  Sorgfalt  auf 
btc  tfeuerleitiing  octivenbeti.  rote  nuf  oiibcre  Tinge. 
Tnju  tft  eine  aufgiebigere,  burd)  ein  jablreidjcS 

Sd)ieb3rid)tcrperfonaI  butdijufübrenbe  Montri'Üe  bte  erfte 
Votbebingung. 

Sollen  rid)tige  Anfdjauungen  übet  bie  Seuer* 
roirtung  Allgemeingut  werben,  fo  haben  bic  Schieb* 
lichter  weiter  bafür  ju  jorgtn,  bafj  gut  geleitetes  5<uer 
aud)  ouf  bem  SKanitoerfelbe  augenfällige  ©irlung  erjielt, 
unb  bafj  hier  bor  Allem  bie  im  ©rnflfall  mächtige 
SBitlung  gegrn  ungebedte,  mannshohe  ̂ icle  in  ̂ Bewegung 
nid)t  auebleibt. 

2Bie  befichtigt  roirb,  fo  roirb  aud)  auögebilbet;  woS 
nid)t  üefid»tigt  wirb,  roirb  auf  bie  Touer  nidtf  orbentlid) 
geftbt.  Untetliegt  bei  ben  ä^anöDerbefprecbungeu  nicht 
aud)  bie  Stjätigteit  ber  Sd)ieb3iid)ter,  bor  Allem  aber 
aud)  eine  inseitige  Untbätigleit  berfetben  einer  ein* 
gebenben  (Erörterung,  fonbern  roetben  bie  Sdjiebsriditer 
als  im  Allgemeinen  aufjerbalb  ber  Writif  ftebenb  be* 
trad)tet,  fo  ift  bie  notbroeubige  gpittnliuicfeluiig  biefer 
l£inrid)tung  Pon  täglidj  road)fenber  SBebeutung  au«« 
gefd)loffen.  Cinige  etngeljenbe  (Jtötterungen  übet  Sir= 
lungen  unb  Verlufte  roütben  ben  allgemeinen  9Jufeen 
ber  SWanöDerbefprecbungen  nur  erhöhen. 

„I»e  feu  est  tont,  le  reste  ce  nVst  rien"  war 
bie  ausgefproebene  Anficht  be*  StblochteniaijerS  »JJopoleou 
jur  3fit  glatten  Steinfchlofjgcwcbre.  3citnlter 

ber  fleintalibrigen  SMebilnbcr,  beS  Sdn'opnels  unb  ber 
Selbfilober  mufj  biefe  Auffnffung  tti'O  aller  Schwierig* 
leiten  mehr  unb  mehr  aud)  auf  ben  SWanöuerfelbern 
jur  (Öcltung  gelangen. 

5>ic  gufcn  Utbuiictcit  br«  $ran)ufifdjen  $emi 

im  3a^rr  1901. 
(SortftfUHfl.) 

2.  2lrinccmanöpcr. 

A.  3m  ©eften. 

Ten  ©eftmandpern  ging  eine  üonbungSübung  Wor- 
auf. Sie  roar  utfprünglicb,  in  grefsem  Stile  geplant, 

|d)rumpftc  bann  aber  jebr  jujnmmcn  unb  boftanb 
fdjltefjlid)  barin,  bafj  unter  beut  Schufte  bebrutenber 
Seeftreiiftajte  am  27.  Auguft  brei  gemktbete  Xompfer 
bon  Vreft  unb  Sorient  ausliefen  imb  eine  nuf  ib,nen 
beilabene  Snfanteriebrignbe  nebft  1  Gelabtem  unb 
8  Batterien  in  bem  1883  bis  1890  angelegten,  6  km 
bon  Üa  SHodicüe  gelegenen  $afen  Üa  ̂ nllice  an 
baS  Öonb  frfcten.  Von  ben  SranSportfchifien  feilte 
ein*  92  Cffijtere,  2350  SNaiin,  ein  nnberc*  Gl  Cffi= 
Ate«,  1250  Wann,  700  ̂ feibe,  ̂ roölf  05  mm  ©efdjiifte, 
bog  britte  83  Cffaiere,  2200  aWann,  37  ̂ ferbe  auf* 
genommen;  bie  VanbungStruppen  waren  aljo  gegen 
6000  SKann  ftarf. 

Am  27.  eingefd)ifft,  erfdjien  boS  C«iefdm»nber  am 
SWorgen    beÄ    28.   im   Mngefidjte    ber   «üfte.  Tie 

ilrieg«fd)iffe  fab,en  bie  ©attetien  ber  bem  £afen= 
eingange  oorliegenben  3nfel  W  a\i  nid)t  ttorbanben 
an  unb  richteten  i^re  ®efd)ü^e  gegen  bie  Ufer» 
befeftigungen  auf  bem  feften  ganbe,  beren  HrtiQerie 
ben  ftampf  aufnahm.  Sobalb  bie  fteigenbe  glulb  ti 

geftattete,  bie  an  HBorb  bet  Itan8pottfaf(rjeuge  befinb« 
lidjen  Gruppen  nuSjufdjiffen,  würbe  angenommen,  ba§ 

bie  SBibetftanbSfraft  ber  feinblid)en  Artillerie  über» 
wunben  fei;  bie  Iruppeu  würben  an  2anb  gefegt,  als 
wenn  bem  nidjtS  im  S)ege  ftönbe.  Xann  roanbten  fie 
fid)  gegen  bie  herbeigeeilte  SBcfa^ung  bon  Sa  JHodjellc, 
aut  einem  Infanterieregimente  unb  jroei  3*lbbot«erien 

beftef)enb,  nöttjigten  bie|e  jum  Würfjuge  in  ba*  $nnere 
unb  machten  fid)  bortbin  auf  ben  SBeg,  um  junödjft 
an  ben  äRanönern  beS  11.  ArmeeforpS  (9?anteS)  unb 
einer  jroei  3l,fc,,1*crirre9*n,cn*er  un^  J^ei  Stlbbatterien 
ftarten  Molonialbrigabe  tb^eiljunebmen  unb  bann  mit 
biefen  als  9Jorbnrmee  gegen  ba8  als  ©fibatmee  ib,r 
entgegenjieljenbe  18.  SlrmeelorpS  (SBorbeauy)  ju  tämpfen. 

t\e  (fntfenbung  beS  (enteren  auf  ben  €d)aupla^ 

ber  Uebungen  gab  ©clegenljeit,  bie  i'eiftungSfäljigleit 
ber  Gifciibab,ncii  für  ben  ßuiftfnQ  ju  prüfen.  Ite 
Verwaltung  bet  in  Stage  tommenben  ©taatSba^n 
war  benad)rid)tigt,  bag  fie  fid)  bereit  galten 
fofle,  Iruppen  ju  beförbem.  ®S  war  iljr  aber 
md)t  mitget^eilt  worben,  wie  biele,  roeldjer  Art  unb 
wobin?  Äm  29.  nadjmittagS  erfuhr  bet  SatwljotS« 
potftanb  fru  Sorbeauf,  bafj  unber^üglid)  ein  Xwtfiond^ 
unb  ein  33rigobcftab  foWie  fünf  Sotaiflone  3"f<»>lfrie. 
ber  ju  üibourne,  bafj  ein  SöataiKon  Infanterie  unb 
eine  Batterie  ̂ elbartillerie  ju  Pcrlaben  fein  würben ; 

fuij  oor  ber  wenige  ©tunben  jpötet  erfolgenben  Äb-- 
fabrt  warb  ib,nen  gefagt,  wol)n  bie  3üge  beftimmt 
feien.  Tiefe  bcförberlen  int  ©anjen  in  183  Sagen 
155  Cffijicre,  3905  SDiann,  252  ̂ ferbe  unb  16  8u|t« 
weife. 

Tie  Oberleitung  ber  Uebungen  war,  wie  im  Vor* 
jabjc  in  ber  iöeauce,  bem  fünftigen  ©eneraliffimuß, 
©eneral  lörugore,  SJijepräfibenten  beS  OberftiegSrattjeS, 
übertragen,  wclrfjem  als  6t)ef  beS  ©enernlftabeS  ber 
Tireftor  bet  ftriegSlwdjfdjule,  ©eneral  JBonnol,  jur 
Seite  ftanb.  «n  ben  Uebungen  natjmen  aufjet  ben 

jdjon  genannten  6cibm  ttrmeeforpS  unb  ben  JRolonial« 
truppen  tljeil:  bie  34.  3nf<wteriebrigabe  unb  bn* 
7.  Jfiufarenregiment  Pom  9.  (lourfr),  bie  46.  SnfflntT'C» 
brignbe  Dom  12.  (CimogeS)  unb  bie  1.  Äüraffierbrigabe. 
Tie  läge  uom 

30.  Auguft  bis  jum  2.  September  Wutben 
überall  bind)  Hebungen  twn  TiPifionen  gegen  Tibifionen 

ausgefüllt,  bod)  nötl)igte  bie  grofje  ©firme  jum  @in« 
fd)nlten  eines  9iub,etageS;  ber  Verlauf  t)at  nad)  ben 
3citung«berid)teu  bem  Dberleiter  mannigfad)  Ver« 
nnlaffuiig  jur  Unjufriebenbett  gegeben,  beren  33c= 
rcd)tigung  t)icr  nidjt  untcrfud)t  werben  fann.  SS  würben 
Vergleidje  gejiigen  ̂ wiidjen  ben  Ceiftungen  ber  l;ier  in 
{\tage  gefummenen  Xruppen  unb  benen  ber  im  Dften 
ftebenben  Regimenter,  wobei  erftere  fef)r  abfällig  be» 
urttjeilt  würben  unb  einzelne  Ijö^ere  Süb.rer  barten 
Tobel  erfuhren.  9iad>  Veenbigung  jener  einleitenben 
Uebungen  war  bie  Kriegslage 
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om  2.  September  nodjftebenbe:  Xo«  11.  Armee= 
forp«,  perftärft  burd)  bie  34.  Infanterie,  unb  bie  1.  M> 
raifierbrigabe,  f)atte  füMic^  Don  Wort  um  SBeauPofr  €rtS« 
uiüerlunft  belogen;  bie  Abteilung  bilbete  ben  regten 

Ölügel  einer  Armee,  Weld)e  aus  bei  ©egenb  oon  <ßoiticr« 
lommenb  im  SRarfäe  über  Stuffec  gegen  einen  geinb 
begriffen  war,  beffen  Anwefenbeit  bei  St.  Scan 

b'Auge^ll)  gemelbet  war  unb  welker  ju  einer  bei 
Angoul&me  ftebenben,  in  JJrantreid)  eingebrungenen 
©übarmee  gehörte.  Tin«  18.  Armeeforp«,  perftnrtt 
burd)  bie  46.  Qnfantericbrigabe  unb  baö  7.  £>ufarcn< 
regiment,  befanb  fid)  füblld)  bed  Salbei  Pon  Aulnau 
unb  mar  beftimmt,  ben  fBormnrfd)  jener  Sübarmee  ju 
fid)ern.  Du»  Hauptquartier  ber  SWanöDerleitung  war 

in  <5bef--5Boutonne.   Unter  biefen  SBorau$fe|>ungett  würben 
am  3.  unb  am  4.  bie  SWanööer  ber  belben  Armee* 

forp*  gegeneinanber  ausgeführt,  abmedjfelnb  übernahm 
baS  eine  ober  baS  anbere  bie  Wolle  best  Angreifers  unb 
bed  S3ertheibiger8.  Am  4.  rourbe  bie  Sage  beS  11.  Armee* 
lorpS  baburet)  urplö&Ud)  feb,r  bebenflid),  baf}  bie  Kolonial* 
brigabe,  bem  feinblid)cn  18.  Armeeforpä  übermiefcii, 
feine  JJlanfe  unb  feinen  Siüden  bebrot>te.  ta&  ajianöoer 
rourbe  bann  beenbet.  Sin  anberer  ̂ wifdjcnfall  cr= 
eignete  fid)  am  4.,  al9  bc«  Sßferb  be$  ©eneralS  ©raffet, 
ttommanbirenben  be*  18.  Armeelorpä,  Por  bem  Auto< 
mobil  be£  ©eneral$  ®rugerc  j<t)eute  unb  feinen  Leiter 
abwarf,  meldjer  infolgebeffen  fein  »ommanbo  bem  älteften 

Xfotfionfitommanbeur,  ©eneral  b'Ajeimor,  übergeben 
mufete. 

9(acbbcm 
am  5.  SHufjelag  gemefen  mar,  begann  in  einem  burdj 

heftige  SRegengüffe  faft  ungangbar  geworbenen  ©cläube 
am  6.  ber  lefcte  Abfdjnitt  ber  Hebungen,  bei  melden 

©eneral  ©rngere  bad  11.,  baS  18.  unb  baö  freilid)  nur 
burd)  bie  34.  3nfanterie=  unb  bie  1.  Jlüraffierbrigabe 
angedeutete  9.  ArmeetorpS  ju  einer  9torbarmee  ber« 
einigte,  ©ein  ©egner  mar  ein  burd)  bie  46.  Infanterie* 
brtgabe  unb  brei  ̂ Batterien  Pom  18.  ArmeeforpS,  bie 
fiolonialbrigabe  mit  ibren  beiben  ̂ Batterien,  3  ̂Batterien 
Pom  11.  Armee(orp$  unb  ba§  7.  ftufarenregiment 
marlirter  JJeinb,  meldjen  er  über  bie  SJourbonne,  einen 
regten  Nebenfluß  ber  bei  9tod>efort  in  ben  Djean  fid) 
ctgtcjjenben  Gbotente,  in  bie  ©egenb  jwijd)en  SkettcS 
unb  ©oupignä  jurüdjutreiben  tjatte,  roo  bie  Sd)liifi= 
parabe  ftattfinben  foUte.  3<be  Gm  bei t  beS  bom  ©eneral 
SRourlan,  bem  SWilitärgouPerneur  Pon  ̂ ariS,  befehligten 
marlirten  geinbeS  mürbe  boppelt  gerechnet  unb  hatte 
einen  biefer  ©d)A$ung  entfpredjcnben  SHaum  eimjiiuc()inen. 
titt  SRorbarmee  mar  bie  Aufgabe  geftcQt,  gegen  ibren 
©egner  angriffftoeife  oorjugeben;  biefer  jollte  itjr  nur 
tnforoeit  Stberftanb  leiften,  ol#  ber  Mürtmarid)  ber 
eigenen  Partei,  beren  SJadjImt  fie  bilbete,  bebingte, 
bonn  aber  bem  ©rofi  folgen,  ©eneral  $)rug<?rc  Der* 
banb  mit  bem  frontolen  Angriffe  burd)  bas  18.  Armee* 
forp«  eine  Umgebung  burd)  ba«  11.,  roäbrcnb  bie  a(8 
©pl^e  be*  im  Slnmarfdje  begriffenen  9.  angenommene 

46.  ̂ nfanteriebrigabe  feine  5Refert>e  bilbete.  Xem  mav» 
Iirten  geinbe  bot  fid)  eine  günfüge  ©elegenbcit,  ba8 
burd)  bie  meit  au8t(olenbe  Qemegung  be«  11.  «tmee^ 
forp«  oeremjelte  18.  mit  überlegenen  Hräften  anju« 

greifen;  ba  fie  nfdjt  benu^t  mnrbe,  marb  bie  Umgebung 
mirtjam,  bamit  mürbe  bie  Hebung  beenbet.  35fe  9Zad)t 
bergiug  unter  fteten  fleinen  ©efectjten  ijmifd)en  ben  ein- 
anber  na^e  gegcnübcrfteb.cnben  «orpoften.  Xa8  ©etter 
mar  \i)ön  gemorben. 

tfttn  7.  )V(jte  bie  9forbarmee  in  aller  grübe  bie 
SBcrfolgung  fort;  bie  ©übpartei  t)attc  mieberum  bie 
©eifung  crbalten,  fid)  auf  einen  emften  fiampf  nidjt 
einjulafien,  jonbern  tt)n  ftet#  fo  frübieirig  abjubredjen,  bnfj 
bie  eigene  Sidjerbcit  nid)t  gefä^rbet  werbe,  ttt  3Jor= 
matfd)  ber  Siorbarmee  erfolgte  in  fünf  Üolonnen,  »on 
benen  Pier  burd)  je  eine  DiPifton  be«  11.  unb  be» 
18  ÄrmccforpS,  eine  burd)  bie  46.  I^nfanteriebrigabe 
gebilbet  mürben;  bie  mittlere  Holonne  foUte  ben  3«i"b 
feftbalteu,  bie  Slügelfolonnen  maren  angemiefen,  ihn  ju 
umgeben,  bie  ftooaUerie  begleitete  ben  Sormarfd)  in 
ber  rcdjten  glanle  unb  bebrobte  pon  biefer  Seite  bie 
iTiütfjuaelinien  bei  ©egnerS.  3fbe  ber  fiolonneu  mar 
in  jmei  Treffen  gegliedert,  pon  benen  bad  tjlntere  bem 
oorbereti  in  einer  Entfernung  pon  1000  m  folgte,  bie 

s?litiü*crie  befanb  fid)  bei  ben  Xioifionen.  @ie  mürben 
burd)  ben  marlirten  geiub  frfjon  früt)  mit  heftigem 
©efdjüpfeuer  empfangen,  bann  aber  lieg  fid)  btejer  burd) 
ben  Angriff  ber  imitieren  Jiolonne  fo  lange  feftljalten, 
bah  er  Pon  allen  Seiten  umgangen  war.  fcud)  bie 
pcr^meifrlten  Angriffe  (einer  .öuiaten  fonnten  ibn  nid)t 
leiten,  um  fo  weniger,  oli  biefen  ebenfalls  überlegene 
Äröfte  an  .Qaoaflerie  gegenübertraten.  Seine  Sad)e 
mar  Pcrloren.  t;a  mürbe  ba«  Wandocr  beenbet. 

©eneral  Skugere  nafjm  bie  parabe  ab,  übergab  einige 
CrbenSaufjeirfiiumgen  unb  entließ  bann  bie  Truppen. 

B.  ̂ m  Often. 

Tiic  Leitung  ber  im  Cften  abgebaltenen  t5rmee= 
manöoer  mar  r benfall 8  bem  ©eneral  4)rugöre  über« 
tragen,  weldjem  t>ier  alö  ©eneralftabädjcf  ber  6b«f  be# 
©eneralftabe«  ber  Armee,  ©eneral  ̂ 3enbejec,  jur  Seite 
ftanb.  Sdjauplatt  ber  Uebungen  maren  bie  mcftlidjen 
Abbringe  ber  ülrgonnen  unb  bie  ©egenb,  in  meld)er 
ba*  SBerglonb  gegen  9Jeim§  bin  in  bie  (fönte  ber 
(Slmmpngne  pouilleufe  übergebt.  Iiie  t^eilnebmeuben 
Truppen  maren: 

Armee  A :  1.  «rmeelorpS  (Sille),  2.  (ilmienä), 
4  Siaoalleiicbioifion  (Seban),  5.  (^Berbun); 

Armee  B:  6.  Armeeforp«  (Gljalon«  für  SRarnc), 

20.  (3iancö),  2.  fiaonUeriebimfion(2un<*DilIe),  3.(Gbäton« 
für  IKarne).  Xie  Armee  A  befebliflte  ©eneral  TJudjeSne, 
bie  Armee  Ii  ©eneral  Jtlefjler.  beibc  2Kilglieber  beS  Ober« 
Iricgf  ratk?.  13  ftelltc  einen  in  Sranfreia^  cingebrungenen 
geinb  bar,  meldjer  bereit»  über  5Reim§  tynnuö  nad) 
Söcften  Porgebrungen  War;  A  lam  Pon  Horben  unb 
fjaltc  fid)  gegen  bie  rürfmärtigcn  S3erbinbungen  bon  B 

ju  menben. Xa«  iüianöPerptogramm  not)m  für  bie  Tage  Pom 
10.  bis  12.  September  Uebungen  ber  Armeen  in  fid) 
in  AuAfid)t,  burd)  lue  lebe  biefc  an  diejenigen  fünfte 
gelangten,  Pon  benen  nuö 

am  13.  September  baS  SRanöPer  ber  Armeen 
gegeneinanber  begann.  A  lam  pon  SHojot)  für  Serrc,  Ii 
»on    iüoujieris    beibe    waren    im    ÜBormari^c  auj 
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SRcttjel  feegriffen,  wo  bo«  .§auptquorlier  be«  Uebung** 
leiter«  ftch  befanb.  3ebe  ̂ <nttci  hatte  ihre  beiben 
Äabaneriebibifionen  ju  einem  Storp«  bereinigt.  Tiefe 
trofen  bei  bem  füblid)  pon  9tetbel  llegenbeu  Torfe 
Vertlje«  auf  bem  (inten  Ufer  ber  Mi«ne  aufeinanber. 
Tie  ©cgenb  ift  bltr  offen  unb  eben,  nur  feiten  bcfjtnoert 
ein  SSalotbeil  bie  Umfid)t,  Wtitjrcnb  auf  bem  testen 
Ufer  bo»  ©elänbc  bielfod)  »Ott  Schluchten  unb  tiefen 
Tbfitern  burebfehnitten  unb  ̂ fiuftg  mit  $ol$  beitanben 
ift.  (£«  regnete  bom  frühen  9Rorgen  an,  ber  Stoben 
mar  burd)meid)t  unb  bie  93ewegung«fühigffit  ber 
Truppen  baburch  febr  erfchwert.  Ter  9ieiterfampf 
begann  um  8  Uhr.  Tie  SJegimenter  ber  Partei  A 
roaren  burch  bie  reitenben  Batterien  bon  B  früb.ieittg  unter 
rotrlfame«  geuer  genommen;  ol«  nun  B  auch  nod)  ben 
Unten  glügel  bon  A  umfaßte,  mäbrenb  ein  bon  legerer 

Seite  gemalter  gleichartiger  Verlud»  ,ui  jpöt  jur  9tu8= 
Führung  gelangte,  befahl  (General  (Brngore,  ben  ̂ ufammen- 
ftoft,  nachbem  ber  erforberlicbe  9lbf'.nnb  genommen  mar,  ju 
roteberbolen.  TieSmal  würbe  A  ber  Sieg  ̂ ugeiprodjen. 
SBäbrenb  biefer  Seit  roaren  bie  ©ro«  ber  beiben  Slrmecn 
Im  Stnmar|d>e  gegeneinanber  begriffen,  ̂ ebe  bon  ihnen, 
A  bon  9forbrocft,  B  bon  Süboft  tommenb,  fudjte  bie 
Stellung  Pon  9robi),  norbweftlid)  öon  SJiettjel,  cor  ber 
anberen  ju  erreichen.  (£«  gelang  bie«  ber  40.  Ttbifwn 
Pom  6.  ftrmeeforp«  ber  ?lrmee  B,  welche  fte  burd) 
nbgefeffene  ftaöaUerie  befehle  unb  ben  geinb  mit 
WrttÜeriefeuer  empfing.  (£«  entfpann  fid)  nun  ein 

Kampf  um  ben  Söefifo  be«  Torfe«  ».Bertoncourt,  welchem 
©eneral  SBrugere  nod)  1  Uhr  ein  (£nbe  machte,  inbem 
er  einen  Luftballon  fteigen  ließ,  ber,  unten  angehängt, 

einen  Jfegcl  unb  eine  Ä'ugel  ,\figtc.  (y«  mar  ein*  ber 
brei  Signale,  bereit  er  fid)  bebiente,  um  vnfd)  unb 
glcid)jeitig  »cfeblc  ju  aUgcmeiner  ftcnntniß  ju  bringen, 
unb  bebeutete,  bafj  bie  Uebung  beenbet  fei;  ftttgleid) 
mar  bamit  ber  Ort  bezeichnet  roo  bie  Mriiil  ftattfinben 
mürbe.  TaS  3c<9fn  c,nct  Snigel  entfprath  bem  Signal 

„#alt!"  eine»  flegel«  bem  „Vorwärts! To« 
SBetler  mar  immer  fchlccfater  geworben,  auch  am  14., 
einem  9tubetage,  regnete  ei  ben  ganzen  Tag  unb 

am  15.  morgenS  blatte  e8  noch  nidjt  aufgehört,  erft 
um  9  Uhr  änberte  e«  ftd).  Sd)on  Por  Skginn  ber 
Uebung  tjatte  bie  am  17.  im  SBortbeil  gebliebene 
Hrmee  B,  obgleich  ein  Ueberfdjreüen  ber  eigenen  Vor« 
poftentinie  bor  7  Uhr  unterfagt  mar,  in  frütjer  9Rorgem 
fiunbe  bie  am  linlen  fee$ro.  rechten  9H?ne  Ufer  roeftlid) 
pon  9tett)el  belegenen  Törfer  9Janteuil  unb  Varbt)  bem 
gembe  enrrtffen  unb  jmifd)en  beiben  Orten  eine  vSrücfe 
jd)lagen  laffen.  Um  7  Ut)r  fcjjte  fte  ficf>  gegen  bie 
fcinbUd>e  Stellung  in  SDtarfd),  welche,  ihren  rechten 

glügel  an  bie  9ll*nc  lefmcnb,  ben  Unten  in  norbö|'tlid)er {Richtung  über  Sorben  unb  Slntlcourt  hinauSftredte. 
B  hatte  ben  Sluftrag,  ben  fteinb  bon  ber  IStene  ab 
unb  und)  Horben  hin  ,vi  brangen;  A  jollte,  menn 
Tie  ju  weiterem  Stücfjttge  gcnöthjgt  werben  würbe, 
bie  Verbinbttug  mit  beut  Horben  fcflfjotteii.  (im 
©efd)ü$fampf  leitete  ba«  (Gefecht  ein.  Varbu  würbe 
genommen  unb  wieber  oerloren,  bie  Slrmcc  B  blieb  im 
SBorriicfen;  ihrem  linlen  ftlügcl  würbe  e*  um  fo  (ettrjter, 
ol8  er  nur  fchmäcbere  firafte  fid)  gegenüber  tjatte; 

A  mufjte  ©orbon  rfiumen,  auf  beffen  93eb,auptung  großer 

SSerth  gelegt  war,  unb  ben  JRürfuig  auf  ba«  red)tc 
Ufer  be«  ̂ (umion,  eine«  rechten  tdebenfluffe«  ber 
?li9ne  antreten.  Ter  ffampf  um  bie  bort  genommene 
Stellung  bilbete  ben  legten  abfdjnitt  ber  flämpfe, 
in  weld)e  bie  Tibiftondfabaflerie  bon  A  erfolgreich  ein« 
gegriffen  hatte,  währenb  bie  auf  ben  ̂ Ingeln  bcftnblidjen 
Siaballcriebioiftonen  eine  nenncn«roerthe  ThStiglcit  nicht 

entfalteten. 
©eneral  fiefjler  unb  bie  ?lrmee  B  roaren  entfehieben  im 

Hortbeile;  im  Gmflfatle  würbe  e*  bem  ©eneral  TurheSne 
unb  ber  bon  Ihm  befehligten  ärmee  A  anftfcetnenb 

nid)t  gelungen  fein  ihren  ©egner  auf  SHeim«  jurücf« 
jubrfingen.  Ta  bie«  aber  burd)  grieben«rüctiid)ten 
geboten  war,  griff  bie  Oberleitung  ju  bem  ihr 
©ebote  flehenben  aKittel,  ber  Partei  A  bie  numerifä)e 
Uebermadft  ju  beschaffen,  inbem  fte 

am  16.  bie  12.  Infanterie*  unb  bie  3.  J?abollerie= 
bibifton  bon  B  ju  A  übertreten  Itefj.  Taburd)  warb  (entere 

Partei  beranla^t,  jur  Cffenftbe  überzugehen.  Sie  bc* 
obftd)tigte  burd)  einen  umfaffenben  Angriff  fid)  ber 
Stnbt  Stelljel  unb  ber  tüt^ncSinie  ju  bemächtigen,  biel« 
(eid)t  gar  bem  fteinbe  ben  Slüdjug  auf  Sieim«  ju  ber« 
legen.  Q$  gelang  ihr  feine  9}ortruppen  ju  pertreiben, 
aber  ber  SJerfud),  feine  StcQung  ju  burd)bred)en,  ihre 

beiben  Hälften  ju  trennen,  fd)lug  fehl;  ein  Wegen ^ 
angriff  bon  B  machte  ihn  fcheitern.  S)efonber*  bemertt 
wtirben  jwei  mit  Srfolg  gefrönte  Angriffe  auf  9lr tiller ie, 
bon  benen  ben  einen  3nfn,l'crfe,  ben  anberen  Tiblfion8= 
fabulierte  bon  A  ausführte.  Ta«  (Srgebnifj  be#  Tage« 
war,  bafj  ©eneral  TucbeSne  fein  Hauptquartier  in 
Bethel  nitffd)lagen  fonnte,  ©eneral  ftewler  ba«  feinige 
auf  bem  Särge  nad)  5Rcim«  fudjen  muftte 

?lm  17.  nahm  bie  Partei  A  ihre  Vorwärtsbewegung 
Wieber  auf.  Sie  futhte  ben  ©egner  burd)  ba«  1 .  SIrmee« 
forp«  auf  feinem  Unten  Sjlügel  feftjuhalten  unb  mit 
ihren  übrigen  Truppen  ben  redjten  ju  umfaffen.  Tie 
Partei  B  antwortete  burd)  einen  ©egenangriff.  To8 

auf  ihrem  Unten  Flügel  befinbtitfte  20.  Storp«,  unter- 
ftü^t  burd)  bie  gefammte  Ketterei,  ftie|  überrafd)cnb 
bor  unb  warf  ben  weit  au«einanbergejogencn  getnb 
bölllg  über  ben  Raufen;  be«  le^teren  Uebermadjt  aber 
unb  feine  gortfd)ntte  gegenüber  bem  auf  bem  rechten 
Flügel  fed)tenbett  6.  Sorp«  hlnberten  ba«  20.  Jforp*, 
feinen  Grfolg  Poü  ou«Aiinu^en.  Tie  Slrmee  B  fe^te 
ben  fltudjug  hinter  bie  Metourne  fort,  einen  ©aef), 
welcher  bon  Cften  nad)  S?cften  ftiefeenb,  bie  in  füb= 

<  weftlid)er  Stidjtung  bon  Bethel  nad)  9ieim«  führenbe 
Strafte  unb  liifcnbabn  fd)ncibet  unb  einen  haltbaren 
©eläubeabfdjnitt  bilbet.  Ter  Siegen  begann  bon  Beuern 
ju  ftrömen,  unb  bo«  ̂ luffteigen  be«  SöaHon«  mit  Äegel 
unb  Ritgel  machte  ber  Uebung  ein  Snbe. 

?lm  18.  würben  bie  erforberllchen  Vorbereitungen 
getroffen,  um  ben  £chlu|aft,  welcher  unter  ben  Slugen 
be«  ßoren  ftch  bolljiehen  foBte,  würbig  in  Scene  gehen 
laffen  ju  fimnen.  @«  würbe  bie  Wrmee  gebilbet,  welche 
unter  bem  Oberbefehl  be«  ©eneral«  Vrugere  bie  im 
Horben  bon  ?Heini«  Porbereitete  Stellung  anzugreifen 
hotte.  3n  biefer  foDte  eine  Pon  bem  auf  3?ari«  ab. 

jtchenben  geinbc  junidgelaffene  Mbthetlung  ihr  SBiber- 
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ftonb  entgcgcnfefeen.  Ten  SSiberftonb  hotte  ein  mar« 
ftrtcr  geint»  JU  leiftcn,  bet  unter  ben  ©efeblen  be« 
©cneral«  Tiffcpre  au«  einet  ocfjt  Jfigerbataillone  fiarfen 
©rigobe,  fecb«  ©alterien,  jroci  ©enicfcmipognicn  unb 
einer  fiapalleriebipifton  beftonb;  feine  Stellung  erftreefte 
fich,  etroa  12  km  nörblid)  Pon  Weim«,  Pon  £aoannc« 

im  Cl'tcn  bi«  ©ernicourt  im  heften,  fie  (lüfte  fid) 
auf  bie  gort«  SHogent  rflbeffe,  ©erru,  SBitri),  3ic*ne« 
unb  ©rimont. 

?lm  19.  um  7  Übt  morgen«  iefete  ftet)  bie 
Slrmec  be*  ©enerol«  ©rugere  in  ©croegung:  bie 
beiben  fforp«,  reelle  bi«ber  bie  Partei  B  gebilbet 
hatten,  im  erfteu,  bie  Slrmee  A  im  ̂ rociten  Treffen, 
bie  gefammte  Äapoflerie  auf  bem  regten  ̂ (iigcl.  To« 
Setter  mar  fctjön,  ba«  öelänbe  gut  nbgetroetnet, 
bie  ©egenb  ift  biteebau«  eben  unb  iibcrfiditlid).  Ter 

martirte  Jeinb  empfing  bie  ?lnrütfenbcn  mit  ©ejdjüti' 
feuer,  aber  er  mußte  Ihnen  bie  por  ben  3oit«  liegcnben 
Crtfdjaften  balb  übcrlnffen,  unb  fdjon  fchidte  ber  ?ln= 
greifer  fich.  nncljbem  fämmtlidie  Truppen,  nur  eine 
^nfanteriebioifion  ait  Siürftjnlt  au«fonbemb,  fid)  in 
Sd}lad)tlinie  entroicfclt  hotten,  flum  ©türme  auf  bie 
lefctcrcn  on,  al«  um  9  Uhr  bat  ®efed)t  unterbrodjen 
roerben  muf?tc,  rocil  ber  ©atmjug,  welcher  ben  $axen 
bringen  folle,  noch  nidjt  angelangt  mar.  9tad)  10  Ubr 
begann  e«  pon  Steuern.  Ter  burd)  ©efdiüfefeucr  Por» 
bereitete  Sturm  rourbc  gleichzeitig  gegen  bie  ganje 
Stellung  unternommen  unb  führte  raid?  jum  Bielc. 
Ter  Grfolg  mar  ein  ooflftiinbiger.  Tie  ©crtfjeibiger 

■^ogen  in  ber  {Richtung  auf  9feim«  ab. 
$lm  21.  beenbete  bie  auf  bem  Schauplätze  ber 

Hebungen  be«  legten  Tage?  im  ©eifein  be«  tfaren  unb 
te*  ̂ iäfibcnten  ber  iRepubtif  in  gemobnter  Seife  ob« 
gehaltene  Scblußparabe  ba«  CftmanöPer. 

Slm  22.  erfolgte  ber  iRücftraneport  ber  Stäbe  unb 

3ußtruppen  mittelft  ber  ©fenbabn.  ©*  galt,  2400  Cffi« 
*iere,  84  100  Wann,  2202  ̂ ferbe  unb  137  tfuhr= 
merre  ju  beförbem.  Tic  (Jinfdjiffung  erfolgte  auf  Pier 
Bahnhöfen  unb  beonfprudite  nicht  ganj  ir>  Stunben. 

(Sr&luf?  folst.t 

2>e«  Öuren--Stica,c3  jweiler  Xlftil 

(13.  Jortfepung  au«  91r.  95.) 
2.  Tte  friegerifeben  (freigniffe. 

©on  Cperationen  größeren  Stil«  fann  nur  in  gonj 
Pereinjrlten  gätlen  bie  Siebe  fein;  bie  Tarftcüung  ber 
Unternehmungen  be«  Keinen  «liege«  flößt  aber  au« 
ben  bereit«  ermähnten  ©lünbcn  auf  Sdnvicrigfelteu: 
ein  raftlofe«  £iuu?tbberj>,iebcn  ber  Gnglifdien  Molonnen 
unb  ©uren-Trupp«.  Sicherheit  ift  anNrnfelben  Stellen 
gefochten  morben;  roanbten  bie  (inglänber  einem  eben 

„gefäuberten"  ©ebict  ben  SRüden,  io  roaren  bie  ©uren 
roieber  ba,  ja,  fie  gelangten  gelegentlich  jtpljd)cri  ben 
ein  ©ebict  ablämmenben  Kolonnen  binburd)  in  beren 
Müden  unb  beläftigten  ben  Trofj. 

$n  Tran«paal. 
Generalleutnant  5$renctj8  Cperatioinn  im  Süboften 

be«  Eanbes  (Dcrgl.  Spalte  lßK6  ff  )  Perliefen,  nacb= 

bem  fie  bi8  in  bie  äufterfte  (£de  geführt,  gleichfam  im 
Sanbe.  9?ad)bem  bei  überau«  ungünftiger  SSitterung 
meitere  ©eute,  barunter  auch  einige  ©efebüfee,  gemacht, 
mürbe  3«ncb«  Hauptquartier  in  übertafd)enbcr  Seife 
nach  Pretoria  Perlegt  ClRelbung  Pom  22.  9pril).  211« 
©runb  gab  man  ©rtranfung  be«  ©eneral«  on;  ouf* 
tauchenbe  ©erüchtc,  baft  er  ftch  jeitroeilig  in  ©efangenfehaft 
ber  Citren  befunben  habe,  mürben  amtlich  bementirt. 

9coch  Raffte  man  <£ng(ifcherfcit«,  ba|  eine  ftarte, 
fübmäit«  in  ba«  3u(u*Sanb  unb  Watal  abgebrängte 
5Puren'Stbthcilung  unter  Jöetjer  ber  IBenticblung  onheim» 
fntlen  merbe,  bod)  \)at  fid)  biefe  Hoffnung  nicht  erfüllt 

?lm  8.  3Rai  mürben  Soui«  ©otba  unb  Siljoen 
bereit«  mieber  bei  Carolina,  olfo  im  $erjen  be8  öftlichen 
TranSPaal,  pereint  gemelbet.  ©elang  efl  bem  Dberfien 
$catfon  auch,  am  9.  SRai,  ben  Trofj  iBiljoenS  ju  nehmen, 
io  mar  bie  Unternehmungeluft  ber  Suren  bod)  fo  menig 

gebrochen,  baß  fie  9Nitte  SRoi  jmifchen  (£rmelo  unb 
«merefoort  bie  fiolonne  be«  Dberften  93uaod  breimal 

~  erfolglo«  angriffen;  fte  perroanbten  babei  brei 
leichte  ©efchü^e  unb  ein  2Nn;im  *  äRafchinengeroehr. 
Srarolina  mürbe  am  20.  9Hai  jum  fechäten  SRalc  Don 
ben  (JnglÄnbem  befept!  Trei  SBoctjen  fpäter  fleht  »otha 
mieber  mit  ber  £)auptmad)t  ̂ mifd)en  Srmelo  (50  km 
füblid)  Pon  Carolina)  unb  {Imftcrbam.  Ten  @nbe 
.Juni  unb  Anfang  %üli  mieberum  ben  Süboften  Pon 
TranSoaal  obftreifenben  ttolonnen  ©inbon  33Ioob,  ̂ lumer 
unb  SRimington  meidet  er  oftmärt«  au«  (pergl.  aud) 
unter  9catalj;  ©tljoen  ftel)t  um  biefe  Qtit  mieber 
nörblid)  ber  Telagoa*93afm.  3n  ber  erften  £älfte  be8 
September  fammeln  fid),  nadjbem  bie  (Snglifdjen  Kolonnen 
jur  (Erholung  an  bie  Sifenbahnen  jurüdgetebrt  finb, 
bie  ©uren  unter  £oui£  ©otha  mieber  am  (£hriffie>See 
unb  um  ttmfterbam,  etroa  4000  äRann  ftorf  mit 

1  '/j  gelbbatterie  unb  Pier  6.3öaem.  Sie  jielen  beutlid) 
auf  9cato(. 

9ln  ber  Telagoa  ̂   ©ahn,  bie  flänblg  Pon 
12  000  bi«  15  000  Wann  Unglifdjen  Truppen  bejefct 
gehalten  mürbe,  fpielte  fid)  eine  9teil)c  fleiner  Gfpifoben 
ab,  beren  einzelne  ilufjählung  ju  roeit  führen  mürbe. 
Unbefümmert  um  bie  ©locfhnu«linie  mechfelten  bie 
©uren  Pon  ÜRorben  nad)  Süben  unb  umgetebrt.  Ttofe 
bie  ©lodhäufer  oud)  bie  ©ahn  ntdit  unbebingt  ftd)ern, 
jeigten  bie  ̂ erftörungen  bejm.  3uflent9,eifungen  am 
30.  «uguft  unb  5.  September  nidjt  roeit  Pon  Äomoti 
«ßoort. 

?tm  25.  Mpril  rourbe  bet  SRafor  T»hfoorb  mit 

einet  (leinen  ftbtf)eilung  nörblid)  äcad)oboborp  übet= 
wältigt,  am  12.  Sinti  be«gleid)en  250  ©letoria.Sd)ü&en 
bei  SSilman«ruft,  80  km  füblid)  Pon  SWibbelbtirg. 
9lm  18.  Huguft  überfiel  ber  Hauptmann  Soob  mit 
150  IRann  ein  ©uren=Öaget  bei  SRibbelburg,  gerieth 
bann  aber  ber  ©urifd)en  Uebermad)t  gegenübet  atg  in« 

©ebränge.  Tiefen  (frfolgen  ber  ©uren,  Pon  benen 
Heine  Trupp«  fogar  in  ber  unmittelbaren  Umgebung 
Pon  Pretoria  ftreiften,  ftofjcrt  eine  «njaf)l  ähnlicher 
Cftfolge  ber  (Jnglänber  gegenüber. 

©on  erheblicher  ©ebeutung  mor  bie  (rnglifd)e 
Unternehmung  gegen  $ietet«butg,  ben  (Snbpunrt 
ber  IranÄPoaler  SM  orbbahn,   ßnnä^f1  rourbe  baburdj 
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ein  £fpU  beß  Pon  ben  (Englaubern  überhaupt  noch  nicht 
betretenen  ÜRorbenS  Pon  JranSoaal  abgeftreift,  bann  mar 
bort  ber  ©ife  ber  Surifctjen  fflegterung  unb  ein  mittU 
punft  für  bie  SerpflegungS*  nnb  SWunltionSoerforgung 
ber  53 iiren.  Anfang  April  brach  eine  ftarfe  Kolonne 
unter  Dberft  Runter  pon  Pretoria  auf  unb  gelangte, 
IfingS  ber  Salm  marfchitenb,  am  9.  April  an  baS  3'ei> 
olme  nennengroertfjen  S&iberftanb  gefunben  jn  tyabtn. 
Die  Suren  totthen  nach  SBeften,  Korben  unb  Dften 
au«,  aber  ben  (fcnglänbern  fielen  beträchtliche  SNunttlonS« 
Porr&the  unb  ganj  befonberS  eine  2Kenge  roQenben 
(HfenbalmmaterialS  in  bie  $änbe.  grcilicb,  mußten  fte 
ben  Uebelftanb  in  ben  Sauf  nehmen,  bajj  fie  nun  eine 
neue  (Eifenbahnfrrecfe  ju  flauem  galten.  Die  Serbinbung 
mit  ̂ ßietcrSbutg  ift  benn  auch  in  ber  golge  mehrere 
Wate  burrfj  Öahnjerftörungen  unterbrochen  morben,  fo 
am  20.  SKat  unb  am  31.  Auguft,  baS  le&te  3Dlal  fogar 
bei  SöaterPal,  21  km  nörbltcb,  Pon  Pretoria.  Die  fcaupt« 
gefatjr  braute  ber  Safm  buref)  baS  400  bis  500  9J?ann 
ftarfe  ftommanbo  SBe^erd,  baS  fidj  trofe  mehrfacher 

Serfud)e,  eS  ju  Pertreiben,  in  ber  9fläb,e  Pom  «Rnlftroom 
unb  im  SBaterberg'Sejirf  ffitlt. 

Slumer  roanbte  fieb,  SWitte  April  Pon  SieterSburg 
füboftrocltiS  unb  ftreifte  im  Serein  mit  mehreren  Pon 

ßtjbenburg  unb  ber  De(agoasSahn  fommenben  Kolonnen 
ben  SBinfel  jroifcr)en  biefer  Salm  unb  ber  Saljn 

Pretoria — Petersburg  ab.  3n  ben  folgenben  SRonaten 
bunfyogen  bie  Kolonnen  Sinbon  Sloob,  g.  SB.  Kitcfjener, 
Seatjon  unb  Senfon  baSfelbe  ©ebfet  nach  Perfcbfebenen 
{Richtungen.  Der  ©rfnlg  bejtanb  in  ber  Einbringung 
tonn  Pieler  Seute  unb  Pon  1500  Suren,  bie  theilS 
gefangengenommen  waren,  tljeils  fiel)  ergeben  Raiten. 

3m  SBeften  SranSPaatS  b,at  üa)  feil  April, 
toie  fd>on  Porbem,  Delaretj  in  ben  SRagalieS*  Sergen 
behauptet  unb  Pon  bort  auS  gegen  SBeften  unb  Sütfc 
roeften  operirt.  Siuftenburg  unb  8eerufl  famen  au« 
bem  ßufxanbe  ber  Sebrtingung  bunt)  bie  Suren  !aum 
beraub  An  (Englifchen  Generalen,  bie  t)ier  tb^ätig  roaren, 
finb  ju  nennen:  ßorb  äRetljuen,  Sabington,  Dixon, 
gefterftonbaugb,,  Gilbert,  Hamilton,  Keferold)  unb 
Aflenbp.  Unter  ben  )al}ireia>en  rriegerifetjen  Sorgflngen, 
bie  fi<h  flier  abfpielten,  feien  folgenbe  hervorgehoben: 
Am  16.  April  Mmpft  Sabington  glütflicb,  bei  KierlSborp; 
am  18.  gerfitb,  bei  ftriigcräborp  ein  tt)etl  ber  9.  Ulanen 
in  eine  gafle;  am  27.  befielt  Sabington  einen  heftigen 
Kampf  bei  $artebeeftfontefn  (82  km  meftltct)  Pon 
KlertSborp)  unb  jroingt  bie  Suren  jum  Abjugc.  Anfang 
SRai  fummeln  fich  4000  bis  5000  (?)  Suren  bei  benu 
felben  £artebeeftfonteln.  Da  Sabington  jum  abermaligen 
Angriff  ju  fchroad)  mar,  jog  ftitdjener,  in  brr  $offnung, 
einen  entfetjeibenben  Schlag  führen  ju  tönnen,  mehrere 
Kolonnen  auf  £artebeeftfontein  jufammrn,  bic  Suren« 
Streitmacht  löfle  fich  aber,  beu  ©runbjügen  beS  Keinen 
Krieges  getreu,  beim  öerannaljen  be«  ftarlen  ©egnerS 
mieber  in  Herne  ©nippen  auf.  0m  29.  SJtai  griff 
fiemp,  ein  Unterführer  Delaret)*,  bei  Slalfontein  mit 
1200  SOiann  bie  ftolonnen  be«  ©eneral«  Diyon 
(1450  Xßann  unb  7  @ef(t)ü^e)  an.  <£x  mürbe  nadj 
erbittertem  9cab,[ampf  mit  einem  Serlufie  Pon  41  lobten 
jururfgef^lagen;  bie  Serlufie  ber  (Snglänber  betrugen 

186  $obte  unb  Serrounbete  (unter  ben  tobten 

6  Offiziere).  3n  ben  erften  ̂ uli^^acie-n  mürbe  bei 
JRoobepoort  (16  km  meftlitf)  Pon  ̂ ctianimburg)  gefönten, 
am  5.  «nb  am  10.  September  bei  QteTuft  (9)(etr;uen). 
$3o  nt<t)t  bas  ©rgentf>ei!  ermähnt,  behaupteten  bic 
(Snglänber  baS  gelb. 

3m  Cranie=grcfftaat. 
«uq)  (»er  mar  e8  roährenb  ber  in  9?ebe  ftehenben 

3eit  rea^t  lebenbig.  SRerlmürbigermeife  hol  ob^er  über 
ben  ©cneraI*$ommanbanten  ber  Suren  für  ben  Cranje- 
greiftaat,  ben  fonft  fo  regfamen  (i t) r i f t i a n  be  S3et, 

überaus  menig  —  unb  bieä  SSenige  obenbrein  unju^ 
perläffig  —  Perlautet.  (Einmal  roirb  er  n5rblid>  bed 
Saal,  ein  anbere§  3Rol  im  Ofien  ber  ftap«  Kolonie 
gemelbet.  ̂ eute  foQ  er  bei  {Reife  Jruppen  fammetn 
ober  bei  ©enefai  r)act  pon  ben  (Englänbern  bebrfingt 
merben,  unb  morgen  foU  er  mit  einem  ftarlen  ftommanbo 
bei  3offt"n.  tm  Suboften  ber  Stepublif,  fter)en.  3m 
April  unb  SÖJai  machte  ba«  be  Stiel  bei  feinem  (£in= 
bmaje  in  bie  ftap» Kolonie  unterftettte  unb  mit  ihm 
über  ben  Dranje  jurüefgegangene  ftommanbo  gourie« 
ben  Sngldnbern  bei  DeroetSborp  ju  fcr)affeu,  bann  hat 
man  Pon  ihm  nichts  roelter  gehört.  3'"  Korboftcn  bcS 
greiftaateS  fämpften  bie  fiommanboS  pon  SrinSloo  unb 
Kautenbach;  im  Süboften  be  2Bet,  goudjd  (trat  fpoter 

in  baS  Änp'@ebiel  über)  unb  firifeinger  (balb  im 
greiftaat,  balb  in  ber  fiap»fiolonie);  im  Korbmeficn 
Sabentjorft  unb  be  SiQierS;  im  «Sübmeften  Jper^og, 
nachbem  er  jum  jtoeiten  9)ial  auS  ber  Kap«Jtolonie 
über  ben  Dranje  getrieben  mar,  unb  baS  gleichfalls 

über  ben  Oranje  jurücfgebrä'ngte  fiommanbo  SateganS. 
Xic  (Snglifchen  ftommanboPerhältnifie  im  ftxeiftaat 

haben  oielfner)  gemcchfelt.  3n  ber  legten  &tit  operirte 

nörblich  ber  Sinie  Sloemfontein — ^habanerju  (Seneral 
daiot,  fiiblich  biefer  Sinie  ©eneral  tyaxlti  ftnoj. 
Aber  mir  fehen  auch  Kolonnen,  toie  bie  KimingtonS, 
bie  (urj  jupor  noch  in  XranSoaal  tljätig  mar,  bei 
©enefai  erfcheinen  unb  tylumex  in  Sübroeften  beS  grei» 
ftaateS  fämpfen. 

(Sifenbahnjerftörungen  unb  gelungene  Angriffe  auf 
3üge  finb  mieberholt  gemelbet;  namentlich  auf  ber 
8trecfe  jroifchen  Rroonftab  unb  Sereeniging  roaren  fit 
hflufig,  aber  auch  Dei  Springfontein,  fo  bog  in  ber 
erften  $älfte  beS  September  bie  Serpflegung  ber  bei 
Sloemfontein  ftehenben  @nglifcf>en  Truppen  Schmierig' 
feiten  machte. 

3n  92 ata l 
blieb  eS  Perhö^^ftw^fe'fl  wh'fl-  Gelungene  3"9-" 
fprengungen  famen  forootjl  Anfang  April  mic  6nbe 
Auguft  por.  Am  28.  3"K  »«rbe  30  km  norbmeftlia) 
Pon  Kqutu  gefochten,  unb  Anfang  Augufi  burchftrclften 
mehrere  Suren^ruppS  bie  SRorbfpi&c  ber  Kolonie. 

SRitte  Auguft  mürbe  SouiS  Sotha  mit  4000  «Wann 
in  ber  ©egenb  Pon  SWonbroent  gemelbet.  ©eneral 
g.  £3.  Kitchener  toerfutt)tc  ihn  nach  8uluIanl>  ab^ubrüngen, 

boch  jog  Sotha  jeitig  in  nörblia)er  Dichtung  ab.  Dfefe 
Setoegungen  erfcheinen  mie  ein  Sorfpiel  ju  bem  <£in= 
bruchSoeriuch  SothaS  in  Wotal  in  ber  imeiten  .fcälfte 
beS  September. 

Digitized  by  Google 



2557 1901  -  JRiHtät.ffiodtnHoM  -  9h,  96 

3«  bcr  Kap^ftolonie. 

(Sin  geflogene«  Soll  Pcrlcgt  ben  Kriegsjdjauplnb- 
tlicilroeife  auf  ba8  Öebiet  be8  ©egner*  unb  roetfj  fid) 

bort  —  nun  fdjon  jct>n  SDtanate  —  ju  behaupten. 
%\t\t  merftoürbige  ßrfd)einung  erflärt  fid)  aus  bcr 
3erfplillerung  bcr  ©nglifcfjen  Strcitlräftc,  btbingt  burd) 
bic  SKotljrocHbigfeit,  bie  langen  (£ifent>at)nltnien  ju  fidjern, 
unb  burd»  ba8  Sireben,  tocitgcbefjnte  ©ebietc  ju  bt 
berrfdjen;  ferner  au8  bcr  $l)atfad)e,  bafj  auf  bem 
©oben  be8  Sfap»ßonbc8  eine  ben  Suren  ftammberroanbtc, 
ben  ©nglänbern  roenig  freunblid)  gefinntc  Seöölferung 
überwiegt  unb  ben  einfallenben  Suren  nad)  ben  »er- 
fd}iebeitftcn  SHidjlungen  f)in  Sorjdjub  leiftet. 

2Ba8  für  einen  $md  bie  Suren  mit  bem  (Sinbrud) 
in  bie  tfnglifdjc  Kolonie  oerfolgten? 

Unterm  2ö.  3anuar  b.  38.  fdjrieb  ein  firieg*« 

beridjterftotter  be8  „Hain)  Telegraph,",  bafj  nad)  bem 
v$lane  ber  Suren  bei  bem  erfreu,  SKitte  Ityember  1899 
einfefcenben  ©mbrud)  feine  SBaffencrfjebung  bcr  Rap= 
€>oDänber  ftattftnben  folle.  CS  tjanble  fid)  nur  um  bie 
gefiftcllung  ber  greunbe  unb  geinbc  foroie  ber  oor* 
lianbcnen  SBaffen,  Serpflegung$Dorräthe  unb  Sferbc; 
ferner  um  bic  Slnfünbigung  an  bie  Jjreuubc,  fid)  bereit 
Au  tjalten.  lex  eigentliche  »ufftanb  folle  bann 
fpäter  erfolgen. 

Eiefe  Reibung  Hang  ullu:  pljantaftifd),  um  glaub» 
roürbtg  ju  erfdjeinen.  $eute  mog  man  ctjer  an  baa 
Scftetjen  eine«  foldjen  Slane*  glauben.  Hie  erfte 
Siiren<Sellc  übcrfpülte  ben  Sübcn  unb  heften  bc8  Kap. 
ßanbe«  btö  btcfjt  an«  sJMccr  in  ben  erften  Wonaten  beä 
3abre*  1901,  bann  gingen  mehrere  KommanboS  — 
e8  ift  nidjt  fidjer  fcftjuftcllcn,  ob  roirllid)  unter  bem 

3toange  bcr  Gngliictien  Staffen  —  norbroflrt*  über 
ben  Cranjc*gluf5  jurüd.  (Sine  jvoeite  Seile  folgte  ber 
erften  im  3l'l' — ?iuguft,  unb  au  it>r  Cfrfdjeiiien  jd)lojj 
fid)  bie  immer  ftärler  anfdiroeflenbc  Settjeiligung  ber 
«ap^Suren  am  Kriege  an,  bis  e8  im  September  jum 
offenen  Aufruhr  in  einzelnen  Sejirfen  tarn. 

9iad)  Slnftdjt  bcr  Sritifd)en  $eere*leitung  hätten 
bie  Suren  bei  ihrem  lEmbrud)  aud)  jum  $wtdt  be8 
SBaffen=  unb  9Wunition8eria{>e3  güljlung  mit  bem  SRcere 
gefud)t.  9(ärjet  liegen  bie  folgciibeii  ©rünbe:  baS 
Streben  ber  im  eigenen  Canbe  auf  Scrpflcgung*. 
fdjroierigfeiten  ftojjenben  Suren,  auf  Koflcn  beä  ©egner« 

leben,  an  englifdjcn  ober  ISngliid)  gefinnten  Farmern 
Sergcltuitg  für  bie  Sorgänge  in  ihrem  Saterlanbe  ui 
üben  unb  biefeä  vom  Trutfe  bcr  (Jnglifebcn  Sciafyung 
etroaS  ju  entlaften,  joroie  SHefrutcn  unb  Sfcrbe  an  fid) 
ju  jiehen.  ßefotere*  ift  uiclfad)  gelungen,  tag  tjfiufige 
herüber  unb  $infiber=SBed)fcln  über  ben  Cranjc  ölufj 
t)at  bann  anfdieincnb  ju  ben  loieberrjolteu  Snglifcb.cn 
Reibungen  Scranlaffung  gegeben,  bafj  bic  eingcbrangenen 
Suren  Raufen  fid)  in  Sluflöjung  auf  ben  Soben  bc« 

greiiiaated  jurüd^ögen.  3o  ift  .v  S.  ttrtyingcr  toieber-- 
bolt  über  ben  Stuft  gegangen.  Tie  Annahme  bcr 
SngUtnbcr,  ben  Suren  ba«  Uebcrfdjrcitcn  ber  Cranje* 
Sltnie  unmöglid)  mad)en  ju  Iönnen,  rjot  fid)  loieber  unb 
roiebcr  nlS  unjutrcffenb  erwiefen,  roenn  e«  aud)  einige 

:'A'.;!c  gelang,  an  bestimmten  Suntten  einzelnen  Surcn< 
ttommanboö  ben  Uebergang  ju  perroebren. 

®egenübcr  ben  5t ap --Suren  beobachteten  bie  Önglänber 
nod)  im  SWoi  eine  geiiffe  SDiilbe,  bann  fteigerte  fid) 

bie  Strenge  ftetig:  Serb,fingung  be8  ictieg«red)t8  ju« 

nä'cbft  über  einzelne  Sejirfe,  Hontrole  ber  3uttec= 
beftctnbe,  Scrbot  ber  Muffiapelung  non  Sorrätb,en  an 
ben  Sabnrjöfen,  SOiaffenprojeffe  (in  einem  3)orf  j.  S. 
gegen  1 49  (Sinmofjncr)  mit  fdjweren  greilidWftTafen  im 

föcfolge,  jpmrid)tungen  burd)  ben  Strang  unter  er= 
Atnungcner  ;{u,;il.[auer>d).i»t  burd)  bie  Sebölterung 
(Öroboid  am  10.  3«'i,  ÜJtibbelburg  am  11.  3"^  *•)• 
1>it  ffinglätiber  roaren  in  einer  fdjroierigen  üage  gegen« 
über  iljren  unbotmöfeigeii  Untertrjcnen,  unb  fo  lfijjt  fid), 
ba  SRilbe  erfab,rung8mäf]ig  nidjtd  fruchtete,  gegen  :br 
encrgifd)e8  Sorget)en  red)tlid)  roenig  einroenben.  über 
e8  fd)eint  bod),  ald  ob  fie  ben  Sogen  überfpannt  unb 
ftatt  (£infd)üd)terung  ju  erzielen,  bie  Srbittemng 
ber  ̂ Ifrilanber  ̂ oOänbifdjen  Stammel  (etroa  250000) 
ju  einer  gefärjrlidjcn  $ölje  gefteigert  t)ättcn. 

Hic  Stärfe  ber  Suren^fiommanboS  tu  ber  ftap* 
Jlolonic  roirb  feit  9(pril  fetjr  fd)roanfenb  angegeben:  öon 
500  bis  2500.  Severe  3at)l  bürfte,  foruett  nur  Suren 
au8  ben  beiben  9icpubli(cn  in  Srage  fommen,  rtnfang 
September  errcidjt  fein.  Hagegen  roirb  bic  Qafjl  ber 
Si  iii1  ̂ iebe Ifen,  bie  fid)  ihnen  anfd)loffen,bouglaubir)ürbigen 
&nglifd)en  CueUen  für  9Hitte  «uguft  auf  7000  bi8 
8000  lIRann  angegeben.  (Sin^elne  Suren<Jlommanbo8 
beftanben  faft  gan^  au?  9iebeQen.  Hern  entfpredienb 
medjfelte  aud)  bic  Stärfe  ber  ifommnnbo«  bielfad),  ba 
bic  itap>Suren,  ätjnlitf)  loie  früf)er  ifjre  2tamme«genoffen 
nörblid)  be8  Cranje,  ftd)  gelegentlich  auf  einige  3eit 
fclbft  ju  beurlauben  pflegen. 

flu  gum  j[;ci;  nod)  rcd)t  jugenb(id)en  Surcn=  ftüf)rcrn 
im  ßap'ßaubc  finb  im  fiaufc  ber  legten  9Nonate  genannt  : 

Slrifinger,  Sdjeepert,  Softer  (f),  Ai-iidi-,  SHatan, 
ßategan,  jper^og,  Itjcron,  Sroanepol  (f),  Sonrot), 
Smtt.  be  SiOer«,  Sefter«,  ban  ber  SWerwe  (f) 

9Wr)burgb,  Smut«  u.  Sl. 
Hie  Stärfe  unb  3ufanuncnfe{}ung  ber  @ng(ifd)en 

Truppen  ift  glcidjfadö  nicfjt  feftjuftcUen,  ei  bürften 
60  000  bi«  70000  Slfann,  in  ber  ̂ auptfadje  3"ffl«iöf*/ 

im  ftap>Öanbe  fteljen.  5118  %tyxeT  einzelner  fliegenber 
Kolonnen  haben  fid)  bie  Dberften  ®orringe  unb  Sco6eQ 
l)erborgctf)an.  ?lm  7.  3uni  f)01  ®eneralleutttant 
grend)  in  SJJibbelburg  ba8  Äommanbo  über  fämmtlidje 

in  bcr  ftap> Kolonie  ftchcnbc  Truppen  übernommen.  Ch: 
faf)  fid)  oor  eine  unbanlbare,  roenn  nid)t  unlösbare 
Aufgabe  gcftcllt.  SKitte  3""i  rourben  bann  bie  auf 
bem  Soben  ber  Jiap<ftolonie  gebilbeten  irregulären  S?orp8, 
forocit  fie  nörblid)  be8  Dranje  »erroenbet  mürben,  in 
bie  Kolonie  jurüdgejogen. 

Seit  April  fjat  ftd)  nun  eine  Unmenge  bon 

Sdjarmüt^eln  abgcfpiclt,  in  benen  bie  (Sngläuber  info* 
rocit  meift  Sieger  blieben,  alB  bie  Suren»Irupp«  nad) 
furjem  S?iberftanbe  roiebcr  nbjogen.  Slber  e8  gelangen 
auf  beiben  Seiten  aud;  cinjclne  emftcre  Sdjläße. 
f>äufii\  bebrohteu  bie  Suren,  um  fid)  in  Scjug  auf 

Sorratbe  unb  Scfleibung  ju  retabliren,  öon  ben  ©ng« 
länbcm  fdjtoad)  befefote  Stäbte.  3«  «njclnen  gäUcn 

gelang  ihnen  ihr  Sott)aben  (am  2.  3unt  ̂ "iik'-:-1^"! 
burd)  Krit)inger,  am  18,  3">"  Wurrat)8burg  burd) 
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Sd)eepcr*  genommen).  Cfijenbafmjerftövungeu  unb  3"9' 
fprcngungen  waten  überaus  häufig;  ioieberl)ott  mußte 

auf  einzelnen  Üinien  ber  «Jiacbtbienit  gän^ic^  einstellt 
Rietben. 

33  ie  £auptfräjtc  bet  Suren  bewegten  fic^  in  bem 

Siered  Seoufort  SBeft— be  Slar— Stormbcrg— CueetisM 
toton,  ober  einzelne  Jlommanboö  griffen  Don  t)ier,  aud) 

bis  ju  beträchtlichen  Crittferiiungcu,  oft*  unb  jübroiirrs 
ou«.  Dfttoärt«  biö  in  bie  Schrie  Sarllen  Gaft, 

foroie  im  3«lt  aud)  «»  b«c  l£mgcborcnen<Sejirle  iöiaclear 
unb  CÜior,  bie  bi£  baljin  auf  $runb  eine*  ftitt> 
jehroeigenben  Ucberctnfommen*  Don  beiben  Parteien  nicht 
betreten  waren  unb  bnljct  nod)  einen  erheblichen  Seftanb 

an  $jerben  borgen,  Sübwart«  bte  jur  äinic  iBillow* 
morc,  Unionbale,  Oubt?boorn  unb  Üabijimiii).  Son 
Dubt8t)oorn  gelangte  Anfang  September  ein  itummanbo 
(Xb.eron)  bi«  an  bie  äKofielSau  unb  bebrohte  am 
13.  September  fogar  Jpeibelbcrg  im  Schirl  Smelleitbam. 
Anfang  3uli  tvurbc  gcmclbet,  bafi  Srend)  im  begriff 
flehe,  mit  einer  $lnjal)l  [tarier  Uolonnen  ba*  in  Webe 
ftcf)enbe  ©ebiet  Don  einer  in  ber  Jpöf)e  Don  (Stabod 
rocftöftUd)  gejogenen  Ölnic  au*  nad)  Horben  abjufämmen. 
Ter  ©tfolg  tft  ausgeblieben. 

Sine  jwette  Suren=©ruppe  fytclt  fid)  tu  ben  Sejirfen 
SUimol  91o«h  unb  Jperfdjel.  (£ine  brittc  enblicb 
fd)wetfte  in  mehreren  ftommanbo«  roeftltch  ber  Sahn 

ftapftabt— ftimbcrlet)  Don  Sarflet)  &>eft  im  «Korben  bi« 
Qlanmidiam  im  3  üben. 

«Än  einjelnen  ©pifoben  [eien  bie  folgetiben  Dermerft: 
$lm  6.  Hprü  bernidjtetc  Sd)eepet«  bei  Slberbeen 

100  Sblonialreiter;  ©nglifdjer  Serluft  70  Wann,  wo- 
runter  54  ©cfaugene.  31m  3.  ÜJiai  erlitt  ein  I!)cit 
ber  Xtamont«  öielb  SHettcrel  untocit  lirabod  bas  gleiche 

Sdjidfal  burd)  äNalan;  Ifnbc  «IHai  fügte  berjclbc 
Suren  gührer  ben  «JKiblanb  Üiountcb  JRiflca  einen  Scr« 
Urft  Don  87  9Wann,  barunter  liü  befangene,  ju.  Um 
biejelbe  3c't  ergaben  fid;  in  Setjdjuanalanb  200  in  bie 
Gnge  getriebene  Suren  ben  Guglanbertt.  Slm  6.  Scp» 
tember  würbe  ba«  ftommanbo  Sottcr*  iveftltc^  bon 
©rabod  burd)  Dberft  ScobcH  (280  Leiter)  bernidjtct: 

bie  Stiren  Dcrlorcn  19  Jobtc  unb  114  ©ifangeitc,  mo= 
Don  52  Deriuuubct.  Xer  gleichfalls  oerrounbet  gejaugene 

Anführer  iourbe  unter  ber  Don  it)m  bcflrit tcucii  "iin- 
nähme,  bog  er  RapSHcbeli  unb  ntd)t  Bürger  bc*  ijxci 
ftaatcö  fei,  am  12.  Cltober  frieg«gerid)tlid)  jum  %oi>t 
Derurtb,eilt  unb  ctfdjoffen.  3»»«'  feincv  Ceutnautä 
folgten  it)m  in  ben  lob.  %k  übrigen  Gefangenen 
(Jtaplänber)  würben  meift  ju  lcbenalaiiglidjem  Stcrfer 
Dcrurfhcilt. 

ÜNitte  September  mar  bie  i?age  ungefähr  bie  fol= 
genbe:  c*  ftanben,  Don  Scrftitriungen  burd)  bie  ftnp= 
Siebellen  abgejeben,  17  n»bU»eriHenc  unb  mit  allem 
9iötl)igen  öeiforgtc  ttomtnanbo*  Don  15  bie  3uo  Diami, 

(im  OJanjen  clma  250U  Wann)  im  Wop-Sianbe,  unb 
jivai  rcaren  im  i)(orboften  bie  midjtigfteu  ̂ Uimmanbod 
bie  Don  Smutä  (3U0).  Wtjburgl)  (200),  SScffeW  (150), 

3oud)<:-  (100),  unb  «cfici*  (100);  im  Sübeit  (öftlid) 
ber  93al)it   Mapftabt— «imbeilii)):    Sdjeepere  (2Ö0), 

Sharon  (ioo);  meftlid»  ber  Satin:  SRarifc  (200)  bei 
Caloinia,  bc  Silier*  (200),  5ioum  (200)  unb  nod) 

eine  'Jlnjal)!  ganj  Hemer  Hommanbo*.  Jic  Scvtfe 
Sraferburg,  älUUifton,  Soutb/tlanb,  Ganaroon,  San« 
rtjunisborp  unb  Glanmilliam  befanben  fid)  feit  Önbe 

3luguft  in  offenem  "Jlufftanbc. 
Xie  Hoffnung  ber  Suren,  bafe  bad  Sjjjiftrcteu  ber 

Seft  in  »apftabt  unb  S^t  ̂ Ufabctt)  bic  Kriegführung 
ber  CSrnglanber  himmelt  locrbe,  Derwirllidjtc  fid)  ittdjt. 
Sin  legerem  örtc  trat  bic  Seucljc  nur  in  uubebeutenbem 
Umfange  auf,  unb  aud)  in  ftapftabt  fdjeint  ftc,  nadjbcm 
fic  ettoa  ein  falbes  laufenb  Cpfer  hingerafft  l^nltc,  im 
jpüdjiommer  fo  jicmlid)  crlüfd)en  ju  fein. 

^^^^     v3orti«eun
a  folflt-, steine  ̂ RtttI?ciCu«gcn. 

&rafilicu.  Ter  ©eneralftob  b,<>t  befd)Iofien  etne 
Äatle  bei  ÜanbeS  b^r^ufteOen,  bie  au«  3000  Slättern 

im  iKafiftabe  1 :  10*>  000  befteb^n  foQ.  «3tad>  tiefer  wirb 
eine  „®eograpb,ifd)e  Äarte"  au«  20  Slättern  ((ÄtÖfee 
1  m  x  1  in)  im  «JKafeftabe  1:1000  000  angefertigt 
tserben.  Tie  trigonometrtfd)en  unb  afttonomifdjen  Sir« 
betten  übernehmen  ̂ Ö^ere  <&eneralftab«offt}iere  untn 
Seirath  h^oo"a0enD^  flftronomen,  ebenfo  werben  bic 
topographifd)en  aufnahmen  burd)  Dffijiere  ausgeführt- 
5£)te  geobättfehen  Arbeiten  beginnen  mit  ber  2rianaulation 
ber  «JJrootnj  9tio.  Wranbe  bo  ®ul,  an  beren  9ie^j  fid) 
nad)  Siorbcn  hm  oe  Janeiro  bejro.  S.  t^aulo  unb 
SRina«  ©eraefl  anfdjliefeen.  Ueber  bie  Seenbtgung  ber 
bejügltd)en  arbeiten  verlautet  nid)t«,  bei  ben  febroterigen 
(Selänbeoerhältniffen  bc«  äanbc«  aber  roerben  fic  i«ben> 
fall«  geraume  Bett  in  änfprud)  nehmen. 

(Kev.  mil.  BiaziJ ) 

t^ranfreid).  3>ura)  einen  friegiminiftertellen  (Srlafc 
oom  18.  Sonuar  b.  34-  mar  angeorbnet  roorben,  baft  bte 
au«  ber  l'Mitätfdjule  oon  6t.  (Jor  hrrp<'r9fflonfl"'fn 
Kaoalletieoffi^tere  unmittelbar  nach  tbrer  (Sntlaffung  au« 
biefer  «Änftali  in  bic  RaDalleriefd)ule  oon  Saumut 
übettteten  follen,  toäfjrenb  e«  bt«  je^t  erft  gefd)ah,  nad>< 
bem  fte  ein  Jahr  lang  bei  ihren  Regimentern  2>ienft 
(\ni)an  Ratten  (oergl.  Wttitär>3Bochenb(att,  Sp.  395). 
<S«  Ijanbelt  fich  babei  jcbelmal  um  etroa  80  Offiziere. 
Um  ben  Un)uträgltd)leiten  oorfubeugen,  lpeldje  fid)  er« 
geben  mürben,  roenn  in  bem  Uebergang«jahre  I9ül;02 
buto)  bie  gletchjcitigeänroefcnheit  ber  in  ben  fahren  l9oo/oi 
au«  St.  (Sptr  heroorgegangenen  Offijiere  bie  boppelte 
Jlnjahl  in  Saumur  oerfammclt  tuerben  mürbe,  hat  nun* 
mehr  ba  flrteg«mimfter  angeorbnet,  ba|  berjahrgang  1900 
für  bie  3e«  oom  10.  JDftober  1901  bi«  »um  10.  *Wär.j 
1902,  ber  Jahrgang  1901  oom  15.  «War*  bi«  jum 
31.  Äuguft  1902  jur  ÄaoaUetiefdjuU  fommanbirt  roaben 
foU.  —  Äufeeröem  gehören  biefer  »ähretib  be«  Unter» 
ndjt*jahrc«  1901/02  an:  4G  Leutnant«  ber  ÄaoaUerte 
unb  23  ber  ̂ tlbarttUerie,  roelaje  ju  Sieitlehrern  au«, 
gebtlbet  roerben;  Ti  Äaoalleric-Untcrofftjirte,  roelche  auf 
bie  Seförbetung  ju  Offtjteren  oorbeteitet  roerben; 
20  S>ülf«roBärOe  unb  7  recbnung«führenbe  Unteroffiziere, 
für  roeldje  uroet  gefonberte  Üt'hrgänge  abgehallen  roerben, 
unb  ein  iHumäntjcher  Offt*ter,  welcher  an  bem  Unter» 
richte  ber  Leutnant«  theilnunmt. 

(I,u  France  inilhairc  v3ir.  5267  unb  5289.) 
Öobnjilt  in  be:  Koni Cj.  5.  9JttttIcr  »t  rcfjti  in  Vcrlm  .s \V  12.  Jtort)ftroBe 

<>icr)n  eine  »Beilage  »er  RÖNiglirhen  ipofburbtmubluiifl  t»»n  «S.  «.  ̂ Mittler  6c  Cohn  iu  «ierli«, 

betreffen»  „«Sexte  be«  flWajor«  a.  <D.  Rtmj",  eine  «cUage  »an  Zb.  «rieben'«  Oering  («.  »tr«««) 
in  8eM>jig,  betreffenb        «Selb  in  ber  «.tut  unb  H3öir(tfu«be",  Hüb  ber  «Ulgemeine  «»«citer  Wr.  »8. 
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<!rcm  Iroortllcijtr  Hifballeut: 
v.  rtrobtl,  CHeitfiratiitsiior  3.  IV, 

fttl  in WSO,  CiMtlwiuiitr.  14. 
«rptbltlo«:  Berlin  sww,  SoaMtcalc  68. 

Vttlaq  btt  »Suijl.  QefbufttanbliiH.! 
»Du  W.  t.  ä»ii  litt  *  öor» n. 

»triui  SW12,  «e<4üra$e  «8-71. 

Xiefe  S'^Mrif'  friajeint  jeben  SHittioodi  unb  Sonnabenb  unb  roitb  für  iktliu  am  Xieustng  unb  ftvcitna  Wacfunuiag  oon  5  bis  7  Ufa 
ausgegeben.  Xcrfelben  roerben  beigefügt:  1.  monnttid)  ein=  bio  itvcimal  bao  litcrariidic  "Üciblfllt,  bic  „i^iilttar ■  xritcralur  =  3c*'un8" » 
2.  jdbrttcb  mebnnats  größere  Slutfätje  als  befonbere  "öetbefie,  bereit  Jluogabe  ntifct  an  befttmmte  lerminc  g,,-tuiir><n  ift.  ?iierteljal)res 
prei«  für  bao  Wanje  4  Warf  60  Vf.  —  Vrcl*  bet  einzelnen  Plummer  2u  Vf-  —  SkficIIimgeu  nehmen  ade  ikiftmiftallen 

(3ritunge«Vrtislifte  Kummer  477(51  unb  iHuajIjanblungeii  —  in  Öerlin.  aua)  bie  ̂ eitungsfiKbitionen    -  an. 

M  97. Berlin,  Ütitttuod)  5ru  6.  ttouember. 
1901. 

it.«ranberungen  ̂ rtufeen,  Äaif«rlir$e  Warin«).  —  Orbens  <  «crleibungen  (  Ureufjen)  —  Jobtentlfie  (Vreufjen). 

3«»r*i(ifHf4er  TUrtl. 

iKililarifae  ®efeafr&aft  |U  «erlin.  («nieifle.)  --  tai  (Srerjir  SJeglemenl  für  bie  C<ftcrrciaVUngarifa)e  Infanterie  («Snttourf) 
oom  3abre  1901.  —  Xie  grofeen  Hebungen  bes  ftrantöfiKben  wereS  im  Sabre  1901.  iSebluf? )  —  3ur  3Jcobitmaa)ung  ber 
<Rieb«etänt»ifef)i3nbifa)en  X  nippen. 

Kleine  mittbeilungen.  Xeutfrbjanb:  Xus  bem  Xrmee  ̂ erorbnungsblatt  Jtr.  36.  Spangen  tum  flanbe  ber  <5.i»imi  = 
Xenfmünje.  -  (Snglanb:  »eri<t)t  über  bie  i«tiliiärgefdngmffe.  »efefcung  fjoher  eteHen  im  $e«re.  3»tbalt  ber  Jlt.  3H 
beä  '■Himee-Öerorbnungsblattes. 

^er  ( oital = Seraiitoer  ungeit. 

jRönigltrf)  ̂ Jmifiifctje  %lrmtt> 

ßftimtf  ber  ÜIilitär-3tifti{orru)oltnii9. 
Xurrf)  Verfügung  beo  ftnt'a,r>mtnifleriuin4. 

Xt n  17.  Cf lober  1901. 

58 nie,  Sfrieg*gerid)t8ratfi  Den  ber  2.  Dil).,  jum  ©ou» 
oernemetit  In  £r)orn, 

l>r.  Glaaien,  Vnv..;-<  vi:       it  i  oom  ©oubernement 
in  Ifjorn,  »ur  2.  Tib,  —  jum  1.  Tejember  1901 
oetieftt. 

«fomtt  irr  Jülitiir-Örriunltiinn. 
Dur*  XHeT6»4fien  K*f<$itb. 
Ten  17.  Cf  tober  1901. 

Arntjolbt,  Cberiotjfniflr.  bon  ber  aRi[itär»Turnanftalt, 
bei  feinem  Au8fd)elben  auä  bem  Tienft  mll  <ßenfion 
ber  <Jt)anifter  als  fflfdwungSratt)  berlietjen. 

Xuretj  Verfügung  bes  Äriegämtnifterium*. 
In.  «6.  «NftNft  1901. 

föagner,  ̂ aljlmftr.  bom  $nf.  5Regt.  ©raf  2d)tberltt 

(3.  <ßomm.)  Nr.  14,  jum  II.  Armeeforp«  betjefct. 
Ten  2  1.  3  e  b  tc  in  be  r  1901. 

Xänicfe,  V!t.  n.  T.,  nlS  tnferneninfp.  in  Wnfjbeburo 

angefleat. 
Tr«  97.  £et>trmber  1901. 

SBettig,  ©<un.  IBerroalt.  3nfb.  In  S^lettflabf,  auf 

leinen  SSnttag  jum  1.  Wobembei  1901  mit' ^enfion in  ben  9iut)eftanb  berfe^t. 
[4.  Quartal  1901  | 

SHIdjter,  öiam.  Hetmolt.  3nfp.  in  Oppeln,  nar^  ©c^tett* 
ftabt, 

>«l)§el,  ©am.  SBetmalt.  ffonttoleur  in  ©laij,  nt«  93er= 
matt.  3 nnef)  Oppeln, 

Stabe,  Xrerod,  ß'afemeninfpettoren  in  9ceii6reifa<f) 
bejrc.  9)ie|j,  nortj  Strafiburg  I.  (E.  bejm.  9leubreifad), —  Perfekt. 

Stfrnagel,  ?relb(a^arctt)infp.  bom  Oftufiat.  Grpebitiuu?- 
•:ivv,  a(8  Moicrneuinip.  in  SBreelau  mieberangefteüt. 

®e«  »O.  «eutember  1901. 

iöulle,  3ot)tmftr.  Pom  3.  «nt.  3nf.  SHegtS.  ©raj 

1>önt)off  (7.  Oftpreufc.)  9fr.  44,  jum  XVIII.  Armee* 
forp«  berje^t. 

Ttn  ».  Crtober  1901. 

iööning,  ©arn.  SJerronlt.  Afpir.,  ol«  ßafemeninfp.  in 
Altona  angefteßt. 

Seil  11.  Cffobcr  1901. 
aiinrlmanu,  ^ntenb.  SHatt)  unb  S3orftanb  ber  3ntenb. 

ber  8.  Xib.,  ju  ber  3nt«"b-  be«  ©arbeforpS, 
Dr.  ßat)jer,  3ntenb.  Affeffor  bon  ber  ̂ ntenb.  be« 

I.  Armceforp«,  nlS  «oiftanb  ju  ber  3ntenb.  ber 

8.  Xib.,  —  berfe^t. 
Xew  1».  Cftcbct  1901. 

gonrab,  5fn|erneninfp.  in  Dt.  Sb.lau,  nod)  Xanjlg, 

5örue&,  fiafetntninf'p.  in  Ton  »ig,  als  S'ontrolfüfjrer 
'  auf  ̂rebe  nod)  Tt.  Cftjlon,  —  Perfekt. 
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ttu  15.  Oft»ber  1901. 

Seemann,  ©am.Öauinfp.  in  ©erlin,  jum  l.Slpril  1902 
nad)  ©itfd)  Perfefet. 

*c«  1«.  Crtobcr  1901. 

ftuf|l,  ©w-  Vermalt.  Dberinjp.  in  Xiebentjofen,  noeb, 
@d)le«roig, 

Öinbau,  ©arn.  ©ertoalt.  3nfP-  in  ©o«(ar,  nad)  $>ieben= 
rjofen,  —  oeriefot. 

SBelfc,  ©fidel,  ©djulfo,  Shiferneninfpetforen  in  ßtjar* 
lottenburg  bei».  3norcr»ijlnn)  unb  Sieuruppin,  ju 
©arn.  S3ern>olt.  fiontroleuren  ernannt. 

«e«  18.  Ortetet  1901. 

SiuSfe,  Ober^ci^Itnflr.  Pon  ber  ftriegöfdjule  tn  Sieifje, 
auf  feinen  ?litttag  jum  1.  Sanunr  1902  mit  ̂ }enfion 
in  ben  9iub,eftanb  Perfekt. 

Xen  19.  Cftobet  1901. 

Sttinagel,  ftojeineninfp.  in  5Bre«lau,  als  flontrol; 
führet  oui  $iobe  nad)  ©Inf  Perfekt. 

Eurdj  SBtrfügung  bet  WtnerallommanboS. 

Oberjafjlmeifter  unb  3flf>,n,e'fter: 
a.  Perfekt: 

Sein«  Pom  <$uf.  58at.  ©ren.  Siegt«.  Sönig  fjriebrid) 
SÖilljelm  IV.  (1.  Sßomm.)  Sir.  2,  fommonbirt  bei 
ber  H-  ̂ rmeeforp«,  jum  8.  99at.  6.  S^omm. 

3nf.  SiM*.  «Hr.  19, 
Tb,oma«  Pom  3.  33a  t.  3nf.  Siegt«.  Pon  ©oeben 

(2.  Siljein.)  Sir,  28  jum   1.  «at.  8.  9ib,cin.  3«f- 
Siegt«.  Sir.  70, 

9t  Itter  Pom  3  Süot.  3.  Sbüring.  3nf.  Siegt*.  Sir.  71 

jum  5.  Itjüring.  3nf.  Siegt*  Sir.  94  (©refv 

Ijcrjog  Pon  'Sadjfen), 
Klipp  oom  3.  «nt.  Jnf.  Siegt*.  Sir.  99  jnm  2.  «at. 

Sujjart.  Siegt*.  Sir.  13, 

<piroin*fi  Pon  ber  2.  «btijeil.  jur  1.  «btfcil., 

<ßopi*fe  Pon  ber  1.  flbtf»eU.  jur  2  «bt^cit ,  — 
gelbnrt.  Siegt«.  Sir.  35, 

Sullc  Pom  ftür.  Siegt.  fierjog  griebritb,  ©iigen  Pon 
SBftrttemberg  (SBeftpreufl)  Sir.  r>, 

Sfrüger  Pom  8.  »ot.  3nf.  Siegt«,  ©raf  Dönhoff 

(7.  Oflpreufe)  Sir.  44,  -  gegenteilig, 
SBeffer  oon  ber  2.  «btbril.  Ö«Ibart.  SRegt«.  Sir.  40 

jum  2.  9Jat.  3nf.  Siegt«.  Surft  fieopolb  oon  Slnbalt; 
Seffau  (1.  SRagbeburg.)  Sir.  26, 

SRarj.  Pon  legerem   Truppenteil  jur  2.  916tt>eil. 
Seibari.  Siegt«.  Sir.  75; 

b.  infolge  SJerfefcung  bej«.  grnennung 

jugetfieilt: 28 agner  bem  güf.  Söat.  ©ren.  Siegt«,  flfönig  ftriebrid) 
«Stlbrim  IV.  (1.  9>mm.)  Sir.  2, 

$ulle  bem  2  i'ot.  2.  «Raffau.  3nf.  Siegt*.  Sir.  88, 

©eeger  ber  2.  Slbtb,ell.  1.  ©arbe-^elbart.  9iegtö., 
JBIonfc  ber  1.  Slbtljeil.  gelbart.  Siegt*.  Sir.  44, 
SBott  bem  2.  S3at.  I.  £eff.  3iif.  Siegt*.  Sir.  81, 
5)ombrotoe  ber  1.  Slbtljeil.^ojen.gelbart.  Siegt«.  Sir.  20, 
ftegenljarbt  bem  2.  33at.  3nf.  9cegtä.  oon  3Jot)m 

(6.  Cflpreufc.)  9?r.  41, 
Mieter  bem  2.  53nt.  2.  ©ab.  ©ren.  JRegtS.  Ifaijer 

©llb,elm  I.  9ir.  110, 
ftufian  ber  Stettenben  Slbtljeil.  ̂ elbart.  5Regt8.  5Rr.  15, 
©eride  bem  3.  »ot.  4.  Düring.  3nf.  8?egt#.  9?r.  72, 
$lbted)t  bem  2.  SJat.  3nf.  Siegt*.  9ir.  175, 
3ütger.§   bem  3.  SÖQt.  3»f-  9Jcgt*.  oon  SJüjjoro 

{l.  Sf^etn.)  «Rr.  25, federt  bem  2.  ©at.  3«f-  ̂ '8*3  Cicrjüfl  ̂ nrl  von 
2)icdlcnburg>StreH(j  (6.  Cflpreufj.)  Wr.  43, 

9iein^arbt  bem  3.  Öat.  3nf.  Siegt«.  Sir.  130, 
Soebel  bem  2.  *8at.  3üf.  Siegt«.  ©enerol-Selbmari^oll 

©raf  ©lumentljal  (Wagbeburg.)  Sir.  36. 

Äniferfiffpc  ÜJiarine. 

We«e*  ben  »1.  Cftobet  1901.         >  <jJofcljen,  fit.  im  2.  Src-^at.,  in  ba«  1.  Seenot.  Perfekt. 
^Joraqutn,  fit.  im  1.  «See  ©at.,  Weue«  V*l*l9,  Un  1.  Wctoembet  1901. 

Griebel,  fit.  im  2.  See^SBot,  —  beb,uf«  Siüdtritt«  in  Sod,  »ontreabmiral,  »orftanb  ber  9Bnffen-«lbtfjeiI.  bc« 
flünigl.  Söaycr.  SWilitärbicnftc  ou«  ber  SJiorinc  au«-  Siei^SJiarine^mt«,  jum  üoerjo^I.  «Ijeabmirol  be» 
gefdjieben.  '  f5rbert. 

Greußen. 

©eine  iDinjeftüt  ber  M ö u t q  Ijobcu  VlllcvgitrtWflft 

gemijt : 
bem  Olefieimen  Cberbaumtl}  Sobrig,  Porlrogenbcm 

94 nlf)  im  Hrieg?minifteruim,  ben  Siotfjcn  9iblcr'Crben 
bntter  itlaffe  mit  ber  ©djlctfe, 

bem  ©nrn.  ©aitinfp.,  ©aurotf)  Siütljfe  jii  Stonjfg  ben 
Siotfjcn  «Ibler » Crbcn  Pierter  ftlaffe  mit  ber  Äönig; 
liefen  Stroue, 

bem  SRojor  Slujcfye  im  ©eneralftabe  ber  13.  £io., 
biötjer  $>auptm.  im  ©eiicrnlftobe  be«  Cftafiat.  ©j= 
pebitionöforpö  unb  jugettjelit  ber  l.  Ofiafiat.  3"f-  . 

»rig.,  ben  Stötten  «bler  Orben  Pierter  ftlaffc  mit 
@0>n>erterii, 

bem  Cberftobiarjt  Dr.  ̂ erbolb,  Siegt«.  Jlrjt  be« 
3«f.  Siegte  «raf  ©ofe  (1.  Düring.)  Sir.  31,  bisher 
(SfjcfnTjt  be«  ̂ elblnjarct^«  Sir.  4  be«  Cftafiat. 
^rpebitioneforp«,  bie  ftöniglicijc  firone  jum  9iott)rn 
?(Dler=Orben  Pleiter  Älafje, 

bem  $<tuptm.  fiequi«,  aggregirt  bem  ©eneralftabe  ber 
^Irmce,  tommanbht  jur  Dieufiletftung  beim  grofjen 
Okneralftabe,  bi«b,er  im  Oftaftat.  ̂ ion.  ©at, 

bem  ©eljetmen  erpebirenben  Sefreldr,  9iedmung«rath, 

iieibenblut  im  «rieg«minifterium,  --  ben  Siottjen 
"Jlbler^Ctben  Pierter  ftinffe, 
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bcm  Öen.  SJiojor  j.  I).  ©rieben  ju  »erlin,  bi«f|er 
Snfpelteur  ber  1.  ̂ ngen.  3»fl'r  beit  $önigli(r)en 
Äroncn  Cibcn  ̂ weiter  Stlnfjc  mit  bem  2tan, 

bcm  Cberfllt.  rtlbredjt  beim  Slabc  be«  5.  SüJeflf nl. 

3nf.  Siegt*.  Sir.  63,  bisher  «biutant  beim  ?lrmcc* 
Obcrfommanbo  in  Oftafien,  bic  Sdjroerter  jum 
ftönigltdjen  fiToncn=Crbcn  brilttr  Siloffe, 

bem  SWojor  ftoffmann  im  Jtricg«niiiiiflerium  ben 
Äönigli^eu  Äroncn' Crbe»  brittcr  Älaffc, 

bem  Cberlt.  ©oltljer  @r.  d.  St önig*martf,  bi«ljer 
beim  Sjjferbebepot  be*  Oftafiat.  Sjpcbltlonäforp*,  ben 

fiöniglidfen  ftronen  •■  Orben  öievlct  Älnffe  mit 
Sd}  wertem, 

bcm  ©am.  ©auinfp.  ©enber,  fommaubirt  bei  ber 

93au*Ablljeil.  be*  Sirleg«miniftcrlum«, 
ben  Srigonoinetern  bei  ber  2anbe«aufnaljme,  Sietrnumg« 

rätb,en  5?ogcl  unb  Siöltgen, 
bem  ©cbeimen  eypebirenbeii  Setrctär  nnb  Sialtulotor 

S^rtfen  im  ÄriegSminiftcrium, 
ben  ̂ roDtantamt«renbantcn  Stamm  ju  tTofel  unb 

2oepfer  ju  SHörc^ingcu, 
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bem  Sicmontebcpot-Sefrctär  Sperling  beim  Siemontc- 
brpotiSprrlina,  ̂ vobinj  Cftpreufjcn, 

bein  ftontrolcm  SJoder  beim  Hiiiiiär  äJüi bdjen ■  SJoi |cn b,ouje  in  $u&jdj. 

bem  (£lemcnt<irlel|ifr  $ou«branb  am  großen  SJiilitär* 
SBaifcnbaufe  in  <ßot*bam, 

bem  Dberroftorjt  o.  D.  2oeroiur  ju  Saneberg  bei 
Serlin,  bieder  beim   Rur.  9tegt.  ©raf  ©ränget 

(Cftpreufe)  Sir.  3, 
bcm  ©am  iüauwart  a.  D.  Siang  ju  2>iebenljoffii, 

bisher  beim  ©am.  ©aiibejirf  JI  SWcfc,  —  ben 
JUmiglicfyen  fivonen»Orben  oierter  Stlaffe, 

beut  3ntenb.  fionjleüelretar  a.  X.  greife  ju  illlona, 

bem   ©efyetmcn  Slanjleibienev    Steljer  im  Stricg«* 
minifterium,  —  ba«  fcreuj  bc*  ungemeinen  Gf)ren= 

jcldjen«, 
bem  2t.  ©alter  im  3nf.  Siegt.  Sir.  132, 
bem  Unteroff.  Sctjulfc  im  3»f  Sieflt.  tyinj  SJiorty 

öon  Anwalt » Eeffau  (5.  ̂ omm.)  Sir.  42,  —  bic 
Weitung*' SKcbaille  am  SJanbe,  —  ju  »erleiden. 
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tt  U  dl  tÖ  f  t  f  ö  H  <J 

ber  Pom  1.  3uli  bi«  dnbe  September  1901  befannt  geworbenen  $obe*fou*e  oon  Offneren  unb  Beamten- 
ber  ifömglicb,  S^reujjifdjeii  «rmee. 

3b,re  SWajeftäl  bie  Jfaiferhi  unb  Königin  Sriebridj,  Gljef  bc«  3üf.  Siegt*. 

Oon  ©crSboiff  (§cff.)  9ir.  8Ü  unb  bc«  bamal.  2.  2ctb  *  #nf.  Siegt«. 
Äaiferin  Sir.  2. 

D.  ̂ epbebrecT,  SRajor  unb  ©at*.  Sommanbcur,  fommanbirt  im  3"f-  ̂ egt.  Alt* 
©ürttemberg  (3.  Württemberg.)  Sir.  121. 

o.  Qbernlfe,  ©cn.  ber  3nf.,  öcn.  «bjutant  unb  Cb.ef  be*  ©ren.  Siegt*,  fiemig  grtebrieb, 
ber  ©ro&c  (3.  Oftpreufe.)  Sir.  4. 

Brtradminiftrrtum. 

»ollboff,  «BtrfUc&er  ©ebeimer  fixieg*ralb  unb  «bttKÜ.  tfbef,  ̂ auptm.  a.  t. 

^ßrof.  Dr.  ».  ttoler,  ©en.  €tabfar«t  ber  «rmee,  ̂ b,ef  ber  9Webi4inalc«btb/il. 

©eftorben  am: 

©r.  ».  Jparfe,  OTajor  a  1.  s.  be8  ©euer<ilftabe3. 
tBtvbttotp». 

Dr.  2Rüller,  CberftaWarjt  unb  Siegt*,  «r^t  bc«  Jlönigin  «ugufta  ©arbe  •  ©ren. 
5Regt*.  9?r.  4. 

•Steffen«,  2t.  be*  1.  Aufgebots  ber  ©arbc  2anbro.  be«  2.  ©arbc^elbart.  Siegt«, 
^»offmann,  ̂ aiiptm.  be«  1.  Aufgebot*  im  3.  ©arbe®reit  2anbm.  Siegt. 
Cggext,  Oberlt.  be«  1.  Hufgebot«  ber  ©arbe=2anb«o.  be«  4.  ©arbe  Seibart.  «egt«. 

I.  «craeeforpd. 

Siab.tieu,  2t.  im  Drag.  Siegt,  oon  Säcbel  (^omm.)  9ir.  11. 

©abriel,  Jpnuptm.  j.  5).,  «cjirföoffijier  unb  Werbe* Hormufterung*=ttoinmifiar  beim 
2aubm.  ©ejirf  ©umbinnen. 

«ßertufjn,  2t.  ber  Sief,  bc*  Süf.  Sirgt*.  ©raf  Sioon  (Oftpreufe.)  9ir.  33. 
II.  ntmtttotp». 

Dr.  Xemmler,  9lffift.  Hrjt  ber  2anb».  1.  Aufgebot«  im  2anbm.  SJejirl  Scfmeibemfiljl. 
».  Xemi^,  aKajor  aggreg.  bcm  3"f  ̂ f8(  *r  1  18 
£einemonn,  Cberlt.  ber  3nf.  2.  Aufgebot«  im  2nnbw.  Üöejirf  Straljunb 
Sdjinte,  2t.  ber  Sief,  bc«  Seibart.  Sirgt«.  Sir.  38. 
Dr.  SWüntf,  Stab«arjt  2.  «ufgebolö  im  2nnblo.  «ejttf  Stbncibemu^l. 

5.  «uguft 

4.  3»H 

18.  September 

24.  Auguft 

26.  = 

1901. 

1901. 

30.  «uguft  1901. 

IB.  3uli  1901. 

18.  * 

ö.  Auguft 

9.  September  » 

18.  3ult  1901. 

25.  - 
15.  September 

14.  3uli  1901. 5  »uguft 

10  * 
11.  ( 

2.  September  % 
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in. 

Dr.  Möbln«,  Stab«nrjt  ber  Sanbro.  1.  Aufgebots  im  Sanbro.  Söejirl  III  »erlitt. 
Samp,  $auptm.  ber  3"f-  •  •  Aufgebot  tm  Sanbro.  »ejirt  II  »erlitt. 

Dr.  sJiltfd)mann,  Stabsarzt  brr  Sanbn».  1.  Aufgebot«  im  Sanbro.  »ejiil  III  Berlin. 
Dr.  fcollanb,  Oberarzt  ber  5He{.  tm  Sanbro.  »ejitl  III  »erlitt. 
i>.  giügge,  Oberlt.  ber  flow.  1.  Aufgebot«  im  Sanbro.  »ejirt  IV  »erlin. 

IV.  ttruteerorttf. 

P.  3ranfenberg  u.  »rofaViu,  Oberfl  unb  ilommanbeur  beS  Anbdt.  3"f-  WegtS.  «Hr.  98. 
V.  Hroeeforpd. 

SQrftner,  $auptm.  unb  Stomp.  G&ef  im  2.  Meberftyef.  3nf.  Siegt.  «Hr.  47. 
$annemann,  Dbetlt  ber  $nf.  1.  Aufgebot*  im  Sanbro.  »ejitf  »ofen. 

VI.  «rmeeforp*. 

Hiltrop,  fit.  im  Seibart.  Siegt.  Pon  »eudet  (@d)lef.)  Mr.  6. 
Grbmann,  §otiptm.  unb  Somp.  Gb,ef  im  4.  Siicbcrfaycj  3nf.  Siegt.  Sir.  51. 

VII.  «rwerforp«. 

ftnoll,  St.  im  «öeftffil.  gelbart.  Üicfli.  Sir.  7. 
SKa^etatb,,  Oberlt.  ber  Sinti.  2.  Aufgebot»  im  Sanbro.  »ejti!  Glberfelb. 

jpangarter,  St.  ber  SRcf.  bes  3uf.  9iegts.  «jhini  <lricbria)  ber  «Rieberlanbe  (2.  SJeftfäl.) 
Sir.  15. 

Soeroenljarbt,  Militär  *  Sntettb.  Siatb,  bei  ber  3>iteub  VII.  Armeetorpfc  unb  Oberlr. 
ber  3nf.  2.  Aufgebot«  im  Sanbn;.  »ejirf  Münfter. 

p.  <&icmar,  §auplm.  unb  Komp.  G(?ef  im  Siiebenljeiti.  ftüf.  Siegt.  «Hr.  39. 
Y1U.  9Ltmttt«tp9. 

üon  Sio&ben,  Cberlt.  ber  $nf.  1  Aufgebots  im  Sanbro.  »e^irf  Andren. 

p.  ber  Sonden,  St.  ber  Sie)',  bee  $>ttf.  Siegt«.  Slönig  SSilbdm  I.  (1.  Sibem.)  «Jir.  7. 
IX.  ttrmeerarp*. 

Dr.  ®olbe,  Dberorjt  ber  Sief,  im  Sanbro.  »ejirt  I  Altona. 

»opde,  Siefytungäratlj,  Milttär^ntcnb  Setrcta'r  bei  ber  Jnteub.  IX.  ArnieeforpS. 
X.  'ilrmrrforpc'. 

Dr.  Gruft,  Cbevarjt  ber  Sic),  im  Sanbro.  »ejtrf  $>aniu>p<r. 
XI.  «rmeerort»«. 

ü.  SSebel,  fcauptm.  unb  flomp.  G&ef  im  2.  Inning.  $nf.  Siegt.  Sir.  32. 
XIV.  «trmeefsrp«. 

Groalb,  Ct.  ber  Sief,  be*  4.  »ob.  3n[.  Siegt*,  »riuj  SBilbdm  «Jir.  112. 
Sfefeler,  Major  unb  Abteil  ftommanbeur  im  2.  »ab.  Seibart.  Siegt.  Dir.  8o. 
Dr.  ©reft,  Stab«arjt  ber  Sanbro.  2.  Aufgebots  im  Sanbro.  »ejirt  Sioftoll. 
©lafjner,  Siofsarjt  ber  Sief,  im  Snnbro.  »ejirt  Mannheim. 

X>.  9trtnerforp6. 

Siiidmann,  Siofcarit  beim  2.  »ranbtnburg.  Ulan.  Siegt.  Sir.  11. 
XVI.  «rmecfor»«. 

Dr.  Siebter,  Oberftobsorjt  unb  Siegt*.  Arjt  bc*  3nf.  Siegt*.  Sir  131. 

GJroSIopff,  St.  im  3nf.  9iegt.  «Hr.  130. 
XVII.  arweefirp«. 

4>ei^,  SHajor  j.  1>.  unb  ftommnnbeui  be«  Sanbro.  33e$lrf3  Weuftabt. 

üüerent,  St.  ber  SHej.  beS  3ttj.  5HefltS.  «Wr.  141. 
XVIII.  «rmcfforp«. 

»enber,  iDiafot  j.  X.  unb  iöe^irlsofftiier  beim  Sanbro.  »ejirf  II  Tarmftubt 
Jifdjer,  St.  ber        be8  gclbart.  Diegts.  3/r.  63. 
«röttert,  Major  unb  »ots.  «innmattbeut  im  1.  ttaffau.  3nf.  Siegt.  9ir.  87. 

9*i^«ttiÜcrie. 
»reuft,  St.  im  Sufjait.  SKegt.  9ir.  15. 

3n0eHicitr<  nnb  ̂ ioRicrforp«. 
«eclnm,  St.  bev  9iei.  be«  ̂ ton.  »aW.  9ir.  17. 

>fjr,  St.  ber  9Jcf.  bcc>  G.fen&aljti.ttefltS.  9h.  3. 

®eftorben  am: 
G.  Mai  isol. 

10. 
28.  3uni 7.  Auguft 

28.  * 

Ui.  September  1901 

18.  Auguft  1901. 

16.  September  * 

10.  September  1901. 

11. 
13.  3uli  1901. 28. 

8.  Auguft 

11.  < 1.  September  <■ 

21.  3uli  1901. 19.  Auguft 

ü.  >If  1901. 

25.  September  » 

27.  Auguft  1901. 

19.  3""  1901. 

3.  3uli  1901. 29.  Auguft 

13.  September  * 

24. 

19.  3uli  1901. 

7.  3ult  1901. 

17.  September  « 

14.  Seplember  1901. 23. 

11.  Auguft  1901. 
25.  September 

29. 

I.  Auguft  1901. 

14.  September  1901. 

12.  3«lt  1901. 
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Xfin.  ©eftorben  am: 

tirotogiuo,  Dbcrlt.  bcS  SrainS  2.  ?lufgebol«  im'l'anbw.  VejHl  iHoftorf.  26.  3uli  1901. Stetnlnmpf,  2t.  bcr  Scf.  bcS  SHngbcburg.  Xroin.SBnl«.  9?r.  4.  8.  ttugvfl 

■ttfaftr>«at«M«a. 

Üoroife,  9Wllltfir<3ntenb.  ©cfrclflr  bei  ber  3ntenb.  ber  militfirifcb/n  3nftitulc.  19.  3uli  1901. 
Dr.  SDiüller,  ©tab&arjt  bei  ber  Unteroff.  Schule  in  SSei&enfeiS.  21.  September  . 

Cftafiarif^c«  Sjpebittentroritö. 

u.  fceinifc,  Cberlt.  im  1.  Dftafiat.  3nf.  JHegt.,  porbem  im  ftönigl.  Säd)j.  2d)tt&fn'5H«flt. 
^riuÄ  ©eorg  9h   108.  27.  Juli  1901. 

ftaifertttfce  ediutjtruppeu. 

P.  Sdjimmelpfennig  gen.  t>.  ber  Ot)e,  £nuptm.  in  ber  ©dju&truppc  für  fiamerun.  14.  3uli  1901. 
Demmler,  Dberlt  in  ber  Sdjufctruppe  für  ©übweftafrifa.  16.  Hugufl  * 

3ournaltfUfd)cr  SljcU. 

Wilitiiriffte  ©tfetMaft  ju  »erlitt. 

Tie  etfte  SBeriammlung  in  biefem  SBinter  finbet  am 

SWittiuod),  ben  13.9ioPember  1901,  «benbS  7  Ub,r, 

in  ber  JlnegSalabemie,  Dorottjeenftrafee  58/59, 

ftatt. 

Vortrag:  „Die  Äafaien  unb  bie  Siuffifdjc  ftoDoflerie", 
gegolten  Pon  Hauptmann  P.  Hippel  Pom 
grofjen  ©encralftnbe. 

9iäd)fler  Vortrag:  äWittrood),  Den  27.  «KoPember  1901. 

3)o«  lyrcrur-jliefilcmciit  für  btt  Deßmei4>Uitgarifd)e 

Infanterie  ((Entmurf)  bom  3otjre  lftüi.*) 

gaft  gleidjjeittg  mit  ber  HuSgabe  eine«  ©jerjir- 
9teglemettt8  für  bie  Deuljdje  3nfnnterie  im  3ab,re  1889 
erhielt  und;  bie  Offtcrreidj » Ungarijdje  Infanterie  ein 
ncueS  Reglement,  meldjeS  als  brüte  Auflage  ber  93or» 
jdjvift  Pom  3ab,re  1874  bejeid)nct  würbe,  mit  biejer 
aber  nur  fetjr  geringe  ?leb,nlid)feit  aufwies.  Tie 
Uebereinftimmung  mit  unferem  Teutidjen  Reglement 
mar  hingegen  btd  ju  einem  folgen  SJiafk  geförbert, 

ba6,  unbeid)abet  einiger  ber  (Eigenart  ber  Oeflerreid)= 
llngarifdjen  3nfanterie  SHedmung  tragenber  9lbmeid)ungcn, 
ein  ßufammcnroirlen  JDefterreid)ifd)er  unb  Tcutfd)er 
Iroppeii  in  ein  unb  bemfelbeu  Skrbanbe  feine  ©ebenten 
gefjabt  tmben  würbe,  ioot)l  ber  befte  beweis  für  bie 
9tid)tigfeit  ber  Pom  Dcutfdjen  Reglement  Pertretenen 
Hnjdjauungen. 

*)  J ; 1  q  l  Neuerungen  im  Irnlrourf  1>ti  (Sr.«rjir<:Htgt«meitto 
für  bic  H.  u.  Ä.  gu&truppen  und  iiergteid)  mit  ber  Haöf 
brmttauflage  biefeä  Sttglemcnto  oom  ̂ abre  18i»8.  $on 

6$mibl,  Ä.  u.  it.  Hauptmann  im  ®cncratftab»forp«. 
itn  1902.  «erlag  von  i.  S>  Säbel  &  Co&n.  «m« 

m.  3— . 
Xie  taftifd)en  Kehren  beo  <Sr«jtr  >  Sitijlcmeni*  für  bie 

«.  u.  St.  Sufttruppen  com  >l>r<  1901.  «on  Stegenö 
puTSfp  o.  '(v'.inin.  St.  u.  A.  ®eneralmnjor,  Jtommaubont 
b«  88.  3nfameriebrigobe.  &iien  19(8.  «erlag  oon  1'.  SJ. 
Seibel  4  Scfan.  $reio  SWf.  1,60  Irin&eitlla)«  flufammen. 
fitüung  btr  im  Reglement  jerftrem  <nlt>a(un«n  Sorfa)riflen, 
j.  ».  üb«  Sprungroeife«  «orgeQtn,  9tcfen>en,  JeuergefecfcJ, 
Sturm  »c. 

33ou  biefem  unterfdjieb  fidj  bie  JDefterrcid)ifd)c  (Bor- 

fd)rift  nur  burdj  eine  anbere  (SHieberung  ber  jl'ompagnie, 
burd)  eine  anbere  9rt  bcr  Silbung  ber  9Narfd)[olonneu 
unb  burd)  feftcre  jßorfdjriften  für  bic  Jiampftecfjnit. 

Sur  un$  mufj  eine  Neubearbeitung  beS  Öfter« 

reid)ifd}en  SReglementö  n u->  biefem  @runbe  pou  befonberem 
Sntercffe  fein.  Die  gragc  liegt  nafje,  ob  bie  Hrnberungcn 
fid)  aud)  für  unfere  Mrinee  empfehlen  roürben. 

Xer  ©nbe  September  b.  3«.  ausgegebene  Cntiuurf 
t>ti  (Sjerjir'9teglement8  ift  nid)t  als  Sieuaufiage 
jeidmet,  unb  fdjeinen  hiermit  bie  ©crfaffer  anbeuten 
ju  looUen,  bafj  bic  iBorfdjrift  ben  9(uSgang$pun(t  ju 
neuen  tattiftyu  ̂ (nfdjauungen  bitben  foO.  Umfang  unb 
äufjere  ?(usftattung  ftnb  bie  gleiten  geblieben.  Xie 
nad)  Deutfdjcm  dufter  eingeführte  ©ilcbenmg  in  brei 
Tljeiie  ift  fallen  gelaffen,  bafür  ber  ©toff  in  ad)t  #oupt= 
flürfe  cingetbeiii  Die  früher  im  3!ntjaug  betjanbelten 
©runbffl(je  für  SHelrutenauSbilbung  finb  in  baS  erftc 

Jpauptftücf  übernommen,  bie  ©eftimmungen  über  2luS* 

füb^rung  gymnaftifd)cr  Uebungcn  in  bie  7urn--58orfd)rift 
Permiejcn,  ber  ?lbfd)nitt  .  gcuergefcd)t "  im  fyxupU 
ftüef  „3U0"  eingcfd)altet.  ©eftrid)en  finb  bie  fiapitel: 
©cfedjtSiUicd,  OefedjtSplon,  gütjrung,  SBenuHung  beS 
IcrrainS.  9icu  finb  bic  Sßorfdjriften  über  Untere 
ne^muugen  in  ber  Dunfelfjcit  unb  über  Hämpfe  in 
SBaibern. 

Die  Einleitung  giebt  allgemeine  @k)id)tgpuntie,  Pou 
benen  roir  linmuiicben  möd)ten: 

.Huf  Siulje,  gröfjtc  Crbnung  unb  bis  in  bie  (iin^ 
jelb^eiteu  ridjtige  auSfütjrung  aller  33efef)lc  ift  jeberjeit, 
fo  oft  bieö  angebet,  auf  ftramme  Haltung  befonberer 

SBent)  ju  legen,  ftür  .lautlofe«"  (frerjiren  finb  in 
ber  Einleitung  jeljn  &ti<i)tn  feftgefejyt,  aufjerbein  nod) 
fpäter  einmal  bei  ©efpredmng  ber  SBerftfirlung  einer 

Sd)üt>enlinie  fcd)S  weitere  ;;r;'.b::;  für  Verlängerung 
unb  Verbieten  angegeben.  Signale  lönnen  Pom  oberften 
Rubrer  im  ®cfe<f)t  gegeben  werben,  wenn  fein  anbcrcÄ 
ÜNittcl  jur  58erftSnbigung  bleibt,  ßur  ©ejeidmung  ber 
Regimenter  finb  Regimentsrufe  eingeführt.  Die  bem 
Ejerjir  9Jeglement  beigegebenen  Signale  umfaffen  nidjt 
allein  biejenigen  ber  Infanterie,  fonbern  aud)  bie  ber 
berittenen  ©äffen.  3fir  bie  3nfanterie  gellen  allein 

25  Signale. 
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•  wii  bie  SRcfrutcnauSbilbung  ift  fcftgefeltf,  r-uf:  mit 
ber  Sdjulung  ber  pl)l)fiid)cit  Ärfiflf  bic  SluSbilbimg  brv 
moia(ifd)cu  Hififl  jpnnb  in  £>nub  grl)cn  muft  Wild) 
K»fl  jcbc  Gklcgcnt)eit  brnu^t  werben,  ben  (ftjvgcij  bc* 
ttNamtc*  ju  wcdeu.  „Ter  Uiann  niufi  miffcn,  bofj 
bcr  (frfrlg  im  ©anjcn  fid)  au«  bcu  Üeiftungcn  ber 
(Jinjelnen  jufammcnie$t,  bal)er  beftrebt  fein,  ba«  eigene 
Stönnen  auf  ba«  $>öd)fte  ju  iieigern.  (rr  mufs  mit 
feinen  Jüamcraben  in  ̂ Jflidjteifer,  Xienftfrenbigfeit, 

'Sufmerffamfcit  unb  WuSbaucr  wetteifern  unb  fid)  bor 
Slugcn  ballen,  baj?  er  jener  Waffengattung  angehört, 
meldjc  bie  Sd)lad)tcu  unb  ©cfedjte  entjdjeibct,  bie  in 
jebem  lerram  gegen  jeben  geinb  mit  Erfolg  ju  fämpfen 

Permng." Um  ein  cinfjcitlidjeS  »üb  bon  bem  gegenwärtigen 
Stonbpuntte  ber  taftifdjen  flnfdjauung,  wie  ftc  baS 

'iivi-.ii  Neglcn  r  :  uertritt,  \\i  gewinnen,  übergeben  mir 
bic  ?lbjd)nittc  ber  ßinjclausbilbung  uub  bic  »orjdjuften 

für  ben  3UG>  menben  un«  Pic(mcl)i  gleirt)  bem  §anpl* 

ftärf:  „Xic  flompognic"  ju. 
bcr  au«  Pier  ̂ ügen  beft:tjenbcu  ilompagnic 

ftetjen  in  ber  cn treidelten  Sinie  bie  Büge  otyxt 

•Jroifdjenruum  nebencinanber,  bic  ©lieber  mit  120  ein 
Slbftanb,  bon  xHbfun  ju  Sl6foj>  gemeffen.  Xfc  güf)lung 
ift  nad)  bcr  neuen  S3orfdjrift  (oderer  geworben,  inbem 
ber  3wifd)cnroum  jWijcfjen  jwet  Stötten  bon  einer  Ijolbcn 
bi«  ju  einer  gnnjen  #onbbrcitc  erweitert  ift.  Xic 
3Rannfd)aften  finb  fo  (auge  alS  mögtid)  in  ben  3u9en 
jufammen  julnffcii ;  erft  wenn  bic  SHottenflfirfe  einer 
ffompagnie  unter  24  Kotten  fiult.  foflen  brei  3ügc 

gebilbet  werben.  Tie  „ßiigSfornmanbontru"  finb  für 
bic  Seitung  itjver  3"9<'  uevantroortlid)  uub  f ütjvcii 
bleje  unter  Abgabe  bon  Mommaubo*  auf  »efefjlc 

be«  Mompagnicjitlm'r*.  Sie  fönnen,  roeini  er 
forberlid),  itjre  »ififcc  Pcrlnffcu  unb  fid)  ba  f)in 
begeben,  wo  e*  bic  Süijruug  itjrer  güge  erforbert  unb 
ftc  ben  Stompagniejüljrer  im  äuge  behalten  fönnen. 

^n  ber  entmufclten  ütnic  fte^t  ber  „3«9*ft>mmanbniit" 
bcS  erfiert  QuqcS  auf  bem  recfjten  glügel  fcfneS  3u9f8» 
bie  ber  übrigen  3üge  hinter  ber  Witte  ifjrer  3ügc. 

Xer  3ug  wirb  in  „Sdjwärme*  ju  biet  bi«  fed)S 
Kotten  eingeteilt;  bie  HRittclrotte  eine«  BugeS  wirb 
mit  einem  Unteroffijier,  ©efteiten  ober  geeigneten  alteren 
IKann  befefet,  otme  ba&  jebod)  bamit  bie  SHicbrung  nad) 

ber  SDiittc  eingeführt  Wäre.  Xie  „Scbmarmfülner" 
fteben  auf  bem  rechten  unb  Knien  gtügel  be«  3ugc8 
im  erften  unb  jweiten  ©liebe,  begeben  fid)  aber  Ijinter 

bie  Sront,  wenn  an  itjre  Stelle  ber  »3ug*tommanbant" 
tritt.  "Ter  ältefte  Unteroffijier  be*  3uge«  (früher  3ug» 
fübrer)  ftcljt  al*  .Unterojfi^ier  hinter  bcr  gronf.  $113 
erfte«  ©lieb  wirb  jcbcfinal  ba*  in  ber  2Korfd)iid)tung 
Oorberc  ©lieb  bejcidjnct,  rbeujo  änbert  fid)  aud)  mit 
einer  ilrfyrtwenbung  bic  iUeuennung  beö  Sliigeld. 

£ie  Sd)iilung  bei  ©ewcb,rgriffe  wirb  im  3"9f  °^ 
gejd)lofien.  Meine  $rmee  b,at  jo  wenig  ©rifie  wie  bie 
Deftcvreid)tid)e.  Xaö  OJewet)r  fann  bei  gui  umgdjöugt 

ober  tu  bet  „Balance-,  b.  I).  mit  leidjt  nnge^obener 
tUJünbung  in  brr  vcd)tcn  Jpanb  getragen  werben.  3U 
biejen  ©liftcn  lommt  bann  nod)  baS  iiaben,  ba*  ̂ luf» 

pflanjen  unb  «n=Crt  bringen  befi  «ojonett?.   Tai  »er« 

galten  bes  3ttautteö  beim  ©ebet  unb  beim  Sd)Wören 
wirb  auf  jwei  Drurffeiten  beljanbcltl  Xoe  geuer  wirb 
grunbjäi>lid)  jugweijc,  in  gefd)lofiener  Ctbnung  mit 
beibtn  ©liebem  ftc^enb  ober  ba«  borbere  ©lieb  fnienb 
ober  liegeub,  ba*  ̂ wcitc  ftctjenb  ober  fnienb  ol* 

(i"iii,i\cl  ober  Salbenfeuer  abgegeben.  Xie  ̂ -.-iiri.ib.i.ii-c 
ju  Pier©liebern  ift  fortgefallen.  £ie  ©ejeidjnung  „3d)netl» 

feuer"  ift  ebenfalls  befeitigt,  ba  ber  SKann  im  ©efed)t 
ja  ot)i:et)iu  clier  jur  SBefdjleunigung  als  jur  93er^ 
langfamung  beS  Seuer*  neigt.  SRüffen  Perfd)iebeuc 
Bifire  ongewenbet  werben,  fo  finb  biefe  auf  bie  3üge 
unb  nid)t  wie  bei  un»  auf  bie  ©lieber  ju  »erteilen. 

I  .>'  Ir.iti'ijc  »erfahren  tjat  jebenfadS  ben  einen  Hpx-- 
ttjeil,  bafi  bic  Ircfferberge  bet  ©efd)ofigarben  be«  erften 
unb  jweiten  ©liebefi  beffer  ineinanbet  greifen.  3n 

entwidelten  StriegSfompagnic  bürfte  aufierbem  bie  *Ber= 
ttcttwtg  ber  S3ifire  auf  bic  ßüge  fdjwieriger  fein  als 
bic  SJertt)ciluiig  ber  »ifirc  in  ben  3"9cn-  3"  bic 

„ftolonnc"  ftel)en  bie  3üge  mit  jed)*  <Sd)ritt  (4,5  m) 
Vlbftonb,  bou  \Hbfalj  $u  Ülb)a[s  bcr  erften  ©lieber  jmeier 
3ügc  gemeffen,  Ijintcreinanbcr.  S>et  Suflfüf)5**  b(8 
porberen  3ufl^  ftot^t  auf  bem  red)ten  ̂ lügel  feined 
3uge«,  bic  anberen  3«ßf"Ö«r  hinter  bet  SWitlc  if)ter 
3üge.  3Kit  biefet  Stellung  bet  3ugfüb/tet  fönnen 
wit  un«  wenig  befreunben.  Xie  $eauffid)tigung  ber 
Wanufd)aften  fann  ebrnfo  gut  burd)  Unteroffijicrc 
ausgeübt  Werben,  bic  Stellung  bet  Cffi^iete  bor  ber 
§tont  wirb  getabe  in  ftitifd)en  augenbliden  pon  nid)t 
ju  untctfd)fi^enbet  »ebeutung  fein.  3uni  Watfd)  wirb 
eine  9icii)cn  ober  Xoppelreil)cn-Kolonne  gebilbet,  leitete 

febr  elnfad)  baburd),  baf)  bei  ber  SSenbung  .red)t«nm" 
(luifSum]  bie  giügclrotte  bie  SBknbung  ausführt,  bie 
nädtftc  Motte  fid)  ünU  (rcd)tS)  baneben  fe|jt,  bie  übrigen 
Xoppelrotten  in  gleicher  Weiie  Perfa^ren.  Tic  Vilbung 
ber  X)oppelreib,en4tolonne  ift  fo  einfad)  unb  fo  jwed= 
mafjig,  bafj  uidjt  crfidjtlid)  ift,  warum  ber  Entwurf 
beS  tjranjöfifd)en  Ö5eriir«9xcglementS  auf  bieje,  lange 
3at)ie  in  ber  3tan^öfifd)en  Infanterie  bertretene  $orm 
perjidjtet  ̂ at. 

3eber  Sübrer  ift  berechtigt,  au&et  ben  im  Sieglement 
angegebenen  gotmen  nod)  anbete  anjuwenbro,  fofem 
fie  für  ben  gegebenen  ftafl  jioedmäBio  erfd)tinen. 
..$ierburd)  wirb  bie  Sruppe  gejd)idt  in  ber  9)enu^ung 
be«  ierrainö  unb  lenffam  in  ber  ̂ anb  ibrer  gübrer. 
tiefe  finben  ©elegcnfjeit,  frei  bon  angftlidjem  gormaliSmu* 

felbfltbä'tig  unb  fclbftänbig  ju  Ijnnbcln.  tiefe  Sigenfdjaft 
bei  aüen  güb^rem  ju  werfen  unb  ju  förbern,  ift  <ßflid)t 

ber  höheren  .ttommanbanten."' 
To«  Ifjerjir  ̂   Reglement  empfiehlt,  al«  berartige 

formen,  weldje  gelegen tlid)  angemanbt  werben  fönnen: 

beim  Xurdjfdjreiten  bon  ©Albern,  jur  befferen  «uS-- 
nu^ung  pon  Xerfungen  unb  \ut  »etminbetung  Pon 
Sßcrluftcn  im  offenen  ©elänbe,  bie  3U8*  fber  ̂ atb> 
tompagnien  in  Xoppelrelljcn  ober  tHei^cn  mit  ben 
Spijjcn  in  gleicher  ̂ Söfje  nebencinanber  marfd)iten  ju 
loffen,  wobei  bie  3wijd)enräume  jwifd)en  ben  3ügen 
entweber  gleid)  bcr  gtontbtcite  bet  ftbtijetlung  ober 
nad)  »ebarf  größer  ober  geringer  fein  fönnen.  |>anbe!t 
c«  fid)  um  fdjucllc  (intwtrfclung  etner  ffolonne  nad) 
ber  Slanle,  fo  fann  bcr  3ugabftanb  bis  auf  Pollen 



8574 

gntibidclung«raum  erweitert  werben.  Slnbcrcrfeit«  fann 
bn«  33eftreben,  bie  Tiefe  ber  Jlolonne  ju  bcrringcru, 
jur  93erwenbung  einer  STolonnc  mit  Jpolbfompagnien 
fuhren.  Turd)  befonberc  ftnorbnung  be*  Slompagnie« 
fftbrer«  lönnen  auf  SOJflrfrfjcn  breite  ÜJfnrfd)formen  am 
gemanbt  werben,  ohne  baß  bn*  Reglement  borfd)reibt, 
in  roeldjer  SSeife  biefe«  gefd)eljen  foH. 

Tie  Äolonnc  wirb  in  ber  Siegel  auf  ben  zweiten 
3ug  gebilbet,  bcrnrt,  baß  ber  zweite  3ufl  mitritt  unb 
fo  roeit  borgeljt,  baß  bie  übrigen  ßügc  fid)  «"ter  8lu«. 
fiibrung  einer  9fed)t«*  ober  2lnf«wcributtg  bohtnter  fetten 

lönnen.  Wurf)  ift  bie  93ilbung  ber  Kolonne  im  galten  jn- 

läffig,  berart,  baß  ber  zweite  3i0  1'teb.en  bleibt,  bie  übrigen 
3«ge  in  Doppelreihen  auf  ba«  fiommanbo  ber  3U9= 
führer  auf  ifjre  tyfyt  geführt  werben.  Tie  Ausführung 

be«  einjagen  Teutfcheu  Stommanbo«  „St'ompagniefoloniie 
formirt"  geftaltet  fid)  in  Oeftcrreidj  beifpiel«meife,  wie 
folgt:  ?luf  ben  $uruf  (8loifo)  be«  Slompagnieführer« 

„Kolonne",  fommanbiren  bie  gütjrer  be*  erfteu,  britten 
unb  bierleit  3uge*  „Toppclreihcn  red)t«  (linf*)  um", 
treten  bann  auf  ba«  Slommanbo  be«  Slompagnicführer* 

„SJcnrfd)"  an,  biegen  mit  ihren  Spijjen  nad)  rürfrofirt« 
au«  unb  werben  burd)  bie  3ugfübjer  in  bie  neue 

«Hjfteüung  geführt.  Tiefe  fommanbiren  bann  „£>ntt" 
unb  „redjtä  (HntSj  JJront". 

Sei  ben  Bewegungen  ber  Slompagnie  ift  beim 
Jjrontmatjd)  unb  in  ber  Kolonne  bie  SRid)tung  und) 
ber  rechten  3(üge(d)arge  be«  etften  (Stiebe«  be*  etfteu 

3ii0f3.  8(uf  v-öefef)l  fann  auit)  bie  »tid)tung  und) 
linf«  ober  nad)  ber  v3Jiitte  genommen  merbeu. 
8l6meid)cub  bon  unferen  SJeftimmungen  wirb  bie 
Sehwenlung  einer  Jlolonne  nid)t  al«  Slolonnenid)Wcnfuug, 
b.  1).  unter  gleichzeitigem  ̂ Jtetjcn  unb  Sdjmenfen  ber 
hinteren  3"9f.  fonbetit  berart  att  $afenfd)Wenfung 
au«gcfühtt,  baß  biefe  bl«  an  ben  Sd)Wenfutig«punlt 
herangehen  unb  bann  uad)cittattber  jdjwenfen.  Tie  Gnt* 
Widelung  au«  ber  Klolonne  fann  nad)  borwfitt«,  auf 
ber  ©teile,  wäfjrenb  be«  SJ(orfd)c«  unb  unter  93er: 
nnberung  ber  SRfdjtung  au«ge[ül)rt  werben,  bcrnrt,  baß 
bie  3«9f  '»  Toppclreihcn  mittels  Slommanbo«  ihrer 
(jüfjrer  in  red)t  fd)WerfäHigcr  SScife  auf  ihre  ̂ lii|jc  geführt 
werben.  Gm  Äufmorfd)  unter  gleichzeitiger  Joriifjjung 
ber  Serocgung  ift  nidjt  ftattljaf»;  im  (Megentbcil,  ber 
Oorbere  3ug  muß  galten,  um  ben  anberen  3ügen  bie 
3eit  ju  ge6en,  in  bie  ßtnie  einjurürfen.  »ei  QnU 
widelung  ou«  ber  JTolonne  nad)  einer  8Iaufc  wirb 
Aunflchfi  bie  richtige  gront  bergeftettt  unb  bann  erft  ber 
Äufmarfd)  fommanbirt.  Sine  im  Slanfenmnrfcl)  bt 
griffene  Molonnc  entwidelt  fid)  nad)  ber  ©eile  burd) 
ben  jugweiien  Slufmarjd)  und)  Slrt  unfere«  alten 
Teplonieren«  beim  SPatnitlon«ejerjiieii.  GineGntmttfcliing 

au*  biefer  JJorm  in  ber  2Wor|'d)rid)tuitg  ift  nicht  bor 
gcfef)en.  Wach  grünblldjer  formeller  (imübung  bieier 
Snttoidelungen  finb  biefe  auf  ®runb  einfacher  Sin 
nahmen  hinter  Tcdungen,  lang«  einer  Üinie  unb  aud) 
y.n  3lbgabc  be«  Jjeuer«  an(\uorbnen.  „Tie  3»fl*' 
fommanbanten  Jorgen  für  bie  feon  jeber  Sttühtit  freie 
?lu«nu^ung  be«  Terrain«  unb  orbncn  felbftfinbig  bie 

ben  SBerhöKi'infi  entfpred)enbe  Slötperloge  an." 
Tie  Truppe  bewegt  fich  im  Schritt  (b.  h-  »od) 

unterer  33orfd)rifl  „im  Tritt")  unb  ohne  Schritt,  »eint 
aJinrfd)  ohne  Schritt  barf  bn«  fefte  Wefüge  ber  STompaguie 
nid)t  ücrlorengehen.  Tie  Truppe  legt  in  ber  3J?ittutc 
115  Schritt  ju  75  cm  jurürf.  S3eld)e  (^rünbe  jur 
93eftimmung  eine«  3c',nm&r*  DCin  Schritt  geführt 

haben,  ift  nicht  erfid)tlid).  Ta«  geftftetlcn  ber  «üini  |'d)= gefdjwinbigfcit  ift  jebenfall«  baburd)  erfdjwert. 

lieber  ben  Worfd)  flufjert  fid)  bie  33or}d)rifl,  wie  folgt: 
.Ter  Solbot  mufi  nuäbauernb  marfd)iren  fönneit, 

baher  ift  ber  Hebung  im  5Wnifd)e  bie  größte  Sorgfalt 

^u^uwenben. Ter  sU?arfri)  mufe  roumgewinneub,  mit  freier,  un- 
gezwungener Haltung  be«  Störper«,  natürlich  unb  fliefjenb 

burchgeführt  werben.  Starfe«  (Emporheben  ber  Muice, 
übertriebene«  S3orfchnellen  unb  tempoweife«  Vorbringen 
be«  Sufic«  jowie  unnatürlich  ftarfe«  Sluftreteu  finb 

uerboteu." 
Ter  2nuffd)ritt  foQ  angewenbet  werben,  meint  es 

bie  Skrljältniffe  unbebingt  forbern  unb  e«  ber  Streifte* 
juftanb  ber  Truppe  geftottet.  Tie  @efd)roiubtgfcit  be^ 
trägt  ICO  Sdjritt  ju  einem  «öecter  (anftalt  früher  90  cm). 

Ta«  ©efed)t  ber  Stompaguie. 

3nt  ®efed)t  gliebert  fid)  bie  STotnpagnie  in  Sd)Warm« 
linie  unb  Slompognie=9tefcrOe.  Tie  ̂ afjl  ber  jitnädift 

einjufc(jeitben  3üge  rid)tet  fid)  nad)  ben  ©efcthteuei^ 
hftltniffen,  nad)  bent  jugewiefeuen  Waume.  Unter  Ilm 
ftSnben,  j  93.  loenn  bie  gefdjloffene  ?lbtheilung  im 
offenen  (Selfinbc  ju  große  23erlufte  tyabcn  mürbe,  tann 
bie  ganje  Slompagnie  gleichzeitig  aufgelöfl  werben. 
Sitte  aQein  angreifenbe  Slompagnie  wirb  fjhige(|eH 
meiflentheil«  nod)  einen  3ug  in  gefd)loffencr  ftorm  |U< 

rücf  fjotteti. 
„Tie  entjeheibenbe  ©idjtigfei»,  weldje  ba«  geuer 

im  @cfed»t  hat,  weift  barattf  h'».  M  3U9C  \°  <Vl 
gruppiren,  baß  Pon  £>au«  au«  eine  große  Slu^nhl  bon 
Wewehren  ntc  SBitfuttg  gebracht  werben  fann.  Ta« 
hicr.iu  erforberliche  fofortige  ©itife^en  ber  3»P.e  ftnbet 
aber  eine  («renje  in  ber  (irmägung,  baß  ba«  ̂ eucr 
ber  3d)roarnilinte  burd)  Uceferben  genährt  unb  im  Hm 
griffe  bormfitt«  gelingen  merbeu  muß.  3«  nad)bem 
biefe  ?(ufgnben  ber  Stompngnie  olliin  jufnllen  ober 

Zimt  2hcllc  cinf  oubere  Slompngnien  über- 
gehen, wirb  bie  9tcierbc  fiiufcr  ober  fehweicher  ju  hc= 

meffen  fein,  mitunter  aud)  gon^  entfallen  lönnen.  81  m 
ftfirfften  mirb  fie  in  ber  Siegel  z«  hfll,f"  ff'"'  Wtnn 

bie  Siompagnie  —  fel&ftänbig  auftretenb  —  unter  noch 

nidjt  geflärten  93erhciltuiffen  ein  (Mefedjt  beginnt." 
Tie  8lu«behnuiig  einer  int  ̂ erbnnbe  fämpfenbcit 

Slompagnie  im  81iigriffSgeiedjt  ift  bon  100  Ii«  auf 
130  unb  150  Schritt,  b.  h  75  61*  auf  98  unb 
113  m  erweitert. 

3n  ber  93erlheibigung  fann  ber  <Sefcd)t«iaum  weiter 
bemeffen  luerbcn.  Tie  (9efcdjt«glicbcrung  fann  au* 

jeber  ̂ orm  unb  in  jeber  9iid)tung  erfolgen.  *e> 
metfenöwcrtl)  ift,  wcl<l)  gtoß'>>  (Meioid)t  bie  neue  S'or> 
fdjrift  auf  eine  rUhtige  Qrfr|Herl^rUHH(|  legt.  Tieie« 
mirb  bnmit  begriiubet, 

„baß  im  grieben  eingeübte,  einfeitige  Si)ftemc  unb 
rdjemci«  im  Sniftfnfle  berfagen  werben,  befto  notli 
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menbiger  ift  e«,  auf  forrctte,  flnre  unb  beftimmte  ÜBr» 
fehl«gebung  für  jcbcn  einzelnen  in  Aftion  treteubcn 

Iljeil  unb*  auf  Berftflnbnißpoüe«,  felbfltljätige«  SBirfen biefer  2b,et(c  bei  Ausführung  ber  Vefeljle  fd^on  im 

Jrteben  b^injuiuitlen"  (3.  ">8U). 
1er  ftompagniefüfjrer  rjat  Stiftung  unb  Qwtd  ber 

(Jnlwidelung  anzugeben,  bie  ßüge  j»  be,jcid)Men,  iodcf)e 
bie  Sd)warmlinie  bilben  Joden,  Jobann  bie  ein« 
junef)tnenbc  AuSbcfmung,  8tid)tung,  SRidjtui^zug  unb 

beu  Vla&  ber  SCompagnie  ■fHcJerPc  anzugeben.  Die 
Zur  ©ilbung  ber  Schmnrmltnie  beflitnmlen  ßiige 

werben  junadjft  38«,  —  561  befagt:  „fönnen 

manchmal")  gefd)loffen  ü orgefit r)rt  werben. 
Die  3üge,  welche  bie  Äompagnie=9teferBe  bilben, 

folgen  »ereint  ober  gtJd)loffen  ben  borberen  Bügen. 
Vcftimmte  Angaben  über  beu  oon  ifiueu  zu  ijalteuben 
Abftanb  werben  nid)t  gemalt.  Die  SHcfcrPe  joQ  ftctd 
in  ber  finge  fein,  rechtzeitig  einzugreifen,  nnbererfeil« 
aber  burd)  it)tctt  Abftanb  uor  unnötigen  Sßerluflen 
bewahrt  werben.  Angaben,  iu  welcher  Jorm  bie 
SMeferoe  ber  Sdjwarmlinie  ju  folgen  hat,  werben  nidjt 

gemalt.  Tiefet  bleibt  bem  betreffeubcu  Jübrer  ü6er- 
laffen.  Sobalb  bie  O^cf ctjjts Uerijfi Uniffe  e«  erfotbern, 

wirb  auf  Vefeljl  bev  ̂ugfü^ver  bte  „ Sd)warm linie" 
gebilbet,  auf  jeben  „Vlänller"  etwa  jwei  Schritt  ge> 
rennet.  Da  lodere  Sdjüjjenlinieu  ungünftigere  $iele 
bieten,  al«  gruppeuweife  zufammengchnltcne,  fo  (jobeu 
bie  Sdjüfyen  im  berfung«lofen  ©elflnbe  fid)  gleichmäßig 
auf  bie  ganze  Jrontbreite  be«  3"gc«  <ui  ücrtl)cilen. 
Au«naf)m«meife  ift  ober,  um  eine  beffere  Ginmitfuug 

ber  Sdjwarmiührer  ju  erzielen,  ein  enge«  ßufammeu' 
polten  ber  Sdjü&en  eine«  Schwarme«  unb  (f int)aUcit 
au«ge)prod)cner  &§warmzmifd)enräume  geftattet.  Die 
Vilbung  ber  Sdjiijjenlinic  gefd)iet)t  auf  ein  ßcidjcu  be« 
3ugfüt)rerS,  nadjJem  biefer  in  einem  Qefctyc  SHidjlung 

unb  i'^if r!  ber  (Entwirfclung,  Ausbeutung,  SHidjtung  unb 
9iid)tung«id)ronrm  bezeichnet  h°t.  ■ftintcr  bem  3llflc 

6efinbet  ftd)  ein  „Unteroffizier  r)intcv  ber  Jront",  biefer 
liberum di t  bie  Au«fü()rung  ber  Anorbnuugen  bes  '$ug= 
füfjrer«  unb  jorgt  bafür,  bnfj  Wiemanb  eigenmächtig 
jurüdbleibt,  baß  bie  Sdjüpcn  beim  fprungmeifeu  Vor* 
gefeit  gleichzeitig  auffpringen. 

3tnmer  unb  immer  wieber  betont  ba«  ÜNcglcmcnt 
an  ben  Perfdjicbenften  Stetten,  baß  trofo  eigener  fßtt* 

lüfte  unnufhaltfame«  Vorgehen  bi«  auf  wirlfame  Schuß* 
weite  an  ben  Jeinb  heran  eine  mefentlidje  Vorbcbingung 
be«  (Erfolge«  fei.  Unter  Aii*uu|wng  aller  ©däubc* 
bebfdungeu  gehen  bie  Sdjü&cn  im  rofdjeu  Schritt  bot, 
bie  9)c9glid)feit,  fid)  feilwärt«  ju  sieben,  Sdjwcnfungcu 
auszuführen,  Ijangt  Pen  ber  SSirfung  be«  feiublidjcn 
Jcuer«  unb  oon  bem  Vorbanbenfeiu  etwaiger  Dedungcn 
ab.  53ei  ben  Bewegungen  ber  Sd)ü&enliuie  hat  fid) 

Alle«  nadj  bem  „Dueftion«zugc"  zu  rid)ten,  feineSwcg« 
aber  barf  lougfnmcst  borget)!  n  bcSjelbeu  für  bie  anberen 
3üge  Veronlaffung  zum  Stehenbleiben  werben. 

^iii  wirtfameu  Jcucrbcteid)  be«  Wegner«  gel)t  bie 
Stuten  Ii  nie  fprung  weife  Por.  Die  fiöuge  ber 
Sprünge  hangt  uon  ber  ©obenbrfd)affenbeit,  Pon  ben 

li5efed)t&uerl)('illniffen  fowie  oon  beut  Slrdftejuftonb  ber 
jüiirunfdjofteu  ab    ̂ n  ber  Siegel  foü  ber  Sprung  bi*  zum 
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(£rreid)en  ber  närbflen  geuerftettung  ausgeben. in  werben. 
3u  au^gefprod^ener  ̂ eife  entfd)elbet  fid)  baS  Reglement 

für  große  Sprünge  unb  für  ir)re  Ausführung  mit  mög» 
lidjft  großen  Db,dle«-  3m  SBer6anbe  wirb  ei  jidj 
meift  empfehlen  mit  allen  iu  ber  Sdjmarmltnie  befinb^ 
tieften  3ügeu  ber  Kompagnie  gleichzeitig  Dorzufpringen, 

mö'hrenb  bie  9Je6enfompagnieu  ba8  Vorgehen  burd) 
Jeuer  unterftü^eu.  Die  ®d)Wicrigfrit  bei  flufrei&enä 

ber  im  t)eftigeu  Jeuer  befindlichen  sDiannfd)aften  wirb 
richtig  gewürbigt,  unb  führt  biefe*  b«zu,  grunbfäflid) 
Zu  berlangeii,  bie  Seite  betf  Sprunge«  fo  groß  z»  &f 
meffen,  a(«  e«  nur  bie  erwähnten  Jaltoren  geftatten. 
AnbercrfeitS  erforbeit  aber  baü  Aufreißen  langer 

finden  eine  beravtige  3eit  z«i'  Vorbereitung,  baß  ber 
©egner  frühzeitig  aufmerlfam  gemalt  wirb  unb  fein 
Jeuer  gegen  bie  »orlaufenben  Scfjü^eu  bereinigen  laim. 

9cad>  ber  Oefterrcichifd)en  33orfd)rift  wirb  gerobe 

fehr  üiel  ;}eit  auf  bie  Vorbereitung  be8  Sprunge«  ber« 
toanbt.  ßumHchft  Iflßt  ber  ßugfüljrer  bo«  jeuer  ftopfen 

unb  ben  „Wuffnfe  normal"  ftetten,  bezeichnet  ben  ju 
erreichenben  Äbfdjnitt  ober  bie  i'iluge  be«  Sprunge^ 
unb  fommanbirt  bann  „Vorwart«".  Dicfe«  Mommanbu 
ift  Pon  fiHmmtüd)eu  Sdjwarmfül)rein  unb  bem  „Unter- 

offizier hinter  ber  Jront"  ju  wieberholen.  ADe  fieute 
Iptingen  rafd)  unb  gleichzeitig  auf,  worauf  bei  ben 
Uebungeu  mit  Strenge  zu  falten  ift.  3iad)  ber  Cefter» 
reirhifd)eu  Vorfd)rift  fallt  fomit  ber  bem  Deulfdje« 
Reglement  eigenthümlid)e  Moment  be«  ̂ )inburd)(aufcn« 
ber  (öruppem  unb  3»gf"^"f  ̂ "t^l  Seucrlinie  ouf 

ba«  ftommanbo  „Sprung"  weg.  SßJätjrenb  atterbing« 
bei  bem  Deutzen  Vetfahven  ber  Gegner  burd)  bieff« 
Umlaufen  ber  Jühter  auf  bie  Ausführung  be«  Sprunge« 
nufmciffam  gemadjt  wirb,  befi^t  biefe«  aber  foldje 
moralifd)eu  Vorzüge,  baß  man  auf  bn«  Vorfpringen 

ber  Offiziere  unb  Unteroffiziere  im  <5rufl falle  fnum  oer< 

Zid)ten  wirb. 
Sehr  eingehenb  ift  bie  Art  ber  Verftflrlung  einer 

Sd)üjjenlinic  behnnbelt.  Unterfd)ieben  wirb  z>»ii*£n 

bem  Verlängern  unb  bem  Verbidjten.  Veim  Ver- 
längeru  fonu  bie  Verftärfung  in  gleicher  $öhe  mit  ber 
Jeuerl inie  bleiben.  3"'  Angriffe  ift  febodj  nnzuftreben, 
über  bie  feuernben  Schüben  hinan«  porzugehen,  «fit 

Zu  übergreifen".  Da«  Verbidjten  einer  Sd)üfeenlinic 
ift  im  Angriff  iu  ber  Siegel  z"  einem  Sprung  nach 
Borwärt«  z"  benujjcn,  ber  auszuführen  ift,  fobalb  bie 
Verftärfung  bie  2d)iiUenlinie  erreicht,  ̂ ält  ber  Jübm 
e«  aber  für  uöthig,  namentlich  auf  nahen  (Entfernungen 
einen  befonberS  fräfiigeu  Antiieb  z""'  Voireißen  zu 
geben,  fo  wirb  bie  Verftärfung  gcfd)loffen,  wenn  uotljig 
Zu  einem  ÖJIlebc  formirt,  eingeff|jt.  3m  wirtiamen 
feiublid)en  Jeuer  wirb  ber  iiompagnieführer  bie  Vefe^Ic 
Zum  Verftätlen  ber  Jeuetlinie  meift  nur  burd)  Stak 

geben  fönnen.  l£«  fmb  SBinfe  eingefühlt  für  V«r» 
Kingeruitg  iu  gleidjer  Verlängern  mit  lieber 
greifen,  Verbieten,  Verbidjten  mit  Sprung  uad)  ponoärlJ 
unb  Vorreißeu  burd)  Sinfaty  gcfdjloffencr  Abtheilungen. 

Da«  Reglement  legt  befonbere«  e)ewid)t  auf  bn« 

Jeuergefed)t.  „Da«  Jeuer  ift  ba«  $jaup!fampfuiiltcl 
ber  Jnfonterie.  Durd)  ba«felbe  Wirb  ber  (Erfolg  dop 

bereitet  unb  meift  aud)  herbeigeführt.  Alle  SHaßnahmcn 
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im  Qkfcdjt  foCen  bemnad)  in  erfrier  £inle  barauf  b>«s 
fielen,  bie  geuerwirfung  jur  boDen  ü6erwA(tlgenben 

Weitung  ju  bringen. "  SBof)(  in  ©ürbigung  bec  Im 
Sübafritanifcben  gelbjtuge  gefammelten  Grfabrungen 
wirb  &auptgemidjt  auf  gut  gezielte*  Grinjelfeuer  gelegt, 
bie  ©cbwterigfelt,  in  geöffneter  Drbnung  Saloen  ab- 
jugeben,  bot  babln  geführt,  bie  ©alpe  nur  nod)  für  ben 

Stampf  in  gefdjloffener  Drbnung  beijiubebalten.  "Sa* 
Ginjelieuer,  Weldie*  Don  ben  9Nannfd)aften  felofifinbig 
je  nod)  ber  ©efed>t*lage  Oerlangfamt  ober  befd)leunigt 
»erben  fotl,  lft  bie  #auplfeuerart  ber  Snfanterie.  £a* 
geuet  wirb  burdj  ben  &um^  ber  @<bwarmfübrer 

„langfam",  „febr  langfam",  «lebhafter*  ober  au*nabm»' 
weife  aud)  „6d)neflfd)teßen"  geregelt.  3Me  größte 
gcuerfdjnefligtelt  ift  anjuwenben: 

„im  Angriff,  um  au*  naber  geuerfteQung  enbgültig 
bie  geuerüberlegenbeit  Ober  ben  geinb  ju  erringen; 

in  ber  Bertbeibigung,  jur  Hbwebr  be*  nabe  fcran» 
gefommenen  Eingriff*:  weiter 

um  bem  geworfenen,  nod)  im  Wirtfamen  Bereid>e 

befinblld)en  (Segnet  tbunlidjft  große  Berlufte  bei» 
jubringen;  enblidj 

bei  geiterübetfatten,  fcbroebr  oon  flabatterieangriffen 
unb  bei  einem  überrafebenben  3ufammenftoße  mit  bem 

geinbe*  (3-  819). 
Gmpfobten  wirb,  u6errafdjenb  lebhaftes  geuer 

bon  ber  ©eite  unb  in  ben  {Rüden  be*  geinbe* 

abzugeben.  3ft  bamit  oud)  ein  entfpredjenber  Ber« 
Infi  beim  geinbe  berbunben,  fo  Wirb  auf  biefe 
SBeife  am  mtrljarnften  bie  #altung  be«  ©egner*  er« 
fd)üttert.  gfir  biefe  Berwenbung  be«  feuert  t>at  ba* 

Reglement  bie  Bcjeidwung  „geuerüberfall"  ein« 
geführt.  He  geuerleitung  bot  ju  entfdjeiben,  ob  bo8 
Seuer  gegen  einen  beftimmten  ttftli.  be*  Qklti 
bereinigt  (geuerberrinigung)  ober  gegen  bie 
ganje  Breite  be*  3ie(e*  Pertbellt  wirb  (geuer* 
oertbei(ung).  2Wit  ber  geuerbereinigung  gegen  einen 

«punft  Wirb  aber  meifl  aud)  bie  geuerPertbe  llung  gegen 
bie  anberen  J^eile  be»  Q\tl&  berbunben  fein,  bamit 
nldjt  ein  Brudjtbeil  be*  geinbe*  unbefd)oflen  bleibt. 
$le  Seitung  be«  geuer*  einer  Sdjwnrmtinie  muß  fo 
lauge  al*  mögtid)  in  ben  $änben  be*  fiompagniefübrer* 
bleiben,  £äufig  wirb  bo*  geuer  juerft  nur  mit  einem 
3uge  eröffnet,  um  bann  nad)  ber  beobachteten  SBirlung 
ba*  ermittelte  Bifir  bon  ben  übrigen  Sögen  übernehmen 
&u  (äffen,  SJJrubefoloen  auf  weiten  unb  mittleren  (£nU 
femungen  finb  nur  In  ber  gefdjlofftnen  Drbnung  ge< 
ftattet.  2äßt  fid)  bie  (Entfernung  be*  ftkUS  nur 
innerhalb  gemiffer  ©renken  beurteilen,  ober  bewegt 
fid)  ba*  fytl  fd)neQ  in  ber  ©d)ußrid)tung,  fo  werben 
jroei  Bifirfteöungen  angewanbt,  um  einen  größeren 
9<aum  unter  geuer  ju  galten. 

Bei  ber  SBa^l  ber  geuerftelluug  ift  aud)  ber 

$M<baffenbeit  be*  §intergnmbe»  befonbere  Slufmerf' 
fomfcit  jujuwenben.  ff*  ift  bon  Bortbeil,  wenn  bem 
©egner  tai  (Srfaffen  ober  Chitbeden  ber  feuern  ben 
Hbt Teilung  erfdjwert  wirb.  Xie  flujjteßung  in  ber 
5Wflljc  oon  ©egenftonben,  weld>e  fid)  bon  tyrer  Um= 

beutlld)   abgeben,  ift  ju  oermeiben;  e*  fei 

benn,  baß  biefe  ©egenftänbe  eine  febr  gute  Rodung 
bieten  ober  unbebingt  befefet  werben  müffen.  3m  Än« 
griff  foß  möglid)ft  obne  ©(büß  61*  auf  wirtfame  (Snh 
femung  au  ben  ©egner  ränge  gange  n  werben ;  in  ber 
Vert()ftbigung  tann  ba*  geuer  bereit*  eröffnet  werben, 
wenn  ßiele  in  ̂ inreldjenber  ©röfje  in  wlrlfamer  ©tfmfj. 
weite  fid)tbar  werbe«.  Unter  Heineren  ©erbältniffen 
fann  e*  bortbellb^aft  fein,  ben  ©egner  nabe  ̂ eran« 
foinmen  (äffen  unb  tfju  bann  übfrrofdjrnb  ju  be> 
fdjiefeen  (geuerüberfatl).  3;ie  im  $}erbanbe  fämpfenbe 
ffompagnic  fi,at  nur  auf  befonberen  83efe$l  ba*  geuer 
auf  weite  Entfernungen  ju  eröffnen. 

(Tie  Äu*füf)rung  be*  Sturme*  unlerfcfyeibet  fid) 
wefentlltb,  bon  unferen  unb  ben  flögen  Dcfterreld)ifdien 
SBorfdjrlften.  SBfifirenb  früber  ber  fiümpagniefQ^rer  bie 

Sugfü^ter  bon  feiner  ?lbftd)t  berftflnbigfe,  ben  an* 
juflreifenben  Jb^il  ber  feinblid)en  Sinir  unb  gegebenen* 
fad*  einen  3ug  bejeidjnete,  Weldjer  ben  «ngriff  burtb, 

geuer  ju  unterftü^en  falte,  bann  ba*  Bajonett  auf* 
pflanzen  lieg,  bat  er  jeftt  ben  im  geuer  liegen  bteibenben 
$f)ei(  ju  bejeid)nen  unb  burdi  2Bin!e  ba*  ̂ eranrüden  ber 
Stefeme  an\uorbnen.  ©obalb  biefe  nab,e  genug  an  bie 

Srf)iitvenlinie  (erangefommen  ift,  Ufet  er  ba*-  ©igna( 

„©türm"  geben  unb  befiehlt  „geuer  einfteQen,  ©türm". 
SBenn  ber  Sturm  nid)t  au*  na^er  (Entfernung  begonnen 

werben  fann,  fo  wirb  junädjft  im  raffen  ©djritt  bor= 

gegangen;  bie  9Rannfd>aften  pflanjen  mftbrenb  ber  Be» 
wegung  bo*  Bajonett  auf.  9luf  ettoa  100  ©d)ritt  Pom 

©egner  fefct  ftcb,  auf  ben  3«ruf  „#urra"  ?lüe*  in 
boDen  Sauf  unb  Wirft  ftd),  o^ne  im  Saufen  jufammem 

jufd)lie6en,  unter  Hurrarufen  auf  ben  gelnb. 
*£ie  bon  ben  Gnglänbern  gemachte  (Srfab,rung,  baß 

ein  obne  geuerunterftüjjung  unternommener  Bajonette 
angriff  bon  ben  Buren  faft  regelmäßig  abgewiefen 

würbe,  b,at  wobl  baju  geführt,  fdjon  beim  3"gf  an* 
fangenb  einen  ?fjei(  pr  Unterftfifcung  be*  Bergenen* 
im  geuer  liegen  \a  (äffen,  ber  erft  folgen  foH,  fobalb 
bie  ftürmenbe  06t()etlung  in  bie  Stellung  be*  ©egner* 
eingebrungen  ift.  Huf  ein  ßufammenbaden  wflfyrenb 
be*  Sturme*  ift  berjttbtet,  um  ba*  3''I  nft^t  ju  fc^r 

ju  bergrößern.  toi  Hufpflnnjen  be*  Seitengemebr* 
rehfjrenb  ber  Bewegung  berlangiamt  biefe  jWar,  f)at 
aber  ben  Bortljeil,  baß  bie  geuerwirlung  furj  bor  bem 
Sturm  nid)t  beelntrAcbtlgt  wirb.  3"  Deftcrreid)  fd)eint 
man  junädjft  mit  ber  SHuffifdjen  Hrmee  at§  ©egner  ju 
redjnen,  unb  fo  orbnet  ba*  Reglement  jur  ?lbiuebr  be* 
Pon  ber  SRuffifdjen  3nfanterie  mit  Borliebe  angewanbten 
Boibreo^en*  au*  ber  Stellung  an,  baß  ein  feinblirficr 
frontaler  ©egenpoß  mit  jofort  aufsunebmenbem  geuer 
abjuweifen  ift.  SBirb  ein  Öegenftoß  gegm  bie  eigene 
glanle  gerietet,  fo  ift  ba*  (tingreifen  einet  etwa  nod) 
oorfjanbenen  fReferPe  bon  bcfonbCTem  ©erlf». 

Ua*  Reglement  rcd)net  nur  mit  bem  befoblenen 
9tüd\uge.  tiefer  ift  nur  möglid),  Pon  befonber* 
günftigen  ©elflnbeoerbaltniffen  abgefeben,  wenn  bie 
iruppe  fid»  no<b  nidjt  im  wirffamften  geuerbereid)  be» 
©egnet*  befinbet.  $»nt  bie  Hbtbeilung  aber  bereit»  bie 
Wabentfemungen  erreidit,  fo  muß  ber  gübrer  fid)  bor 

klugen  balten,  baß,  fofern  er  nidjt  ben  beftimmten  Be- 
^um  {Rüdjuge  erbalten  bat,  ba«  Hu*barrtn  in  bei 
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erreichten  ober  befefcten  Stellung  faft  au«nabjn«lo« 
weniger  perluftreld)  Ift  als  ein  SRüdjug. 

3«t  Abwehr  eine*  f  einblidjen  ßaPallerleangrlffe« 
ftnb  nur  fo  grojje  if)eile  bet  fiompognie  einjuje^en, 
al*  e*  bie  Störte  bet  feinbtidjen  fiapaflerle  crforbert, 
wflljrenb  ber  JReft  bet  Jlompognie  feine  urfprfinglidje 
Aufgabe  fottfefet.  ScbenfoD»  ift  ein  5t>eil  ber  «onu 

pagnle  in  bet  #anb  ju  galten,  fo  bafj  et  gegen  unPer» 
mutete  Angriffe  nadjfolgenber  Staffeln  bet  ßaPaßerie 
Perroenbet  »erben  fann.  Tie  jur  Abwehr  be*  ßabaderie* 
angriffe*  beftimmte  Abteilung  f>at  unter  Au«nu|>ung 
etwaiger  Porlmnbener  bedungen  unb  $inberniffe  bie 
gront  gegen  bie  anreitenbe  SiaPaderie  ju  nehmen.  3ft 
bie  Abteilung  aufcerbem  nod)  betn  feinblidjen  geuer 
au#gefe&t,  fo  ift  eine  fiörperlage  ber  SWonnfdjaftrn  ju 
Wählen,  bie  ba«  geringffe  Qitl  bietet.  SBcnn  nölbjg, 
Ifi&t  ber  Stierer  ba«  Seitengewehr  aufpflanzen. 

9?ur  feiten  wirb  e*  nad)  Anid)auung  be*  SReglement* 
jmedmflfjig  fein,  ba«  Seuer  früher  al*  auf  600  Sdjrttt 
(460  m)  ju  eröffnen,  »ielmeljr  fall  e*  portb.eilb/ifter 
fein,  bie  anreitenbe  Jlnpoderie  nalje  betanlommen  ju 
laffen.  ©ine  Abteilung,  weldje  untetftüfcenb  eingreift, 
barf  hingegen  ba«  Seuer  bereit*  auf  größere  (Snt= 
fernungen  eröffnen.  Tiefe  ©orfdjriften  be«  {Reglement« 
rechnen  nad)  unferer  Anficht  nidjt  mit  ber  geringen, 
niebetwetfenben  SMrfung  ber  Ileinfalibrigcu  ©efd)offe. 
<£rfal)rung«gemäi)  wirb  ein  großer  J^ell  ber  auf  ben 
nahen  (fritternungen  getroffenen  ©ferbe  burd)  ba«  Hein» 
falibrige  öeftfjofj  nidjt  niebergeworfen  unb  bricht  bann 
in  obet  r)inter  bet  Sd)üfcenlinie  jufammen.  Aud)  bütfte 

ju  etmägen  fein,  ob  nldjt  frü^eittge  geuereiöffnung 
jwcdmäfjtger  ift,  um  fid|  möglid)ft  wenig  burd)  bie 
Attade  ber  ffaoaUerle  aufhalten  ju  laffen.  3ft  Pon  in 
ber  SR8t)e  befinblid)er  feinblld)er  Slapadertc  ein  Angriff 
ju  ermatten,  fo  bat  bie  fiompagnie  ft)re  ©emegungen 
fo  lange  al«  möglid)  fortjufe|jcii,  aber  berartige  An» 
orbnungen  ju  treffen,  bafj  ba«  geuer  fofort  abgegeben 
roetben  fann.  (e$iufc  folgte 

Sir  ßrofjtn  Hebungen  M  graiijöfifdjtii  fttttts 

im  3ob,re  1901. 

3.  (ßebirgsübuntjen. 

A.  3n  ben  Alpen. 

3n  ben  Alpen  fanb  im  Teparlement  Alpe«  maritime* 
im  jporbfommer  unter  Oberleitung  be«  (ommanbirenben 
©eneral«  be«  16.  Armeeforp«,  ©eneral  SNefyingcr,  ein 
SManöpet  mit  ©egcnjeiliglett  jmifdjcu  ber  29.  (Partei  A  > 
unb  ber  30.  Xtoifion  (Partei  B)  ftatt.  G*  ̂ anbelle 
fid)  um  bie  ©etbrfingung  ber  (enteren  au*  ber  Pon  il)r 
eingenommenen  Stellung  auf  ber  £od)fläd)e  pon  ©euil 
burd)  ben  toen  ©üben  fommenben  ©egner.  Tie  Parteien 
ftanben  ju  beiben  Seiten  einer  ©rrnje,  »eldje  bie 
Xbäter  ber  linde,  be«  6ian«  unb  bc«  oberen  ©ar 

fen(red)t  fdmeibenb,  oon  SainUSauoeur-fur  Jinöe  über 
©euil  fur=le-6ian8  nnd)  ©uillaumeB^fuMe  ^ar  gebenb 
angenommen  war.    Tie  3üt>rcr  Ratten  Polle  grcibeit 

be*  ̂ anbeln«,  e*  foHte  jugeb/n  roie  im  Stiege,  lag 
unb  SRadjt  foUten  feinen  Unterftbjeb  madjen. 

Arn  20.  3U1>  tüdten  beibe  ©egnet  au  bie  ©renje. 
Partei  B  nab,m  i^rc  ©teBungen  ein,  ̂ Jarlei  A  fanbte 
Gruppen  jur  (frtunbung  Por.  6*  fam  ju  ©djarmüfceln, 
meld)e  am  21.,  einem  Sonntage,  fortgefejjt  mürben. 

sJlm  22.  fa>ritt  A  jum  ernfllidjen  Angriffe,  meld)er  auf 
bem  einen  $lüge(  Erfolg  blatte  unb  B  Peranlafjte,  bie 
in  ber  Porberften  Cinie  bepnblid)  gemefene  9)tigabe 
t)inter  bie  anbere  jurüdgeljen  ju  (äffen,  roeldjc  ju  itjrer 
Aufnahme  unb  um  ben  JHüdjug  gegen  ben  oberen  SBar 
ju  fid>em  bei  ©uidaume*  ftanb.  Am  23.  ging  bie 
Partei  B  ib^rerfeit«  &um  Angriff  über.  Sie  mar  tag* 
jupor  burd)  ba*  S3orgeb,en  be*  ̂ einbe*  gegen  i^rrn 
linlen  Jjlügel  jum  3utüdgcl)en  genötigt  geroefen,  je^t 
ging  Tie  mit  bem  anberen  Por.  Partei  A  moOte  biefeu 
umfoffen,  aber  ein  ju  B  gef|örenbe*  3ägerbataiQon 
trat  bem  ©eginnen  burd)  einen  IBajonettangrijf  entgegen. 
$a  mürbe  ba*  STOanöPer  abgebrochen,  um  nad)  einer 
Piertfigigen  ben  Iruppen  gegönnten  Wu^epaufe  am  28. 
Pon  Steuern  ju  beginnen. 

S*  mürbe  angenommen,  bafj  bie  gartet  B,  rcclctjc 
mieber  auf  ber  ̂ od)fläd>e  Pon  öeuil  ftanb,  SBerftärfungen 
unb  ben  Auftrag  erhalten  ljabe,  gegen  bie  am  oberen 
©ar  um  ba«  SRaffto  Pon  ©fal  ftejjenbe  ©artel  A  Por> 

juftoßen.  83on  93euil,  Soubion  unb  ©uiUaume«  fom» 
menb,  nab.ni  fie  an  biefem  Jage  3ü()lung  mit  bem 
©egner.  Auf  bem  9Warfd)e  blatte  eine  lt)rer  ©attetlen 
Örteunterhinft  belogen,  al«  ein  p!5|>lld)  jum  Au«brua)e 
fommenbc*  ©emitter  einen  ©ebirgfibad)  in  ganj  lurjer 

•ieit  fo  aufd)meOen  mad)te,  bag  feine  ©emäffcr  unb 
ba»  ©eröUe,  »eld)e*  fie  mit  fid)  fübjten,  bie  ©efd)ü&e 
Podftanbig  unter  fid)  begruben;  erft  nad)  fünfftünbiger 
Arbeit  maren  bie  Artifleriften  im  Stanbe,  fie  an  einen 

trodenen  jDrt  ju  bringen.  Tie  ber  $artei  B  gcftellte 
Aufgabe  wie«  fie  an,  burd)  einen  jWifdjen  2a  Jindc 
unb  Anuot  auÄjufüb.renben  Angriff  ben  geinb  au«  bem 
Xfjale  be*  ©ar  in  ba«  be«  Gfteron  jurüd^uwerfen. 
Sie  ging  baju  in  fünf  Kolonnen  ooi.  ßmei  Sage  lang 
behauptete  ber  ©erttjeibiger  feine  Stellung  auf  bem  linlen 
Ufer  be«  Sar.  Am  britten,  bem  29.  3uli,  brachte  ber  An« 
greifer  it)n  an  brei  Steden  jum  SBeid)en,  in  ber  SWitte 
aber  mürbe  bie  Stedung  behauptet. 

B.  3n  ben  ©ogefen. 

3n  ben  ©ogefen  fanb  eine  anbere  Art  Pon  Uebungen, 

bienftlid)  al*  „SKarfd)manÖDer"  bejeld)net,  ftatt.  Sie 
hatten  ben  Qmtd,  einen  jeben  ber  bort  ftationirten 

Jruppentljeile  mit  ber  ̂ öjuug  berjeuigen  Aufgabe  Per* 
traut  mad)en,  rocld)e  itjui  für  ben  Qad  eine«  Stiege* 
jugebadjt  ift.  @*  t)<mbelte  fid)  babel  in  ber  Siegel  um 
fleine  Abtf)ei(ungrn.  Sir  greifen  au*  bet  großen  &a\}[ 

foldjer  Uebungen  biejenlge  h«rau«,  weldje  am  22.  Suli 
ba«  in  ben  ©aradeu  Pon  ©uffang  unb  ©ärarbmer 
liegenbe  16.  S^getbatoidon  oudfiibrte.  ©«  galt,  ben 

©renjfamm  jtt)ifd)en  bem  ©adon  b'Alface  unb  bem  Qol 
be  ©uffang  ju  eifunben.  Ten  einzelnen  fiompagnien 
waren  befonbere  Abjdjnitte  jugewiefen.  SBir  begleiten 
brei  ber  erfteren  auf  intern  ©ege.    (Jr  führte  fie  In 
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bie  ftdfcnfd}!urf)t  ber  Golline  beS  GharbonnierS.  Gine 
erftieg  bie  gleichnamige  \nU)c  itnb  ben  Gol  bu  fRougc 
da^on,  bie  anberen,  auf  einem  gugpfabe  ju  Ginem 
marfdjirenb,  ben  Gol  beS  GharbonnierS.  Oben  mürbe 
,£>alt  gemalt,  baS  fid]  bietenbe  SJanbjdjoftebilb  crllärt, 
brc  SNatfd)  nod)  bem  Gipfel  be§  1224  ni  1iu:kii  ©rcffon 
fortgejefct  unb  bona  in  ftrömenbem  Siegen  *u  ben  SBa= 
roden  binabgeftlegen.  —  Am  folgenbrn  löge  führte 
baS  Bataillon  eine  llebung  mit  Öegenfeitiglcit  auS. 
Bter  Äompaguien  [teilten  ben  über  baS  ©ebirge  in 
tJranfreid)  eingebrungenen  geinb  bar,  jroei  hatten  eine 
fiarfe  Stellung  am  Gol  be  ©outet  befefct.  Xer  ©egner 
erfannte  bie»  erft,  als  er  in  aHernädjfter  9iäf)e  mar, 
ba  ©traudjwert  bie  bort  befinblidjcn  Xruppen  berbarg. 
Gr  hütete  ftd)  ober  oor  bem  gron  talangriffe  unb  ftfjritt 
jur  Umgebung,  roeldje  freilid)  loum  Gtfolg  gehabt 
haben  mürbe,  ba  ber  Angreifer  ben  SBerthelbiger,  roeldjer 
fid)  burdj  ©djeinbemegungen  nid)t  blatte  irre  führen 
lallen,  ju  feinem  Gmpfange  in  tocitt>cilr>after  ©tellung 
bereit  fanb. 

Uebungen  pon  jmei  3nf anter iebrigaben,  weld}e  ju 
jener  Qeit  in  ber  nämlid)en  ©egenb  abgehalten  mürben, 
Ratten  bie  Gttunbung  unb  baS  söefefcen  Pon  ©tedungen 
jum  ©egenftanbe.  ©ie  gaben  ben  Gruppen  namentlich 
©elegenheit,  ibje  SD2arfcr>fär>igfeit  unb  AuSbauer  im  Er- 

tragen Pon  5Befd)Werben  an  ben  Xag  ju  legen.  Xie 
(enteren  mürben  burd)  eine  brüdenbe  $i()e  unb  burd) 
ben  ©taub  oermehrt,  welcher  bie  im  glüb,enben  Sonnen* 
branbe  ju  paffirenben  ©tragen  beberfte.  Sct)auplo& 
ber  Uebungen  mar  ber  Xheil  ber  ©renze,  roo  bie  Pon 

Colmar  über  SDiünftcr  unb  Pon  sDiülb,aufen  über 
©aint«Amarin  fommenben  ©tragen  fid)  oereinigen. 

Grroühnung  orrtient  aud)  eine  Uebung,  me(d)e  im 
Beifein  beS  jdjon  mehr  genannten  ©eneralS  Eiligere 
pon  ber  41.  Xioifton,  ber  früheren  SBogejenbloifion, 
abgebalten  »urbe.  Xiefe  mar  feit  brei  2Bod)en  in  ber 
AuSjührung  pon  Stfarfdjmanöüem  begriffen,  bei  beneu 
am  1.  unb  2.  Auguft  ber  ©eneral  jugegen  gemefen 
mar.  An  beiben  2agen  hatte  eS  ftd)  um  baS  (Einbringen 
jeinblid)er  Xruppen  burd)  bie  Xbäler  ber  ©ape,  bei 
Siabobeau  uub  ber  $(atne  gegen  ben  Sauf  ber  Kieurthe 

unb  um  bie  ju  treffenbrn  ©egenmagregeln  gehanbclt.  '-Bei 
ber  am  2.  abgehaltenen  Mritif  bertünbete  ber  (General, 
ba§  am  nädjften  SWorgen,  an  meinem  bie  Xruppen 
nuSeinanbergeben  foüten,  nod)  ein  SWanöber  mit  ©egen» 
feitigteit  ftatifinben  merbe,  für  roeldjeS  er  an  Ort  unb 
©teile  feine  Befehle  geben  mürbe.  3U  biefem  hatte  er 
am  1.  nadjmittagd  baS  4.  reitenbe  Jägerregiment  Pon 

Gpiual  bcfdjieben.  XaS  Regiment,  tucldjcö  bie  'Jiadjt 
bjnburd)  bei  ftrömeubem  Siegen  marfd)irt  mar,  ftanb 
am  SHorgen  beS  2.  70  km  Pon  ba  an  ber  ifjm  be» 
Zeichneten  ©teile.  9<ad)bem  eS  bei  ber  Uebung  biefeS 

XageS  Berwenbung  gefunben  t)attc,  bejog  eS  OrtSunter' 
(unft,  nahm  am  8.  an  bem  SPionöper  Üictl  unb  teerte 
bann  in  feinen  ©tanbort  jurüd,  nad)bem  eS  in 
44  ©tunben  160  km  jutürfgelegt  hatte.  Xie  Artillerie 
hatte  fid)  bei  ben  Uebungen  baburd)  befonberS  auS 

gejeid)net,  bog  fie  ihre  ©efebübe  iammt  SHunitionS« 
wagen  auf  $ö(jen  brachte,  meldje  für  unerfteigbar  ge^ 
gölten  hatten. 

C.  Huf  ber  3nfet  ftorfifa. 

(Sine  Uebung  im  ©ebirgSfriege  fanb  in  einem  im 
iBerhältnig  )u  bem  jhieg9id)aup(afee  großen  Umfange 
auf  ber  %n\tl  f&otfita  ftatt.  Den  Führern  beiber 
^arteten  mar  aud)  i\\c.  oößige  Freiheit  bei  ihren 
Unternehmungen  eingeräumt,  nur  Ijntteu  fie  ftd)  auf 
ein  genau  begrenztes  ©etor.be  ju  befdjränten.  3UOT 
etflen  SDiale  trat  bei  ben  3Kanöoern  auf  ber  3nfel  bei 
»erroaltung*bienft  in  XftfitigMt,  er  lieg  aud)  ba8 
Sörot  baden. 

&  honbelte  fid)  um  bie  ̂ Bertheibigung  ber  ©tabt 
Sorte  burd)  eine  ̂ arlei  A  gegen  ein  bei  vi  lern:  ge« 
lanbeteS  SorpB  B.  %tnc  mar  2  ̂ Bataillone  unb 
1  3>«g  gelbartiflerie  ftatt,  biefe«  beftanb  au«  2  V(, 
tailloneii  unb  1  ®ebirg&batterie.  A  f^atte  in  ber 

9iad)t  jum  6.  ©eptember  bei  ̂ iebicorte  eine  fefte 

Stellung  befe^t,  ihre  Artillerie  tonnte  bn?  ganje  SBor- 
gelänbe  unter  Seuer  nehmen;  B  brad)  morgen«  4  Uht 
aus  ber  bejogenen  Drtäunterfunft  gegen  fie  auf, 
ein  Bataillon  ging  auf  ber  ©traft«  Por,  ba»  anberc 

fud)te  ju  umgehen. 
GS  entmtdelte  fid)  balb  ein  ®eid)üj>fampf(  unter 

beffen  SBirlung  ba8  auf  ber  ©trage  anrürfenbe  öa« 
taiflon  jum  Angriff  fd)ritt.  Gr  brad)te  bie  ̂ ertheibiger 
jum  SBeid)en,  aber  fte  gingen  nur  Pon  Abidmitt  ju 
Vlbfehnitt  jurürf  unb  baS  Welänbe  unterftü^te  ihren 
SBiberftanb  fo  bebeutenb,  bag  ber  Obcrleitcr,  Q)eneral 
SDiid)el,  ber  @ouperneur  ber  Jnfel,  fid)  Peranlagt  fah, 

bie  angreifenbe  Partei  B  burd)  jroei  Kompagnien  3n= 
fanterie  unb  einen  ßug  Artiflerie  Pon  ben  ju  feiner 

Verfügung  jurüdbehaltenen  Xruppen  ju  Perftärfen.  B 
nahm  nun  ben  Mampf  mit  perboppelter  Scbhaftigfcit 
mieber  auf,  unb  bie  Umgehung  burd)  baS  in  ber  ,uut;e 
entfenbete  Bataillon  begann  fid)  fühlbar  ju  mad)cn. 
Xa  mürbe  um  0  Uhr  morgens  baS  SRanöoer  beenbet. 
SJeibe  Parteien  bejogen  unter  bem  ©dju^e  Pon  Bt& 

poften,  meldje  in  einem  Sbftanbe  Pon  1500  m  ein» 
anber  gegenüberftanben,  Alarmquarriere. 

Arn  7.  begann  ber  ftampf  tn  aller  grühe  poii 
Beuern.  Xie  Infanterie  Pon  B  mar  auf  brei  Bataillone 
Pcrftärft,  benen  A  nur  eins  entgegen^ufteden  ha»e. 
burd)  baS  IBorhanbenfein  biefer  Uebermad)t  mar  eS 
bem  Angieifer  leid)t  gemacht,  baS  tagS  Porher  ein< 
gejdjlagene  Verfahren  roieberum  anjuroenben.  Gr  Per« 
banb  mit  bem  frontalen,  burd)  ftefrhüfyfeuer  unterftüfeten 
Angriffe  baS  Umgehen,  meldjeS  auf  fd)malen,  über 
fteile  StUen  unb  burd)  tiefe  Abgrünbe  führenben,  jebod) 
ber  Gmftd)t  beS  geinbeS  entjogenen  Sugpfabcn  gefd)ehen 
mugte,  aber  fd)licg(id)  jum  ;iiclc  führte.  GS  nötigte 
bic  gartet  A,  um  nid)t  ihre  SiürljugSltnie  Perlcgt  ju 
fehen,  eine  Stellung  nad)  ber  anberen  aufzugeben,  bis 
bie  Uebung  beenbet  rourbe.  Xabei  mug  bemertt  werben, 
bag  baS  entfd)eibcnbe  Gtngreifen  ber  UmgehungSfolonne 
leid)t  hält«  unmirtfam  gemad)t  werben  tönuen,  wenn 
bie  Streitfröfte  auf  beiben  ©eiten  gleid)  gewefen  wären. 
9iur  bie  Uebcrmadjt  beS  AngretferS  nöthigte  ben  Ber< 
theibiger  jum  Abzüge  unb  nur,  meil  jener  fie  benu^te, 
um  bie  iNürfzugslinie  beS  Set^teren  ju  bebrohen. 

Am  10.  würbe  bie  Uebung  fortgefe^t.  Bcibe 

^arteten  Ratten  bie  3»nd)tn4eit  benufjt,  um  fid)  in  be« 
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am  7.  eingenommenen  Stellungen  feftjujtfren.  gür  A 
War  c*  ber  llnfe  glügel  einet  fflt  bte  ißrrtheibigung 
oon  (Sötte  im  Err.ftfaüe  befiimmten  Cinie,  nämltd)  t>er 
Abidutitt  bon  galconaja,  roo  eine  Batterie  errichtet 
unb  bo«  EWänbe  für  bie  Skje&ung  mit  3nfdntene 
botberiitet  mar.  Ter  ©rgner  hatte  bie  $unta  aüa 
Sana  unb  bte  ̂ Junta  be  San  Saloabor  befetyt,  cd 
roaren  jrocl  Söaiterten  für  furje  120  mm  <äef4"t>c 
unb  baoor  gclbroeifc  für  ben  ̂ nfantettefampf  bergeftellt. 
3n  ber  9Jacht  Dom  9./ 10.  tmjanbtrn  beibe  tynteien 
Ertunbungeabthrllungen.  Einer  baoon,  ju  A  geljötenb, 
rodre  e*  fofl  gelungen  bie  Batterie  auf  ̂ Junta  aüa 
gaoa  wegzunehmen.  Auf  beiben  Seiten  aber  mar  man 
über  bie  Hkitjältniffe  beim  Gegner  genau  unterrichtet. 
Sobalb  um  Uhr  ber  Morgen  graute,  begann 
ein  öejchü&fampf.  Um  7  Uhr  mutbe  angenommen, 
bafj  bie  Batterie  bon  galconaja  burch  ba«  auf  fie 
gerichtete  geuer  ber  beiben  Angnffebairertrn  jum 
Scbrocigeit  gebracht  fei.  Tie  geinbfeltgteiten  mürben 
bann  tn«  um  5  Uhr  nachmittag«  eingefüllt. 

Bin  11.  früh  jebtitt  U  jum  entjebetbettben  Angriffe. 
Tiefer  richtete  fich  Wieberum  gegen  gront  unb  hnfe 
glanfe  be«  iBertheibiget«.  ©egen  bie  gront  geft^at) 
c«  in  jroel  Jfolonnen.  Reine  bon  beiben  Oer  mochte  ben 
ffiibcrftanb  be«  Qiegner«  ju  brechen,  obgleich  bie 
Amtierte  au«  ihrer  Stellung  oorgegangra  mar  unb  ben 
Angriff  untetftüute.  Tie  Umgehungfifolonne,  au«  einem 
4>Qtaiüon  beitebeub,  mar  burd)  jroei  ftompagnien  unb 
bie  Öebirg*artillerie  in  ihrem  SLKacfc^e  aufgehalten,  unb 
ohne  ihr  Eingreifen  tonnte  ber  grontalangtiff  nicht« 
ausrichten.  Tie  Uebung  mürbe  baher  um  8  Uhr 
beeiltet.  Sin  weitere*  Uinfnffen  ber  linfen  (Hanfe  be« 
Slktttjcibiget«  burdj  bie  UmgebungStülonne  t^a l te  biefe 
t»iellcicrjt  jum  $itle  geführt.  E*  mar  aber  burch  bie 
oon  ber  Oberleitung  angeorbnete  Söefchrfiniung  ber 
Uebung  auf  einen  beftimmten  äJelanbeabjchnltt  au«= 
gefchloffen. 

Ter  Verlauf  be«  Manöoer«  fyattt  gezeigt,  ba&  bie 
Stellungen  ber  galconaja  unb  ber  Mobomna  faft  uiuin» 
nehmbar  finb  unb  ba&  ein  Angriff  auf  Sorte  nur  bann 
Aueficht  auf  (Erfolg  tpor,  menn  er  burch  Umgehung  ber 
S}ertt)eibigung«front  bon  ber  einen  ober  Don  ber  anberen 
©ette  unter]tu\,M  rotrb. 

3ur  MobiltnachuMg  ber  Webctlänbi[(h.3nbifctcu 

Srunpen.  ' To«  3nbifche  2taat«blatt  9?r.  169  b.  3«.  bringt 
ein:  „JHcglcmcnt  für  ben  Ucbergang  ber  SHteberlänbiicb' 
Jnbifdjen  Gruppen  bon  bem  gricben«;  auf  ben  Jhieg«» 
fug  im  gallc  eine«  Striege«  mit  einem  au«roättigen 

gctnbc",  oon  bem  nachftehenb  bie  wichtigften  5üe« 
ftimmungen  miebergegeben  fein  mögen. 

3n  ben  bem  Reglement  freigegebenen  Tabellen 
A  bt«  N  ift  bie  ttriegeorgauijatton  ber  jum  ̂ nbifcbcn 
■Ipecte  gebürenben  Stäbe,  Truppen  k.  enthalten,  gür 
jebe  Unterabtheilung  finb  bie  Stätten  an  Offizieren, 
Untcrofftjierrn  unb  Mannfchaften,  ber  Offizier««  unb 
Iruppenpfetbe,  ber  Tran«portmtttel  unb  Truppentrain« 

angegeben.  Tie  Eintt)eilnng  bei  gro&en  Train«  in 
Unterabtheilungen  ift  nach  §  13  be«  Reglement«  bem 
O ber bef r ̂  le r>u br r  »orbehalten. 

Tie  fttiegeorganiiation-  tritt  unmittelbar  nach  tx* 
folgtem  Mobilmachungsbefehl  in  firaft,  mit  ber  Majj» 
gäbe  iebod),  baf»  bie  Errichtung  ber  Tepot«  bet  ben 
Truppenteilen,  bie  in  griebenejeiten  ntetit  ooetjanben 
finb,  al«  bei  ber  reitenben  Artillerie,  Der  gejtung«' 
attillerie  unb  ben  Genietruppen,  balbmögUa>ft  burch' 

geehrt  mirb. \Hu«  ber  fflefertoe  be«  Jpeere«  foflen  fyiec^u  bu«  nötbjge 
^crfonal  entnommen,  baneben  auch  9te|eti>eabtheilungm 
formirt  merben,  beren  Drganifatton  loroeit  miJylicl)  Oer 
ber  gelbtruppen  fihnelt  Ueber  bic  ©erroenbung  Diefer 
9tejerue*Truppentheile  oerfügt  ber  OberbefehUhaber  be« 

#eere«. Unter  „Sief  erbe  be«  #eere*"  ftnb  ju  Per  flehen  alle 
noch  bieuft|Ahigen  Offi^tete  unb  SKannjchajten,  bte  nach 
aHobtlmact;ung  ber  Truppenthelle,  Stöbe  k.  noa>  »er« 
fügbar  bleiben,  begleichen  ba«  bura)  Au|löfung  Der* 
jajiebener  »ommanbo«,  Ttenftftellen  »t.,  bie  im  Weglc» 
ment  aufgeführt  finb,  f  reimet  ben  be  milttfirifche  ̂ nfonal 
aller  Tienflgrabe  bejm.  sJMannfct)aften. 

Sobalb  ber  Mobilmachungsbefehl  begannt  gemacht 
roorben  ift,  hat  Oberbefehl«habei  ol>et  on  \^n" 
Stelle  bie  Äbtheilung«<hef«  ber  Äriegebepartement«  bie 
jur  Durchführung  ber  $trieg«organt)ation  erforberltchen 
Antäufe  aller  Art,  äNteth»Derträge  :c.  ab^ufchlie|en. 

Au^erbem  ift  ber  Cberbcfchtetmber  wm  erften  üKobil« 
maetjungetage  au  berechtigt,  ©etänbe,  SBJafferbauten  unb 
«roerle  »c.  jur  .^erficllung  bon  miUtätifcheu  Ueber» 
fd)tt>emmungen  in  5befi6  ju  nehmen,  unb  jroar  falls 
oiiDcr»  feine  Sinigung  erjielt  roetben  (anu,  auf  bem 

sßJege  be«  Enteignung«»« fahren«,  erforberlid;e  Weg(n= 
ftänbe  aller  Art,  bte  für  bic  Sfrtegiütjiung  gefarnuttjt 

roetben,  ju  requiriren  x.  gerner  merben  bem  Ober- 
befehlshaber bei  cintretenber  Mobilmachung  bunt}  ben 

Suftijbinftor  bie  eingeborenen  Strafgefangenen  jur 
Beifügung  geftellt,  foroeit  folcfjc  bei  beu  IKobltmactjung; 
arbeiten  iüerroenbung  finben,  uud)  (önnen  folche,  |o|em 

fie  btenftbrauebbar  ftnb,  in  bie  gelbtruppeit  etnge|*hUt merben. 

Ein  befonberer  Paragraph  regelt  bie  Heranziehung 
bon  Offizieren  au|er  Tienft  foroie  bon  penftuntrten, 
icboct)  noch  brauchbaren  Offizieren  jum  Sttiegdbtenft 

be^ro.  zur  '-Bermenbung  bei  ben  Tepot«  ober  fonftigen Stellungen. 

Sämmtliche  Eibilbehörben  haDfn  «nweigerllch  ben 
Anforberungen  be«  Cbetbefehl«hl,Det*»  fomeit  er  ihrer 
IWitroirtung  bei  ber  Durchführung  ber  Mobilmachung 

bebarf,  golge  z"  (elften.  Mit  ber  fieitung  unb  Jbe» 
auffichtigung  ber  diemontirung  ber  Truppen  mirb  ein 
ZU  bteiera  tfroerfe  Pom  CberbefeljlS^ober  ernannter  Cfft» 
Zier  ber  berittenen  Truppen  beauftragt,  ber  ben  Titel 

„Tirettor  be«  diemonteroefen«"  erb>Slt.  Tieiem 
lann  erforbetlichenfall«  ein  fieutnant  ber  berittenen 

Söaffen  zur  ̂ ülfeleiftung  jugetheilt  merben. 
Tie  Schlufjparagraphen  (16  bl«  18J  enthalten  bie 

öeflimmungen,  biejentgen  Mannfdjaften  betreffenb,  beren 
Ttenftberpflichtuitg  bei  Eintritt  ber  Mobilmachung  ober 

1901  -  atlitar.&ottenSlatt  -  Sr.  9t 
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turj  barauf  abgelaufen  iß.  3tt9(ti$  n>hrb  bor» 
gejdjriebfn,  bnfj  bon  bem  flugenblidc  an,  in  bem  c« 
bem  ©oubernement  nid)t  me^r  möglid)  «fr,  bie  93er» 
blnbung  mit  ben  Weberlanbcn  ouf  betn  SBnfferroege 
offen  vi  falten,  audj  foldje  C (fixiere,  berm  Slommanbo 

be«  <Rieberlfinbifd)en  $eere$  nad)  Weberlanbifd)*  3«»bten 
abgelaufen  ift,  bort  ju  berbletben  baben,  bid  ber  ftrieg 
beenbigt  ift. 

Tie  Äemontirung  ber  9taber(änbif$*3n^td)en 
Truppen  fteijt  jroar  md)t  bitett  mit  einer  SHobil» 
madjung  in  SOerbtnbung,  ift  jebod)  für  bicfe  bon  fo 
grofcer  ©ebeutung,  baß  über  ben  Staub  bicfer 
Jtage  nadjfhljenöe  9}etrad)tungen  be«  „Wüitair« 

öeefblabS"  im  AuSjuge  roiebergegeben  jein  mögen. 
3»  genanntem  ̂ cumal  fdjreibt  ein  Cffijier,  ber 
imlängft  on  einer  ©jpebition  nad)  ©amalanga  tl)eiU 
genommen  bitte:  „(Es  ift  jammerfdjabe,  bnfj  unjere 

ükroc  (auf  3aba)  fo  (lein  unb  bab^er  auf  bie  'Dauer 
nidjt  ju  großer  ftroftentfallung  im  ©tanbe  finb,  wenn 
fte  and)  Diel  (Energie  bcfi^en  unb  e*  ein  QSenufj  ift,  fie 
burd)  bo8  ©elänbe  geljen  ju  fer)cn,  mo  fte  faft  bor 

(einem  $inbcrnif)  juiütffcbreden.  Unfcrc  m  amtierte- 
affigiere  roiffen  unjrocifcltjaft  aitS  ben  Tt)tercn  (jerauS* 
juljolen,  tvae  in  iljneu  ftccft,  mobei  ju  bemcrfen  ift, 
bafj  oor  KQem  bie  ©anbeltjout«  (eingeborene  ̂ ferbc- 
raffe)  leidjt  außer  äüjem  (ommen.  ii*  mill  mir  on  her 
jtbeinen,  bafe,  fo  lange  mir  uns  mit  unferen  llcinen 
Sterben  begnügen  muffen,  es  bns  «erftänblgfte  fein 
wirb,  bie  berittenen  $  nippen  mit  SWofaffar«  ober 
getreusten  ̂ reangerpferben  ju  remontiren.  Jöon  biefer 
legieren  Raffe  befanben  fid)  einige  (Sjemplarc  bei  ber 
©ebirgsbatterie,  bie  il)r  gute«  Ausfeilen  behielten  unb 
ntd)t  minber  flott  rote  bie  ©anbelljouts  im  ©clänbe 

gingen." 
fcierju  bemerft  ba*  „SNtlitair.SBcetblab",  baß  es 

leiber  ntd)t  möglid)  fei,  Wafaffarpferbe  bon  einiger» 
maßen  guter  Cualit&t  iu  t)inreid)enbcr  Dicngc  ju 
betouimen.  Sin  SJerfud),  foldje  in  Söcnt  anzulaufen,  ber 
bor  fturjem  gemod)t  mürbe,  tjntte  ein  feijv  ungünftiges 
ttrgebni&,  fo  bog  man  borläufig  oon  weiteren  SJerfudjen 

m  biefer  SNtdjtung  'Abftanb  nehmet:  mirb. 
©efrenjte  $rcangerpferbe  bagegen  fommen  in  guter 

Cualität  in  immer  größerer  3abJ  an  ben  Warft,  roctl 

Iiibit-  mie  SMilitflrbetjörben  in  ben  legten  "^ntivct:  nad} 
firajten  bie  Skrbefferung  ber  ̂ ferberaffe  fid)  fjaben 
angelegen  fein  laffen,  bie  bcsbalb  nad)  unb  nad)  immer 
nttbr  in  ftufnaljme  (ommt.  (£«  finb  bereits  fo  gute 
Sudjterfolge  erhielt  morben,  baß  bie  äRilitfirbetjörbe  in 

fcer  i'age  geroe|en  ift,  bat  früher  »orgefdjriebene  #öf>en. 
maß  für  3aoonijd)e  Tnppenpferbe  bei  Slnfauf  bon 
«emonten  bon  4  3ufc  2  3oU  (1,309  m)  auf  4  gu& 

*V»  3bß  (1,40  m)  tjeraufeujc&en. 
Über  aud)  bie  Sanbelfjouts,  bie  minbefiens  eine 

y:'jc  »on  4  gufj  (1,256  ui)  Inibett  muffen,  menn  fie 
als  9iemonten  angelauft  roerbeu .  berbeffern  >iet|  ber 
Dualität  nad)  infolge  ber  größeren  Jlufmcrffamleit,  bie 
man  ouf  beren  Auf jud)t  berroenbet,  ma8  namentlid)  bon 
lern  dtemontebepot  in  ©oerabaja  gilt,  no  bad  SBad)d= 
rtpim  b«r  jungen  ̂ ferbe  im  55utd)jd)nitt  40  mm  (bei 

einzelnen  Sremplaren  fogar  80  614  100  mm)  betrug. 
SBon  ben  405  ̂ ferben,  auger  20  3)}ataffaren  iSrnrntlid) 
©anbelbou»,  bie  bon  1895  bi*  Snbe  Sulib.^t«.  burd)  bad 
genannte  »emontebepot  an  bie  Truppen  geliefert  mürben, 
roaren  geroad)fen: 

114  2lurf  ober  28  «  «oon  4-  ,1  25öm  biäauf  4  1  (1,285m] 
182  45  4'  V  •    .  4-3"  (1309  m) 
89  ■   22     •    •  4  2  «  -  4«  3"  (1.385  m) 
13    .       .     4</t  ■    •  4  3  •  4  4  '  {IMl  ml 
2    .       .      >/|  <  üier   4   1 1,362  m). 

189$ferbe  ober  27  p(£t.  überid)rilren  in  33ejug  auf 
ba8  6i8f)erige  3Ra;imalmaß  für  gelreujte  unb 

3abanifd)c  Xruppenpfcrbe. 
!Jr  engem  ßufommenfjange  mit  ber  oben  ertoa^nten 

bermrljrten  ?3enoenbung  bon  getreujten  ̂ ferben  bei 
ber  9)emonttrung  ber  Truppen  ftefjen  aud)  bie  bon  ben 
ttioil»  unb  SWtlitarbeb.örben  getroffenen  9Raferegeln 
beljufS  Rreujung  bon  ̂ Jreangerpferben  mit  ©anbelt)out§. 
©o  mürben  u.  il.  im  3af>re  189G  auS  bem  Memonre* 
bepot  in  ©oerabaja  fünf jer)u  ber  beften  jpcitgfic  im 

Alter  bon  4  bt8  5  "miIjich  au&gcfud)t  unb  biefe  an 
inlänbifd)e  ̂ ferbejüd)ter  bon  9Juf  in  ber  föegentfdjaft 
^reanger  für  300  (Bulben  ba§  ©tücf  abgegeben,  mit  bem 
Sjorbebalt,  baß  fte  mä^renb  einer  Dauer  bon  5  fahren 
auäjd)lie§lid)  ni*  tierfb/iigfte  gegen  ein  mSfetge«  Deef« 
gelb  berroenbet  roerbeu  bürfen  unb  bei  elroaiger  fd)led)ter 
tBe^anblung  ober  93erroal)rlofung .  bon  ber  9iegierung 
jurüigeforbert  merben  lönnen.  Den  Kaufpreis  b,aben 
bie  ̂ ö^l«  '»  fünf  3at>re3raten  ju  begleichen. 

Dicje  SDcafjregel  t)at  fet)r  guten  Crfolg  gebebt,  mie 
bie«  bereit«  auf  ber  $ferbeau$fteUung  in  tBanboeng 
am  25.  unb  26.  Dejember  1899  bemerlbar  mar; 
namentlid)  roenn  man  in  33ctrad)t  jict)t,  baß  bic  bort 
aufgeteilten  91  Joelen  mit  minberroertt)igen  ̂ reanger 
©tuten  gcjüd)t(t  ronveu,  (ann  man  nur  bie  Srgebniffe 
biefer  elften  (Generation  al4  fet)r  günftige  bejeid)nen. 

<&in  ■ütmtti  t)in\bx  ergiebt  fid)  aud  ber  Jbatiadje,  baß 
bon  ben  37  jpengftfot)len  im  Älter  bon  ltyl  bi« 
2  3at)ren  13,  alfo  33  p(£t.,  burd)  bie  9temontetommiffion 
für  ba$  Depot  augefauft  mürben,  mfl()renb  ber  ̂ ßrojent* 

fn^  ber  fonft  angetan  ?ten  3abanifd)en  ̂ ferbe  ■  ein 
bebeutenb  geringerer  ift. 

»'In?  ̂ Inlag  biefer  (Erfolge  mürbe  bei  93egimi  be« 
borigen  ̂ aljres  befd)(offen,  baß  bic  Sroupferbe,  bie 

jroar  nid)t  nie  in'  für  ben  Dienft,  mot)l  ober  nod)  für 
bie  «uüud)t  broudjbar  finb,  gegen  eine  93crgütuag 
bon  100  (Bulben  ba#  ©tüd  an  bie  GiDiloermaüung 

abgelaffen  merben.  £efytere  Hellt  bicfe  an  geeigneten 
©teilen  jur  3)enuj)ung  Der  3üd)ter  als  Dedljengftc  muf. 

3m  Uebrigen  fei  nod)  bemerft,  bnfj  ber  JHeftbent 
ber  Mcgflttfdjaft  ̂ ßreanger  jur  ̂ ebung  ber  ̂ )ferbejud)t 

in  feinem  V>.\\n'.  für  ba«  laufenbe  3a^  einen  ©taat«< 
)ufd)u|  bon  12  000  (Bulben  beantragt  k)at. 

Die  Skftrebungen  jur  ̂ ebung  ber  ̂ reanger  ̂ Jferbe- 
raffe  fommen  iud)t  nur  ber  Stcmontirung  ber  Truppen 

ju  gute,  fonbern  ermöglichen  eS  aud),  bafj  bei  einem 
etroa  au*bred)enben  »riege  mit  einem  auSmärtigen 
geinb  ba«  S3or^anbenfeln  einer  l)inreid)enben  3at)l 
brauchbarer  %rti(lerie>  unb  Trainpferbe  im  3nlQnbc 
gemät)rleiftet  ift,  ein  nid)t  }u  unterfa>«6enber  S3ortt)eil. 
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SaSbrogramm  be«  TOilitarifdj'Olppologifdjen 
©portoercin«  in  %x\Wn  für  baä  Safjr  1901  ijntte 
folgcnbe  Seiten  jum  ©egenflanbe:  gernritt  oon  batapia 
nad)  ©erang  90  km,  bie  in  hinten*  12  ©tunben 
jurücf  gelegt  itierben  muffen;  jiuei  ̂ agbreiteu  unb  jwot 
für  i in  belfjoul«  unb  für  getreuste  bferberaffen; 
$ürbeniennen  über  2200  ni;  brcigjpringen  unb  jioei 
©elflnberitte,  bie  am  16,  fluguft  bejro.  14.  9?oPember 

ftattftnben  füllten.  Slufjerbem  roaren  perfdjiebene  3ogb* 
unb  ©clänberitte  foroie  am  Sdjlujj  ber  ©aiion  nod) 
ein  germitt  oorgefefyen.  2. 

steine  '3Kttfi}ei£ttnge«. 

Xeitrfdjlaitb.  Sa«  ärmee  i'erotbnungäblatt 9tr.  36  (^nljalt  f.  u.)  madjt  unter  Ülnberem  ben  beginn 
unb  bte  Sauer  oon  brei  UnterrtdjHlutfen  an  Ärteg«» 
faulen  betannt  unb  jroar  für  Sanjtg:  beginn  am 
6.  «pril  1902,  £d;luR  am  G.  Sejember  1902,  Gnger«: 
beginn  am  13.  2prtl  1902,  ©djlufj  am  13.  Sejember 
1902,  $annooer:  beginn  am  20.  »prtl  1902,  ©djlufj  am 
20.  Sejember  1902. 

—  Ikobemäfeige  ©p  an  gen  jum  barbe  ber  Gbtna« 
Senfmiinje  finb  oon  her  girma  6.  %.  ?mme  &  ©ob.n 
Wadjfolger  *u  berltn  S\V  JlUe  Jafobftrafje  9fr.  1 1  an- 
gefertigt  rooröen. 

lviniUn«b.  Su«  bem  foeben  veröffentlichten  amtlichen 
über  bie  9)ttlttargef ängniffe  im  Satjte  1900 
ftctj  roieberum  ein  2lnroad)fen  ber  im  £eere  be* 

gangenen  Hergeben  unb  itobrtdjen.  Tic  3al)l  ber  mit 
tSefangnifj  beftrafien  3Htlttäiperfonen  ift  auf  7357  ge« 
fliegen  (gegen  4583  im  botjabre).  6«  liegt  auf  Per 
\vin b,  tafc  tiefe  ,',unot)me  in  Per  -SSjtptfa^e  auf  Jiedjnung 
Per  £«re«eermeb,rung  infolge  be«  ©übafritamfdjen 
Rriege«  ju  fe$en  tft.  Ia  bie  HRilitärgefängn ffe  im 
bereinigten  Äönigreid)  nur  909  unb  tn  ben  Äolonien 
nur  546  9Jiann  aufzunehmen  oermögen,  mufoen  »telfad) 
in  ben  Aafernen  proDifortfdje  3eden  eingendjtet  unb 
aud)  bie  Gioilgefängniffe  berufe  ©trafooUfiredung  in 
itnftrud)  genommen  werben.  ?n  bepg  auf  bte  3ob,l 
ber  roegen  fd)lcd)ter  §übrung  au«  bem  SDtenftc  ent« 
[offenen  ©olbalen  tft  eine  [leine  tfl.iml.ime  \u  t- et; eignen; 
ju  betrug  für  ba«  beridjMjaljr  li*01  (gegen  1956  im 
borjabre).  Über  al«  btfferung  tft  biefe  4lbnab,me  faum 
anjufptedjen,  ba  ber  gröjjte  Jljetl  be«  regulären  $eere« 
tm  jelbe  ftebt  unb  bort  berariige  Sienflentlafiungen 
nur  feiten  oorfommen.  3m  Uebugen  tft  ber  beridjt» 
erfiatter  —  Oberftleulnant  Wariia,  ®eneralinfpetteur 
be«  milttätifdjen  ©efänaniftroefen«  —  ber  tflnfiiit,  bafj 
bie  Cntlaff ung  au«  bem  £>eere  roegen  fd)led)ter  güljrunj 
ben  fte  oerb/ängenben  borgefe$ien  flu  leidet  gemacht 
toabe.  ßrfdjroerenbe  beflimmungen  feien  am  tUafce, 
ba  ein  grofjer  lb,eil  ber  fo  entfernten  2eute  fidj  nod) 
febjr  rootjl  mit  9fu^en  im  #eere«bienft  »erroenben  laffe. 

Um  eine  äbnaljme  ber  3ab,l  ber  Serbreeben  im  #ecre 
fjetbeiu.' uliren,  möge  man  'IRafjtegcln  treffen,  bafj  un« 
oetbeffetlictje  Siebe  unb  gercobnrjeittmäjiige  $erbr(d)er 
nidjt  angenommen  mürben.  (££  fytiht  roöttlid)  in  bem 
Seridjt:  ,,©anj  aufjer  Ärage  ftet>t,  ba|  bte  grofje  Ulctjr« 
gabt  ber  iKetruten  vorbeftraft  ift  (were  criminals),  be« 
»or  fte  in  ba«  £>eer  eintreten."  —  $ie  grofje  3at)l  ber 
©iraffäde  !>at  eine  @rroeiterung  ber  mtlttärifd>en  ©t« 
föngniffe  erfotberlid)  gemadjL  ©inb  bie  genehmigten 
klärte  burdjgefübrt,  fo  roerben  im  bereinigten  «önig» 
reid)e  1953  3eUen  jur  Verfügung  flehen. 

(United  Service  Gazette  3it.  3588  u. 
Army  and  Navy  Gazett«  9er.  2178.) 

—  3lm   1.   Oftober   btben   bie  fommanbirenben 
(Generale  ber  auf  @runb  be<  §>eereä  •  JHeorgantfation«* 
gefe^ed  errtebteten  erften  bret  3lrmeetorp<  j)u  amttren 
begonnen.   (24  ftnb  ui  biefen,  für  bat  @nglifd)e  ̂ >eer 
neuen  Soften  gunädjft  ernannt  roorben:  (General  ©tr 
Sieboer«  Suller  für  ba*  1.  9frmeeforp«  (illberfhot), 
6ir  ßoelnn  SUoob  für  ba«  2.  (Saltsburn  lUam)  unb 
Seine  «öniglidje  S>ob«tt  ber  #erjog  oon  (Sonnaugrjt 
für  ba«  3.  (Srlanb).   3ebe«  ber  neuen  Slrmectorp«  t>at 
alfo  etnen  befonberen  Ucbung«pla^:  beim  1.  unb  2.  am 
©tfce  be«  @eneraltommanbo«,  beim  3.  in  Gurragb.  Sa 
ber  Oeneral  buQer  bereit«  ba«  31lbcifE)ot>2ager  befebligte 
unb  ber  ̂ erjog  oon  (Sonnaugrjt  ebenfo  bereit«  an  ber 
©pi(e  aUer  in  Jtlanb  garnifonirenben  Sruppen  ft.mb, 
fo  anberte  ftd)  für  betbe  in  tbrer  bienft(ta)en  Iijätigtett 
nur  roenig.  flu«  biefem  ®runbe  rourbe  fte  oom  Jfrieg«< 
mmifterium  aud)  lebiglid)  al«  §ortfe$ung  ber  gefefltd; 
auf  fünf  3aljre  bemtffenen  flmttbauer  angefefjen  unb  bat^er 
für  ben  (General  buOer  auf  nod)  jnxi,  für  ben  »vhc; 
Weotg  oon  Sonnaug^t  auf  nod)  brei  Sab,re  au«aefprod)en. 

®eneral  buUer  t)at  ftd)  injrotfd)en  oaletten  laff<n,  i:  l  e f. 
angriffen  in  einer  ÜHebe  gelegentlid)  eine«  ̂ efuffen«  am 
11.  Of lober  entgegenjutreten.   Sa  er  tjterburo)  gegen 
ganj  tlare  beftimmungen  ber  Sienftreglemcnt«  oerftoßen 
Satte,  erfolgte  eine  Uüod)e  fpäter  bie  (Sntbebung  oon 
feinem  Soften  unb  bte  ©e^ung  auf  Qalbfolb,  roa«  an> 
nät>ernb  unferem  j.  S.  entfprid)t.     5ttn  feiner  ©teüe 
routbe  ber  Generalleutnant  fUend>,  ber  erfolgreidje 
9üeiterfüt)rer  au«   bem  ©übafritamfd)en  ittiege,  jum 
tommanbtrenben  (Seneral  be«  1.  Aimeeforp«  ernannt, 
bor  jroei    ..  :en  roar  er  nod)  Cberft  unb  jt^t  fteb,t  er, 
nad;bem  er  auf  Orunb  feiner  Aneg«oerbienfte  einen 
groben  ©prung  gemad)t,  in  ber  groetten  ̂ älfte  ber 
Itfeneraileutnant«.   Sa  er  mit  ber  9lieberroerfung  be« 
äufftanbe«  tn  ber  Äap»Äolonie  betraut  tft,  rourbe  feine 
bertretung  einftrotilen  btm  eben  au«  ©übafnla  beim. 
gcttb^Tten   ®enetalleutnant  ^llbparb  übertragen,  ©tr 
@oelon  Süoob  bctleibete  bi«  jum  1.  vt tober  bte 
©teilt'  be«  ®eneralabjutanten,  bie  tn  ber  militdrtfdjen 
©tufenletter  gteid)  t)tni((  bem  Commander  -  in- chief 
lommt.  3u  feinem  92ad)folger  rouroe  ber  ®eneral< 
leutnant  Aelln  Aennu,  au«  bem  ©übaftitamfo>en 
Kriege  rübmliajft   al«  Siotftonftlommanbeur  belannt, 

3nt)alt  be*  8rmee*berorbnung«blatte6  3?r.  36  Pom  1.  ücopember  1901. 

9lufjerlrafttreten  oon  Stenfiorbnungen.  —  berfarjren  bei  benu^ung  oon  Witttärfatjrtarten  für  Äom« 
manbirte,  Einberufene  unb  Qntlaffene.  —  ftommanbirung  oon  JDffi)ieren  jur  flu«btlbung  im  3i3affentnftanbfe$un^S* 
gefd)äft.  —  ®arnifonfatte.  —  flenberung  ber  Stenftanroeifung  für  bie  betleibungflämter.  —  Unternd):«tuife  an 
«neg«fd)ulen.  -  2lbfd)ä$ung  oon  ßtjargenpferben. 

tn  ber  ftönialiajen  ̂ ofbuojbrudnet  oon  «.  ©.  IRUtter  A  Cobn  in  »erlin  SW12,  «oa)fUa|t  68-71. 



JlUttiir=lIotl)tnblfltt fltMalit»Oftli*«r  HOmtUvx: 
o  Srobel,  W(ntr*lmafpt  o.  S„ 
BetOn  Wäu.  C*i«l<bfntt[u.  lt. erpteillon:  Berlin  3WH,  ftocfeftrate  68. 

Crilog  bn  JUaigL  «u'iu^anfclu.,  , 
Mit».  S.BHitlet*  £o$n. 

i  8W12,  fto^fitob«  «-«. 

JHefc  3eitfa)rift  erffleint  jcben  Wittiuocö  unb  «onnabenb  unb  roirte  für  Berlin  am  $ienfllag  unb  ftreitag  9taa)mitlag  oon  5  biö  7  Uln 

ausgegeben.  $en"elben  »erben  beigefügt:  1.  monailidi  ein.  bifl  jrotimnl  baä  literariiaje  »eiblatt,  bie  „Militär.  i!tteramr  Leitung", 
2.  idr>rlic^  mehrmals  grofrere  SUiffä&e  al«  befonbere  »eib,efie,  beten  «uägabe  nicht  an  beftimmte  Termine  gebunben  tft.  " 
preis  für  baö  ÜJatije  4  SHart  BO       —  $rei4  ber  einzelnen  Stummer  20       —  Stellungen  nebmen  alle 

(3cining«>$rei8Iiftt  Hummer  477fi)  unb  »utbbanblungen  —  in  »erlin  aua)  bie  3citungofpebttionen  —  an. 

M  98. Berlin,  Somiabenb  ben  9.  ttooember. 1»01. 

_  m  fljrtu&en,  SEBürttemberg,  Äaiferliö)e  TOarine).  —  DrbenS  »  Serleihungen  (^reufcen,  SBürttemberg, 
Äaij«rüd>e  SKarine).  —  3lrmce>»efebl. 

3wrM(ifMf*rr  Heil. 

©runbjuge  ber  3>euifa>en  Stilitiroernialhing.  —  2)a«  (SrerjirSteglement  für  bie  Oefterreta>Ungarifa)e  3nfanterie  (Gntrourfl 
com  3ab,re  1901.  I.6djlu&.)  —  Da«  Süappen  —  ein  ftelHeicben. 

Hein«  nilttp<ilH«grH.  granfretefi:  Stengagtrte  Unterojfijiere.  Wettung  eine«  «runnengraber«  burefi  @enielruppen.  — 
Oefterrctd)'Ungarn:  ftaifermanöuer  1Ö02.  ,Vtoalibeibau$fpitctler.  griebensetat  ber  Iraintruppe.  SJUlitar  =  »aefbaua. 
«ctor6etungouorfa)nft  für  bie  Ungarijcfie  *!anbroebr.  —  3nb,aU  ber  Sir.  37  be«  »rmee.Üerorbnungöblattes. 

^erf  «mal = $eraid>cruitöei!. 

.nontaitai  ^reupifaje  vinnet. 

©fltjtrrr,  /äljnridjf  ic. 

(friitnnungtn,  Jötförberanflcn  unb  SBcrfcftuurjcii. 

3m  a  l ttben  £eere. 

Neue«  'Volaio«,  ben  5.  Nottember  1901. 
dritter,  ©en.  SRojor  j.  Don  bem  2?et£)ältn?ü  tl!* 

jufittbcilt  bem  t-ietumnct:  Armee « Oberfommanbo  in 
Cftafien  enthoben. 

\'lu8  bem  bisherigen  Oftaf'iot.  G$peMtion8forp3 auSgefdjieben  unb  in  bei  Armee  ongeftellt: 

Domftommanbo  be8  Oflafiat.  GjpebitionSlorpS: 

©unbell,  Oberftlt  unb  Sbef  k*  ©eneralftabed,  ol« 

aflgwg'rt  beim  ©enetolftobe  ber  Sltmee,  unter  flleitb,» 
jeitiger  ftümmanbiruttfl  jur  ÜJienftleiftunß  beim 
@eneraljlabe  be«  I.  Mrmeetorp«, 

Nicolai,  $auptm.  unb  2lbjutant,  als  aggregirt  bei 
ber  3.  3ngen.  3njp.,  unter  gleichzeitiger  9mau» 
birung  jur  Xienftleiftung  a!8  Witglieb  be«  3ngen. 
Stomitee«; 

»um  Cftaiiat.  Sifenbab/n<i9(it.: 

03erb,arb,  SWojor  unb  Äommanbeur,  ol*  aggregirt  beim 
gifenbob^ategt  9?r.  1. 

SebJ,  ̂ ouptm.  unb  «attr.  güfjrer  im  Eftaftot.  Dat. 
jcb,roerer  5elbl>aubi&en,  au8  bem  bisherigen  Oflafiat. 
GpeWtiotrtiorp«  beljuf«  »fidtritt»  in  »önigl.  $ouer. 
«Uitflrbienfte  au»geicfaleben. 

[4  Quarte!  1901 1 

Slttd  bem  bisherigen  Oftaftat.  5f pebition8f orp* 
ouSgej^ieben  unb  in  ber  Armee  angeftellt: 

D.  $ofmann,  ̂ auptm.  Dom  ©encralftabc  beS  Horn 
monboö,  unter  iBeförberung  jum  überjäl)!.  SHajoi 
mit  tßateut  Pom  19.  September  1901,  a(§  aggregirt 
beim  (Seneralftabe  ber  Armee  unb  fiommanbirung 
jur  Tienftlelftung  beim  großen  @eneralftabe, 

Acuter,  2t.  im  Dftafiot.  Jelbart.  Megt.,  im  1.  Ißomm. 

gelbart.  Siegt  sJir.  2. 

««mit  örr  inilitiir-Crrtnaltuttfi. 

Tctt  SS.  9uq»H  1901. 

$omann,  i?04aretf)infp.  in  ̂ ßaberborn,  auf  feinen 
Antrag  jum  1.  Sloöember  1901  mit  ̂ enfton  in  ben 
9?uf>eftanb  Perfekt. 

Isen  SO.  «eptrinbcr  1901. 

8d)n>cinb;agen,  SBürcaubiötar  »on  ber  3ntenb.  bc« 
X.  ArmcetorpS,  jum  aJiilitör  *  ̂ntenb.  9iegiftrotot 
ernannt. 

Sc«  S.  Cft ober  1901. 

©ebiefe,  Sajaretf^Cermali.  3nfp.  in  3)üffelborf,  jum 

öajaretl)'Cberinfp.  ernannt 
Ten  S.  C f tober  1901. 

Ulricb,,  öajorethinfp.  in  SHfnben,  nac^  ̂ Jaberburn, 
SRichter«,  «ajarethinfp.  beim  ®am.  Öajaretb,  I  Straf} 

bürg  i.  (£,  na$  9)iainj,  —  perfekt 
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Sc«  15.  Ortober  1901. 

Stephan,  Sajorett)  <  SJerroalt.  $nfp.  <n  SKinben,  jum 
fiajaretb/Oberinfp.  ernannt. 

*en  18.  Cftobee  1901. 

Sange,  gelbm.  unb  ßnfjlmftr.  ?lipir.(  jum  Neubau  Jen 
beim  $eftung8gefängnif3  in  SSefel  rrnannt,  unter 
©elaffung  in  feinem  Hommanbo  bfimgeftungSgefängniij 
Söln  bis  (£nbe  Siooember  1901. 

ftlimifo,  9ienbont  beim  ̂ eftung§gefäitgnig  in  ©raubenj, 
jum  l.  Xejember  1901  jum  SeftungSgcfängnijj  in 
GÖln  bettelt. 

*e»  SS.  Cftrter  1901. 

Drtenburger,  Öojaretf)  =  SBenualt.  3nfp.  beim  ©am. 
iJajarctb,  1J  Strasburg  i.  auf  feinen  Äntrag  mit 
Sßenfton  in  ben  Siutjeftanb  berfefct. 

*en  24.  Cftobct  1901. 

30f a 1 1 ̂  o e t ,  Stopfe,  Sieiefjmann,  Dr.  Üerfjeggen, 
SRotfj,  SBittfelb,  Debiger,  Stetnifr,  SJieljl, 

Scfjtoarje,  UnterapoHjefcr  beS  JBeurlaubtenftanbeS, 

ju  Oberapotljefern  bejörbert. 
übeefer,  Äorp3*Stab3apoi()<ler  befl  ©eurfaubtenftanbeS, 

Dr.  If>oens,  Dberapotfjefer  bei  SSeurlaubtenftanbeS,  — 
ber  «bfdjieb  bewilligt. 

Xxn  *5.  Cftrtcr  1901. 

Kallenbach,,  SöelletbunggamtSafpir.,  jum  $öetleibuiig& 
amtöaffift.  beim  XI.  iHrmeeforp«  ernannt. 

<Scn  86.  Ctobct  1901. 

Sjarufetn,  ©itttau,    Siebe,  ieutfd),  Sajarettj 

infpeltoren  auf  <Jkobe  in  ©romberg  bejm.  SlöuigB» 
berg  i.  $r.,   Saarburg  unb  $eu$,  ju  2ajaretb,= 
infpeltoren  ernannt. 

XIIL  (Äoniglicr)  ©ürttembcrgifdjed)  9(rmeefort>*. 

(flfltjtrrp  lc. 

(grucmiuußeii,  SBcförberiiitfjeit  unb  $crfe$iuigen. 

3  m  o  1 1 1  u  c  ii  .£>  e  e  r  r . 

$ea  80.  Cttrter  1901. 

Dr.  Jrallenberger,  Slffift.  5lrjt  im  bisherigen  Oft» 
afkt.  gclbart.  Siegt.,  mit  SBirtung  »om  24.  Ct< 
tober  b.  3«.,  unter  SJfjörberung  jum  Cberarjt  mit 
einem  patent  Pom  2.  Siobember  1900,  im  3.  gelb= 
ort.  fliegt.  Sir.  49  mieberangeftellt. 

Qt*  81.  Ofteber  1901. 
b.  Silber t i,  Oberlt.,  bisher  im  8.  Oftafiat.  $nf.  Siegt 

ber  Oftafiat.  ©efofeung«--$Jrig.,  im  fflrmeeiorp«  unb 

jwar  im  ©ren.  {Regt,  Königin  Olga  Sir.  119  roieber- 

angefteüt. Seit  «,  »pbrmbcr  1901. 
Dr.  gerben,  «ifift.  Sirjt  im  bisherigen  5.  Oftafiat. 

3nf.  Siegt,  mit  SSiitung  bom  31.  Dltober  1901, 
unter  SJefßrbcrung  jum  übergab,!.  Oberarjt  mit  einem 
patent  bom  18.  Sluguft  1901,  im  3nf.  Siegt.  Stömg 

EÖilfjelm  I.  Sir.  124  mieberangefteflt. 

üntferlidje  SRarine. 
Weite«  *3alaM,  bea  9.  «ebember  1901. 

»erl<5,  aWarine«9ffift.  fcrjt  ber  Sief.,  bebuf*  Uebertritt«  ju  ben  Sdjubttuppen  ber  2lbfd)ieb  bewilligt. 

Vteufica. 

Seine  SJiajeftät  ber  Stöuig  fyxbm  Mcvauäbigft 

geruljt: 
bem  Oberften  a.  2).  ÜBuf  je  ju  Strasburg  t.  G.  ben 

ftöiiiglidjen  ftroncn-Crben  jtoetter  ftlafie, 

bem  3)üd)fenma(fjer  a.  2).  Sliemanb  ju  <£ot8bam, 
bisher  beim  3.  ©arbe  <■  Ulan.  Siegt.,  ba3  Sreuj  ber 
Sntjaber  be*  St  imlglidjen  $au3*Orben8  bon  £oljen= 
jollern, 

bem  ©ijefelbto.  Xj)cf)entfe  unb  bem  Unteroff.  ffat) 

im  Jnf.  Siegt.  «Mr.  99, 
bem  früheren  ©efreiten  im  3.  Oftafiat.  3nf.  Siegt. 

3d)ad)t  ju  Jliet, 

bem  güfilier  Soifecf  im  pf.  Siegt,  ©eueral  <■  3elb= 
mandjaH  Wvaf  UMoltte  (Sdjtef.)  9ir.  38,  —  bie 
Siettungä'äMebaMle  am  $3anbe,  —  ju  berleib^en. 

Seine  ?Jiüjeftä't  ber  ftönig  Ijaben  WQcrgnäbigfi 

geruht: 
ben  nad}benannten  Offizieren  ic.  bie  (Jrlaubnifj  jur  %it> 
(egung  ber  ib,nen  berlte^enen  SMid|tprcufjtf(f|en  Drben 

ju  erteilen,  unb  jroar: 
be8  Cffijierlreuje*  be»  ftöniglid)  Sätb,fif(t>tn 

ffllbred)ts=Drben*: 
bem  06erfilt.  fiettembeil,  ftommanbeur  be5  fieb^r» 

Siegtö.  ber  Jclbart.  Sd)iefifd)u(e; 

bc*  Siitterfreujc*  erfter  ftlaffe  bedfelben  DrbcnS: 

bem  SDiajor  o.  iU^ciclßfi  im  ̂ uf.  Siegt,  bon  Sd)iü 
(1.  2d)lej.)  9ir.  4, 

bem  SDiajor  Sr^rn.  o.  itap-t)crr  im  ̂ uf.  Siegt,  bon 
fielen  (©ranbenburg )  Sir.  3,  —  «eibe  abjutanten 
bei  ber  ©eiu  3«fP-  ber  Äaö.; 

be«  Siitterirtujeä  jmeiter  fttaffe  böfelben  Drbend: 

bem  Oberlt.  ttini|>,  abjutanten  ber  Selbact.  ©djiefe- 

fajulc, 
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bem  2t.  t>.  ̂ reffenttn  im  2ebjr  =  3iegt.  ber  Seibart. 
Scf)tefjfd)ule ; 

be«  Gfjren » ©ro&romtb>rreuje«  be«  ©rojjljerjoglicb, 
Olbenburgifdjen  #au«r  unb  ©erbienft  *  Drben«  be« 

£erjog«  ̂ Jeter  griebrict)  Subroig: 

bem  ©eti.  SHojor  unb  SlblljeU.  G^ef  Stefnmefr,  *u» 
geseilt  bem  grofjen  ©eneralftabe; 

bc«  Ghmwffomtljurfreuje«  beöfelben  Drben«: 

bem  ©en.  Major  Sdjulje,  ?lbtt)eiL  G&ef  im  großen 
©eneralftabe; 

be«  Gfiren  Siitterfreuje«  erfter  Stoffe  beSielben  Drben«: 
bem  SJiojor  Jjalcf,  A  1.  8.  bc«  Gt>l6erg  ©rcn.  Siegt«. 

©raf  ©neifenau  (2.  5ßornm.)  Sir.  9,  iugetljeilt  bem 
grojjen  ©eneralfta6e; 

be«  Gbren.Sütterireujeg  jroeitcr  ßlaffe  bewerten  Drben«: 
bem  #auptm.  ßrae&e,  ä  1.  ».  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf 

Jouenfcien  pon  Wittenberg  (3.  Skanbenburg.)  Sir.  20, 
jugetfjeilt  bem  grofjen  ©eneralftabe; 

be«  SSttterfteujc«  crfler  fllnfie  fcc«  ©rofjtjerjoglidj 
Skbifcfyen  Drben«  Dom  ßäfjringer  2öroen: 

bem  SRajor  93ud)|joH>  im  6.  ©rofitjerjogl.  #eff.  3nf. 
Steg».  Sir.  1G8; 

be*  ttüniglicb,  58atirri|'djen  SJiilitä^SBerbienftfreuje«: 
bem  StabStrompetcr  SKidlc»  im  1.  ©tojj&erjiogl.  $eff. 

gelbart.  Siegt.  Sir  25  (®ro6£jerÄDgl.  «rt.  ftotp«); 

be«  Gl)renrreuje8  erftet  ftlnffe  mit  Hrone  be«  Sürftlicb, 
2ippifib,en  §au«'Orben«: 

bem  2t.  Gtjlobroig  ̂ ßcin^en  pon  $eifen»<ßljllipp8» 
tt)al»«)arcbjelb  £obrit  im  Siegt,  ber  ©orbe«  bu 
Gorp«; 

be«  ©rofjfreuje«  be«  Gi»ü=S?erbienft«Drben8 
Pom  Siieberlfinbifdjen  2ömen: 

bem  Staute  unbftrieg«minifier,  ©en.bcrSnf.  p.öofjler; 

be«  Siitterireuje«  be«  SJialtefer*Drbcn8: 

bem  2t.  93iftor  Grbprinjen  öon  Siatibor  unb 
Goto  eti  im  Siegt  ber  ©arbe«  bu  Gorp«; 

be«  ©rofjfreuje«  be«  fiöniglid)  ©ro&britanntfd)en 
SMltoria*  Drben«: 

«Oerljöcfjfttljrem  ©cn.«tbjutanten,®cn.  ber?mf.  b.2inbc 
quift,  lommanbirenbem  ©en.  be«  XVJ11.  Armee* 
forp«; 

be«  ftomtlmrfreuje*  beäfelben  Drben«: 

bem  Dberften  b.  3aco6i,  ftommanbeur  be«  3üf.  Siegt«, 
bon  ©er«botff  ($eff.)  Sir.  80; 

ber  ilönigtio)  ©rofjbritannifdjen  »iftoria=9JiebailIe: 

bem  Sergeanten  Söogel  in  bemfelben  Siegt.; 

be«  CffiAterlreuje«  be«  flüniglicf)  Siumäniföen  Drben« 

„Stern  Pon  Siumänten" : 
bem  $auplm.  SJieper  in  ber  1.  3n9?"-  3"fp-, 
bem  $auptm.  £irfd),  a  I.  s  be«  gnfjart.  Siegt«.  Sir.  11, 
bem  $auptm.  Siromet«,  ä  1.  s.  be«  fteff.  gelbnrt. 

Siegte  Sir.  11,  —  iflmmilicb.  SHditiirleljrer  bei  ber 
bereinigten  iln  unb  3"flen.  Schule, 

bem  #ouptm.  ©ted/ert  im' ©ab.  gußart.  Siegt.  Sir.  14, bi«t>cr  im  gufeart.  Siegt.  (Sncfe  (©ingbeburg.)  9?r.  4 
unb  Hbjutont  bei  ber  Pereinigten  9lrt.  unb  3ngen. 

©t^ule. 

Seme  SWoicftät  ber  Jföntg  ̂ oben  Äaerflnflbigli 

öcrnbt: bem  Dberlt.  ».  Sllberti, 

bem  «fftft.  «rjt  Dr.  ̂ er6ert,  -  Dom  8.  3nf.  5Hegt. 
ber  Oftofiat.  töeJobung«=5örig., 

bem  «ifi]"t.  Sl^t  Dr.  ffollenberger,  bi*^er  im  Oft- afiüt.  gclbnrt.  Siegt.,  —  ba«  Siitterlreuj  jhjeiter 
filofje  be«  3riebrUb,«=Crben8  ju  oer!cif)en. 

Seine  9Kojeft«t  ber  flaifer  ̂ aben  ben  nnd|« 
fte^enben  Hngcfjörigen  be«  biJ^erigen  Dftofiütifdjen 
Grji>ebition8iorp8  SBürttcm6ergifd)er  Stonteonge^örigteit 
Drben8ou«jei4nungen  ju  »erleiden  geruht  unb  jmor: 

bie  S^merter  jum  Slot^en  «bfer^Orben  bierter  Äiaffe: 

ftnoerjer,  ̂ owptm.,  bieder  im  8.  Oftofiat.  3nf.  Siegt.; 

ben  Biotin  flbler*Orben  pierter  iHoffe  mit  Stljmertent: 

3rljr.  ».  ©emmingen=©uttenberg,  ^ouptm.,  bi«b.er 
im  ©enerotftobe  be«  «rmce  Dberfommonbo«  in  Cft» afien, 

limmermonn,  ^auptm.  im  2.  Dftafiat.  3nf.  Siegt, 
ber  !0e|a&ungS  «rig.,  bisher  im  0.  Oftofiat.  3nf. Siegt., 

5>infelmann,  #auptm.,  bisher  ä  1.  3.  be«  3nf.  Siegt«. 
fllt=2Burttemberg  Sir.  121  unb  jugetb,eilt  a(8  3eibs 

topegrapb,  bem  ftommanbo  te8  Dftafiat  CEjpebition«-- 
foip«; 

ben  Siot^cn  Wbler»Drben  Pierter  filoffe  am  ftatuten» 
mäßigen  ©anbe: 

Dr.  SBenbel,  ©tab«arjt  im  1.  Dftafiat.  3nf.  Siegt, 
ber  SBefajjung«  -  8rig.,  bisher  beim  Dftafiat.  gelb; 
lajaretfj  Sir.  5; 

ben  Ä8niglicf)en  fironcn^Orben  britter  ftlaffe 
mit  Schmettern : 

Sumärter,  Wa\ox  im  3.  Oftaftat.  3nf.  Siegt,  ber 

Sefafeung8*5Brig.,  bieljer  im  5.  Dftafiat.  3nf.  Siegt.; 

bie  St^roerter  jum  Jröniglicf>en  ftronen»Drben 
Pierter  Jllaffe: 

grfir.  b.  ©at«berg  Helfenberg,  Dberlt.  in  ber 
Dftafiat.  Göfabr.  3äger  ju  $ferbe  ber  Sefa&ung« 
8rig.,  bisher  2t.  im  Dftafiat.  Siciter=  Siegt. ; 

ben  fiSnigli^en  MronemDrben  Dierter  filaffe 
mit  Schwertern : 

2egl,  5riebig,  Dberlt«., 

P.  Sdj nij er,  2t.,   -  bi«ber  im  3.  Dftafiat.  Snf.  Siegt 
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Raifcrltdje  Wlarinc. 

Seine  SOfajeftät  ber  flaifer  unb  Üöntg  Ijnben 
AQ*crgnäbigft  geruht : 
bem  JTapilänlt.  a.  D.  o.  3'&«n>i&  btn  Göttien  Ablers 

Drben  bierler  »laffe  mit  Sdjroertem, 

bem  Sott).  Jiauitän  j.  ©.  ©raporo,  fommanbirt  jur 
Xüenftlciftung  jum  9teicb>3Harine*Amt,  btn  9iotij>en 
Abter-Crben  bierter  ftloffe, 

bem  Unteroff.  ©djönemann,  biltyt  bon  bei  2Rarine» 
$ion.  Stomp.  be$  aufgelösten  SjpebitionSforpä,  ba§ 

SWilitär=©f)renaeid>en  jtoelter  Jftafie,  —  ju  berleifjen. 

(ÄuS  bem  Hnnec>9ttorbnung6bIatt  fix.  37  oom  5.  JJooembtt  1901-) 
«rincc«S8efcW. 

9?ad)bem  nunmehr  ba9  Oftafiatifdje  (£|pebUionfiIorp«,  fomeit  3d)  e8  nad)  Erfüllung  btr  lb,m  gefteQtcn 
Aufgaben  in  bo*  SJatetlanb  jurütfgetufen  Ijobe,  ben  fjeimffdjen  «oben  mieber  betteten  Ijat,  bringt  e«  3Hid),  ibm 
für  feine  Seiftungen  ÜNeine  boQfie  unb  roärmfte  Ancrfennung  auS^itfiucdjcn.  Unter  ungeahnten,  jdjnncrigen 

33erf)5ltniffen  \v.i  e$  ben  (Jrmartungen  ju  cntjprcdjen  gemußt,  mit  bcnen  3$  c;;  ben  fernen  Cften  entfaiibt 
i-.-.ln-,  unb  toenn  e$  lb>  aud)  nidjt  belieben  gcroejen  ift,  tu  großen  Sdjlafycn  feine  Sftteg§tüd)tigicft  opferfreubig 
SU  erroetfen,  jo  Ijat  c«  bod)  überall,  mo  c3  bem  geinbe  entgegentrat,  in  jablreidjen  Kämpfen,  unter  fdrtoicrigen 
aSerrjfiltniffen  be«  fttima«  wie  be«  ©elänbe«  groben  glänjenber  Japferleit,  jäfjer  AuSbatter  unb  treuer  ̂ flidjt* 
erfüUung  geliefert.  Daburdj  bat  cd  bem  altcu,  Und  Allen  fo  teuren  Stumme  ber  £cutfrf)en  ©äffen  neue  (£bren 

hinzugefügt.  —  ©leidje  Anertennung  joIIe  3$  allen  XJenen,  roeldje  bei  ber  Vorbereitung  unb  ber  Durchführung 
bev  ttjpebition  tt)ätig  geroefen  finb,  beren  Eingebung  bie  Uebenoinbung  fo  großer  unb  fo  plö&lld)  auftretenber 
Anforberungen  ermöglicht  bat.  SOtit  geredetem  Stolpe  barf  baB  Vatetlanb  auf  biefe  Üciftungen  jurüdblidcn  unb 
in  ihnen  bie  93ürgfd)aft  bafür  ftnben,  baß  trofc  frieblidjer  feilen  baS  Xcutfche  $rer  unb  SJolf  feinen  triegetifd)en 

(Seift  unb  feine  Cpferroifligtett  nad)  bem  S3orbilbe  ber  Sßäter  beroab^rt  tjat  unb  baß  ci  ber  imK-n,  gemeinfamcn 
Aufgabe  ftd)  bewußt  ift,  für  Deutfd>e  Cb>  unb  Deutfdje«  9tedjt  an  allen  Orten  mit  ©ut  unb  ©lut  einjufteb,en. 

«Reue«  $alaiS,  ben  31.  Oltober  1901. 

3oumaUftif(|er  Xl)c». 

@rnnb)üRe  ber  Xtuiidtni  SJMlitärtotrwalruiiQ. 

Unter  obigem  Üitel  beröffentlid)te  im  3ol)re  1882 
ber  tnjroifd)en  beworbene  ©eb>ime  ftriegSratb  unb 
Hauptmann  a.  T.  5H.  be  fromme  be  Goutbiere  ein 
SBcrf,  baS  ein  UareS  unb  umfaffenbeS  SMlb  Don  ber 

bamaligen  Vefdjaffenheit  ber  ̂ reußifd)  •  Xcutldjcn 
äNilitärbrrroaltung  unb  beren  Stellung  im  $ecre^ 
unb  ©taatßorgant8muS  bot.  Da«  Sud)  füllte  eine  oft 
empfunbene  ßüde  in  unferer  9Rilitär= Literatur  au*. 

(ES  mar  nid)t  nur  ein  toiQfommeneS  i'ctiv  unb  ̂ anb> 
bud)  für  bie  Beamten  ber  3Kilitäroerroaltung  unb  bie 
lüeroerbcr  um  ©eamtenftellungen  in  lefeterer,  fonbem 
aud)  für  bie  Xruppenfüfjrer  aQer  ©robe,  beren  S3erufä> 
tbätigleit  in  jo  mannigfaltiger  3Bed)felb>jicl)ung 
Venvaltung  fteb,t,  fid)  fogar  bielfad)  auf  baS  ©er= 
roaltungggebiet  erftredt.  gür  ben,  ber  berufen  ift,  auf 
biefem  ober  jenem  gonbergebiet  ber  2KilitärbernjaItung 
jelbft  mitjuroiricn,  madjtc  baS  50ud)  bie  genaue  Stcnntniß 
ber  für  biefe*  gültigen  Xnenftborjdjriften  nid)t  enl^ 
bebrlid);  aber  e$  etmöglidjte,  ben  für  ©eamte  roie  für 
Cffijtere  unentbebrlidjen  Ucberblid  über  ba*  ©ejammt» 
gebiet  ber  Sertoaltiing  ob,nc  große  ÜKüb,e  ju  geroinnen, 
roäfjrenb  bie§  bisher  nur  burd)  gtünbtidjcS  Stubium 
aller  fo  jaljlreidjeii  S3ernmltungsieglement«  ctreid)t 
roerben  tonnte.  Xaburd)  rourbe  baö  3Jud)  aud)  ein 
ermünfd)tc3  .^ulf*mittel  für  Beamte  ber  anberen  Bnjfi9f 
ber  ©laatfiberioaltung  roie  für  Alle,  bie  ein  3ntercffe 
baran  Ijabeu,  ßinblid  tn  bie  Jpecre«oerroaltung  unb 

bereit  58etl)flltniß  jur  allgemeinen  @taatdbenr*altung 

ju  gern  innen. 
3n  bem  injroijdjen  begangenen,  faft  20)3^0001 

Zeitraum  b^aben  fid)  nun  aber  fo  bebeutfame  3}er-- 
änberungen  auf  bem  ©ebiete  ber  £>eere&organijation 
unb  bei  ÜDMitätberroaltung  bolljogen,  baß  bad  Goup 
bterefd)e  S8erf  feinen  Qmtd  b^ute  nid)t  meb^r  ju  et» 
fütten  bermag.  (£«  ift  ba^er  mit  greube  ju  begrüßen, 
baß  ftd)  eine  berufene  Seber,  bie  bed  ©eb^eimen  Stiegt 
ratt)S  unb  bortrageuben  9tatt)ö  im  firiegöminifterium, 
Dr.  ü.  SWcijer,  bercitgefunben  Ijat,  ba8  SBerf,  unter 

3uftimmung  ber  gamilie  be«  Autor«,  einer  9ieu= 
bearbeitung  ju  unterbieten.  Xieje  ift  joeben  im  Xrud 

erjctjienen.  *)  SSenn  id)  t$  unternehme,  in  9iad)folgenbem 
einen  lurjen  Ueberblid  über  ben  bebeutungSbollen  3"- 
Ijalt  be»  äÖerfe«  ju  geben,  fo  mödjte  idj  eine  ©emertung 
borau6jd)iden,  ber  fd)on  beffen  Jitel  S3eranlaffung 
bietet. 

Xer  AuSbrud  „äHilitärberroaltung"  roirb  in  jroei- 
inetjem  Sinuc  gebraucht. 

Ter  9Ki(itärbern>altung  im  engeren  Sinne  ob» 
liegt  bie  Jöejdjaffung  unb  Serroaltung  ber  materieOen 
fcülfSmittel  für  bie  ßanbedoertbeibigung,  namentlidj  bie 

*)  (Sntnbjüge  bei  Xeuticöcn  SRitttäroernialtuna.  San 
Dr.  1!.  D}ei)tr,  ©elimncm  .Hne^erail)  unb  ootltagenbem 
Hall)  im  RnegsminiftfTtum.  •^...l.iaa)  atö  jmeitt  Auflage  be» 

gteii^naniigen  oon  St    be  l'.öomnie   be  cHirbiete, üitbeimem  Ariegovatb  unb  Hauptmann  d.  73.  Serlin  1901. 
C*.  e.  Witller  4  6ob.n,  Äonifllic^e  .^ofbu^banblung.  JSrei* 
Kl         gebb.  m.  9,60. 

Digitized  by  Google 



1901  -  TOUitat.fBo^enMait  -  Kr.  98 

SJefriebigung  ber  materiellen  Bebfirfniffe  bei  $etxe% 
in  firieg  unb  ̂ rieben. 

3  in  weiteren  ©inne  umfogt  bie  SWilitär* 

öeramltung  baä  ganje  ©ebiet  be£  flanbe8--S3ertt)eibigung«= 
roefeng  mit  au$fd)(ug  ber  Aufgaben,  bie  bei  Üom- 
manbogemalt  »orbefjalten  ftnb,  alfo  mit  auäfdjlug  bercr, 

bie  bem  ©eblet  ber  $eer=  unb  Jruppenfütjrung,  ber 
Zattll  unb  taltifdjen  auöbilbung  ber  Gruppen,  ber 
Tifyptin,  überhaupt  be#  ®eifteSleben8  ber  ärmee  an* 
gehören,  foroie  ber  «ßerfonenauSroabl  für  bie  Kommonbo* 
Steden.  Die  JttftigfeU  ber  2Rilitflr»crmaltung  in 
bieiem  ©inne  erftrecft  fid)  baljer,  auger  ouf  bie  im 
Porigen  abfafc  bejeidjnetcn  (Gebiete,  auf  ba*  roeitc  Selb 
ber  #eere*organijarion,  ber  Ergänjung  be*  £>eere*  im 
Srieben  unb  im  Kriege,  ber  3n»oltbenoerforgung,  ber 
miliiarifdjen  Scrritorialorganifation  be*  Sanbe*  k. 

Da*  »orliegcnbe  *8udj  ift  ein  Seljrbud)  ber  SBilita-^ 
bertoaltung  im  engeren  ©inne,  befjanbelt  biefe  aber, 
wie  e*  Faum  anber*  fein  fann,  in  ibjem  Skrbfiltnig 
jum  ©efammtgebiet  ber  ÜHtHtärDcrtualtung.  Daraue 

nun,  bag  mit  bem  Huftbrud  „iWilita'rPerroaltuiig"  itoei 
oe  rfdjiebene  Dinge,  ba*  QJanje  unb  einer  feiner  Jijeiie, 
bcjeidjnet  merben,  erroadjfen  für  ba*  JBerftflnbnlg  be* 

v3udje*  nid)t  uncrf)ebiid)e  ©d)roierigleiten.  Sie  fallen 
ü irti:  bem  #erm  SJerfaffer,  fonbcrn  bem  ©pradjgebraud) 
jur  Saft,  über  bag  e*  fid)  ijicr  um  einen  nitfjt  ju 
unterfdjäfoenben  Ueöelftanb  ijanbelt,  tplrb  man  crfennen, 

wenn  man  fotgenbe  ©fifce  au*  bem  SJudje  neben* 
einanber  fteflt: 

»Die  2Riltt5rPerroaltung  fjat  e«  alfo  mit  ber  Huf« 
bringung,  Unterhaltung  unb  SBerroenbung  (?)  be*  §eere* 

ju  tfmn"  (3.  46); 
unb 

•8UC  Süfjrung  ber  3krmaltung*gefd)äite  ift  für 
ieben  armeeforpfl&ejkl  eine  SDiilitärintenbantur  ein* 

gefegt-  (©.  84). 

©oldje  Serbunfelungen  be*  ©adperljalt*  mürben 
oermicben  roerben,  rcenn  man  fpradjlid)  allgemein 

jmifdjen  „3Rilitär»erroaltung"  unb  „SRiliiärroirtlifcijaft" 
ober  „<Dillitarf)au*t)oltung"  (Oefonomie)  unterfdjiebc. 

o"  iBejug  auf  bie  (Slieberung  be*  Stoffes  id)ltcgt 

fid)  bie  «Reubearbeitung  be*  SBerte*  eng  an  ba* 
Original  an. 

ai*  Einleitung  bient  ein  „gejd)id)tlid)er  abrig  Pon 

ber  Entroidclung  ber  «ßreugifdjcn  $eere*oerroaltung". 
Diefen  abrifi  fjat  ber  #crr  Herausgeber,  roic  er  in 
bem  2?orroort  fjeroorbebt,  im  SBefentltdjen  unperdnbcrt 

aus  bem  Eourblerejdjen  SBetfe  übernommen,  ü'i  fjat 
roobl  baran  gcttwn,  ba  e*  frforoer  gcmefen  fein  mürbe, 
etwa«  föeffere*  an  beffen  ©teile  ju  fefcen.  3n  fnnpper, 
flarer  3orm  roirb  bort  gefd)ilbett,  roic  in  $3ranbenburg= 
breiigen  Pon  ber  3eii  bei  ©rogen  fiurfürften  an  bie 

3Ki(itfi[pertpaltung  —  b,ier  im  meiteren  ©inne  be* 
föotie*  —  ben  rocd)fe(nben  Mnforberungen  ber  inneren 
unb  äugeren  €taat*perf)ältniffc  unb  ber  PcrAnbcr(id)en 
Krieggmetljobe  gerecht  grrootben  ift.  23enn  babci  nur 

bie  ̂ reugifdje  ̂ eere*gefd)id(tc  *-Berücffid)tigung  gefunbeu 
b;at,  obgleid)  ba*  ibud)  Pon  ber  Teutfd)en  aWilitäv» 
permaltung  ̂ anbelt,  fo  erfajeint  bie«  ooQauf  baburd} 

berechtigt,  bog  bie  Deutfdje  9Kilitärperfaffung  ou8  ber 
$reugifd)en  fjeraudgeipacbjen  ift.  Die  jBejietjungeu,  in 
bie  burd)  ̂ egrünbung  bed  ̂ orbbeutfdjen  $unbe$  unb 

bann  bei  Deutfd)en  Sieidjcä  bie  $reugifd)e  SRilitär- 
permaltung  ju  Sc^tcrem  unb  ju  ben  Üftilitär 
Periooltungen  ber  anberen  SöunbeSftaotcn  getreten  ift, 
finb  in  einem  bcfonberen,  nur  ©eiten  auSKiÜenben 
©djlugabfa^  ber  Einleitung  ertoälmt.  Ikrcinjelte« 
borüber  finbet  fid)  aud)  nod)  im  erften  Slbfdjniit  bed 

iBudjeä.  $ene  Sejiet)ungen  ftnb  mit  fo  groger  3«füd; 
Ijnltung  gefdjilbert  morben,  bog  man  faft  auf  bie  SJcr» 
mutfyung  fommt,  ei  b^abe  Pcrmicbcu  loerben  foQen, 
bic  JUitif  fjerau^uforberu.  gür  ba«  »olle  $erftänbnig 
uub  bie  richtige  Slnmenbung  ber  im  Teutfdjen  ̂ eere 
maggebenben  S3erroaltungÖgrunbfäj)e  ift  bie  ßenntnig 
iljrer  ©ntftebung  im  SHaljmen  ber  allgemeinen  3taatd= 
»erfjältniffe  Pon  b,ob>m  SBertl).  ?lud)  ber  §iftoülci 
mirb  ba8  in  ber  Einleitung  be3  SBudje«  Xlargebotenc 
miOfoinrntn  feigen. 

3n  feinem  1.  Slbid)nitt  betjanbelt  ba*  5Bud)  bic 

„Organisation  ber  33criDaltuug"  unter  Serttjeiluug  bc* 
©toffeS  in  »ier  Slbfdjnitte:  1.  allgemeine  (Srunbiitye; 
2.  Einteilung  ber  9$erroaltungäbef)5rben ;  8.  bie 
SDMHtär.Jßermaltungabetjörben;  4.  bie  Crganifation  ber 
WilitarPermaltung  im  Kriege. 

Der  Inhalt  beS  1.  «bfdmitt*  bietet  im  Einzelnen 
ju  iBcanftanbungen  anlag.  3>t)  ̂ cbe  Ijier  folgenbe 
l:aiut :  ,Vt:  1.  abfaf}  mirb  ber  ©taatSjmra!  Pon  ber 
Et)aralterifirurig  bed  ©taate*  ald  SBoljliabrtdeiniidjtung 
abgeleitet.  Diefe  Erflärung  ift  ja  mcljrfad)  »erbreilet, 

aber  fte  leiftet  bem  Webanfen  wubi  bene,  ibi  patria" 
ißoridjub.  Sölr  ÜWilitärS  $umal  merben  gut  tt)un, 

baran  feftjuljülten,  bag  ber  ©taat  aud)  ibeale  aufs 
gaben  ju  erfüllen  fjat,  benen  bie  SRudfidjt  auf  bie 
2Sof)lfatjrt  Einzelner  unb,  menn  nötfjig,  felbft  bei 
ganjeu  leben  ben  föeidjlcdug  unter^uorbneu  ift.  Dlit 
ber  Serroenbung  occ-  J^cere*  (abf.  2  unb  3)  b/it  bie 
9Kilitär»ermaltung  nidjt«  ju  tbun,  mie  benn  aud) 
auf  ©.  47  jutreffenb  gefagt  ift:  „Die  53eftimmung  bc* 
$ecre&  ift  feine  SBermenbung ;  bie  ̂ crmaltung  ift  b,icr}u 
nur  ba*  SUitlcl."  —  Die  i<crraaltung#gtunb|ii|je 
(abf.  4)  finb  nidjt  nur  beäfjalb  bem  SScdjfel  unter' 
roorfen,  roeil  „bie  richtige  Eifenntnig  nid)t  abiolut  ift, 
Pielmefjr  Pon  bem  Erleuntnigoermögcn  ber  ̂ eifoncn 
abljängf,  fonbent  aud)  roeil  bic  3?erl)ältniffe,  unter 
benen  bie  Qkunbfä&e  anroenbung  finben  follcn,  oer> 
fdjieben  finb.  Die  Dcutfdjcn  ̂ erroaltungegrunbfä(je 
laffen  fid)  mit  Erfolg  roeber  auf  bai  (Ibinefijdjc  JHeid) 

nod)  auf  SOtonaco  übertragen,  unb  bie  Ü)Hlitiir= 
Pcrroaltung  mürbe  itjre  aufgaben  in  einem  Mtiegc  ber 
Sccujeit  nid)t  burd)  Befolgung  ber  WumbfäHc  bei 

Sribericianifdjcn  3e»  erfüllen  fönnen.  —  3m  5.  B6 
fa|>  merben  bie  erfennenben  ®erid)tc  mit  Einfdilug 
ber  Sf)rengerid)te  $n  ben  S3erroaltungfbel)Örben  geregnet, 
mag  minbeften*  bem  ©prodjgcbraud)  juroiber  ift. 

Ebenfo  enifpridjt  ei  nid)t  ben  5}evt)flltuiffcn,  menn 
im  2.  llutevabfdjnitt  ber  SöunbcSratf)  ben  9icid)8bct)orBeii 

beigejäblt  mirb.  Er  ift  in  erfter  i'inie  einer  ber 
beiben  ©c|c^gebung*faltoren  be«  5Reid)e«,  unb  menn 
itjm  aUerbing*  aud)  einige  SÖerroaltungSauigaben  burd) 
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bie  SJerfoffuug  $uge»icfcn  finb,  fo  ift  er  (iir  bcren 

i'öiung  mit  najjcju  fouDerflner  SNadjtPollfommcnljcit, 
roie  feine  ©ererbe,  auegeftatlet. 

3m  3.  Hnterabjdjnitt  tjätte  Pielleirfjt  aud)  ber 
yanbcfrVertljeibigungSfommtffion  gebadjt  tperben  tonnen, 
obglcid)  fie  nur  eine  beratbenbe  ̂ mmeb<nt6cb,drbe  Ift. 

3"  S.  79  ift  p  bemerlen,  baß  ben  ©enerolfiabS-- 
Offizieren  bei  ben  SfommanboOeljörbcn  bod)  ein  größeres 

■älibeitSgebict,  als  bort  angegeben,  jugeroiefen  ift.  Gbcnbn 
fct)tt  bei  $lufjä't)lung  beffen,  »a«  ber  große  «encralftab 
ju  bearbeiten  tjnr,  bie  .§auptfad)e,  närulid)  9UIc$,  roaS 
fid)  ouf  bie  Vei»enbung  ber  Streitfrage  im  Sirfege 
bcjicf)f.  ben  Ausführungen  über  bie  Crganifntion 
unb  ben  ftefdjättSbeicid)  ber  l^ntenbantur  »irb  eine 
beflimmte  Angabe  über  baS  3?crboltniß,  in  bfm  bie 
TiPifionSintenbantuTeii  V'  ben  JiorpStnlenbanturen  fteben, 

Permißt.  Tie  Selbjcugmetftcrci  unb  bie  tion  itjr  ab= 
fjfingigen  Snflitute  (3.  94  u.  Ü5)  finb  bem  Slrieg«< 
minifterium  nur  in  $ejug  auf  S8er»altungSangclegcnbeiteu 

unterließt.  $u  ben  „Militär  Gqieb,ungS=  unb 'Silbung3= 

anftaltcn"  (S.  96  g)  werben  bei  unS  nur  bie  ̂ nflitute 
gerechnet,  in  benen  junge  üeute  für  bie  CffijicrSlaufbahn 
uorgebilbet  »erben.  Ta*  2Rilitflr*S3aifenbauS  gehört 
baju  ebenfo  roenfg  loie  baä  tfnnaburgcr  ̂ nftitut.  Sflcibe 
finb  lebiglitb,  VerforgungSanftaltcn,  beren  Zöglinge  jogar 
großenteils  in  bürgerliche  SJerufe  übertreten. 

Tem  1.  Äbfdjnilt  folgen  junfidjft  jroei  anbere,  in 
benen  93er»nltung6grunbfäjje  unb  >einrid)tungen  in 
iljrem  flufommenbange  mit  ber  allgemeinen  mititärifdjen 
Crgauifation  befprodjen  »erben,  bie  allen  einzelnen 
3meigen  ber  3JiiIitarPer»altung  ober  bod)  mehreren 
oon  ibnen  gemeinfnm  finb,  nftmlttfj  im  2.  ?lbfd)nitt 
.,ba$  lftnt?=,  Staffen-  unb  iHcdinungSroefcir,  im  bittren 

„bic  eidjciftcUung  ber  Vcbihfniffc".  TaS  ift  ein  febr 
j»crtmaßigcS  Vcifabjen,  burd)  baS  ber  Uebcrblid  über 
bnS  (jieiammtgebiet  ber  ÜPitlitrirbcrioaltung  rrlcidjtcrt 
rotrb  unb  ermiiber.be  Wiebcrbolungen  bermieben  »erben. 
UluS  beiben  Slbidjnittcn  ift  nur  folgenber  Safc  ju 
beanftanben  {3.  115,  brillanter  Mfofo  p.  u  ) 

.Tie  Stfirfe  beS  $cereS  für  ben  Strieg  bangt  ab 
Don  ben  SDiocrjtpcrhiiliulffcn  ber  9?ad)barftaaten  unb 

bou  ber  geograpf)t)'d)cii  Sage,  bie  ©lieberung  nad) Waffengattungen  pon  ber  SJefdjaffenljeit  ber  Dornum 
fitylidjen  Hricgjjdjauplfijje,  roährcnb  bie  Pciid)tcbutcn 
Waffengattungen  in  taftifefcc  Siörpcr  nad)  laftijdjen 

t^runbiiilven  gcgliebcrt  »erben.* 
?Kid)tigcr  »ürbc  cS  beißen: 
„Tie  <2tärfc  beS  £>ccre*  für  ben  Miicg  Iiciiißt  ab  Dun 

ben  iDiadjtoerljnltiuffou  ber  Stadjlnuftontcn  foiuic  Pon 

ber  gei\jropl)t)du*n  Soge  unb  ̂ c^  ̂ niljemilteln  bea 
Üanbee.  Tie  WlUbcniitg  nad)  Waffengattungen  ift 

bind)  mltiiehc  Würfmt.ten  bebtngt." 
Ter  mA)i'.t  Imt  nur  Wültigfcit  für  Staoten 

mit  allgemeiner  Welci'flidn. 

Tic   ludifi'iiienbeti  \*t bfdj t»t j ic   finb   beu  einv'lmn 
.Sroeigcii  ber  SüiiÜtiittjaui-lnilning  gemibiiKt  urb  bcljniMn: 

ber    4.  Vibidjnilt  bie  WelbDetpflegung, 

-r».       '       bie     Verpflegung     ( vJJoturaluec- 
pflegung), 

ber  6.  ttbfdjnftt  bie  SBetleibung  unb  ?lu8rüftung, 

7. 

• 
ba#  gelbgerätb.. 

i 8. 
3)e»affnung  unb  Munition, - 

9. 

; bie  Unterfunft  ber  Truppen  unb 
beS  a?aterial8, 

10. 
i ba8  ©arnifon'Sauroefen, 

- 

11. 

- ba8  Militär*  SanltätSmefen, 
: 12. Sorfpann,  Keifen,  Transporte  unb 

SWaridjgebüljmiffe. 
J 

13. 

- 
bie  ©eriorguitg  befi  £>eere«  mit 
^ßferben  (9iemonte»efen). 

9Ran  erfietjt  IjierauS,  baß  ber  %n1)aU  be«  $)ud)e£ 

fid)  auf  olle  einzelnen  Smclgt  ber  äjiilitfirb,au«baltung 
erflredt,  mit  alleiniger  AuSnabme  be«  3eftnng*.=©au»efen#. 
Ter  Voüftänbigfeit  megen  t>5ttc  minbeftenS  bfe  ©onber= 
fteKung,  bie  es  einnimmt,  djarafteriftrt  »erben  foßen. 

3ür  jeben  ̂ aii#b.altung9j»cig  finb  bic  Icitenben 
OJrunbfä|jc  entroidelt  unb  begtünbet,  unb  »irb  bann 
gezeigt,  »ie  fid)  beren  fcnroenbung  im  grieben,  bei  ber 
SVobilmncftung  unb  im  ftriege  geftaltet.  Ta«  gefdjiebt 

burdjroeg  in  fefjr  flarer  unb  i'tbcrfid)tlid>er  SBeife,  mit 
au*reid)enbem,  aber  aud)  nidjt  tieferem  Gingeljen  auf 
(Jinflelljeiten,  als  erforberlid)  ift,  um  einen  guten  lieber* 
blid  über  bag  ©efammtgebiet  ber  SWilitärbausUjaltung 
ju  ge»ä()ren,  »ie  ff>n  3eber  befifecn  mufj,  ber  ben 
99eruf  l)at.  felbftänbig  unb  felbftt^ätig  in  tyr  mitju* 
»irfen,  ober  barauf  ange»icfen  ift,  fid)  ib^rer  $ülfe  \u 

bebienen.  Senn  babei  fretlid)  im  GrnftfaQe  ein  3utüd« 
greifen  auf  bie  Tienftoorjdjrifteu  nidjt  immer  entbehrt 
»erben  fann,  fo  »3re  es  »iclleid)t  iroedmäfeig  ge»efen, 

jebem  s?lbfd)nitt  eine  Eingabe  ber  jurjeit  gülligen,  für 
bn*  barin  brbaubelte  (Gebiet  in  33etrad)t  lommenben 
öejefo'  unb  SJenwoltuuge  5KcglementS  anzufügen. 

beionberer  Vorzug  beS  ̂ udjeS  Berbient  beröor* 
gehoben  ju  »erben,  baß  in  ifjm  bie  militäiifd)en  ÖefidjtS' 
punfte  überall  als  bic  in  erftcr  Öinie  beftimmenben 
ge»at)rt  finb.  Tie  StiilitärPcriualtung  barf  nidjt  burd) 
büreauf valiftfjc  ©ngljcrygfeit  ober  gar  in  ijerrfd)füd)tigcr 
Slbfidjt  ben  frifdjen  UebenSgeift  im  .^eere  lähmen  ober 
tbatfräftigcS  v>anbcln  ber  Jpeep  unb  Truppenfü^rer 
erfd)ioeren;  fie  foQ  blefe  in  ber  Turd)fül)iniicj  i^rer 

Vlbfirfjten  nidjt  oljne  sJiotI)  beeintrfid)tigen,  fonberu,  fo 
Diel  fie  Permag,  ifmen  ̂ inberniffe  au8  bem  SBegc 
räumen  —  biefer  oberfte  ©runbfo|>  einer  gefunben 
Wilitfirberioaltung  ift  bou  bem  Söetfaffer  burdjroeg  ge* 
»ab,rt  roorben. 

ßin  forgfältig  angelegtes  alpf)obetifd)eS  Sadjregifter 
erlcitbtcrt  bie  üBenutyung  beS  3}iid)e*,  bciS  allen  benen, 
bic  fid)  für  ttommaubo-  ober  S3er»altungSt[)ätig(cit  im 
.{leere  oorbcreileu  ober  barin  üerDollfommnen  »oQen, 
nur  »arm  empfohlen  »erben  fann.  Wenn  ld)  mit  ben 
iöeanftanbungen,  ju  beucn  id)  bei  Turd)fid|t  beS  5Bud)e« 
Einlaß  fanb,  uidjt  }urüdgeb,altcu  habe,  fo  gejdjal)  bied, 
»eil  id)  fie  bei  einer  neuen  Auflage,  bte  üorauSfidjtlid) 
balb  crforicrlid)  »erben  »irb,  erroogen  fetjen  möd)te, 
unb  »eil  ibte  @ering}iigig[cit  eljer  ̂ u  ©unften  beS 
4}ud)c*  fpridjt,  al*  fie  buö  günftige  llrtb^etl  über 
beffen  t>orirn  Werth  ju  beetutradjtigen  üermödjten. 

v.  »turnt. 
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Tu«  (Pjcrjir=!)Jffllcmcnl  für  bic  Crfterret(^>ltnflari(die 

3nfnnttrir  ((?iitmurf)  Pom  3aljre  1901. 
[tum.) 

Xa3  ©ataillon. 

3m  ©ataiUon  hüben  bie  Kompagnien  bic  „XI«' 

pi>fitiniÄcinb>iten" ;  i(rr  ßufammenwirlen  nad)  einem  ̂ iclc 
ju  regeln  ift  Aufgabe  be$  ©ataiQoii«.lommanbeur?. 
Sine  ©leid)i,eitigleit  unb  ©leidjortigleit  ber  fludfti^ruug 

unb  Kommanbocrtheilung  ift  nid)t  IrtegSgema'ft,  b-ljcr 
nud)  bei  ben  ©efed)t$iibiingen  nid)t  &U  forbern.  Xie 

gormen  bed  gefrfjloffenen  ©ataiHonS  fiub  fel)r  Pereln= 
fodjt.  9üd)t  mieber  eingeführt  ift  bie  XoppeKolonne. 

SSJit  finben  al«  „Üinienformationen"  bezeichnet  bie 
unterer  ©teitfolonne  entfpred)cnbe  SDiaijc,  bie  ent* 
toiefelic  2inie  unb  bie  Kolonnenlinte.  ©ei  bieicr 

fte^cit  bie  Kompagnien  in  bet  jcbeömal  jmedmäfttgften 
Sorm  im  Allgemeinen  mit  ben  porberen  3"9cn  ouf 
gleicher  $u%  unb  mit  (£ntmirfelung3jWtfd)enräumen 
nebeneinanber.  3"'  Öefed)t  ift  c«  nid)t  erforberlid), 
9iid)tung  unb  3TOifd)cnrfiume  genau  einzuhalten.  3n 
ber  Kolonne  ( Tkf'olonne)  neben  bie  Kompagnien  mit 
neun  ©djritt  Abftanb  b,tnterelnanber,  fo  bnfe  ein  Clin* 
id)mcnlen  bet  Kompagnie  nod)  bei  einer  3ugflarte  Pon 
22  Watten  möglid)  ift.  Senn  e$  bie  Umftänbe  et» 
fotbetn,  tonnen  Auflänbe  unb  ßioifdjenrßume  erweitert 
werben,  Xie  Jlompagnien  werben  entroeber  nad)  ihrer 
bienftlidjen  9cummcr,  nad)  ben  Wanten  ihrer  Rubrer 
ober  a\i  „redjte  (linle)  Slügellompagnic,  redete  (linle) 

mittlere  Kompagnie"  ober  in  ber  Kolonne  a(ä  „Xete=, 
Wittel«,  oorle&tc  unb  Cucuelompagnie"  bejei^net.  Xie 
gormationSänberungen  tonnen  auf  jebe  ttompagnie  unb 
nadj  jeber  9iid)tung  aufgeführt  werben.  Sobolb  bie 
ftormationStlnberungen  formell  nd)tig  gefd)ult  finb, 
follen  fie  nur  nod)  unter  beftimmten  Annahmen  geübt 
werben,  wobei  auf  bie  perftfinbniftooHe,  bem  ©elänbe 
unb  ben  angenommenen  @efed)t*Perhältniffcn  angepaßte 
$anblung8roeife  ber  Kompagnieführer  befonberä  ©eroidjt 
gelegt  wirb. 

3m  ©efcdjt  gliebeit  fid)  ba«  ©ataillon  in  bie 
Seuerlinie  unb  in  bie  ©ataillonS'SReferPe.  Xie  groiit 
breite  eine«  im  ©erbanbe  angreifenben  BatoiflonS  wirb 
an  ben  Stellen,  wo  bie  (Sntidjeibung  gefudjt  wirb, 
ntdjt  gr öfter  bemeffen,  a(8  bie  ftroutbreite  ber  Truppe 
in  entwldelter  SJinie  beträgt.  Xiefc8  Würbe  bei  einer 
3«gftörfe  öon  22  ̂ Rotten  einer  Au8behnung  Pon  280  ru 
gleidjlommen.  3m  3rieben8oerhältnift  foll  baä  Bataillon 
eine  Au*be()nung  öon  300  bi*  400  Sdjritt  f»abcn, 
b.  t).  225  bi$  300  id.  3nnert)alb  biefe«  Maumea 
gruppiren  fid)  bie  jur  geuerlinic  beftimmten  Kompagnien 
nad)  ben  ©elänbePerbältniffen  unb  nad)  ben  ihnen  ju- 
fallenben  Aufgaben,  ©ei  ©emeffung  ber  3lll)l  ber  jur 
geuerlinie  beftimmten  .Kompagnien  muft  fid)  ber 
Rommanbeur  Por  Augen  halten,  baft  e8  einerfettö 
yurditiäftig  ift,  ba8  Seuer  mit  einer  groften  3^bl  Pon 
Gewehren  aufzunehmen,  anbererfeit^  aber,  baft  bei 
einem  lebhafteren  ©cfed)t  ""t  mittel«  einer  WcferPe  ein 
Cinfluft  auf  ben  ©erlauf  beSfelben  au$juübcn  ift.  Xie 
©lieberung  be$  ©ataillonS  nad)  ©reite  unb  Tiefe  muft 
bereit«  ttor  bem  Eintritt  (früher  mit  eintritt)  in  ben 

©creirt)  be3  feinblidien  ArtilleiiefeuerS  erfolgt  fein.  Xie 

©ataillon«=vJ{cferPeii  folgen  ben  «ompagnien  ber  geuer^ 
linle  meift  auf  4U0  Sdjritt  (800  m).  Kit  Eintritt  in 
ben  ©ereid)  bc4  feinblidjen  generä  wirb  bie  Wcferpe 
Povhanbene  Xedungeit  au8nu(jen  unb  berartige  Jorma» 
tionen  annehmen  muffen,  meldje  fid)  am  beften  bem 
©elänbe  aupaffen,  bem  ©egner  ungünftige  QMt  bieten, 
©ehr  richtig  wirb  barauf  h'"Oelü'cfen>  baft  ©nippen 
fem  Cifiveren  mit  Welbereiteru,  weldje  fid)  im 
bedimgSlojcn  ©elänbe  jwifdjen  Seuerlinie  unb  Sieferpen 
aufhalten,  mcift  gute,  fid)  beutiid)  abljebenbe  ;Jiele 
bieten.  Ter  (Sinftuft  bc«  ©atatllonäfommanbeurS  auf 
bie  geuerleitung  beruht  im  Allgemeinen  auf  ber  ©er* 
einigung  unb  ©ertljeilung  beä  fauni  auf  beftimmte 

Abidjnitte,  auf  rcd)tieltige  ©etftä'ifung  ber  im  gcuer= 
lampfe  ftehenben  Kompagnien  unb  in  ber  Sorge  für 

ben  9)(unition9en'a|j.  Auf  ben  mittleren  unb  Heineren 
(Entfernungen  liegt  Sröffnung  unb  Öeitung  be«  geuer* 
in  ber  Wegcl  in  ber  £anb  bet  Rompagnieführer.  Tie 
©efiiinmuitgeu  füt  geuetetöffnung,  geuerpereinigung 
ober  JjeufrtKrtlleilung  9^9«"  3'cle  öl|f  ben  weiten  (int« 
femungen  bleiben  bem  ©ataillonSfommanbeur  Por= 

behalten. 
Xa«  {Regiment. 

Xie  Aufftellung  bed  Regiments  auf  ((einem  9iaume 
((onjentrirte  Auffteßung)  erfolgt  entmeber  in  9J(affe, 
b.  h-  bie  ©ataillone  mit  10  Sdjritt  3>t"id)enraum 
nebeneinanber,  ober  in  Kolonne,  bie  ©ataillone  mit 
einem  Abftanbe  Pon  AbtbeilungSbreite  unb  10  Sdjritt 
Ijintereinanber.  Xer  ©ataiüouäabftanb  in  ber  SWarfd)« 
(olonne  wirb  auf  20  Sdjritt  (15  m)  bemeffen.  Steht 

baS  Regiment  in  mehreren  Treffen,  fo  ift  ber  Treffen« 
nbftanb  40  Schritt  (30  in),  ©ei  ber  (Sntwitfelung 
jum  ©efed)t  eilt  ber  9icgimentä(ommanbeur  mit  ben 
©ataiaonstommanbeuten  ooraug,  erttjetlt  ihnen  bie  ©c 

fehle  beratt,  baft  fie  ftd)  burd)  Augenfd)eln  über  bie 
l'age  unterrichten  lönnen.  Xurd)  biefe  ©efehl*ertheilung, 
weldje  aber  nidjt  anjuioenben  ift,  Wenn  fid)  bie  Truppe 
bereit«  in  Fühlung  mit  bem  Jyeinbe  befinbet,  fall  bie 
Ausführung  ber  ©eweguugen  uid)t  Perjögert  werben. 
Xad  Regiment  gliebert  fid)  in  ©ataillone  brd  erften 
Treffen*  unb  in  bie  iHegiment8'9<efcrPe.  ©ei  ©ewegungen 

im  ArtiHericfeucr  wirb  ber  Abftanb  ber  UicgimentS- 
Sieferpe  auf  500  Sd)ritt  (375  m)  bemeffen.  ©röftere 
Truppenlörper  werben,  wenn  möglid),  immer  flügelweifc 
unb  nietjt  treffenweife  perwenbet.  Angaben  über  bie 
©efedjtöauSbehnung  beS  Regimen U  unb  ber  ©rigabe 
werben  nid)t  gemad)t. 

Xie  ©efedjtölehte. 

©emer(cn#Werth  ift,  baft  eine  ©liebetung  be«  An- 
griff8gefed)t»  in  Perfdjiebene  nad)  ber  Entfernung  Pom 
©cgner  bemeffene  Abfd)nitte  in  bem  (Sntwurf  fort- 

gefallen ift.  Xie  allgemeinen  05runb)ät)c,  weldje  ba8 
frühere  Reglement  enthielt,  fmb  beibehalten.  Xer.^aupt= 
unterfd)ieb  Pon  ber  früheren  ©oiHjiift  liegt,  abgefehen 
ponperfchiebenen  geringfügigen  Ciiii5clhciten,inbergröfteren 
©erüdfid)tigung,  welrljc  t>ie  öcnciioirfung  erfahren  h<Jt. 
„Xa*  {Jener  ift  bn$  ̂ auptlampfmittel  bet  Jnfantctie. 
Xutd)  ba«felbe  wirb  ber  lirfolg  poibereltet  unb  meift 
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nud)  öctbeigefübtt.  Alle  ̂ Haftnahmen  im  öciecbt  foUen 
bcmnad)  in  crficr  iiinic  borauf  abfielen,  bic  fteuer 

wirlung  ,»ur  botlcit  übcrwältigcnbcii  Weitung  tu  Bringe»." 
3m  Abidnutt:  „Ausbctjnung  unb  öliebmmii"  finbet  fid) 
bie  bcincrren«mcrtbe  Angabe,  baj}  bif  ©cfcdjtelcajt  ber 
3nfauterie  burd)  l£iujül)rung  ncuci  Süofffn  bernrt  gt> 
fteigert  ift,  bof)  im  Allgemeinen  gröjjere  Wefcd)t«' 
iui«r,ebinuiigcu  nl«  früher  jur  Anwcnbung  fotnincn 
tonnten.  Tiefe«  Sparen  nn  Wcrocbrcn  für  ben  Stampf 
an  fünften,  wo  eine  unmittelbare  Ifuticbcibung  nid)t 

nOucbt  wirb,  feil  ber  fribrung  bie  vJUcöglicblcit  geben, 
ftärfere  Mraite  für  bic  cigentlidje  entjcbcibcnbe  £>anblung 
,yr  erübrigen,  Anbeierfcit«  glaubt  aber  and)  ba« 

ih'cglcmcnt  bor  allt.it  {juf;.;i  Aufcbehnungen  warnen  p 
feilen,  ba  fonft  lcicl)t  bie  crjorfccilicbe  5rMbciftanbflfa'l)ig= 
feit  in  ftragc  gcftcllt  wtrb  ober  ber  3"|nmmenf)onfl  unb 
cinbcitlnbe  Wrunbgebnntc  brs  Wcfcd)t«  (£inl>ufjc  erleiben 
fann.  (Eine  liefere  Wlieberung  ift  in  ber  Siegel,  be* 
frutberö  bei  beginn  be*  Wcfed)t8,  fo  lange  bie  Vrrbfilb 
niffe  nod)  nid)t  genügenb  gellärt  finb,  geboten,  fowie 
bann  nottnnenbig,  wenn  ein  ©efcdjt  ielbftänbig  burd)= 
iuiübrcn  ift. 

3m  Allgemeinen  f)al  bic  3ü()rung  über  bic  93er- 
wenbung  ber  JHcjcrbe  jii  cntfdjeiben.  9hit  in  befonbercu 
Sittel  bnrf  ber  Surret  ber  ffleferte  jelbftänbig  ̂ nnbrlit. 

Od 01  Eingriff  Wirb  jwifcbrn  bem  93egegnung«gcfcd)t 
(bem  Skncontre)  unb  bem  geplanten  Angriff  auf  einen 
,yir  Abwehr  in  giinfliger  Stellung  borbereiteten  Wegner 
unterfdjieben. 

Sie  früheren  93orfchriftcn  über  Rührung  bc«  93  c  = 
geguungötampfc«  haben  ba()in  eine  (hweiterung  er* 
fahren,  ban  ber  bei  ben  2Ratfd)iid)crung6truppcn 
befinbliche  tfübter  fid)  ju  eutfdjetben  §at,  ob  er  ohne 
Dorbcrigen  Aufmarfdj  au8  ber  5Dcarid)lolonne  jum  Aiu 
griff  borgest  will,  ob  er  fid)  bertbeibigung«weife  ber» 
halten  ober  gar  bie  SDiarid)fid)crung«truppert  jurüd 
nehmen  will,  Ta3  Streben,  bem  Wcgncr  juborjulomnieu 
unb  bic  im  Mampfe  ftchenbeu  Gruppen  balbigft  ju 
unterftüfeen,  wirb  häufig  ben  Aufmatfd)  ber  .$aupt= 
truppen  einfdjränfen  ober  gar  au«fchlief3eit,  ben  Führer 
beftimmen,  Wenigftcn«  einzelne  Tfjcilc  beS  nnmarfdjircnben 
®ro«  in  ba8  ©efed)t  ber  Sid)erung8truppcn  eingreifen 
|M  lafien.  5Hucffid)t  auf  ba8  93orfd)reiteu  Pon  Weben« 
tolounen,  ungünftige  ©cläubepcrbältniffc,  meldje  bie 
(hiliuirfelung  bc«  ©cgna«  erleldjtetn,  werben  b-uüg 

beim  v.ücgegnung«gcfcd)t  ber  Truppe  bornbergehenb  eine 
93ertf)eibigung  aufzwingen. 

Stößt  man  auf  ben  (Regner  in  günftiger  Stellung, 
jo  wirb  ber  Eingriff  ben  (£linraftcr  bc«  „mühfamen 

heranarbeiten«"  tragen,  bei  bem  ba«  ©elonbe  jur 
Jedling  ber  eigenen  Bewegung  fovgfam  nu«genufct  unb 
ber  2skg  nach  Porwcnt«  pnäcbft  burd)  ba«  fttiin  ber 
eigenen  Artillerie  gebahnt  werben  mufj.  Tie  fid)  nun 
cntwidclnben  tl:nleitiinfl?[ämpfe  bewerfen,  (iinblid  in 
bie  BerWltnifie  beö  Weguer«  ju  erholten,  biefen  tl)iiu= 
lidift  ju  beffbäftigeu  unb  über  bie  eigenen  Hräjte  ju  I 
t^ufeben,  Stü^punflc  für  bie  Sntwidelung  p  gewinnen 
unb  ber  Artillerie  baö  Auffahren  ju  ermöglichen.  | 
S)iefe  (imleitungelcimpfe  müfjen   fid)  im  Sinne  ber 

Rührung  bed  Okinjen  abfpielen,  bie  3Xnrfd)ficheriing$< 
truppen  loerben  au«  ber  SNarfchfolonne  oerflfirlt  werben 

inüffcn,  um  junädjft  eine  ßarb  Wefed)t^frout  )U  bilben 
9?iclfad)  wirb  eö  aber  geboten  fein,  mit  bicien  (iiii 
leihing&lruppcn  nod)  nid)t  btd  in  ben  Bereich  bee  Witt 
famen  feiitblichen  geuerd  norjugeben.  Unter  bem 

Schule  bi'v  6inleilunge(ampfe0  nolijidH  fid)  womöglich 
nod)  augcrbalb  od  ̂ euerbereiebe«  ber  ieinblid)cn 
Artillerie  ba«  93ereitfteUen  ber  Jpauptlräfte  jum  Angriff, 

bie  aufl  ber  5Üiarjd)folonnc  birett  in  jene  Siäume  ge^ 
wieien  werben,  in  benen  fie  jum  Angtifi  jdjreiten 
lönnen.  So  lange  als  möglich  haben  bie  Xruppen  in 
ber  ttJtarjcbtolomie  p  bleiben. 

Äiflhrenb  früher  Im»  ttjerjir=3teglcment  einem  ohne 
Feuerüberlegenheit  ber  ArtiUerte  unternommenen  Angriff 
leine  AuSfidjt  auf  Erfolg  jufptad),  wirb  je&t  ein  An 
griff  „che  bie  Angriff  Artillerie  im  Sampfc  mit  ben 
fernblieben  Batterien  feinen  metllicben  (irfolg  errungen 

hat,  metft  alg  ein  gewagte«  Unternehmen"  bezeichnet. 
•Jur  llntcrftüfyuug  ber  eigenen  Artillerie  lönnen  3" 
fanterieabtheilungcn   in   ben  @efd)ü^(ampf  eingreifen. 

Aud)  fann  e«  fid)  empfehlen,  mit  Heineren  3«'antcrie' 
nbtheiliingen  bie  gegnerijd)c  Artillerie  auf  nahe  (int; 
fernuugeu  unter  5e»cr  \»  nehmen.    9cod)  bor  (Eintritt 
(früher  mit  bem  Eintritt)  In  ben  93ercid)  bc-J  wirljamen 
ieinblichcn  Artillaicfeueri,   im   offenen  öelönbe  auf 
5000  bi*  1000  Sd)rilt  bom  ©egner  (3750  bi«  3000  m), 
fiub  bic  Truppen  bem  Ö4cfcd)t?jwed  cntfprcdjcnb  <u 

glieberu.    3>><  feinblidjen  iu'uer  gliebern  fid)  bann  bie 
ilompagnicn  ber  uoiberen  üinien  meift  in  Sdjnwnn' 
linie  unb  ,UoiiHnignie=9lejeroe,  fie  (öjtn  fid)  aber  böllifl 
auf.  RKItn  bie  gcfd)!offeucn  nad)folgenben  i\ÜQt  ein  f,u 
grofic«  $Ul   ablieben  würben.    Qnx  (Eröffnung  bef 
tjeueiä  ift  iiiioufl)allfam  fo  nahe  an  ben  (Äegnet  h««" 
jugeheu,  nl*  möglid).    „Tag  Sjorgeben  bie  auf  wir! 
fame  eigene  ®etuchrfchufibiftan,5  mufj  ben    baralter  be* 

unaufbaltjameu  I  ränge«  nach  borwärtö  Im  Kit."  3» 
ber  früheren  33otjd)rift  l)iefe  e«,  bof*  bie  .ganje  3?or 

rüffung  fowie  bic  Tuicbfiibruug  beS  Augriffe«-  ben 
Gh-ralter  beä  unnufhaltiamen  Xrange»  nneb  borroärW 

haben  müffe.    Tie  je^ige  (iinfdjränlung  auf  ba§  ̂ eran> 
gehen  bis  auf  Williame  ©ewebr jcfaujjrotitc  ift  wohl  au« 
bem  Wrunbe  cifolgt,  Angriffen  ohne  grünblid)e  3<ucr 
borbereitung  porjubeugrn.    lilje  bic  Truppe  bie  günflige 
Stellung  für  l£ri3finung  tc«  ötucxS  erreicht  h^,  barf 
nur  au«nahm«weiie  gehalten   werben,  um  befonber« 
günflige  3iele  ju  befcbiefjen  ober  um  ba4  SB0r9eb.cn 
ber  übrigen  Jruppen  ju  erleidjtcrn.    Tie  niibtfcbjeücHbcu 
Abtheilungen  fc^en  hierbei  ihre  aiorwflitäbeioeguiig  fort 
(fm  Stodcu  in  bev  !{3orivArt«beioeguug  ber  diid)tuna« 
nbtbcilungen  bnrf  für  bie  übrigen  Theüc  nid)t9)eranlaffuiig 
werben,    ihr    93orgehen  ju  »erlaugfamcn.  SJängere 
,lcuerl)alte  finb  unbebiugt  )U  oermeibeu.  To«  93ormciit« 
tragen  be«  geuer«  ift  bie  \iauptjad)e.    3ft  ̂ct  Angrcfn 
fo  nahe  an  ben  jjeinb  heiangelommen,  bau  ber  ent 
iebeibeube  gamfampf  mit  Au*iid)t  auf  Grfolg  burd) 

|  gefoebten  werben  (ann,  fo  ift  Alle«  aufzubieten,  um 
ba«  gegnerifebe  3'"«r  nteberzulämpfen.    Tiefe  3*urr 

I  flcliung  fann  uicmal»  gleid)mäBig  weit  auf  ber  ganjen 
Xlinie  Pom  (Segnet  entjemt  liegen.    3e  näher  fie  b<»< 
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geinbe  perofHjlt  wirb,  befto  beffer.  ©elfinbe»  trab 
fonfrtgc  Öerbültniffe  im  ffampfe  Werben  bon  Einfluß 
fein  unb  f)fluftg  jwingeu,  bicfe  5eucrltcflun9  nod)  auf 
wetteren  (Entfernungen  ju  wollen.  Alle  Unterführet 
laden  Me  (Gelegenheit  jur  Abgabe  Don  fct)tfigem  ober 
SfingSfeuer  aufcnufyen.  Unter  Umftänben  lönnen  tübn 
unb  gejcticft  geführte  Abteilungen  bon  geringer  Statte 
wefentllch  jum  Ei  folge  beitragen,  unter  Heineren  93er« 
hälmiffen  fogat  bie  Entfdjeibung  herbeiführen,  nenn  e* 
ihnen  gelingt,  unbctmutbet  in  be8  ©egner«  ölonfe  unb 
jRücfen  ju  fommen  unb  Ihn  auf  turje  Entfernung 
üb«iraid)enb  unter  geuer  ju  nehmen  (geuetü6etfflDe). 
Kur  feiten  wirb  e*  möglich  fein,  ben  geuertampf  au* 
einet  einzigen  ©teile  burchjufübren.  SDieift  mltb 
e*  nötljig  fein,  fobolb  eine  geuerüberlegenljeit  fid) 
geltenb  ju  machen  beginnt,  nach  borwärt*  SHaum  ju 
gewinnen.  mtat  Verhalten  be*  Angreifers  muß  jejjt 
ben  Choralter  eine*  mächtigen  Einfalles  mit  geutr  an» 
nehmen,  um  bie  bereits  beginnende  Seuerüberlegenheit 

auf  näheren  Diftanjen  fo  ju  Steigern,  baß  bie  SSBibet» 
ftanbfcfiaft  be*  Seinbe*  bollenb*  gebrochen  mirb. 

Da*  nah«  ̂ eraufommen  einet  größeren  ®tUi)t$- 
front  an  ben  tn  guter  Stellung  beftnblidjen  (Regner 
Wirb  immerhin  ai8  9Jewei*  eigener  Überlegenheit  gelten 
tönnen.  Drcfcbcm  liegt  Sterin  noch  nl*{  mte*  a^tn 
S3crhfillniffen  bie  ©ernähr,  baß  nun  ba*  93orbred)en 
jum  (Einbringen  in  bie  feiublicbe  (Stellung  gelingen 
muß,  unb  fann  ein  borjeitiger  ©türm  noch  immer  ju 
einer  ßataftrophe  führen 

iBebor  nicht  im  ©erhalten  be«  ©cgnerS  beut  liehe 
Anteilen  merlbar  werben,  baß  feine  geuetfraft  et« 
(ahmt,  bleibt  Dem  Angreifer  nicht*  Anbere*  übrig,  al* 
bad  {Hingen  um  bie  Feuerüberlegenheit  fortjufrjjen. 

«Wacht  {ich  biefc  aber  entfehieben  geltenb,  fo  ift 
unter  SRitwlrrung  ber  noch  bei  füg  baren  {Ref  erben  jum 
Sturme  bor  jubrechen. 

gür  bie  Durchführung  biete*  legten  ©efecht*o!te*, 
ber  fta)  als  natürlicher  Abjehluß  ber  auf  ba*  Aeußerfle 
gefpannten  Situation  gleichfam  Don  felbft  boQjiehen  foD, 
finb  bie  gönnen  bebeuruiigfilo*.  Die  Üruppe  muß 
bon  ber  Ertenntniß  burdjbrungen  fein,  baß  e*  lein 
Qurüd  mehr  gtebt,  bie  (Ehre  unb  ba*  §eil  bielmehr 
in  blefem  SRoment  allein  im  »93orWärt*«  liegen. 

£at  ber  ©türm  begonnen,  fo  ift  m  einem  3"ge  in 
bie  feinbliche  Stellung  borjubredjen.  3ebe*  ßögem, 
jfbe«  ©texten  tann  in  biefem  Iritifchen  ©tabium  ben 
bieherigen  (Erfolg  gefdhrben,  muß  Daher  burdj  ba* 

Eingreifen  ber  noch  borhanbenen  {Referoen  —  welche 
ju  biefem  ßweefe  fchon  bor  Seginn  be*  ©türme*  in 

iBeroegung  ju  |e«jen  finb  unb  einanber  mit  lurjen 

Xtftanjen  folgen  —  taf<h  übertounben  roetben." 
Sflhrenb  bie  früheren  Borjchriften  juerft  ben 

©türm  befprachen,  ber  au*  ber  Jnitiotibe  ber  3w|)ter 
in  borbertr  finde  begann,  mirb  jefct  bei  ©türm  auf 
©efehl  be*  oberften  gührer«  in  borbere  fiinie  geftellt 
unb  hetborgehoben,  °°&  0fr  Den  ©türm  anorbnenbe 
jjührer  feinen  (Einfluß  in  ber  Stegel  nur  burch  (Ein» 
fe&en  bei  noch  »erfügbaten  SReferben  geltenb  machen  fann. 

ffl%enb  bc?  Sturme«  fotl  ein  Z$eU  be*  An. 
greifer*  im  geuet  liegen  bleiben,  um  etwa  auftauchenbe 
{Referben  unter  Seuer  ju  nehmen,  ober  möglichft  lange 
bie  EinbruchSftelle  befd)ießen  ju  lönnen.  ©oflte  felbft 
nach  fem  Einftyen  aller  Äeferpen  e*  nitrjt  möglich 
geroefen  fein,  bie  geuerüberlegenhett  ju  erringen,  fo 
hat  fich  ber  Führer  ju  bergegenroclrtigen,  menn  bie 
$ruppe  auf  ihre  Kräfte  allein  angeroiefen  ift,  ba|  ba* 
rluSharren  im  allgemeinen  geringere  Serlufte  ber> 
urfacht  al*  ba«  3u^üctgrhen.  CtfinDet  fich  bie  Zruppe 
aber  im  größeren  JBerbanbe,  fo  ift  ba«  bereit*  (Et« 
reichte  unbebinpt  unb  bi*  jur  ©elbftauf Opferung  feft* 
juhalten,  um  baburch  ba*  (Erringen  be*  (Erfolge*  an 
an  Derer  Stelle  ju  et  möglichen. 

(Eingehenber  al*  früher  mirb  ba*  GMecfjt  ber  ben 
©egner  f eflhaltenben  grontgruppe  befprochen: 

„Diefe  Iruppen  muffen  auf  mirrfame  ©eroeljr« 
fd)uf]Mftanj  an  ben  ©egner  herangehen  unb  burch  getiefte 
Entfaltung  be*  Sfeuer*  unb  jähe  V3u*bauer  ba*  erfehen, 
ma*  ihnen  an  Qat)l  abgeht.  Weift  wirb  ifiabti 
größere  «uSbelmung  ber  JJront  unuermetblich,  »e*holb 
biefe  Gruppen  in  ber  {Regel  bon  $au*  au*  mehr 
©eroehre  einfe^en  unb  bie  8?eferbe  fehmfleher  halten 
»erben.  Xefto  notbmenbiger  ift  e*,  roenigften*  bie 
SCompagnien  in  fi<h  tr)unli<^ft  berelnt  ju  holten. 

$a6en  alle  Xheile  ber  9ngrtff*truppen  borerfi  nur 
ba*  fjorbrechen  be*  geinbe«  au«  feiner  Stellung  ju 
berhinbern,  bamit  bie  ̂ auptlraft  ftcfjer  bortbin  gebracht 
roerben  tann,  roo  bie  ©ntfeheibung  gefucht  roirb,  ober 
bamit  bie  83orbereitungen  jur  Borrücfung  getroffen 
roerben  tönnen,  fo  muß  ihr  ©erhalten  nach  ben  für 

bie  «broeht  geltenben  örunbffl^en  eingerichtet  roerben. " 
IRach  gelungenem  Angriff  finb  bie  fiegreicfjen 

Gruppen  fofort  ju  orbnen.  ̂ ßlanlofe*  Nachlaufen  ift 
ju  bermeiben.  E*  roirb  befonber*  auf  ben  ©chrodehe« 
moment  nach  glüdllchem  Angriff  hingeroiefen,  ba  bie 
Gruppen  erfchöpft  unb  in  Unorbnung  fein  roerben. 
Qu,  ihrem  Sctju^e  muffen  etroa  noch  borhanbene  ge> 
fchloffene  Iruppen  foroie  roenigften«  ein  $heil  bet 
Artillerie,  ohne  SJefehl  abutroarten,  in  bie  gewonnene 
Stellung  boretlen.  Q^cfmäßig  wirb  e«  fein,  Ztuppen 
jur  Verfolgung  feitroärt*  ber  gewonnenen  ©tüfepuntte 

borjuführen. 

9)ei  ber  SJerttjeibigung  wirb  unterfa)ieben  jroifchen 
ber  reinen  Abwehr,  roelche  bem  getnbe  lebiglich  bo« 

93orbringen  berroehren  wifl,  unb  bet  entfctjeibung« 
fuchenben  Qertheibigung,  um  ben  Angreifer  in  einen 
Kampf  unter  ungünstigen  f&ett}<lltniffcn  ju  bcnoicfeln 
unb  tm  geeigneteil  aMoment  felbft  jum  Angriff  übet= 

jugehen.  Wut  biefe  leitete  i0ett^eibigung«att  tann 
entfeheibenbe  Etfolge  herbeiführen,  ftedt  aber  hohe  An« 
forberungen  an  ba*  ©efchuf  ber  Rührung.  Die  Stfirfe 
ber  öront  bei  ber  {Jeueilraft  ber  mobemen  öaffrn 
fent  ben  93crtheibiger  in  bie  Sage,  mit  berhältnißmößlg 
fchwachen  fltoften  feine  Cinie  bertheibigung«fJIhfg  ju 
machen  unb  einen  großen  ?heil  ber  SRefeTbe  in  ber 
$)anb  ju  behalten.  Siegen  feine  ßmeifel  über  bie 
feinbliche  AngriffSrichtung  bor,  fo  fann  fofort  mit  ber 

tedmifchen  ißerftärfung   begonnen  werben.    $at  ber 
8 
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Angreifer  hingegen  grögeren  Spielraum  ffit  bie  SSaljl 
ber  Angnfiaridjtung,  fo  wirb  fid)  empfehlen,  nnt  erft 
einjelne  fünfte  ju  Befeftigcn,  welche  für  ben  Stampf 
in  bieiem  SHaume  toon  befonbetem  SBetth  finb.  S0*it 
allen  Mitteln  ift  beut  Angreifet  ba&  (irtennen  ber 
Stellung  unb  ber  ju  ihrer  ©erftätfung  angeotbneten 

SWnjjnabmen  ju  Perwehren.  8Böb,renb  früher  ble  SBor* 
fcfjrtft  fidj  burdjnuä  ablcljnenb  gegen  porgefetjobene 
Stellungen  Pcrt)ielt,  wirb  if)vc  Anwendung  in  ben 
Sailen  i c tu  a(8  juläffig  bejeidmet,  in  benen  c8  fid)  um 
Zeitgewinn  unb  Tciufd)ung  tjonbelt,  ober  wenn  au8 
ihnen  bem  getnbe  bebeutenbe  Statute  jugefiigt  werben 

[ Linnen.  „Tie  $cfeet|teleitiiiia,'' ,  jagt  ba8  SHcglemcnt, 
„bnrf  jebod)  burd)  eine  fold)e  Deafjnahme  in  ber  Ion» 
frqur nten  3eftt)oltung  an  ihrer  urfprünglidjen  Abfid)t 

nicht  beeinträchtigt  werben.-  3n  ber  gewählten  Änmpf= 
linie  ift  bie  Beiejjung  einzelner  widriger  Limite,  »on 
welchen  baä  93or*  unb  Webengclänbe  bcherrfd)t  werben 
fann,  meift  wichtiger  ald  bie  gleichmäßige  S3eit^eilung 
ber  Kräfte  auf  bet  ganjen  Stnie.  Ta8  fteucr  ift  mit 
aller  Kraft  aufzunehmen  unb  burd)  bad  (rinftfeen  oder 
Pcrfügbaren  Kräfte  auf  baS  £öd)ftma|  ju  fteigern, 
fobnlo  c8  Erfolg  t>erfprid)t,  um  bem  eingreifet  baö 

#eranfommen  ju  Permel)ren,  ober  bod)  auf  nahe  <£nu 
fernung  bie  Feuerüberlegenheit  ju  behaupten. 

3ft  ein  (Segenangriff  beabftchtigt,  fo  muß  ber  $}efel)l«* 
Imber  jeber  33crfud)ung  Wiberftehen,  Abteilungen  ber 
^ouptreferüe  ju  anberen  3">erfen  n(8  jur  Ausführung 
bieje«  Angriffe«  ju  öerwenben. 

Tie  $»nuptreferPe  ift  in  biefem  A.r.ic  berart  bereit« 
Aufteilen,  bap  Tie.  wätjrenb  ber  ©egner  innerhalb  ber 
cntfctjctbetiben  Tiftonj  üorriidt,  ficrj  rafd)  entmitfeln  unb 
ben  Angriff  burd)  IräftigeS  fteucr  in  bie  Slante  bc8 
©egner«  mit  (rntidjiebenhcit  ausführen  (ann. 

3ur  Durchführung  eine*  ©egenangriffe«  ift  93e* 
wegung«freit)cit  auf  bem  betreffenben  glügel  ©runb* 
bebingung. 

SScrefnjelte  Offen  fiDftöfje  au8  ber  ©efed)t8linie  finb 
ju  Permeiben ;  ber  ©egner  foll  burd)  geuet  zertrümmert 
werben. 

Oft  ein  ©egenongrlff  mit  bet  $ai!ptreferpe  hingegen 
nid»t  beabfidjtigt,  fo  ift  biefe  entwebet  jur  bireften 
SBaftärluitg  ber  Iruppcn  in  einem  ober  bem  anberen 
Abfdjniftt  ober  jur  ©efämpfung  jene«  Tt)eile8  be8 
©egner«  ju  nerwenben,  welcher  bie  Stellung  umfnffenb 
angreift. 

9ieu  finb  itachltchenbe  Britimniungen  über  Kämpfe 
in  ber  Xunfelrjeil: 

„Tie  ̂ nfonlcric  U'irb  uidjt  nur  in  bie  Sage  fornmen, 
«i1d}tlidie  Vigtiffc  abweiien  ju  muffen,  fonbern  e8  wirb 
üd)  mitunter  and)  empfehlen,  bie  Xunfcltjcit  ju  einer 
Acnbcrurifi  ber  Mnijtcgruppirung  ober  yim  Anmnrfd)c 

unb  }ut  lintmirfcluug  gegen  ftnile  feinblidje  Stellungen 
ou£,t.uuu{)cii,  um  ben  Angriff  auf  biete  bei  borgen« 
grauen  auszuführen  ober  —  namentlich  in  Heineren 
Bcrbältniffen  —  cffcnfipc  Aufgaben  bei  Wadjt  ju  löfen. 

3n  ber  Tunlelljcit  ergeben  fid)  Reibungen  unb 
SRi&Mtftanbnific  Piel  leidjter  als  bei  Tage,  mehr  al8 

fonft  Fönnen  unbebeutenbe  ß'ifäQigteiten  großen  öinftuB 

auf  ben  (Sang  bet  Sreigmffe  nehmen.  Tie  einheitliche 
Leitung  bet  nidjt  unmittelbat  Perbunbenen  Abtheilungen 

ift  in  bunller  9cad)t  taum  möglich,  auf  ba8  Sufammen» 
Wirten  getrennter  Angriff^gruppen  ift  feiten  ju  rechnen. 
Ta8  (Einhalten  ber  Titettion  unb  bet  Setbinbung  ift 

fchwierig,  bet  ftampf  fpielt  fid|  jumeift  in  felbftönbigen 

I  LkilLioM.ii  ab." 

güt  ben  Angriff  in  gefd)loffenet  Dtbnung  wirb 
Ue6ettafd)ung  empfohlen.  Tiefengliebetung  wirb  meift 
geboten  fein,  drin  längeres  ̂ euergefedjt  wirb  feiten 
Srgebniffe  liefern.  9?ad)  furjem  geuettampf  fotlen  ftd) 
bie  potberen  Abtheilungen  mit  bem  Bajonett  bem  ©egnet 
entgegenmerfen.  Tiefe8  wirb  auch  fwc  bie  S3ertheibigung 

empfohlen. 

gut  ben  2Runition8etfa&  ift  Porgefd)rieben,  bnfj 
in  (Erwartung  eine8  @efed)t8  Por  Aufbruch  au8  ber 
Untcrfunft  jeeer  Wann  20,  jeber  Unteroiftjier  bie  füt 
jeben  SMann  borgefd)ricbene  Anjahl  ̂ otronen  erhalten 

foü.  Auf  biefe  SBcife  werben  bie  »ompagnie-SWuniiionS« 
wagen  etwa  auf  ble  $filfte  geleert.  Tie  geleerten 
SftunitionSroagcn  Ttnb  fobalb  al8  m&glid)  au8  ben 
IBunition#lolonnen  wieber  ju  füllen  unb  bi8  an  bie 

SBataiBone»  ober5Hegiment8'9leferPe  wieber  b-eranjujiehen. 
3m  Angdff8gefed)t  foll  jebe  ®efed)t8paufe  benu^t  werben, 
um  ben  9)hinition8Porrntlj  innerhalb  bet  ®<hü$enlinie 
audjugleichen.  3ft  augenblidlid)e  Au8t)ülfe  nothig  unb 
fein  anbereä  Wittel  Porhanben,  fo  I5nnen  auch  bic 
Weferpen  einen  Tt)fil  ih^t  SRunition  abgeben,  inbem 

untet  pimtng  pon  llntrroffijieten  gefdjloffene  Rom* 
manboS  in  bie  3eueTlinie  Porgefd)ldt  wetben,  tariere 
bort  bleiben.  3"  bet  Settheiblgung  foQ  ein  befonberer 
Wunition8t>orrath  in  ber  Schwatmlinte  niedergelegt 
werben.  Tobten  unb  S3erwunbeten  ift  bie  SRunition 
bei  jeber  fid)  bietenben  (Gelegenheit  abzunehmen.  3u 
©efecht&paufen  unb  nach  oem  @cfed)t  finb  jum 
(Jinfammeln  bet  Patronen  befonbere  Abtheilungen  ju 
beftimmen.  SBerWunbete,  bie  nach  bem  SBerbanbplafc 

jurüdgehen  fönnen,  haben  ihre  Patronen  an  bie  9?eben* 
leute  abzugeben. 

So  weit  bie  SJeftimmungcn  bc8  Cefterreichüdjen 

Gntmurfc8;  grunbfäfclidie  SOcrfchiebenheiten  mit  unferen 
bewahrten  Teutleben  $cftimmungcn  finb,  abgefehen  Pon 
geringen  GEinjelhetten,  nicht  ju  Perjeidjncn  gewefen. 

BeachtenSwerth  erfcheinen  ble  iöeftimmungen  über  Au8« 
führung  be8  fprungmeifen  S?orgrhen8  unb  über  bie  93er« 
ftättung  einet  Schüben  linie,  bebenlltch  fd)cincn  un8  bie 
93orfd)riften  für  ben  Sturm  unb  für  Abrocbr  oon 
ftaoallerieangriffen;  wir  Permiffen  ba8  ̂ etoorlKben 
ber  Söebeutung  ber  SWarfd)lolonnc  füt  Bewegungen  im 
Attideriefcucr.  3m  Vergleich  mit  bem  &ranj5ftfd(en 
(Entwurf  fetjeint  ba«  Cefterreid)ifche  Reglement  ben 
höheren  Anfprud)  auf  Krieg8mfl|igfeit  erheben  ju  Wnnen. 

*tcf. 
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Sa«  Sawen  -  ein  &cH)jei$c«. 

SWan  brauet  nur  ber  jaljlreidjen  Soppenbeutungen 
unb  Sappenfagcn  ju  gebenten,  bie  Ijeut  noc^  gang  unb 
gäbe  ftnb,  ja  Pielf  ad)  nod)  ©lauben  finben  unb  mit 
(Ebrfurdjt  Porgrtragen  tpcrbeu,  um  ju  erfeljen,  weld)en 
Sertb,  man  allgemein  ber  f>erfunft  be«  Sappen«  beilegt, 
aber  aud),  wie  fagenljaft,  «nie  unfid)er  bie  Gntfteljung 
ber  Sappen  ift.  <i$  öerbtenen  bei; er  bie  SWadjweife 
eine?  gorfdjer«  b^icr  um  fo  mefyr  ̂ erporgeb^oben  ju 
werben,  al«  burd)  fie  bie  engen  ©ejiebjutgcn,  ber  Sertb 
be*  Sappen«  für  ben  Seb,rftanb  in8  Kare  2id)t  gefe&t 

werben.  —  Tie  B$iftorifd)c  SiaubeÄlommiffion  ber 
Steiermark  giebt  „tforfdjungeu  vir  ©erfaffungS«  unb 
©erroaltungSgefd)td)te  ber  Steiermark  fytxaui,  in  beren 
3ufammenl)ang  e8  Sllfreb  Stüter  Sintijon»)  p.  Siegenfelb 
übernahm,  „ba«  Canbeöioappen  ber  Steiermark  in 
feiner  gefd)id)tlid)en  (Sntmidrlung  ju  erforfdjen  unb 

barjufteüen.  *)  Die  T  rmtjnd)c  nun,  bog  ba«  3  tarifdjc 
Sappen,  ein  ©antber,  in  einer  ©ruppe  ©anertid)= 
fförntnifdjer  alter  ©efd)led)ter  wiebertebjt,  Peronla&te 

•An:,  ben  llrfacben  t)ietfür  nadjjugeben,  unb  fährte  ihn 
,}u  bem  Sdjluffe,  bafj  bie  dlteften  Sappen  £eerjeid)en 
ber  ̂ erjöge  gewefen  ftnb  unb  be8b,alb  in  ben  Sdjilbcn 
ibrer  SKannen  wicbertef)ren.  3a  ©erfaffer  erinnert 

baran,  bog  bie  Siomifdien  3etb$cid)eit  figüilid)e  plaftifd)e 
Slbjeidjen  auf  Scbauftangcn  waren.  Sdjon  llonftautin 
roanbte  ein  vexillum,  ein  8<>f)nentud)  ba«  ba« 
Sonogramm  Gtjrifti  trug,  ba«  perjdjlungene  AP  (biefe« 
•£>eerjeid)en  würbe  ba«  labarum  genannt);  e«  bejeidjnet 
ben  Uebergang  jur  flattern  ben  ,>.i!ine.  Sirb  ba8  Banner 

erhoben,  „aufgeworfen",  fo  ift  bamit  ber  ftrieg  angefagt; 
fowie  nod)  jet)t  bie  gabne  jur  Sdjladjt  entrollt  Wirb. 
TnS  Sanner  wirb  gefenft,  niebergelaffen,  wenn  ber 
tfampf  beenbet  ift.  Huf  biefeni  3af)iicntud)e  nun  würben 
etwa  bie  gleiten  jiiayn,  wie  fte  jupor  bie  9iömitd)en 

Regionen  führten,  gefegt:  "Übler  unb  p^antaftifdje  Tbj«' 
geftaltcn.  Sinnbilber  au«  bei  Siatur  nabnt  man  aber 
um  fo  lieber  unb  um  fo  reid)(id)er,  alS  bie  Sumbolil 
fie  auf  d)tiftlid)c  ©eljeimleljien  bejog  unb  ilmen  gleid)fam 
Seiljetraft  beilegte:  ©alten  bod)  üöme,  ©ant&er,  girier) 
unb  üilie  a!«  Symbole  (S^riftl,  ber  ?lbler  als  ba«  ber 
Suferftebung,  ba*  liinhom  al«  ba«  ber  3ungfräulid)leit, 
Siofe,  fiilie,  SWonbftdjel  unb  Sterne  all  bie  ber  «Motte? ■ 
mutter. 

3n  filtefter  fttli  war  alfo  biffeö  ©anner$eid)en  fo 
fet)r  ba«  be«  $eerbann«,  bag  nietet  etwa  bie  gürften 
ein  Sappenieidjen  ibre«  ©ejd)led)t«  jum  «blieben 
itito*  {»eerbann«  madjten,  fonbern  umgtfebrt  bafijenige 
Sappen^eidjen  führten,  ba«  für  ben  $>eerbann  tfjrc« 
gürftenttjum«  lirilni.mU.I;  War.  3)a8 Heerbann jeidjeu  war 
ba8  Sappen  ber  Canbfd)aft  unb  würbe  ölst  foldje*  audj 

*)  ̂ arfttun^tn  jur  *lcrjaffunfl«>  unb  Qtrnaltunqtl> AO*'cfiu  tet  eicitrmatt.  III.  i)anb.  ia^  £anbtänoppcn 
bei  Sititrmail.  Gntfittiung  btr  SanbeStoappen,  SntwicteluugS' 
Atfa)i4tc  beo  beia(6i{d)tn  ̂ ant^tts  unb  0efd)i4te  bee  SBappene 
bei  Suttimart  itn  9iab.mtn  btr  tiaiuniactfd)'(Iarantanif(t)en 
tantljenuuppt.  Hon  Sllfrtb  Siticr  Vntbonq  p.  Stegenfelb.  i'i tt 
41  X«{tuliiftrattonen  unb  61  Zafdn  tu  Utappc  rtrat  Set= 
tagAdui^banblunfi  Ztwm.    1900    18  «1. 

ba8  ib;re«  Sfirften,  ir)re5  ̂ eerbannfü^rer«.  Stüter 
Mnt^ony  giebt  baffir  unter  Slnberem  ba8  folgenbe  ©eifpiel 
auS  ber  ©efd)id)te  ber  ©abenberger:  92ad)  bem  ̂ obe 

#er$og8  Üiupolb  V.  pon  Cefterrcidj  (geftorben  II.  Zt> 
jember  1194)  führte  fein  Sobn,  griebrid)  I,  ber 
Defterreid)  erbte,  wie  feine  Sorgänger  ben  äbler  al§ 
SanbeSwappen,  fein  ©ruber  Vutpolb  VI.,  ber  Steicr 
erbalten  batte,  ben  Pon  ben  Jraungauern  übernommenen 
©antber;  ald  ibm  aber  na<b  feines  ©ruber«  Sobe 
(geftorben  1198)  Rönig  ©bilipp  aud;  Oefterreid) 
Perlieben  batte,  9lblcr  unb  ©atitfjer.  —  9118  baS 
Steirer  SanbeSaufgebot  im  ̂ ab,te  1260  bem  Könige 
Oltotar  Pon  ©öbmcu,  in  (Empörung  gegen  ben  eigenen 
£>erjog,  ben  König  ©eta  IV.  Pou  Ungarn,  ju  Jpütfe 
jog,  führen  biefe  SKannen  in  ib^rem  ©anner  ben  ©antber! 

9118  im  ,\.-.l;u  1227  ber  Dompogt  Otto  Pou  Sengenfclb 
aussog,  tourben  für  feine  50  JRitter  50  gleite,  mit 
beffen  Soppen  gejierte  ©djilbe  angefertigt.  <J* 
genügt,  bie  Ableitung  ber  Sappen  au8  bm  Jpeerbann^ 
)eid)en  al8  ben  ©ruubjug  in  ber  (Entroidelung  ber  Sappen 
aufjuweifen;  e8  ift  babei  freilid)  nid)t  auSjufdjliefjen,  bog 

umgefe^rt  aud)  Sappenjeidjen  ber  ©efdjledjter  ju  2anbc8* 
Wappen  würben,  ^mmcriim  beburfte  urfprünglid)  9Ht> 
manb  eine«  Sappen«,  ber  nid)t  SRannen  aufzubieten  tjatte. 
3  lierfömmlidjcn  @d)ran(cn  würben  nun  allcrbingS 

febr  balb  burdjbrodjen :  nid)t  aUein,  inbem  ba«  §eeibann» 
Wappen  ber2anbfd)aft,  aud)  mit  mondjerlei  ̂ 16 wanblungen, 
Pon  beren  ©auen  unb  ©efi^ungen  übernommen  wutbe, 
fonbern  aud)  inSbefonbere,  inbem  aud)  bie  Wannen 
felbft  bieS  ̂ eerbannmappen  mebr  ober  minber  Per= 

änbert  ju  ibrem  ©efd)led)t8wappen  madjten.  —  $ier 
fe&t  nun  9iitter  9ntb,onQ  in  feinen  gorfdjungen  jum 
Steirrr  Uanbetwappm  mit  bem  9{ad)wei«  ein,  wie 

Piele  ©ejcbjed)ter  bi«  nad)  ©auem  unb  Äärnten  eine 

Sappeugruppe  auf  ©runb  be«  Steirer  ©antbcrwnppen< 

rt-iciv  bilben.  <Sx  beutet  jugleid)  barauf  bin,  wie  ä°bulid)e 
Sappen^eid)eu  audi  in  auberen  Sanbjd)aften  gruppen- 
weifc  wieberftljreii ;  bod)  fdjeint  pd)  ber  ©ebraud)  erft 
aOmäblid)  Pon  Silben  unb  Seften  nad)  DJorbcn  unb 
Cften  perbreitet  ju  b"ben:  Tie  9Karfgrafcn  Pon  Steier 
führen,  jotveit  bisher  erfidjtlid),  ben  ©antljer  juerft  1100, 
bie  $>erjöge  Pon  Sämten  it)ti  1163;  ben  «bler  bie 
örafeu  pon  Sciningen  1165,  bie  .f?«äöge  Pon  Celles 
reid)  ibn  1170,  bie  Sittelebadjcr  ibn  1179;  bie  £ertfgc 
pon  3^b,tingen  ben  £öwen  1157.  Tagegen  erfdjeint 

ber  SlDler  in  ben  Siegeln  ber  SWarlgrafen  pon  ©ranben= 
bürg  eilt  1202. 

©oQenb8  bringt  bie  3,dt  ber  «reuj^üge  eine  un« 
eimetilid)e  ©lüte  neuer  Sappenjeid)en,  bie  tnSbefonbcre 
auf  bie  ßreujfab,rt  binbeuten:  ftreuje.  SWobrenlöpfe, 

Sd>ad)btetter  unb  bergleid)cn.  Ta8  Sappen  ift  nun- 
mebr  jum  ©efd)lcd)l#jeid)en  geworben;  biefe  3ertbeilung 
unb  Tiffercnjirung  per  Sappen,  fo  bog  bo*  urjprünglid)c 
gemeinjame  ̂ ecrbannjeidjen  unlenntlid)  würbe  ober 
pcrfdjwanb  in  ber  Ueberfülle  Pon  ©efd)led)t«wappen, 
würbe  baburd)  fcb,r  begünftigt  unb  befd)leunigt(  bafj 
baö  ,vabncnjeuten  aud)  auf  ben  3djilb  übernommen, 
ja,  al«  ber  gefdjloffene  $clm  (topfb,clm)  in  ©ebraud) 
lam,  aud)  im  ̂ elmfdjmucf  angebeutet  würbe:  nidjt 
minber  baburd),  baf?  ba*  Sappenjeicbeu  jur  Siegelung. 
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jur  ©eglaubigung  ber    Urfunben    erforberlid)  war: 
bie  Sltrftrn  Siegel  aeigen  nod)  bie  Sigur  be*  Stegeinben  , 
ju  SRofj  unb  fein  gelbjeidjen  an  ber  üanje:  Salb  aber, 
unb  inf gemein,  betriebt  auf  ben  Siegeln  ba8  Söappenfdjtlb. 

Tiefet  urfimbltdje  SBertb,  be*  SSappenieidJen* 
beweift  benn  aud),  bafj  bie  bielfad)  b/rrfdjrnbe  «Infidjt, 
bo«  Soppen  fei  nad)  SMÜtür  Pom  einzelnen  {Ritter 
gefügt  morben,  unridjtig  ift.  SBcictjt  ba*  fßoppenbilb 
einzelner  gamilirnmitglieber  Pom  Stammwappen  ab,  fo 
wirb  man,  fall*  nicht  ba*  nur  aflju  häufige  Ungejdjid 
be«  Strmpeljd)neiber*  e*  erllärt,  immer  auf  fadjlidje 
©riinbe  ju  fdjlirfjen  gut  tqun.  Seiltet  ̂ at  bem  (Stilreinen 
ein  28ed)fel  ber  garben  beliebt:  nad)  eigenem  ©efdjmarf; 
ber  Tarne  ju  Sbren;  Por  91  dem,  um  fid)  perfönlidj 
trnntlicb  ju  machen.  Unb  bierburd)  behalt  ba*  gabnen» 
jeidjen  nod)  bind)  bie  3abrl)unberte  feinen  eigenen 
ffierth.  Dticbt  nur.  ba§  e*  im  Stampfe  ba*  SommeU 

jeidjen  mar,  ben  Stanb  be«  gübjer*  ober  beS  5tn« 
feinen  lennfleidjnete,  c*  biente  aud)  bem  gcfeQfdjaftltdjen 
iöerteljr.  Tie  gntben  ber  ftaiinc  beuteten  bem  £burm 
wart  ber  SJurg,  wer  Pon  fernher  jum  SBefud)  fyeranjog, 
unb  um  aQ  biefer  befonberen  SBebeutungen  mitten  gab 
man  iijnen  aud)  unbebentlid),  je  nad)  33ebarf  ober 

<9efd)tnad,  Pom  SBappenfdjilbe  abroeid)enbe,  für  bie  ein= 
jelne  Nerton  gültige  ftarben. 

Tie  iiit'i'  in  ftürje  gefdjüberte  .ipcrfimjt  unb  ©tit= 
widelung  ber  SBappen  ift  nod)  weit  entfernt,  alä 
tuiffenfdjafüid)  etWicfen  unb  feftgelegt  gelten  ju  bürfen. 
TaS  Permag  aud)  bie  umfaffenbfte  unb  juoerlätfig 
begrünbete  JJorjdjung  eine«  ©ittjrlnen  nid)t  ju  erreichen, 
wie  fie  in  bem  genannten  SBerfc  Porliegt.  Um  fo 
mebjr  aber  uabieiit  fie  mit  Xmit  begrüßt  unb  ancitannt 
ju  wetben,  weil  fit  bie  3'cUmntte  für  XSermebrung 
ber  Jöemeieftüdc  fledt  unb  baijet  jur  SKitatbeit  3tben, 
bem  bter  Beiträge  ju  bieten  Pergönnt  ift,  aufruft.  14. 

$rattfrcidj.    Stellen  mit  grämte  für  res« 
Sagirte  Unteroffiziere  waren  am  1.  Ottober  un« 
efetyt  bei  '29  ̂ Infanterieregimenten!,  5  Jägeibataitlonen, 

4  Sjataidonen  ber  leidsten  äXfrttanifdjen  Infanterie,  je 
4  Auraffier«  unb  Traaonerregimentern,  15  Artillerie» 
rrgimentern,  1 1  Arttflerii  batatllonen,  G  ©eniereaimentern, 
1  iratneMabron,  5  Beamten,  unb  §anbroetlerabtt>eilungen, 
3  Äranlenttägerabttjeilungrn. 

(La  France  militaire  9ir.  5299.) 

—  Tie  Revue  du  Genie  militaire  bringt  in  ilirctn 
Septembirbeft  einen  93etid)t  über  bte  [Rettung  eine« 
Vrunnengräber«  in  £a  Goubrane  ((Sure  et  ioire) 
burd)  iKaunfdjaft™  be*  1.  ®enterea.tment«  in  SJerfaiQe« 
unter  Leitung  be«  fieutnant«  äUitienlettcr.  Sud)  tf\tt 
routbe  nad)  angefirengter  arbeit,  rote  bei  ber  lurUid)  tn 
Grimma  oorgetommenen  4$ertd)üttung  be«  Skunnen» 
grober«  Jlnele  ber  jierunglüdte,  Arbeiter  Simon, 
burd)  9cebenfd,äd)te  au«  feinem  Wefängniffe  befreit,  in 
bem  er  00m  31.  3ult  3  llt;r  nadymittag«  bi«  jum 

5.  Auguft  mittag«  12  USjt  36  TOtnuten  34  m  unter  ber 
Srbe  au«balten  mufjte.  ffläljrenb  ber  Arbeiten  mar  bie 
Stimme  Simon«  beutltd)  oerneb,mbar ;  am  5.  «uguft 
2  U^r  bO  Minuten  morgen«  gelang  e«  bem  Sappeur 
HReunier  fid)  fo  nalje  an  Stmon  beranjuarbeiten,  bafj 
tbm  nad)  weiterer  mebrftünbiqer  Arbeit  eiroa«  SouiQon 
etngeflöfit  werben  tonnte.  Ter  ̂ Berunglüdte  war,  von 
einigen  J^autabfdjürfungen  abgeieben,  unoerlebt  geblieben 
unb  tonnte  balb  au«  bem  ̂ »ofpital,  in  ba«  er  gefdjafft 
roorben  war,  entlaffen  werben.  Ta«  Sappeurbetad>ement 
beftanb  au«:  1  Leutnant,  2  Sergeanten,  2  Oberarbeitern 
unb  16  Sappeuren,  bie  in  jroei  Abteilungen  eingetbcilt, 
unter  giöpter  £eben«gefab,r  bie  ̂ ettungearbetten  au«> 
fül)rten.  Ter  au«fübrlid)e,  interrffante  Serio)t  bei 
Leutnant«  ̂ tttenfetler  tfi  reid)ltdj  mit  3etdjnungen  au«« 
geftattet,  bie  ben  Vorgang  auf  ba«  «nfdjaultdjfte  Parftellen. 

Ccfterrcid)'Utta,ara.  311«  Scbauplaft  ber  nädjfl« 
jungen  Äaifermanöoer  wirb  tote  tSegenb  oon  Sd)äff> 
bürg  unb  Sjeteln<UoDarbeln  in  Siebenbürgen,  unb  ali 
Xbci'nebmer  an  ben  Uebungen  werben  in  Ungartfdjcn 
blättern  ba«  7.  Jtorp«  (2eme«oat)  unb  ba«  12-  (^ermann« 
fiabt)  ilorp«  genannt.  (jlrmeeblatt  3lt.  43.) 

—  $ei  ben  ̂ noalibenttäufern  ju  3Uien,  $rag  unb 
Cornau  würben  Snoaltbenbautfpitäler  errietet, 
rorldje  ben  Sruppenfpitalern  gleitbgeitellt  fmb,  jebod) 
beftei)t  ba«  Tornauer  au«  jroei  flbtl)eilungen,  oon  benen 
bie  eine  für  tötperlidj  Arante  be«  ̂ noaltbenbaule«  unb 
ber  ©arnifon,  bie  anbete  für  getfte»tranfe  SWilitfo« 
perfonen  überhaupt  befttmmt  ift. 
CJtorm.  aierorbnung«bl.  für  ba«  Jt.  u.  R.  ?xer,  32.  Stüd.) 

—  Ter  grieben«etat  ber  Sraintruppe  ift  burc^ 
bie  @nid)tung  neuer  6«tabron«  (oergl.  »lilitär  9i(oa>en. 
blatt,  Sp.  2496)  auf  69  Oift|iere,  131  3Rann,  72  i<ferbe 
bei  ben  Stäben,  357  Offnere.  32 >9  Stann,  1938  i-fr.b«, 
36  üragtljierc  bei  ben  ßttabron«  geftiegen  unb  beträgt 
bat)er  bei  ben  3  SRegimenMiläben,  ber  felbfiänbtgen 
Trainbioifion  9lr.  15,  15  SratnbioirtonAftäben,  88  £ram* 
e«tabron«,  10  ®ebirg«traine*tabron«,  2  fta&refl  für 
®L'birg«tTaine«tabron«  unb  15  (Srfa|}bepottabre«,  im 
Sanken  426  Offnere,  3390  «Wann,  2010  ̂ fetbe, 
36  Stagniere.  (iKUttdr.3ettung  9er.  87.) 

—  Ta«  9RiIttar>93adb,au<  an  ber  $nbernergaffe 
}u  $rag  mit  ber  au«  bem  3®bre  1742  ftammenben  ̂ n> 
d)Ttft  „L'art  de  Tnincre  eat  perdu  poiib  l'art  de  sub- 
siBter",  in  wtld)em  ftd)  bt<  not  Jtur^em  ber  St(  be« 
SUilttäroerpfl.gamt«  befanb,  ift  burd)  eine  neue  SKilitär» 
badaei  nad)ft  bem  Sanbtborbalm&ofe  in  Tejroi^  oei 
$rag  eifert.  Ter  alte  Sprud)  würbe  in  ba«  neue 
öaufl  übernommen,  b  ffen  bemertentroerlb^e  @tnrid)tung 
in  ber  Üiebette  vJir.  32s  eingebenb  gefd)ilbert  tft. 

—  Tie  burd)  ba«  9lormalberorbnung«blatt  für  ba« 
Ä  unb  St.  $ttx  -JU.  31  com  Iii.  Cttober  b.  3«.  oer» 
öffentlidjte  neue  iöeförberung«oorf d)rift  für  bie 
Jtönigtid)  Ungarifd)e  Sanbroeijr  fdjliefet  fid)  ber  für 
bie  R.  R.  Sanbmebr  erlaffenen  (oergl.  dlülitdr<viUod>en> 
blatt  1901,  Sp.  895)  faft  ooUflänbig  an.  Tie  8e» 
fitmmungen  über  auf;ertourlid>e«  Slufrttden  roeteben  tn> 
fofern  ab,  alt  eine  berartige  Sjeföiberung  jum  Cbeiften 
unb  im  (Seneralftabe  überboupt  ntd)t  ftattfiabet,  unb  bafj 
voUflänbtgc  Kenntnifj  ber  Ungartfd)en  Spraa)e  in  Hon 
unb  2 .tritt  Skbitigung  tft.       (flrmeeblatt  9{r.  4S) 

3nb,alt  be«  «rmee*18erorbnurg8blattc8  9?r.  37  Pom  5.  «Robember  1901. 
2ltmee.S3efebl. 

Ckbrudt  in  btr  Äöniglidjen  $o[6utt)btucfet«  oon  <S.  £.  mittler  *  eoljn  in  «erlin  SW 12,  SMflÖÜb  68—71. 

^lerju  bet  «Dflemclne  «»aelger  tot.  90. 



PerantB>ortli<tj<r  -J{c&utltiir: 
B  $  tu  bei,  Wtticralmdjiii  a.  T., 

Sellin  W.vi,  Külebenetftt- 14. äfPcDition.  Sellin  SWlS,  jtod)|rratc  68. 

Brtlaa  *tx  Remid!.  C>ofl>ui$l)<mMono 
oen  iv.  t.  3Hittl«t  *  Silin, 

»eTltn  SWli,  An&fitdtt  ft»  71. 

!Eiffe  Se**ftftr'ft  erfebeint  feben  3Rittn>oc&  tino  Sonnabenb  unb  roirb  für  »erlitt  am  Tienotag  unb  Jvreitag  9!arbmitiag  von  5  bid  7  Uli1 
ausgegeben.  TerHiben  »erben  hciiivtuiii :  1.  monallia)  ein.  big  jrocimal  bos  Citcrari>d>c  ̂ Beiblatt,  bic  „1K  tlttiir » Literatur •  jtitung" ; 
2.  jahrtiA  mebnnal«  andere  Hiifinlje  als  befonbere  »eibi-fte,  beren  3(uegabe  nicht  an  biftimmte  XetUtinc  gebunbon  ift.  Viertel  jähren 
prei*J  für  baä  0an?e  4  iJJarf  50  ¥f.  —  ̂ JrciS  ber  einzelnen  Stummer  20  i<f.  —  »eftelümgen  nehmen  alte  ̂ Jofianfl 

(Deining«  ̂ molifte  Kummer  477*5)  unb  JUtd)t)cimMuna,en  —  in  »erlitt  auch,  bie  3citungotpebüioncn  —  an. 

JVi  99. Berlin,  ÜUtttDod)  btn  13.  tiouember. 1901. 

riireu&en,  .«aiferltcic  Sterine) 

Inhalt: 

n  i*reuf)en,^earbfen,  flaiferlle&e  Warwe,  «atferlicbe  ©c&Uritruppeni.  —  Drben« .  «erteibungen f^reu&en). 

3oar»a(ifHfd)er  Ibtll. 

iJUUtarifcbc  ©efeltfebaft  ju  »erlin.  («metge.l  —  isintpeibung  einer  neuen  £>au<sbaltung*fchiile  bei  bem  '3Jtitiiür=1Jlabchtn. 
iUaijenbaufe  <u  1$renftb.  —  «ufseicbitungen  aus  bem  Suffixen  geistige  bes  0labre<5  1H12.  —  geuerptrtbeitung  beim  ©a)ul|'et>ieficn 

»leine  HlÜtbfllungfn.  2)eutf4 lonb:  „lEeutfcblanb  in  (Steina  1900/ül."  -  »ieberlanbe:  Gifenbabn  unb  Telegraphen, 
lompaanit  für  bad  fyibifae  teer,  eanitätsberiebt  für  ISMiO.  '.Neue  (Mefrhüpe  für  bas  ̂ nbifebe  freer.  «rofie  Ituppen 
Übungen  1901.    -  3nbalt  ber  «r.  a-4  beÄ  «rmee.iterorbnungoblatteä. 

c  v  f  u  im  1  -  M>ci  ü  1 1  ii  c  villi  ßcn. 

^dniglid^  95reufjifd>e  Sirmet. 

©fftjifrr,  Jäl|iirid)f  ic. 

sHbfd|icD«beiDtUtgutij}rii. 
3  in  a  f  1 1  u  c  it  $>  c  <  r  c . 

«tue«  V*lai9,  bett  5.  ftottemter  1901. 

Sommicb,,  SJiajor  a.  D.,  julcfot  töe^rfäojfi^fr  beim 
2anbro.  Wey.:  $)orm«,  unttr  ̂ ikajatl  bei  itjm 
erteilten  ?lu&ficf)t  ouf  ?lnfteflttng  im  Cioilbienft,  mit 

feiner  ̂ enfton  unb  bei4  ©rlaiibnifj  jum  ferneren 
Iragen  ber  Uniform  beis  Sifietn.  Sufeart.  Siegt«  Sir  8 

jur  X>i«p.  gcftcllt. 
«tue«  9«l«i«,  bell  7.  Kobern  ber  1901. 

D.  G&apput«,  jpauptm.  a.  X).,  jule&t  93ejirteoffi,jier 
beim  2anbro.  53ejirf  Sdjrimm,  bie  Chlaubntjj  pm 
Iragen  ber  Uniform  bc*  3ttf.  Siegt«.  9lr.  97  ertfjeilt. 

itöniglidi  <2äct)fifcr)C  *lrmce. 

©ffitirrt,  Jäljnrid)t  ic 

Seit  2K.  Crtobcr  1901. 

ÜKit  bem  «udfcrjtiben  nu«  bem  bisherigen  Oftofiat. 
(SjpcbftionSiorpd  in  ber  Armee  bei  nnctfteftenbcn 
Truppenteilen  roleberongeftellt: 

Pom  Oftofiat.  ,yelbnrt.  Siegt.: 

X ittel,  jpauptm.  unb  S5attr.  JKitjrcr,  ai«  ̂ auptm. 

mit  einem  potent  »om  19.  September  19U0  Q<j' 
unb  »attr.  ßb,ef  im  2.  Selbovt.  Siegt.  Sir.  28, 

tfber&nrbt,  St,  im  7.  Seibart.  Siegt.  Sir.  77. 

Ten  4.  Sioticmbcr  1901. 

Sieblid),  Tberlt.  »om  Cftofiat.  önt.  jdjrocrcr  Jelb- 
baubißtn,  mit  bem  ftu&irtjeiben  aui  bem  bi£b,erigeu 

Sspebition^forp«  Im  Sufeart.  Siegt.  Sir.  12  roieber« 

aiigeftetlt. 
Ittel,  Jlönigl.  tyxeub.  2t.  a.  D,  julcfct  im  2.  Sfieber« 

frfjlef.  >f.  Siegt.  Sir.  17,  in  ber  Mönigl. 
Slrmte  unb  jroar  ol«  üt.  ber  Siej.  be«  1.  jjelbart.  Siegt?. 
Sir.  12  mit  einem  patent  Dom  22.  Januar  1901  E 
ongefleDt  unb  auf  ein  3af|r  jur  lienftleiftung  bei 

genanntem  Siegt,  fommanbirt. 

Äniferltctjc  Marine. 

A. 
CDffijttrf  ir. 

,  Srförbtruttßcn  unb  ̂ ertttjungen. 
9it«t«  Valnui,  ben  9.  «oUrmbrr  1901. 

ilbemeiftcr,  überjäbl.  Jiapilän  pr  See,  Jlommanbeur 
ber  2.  Saetft'XiD ,  nad)  SDiafegabe  be*  ßtats  in  eine 
offene  Gtntffteüc  cingerürft. 

|4.  Quartal  1901  | 

Rardjer,  2t.  jur  See  bon  ber  1.  lorpebo » Slbt^eil., 
jum  Cberlt.  jur  See, 

glügger,  SRaifnC »  Stabäingeu.  Oon  bet  3"jp-  be« 
!öilbmtfl«ioejen*  ber  SJiarine, 

Hici&ner,  SKanne-Staböingen.  Pon  ber  SJiarineftntion ber  Siotbfee, 
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X>tttri4),  SKorinc »  ©tnbiingen.  Dom  ̂ omiroIfto6«  ber 
SJiarine,  —  ju  überjö^l.  SRarine»Ober*©tab«* 
Ingenieuren, 

.£>einrld),  SBiffelinrf,  9Jiarinc<Oberingenieure  Don  ben 

«Stäben  ©.  ÜK.  gro&cn  fireujer  „fcaufa"  bejw.  .Surft 
©temord",  $u  überjftf»!.  üHarfne*©tob«bigenieuren, 

©cbmlbt  (gricbricf)  9Bilb>lm),  DbermafdHnlft  Don  ber 
SÖiortneftotiun  ber  Siorbfee,  jutn  überjäbL  Wonne, 
ingen.,  —  beförbert. 

Sorberg,  über^fif)!.  SRarineingen.  öon  ber  3Rarine- 
flfltion  ber  Siorbfee,  natf)  SJiafegabe  be8  ©tot*  in 
eine  offene  GrtatSfteQe  etngerücft. 

JJoofe,  Iorpebo*Obermecbant!er  Don  ber  SJiarineftation 

ber  Cftfee,  jum  überjo^L  $orpeboingen.  unter  Hör« 
behalt  ber  $atentirung, 

Dr.  $>aenlein,  SJiarine  *  Cberaffifi.  ttrjt  Dom  Stabe 
©.  SR.  ©pfiialf^iffe«   „Soreleti/,   jum  SRavine. 
©tab&irjt, 

Dr.©tepljan,  Dr.  3ftner,  SRarincSlffift.  Slerjte  doh 

ben  Stöben  3.  SJi.  Sdnilfdjiffe  „Olga"  bejto.  „tinrola" 
ju  SRarine'Dberafftft.  Herzten, 

SBoIelberg,  SJiarine'Unterar&t  Don  ber  SRarineftation 

ber  Oftfee,  jum  9Rarine«?ljfift.  Slrjt,  —  beförbert. 

B.  9ftfdjirb3uctDißtc]iingeii. 
«e«e«  ben  9.  Nrtemfrrt  1901. 

o.  ©djudmann  (CStar),  Sl'ontreabmiral  Don  ber 
SRarineftation  ber  Siorbfee,  auf  fein  ©efuef)  mit  bei 

gefeßlidjen  Sjenfion  jur  TiSp.  gcfteQt. 
gotleniu«,  Kapitän  jur  ©ee  j.  X.,  Sibliotb.etor  bei 

ber  SRartncSltnbemie  unb  --©dntle,  auf  fein  ©efudi 
mit  ber  gefeb(irf)en  ̂ jjenfion,  unter  Gttfcilung  ber 
(Erlaubnis  jum  tragen  ber  bisherigen  Uniform  mit 
ben  für  ©erabfdjiebele  Dorgefdjriebenen  Mbjeic^en, 

ber  9bfd)teb  beroiütgt. 
Dr.  Sööfenberg,  SRorine » Cberaffift.  Hrjt  Don  ber 

SRarineftation  ber  Cftfee,  auf  fein  ©efuet)  ou8  bem 

aftiuen  SRarine  *  ©aiutätStorpS  auägefdjieben  unb  <w 
ben  2Rarine'©anität8offijieren  ber  Sief,  übergetreten. 

Äaiferlidjc  ©djufcrruwen. 

Nene«  ¥al«i8,  ben  7.  9?oDentD*t  190L 

39er  N,  Warine-flffift.  Hrjt  ber  Sief.,  natf)  erfolgtem  tluftfctjeiben  nu£  ber  3Jf nrtiic  unter  bem  7.  SioDcmbev  b.  3?. 
al«  Hfftft.  Slrjt  mit  SJatent  Dom  10.  3uni  1901  bei  ber  ©(b,u&truppc  für  Kamerun  angcfteOt. 

Crbcns^rlciftiuiflcii. 

^Proifjcn. 

©etne  SRajeftat  ber  König  |aben  «tlergnabigft 

genibt: 
bem  $auptm.  Jrott,  aggregirt  bem  (üjenbalm  *  Siegt. 

Sir.  1,  bi«b,er  Kommanbeur  ber  Oftaftat.  KorpS« 
telegrapbeiuSlbt^eil., 

bem   Sitttm.  a.        ßramer   D.  <£lau8brud)  ju 
SBemigerobe,  bisher  im  SBraunftfjtoeig.  §uf.  Siegt. 
Sir.  17,  —  ben  Siotljen  «blcr=Drben  Dierter  fflaffe, 

bem  SJiojor  $offmann,  aggregirt  bem  2.  SBeftfäl. 
ftelbart.  Siegt.  Sir.  22,  bisher  Kommanbeur  be* 

Dftaftat.  gelbart.  Siegt«.,  ben  Sönigli(b,en  Kronen« 
Drben  britter  Klaffe  mit  ©tfjroertern, 

bem  ©anitätefergeanten  fiübde,  bisher  beim  gelblajarett) 
Sir.  1  be*  Oftafiat.  (SjpebttinnSforpS,  ba8  Allgemeine 

C^renjeidjen,  —  ju  »erleiden. 

©eine  SHajeftät  ber  König  Ijabeu  fllkignrtbigft 

gc  titt>t : 
ben  uadfbenannten  Offizieren  k.  bic  ©rloubnifj  jur  %n« 
legung  ber  ib,nen  Derlielienen  Siia^tpreu^ifo^en  Orbcn 
du  rrtr/eiten,  unb  jwar: 

be#  Siitterfreuje*  erfter  Klaffe  be«  ftönigll^ 

©äa>ftfd)en  3llbretb«=0rben«: 
bem  Wajor  3rbrn.  Siaifc  ».  grenß  im  öien.  iHcgt. 

Rönfg  5riebri<^  ffiilbclm  II.  <!•  ©cfalef.)  Mr.  10, 

bem  Siittm.  D.  ©ela^oto  im  ̂ uf.  Siegt,  ©raf  ©oejen 

(2.  ©(blef.)  Sir.  6,  —  53eibe  SJbjutanten  beim  ©en. 
Seommanbo  be8  VI.  Shmeeforp*, 

bem  ̂ auptm.  grbrn.  D.  Siauenborf  im  @arbc 

©djiijjen^nt.  ; 
be«  Sütterfreuje«  jroeiter  Ölaffc  be«jelben  Drben*: 

ben  Cberlt«.  Srtjrn.  D.  Gf)ambrier  unb  D.  öenti 

oegni  im  ©arbe«©djüben=Sat.; 

beö  fiöniglift^  ©ädjfifa^en  Allgemeinen  <5f)ren$eid)cu3: 

bem  Sßijefelbro.  SJiiernit    im  ©ren.  Siegt.  König 
grlebria^  SBUbelm  II.  (1.  Sajlef.)  Sir.  10  unb  ftell 
Dertretenbem  Siegiftrator  beim  ©en.  fiommanbo  bed 
VI.  Ülrmcetorp«, 

bem  ©ergeanteu  3 ob,"  Im  Ulan.  Siegt.  Don  Makler 

(©djlef.)  Sir.  2, 
bem  Unteroff.  $ellmnnn  im  #uf.  Siegt,  ©raf  ffioe^en 

(2.  ©cf)lef.)  Sir.  6; 
be«  SiittertreujeS  erfter  fflaffe  mit  (Jidjenlaub  be«  ©rofi 
b>rjoglitfj  Jöabiftfjen  OrbenS  Dom  ßftyringer  Söioen: 

bem  Oberftlt.  j.  2).  ü.  flöten  ju  (Soblenj: 

be«  Siittcrfreujc«  erfter  Klaffe  beSfelbcn  OrbenS: 
bem  SJiajor  Segbe  beim  ©tabe  be8  Xrag.  Siegt*. 

greiberr  Don  «Oinntcuffel  (Si^ln.)  Sir.  5; 

bc8  Sittterfreujc*  Reiter  Klaffe  mit  (Sirtjcnlaub 

beSfclben  Orben*: 
bem  Siittm.  (Sfdjbom  im  fombinirten  3flgerbetaa^ement 

ju  Sterbe  (6«labron8  ̂ äger  ju^ferbe  Str.  10  unb  1 1 ), 
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bein  §auptm.  fieffing  im  3nf.  Siegt.  Pon  fiQ&oro 
(1.  Sifain.J  Sir.  25, 

bem  Siittm.  3rf>rn.  Siöber  t>.  Siersburg  int  2.  ©ob. 
Xrag.  Sicßt.  Sir.  21, 

bcm  .fcauptm.  P.  ttofkife  im  1.  »ab.  fietb»ören.  {Hegt 
Str.  109, 

betn  $auptm.  j.  D.  ttauer,  SBejirt«ojfijier  beim  fianbw. 
Öejirt  Ottenburg, 

bem  $auptm.  ®aertner  im  0.  Stob.  3nf.  Siegt,  ftaifer 
griebrid)  III.  Sir.  114, 

bem  $auptm.  X  e  t  m  e  r  i  n  g  im  2.  Sab.  gclbart.  9<cgt.  Sir.  30; 

be*  .ttomtljuirrcujeS  ̂ tpeiter  klaffe  be«  ökoib^tjoglitb, 
fcejfifdjen  SSerbienftdben*  $b,ilipp«  btfi  ®ro&mütl)igen: 

bem  Oberften  grljrn.  p.  u.  ju  (Sgloffftein,  h  1.  a. 
be«  Königin  Glifabetb,  ©atbe  ©rcn.  Siegt«.  Sir.  3 
unb  Hbtfjeil.  Gf/ff  im  SPiilitarfabmet; 

be«  e&renfreuae«  be«  ®rofjl)er4oglid)  9Jiedlcnbuig= 
Sdjmerinfdjen  ©reifen  Orben«  : 

bcm  2Rojor   ».  fflinbtjctm    im  ®encrotftabe  bc« 
IX.  Slrmeeforp«; 

be«  Siilterlreujc«  be»)elben  Orben«: 

bem  Cberlt.  o.  Cljcimb  im  fieib  =  Kür.  Siegt.  ©rofsev 
ßurfürft  (Sd)Ief.)Sir.  1  unb  Slbjutauten  bet  17.  Hop. 
Skig.  (©rojjljcrjogl.  ÜJtcdlenburg); 

bev  ©rojtycraoglid)  9Jlcdlenbur{pSd)n>erinid)en 
filbernen  iKebaiüe: 

bem  3*lbro.  ©artett  im  1.  ipanfeat  3nf.  Siegt  Sir.  75 

unb  Siegiftrator  beim  ©en.  Äommanbo  be«  IX.  ilrinee-- 
forp« ; 

bc*  ©brert  <  ©ro&fomttnirfrcu^e«  be«  ©rofiOerjoglicrj 
Clbenburgifdjen  $ou«*    unb  Cerbienft  <■  Crbcn«  be« 

#crjog«  Rietet  griebneb,  fiubroig: 

bem   ©en.  SNajor  p.  Sdjmibt,    Kommanbeur  bei 
67.  3nf.  Jörifl. ; 

be*  öljrcn^Siitterfreuje«  erfter  Klaffe  beSfelben  Orben« 
unb    be«    gürftlid)   fiialbedidjeu    ©erbienft  »  Orben« 

btitter  Silnffe: 

bem  SJiajor  P.  ftleift  im  3nf.  Siegt.  Sir.  156; 

bc«  Jiomttmrfteiijc«  erfter  Klaffe  mit  Sdjroevtcrn  be« 

$>erjoglid)  Sad)fen=&rneflinifdjen  #au««Drbene: 
bem  ©en.  SJiajor  pon  bei  SUmee  grf>rn.  p.  @at)l  jjii 

$annooer; 

be«  ifomt&urfreuse«  jiueiter  itlnffc  beSfelben  Orben«: 

bem  Cberftlt.  p.  $agfe,  Kotumaubcur  be«  £>uj.  Siegt«. 

fianbgraf  griebtid)  II.  Don  $cffen=$omburg  12.  §cff.) 
Sir.  14; 

be«  gürftlicb,  Sdjroarjburgifcfjen  ©Ijrenfrcuje« 
erfter  Älaffe: 

bem  C6erften  grf)rn.  Spiegel  p.  u.  ju  *ßecfel^- 
f>eim,  Kommanbeur  be«  7.  Iljüring.  $nf.  Siegt«. 
Sir.  96, 

bem  Oberften  j.  D.  P.  SSebberfop  ju  Olbenburg; 

be«  gürftltd)  Sdjwarjbtirgifdjen  (Sbjer.freujc« 
britter  Klaffe: 

bem  $auptm.  P.  SB i& leben  im  7.  ? Düring.  3nf.  9Jegt. 
Sir.  96, 

bem  Cberlt.  b.  SSilcfe,  «bjutanten  be«felben  «Hegt«.;  | 

ber  gürftlicfj  <Sd>n>ar^buTgif(^en  (£b,ren=2)iebaifle 
in  Silber: 

bem  Öelbro.  Q\d)xld),  ben  58iaefelbw>f6eln  SRiiller, 
Briefe  unb  bcm  Sergeanten  ©iert  im  3.  Ib^ürin^. 

3nf.  Siegt.  9?r.  71, 
bem  gclbro.  Nicolai  unb  bcm  SJijefelbm.  Sonnefalb 

im  7.  Düring.  3nf.  jRegt.  SRr.  96, 

bcm»ej«rf*felbu>.©oife  beimöejlrtelommonbo  Sonber«^ (raufen; 

be«  gürftli^  ajalbedf^en  SBerbtenft^Orben« 
jmeiter  ftloffe: 

bem    Oberftlt.    lieber,    Cljef   be«  ©enerulftabe« 
XI.  «rmeclorp«; 

ber  Pierten  Älaffe  be«felben  Orben«: 

bem  SWajor  ü.  3^^"      ©enetalftabe  ber  22.  DiP., 
bcm  #auptm.  p.  ©elom,  ?lbjutanten  bei  ber  22.  XtP., 
bem  £auptm.  p.  Da f fei,  Slbjutauten  bei  ber  43.  3nf. ©rig. 

bem  Cbetlt.  P.  Sdjulfc  im  ̂ uf.  Siegt,  üonbgraf 
Sricbrtcf)  II.  pon  Reffen  Hornburg  (2.  ̂eff  )  IRr.  14; 

ber  gürftlid)  5Heuj}ifd)en  —  jüngerer  Sinie  ~ 

filbernen  «crblenfc2Hebatu"e: 
bem  ©üd)fenmao>er  Sdjüler  im  ÜNagbeburg.  3äger^ ©ot.  9ir.  4; 

be«  ftaiferlid)  5Hujfijd)en  St  Slnnen-Crbenö 
jroeiter  filaffe: 

bem  IKojor  P.  ©obungen  im  Obenburg.  3nf.  Siegt. 
«Rr.  91; 

ber  brüten  Stoffe  be«felben  Orben«: 

bem  Dbcrlt.  p.  JHüfer  in  bemfelben  Siegt.; 

be«  Jiaiferlid)  Slufrtfd)en  St  Stani«lau«=Crben« 
jweiter  ftlaffe: 

bem  SKajor  Siitter  unb  (Ehlen  p.  Oetinger  beim 
Stabe  be«  SdjWroig^olfteln.  Irag.  Siegt«.  Sir.  13, 

bem  $mtptm.  P.  $unon>8ti  im  Olbenburg.  3»H-  Siegt. Sir.  91; 

be«  Stern«  jum  ftomtljurrreuj  be«  Waiferlidj 

Oefterreid)ifd)en  granj  3ofepf>«Orben«: 
bem  Oberften  ».  SiaPen,  Shntrmanbeur  be«  Waifer 

granj  ©arbe=®ren.  Siegt«.  Sir.  2; 

be«  Oefterreid)ifd) « »alferlidjen  Orben«  ber  ©lernen 
ftrone  jmeiter  «laffe: 

HHerh,öd)ftih,vem  glügelabjutanten,  SJiajor  p.  SB ü Ion», 
tommanbirt  bei  ber  ©otfdjaft  in  SBien; 

be«  Slttterlreuje«  be«  Raiferlid)  Oefterreid)ifd)en  5ranj 

3ofepb>Drben«: bem  fit.  P.  ©entil  be  fiaballabe  im  Äatfer  granj 
®arbe«©ren.  Siegt.  Sir.  2; 

be«  STalferlidj «  fiöniglidj  Deftertetd)ifd)en  filbernen 
93erbienfttreuje«  mit  ber  ftrone: 

bem  Unterofftjier  Mbam  im  Porgenannteu  Siegt; 

be«  Si  itterfreu  je«  erfter  Klaffe  be«  Äaiferlid)  3opanifd)m 
Orben«  Pom  billigen  Sd)a^e: 

bem  Cberlt.  P.  IRülinanii  im  ©reit  Siegt.  König 

SMltyelm  I.  (2.  Sefrpreuft.)  Sir.  7; 
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be«  Cifijicrfteuje«  be«  fconiglia)  Siieberlänbiidjen 

Orben^  Don  Oranien*SRaffau : 

bem  9iittm.  D.  fioppeloto  im  1.  ©ro&f)cr5ogl.  SRedlen* 
bürg.  ürog.  Siegt.  Sir.  17; 

bc«  Sütterfreuje«  bleiben  Crben«: 

beii  2t«.  b.  Süden,  b.  bem  Srnefebecf,  D.  $aefeler 
unb  D.  (Shtnblacb,  im  Dorgenannten  Siegt.; 

ber  mit  bem  Äöniglid)  Siieberlänbtfdjcn  Crben  Don 

OranieroSiaffau  Derbunbenen  (JljremSReballle  in  ©olb: 

bem  fiberjäl)!.  gelbro.  ftobclfa  in  ber  ©rojjljerjogl. 
SRecflenburg.  3nDaltben.»btb>H., 

bem  Selbro.  unb  StaWljoboiften  ftrommann  im  ©rofc 

Ijerjogl.  SRedlenburg.  ©rem  Siegt.  Sir.  89; 

bc«  Stittertreuje«  be«  fföniglid)  SJänijdjcn 

£)anebrog=Crben«: 

bem  Cbcrlt.  D.  ©eljr,  glügelabjutantcn  Seiner  Äönig» 
lidjen  £ol)eit  be«  ©roB^erjog«  Don  SJiedlcnburg* 
Sdunerin ; 

be«  Jjommanbeurfreujeö  be«  Sföniglid)  Siumänifdjen 

Crben«  „Stern  toon  Rumänien": 
bem  Cberftlt.  $eliu«,  Sommanbeur  be«  ©arbe^u&art. 

9iegt«. 

ftaifcrlicfce  Wtariur. 

Seine  SMajcftfit  ber  ftaijer  unb  fiönig  baben 
Slllergnäbigft  geruht: 

bem  ftapitän  jur  See  o.  D.  golteniu«,  bi«t>er 

QMbliotl)elar  bei  ber  2Rarme=$lfabemie  unb  > Schule, 
ben  SRotl)en?lbler'Drben  britter  Jtlaffe  mit  ber  Sdjleiie, 

bem  jpauptm.  D.  .ftrie»,  <Jb,ef  ber  3Rarine'3elb»3Jattr. 
be«  3.  See^at«.,  ben  Siotyen  9lbler=  Crben  Dierter 
Älaffe  mit  Sdjroertem, 

bem  2Rarine=0bcrftab«arjt  Dr.  2)ommann,  Cberarjt 
ber  2.  SWotroien^iD.,  bteljer  6eim  Stabe  be«  auf» 
gelöftcn  9Raiine;<£jpebitton«forp«,  bie  Sdjwcrtcr  jum 
Siotfien  Hblcr=  Crben  Dierter  Waffe  am  roeifjcn  iBanbe 
mit  fdjtDarjcr  (ftnfaffung, 

bem  Stontreabmirol  j.  %>.  D.  Sdjudmann  (C«far), 
bi«f}er  Don  ber  SJiarineftation  ber  Siortfce,  ben  Stern 

jum  königlichen  Jeronen- Crben  jroeiter  ftlaffe, 
bem  Obetlt.  D.  Sicttberg  im  ©rofjljerjofll.  #eff.  3nf. 

Siegt.  (Üeib  =  Siegt.)  Sir.  117,  bisher  im  1.  (*rfafc See-SJat., 

ben  2t«.  5*f»rn.  b.  *öobman  =  3}obman  unb  £jcbicfe 
Don  ber  SRartne=8elb=8attr.  bc«  3.  See^at«,  — 
ben  Äöniglidjen  ftronen  *  Crben  Dierter  filnfje  mit 
Sdjroertem, 

bem  2t.  b.  Sieraloro«!i  Dom  2.   See  >  $at.  bie 

Sdjrocrtcr  jumftönigltd)cnSlronen»Crben  Dierter  ftlaffe, 
bem  Sd)iff«iungen£enfof  tfjel  Don  ber  Sdjiftejungen^io., 

bem  SJiatrojcn  s^ü&  Don  S.  SR.  fianonenboot  ,2ud)«",  — 
bie  9iettung«*2Rebaiae  am  Stenbe,  —  ju  Dcrleifjcn. 

ttadjmtifnng 

ber  Dom  1.  3uli  bi«  Gnbe  September  1901  befannt  geworbenen  lobeSfäfle  Don  penftontrten  unb  au&gefd)iebtnen 
Offneren  unb  Beamten  ber  ftönfglid)  ̂ rcujjifdjen  «rmec. 

5Öloem,  2t.  a.       julefot  im  eb>mol.  Sd)le«roig:$olftein.  Kontingent. 
Sieiiter,  $auptm.  a.  $).,  julefct  im  bamal.  6.  Sbranbenburg.  Jnf.  Siegt.  Sir.  52. 
Saliner,  Cberftlt.  5.  2>.,  julept  SBejirfcrommanbeur  bc«  bamal.  2.  SBat«.  ((Soitbul) 

6.  ©ranbenburg.  Sanbro.  SRegt«.  9ir.  52. 

D.  Sd)elib,a,  Cberft  a.  D.,  jule^t  Mommanbcur  bc«  bamal.  Q>arbe'3eftung«>ftrt.  Siegt«.  20. 
Stiege,  lRojor  a.  3).,  jule^t  Don  ber  Slrmee,  Dorbcm  k  1.  8.  be«  2.  Sdjlef.  Drag. 

3iegt«.  Sit.  8. 
.«eil,  SRajor  a.  7.,  jule^t  Ifrflcr  Tepotoffijier  beim  ?rainbepot  bc«  ©arbeforp«. 
^afenftab,  £auptm.  a.  $).,  jule^t  Komp.  (S^cf  im  3nf.  9iegt.  Don  (Xourbtere  (2.  ̂ ofen.) 

9ir.  19. 

Dr.  SRünger,  CberftabSarjt  a.  t„  julefct  beim  ©ren.  Siegt,  »önig  griebridj  fflilb,etm  IV. 

(1.  ̂ Joinm.)  <Rr.  2. 
^allroacf)«,  ÜJiajor  a.       julc^t  im  bamal.  örofjb^erjogl.  £eff.  itontingent. 
9ieib[)olbt,  Uffift.  Slrjt  a.  3).,  julc&t  beim  2.  Sbiiring.  Jnf.  Siegt.  Sir.  32. 
Söul) je,  ÜRajor  a.  I.,  juletu  Don  ber  Slrmee,  Dorbcm  im  einmal.  $»annoo.  Kontingent, 
ßljriftiani,  ̂ paupttn.  a.  D.,  julejjt  in  ber  3.  3ngen.  3"fP- 
Dr.  Söemftein,  Stab«arjt  a.       julc^t  beim  5.  SBeftfäl  3nf.  Siegt.  S^r.  53. 
S8ülle,  ̂ auptm.  a.  %>.,  julcfet  im  4.  Siieberfdjlef.  3uf.  Siegt.  Sir.  51. 
Dr.  (Sur&e,  Stab«orjt  a.  3).,  julefet  beim  4.  St>üring.  3nf.  Siegt.  Sir.  72. 
D.  ©riefiljeim,  ̂ >auptm.  a.  J>.,  julefct  Stomp.  CStjcf  im  bamal.  3.  93ranbeuburg.  3«f- 

Siegt.  Sir.  20. 
Siodjlifc,  ̂ auptm.  a.  D.,  julefet  Söattr.  Cb.ef  in  ber  bamal.  7.  Slrt.  SBrig. 
«rrc^,  Cberft  a.       jule(jt  Söejiri«fommanbeur  be«  bamal.  2.  53at«.  (Oel«)  8.  Siieber^ 

fd)le|.  Sanbro.  Siegt«.  Sir.  50.  13. 

©eftorben  am: 
15.  gebruar  1901. 
5.  SRärj 

15. 

22.  - 

26.  * 

27.  * 

31.  : 
1.  Mpril 

2.  * 
16.  > im  9Rai 

12.  • 

19.  ' 
26.  . 

27.  - 
1.  3uni 
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ö.  flöten,  9fittm.  o.  D.,  julcfet  im  Ulon.  9iegt.  $enntg8  toon  Xreffenfelb  (V»lltmfirt.)  9ir.  16.  1. 
SBefterburg,  £auptm.  a.  julcfot  bet  9tcf.  be«  3nf.  9fegts.  9fr.  174.  4. 
Sfreuter,  SDtajor  a.  1).,  jule|jt  im  bamal.  Örofjljerjogl.  .freff.  Kontingent.  5. 
ö.  Siebe,  9tittm.  a.X.,  julcfot  ber  Kao.  bc«  bnmol.  1.  «at*.  iSd)toerin)  1.  ©rofeb/rjogl. 

3)iedlenburg.  Sanbto.  Weg«.  9fr.  89.  ü. 

Gngclbarb,  $auptm.  a.  'S).,  julefct  bet  Pioniere  2.  Aufgebots  im  bomnl.  2.  «at. 
(greiftabt)  6.  SJanbto.  9fegtS.  7. 

ü.  «enfc,  Dberftlt.  a.        julefct  «ejirtSlommanbeur  be*  bamal.  2.  «at8.  (5»lba) 
1.  £>tfi.  Öanbro.  fliegt*.  9fr.  81.  8. 

ü.  (Sngelbred)t,  ÜWojor  a.  X>.,  juletyt  ä  1.  s.  be*  2.  SHbeiii.  $uf.  JRcgt*.  9fr.  9.  8. 
ü.  3erin,  OTajor  a.  D.,  julefet  (ftlabr.  Gbcf  im  Ulon.  9kgt.  oon  finaler  (Sdjlef)  9fr.  2.  8. 

<ßfaf)(,  SRajor  a.  X.,  julefct  ber  3nf.  im  bamal.  1.  Vat.  (SdjleSroig)  Sd)lc*n>iQ.  i»nnbra. 
9fegt3.  ihr.  84.  H. 

ü  Cftau,  Cberft  a.  'I  .  julefct  Siommanbeur  bed  bamal.  SBranbenburg.  Kür.  9tcgt8. (Kaifer  9fifolou*  Hon  SHufjlunbi  9fr.  6.  10. 

Dr.  gräntel,  Stabftirjt  o.T.,  jule&t  ber  Canbro.  im  bamal.  2.  S-Bat.  (Sorau)  2.  $)ranben= 
bürg.  Öanbro.  9fegt8.  9fr.  12.  13. 

^renjel,  Dberftlt.  n.  2\,  gwefel  Siommanbeur  be«  Sanbro.  «ejirt«  9fnroitid).  14. 
ö.  ©anSauge,  #auptm.  a.  55.,  julejjt   ä  I.  t».   beS  Jäger  -  «at«.  öon  9Jeumann 

(1.  2d)le|\)  9fr.  5.  14. 
0.  fioref),  2)fajor  a.        julefot  $at*.  ftommanbeur  im  3nf.  9iegt.  gretljerr  £>lller 

oon  ©aertringen  (4.  «oi'cn )  9fr.  59.  17. 
grbr.  ü.  ber  ©olfe,  9Jfajor  a.  5).,  jule^t  33at8.  Kommanbeur  im  bamal.  fcotienjollern. 

3üi.  fflegt.  9fr.  10.  18. 
«urgolb,  9Jfajor  a.  %.,  aulefct  Komp.  Gbef  im  bamal.  $omm.  3«Bort.  8fegt.  9fr.  2.  18. 
o.  ©ontarb,  9Jfajor  a.  X.,  julefct  93ejirf8offijier  beim  üanbio.  SBejlrt  .fcerefelb.  18. 
o.  Karger,  Dberft  }.  %.,  julcfct  «ejirfötommanbeur  be8  bamal.  1.  SBot*.  (Üroffen) 

(2.  Söranbenburg.)  2anb».  SHegtä.  9fr.  12.  21. 
0.  9feubau&,  Oberftlt.  a.  julefct.bctm  Stabe  beS  1.  Ceib  ̂ uf.  9fegt8.  9fr.  1.  21. 
o.  ©ratoert,  Dberftlt.  a.  X) ,  julefet  S3at8.  Kommanbeur  im  «raunjdjioeig.  3nf.  9fegt.  9fr.  92.  22. 
o.  aRüljlenfel«,  Dberftlt.  j.  julefct  in  ber  6.  ®enb.  SBrig.  24. 
Oon  Stetten,  9Jfajor  o.        jule|)t  ©ntS.  Jfommanbeur   im   ®ren.  9iegt.  König 

Sriebrio^  1.  (4.  Dftpreuft)  9fr.  5.  24. 
Klofe,  $»auptm.  a.  julefct  ber  3nf.  1.  Aufgebot«  im  Sanbio.  ©ejirf  Wernburg.  24. 
©r.  o.  ©(^immelmann,  9fittm.  a.        jule^t  ber  KaO.  im  bamal.  1.  $Jat.  i©örlit) 

1.  ©eftpreufe.  fianbro.  9fegt».  9fr.  6.  20. 

o.  "tljiele,  Dberft  j.  D.,  juleftt  Kommanbeur  be«  6.  9ff)ein.  ̂ nf.  9fcgt«.  9fr.  65.  27. 
Vierer,  Dberft  a.        aulefct  »e^irfdtommanbeur  be?  bamal.  1.  $ot8.  (Colmar)  Ober* 

eifafe.  Üanbio.  9fegtö.  9fr.  131.  28. 

o.  Arnim,  Dberft  j.      jule^t  33eiirf«lommanbeur  be«  bamal.  2.  iöat*.  (©onn)  2.  9fb,eln. 

Sanbto.  9feg«.  9fr.  28.  p^,  ̂   30. 

©eft 

3ul 

orben 

3otttnalifli^cr  2|ict(. 

aMtlitärifdjc  ®t\tü\¥\t  ü  »crltn. 

Xie  erfte  S3erfammlung  in  biefem  23inter  finbet  am 

«Dfittiood),beit  13.  9fooember  1901,  «benb«  7  Uf(r, 
in  ber  KriegSafabemie,  X orottjeenftrafee  58/59, 

ftatt. 

«ortrag:  .Tie  fiafalen  unb  bie  9iujfifcb,e  KaOaUerie-, 
gehalten  Oon  Hauptmann  o.  ̂ ippel  Com 
grofjen  ©eneralftabe. 

gtfktfter  «ortrag:  SKittiood),  ben  27.  9foüembcr  1901. 

(Pinttctljuiifl  einet  neuen  £>au«l)altniio«|djule  bei  btni 
»iiUtärs9)föt)d>eBSföoifen^ufe  ju  *reM. 

(£ 8  toirb  nadjträglicb,  befannt,  bafj  am  1 9.  Oftober  b.  >?. 
bei  bem  9Jfilitär=9Jfftbd)en'SJai|enl)aufe  ju  «rc^jd)  an 

ber  (flbe  bie  feicrlidjc  (finmeib,ung  einer  neuen  £>au#> 
IjaltungSfdjule  ftattgefunben  tjofr  ju  roeldjer  Ob,re  9Jfaicftat 
bie  Kaiferin  obre  $b,etlnaf|me  jugefagt  Ijatte.  lit  ©tabt 

unb  ba8  b.iflorit'd)  berühmte  Sdjlofs  «rehfd),  ber  le^te 
^•r!i:inn  ber  unglüdlidjen  Kimigin  Gt^riftine,  ©emablin 
?(uguft  beS  Starten,  je^t  SSoijenbou»,  waren  reid)  mit 
flaggen  unb  ©uirlanben  geiebmädt.  fieiber  tonnte 

J!)ie  SJfajeftä't  bie  Kaiferin  bie  9lbfid)t,  perfönlid)  ba^u 
ju  erfd)einen,  nldjt  ausführen,  t>atte  aber  jur  üBetunbung 
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3bre3  fortbauernben  hohen  ̂ ntereffeS  für  biefe  Anftalt 

3h«  ̂ alnflbame  Gräfin  P.  »eHer  unb  ben  Kammer* 
herrn  Grafen  o.  SOiitlinen  als  Vertreter  gcfd^icft,  meldje 
mit  betn  StriegSminifter,  bttn  Dtreltorium  unb  anbeten 
(Sljrengäften  fomie  einer  gro&en  Anzahl  ehemaliger 
3öglinge  an  ber  erljebcnben  gcier  theilnalnnen. 

Die  neue  §auShaltung8fd)ulc  hat  bie  Aufgabe,  d» 

gefcgnete  Zöglinge  beä  SBaifenhaufeS  bnrd)  einen  zwei* 
jährigen  JlurfuS  in  Porwiegenb  praltifdjem  Untertid)t 
für  bas  Berufsleben  ber  grau  für  Ö&dje  unb  ̂ ausholt 
üoijubilben. 

Diefem  Qtotd  entfpred)en  bie  in  jeber  ftinfidjt  oor* 
trefflichen  wirthid)aftlid)en  (Einrichtungen  beS  ftattlichen 
neuen  iiaufeS  oollfommen.  3n  gcfuubcn  unb  behaglichen 

Sohn«  unb  Perfdjiebenen  Arbeitsräumen  bieten  bie 
(Einrichtungen  unter  ber  Leitung  jtucicr  porgebilbeter 
Lehrerinnen  ben  göglitigen  banc&en  aud)  ein  nad)  jeber 
Stiftung  befonberö  angenehmes  £>eim. 

So  bebeutet  biefe  (Erweiterung  ber  Sßrefcid)ei  Anftalt 
einen  neuen  ̂ orlfc^rttt  in  ber  (Jntwidelung  biefer  alten 

.fcobenzolIermStiftung,  welche  fdjon  fo  Bielen  ©olbaten* 
tiubern,  beten  Bäter  geftorben  ober  erwerbsunfähig 
geworben  waten,  auS  allen  Gegenben  beS  Dfutfctjen 
SHeid)eS  jur  jweiten  £eimath  geworben  ift. 

Bon  ihrer  Slinbt)eit  an,  ba  bie  Aufnahme  ber 
2Öaifen  mit  Poüenbctem  6.  ÖebenSjahre  erfolgen  lann, 
geniefjen  fic  bort  burd)  Mnunliclic  Gnabe  neben  freier 
Betleibung,  Beföftigung  unb  SBobnung  eine  (Jrjieljung 
für  baS  praftifd)e  ßeben,  unb  ber  Danl  Pieler  Daufenbe 
ehemaliger  3ö9Imfl£  betuubet  laut,  welch  ci;i  Segen 
biefe  (Stiftung  Sricbrid)  SBtlhelmS  L  bauemb  für  unfer 
Batetlanb  gewefen  ift  unb  nod)  ift.  Da  bie  neue 
Einrichtung  eS  ermöglichen  wirb,  mehr  3ö0.Mn9e  aLÖ 
bisher  aufzunehmen,  fo  bütfte  bie  nähere  Jtenntnifj  ber 
Anftalt  bie  weitesten  Äretje  interefftren.  Die  Bebinguiigcn 

für  bie  Aufnahme  finb  bei  fämmtlid)en  ©tabt^  unb 
ÄreiSbehörben  ju  erfahren. 

Auheidjitungeu  au«  bcin  iRuffifdjtu  JelDjugc 

M  Mtt*  1812. 

Die  nachfolgcnben  ©d)ilberungcn  ftammen  bon 
einem  Dh"ringiid)en  Offizier,  ber  bie  Itriege  oon  1 806 
biS  1815  mit  butd)gefod)ten  unb  ben  bei  ber  auf» 
richtigen  Batetlanb&liebe  baS  Gefdjid  baju  beftimmt 
hatte,  bie  Staffen  für  ben  3ranjöfifd)«i  3mperator  ju 
tragen,  ba  fein  gürft  bem  iHbeinbunbe  hatte  beitreten 
muffen,  (Er  ftanb  bamalS  im  Regiment  ber  >jn  jö,  < 
Pon  ®ad)fen,  baS  aus  brei  Bataillonen  beftanb, 
2800  Wann  ftarf  war  unb  Pon  bem  SBelmarifdjen 
Ober»  o.  Ggloffftein  lommanbitt  würbe,  ber  eS  fchon 
in  Jirol  unb  Spanien  mit  Auszeichnung  gefuhrt  hatte. 
DaS  {Regiment  bilbete  im  iHujfijcheu  gelb^ug  einen 
Sötftanbtheil  ber  DiPifion  fioifon,  welche  ber  großen 
Armee  folgte,  am  9.  9ioPcmber  1812  aus  Königsberg 
abmntfchitte  unb  am  18.  Jtomno,  ben  erften  9iuffifchcn 
Grenzott  erreichte.  £ie  äJfühfeligleiten  begannen  fchon 
auf  Meiern  ülarfd),  benn  mit  bem  11.  9ioPember  war 
bereit«  eine  fef>r  heftige  Äälte  eingetreten,  fo  ba&  in 

einer  9iad)t  ber  Siemen  ftarf  jufror.    Unter  großen 

©trapajen  würbe  am  22.  5RoPember  SEBilna  etreidjt. 
■v>tcL  nun  trat  ber  Xknbepuntt  ein,  unb  wir  laffen 

fortan  unferen  Gewährsmann  feine  Srlebniffe  felbft 

erzählen: 
„"Eunfle  ©crüd)te  Pon  erlittenen  bebeutenben  S3er= 

lüften  ber  Porgerüdten  großen  ?lrmee  begannen  all= 
mählich  fid)  bu  verbreiten,  unb  biefclbcn  fd}ienen  bind) 
bie  zimehw&e  SOienge  Betwunbeter  unb  ftranfer,  bie 
aus  bem  Snnem  burd)  SBilna  tarnen,  fid)  mehr  unb 

mehr  z"  beftätigen.  XieS  tarn  unS  um  fo  Wunber(id)er 
Por,  als  bie  granzöfifd^en  Bulletins  bisher  immer 

große  Siege  unb  (Erfolge  auSpofaunt  hntr-.'u.  I  ci 
2.  Dezember,  Napoleons  ßrönungStag,  foQte  fo  glänzeub 
als  möglid)  '»»  Wcffe,  Umzug,  ̂ arabe,  Illumination 
unb  Scfttitijrc : len  aller  Art  gefeiert  werben.  So  ijatte 
eS  ber  OouPerueur  ber  Stabt,  General  ̂ aggentrop 
befohlen,  bie  Sruppen  waren  im  tiefften  ©djnee  unb 
bei  fdjneibcnb  faltem  SBinbc  auf  eine  ber  Stabt 
uabeliegenbe  Anhöhe  gerüdt,  unb  nadjbem  fte  Por 
groft  (lappetnb  lange  hatten  Watten  muffen,  etfdneu 
enbltd)  ber  General,  um  bie  gront  abzureiten  unb  und 

befiliren  zu  laffen.  DiefcS  war  natürlich  l,ur  em 
ÜQotübetwaten  im  tiefften  Schnee.  AIS  am  Abenb  bie 
Stabt  illuminitt  würbe,  ereignete  fich  ein  bebcnHid)er 
SorfaH.  Am  ©tabthaufe  war  ein  roloffalcS  M  mit 
einer  fiaifertrone  bariibet  angebtacht,  bie  beibe  in 
taufenb  glammen  fttahlten.    Blöfjlich  fiel  bie  Jltone 
hetab  unb  zerttümmert«  aui)  e{nen  ̂ ^c{1  N. 

S)iefeS  galt  natürlich  als  ein  übles  Omen. 

1er  Herzog  P.  Baffano,  Napoleons  SÄinifter  be5 
Auswärtigen,    fyklt    fich    barnalö   mit   bem  ganzen 
biplomatifdjen  ÄorpS  in  Säilna  auf.    dx  war  folange 
alS  möglich  bebaut  gewefen,  burd)  äu&eren  Glan;,  unb 
üeben,  burd)  JMtlichfeiten  aller  Art  bie  Gemütb/et  ju 
blenben  unb  übet  ben  eigentlichen  ©tanb  ber  Xinge  In 

Ungewißheit  z"  erholten.    Daß  aber  irgenb  etwas  Pon 
Bcbeutung  potgehen  müffe,  tonnten  wir  aus  ber  Un> 
ruhe  unb  nid)t  yi  perheimlid)enben  Gcfd)äftig(eit  bei 
3tanzöfifd)en    Comuiissaire   ordonnateur  fd)liejjen, 
ber  hamfletattig  alle«  3ttöglid)e  zufammenfd)leppte  unb 
efnpadte  unb  mehrere  ©d)littcn  fortfd)idte,  worauf  er 
am  8.  Dezember  feine  eigene  ̂ Jerfon  in  Sid)erl)eit 
bradjte.    Am  4.  Xejcmber  früh  warfd)irten  wir  Oon 
Sötlna    auS,  unfeteu  SDcatfd)  nad)   ©molenSt  fort« 
jufe^cn.    Die  Stalte,    Pon  ber  namentlich  bie  ber* 
Zättelten    Neapolitaner   fehr  zu  'eioen  h«tten'  t00* 
grimmig  geworben.    Wann  unb  SR0&  fielen  pietfad) 
als  Opfer. 

Die  Raufen  ber  unS  begegnenben  z"rüdtehtenbeu 
Druppen  würben  iminer  ftatlcr  unb  fold)c8  unS  immer 
unerflätlidiet.  Stumm  z^fn  i"  »n§  Porüber,  unb 
nod)  war  ber  Anblid  btefcs  groteSfen  SDiaSfenzugeS 
für  unjere  aWannfdjaften  Gegenftanb  bcS  ©d)«zeS  unb 
ber  Benpunberung. 

Sdjon  nicht  mehr  in  einzelnen  Abtheilungen,  einet 
Söatlfaljvt  gleich  ftrömte  eS  bereits  au  uns  au  beiben 
Seiten  porüber,  als  Oberft  P.  (Sgloffftcin  auf  einmal 
pon  einem  Borübetgcbenbcn  angerebet  würbe,  in  beut 
er  ben  Ü8ürttcmbetgifd)en  Oberfien  P.  83.  etfannte. 
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?luf  bie  5f<>Bc<  *><m  eigentlich  bie  Sd)Wdrme  von 
3urücffef}icnbru  ju  bebeutm  hätten,  erhielten  mir  bie 
erfte  juverltlifige  Wachriebt  übet  ben  ̂ uftonb  unb  ben 
SRücfjnfl  bet  Sltmec  unb  baß  jotnit  rotjer  Worfd)  nic^t 
mehr  weit  get)en  mürbe. 

SWeS  beutete  mehr  unb  mein;  auf  eine  bepptftehenbe, 
nicht  mehr  ferne  (Jntmicfelung  beS  großen  TramaS, 
unb  wenn  auch  am  folgenbat  Soge  bet  feittjerige 
gelbmarfch  in  einen  ftriegSmarfd)  mit  aufgepflanztem 
SJajonett  umgemanbelt  mar,  jo  badjte  bod)  9iiemanb 
baran,  baß  ein  2reinb  bereits  in  bet  9<ahe  wäre.  SBir 
langten  am  Äbenb  in  bem  Stöblch/n  DScmiana  an, 
erhielten  bie  ©eifung,  unS  nach  Selieben  einzuquartieren, 
unb  waren  fo  ftdjer,  baß  meber  an  ein  TßofienaudfteOcn 
noch  an  onbere  SicherhettSmaßregeln  gebaut  würbe. 
Ter  Stab  unfeter  beiben  erfien  Bataillone  foroie 

meutere  unfeter  Offiziere  unb  bet  Stob  beS  115.  3raw 
jöfifdjen  ̂ Regiments  Ratten  fich  in  einem  fließen  un* 
roeit  beS  StäbtchenS  fteb,enben  £>aufe  einquartiert. 
Die  SWannfdwft  hatte  ftd)  zum  ©mpfang  Don  SebenS* 
mitteln  unb  öourage  nach,  bem  bort  befinblidjen 
Wagajin  begeben,  unb  roir  waren  eben  im  begriff, 
und  an  einem  roofjltijätigen  rofirmenben  Seuer  eine 
Suppe  ju  lochen,  als  ein  granjöfijchcr  Dberft  mit  bem 
©efchrei  in  bie  Stube  ftürjte:  »3u  ben  ©äffen,  meine 
Herren,  bie  ßofafen  finb  in  bet  Stabt!« 

2Sit  tagten,  toeit  mir  ben  3"tuf  beS  alten  jovialen 
Cberften  für  einen  Scherz  gelten,  unb  fuhren  ruhig 
in  unjerem  fiothgefchäft  fort,  als  jener  abermals  rief: 

> Sachen  Sie  nid)t,  «UtejfieurS!  5Rut  fd)neO  zu  ben 
hoffen,  benn  patbleu!  bie  ftofafen  finb  in  bet  StabtN 

(Jintge  ftanonen»  unb  Sllntenfd)üffe,  bie  eben  fielen, 
roilbeS  ©eljeul  unb  ©efd)tei  betätigten  alsbalb,  baß 
ber  Cberft  nid)t  gef^erjt  blatte.  ©ir  ftür^ten  auf  bie 
Straße,  ba  mürben  unfere  ?lugcn  burd)  bie  mächtige 
flamme  mehrerer  brennenber  Käufer  geblenbct.  Salb 
abet  fab,en  mit  bie  abenteuerlichen  ©eftalten  ber 
JVofafen  burd)  bie  Straßen  jagen  unb  auf  einzelne  fid) 

jammelnbe  Solbaten  3agb  machen.  TaS  milbe,  Oer* 
roortene  ©efchrei  in  allen  Sprachen,  baS  ©etöje  ber 

«■larmtrommeln  unb  ber  trompeten,  mit  einzelnen 
Schüfjen  untermengt,  bie  Pom  öeuerfdjein  beleuchteten 
letbenjd)aftltch  bewegten  ©eftalten  gaben  ein  {Ityaoi, 
baS  hrute  no4)  ftifd>  in  meinem  ©cbad)tniß  lebt. 
Sobalb  aber  eine  Heine  Äbtheiltmg  Infanterie  fich 
gefummelt  hotte  unb  ba3  geuev  berjelben  lebhafter 
mürbe,  maren  bie  ftöcenben  ©aftc  foft  eben  fo  jchneQ 
roiebet  »erichrounben,  als  fie  erfdjienen  maren. 

Tie  Truppen  biteben  unter  ben  ©äffen  auf  bem 
^Barfte  unb  in  ber  Straße  flehen,  unb  bie  Mauallcrie 

unb  eine  3lbtf}eilung  Infanterie  rürften  jum  9ietiigiieö= 
jiren  auS,  rofihrenb  ber  Ort  mit  93oipoften  umgeben 
mürbe,  Tem  gemattigen  Tumult  roat  balb  roiebet 
bumpfe  Stille  gefolgt.  Tiefe  rourbe  gegen  SUfftternatrjt 
plö$ltch  öon  Beuern  unterbrochen,  tfinige  ©agen, 
begleitet  öon  einer  Äbtheilung  ber  jnm  Verfolgen  beS 
Jeinbe«  attggefanbten  9feapolitanifchen  Warben  unb 
einem  3uge  Weiter  üerjd)iebener  ©affengatlutigen  tn 
ben  abenteuerlichsten  Slufzügen  fuhren  auf  bem  Süiarlu 
plag  auf,  unb  balb  batauf  »erbrettcie  fid)  baS  ©erficht, 

ber  Sfaifer  fei  angefoinmen.  9?ncf)  einem  (ttrjen  ?luf> 
enthalt  fefcte  er  feine  JReife  fort,  üon  jener  SHeiterei 
unb  einem  Bataillon  beS  I.  SNegimentS  geleitet. 

9cod)  h^te  bie  Stitube  beS  Spanne«  nid)t  gejchlagen  ; 
benn  unrettbar  mar  er  öerloren,  ohne  baß  roir  es 
gemerft  hätten,  roenn  jencS  feinbliche  StrcifforpS,  ftatt 
bie  Stabt  anzugreifen,  außerhalb  berfelben  ruhig  im 

Hinterhalte  liegen  geblieben  roäte. 
Tet  SWorgen  beS  6.  Tejember  follte  unS  enblid) 

bie  ̂ auptmaffe  bet  flüchtigen  5ranjüfifchen  Ärmee  in 
einer  SBeife  uot  baS  Äuge  führen,  roie  es  bis  jeftt 
ganj  außer  bem  Bereich  ber  Sßermuthungen  gelegen 
hatte,  unb  mir  fo  fdjaubernbe  ßeugen  eines  ©efchicfs 
werben,  roie  eS  fich  tdjmerlld)  je  roieberholen  wirb. 

T*r  rointetliche  SKorgen  roat  mit  einer  felbft  bort 

unerhörten  fffilte  angebrochen,  ba  faljen  roir  bie  jen« 
feitigeu  £>ügel  unb  Selber  weithin  roie  bon  einem 
großen  Ämeifenhaufen  belebt.  Tie  rounbetlid)ften  ©e« 
ftalten,  jum  Theil  fn  maSlen  haftet  Sermummung, 
zeigten  fich  bem  nberrafdjten  Slicf.  9Iod)  aber  glaubten 
roir  nldjt  nnberS,  als  baß  biefe  chaottfehen  SWaffen,  wo 
hier  unb  ba  ein  tief  Permummtet  StabSoffi^iet  obet 
©enetal  ju  guß  neben  einem  auf  einem  ̂ olnifchen 
^ferbe  fi&enben  ShiTaffiet  cjerging  unb  roo  mau  nur 
ctnjclnen  ©eroaffneten  begegnete,  nur  bie  Söotläufer 
ber  nachfolgenben  großen  Slrmee  feien.  Slber  ein  ju  uns 
getretener  S3eftfälif<her  SlegimentSarjt,  ber  uns  auf 
unfere  ftrage,  bis  roann  rooht  bie  Ärmec  eintreffen 
(önnle,  ladjenb  jiir  Antwort  gab,  bieS  fei  fie  bereits, 
machte  auf  einmal  unferem  bisherigen  ̂ rrtlmin  ein 
(Jnbe.  (Einer  ̂ eufrfjrecfenmolCe  gleich  jog  bieje  etwa 

36  000  bis  40  000  SMann  ftartc  SHaffe  an  uns  Por^ 
über,  ffiin  gtoßet  Theil  ftürjte  ftd)  jenen  ̂ nfelten  gleich 
gierig  über  bie  nod)  öorhanbenen  SJouflthe  unb  bot 
baS  fd)auberhaftefie  Sd)aufpie(  mcnfd)lich<t  (Entartung, 

wie  bie  fitiegggefd)ichte  ciwlifirter  «Rationen  roohl  tein 
ähnliches  aufjuroeifen  fyaben  mag.  58or  ben  Thüren 
ber  Xtagajine  entjpann  fich  eH1  blutiger  ftompf.  jDJit 
launibalifcher  SSuth  roarf  ber  Stärfere  ben  Sdjwädjeren 
nieber,  um  Pon  ben  langentbchrten  Nahrungsmitteln 
etwa«  ju  erbeuten.  3«  firmangelung  ber  ©offen 
beldmpflc  man  fich  ntit  ̂ ictnben  unb  Süßen,  felbft  mit 
ben  3ahnfn-  Vergeblich  blieben  ade  Bemühungen  ber 

höheren  Cfftjiere,  gleichmäßige  syertheilung  ber  ißor= 
tättje  ju  bewirfen.  «ber  balb  rächte  ftd)  bie  Uli; 
mfißigfeit  unb  bie  tigerhafte  ©ier,  mit  ber  namentlich 
auch  bie  $)ranntweinoottäthe  t>erfcb,lungen  waren,  an 

ben  ungtüdlid)en  Opfern,  ttm  Übenb,  ale  wir  ab^ 
marfchirten,  lagen  ̂ äuf^r,  StfiOe  unb  Straßen  Poll 
pon  Seichen,  bie  baS  Hnfehen  Schluinmembet  holten. 
Tie  Unglüdlichen,  butd)  bie  plö^lictje  llnmäßigfeit  balb 

beraujeht,  hatten  fich  'n  ben  elften  beften  SJlnlel  hi«= 
gelegt  obet  waren  im  ©eb/n  I)tn9cftür5t,  um  ntch« 
wieber  aufjuftehen. 

©alb  galt  auch  in  unferem  fiager  baS  8ied)t  beS 
Stät  leren,  unb  mir  faljen  im*  genölhigt,  bie  ©äfle,  bie 
wir  juetit  freunblid)  aufgenommen,  mit  betten  wir 
getnciit  [»atten,  mit  ©ewnlt  pertreiben.  Sehen  unb 
furd)tjam  nalitc  fid)  ber  C&in^elne  unb  Schwache,  um 
einen  Meinen  Änthetl  am  warmenben  Ofen  fich  4U  n 
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bitten,  b/itte  er  aber  einen  ̂ lafo,  ben  er  ju  »er; 
theibigen  nic^t  bie  ttraft  f)uttc,  fo  tnm  ber  Stärtere, 
beut  iiudutf  glctd)  ib,n  au«  [einem  9icft  411  Perbrängen. 
Xie  SBanbe  ber  Xi*4iplm  luurbcti  immer  fd)Iaffer,  um 
fid)  bfllb  göttjlid)  ouf^ulöfen. 

3n  ben  SDIorgenftunbcn  be«  7.  Xejember  empfing 
bic  Xioifion  ©efeljl  jum  SHüdmarfd).  Xa*  1.  Bataillon 
be«  Regiments  mar  beorbert,  bie  ©efdjüjje  ju  geleiten. 
Xie  ilalte  tjattc  ben  bödjften  Grab  erreicht,  uitb  babet 
mar  bie  Straße  fpiegclblonl  mit  (Ei*  überwogen.  Xie 
ueitjungeiicn  ̂ jerbe  ftürjtcn  jeben  fflugcnblicf  jujammen, 
unb  bie  äNonnfdjaft  mußte  enblid)  bic  Gcjcbü&c  fclbft 
fottjd)icbcn  Reifen.  Sil*  aud}  auf  biefe  SSeife  bie 
fträftc  nirfjt  mehr  au*rcidjten,  mürben  fie  jurürfgclaffen 

unb  fettwa'rt«  ber  Straße  in  einen  Graben  geworfen. 
9lur  bie  eine  £alfte  be*  SBataidon*  erreichte  ba*  9Jad)t> 
quartier,  bie  anbere  mar  au*  Grmaltung  jurüdgcblicben, 
unb  33iclc  (amen  nid)t  roieber  jur  Xruppe. 

Sluf  biefem  SWarfd)  märe  mir  beinahe  ba*  Gefid)t 
erfroren,  Sd>on  Ratten  ftafe,  SBangcn,  Sinn  unb 
Dljren  bie  weiße  ©ad)*jarbe,  oljne  baß  id)  etwa*  baoon 
mettte,  al*  ber  Obe.ft  iujäQtg  ju  mir  b,erangeritten 
(am  unb,  als  er  mid)  angefef)en,  511  mir  jagte:  »Steigen 
Sie  fd)ncll  ab  unb  reiben  Sic  fid)  Gejid)t  unb  Ob,rcn 
mit  Sdjiiee;  3b,re  9?afe  unb  Dhren  finb  ganj  weiß 
unb  erfroren,  c  9110  id)  bem  Dberftcn  erwiberte,  wenn 
bie«  bie  ßeidjcn  be«  (Erfrieren*  feien,  fo  möge  aud)  er 
fid)  biefe«  Wittel«  bebieneu,  feine  9?afe  fei  aud)  ganj 
weiß,  ba  fprang  aud)  er  Pom  $ferbe,  unb  fo  rieben 
mir  un«  ©eibe  bie  teibenben  Xbeile  tüdjtig  mit  Sdjnec. 

Der  SOiatfd)  füllte  poh  SDiicbntfi  au*  nach,  betn 
nud)  jcbti  Stunben  entfernten  ©ilna  fortgelegt  werben. 
3t uf  biejem  ffaridje,  auf  bem  fid)  Schöten  ber  großen 
flimec  trt>t>  aller  Gewaltmittel  in  unjere  Siethen  ein* 
brangteii,  lofte  fich  mit  cintrclenber  9?ad)t  ade  Orbnung 
auf,  unb  fo  waren  wir  in  ba«  allgemeine  Gfjaoä  mit 
öerjdjmoljen. 

jag«  jupor  Ijatte  id)  meinen  fml&  erfrorenen  3"ß 
über  em  geuer  gehalten  unb  mir  an  biefem  eine 
©raubmunbe  jugejogen.  Xiefe  fdjmerjte  mid),  al«  wir 
Sötlnn  bereit*  nahe  waren,  bermaßen,  baß  id)  nid)t 
mehr  weiter  tonnte.  (im  treuer  Äamerab  unb  mein 
©urfdje,  eine  mir  treu  ergebene  Seele,  beeilen  bei  mir 
au«,  unb  wir  belogen  ein  an  ber  Straße  gelegene«, 

aber  Ocrlafjcnc«,  ̂ olb  jcrflörtc«  £>au«.  flu*  Den  Por« 
banbenen  ©aumaterialieu  mad)tcn  wir  un«  ein  bcf)ag- 
Hdje*  Seucr  an,  unb  mein  porforglidjcr  Söurfdjc  brachte 
41t  meiner  nirfjt  geringen  Srcubc  unb  Uebcrrafd)ung 
ein  paar  5lflfd)en,  mit  acfi>d)tem  Slaffee  gefüllt,  bie  er 
Pon  C-fcmtnno  mitgenommen  unb  in  ben  Satteltajdjen 
untergebracht  fiattc.  Xicfcr  Irnnt  war  ein  Sd)ot>  111 
Md)Ci  Üage.  ©alb  War  er  gewärmt,  unb  eben  fdjlürjten 
wir  ilm  beljnglid),  al*  ftd)  ein  abgematteter  3ranjöfiicl)cr 
Cffwcr  l;eianid)Iepptc,  ber  un*  mit  rührenben  Korten 
um  einen  ̂ »lan  an  unferem  J>euer  anfleljte.  Sein 
Vlnblirf  war  h"Ä«)d)»ttctnb  9<afe  unb  €hven  jowie 

jommtlirtjc  o'wgcr  Waten  gan^  fdjioarjj  unb  obgcftoibeu, 
unb  bie  Öetubrung  feiner  finget  mit  ber  sJJafe  gab 
benfelben  Jon  wie  ba*  »lupfen  ciitcei  Stüde*  fyoli 
an   cm   anbere*.     Unter  banlbcren  SegcnSwünfdjeii 

„für  bie  brapen  Deutfa^cn"  jc^te  er  ftd)  in  unferen 
fteinen  ftrei*,  unb  unter  ben  rübrenbften  Xanliagungen 
unb  mit  nie  gefebener  Söoüuft  fdjlürfte  er  einen 
Jelbflafdjenbedel  Poll  be«  bargereia^ten  braunen  Xranl«. 
(f*  war  fein  legier  irbifdjer  ®euuß.  SBalb  nad)t)er 
fd)lief  er  fanft  ein,  um  nid)t  wieber  ju  erwadjen.  2  a* 

fjiel  feine«  langen  furd)tbaren  <Dcarfd)e*  war  erreto^t 
unb  jene*  legte  flfut  fein  ©rab  geworben.  Um  SRorgen, 
al*  wir  ib.ii  weden  wollten,  war  er  tobt.  3Kid)  traf 
in  biefer  9iad)t  ein  empfinblid)er  Cerluft:  man  t)attc 

mir  mein  *|Jferb,  ba*  in  einer  9Jebcnl)alIc  nngebunben 
War,  uebft  meinem  SRantelfad  entwenbet. 

Unter  unfSglidjcn  Sef anwerben  errcia^ten  wir  morgen* 
gegen  10  Ut)r  SBilna.  2ie  »auonen  be*  un«  nad) 
rüdrnbcn  geinbe«  brüllten  hinter  un«  unb  trieben  bie 
in  ber  Stnbt  angefammetten  Slüd)tltnge,  ftd)  rafdj 

wieber  bapon  ju  madjen.  —  3"  %ü'\lna  Ratten  bie Ueberrefte  unferer  Xioifton  ib,re  früheren  Cuartiere 
mieber  aufgefud)t;  aber  b^ier  war  wenig  SHulje  unb 
(frbolung  ju  finben.  Sd)on  am  8.  nachmittag«  ertönte 
bic  Jllarmtrommel  wieber.  X>ic«mal  war  c*  ein  cr^ 
freultd)c«  3"fQnimcnrufen  ber  SPiannfdjaften,  benn  biefe 
würben  an  bic  Wagajinc  geführt,  um  ju  faffen.  Dit 

l)ier  norb,  gefüllten  Speicher  waren  Pon  ben  ̂ ungernben 
^ammergeftalten  ftet«  förmlid)  belagert;  bie  für  unfere 
Slrrieregarbe  befohlene  Raffung  fonntc  bab^er  nur  mit 
SBaffengewalt  burdjgefe^t  werben. 

?(m  Ib,ore  ju  SBilna  führte  mir  ba«  ©efdjid  ein 
^errenlofe«  Keine«  ̂ ßolnifdje«  ̂ ßferb  in  bie  Jpänbe. 
3dj  mad)te  mir  in  ©etrad)t  meine«  eben  erltttcncn 
^erlufte«  (ein  ©ewiffen  barau«,  ba*felbe  im  Drange 
ber  Umftöube  für  gute  ©eute  ju  ertlören.  Arn  9.  m 

ber  vJiacb,t  raffelte  bie  Wlarmtrommcl  Wieber.  Xie 
Xioifion  würbe  fdweü  jum  flbmarfd)  aufgeftedt.  Xie 
feitb,etige  9lad)b.ut,  mcift  au«  alten  Garben  unter  ben 
©cfcljlen  bc«  2»arid)an*  9cen  bcflel)enb,  war,  Pom 
geinbe  bi*  an  bie  Xborc  oecfolgt,  in  SSilna  cingerüdt, 
unb  bereit«  ftreiften  bie  »ofa(en  in  ben  93orftäbten 
b^erum.  SBa«  ju  ben  aufgelöftcn  Xmppcn  ber  >großen 
Armee«  gehörte,  beeilte  fid)  bab,er,  ba«  Xunfcl  ber 
92ad)t  ju  beiluden,  um  einen  ©orfprung  ju  gewinnen. 

Xie  aufgeteilten  Truppen  würben  fofort  auf«  9)eue, 

unb  jwar  in  jwet  ©rigoben,  formirt.  Xie  jweite  ber= 
felben,  au*  unferem  unb  bem  113.  8ronjöfifd)en  Regiment 
bcftefjenb,  führte  unfer  braoer  Oberft  P.  Sgloffftcm. 

Xeffen  bisheriger  "Jlbjutant  würbe  jur  Xienfileiftutig 
beim  General  i'oijon  (ommanbirt."     i^oviiejung  folgt. 

^euerücn^eiluiig  beim  3u)u(f4ic6ciu 

Xa*  Sd)ulfd)ießeii  ift  bic  iüorfdmle  für  ba* 
gefecht^mjißige  Sdjicßcn.  Xura^  ba*  Sd)ulfd)ießm 
erlernt  ber  Sctjü^e  junächfl  ba«  genaue  Schießen. 
Xie«  geid)iel)t  liauptfad)li(b  burd)  bic  Vorübungen,  weldje 
ber  Sd)ü^e  im  bequemen  Anfüge  auf  nahe  (intfentungen 

unb  gegen  Pielfaa^  geglieberte  —  jwölftheilige  — 
3d)eiben  erlebigt. 

Xie  bann  folgenben  Jpauptübungen  nähern  fid) 
infoferu  bem  Gcfcd)t*jd)ießen,  al*  ftc  im  felbmäßlgen 
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Anjuge  jn  jdjieften  finb,  unb  bie  Scheiben,  weicht'  bei  j 
benfelben  in  iBerwenbuug  lommen,  Figuren  zeigen, 
*amit  fid)  bei  3d)üftc  an  fielen  unb  Sdjiefteu  auf 

tncnjchcnäbnliche  Qitk  gewöhnt.  Süei  ben  auf  :M0  ui  — 
tiegenb  aufgelegt  unb  tniecnb  —  angelegten  Ucbungcii  im 
s4jräztfionstd)teßen  enthält  bie  Sd)dbe  aufter  ber  jmölj*  i 
fachen  üJlieberung  —  um  ben  Sdjüfteu  jum  genauen 
Schießen  iimugen  unb  eine  id)arfe  .Uiuitrolc  (einet 

Stiftungen  jti  ermöglichen  —  gleichzeitig  nud)  bie  ftigut 
aufgezeichnet,  um  ein  menfchenät)nHd)c&  $iti  z>(  gemähten. 

Somit  ber  Schäfte  in  bet  Anmenbung  ber  Siegeln 

bezüglich  ber  Siüirbeuuftung  unb  be*  $>altepuntteS 
Qtübt  wirb,  iinb  (itttfemungcit  bon  150  bid  000  m, 
unb  bamit  er  ftet)  au  ben  &ebraud)  bes  ©ewetjrs  in 
allen  AnfchlagSarten  gewohnt,  finb  Hebungen  flehend, 

lirgeub  -■■  aufgelegt  wie  freiljänbtg  —  unb  Inienb 
twrgefeben. 

Ten  eigentlichen  Uebergang  jum  t?iefed)tsjd)teßen 
bilden  bie  Schneilfcuetühuugen.  Turd)  biefe  leint 
bet  3d)üfte  mehrere  Sdjüffe  b.intertinanber  abzugeben, 
ohne  fid)  nach  bem  (Erfolge  bes  legten  Schliffes  oer= 
befjeut  ju  f innen  23äb.tenb  ihm  bei  ben  anbeten 
Uebungen  zu  jebem  Schufie  eine  unbegrenzte  3<tt  jur 
Beifügung  ftanb,  ift  er  bet  bicjeu  gezwungen,  in  einer 
öorgeidjricbeneri  $c\t  eine  beftimmte  Anzahl  bon  3d)üfjeii 
abzugeben.  Aud)  fann  er  babei  gleichzeitig  an  bie 
»pmmanbufpradje  gewöhnt  werben. 

Aber  bas  Sdjnrllfeucr,  wie  überhaupt  bie  Abgabe 
mehrerer  Schüffe,  b,at  eigentlich  feinen  (Sinn,  wenn  bamit 

nietjt  (ine  geuerüertljetlung  betbunben  ift.  Sud)  beim 
($efed)t8id)iefjeu  joÜ  ber  Wann  nicht  jcbcSmal  auf 
bie  gleiche  5igur  jdjieften,  jonbern  abmcchjclnb  auf  etwa 
biei  bi«?  fünf  Hwi  gegenüber  befindliche,  bamit  moglid)ft 
iebe  gtgur  be8  Mieles  getroffen  wirb  unb  nicht  (rinjelne 
eine  grofte  Wenge  Ireffer,  Anbete  wieber  gor  leine 
aiifweijen.  Tieie  Sorbctung  ift  leine  fd)ießtcchnifd)e 
meljr,  fonbent  bereit*  eine  tattifd)c.  Unb  ben 
Sordetungen  ber  Xoftif  joUte  man  nud)  bei  ber  Sd)ieft= 
auSbilbung  jo  ftüb  unb  jo  biel  als  möglich  9ied)nung 
tragen.  Sied  gefd)icbt  baburd),  baft  man  beu  Wann 
bereits  beim  3d)uljd)icßeu  zur  (jeuert»ert  bedang  er^tetjt. 
<£me  Gelegenheit  ̂ ifrju  bieten  bie  ilebungen  gegen 
SettionSid)eibeii. 

Alle  Settionsidjribcn  entgolten  gigureu  unb  $war 
bie  einfachen  drei  mit  ̂ wtfcheiiiäumen  aufgellebte  3Jru|i 

jdjeiben  unb  bie  SeltiouS  >  3iguvi<heiben  fünf  ganze 
Jiguten.  GS  würbe  nun  otjtre^tn  beu  Ablichten  bet 
Sdjteiwotjdjtift  (bei  ben  £>uuptfibiinge«  ftet*  auf  Figuren 
idließeu  zu  lafjeni  entiprcd)en.  wenn  fid)  ber  2d)üfte 
beüteben  würbe,  aud)  beim  Stießen  auf  bie  Seftions 
fdjeibe  bie  aufgelebten  gigiueu  zu  treffen  Tiefe 
gotberung  würbe  inbeffen  nur  eine  ibeale  Vebeutung 
haben  unb  nidjt  in  bie  $)ebingnng  aufgenommen  weiben 
tonnen,  da  füt  ledere  bie  Streuungsperbältnifje  maß* 
gebenb  jein  müffen.  (VJleidiwoljl  wate  jie  uollftänbig 
trtegsgemäß,  ba  bie  ßirlc  bes  itelblviegcs  nur  aufiitabmö- 
weife  gtöf;er  (ild  ̂ ruftjielc  unb  aud)  uorjugsiueife  auf 
eine  ©ntfernung  bon  UOÜ  b\i  G«/0  in  ̂ u  bfidjiefieu  jeiu 
werben.  Tiefe  Ilebungen  lönuten  nun  bnburd)  gleich/ 
^tttig  ,;ui  tirleruung  bei  Afiictuenljeiliiitg  ucituerlljct 

»ui'tbcii,  bafj  ber  Sdiütye  iebe  bft  aufgetkbtcn  ,'tigitreii 

|  ju  treffen  fudjen  würbe.  Dod)  wirb  biefer  febjr  wenig 
geneigt  fein,  bon  biefer  (Gelegenheit  ©ebraud)  ju  machen, 
folange  nidjt  bei  bet  Anbringung  ber  S«8«ren  ben 
StteuungSberbältuiffen  9icd)nung  getragen  wirb. 

Tie  93reitenftreuung  beträgt  auf  3uö  ui  30  cm,  auf 

400  in  42  cm.  auf  500  ui  .">:{  cm  unb  auf  000  tu  04  cm. 
Ter  3d)ü&e  muß  baljcv  bereite  beim  ©djicfjen  auf  400  m 
bamit  rechnen,  bafj  ein  tabelloiS  abgegebener  Schuft 
21  cm  feitwärt«  bon  bem  ju  ermartenbeu  Tteffpuutte 
fit»t,  bejw.  1  cm  neben  der  nut  40  cm  breiten 
unb,  ba  fid)  bie  beiben  dufteren  Jiguren  unmittelbar 
am  äußeren  Sianbe  ber  ©eltionSfdjeibe  brfinben,  bamit 
glcicbjeitig  1  ein  neben  ber  Scheibe  oorbetgeht.  9<od) 
weit  ungünftiger  liegen  bie  ̂ evbclltiiiffe  bei  weiteren 
(Sntferuiingeu.  Wan  fann  e*  betycv  bem  Srfjü^eu, 
weldjet  batauf  bebadjt  lein  muft,  fidjer  feine  Sebinguugen 
ju  erfüllen,  baju  möglid)ft  wenig  Rationen  (b.  b.  nidjt 
mehr  ald  fünf)  ,yi  gebrauchen  unb  womöglich  mit  jebem 
Sdjuffe  einen  J reffer  ju  erzielen  fichou  mit  Siiidficht 
auf  bie  ttiinfurrenj  um  bie  2 d)ü^ena bleichen),  uid)t 
berorgoi,  wenn  er  ftet«  mitten  tu  bie  Scheibe,  b.  b. 
nur  auf  bie  mittlere  gigur  t)ält  unb  nidjt  ben  @h^ij 
hat,  aCe  treffen  ju  wollen,  benn  fo  erfüllt  er  feine 
söebingungen  am  ficherften.  Unb  ber  für  ben  Sthie&= 
betrieb  berantmortlidjc  Stompagniechei,  welcher  ebenfall* 
bahin  trachten  tiiuft,  baft  feine  teilte  mit  mbglid)ft  wenig 
Rationen  ihre  Ilebungen  erfüllen,  würbe  uiiyoedmöftig 
unb  ungerecht  ljan6elii,  wollte  er  twtn  Sd)ü(;en  ücr 
langen,  baß  er  fid)  bem  SBagniß  unterzöge,  auf  bie 
äufteren  giguren  iu  fchieften  Ter  Umftnnb,  baß  bie 
Sd)teftüorfd)rtft  bem  Schuften  2.  Mlafje  auf  400  in  einen, 
auf  500  in  jwei  unb  auf  ÖOo  m  biei  fehler  gemattet  ;c, 
(äftt  ja  biefc*  S^agniß  weniger  gefähdid)  erjdjeinen, 
genügt  aber  nod)  nidjt,  um  bad  (Empfehlen  ober  gar 
^Befehlen  be*jelben  zu  rechtfertigen.  Tazu  wnie  es 
unerläßlich,  baß  bie  äußeren  Siguren  nidjt  unmittelbar 
am  äußeren  ftanbe  aufgetlebt,  fonbern  bei  ber  Seltion«= 
idjeibe  400  m  um  mehr  al«  I  em,  bei  ber  Seftion*« 
fchetbe  500  in  um  mehr  als  7  cm  unb  bei  ber  ©ettion*« 
fcheibe  600  in  um  mehr  als  12  cm  vom  äußeren  9ianbe 

abgetiidt  würben. 
künftiger  liegen  biefe  3Jerf)ältniffc  bei  ben  3d)ncU% 

feuentbungen  auf  300  ui  Sluf  biefe  Sntfernuug  tann 
aud)  beim  fielen  gegen  bie  äufteren  Figuren  lein  richtig 
abgegebener  Schuß  infolge  ber  normalen  Streuung  bie 
Scheibe  oetfebltn. 

Tem  Umftanbe,  baft  bie  gebotene  ̂ euergeichwinbigfeit 
unb  bic  btiburd)  gefleigrrtc  Aufregung  eine  weniger 

forgfälttge  Abgabe  m  Sdjuffe*  zur  5olgc  ̂ abe  i,  ift 
bnburd)  Meinung  getragen,  baß  oou  bem  Schuften 
2  Älaffc  nur  brei  uub  doh  bem  Sd)üfteu  1.  Muffe 

nur  uicr  Treffer  berlaugt  ftnb.  'Senn  gleid)wo()l  ber 
Schufte,  um  biefe  I reffet  flehet  zu  ctzielcu.  auch  bet 
biejer  Uebung  es  normtet)!,  ben  7reffpuntt  in  bie  Witte 
ber  Scheibe  zu  »erlegen,  jo  geji)iel)t  bies  lebiglich,  weil 

bie  '^ebingung  weiter  nichts  als  drei  ibezw.  oicr  ober 
fönt  i  Greifer  »erlangt.  Turd)  eine  anbete  gormulirung 
ber  Öebinnung  tonnte  man  biefe  Uebung  unb  bas 
würbe  mir  als  ein  großer  5c>itjd)ritt  endjeinen  \u 
eiuei  Uebung  in  bei  <Vuetoettbeiluttg  madicn  Wau 
H>Utc  eine  bcfitmntte  Anzahl  oon  ̂ uiilieu  petlangen, 
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»rrlctic  ba«  Wefultot  ber  Wulupltfation  bfr  3at)l  ber 
Scbetbentreffer  mit  ber  8abl  oer  getroffenen  ftigurcn 
roäie.  SJenn  j.  V.  neun  Vunlte  bedangt  roären,  jo 
tonnte  ber  Schübe  biete  Vcbtngung  ohne  Öeticibertb,eilung 
gar  nicht  erfüllen.  (£r  müfete  minbeften«  brei  Sigurnt 
ober,  tornii  er  nur  R»ef  3igurcn  träfe,  mit  jebrm 
Schuß  bic  Scheibe  treffen. 

Um  auch  bie  liebung  12  ber  2.  {Haffe  uiuf  400  in) 
juni  lieben  ber  Seiicrücrtheilnng  uerroertben  yi  tonnen, 
müßte  mit  9tüdficbt  auf  bie  Vrcitcnftreuung  eine  Ver= 
breiterung  ber  beiben  nufjeren  Figuren  um  minbeften« 
1  cm  lettentueQ  auch  auf  Höften  ber  mittleren  Figuren 
ohne  Verbreiterung  ber  0)efammt)cbctbe;i  ftnttftnben. 

Sommt  nun  ber  Sdjüßc  i"m  OVefed)l«fd)icfien,  fo 
roirb  ihm,  felbft  wenn  er  —  abgelehnt  Dorn  Schul* 
ichiefjcn  —  bureb  entjprecbenbc  Vorübungen  im  Oelänbe 
aufs  Veftc  borbeieitet  ift,  immer  noch  Diel  i)Jeue«  unb 
Ungeroobntc«  entgegentreten  unb  oft  nicht  geringe 
Schroicrigtciten  wrurfachen.  2e?l)nlb  iollte  man  ni<$! 
Derjäumeu,  bo«,  um«  iebon  beim  Scbulfdiießeu  ju  üben 
unb  ju  erlernen  ift,  ihm  bereit«  hierbei  geläufig  |U 
machen.  Um  fo  metjr  mirb  bann  ba?  SchuljcbieBeit  ieineit 
3roerf  att  Vorbereitung  für  baS  «efeebtsfebiefeen  erfüllen, 

cito  s*uij, 
fruuptwaitn  unb  Kompoantca)ef  im  MtmiaKd)  «aijcnirtKn 

14.  ̂ nfanterictcitment. 

Tentfchlanb.  Unter  bem  l'tttl  „Tisutfdjlanb  in 
(ibtna  191*0/01"  beabfiebtigt  bie  Kunftoerlag«anflalt 
oon  fluguft  Vagel  in  35ütfelborf  mtt  Wencbmigung 
Seiner  (rrceUen*  beS  General  =  ̂elbmatfcballa  trafen 
o.  aUalbeifee  »in  tlluftrirteä  ̂ raebtroerf  be»au«juaeben, 
auf  ba«  auch  an  btefer  Stelle  bte  «uftmrtfamtett  ge« 
lenft  fein  möge.  «1«  fcbriftftellcrifcbc  Wttarbeiter  finb 
nur  folebe  Herren  tbätig,  bic  an  ber  (£n)<bition  per- 
fönlid)  teilgenommen  haben.  So  roerben  \.  V.  be* 
arbeiten:  bie  ̂ Belagerung  ber  (9efanbtfchaften  in  geling 
Stab«ar»t  I>r.  Velde;  bie  ibeilnabme  ber  flotte 
äbmiral  Ätrcbfaorf ;  bie  Eroberung  ̂ kfina«  Wajor 
o.  ©lafenapp;  bie  fpäteren  (hetgnijfe  Hauptmann 
2öffler  unb  «nbere.  3>ie  tünftletifcbe  Leitung  be« 
Unternehmen*  liegt  m  ber  $anb  be«  Water«  Mocboll; 
bie  non  ihm  in  übina  gefertigten  unb  Seiner  Wajeftät 
bem  Kaifer  unb  Hönig  uberreichten  Stilen  unb  Vtlber 
follen  in  bem  3Berfe  Aufnahme  finben,  baoon  )ebn  in 
farbigem  Äunftbrucf.  Da«  großangelegte  äüert,  beffen 
Subffription«pret«  30  Wf.  beträgt,  follte  eigentlich  noch 
cor  ükibnadjten  erfebetnen.  Durch  ben  Vrano  be«  < 
»iüinterpalafte«  in  geling  finb  ab«  einzelne  Wanuftripte 
rerlorengegangen,  fo  baß  jener  Termin  nid)'  gan*  nmb 
innegehalten  roerben  tonnen. 

Wcbcrlcnibc.  2>ie  Errichtung  einer  Eifcnbabn« 
unb  lelegrapbenlompagnie  für  ba«  ̂ tebtrlänbtfcta- 

Qftinbifcbe  J^eer  foD  im  Sabre  lf>(>2  nur  Durchführung 
lommcn,  unb  troar  in  Starte  non:  1  flapitan  al«  ßbef, 
2  Üeutnant«,  l  Sergeantmajor,  1  Courier,  4  Sei» 
neanten,  -)  Korporalen,  12  ©eniefolbaten  erfter,  22  uroetter 
Klaffe,  fämmtlicb  (Suropäer.  $atu  an  Eingeborenen: 
1  Sergeant,  2  Korpotale,  1  Tambour,  2  Memmen, 
16  ©entefolbaten  erfter,  30  weiter  Klaffe  foroie  1  Ser« 
geantmajor,  6  Sergeanten,  8  Jtorporale  unb  15  (9enie< 

folbaten  erfter  Klaffe  al«  l!elegrapbiften.  Vettere  fämmt* 
lieh  Europäer.  (IRL  Weokhlad  sJ(r.  43.) 

—  "Hut  bem  amtlichen  iberiQte  Uber  bte  Ve« 
hanblung  oon  ertranften  #eere«angehörigei* 
für  ba«?abr  1900  entnehmen  mir,  bafe  im  «an<e» 
34  88»  a>-Uc  ärultcbcr  $ebanblung  oorgetommen  finb 
2)anon  tourben  geheilt:  in  ben  4Htliiärlaftaretben  17  226, 
in  ben  Quartieren  15  493;  al«  untauglich  ium  llcilitäc 

btenft  mürben  entlaffen  524,  jur  ̂ erfteUung  ihrer  ••'><-- 
fuubbeil  beutlaubt  *J50,  oon  nicbtmtlitärifcben  Sanität«» 
einrichtungen  übernommen  773  Wann.  6*  ftarben 
87  Äranfe  be<ro-  Verunglücke,  ober  bei  einer  SDurcbfcfcnitt«» 
ftäife  be«  *>eere«  con  28 133  Wann  runb  •/,  p<5t. 
barunter  an  Ürfranlung  ber  «tbmung«roeit<eug<  unb 
iuberfulofe  :>H  Wann.  Jn  ärmlicher  Vehanolung  oer= 
blieben  am  31.  $>ejember  19(X>  im  iSanjen  535  Kranle, 
unb  «mar  294  in  ben  Wtlttärlajaretben  unb  241  in  ben 
Quartieren. 

—  $te  bi«ber  gefüljrten  12  cm  »Jvaubi^en  unb  ̂   ciu 
Kanonen  roerben  Durch  7cm  ̂ elbgefqütye  erfror. 
^ie  Vefeftigungen  bei  Soeraoatja  rourben  mit  15  cm 
Scbnellfeucttanonen  beftüdt  unb  Verträge  abgefcbloflen 
behuf«  Lieferung  oon  12  cm  unb  7,5  cm  Schnellfeuer» 
gcfcbüi3cn  für  bie  Vertbeibigung  oon  Vaiaoia,  foroie  oon 
Schnellfeuer  gelbgefchü^en  für  eine  Jelb»  unb  ein?  ©ebiTg*» 
batterie.  oMetlneitig  rourben  einige  Witrailleufen  oer« 
febtebener  Sqfteme  \u  Verfucb«wr^n  nach  ̂ nbien  ge> 
fanbt,  bie  für  bie  tfteroebipatrone  M  95  eingerichtet 
Hnb.  (für  bie  ScbneOfeuergcfchü^e  emfchlieelich  Wunition 
rourben  1  160 OOÜ  ®ulben  (Soerabana)  bew-  960LKX) 
(Bulben  (Vataoia),  für  roeitere  Ver|ua>e  mit  Sa>nell> 
ftuer.^ibgtfchüftsn  in  3nbien  (?felb=  unb  *ebirg«battene) 
200  000  ©ulben  berotOigt. 

—  2>ie  großen  Iruppenübungen,  <u  beren  »b= 
baltung  im  September  b.  3«.  bte  3.  a)ioifton  für  eine 
jUocbe  im  fübltcben  fbeile  ber  $rooinft  £tmburg  :iorb« 
bftlia)  oon  Waftricht  verfammelt  roar,  boten  babureb  etn 
befonbere«  ̂ nteTeffe,  baß  fie  in  ber  einigen  ®egenb  bei 
Konigrei$e«  ftattfanben,  in  roeldjer  iüobenerhebungen 
bte  oeroegungen  unb  bie  Umficbt  erfchroeren.  üüährcnb 
überall  anber«roo  ba«  Sanb  gang  eben  ift,  gi  bt  e«  bort 
❖öhen  bi«  w.  200  rn  mit  fteilen  Abhängen,  burd)  tiefe 
Jhäler  getrennt  uno  oon  4L<afferläufen  burchfloffen,  fo 
baß  bie  trübrer  bureb  bie  S<hroiengletten,  roelcbe  ba« 
©elänbe  bietet,  ju  fteter  jlufmertfamteit  genötbigt  unb 
ju  rafeben  Entfchließungen  gebrängt  roerben.  lvs  nahmen 
an  ben  Uebungen  12  Vataillone,  5  @«tabron«,  6  Batterien, 
l  ©entetompagnie  unb  bie  oerfo>tebenen  3roeige  be«  Ver> 
roaltung«btenfte«  in  einer  ©efammtftärte  oon  8000  Wann 
tbeil.    i\t  Äu«fübrung  roirb  al«  eine  befonber«  gelungene 

(Revue  du  cercle  militoire  9ir.  43.) 

^nbalt  be«  Vliniee^Veiorbnungöblatte«  ^r.  38  Dom  8.  «ooember  1901. 

»uflöfung  ber  für  bie  jurüdfebrenben  Cftafiatifdjen  jfran«por»e  gefdjaffenen  $ienftftellen.  —  «udfeheiben 
oon  Sdjußtafeln.  -  «enberung  ber  Wihtär^Vetermätorbnung.  —  Setot«berecbnung.  —  »efe^ung  oon  Obetroßarjt. 
fteilen  bei  ben  ;Hemontebepot«.  —  Veftimmungen  über  bte  iHufnabme  oon  Stubirenben  in  bie  Aaifer  üyilbelni«. 
illabemie  für  ba«  miluaiärnliche  Vtlbungflroefen  *u  Verlin,  oom  lt».  September  1901.  —  ̂ud(eblerberid)tigung. 

in  bet  «i)mglia)en  i>oH>ua)bruct«ei  oon  C   3.  OTittler  *  Sot)n  in  »erlin  8W12,  Mod)ftraB<  68—71. 

(«irrjn  bie  '.Vhiu.ir  Vitcrntur  .{ciiunq  Mt.  11,  eine  Beilage  htv  fBetnteUereieii  Dan  Vtj.  «mnt 
«erlin  12,  «ene  ff rie»rtcftfrra*c  44,  nnb  ber  taageneme  «njetnet  fit.  »1. 
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Jtilitttr=W0d)cnblfltt t<<idiitTOSTt!iCb<t  ttttbancuc 
u  grobcl,  M»»ncnlmo|i't  j.  i  , 
eeilmWoo.  tfitkbrnrtfli.  H. 

OjpcBitton:  Berlin  SWii,  Rocbftiafc«  6*. 

oo«  9.  £.SRittWt4«otn. 

Xiefe  3eüfä)rift  erlernt  jeben  Winroocb  unb  Sonnabenb  unb  roirb  für  Botin  am  I)ien«iaa  unb  Jfreilag  9lad>mittaa.  oon  5  bis  7  U$t 

ausgegeben.  Xicn'elbtn  werben  beigefugt:  1.  monatticb  ein«  biö  jroeimal  baö  literariidje  »eiblott,  bie  „i)(ilitär«Öiteratur.3ettung"; 2.  j!l$tlicb.  mtt)rmal«  größere  9tuffä&e  alo  befonbere  Steitjcfic,  beren  Huogabe  ntrijt  nii  beftimmte  Termine  gebunben  ift  »ierleljafirw 
preis  für  bas  Qtanve  4  Warf  60       —  ̂ reio  ber  euuelnen  Stummer  '20       —  »cfteUungen  nebmen  alle  ̂ oftonftalieii 

477t»)  unb  !öuü)l>anb[ungtn  —  in  Setiin  aud)  bit  3eüungsfpebiiü>nen  —  an. (3etnings>^ßreislifte  stummer 

M  100. Berlin,  Sonnabend  ben  16.  ttooember. 1901. 

3fr.  101  bce  AWiiitiir  M^udK'n tilatf cc«  crfdjchit  al©  (*rtra«$(ufigabc  am  Somt« 
abenb,  ben  10.  9lottentbcr,  unb  totrb  für  Berlin  an  biefem  Sage,  vormittag* 
npn  H  Htyv  an  ausgegeben. 

3ab«It: 
Ikrfonat"  $eränberungen  ($reu6en).  —  Orbens  >  ÜJetteibungen  Greußen)  —  lobtenlifte  v}>wu&«n).  i©$lu&  au«  «r.  »9.) 

3»araalif»if*er  rbeil. 

Xit  iSifenbabnbauten  im  (2urop<tifa)eu  «ufelanb.  i'iu  einet  ®hjje,)  -  3luf)eid)iiuugeu  aus  bem  »ujftfa)en  Selbjuge  bts 
^abres  1812.  ßortfefcung.) 

»lernt  mitttjrilunfltn.  fjranfreia):  Crben  ber  (Sfjrenlegion.  JKangcl  an  öenieotfijieren.  Jmpfuerorbnung.  Hebungen 
im  öefunbbeitsbtenfte.  ©«nie  bei  Arbeiten  in  ben  «ülonien.  fcafetempfang.  «ntiage  auf  iBerfeßung.  Äolonialbeer.  — 
Vereinigte  Staaten  oon  «mertta:  Sapitulationöbebingungen. 

spcrfmtal = $c  vfiiibcrinißf  it. 

£önigltc$  «Pmiftifäe  Sinnet, 
».  9(ormonu,  Oberft  oon  ber  Armee,  mit  ber  güfjrung 

ber  42.  3uf.  »rla,.,  —  beauftragt, 
b.  $c etiler ,  ©en.  9Xajor  oon  ber  Armee,  jutn  Äom. 

manbeur  ber  28.  3nf.  »Jrtg.  ernannt. 

©en  9Jiajoren  beförbert: 
bie  Dberften: 

Srgr.  r».  iionefer,  itommanbeur  be«  ftönigin  (Slijabetb, 
©arbe>©ren.  Siegt«.  9er.  3,  unter  löerfeijung  ju  ben 

Otfuteren  oon  ber  Armee, 
u.  ftlatoro  (mit  bem  Stange  eine«  »rig.  M ommanbeur«), 

Abteil.  Gl»cj  im  großen  ©enera Ifta be, 

9f«t|e,  beauftragt  mit  ber  ftüfjrung  ber  58.  3nf-  s-öt'fl-, 
ö.  Raberf,  beauftragt  mit  ber  gübjung  ber  26.  3»»f- 

Örig  ,  —  ledere  «eibe  unter  tSiuennung  ju  Rom« 
manbeuten  ber  betreff.  Angaben, 

b.  9teinb,arbt,  Stüitigl.  Süürttemberg.  ©en.  SKajür, 
bislier  Cbcift,   beauftragt  mit  ber  Süfjnmg  ber 

76.  3nf.  lörig.,  jum  Rommanbcur  biefer  SJrig. 
ernannt. 

Den  Siaiig  :c.  al8  ̂ rigobef ommanbeur  Ijaben 

ertjalten: 
bie  Cberften: 

grbr.  u.  u.  (\u  (jglüfjftein,  ä  1.  a.  be«  «öntgin 
ai.fabetb,  Warbe^©rcn.  ategtfl.  9fr.  3  unb  «btbril. 
C£t»cf  im  WilttärfoWnet  Seiner  »iajeftät  bc«  Jlaijer« 
unb  Hdnio«, 

©Oijttrf,  Jöqnridje  ic 

a.   irnirnnungen,  otiorDcruitgcn  uni 

3m  aftiben  $eere. 

ntut«  ̂ alnioi,  Un  14.  KoOembcr  1901. 

u.  Stob.rer,  »önigl.  SBürliemberg.  Öcn.  ijt.  unb  ftom 
manbeur  ber  16.  2Md  ,  Don  biefer  Stellung  beljufd 

ifkrfefjung   ju   ben   Cffijiereu   oon    ber  ftöntgl. 
SBürttemberg.  «rmee  enthoben. 

u   "t-  U'clj,  ©en.  SKojor  unb  Slommanbeur  ber  19.  >i 

vf3rig.  (1.  ©roBb^eriogl.  Jpeff),  (ommanbirt  jur  <üex= 
tretung  bed  Sommanbcur«  ber  15.  Tin.,  unter  SBe» 
förberung  jum  ©en.  2t.(  jum  »ommanbeur  biefer 
I  in  ernannt. 

©r.  b.  fianib,  Dberft  unb  itommanbeur  be«  3}raun= 
f(f»roeig.  3nf.  JHegt«.  9fr.  92,  mit  ber  Jjüljrung  ber 
49.  3nf.  »rig.  (1.  ©rojjb,crjogl.  J£>cff  >  beauftragt. 

grbr.  0.  Sander,  Dberft  unb  <£t>cf  be«  ©eneralflabc« 
I.  Qrmeeforpft,  jum  Sfommanbcur  be«  ̂ raunjctjrocig. 
3nf.  Sfegt*.  9ir.  92, 

©finbell,  Oberftlt,  aggreg.  bem  ©eneralftabe  bei 

','kmu'  unb  (ommanbirt  |ttl  Ticnftlciftuug  beim 
©eneralftabe  be«  I.  "ÜrmeeforpS,  unter  93t*rfe&ung  in 
ben  ©eneralflab  ber  ?trmee,  jum  t£t»ef  be«  ©eneral« 
ftabeö  I.  «Irmeeforp«,  —  ernannt. 

D.  Jfalcfftein,  ©en.  SKafor   unb  Scommaubeur  ber 

42.  3nf.  »rig.,  mit  ber  3üb,rung  ber  13.  Xib., 
14.  Duattet  19011 
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p.  ber  Grocben,  ?(bib,eil.  Gb/f  im  grofjeu  Gcueralitabe, 
P.  golfen^aijn,  Gfief  beS  Generalftabc*  X.  3mrc IorpS, 

SioebJ,  Gb/f  be*  Gencrnlfta&cS  VI.  ?lrnwcforp$. 

<ßapel,  C6erfl  aggreg.  bem  3n?-  9icgt.  Don  Söotjen 
(5.  Cjtpreufi)  9fr.  41,  jum  Kommanbeur  be8  güj. 
Siegt«.  General  gelDmarjdjali  Graf  SRoltte  (Sdjlef.) 
9?r.  38, 

D.  SJelotP,  Cberft  unb  Gbef  bc3  Gencralftabc«  bc$ 
Garbelorp3,  jum  Kommanbcur  be«  Königin  Gltfabetb, 
Garbe  Grcn.  Siegt*.  Sir.  3, 

Sijt  v».  Sir  min,  Cberft  unb  ßommanbeur  be*  3nf- 
9icgt«.  Graf  syiitmu  öl»i  Xcrmeioip  (6.  Söcftfäl.) 
Dir.  55,  unter  Söeifcfouiig  in  bcn  Generalftab  bcr 
Slrmec,  jum  6f)ff  bcS  Gencralftobe«  beÄ  Garbeforpä, 
—  ernannt. 

b.  Strubberg,  Cberftlt  a  1.  ».  bc8  3.  SJingbebutg. 
3nf.  Siegt?.  Sir.  G6  tinb  Kommanbcur  ber  Unteroff. 
Sdmle  in  ̂ otSbam,  unter  Skrje&ung  jum  3nf.  Siegt. 
Graf  S3ülon>  toon  Dcnneroty  (6.  33eftfäl.)  Sir.  55, 
mit  ber  gityrung  bieie*  Siegte,  beauftragt, 

p.  $enntng,  SJlajor  unb  iöntS.  Kommanbeur  im  3"f- 
Siegt.  Sir.  17«,  unter  Stellung  ä  1.  a.  be$  Siegt«., 
jum  Kommanbeur  ber  Unteroff.  Sdjule  in  $ot*bnm 
eniannt. 

$  off  mann  (Grnfl),  SHajor  aggreg.  bem  3"f-  Siegt. 
$rinj  SRorty  Pi  n  «n&olt.Deffau  (5.  $omm.)  Sir.  42, 
als  iüatß.  Kommanbeur  in  baS  3nf.  Siegt.  Sir.  17ü 
perfekt. 

p.  Sdjacfer,  Königl.  Württemberg.  Oberftlt.  unb 
ölügclabjutnnt  Seiner  SJiajcftät  bei  König*  Pon 

Württemberg,  Pon  bem  K'ommanbo  jur  '£ieuftlciftung beim  SJiüitäitübinet  Seiner  SWajeftät  beS  Kaifeig  unb 
König*  unb  Pon  bcr  Stellung  al*  aufecrctatSmofjige« 
militarifdjc*  SHitglicb  be*  9iei<b>9Jiilitärgerid)t«  bc= 
tyi\t  «crwenbuug  nie  $lbtb,eil.  (X^cf  im  Königl. 
Württemberg.  KricgSminifterium  enttjoben. 

p.  Gracoeuifc,  Königl.  Württemberg.  SJiajor  unb 
glügelabjutant  Setner  SJiajcflfit  bc8  König*  Pon 
Württemberg,  lommaubiit  nad)  ̂ leufjcn,  bieder  im 

Königl.  Württemberg.  Kriegemiuiilctium,  bem  SJiilitär* 
tabinet  Seiner  SJiajcität  bcS  Kaifer*  unb  König« 
jur  Sicnftlciftung  iiberipiejen  unb  glcidjjcitig  jum 
aufjcretatamöfj.  mi:üäuid}cn  SJiitglieb  bc*  Sicitb> 
SJiilitiirgertdjrS  ernannt. 

Jpetfdjto,  SJiajorj.  S.  unb  Kommanbeur  be*  Snnbtu. 
sbejiit*  Oftioiuo,  in  glctdjer  Gigcnjdjaft  jum  üanbip. 

3<cjhl  £>irjd)berg  peiji^t. 
P.  Kcnjcrlingt,  SKajor  unb  Sin  18.  JtomniQnbeur  im 

3m.  Siegt.  Sir.  154,  in  Genehmigung  jcmeS  Slb* 
fd)iet*a.cjudjc*  mit  rer  ßejcUtidjen  ̂ enfion  jur  $ i?p. 
gcfieUt  unb  jum  itommaubeuv  bW  Canbto.  ÜJejirt* 
Citioiuo, 

Siieje,  SKojor  oggreg.  bem  Jnf.  Siegt.  9ir.  154,  jum 
iüotö.  .SJPinmanörur  im  3iegL,  —  ernannt. 

P.  ̂ aro^tp,  SJiajor  nggreg.  bem  4.  GarbesSiegt.  ju 
Öufe,  al*  sB.it*.  Sommanbeur  in  boS  3nf.  Siegt. 

Greif  Kirdit'ml)  (l.  »Jfiebevjdilei.)  !)fr.  46, 
p.  *el»r,   SJicijor  angrcg.  bem  Greil.  Siegt,  ftfmig 

Öiiebrldj   SüJitljelm  IV.   (j.  ̂ ontm.)   S/r.  2,  alü 

oggtegiit  jum  ©tofetjetjoßl.  S)?e«fleal>utg.  <2tti\.  Siegt. 
Sir.  89,  —  Perfekt. 

Der  Sb,ara!ter  all  OBerplt.  Petlie|cn: 
ben  SÄajoren  j.  ®.: 

$ell,  militäri jd)f§  SSorftanbSmitglieb  btr  SSil^elmö» 
jpcilanftalt  in  SJießboben, 

P.  ä)iofd),  Jiommanbeur  be»  Sanbw.  iöejirK  Giefeen, 
Söidjura,  ilommanbeur  bc«  ÜanbtP.  Söcjirt*  Sieu^ 

halbenSieben, 
Totnnterid),  Äommanbcur  beS  fianb».  33<jirte  Singen. 

£er  Gb,ara!ter  ali  2Rüjor  Perlie^en. 

bcn  Siittmeiflern  j.  X.,  5öcjirl*of f ijiercn  unb 
^ferbe'S3ormufternng«=Äommifjaren: 

be  3)all,  beim  üanb».  SBcjirl  II  Dlbenburg, 

Gr.  p.  «ßüdler,  beim  üanbm.  «ejirl  SMtterfelb, 

SJfenjel,  Jpauptm.  j.  t.  unb  Söejirtsoffijicr  beim 
SanbiP.  »ejirl  Sdjrobo. 

3«  Genehmigung  ib,rer  2lbfd)iebdge juaje  mit 

ber  gcfefclidjen  ̂ Jenfion  jur  Diflp.  geftellt  unb 
ju  iBejirl«offijieren  ernannt: 

bie  jpauptleute  unb  Komp.  CE^cfd: 

grbr-  Xigeon  p.  SRontcton  im  3"f-  diegt.  Graf 

Xönb,off  (7.  Oftpreufj.)  Sir.  44,  beim  i'anbm.  öejirf 
Ottenburg, 

&rt|r.  P.  Graß  im  $"f.  Siegt.  Poit  SJianftein  (Sdjle«« 
mig)  9ir.  84,  beim  üanbtp.  öcjirf  Sd)lestptg, 

«liiert  im  3nf  9<egt.  Sir.  137,  beim  fianbro.  »ejirl 

Saargemünb. 

3u  Komp.  Gljef«  ernannt: 
gliefebad),  ̂ auptm.  oggreg.  bem  5.  2b,uriug  3nf. 

Siegt.  9ir.  94  (Gtofeherjog  Pon  Sad)fen),  unter 
Serfe&ung  in  ba«  5.  Siblin.  3nf  Siegt.  Sir.  65, 

©rebner,  £auptm.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  Sir.  137, 
in  biefera  Siegt., 

5rb,r.  P.  ber  ̂ olty,  $>auptm.  im  1.  Garbe-Sicgt.  ju 

^ireufj,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt,  pon  Gocben  (2.  Si^ein.) 
Sir.  28,  unter  üBejörberung  jum  Jpauptm.  unb  Skv« 
fe^ung  in  baS  3nf.  Siegt.  Sit.  163, 

®erger,  Cberlt.  im  gü|.  Siegt,  «önigin  ̂ Sdjtelmig* 
$orftctn.)  S)ir.  86,  unter  Sbeförberung  jum  $auptm. 
unb  3.<crjeljung  in  ba*  3"f-  9Jcgt.  Pon  SJianftein 

(Schleswig,  i  Sir.  84. 
p.  Semni|j,  jpauptm.  unb  fiomp.  Führer  im  1.  Oft» 

afiat.  3>M  Siegt,  ber  Cjtnfmt.  S)ciä^ung«-!Brig ,  ouS 
ber  lotteren  auggcfdjicben  unb  al*  Komp.  (Xtycf  im 

6.  Jb,utulfl'  3"f-  ̂ efl{-  Sir.  05  angcftcUt. 

3u  überjähl.  ̂ auptleuten  beförbert: 
bie  Dberlte.: 

gijdjer  im  Gren.  Siegt.  König  griebrld)  Ul.  (2.  ©djlef.) 
Sir.  11, 

p.  Siettberg  im  pf.  Siegt,  poh  Ger«borff  (^cff.) Sir.  80, 

p.  Scroall  im  3"f-  Siegt,  »r.  98, 
Klein  im  $nf.  9icgt.  Sir.  140, 
p.  Verteil  im  3nf.  Siegt.  Sir.  148, 
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Sdjlrmer  im  3nf.  Siegt.  Sir.  156, 
fiangemol  im  3nf-  Siegt.  Sir.  157, 
Slnbreac  im  3nf.  Siegt.  Str.  160, 
P.  ©orde  im  3nf.  Siegt.  Sir.  166, 
$oo &  im  3nf.  Siegt.  Sir.  167, 
«nber«  im  3nf.  Siegt.  Sir.  171, 

ou«m  SSeertb,  im  $efl.  3äger«$at.  Sir.  11. 
£art  nieder,  Oberlt      D.  unb  $kjirf«offijier  beim 

Sanbtp.  5bejitf  SJio&b/eim,  ein  patent  feine«  Xtenft« 

grabe*, 
»olbe,  fit.  j.  $>.  unb  Söejirteoffisier  6eim  Sanbw 

^ejtrf  II  ©remen,  bet  dtjaroltei  nl«  Oberlt,  - 
berliefjen. 

3n  bie  betreff,  ttegtr.  finb  mtebereingereib,!: 

«uff,  Oberlt.  k  1.  s.  beS  Rüf.  Siegt«,  ©raf  Sioon 
(Oflpteufe.)  Sir.  33, 

Rreicnfebner,  fit.  k  1  s.  brt  4.  ©rofcf>erjogl.  £eff. 
3nf.  »legt«.  ($rtnj  dar!)  Sir.  118,  biefcr  mit  bem 
1.  Tejember  b.  3«. 

5Betic|)t: 

©rebt,  #auptm.  k  1.  8.  be«  3nf.  {Regt?.  Sir.  97  unb 
Gifenbotmfommiffar,  al«  Stomp.  (Sbef  in  ba«  3»f- 
Siegt.  ©raf  Hönljoff  (7.  Oftpreufe.)  3ir.  44, 

SRerten«,  £auptm.  j.  *©.  unb  5}ejirf«offijier  beim 
fionbto.    »e*«r    SienftelHn.    jum    fianbro.  33c^irf 
S2eiil)a(bcn«leben, 

Jtrüger,  .fcauptm.  j.  1».  unb  93eiiif«offijier  beim 
fianbro.  ©ejirf  Sledlingliaufm,  jum  ßanbro.  Söejirf 
$onauef(f)ingen, 

Zöllner,  Oberlt.  j.  $>.  unb  93c,yrf«offijier  beim  ßanbro. 

©eyrf  ©raubenj,  £um  fionbw.  "Uejirf  5ladjen, 
©r.  Straijroifc  D.  ©roft^audje  u-  (Tamminetj,  ßt. 

im  ©ren.  Siegt,  ftönig  Sriebrid)  III.  (2.  Stfjlef.) 
Sir.  11,  in  ba«  gnj.  Siegt.  ©eneralSelbmarfdjaü 
©raf  SWoltfe  (Sduef .)  Sir.  38. 

B.  ?lbfdjirböbrti)i!(tgungcn. 

3m  aftiben  $eere. 
Kette«  9«l«t«,  ben  IS.  ftobenber  1901. 

p.  ber  ©oeef,  ©en.  fit.  unb  Mommanbeur  ber  13.  5it>., 
in  ©eneljmigung  feine«  Slbjcb,ieb«gefud)e«  mit  S^enfion, 

3riebrirf>«,  Cberft  a.  T.,  jule&t  Mommanbeur  bt§ 
ftelbart.  Siegt«.  9Jr.  58,  mit  feinet  ̂ cnfion  unb  bor 
(frlaubmfo  jum  ferneren  Irogen  ber  Uniform  be« 

genannten  Siegt«.,  —  jur  Di«p  geftellt. 

Neue*  ««lai«,  htm  14.  fl»Pember  1901. 

3n  ©enefymigung  irjeer  ÄbfdjiebSgef udje  mit 

ber  gefefolicfjcn  ̂ enjiott  jur  "XiSp.  geftellt: 
grljr.  P.  fconftein,  ©en.  SWajor  unb  tfummaubeitr  ber 

28.  3nf.  ©rig.,  unter  ©erleifjung  be«  (£f>arafter« 
al»  ©en.  fit., 

©r.  tt.  ̂ feil  u.  fllein  =  (Jllgutb,  Cberft  unb  florn« 
manbeur  be«  güf.  Siegt«.  OVeneral^el&mdrfdjnll  ©rof 
SWoltfe  (Oe^Ief.)  Sir!  38,   unter  Skrletbtmo,   be^  i 
ffb;oroIter«  ol*  ©en.  SWojor, 

P.  ölotom,  Cberft  unb  ffommaubeur  be«  ©ren.  SiepW. 

Jtömg  ft'arl  (6.  Söutttemberg.J  vJJr.  123,  unter  <5nt» 
Hebung  uon  bem  Jfommonbo  notb,  SBürttemberg,  mit 
ber  Srlaubnitj  jum  fragen  ber  Uniform  be«  ©eftffit. 

3(igrr  S8(it6.  9ir.  7, 
$au£mann,  Cbaftlt.  unb  Älammniibeur  be§  Sf'bnrt- 

Sicflt«.  Vir.  57,  unter  SUetleiljung  be«  tib,arnlterö  ol« 
Obctft,  mit  ber  (StlaubiüB  jum  Irogen  ber  Siegt«. 

Uniform. 
Ter  ̂ Ibi^ieb  mit  ber  gefeilteren  ̂ ßenfion 

bewilligt: 

Slüber,  4>?aior  aggreg.  bem  Sliebertijein.  guf.  Siegt. Sir.  39, 

t>.  (£ifcnb^art-Sioth,c,  ̂ auptm.  unb  Stomp.  Qfjcf  im 
6.  Jbüiing.  3»f-  5irg<-  Sir-  95,  unter  S3crleit)ung 
bc£  tthoratter«  al«  l>f(ijor,  mit  ber  31u«fi(b,t  auf 
?lnftellung  im  Gioilbienft  unb  ber  örlaubnifj  jum 
Ürngcit  ber  Sicjt«.  Uniform, 

P.  $loe(j,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  Gljef  im  3nf-  Siegt. 
Sir.  163,  mit  ber  GrlnubiuB  jum  jrogen  ber  Uni« 
form  &c3  4.  ©arbc*9icgtJ.  ju  7i«ft. 

ben  Siittmciftcrn: 

o.  Öottorff,  G*[abr.  Gr>ef   im  tfiir.  Siegt,  flalfer 
Siitolou«  I.  pon  Siuftlanb  (iBronbcnburg.)  5ir.  6, 

p.  Cu gel  im  SJiagbeburg.  i>uf.  Siegt.  Sir.  10,  fom* 
monbirt  ol«  flbjutnnt   bei   fcer  12.  Mao.  93rig„ 
biefem  mit  ber  Srlnubnife  jum  Irngen  ber  Siegt«. Uniform, 

P.  Oleariu«,  (£«labr.  (Tbff  im  Uinn.  Siegt.  Äaifcr 
9lle|onber  III.  Pon  «uftlonb  (Seftpreu§.)  Sir.  1, 
mit  ber  ?(u8Hd)t  ouf  «nftenung  in  ber  ©enbormetie 
unb  ber  (Srlaubnifj  jum  trogen  ber  Siegf«.  Uniform, 

P.  Oft  au,  (£«tabr.  Gb^ef  im  Ulan.  Siegt,  »aifer 
Sllejonber  II.  Pon  Siufelonb  (1.  löranbenburg.)  Sir.  8, 
mit  ber  grlaubnijj  jum  Irogen  ber  Siegt«.  Uniform. 

C.  3nt  Sonüät«forp«. 

Nene«  V«tai#,  ben  1».  ftotoatber  1901. 

Älbiei,  Oberor^t  ber  Sief    (Sreiburg),  fcb,eibet  om 
14.  b.  97?t*.  ouß  ber  ?tnnce  oti»  unb  wirb  mit  bem 

15.  b.  SJit«.  al»  Cberorjt  bei  ber  S^ufilruppe 

für  Te.itty'Cftafrifa  angeftcllt. 

Öfomtc  btt  iltilitor-3uni(i)rruialtnit9. 
Tmä)  aVtfiuiun^  bc^  Äticgöm;nifteiiutn6. 

Sc*  31.  Cfrober  1901. 

Sngel,  bi«b>r  3etblrieg«geriajt«ratb,  beim  Stabe  ber 
Pormal.  2.  Cftaftat.  Jnf.  Übrig ,  Pom  1.  Siooember  1901 
ab  al«  ärieg«gerid)t«ratb,  ber  21.  tiv.  übermiefen. 

»e*  1.  Rottembcr  1901. 

Stenie^OTilitflrgerity&fcffreiber  Dom  Stabe  ber20.IiP., 
jum  ©oupernement  Tbom, 

©nuer,    SPiilitfirgerf(bt?i(tiiei6er  oom  ©oupernement 

Jfjorn,  ,^um  St.ibe  ber  L50.  2iD,  —  Perfekt. 
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ßtamtt  ber  JMttor-Drrnttlhntg. 
3)urdj  SJerfüflunci  beö  Äri«g«minifterium». 

De«  1«.  Salt  1901. 

«Stürmer,  ©arn.  ©autnjp.  ju  Straßburg  i.  (5.,  jum 
1.  Hpril  1902  nadj  SOTcfe  («rt)  Perfe&t 

Sc«  14.  Oftober  1901. 

$otlanb,  ©arn.  ©auinfp.  ju  Berlin  V,  f<f>eibet  am 
1.  3anuor  1902  au$  her  ©orn.  ©au=S3ertPalt 

SM  25.  Oftober  1901. 

ffoebjer,  ©nrn.  ©auinfp.,  tedmifdjer  $ülf«arbelter  Sei 
ber  3ntenb.  I.  SrmeeforpS,  jum  1.  Januar  1902 
In  bie  fiofaUSauSeamtenftelle  93erlin  V  Perfekt 

Wummert,  Sloßarjt  Dem  getbart  Siegt,  Pon  (£laufett>ifc 
(Dbetfdjlef.)  Sir.  21,  unter  SSeriefcung  junt  getbart. 
Siegt.  Sir.  70, 

Jfull,  Sio&arjt  Dorn  2.  fieib=£uf.  Siegt,  Äönigln  93tftoria 
Pon  Greußen  Sir.  2,  —  ju  Oberrofjärjten, 

Siifie,  Unterro&arjt  Pom  fiür.  Siegt.  #erjog  griebrid) 
ßugen  Pon  SMrttemberg  (Seftpreufc.)  Sir.  5,  unter 

S3etfefcung  jum  gelbart  Siegt,  pon  ßlaufemifc  (06er- 
fdjlef.)  Sir.  21, 

IDubju«,  Unterrofearjt  Pom  #u|.  Siegt  Pon  Qitten 
(SJranbenburg.)  Sir.  3,  unter  Serfeftung  jum  Siegt. 
ber  ©arbe*  bu  Goipf 

Stürben,  Unterro&arjt  Pom  Ulan.  Siegt  Pon  Sd)tnibt 

(1.  $omm.)  Sir.  4,  —  ju  Slojjä'rjten, 
Singer,  ©räbet,  Unterrojjärjte  ber  Sief.,  ju  Siofj» 

ärjten  be§  ©eurlaubtenftanbel,  —  ernannt. 
Seger,  Dberroßarjt  Pom  gelbart  Siegt.  Sir.  70,  jum 

Sur.  Siegt  Pon  Se^blifc  (SJiogbeburg.)  9ir.  7, 
Jfunje,  Qberro&arjt  Pom  2.  fieib=$uf.  Siegt.  Königin 

JBittoria  Pon  ̂ teuften  Sir.  2,  jum  Seibart  Siegt. 
Sir.  81,  unter  ©elaffung  in  bem  Äommanbo  jum 

fombinirten  Söger-Slegt  ju  Sterbe, 
5ßo&,  Slofjarjt  Pom  Ulan.  Siegt.  Pon  Sdjmibt  (1. Sßomm.) 

Sir.  4,  jum  1.  ©roßberjogl.  SJiedlenbiirg.  Trag. 
Siegt.  Sir.  17, 

Seiffert,  Sio&orjt  Pom  gelbart  Siegt.  Sir.  57,  jum 
gelbart  Siegt  Sir.  31, 

3)ic  gortfc&urtn,  btt  ̂ etfoiuiMöeräiibcranQtn 

@u  grauer,  Sio&arjt  Pom  £u|.  Siegt,  gürft  SBlüdjer 

toon  SBaljtftatt  (<Bomm.)  Sir.  5,  jum  gelbart.  Siegt 
Sir.  67,  —  Perfekt. 

Siefjfe,  <ßroPiantamt«a[Pir .  ol9  S^roPiantamrtafrtft.  in 
SOiannbeim  jum  1.  SloPemPer  1901  angeftedt. 

ftea  88.  Ortober  1901. 

Schummert,  ©rott),  $roPiantamt>afpiranten,  jum 
l.  Siopember  1901  ol*  S3ropiontomtfüjrtjiienten  in 
SJifinfter  i.  SB.  Sejm,  in  Liebenhofen  angepeilt 

Sc«  80.  Oftober  1901. 

SiaftalSlo,  £otj,  SBeftp^al  (Siobert),  ©flreaublfltare 
»on  b<,n3ntenbanturenbe*XI.,  XV.  unfc  VIII.Brmee' 
forp§,  ju  9»ilitfir«3ntenb.  Siegifiratoren  ernannt. 

De«  Sl.  Ortober  1901. 

Siemann,  ©üreaubiätar  Pon  ber  ̂ ntenb.  be*  HI.  Sir» 

meeforpS,  jum  2Hllitflr>3ntenb.  Selretär  ernannt. 
De«  1.  SioPember  1901. 

Äirdjgeftner,  ̂ roPiantomWfontroleur  in  SWainj,  jum 
16.  Lejembet  1901  al«  $roPiantamt«renbont  nad) 
DSnabrärf  perfekt 

De«  4.  Stofreoiber  1901. 

83 oll,  ©arn.  ©auinfp.  ju$)t.  Utjlau,  jum  1.  Sprit  1902 
a(3  tedmifdjer  #ülf«arbeiler  jur  3ntenb.  XVJI.  «r. meeforpS, 

glöttmann,  Jlntenb.  Sefretflr  Pon  ber  ijntenb.  ber 34.  DtP., 

Siiebel  (©ilb>lm),  ©fireaubWtar  Pon  ber  3ntenb.  be8 
XVI.  2lrmeeforp8,  —  lefytere  ©eibe  gegenfeitig,  - perfekt. 

De«  5.  ftobenber  1901. 

X>ert*,  3"t"ib.  Siegiprator  Pon  ber  3ntenb  bet 
militäri|djen  3"ft'tute,  jum  ©eb^eimen  Siegiftrator 
im  jhriegdminifterium, 

<So^neiber,SBranbt,  ©teBenannjarter,  ju  ©uraltem 
bei  ber  Sob/lungSfteDe  XIV.  Ärmeeforp«,  —  ernannt. 

folgt  in  ber  ̂ rlrn^u«flübe  Dom  16.  b.  91». 

Vrrnfrcn. 

Seine  SDiojeftät  ber  tfonig  Iwben  ̂ Itetgiiitbigft 

gernbt: 

bem  Oberftcn  P.  Slrnftebt,  bisher  ffommanbeur  be8 
Dftafiat  9ieiter=Siegt8.,  ben  Siethen  äblerCrben 
britrer  ÄIaf|e  mit  ber  Schleife  unb  Scbroerlern, 

bem  ̂ auptm.  p.  ü  1  o tu  r  bisher  im  4.  Oflofiot.  3nf. 
Siegt,  ben  Siotb,en  9lbler»Drben  pietter  ftlaf|e, 

bem  SKajor  P.  Sieppert,  bi86er  Jlommanbeur  be« 
Offafiat  ̂ ?io«.  Sat8.,  ben  Hontglidjen  flrpneu=Drben 
bntter  «loffe, 

bem  früheren  gäi)nr.  im  Dftaftot.  Sieiter«Siegt,  je^igeti 
fit  p.  &etl)mann*$oltn>eg  baS  SJülitür<©bte^ 
jeidjen  jmeiter  »lane, 

bem  fit  grbjn.  p.  Jpoiningen  gen.  ̂ ttene  im  S^ion. 
»at.  Sir.  21,  bi*ber  im  Sib^ein.  yion.  ©ot  Sir.  8, 

bem  Sergeanten  2Jiielenj  im  2.  £annoo.  Ulan.  JRegt Sir.  9, 

bem  SJiuSletier  Q  immer  im  6.  Sib>in.  3nf.  Siegt Sir.  68, 

bem  güfilirr  ©üben  im  2.  ©arbe=Siegt  ju  guft,  — 
bie  SiettungS'SRebaille  um  ©anbe,  --  ju  Perleib^en. 
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bei  Dom  1.  3uli  bi«  (fnbe  (September  1901  befannt  geworbenen  Xobe*fäQe  Don  penfionirten  unb  auagefdjiebenen 
Offtjieren  unb  Beamten  ber  Köntglidj  ̂ reuftif^en  «rmee. 

(©^luft  «u«  Wr.  99.)  ©eflorben  am: 
3rt>r.  o.  SBangenf>etm,  SRojor  a.  2.,  ple&t  ©at*.  Kommanbeur  im  3nf.  Siegt  Sir.  131.  1.  Hugnft  1901. 
b.  $eifter,  Oberft  o.  D.(  julefrt  ©rigabier  ber  10.  ©enb.  ©rlg.  .3. 
Jieutftb,,  SRajor  j.  35.,  julefct  ©lafemajor  In  ©ofen.  7. 
$ilorbi,  SRajor  a.  3>.,  julefrt  ©lafemojor  in  SBefet  8. 
3ob,r,  Oberftlt.  <t  2).,  julefrt  Sngen.  Offijier  Dom  ©lafc  In  ©tfl.au.  9. 
fiabube,  SRajor  o.  2).,  julefrt  a  I.  b.  be«  Kricg«minifteriuni«.  14 
o.  SRuttu«,  Oberftlt.  a.  X.,  julefrt  beim  Stabe  be«  bamal.  ffieftpreufc.  Ulan  Siegt«.  9?r.  1  15. 
SBe|(f>te,  SRajor  j.  2>.,  julefrt  in  ber  3.  ©enb.  ©rig.  18. 
Würfle»,  Oberlt  a.  3).,  julefct  Im  bamal.  ©n'fjfierjogl.  ©ab.  Kontingent.  20. 
o.  fioeper,  Oberlt  a.2X,  julefrt  im  ©ren.  Siegt,  ©rtnj  «art  bon  ©reu&en  (2  ©ranbem 

bürg.)  9h.  12.  23. 
©runner,  Oberftlt.  a.  3).,  julefrt  Kommanbeur  be«  Sanbto.  ©ejirtt  ©ot«bam.  2fi. 
b.  Köller,  SRajor  a.  5X,  julefet  ber  Kap.  1.  Aufgebot«  im  bamal.  1.  ©at.  (Spanbau) 

3.  ©rant»enbuTg.  fianbro.  Siegt«.  Sir.  20.  26.     »  • 
p.  Krieg»l>etm,  $auptm.  a.  2>.,  jule&t  Komp.  ttfcef  im  Koijer  flleranber  ©arbe  ©ren. 

fliegt  Str.  1.  28- 
o.  8e5cjl),  Sttttm.  a.D.,  julefrt  ©Mabr.  (Ebef  im  bamal.  1.  Schief.  2>rag.  Siegt.  Sir  4  28. 
b.  £erff,  Oberft  }.  2\,  julefet  im  bamal.  ®rof}f>erjogl.  #eff.  Kontingent.  29.  » 
b.  2Heft,  Siittm.  a.  X.,  julefet  ber  KaP.  im  bamal.  2.  ©ot.  (Waugatb)  5.  ©omm. 

fianbjp.  9)egt«.  Kr.  42.  29. 
D.  Wodjoro,  Oberlt  a.  2).,  jule&t  im  l.  ©tofjfcrjogl.  SRrdtenburg.  Drag.  Siegt.  Sir.  17 

unb  Siittm.  a.  D.  «  1.  s.  be«  ©roffterjogl.  SRedlenburg.  Kontingent«.  30. 

b.  filier,  $auptm.  a.  35.,  julefct  im  bamal.  6.  3>'f  9fe*flt-  31- 
©ararf,  SWajor  a.  X.,  julefet  Komp.  (£(>ef  im  bamal.  8.  ©ab.  3nf.  Siegt.  Sir.  111.  1.  September 
o.  ©l«jner,  fit.  a.  2.,  jule&t  k  1.  s.  be«  Kaifer  Jranj  ©arbe*©ren.  Siegt*.  Sir.  2.  2. 
P.  ber  fianefen,  Oberftlt.  a.  3).,  juleftt  ©at«.  Kommanbeur  im  5.  Söeftffii.  3nf.  Siegt.  9ir.  53.  4. 

ftrljr.  b'Orbille  P.  fiömenclau,  fit  a.  2).,  julefct  k  1.  s.  be«  1.  ©ob.  Ceib  fflren. 
Siegt«.  Str.  109.  5. 

©rigl,  fit.  a.  3).,  julefrt  im  3nf.  «egt.  Sir.  129.  5. 
ftod),  Oberlt.  a.  2).,  jule^t  im  3nf.  Siegt.  Pon  9lPen«leben  (6.  ©ranbenburg.)  Sir.  52.  7. 
5or ft,  Oberft  a.  2).,  julefet  Stommanbeur  be«  bamal  Sü)le«raig'$olftein.8elbart.  Siegt».  Sir. 9.  8. 
SBeirfjert,  SRajor  a.  2).,  jule^t  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«.  König  griebriefj  ©ilbelm  II. 

(1.  @(b,lef.)  Sir.  10.  8. 
€turfau,  fit.  a.  2).,  julefot  ber  Kab.  2.  Aufgebot«  im  fionblu.  ©ejirl  1  Cremen.  8 
Siu^^ol^,  fit.  a.  2).,  j«le{)t  im  gufjart.  Siegt,  oon  ̂ inberfin  ($omm.)  9ir.  2.  9.  • 
ftaulboc^,  Oberft  j.  2).,  jule^t  Kommanbeur  be«  $eff-  Sfelbart.  Siegt«.  3fr.  11.  11 
p.  ̂ offmnnn,  ̂ auptm.  a.  3).,  jule^t  ber3nf  im  bamal.  I.  ©at.  (3auer)  2.  SBefipreufe. 

fianbrn.  Siegt».  Sir.  7.  11.  * 
p.  fieoe^om,  Siittm.  a.  3).,  julefrt  im  rfjemal.  ̂ annob.  Kontingent.  12.  * 
Dr.  ©abel,  StaWarjt  a.  3),  jule^t  ber  fianbrn.  im  fianbrn.  ©ejirf  finub«berg  n.  SB.  13. 
Stöbert,  SRajor  a.  3).,  jule^t  Komp.  (£t>ef  im  4.  Siieberfd^lef.  3nf.  Siegt.  Sir.  51.  14. 
tjriejjem,  Oberftlt.  a.  3).,  jule^t  Kommanbeur  be«  fianbrn.  ©ejirf«  11  2armftabt  20. 
Kojlom*fi,  #auptm.  a.  2).,  julefrt  ber  3"f  im  bamal.  1.  ©at.  (©odjum)  7.  fBeftffil. 

fianbw.  Siegt«.  Sir.  56.  21 
©ranb,  Siütm.  a.  D.,  jule^t  ber  Kap.  1.  Aufgebots  im  fianbrn.  ©ejirf  ©leimig  21. 
@r.  P.  «Iten,  ©en.  ber  Kap.  j.  2).,  julefrt  ©ouoerneur  Pon  Ulm.  24. 

^impe,  $auptm.  a.  3>,  jule^t  ©attr.  (£r)ef  im  gelbart.  Siegt.  ©rinj=Siegent  Suitpolb  Pon 
©aijern  (SÄagbeburg.)  Sir.  4.  2«. 

#art|d>,  Siittm.  a.  3).,  julefet  ber  Kap.  im  bamal.  I.  ©at.  (Slnflam)  1.  ̂ omm.  fionbm. 
Siegt».  Sir.  2.  28. 

p.  $orem«fn,  SRajor  j.  3).,  julefrt  <£«tabr.  g^ef  im  bamal.  8.  Ulan.  Siegt.  28. 

©cf|tller,  SRajor  a.  3).,  jule^t  Komp.  Gf>ef  im  S41e«roig=$Dlftein.  2rain«©at.  Sir.  9.  29. 
Dlberg,  SRajor  a.  3).,  julefrt  ©at«.  Kommanbeur  im  7.  Sibdn.  3"f-  JHegt.  «ifr.  69.  29 
^ofmann,  ©en.  St  j.  3).,  jule^t  Kommanbeur  ber  17.  3nf  ©rig.  30 
p.  ©arnler,  SRajor  a.  2)..  jule^t  Komp.  (Eljef  im  1.  Wafinu.  3nf.  Siegt.  Sir  87  30. 
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HoonPrnhmal! 

Unter  bem  ̂ roteltorate 

deiner  Bimialidum  ̂ ufteit  bes  pvütfen  Mlbvtüfi  ium  J^teugm, 

Hegenten  bes  fjei^ogtrjums  33raunfdjmeig. 

Aufruf  an  ba*  DeatMe  Dolk! 

Um  30.  flprü  1903  werben  ljunbrrt  goljre  feit  bem  Geburtstage  Hlbredjt  b.  Woon»  berff offen 
(ein,  unb  nod>  jiert  (ein  $;cnfyeid)en  bie  Stobt,  in  welker  er  at8  JfriegSminifter  unfereg  unbergeftiid)en,  gro&en 
ßaijer*  für  baä  3Bobl  3>eulf(f)lanb8  unb  Sßrcufjen«  unermüblidj  gef<b>fft  unb  gearbeitet  b/it.  SSerbanft  bed),  nädift 

bem  Kriegsherrn  felbft,  ba«  «aterlanb  tytn  unb  feiner  nie  raftenben  fcljflttgfeit  bo*  gewaltige  Wüfljeug,  meiere* 

ba*  Wittel  jur  «egrfinbung  'I>eutid)er  (Sinljeit  unb  nationaler  ©elbitönbigfeit  geworben  ift. 
3n  biefen  Jagen,  in  meldten  ba8  Xenfmal  ffir  ben  eifernen  Äanjier  entfnjßt  Worten  ift,  in  Welmen  bo8 

$m  ju  gemeinfamem  Streben  fid)  berbunben  l>ot,  bem  großen  gelbljertn  an  ber  ©teile  feine*  SirfenS  ein 
SWonument  ju  errieten,  barf  JRoonS  nicht  oergeffen  werben;  e*  gilt,  eine  <Sb,renpflid)t  etnjuiafen,  »eltfje  ba# 

gerinte  £rutfd)lnnb  bem  Drgonii'aior  feine*  $eere$  jdjuibet. So  mögen  benn  bie  3>eutfd)en  aai  9?orb  unb  Säb,  oljne  SRürfftdjt  auf  ben  Stanbbuwft  ber  $arteien 
unb  ben  ßwiefpalt  ber  SRetnungen,  ben  unfterblidjen  «erbienften  Sllbretbt  b.  JRoonö  Oierecbtigfeit  wiberf  obren 
(äffen  unb  ben  2)anf  be3  Deutfcben  Solle«  burd)  ©rridjtung  eine*  feiner  baterlflnbtidjcn  2k  beut  an  g  »ürbigen 
Dentmal«  in  ber  $auptftabt  be«  wieber  erftanbenen  ffleicbeS  jum  lebenbigen  unb  bauernben  HuÄbrwf  bringen! 

«erlin,  ben  2.  SKobember  1901. 

$a$  <*omitee  für  bie  ̂ rndjinnfl  eines  3to#tt-;9ettfc«tafe. 

Wrof  b.  «üloro,  b.  ©o&ler,  $abenfietn, 
{HeicbManjler,  Staats*  unb  StriegSminifter.  $rtftbent  ber  S«eb>nblung. 
»orfi&enber.  Sdfriftfübrer. 

ftvicbriä),  ©rbgro&b>rjog  bon  «oben, 
Weneral  ber  Infanterie,  tommanbirenber  (Seneral  beS  VIII.  ftrmeeforp*. 

üHcrnljarb,  (Frbprinj  bon  Saufen  SWeiningen, 
(General  ber  3nfanterie,  (ommanbirenber  ©eneral  beft  VI.  HrmeetorpS. 

3ta)elt$,  Senator  (©Htnen)  §ermann  »ber«,  ©tabtrato, 
[i'imibeburgi.  Dr.  »bideö,  Dberbürgermeifter  (ftranf< 
furt  a.  SR..  Stltcnberg,  erfler  »üraermeifler  (HJtmel). 
Dr.  o.  9tm«berg,  Oiro&ber$oglid)  Wedlenburg.ed)Rierttifd)er 
Staatsrat!»,  Sotfianb  bed  guflummtfterium*.  frranj  SJtinj 
v  Jlrenbetg,  Wojor  a  ls  snite  ber  Krmee,  SB.  b.  Ä.  ®raf 
v.  Arnim  SRiuJtau,  SB.  b.  JH.  v.  3frnftebt,  Regierung«« 
präftbent.  ^reihttr  n.  8lfd>,  «oniglub  »atjerifutr 
Menttal  ber  ̂ nfaitieru  unb  Mttc^mmiftcr.  I>.  ?(fnnann, 

r,ilfn'ln"d>rr  Acl&ptcpü  ba  Jlniicf.  Titiilarbtfrfjof  oon  ̂ bitn 
Mvbia.  Dr.  «adicm,  Scditoontralt,  ?N.  b.  !H.  i<rtrni"(b, 
ihidibrurfncibcinu-t  .  iNaqbcburfl i.  u.  iöolon,  ,'«cqienin<|*' 
prrtjtocnt-  «elf  n.  lUUeftrcm,  ^räftbem  bc6  .•»iewbstacie. 
?<ar(cl^,  öem-mlmnior  \.  2.  5*orlbct4,  Oicbcim«  .«lom 
mcnionrotfi  Harttifit  i<n  jfttinoiin,  :Hcd|Waniffllt,  3«.  b.  ̂t. 
1*aumbndi,  Cbvrft  \.  ~.,  pttionltdi«  Stbjumnl  3r.  Roheit 
Pc<y  VynPiT>  m>u  carfiutt  «(tctttuinv  i'tdtt,  rbcrtiurgcr- 
mciftcr  lirln^  (5«r[  «eder,  .«oimtiorMeitralb  istralfunb;. 
Or.  iAcnbet,  Cbftbuufrmoiiur  i  ,Htc«Iau).  v.  ikneden 
tiorff  »  i'.  vtnbenburg,  iVncroIntaiot  ].  2.  Dr. 
p  ̂ uniinicn.  ^ü-iütduT  ('Iciietmer  fjfllh.  Cbfiprrtfibcnt  ct.  T. 
e'm-.l  ̂ eten:  itnMPOiürbnctcn '.'iprfifhcr  -ronuai.  Nciuliole 
33 1- 1 i n ii e r ,  xauimotm  .3hiH>;art.  ,\n-ihfrr  n.  SU-rleo jd). 
oiani^mimiin    iU-riclomann,  Mommeruenwtl),  embtint 

otbntttn-SRotfiefin   fSSieteftU) .     «efte^orn,  ^aftrifbcfihcr 
i ,3tf d»trö leben  .     u.   »etbm«nn-$>oIlwefi ,  Cbetpiftfibent 
v.  »iberftein,  Dberfötftet  (»o|enfelb  i.  ffl.i.   ftürft  ».  »i«- 
mard,  Staarsminifter.    Jreibett  p.  StiUng,  C^enerafc 
(cumant,   (ommanbirenber   rtenerat   be«   VII.  »rmeefotpä. 
p.  »itter,  Cberrrfifibenl.  «tee(,  Oberbüraermetfter  (SStnbenl 
p.  «turne,  ©eneral    ber  Infanterie  i.  T.    o.  ©od  u. 
«olad»,  Wencral  ber  ,^nfanleric,  (omiiianbircnbcr  (Henerol  t*i 
Hnrbcforpö.   »örfclmann,  ^abrilani  (>>erforb-.  »öbbinci 
haue,  äomniemienralb,  i>anbe[4(ammer ^rüfibeni  iGtberfelb* 
p  »oettidier,  £«aat9minifta  unb  Cbfrprnfibcnt  «org 
mann,  Ober $o«bireftor.   p.  »orn  Jalloid,  «lajor  a.  £. 
v.  «orrieä,  vanbralb  (4>erforbi.    p.  »ranbenflein, 
flierunaSpräfibenl.    o.   »rauer,    ©rofebet|Ofllid)  3)abif<4er 
Slaatäminiflcr.    Srefctb,  ciaaWminifter.    Dr.  o.  »reil 
I  i n g ,  Hönialid»  ajürltemberarfdifr  etaaMminifter  unb  ̂ rflfi 

beut  beä  etantominti'teriumd.    !»ronfart  p.  SAeltenborff, 
Wenerat  ber  Infanterie.   ®raf  3Hübl,  «egietungSpraftbenL 
Dr.  aua)cnberaer,  Öropbersoaltd)  »abifdiet  5>mnn*mijiifter. 
ajüdjtcmann,    Cberbüröermtifter  ((»örlitj).     p.  »üloiv, 
(«enernl    ba    .«apallerie,    rommanblrmber    «Mcnml  bc« 
XIV.  flrntccfcrp«.    v.  Süntinfl,  öener<illeu<nant  ».  T. 
Dr.  3*urd)ort>,   €enator  ffiambura'.    *ttfin(j,  (Wieimer 
Simmerath  unb  «anlbireltor,  3R.  b.«.   »unnemann.  Ober» 
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burgermetfter  («ielefelbj.  o.  iSljeoalletie,  Generalleutnant*.  2 

o.  u  briftcn,  WitterguWbcfiycr.  1«.  t>.  SR.  Dr.  Cont'ag, Grfttr  biirgermeifie  r  i^torbbaujen).  Dr.  iv x 1 i 1) c r r  u. i>  rail« 
beim,  Aöniglia)  Söajpetifdjcr  SJorfifcenber  im  SWintfterratlje, 
ctaatöminifter  beo  Äöniglidjen  fraufea  unb  bea  .'leuRcm. 
%reiQerro.(Eramm>burgbotf,  ivqoglia^raunfdjroeigifcber 
iiivrflid>er  öehcimet  ilalit.  auBerotbentlidjet  Mefanbter  unb 
bepollmaditigter  «Winiftcr.  Ii  Upper,  Kommenienraib  (SJfaNfcn), 
£>ammc,  (iitbetmer  Kommetjierrrail)  iXamig).  Tcbn, 
Obet-iJofibirdtor.  X  e  b  n  e ,  WebrimcrKommcriienratl)-,  ©alle  a.£ .  i. 
o.  Xelbrüd,  claalaminifter.  Delbrüd,  Dberburgermeifter 
iZanjig).  Zetbjefffen,  jynibelstammer^räfüxm  ivlen« 
bürg),  fc.  Petting  (jjjerforb).  o.  JcroiB,  SHtgierungapra 
ftbertt.  2>ietT(4»,  9trdua«ropalt,  9H.  b.  91.  p.  2>ieße,  SlmiS 
ralb,  iBorbpi.  IHffenä,  (geheim«  .Homnunknuuii  (INquik 
beum.  Dr.  ZHttmar,  MroBbenogl-.tti  vciinDci  l'im.ftct  ber 
Juf«M.  Surft  o.  2>onner«matd.  v>ugo  Mraf  ötndcl 
v.  £onner«mard  SiemianotntB.  p.  -djiemboioef i, 
üanbedfcaupimann.  ermann,  Oberbaurotb.  i£t*ttgarii.  Dr. 
Ifcljrbarbt,  eanitdtarair,  Äiel).  Dr.  Cb,n>atb.  Cbtrbiblio 
tbefar  Öot^a).  eibin,  Oberbürgenneifter  (Glbing..  Dr. 
Snbcmann,  Öetieimer  Sanüätaratb,  W.  b.  91.  Irngel 
ijarbt,  uirnlirti  -Hi-ur  •)(!)«•  3icafji:un:Hct.  ».  (iabcd 
■jHaten,  3eKmonienmetfter.  p.  ISftPtff,  9legicrungdpräfi. penl.  ®raf  )U  «Ulenburg,  gtaattminifttr.  Wraf  »u 
(fculenburgSJlraffen,  Cbermarjc&att  rmÄönigreid)  breu&en. 
Steigert  t.  galfenrjaufen,  ©eneral  ber  Infanterie, 
tommoBbiPmbet  ©«ntial  beö  XIII.  lAöniglid)  SJüttttinbetgi. 
fd»n)  Irmettorp«.  p.  Jarenljeio  .^eunuhnen,  Süiajoratä; 
herr.  Dr.  Ärciiitir  p.  geiliBfa),  Königlid)  üatiatjriKv 
6taaleminiftet.  greib^tr  p.  JciltBfd),  fiürfllia)  v£a>aum> 
hirg=2.Pin1(titt  ©taatemtnifter.  «raf  Sind  p.  <yintf«. 
fiein,  ©tneroi  bet  Infanterie,  fommanbirenber  Öeneral 
bes  I.  »rraeetotr«.  9t.  Jifa)er,  :Ncdjtaanioalt  («raun« 
j^toeigj.  gijner,  Kpmmerjienratb  (i'autaljüttc  C.=».). 
jfcreiljerr  p.Sorftner,  Cberftleutnant  a.  25.  Dr.P.grcgc 
»elBien,  SSütetgutabefiBer,  SÄ.b.SJ.  Dr.  »reunb,  ©ebeimet 
3uitiiro^,  eiablperptbneten  ■  fflotfteber  (»reelau).  Sikroer 
Jrije,  Kommerjientatb,,  etabtoerorbneten.»oiftel>er  i9JJau.be. 
bürg).  X.  grifcen,  2anbe«raib  a.  2).,  5R.  b.  9t.  gut. 
bringet-,  Dbetbargermeiflet  (ßmben).  grei^etr  p.  gund, 
©enetal  bet  3n»ontetit,  ©eneral .  ̂nfpefteur  be«  SNilitär« 
Crjieiw»««.  unb »ilbungswifen«.  5und,  Dbetbürgenneiflet 
(tiberielB).  gu6,  Cbeibüigermtifter  (Äiel).  «eisler, 
DbeT'Uoftbü-eftor.  öeorge,  »ergtu.rrtbitefwt  (£)elmfl«btj. 
p.  Öef$er,  »egierungspefllibeut  Dr.  «eftetbing,  Siobt. 
»olyei.Düeftor  (Oteif*ipalb).  «euefot,  Sürftlid)  iiippi^er 
etoattniiniftet.  Dr.  Öiefe,  Oberbürgermeifter  (Jlltpno). 
Öo8  o-  Olenl>ufen(  Äajor  a.  t).,  MUtergut9bcfn><t 
itaiuiopet).  p.  Moetie,  «tnetal  ber  3nfanletic  ».  X. 
•rieiberr  p.  ber  Öolf,  GSeneral  ber  ̂ nfamerie,  k}Uc  bea 
Ingenieur«  unb  ){ionicr(orp«  unb  ©enerah^nfpefteur  bet 
Rettungen.  D.  Dr.  v.  Wepler,  6taaMminifict  unb  Cbet> 
ptöfibtni  p.  ©raub.»«,  »ihergutabefiBer,  IL  b.  ». 
»tieäbot^,  Cber.^oftbirefiot.  n.  (JJrolman,  Öenetal  ber 
3nfantttte.  ttronp»,  Srftet  Sürgermeiftet  Sltalfunb). 
^ouart  p.  ©runeliu«  (granrfurl  a.  VI.),  p.  Öuaito, 
(debeinur  Aommerjienratb,,  Wi.  b.  fe.  öuftap  @unbcrt, 
Äpmmeijiemalb  iStuttgart).  Muentljer,  »cgietungepräfibent. 
*.  iioenild),  Okneral  bet  äapatletie  j.  3).  ®tof  p.  ftaefeler, 
öenetal.Obtrft,  fpmmanbitenbet  (Henetal  be*  XVI.  Hiniee^ 
forpl  Dr.  vab,n,  Iiifttor  bei  Vunbea  ber  l'anbioitibe, 
S».  b.  9t.  p.  ̂ a^nle,  ®enetal<Dbrrft,  Cbctbefe^lebabeT  m 
ben  SWaxfen.  fctlle,  Dbet.^oflbireftor.  .vammer,  Dber- 
bargermtifier  (ibtanbenbutg).  greib,err  p.  vaminetftein, 
giaaiimuiifttt  unb  SNimfiet  be«  Innern.  gteib,ett 
».  fiammetfteiiiiüotten,  etaaUminifler.  p.  vartmann, 
9(egieiungapta(ib«nt.  o.  fiartt  o tt,  (General  ber  ftapalletie ».  Z). 
fcajencleper,  Äitrmeifter  a.  2).  i»«mfrb,cib).  Dr.  £>affe, 
UntpeTfuat^ptofeHor,   9K.   b.  gteij^ett  p.  feauien, 
ft«nl|ti<4  eadjfiiebet  (Senetol  bet  gn'anteric,  (ominanbirenber 
General  itt  XII.  (1.  iUniglid)  SäctfijdKn)  Xrmeetorp*. 
gr«i|rtr  p.  x^eereman  ■  u« bin t ! .  %)t)eptAftbent  be«  Ab> 

SR.  b.  ». geotbnejenbaulee 
Vegtlmoiet, 

fceael,  Jlegurunßoptafibcnt. 
b.  ».  (^Ubrpnn). 

greisere  p.  peim,  v>er;ogltd>  £adjfen=3N«iningi|c^er  claaj»> 
minifter.   ftelbman,  »mtuljaupimann  (i^otmac).  p.  ütll« 
bor  ff ,    verjoglid)   icadjjeu  illienbutgt|a>er  £taalommi|ter. 
p.  S)ellbotff «Sebio,  ̂ ittetguiabefiter.    v>entig,  ̂ et^glio) 
Sodjfen  «  Coburg  >  (Sotljatjctiev    ötaaiaminifter.  ^ctmart^ 
p.  Öittcnfclo,  Weneral  ber  Infanterie,  fommanbuenber  &t* 
neral  bea  XV.  jlrmeeloipo.  Dr.  p.  ̂ enbebranb  u.  ber  8a  ja, 
iKegietungöprüjident.     v.  iieuben  >  Ii  aboro,  ctaatörniniftcr. 
Dr.  p.  Dt 9 er,  Xegicrungaprufiocut.     ,vtfi!nri  .öctil  iu 
Sietrnabeim,  «^Senner  Hommaueutatl),  Di.  b.  N.  Rillet, 
ötabtg,artcn=itetwaUet tetuttgatt;.  feinttdjfen,  Uürgerfa^afta 
i^rafibent  i ©amburgl.  Dr.  £>i(e,  Unipetfudtaprofeffor,  J.K.  b.  M. 
^teitiert  p.  $>ö»el,  ̂ iegicrungapräftbent.   p.  ̂ offbauer, 
(4euera(  tcr  JlmUeiie  j.  X.    .vioftmann,  Dbetburgcrtneifter 
(tionigoberg  i.  ISr.).   üoffmanu,  !Kmtaria)ter  (Meli(iiltta)en). 
X>  off  mann,  Cbcr-^ofibuelior.  p  vof  ma  nn,  ätaateminifter. 
Wraf  p.  ftobentfyal  u.   iu*i-gen,    Aönigltd)  icäa)fi(a)ev 
3Qirflia>er  Me^eimer  :Ha:h,  aufierorbentliajer  Mefanbtet  unb 
beroUmaa>tigter  Dttnifter.  p.  voUeutcr,  dtegietungeptafibent. 
.Vollmann,  Hbmual  ä  la  suite  bea  See- C f ftj terto rp Staats« 
fefretär  a.  2\  ̂ ole,  ̂ Ugicrungsprafibem.  p.  öolipebe,  Sieg«- 
rungaprdfibent  x>o jang, MutobefiQcr,  jji  o. :H.  ̂ ubett,  Ober= 
'ifiofibirettor.  i^Staf  p.  Jöülien».^)aefelet,  Menetaltnajot,  (S|^ej 
be«  äNilitärfabinet«.   ̂ aeijnc,  Oberbürgetmcifiet  «^otabam). 
p.  ̂ agemann,  MioRlietjoglia)  8Jabija)ei  ä!iutlto)et  ennci 
Statb.    auBeiotbentddber    Öefanbter    unb  beppUm&a)tigtet 

URinifter.   p.  3«flo».  9leg>erung«pt4|'tbent.   Dr.  p.  3 bell, Obetbürgetmeitier  ilWeababen).   o««'«.  ©eljetmet  Jy'nani' 
rat!)  iSfien).   Dr.  iJotban.  Zireltor  bei  !üeigi|a>3)iürfija)en 
»anf.    Dr.  ,\ttenbaa),  üütrlltcr/er  (»eh,eimer  «at^,  öeneial. 
aubiteut  bei  älrmee  unb  Diarine  a.  2.   3ungeblobt,  Obet. 
bütgermeiftet  (Dlünftet  t.  Ii!.).   Otto  Sungl^ann,  »enetal. 
bireftat  bet  oereinigten  König«'  unb  5;aurabütte,  ikigtatl) 
(Oetlin).    -.»luliur    ̂ ungbana,   Aoimncrjienratb  x^ram- 
bergi.   ilajemann,  Ü'erlcger  ber  Sanjtget  äe'tu>ifl-  Ötaf 
n.  ÄantB,  ÜKaiotatabefiter,  4V.  b.  91.   u.  Karborjf  Süab 
nio.  S^anbratb,  a.  X\,  1K.  b.  KM.    Ür.  Merftcn,  ttfter  »utger< 
mcifter  i,I bovin.    .Kind),  Mommetjiemail)    Mciircn  i.  2b..). 
Mitfcfcner,  Cberbütgermetfter  (iBetltn).   p.  Xleift,  öeneral 
ber    Infanterie  4.   Z>.     «lett,    Kaufmann  ^etuttgart). 
p.  Älieing,  Öenetal  bet  Infanterie,  lommanbircnöer  Öeneral 
be«  IV.  Ärmecforp«.   Dr.  Klugmann,  aufeerotbentlia)cr 
öefanbter   unb  beooUmäa)tigUr  INinifler  ber  gteieu  unb 
iianfeftabt  Vübed.   Knauf,  Gber^toftbirettor.  Knobloa), 
(irflet  Sutgermeifter  (titomberg).    ür.  Äoa),  £}it!lio>cr  Mc 
Reimer  Äatb,  Kräfibent  be«  9teta>«bantbireftoriumd.  K04, 
Xxrettor  bet  Deutftfjen  SJant.   p   Kollet,  Staataminifttr 
(otroBburg  i.       Kotner,  Sieb olteur (Stuttgart),  u.  Koefter, 
ilomtral,    Öeneraltnjpctteur    ber    Wanne.  Mollmunn, 
©enetülbirettor  ber  »istiiardljütie.   0.  Kofeti^,  ̂ erioglia) 
Slnbaltifcbtr    Staatsmiuifter.     Kotitjd)le,  bütgermeiftet 
(tarn oku i.i).  o.Ko)ietProsti,9legierung6präribent.  Kraetle, 
i'Jirllidjer  Wtijemur  «atb.  3taatsfeftctar  bea  9teia)apoftamt«. 
Ktabmer,     Slcgierungaptäfibent.     Kraut,  9(edjtsanipall 
(6iuttgatt).   Kteb«,  «mtageridjtatal^  Di.  b.  91.  Ktiejdje. 
Cber  itoftbireftor.   0.  Kröa>ct,  ̂ tdfibent  be«  «bgcorbiuten 
haiifca.    9iid).  (5.  Krogmann  (.vamburg).  Dr.  Ktopatfa)cd, 
^tofeffot  unb  Cb,eftebalteut,  1H.  b.  91.   Dr.  «rufe,  Sie 
gietungapräjibent.  Mulm  nn,  (itfter  iüütgetmeifur  ((braubeni). 
Kuper,    Obetburgetmeiftet     lirefclb).     p.  Vangcnbed, 
©enetal  bet  Mapallerie,  rpmmanbirenber  ©enetal  bea  iL  Armee > 
fotp«.   Vattmann,  j(mterid)ter  (ca>mallalbcn).  «aueiw 
ftem,  Cber i<oftbire!tor.    ücb,mann,  ii.!irllia)er  Mefceuner 
Kriegerattj,  oorttagenbet  fKatl)  im  Kriegaminifteuum.  Ötaf 
p.  »;el>nbotff,  öenewl  bet  Kapallerte,  üanbl)ofmeifter  im 
Konigreidj  Vreufjen.   Dr.  8«l»,  öenetaljettetät  be«  H!U 
beutjdjen  iöerbanbe«,  3M.  b.  31.    8eb,r,  Oberbütgermeiflet 
^Xuiabutg).    p.    X'enHe,   General    ber    Infanterie,  fom 
manbtrenfier  Öeneral  bes  XVII.  ilrmeetorp«.   Dr.  venBe. 
Cbetburgenneifter   (barmen),     xienjmann,  9(ea>toanwalt, 
9K.  b.  91.   Wraf   p.   ¥etd)enfelb<Köfering,  Kbniglio) 
baoenfdjer   3taat«ratb,   aufieroTbentlia)er    Weianbta  unb 
beooUmafbtigtet  Wnuftet.  Üetoa)a,  9liiuegcri(b>.>railj,  1K.  b.  91. 
p.  1'ettonj'iBorbed,  Meneral  ber  ̂ nfanUri:  j.  I).    P.  X'e. 
ptBon»,  äürrllidttr  Öetjeuncr  9lutb„  tanbeabirtltot  a.  X., 
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SN.  b.  St.  v.  Sctoineii,  General  ber  SlrtiHetie  j.  X. 
Siebermaun  o.  ©onnenberg,  StbriftfteU'r,  9t.  b.  3t. 
Viebetrau.  Cberbürgermeifter,  *:anbtag«prafibent  Öott)Oj. 
o.  *  iqnm,  General  ber  Infanterie,  tommanbirenber  General 
bce  III.  «rmeeforps.  Graf  ju  yimburg«Stirum,  3lUrf= 
lieber  Gebeimer  :Hatb,  (Gejanbter  o.  5>.,  Dt.  b.  3t  n.  Sinbe» 
quift,  Genetal  ber  Infanterie,  tommanbirenber  (General  beä 
XVIII.  «nneeforp«.  Freiherr  d.  Öoe,  Genetal=Cberft  ber 
flaoalterie.  p.  üueanua,  Itftrflicber  Geheimer  3lat&,  ISb^f 
bcS  Geheimen  0  tDilfabmet«  Seiner  Dtaieftdt  be«J  Äaifera  unb 
Jt6niga.  greiljerr  v u  c  tu«  v.  SBallbaufen,  Staat«« 
minifier.  SJungeräbauf en,  Oberftleutnant  a.  X.  Dtagbe. 

bürg,  SüirUicber  >••  ii..met  Stoib,,  libe'prflfibent  ber  Eber» 3iea)nungatammer.  Dr.  Dialltnctrobt,  Stabtoerorbneler 
((Soln).  o.  Dtalgan  Sreibcrr  ju  SJartenberg  unb 

'JJenjliu,  Di.  b.  3t.  3|reif)err  p.  Dialtjan; Di oljsow, 
«anbratb  k:Noftocf).  JUeiberr  D.  Di a I  tja  Ii  n  ■■  <^ü  l  B ,  Cber» 
präfibent.  Jjreihert  p.  Dianteuffet,  iianbeflbircttor  ber 
tyjrooinj  »ranbenburg.  Dr.  Dia  reu«,  Senator  (SJremen). 
Freiherr  Diarfcball  d.  iöteberftein,  Staatanunifter. 
Dtartin«.  Oberbürgermeister  (Glogau).  d.  ber  Diarroilj, 
Oberft  a.  X.  (StüBnoio:  Diarj  Dberbürgermeifter  (Düffel' 
borf).  Dr.  Dtafemann,  iöütgermeifter  (Stoftocfi.  p.  Diaffoio, 
(General  ber  Maoatlerie,  tommanbirenber  (General  bei 
IX.  Jlrmeelorp«.  Dtaufer,  Äommer$tenrat[),  3Jt.  b.  3t. 
p.  Dtaubaeb,  ctaataminifter.  Di >•  n t; .  Slmtöratb,  Dt.  b.  3t. 
Dr.  o.  Dtcnjel,  SJiitlicbet  Gebeimer  3(atb,  Geta)id,t«maler. 
v.  Diester,  Geneiatfonful  (ftranffurt  a  .DJ  ).  o.  Diefjfd)  » 
Steicbenbacb,  Äönlglid)  Sddjfifcber  Staateininifter.  Dteoer, 
Steibiaanioalt  ililfU).  o.  Diifd)fe,  General  ber  3nfanterie. 
Dtijlaff,  Sijelonful,  «orfiijenber  ber  Melteften  ber  Kauf, 
mannfebaft  (Glbing).  Di  ö Her,  SijatfJmimftet  unb  Diinifter 
für  fcanbel  unb  Gerocrbe.  o.  Dloltte,  Stegierungeptafibent. 
Dtüller,  Obctburgermeifter  (Raffet).  Di üller,  Gutebefujer, 
Dt.  b.  3t.  Dtuller,  Sbaumeifter  ftiolen).  Waffe,  Ober» 
präfibent.  (ur  3iebben.  Stegierungäprdftbent.  Dr.  d.  3ieib> 
tjarbt,  Gro&ljerjoqlid)  J>effifa)er  i»Uiflicber  Geheimer  Siatb, 
aufjerorbentlicber  Gefanbter  unb  beootjiiidcbtigter  Dttntfter. 
WiD'.n  bu  Diont.flerleger  ber  Rölmfd)en  3<«lung.  »Uber, 
bxng,  »irtlicber  Geheimer  Statt,,  Staatttfelretdr  bei  3teicb> 
3uflijanit«.  Uiiemantt,  Oberft  a.  T.  p.  Stormann,  Stüter» 
gutobefiBer,  W,  b.  X.  be  Stua,  Dberbürgermetfter  (Jrier). 
p.  Cber  hoff  er,  rtenerat  ber  3nfanterie,  öeneralquarrier« 
metfter.  Dr.  Dehler,  örfter  »ürgermeifter  .  fcalberftabt). 
Dr.  Ceblicblager,  lUirtü^et  ®el)eimet  Statft,  Uräf.bent 
beö  3lci(b,9gerta)t«.  Ccrtet.  Cberbürgttmeifter  («««iri»). 
o.  Cer^en,  Örofeberjoglid)  Dterflenburivstiel't-irtKr  »w-hnmer 
Statb.  aufjerocbentlta)er  Wefanbter  unb  beuoUmdcbtmter 
Dtintfter.  p.  Derlen,  Stegwrungeprafieent.  «rat  o.  C  nota. 
Dt.  b.  St.  0  ©iPalb,  Senator  i»amburg).  Dr.  o.  Otto, 
äerjoglia)  9raunfa>ioeigifa)eT  Staatsmmifter.  Dr.  ̂ aafa)e, 
itrofeffor.  Dt.  b.  St.  iJafa)en,  Ober^oftbireftor.  l,r.  ?auli, 
Senator  (öremen).  p.  !}icrtbe«.  ©eneralleutnant  \.  3). 
lieterfen,  ,\uiitlia)  ea)ioarjburgSonbersibaufenfa)cr  Staate- 
mimfter.  Siubolpb  ̂ eterfen  (^ainburg  .  V\ u  'f  1  in,  Cbex< 
fd)ulratl)  (Stuttgart),  p.  ̂ faff,  fiönigUcb,  3i3ürttembergifcber 
Öeneral  ber  Infanterie  j.  £.  p.  ̂ Jbilip«born,  Stegierung«^ 
präfibent.  ̂ .Uacfe,  Sd,iffbauereibefi?er,  Di.  b.  St.  Gblcr 
p.  ber  !.üani$,  Äanigticb  Sa^jifdjer  Wenetot  ber  Infanterie, 
Staate*  unb  .Htiegoimnifter.  trbler  o  ber  ̂ llani»,  öenerat 
ber  .HapaUene,  ®encralini>cttcur  ber  flapallcrtc.  Cbler 
p.  bet  iilauiß,  (Sencrnt  ber  ShtUUttt,  öeneralinfpefteur 

ber  iyufiuriiUeuf  ,"yuiü  pon  IMefj,  Oeneral  ber  Mapallerie 
u  lu  buite  ber  «rniee  unb  Cberuidgermeifter.  p.  "iUefjen, öcnctal  ber  Infanterie,  Aouimanbant  bes  ̂ auptauartterö. 
p.  ̂ obbielvti,  Staatflmmifter  unb  Diinifter  für  X'anb< 
tpiitbfa)aft,  Uomanen  unb  ̂ oiften  ©raf  p.  i!ofaboio6ln  = 
Scbnci,  Staiitaminiü.r,  Staatftfeftetftr  be«  Innern,  ̂ ürft 
ju  tUitbue,  (Generalleutnant  i  lu  auite  ber  Armee.  0.  $lltt< 
tautet  •^lautlj.  SiUteigutsbcfiifer,  Di.  b.  3t.  P.  ̂ utt» 
tamer,  :'icgiciungopictfibent.  ».  Cuci»,  Stittag'itebefiger, 
SR,  b.  St.  Cuentin,  giftet  «ürijcmteifter,  Di.  b.  St. 
Kaliber  ooni  Statb,  (,\ranffurt  a.  Dt.),  ftreiqerr 
p.  bet  iHede  p.  ber  vorft,  Staatonumfter  unO  Cber. 
priftbent    ̂ reiben    p.   ber  Sterte,  Stegierungoprafibent. 

Stehan,  Cber-^oftbireftor.  ^reiben  9)eta)Un  p.  Dttlbegg , 
ftoniglia)  %agerif(b,er  @enerat(eutnant.  Steifc.  (SeneralfonfuI 
i  iWannbeimt.  Stenoertf,  Siegierung<spraftb«nt.  3t.-rf.cJ). 
Z/omanenratt).  Dt.  b.  St.  p.  Stepber,  Ronigha)  SacttRfttjer 
Senerat  ber  Infanterie  j.  X.  ̂ rtii^err  d.  Sltjeinbaben, 
Staats»  unb  ginanjminifter.  Dr.  o.  Siljetnbaben,  Xlanö 
aerid)t«präftbeiit  U.  :Ht*tes  Suangchfcber  getbpiopft  ber 
»nnee  ,vTeit)err  o.  3ticbtt)pfcn,  3l!trflta)er  ©e^eimet 
-Hat!).  Staatsfefretär  bes  Xu4m&rttgen  ttmtf.  $reil)eii 
o.  :Hid)tbofen,  Oberprciftbent  ftrei&err  v.  Stia>t. 
bofen»  35am«borf,  Obencgicrungerat^,  Dt.  b.  St. 
Siicfert  £anbe4bire!tor  a.  X.,  Dt.  b.  St.  Dr.  5rci« 
berr  p.  Stiebet,  Abniglicb  eaoerif^et  6taatdminift<r. 
:tlicfet)of  .Söiibmcr  ^laubtagsprafibent.  Dr.  Sttntelcn, 
(?5rbeimer  CbeijuftMrath,  Dt.  b.  St  Stiller,  Ober.ijoft» 
bireftor.  D.  Siogge,  ̂ ofprebUer.  3tott)c,  (Sroftberioglict, 
Öcffifcber  Staatönunifter.  Dr.  Stolpe,  i^rojitjenoglid)  Säd)fi 
feber  Staatömmifter.  p.  Satbcrn,  ^anbeipräfibent  pon 
Watbcd  t>i)rmont.  Dr.  Sattler,  «ebeiinei  Stegierungeratb, 
Dt.  b.  St.  Stbacf,  itorftebet  beo  53eutfd)  Stationalen  $>anb; 
lunfl«aehülfen  ikrbanbe«  Hamburg  .  3rt)ellc(tc«,  Sabril 
befitu-r  t'reielb'i.  S ̂  e l le t , Stegier iiiuiopratlbent  P.Sd)clltng. 
2taatämiiüfter.  Shilling,  Sieoifor ber  Cberrea)nungotammet 
iSrultgart).  Dtar  Scbindel  .öamburgi.  ®raf  p.  ©djtieffen, 
Weneral  ber  «aoaUerie,  tStjef  be«  öeneralftabe«.  Scbtuton», 
(Gebeimer  Mommerjienratb.  Stettini.  Dr.  ©a)mibt.  Ober, 
burgernieifter  i.tStfurt).  ©ÄmUbing,  Cberburgenneifter 
iTiorrmunb1.  Sa)neiber,  Cberbürgermeifter  SJtagbeburg). 
o.  Stbnürlen,  Äöniglid)  3S5urttembergifct,er  (Generalleutnant 
unb  Äriegöminifter.  Sajblter,  «ommetjienratb  (Euren). 
Dr.  Scbonftebt,  Staate  unb  ouftismuiiftcr.  Schreiber, 
StegierungaprafibeiU.  Scbrempf,  Stebatteur,  Dt.  b.  3t. 
Dr.  3*röbcr,  Unioerfitatoprofeilor  Diunfter.  Sa)üler, 
Cberbürgermeifter  Dieiningeni.  ©a)ut<e,  Aöbrit=  unb  rtut*. 
bef'mer  (Storbttaufen).  ©d,umad,er,  t'rofeffor  (görradji. Wraf  p.  Scb»etin  =  *diPie,  3tittergut»befi(>er,  Dt.  b.  St. 
3cipio,  «ommer}ienratb  Diannl,eim .  o.  Seebad,  üanb- 
fttmftöbireftor.  p.  Seebect,  (General  ber  Infanterie  ».  2>. 
S  iebert.  ̂ anfbireftor  (^ranffurt  a.  Dt.i.  3reil,er.r  o.  ©PPea, 
rtöniglid)  liintttembcrgif(t)er  3taat«minifter.  Specbt.  Cparv 
gelifdter  Ätabtpfarret  $tti  in  »abem.  P.  Sperber. 
Hlcoioipcn.  rHitlergutobefiper.  Dt.  b.  3t.  Spirttuo,  Cber 
bütgermeifter  (»onm.  o.  Spi^,  «General  ber  Infanterie  j.X. 
u.  3tarcf,  ̂ ürftlid)  Stbroarjburg.StubolftaitfcberStaaJttininifter. 
Staube,  Cberbürgermeifter  ijpaUe  a.  S.i.  o.  Staub«. 
iGeneralt'anbfcbaftobireftor,  Dt.b.  :H.  Sriebria)  %.  Steintopf, 
»udjbänbler  iStuttgart;.  3leinmeifter,  ^olijeipritfibcnt. 
Stengel,  Honful  a.  T.,  Dt.  b.  «.  Stephan,  Cbetft  unb 
Äommanbeur  beo  ,vüfiIiertcgimenro  (Graf  Stoon  ■  Cftpreujjiicbcn; 
Sir.  33.  Dr.  Stoctmann,  «onriftorialprüfibent,  Dt.  b.  St. 
Storfinarr,  (General  ber  Infanterie  j.  3\  p.  Stocmeier, 
Cberbürgermeifter  yitbburgbaufenl.  (Graf  |u  Stolberg^ 
lüernigerobe,  Cberpritribent  Ubo  (Graf  ju  Stolhevfl. 
ilternigerobe,  Oberpräfibent  5.  X.,  Dt.  b.  3i.  p.  Strubberg, 
(General  ber  ,\nfantcrie  j.  X.  Slrutf  mann,  Cberbürger- 
meifter  1  \>ilbeöbeim1.  Dr.  S  tub  t,  Staalominifter  unb  Dtinifter 
bev  geiftliajen,  Unterrid,t6>  unb  Di cbUinalangelegenbeilcn. 
p.  Stülp  naget,  (General  ber  Infanterie,  tommanbirenber 
(General  beb  V.  «rmeetorpe.  0.  Stünjner,  (General  ber 
Maoalletie,  tommanbirenber  (General  bed  X.  «rmeetoru«. 
v.  Icppet  =  t'asfi,  Stegierungopräfibent.  Ib.eu«ner,  Cb^ 
i(oftbireftor.  p.  Ihielen,  Slaatäminrfter  unb  Diinifter  ber 
offentlidicn  Slrbeüen.  Freiherr  p.  Ibielmann,  üiUrflicbcr 
(Gebeimer  3tatb.Staatafetretitrb«oSteid)o=Sd)aoamtÄ.  J  h 0 m  je  n  , 
-Jlbmtral.  v.  liebemann,  Stegierungttprdfibent  a.  2)., 

Di.  b.  3t.  p.  Iiebemann,  Dtajor  a.^X.  3eeb.eim  in  $ofen). 
p.  istpip.  ataateminifter,  ataatofelretttr  bee  3ieid>6  Diarin«.-= 
«mto.  Dr.  1  obfen, (f rfter Siürgermerfter  ̂ len«burgi.  $>erjog 
lu  Irathenberg,  Sürft  »011  .tiatjfelbt,  Cberprüfiberu. 
p.  Ireitf dife,  itöniglid)  Sädmfdicr  ütencral  ber  Infanterie, 
tommanbirenber  General  beö  XIX.  [8.  Äoniglidi  Säctifiidjen  1 
flrmccforpo.  Irenfmann,  Crf»«f  »ürgermeifter  .Dtübl 
häufen  i.  Xt).\  Ireuiter,  Cber^oftbirtttot.  Xrinte, 
Itrafibent  bea  t-anbiagca  für  baa  £>erjogtbum  Dteiningcn. 
o.  Irott  ju  3olj,  Stegierungepräfibent.    p.  Ifcbirfcbniij, 

uigiiizea  Dy  Vjüu 
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33?irtltd)*r  Ocbetmer  Matb.  5r*if)crt  »•  Siarnbülcr,  Ai>ni%-- 
heb  Sürttcmbcrgifd)er  auBerorbentftdjcr  (Hefanbter  unb  benotl; 
mäcbtutfer  jKiniftct.  Vclhngcn,  '.Rcr[aa>!>ud)b<liiMcr.  itelt- 
mann,  Cberbiucjermeifter  jtadieni.  u.  ilcrbt)  bu^ernoiö, 
Weneial  ber  Infanterie  i.  T.  Nubolf  Woncl.  pruftifeber  "Mrjt, 
W.b.  31.  ».  3*0 ia,t,  Heneralmajoi  j.  X.  Jriei .  iiopcliuo, 
^üttenbeftficr  Sulihadj .  o.  haarten,  .wönifllid)  itotjcrifdjcr 
HcnaaUcutnanl  j.  2>.  Sad>4,  Cberft  unb  ?l{>tbe((una,od)cf 

im  Mrica,9mimt'tcrium.  v.  Sachter,  Cberft,  bconftraftt  mit Sabnicbmuna.  ber  Wefdiaitc  bco  Wcncral  2tbtutanicn  Seiner 
Hcnttflidien  öofjeit  Oes  WroBber^oa/s  oon  fccfjcn  unb  bei  :Hhein. 
Sädjter,  Cber  Hofibireflor.  Wraf  o.  Salberfee,  (4cncra(< 
rvelbinatjdjnll.  v.  Salboi»,  Wcajcrungöpväfibenl.  fteinrieb 
Sntbtbaufen,  *lcia,coibneter  tfiien).  Snmboif,  >>of b»TUjerr, 
W.  b.  9t.  ivreiberr  t>.  Sangenbeim.  Mttcrgutobeftfcer, 
■JH.  b.  9t.   Scüftcin.    Cbcrlänbc«flerid)iöratb,   3)1.  b.  ü. 

Scn$cl.  3tc«,iening6prafiDent.  Dr.  Sc  ftp  bat,  ̂ rofclfor  im 
Geobatifdicn  ̂ nfttlutf.  Silbe  Im  7v ü r ft  »u  Sieb.  t>.  Sicbe  = 
badi-'Jio'iu.  vanbeohauptmann.  Dr.  Stcganb,  (Hencrat: 
birclior  be<S  ttorbbcut|cticn  i.'lot)b.  r  e  t Ii  e  i  r  o.  S  i  l  a  m o  n>  t  ?  ■ 
SKöllenborf f,  Cbcrpriifibcnt  a.  T..  Sirfli<bet  rtebeiincr  Siath. 

j  Freiherr  o.  Silmoroöti.  Cberpräfibent.    o.  Stnbbrim. 
i  ̂ oli.uipräfibent.  v.  Sittidi,  (General  bev  Infanterie,  fom 
manbirenbec  Wcncrnl  beä  XI.  }lnnectorp©.  Sittina.  Cbet 
bUraermcifter  ■  Wen.  2lbo(pb  Soermnnn.  Hrüftbent  ber 
&anbehtammcr  i vamburg  .  l>r  Solff,  9<cbattcur  Stuttpatt:. 
n.  Xplanbcr,  it.  Wcneralb.  floi».,  fomm.  Wcncral  b.  ,<l  itaoer 
H.  Sltmeeforpö.  ».  .liilanbcr,  M.  Cieiwral  b.  ̂ uf-,  tomm 
Wcncral  b.  k.  Sapet.  III.  Ärmccforpä.  Wraf  u  Reblin  u. 
I ni (} ( dj le r , 3taot(5niimf(erii. Cberpiäfibcnt.  3e  i  (j . iHrauereibcf. 
i. ÜJJtiniiiflcn •.  t>.  8^*»cr,  Jt.  Suvttemb.  Staotoiuiniftcr.  Hraf 
d.  Rieten  -.  Scbroerin.    Steigert,  Cbcrbüracriueifter  ((rtfen:* 

(Z4  roirb  gebeten,  bic  iteitrage  entweber  unmittelbar  ober  burd)  aicrmittelunfl  ber  Unlerauöfdiülfc,  roo  foldje  gebilbet 
fmb,  an  bie  $aupt=2cch,anblungsfaffe  in  »crlin  \V ,  »«brenftra&e  47,  einjufenben. 

3ottrttaUflif4er  Hell. 

$te  (Etfcuba^nbautcn  im  (Siiropätfdjcn  ̂ u§[anb. 
(Mit  einer  ©Hjjt.) 

3?cr  fturjem  ging  bie  ?luffcf)eii  erteßenbe  Wodjtic^t 
burdj  bie  $ettt|(^e  treffe,  bnfj  diufitanb  ftd>  auf  Drängim 
be4  graniöfifdjen  ©enerolflobed  jut  fofortigen  ̂ iiongtiffs 
nannte  einet  neuen,  ßroften,  gegen  Xeutjd)lanb  gerichteten 
ftTdtegijdjcn  5öa(jn  eiitfrfjloffen  fyabe.  Titeje  intereffante 
ilunbe  lenlt  Haturgemäfj  unjeren  iölirf  auf  bie  ÖMammtijeit 
bet  Gijenbatinbaulen  unjeteS  öftlid^en  ÜKadjbarn,  unb 
jtoat  auf  beten  gegemviärtigeu  Stanb,  wie  auf  bie 
^Idne  jur  meiteren  33cruoQtümmttung  bed  33ab,nue^eS. 

3e  gleic^tBertljiger  bie  Ärnteen  ber  fefKönbifdjen 
©ro|jmi5d)te  an  gtätfc,  Ctganijiition  unb  ̂ lußbilbung 
roerben,  beflo  williget  ifl  efi  für  febc  einzelne  oon 
i^nen,  ÜJJobilmac^ung  unb  ftufmarfd)  \o  befdjleunigeit 

fönnm,  bafi  beim  erften  unb  meift  foincnfdjroeren 

3ufatnmenflo6c  an  ber  ©tenje  anöreidjenbe  ober  \w- 
tnöglid)  übexlegene  fttäfte  jut  ̂ onb  finb. 

Tiefe  3kri)ältniffe  liegen  aber  gcrabc  für  SRuylanb 
mit  feinen  ungeheuren  Snlfcrnungctt,  feinen  fdj(e(t)ten 
Öanbmegen,  feinen  rieftgen  ©umufntebcruiigen  unb  Söalb^ 
fltecfen  befonbetd  fd)n3tetig.  greilitb,  finb  bie  Wuffifdjen 
ftrmcetorpe  fdjon  im  grieben  natb,  iüiögUdjlcit  au  ber 

SÖeft'  unb  Sübioeftgreu^e  maffirt;  aber  immerhin  er= 
forbett  bet  planmäBigc  sJlufmaif(^  bed  gefammten  ̂ >eercd 
bei  ̂ uSbrurfj  eine«  grofeen  Srieged,  baft  nodj  gemaltige 

Truppenmengen  Don  meit  t)cl'  au^  bem  ̂ »»ff  bed 
9ieid^ed  ju  ben  tDa(|tfd)einlicb/en  iliiegSid^aiipliißen  fjeran« 
gefd^afft  werben  Tiefe  Truppen  aber  finb,  um  tljren 

3nxcf  jtt  erfüflen,  infolge  bet  groften,  raumlictjeu  'Aui' 
bef)nung  be*  3(,(rnte^)1^  au?ictjlie§licb,  auf  ein  woifU 
»orbereiteteÄ  iba^nne^  angemirfen,  baS  übrigen«  aurl) 
fpöter  für  ben  geregelten  9iad»fdjub  bim  Verpflegung 
unb  Wunition  unentbeb,tlid)  ifl. 

SKeljr  als  in  anberen  Säubern  bebeutet  alfo  für 

9iufelanb  —  bei  ber  im  $3crl)iütnif}  jum  3li1d)eninl)nlt 

blätjer  nod)  gelingen  (Jntmidelung*)  feiner  Sdjienen: 

•i  ̂ m  ̂ abre  1900  tarnen  auf  KiO^km  <rtärt)eninbalt: in  »elaten   21  0  km  tfifenbahnlönae, 
  11.0  = 

mege  —  f oft  jebe  neue  iöalm  einen  unmittelbaren  Dfndjt 
juroatr;*  in  militat ifdjct  SBejie^ung.  (S*  fei  biet  nur 
an  bie  gro|e  ©tbirifctje  dtfenbalju  mit  ttjrer  Sortte^ung 

bis  jum  femften  Often  erinnert,  bereu  Pöllige  fertig- 
fteßung  eine  plö^Hdje  Verfdjtebung  ber  gefammlen 
37iad)lPer^d(tniffe  am  Stillen  Ojean  ju  3}uf3lanbä 
(fünften  bemirlen  wirb.  Jle^nlidje*  finbet,  freilief»  in 
uicl  (leinerem  SWafeftabe,  aud)  bei  (Eröffnung  jeber 
©uropfliid)en  Söaljn  ftatt,  bic  fid)  gegen  bie  ̂ reufti)d)e 
ober  Cefterrcidjijdjc  03renie  rid)(et. 

©o  (eben  wir  aud)  9tufdanb,  in  richtiger  Srfcnntniß 

biejer  fjerb^iiltniffe,  mit  größter  Snergtc  unb  unter  ?luf^ 
maitb  ungeheurer  Summen  fein  (riieubab,uue^  t>etuoll> 
femmnett  unb  weitet  auebeb^uen,  trofybem  bie  finanzielle 
Sage  bed  3ieid)c$  feineäwegä  befiicbigenb  genannt 
werben  lann.  Tie  Ic^te  große  ?lnleif)e  in  ftranfreid) 
ift  jum  Veifpiel  auSbrürflid)  für  Gifcnbabn^wede 
aufgenommen  warben,  ferner  bemüht  fid)  bie  Regierung, 
einen  möglidjft  ho^en  ̂ roientfa^  ber  neuen  Öinien  n(4 
Stantöbaljucn  ju  erbauen  unb  bie  fdjon  beftebenben 
^rioatbafmen  nnrf|  5)iöglid)teit  ju  betftaallidjen.  So 
finb  beiipiel*metfe  in  Sitten  alle,  in  ginlanb  faft  alle 

9iufftfdjen  Sßabnen  Staatectgentb,um. 

braud)t  nid)t  bcfonbevS  berborgehoben  ju  werben, 
baß  bie  gcfdjilbertc  eifrige  Söauttjättgfeit  nidjt  nur  burd) 
militärifdje  ©rünbc  Deranlafjt  wirb,  fonbern  bafj  fie 

ebenfo  febr  eine  unbebingte  sJfotb.wenbigfeit  barftellt 
(\ur  finanziellen  unb  wirtb,id)»iitlid)cn  SBelter= 
enlwidelung  beä  Sanbeö,  jur  ̂ Belebung  ber  nodj 
re^t  b,ülf«bebürftigen  5no"Ü«c  unb  jut  (rrftnrfung 
ber  £anbroirtbjd)nft. 

(Einige  ßnljlenangabcn  werben  ba*  tafele  2Bad)$tbum 
be*  synbnnejje*  unb  bie  aufscrotbentlictjcn  gortfdjritlc 
in  feiner  SBerftaotfidjung  beutlidj  b,eroottteten  laffen. 

in  Eeutlcbfanb    9.3  km  (Sifenbabnlanfle, 
•  ber  S<broey   9,1  • 
=  ftouanb   9,0  =  > 
:  Sranfreid)    7  9  < 
»  ben  üeretnigteu  Staaten   ....  3,9  <  » 
im  tutopäifdjen  Äujlanb    0,9  « 
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Tie  gefammte  ©etriebSlfinge  betrug  am  Chtbc 
bei  3abwS 

1880  22  500  km,  baPon  0,8  p(£t.  StaatSbefifr, 
1885   25  650    ■        =  12,2  * 
1890  29  100   t        .  29,4  * 
1895  35  323   =        *  61,G  = 
1900  55  836   »        •  69,6  * 

3»  ber  SRiitc  beft  3af)reS  1901  befauben  fid)  etwa 
5600  km  im  ©au,  währenb  aufjerbem  an  neugebouten 

Strerfen  3000  km  bereits  etnem  „jeitroeiligcn"  (probe 
weifen)  ©erfebr  übergeben  waren.  Taju  fommt  nod) 

bie  im  ©au  befinblidje  !Dcanbfd)urit'd)e  („©^incftfc^c  Oft'") 
©al)n  unb  it>re  füblidje  Sbjmeigung  nad)  ©ort  Arthur 
mit  jufammen  2570  km,  fo  bafe  nlfo  bie  gejammte 
©aulänge  neuer  ©ifenbarmen  (cinfchlicfjlid)  ber  bereits 

proberoeife  eröffneten)  bie-  ungeheure  Strcdc  Pon 

11  170  km  barfteate.»)  hierbei  ift  ber  »au  jweiter 
©leife  auf  jerjon  üorb.anbeneu  ©ofmen  nidjt  einmal 
mitgerechnet 

3n  goigenbem  fei  nun  eine  turje  Ucbeifictjt  gegeben 
über  ben  Stanb  unb  bie  ©ebeutung  ber  gegenwärtig 
im  Guropäifdjen  Stufdanb  im  ©au  begriffenen  C£ifcn> 
bahnen  unb  über  bie  hauptfäd)lid)ften,  für  bie  nad)ftc 
3eit  bOl  ber  Regierung  geplanten  Ömien. 

ISine  ber  midjtlgften,  jurjeit  im  «au  befinblidjcn 

©ahnen  oom  militärifd)en  Stanbpunttc  am-  ift  bie  Vinic 
ftijem —  Kowcl  (StaatSbabn,  440  km  lang).  %b,tt 
3ortfe|)uug  nad)  Süboftcn  Pon  Mi  je»  über  ©oltawo 
bi&  üojoroaja  ift  por  Jluricm  beenbet  unb  eröffnet 
werben.  Tie  ganje  ßtnte  roirb  bei  einer  ÜHobilniacbung 
Don  großer  ©cbeutung  jur  $)cranid)affuug  ber  uöibltd) 
bcS  SiomjaVn  SDtcact  ftebenben  Iruppenihcilc  au  bie 
Ccflcrtetdjüdje  (Urer.je  fein.  Tie  ftrategiidje  3iatur 
biefer  neuen  ©ahn  lägt  Jidj  fdjon  auS  bent  Umftonb 
erfenneu,  baß  fic,  wenigftcnS  in  ihrem  roeftlidjen  Thcile, 
burdj  fdjwad)  befiebelte  ®egenben  führt,  fo  baß  ttjrc 
flnlageloften  fid)  faum  ober  nur  fd)roer  rentiren  Werben. 
Ter  ©au  ift  mit  großer  Gnergte  geföibert  worben; 
nad)  ben  Ickten  Zeitungsnachrichten  mürbe  bereits  ber 

„zeitweilige"  ®ütcroerfebr  auf  brei  einzelnen  Strcdcn, 
bereit  Summe  etma  bie  ̂ filftc  ber  ganzen  (Entfernung 
ausmacht,  eröffnet.  Tie  &ertigftetlung  ber  widrigen 
Ütnic  ift  im  Anfange  bcS  ̂ abreS  1902  ju  erwarten. 

Sür  uns  Teutfd)e  ift  eine  jroeitc  ©ahn  Pon  bejonberem 
^ntereffe,  bie  3Sorfd)au  mit  ber  ̂ reufjiidjen  ©renje 
nerbinben  wirb.  Sie  fübrt  Pon  öarfd)au  über 
Sf  odjatfdjero,  iJowitfdj,  3oicrJ-  8obj,  ©ablanice 
unb  Sierabj  auf  ilalifd),  oon  wo  fie  ben  Slnjdjluß 
an  baS  Teutjdje  ©abnneft  bei  Sfalmierjijce  erreicht 
(©rwatbahn;  (Erbauer:  ÖV|eUjd)aft  ber  2i}arjd)au— 
Liener  $)arju,  Siange  260  km).  Tutd)  biefc  Üinie  wirb 
ber  bisher  Pon  (iifenbatjncn  oöllig  freigehaltene  iHaum 
öftlid)  bei  öreiijc  jWiid)cn  Jfjinn  unb  Mattowift  bura> 
jdjnittcn.  Ter  Anfang  biefeS  fylffttS  begonnene  ©au 
wirb  in  oicr  felbftäubigen  Abfdjnitten  ausgeführt  unb 
fd)reitet  febr  fdjneU  fort.  Seine  ©eenbigung  mar  für  1903 
in  JluSfiajt  genommen,  ftetit  aber  früher  ju  erwarten. 

*)  3«m  »erfllttdie:  2>it  l\at)niu«ie  «oniflObtr« 
Vttlin— 4Ht|  btträgt  tunb  1430  km. 
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Tic  »ahn  ift  ̂unäd)ft  Pon  größter  örttidjer  löebeutung 
für  bie  bortige  fruchtbare  unb  bid)t  bepölferte  ©egenb, 
beren  lanbwirthid)aftlicheGrjeugniffe  bamit  bic2Jiöglid)fett 
eines  billigen  unb  vaidjen  AbfluffeS  nad)  SBarfd^au 
unb  bem  jnnern  be«  SJeidje«  erhalten,  ferner  für  ben 
TurchgangSocrtchi  nad)  unb  Pon  Tcutfdjtanb,  enblicf) 
aud)  oon  nidjt  ju  unterid)fl|)enbcr  militärifdjer  SBidjtigfeit, 
bejonberS  im  weiteren  ©erlaufe  eine«  erfolgreichen  Kriege*. 

Tic  Sifenbahn  2öarfd)au  —  ftaltfd)  wirb  aber  im 
umgefebiten  3alle  aud)  einem  in  9)uß(anb  einbringenbcn 
®egner  pon  grofjem  Dfufoen  fein  lönnen.  Um  nun 
biefen  lederen  abjufrhwächen  unb  ein  Umlaben  an  ber 
Wrcn\e  erforberlid)  \u  mad)en,  hat  mau  fid)  entfdjloffen  , 

fie  mit  9ru|fifd)er  iRormalfpurweile  (1,524  m)  ju  er- 
bauen, trofcbem  bie  SSarfdjau— Siener  ©ahn  joroic 

ihre  bciben  ßmeiglinien  Stiemiemice— «leranbromo  unb 
MoluS^ti -l'obj,  als  bie  einzigen  9iuififdjen  ©ahnen, 
SBcfteuropaifdjc  Spur  (1,435  m)  aufmeifen.  To  aber 
aubererjeitS  ein  burchgehenber  Omteruerlehr  »on  Malifd) 
über  Üobj  unb  ßoluSjli  nad)  Sfar^Slo  (©ftn),  unb 

bamit  jur  ©ahn  ̂ wangorob— Tombrowo,  notbwenbiß 
erfdjien,  wirb  neben  ber  jwciglctfigen  ©erbinbungsftrede 

i'obj- SfcluSjfi  nod)  ein  britte«  ©lei«  mit  3tuf f ifdjcr 
Spur  gelegt. 

9Jud)  nod)  eine  jweite  ©erbinbung  mit  ber  ©reufjifdjen 
ören^e  wirb  augenblidlich  tjcrgcftcQt  burd)  ben  ©au 
einer  elettrifcbcn  Stleinbahn  jroifd)en  $erbt)  unb 

Gjenftochomn  (Station  ber  Sarfdjau — ffiMcner  ©ahn) 
in  einer  SHuSbehnung  Pon  19  km. 

©or  Siurjem  fertiggeflellt  unb  bereit*  bem  rrgel= 
mäßigen  ©etlchi  übergeben  ift  bie  mehr  al$  1100  km 
lange,  gernMinige  ©erbinbung  $mifdjen  9)ioSf au  unb 
SBinbou  (über SHihem,  Sfofolnili,  ftreu^burg  unb 
JHiga).  Tiefe  ©ahn  ift  Ijauptfädjlich  Pon  mirthid)aftli(her 
©cbeutung  unb  wichtig  als  Abflugweg  für  inltinbijd)C£ 
unb  SibirifdjeS  ©etreibe  nad»  ben  ©altifd)en  ̂ >äfen. 

9iod)  eine  große,  wirthfdjnftlid)  bebeutfnme  ©ahn 
fei  hier  erwähnt,  nämlich  bie  faft  gerablinige,  in 
meribionaler  5Hid)tung  laufenbe  ©erbinbung  jwifchen 
St.  ©ctcrSburg  unb  Cbejfa.  Sie  führt  übet 
Tno,  Sfotolnifi,  Sitebsf,  ÜIKogilcw,  Shiubin 
unb  Jtijcw.  ̂ crtiggcfteUt  ift  biSh«  nur  ba«  Stücf 
Tno  S'ofolnifi,  im  ©au  bie  übrigen  Streden  bort 
Petersburg  bis  Stjtobtn.  Tie  weitere  gortfühntng  bi« 
»tijem  auf  bem  rechten  Tniepr  Ufer  ift  für  bie  nöchftc 
3cit  in  ?lnSfid)t  genommen,  wnhrenb  aßerbingS  bic 
^ortichung  Pon  hj«  »ad)  Obeffa  noo^  In  fernerer  ̂ ufunft 
liegt.  Tic  gan,\e  üinie  iü  nur  eon  mittelbarer  militflrifchcr 
©cbeutung,  uifofmi  fie  immethin  e.ne  feitlidjc  ©er 
fd)iebung  non  Iruppen  jur  ©ettl)eilung  auf  bie  fic 
frcii^cubcn  ©ihnen  geftattet. 

5ür  und  Pon  geringerem  Jntcreffe  finb  folgcnbc 
©atinbauten  tffimmtlid)  StaatSbahncn): 

Tolgin^ewo  — 'ülley anbrowSf  (iüblid)  3fta^ri' 
noSlnw) •-  Wolnowadja    (uörblid)   3)<ariupol)- -Tc 

bal^cwo,  fogenannte  „jmcitc  3c'aterin=©ahn",  wichtig 
für  bie  «ohlf»inbuftrie  im  Toneibcdcn,  630  km  lang, 
©au  bat  foeben  begonnen; 

iMleyanbropol  —  (fr  im  an  i^weig  ber  8nu< 
TifliS — tfatl),  15ii  km  lang,  (UCJCtl  bcinol)e  notlcnoet, 
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mögltdjcnfafl«  mit  fpflterer  Soitfe^ung  über  Xfljulfo 
nad)  ber  $auptftabt  ̂ erficn« ; 

Drenburg  —  Xafcbfent  in  ber  geroaltigcn  ?lu*= 
befyiung  uon  tunb  1900  km.  Ter  ©au  tyat  im  Per* 
gangenen  t?rü^iaf)r  6fgonntn,  »uitb  in  jroei  £lbfd)nitten 
gleichzeitig  geführt  unb  foQ  in  etwa  brei  Sagten  be 
cnbct  fein.  Tic  SBafjn  ift  oon  großer  firatcglidjer 

23id)tigfeit,  al«  unmittelbare  SSerbinbung  auf  bem  iianb= 
roege  mitbet  TronSfüfpif^en  (aWitteiofiatif^ett)  trifenbab,n. 

©Ieid)$eitig  mit  ÄuSfüfjrung  biefec  bebeulcnben  -ififen« 
batjnnnterncbmungeu  beflreben  fid)  bie  Ruffcn,  bereits 
beflcb,cnbe,  militärifd)  mid)tige  Sittkit,  beionberfl  im 

SScftcn  be«  9feid)cS,  nad)  3LVöflli<t>fcit  jroeigleifig  au«» 
jubaucn,  um  iiirc  SJeiftung*fäb,igfeit  tu  fteigern.  3u,n 

nber  ©^gruben.  Wud»  roeitau$fd)auenbc  Pläne  werben 
in  ber  öeffentltdjleit  erörtert,  ba$  gür  unb  SBiber  bei 
ben  perfdjiebenen  3Röglid)teiten  ber  Umienfüfyrung  et« 
mögen,  bis  bonn  ein  äJJadjtroort  ber  {Regierung  ben 

enbgfiltigen  SluSfdn'ag  ju  geben  pflegt. 
(£§  mürbe  r)tcr  ju  rceit  fiteren,  bie  mannigfaltigen 

(iifenbaljnprojctte  im  Ginjelncn  ju  berühren;  id) 
bcfrbrfinfe  mid)  bof)er  auf  bie  33eurtb,eilung  breier 
großer  Linien,  bie  nidjt  nur  für  bie  nädjfte  3utunft 
geplant,  fonbern  bereit«  feft  bcfdjloffen  finb  (fieh,e  bie 
nadjftcljcnbe  ©fijje). 

3mei  bon  djnen  gefjen  Pon  bem  ©ebattleu  au8, 
baß  e«  unbebingt  erforberltd)  ift,  ber  großen  ©  ibirifdjen 
©abn,  bie  biäticr  nur  burd)  bie  eine  Sinie  Tfd)el= 

söeijpicl  btfinben  fid)  gegcnroSitig  folgenbe  jrocite 
QHeije  im  93au: 

Sjachmatfd)— ®omel  —  Sun  ine  j,  ÜBarfdjau  — 
Güttin,  ÜWalfln  — Siebice,  2uf  oro  — Üubtin, 
Cftrolenla —  pilaroa  u"b  anbere. 

5  biefer  umfafieubeu  unb  emftgcn  Söautbättgteit, 
lueldje  bie  finanziellen  Kräfte  ber  ©taatStaffe  roie  ber 

<J$riPatgejcllfd)aftcn  in  gleichem  SKaße  aufpannt,  ift  an 
•  inen  ©tiUftanb  ober  aud)  nur  ein  9Jad)loffen  in  meitcren 

(£M"enbab,m'8auplänen  für  bie  3ufl"M*t  nid|t  ju  beuten. 
3m  @egentb,eil:  bie  9Jujfifd)e  treffe  erörtert  nie  ftanbige« 
^Xb,ema  bie  biingenbe  ̂ lollirocnbigfcit,  abgelegene  üonb= 
fttidje  burd)  neue  Söaljnen  bem  .{miibcl  unb  ber  ̂ nbuftric 
ju  erfdjlicßen,  große  Turdjgangölinien  burd)  (Smfcfonltuiig 
etroa  nod)  fef)lenbcr  3«>tf<l)enftürfe  ju  idjaffen  oder  bie 
£>äfcn  nn  ba$  Cifenbotjnnefc  anjufdjließen.  $}et  ber 
Regierung  laufen  }ab,lreid)e  ̂ e|ud)e  Pon  ®eieQfd)aften 
unb  ̂ rioatperfonen  ein  jur  Genehmigung  be«  ̂ aue8 

mm  3ufub,r'  unb  $Hetnbaf)nen  nad)  Gabrilen,  ft'of>len* 

jabinSf — ©famara  mit  bem  Guropäifdjcn  ̂ abunc^  in 
iBetbinbung  fte^t,  weitere  Slbflußroegc  nad)  SBeficn 
ju  perfcöaffen,  ba  bie  Slnftauungen  Pon  ©ütern  burd) 
Ueberlaftung  ber  genannten  SBerbinbung&ltnie  einen 
befingftigenben  ®rab  erreicht  Ijaben. 

3m  SWai  b.  3&-  mürbe  ein  baljin  jielenber  fttter= 

t)öd)i'ter  «efeljl  beröffentlidjt,  monad)  1902  mit  bem 
©au  ber  fogenannten  „SJorbbafjn"  au8  Staatsmitteln 
begonnen  merben  foll.  ©ie  wirb  Pon  ©t.  Peters- 

burg übet  Tid)roin,  % fd)ereporoej,  SBologba, 

4i*ui  unb  (öalitfd)  auf  Sjatfa  führen,  roo  fie  ben 
Slnfchlufj  an  bie  3)abn  ̂ }erm — ßotla»  unb  Permittelft 
biefer  über  Jcfntetuibian  unb  lidjcljabin^f  an  bie 
©ibirifd)e  (fifoiba^n  geminnt.  93on  S3ui  foll  ein 
ßmeig  nad)  Daniloro  (Station  ber  Sdjmalfpurbab.n 
9Bologba-3aro$lami)  abführen,  enblid)  foll  ba8  2t ad 
Tanilom — 3t1tü*  u'  I  normalfpurig  umgebaut  merben. 
Tie  üänge  ber  9<orbbal)n  beträgt  etroa  1300  km,  bie 
«aufoften  finb  auf  160  SRilltonen  Maxi  Petanfd)lagt. 
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Die  SHegierung  b>t  bamit  ihren  Hillen  funbgegebcn, 
bie  nörblidjen  Steile  beS  2anbe8,  bie  bis  jefot  bei  ben 
Sifenbahnbautcn  gflnjlid)  bernad)läffigt  würben  unb 

baljcr  —  bei  frbledjtcn  2Bcgen  unb  ungünftigem  ftlima 
—  fultureQ  ftatf  jurürtgcblicbcu  finb,  einet  neuen  i&nV 
ipicftlung  unb  frijdjem  Ceben  jujuführen.  Tie  ©ab,n 
hat  fomit  gtößtentheilS  örtliche  ©ebeutung,  wäbrenb 
fie  als  Turd)gang8linie  für  ©üter  bon  Sibirien  f>er 
erft  on  jweiter  Stelle  in  ©etradjt  lommen  bürfte. 
3mmerf)in  aber  wirb  fidj  ber  $anbcl  ©clerSburgS 

burd)  "SluSf utjr  nad)  Sibirien  unb  Sintaufd)  bortiger 
Srobfloffe  b,eben;  aud)  hofft  man,  baß  bie  frühere  ©e« 
beutung  ber  9teid)8bauptftabt  als  $anbcUljafen, 
bie  burd)  ba8  Smporblüljen  Don  Sttemal,  9iiga  unb 

Sibau  gelitten  bat,  fid)  bielleid)t  mieber  bon  »Neuem 
[feigem  wirb.  Tie  ©ermeffungSarbeiten  für  bie  9iorb- 
bahn  njerben  ̂ ur^cit  bereit«  ausgeführt. 

Tie  jmeite  geplante  ftnfdjlußlinie  an  bie  Sibirifdjc 
©ahn  führt  in  genau  öftlidjer  SHicfjtung  bon  SJJoSlau 
über  SDcurom,  Arfaina«,  ftafan,  amabqfd), 
3elabuga  auf  Slbjdjtnm,  eine  Station  ber  ©alm 

Sefatertnburg— TjdjeljabmSf.  Wt  großer  2Babj= 
fd)einlid)teit  wirb  ihre  Bauausführung  ber  ©efedfehoft 

ber  SHoSfau-  Jlafaner  ©ahn  übertragen  werben.  Tiefe 
Vinte  weift  bie  ftattlidje  üänge  bon  1400  km  auf;  ihr 
«au  fott  angeblid)  230  SRiÜioneii  SRorl  foflen.  Man 
wollte  ba8  ©rojeft  fdjon  im  Sommer  1901  bem 
StantSratb,  jur  enbgültigen  Genehmigung  unterbreiten, 
fteflte  eS  aber  bann  ju  (fünften  ber  ftratcgifdjcn  üinic 

©ologoje—Sieblce  auf  ein  halbe«  3ab>  juriicT.  Die 
©auerlaubniß  wirb  nlfo  wohl  erft  in  ben  nädjftcn 
SKonoten  ertbeilt  werben.  Tie  ©ahn  W  eislau- 

ft nid)  tt)m  wirb  bon  großer  ©ebeutung  fein  als 
$auptabftußweg  für  haaren,  insbefonbere  für  Gk; 
treibe  au*  Sibirien.  Tiefe  Afiatlidjen  Srjeugntffe 
werben  fomit  auf  bem  (ürjeften  SBcge  bem  SWittcl' 
punlt  ber  SWuffiidjcn  Snbuftrie,  SJJoSlau,  unb  bon  t)ter 

au«  ben  ©ältlichen  $ä'fcn  ober  ber  SSeftgrenje  $u* 
geführt  werben.  ©lcid)jeitig  tritt  bannt  aud;  bie 
gemünfdjte  Sntlaftung  ber  fiinie  IfdjcljabinSf-  Sfa* 
mora  ein 

gum  Sdjluffe  enblid)  lomme  id)  auf  ba«  britte 
große  Slfenbabnprojeft,  welche«  un«  Teutfdhe  befonber* 
nahe  angeht:  Tie  neue,  bereit«  eingangs  erwähnte, 

ftrategifdje  ©ahn  ©ologoje  — Siebice.  Sine  in 
bie  Teutfdjen  Rettungen  übergegangene  Petersburger 

SHelbung  behauptete  bcfanntlid),  ber  granjöfil'dje öeneralftabgdjef  habe  ben  foforligcn  Sau  biefer  ©ahn 
jur  ©efdjleunigung  brS  Muififdjen  Aufmarjdje«  nidjt 
nur  bei  ber  befreunbeten  5Hcfllerimg  beantrag,  fonbern 
aud)  bamit  burdjjufefcen  gewußt,  baß  er  biefe  Sahn 
ald  unerläßliche  ©ebingung  $u  wetteren  Anleihen  in 
Sranfreid)  bcjcidjnete.  hierüber  ift  natürlid)  nidjtS  in 
ber  9iuffijd)fn  treffe  ju  finben.  Unzweifelhaft  aber 
gehen  aus  mannigfachen  SHitthcilungen  bev  fieberen 
folgenbe  Tbotfachen  herbor: 

Tie  SHuffifdje  Regierung  hat  fidj  plö|jlid)  unb  über» 
rafchenb  jum  IBau  biefer  1100  km  langen,  roirtl> 

fdjaftlid)  unbebeutenben  l'inie  entfdjloffen;  ferner  ift  um 
ihretwillen    bie  Genehmigung  jum  ©au  ber  ©ahn 

SJcoSlau — tfufdjfum  im  legten  Äugenblid  berfdjoben 
worben.  Ter  Sntidjlufj  mufj  fo  plö&lid)  gewefen  fein, 
baf)  bie  Ingenieure  unb  Arbeiter,  weld>e  bereit« 
Ausführung  ber  ©ermcffungSarbeiten  auf  ber  fit)fd)tt)met 
fiinie  beftimmt  waren,  jur  fofortigen  Inangriffnahme 

ber  ©orarbeiten  auf  ber  Strecfc  ©olofloje—Sieblte 
umfommanbirt  würben.  Thatfadje  ift  ferner,  baft  bte 
Arbeiten  jur  ̂ eftfteüung  unb  ©ermeffung  ber  Sinic 

in  jwei  Äbfdjnitten  (bon  ©olojf  nad)  Selben  Snb' 
puuiteu  h'»)  gegenwärtig  ausgeführt  werben;  fie  foQen 
bis  gebruor  1902  ab^efdjloffcn  unb  ihr  Grgcbnijj  bem 

Wimfterium  jur  (Genehmigung  beS  (Gefammtentwurf* 
borgelegt  werben.  Ter  ©ahnbau  wirb  angeblid)  im 
j£>crbft  beSfelben  3ah«8  beginnen  unb  mehrere  3atjre 
in  Anfprud)  nehmen.  Tie  neue  ©ahn  wirb  wahr* 
fdjeinlid)  über  Sfololniti,  ©oloj!,  Siba,  33o(» 
fowt)S(  unb  ©jelsl  führen.  Sic  Wirb  anfdjclncnb 
einglcifig  gebaut;  fcbenfaDS  ift  A6weid)enbeS  h'et«bct 
nidjt  befannt  geworben. 

Sin  ©liel  auf  bie  ßarte  lehrt,  b«6  bie  Sinie 

©ologoje — Sieblcc  bon  herborragenber  ftra* 
tegifdjer  ©ebeutung  fein  wirb.  Sie  bilbet  bie 

tjcrtfefyung  ber  )d)on  beftehenbett  ©ahn  ,Üo|troma  — 
fNnbinSt — ©ologoje  unb  beginnt  bei  lefcterem  Crte 

in  berSWitte  ber  „WfolaU©al)n"  ©eteröburg— 9Wo*fau. 
©on  ht«  ftcHt  fie  bann  gewiffermafjen  bie  #albirung8= 
linie  beS  SBintelS  bor,  ber  burd)  bie  Widjtigen,  jwei» 

glcifigen  Gifenbahnen  ©eterSburg— 9Barfd)au  unb 
äHoSFnu— Warfdjau  gebilbet  wirb.  Ta  aber  bie  lefct  = 
genannten  ©ahnen  bei  einer  9Jcobilmad)ung  bie  #aupt- 
laft  ber  Truppentransporte  ju  tragen  beftimmt  finb, 
fo  ift  eS  Kar,  baß  fie  burd)  bie  neue  ©ahn  eine 
wcicntlid)e  Qntlaftung  erfahren  werben.  Ter  Auf«, 
marid)  beS  $ccreS  wirb  In  gewiffen  (Srenjen  be* 
fd)(eunigt  unb  bie  AngriffSfdhigleit  fRußlanbS  Permehrt, 
^sebodj  barf  man  nid)t  in  ben  fehler  bei  fo  den,  bte 
SBirlung  unb  bie  ©orthelle  ber  neuen  Sinie  ju  über* 
fdjäfcen.  Ta  bte  SWehrjahl  ber  Wuffijdjen  Armeerorp« 
fdjon  im  5r«oen  bormärtS  ober  holbwegS  ber  neuen 

©ahn  ©ologoje  —  Siebice  untergebracht  ift,  wirb  ihre 
©emt^ung  immerhin  nur  berhältnißmäßlg  geringen 
§cereStbcilen  ju  ftatten  fommen.  SS  werben  bie« 
borauBfid)t(id)  baS  1.  ArmcetorpS  unb  bie  öftlid)  ber 
9?ifolai  ©ahn  ftehenben  SNcferbeforinationen  fein. 

Treibern  müfjen  wir  und  tlar  bor  Augen  halten, 
baß  nadj  einer  Weihe  bon  3<>ln*n,  wenn  bte  gfmftig 
gewfihlte  unb  widjtige  ©ahnlinie  eröffnet  werten 
wirb,  bamit  eine  ftärferc  ©ebrohung  unierer  ©ren^e 
bind)  eine  Steigerung  ber  9tuffifdjen  AngriffSbereitfdjaft 
eintritt,  bnß  ierner  bie  neue  ©ahn  ben  geregelten  ÜNacf)* 
fdjttb  bon  Kriegsmaterial  erleichtert  unb  enblid)  burd)  Snt= 
laftung  ber  bisher  fdjon  beftehettben  äinien  bie  etfenbahn^ 
tedjnifchen  Sthwierigfeiten  auf  ben  letzteren  bermtnbert. 

SlnbererieitS  aber  Ifißt  ftd)  ber  bereit«  bei  ber 
Salifdjer  ©ahn  berührte  ©ebante  aud)  auf  biefe  neue 
Sinie  anwenben,  baß  es  un«  bei  einem  gegen  ffiußlanb 
geführten,  g  1  ii  cf  1 1 et) c  n  Kriege  nur  angenehm  fein  tann, 
eine  möglfcbft  große  3<itjl  bon  ©ahnen  borjufmben,  bte 
ins  innere  bc«  gewaltigen  9teid)e«  führen. »an  ben  »ergi). 
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flufridmungtii  au«  bcm  »nffifdjen  gtlbjuflf 

befi  3alprc«  1812. 

(ftortfe&ung.) 
„tie  SRadjt  Dorn  9.  auf  bcn  10.  brauten  mir 

bimalirettb  auf  bcc  (S'lplanabe  ju.  $ier  war  id)  ßeugc 
bei  graucnboflfteu  Sjcnctt,  bon  bcnen  id)  nur  eine, 
bie  an  unferem  geiter  öorftel,  anführen  miß.  @in 
fterbenber  granjofe  fcblepptc  fid)  jii  und,  flehentlich 
bittenb,  ihn  au  unferem  Setter  niebcrfefycu  ju  lnffcn.  S&tr 
räumten  ihm  folct)c9  gern  ein  unb  rüdtett  )iifammen; 
taum  aber  hatte  er  fid)  niebergelaffen,  fo  faul  er  um  unb 
war  lobt.  SBcnige  SRittuten  barauf  (am  ein  nnberer 
noch  ganj  munterer  granjofe,  ber  mit  bett  fcbönflen 
SRebenGarten  benfelben  SBunfdj  audfprad).  SllS  unfere 
förenabiere  ?JMa(j  für  itjn  madjen  wollten,  bemertte  er 
ben  biitgciunfcncn  fiameraben;  mit  ben  Korten :  »2ldj, 
ba  ift  ja  ein  prächtiger  StuhlN  faßte  er  ben  Skidmom 
an,  breite  ihn  hierum  unb  fefote  fid)  barauf.  2lugcn 
bildlich  aber  fa^  er  fieft  burd)  bie  (räfligen  gaufljdjlägc 
feiner  Tcutfchcn  Nachbarn  ju  SBoben  geftredt,  unb  al$ 
er  wieber  &ur  SBefinnung  (am,  jprang  er  auf  unb 
entfloh  int  fct)uc(Iftcn  Sauf,  bon  ben  ihm  gcbüfjrcnben 
^räbifaten  begleitet. 

Salb  nadj  biefem  Auftritt  trat  ein  SBotaiflonSdjtrurg 
ju  mir  unb  tbeilte  mir  mit,  bafj  er  in  einrtn  febr 
nahen  $ofe  ein  fcböneS  $ferb  aufgefangen  habe, 
welche«  er  mir  übertaffen  wolle.  S0ei  SBefichtiguttg 
beweiben  jeigte  bie  rotfje  SJetfe,  baß  e*  baS  ̂ ferb 
eiltet  (Seneral*  fein  müfje.  ten  Inhalt  bed  WanteU 

iade*  foweit  er  benutybar  mar;  eignete  fidj  ber  ginber 
an,  id)  bagegen  nahm  ben  Sattel  mit  bcn  ̂ iftolet^ 
bafjteru  an  mid),  in  betten  id)  ein  paar  au3gejcid)nelc 
^iftolen  fanb,  unb  rüfletc  meinen  ((einen  ungefattelten 
Sßolen  bamit  au8. 

UHU  Anbruch  beS  Iage8  am  10.  SDejember 
marfdjirten  mir  au9  SSJtlna.  9ting3iim,  bor  unb  hinter 
uns  geigten  (ich  bie  $>ügel  unb  Sbenen  bont  geinbe 
bebedt.  2Warichafl  9ieij,  in  einen  braunen  SJMj  gehüllt, 

um  ben  ein  bunter  Sbaml  genudelt  mar,  eine  Sßelj« 
müj^c  auf  bem  Stopfe  unb  einen  ßantfebu  in  ber 
#anb  unb  fo  nur  am  Sßferbc  mit  ber  reichen  öolb' 
fd)abrade  als  ©cneral  (enutlicb,  führte  bie  Arrieregarbe. 
(finige  feinblidjc  ©eicbüfce  auf  Sdjlitten  fanbten  und, 
ali  mir  (aum  bie  ©labt  bunter  und  blatten,  ihre  Shtgeln 
ju,  moburd)  einige  Unorbnung  entftanb  unb  bie  Molonne 
in»  Stoden  (am.  Diefen  Umftanb  benu|>te  bie  fcinblidje 
Äabaflerie  unb  brang  auf  und  ein,  ali  wir  eben  ba8 
(£ube  eined  SHabinä  überfteigen  wollten.  Xie  Kolonne 

mußte  $>alt  machen  unb  empfing  ben  SBefebl,  ben  SJcarjcb 
en  dchelons  unb  in  ber  Art  fortjujejjcn,  baß  ein 
SBataiflon  an  ber  Spi&e  Ijerauebredje  unb  bem  geinbe 
fo  lange  bie  gront  biete,  big  bie  Kolonne  an  iljm 
borbeimarfd)irt  fei,  roorauf  ti  fidj,  fobalb  baS  näd)fl= 
folgenbc  SBataiflon  aufgefteflt  märe,  bem  3ug  aiu 
jufdjliefeen  f)afc 

^Bereits  Ratten  mir  burd)  ba»  anb,a(tenbc  nanoneit> 
feuer  nid)t  unbebeutenbe  S3erlufte  erlitten,  ba  und  biejeä 
gleid^eitig  im  SHüden  unb  in  ber  ̂ lank  traf;  benn 
roafjrenb  mehrere  ®<fdjü&e  ber  Stolonne  im  JRüden 

folgten,  futjien  anberc  in  ber  8Ian(e  jdjnetl  borauS,  bie 
Jlclonnc  im  ÜKatfd)  bon  ber  Seite  bef^iefeenb,  um, 
menn  ba«  le^tc  SBataiflon  borüber  mar,  badfeibe 
3Kani5ber  ju  mieberboien.  iÖon  Weiterei  unb  0)efd)ü^ 

gänjlid)  entblößt,  (ottnten  mir  in  ber  getroffenen  SWaftj 
regel  nur  ©djufy  gegen  bie  ftabnHevtc  finben,  niri)t  aber 
gegen  biefc  bernidjtenbe  ̂ Begleitung  ber  Slrtifleric. 
©djon  Ratten  mir  ben  Sßerluft  mandjer  geliebten 
Stamerabcn  tutb  treuen  llutergcbenett  ju  bellagen,  unb 
bie  lobten  unb  SSevtbiinbeten,  an  beren  jerriffenen 
öltebcnt  blutiaibige  (fi#japfen  hingen,  führten  bcm 
SMirf  fdjnuberljflite  «ilber  nicnfdjltdjcn  SlenbS  in  SüHe 
bor  bie  fingen. 

£a«  erfte  ©ataiaon  batte  eben  ben  (idjelon  gebilbet, 
bie  Molonnc  mar  an  iljm  borüber  unb  e3  hatte  ft<h 

biefer  wteber  angefddoffen,  mäbrenb  ba«  2.  SBataillon 
herau8gebrod)en  mar,  um  fidj  in  berfelbcn  Seife  auf* 
aufteilen.  Qban\  unerwartet  führte  ber  ßommanbeur 
baSfelbe  fo  roeit  bon  ber  Strafje  ab,  bafj  ti  mit  ber 
Sfolonne  außer  aller  SBirbinbung  (am,  unb  g(etrf)$citig 

fammelte  fidj  bie  iHuffijdje  Rabaüerie  auf  ber  Straße 
in  ber  Unten  glonte  jene?  SBataiQon8  jum  Angriff, 
unb  rüdte  bor.  Oberft  b.  (fgloffftein,  glaubenb,  baß 
bie  im  fHiiden  ber  SMonnc  fid)  formirenbe  5Meiterei 
bie  3lb)irf)t  \)aie,  auf  ba«  eben  abjtehenbe  Bataillon  ju 
chargiren  unb  bie  entftanbene  Öüde  jmifdjen  bemfetben 
unb  bem  2.  Bataillon  ju  bem  #mede  ju  bennljen, 

befahl  mir  jtttüdiureitett,  ben  güörer  be8  1.  Bataillons 
bon  ber  ihm  brobenben  ®efabr  in  Slcntttniß  ju  fc^cu 

unb  ihm  ju  jagen,  baß  er  fidj  auf  ben  Eingriff  bereit 
halten  unb  ̂ xent  bieten  foQe. 

Jtattm  mar  jebod)  biefe  ̂ Bewegung  bon^ogen,  al« 
fid)  bie  ftabaQerie  in  Kolonne  unb  im  jrab  jum 
Eingriff  in  Bewegung  fe(jte,  aber,  in  gleicher  $öhe  mit 
bem  2.  SBataiOon  angefommen,  fidj,  ftott  auf  ba8  1.  ju 

djargiren,  fdjneQ  linfö  wanbte  unb  baS  2.  fo  in 
ber  Jlanle  angriff,  tit  lintc  SliiSPl'ompögnlc  biefeö 
SBotaittoit«  benu^te  ben  Moment,  burd)  ̂ crftellung 
einer  Jlanle  unb  eine  barauf  abgegebene  gut  gejielte 

Snloe  ben  Angriff  abjttfdjlagen,  aQctn  ber  übrige  Jljctl 
beS  SBataiflon?,  in  einer  beploijirteu  gront  aufgcfleüt, 

würbe  glcichjcitig  bon  allen  Seiten,  namentlich  aber 
ber  rechte  Jjlügel  bon  einem  auä  einem  £olje  hcroor« 
bredjenben  Roiafenfchwnrm  angefallen,  fo  baß  ber 
SBiberftanb  fener  (leinen  geuerfront  bergeblid)  war 
unb  bafi  (Saitjc  halb  eine  bunte  ÜJcaffe  barbot,  unb 
wir  fallen,  wie  bie  Säbel  unb  Öanjen  ber  ̂ Reiter 
unfere  ftameraben  nieberwarfen.  3cb  mußte  fehen,  wie 

einer  meiner  geliebleften  greunbe,  ben  id)  bejonbevä 
im  «ugc  hatte,  jufammcnfan(,  ohne  ihm  beifteljcn  jn 
tonnen. 

aWarfdjall  9let)  war  in  biefem  (ritifdjeu  Mugenblid 
gerabe  bei  ber  SBrigabe,  unb  id)  traj  ben  Oberftcn 

b.  (Sgloffftein  bei  meiner  SHüdtcbr  bom  1.  SBataillou 
an  feiner  Seite,  ol$  ber  Angriff  ftattfanb.  3Rit  un» 
erfd)ütterltd)em  GNeicbmutb,  fah  9cet)  bem  Ifreigniß  ju, 
weitbete  bann  plö|>lic(j  fein  i*ferb,  unb  fagte:  »9iun 

gut!  SOiarfcbiren  wir!  ©8  ift  borbel!« 
Za&  1.  SBataiflon  mußte  hierauf  abgehen  unb 

ber  bereite  boraudgerüdten  Kolonne  folgen,  bie  wir  am 
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Sufje  be«  Xefilee«  bon  ©onari  errfic^lcn.  £>ier  fonbcit 
roir  on  einem  §ügel  unb  in  bem  binouifübrenben 

fcoblmeg  Derloffene«  ®cfd)ü&  unb  Bogagewagcn  aller 

sürt,  banntet  aud)  bie  unjerc«  Regiment«.  MUcS  mar 

aufgefd)(agen  unb  geplünbett,  unb  aud)  meine  Scbreib* 
fdjatuHe,  in  beren  Detborgenem  Sdjubjad)  id)  einige 
fleine  Crfparnifie  fidter  Dorou*jufcnben  gehofft  Ijatte, 

log  geöffnet  unb  geleert  bor  mir.  loa)  ju  Be* 
tradjtuugen  unb  ttlagen  über  jolctje  Iflufdwngen  unb 
Bcrluftc,  jo  empfinblid)  fie  oud)  fein  motten,  mar  feine 

fleit,  benn  ber  geinb  fd)ien  biefcn  Ucbcrgnug«punft  fiel) 

ju  entfeheibenben  Angriffen  nufgefport  ju  t>nbcn.  Ter 

IM  überfdjreitenbe  £mgel  war  mit  SBalb  bcwad)fen,  ber 
2Beg  bon  jerbrodjenen  SBagen  unb  ©tjdjüjjen  Döllig 
üerfperrt,  unb  mäljrenb  nun  bie  borberften  Bataillone 

ben  #ügel  longfnm  erfttegen,  waren  bie  Unteren,  ju 
benen  mir  gehörten,  bem  unaufgejefeten  mirlfamen, 

burd)  nid)t«  objufjnltenben  Mugelfeucr  ber  Sd)littcn= 
gefdjutje  in  SRürfen  unb  ölanfc  bloßgeftellt,  wobei 
Sdmren  bon  ttojalen  un«  gleid)  einem  5l"fl<  9'eriflcr 
Raben  umidjmormten.  (Snblid)  liefe  ber  Cbcxft  bie  Brigabe 
recht«  ausbrechen,  ein  Stüd  am  Sufje  be«  .£>ügcl«  l)in> 
morjdjiren  unb  bann  benjelben  gerabe  Ijinnufftcigen. 
Ta  brongen  bie  fiofofen  ftärfer  auf  un«  ein,  würben 
ober  burd)  gut  angebrachte  Sdjüffe  halb  mieber  Derjagt. 
(Jnbltd)  crrcidjlcn  mir  ba«  Blateau  be«  £>ügcl«,  wo 
mir  bom  29.  Regiment,  ba«  ein  Marree  gebilbet  Ijatte, 
aufgenommen  mürben.  Unter  bem  S<hu|>e  be«felben 
mürben  unfere  auSeinanbcrgelommencn  Bataillone 
roieber  gejnmmelt.  Unfer  Serluft  mar  gro&;  er  beftanb 
minbeften«  in  einem  Blertel  an  lobten  unb  Ber« 
munbeten,  ba«  tbetl«  niebergebouene,  tbeil«  gefangen« 
genommene  2  Bataillon  gnv  nirfit  mitgerediiict.  Ulm 

ijufjc  bcS  .pügcl*  linttc  ein  Bataillon  be*  l.  3ranjöfi« 
fetjeu  Regiment«  ba«jclbe  ©ejdjid  gehabt,  Wa«  nun 
aMarfdjall  Ret)  Deranlafjte,  nidjt  mehr  ftaffelroeife, 
fonbern  in  BataillonSfarree«  morfdjtren  ju  laffen. 

SWit  fernerem  $erjen  festen  mir  bid  ju  einbrechenber 

■},:i:U  ben  weiteren  Rüd.jug  bi*  jum  früheren  (Etappenort 
SRitiln  fort,  bom  geinbe  nidjt  berfolgt,  ber  am  Xefilee 
jene«  &ügel«  feine  Blutarbeit  eingeteilt  t)atte.  Xort 
Ijatte  id)  fo  manchen  treuen  Oiefäbtten  unter  bem 
unbarmberjigen  Säbel  unb  bem  Gflcfdjof)  be«  Scinbe« 
fallen  fef;en.  Xiarunter  mar  oud)  ber  Sergeant  SB., 
einer  ber  belicbteften  Unteroffiziere  be«  Regiment«,  bem 
eine  Stüdfugcl  beibe  güfjc  meggeriffen  Ijatte.  Jjlebenb 

rief  er  un«  nod)  ju:  »Schießt  mid)  tobt,  id)  bin  ja 
bod)  üerloren!« 

Jmmer  mein  brängte  fid)  und  bie  jdjredlicbe 
OJemiöljeit  auf,  baß  untere  Reiben  unb  ©cfabrcit  erft 
recht  begonnen  Ijaben  unb  bnf?  bie  23iebcrbt>lung  ber 
Vlujtritte  be«  Derfloijenen  läge«  unjer  8111er  Bcrnidjtung 
herbeiführen  müffe.  Rein  nufclo«  roaren  unfere  SBoffen 
gemefen,  oergeblicb  all  unfere  (Wcmanbtljcit  in  ̂ iif)rung 

berielben;  bie  nieberjd)metternben  Wc|'d)pffe,  benen  mir 
nte^rfot  preisgegeben  waren,  oermodjten  biefclben  nid)t 
fem  jubalten.  Xcr  »erfloffcne  Jag  mar  ein  grofje* 
Jicibjagen  auf  l^enjdjen  gemeien,  bad  nun  mit  jebem 
neuen  Süiorgen  mieber  beginnen  follle  unb  wobei  und 
bie  Nolle  be«  gebeutet!  unb  webrlo«  nicbergejd)offenen 

SBilbeä  jugetbeilt  war.  So  weit  ber  Jporijont  reichte, 
n>or  ber  nddjtlidje  ̂ immel  uon  lobeniben  Xorfern 
cvleud)tet.  Cime  9<üdfid)t  auf  bie  9iad)fommenbeu 
würben  einjelne  Sof)»""9f»  un0  Ortfdjaften  angefteeft, 
ba  fie  bie  bequemften  unb  auf  roeitere  Steeden  SBärtne 
auöftrömenben  Biwafieuer  lieferten,  bie  bem  Slugc  ein 
beutlid)e8  Bilb  be*  .^ötlenfeuer«  porfübrten,  in  beffen 
fd)au(rlid)em  Sdjein  fid)  bämonifdje  <#eftol«en  ergöfteii 
unb  gefpeufliid)  beroegten.  9Kit  Jage*onbrud)  aber 
oerliefecn  bie  entmenfdjtcn  Sdjaren  biefe  grofjartigeu 
Bimaficuer,  unb  einem  $eufd)rerfenfd)Warme  gleid) 
ftrümten  fie  bann  roieber  über  bie  oben  Sdjneegefilbe 

ber  großen  .^eerftraBe  ju,  roo  ber  ?lbmarfd)  ber  «Radjbut 
ibnen  jugleid)  bie  ̂ nnä^erung  be«  öetfolgenben  ̂ einbes 
anfünbigte. 

3m  Biwal  angelangt,  würbe  id)  bom  Cberften 
p.  Cgloffftein  befehligt,  midj  als  Crbonnaujofftjier  beim 
Xioifiout<general  ju  melben,  um  jenem  bie  etmaigen 
Befehle  für  bie  Brigabe  ju  überbringen.  3n  bem 
nod)  üotljanbenen  otogen  SdjaffloDe  beS  §aufe8  war 
ba3  Hauptquartier  aufgcfd)lagen  unb  bon  örenobieren 
be«  29.  (Jranjörtfcben  Siegiment?  umftcüt.  9iad)bcm 
id)  mid)  gemelbet  unb  beu  Bcfeljl  etbalten  Ijatte,  dop 
läufig  ju  Derblcibeu,  big  ber  2J(arfd)  befoljlen  würbe, 
fudjte  id)  mir  unter  ben  SWonnfdjaften  ber  S3ad)e  ein 
freie«  Bläfdjen  ou4  unb  War  balb  eingefd)lofen.  Äber 
nid)t  lange  wfll)rte  meine  9iul)e.  ̂ ejtige  Sdjmerjen 
an  meinen  erfrorenen  Cljren  lucdtcn  mid),  unb  bie 
2Baf)rneb,mung,  bafj  mir  im  Sd)laf  meine  fd)ü^enben 
Cbrlappen,  bie  id)  mir  in  SiMlna  berfdjafft  Oatte, 
entroenbet  waren,  erflärte  mir  bie  Sdjmerjen.  3d) 

ftanb  auf  unb  begab  mid)  in  bie  9?älje  be«  Seucr?  m 
ber  9)iitte  be«  Stolle«,  in  beffen  9?unbe  ein  großer 
Xb,eil  bcrüfjmter  granjofifdier  Offijlere  berfammelt 
mar.  .^ier  fafjen  bie  3J(arfd)älle  Web,  Bictor,  3unot 
unb  Bcjfiörc«,  unb  aufjet  bem  JBatyerifdjen  ©eneral 
SBrebe  unb  unferem  XioifionSgeneral  Soifon  mebrere 

»nbere.  ta  t>ntte  id)  bie  bcfle  ©elegenljeit,  bie  Ber= 
ia^iebentjeit  ber  Gfjarattere  ju  beobachten. 

9?et)  fjji  in  feiner  gewohnten  rubigen  Soffung  ba, 
fid)  gemütl)lid)  mit  bem  neben  ihm  finenben,  anfd)einenb 
tief  ergriffenen  Beffiere«  unterbaltenb.  3unot  bagegrn 
in  feinem  unbezähmbaren  Seiditfinn  füt)rte  ein  muntere« 
©efpräd),  unb  felbft  bo«  (£lenb  ber  öegenWnrt  unb 
ber  Bergangenfjeit  gab  il)m  nod)  Stoff  jum  Scbetjen. 
©8  war  Don  ben  Berluftcn  be«  Jogc«  bie  SHebe,  ba 

jog  er  ein  Bapicr  ou«  ber  tafdje  unb  entfaltete  e« 
mit  ben  SBorten:  »Bab!  ba  Ijabe  id)  ein  gonje« 
9lrmeefiHp«  in  meiner  lofdjeN  unb  la«  bie  Regimenter 
ab,  bie  fein  flrmcetorp«  gebilbet  fyaütn. 

3n  meine  glüdlicb  gerettete  Bferbebetfc  tief  ein 
gefjüllt,  ftanb  id)  in  einer  ber  hinteren  Weiben  beim 
{jeuer,  al«  auf  einmal  ein  iüilitär  in  einem  Solbatcu 
maiitel  midi  auf  bie  Seite  ftiej?  unb  mid)  jugleid)  auf 
meinen  etftorenen  unb  l)ff'ifl  febmerjenben  gufj  trat. 
3d)  meinte,  e«  fei  ein  gemeiner  Solbat,  unb  fdjlug 
ibu,  oor  Sdjmerj  auftcr  mir,  mit  ber  t$aa\\  in«  QJcfidjt; 
fofort  aber  fafetc  er  mid)  an  ber  (Gurgel  unb  broffeltc 
mid)  beitisi.  l'iit  großer  Hnftrengung  madjtc  id)  mid) 
lo«,  inbem  id)  ifjm  jugleid)  jurief,  id)  fei  Offijier, 

Digitized  by  Google 



1901  -  SRilitat.Wo^enöült  —  Sit.  100 

!>662 

worauf  er  mir  in  f)öd)fter  28utf)  antwortete:  »Sacre 
dieu,  id)  oud)!«  tiefer  tumutt  battc  bie  fierren 
am  geuer  aufmerffam  gemad)t  unb  ©cneral  Soifon 
ftanb  auf,  fid)  nadj  ber  Urfadje  umjujefyen.  ?luf  feine 
Slurebe:  »3um  tcufel,  mad  modjt  31)r  ba?«  erjäf)lte 
id)  tf)m  ben  Sßorgang,  morauf  er  fid)  an  meinen  ©cgner 
manbte.  SUd  er  bemann,  baß  biefer  nidjt  mit  pr 
?frrieregarbe  gehörte,  gab  er  itjrn  mit  ben  berben 
Korten:  »2öad  motten  Sie  f)ier,  ©ougre  bon  §ufarcu? 
SWarfd)!«  einen  ftußtritt  in  bie  Seite  unb  befaljl  ben 
toad)f)übenben  örenabieren,  tfm.  juin  Stall  fjinaud< 
jurocrfeii,  meldjer  grrcdjtcn  Gjpebition  id)  allcrbing* 
nidjt  ofjne  eigene  Sclbftbcfriebigung  unb  (rrgö|)li(t)feit 
jufat).  STCan  fd)ien  f)ier  auf  SHuffifdjcm  ©oben  bie 
gronaöftfdje  Srtigfeit  elroad  bei  Seite  gefefct  unb  mit 
ber  Suft  gut  SRufftfdje  SWarjmen  etngeatb>et  ju  Ijaben. 

9?od)  mar  ed  nidjt  Jag,  ald  ber  £>ibifioiidgencral 
mir  ben  ©efel)f  übergab,  baß  bie  ©rigabe  nad)  Gmic 

abmarfd)ircn  unb  bort  v$ofilion  nehmen  foltte.  911$ 
jium  StRaijd)  angetreten  merben  follte,  mar  mein  ©{erb 
fort.  ©d  »ar  geftotjlen,  unb  id)  fnl)  cd  nie  roieber. 
SKarfdjiren  fonnte  id;  nur  unter  ben  unjnglidjftcn 
Sdjmerjen.  3"  meinem  ©lud  batte  id)  ein  am  bongen 
tage  eingefangenes  2J?niiltf)icr,  bad  id)  batb  umtauften 
fonnte.  SJcit  Aufgang  ber  Sonne  famen  mir  in  Grote 
an,  mo  id)  ben  $3efet)l  erhielt,  für  ben  Hioifionäftab 
unb  bie  Stabdof fixiere  ber  ©rigabe  ein  $aud  auf 
jufudjen  unb  in  ©efifc  p  nehmen.  SWod)  mar  ber 
ganje  Ort  mit  maffenlofen  glüdjtlingen  ber  »großen 
Ärmees  angefüOt,  bon  benen  fid)  aber  ein  großer 
2bei(  auf  ben  Sieg  mad)tc,  ald  fie  bie  92ad)f)ut  bor 
lüden  fafjen.  Tic  6eflen  ̂ Sufer  maren  inbeffen  nad) 
roie  bor  bejefjt,  nniuent(id)  eine?,  bad  nod)  mit  £ngcr= 
frrof)  beriefen  mar  unb  mir  411  bem  beauftragten  3">cd 
am  geeigneten  fdjlen.  Slber  mieber  foQtc  id)  t)ier  mit 
bem  4.  $(rmeelorpd  in  JHottifion  lommen.  U3ci  meinem 

Gintritt  fdjrie  ber  gnnje  £>aufe  intet)  an:  'SSJcd  roollen 

Sie  f)ler?  Sacre  dieu!  tjier  logirt  bad  4.  Vlrmec- 
forpd,  unb  cd  ift  fein  ̂ Injj  merjr  für  Sic!«  Cime  mid) 
in  roeitere  Grörtcrungcn  ctnplaficn,  ging  id)  prüd, 
tjolte  eine  3lbtf)cilung  unfered  Regiment?,  flcllte  fie  am 
£aufe  auf  unb  ging  mieber  t)inein.  ©leid)  ungcflümc 
Sliuebcn  bon  unjrocibcutigcii  ©eften  begleitet,  empfingen 

mid).  'ilber  geflutt  auf  meinen  jpmtertjalt,  ermibertc 
id)  ladjenb:  »©enn  cd  bem  -1.  Slrmccluryd  gefällig  ift 
£u  marfd)iren,  aber  ganj  gefdjroinb!«  mnd  aud)  bie 
gemünzte  SSiifung  batte,  unb  unter  bem  (Mclüfycr 

meiner  Pforte  marfd)irle  ba«  fogenannte  4  Slnucc-- 
forpd,  nod)  aud  einigen  20  "mann  beftcljcnb,  ot>nc 
ükitered  ab,  unb  ba»  Ciuuticr  tourbe  in  ©cfife  gc' 
nommen  ©alb  nad)  und  tarn  ©eneral  SJvebc  mit 
bem  9ieft  feiner  ©onern  an  unb  nat)iu  bon  einem  auf 
einer  Keinen  $>öb^  liegenben  SHoftev  iöefiu,  in  rceldjem 
nod)  bie  Ueberrefte  eine«  SRogajin«  boeljanben  maren. 

©egen  Wittag  rief  baS  plöplidje  Grfdjciuen  be? 
3einbe8  unS  mieber  unter  bie  Söaffeii,  unb  etje  mir 
und  aufgefüllt  batten,  luurbeu  mir  fdjon  bou  einigen 
So^üffen  bei  befnnntcn  neuen  flotter  Don  geitcui 
begrüßt.  Sluf«  9ieue  ging  nun  bie  uit^cttbi'Uc  Jaflo 

loe  unb  mährte  b»S  jum  finlcnbcu  "Jlbeub  Xa  mir 
in  ber  SKltte  ber  ßolonne  bormarfd)irten,  mar  unfer 

|  ©eTluft  an  biefem  $oge  nidjt  fo  ftarf  mle  am  borb.er^ 
gebenben  ̂ Ibenb.  3m  9tüden  maren  mir  burd)  bie 
Hinteren  iDiaffrn  unb  bie  größere  (Snlfernung  etmad 
mcfyr  gebedt,  unb  in  bem  ctroa«  hügeligen  Jerrain 
tonnten  bie  fcinblid)en  ©efd}ügc  und  meniger  in  bie 

{flaute  tomtucn. 
9ln  bictein  tage  jeigte  fid)  bie  treue  unb  Siebe 

cined  braben  Xicneiv  ja  mir  in  ib^rem  boDcn  Sickte. 

Sc^on  blatte  fid)  ber  größte  tbeil  ber  nid)t  in  Weib, 
unb  ©lieb  ninrfcbjrenben  Cjfi}ieröburfd)en  bie  ©clcgcii' 
beit  ju  9iu&e  gemndjt  unb  fid)  im  ©emüljl  berloren, 
toäfjrenb  ber  meinige  mit  unermübetcr  Ji)iitigfeit  be= 
bacb,t  mar,  für  tmd)  forgen  unb  berbci^ufd)offen, 
mag  er  nur  irgenb  auftreiben  fonnte.  2Son  C«cmiana 
unb  ©ilua  aud  fjatte  er  für  Süllung  ber  3agbtafd)e 

geforgt  unb  glefd)  berfdjlagcnen  Seefahrern  in  ber  9lott> 
mit  ber  größten  (fnt^altfamleit  über  bie  Cfrljaltung  bieier 
2e6endm Ittel  gemacht,  bie  nur  für  ben  äußerften  9?otf|= 
fad  aufgeipart  maren.  Gr  felbft  litt  junger  unb 
Summer  unb  rüfjrte  nic^td  an.  3d)  mar  bafjer  gemiß 
unter  ben  tnufenben  bon  Ojfijicren  ber  einige,  bem 
bl*  fiomno  ber  ©enuß  eined  SflbPoidienbeffela  mit 
ttaffee  ju  tfjcil  muibe,  ben  er  unbemerlt  jeben  2lbenb 

unb  borgen  zubereitete  unb  mir  fjeimlld)  brad)te." 
(©a)Iu6  folgt ) 

^ranfreiet).  2>en  Orben  ber  ß^renlegion  befafeen 
am  1.  3)ejember  19(  <)  oon  ÜJittgltebern  be«  Offinterftanbe« 

unb  ib^nen  ©leidjgefteQten:  37  ©roßfreu^e  mit  ̂ abredi 
penfionen  oon  je  3000,  139  ©rofjoffutere  oon  2000, 
^29  Aummanbcure  oon  1000,  3945  Cffiuere  oon  500, 
25  250  Witter  oon  250  gici.,  im  ©an^en  alfo  30  200 
Unbabcr.  beren  penfionen  jmfammen  9  533  <  00  grc*. 
betragen.  Slußeibem  befaßen  bie  'DiilttärmebaiUe,  mit 
weldjer  eine  'iJenfton  oon  100  ftteg.  oerbunben  ift, 
52  202  HJerfonen.  Xtx  flannler  bed  Orbenö  (oergl. 
Militär. SfHocbeBblatt,  Sp.  2354)  be*ief)t  jabrlid)  40  000, 
ber  (Sicneralfefrctär  lSOOO^tc«.  3n«gefammt  nforberi 
ber  Deben  mit  feinen  (Sr»iebung«t)äufern  einen  Ja^rcd^ 
aufroanb  oon  runb  1 1  000  000  ̂ tc*. 

(La  i'rauL-e  militaire  9if.  5290.) 
—  Um  bem  SKangel  an  ©enieof fixieren  ab* 

^uljclfen,  mcldjer  fid)  burd)  ben  93ebarf  für  neugefebaffene 
i£iellunflen  unb  bureb.  Hetroenbung  in  ben  Kolonien  nod) 

fühlbarer  gemacht  b^at,  ald  er  bereit«  mar,  b,at  ber  iha« 
ftbent  ber  iHcpublif  auf  SBerfd)lag  be«  5lrieg«mintftet« 

geftattet,  baß  25  Offnere  oon  ber  'Infanterie  »um  <^cmc übertteten  bürfen.   £ie  bap  ficb,  OJielbenben  muffen 
Untcileutnani«  ober  Seutnant«  fein,  roeld)e  lejtere  \u 

biefem  2>ienft  irabe  nacb,  b<m  1.  Januar  IftüO  beföibert 
ftnb,  ober  roeldje,  msnn  bie«  nid)t  ber  gafl  ift,  fid»  bamit 
etnuerftanben  erfläcen,  baß  tl)«  patente  al«  an  biefem 
iagc  iljnen  oetlieben  angefeben  merben;  bie  übrigen 

I  Untetlcutnant«  unb  Leutnant«  treten  mit  ibrcm  bi<> 
•  üettaen   2>ienftalter   über.    3lDe   «galten   eine  (Snt. 

fcbäbtgun^  für  bie  91euau*rüftuna,  roclojje  für  ben  Unter» 

j  leutnint '  jnufdjen  150  Jtc«.  (Sappeurt^ompiet«  oon 1  *.ui4)  unb  280  iSrc«.  t *f<\crifd)e  ober  Sofjarifdje 
juailliur«),  für  bte  3Rel)r,yil)l  ber  in  Söelrorfjt  fommenben 

j  Cffi»iere  aber  170  ftic«,  unb  für  Leutnant«  5  frc#. 
1  meb^r  beträat. 

(.Bulletin  ofheiel  du  ininisUre  ile  lu  gnerr«.) 
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—  Sine  neuerlaffene  frieg«minifterielle  SPerorbnung 
über  ba«  Verfahren  beim  Jmpfen  fgreibt  oor,  bog 
nur  frifge  ober  mit  ©Inderin  überzogene  tljierifge 
finmpbe  gebraugt  werben  barf,  alle  in  onberer  SSeife  auf» 
bewahrte  £nmpb,e  aber  au«iufgliefcen  unb  ba«  Jmpfen 
oon  3Um  ju  2lrm  unterfaßt  ift.  Jeber  in  einen 
5ruppentb,eil  ober  in  eine  i'ebränftalt  emtrettnbe  *>eere«» 
angebbrige  muß  fofort  geimpft  werben.  2i?enn  e«  ofme 
(Sifolg  geblieben  ift,  fo  wirb  e«  nadj  früb,eflen«  ».mei 
Monaten  roicbertjolt.  <3«  werten  ferner  bie  zu  Tienft> 

Ieiftungen  eingejoaenen  v.U.'itglieber  be«  33curlaubtenftanbe« 
jebetmal  oon  Beuern  geimpft.  (Sine  3lu«nab,me  oon 
biefer  iHegel  miib  nur  bei  benjenigen  unter  ihnen  gemalt, 
wclgc  burdj  äridige«  3mgniß  bewerten,  baß  fie  inner« 
Ijalb  ber  leijtoeifloflenen  adt  Jahre  mit  Gifolg  geimpft  jinb. 

(La  Fiam-e  militaiie  Wt.  5300.) 

—  Kriegsmäßige  Uebungen  im  ©efunbheit«. 
bienfte  (lixercices  sj»  ciaux  au  n-ivicc  de  taute), 
welge  im  JDltobcr  b.  ?«.  bei  2oon  abgegolten  mürben, 
fanben  in  roeiteren  Äreifen  SJeagtunp,  roeil  fie  ».um 

elften  9Jlale  mit  ber  i'öfung  btr  Sufgabe  mögligft 
icfger  ̂ onfgaffung  ber  Herrounbelen  vom  Sglagtfelbe 
ocibunben  roaten.  G«  mürben  $u  biefem  3mecfe  alle 
mögltgen  9)efötbtrung«miltel  verwenbet.  Ta«  ©ani,e 
ooUjtog  fig  unter  iUerbäliniffen  unb  Sebingungcn,  meiere 
ibunligft  ber  SUirtligfcit  entfpregen.  Ter  Üebung  im 
©elänbe  roaren  Vorträge  oorangegangen;  jene  lieft  auf 
einem  Äampfplabe»  roo  ein  gtößete*  SJianöotr  ftatt» 
gefunben  hatte,  ISO  al«  oetwunbet  angenommene  ̂ urüd, 
für  meiere  brei  Stoffeln  be«  ©efunbb,eit«btenfle«  ju 
forgen  Ratten.  G«  lag  ihnen  ob,  ju  unterfugen,  »u  oer« 
binben,  ju  beföftigen,  unterzubringen,  3lnftalien  zur  Se» 
etbiaung  i,u  treffen,  bie  3erftreuung  tu  beroeifftelligen. 
).:.  l-Y.ui.-i:  miüt.iip-  9(r.  520S  berietet  naljer  über  bie 
Horoänge. 

—  Tie  3a()l  oon  Offizieren,  Unteroffizieren 
unb  iWannfgahen  be«  ©enie,  welge  jur  Mit* 
roirfung  bei  bei  Ausführung  öffentlicher  Arbeiten  in  ben 
Kolonien  borten  überladen  roerben  bürfen,  ift  bürg 
nnen  IriegSmtnifterieden  Gtlaß  oom  23.  September  auf 
I  bi«  2  iDberften  ober  Oberstleutnants,  3  bi«  5  S9a« 
tailIon«gef#,  14  bi«  2:.  £>auptleute,  7  bt«  10  2eutnant« 
ober  Unteileutnant«,  Iii  bi«  20  vHerroaltun««of fitere, 
s  bi«  10  ali  folge  Ttenfttbuenbe,  M>  bi«  luo  Unter= 

offiuae,  «■■!  bi«  12  »  Korporale,  £anbroerf«meifter  unb 
Sappeure  feflgefefct  morben. 

(Kevue  du  cerele  mili'aire  9ir.  41.) 

—  Gm  Ibeil  ber  ©aferration  wirb  auf  9n« 
oibnuna  bc«  Kricgflminiflerium«  mit  Siticfftcbt  auf  ben 
gegenwärtig  felji  hoben  «|)rei«  bitftr  (?ctreibcart  »om 
1.  5iooember  b.  3«.  ab  bureb,  einen  gleiten  ffleinicbtflth,eil 
©cifle  uUty.  unb  jrcai  in  ben  Oiten.  in  roela>en  6a* 
Sultcr  ron  Unterncljnurn  geliefert  mttb,  ber  )cb,ntr,  ba, 
ruü  c«  tuig  unocimiitelten  Slnfauf  befaiofft  mirb,  ber 

fünfte  2b,eil.  (La  l'rnnv  milituiur  Mv.  5294.) 
—  Tie  Atift,  oor  bc«n  älblauf  Antrage  auf  ÜJer» 

feftung  in  anbere  Stanborlc  ober  ju  anbeten  iiuppen? 
lbtilen  unter  Sierufung  auf  perfönlidic  'Jlüdudjten  oon 
rinderen  unb  ̂ leidbgeftelllen  nidjt  oorgebradjt  roerben 
buifen,  i»ar  burdj  einen  Ifrlufj  beö  Jltieg«mimf)ei«  oom 

2"'..  T^uiii  lh«7  auf  tivet  Jab,re  feftgc|e^t.  ?n  neuerer 3cit  b,aben  bergleiden  Wefutbe  fid)  in  fotdjtm  ÜMafec 
petmebrt,  bafc  ber  Ärie««minifter,  um  nid.t  burd;  einen 

p  häufigen  9Üed)fel  ben  Äorp«geift  p  gefäbrben  unb 
ben  regelmäßigen  ©ang  ber  9u«bilbung  gu  ftören,  ft<^ 
oeranlaßt  gefeben  b,at,  jene  grift  um  ba«  Toppelte  »u 
oerlängern.  SSon  biefet  Verfügung  ift  jebo«^  eine 
^aljl  oon  Stanborten,  unb  jroar  ber  roenigft  beliebten 
unb  meift  gemiebenen,  ausgenommen;  ben  beteiligten 
$>eere«angebörigen,  *u  benen  in  Sufunft  nidjt  nur  bie 
Offiiine  unb  i^nen  ©leidjgefteBte,  fonbern  audj  bie 
renqagirten  Unteroffiziere  unb  in  if)rem  9lange  befinb[td)en 
3)Jititärbeamten  geboren  f ollen,  bleibt  geftattet,  fgon  nad) 
jioei  !^ab,rcn  um  ̂ erfe^ung  nadjiufuäVen.  Tiefe  Stanb» 
orte  ftnb:  ?m  ̂ weiten  florptbcjirte  ba«  gort  oon  SJten« 
beuil;  im  fedpften  bie  gort«  oon  ©irouoi&e  unb  ba« 
6amp  be«  iHomainfl;  im  fiebenten  ̂ ericourt,  ̂ )ontarlier 

unb  beffen  gort«.  'JJiene  Gbatel,  ®<Jrarbmer,  Srunöre«; 
im  adjten  ba«  6omp  b'floor;  im  zehnten  OuerqucoiHe; 
im  elften  Ouelem,  ̂ «le  b'Oueffant,  Seile  3le;  im 
oier^ebnlen  Sriancon,  ̂ JlontTaup^in/Iournoui/l'i'cwturä, 
Eobane,  SUbertotUe  unb  feine  §ort«,  4)ourg  Saint 
Maurice,  Jyort«  oon  Gbamberp;  im  fünfzehnten  bie 
3nfel  Äorfifo;  im  fedj^bnten  Wontloui«;  im  cdjuetjnten 
le  portalen  St.  3ean  i'teb  be  «Dort,  St.  SRartin  be  Sie; 
im  »roanvgften  bie  gort«  oon  fiueen,  Scrouoe«,  $agn» 
la  "lUandjc  döte,  l'ont  St.  Vincent  unb  3RanonoiOe. 

(Bulletin  oftieiel  du  njiiiistcre  de  la  guerre.) 

—  Jm  Stanbe  be«  ÄoIonialb,eere«  fmb  bie 
nacfattefjenb  aufgeführten  3Jeränberungen  vorgenommen: 
Sluf  ber  Jnfel  Steunion  ift  au«  ben  oon  ber  Jnfel 
vJ)(abaga«tar  bonbin  entfenbeten  brei  Infanterie» 
tompagnien  ein  felbftänbige«  SJataiDon  gebilbet,  roeldje* 
eine  oiate  Kompagnie  erljalten  foD,  fobalb  ber  f»eerei' 
b,au«balt  bie  erforberlidben  ©elbmitlel  jur  Verfügung 
geftellt  traben  mirb  fll«bann  roerben  aua)  jene  brer 
iRompagnien  ber  auf  9Kabaga«(ar  befinblidjen  ̂ Regimenter 
burd)  neu  ju  errid)tenbe  erfe^t  »erben.  Tagegen  fommen 
mti  oon  ben  brei  eingeborenen  ̂ ubrmetUfompagnien  in 
Fortfall,  roeldje  für  bie  auf  ber  ?nfel  befinblidje 
5tolontalaitiQerie  beftimmt  ftnb;  ber  9u«bau  be« 
Straßennetze«  madjt  fie  entbebrlid). 

(La  France  uiilitaire  3er.  5295.) 

^crciuifltc  Staaten  oon  91mcrifa.   Um  im 
£eere  ̂ u  einer  erften  Kapitulation  »ugelaffen 
<u  werben,  t)at  ber  fidj  Welbenbe  nag  ber  neueüen 
liolfdjrift  bie  natbftebenben  ̂ ebingungen  erfüllen: 
Gr  muß  minbeften«  18,  bödjften«  35  ?ab.re  alt  unb 
gefunb  fein,  eine  oorwurf«frete  Sergangenbeit  haben, 
ber  ßngüfdjen  Spradje,  be«  Siefen«  unb  be«  Sdjretben* 
tunbig  fowie  Slmerifanifdjer  Söürger  fein  ober  erflären, 
e«  werben  jju  woQen;  oeibeiratbeie  2eute  bebürfen  außer« 
bem  brr  3ufttmmung  be«  iHegiment«fommanbeur*  ober 
it)re«  fünftigen  in  folger  Stellung  befinbligen  Sor< 
gefeeten.  Um  bei  bei  Infanterie  ober  ber  Äüften. 
artiüeite  i.u  bienen,  muß  ber  an^uwerbenbe  minbeften« 
1/.2  in  groß  fein  »inb  »mifgen  54,420  unb  8<>,165  kg 
wiegen.  Jy"r  ocn  Gintritt  bei  ber  fiaoallerie  unb  ber 
Jelbaitillerie  wirb  eine  ©röfee  jwifgen  l,i>2  unb  1,77  m, 
ein  ©ewidjt  unter  70,82  geforbert;  ein  3Kmbeft« 
gewigt  ift  bei  biefen  beiben  Waffengattungen  nigt  äc» 
bingung,  e«  muß  aber  ein  genügenber  SJruflumfang  vor« 
banben  fein.  Üöet  übrigen«  guter  Äörperbefgaffenljeit 
lönncu  an  ber  rerlani'ten  flotpergröße  25  cm  nag» 
gflafien  werben.  Tie  einmaligen  flapitulationen  werben 
auf  biet  Ja'.tc  abgcfgloffen. 

Öibrudt  in  ber  JUmigltdjm  iiiul)urt>ßrm(nct  oon  ir.  2.  i'iiitUt  .t  2;'m  in  Lettin ri\V12,  Motbjuafee  68-71. 
Jbleriw  eine  Beilage  bet  «ngbanblnna  Oon  Barl  «lorf,  Wtc»(an  1,  Jlclbflraftc  Sir,  betreffenb 

„Vinte«,  3!te  Wcnc  «eilmetbobe",  unb  bet  «Uae meine  «njeiaer  Wt.  9*. 
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Tiefe  3*iifärift  eridjeini  jeben  üiittraod)  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  Berlin  am  Sienotaa  unb  ftreitag  9Jad)mittag  oon  5  biß  7  Ub,t 
nuogegeben.  £erielben  werben  beigefügt:  1.  monotlid)  ein=  bie  wamnl  baö  litcrnriidK  Beiblatt,  bie  ,,±'iilitär> vitcranir>  jeituna,"; 
2.  jährlich  meltrmalö  aröfcerc  3fuffänc  ala  befonbere  beihefte,  beren  Stuaaabt  nidit  an  biftimmte  Termine  gebunben  ift  iiierteljabrea-* 
pivio  für  bao  Wanie  4  Wart  60  —  $ret4  ber  einzelnen  Kummer  20  t>f.  —  Sk'ftcUungen  nehmen  alle  ̂ ofianftalten 

(,3eitungs  'l>retüliftc  Kummer  4116;  unb  '^udjbanblungen  —  in  Berlin  auch  bie  3<'ningöipcbiiioncn  —  an. 

j\£   KM.  Berlin,  Sonnubrnb  6rn  IG.  «ooembrr.  JiMU, 

ftortfejung  ber  Üerfonal-Seranberungen  aua  «r.  1O0  lllreu&en,  «aiferiidje  SKarine.  Maiferliche  ecbufclrupprn). 

ftortfcfcuna,  ber  ̂ crfoital  ̂ eränberungen  au«  9£r.  100  Oßmiften). 

©ffyifrf,  JÖI)nrid)f  IC  Schauenburg  bet  Sief,  be«  Ottenburg.  3nf.  Hegt*. 

Jörförberunofn  unb  8mf ßunntn.       Kt;  <3l  lU  C'll*"bur9)<  unier  ffrtf
ettmg  ber  Gr. (antntfi  junt  Uebertrttt  in  bas  attioe  $>cer,  jum  3nf. 

Siegt.  Sir.  98,  roäb,rcnb  biefer  £:icnftleiftung  ift  fein 
patent  als  »om  1.  Tcjembcr  b.  3*.  batirenb  an» 

juietjen. filcemann,  Dberlt.  int  >i.  ufeat  Sir.  136  tntb  fom» 
manbirt  jur  Tienftleiftung  beim  großen  Q)eneral= 

ftabe,  mit  (Jnbc  b.  '.IV  t»,  t>oit  tiefem  Mommanbo 
enttjoben  unb  unter  Stellung  ä  1.  s.  be*  Siegt*,  bem 
ftommonbo  ber  Oftafiat.  33cjafyung**$rig.  al«  gelb' 
topograpb,  jugetljcilt. 

SB  Ulm  nun,  fit.  im  güf.  Siegt.  S^rinj  ̂ einrieb,  bon 
tyJreujsen  (Shonbenburg.)  Sir.  35,  fdjeibet  au«  bem 
$>cerc  am  28.  b.  SJit*.  au*  unb  roirb  mit  bem 
29.  b.  SJit«.  in  ber  Sdjufctruppe  für  Seulfdj'Oft' afrifa, 

«uife,  Cberlt.  im  1.  Seenot.,  fdjeibet  aue  ber  SRariue 
am  1.  Tejembcr  b.  3*-  au*  unb  toirb  gleichzeitig 
im  2.  9iiebeifd)lcf.  3nf.  Siegt.  Sir.  47, 

Jpartmanu,  fit.  im  1.  Sec«5Bat ,  fdjeibet  au*  ber 
SJiorine  am  1.  Xejember  b.  3*-  °u*  unb  wirb 

gleichzeitig  im  3.  SJingbeburg  3nf.  Siegt.  9er.  66,  — 
angepeilt 

Ä.     ~  Bvmr 
3  m  a  f  1 1 »  e  u  £i  c  c  r  e. 

9tc«C«  $«lai«,  ben  14.  ̂ Dhrmbcr  1901. 
3>ie  fit*.: 

5« Ermann  im  3nf-  9^8*-  ®rflf  Jauenfcien  »on  SBÜten» 
6erg(3  Skanbenburg.)  Sir.20,in  ba*3nf.9iegt.9ir.l50, 

Jjrbr.  o.  Sd)leinifc  im  ftönigs=3"f.  *e9'.  9<r.  145, 
in  ba*  3nf.  Megt.  ©rof  Xönljoff  (7.  Oftpreufe.)  9Jr.  44, 

»on  Svenen  im  3"f-  Weqt.  »Jfr.  148,  in  ba*  güj. 
Siegt,  oon  Öer*borff  (Jpeff.)  9tr.  80,  —  berfefct 

1>te&  0.  «atter,  ̂ auplm-  »  1.  a.  be*  3äger»!öot8. 
©raf  ̂ oxd  boii  SBartenburg  (Cflpreug.)  9ir.  1  unb 
IRitglieb  ber  &etx>ebr-^rüfung*tominiifion,  bi*  auf 
Weitere«  jur  Tiienftleiftung  beim  ÄtiegÄminifterium 
fommanbirt. 

K3om  1.  Xejember  b.  3*-  ab  auf  ein  3<>br  jur 
X)ienftleiftung  lommanbirt: 

bie  fitS.: 

grtjr.  D.  fiöncfcr  im  fieib-Ören.  SHegr.  flönig  ̂ riebrid) 
Silbelm  III.  (1.  SJranbenburg )  9ir.  8,  jum  gußan. 
Siegt,  »on  Dit*fau  (<Sd)lef.)  9ir.  6, 

SBenber  im  3nf.  Siegt.  Srciberr  bon  ©parr  (3.  Seflfäl.) 
Sir.  16,  unter  Stellung  a  l.  a.  be«  Siegt».,  jum 

©rofe^rjogl.  ̂ >eff-  Jrain=33at.  Sir.  18, 
S^ree&mnnn  im  3nf  Siegt,  bon  ber  SDianuife  (8.  S>mm.) 

Sir.  61,  jum  Trag.  Siegt,  bon  3Sebel  (^omm.) 
Sir.  11, 

ö.  ber  Detfeu  ber  Sief,  be*  öarbe=2d)ü|>en=3Jat*. 
(III  Söerlitij,  früber  in  biefem  Wal,  jum  $nf,  Siegt. 
Öraf  »ofe  (1.  3!l)üring.)  Sir.  31;  roaljrcnb  biefer 
Tienftleiftung  ift  fein  patent  al*  »om  7.  SJiai  1896 
batirenb  anjufeben, 

4  Quartal  1901 J 

flu*  bem  bi«b,crigcn  Oftafiat.  (£jpcbition*(orp* 
au*geid)iebcn  unb  in  ber  flrmee  angeftellt: 

o.  Sicfebe,  Cberlt.  im  1.  Oftafiat.  3nf.  Siegt.,  im 
6.  S>mm.  3nf.  Siegt.  Sir.  49, 

Siidiert,  fit.  im  1.  Cftartat.  3n f.  Siegt.,  im  3nf.  Siegt. 

(öraf  öirdjbad;  (1.  Siicber[d)lei.)  Sir.  46. 
Srbr.  Seutter  b.  fiötjcn,  fit.  int  6.  Oftnftat.  3nf. 

Siegt.,  au*  bem  bisherigen  Oftafiat.  (Sypebitionsforp* 
bebuf*  Siüdtritt*  in  ftönigl.  SBurttemberg.  SJiilitär* 
bienftc  auSgcidjicbcti. 
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©onneberg,  81.  ber  9?cj.  bc*  8.  Cfiprcufi.  3nf. 
Siegt*.  9ir.  45,  tommanbirt  $ur  Ticnftleiftung  bei 
biejcm  SJcgt.,  jiiitjer  im  2.  9fieberid)lef.  3nf-  Weg*. 

9?r.  47.  n(S  8t.  mit  «ßolcnt  Pom  28.  3uni  1899 
im  erftgrnannten  Siegt,  angefteflt. 

TOulIer,  gäbnr.   bcr  Sief,  früher  im  3nf.  Siegt. 
9fr  172,  mit  feinem  ̂ Jotrnt  ol*  ftohnr.  tu  bem 
genannten  Siegt,  rpicberangeftcllt. 

©rofjmann,   Unteroff,   Unterprimaner    ber  £aupt=- 
ftaoettenanfialr,  alö  cb,aralterij.  ftät)nt.  im  2.  lieber* 

febtef.  3nf.  «Hegt.  9ir.  47  angefteUt. 

ßemde,  Oberlt.  im  Jnf.  Siegt.  9ir.  160,  al*  3nfp. 
Cffi^icr  jitr  ftricg*id)ulc  in  Gnger*  fommanbirt. 

5r^r.  D.  ftittlifo,  .fcauptm.  unb  Stomp.  Gf)ef  am  Sa« 
beltenljmife   m   Veneberg,   h.  1.  ä    be*  ftabetten* 
forp*  gefteüt. 

P.  Steuben,  $auptm.  unb  Stomp,  ffib,ef  im  5.  ©rofr 

berjogl.  #eff.  3nf.  Siegt.  «Kr.  168,  jum  Uabetten» 
ijaufe  in  Vensbag, 

Tietlein,  £auptm.  im  3nf.  Siegt.  9fr.  98.  al»  Stomp. 
Gbef  in  ba*  5.  ©ro&bcrjogl.  Jpeff.  3«f-  Wegt.  9?r.  168, 
—  pcrje&t. 

flu  Sf  ommanbeuren  ber  betreff,  Vrigaben 
ernannt: 

bie  Cberften: 

grhr.  t>.  Vicgctcbcn,  beauftragt  mit  ber  Sprung  ber 
13.  Stap.  Vttg, 

©r.  ».  2d)mettoro,  beauftragt  mit  ber  ftührung  bcr 
12.  Mao.  Vrig., 

p.  ftobtin*ft,  beauftragt  mit  ber  gübjung  ber  9.  «ap. 
Vrig, 

p.  ©ebntibt,  beauftragt  mit  ber  Sprung  ber  25.  Stap. 

füng.  (O*rofjl)cr,ieifll.  $>cff.), 
P.  SDicchoro,  beauftragt  mit  bcr  güfjrung  ber  16  ftap. 

Vrig., 

p.  SKottjfird)  u.  ̂ ontbeu,  beauftragt  mit  ber  öülj* 
ritna,  bcr  29.  Jtao.  Vrig., 

».  Vreboro,  beauftragt  mit  ber  Sübrung  ber  30.  Stop. 
Vrig. 

p.  ftoäctel*ll,  ÜJiajor  im  $uj.  Siegt.  Pon  @d)in 

(1.  ©djlei.l  9fr.  4,  unter  Gntbebung  pon  bem  ftom' 
manbo  al*  ?Ioiutaitt  bei  bcr  Wen.  3nfp.  ber  ftaP. 

behufs  Vcmu-nbiing  beim  Stabe  bc*  Ulan.  Siegt*. 
Jlöutg  Wilhelm  I.  !2.  Württemberg)  9ir.  20  nad) 
Württemberg  fommanbirt. 

Vrin.}  «rilert  uon  ?l n t> a  1 1 ,  Turd)laud)t,  9iittm. 

ä  1.  s.  bc*  1.  ©arbc=Trag.  Siegt*,  ftönigin  Viftorta 
bon  ©uifibrltannien  unb  ̂ \tlanb  unb  $>auptm.  ä  1.  s». 
bis  »Inhalt,  ̂ uf  Mcgt*.  9fr.  93,  au*  bem  Ver= 
Ijiiltnifi  A.  1  h.  bc*  1.  ©arbcTrag.  Siegt*.  Königin 
Pon  ©refibtüannien  unb  Jitanb  auffgcfdiiebcn ;  gleld)* 
jeitig  unter  Verleihung  be*  Gbarofter*  al*  SJiajor 
mit  ber  Uniform  bcö  le^tgcnonntcn  Siegt*,  unb  unter 
Vrlaffmig  ä  ]  s.  bc^  «nhnlt.  $i:f.  Siegt?.  9fr.  93 
bei  ben  Cffi^ifveu  h  1.  s.  bei  Slrnicc  angefteüt. 

3u  (Ssrabr.  Gficl«  ernannt: 

p.  Sd)lid)ting,  dJittni.  im  1  SÜab.  Öeib«Xrag.  Siegt 
9fr.  20,  unter  (£ntl)cbung  Ppu  bem  täommanbo  als 
?lbjutant  bei  ber  16.  »au.  Vrig.  unb  Herfe&ung  in 
ba«  2.  SBab.  Trog.  9?egt.  9fr.  21, 

p.  TreSfoip,  iHittm  im  Ulan.  9Jegt.  Maifer «lejanber  11. 

Pon  9fufjlanb  (1.  Vranbenburg )  9fr.  3,  unter  Gut; 
Hebung  Pon  bem  «omman&o  al$  «bjutant  bei  bei 
22.  fiap.  SÖrig., 

P.  Vor  de,  Cberlt.  im  $>iif  <)iffl|  t,pn  Rieten  (Vranben 
bürg.)  9fr.  3,  unter  Veförberung  jum  )7iittm.  unb 
Verlegung  in  ba*  Stür.  Siegt,  ftaifer  9fifolau?  I.  Pon 
9iufjlanb  (Vranbenburg.)  9fr.  6, 

P.  ber  Giroeben,  Cbevlt.  im  Ulan.  Siegt,  ̂ rinj  »luguft 
Pon  Württemberg  (Vofcn  )  9fr.  10,  unter  Vcjpvoerung 
jum  Siittm.,  Porlfiufig  oh»f  Vatcnt,  uiiD  Verfettung 
in  baS  Ulan.  Siegt  ttaiier  »lleranöer  Iii.  uon  Siufj 
lanb  (Weftpreufe  i  9fr.  1. 

p.  ffaeb,ne,  Siittm.  unb  G?tabr.  %ü\)xtx  im  Oftafiat. 
Sieiter^Siegt.  bc8  bisherige«  Cftafiat.  Gfpebitionjforp», 
au*  bemfelben  au£gcfch<cben  unb  als  (refabr.  (£hef 
im  $uj.  Siegt.  König  Gumbert  Pon  Italien  (1.  ̂ eff  t 
Sir.  13  angefteüt. 

3u  überjäh,(.  Silttmeiftern  beförbert: 

bie  Oberlt*.: 
P.  firüger  im  SJiagbeburg.  ̂ uj.  Siegt.  9fr.  10, 

P.  bem  fiiiefebecf   im  ̂ uf.   9iegt.  Sanbgraf  5rifb- 
rid)  II.  pon  $effen=$omburg  (2.  £cff.)  Sir.  14, 

p.  2 u dorn  im  $u\.  Siegt,  ftaifer  &rau$  3oKPh  von 
Ceflerreid),  ftonig  pon  Ungain  ( 2d)lceioig=  Jpolftcsn.  i 
9fr.  16. 

Hl*  fcbiutnnten  lommanbirt: 

Jyrhr.  P.  öemmingen,  Siittm.  unb  (Mabr.  Uhef  im 
2.  Vob.  Trog.  Siegt.  9fr.  21,  jur  ©en.  3nip.  bev  «op.. 

bie  Obcrlt*.: 

p.  glotott»  im  Trag.  Siegt,  ftönig  griebrid)  III. 
(2.  ©Chief  )  9fr.  8,  jur  12.  ftaP.  Vrig., 

P.  Sieftorff  im  2.  ©roßheriogl.  aJfedlenburg.  Trag 
Siegt.  9fr.  18,  jur  16.  Slop.  Vrig, 

P.  Vulteju*  im  £uf.  Siegt.  ftSnig  Wilhelm  I. 
(1.  Sfbein.)  9fr.  7,  jur  22.  itao.  Vrig. 

SJfat^au»,   Cberlt.  im  3.  Vab.  Trag.  Siegt.  Vr'nJ 
ftarl  9fr.  22,  »on  bem  ftommanbo  al*  Sichrer  an 
ber  »ap.  Telegraphenfd)ule  enthoben. 

P.  SJfajfom,  Oberlt.  tm  Trag.  Siegt.  Pon  Iflmim 
(2.  Vranbenburg  )  9fr.  12,  al*  Sichrer  jur  ftap. 

Telegraph,enfd)ule  tommanbirt. 

Verfehl: 

©eubert,  Dbcrlt.  ä  1.  8.  be*  2.  Sfhein.  $uf.  Siegt*. 
9fr.  9,  tommanbirt  bi*  Gnbe  biefe*  ©fonatd  bei  bcr 

Votfdjaft  in  ftonftantinopel,  mit  bem  l.Tejcmber  b.3*. 
in  ba*  ftür.  Siegt,  ©rof  ©efjler  (Sihein.)  9fr.  8; 
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bie  fit«.: 

d.  SUifotng  im  1.  ©ranbenburg.  Erag.  Srtegt.  Dir.  2, 
tu  ba«  ©ren.  Siegt,  ju  D^ferbe  Sreiljfrr  Don  2)erff* 
linger  (Dleumfltl.)  Sir.  3, 

tt  IS  i  ii  c  in  im  Ulon.  Siegt.  £>ennig«  Pon  Ireffenfelb 

(?lllmcirf )  Dir.  16,  in  bo«  Ulan.  «Hegt.  ©rinj  «uguft 
pon  Württemberg  (©ofen  )  Sir.  10. 

©r.  bon  ©latent  §allerm'unb,  2t.  im  Oftofiat. Siclter  Siegt,  be«  bis^tigen  Cftafiat.  (£ipebition«torp«, 
au*  bem  lebeten  oiiggefc^ieben  unb  im  fiür.  Siegt. 
Königin  (^omm.)  Dir.  2, 

®r.  ©nin»©ninsfi,  fit.  ber  Sief,  be«  pf.  Siegt*. 
Don  ©ersborff  (.freff )  Sir.  80  unb  fommanbirt  jur 
Xienftleiftung  beim  $>uf.  Siegt.  Jtoifer  Siifolau«  Ii. 
Don  Siu&lanb  (1.  fflejtfäl.)  Sir.  8,  früher  im  erft* 
genannten  Siegt,  al«  fit.  mit  patent  Dom 
17.  Januar  1897  im  #uf.  Siegt.  Sinifer  Silfolau«  II. 
Don  Siußlanb  {l.  SBeftjäl.)  Sir.  8,  —  angeftellt. 

3u  Äommanbeuren  ber  Setreff.  ©rigaben 
ernannt: 

bic  Oberften: 

^Jape,  beauftragt  mit  ber  Sprung  ber  10.  Selbnrt. 
©rig.. 

©allioitj,  beauftragt  mit  ber  güljrung  ber  29.  Setbart. 
©ng.. 

Winter,  beauftragt  mit  ber  pfjrung  ber  8.  Seibart, 
©"g-, 

SJlafdjfe,  beauftragt  mit  ber  3üf|rung  ber  1.  Seibort, 
©rig., 

SRüller,  beauftragt  mit  ber  Sührung  ber  4.  Seibart, 
©rig., 

Siüöer,  beauftragt  mit  ber  S"f|rung  ber  6.  Stuart, 
©riß. 

©ernbt,  DJlnjor  unb  Slbtheil.  flommanbeur  im 
Seibart.  Siegt.  Dir.  40,  jum  ftommanbeur  be«  S^bort. 
Siegt«.  Sir.  57, 

Cuenjell.  SHojor  aggreg.  bem  S'lbart.  Siegt.  Sir.  40, 
jum  Wbttjeit.  Stommanbeur  im  Siegt., 

.^umann,  SJiajor  unb  ?lbtt)cil.  Mommanbeur  im  S^bart. 
Siegt.  Sir.  15,  in  ©enchmiguug  jeine«  3lbfd)ieb«gefu(h« 

mit  ber  gefc|>lid>en  ©enfion  jur  T'i«p.  gepellt  unb, 
unter  Srtheilung  ber  (Erlaubnis  jum  fragen  feiner 

biäb"riflen  Uniform,  jum  ©ejirf«ot'fijier  unb  ©ferbe» 
«ormufterung«rftommiffar  beimfianbto.  ©ejirtSluppin, 
—  ernannt. 

Grebd,  ftiuptm.  beim  Stabe  be«  Seibart.  Siegt«.  Dir.  31, 
linier  Skförberung  jum  SJiajor,  beiläufig  olmc  patent, 
al«  Slbthnl.  Rommaitbeur  in  bo«  fclbart.  Siegt.  Dir.  15 
berfe&t. 

Srbr.  D.  Sicifoenftcin,  $aiiptm.  aggreg.  bem  S*lbart. 
Siegt.  Sir.  31,  jum  Stabe  biefe«  Siegt«,  übergetreten. 

Sieinharbt,  .£>ouptni.  ä  1  a.  be«  1.  ©omm.  Setbart. 
.Siegt*.  Dir.  2  unb  Xireftor  ber  ?lrt.  ©ertftatt  in 
Xeup\  jum  SWojor,  Porloufig  ofjne  patent,  beförbert. 

D.  Werten«,  $nuptm.  unb  ©attr.  Gljef  Im  5.  ©ab. 
SclMrt.  Siegt.  Dir.  70,  unter  Stellung  ä  I.  s  be« 

:)icgt«.  jur  Tienftlfiftung  bei  ber  (fentrah'Jlbtbeil. 
ber  Seibjeugmeiftcrei  fommnnbitt. 

b.  ©ötfmann,  .^aupim.  im  großen  ©enerolftabe,  al« 
©attr.  e^cf  in  bo«  5.  «ob.  3clbart.  Siegt.  Sir.  76 öerfrjjt. 

fiequi«,  $auptm.  oggreg.  bem  ©cneralftabe  ber  Slrmee, 
rommonbirt  jur  Xicnftleiftung  beim  großen  ©cuera(< 
ftoüe,  unter  ©claffung  beim  großen  ©eneralftnbe,  in 
ben  ©eneralftab  ber  Slrmce  eingereiht. 

©rojig,  $>auptm.  unb  Äommanbeur  ber  ferneren  gelb* 
fwuüifo  üüiuuition«folomie  Dir.  1  be«  bisherigen  Dft* 
afint.  (?rpebition§torp«,  aus  bemirlben  nu^geithieben 
unb  alt  SJattr.  Gf>rf  im  Sdbart.  Siegt.  Sir.  36  an* 

gefteüt. o.  ÜJiaiiom,  St.  im  SelborL  Siegt.  Sir.  64,  in  bo« 
fieb>9icgt.  ber  Seibart.  <2d)irfijd)ule  oerfeßt. 

©ellier,  Dberlt.  an  ber  S«6oTt  S<f)'e6id)ule,  in  ba« 
Sufcnrt.  Siegt.  Pon  fiinger  (Cftpreufj )  Sir.  1, 

DJiener  (finbroiq),  Oberlt.  im  S»&a«-  *on  fiinger 

(Oftpreufj.)  Dir.  1,  jur  ftubart.  Sdjießfdjule,  — perfekt. 

^ilbebranb,  fit.  im  S3ab.  S"ßort-  SJ'ßt.  Dir.  14,  ein 
auf  ben  1.  Sebruar  1900  uorbatiile«  patent  feine« 
Xienftgrabe«  Perlicb,en. 

Soermann,  Oberlt.  im  Cftafiat.  ©ot.  fernerer  S'lb' 
Ijaubifyen,  au«  bem  bisherigen  Dftaftat.  (£;pcbittoii«> 
lorp«  au*gefd)ieben  unb  im  Su&art.  Siegt.  Sir.  10 

angefteQt. 

p.  Sieppert,  SKajor  unb  ftommanbeur  b(8  Dftofiot- 
D^ion.^at«.  be«  bieljerifien  Cftafiat.  &;pebition«torp«, 
au«  bem  lederen  auägefcf>ieDen  unb  al«  aggrrgirt 
beim  ©orte^ion.  ©at.  angefteQt. 

Slbam«,  ̂ auptm.  aggreg.  ber  3.  3flgcn.  3"fP 
lommanbirt  jur  Dienftleiftung  beim  $lrieg*minifterium, 
unter  SBefdrbcrung  jum  SJiajor,  in  ba«  ftriegftmini» 
fterium  Perfekt. 

$auffe,  ̂ auptm.  in  ber  1.  3«flf"-  3")P..  jum  ÜRajor, 
Porläufig  ob>e  patent,  beförbert. 

D3ietf(h,  ̂ auptm.  in  ber  1  %n$en.  3nfp.,  jum  %nQtn. 

Offizier  Pom  SJla^  in  Scfte  5öopcn  ernonnt. 
Älehmet,  £auptm.  aggreg.  ber  3.  3»fltn.  Jnfp.,  in 

bie  1.  Sngen.  3n|'p.  oerfeht. 
p.  Sragftcin  u.  DiiemSborff,  Jpauptm.  im  Sib^ein. 

^ion.  9)at.  Sir.  8,  jum  Äomp.  (&t)t\  ernannt. 

Sulba,  Oberlt.  in  ber  Cftafiat.  Äorp« «  Jetegrapheii' 
Slbib>il.  be«  bid^erigett  Cftofint.  (?fpebition*lorp«, 
ou«  bem  lederen  ouögefrfjieben  unb  im  lelegraptjen» 
©at.  Sir.  3  angefteOt. 

P.  ©abain,  Siittm.  aggreg.  bem  $«ff.  ?rain=Sat.  Sir.  J 1, 

jum  ttomp.  öb,cf  Im  Söat.  ernannt. 
Cuafforoaii,  Cber!t.  ä  1  s.  be«  9.  ©ab.  3nf.  Siegt«. 

Sir.  170,  lommanbirt  jur  Tieiiftleiftung  beim  ©eflffil. 
Xroin  ©at.  Sir.  7,  in  biefe«  ©at.  b«ie&l. 

©runert,  fit.  im  9iieberjd)lef.  Sujjart.  Siegt.  Dir.  6, 
poh  bem  Mommanbo  ^nr  Tirnftleiftung  bei  ber 
©uloerfabrif  bei  ̂ ponou  enthoben. 
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©lfdfof,'  Dbrrlt.  urtb  3roe>tet  Offizier  be«  Drainbepot« 
bei  VI.  Slrmeeforp«,  unter  $3cföiberung  jum  $auptm., 
borläiiftg  ofme  patent,  $um  ©rften  Dffijier  be« 
Drainbepot«  ber  ©lofßcraogl.  £eff.  (25.)  DU»,  er* 
nannt. 

Donnet.  Cberlt.  im  ©djlef.  iroin=53al.  Sir.  6,  unter 
Stellung  k  1.  8.  be*  S3atf.,  jur  Dienftleiftung  al« 

3n*iter  Cffijiet  be«  IrainbepoW  be«  VI.  «Irmeeforp* 
tommonbitt. 

3on9(n>  ̂ ouptm.  ä  1.  8.  be«  2.  ©ro&fferjogl.  #eff. 
gelbart.  Siegt«.  Sir.  61  unb  lommanbtrt  jur  Dienft* 
(eiftung  beim  $3eHribung«amte  bei  XV.  Slrmeetorp«, 
alt  SRttglieb  ju  biefem  93elletbung«amte  perfefct. 

Sotbe,  3eugfelbnj.  bei  ber  Gentrai «Slbtljeil.  ber  gelb« 
jeugmeifterel,  unter  SBerfe&ung  jur  ©eroe^rfabrif  in 
Xoniig,  jum  3euglt.  beförbert. 

©(hülfe  l$einrld)),  3eug  Dbetlt.  beim  ¥lrt.  Depot  in 
Olbenburg,  Sernwlter  be«  3ilial«art.  Depot«  in 
Serben,  jum  Art.  Depot  In  £>annoper, 

tßeuberg,  ̂ U'Clwilt.  beim  Strt.  Depot  m  fwnnooer, 
unter  Ernennung  jum  Skrroalter  be«  gilial  Slrt. 
Depo»  in  Setben,  jum  Slrt.  Depot  in  Olbenburg, 
—  oerfefrt. 

Deutjd),  5fuertoerf«It.  beim  Stabe  be«  Oftafiat.  33at«. 
fdjroerer  gfelbb.aubi^en,  au«  bem  bisherigen  Oftafiat. 

(Jjpebitionöforp«  an«gefd)ieben  unb  unter  lieber' 
toeifung  jum  Ätt.  Depot  in  Olbenburg  al«  aggreg. 
beim  geuerroetfsCiftstetforp«  angeftcQt. 

D.  Oerzen,  Oberlt.  im  5()üring.  .fcui.  Siegt.  Sir.  12, 
©roo«,  2t.  im  3nf.  Siegt,  ©raf  «atfufe  (4.  Sffleftfäl.) 

Sir.  17, 

»aab,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  130, 
o.  ÄruiSfa,  2t.  im  2.  ©roffterjogl.  ̂ ff.  xrag.  Siegt. 

(2eib*Drog.  Siegt.)  Sir.  24, 
0.  $>ogen,  2t.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  175,  —  4  1.  b.  bet 

betteff.  Stegtr.  geftellt. 

3u  2t«.  beförbert: 
bte  5ab.nrid)e: 

p.  Sleumann  im  2.  ©atbe-Stegt.  ju  friß,  mit  patent 
»om  22.  Siooember  1900, 

p.  Slumentb,al  im  2cib>©arbe'.0uf.  Siegt., 
9i<$fd)<b  »en  im  1.  ©orbe  Ulon.  Siegt., 
b.  ©albern  im  3.  ©arbe  Ulan.  Siegt., 
2eonb,arbt)  im  ̂ omm.  3üi.  Siegt.  Sir.  34, 
©abringet  im  3nf.  Siegt.  Sir.  149,  biefer  mit  patent 

Pom  18.  fluguft  1901, 
ß tieger  in  bemfelben  Siegt., 
3rf>r.  b.  ber  Siede  im  Kür.  Megt.  Königin  i^omm.) 

Sir.  2, 

ö.  ©gnn  Jtrieger  im  Kür.  Siegt,  ftciifer  Slifolou«  I. 
bon  Siuilanb  (/-Branbenburg.)  Sir.  0,  biefer  mit  patent 
Pom  22.  Sloocmber  1900, 

SBaljle   im  öiii.  Siegt.  ©eneral=3clbmaricf)i)H  ©raf 
$lumeittf)al  (SJiogbebuig.)  Sir.  36, 

p.  Söanbel  im  Kur.  Siegt,  bon  ©erjblife  (SJlagbeburg. ) Sir.  7, 

©rub,  Sitebinger  im  3.  Oberfdjlef.  3nf.  Siegt.  Sir.  62, 

©r.  P.  ber  Siede  b.  Sollmerftcin  im  2cib>ftür. 

Siegt,  ©rofjer  »urfürft  (©d)lef.)  Sir.  1,  biefer  unter 
SSerleitmng  eine«  sjatent«  Pom  22.  Siobcmber  1900 
unb  SSerfefcung  in  ba«  Drag.  Siegt.  König  griebrid)  111. 

(2.  ©djlef.)  Sir.  8, 
b.  Sird)  im  2.  SHjetn.  gelbart.  Siegt.  Sir.  23,  biefer 

mit  latent  Pom  19.  Cftober  1900, 
Sieunert  im  Selbnrt. Siegt,  bon  ©dwrnfjorft  ( l.$onnoP.) Sir.  10, 

93irmonb  im  4.  93ab.  gelbart  Siegt  Sir.  66,  biefer  mit 
«Patent  bom  22.  Slooember  1900, 

ttellermeifter  P.  ber  2unb  im  Selbart.  Siegt.  Wr.  15, 
Sieller  im  3nf.  Siegt.  Sir.  130, 
»lumberger  im  3nf.  Siegt.  Sir.  144,  biefer  mit  potent 

Pom  19.  Oftober  1900, 

©olfc  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Sd)ioerin  f8.  Summ.)  Sir.  14, 

5leifdjer  im  1.  2eib  ̂ uj.  Siegt.  Sir.  1,  biefer  mit  patent 
Pom  22.  Siobcmber  1900, 

$ol)m  im  Ulan.  Siegt,  oon  ©djmibt  (1.  Sßomm.)  Kr.  4, 
mit  patent  Pom  19.  Cftober  1900, 

P.  ̂ unbel«b,aufen  im  2.  ©rofjljerjogt.  ̂ eff.  Selbart. 
Siegt.  Sir.  61,  biefer  mit  latent  Pom  18.  Oftober 
1901. 

3u  3ftb.nria)en  beförbert: 
p.  Siaben,  djnrafterif.  Sätjnr.,  im  1.  ®arbe«3flbort. Siegt., 

p.  Mnobland),  djarafterif.  dtynx.,  im  2.  ©arbe-gelbart Siegt., 

«rnljen,  Unteroff.  im  ©ren.  Siegt,  fionig  ̂ riebrid) 
aöilbclm  I.  (2.  Oftprcufe.)  Sir.  3, 

ffiebel,  Unteroff.  im  3ü|.  Siegt,  ©raj  Sioon  (Oftpreufe.1 Sir.  33, 

2ambed,  d^araftetü.  Jäbnv.  im  ̂ (nf.  Biegt.  Pon  93ouen 

(5.  Cflpreufj.)  Sir.  41; 

bie  Unteroffijiere: 

Dernet,  $oepffner  {m  3»f  Siegt.  4jetjog  ftatl  pon 
2Jiedlenbutg=  3tre(ib  (6.  Oitpreufj.j  Sir.  43, 

Sleumann  im  8.  Ot'ipreufj.  3nf.  Siegt.  Sir.  45, 

©djröber  im  3m".  Siegt.  5teil>err  Ritter  oon  ©aert- 
ringen  (4.  SJoien.)  Sir.  59, 

©ruber  im  ̂ilbart.  Siegt.  Sir.  52, 

33erbig,  (>ellmer  im  tßomm.  3üf.  Sirgt  Sir.  34; 

SJieu^el,  93t«fup«fi,  djarafterif.  ̂ äb,nrid)e  in  bem 
jelben  Siegt., 

Siu^en,  Unteroff.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  129, 
Sdjmibt.  Unteroff., 

b.  ̂ erfrberg,  djarafterij.  gfib,nr.,  —  im  3nf.  Siegt. Sir.  149, 

Staab«,  Unteroff.  im  1.  %omm.  gelbart  Siegt.  Sir.' 2, SBe^el,  djarnttetif.  3älmr.  im  2.  Somm.  Jelbart.  Siegt Sir.  17, 

Slam  in,  Unterotf.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  53, 
p.  «oie,  rfiornficnf.  Särjnr.  im  2cib.©ren.  Siegt.  Öömg 

3riebrid>  SBil^elm  Iii.  (1.  ©ranbenburg.)  Sir.  8, 
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2ou,  ©abfl  P.  rfjotn,  djarafterif.  ̂ ä^nrif^c  im  3"f- 
Siegt.  gürft2eopolb  PonSlnbalt-Deffau  (l.SJiagbcburg.) 
Sir.  26, 

©oefjmer,  Unteroff.  int  Slnbait.  3nf.  Siegt.  9ir.  98, 
fcinje,  Untcroff.  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  74, 
©djöne,  #aad,  ftoellner.  Unteroffijierc  im  gelbart. 

Siegt.  Sir.  75, 
©lobel,  Unteroff.  im  ©rcn.  Siegt,  ©raf  Slleift  Pon 

9iotlenborf  (1.  SBeftpreu&.i  Sir.  6, 
P.  Rnboxff,  djorafterif.  gäbnr.  im  ©rcn.  Siegt.  Ä&nig 

SBilfjelm  1.  (2.  ©cftprciiß.)  «Kr.  7, 
Stoppe,  Unteroff., 

©d)ol&,  djarafterif.  gäfjnr.,  —  im  3nf.  Siegt,  ©raf 
Äirdjbadj  (1.  9iieberfdjlef.)  Sir.  46, 

#  off  mann,  Unteroff.  im  8.  $ofen.  3nf.  Siegt.  9ir.  58, 
3iemer,  Untcroff.  im  gelbart.  Siegt.  Pon  ©obbielöti 

(9iieberfd)lef.)  9ir.  6, 
©ernbt,  Untcroff.  im  gelbart.  Siegt.  9er.  56, 
©ilfe,  Untcroff.  im  4.  Cbcrfdjtef.  3n  f.  Siegt  Sir.  63, 
ftrbr.  »•  bem  Slnefebed-SNilenbonf,  djarafterif. 

gäbnr.  im  2eib*fiür.  Siegt,  ©rofcer  Äurfürft  (Sdjlef.i 
Sir.  1, 

grbr.  o.  Sieibnife,  djarafterif.  gäfjnr.  im  £uf.  Siegt. 
©raf  ©oefcen  (2.  Sdjief.)  Sir.  6, 

p.  Äorn,  djarafterif.  gä'bnr.  im  Ulan.  Siegt.  Pon  ftafcler 
(Sdjlef.)  Sir.  2, 

Shipredjt,  p.  Cttcrftebt,  Unteroffiziere  im  gelbart. 
Siegt.  Pon  Ulaufemty  (Oberfdjlef.)  9lr.  21, 

Xotjt*.  Untcroff.  im  I.  SÖcftffil.  gelbart.  Siegt.  Sir.  7, 
©rüning,  gunde,  Unteroffiziere  im  gelbort.  Siegt. 

Sir.  43, 

grfjr.  P.  bem  ©u«fdjer|>ünnefelb,  Untcroff.  im 
gelbart.  Siegt.  SRr.  58, 

©rafemann,  djorafterif.   gäbnr.   im  3nf.  Siegt.  Pon 
©oebett  (  2.  9If)ctn.)  Sir.  28, 

t>.  Jf  üfjleroein,  Unteroff.  im  ©rofcberjogl.  SJiedlcnburg. 
ören.  Siegt.  9ir.  89, 

grfjr.  P.  SJlaffenbadj,  djarafterif.  gäfjnr.  im  ®ro|' 
berjogl.  ÜWedlenburg.  güf.  Siegt.  9ir.  90 ; 

bie  Unteroffijiere: 

35  o  fj  im  £uf.  Siegt,  ßaifer  granj  3ofept)  Pon  Oefter« 
reid),  fiönig  Pon  Ungarn  (Sd)le«n>ig=.fcolftcin.)  9ir.  16, 

iMüller  im  gelbart.  Siegt.  ©cneral=gelbmarfd)all  ©raf 
fflalberfce  (SdjIeÄroig.)  9it.  9, 

Xicftel  im  |»olftcin.  gelbart.  Siegt.  9ir.  24, 
SRerae«  im  ©ro&bcrjogl.  SJicdlenburg.  gelbart.  Siegt. 

Sir.  60, 

non  Sdjeoen  im  güf.  Siegt.  fflcncroUgelbmarfdjaH  ^Irtnj 
Sllbredjt  Pon  ©rrujjen  <$annoP.)  9ir.  73, 

Xanneel  im  2.  #annoP.  3nf.  Sirgt.  Dir.  77, 

p.  Cfjappui«,  djarafterif.  gäbnr.  im  gclbnrt.  fliegt, 
non  Schorndorf!  (1.  §annoo.l  Sir.  10: 

bie  Unteroffijiere: 

Xrepiranu«,  Sdjn eiber  im  2.  #annot>.  gelbart. 
Siegt.  Sir.  26, 

«eitel  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  46, 
3t)lber  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  62, 
Sdjünemann  im  3nf  Siegt.  Bon  SSiitirf)  (3  $cfj ) 

9ir.  83, 

Summa,  .ftortmonn  im  6.  Xfjüring.  3>'fSlegt.  91r.  95, 
©olfmann  im  Selbnrt.  Siegt.  Sir.  47, 
©d)  reib  er  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  55, 
©entfd),  djarafterif.  gäbnr.  im  7.  ©ab.  3nf.  Siegt. Sir.  142; 

bic  Unteroffijiere: 

Sdjtteiber  im  4.  ©ab.  gelbart.  Siegt.  Sir.  66, 
SBalbfdjmibt,  ßudmann  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  15, 
SBartner  im  gelbort.  Siegt.  9ir.  51, 
OTaraun  im  3nf.  Siegt.  Sir.  98, 

SDladentfjun,  djarafterif.  gafjnr.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  144; 

bie  Unteroffijiere: 

Douglas  im  1.  2eib«$uf.  Siegt.  9lr.  1, 
©i et) r ad)  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  71, 
flieber  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  72, 
p.  Sioque«  im  1.  #cff.  3nf.  Siegt.  Sir.  81, 
P.  ©roote,    grljr.  o.  S9iegeleben   im    1.  ©ro|« 

Ijcrjogl.  $eff.  gelbort.  Siegt.  Sir.  25  (©rofiberjogl. ?trt.  fiorpS), 

Siabemadjer,  S3lümner  im  gu&art.  Siegt.  Sir.  tO, 
$au8börffer,  djarafterif.  gäfmr., 
(iunertf),    Unteroff.,   -    im  ©ab.  gufjart.  Siegt. Shr.  14, 

©tfiwengberg,  Unteroff.  im  Cftjenbaf)n=Siegt.  Sir.  1. 

3  in  ©entlaubten  ft  a  u  b  e. 

»cae«  tJnim«,  br ii  14.  Kefeentter  1901. 

©cförbert: 
P.  ©epjo,  06erlt.  ber  Siei.  be«  3.  ©arbc=.Ulan.  SieBt§ 

f3ouer),  jum  Siittm., 
P.  Xreuenfel«,  St.  ber  Sief,  be«  ©arbe.JJür.  Siegt«. ('Schwerin), 

©on,  2t.  ber  Sief,  bc«  3.  ©arbe*gelbart.  Siegt». 

(Äönig«bergi,  —  ju  Oberlt«.: 

ju  2t«.  ber  Sief.: 

bie  ©ijefelbroebel: 

gifdjer  (III  ©erlin),  P.  u.  ju  ©Ufa  il  Gaffel), 
grf)r.  P.  SJiiiffling  fonft  SBeifj  genannt  (granf= 
fürt  a.  SOI.  >  bc»  2.  ©arbe=Siegt».  ju  gufe, 

Schröder  ($aüca.  S.i  bc«  fiaifer  Mlejanbcr  ©arbe» 
©ren.  Siegt?.  9ir.  1. 

gulba  i  III  ©erlin i  be«  Äaifer  granj  ©arboSren. 
Siegt«.  Sir.  2, 

Scbüd  (©örlifci  be«  Warbe^güf.  Siegt«., 
Sdjmibt  (St.  3oboiin)  be«  3.  ©arbe> Siegt»,  ju 

g"6, 

Slatl)  «I  (iffen),  Siojenbaum  (Cöln;  be»  ftönigin 
eiiinbetl)  ©arbc©rcn.  Siegt«.  Sir.  3: 

bie  ©ijemacbtmeifter: 

Srfjrocber  il  Dortmunb),  Siufcber  fDüffelborf)  be« 
2.  ©arbe  gelbart.  Siegt«., 

Saedjtcr  (Stettin),     SRen^et  (IU   ©eriint  bd 
3.  ©arbe  gclbart.  Siegt«., 

©uilleaume  (©onni  be«  4.  ©arbcgclbart.  Siegt«., 

Xancrtf  Cilnflam)  be«  ®arb^!^rain«©at8. 
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SKierau,  Oberlt.  be«  Sonb»   Jrnin«  2.  Aufgebots 
(ftönfg«berg),  jutn  Siittm., 

lomuf^at,  2t.  ber  Sief,  be«  3nf-  Siegt«,  Steigert 
§tller  »on  ©aertringeit  (4.  S>fen.)  Sir.  50  (3nfter* 
bürg),  jum  Cberlt.; 

ju  St«,  ber  Sief.: 

bie  Btaefelbroebel: 

fcreibe  (Äönlg«berg)  be«  ©ren.  Siegt«,  ffronprinj 
(1.  Dftpreu&.)  Sir.  1, 

3amori)  (SÖartenftein),  £jaaf  (JtönlgSberg),  £ielmann 
(fiönig«berg)   be«  ©ren.  9tegtS.  fiimig  gtiebric^ 
S58ilb,elm  I.  f2.  Dftpreufj.)  9ir.  3, 

©tfd>off  (flonigSberg)  be*  3nf.  ̂ cgt*.  ̂ erjog  Sotl 
»on  SRedlenburg.Strelifc  (6.  Oftpreufe.)  Sir.  43, 

SSBarnle«  (ftöniggberg)  be«  1.  £anfeat.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  75, 

Stetnbrücf  ($tlftt)  be«  Snf.  Siegt«.  Sir.  129, 
JBcouec  (Königsberg)  be«  3nf.  Siegt«.  Sit.  130, 
Sraufe  (8önig«berg)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  146, 
Sölubau  (JäömgJberg),  SHefyringer  (2öfeen)  be«  3nf. 

Siegt«.  Sir.  147, 

8a be  (Ä'önig#berg),  SHunbt  (ftönig«berg)  be«  Snf. 
Siegt«.  Sir.  161, 

§oepfner  (Söraun«berg),  5Btjcroacf)tm.  be«  Seibort. 
Siegt«.  Sir.  52, 

Rannte  (SÖartenftein),  SBljemadjtm.  be«  Oftpreuji.  txain- 
Söat«.  9ir.  1; 

bie  Söijefelbmebel: 

fcotnblütb,  (Söromberg)  be«  ©ren.  Siegt«,  ©raf  .Weift 
»on  Slodenborf  (1.  aBeftpreufe.)  Sir.  6, 

ÜJi enger t  (SÖromberg),  ©ottfdjeiogfb,  (Söromberg)  be« 
^Jomm.  Pf,  Siegt«.  Sir.  34, 

SöettgerQnororajlaro)  be«  2.  Slteberfdjlef.  3nf.  Siegt«. 
Sir.  47, 

Sielte  (Söromberg),  ©d)mibt  (Söromberg)  be«  3nf. 
Siegt«.  Sir.  129, 

^erlberg  (flnllam)  be«  ̂ nf.  Siegt«.  Sir.  148; 

bfe  SBijeroadjtmelfter: 

b.  SBilamowifc  >  SJloellenborf  f  (3nororojlnro)  be« 
Xb,üring.  £uf.  Siegt«.  Sir.  12, 

«polt  (Aremberg)  be«  Ulan.  Siegt«.  Sßrinj  Suguft  bon 
Württemberg  (S>fen.)  Sir.  10, 

5Bo fjtöb, ler  ( SÖromberg)  be«  2.  Sßomm.  gelbort.  Siegt«. 
Sir.  17, 

«od, er  (SÖromberg)  be«  Seibart.  Siegt«.  Sir.  53, 

SBäger  (Stettin),  Söroun  (Söelgarb)  be«  <pomm.  fctttta« 
Söat«.  Sir.  2, 

Siicfjarb,  St.  ber  Siej.  be«  Seibart.  Siegt«.  Sir.  89 
(Gottbu«), 

f>a$n,  2t.  ber  Siej.  be«  Selbnrt.  Siegt«.  Sir.  51 

(^renjlou),  -  ju  Oberlt«.; 

ju  2t«.  ber  Sief.: 

bie  SSiftefelbmebcl: 

©öfine  (1  Söerlin)  be«  ©ren.  Siegt«,  ©raf  fileift  »on 
Sloüenborf  (1.  SBeftpreufe. j  Sir.  f., 

.fjaufebing  (Jüterbog)  be«  ©ren.  Siegt«  .Wtfntg  Srtebrid) 
ffiilbelm  11.  (1.  5d,lef.)  Sir.  10, 
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Söoeljme  (Stuppin)  be«  3"f.  Siegt«.  ©roffterjog  Sriebtid) 

Sranj  II.  bon  SWecf lenburg  =  Sdjroerin  (4.  Söranbcn; 
bürg.)  Sir.  24, 

».  2>iring«f)ofcn  (^ot«bam)  be«  3«f-  Siegt«-  Surft 

Seopolb  bon  2lnfialt--$efiau  (1.  SOiagbeburg.)  Sir.  26, 
3ürgenfen  (Berleberg)  be«  3nf.  Siegt«,  §erjog  bon 

#olftein  (£>olftein.)  Sir.  85, 
ffoftell  (1  Söerlin)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  149, 

$»erfcb,eni  (1  Söerlin)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  155; 

bie  SJijeroadjtmeifter: 

©taffeb,!  (©otbenberg)  be«  fiür.  Siegt«,  ̂ erüog  Sriebrid) 
(fugen  bon  SBürttembetg  (SIBeftpreufj.)  Sir.  5, 

SS(t|tmann(lV  Söerlin)  be«  Drag.  Siegt«,  bon  Söiebo» 

(1.  Sdjlef.)  Sir.  4, 
fiammerid)  (IV  «Berlin)  be«  Jfjüring.  $mf  Siegt« Sir.  12, 

©untrer  (IV  Söerlin)  be«  «ßofen.  Selbnrt.  Siegt«.  Sir  20, 
SJiulert  (IV  Söerlin)  be«  1.  ©roSbeiAogl.  M-  8<lb' 

art.  Siegt«.  Sir.  25  (©rofeb^r^ogl.  Wrt.  Storp«), 

Stelner  (^ot«bnm),  ®red)t  (IV  Söerlin)  be«  Selbnrt. 
Siegt«.  Sir.  39, 

SBölbife  (IV  Söerlin)  be«  Seibort.  Siegt«.  Sir.  63, 
ÜienbelSjofjn'Sarttyolbb,   (IV  Berlin)   be«  ̂ efj. 

Irain.SBot«.  Sir.  11, 

finauff,  SBijefelbro.  (I  Söerlin)   aum  2t.  ber  finnfcm 
3nf.  1.  Aufgebot«, 

©urtb,  2t.  ber  2onbm.  Sab.  1.  Aufgebot«  (Sei&m> 

fei«),  jum  Dberlt.: 

ju  2t«.  ber  Sief.: 

bie  Sßijefelbtocbel: 

$err  <©cinenfel«)    be«   2eib  =  ©rm.    Siegt«.  JBnia 
Sriebrid  SSilb,elm  III.  (1.  Söranbenburg.)  Sir.  8, 

Siammelt,  SRefjiter  l^aUe  a.  6.)   be«  3nf.  Siegt» 
Surft  Seopolb  bon  «nbolt^effou  a.  SJiagbebutg.) Sir.  26, 

Siötfie  i ©eifeenf el« i,  Swnle  i ̂ olberftabt)  be«  34 

Siegt«. $rinj  2oui«  Serbinanb  bon  Greußen  (2.SJiagbe. 
bürg  i  Sir.  27, 

^irfcbi  («itterfelb.  be«  Süf-  Äefl».   ©enerol  Selb 
marfdjatl  ©raf  lölumentljal  (SJiagbeburg.)  Sir.  36, 

ftaifer  (Siaumburg  o.  ©.)  be«  5.  Sljürinfl.  3"f-  9ic9'- 
Sir.  94  <  ©ro&fjerjog  bon  Saufen), 

fiocbell  (Siaumburg  a.  S.)  be«  7.  Sbüring.  3"f  9fß- Sir.  96, 

SJiüller  («fdjer«leben  i  be«  1.  «ob  2eib=©ren.  Siegt? Sir.  109, 

$ecfcr,  Ib,ofe  (^oüe  o.  S  i  be«  5.   &annc\>.  34 
Siegt«.  Sir.  165, 

S3ogge  (Siaumburg  a.  ®.)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  167; 

bie  Sßijemao^tmeifter: 

b.  Sdjmtbt  ($aQe  a.  ©.)  be«  ftür.  Siegt«,  bon  Sepb= 
li$  (SJiagbeburg.  i  Sir.  7, 

b.  Säumen  (Söurg?  be«  SWogbeburg.   $uf.  Siegt*. 
Sir.  10, 

Singer  (Sittetfclb)  be«  Jbüring.  .^uf.  Siegt«.  Sir.  12, 

Siicola.i  i^alberftobt)  be«  Ulon.  Siegt«.  »ai)'er  «ler anber  11.  »on  Siu&lanb  (1.  Söranbenburg.)  Sir.  3, 
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Sdjerping  (iöurgi  be«  gelbart.  »legt«.  ̂ rin.vSRegcnt 

2uitpolb  tum  «öancrn  (iUlogbcburg.)  9fr.  4, 

©löcfner  (Sangetljaufcn)  bc»  gelbart.  SfegtS.  «Hr.  15, 
ftlopjd),  ftunje  (jpaOe  o.  S.)  be«  Sclbart.  Siegte. 

9fr.  40, 

jpcrrfurtl)  (9faumburg  a.  2.),  3 oll)  («ölttcrielb)  be« 
gclbart.  »fegt«.  9fr.  74, 

«öeqling  (Scifenfcl«)  be«  SKagbeburg.  Irain  iÖot«. «Jfr.  4, 

©olf  (»itterfelb)  bc«  3<^lff.  2rain.«önt«.  «)fr.  «, 

«JJaalfjorii,  SÜijffelbiu.  (£>alle  a.  S.i,  jum  2t.  ber 
2anbro.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

©roifer,  Cberlt.  ber  Soubio.  ttao.  1.  Aufgebot« 
(2icgni|s),  jum  »türm., 

Jpafiler.  2t.  bei  »fcj  be«  3nf.  «Jtegt«.  ©raf  Sauenfcnen 
bon  ©Ittenberg  (3.  SBranbenburg.)  9lr.  20  (2iegm&), 

«Sern er,  2t.  ber  »icf.  be«  Spring.  3«lbart.  »fegt«. 
9fr.  19  (2iegni&),  —  ju  Dberlt«; 

ju  2t«.  ber  9fef.: 

bie  SBljefelbroebel: 

S3oigt  (9feutomifd)el)  be«  3nf-  »legt«.  9fr.  14G, 
Sd)lid)ting  (2icgnt&)  be«  3"f-  Stfgt«.  9ir.  15ü; 

bie  «Bijeioadjtmetfter: 
3rb,r.  b.  ©etjerrsltjol  (2auban)  bc«  Kür.  Negis. 

©raf  ©ränget  (Oftpreufe.)  9fr.  3, 

b.  »uSfe  (©örlifc)  be*  Drag,  »legt«,  ftönig  griebrid)  III. 
(2.  Sd}lef.)  9fr.  8, 

b.  Öernutb,  (Stoßen)  be«  Ulan.  »legt«,  «ßrinj  Auguft 
bon  ©ürttemberg  (9Jojcn.)  9fr.  10, 

Sdjnelbcr  (©örlifc)  be«  93ofen.  gelbnrt.  »legt«.  9fr.  20, 

3Wer&  (©Örlifc)  be«  Sclbart.  »fegt«.  9fr.  41, 

Sdjolj  (2auban)  be»  Seibart,  »fegt«.  9fr  42, 

Bleml),  Säfjnr.  (Cd*)  be«  ©ren.  »legt*.  Äönig  griebrit^ 
©Uljelm  IV.  (1.  93omm.)  9fr.  2; 

bie  93 ijcf elbroebcl: 

lornau  (SJeutljcn  i.  Otxtfcrjtef.)  be*  ©ren.  Siegt«. 
©rof  ftleifl  bon  9foUenborf  (1.  ©eftpreufe.)  9fr.  6, 

©rnft  (SBeutbm  i.  Cberfdjlef.)  be«  34  »fegt«.  Äeitfj 
(1.  Cberfd)lef.)  9fr.  22, 

«ofr^mtt»  (»tatibor)  be«  3nf.  Siegt«.  Don  ©interfelbt 
(2.  Obctfatej.)  9fr.  23, 

ffloigt  {I  Breslau)  be«  4.  9iicberfd)lej.  3nf-  tHeflt^ 
9fr.  51, 

»feiner«  (Katibor)  be«  3.  Dbcrfrfjlei.  >f.  Siegt«. 
9fr.  02, 

Stege  (©of)lau)  bc«  3nf.  »fegt«.  9fr.  144, 

ftoerber  («öculljen  i.  Cb.  Schief.),  Stieget  (Sfatibor), 
©Örlicp  («Jiotibor),  SBeling  («Hatiborj  be« 
»legt*.  9fr.  160, 

»fetter  (Cel«)  bc«  3nf.  »fegt«.  9fr.  157; 

bie  9J ti c ro oct) t m c i ft c r : 

©r.  o.  «alleftrem  (©Ichuf^  bc«  2eib  -  fiur  Siegl«. 
©rofjcr  fturjürft  (Sdjlej.)  9fr.  1, 

©t  II  mann  (Oel8)  bc«  ftür.  »fegt«.  £erjog  griebrieb, 
(rügen  bon  Württemberg  (©eftpreufe.)  9fr.  5. 

u.  Scibltfo  h.  2ubroig*borf  (I  «8re«lau)  bc«  3>rag. 
»fegt«,  bon  «Arnim  (2.  «firanbrnburg.)  9fr.  12, 

Srfjr.  b.  T'iiront  be  Stfudgn«  (©leiioi(^)  be«  Ulan. 
»fegt«,  oon  ftnjfler  (2d)lci)  9fr.  2, 

9H ort ben  (»faribor)  be«  %eti>ax\.  »legt«.  Bon  «IJobbielSfi 
(9fieberf*lef.)  9fr.  5, 

j&ud)  (9lei6e)  be«  9foHau.  Selbart.  Siegte.  9fr.  27, 
Jlieimann  (Sreujburg)  be«  gelban.  »legt«.  9lr.  42, 

Sdjnalfc  (I  «örc«lau),  Sjecft,  (©leiioifc),  «iiefelbroebet, 
ju  üt«.  ber  üanbiu.  3nf.  1.  «uf gebot«, 

Streit,  Cberlt.  ber  Öoiibii).  3nf.  2.  Aufgebot«  (I  GRen), 

jum  ̂ auptm  , 
»leiiiijarb,  2t.  ber  3fe|.  be*  gelbart.  »legt«.  9Ir.  58 

(9JfültKitn  a.  b.  9fut)r), 

Slod»  (CElberfelbj,  9Jf  oerfeiHfienncp),  3rl)r.  b.  Ärane 

(Soeft),  2t«.  ber  2anbio.   3nf.  1.  Aufgebot«,  — 

ju  Oberlt«.; 
ju  2t«.  ber  »ief.: 

bie  Stjefelbroebet: 

^lllcmeuer  (ttoedfelb)  be«  3"f-  9*egt8.  #em>artb,  bon 
«Bittcnfelb  (1.  SJeftfäl..»  9fr.  13, 

®<b,mtbt  (Soeft)  bc»  ̂ nf.  »legt«.  «43rinj  griebrieb,  ber 
Sfteberlonbe  (2.  SBeftfäl.)  9fr.  15, 

»iinbfleif^  (6oe«fclb),  2ange  (»ielefelb)  be«  3nf. 
»fegt«.  ?ßrinj  Sriebrio^  ber  9fieber(anbe  (2.  ffleftffll.) 9fr.  15, 

Straube  i Düffelborf )  be«  9lleberrf)ein.  Pf.  »legt«. 9er.  39, 

Spulte  (Soeft)  be«  5.  ©eftfäl.  3nf.  »fegt«.  9fr.  53, 
ÜHobron)  (©elfenfirt^en)  be«  3.  Dberfätef.  3nf.  Biegt«. 9fr.  62, 

Xeutelmofer  (©elfenfirdjen)  be«  3nf.  »legt«.  9lr.  167; 

bie  93ijen>acf|tmetfter: 

«öiftb.off  (©etfentirdjen)  be«  SBeftffil.  15rag.  »ftgt« 
9fr.  7, 

SJring«  CXiüffetborfj,  «öerferb,off  (1  Xorttnunb)  be« 
1.  ffleftföL  &elbart  »legt«.  9fr.  7, 

Sternberg  (Soeft)  be«  2.  SBeftffil.  gelbart.  »legt«. 9fr.  22, 

Sctjmibt  (Solingen)  be«  9foffaiL  3<rlbart.  Biegt«.  9fr.  27, 
©ertefe  (1  Gffcrt),  93eter«  (Xüffelborf)  be«  Selbart. 

»fegt«.  9lr.  43, 

«üing  (ßoe«felb)  brt  ffleftfai.  Jraln«f8flt*.  9lr.  7; 

bie  «Bi^efelbniebel: 

Sdjieoenbuitt),    «-Bauer  (<£öln)    be«  3nf.  »legt«. 
Öveitferr  bon  Spart  (3.  ©eftfäl.)  9fr.  16, 

«fjoB,  ©oerger,  Jrapet,  ©iefen  (Soblenj)  be« 
3nf.  »feg«,  bon  ©oeben  (2.  »Ifjein.)  9lr.  28, 

2teb/ner  (Goblenj)  be«  güf.  »fegt«,  gürft  Starl  «fliitou 
bon  $ot?en$o(lerii  (^otjenjoUem.)  9h.  40, 

Stumm  ((Solu)  bc«  7.  SWbcm.  3nf.  »legt«.  9fr.  63, 
Sdjmeljer  (St.  3ofann)  be«  8.  »f^eln.  3nf.  »legt«. 9fr.  70, 
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Söttten  (SWontjoiei  be*  4.  itjüring.  3>if.  Siegt«.  Str.  72, 
»ranbt«  («onn)  be«  6.  ©ob.  3nf.  Siegt«,  ftaifer 

griebricb,  III.  9tr.  114, 
©ruft  (©t.  3o^"'n)  bc«  1.  <&n>fjl)erjogl.  £eff.  3"f- 

(Seibgarbe*)  Siegt«.  Str.  115, 
$Ufer,  Srimboru  (Söonn)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  160; 

bie  Sijeroa^tmeifiet: 

Wulff  (Aactjen),  Wölling,  Gbuarb  l®t.  Sodann)  be« 
fturmftrt.  2>rag.  Siegt*.  Str.  14, 

iBfirgerd  (SSonn)  be«  2.  Sit)ein.  £uf.  Siegt*.  9fr.  9, 
£  er  man  8  (Gölm  be«  2.  £annor>.  Ulan.  Siegt«.  9ir.  14, 
Sidcbjing,   Siobert   (©t.  Sodann)  be«  ©ctjlcdroig* 

#olftem.  Ulan.  Siegt«.  9it.  15, 
SBenberotl),  SBenfeel   (St.  3ob,ann)  bc«  Seibart. 

Siegt«,  con  £olfrenboxff  (1.  Siljein)  Sir.  8, 
3Ulifcn«  (»onn),  »lein  (St.  Sodann)  be«  gelbart. 

Siegt«.  Sir.  51, 
Diebricf»  (Göln)  be«  gelbact.  »tegts.  Sir.  59, 
©ie«ter  (Göln),  ©orella  (Göln),  S^aftor  («adjenj, 

©djmittmann  (Sieufj)  be«  Sirrin.  Iraiiuiöat*.  Sir.  8. 

grtjr.  b.  ffield,  St.  ber  Sanbto.  flau.  1.  Aufgebot« 
(®t.  Sodann)    fein    frühere«   Offij,terpatent  Dom 
18.  Januar  1891  Ss  »ieberberlicljen. 

Süd,  St.  ber  Sanbro.  3»t   1.  Kufgebot«  (ftreujuacbj, 
ju  ben  Sief.  Öfteren  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  161 
berfefct. 

©eförbert: 

ju  St«,  ber  Sief.: 

bic  SJtjefelbroebel: 
3eugtraeger  (Hamburg)  be«  ©ren.  Siegt«.  fiönig 

griebrid)  1.  (4.  Oftpreufc.)  Sir.  5, 
Siaefcer  (Hornburg)  bc«  Ruf.  Siegt«,  öon  ©er«borft 

(£eff.)  *»r.  HO, 
«cder  (fiiel)  be«  3nf  Siegt«.  $erjog  »on  £olfteln 

(§olftein.)  Sir.  85, 
Siid)ter  (glen*burg),  limm  (fiiel)  be«  güf.  Siegt«. 

fiöntgin  (©d)Ic«n)ig=#olitein.)  Sir.  80, 
Jlleift  (Sdjmcrin)  bc«  ©rofetjerjogl.  SWedlcnburg.  GJicn. 

Siegt«.  9ir.  89, 

$>eubemonit  (8Bi«mar)  be«  ©rofeljerjogl.  SJtedlenburg. 
güf.  Siegt«.  Sir.  90, 

SJietjl  (Stiel)  be«  Anwalt.  3nf.  Siegt«.  Sir.  98, 
Ob  laben  (Sficl)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  9», 

£n*ai9  ($amburg)^  be«  6.  »ab.  3"f-  Sieg«.  Äatfer 
griebrid)  III.  Sir.  114, 

Soeber  (tfiel)  be«  1.  ©rojfteijogl.  Jpefj.  3«f.  (Scib* 
garbe«)  Siegt«.  Sir.  115; 

bie  SJJi jeroadjtmeifter: 
©urdjarb    (Hamburg)    bce    ftür.    Siegt«,  ftönigin 

(«ßomiti.)  Sir.  2, 
».  S3iered  (©d)t»criu)  be«  2.  ©rofitjcviogl.  SMecfleii» 

bürg.  $rag.  Siegt«.  Sir.  18, 
^eterfen  (Hamburg)  be«  2.  $omm.  Ulan.  Siegt«.  Sir. 9, 
SJiidjafyellc«  ( §amburg>  be«  2.  ikaubenburg.  Ulan. 

Siegt«.  Sir.  11. 

©teucling  (Stiel)  be«  @ri>B^<rjogl.  SMerfleuburg.  gelb= 
art.  Siegt«.  Sir.  60, 

Sitemeijer  (^amburgl  be«  Sd)lc«u>ig -Jpolfteiii.  Train 
*iat«.  9iv.  y, 

%  endmann,  Oberlt.  ber  Sanbto.  3nf.  2.  Aufgebot« 

l^annober)  jum  $auptm., 
grbr.  D    ̂ alrolgf  ju  Sidjtenfel«,  Oberlt.  lex 

Sanbm.  Hab.  1.  Kufgebot«  (Singen),  jum  Siittm.; 

ju  St«,  ber  Sief.: 
bie  S3ijefelbroebel: 

Sdjmibt  ̂ iiaiburg  a.  b.  SBefer)  be«  3nf.  diegt«.  gürft 

Seopolb  oon  Snljalt'Xeffau  (1.  SJiagbeburg.)  Str.  26, 
«JröbJ  (Singen)  bc«  3«f-  ̂ <Ö<«.  Dothen  (2.  Si^ein.) Sir.  28, 

^arteng  (Singen)  be«  3"f-  Siegt«,  oon  §oxn  (3.  Si&ein.) Sir.  29, 

*|Jietf(t)  (Singen)  be«  3nj.  Siegt«.  ©eiieral=S«lbmarj(t)aU 
*ßrinj  Sriebrict)  ftarl  bon  Greußen  (8.  Söranbenburg.) Sir.  64, 

$la^  Ottenburg  a.  b.  SBefer)  be«  1.  Jpanuob.  3«f- 
Siegt«.  Sir.  74, 

Silbe  ($>ilbc«b,eim)  be«  1.  £>aujeat.  3»f.  Siegte.  Sir.  75, 
3ocobi  (Singen)  be«  Dlbenburg.  3» f-  Siegt«.  S?r.  91, 
SJoi  (I  üöraunfdjroeig)  be«  löraunja^roeig.  3nf.  Siegt«. Sir.  92, 

Siaufcb,enfel«  (fitngen)  be«  3nf.  Siegt«.  Str.  99, 
Si&b,ling  ($ilbe*tjeiro)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  138. 
SJiüde  (Singen)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  151, 
SBenger  (Singen)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  171, 

Srfjr.  b.  ber  Siede,  3Jijemad)tm.  (Stienburg  a.  b.  SSefeH 
bc«  ®djle«n)ig^olftein.  Drag.  Siegt«.  Sir.  13, 

©rnart,  58ijen>acb,tm.(«urid))  be«  Seibart. Siegt«.  Sir. 62; 

ju  St«,  ber  Sief.: 

bie  SJi$efclbtt>cbcl: 
Sidetoirtt)  (SonberSbaujen)   bc«  3.  Tinning.  3ni 

Siegt«.  Sir.  71, 
Slntjalt  (öifenad))   be«   güf.  Siegt«,  öon  a»cv«borfi Nr.  80, 

Xobjne  (I  6offel)  be«  3nf.  Siegt«,  bon  Sitticb,  (3.  $cff.) Sir.  83, 

Sccb^  (Sonbei«b,aufen)  be«  Kiiljalt.  3nf.  Siegt«.  Sir.  93, 
£>cfjc  (®onber«büufen)  bc«  ?nf.  Siegt«.  Sir.  130, 
Ütriepcnborf  (SonbcrSljaufcn)  be«  3"f-  Siegt«.  Sir.  135 ; 

bie  tßijeiDndjtmcifter: 

»raune  (Sonber«f|aufen)  bc«  Ulan.  Siegt«,  »on  «a^lcv 
(Schief.)  Sir.  2, 

$upfe(b  (II  (Saffcl)  be«  Tlniriug.  Ulan.  Siegt«.  Str.  0, 
Sdjueeooigt  (<£onber«b.aufcn),   Eggert  (Sonbcr«» 

Raufen)  be«  getbart.  Siegt«.  S^rinj»Stegent  Suitpolb 
uoit  »aijern  (SJiagbeburg.)  Sir.  4, 

Troft  (1  Gaffel)  bc«  $>cff.  ̂ clbart.  Siegt«.  Sir.  11, 
SM a et) mar  (1  Gaffel),  SSiganb  (II  Gaffel),  ©aum» 

bacrj  (SReiningcn)  bc«  $eff.  Train^at«.  Sir.  11, 

o.  3 «ige mann,  Oberlt.  ber  Sanbto.  3"f-  1.  Aufgebot* 
(greiburg), 

ftäretjer,  Oberlt.  ber  Sanbm.  gelbarl.  2.  Aufgebot« 

(greiburg),  —  ju  ̂ ouptleutcn; 

ju  St«,  ber  Sief.: 
©djlebact),  Sijefclbto.  (Äarl«rul>e)  bc«  l.  »ab.  XMb> 

öicn.  Siegt«.  Sir.  109, 

«tetjam,  Sijefclbto.  (»arl«ru^ej  be«  5.  «ab.  3"f  Kegt*. Sir.  113, 
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©aber,  S3ijeipadjtm.  (Cffenbui  <j  bc*  3.  $}ab.  Trag. 
Hegt«.  $r»i}  Sari  Sir.  22, 

v#  lagemann,  Cberlt.  ber  üunbio.  nelbart.  1.  Aufgebot« 
(Tan$ig)  jum  §nuptm  ; 

ju  fit«,  ber  Sief.: 

bie  2H£cfelbn>cbel: 
#cucr  (Jfiont)  be«  ©rrn.  Siegt«,  ftönig  Sriebricb,  Sil» 

fjelm  IV.  (l.  $omm.)  Sir.  2, 
M  taufe  (SJiarienburg  |  bc«  ©rcn.9iegt«.  ftönig  gricbrid) 

SBtlbclm  I.  12.  Oftpreufj.)  Sir.  3, 
©achter  (Sieuftabt)  bc«  ©ren.  Siegt*,  ftönig  8riebrirf)  I. 

(4.  Dflpreujj.)  Sir.  5, 
9ieumann  (SJiarienburg)  be«  3nf.  Siegt«.  Don  ©rolman 

(1.  $ofen.)  Sir.  18, 

st  Hamann  (<ßr.  Stargarbl)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  128, 
liefe  (®raubenj)  be«  Jnf.  Siegt«.  Sir.  166; 

bie  SHaeroadjtmeifter: 

d.  öteler  (©rauben^)  bc«  ftur.9iegt«.  Königin  (^omm.j 
Sit.  2, 

Ha rften  (SJiarienburg)  be«  5d)le«roig  jpolftein.  Trag. 
Siegt«.  9ir.  13, 

Äattbjae  (@raubcn*l  be«  öeftpreufe.  Seibart.  Siegt«. 
'Jh.  16, 

Sieumann  (Sborn)  bf*  1.  ©rojtyerjogl.  Jp«ff.  gelbart. 
Siegt«.  9ir.  25  (örojfoerjogl.  *lrt.  Rorp«), 

iBeder  (SJiarienburg)  bc«  Öelbart.  Siegt«.  Sir.  52, 

Mumm  (Jfjorn)  be«  <Bomm.  Train;!»at8.  Sir.  2; 
bie  S3tjjefelbtt»ebrl: 

i)iotb,enn  iSHJefclar).  bc«  3<if-  SWefltc-.  £>cru>artl)  von 
©ittenfelb  (1.  ©eftffil.)  Sir.  13, 

£al>n  (granffurt  a.  SW.),  Sluguftin  i.3Bic«baben)  be« 
3üj.  Wegtö.  pon  ©eraborff  (Jpefi.)  Sir.  «0, 

£orn  (Srantfurt  a.  SJi.)  be*  1.  £>cfi  3nf.Siegt«.  Sir.  81, 
Troft  (granlfurt  a.  SJi.j  bc?  2.  Siaftou.  3nf.  Siegte 

Sit.  88, 

*-üerlof)r  (Siegern  be«  3nj.  Siegt«.  Sir.  97, 
«lofer  (Worin«;  be*  2.  $<ib.  ©reu.  Siegte,  ttaifei  2Bil= 

f>elm  I.  9ir.  110, 

Sdjneiber  (Sranlfurt  a.  SJi.)  be*  1.  ©rofeberjogl.  £cff. 
3nf.  (Seibgarbe  )  Siegt*.  Sir.  115, 

SS  alter  (SJrantfurt  a.  SJi.i  be«  34  Siegt«.  ftaijcr 
SBilt^elm  |2.  ©roBtjcrjogl.  $cff.)  Sir.  1  IG/ 

9ioo«  i  tfranffurt  a.  SJi.)  be«  4.  »rojjfjerjogl.  £fff. 
3«f.  Siegt«,  (^rinj  <Jarl)  ttr.  118; 

bie  $i  jetoaa}  tmeifter: 
iörun*  iSiSiCvbnbcm  be«  Rur.  Siegt«.  $cr$og  Sriebridj 

(fugen  Don  Württemberg  i S&efiprciift.)  Sir.  5, 
£>aafe  (Siegen)  be«  SJeftjiil.  Trog.  Siegt«.  Sir.  7, 
3rl>r.  P.  #eql    ftii  £>e  rtnsiieim    ;$Jorm«)  be8 

2.   ©rofaetiOfll.   .^efj.  Drag.  Siegt«,  (l'eib^rag. 
9iegt«.  i  Sir.  24, 

Woelle  (©iegoij  be«  Ulan.  Siegt«.  ©lüB^erjog  grieb» 
rid>  oon  Jöaben  iSÜjcin.i  Sir.  7, 

31  der  (Söiedbabcnf    be*    Ä^leetcig  JpL'lflein.  Ulan. 
Siegt«  Sir.  15, 

2 ran 8 f  elb  (SWeictjebei  be«  ̂ >eR.  Jelbart.  Siegt*.  Sir.  11, 
Sturm  (Siegen)   be«   2.  Sibcin.    Selbort.  Siegt*. 

Sir.  23, 

^»rüdmann  ^rantjurt  a.  SW.i.  Sdjlei^ev  (ÄMe«> 
baben),  SBolff  ( üöie«6abeii )  bf«Siaffau.r*elbart. Siegt«. 
Sir.  27, 

Scljrcljer  (95M«*6«bcn>   be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  34, 
1 ieterid)  (Scanffurt  a.  SR.)  be«  Jelbart.  Slefltä.  Sir.  51, 
©aljer  (t'imburg  o.  ü.)  be«  2.  ©ro&liersogl.  ̂ eff. 

getbart.  Siegt«.  Sir.  Ol. 

£aeffner,  Üt.  ber  Sie),  be«  §c\\.  iraimiöat«.  Sir  11 
(Sie«6aben),  ju  ben  Sief.  Effijteren  be«  &xo% 

b^eriogl.  #eff.  !train--3Jat«.  Sir.  18  Periefet. 
bon  ber  ̂ eqbc,  l't.  ber  Sief,  be«  fiauenburg.  3agcr» 

S3at«.  Sir.  9  (©triegau),  jum  Dberlt., 

p.  hülfen,  SJiiefelbro.  (Xlanjig),  jum  fit.  ber  Sief, 

be«  3äger=S8atS.  ©raf  f)oxd  bon  Üöartenburg  (Cfl-- 
preu&.)  Sir.  1, 

3tb,r.  p  fceinfre,  ̂ ijefelbn».  (Stiel),  ftunifd),  «.^ 
felbro.  (SJiarburg),  ju  2t«.  ber  Sief,  be«  #eff.  3äger= 
33at».  Sir.  II,  —  befdrbert. 

©rimm,  Cberlt.  ber  üanb».  a.  t>.  (SÄarburg),  julefet 
in  ber  Sanbro.  3nf.  2.  Aufgebot«  (SJiarburg),  früher 

im  ftönig«' 3nf-  9iegt.  Sir.  145,  in  ber  Ärmee  unb 
jmar  al«  Dberlt.  mit  patent  pom  14.  ?lpril  1893 
bei  ben  £onb»t>.  3Ägem  1 .  «lufgtOot«  wieberangeftellt. 

iöeförbert: 

Au  2t».  ber  Slej.: 

bie  »iiefelbwebel: 

»ettjte,  ̂ opf  («ranbenburg  a.  Jp.)  be«  @arbe«ftu§ art.  Siegt«., 

ftu^uigf,  ̂ oabjied)  (ftöaig«berg)  be«  gujjart.  Siegt«. 
pon  ßinger  (Oftpreujj.)  Sir.  1, 

fieberle  (2&orn),  Siotoarf  (SJiarienburgi  be«  Sufeort. 
Siegt«,  pon  ̂ inberfin  (^omm.)  Sir.  2, 

I  J$id  Cöonn)  be«  gufjart.  Siegt«.  ©eneraUSelbjeugmeifter 
(^öranbenburfl.)  Srr.  8, 

Sanbren  (©logaw)  be«  gu&ort.  Siegt«.  Pon  £ie«iau 
(Sdjlej.)  Sir.  6, 

SJiidjel«  (Sdjlettftabt)   be«   Siftein.   5u|?art.  Siegt«. Sir.  8, 

SJieper  (I  Dortmunb;  be«  ©arbe^ion.  SÖat«, 
SJidbiu«    (IV  ©erlin),     ©djüller    fragen)  be? 

Sdjle«n)ig^olftein.  S^ion.  ®at«.  Sir.  9, 

9ii<$ter  |»onn)  be«  «pion.  »at«.  Sir.  16, 
Sdjroeter  (SJiarieiiburgJ  be«  $ion.  93at«.  Sir.  IH, 

SJiante  (5t.  Sodann)  bc«  *pion.  8at«.  Sir.  20, 
Stenbel,  Säb.nr.  (Slurid))  be«  $ef).  ̂ ion.  ©atö.  Sir.  1 1. 
Urenberg,  58ijefelbro.  (ftiel)  jum  fit  ber  Sief,  be« 

GiieHbafm  Siegt».  Sir.  8, 
Irofcb,el,  SÖiAefelbn».  (XaniigJ  jum  fit.  ber  fianbro. 

1.  Aufgebot«  ber  (fijenbaf)m®rifl. 

B.  VIl»fd)icö^!jcu)iIItflmtflcn. 

3m  olttPen  ^eere. 
Went9  ̂ fllal«,  ben  14.  R*ticMb«t  1901. 

Steinbrunn,  Oberlt.  im  3»f  ̂ 'ß*  ®r°f  ftirdrjbod» 

i'l.  9iieber|d)Ief.)  Sir.  IG,  mit  ̂ Senfioit  unb  ber 
(irlaubniß  jum  Jragcn  ber  ?lrmee=  Uniform, 

SJiüller,  Slittm.  ber  t'anb».  ftap.  2.  Aufgebot«  (Dlüi)U 
tjaujeu  i.  %h\  mit  ber  Stlaubnifj  jum  fragen  feiner 

bi«6,erigcn  Uniform,       ber  «Ibfdjieb  beiotlligt. 
UUridj,  SJiajor  i.  D.f  pun  ber  Stellung  nl«  ikjirl« 

ofriÄicr  beim  fianba.  «r)iif  «iitetfrlb  entl,oben. 
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Wafffp,,  Cberlt.  ä  1.  s.  ber  Armee  unb  lommanbirt 
juv  Xirnfltciftung  beim  3nf-  Wegt.  Pon  fiüfyoro 
Ii.  SRbein.)  Sir.  25,  au«  ber  Armee  au«gcfd)ieben. 

3u  bem-Sief.  Cffijiercu  ber  betreff.  Truppen« 
tbcile  übergeführt: 

bie  2t«.: 

©r.  P.  SautmQ-3eltf(f)  im  ©ren.  Siegt,  ̂ rtnj  Carl 
Pon  ̂ reufjen  (2.  ©ranbenburg.)  9lr.  12, 

Weftermann  im  7.  Tbürtng.  3nf.  Meßt.  Sir.  96, 
©Klemmer  im  3nf.  Siegt.  Sir.  172, 
p.  Kojerifc  im  $uf.  JRcgt.  Königin  SBilbelmina  ber 

Siteberlanbc  ($onnop.)  Sir.  15, 
Jjreijtiig  im  2.  §annoP.  Ulan.  Siegt.  Sir.  11, 
©r.  P.  «ernftorff,  ä  l  a.  be8  ©rofjberjogl.  SKecflem 

bürg.  Öelbatt.  Siegt».  Sir.  60, 
Stoelrfer  im  Jüab.  JJufjnrt.  Siegt.  Sir.  14. 

©raboro&fp,  int  ̂ ion.  »at.  prft  Sinbjiroiu*  (Oft* 
preujj.)  Sir.  1. 

p.  5erber,  Sit.  im  ©rofeherjopj.  SDicdlcuburg.  güf.  9tefl'- 

Sir.  «jo,  ben  Ctfijieren  ber  ßanbio.  3nf.  1.  Auf= 
gebot«, 

t>.  Stiege,  2t.  im  2.  ©arbc-Ulan.  Siegt.,  ju  ben 
Offizieren  be«  1.  Aufgebots  ber  ©arbe;2attbro.  Kap., 
—  übergeführt. 

Hur  Sief,  beurlaubt; 
bie  3äf)nricb,c: 

r>.  Sdjroeber  im  ©ren.  Siegt,  König  griebrieb,  33tU 

beim  JV.  (I.  <ßomm.)  Sir.  2, 
Söeije  im  3nf-  Siegt,  ©rnf  «Sdjtpertn  (3.  $omtn.) 

Sir.  14, 

^fannenjebmarj  im  3"f  Siegt,  ©raj  «arfufi  (4.  2öcft> 
frtl.)  «Mr.  17, 

3robnl)aeujer  im  5.  Slbein.  3nf-  Siegt.  Sir.  65, 
XaPibfon  im  3.  ©ddej.  Trag.  Siegt.  Sir.  15, 
Wart  tun  im  2.  Jgiannoo.  Ulan.  Siegt.  Sir.  14, 
Kant  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  34. 

35er  Abfdjieb  bewilligt: 

SJiüde,  £auptm.  a  l.  a.  be«  <ßofen.  gelbart.  Siegt«. 
Sir.  20,  mit  ber  (hlaubnifj  junt  Tragen  ber  Siegt«. 
Uniform, 

Srbeibel,  Siittm.  unb  Komp.  (£t^ef  im  Jpeff.  Train* 
JBat.  Sir.  11,  mit  ber  Au«ftd)t  auf  Anftellung  im 
Sipilbienft  unb  ber  (£rlaubnifs  jum  Tragen  ber 
Armee'Uniform, 

Meters,  Cbcrlt.  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Dönhoff  (7  Cft= 
preufj )  Sir.  44,  mit  ber  Grtaubnij»  jum  Tragen  ber 
Armee-Uniform, 

Siidjter,  Cberlt.  im  7.  Thüriitg.  3nf.  Siegt.  Sir.  96, 
mit  ber  (frlaubtiifs  jum  Tragen  ber  ArmecsUniforni, 

©öfe  o.  Olenbujcn,  Cbcrlt.  im  3m  Siegt.  Sir.  141, 
mit  bei  Au«fid)t  nuf  Aufteilung  im  Gioilbienft 
unb  ber  lirlauünife  jum  J ragen  ber  Armee ^Uniform. 

:>i  a  et) e  1 ,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Werber  (4.  Sibctn.) 
Sir.  :}0,  auf  jein  ©efudj  al«  (jalbtnonlibe  mit  ber 

gefcfelidicu  <ßcufton  aii?gcfd)iebrn  unb  ju  ben  Ciftjicreti 
ber  2airtn>.  3»f-  1.  Aufgebot*, 

0>r.  ü.  ©er  «bor  ff,  Cbcrlt.  im  Riir.  Siegt,  ̂ cr.^g 
^riebridi  Gugcn  Pon  Württemberg  (Scftprcufj.) 
Sir.  5,  nuf  fern  ©fjurli  al#  Ijnlbinöalibc  mit  ber  gefe^ 
lidicn  ̂ enfion  oiifj^efdiiebcu  unb  £u  ben  Cffi^tcrcn 

ber  VJaubni.  «an.  2.  ■Jlnfgebot«,  —  übergeführt. 

p.  ©ranbi«,  Ct.  ä  1.  s.  be$  ©arbe«fiur.  Siegt«., 
p.  Stcrfjotu,  Ct  im  Kür.  Siegt.  Kalfer  Slifolau«  1. 

Pon  Siufjlanb  ('öranbenburg.)  Sir.  6,  —  ber  Hb- 
fd)teb  berotlügt. 

gorft,  St.  im  5.  Sibein.  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  65,  mit  bei 

gefefclidjen  'ißeiifion  auSgefdjieben. 
©d)lailicr,  3Kojor  ,v  T>.,  auf  fein  ©efud)  unter  (£r 

tljetlung  ber  (^rlaitbnife  jum  Tragen  ber  Uniform 
be«  güf. Siegt«,  ©enerol  gelbmarfdjQÜ  ©raf  SBlumentbal 
(SKagbeburg.)  Sir.  36,  Pon  ber  Steüung  al«  ©ejirf« 
offijier  beim  Öanbto.  Sejirt  «Itenburg  enthoben. 

P.  Jöergcr,  Obcrftlt.  j.  T.  unb  Kommanbeur  b«8 
fianbro.  ©ejlrf«  ̂ irfa^berg,  mit  ber  auSftdjt  auf 
AnfteOung  im  Ctptlbienft  unb  ber  (frlaubntg  jum 
Tragen  ber  Uniform  be«  3nf.  Siegt«.  Pon  SÖttttd) 

(8.  m )  Sir.  83, 
3lftl)er,  Oberftlt.  j.  T.  unb  Kommanbeur  be«  üanbio. 

'•bewirf«  SMontjoie,  mit  ber  ©rlaubnifj  jum  Tragen 
ber  Untform  be«  ̂ annop.  3äger=S8at«.  Sir.  10, 

JBuhle,  SKofor  j.  T.  unb  ©ejirtöofftAicr  beim  ßanbro. 
SBcjirt  SicuhalbenSleben,  mit  ber  Hu«fid)t  auf  «n= 
fteQuug  im  SiPilbienft  unb  ber  <£r(aubni|  jum 
Tragen  ber  Uniform  be«  3nf.  Siegt«,  ©raf  SJarfufi 

(4  Söeftfäl.)  Sir.  17, 
©djnnfenburfl,  önu^t""-  b  ̂ -  uno  ©ejirl«offt^ier 

be<m  ßanbro.  93ejirf  Siegen,  mit  ber  )(u«fid)t  auf 
"ülnfteüung  int  CStoilbienft  unb  ber  Srlaubni&  jum 
Tragen  ber  Uniform  be«  3nf.  Siegt«.  >#rinj  Sjriebricb. 
ber  Siieberlanbc  (2.  SBeftfäl.)  Sir.  15,  mit 

"ßenjion  ber  fcbjdjteb  bemilligt. 

3m  beurlaubten ftanbe. 
fteac»  ««lai«,  be«  14.  üoPember  1901. 

Ter  ?lbfct)leb  bemilllgt. 

Sieuter,  $>auptm.  be»  1.  Aufgebot«  4.  ©arbe^Sanbio. 
Siegt«.  (Soeftj,  mit  ber  ffirlaubuiS  jum  Trogen  feiner 
bisherigen  Uniform, 

®r.  P.  «rühl,  Süttm.  be«  1.  Aufgebot«  ber  ©arbe^ 
üanbiu.  Slap.  ((JüftrinJ,  mit  ber  (Erlaubnifj  jum 

|     Tragen  ber  yanbio.  Armee' Uniform, 
I  ©trme«,  Cbcrlt.  be«  2.  Aufgebot«  4.  ©arbe*@ren. 

flaiibm.  Siegt«.  (Sihehbt), 

p.  SSillitl),  Cberlt.  be«  2.  änf gebot«  ber  ©arbe 
fianbio.  KaP.  (III  S3erltnj, 

Siegelcr,  Üt.  be«  2.  Aufgebot«  be«  ©orbe^üf.  Sanbm. 
Siegt«.  (III  Jöerlin), 

©omalliftb,,  $auptm.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«.  Pon 

ber  ©oty  (7.  «ßomm.)  Sir.  54  (Königsberg), 
Altenborf,  iiauptm.  ber  Üanbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 

($tönig«bergi,       Selben  mit  ber  (Jrtaubnifi  jum 
Tragen  ihrer  bi«herigen  Uniform, 

SRofcr,    Cberlt    ber    S?nnbm.   3nf.    2.  Aufgebot* 
(iörrtunsuerg), 

SBagner,  Cberlt.  ber  SJanbro.  3nf.  2.Aufgebot«ii?öben», 
^eilmepcr,    Vt.    ber    Canbip.    3"f-   2.  Aufgebot* 

(Atlenftcini. 
enflclbredjt,  Cberlt.  ber  Sianbro.  gelbart.  2.  Atti 

gebot«  iStargnrb), 

»ßi^fcble,  Siittm.  bcrüiinbm.  Kap.  1.  Aufgebot«  (©üben), 
Kerl,  $>anptm,  ber  üanbio.  3«i-  I.Aufgebot«  (ißot* 

bam),   —  Reiben  mit  ber  (£rlaubnift  ,\um  Tragen 
ihm  bisherigen  Uniform, 

Digitized  by  Google 



2685 

vScftjcrntng,  Dbctlt.  bec  fianbro.  3nf.  1.  9Iufßc6otS 
(II  Serlin),  mit  bcr  ©rlaubnifc  jum  Tragen  ber 
fianbro.  Armee= Uniform, 

"JJreibifcft,  Scftmibt  (D«far),  üt*.  bet  ̂ onbrn.  3"f- 
2.  Aufgebot»  (11  SBcrlin), 

t>.  Tallmifc,  Siittm.  bcr  ßanbm.  ftao.   1.  Aufgebot« 
(IV  Berlin),  biefem  mit  bcr  ©rlaubntfj  jum  Tragen 
feiner  biSfterigen  Uniform, 

fiübtcfe,  Dberlt.   ber  ßanbm.  ftab.   1.  Aufgebot« 
ilV  Scrltn), 

IHanfe,  Dberlt.  bet  ßanbm.  3nf.  2.  Huf  gebot« 
(AicftcrSlebcnj, 

Tftormäljlcn,  St.  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(TOagbeburg), 

Säubert,  £auptm.  bet  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebots 
f©örlu»,  mit  bcr  ©rlaubnifj  jum  fragen  ber  ßanbm. 
Armee- Uniform, 

Scftolj,  fcauptm.  bet  ßanbm.  3nf.   1.  Aufgebot« 
(I  S8re«lau),  mit  ber  (rrlaubnif?  jum  Tragen  feiner 
bisherigen  Uniform, 

Scftromcf,  £auptm.  ber  ßanbm.  getbart.  1.  Aufgebot« 
(Siatibor), 

•Vcrrcnlinb,  Dberlt.  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebot« 
tdofelj, 

<^runb,  fit.  bcr  Sief,  be«  gelbart.  Siegt«.  Oon  ̂ euefer 
|  scftlcj.j  Sir.  6  (I  iöredlau), 

v  fiurfc,  fit.  ber  ßanbm.  Jtao.  1.  Aufgebot«  (1  5Bre«lnu), 
SJiorSbacft,  £auptin.  ber  ßanbm.  3"f-  Aufgebot« 

(3Kinben), 

Xanco,  $auptm.  ber  ßanbm.  gelbart.  2.  Aufgebot« 
(1  Tortmunb),  —  SBeibcn  mit  bcr  (frlaubnife  jum 
Tragen  ber  ßanbm.  Armee=Untform, 

oon  ber  Slaftmer  (9Bilt>elm),  ßt.  bcr  ßanbm.  3nf. 
2.  Aufgebots  (ßennep), 

Tremel,  Siittm.  ber  Sief,  beö  SBeftfäl.  Trag.  Siegt«. 
Sir.  7  lAatftcn),  mit  ber  (Etlaubnifj  jum  Tragen 
feiner  bisherigen  Uniform, 

Sehlen,  £auptm.  ber  ßanbm.  ftelbart.  2.  Aufgebot« 
(SHontjoie), 

fiangen  (®ottliebi,  Siittm.  ber  ßanbm.  Stab.  1.  Auf* 
gebot«  t  (Söln),  biefem  mit  ber  Grlaubnifj  jum  fragen 
bcr  ßanbm.  Armee»Uniform, 

Silumenbacft,  Siittm.  ber  ßanbm.  Sa».  1.  Aufgebot« 
(II  Sörcmen),  mit  ber  ©rlaubnifj  jum  Tragen  ber 
ßanbm.  Armee=  Uniform; 

ben  Oberlt«.: 

o.  ber  ßüfte  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  (Sioftocfl, 

s4Jrie«  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebots  (Sienbsburg), 
£>er$  be*  ßanbm.  Train«  2.  Aufgebot«  (£mmburgi, 

Völler,  £auptm.  ber  fianbro.  3«f-  1-  Aufgebot«  (Gelle), 
mit  ber  ©rlaubnifj  jum  Tragen  iciner  bisherigen 
Uniform, 

v.  Siarba,  $>auptm.  ber  finnbro.  3"t-  2.  Aufgebot« 
(4>ilbe«ljcim  i, 

i>einbricft«,  Oberlt.  ber  ßanbm.  $nf.  2.  Aufgebot« 
Auricft»,  biejem  mit  bcr  GrlnubniB  junt  Tragen  ber 

t'anbro.  Armee  Uniform, 
S3m  Jeimann,  ßt.  ber  ßanbm.  Selbart.  2.  Aufgebot«  | 

(Gene), 
Scftreder,  Cbertt.  bcr  fiattbro.  3"f-  2.  Aufgebot« 

(6-rfurti, 
■2  tieft»,  l't  ber  ßanbm.  5elban.  2.  Aufgebot«  uWoSbacfti, 

©pe  Helberg,  Dberlt.  ber  ßanbm.  3nf.  1.  Aufgebot« (iWc&), 

$ül&el,  Siittm.  bcr  ßanbm.  Jlno.  1.  Aufgebot«  (Tbortu. 
SBogt,  Dberlt.  ber  fianbro.  3«f-  2.  Aufgebot«  (Tanjigi, 

—  Reiben  mit  ber  ttrlaubnifj  jum  Tragen  ber  fianbro. 
Armee^Uniform, 

SSinfelftaufen  (vJ$r.  Stargarbt),    SRogf  (Ofterobc), 
ßt«.  ber  ßanbm.  3nf-  2  Aufgebot«, 

Allmenröber,  Oberlt.  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebots 

(granffurt  a.  "SR.), 
IBrun,    Dberlt.    bcr   ßanbm.    3nf.    2.  Aufgebots lawoinij, 

ftolb.  Dberlt.  bcr  ßanbm.  3«f-  2.  Aufgebot«  <liTorm= flabt), 

©rftmifc,  Dberlt.  ber  ßanbm.  Seibart.  2.  Aufgebot« (SRatnj), 

©auer,  fit.  bcö  ßanbm.  Train«  1.  Aufgebot«  (^öcftft), 
©t  ig  eil,  ßt.  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  (iUiainji, 
(Sller,  ßt.  ber  ßanbm.  3nf.  2.  Aufgebot«  (SBormsi, 

Scftorfj,  Oberlt.  be«  2.  Aufgebot«  ber  ©arbe=fianbro. 
3äger  iftonifc), 

3Ror«bad),  Oberlt.  ber  ßanbm.  Pioniere  2.  Aufgebots 

(I  Tortmunb), 

".Wcvi;.  £auptm.  ber  ßanbm.  2.  Aufgebot«  ber  Lri-cr 
babn-SÖrig  (ttalau),  mit  ber  Srlaubmfj  jum  Iragcn 
ber  Armee*Uniform, 

3uliu«,    Jpnuotni.    ber  ßanbm.  2.  Aufgebot«  ber 
$elegrapt)entruppen  (SRülrjeim  a.  b.  Siuftr),  mit  ber 

©rlaubntfj  jum  Tragen  ber  ßanbm.  Armee=  Uniform, 
Degener,  ßt.  ber  ßanbm.  2.  Aufgebots  ber  Sifenboljn 

Sirig.  (III  »erlin). 

3 "  bcr  ©enbarmerie. 
9tcved  Valaitf,  be«  14.  VloXttmitv  1901. 

^popp,  peif.  Obermacfttm.,  bi«fter  in  ber  1.  @cnb.  4)rig., 
SBoijroob,  penf.  Obermacfttm.,  bi«fter  in  ber  9.  ©enb. 

SBrtfl.,  —  ber  Gboralter       ßt.  oerlieften. 

C.  Sant(äl«forp0. 

»CHCd  Malaie-,  fern  14.  l'iobrtnbrr  1901. 

3u  Dberärjtcn  beförbert: 
bie  Affift.  Acrjte: 

Dr.  2Rencr  beim  3nf.  Siegt.  Wraf  Tontjoff  (7.  Oft' 

preufj.)  5ir.  44, 
Dr.  4)oetb,cr  beim  Ulan.  Siegt,  tum  Scftmibt  (1.  ̂ omm  ) 9ir.  4, 

Dr.  Siiert  bei  bcr  ̂ aupt'^abettenanftalt, 
^ofmanu  beim  1.  (Srojjbcrjogl.  ̂ cff.  3«f-  (fieibgarbeo 

Siegt.  9ir.  115, 
ftrüger  beim  1.  QtorbcDrag.  Siegt.  Siönigin  SMftorta 

oon  Örofebritannien  unb  Srionb. 

3u  Affift.  Aerjtcn  beförbert: 
bie  Unterärzte: 

©ünn  beim  5.  OJarbe  Siegt,  ju 

Sernicfe  beim  Ohm  Siegt.  Honig  SMlftelm  1.  (2.  28eft= 
preufj.)  Sir.  7, 

Dr.  ̂ aefcolb  beim  $o(en.  Selbart.  Siegt.  Sir.  20, 
Dr.  Möblet  beim  2.  $cff.  3nf.  Siegt.  Sir.  82, 
filein   beim   (^rofirjerjogl.   iUiccflenburg.  3ägcrSBnt 

NJir.  14,  biefer  unter  iüerjenuug  jutn  2.  örunben» 
bürg.  Ulan.  Siegt.  9iv.  11, 
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Glinge  beim  gufjart.  Siegt.  Sir.  10, 
3>d)nab^  beim  8.  ©rofeljerjogl.  $>eff.  3nf.  Hießt.  (Scib* 

Siegt.)  9ir.  117. 

3«  ©tab*atjten  beförbert: 
bie  Cbetärjtf  bet  91  ff.: 

Dr.  tfanon  (III  »erlin),  Dr.  3anfon  (1  »remen), 
Dr.  önrmittb    (SlfdicrSleben),    Dr.  2Bit[on)*fi 
i2Bie*baben),  Dr.  SKellcr  (Tüffelborfj ; 

bie  Obetärjtc  bcr  Üanbiu.  1.  Aufgebot*: 

Dr.  ©üttler  (©ötlü)),  Dr.Tudif^annouei),  Dr.Xofjr* 
iiMtwu),  Dr.  Umpfrnbad)  ((Srfuii;.  J)r.  Würflet* 
I  9i  ficqbt),  Dr.  2  d)  a  n>  a  1 1  c  r  i ©umbinnen ),  Dr .  »  I  i  i  d)  1 e 
(«Jeinsen  i.  Ob.  Schief.),  Dr.  Slitter  (Stabe), 
Dr.  «edei  iSBoren),  Dr.  ftud)*  (SKanubeim), 
Dr.  $aafe  (»attüioi^),  Dr.  SBiebct  (II  tarmftabt). 

3u  Oberatjten  befövberl: 
bie  Affift.  Aetjte  bev  Sief.: 

Dr.  »tüdjet  (Xetmotb),  Dr.  $orneffet  (III  »erlin), 
Dr.  Pfeifer  f^amburg),  Dr  Jiidjet  (SBeimar), 
Dr.  Sobbertin  (III  »ertiii),  Dr.  £ade,  Dr.  3öeft  = 
1)0 ff  (§annobet)r  9Wa genau  (ÜKnnnbrim),  Dr. 
janifd)  (»pt*bomj,  Dr.  »lerne  {»ifuBifd»i<8tar« 
garbt),  Dr.  grölid)  (®ero),  Dr.  tjerit^olj,  Dr. 
ftauffmann  (III  Berlin),  Dr.  2 romm«bnVff 
($>eibflbetg),  Dr.  flriiget  (Hamburg),  Dr.  fiöbler 
(!&}ie«baben),  Dr.  yübemonn  (III  »erlin),  Dr. 
Sultan,  Dr.  55leifd)er  (Slöntg*berg),  Dr.  Jteunb 
(I  »reslau ),  Dr.  ©rotbe  (Soblenj),  Dr.  SJiuub 
i  Süffelborf),  Dr.Töring(Teutfd)=ftrone»,Dr  Oelber 
(Weibern),  Dr  Sdjöneroalb  (Hornburg),  Dr.SJiarrt* 

i. »atmen '),  Dr.  »reuf}  (ftamburgj,  Dr.  Sii'ftfotticn 
i.jNütyeim  a.  Ö.  Siubj),  Dr.  ©elberblom  <!0iann= 
fjeim); 

Dr.  iViorgenrotb,  (Jpalbetftnbti,  flffift.  Slrjt  bet 
ifflnbto.  1.  Aufgebot«. 

3u  «jfift.  Aerjtcn  befötbert: 
bie  llnterärjte  bet  Sief.: 

Dr.  »ereilt  (III  »crlin),  Sioemet  i'Soefi),  2itau 
(§ambutg),  Dr.  Gitd  ($>anam,  Dr.  SBefjUng 
Arfurt),  Dr.  Uebet  (ftart*nif)e),  Dr.  ilanfer, 
Sdjaller  (Strasburg),  Dr.2ejeune(3tontfuttü.SJi.), 
3d)0pp  (IKainj),  Dr.  »ottmann  tStanffurta.  SR.), 
Dr.  $ob,n  (©te§en),  Dr.  Sdjltnf  il  Xatmftnbt); 

Xelornte  (SBeimat),  Dr.  SBUl  <'3tra&burg>,  Untere 
ätjte  bet  Üanbiu.  1.  Aufgebot*. 

»ctfcjit: 

Dr.  SBitte,  Cberftabä  unb  Siegt«.  Arjt  be*  »roun= 
fdjroeig.  #uf.  Siegt*.  Sir.  17,  jum  5.  2l)üring  3nf. 
Siegt.  Sir.  94  (Örafitjerjog  von  Sodjfen  ; 

bie  ®tob*rirjte  k  1.  s.  be*  §anität*Iorp*: 

Dr.  «aetljer,  unter  »eförberung  jum  Cbetftaböarjt, 

Porläufig  ob,nc  patent,  als  Siegt*.  Arjt  jum  3elbort. 
Siegt,  «r  15, 

Dr.  $artie»,  al*  »at*.  Atjt  juni  2.  »ot.  2.  $annou. 
3nf.  Siegt*.  Sir.  77, 

Dr.  Sloed,  al*  »at*.  Arjt  jum  gü».  *8at.  ©ren. 
Siegt«,  ftönig  ftriebrid)  SBilljelm  II.  (1.  Sd)le(.) 9it.  10; 

bie  Stab»»  unb  »at«.  Metjte. 
Dr.  Jl taufe  be«  3.  »at«.  3nf.  9icgt8.  9?i.  98,  jum 

3.  »at.  3nf.  9iegt8.  öon  Sü^on»  (1.  9ib.ein.)  ?»t.  25, 
Dr.  Mutet  be«  3.  »at«.  3nf.  ÜHegtö.  oon  üüfcoiv 

(1.  9i^ein.)   9?t.  26,  jum   3.  »at.  3nf.  Siegt*. 9?r.  98; 

bie  Dbetötjte: 
Dr.  Sulile  beim  2.  9iafjou.  ̂ nf.  Siegt.  Mr.  88,  $imt 

2anität8amt  be«  XVIII.  fflrmeetotp*. 

Dr.  geller  beim  Sanitat&amt  be*  XVIII.  Mtniee« 
(otpö,  jum  gtlbart.  Siegt.  Don  Sdjatntunft  (l.^annoo  ) 9ir.  10, 

Dr.  Gremtr  bftm  SdjIeSrolg.  ̂ olftein.  Ulan.  Siegt. 

•-Sir.  15,  jum  5.  SBeftfol.  3nf.  Siegt.  Sir.  53, 
Dr.  3änede  beim  Jelbart  Siegt,  oon  Srtjain^otit 

(1.  ̂ annoo.1   9it.  10,   jum   3nf.  Sltgt.  fcetjog 

gtiebtidj  SBi^elm  von  »tauniojtDeiß  (Oftftief.)  9it.  78. 
3m  altioen  @anität8totp8  angeftetlt: 

Dr.  3inl,  Dbctatjt  bet  Sief.  (Sdjtpba),  aU  Dbetatjt, 
wtläufig  o|>ne  »atent,  beim  9iieberjd)lef.  3u|art. 
Siegt.  Sit.  5, 

Dr.  »o< nfel,  Dberorjt  bet  Sief.  (SRainj),  als  Cbetatjt, 

boiläuftg  o^ne  »atent,  beim  »ton.  »at.  Sit.  21, 
Dr.  3J<ül!er,  Slifift.  Sitgt  bet  Sief.  ($alle  a.  S.),  a(* 

«ffift.  «tjt  mit  latent  tjom   1.  SJiai  1900  beim 
?lnf>alt.  3nf.  Siegt.  Sir.  93. 

Der  ?lbfd)ieb  mit  bet  gefctlidjen  »enfion 
bemilligt: 

Dr.  Stenjel,  Obevflnb^  unb  Siegt*  $lt*t  be«  Sußatt. 
Siegt*.  Sir.  15, 

Dr.  SJangerfelbt,  Cberftnb*»  unb  Siegt*.  "Jlrjt  be* 
Olbenburg.  3nf.  Siegte.  Sir.  91,  —  »eibeu  mit  bet 
©tlaubnife  jum  Itagen  ibjrr  bi8b,etigen  Uniform, 

Dr.  öefj&afft,   ©tab«=   unb  »at«.  Iflrjt   be«  3üj. 
»at*.  ©ren.  Siegt*,  ftönig  Sriebrid»  SBU^elm  II. 
1  Sdjlef.)  Sir.  10,  mit  ber  «u«fid}t  auf  »nfteaung 
im  (fiuilbicnft. 

Dr.  J^eilbtun  (I  »te«lau),  5tab*aijt  bet  Sief., 
Dr.  o.  3alrjerc*fi  (^ofeu),  gablbujd)  (4>annooer), 

Cberärjte  ber  Sief , 

Dr.  »ittet  (^lutid)),  Dr.  »iutert  ( Stabe* 
ärjte  bet  Saiibm.  1.  Aufgebot«,  öc&tcrem  mit  bei 
(Siiaubnifj  jum  Iragen  jeincr  bi*b,etigcn  Uniform, 

Dr.  9iütten  (Dio*bad)),  Dr.  Ort^  (Xatmftabt),  Obet- 
arjte  bet  Sanbro.  2.  Aufgebot«,  —  bet  ?lbfd)ieb berotlligt. 

jlnifetiidje  ÜJiaririf. 
Wenr«  «al«i«#  be«  14.  Mo»rm»rc  1901. 

(>*v  v.  2 oben,  Cbcrlt.  im  1   2ff=*at  ,  unter  »eförbetung  jum  Jpauptm.,  jum  fiomp.  (i^ef  ernannt 

^lotfcrlidic  «d)U(}tritppeH. 
9)rnc*  Vttlni«,  b«  14.  9)o»cnb«r  1901. 

Dr.  ̂ tij>ei,  2tab?ürjt  bei  ber  Sdnifytruppe  für  Xeutfd)  Dftafrifa,  fd)eibet  bebuf*  Siüdtritt*  in  ben  »eiirlaubteuflanb 
ber  Sanitäteofftjicte  ber  9Jiarine  mit  bem  22.  Siopember  b.  38-  ouS  °tv  <2d)u^ttuppe  au*. 

©ebrutft  in  btr  *6ntati(fitn  feofbuAbrudet«  oon  ß  ©.  Mittler  *  ©obn  in  »erlin  SW12,  Äo«ftra&e  68-71 
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»ttraiihctfiilidift  Mcbnflciit: 
o-  Jtebcl,  ö«nctalmoior  a.'S., 
««liuWso,  «ri»ltb<nafti.  M. «rptbittoR:  Bcrtmswi2,  Stotf)ftra|c  68. 

Vnlaa  ber  fttirigl. 
euii  ff.  2.  SKiitlcr  *  ®  oftn. 

8W12,  «„(bftrofc  «8—71. 

Diefe  3« ttfdjrift  erfc&eini  jeben  3Rittwo#  unb  Sonnabenb  unb  wirb  für  »erlin  am  Sienötag  unb  Sreüag  Statftmittag  oon  5  bi«  7  Ubr 
ausgegeben.  Xcrfelben  werben  beigefügt:  1.  mematlicb  ein»  bii  )iteüjial  bas  literarifdjc  »ciblait,  bie  „a)iiIuilr=S;iierarur  =  3cirung"; 
2.  jabrttä)  mebrmalä  größere  Sdtffäfce  als  befonbere  »eiljefte,  beren  fcusgabe  nid)t  an  beftimmte  Termine  gebunben  ift.  SHicrteljabreS- 
preis  für  baö  ©anje  4  SRaif  60  »f.  —  »reis  ber  einzelnen  Stummer  20  »f.  —  »cftellungen  nehmen  alle  »oftanftalten 

(3eitungö.»reiölifte  Stummer  4776)  unb  öud)banblungen  —  in  »erlin  auefi  bie  ̂ eirungöfpcbüioncn  —  an. 

M  102. fierlin,  ÜJittaiod)  oen  20.  Mouember. 1901. 

«erfonal  <  »eranberungen  {*reu|«n,  »agern,  SBftrttemberg).  —  Orten«  ■  »erlei&ungen  (»reu&en,  »ayern,  ©ürrtembtig). 
3ournaltftifdier  Hell. 

JNilitarifdje  iHefettfefj^ft  hu  »erlin.  (Slnjeige.)  —  »erroenbung  oon  JRoforfa&rjeugen  für  militärifefie  &mtdt.  (SWii 
«tbbtlbungen.l  —  (£ble  »ferbe  unb  »arforcejagb.  —  ilufjeiajnungen  aus  bem  5tuffifd)en  jjelbjug«  bes  .Jo&res  1812.  (6a)lu&.)  — 
Zai  Juujjifctje  Äontrofoefen  im  Jtuben  unb  bei  ber  SRobilmacbung.  Stotij. 

lletae  nZittbrtlttBgra.  2eutf$lanb:  60jäGrige«  »eftefien  beä  Cffijier ■  SDtufifoerein«.  —  iSbile:  »efeftfgung  oon 
laka&uano.  Gngtanb:  Stellung  ber  3te!eroeoifi}iere.  Slufnabme  oon  3öcilmgen  in  bie  Itilitärlcbulen.  »ejic&ligung  ber 
Säbel«  unb  üanjengriffe.  «arabiner  für  bie  3nfanterie=Cffijiere  unb  »Unteroffisiere.  ^nbifthe  Äaimllene  im  ©renjfriege.  — 
ftranfreieb:  9ttfruteneinftellung  1901. 

sperf  atml = beraube  vuii  ncn. 

Ä&niglidj  ̂ reu^iftfjc  2Irmee. 

©flirre,  /äljnrid)f  ic. 

(snifiinuiiflcn,  Seförorriiitgcu  unb  Öcrfe^ungew. 

3m  altipen  $eere. 

ftened  *»alau\  beit  14.  RoDemfcer  1901. 

3rf>r.  P.  2gncfer,  Oberft  unb  ftommanbeur  beS 

«raunfäroelg.  3nf.  «Hegt*.  9ir.  92,  biSfjer  Gtjef  be« 
©eneratftabe«  I.  armeeforp«,  Perbieibt  0uttöct)ft  noef) 
i,ur  XtenfUeiftung  beim  ©eneralfommanbo  be« 
1.  ̂ Slrmeeforp«  (ommanbitt. 

Sieüjj.  Cbcrit.  im  güf.  Siegt.  Surft  ütaxl  Slnton  Pon 
^otjenjotlern  (|jof)enjoflem.)  Sir.  40, 

tedjom,  Cbetlt.  im  3"f-  9ient.  9Jr.  154,  —  öon  bem 
Jtommonbo  jur  Dienftleiftung  bei  bec  3Hüität<3ntenb. 
enthüben. 

yeölingf n,  ben  15.  «otiembcr  1901. 
ü.  ̂ ronbjtinätt,  St.  Im  2.  Oftaftot.  3nf.  SRegt.,  au* 

ber  Oftoftat.  »eia^ung»=®rig.  Quäge}ci>ieben  unb  Im 
fiönig^3nf.  »egt.  9lr.  145  uiitberangefteat. 

ö.  3)erg  (Delloff),  2t  im  JUbnigin  (Sliiabetf)  ©arbe= 
©reu.  Siegt.  9ir.  3,  fommanblrt  jum  ©eglett= 
fommanbo  ber  ̂ Ibiöfungemanni^aften  für  bie  0\t* 

afiat.  4#efa&ung3=99rig ,  ouö  bem  ̂ eere  audgeft^iebat 
unb  im  2.  Oftafiat.  3»f-  9i<ßt-  ongefteüt. 

iliitliulildir  jtl ili tiu--ir.rilil iriu- 
©anber,  gflb'55iü.  ©eiftlic^er  öom  biäöerigen  Dfiafiat. 

GipebittünsforpS,  a(9  3Mo.  Pfarrer  bei  ber  31.  Sio. 
in  ©trofeburg  l  (5.  angefteüt. 

Dr.  ̂ oertner,  Xio.  %'farrer  in  ©tra&burg  i.  ffi.  üon 
ber  81.  j"r  29.  Dio.  nad)  aKül^aujen  i.  (i.  öerfetf. 

Äöniglitfj  ©atjerifrijc  Slnnee. 

©ffijitrr,  Jo^iiri^f  w. 

A.  GracnnutiBen,  Scforberangtn  unb  «trft^ungen. 

3  m  a  [  t  i  o  e  u      e  e  r  c. 
Sca  10.  eeptember  1901. 

arf)V.  P.  äicijjcnflein,  ̂ tauptm.  unb  ßomp.  Cib.cj  im 
3nf.  2ei6  Siegt.,  Pom  22.  b.  SMt*.  an  unter  SteQung 
a  1.  ».  feine«  Iruppentfjeü*  Seiner  königlichen 

$»obeit  bem  *ßdnjen  ftonrab  Pon  Saijau  olä 
militfirifctjer  Begleiter  jugetfjeitt. 

[4.  Quartal  1901.  | 

Ten  5.  MoDembet  1901. 

©emmtngen  grfjr.  P.  3D{aj|en6att),  2t.  be«  20.  3nf. 

Siegt«.,  tommanbirt  pr  ©enb.  Jtomp.  Pon  ber  <ßfalj, 
ju  biefer  Stomp,  öerfe&t 

6.  ttoDcufccr  1901. 

Xie  Cberften: 

8rf)r.    St refj   p.    Slrcßenftcin,   Stommanbeur  be« 
6.  (if)eb.  Siegt«,  iuiir,  vi.lualit  Pon  ̂ "»gen,  unter 
SteUung  ;\  L  a.  ber  «rmec, 
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Slittcr  D.  Gnbre«,  ä  1.  ».  bcr  Sltmcc,  miitäx- 
bcPotIniä(b,tigler  in  Berlin  unb  $ePoflmäcf)tigter  jum 
SJunbcSratb,  be«  Xcutfdjcii  Sicidjc«, 

äöinbijcf),  beauftragt  mit  Sklproeljrnung  bcr  ©cicfjäftc 
be«  CE^cfö  be«  3"9cn.  ftorpß  unb  3nfpcfteur«  bcr 
geftuugen, 

p.  3">ef)l,  b'Sfjer  ä  1.  s.  be«  ©cncralftabe«,  Xireltor 

ber  ftrteg«afabemie,  —  ju  ©en.  SNajorcn  be* 
f  örbert. 

3>e«  7.  ttoftember  1901. 

Sct»i.  p.  Verfall,  fit.  be«  3nf.  fieib=Siegt«.,  juni 
8.  3"f-  Siegt,  {ßranety  perfekt. 

«tu  10.  SioPembcr  1901. 

Süiit  ber  SBirffamfeit  Pom  1.  3anuar  1902: 

Sei«,  Obcilt.  k  1.  h.  be«  4.  C£&cö.  JHegtä.  König,  unter 
Siücfoerfejjung  in  ben  etatiMnä&igcn  Staub  biefed 
Siegte,  Don  ber  Stellung  als  perjüulidjer  ftbjutant 
©einer  ftöntglidjen  #otjcit  be«  $>erjog«  Cubroig  in 
SJanern  enthoben. 

p.  Siege  mann,  Oberlt.  bc«  4.  <li)tt>.  Sicgl«.  ftönig, 

3ufp.  Difijicr  an  bcr  ftrieg«|'d)ulc,  unter  Stellung 
k  1.  s.  jeinc«  Sruppenltjeil«,  jum  perfönlidjen 
jutanten  Seiner  ftöniglidjen  ̂ po^ett  bc«  $>crjog« 
fiubroig  in  tBogern  ernannt. 

t«  1«.  «öbembet  1901. 

SWit  itjrem  Wu«fd)eiben  au»  brat  Oftafiat.  (Sjpebttion«= 
torpö  tpieberangcftellt: 

Steinbutt  er,  £>auptm.,  al«  Komp.  (£t)cf  im  2.  3nf- 
Siegt,  ftronprinj. 

gebt,  ftanptm.,  al«  ftomp.  (£fjef  im  2.  Sufeart.  Siegt., 
o.  fioijom,  Srl)r.  p.  Sleincnftein,  Oberlt«.,  im 

3nf.  ficib=Siegt., 
fiei«ner,  fit.,  im  4.  3nf.  Siegt,  ftönig  Stlfjelm  Don 

äöüutcmberg, 

Süeftermauer.  Ct.,  im  19.  3M-  ̂ egt.  ftönig  #ittor 
(imonuel  HJ.  Don  Stalten, 

Sieufe,  Ct.,  im  1.  3äger<!8at, 
^fauuenfticl,  fit.,  im  3.  Gljep.  SHcgt.  $>crjog  .Marl 

üljeobor,  —  jämmtlid)  mit  itjrcn  früheren  patenten, 
Sertoriu«,  Ct.,  unter  $eförbcrung  jum  Oberlt.  mit 

einem  patent  Dom  28.  P.  Hit«.,  im  4.  3uf.  Siegt. 
ftönig  SJilljclm  Don  SKntrttembcrg, 

fiufc.  Ct.,  mit  einem  Talent  Pom  26.  SJiärj  1896,  im 
16.  3»f-  «Hegt,  ©rofjtjerjog  ̂ erbinanb  öon  $o«fani). 

Sick  15.  fttfftember  1901. 

Örtjr.  p.  u.  ju  ber  Sann  =  Siatl)  jambauien,  Oberft 
unb  ftommanbeur  be«  3.  3»f-  Siegt«,  ̂ rmj  Äarl 
pon  Söaueru,  unter  Stellung  a  1.  .h.  bcr  Ülrmee  mit 

feiner  breiigen  Uniform,  al«  ctat«mäf$.  militä'rtirijc« 
SJiitglieb  be*  «aner.  Senat*  beim  Skid)« » 9Jiilitä'r= 
getieft  beftimmt. 

Siinbijd),  &en.  SWojor,  beauftragt  mit  äöatjrncljmung 
ber  ̂ cjdjäfte  beö  C£t)ef5  bc*  3"fl«"-  Morp*  unb 
SnfpelieurS  bcr  gelungen,  jum  (Xljef  beö  3»fl«"- 
Mi>rpa  unb  ̂ >niiicftcur  bcr  Leitungen, 

iiJcnie,  Obevfllt.  bdm  Stabe  bes  'S  3«f.  Siegt«,  ̂ rinj 
Stall  pon  süaiKiit,  unter  vöefürberung  ̂ utn  Cberftcu, 
5um  Müinmaitbeur  biejeö  Siegt*., 

p.  ©runbtierr  ju  9lltcntl)an  u.  S8eijl)cr§au5, 
SMajor  beim  Stabe  be*  2.  Ulan.  Siegtö.  ftönig,  unter 

SJeförberung  jum  Cberftlt.,  pm  ftommanbeur  bc« 
6.  et|cp.  Siegt«,  ̂ rinj  SUbrcifjt  Pon  ̂ >reufecn, 

Telamottc,  IRajor  ä  1.  a.  beö  12.  3nf.  Siegt«. 

$rinj  2truulf,  fommanbirt  jur  Dienftleiftung  bovt= 
(elbft,  in  biefem  Äegt., 

Srtt,  ̂ auptm.  unb  Komp.  6b,ef  im  13.  3nf-  ̂ «Ö1- 
Saifer  Sranj  3°ffP^  bon  Oefterreict),  in  biefem  Üiegt., 
unter  S3eförberuug  jum  SDiajor, 

9ieb;m,  SKajor  k  1.  s.  be«  11.  3nf.  JHegt«.  bou  ber 
Innn,  fommanbirt  jur  5)ienftleiftung  bortfelbft,  im 

21.  3nf.  Siegt.,  —  ̂ u  53a tS.  ftommanbeur cn, 
p.  Cünefcfjtol,  ̂ auptm.  4  1.  s.  be«  3"f-  Ceib«Siegt«., 

fommanbirt  jur  5)ienftleiftung  bortfelbft,  in  biefem Siegt., 

Schubert,  Obevlt.  im  13.  3nf.  9Jcß^  ftaifer  Sranj 
3u(eptj  »on  jDefterreicft,  unter  SBefötbetung  jum 
^auptm.  o^ne  patent,  in  biefem  Siegt., 

3oub,  ̂ auptm.  k  1.  a.  be«  1.  3äflet'lÖat«.,  tommau« 
bitt  iur  Unteroff.  Sd)ule,  im  17.  3nf.  Siegt,  ötff, 

—  ju  ftomp.  (Xfjcf«,  —  ernannt, 
©rofdj,  9Wajor  unb  Söat«.  ftommanbeur  im  12.  3nf. 

Siegt.  $rinj  Arnulf,  jum  Stabe  be«  3.  3«f.  Siegte. 
^ßrinj  ftarl  Pon  dauern,  unter  ©eförberung  jum 
Obetftlt., 

Älianj,  SJiajor  k  1.  ».  be«  1.  St^tPeren  Sieiter*Slegt3. 
Ißrinj  ftarl  Pon  ̂ at)ern,  lommanbirt  ^ur  Xienft* 
leiftung  bortfelbft,  jum  Stabe  be«  2.  Ulan.  Siegt*, 
ftönig, 

Sieuling,  Ct  Pom  15.  3m".  Siegt,  ftönig  Sllbert  Don 
Sndjjen,  jum  16.  3nf.  Siegt,  öroßljerjog  Serbiiianb 
oon  Üoefana,  —  perfekt. 

S>ie  S)iajorc: 

^ciuje,  ftommanbeur  be«  2.  Ulan.  Siegt«,  ftönig, 
5rl)t.  p.  Giuttenberg  pon  ber  3nfp.  ber  Xcc^nifctien 

Snftitute,  k  1.  s.  be«  5.  geltet.  Siegt«., 

falber,  3lbtb.eU.  ftommanbeur  im  7.  gelbart.  Siegt. 
s|}rinj<Siegent  fiuitpolb, 

Strafener,  ?lbtb,eil.  ftommanbeur  im  11.  JelbarL  Siegt., 
Coli  be«  1.  gu^art.  Siegt«.  Piitant  $}ott)mer,  öütjvcr 

beß    ̂ etadjement«  SKündjen,  —  ju  Oberftlt«. 
bef  Örbert. 

Semmelmann,  SJiajor  j.  X.,  Söorftanb  ber  üitljo» 
grapt)i)d)en  Cffijm  be«  ftiieg«mtnifteriuin«, 

#aa«,  SJiajor  a.  S).,  —  al«  Oberftlt«., 
Sieidjert,  ̂ auptm.  unb  SJiitglieb  be«  ©etleibung«anitv 

I.  Mrmeelorp«,  al«  SDiajor,  djarafterifirt. 

ü3on  ber  Tienflftellung  al«  söejirfSab jutanten 

enthoben: 
bie  Oberlt«.: 

ftauper  be«  7.  3«f^  SWcgt«.  $rinj  Ceopolb  beim 
iUejir(«(ommanbo  £>of, 

Xumlein  be«  20.  Jnf.  Siegt«,  beim  'ücjtrt«lomntanbo SJiinbelb,eim, 

Seiet  be«  23.  3nf.  Siegt«,  beim  »ejirl«lommanbo 
Slu^bad), 

Temmler  bc*  1.  Jäger  söat«.  beim  !üejtrl«tommanbo 

»u; 
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bie  St«.: 

^efeolbt,  Söget  be*  1.  3nf.  Siegt*.  Äimtg,  Crfttret 
beim  8ejirf*fommanbo  SBaflerburg,  Seftterer  beim 
©e^irtölcimmanbo  I  SRihtdjen, 

•Sdjltcrjtegr  oll  be*  5.  3"f-  Siegte.  Wroßfierjog  (Jrnft 
l'ubtoig  oon  £>effen  beim  33cjtrföfommaiibo  Samberg, 

Sdjmibt  br*  7.  3nf.  Siegt«.  <Urinj  Seopolb  beim 

»■Bewirf« fommanbo  ©opreutb,,' 
«Imttjor  bc*  11.  3nf.  Siegt*,  bon  ber  laiin  beim 

tBejirfttommanbo  SicgenSburg, 

<ßanr  be«  12.  ?nf.  Siegt*,  ̂ ßrinj  fltnulf  beim  ttejUH 
lommnnbo  SSeilfjeim, 

Jt altencgger  bei  15.  3nf-  Siegt*.  Stonig  Gilbert  Don 
Sarf)(cn  beim  3Jejirf*fommanbo  iSiinjenljaufen, 

Siuchtt  be*  20.  3uf.  Siegt*,  beim  $Bejirf«fommanbo 
Kempten, 

Slnbrtf  be*   23.  3nf.  Siegt*,  beim  ̂ e(yrf*fommnnbo 
Snnbau, 

SBibber  be*  2.  3ägcr=$at*.  beim  9?e*itf«rommanbo 
Straubing. 

3u  $ejirt*abiutaittcu  ernannt: 
bie  Oberlt*.: 

8  ud)  tu  riet  be*  6.  3nf.  «Regt*,  fiaifer  Sil  beim,  ftönig 
Don  ̂ ßreufien,  beim  ̂ e.^irf*fommanbo  (Straubing, 

$erb  be*  19.  3nf.  Siegt*.  Äönig  öittot  (Emnnuel  111. 
von  3talien  beim  58fjirt*fommanbo  #of; 

bie  St«.: 

drbr.  b.  »erlern  be*  3nf.  Seib  Siegt«,  beim  ©ejirf*= 
tommanbo  I  SJiündjeii, 

ißragcr  be*  r>.  3nf.  Siegt*,  Qkofeberjog  Grnft  Subroig 
wn  Reffen  beim  SJejitfSfommanbo  Samberg, 

Sdjnmadjer  be*  6.  3nf.  Siegt*.  Jtaifer  Söiltjelm,  Siimig 

öon  <JJreufsen(  beim  Söejittflfommanbo  $affau, 

.{n>llc  be*  7.  3nf.  Siegt*,  ̂ tin*  l'eopolb  beim  "öejirt*. 
fommanbo  Satrreutb, 

2tabelmntjr  be*  9.  3n{.  Siegt*.  Strebe  beim  Se.jir!*; 
fommanbo  2ubrpig*bafen, 

SSagclc  be*   10.  3«f-  ̂ 9'*   ̂ riltS  Snbroig  beim 
Söejtrföfommanbo  ©un^enboiiien, 

^rogcr  (ffarl)  be*  11.  3nf.  Siegt*.  tv.m  ber  Tann  beim 
Sejirf*fommanbo  9iegen*burg, 

Scrjmal*  be*  12.  3"f-  »»8»-  «rnutf  beim 
$BeflirI*ft>mmant>D  ©eiltjeim, 

SWntjr  be*  13.  Jnf.  Sie^t*.  .Malier  <jranj  Jofepb,  Don 
Cefterreid)  beim  SBejirfefommanbo  ?ln*bad), 

2öinbitf)ügl   be*  14.  3"f-  Siegt*,  .ftartmann  beim 
Bejirtefommanbo  Dürnberg, 

Sdjauber,  Siiebner  be*  20.  3nf.  Sieg!*.,  Erfterer 
beim    Sejirf*fommonbo    Kempten,    Septcrer  beim 
SöeijrfSfommotibo  SJiinbelfjeim, 

SOi öltet  be*  22.  3«f-  Siegt*,  beim  58ejirf*fommanbo Sanbau, 

Rettnet  be*  l.  3äger<SJat*.  beim  v3k$irf«fommanbo 
SSafferburg. 

B.  HbfdjittobetoillißunQcn. 

3  m  a  1 1  i  o  c  n  e  e  r  e 
Ten       Cttobee  1901. 

3tuf)lreiler,  Ct.  be*  12.  3nf.  Siegt*,  ̂ rln*  »Irnulf, 
ber  Slbidjieb  bereinigt. 

$cn  6.  9tobember  1901. 

ftollmann,  gatjnr.  bc*  12.  3nf.  Siegt*.  <ßrinj  »Irnulf, 

"Selninger,  gälmr.  be*  2.  Iraiu <$nt*.,  —  jnrSief. beurlaubt. 

Ten  IS.  ttobewber  1901. 

3pfelfofer,  «üiaior  unb  Sät*,  ttommanbeur  im 
21.  3nf.  Siegt., 

$ahn,  Obctlt.  be*  22.  3nf.  Sieg»*.,  bi*b,er  ?lbjutant 

beim  !be$irf*fommaiibo  i?ubn)ig*t)affn,  —  mit  ber 
Qrlaiibnifr  jum  forttragen  ber  bi*berfgcn  Uniform 
mit  ben  füt  33crabirf)iebete  borgcicb,rtebenen  ?lbjeitrjen 

mit  bet  gefe|jHd)en  ̂ enfion  bet  'flbfdjieb  berotlligt. 
Sd)inctt(fr)ioget,  aWajor  unb  ©ol*.  ttommanbeur 

im  13.  3nf.  Siegt.  Staifer  ̂ ranj  3o|epb  eon  Defter' 
trief). 

(feiert,  .Oauptm.  unb  Jlomp.  Gbcf  im  17.  3«f-  Sifgt- 

Crff,  —  mit  ber  t£ilanbniji  r\um  forttragen  ber 
bi*t)etigen  Uniform  mit  ben  beflimmuiig*mäfiigen 
^tbjctctjeit  mit  ber  gefefettdjen  i<eniion  ̂ ur  5ii*p. 

geftellt. 9Öienbcl*fot)n'^art()Olbl),  S!t.  Pom  11.  3nf.  Siegt, 

.ftnttmann,  bisher  'Jlbjiitfint  beim  $üevrf*fpmmanbr> 
Siurnbcrg,  \a  ben  Sief.  Cfn.jiewn  biefe*  Siegt«,  »erfebt. 

XIII.  (Äöntqlidj  9Burttcm6crgifcf)ffl)  SlrmeeForD«. 

A. 
CDffijitrf,  /äljnridjt  ic. 

(fnifitnungcii,  «tförberunflen  unb  »erfc$unfl«i. 

3  m  a  1 1 1  v  e  n  .f>  e  e  r  e. 

Sc«  Sl.  Cftober  1901. 

5rl)t  t>.  ©emmingen  =  öuttenberg,  .ijauptm.  aggreg. 
bem  (VJeiieralitabc  unb  fommanbirt  jur  Xicnftteifiung 
beim  äriegSmintfterium,  jur  3:bcilnat»me  an  ber  am 
15.  Wooember  b.  3*-  i"  S«I«n  Auintnmenttcteuben 

{{ommiffion  jur  Serattjung  über  bie  auf  Wrunb  ber 
bei  ber  Gb,ina=l£fpebition  gemachten  (£rffll)rungen  ju 
treffenben  aKaftnalimen  fommanbirt. 

ttn  14.  nobember  1901. 

ü.  Stob,ter,  ÖJcn.  ßt.  unb  Rommanbeur  ber  15.  XiU., 

unter  (Snlljebiiug  bon  bem  Moinmanbo  uatt)  Greußen, 

jii  ben  Cffiiifren  i'oii  ber  ̂ Irmcc  beriept  unb  ibm 
bie  2ßnl)l  fetne*  28oI)iifi^e*  uberlafien. 

Siein fjarbt,  Cbcrft,  beaufirngt  mit  ber  3iibrung 
ber  7fi.  3»i-  53tifl ,  «»•«  SöeiorDerung  jum  Wen. 

Wiajor,  in  bem  .Uommanbo  nnd)  sX<reuBcn  bef)uf* 
Serroenbuiig  al*  ftommanbeur  bieicr  Srig.  bcloffcn. 

Slotoio,  ftönigl.  «|3rcufi.  Cberft,  von  ber  Stellung 
al*  Hommanbcut  be*  C*reu.  Siegt*.  Jlönlg  Karl 
Sir.  123  enthoben. 

'Sdiarpff,  Cberjt  unb  flbtfjeil.  Clöef  im  Jtrieg*» 
miniftetium,  \mn  .<h>riimnn>rui  bc-S  ©reu.  Siegt*. 
Sloiiig  Marl  Sir.  1 2U  ernannt. 
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b.  ©djaefer,  Oberftlt.  unb  glügelabfutant,  fommanbirt 
jur  fcienftleiftung  beim  SNililärfabüiet  ©einet  SHajeftät 
be«  ftaifer«,  bon  bem  ftommanbo  nadj  Greußen  ent« 
f)oben  unb  unter  3$crfe(}ung  in  ba«  ftriegSminifterium 
jum  flbtfjeil.  öb,«f  in  bemfelben  ernannt. 

b.  ©raebenify,  9Jfajor  im  ftriegSminifterium,  unter 
(Ernennung  jum  glügelabjutanten,  nad)  Greußen 
6el)uf8  SJienftletftung  beim  9Rilitärfabinet  ©einer 
SJfajeftflt  be*  ftaifer«  fommanbirt. 

3rb,r.  ö.  @emmtngen*©uttenberg,  $auptm.  aggreg. 
bem  ©eneralftabe,  fommanbirt  jur  QDienftleiflung  beim 
ftriegSminifterium,  in  ba«  ftrieg«minifterium  berieft. 

JJtbr.  b.  Siöber,  Cberft,  beauftragt  mit  ber  gübrung 
ber  27.  Rott.  Sörig.  (2.  ».  33.},  jum  ftommanbeur 
biefer  Sörig.  ernannt. 

b.  fto«ciel«fi,  ftönigl.  S^reufe.  SRajor,  fommanbirt 

nad)  SBürtlcmberg,  bietjer  im  .*pu{.  Siegt  bon  Sd)tH 
(1.  ©djlef.)  92r.  4  unb  fommanbirt  als  rlbjutant 
bei  ber  ®en.  3nfp.  ber  Stob.,  beim  ©tabe  be«  Ulan. 
Siegt*,  ftönig  ©illjelm  I.  9fr.  20  eingeteilt. 

SBalb,  Obetlt.  unb  öüfjrer  be*  SBürltemberg.  Tetadje» 

ment*  be«  'ftönigl.  «ßreufe.  Ielegraphen.S3at*.  9fr.  1, unter  ©ntljebung  bon  biefer  Stellung,  in  ba«  ©ten. 
{Regt,  ftönig  ftatl  9fr.  123  bettelt. 

©ilntber,  fit.  im  $nf.  »legt,  ftönig  SBilljelm  1. 
9fr.  124,  jumgübj«  be«  Württemberg.  SMadjement* 
be«  ftönigl.  S^reufr.  2e1egrapb,en'$at*.  9er.  1, 

Ortüljling,  Siittm.  unb  ftomp.  (£l)ef  im  Irain « Cot. 
9fr.  13,  in  ©enebmigung  feine*  Äbfdjleb*gefiicf)e8 
mit  ̂ enfton  jur  SH*p.  geflellt  unb  jum  ©ejirf*« 
offijier  beim  fianbm.  IBejttf  Ulm, 

©lafj,  Obeilt.  im  2rniii>3}at.  9fr.  13,  unter  SJeförbeumg 
jum  Siittm.,  borlfitifig  olme  patent,  jutn  ftomp.  (£b;ef, 
—  ernannt. 

grljr.  ©euttet  tt.  Söfcen,  St.,  bi&ljer  im  6.  Cftafiot. 
3nf.  Siegt,  be*  bisherigen  Oftafiat.  Qfjpebition«forp#, 
unter  SJeförberung  511m  Oberlt.,  borläufig  offne  patent, 
im  Brmeeforp*  unb  jroar  im  ©ren.  Siegt,  ftönigin 
Olga  9fr.  119  roieberangeftellt. 

ftinjelbadj,  $auptm.  j.  t.  unb  Sejtrf*offijier  beim 
fianbro.  93ejlrf  9Mergentl>eim,   ben  (££>aratter  al* 
SMajor  erhalten, 

©eorg  ärrbgrof  b.  28albbHrg*3eil=$raud)burg, 
Cbetlt.  k  1.  8.  be«  $rag.  Siegt*   ftönig  9fr.  26, 
mit  feiner  bisherigen  Uniform  ju  ben  Offizieren 
i  I.  8.  ber  Slrmee  perfekt. 

0.  ©täubt,  Unteroff.  im  ©ren.  9fegt.  ftönigin  Clga 
9fr.  119, 

SÖeifjtoenger,  d)arafterif.  tjflb,nr.  im  4.  3nf.  Siegt. 
9fr.  122  ftaifer  gronj  3ufcpf)  bon  Oefierreid),  ftönig 
bon  Ungarn, 

Sriebritf},  Unteroff.  im  10.  3nf.  9iegt  9fr.  180,  - 

ju  gab>rid|en  bejörbert. 
3 111  33  c  u  r  1  0  u  b  t  e  11  ft  a  n  b  e. 

<t*n  14.  ftotemfrer  1901. 

gahrenb,orfi,  fit.  bon  ber  $nf.  1.  Aufgebot*  be* 
fianbto.  SJejirl*  Reutlingen, 

©ud,  St.  bon  ben  Selegropljentruppen  1.  Aufgebot* 

be«  fianbro.  «ejitf*  Ulm,  —  ju  Dbcrlt*.; 

bie  Bijefelbmebel: 

9iÖmer,  3Ulg,  93fanfucf)  bom  fianbro.  Sejirf  Stuth 
gart,  §u  fit*,  ber  9fef.  beS  3"f-  9fegt«.  ftaifer 
SEBilffelm,  ftönig  bon  ̂ reufeen  9fr.  120, 

ge^er  bon  bcmfelben  fianbro.  Söejirf,  jum  fit.  ber 
9fef.  be«  9.  $nf.  9iegt«.  9fr.  127, 

iBammert  bom  fianbro.  ©ejirf  J^orb,  ,jum  fit.  btr 

9fef.  be*  3nf.  Siegt*,  ftönig  ffiilljelm  I.  9fr.  124, 
Sföljm  bom  fianbro.  93rjirf  Ulm,  jum  fit.  ber  Sief.  beS 

©ren.  Siegt«,  ftönig  ftarl  9fr.  123; 

bie  58ijeroa<t)tmeifter: 

^e&  bom  fianbro.  ©cjitf  Stuttgart,  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  Xrain=$at«.  9fr.  13, 

SUlüller,  SBe^bcIamp  bom  fianbro.  SJejirf  fiubtoig^ 
bürg,  ju  fit«,  ber  Sief,  be«  Ulan.  Siegt«,  ftönig 
3Bilb,elm  I.  9fr.  20, 

ga ber  bon  bemjelben  fianbro.  93ejirf,  jum  fit.  ber  Sief. 
be«  IranvSBat«.  9fr.  13, 

grand  bom  fianbro.  SBcjirf  ©ofl,  jum  St.  ber  Sief. 

be«  2.  gelbart.  Siegt«.  9fr.  29  «ßrinj*Siegent  fiuitpolb 
bon  »anern,  —  beförbert. 

B.  «bWifb*fcewiDifliuifleiu 

3 m  attiben     e e r e. 
fc«  14.  f}ot»em(cr  1901. 

3äotfd)fe,  Sfajor  beim  ©tabe  be*  Ulan.  Siegt*,  ftönig 
©il^elm  ].  9fr.  20,  mit  Sßenfirn  unb  ber  (£rlaubni| 
jum  tragen  ber  Uniform  be«  $rag.  Siegt*,  ftönig 
9fr.  20  ber  «bftfjtcb  beroifligt. 

3m  beurlaubten  ftanbe. 
$ch  14.  9f»bember  1901. 

Söofd),  fit.  ber  Sief,  be«  2.  gelbart.  Siegt*.  9fr.  29 

«Prinj .  Siegent  fiuitpolb  bon  »aljem,  ber  3lbfdjieb beroiüigt. 

ßtmtt  orr  Jülitor-Ürraialtung, 
tuxd)  ÜVrfugung  bco  XriirgoiuiiuncriumS. 

Ten  IS.  9)obctnbcr  1901. 

©djaaf,  fiajaretf|infp.  tu  fiubroig«burg,  jum  ©am. 
Sajatetb,  ©tultgart  Perfekt. 

CrtcnS^lBcriciljitnftcn. 

Seine  SWaieftät  ber  ftönig  haben  Htlcrgnflbtgfi 

gerubt: 
bem  ©e«.  "Dfajüv  T.  grbrn.  b.  0>  1  u t f ct>r eiber  ju 

Siatibor,  biöljci  S^oniiimntciii-  ber  5.  3nf.  ?)rig ,  b«H 
Siotben  9lblev-0tben  jroeitci  Stlnffe  mit  (ridjenlaub, 

bem  Dberflen  a.  £.  b.  »römbfeu  ju  3nororojlan>, 
bi*b,er  Jiommanbeur  be«  3nf.  Siegt*.  9fr.  140, 

bem  Dberften  j.  X>.  ftorfd)  ju  ©tettiu,  bi*b,er 
ftommanbeur  be*  Selbart  Siegtf.  9ir  38,  — 
beu  Siutl)cu  «Mei'ßrbeu  bvittcr  ftlaffe  mit  ber ©djleife, 
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ftauptm.  o.  X.  Sdjidcrt  ju  Strofcburg  i.  (f., 
b&jjet  im  3nf.  Negt.  Nr.  132,  bot  Kothen  SlMer= 
Ciben  Pierter  ßlaffe, 

bem  ©en.  SNajor  }.  X.  SBieberljolb  ju  «romberg, 
6teb/er  ftommanbeur  ber  4.  gclbart.  33rig.,  ben  finnig* 
liefen  JhonemDrben  jtDettcr  SUaffe  mit  bem  Stern, 

bem  D6erftlt.  a.  5).  Sofien  ju  £annoPcr,  biStjer 
SJorftanb  be«  «rt.  Xepot«  in  SOie^ 

bem  SRajor  grljrn.  P.  ©ebfattcl  im  ©encralftabe 

bc§  Sfönigl.  SJaner.  II.  SlrmceforpS,  btefycr  im  ©cncral« 
ftabe  bc$  Slrmec  CücrfommanboS  in  Cftaficn,  --  ben 
Jiöntglidjen  ÄronemCrben  britter  SUaffe, 

bem  Selb»,  «raufe  im  4.Nieberjd)lef.  3nf.  Siegt.  Nr.  51 
ba#  Steuj  ber  3nl)aberbe$  ftönlgltdjen  $<raS'Dlb<nJ 
üon  §ot)enjolIem, 

bem  frü|eren  ©efreiten  im  2.  Dftafiat.  3nf.  Negt.  tfeng 

i\u  glordjbrim  im  ftrcije  Caiigcujalja  ba*  ÜWiliMr- 
(Sljrcnjeidjen  jtoeiter  filofje,  —  jii  Dcrletfjcu. 

©eine  ftöniglidje  ̂ ofjett  s£rlnj  Ünttpolb, 
be3  SönigretdjS  Magern  Üßermefer,  Iwbcn  im  Namen 
Seiner  SRajeftat  beö  Äönig»  3id)  ailcrgnäbigft  bc 
roogen  gcfunDcn. 

bem  St.  a.  X.  P.  ßottner,  julejjt  in  ber  Sdjutytruppc 
für  Stamerun,  baS  Nitterfreuj  jmeiter  ttlaffc  beS 
9Wilitär.83erbtenft=Drben8  mit  Sdjroertern, 

bim  Sanitfitejcrgeantcn  ftncifcl  bc«  9.  >f.  Negt*. 
SBrebc  baS  SNilitär=ü3erbicnftfrcua  mit  Sdjroertern, - 

ju  Perleiljen. 

fBurtttmberg. 

Sctiic  a?i a icftil t  ber  Köllig  tpbm  tflllcignabigft 

,jfvub,t: 
bem  SNajor  a.  X.  28otfd)lc,  bisher  beim  Stabe  be$ 

Ulan.  Ncgt8.  ftönig  23it&c1m  I.  Nr.  20,  ba«  Nitter= 
freuj  bcS  Drbcn«  ber  öitrttembcrgtfdjcn  «tone  ju 

bcrlcitjeii. 

Seine  ÜDiajcftät  ber  ttaifer  Pon  Ccfterrcid) 
baben  ben  nad)ftef)cnkn  Angehörigen  bc«  bisherigen 
2.  Cftafiat.  3m.  Negt*.  Württemberg.  3taat«angel)öriglcit 
Slu«,$cid)nungen  ju  Perlenen  geruht  unb  jtpar: 

bic  &  riegämebaf  He : 

u.  »cgi,  Cbcrlt.  im  9.  3nf.  Negt.  Nr.  127, 
»>.  Sd)nijcr,  21.  im  3nf.  Negt.  tfaifer  ftriebrid), 

Stönig  Pon  ̂ reuften  Nr.  125; 

bie  filberne  Japicrfeit^SNcbaitte  jmeiter  ftlaffc: 

Üinfe,  Sergeant  im  Jnf.Negt.  Alt>28ürttemberg  Nr.  121, 
Sdjncpf,  SKuäfetter  ber  Nef. 

Wilitärifdjc  $cfellfd)uft  ju  iöcrlin. 

Xic  nfidjfte  Söerfammlung  finbet  am 

SDcittrood),  ben  27.  NoPember  1901,  ?lbenba  7  Ubr, 

in  ber  ftriegSafabemic,  X  orotb,eeni*trafje  58/59, 
fiatt. 

Vortrag:  „Xic  ̂ uffaffung  ber  ftrotegiictjcn  i'age 
jeiten*  ber  NlVrbünbetcn  bei  Ablauf  bcU 

SSaffenftinftanbe«!  Pim  ̂ Jpijif)i»iti  18 lö", 
gehalten  Pon  ÜJiajor  ̂ riebend),  ̂ bataillon«= 
lümmanbeur  im  ©renabierregiment  SVaifcr 

Silb.elm  I.  (2.  iöabiidjen)  Nr.  110,  hm- 
manbirt  jur  Xienftleiftung  beim  großen 
©eneralftabe. 

Nfidjfter  «ortrag:  11.  Xejember  190t. 

^BettDtnbung  uou  Wotorfoljrjeiigcit  für  militärtf^c 

$mdt. (Kit  «bMlbunaen.i 

Xer  grelb^ug  Napoleonö  1812  ift  ein  jprettieiibeS 
«eijpiel  bafür,  bag  ber  (Srfolg  im  «liege  nidjt  mir 
Pon  fiegreidjen  Sd)lad)ten  abtulngt,  fmbftn  and)  Pim 
ber  (Erfüllung  ber  Gjiftenjbebiiiguuu,eii  ber  ̂ Iritiec 
namentlid)  burd)  eine  gefidjerte  Verpflegung.  Xaju 

bebarf  e«  aber  eine*  grcficn  Apparate*  pon  3"8ir°iicu 
unb  Xran#portmitteln. 

53i§t)ei"  waren  efi  bie  Sifenbab,nen,  Xampffd)iffc, 

gclbbahnen  unb  bie  pon  tü,ieri|'d)cr  SMuSfelfraft  gezogenen 
SBogen,  locldje  bas  bewegliche  Vinbeglieb  jmifdjen  ber 
jpeimatb^  unb  bem  CperationSgcbiet  ber  fedjtenben  Xruppe 

j  bilbeten.  Xer  ilrieg  1870/71  bat  aber  fd)on  beutlid) 
i  gezeigt,  bafj  bie  eben  genannten  Wittel  für  ben  2afteu= 
tranöport  allein  uidjt  genügen,  um  eine  Selbarmcc  auf 
lBeite  (jiitfcmung  mit  yebenömitteln  unb  Mriegü- 

bebürfniffen  afler  \>lrt  ju  perforgen. 

SBar  aljo  bamal?  jd)im  bie  (Ergßu^ung  ber  bisherigen 
ßugmittcl  mrinid)en8n)ertb,  fo  ift  bicjelbc  für  unfere 
mobernen  Nicfcnljecre  gcrabeju  geboten,  jumal  wenn 
man  bie  eingeb,cnben  iöotbereitungen  jur  ̂ erftörung 

ber  (Ei|'enbab,nen  burd)  ben  gefdjlageneu  ©egner  unb 
ben  burd)  bie  Scrboppeluug  ber  ̂ NunitionStolonncn 
unferer  Artillerie  fo  »nie  fo  fd)on  gefteigerten  S3ebnrf 
an  «ferbeu  int  N(obi(mad)utig3fal(c  in  «etrad)t  Oel)t. 

Xer  (cfytc  Audläufer  bed  ?lrmecnad)fd)ube*  ift  bie 
iöerbinbung  ber  (Jifenbal)n=,  Xampffd)iff^  unb  {Jelbbalm- 
(Snbftattonen  mit  ber  fecfjtenbeu  Xruppe,  toeldje  bityn 

burd)  ben  ̂ ferbe^ug  allein  gemab,vleiftet  rourbe.  "Hb* 
gejetjen  nun  baüou,  bafj  c§  ber  'Sirmeeleitung  im  (Srnft« 

]  falle  fnum  gelingen  bürfte,  eine  genügenbe  9)(engc  Pon 

|  ^3fcrbeu  unb  ©ageu  ,yt  Porgenanntem  ̂ mdt  ju  be^ 
idiaffen,  nameutlitb,,  tuenn  bie  Crntfernuugeu  gröfeere 

merben,  |at  bic  tb,ierifd)e  ̂ ugtraft  au  fid)  |'o  grofjc 

Digitized  by  Göögle 



2699 

9ta$t$rife,  baf?  eö  wohl  angezeigt  crftftcfnt,  bicfelbc 
burd)  ein  med)anlfd)c8  3ngmitlel  —  SKotorfoljricuge 

wenn  nid)t  ju  erleben,  fo  botf)  ju  ergönjen. 

Ter  .^an^tnac^t^eil  beS  ̂ fcrbcjugeS  ift  junod)ft 

bic  Sangfnmfelt  bei  Fortbewegung,  worunter  natur- 
gemäß bic  fo  ofl  gebotene  Sdwetligfeit  ber  Operation 

am  meiften  ju  leiben  l)ot.  6in  weiterer  9?ad)tf)cil  ift 
bie  ungeheure  Säuge  ber  Slolonnen  unb  TrainS,  meiere 
beim  ?lrmccforpS  j.  SB.  biejenige  einer  normalen  TageS* 
marfdjlciftung  bebeutenb  übcrfdjreitet.  (?ine  große  Saft 
ift  nufietbem  bie  tfrnäfjrung  ber  ̂ ferbe,  bie  SRotb/ 
weubigfeit  beS  SWitnebmenS  hon  (juttcr,  beffen  idjwicrigc 
$eid)affung,  bic  glittet'  unb  fliubepaufen,  baS  Trfinfen, 
löefcblagcn,  Unterbringen,  furj,  bie  gefommte  ̂ 3fcrbc= 
pflege  unb  ̂ ferbcioortung.  ferner  finb  cS  ermiefencr- 
mafjcn  nietjt  bie  SSogcn,  toeldjc  bic  Sffiege  mittlren, 
fonbetn  jum  allergrößten  Ttjeil  trogen  bic  eifen» 
befeblagenen  ̂ Jferbctjufc  boju  bei.  Sd)liejjlid)  tonn  burdj 
?lu$bred)en  pon  nnfteefeuben  Ärnnlhcitcn  bte  SSeitcr* 
Pcrmenbung  ber  ihierifdjcn  Jlraft  Pöllig  in  5rage  geftcllt 
»erben. 

lieber  bic  (£utwirfetung  ber  Äelbftfabrerfrage  unb 
bie  9?otbwcnbigfeit  bolbmöglid)ftcr  Ginfüljrung  tum 
ÜUiotortoagen  in  bic  Slrmee  finb  bisher  bei  und  haupt= 

fa'djlld)  jwcl  fchr  intereffante  größere  Slbbanblungcn  on 
bic  Ccffcntlidtfeit  getreten;  c8  finb  bie«  bic  „93c= 

trodjtungcn  über  bie  ̂ ufunft  be§  medjanifdjen  Sw^" 
beS  £>enu  CbcrftleutnantS  Sat)rij  unb  „irubrlolonne, 

SWotorfahrjeug  unb  3flbbob>"  twn  $errn  Hauptmann 
Sauer.  SSifibrcnb  ber  fterr  93crfoffer  ber  erftgenannten 

2ctirift  bouptjo'djlid)  in  bev  Tampfftranenloiomoiioe 
fein  Sclbftfal)tibcal  fieht,  giebt  ber  Untere  ben  (irplofionS= 
motoren  ben  ̂ or.\ug.  9iad)  meiner  ?lnfid)t  nun  wäre 

c$  burdjauS  nirfjt  uuiWcrtma'fjig,  menn  je  nach,  ber  Slrt 
ber  sycrmenbung  betben  ftortbcwcgungSmittcln  eine  gleite 
Sercd)tigung  ̂ uerlnnnt  roütbc:  in  gemiffen  fallen  mödjtc 
id)  jogar  aud)  ben  injmifdjcn  febr  fortgeldjrütcnen 

eleftriidjen  ftraftwogen  einen  befd)cibencn  <pia&  gönnen. 

Tic  9fufebormadnmg  ber  GrplofionSmotoren  *ur 
3ortbemcgung  leisten  mie  aud)  jmrocien  0)cmid)ts  ift 
jweifelloS  eine  cpodjcmodicnbc  (hfinbung.  Söeldje  ge= 
mnltige  ?luSnufyung  oon  SlrbeitSencrgie  bnburd)  er= 
idjloffcn  mürbe,  erhellt  barau?,  baf?  r>c titc,  abgefeben 
Pon  ber  «Taft  bc*  TampfcS  unb  ber  Ifieftriftitat,  Sbenjin, 
Spiritus,  Petroleum  unb  Slcctnlen  als  Triebhafte  für 
SOJotoren  Pctwcubct  merbeu. 

©nbrcnb  man  früher  au  Tanipfnmtorcn  bödjftend 
gelegentlich  eine  Tampfftrnf5cnmaU,c  ju  QJcfidjt  befam, 
haben  fid)  fjeute  bie  Perjdiicbciiftni  Ulvtcn  Pon  Automobilen 
unb  Wotorwagcu  nnmcnliid)  in  ben  größeren  Stäbtcu 
beimaßen  eingebürgert,  baß  ber  ̂ ferbejug  allmählich 

abjunctjnten  beginnt.  3«  Berlin  $.  iü.  maren  fdjon  ?ln> 
fang  biefeö^orjrcS  über  200,  ina)iüud)en  über  lOOHRohW 
umgen  in  Webraud);  in  Tcutjdilnnb  eriftiren  pr^cit 
12  flutomobiltlub*  unb  4  Wotormogcnperciue,  baruntcl 

nlö  giöfitev  ber  Xcittfdic  \'Uitimiobilflub  unter  bem 
Qotfiti  beji  Ajcr.vnrö  oon  Matibor  unb  ber  Nürnberger 

2d)uauieiltlub.  kJJ{olovfnbrifcn  giebl  e«  bei  un«  bereite 
gegen  80. 

»cid)  gro|artigcr  ©eife  bie  Slutomobilfabrjeug« 
inbufrrie  be^üglicb,  ber  SeiftungSfdb^igteit  ber  SJagen 
fortgefdjritten  ift,  ficfjt  man  aQetn  fdjon  baran,  ba%  ber 
SWotor  bleute  bei  gleicher  8tärfe  »iermol  weniger  miegt 
al#  por  fünf  Sauren  unb  tro^bem  Picrmal  fo  roeitig 
Ärnft  Perbraudjt. 

Tie  üßortbeile  biefer  (JrplofionSmotoren  ben  Tampf» 
magen  gegenüber  blatten  )ur  %o\$t,  bafj  in  ben  legten 
^ab^ren  in  foft  arten  aKilitörftaaten  auSgebeb^nte  Serfudjc 

mit  2Kotortoogcn  gemacht  werben,  um  ifjre  ftriegö» 
braudibarfeit  ;,u  prüfen  unb  ju  Tage  tretenbe  SKSngel 
burd)  Äonftruftion*finbeningen  ober  »Perbefferungen  ju 
befeitigen.  Tiefe  SJerfucf(e,  bie  namentlid)  in  granfretd) 
unb  Teutfdjlanb  mit  (Eifer  betrieben  werben,  fjaben  $u 

foldj  günftigen  ©rgebniffen  geführt,  bafj  bie  granjofen 
bcrci«  feit  jwei  ̂ abren  Pier  Ttjpen  oon  SKotorwagen 

offiziell  in  bie  'Jlrmee  emgefüb,rt  Ijaben.  Ter  praltiidierc 
©nglönber  bat  bie  foftfpieligen  SSeriudje  jum  Tbeil 
cinfad)  ben  Sabrifanten  jugefdjoben,  inbem  iai  ©nglifd)e 
ftrieg«minifterium  für  ben  4.  Tcjcmbcr  b.  3«.  eine 
öffentliche  ftonlurrenj  für  einen  mllttflrtfdjen  öaftmagen 
auSfd)rieb  unb  brei  ii.'l;r  greife  ausfegte  für  SBagen, 
bic  in  einer  Steide  pon  SBcrfud)efa|rteu  fid)  für 
miütaiiidic  ̂ wrrfc  ol*  bic  geeignetften  erwiefen  b^ben. 

Tie  Skbingungen  finb,  furj  gefaxt,  folgenbe:  Sdjlepp; 
mit  ?Inbängewagen,  erfiercr  netto  2  t,  leitetet  3  t  Saft, 
beibc  mit  GO  cm  bober  abnehmbarer  Sinfaffung,  Sabc^ 
iläd)cn  etwa  1,20  in  über  (£rbboben,  Betriebsmittel 
freigefteQl,  ade  mafd)incQcu  Tbeile  üd)er  gejd)ü^t,  alle 
Webäufc  (eid)t  abnet/mbar,  mit  PoQer  SBelaftung  Bi* 
1  : 8  Cftcfäfle  pon  einer  ̂ Jcrfon  fidjer  ju  lenfen  bei  allen 

(Mcjdjmmbigfeitcn  unb  langfamer  'iHücfwärWfahrt,  auf 
ebener  guter  Straße  etwa  13  km.  auf  mittclmäiigen 

SBergftrafjen  auf'  unb  abwflrt»  burd)|'d)nittlid)  minbeftenS 8  km  pro  Stunbe,  18  Stunben  oljnc  Ucberprüfung 

unb  {Reinigung  betriebsfähig.  Söci  Söemerthung  ber 
SBorjüge  ber  SSagen  befonberc  SJudTtchtnabme  auf 

33crbältni&  pon  ?Inid)affung«preid  jtir  Seiftuuggfa'btgfcit, 
auf  Sänge  ber  Strerfc,  weldje  bie  PoHbelabenen  isJagen 
mit  ÜSaffer  unb  Sörennftoff  an  5Jorb  jurüdlegen  lönnen, 
auf  öfonomifdjeä  Wewidjt,  Tauerbafttgteit,  S'^änfl1'^^ 
aller  Seeftanbtheile,  gtnfadjheit  ber  ftonftruttion,  leidjte 
Senluug,  ?lbwefenheit  pon  Sörm,  ©rfd)ütterung  unb  SRauct). 

3n  Solgenbcm  will  id)  furj  bic  Hnfprüdje  burd)« 
gehen,  bie  mau  an  ein  brauchbares  ilriegSfahrjeug  ftellen 
nuifj,  unb  iiiglcid)  babei  erörtern,  in  meldjer  Seife  bejw. 

in  weldjem  aJJafee  ber  iüJotorwagcn  1901  biejen  *Hn 
fprüdjen  gercd)t  wirb;  babei  unterfdjeibc  id)  jwifdjcn 

SWagen  jur  Söcförbcrung  Pon  ̂ erfonen  ober  leid)tem 
Wemid)t  unb  fdjweren  Saftwagen. 

<iunäd)ft  perlangt  mau  eine  Triebhaft,  bic  leid)t 
ju  betdjaffen,  tranSportbcflfinbig,  (eidjt  cntpnbbar,  un« 
gcfahrlid)  unb  rcinlid)  ift  unb  beren  SßerbraudjSmengc 
eine  geringe,  mithin  billige  fein  fann.  8ott  ben  bereits 
ermahnten  Trieblrfiften  fommt  bei  Erfüllung  ber  Por» 
genannten  SÖcbinguugcn  neben  Spiritus  bauptjäd)lid) 

^enjin  in  *i3ctradit.  IStn  jdjwerer  Taimlet' Saftwagen 
Pon  10  HI'  pcrbraud)t  iiim  ̂ ortfdjaffcn  eiucS  ökwidjtc* 
von  2ö00  kg  über  100  km  in  10  Stuubcn  mir  etwa 
•10  1  Skniin;  ba  l  1  «enjin  etwa  29  $f.  loftet,  belauft 
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fid)  bie  9lu*gobe  für  bicfc  refpettoblc  Ceiftung  un- 
gerechnet bie  geringen  .M  offen  be*  Schmieröl«  nuf 

nut  etwa  12  Ml.  Die  3euer(jefat)rli4feU  be«  Ventil* 
wirb  pielfnd)  übertrieben,  fie  fommt  eigentlich  nur  beim 
!Wad)jüllen  mofjrenb  ber  Duntelhett  in  Vetrnd)t,  wobei 

man  ja  bod)  Vergmann*lampen  ober  cleftnjdjc  2id)t= 
ftäbe  berwenben  faun;  bod  9ieferooir  bei  ebenerwät)nteu 
ßaftwagen*  faßt  überbie*  über  200 1,  e*  get)t  alfo  faft  immer 
einzurichten,  baß  bie  Füllung  bei  Dage  borgeuommen 
wirb.  Venjin  ift  bleute  faft  überall  erhältlich;  ollerbing* 
wäre  e*  empfehlen*merth,  wenn  bei  jeber  Sngentolonne 
nod)  ein  befonberer  Venjinwagcn  mitführe,  ber  roieberum 
[einen  Veborf  in  ben  eigen*  baju  einjuridjtenben  Ven$in» 
ftationen  ergänzen  fönnte.  3n  jeber  größeren  ©labt 
giebt  e*  überbie*  bereit*  Cinftefl^aDen  mit  med)oni}d)er 
Serfftätte,  OeU  unb  Venjinoorräthen ;  fo  johlt  (rlfoß 
allein  gegen  2t;o  Venjin=  unb  ßelftationen  in  160  ber= 
fdjiebenen  Ortfdjaften. 

Der  ©pirituSbetrieb  t)at  oderbing«  bem  Venjin 
gegenüber  ben  Vorteil  größerer  Feuerfidjerheit,  letzterer 
Ifcrljaltbarfeit  unb  größerer  SöiQigfeit;  ba  burd)  bie 
neuerbing*  iorgfältigere  unb  grünblidjere  Vetgafung 
aud)  ein  größere*  öa*quontnm  erhielt  wirb,  bebeutet 
bie  Verwenbung  bon  spirituä  pro  Stunbe  unb  $ferbe= 
traft  eine  ©rfparnfß  bon  etwa  4  Vf-  ̂ ebod)  f>at  bie 
Vraji*  biSljer  ergeben,  baß  Vcnjin  bem  ©piritu*  in 

ted)ni|"d)er  Vejieljung  nod)  weit  überlegen  ift 
(£*  giebt  aber  aud}  f>eute  nod)  biele  Stimmen, 

welche  jur  Fortbewegung  namentlich  jd)Werer  Saften 
bie  in  berfdjtebenen  nriegen  bereit*  erprobte  Dampf* 
ftraßenlotomotioe  eingeführt  wiffen  möchten,  jumal  biejelbe 
fid)  jeit  1870  bermoßen  Deroollfommnct  tjat,  baß  fie 
troß  nur  falben  (Eigengewichte*  gegen  früher  faft  ba* 
Doppelte  leiftet.  Vei  ben  Dampfmageu  uitterjd)eibet 
man  jwei  VetrieMarten,  einmal  wirb  bie  Seuerung 
mittel»  Siol*  auf  einem  gewöhnlichen  SRoft  unb  jwetten* 
burd)  einen  au*  einem  Fülltrichter  ftetig  noch  unten 
gleitenben  Vrennfloff  in  einem  geeignet  fonftruirteu 
Vrenner  erjeugt.  Senn  aber  aud)  bie  Donipjwageu 
anfd)einenb  ben  Venjlnwagen  ebenbürtige  Stiftungen 
aufjuweifen  tyabtn,  tann  man  bod)  bon  entfdjiebenen 
Vortheilen  be«  Dampfbetriebe*  nid)t  reben,  ju  lange 
nod)  bie  Snbetriebfefcung  faft  eine  tjalbe  ©tunbe  bauert 

—  gegen  3  Minuten  bei  ben  (Jjploftonemoloren  — , 
folange  Sttffelfleinbilbungen  unb  Oelaniammlungen  nid)t 
ju  oermeiben  fmb  unb  bie  oiclcn  unter  hoher  Spannung 
ftehenben  Did)tungäflfidjen  fo  jorgfällig  überwacht  werben 
muffen. 

Der  eleltrijd)e  Vetrieb  ift  leiber  im  gelbtriege 
uurläufig  au«gefd)lofjen,  ba  bie  Sagen  fid)  nur  eine 
ganj  beftlmmte  Jtilometerjnhl  bon  ihrer  Sfabeilation 

entfernen  lönnen  unb  trofc  ihre*  bebeutenben  (£igen< 
gewichte*  nidjt  genügenben  firajtaufmanb  befifoen,  um 
größere  Steigungen  ju  nehmen  ober  im  Salle  ber 
Öcjahr  eine  erhöhte  ©ejd)roinbigteit  jn  entwideln. 

«m  ibealften  märe  natürlich  eine  ttonftrultton,  welche 
bie  Verwenbung  oerfd)iebener  2rieb(räfte  je  nad)  beren 

Vorhanben|'ein  an  ein  unb  bemfelbctt  Motorwagen  er- 
möglichen würbe;  allerbing*  ginge  biejer  Vortheil  auf 

Ätofleu  ber  <£injad)t)ctt.    ©o  t>at  bereit*  ber  3raiijuje 
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•Ipenriob  ein  Motorfahrzeug  fonftruirt,  weld)e*  fomohl 
bie  Verwenbung  uem  Spiritus  ol*  aud)  uou  Petroleum 
julaßt;  ba  fid)  bei  bieten  ©d)Wcrö(niotoreu  jebe*  beffere 
äampenpclroleuin  beriDeuben  liifjt  unb  bie  ißcrbrennunß 
ber  (Safe  eine  fo  bollftdiibigc  ift,  bafe  jeber  üble  @erud) 
permieben  wirb  unb  fid)  fein  9iieberfd)lag  bilbet,  bürften 
bie  Ißetroleuinmotoren  bei  weiterer  iUerbolKommnuug 
ben  Benzinmotoren  ftarfe  Stonfurrenj  madjen. 

Die  9Wotorfahrjeugfabtif  Marienfelbe  bei  SBerlin 
unb  bie  Firma  ©djeibler  in  ?lodjen  probitjireu  feit 

Anfang  biefe*  Saljreö  SJiotoren,  bie  fowoljl  mit  iöenjiu  wie 
mit  bennturirtem  ©piritu*  arbeiten,  wobei  ein  Dicgulator 

bie  Zufuhr  be>?  5Jrennftoffc*  gauj  nad)  ©eliarf  regelt, 
fo  baß  ein  unnützer  Jßerbraud)  flänjlid)  au$fgcfd)loffen 
ift.  Die  ®d)eiblerjd)en  ÜJcotoren  arbeiten  jo  ruhig,  baß 
man  bei  ber  Vorführung  auf  ber  Fran'fwrt«  9(u*fteUung 
allgemein  ber  Meinung  war,  eleltrtfd)e  gahrjeuge  »or 

fid)  ju  haben. Die  mit  brei  ©remfen  berieheneu  ©d)eiblerid)eu 

Saftwagen  für  3000  biö  5000  kg  finb  mit  bicr  Oc^ 
fd)wtnbigleiten  (bi*  10  km  pro  ©tunbc)  nad)  borwärt* 
unb  jwet  Q)efd)winbig(cilcn  nad)  rücfwärt*  au*gcrüftet 
unb  nehmen  Steigungen  bt*  ju  18  p6t. 

3n  iifmlidjer  Seife  werben  ueuerbing*  FohTieuOc 

hergefteüt,  bei  benen  ber  Venjin^  bejw.  ̂ etrolcummotor 
burd)  bie  WotorweQc  einen  (Sleftromotor  al*  Tönaniü 

jum  Saben  Don  'üflumulatoren  treibt;  fo  ruht  bei  bem 
3enopfl)irf)en  VeiijineleEtiomobil,  beffen  Söenjinmotor 
60  HP  erzeugt,  auf  ber  ÜWotorwelle  ein  Dtjitamo,  ber 

bie  rücfwärt*  im  Sagen  untergebrachte  ?lttumii(atorcn= 
batterie  labet,  we(d)e  bei  bollein  Uraftbebarf  4.0  UP  ab* 
geben  lann,  jo  bafe  im  OJanjcn  100  HP  geleiftrt  werben. 

Da  bie  Motorwagen  in  ber  ttolonne  fahren,  ift 

ein  @e|d)winbig(eit*au*g(eid)  nöthig;  biefer  wirb  burd) 
eine  (Smrichtung  jur  ©teigernng  bejw.  SBerminberung  ber 

Dourenjahl,  ben  fogcnannteu  Regulator  unb  'älccelerateur, 
erreidjt.  Ferner  erforbert  ba*  Fahren  in  ber  Kolonne 
eine  burcf)au*  fidjere  lüeherrjchuiig  be*  Fo^r^eug*  einer» 
feit*  burd)  Sfeichtigfeit  unb  Sicherheit  ber  üentung  unb 
nnbererfeit*  burd)  abfolut  jUDerläjfige  !örem*oorrid)tungeu 
fowohl  für  Vergabfahren  wie  für  plÖUlidje*  galten. 
Sie  leicht  unb  .fidjer  bie  Seutung  ge()anbhabt  werben 
tann,  erhellt  barau*,  ba&  Verfaffer  mit  einem  Vetannteu, 
ber  erft  feit  brei  Dogen  fuhr,  auf  einem  faft  biei  3af)rc 
alten,  fd)werfä(ligen,  faft  tägtid)  ftrapajirten  Fob,rjeug 
ben  fteilen  bejw.  abfd)üffigeu  Seg  öon  Vopparb  (a.  Schein) 
nad)  (iaftcllaun  jurüdlegte,  wobei  auf  bem  Siiicfroege 

in  jchnellem  Dempo  fturben  oon  etwa  40  -  gefahren 
würben.  Damit  nämlich  auch  bei  grojjcn  G>ejd)minbigfeiten 
jeharfe  Murben  überwunben  werben  tonnen,  beftetjt  bie 
Vorberadjje  au*  jwel  ineiuanber  beweglichen  ̂ älften, 
weil  ba*  Gkfährt  umfallen  müßte,  wenn  fid)  nid)t  ba* 
äußere  SHab  fd)nc(ler  brehen  lönnte  al*  ba*  innere. 

(iin  Motorfahrzeug  läßt  fid)  auf  Diererlei  Seife 
breiujen,  jo  baß  ein  Verlagen  au*gejch(offeu  ift,  nämlich 
1.  burd»  «bfteüen  be*  «ÄajeS,  2.  burd)  eine  ©eilbremje 
wie  beim  OJejchüf,  3.  burd)  eine  Fu&bremfe,  weldje  auf 
bie  Vorlegewelle  wirtt  unb  4.  burd)  eine  gewöhnliche 

Sagcnbremfe.  D  iefe  Vrem*üorrtd)tungen  finb  fo  wx* 
jiiglid)  lonftruirt,  bufe  ein  mit  großer  ö)ejü)loinbigteit 
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fobrenbcr  leistet  Automobilwagcu  binnen  3  bis  5  in 
ftiflfteht.  3e  firmem  bie  SOcbcrrfchmig  bei  (9efd)Winbigtcit, 
befto  Hemer  tonnen  bie  Abftnnbc  jein,  befto  furjer  ift 
bic  Kolonne.  SÖcrfiidjc  hoben  ergeben,  bafi  aud)  bei 

Inngeren  Jährten  ein  Abflonbhalten  Pim  nur  Jcd)* 
bi*  ad)t  ©d)rilten  bei  Pcrfdjicbenen  ©ejdjminbigfeiten 
möglid)  ift. 

©u  trieg«brauchbare*  Sabrjcug  barf  nicht  ju 
tompliiirt  fein.  Run  ift  wohl  bie  Stouftruftion  eine« 
©elbftfahrcr«  nidjt  gerabe  einfad),  jebod)  tonn  man  bei 
ber  Perbefferten  ißoltäbilbung  unb  bei  ber  heutigen 
(Jnrroicfelung  ber  ÜRafdjineninbuftrie  überhaupt  für  ben 
Urnftfall  auf  ein  genügenb  Porgebilbetc*  ̂ crfonal  au 
Sagenführern  unb  TOcdjanitcrn  mit  Scftimmthcit  rechnen, 
jumal  ber  AulomobiliSmti*  heutzutage  außerhalb  ber 
Armee  fdjon  fo  Diele  Anhänger  gewonnen  ()at.  Um 
ber  Romplijirttjeit  nad)  Kräften  nb\ut)f Ifen,  ift  man 

iiberbie*  neuerbing*  beftrebt,  möglidjft  Piele  Konftrultion«- 
tf)eile  in  einen  einzigen  feften  Organismus  jujammen- 
jufdjliefjen,  rhne  babei  bie  ̂ ußfinglichtcit  ber  einzelnen 
©eflanbttjcilc  ju  erfd)weren.  2Han  fönnte  Piellcicht  auch, 
eine  93erfud)«abt()eilung  für  ba*  ©elbftfarjrwefen  errichten 
unb  bei  ben  SkrfeljrStruppen,  wo$u  in  bieiem  gulle 
aud)  ber  Xruin  *u  red)nen  ift,  unter  Leitung  tum 
Offizieren  unb  3Ked)ani(ern  ein  möglidjft  jahlreid)c« 

{ßerfonal  jiir  bie  güljrung  unb  ©ehanblung  uon  Automobil: 
fahrjeugen  au*bilben  laffen.  Jür  bie  fd)Wicrigeren 
Reparaturen  mürbe  bann  bei  größeren  Kolonnen  eine 
fahrbare  Reparaturwcrtfiättc  mit  (£rfaötl)eilen,  foweit 
biefc  nicht  an  ben  einzelnen  Sagen  felbft  angebracht 
»erben  tonnen,  unter  Leitung  geroanbter  Sad)Icute 
mitgefü^rt  werben  muffen. 

diu  brauchbare*  Kriegsfabrjeug  niufj  weiterhin  im 
©taube  jein,  fieb,  aud)  unter  ben  ungünftigften  Witterung*» 
unb  Segeperhältniffcn  ot)ne  fonberliche  itiinberleiftung 
unb  ot)nc  mer(ifd)e  Crinbnfic  au  Siberflanb*fäf)igteit 
fortzubewegen,  ©ei  ©türm,  ©taub,  aufjaltenbem  Regen 
unb  bei  großer  Halte  werben  ja  mof)l  an  oie  Rcrwn 
ber  Sagenfühter  redjt  f)of)e  Anforbcrungen  geftellt,  bod) 
tonn  man  burd)  Stögen  Pon  Hornbrillen,  SÖelebern  be* 
©teuerrabe*  unb  burd)  anbringen  eine*  Sdjubleber* 

am  «Bodfifr  teuere*  fo  b,od),  bafj  ba*  ©tcuerrab 
unb  iomit  aud)  bie  $>änbe  ©dnity  erhalten  —  ober  gar 
burd)  eine  PoUftänbige  ©d)u$wanb  eine  Wenge  Pon 
Erleichterungen  fdjaffen.  3)urd)  gute  ftarte  Sagenfebern, 
bereu  Sirfung  nod)  burd)  Cuerfebern  unb  jwtfd)en 
geber  unb  Ad)fe  angebrachte  (Gummipuffer  erhöht  werben 
tann,  unb  burd)  eine  jwecfentfpredicnbe  iBetleibung  ber 
Stäber  Rtir|  bafür  geforgt  wciben,  baß  cinerfeit*  bie 
oud)  nur  bei  geringen  Unebenheiten  be«  Sege*  nictjt 
ju  »ermeibenben  ße  nicht  auf  bie  empfinblicheren 
iüiafct)tncntt)cilc  ungünftig  eintpirteu  unb  anbererfeit« 

bem  güf)rer  unb  ben  etmaigen  3«fofl'en  ber  Sagen 
ber  Aufenthalt  möglid)ft  erträglich  gemacht  wirb. 

Die  ißraji*  bat  ergeben,  baß  leichte  gatjrjeuge,  alfo 
jolche  bi«  ju  etwa  8UÜ  kg  (£igengewid)t,  am  beften  ihre 
Räber  mit  Luftreifen  betlciben,  bn  bei  ber  rajenben 
©efchminbigfeit  bie  Stöße  naturgemäß  bebeutenb  heftiger 
finb  ol«  bei  langfamer  jnhrenben  Sagen:  iüei  bieffn 
leidjleii  Üöagen  läßt  fid}  aud)  ber  IWotor  felber  auf 

elaftifchen  Armen  anbringen,  moburch  bie  Uebertragung 
ber  Vibrationen  be«  nrbeitenben  Wotor?  auf  ben 

Sagen  gan^  tterfdjioinbenb  gering  ift.  To  aber  bie 
Luftreifen  gelegentlich  plofjcn  unb  ihre  Siebertjcrftellung 
einen  meift  fct)r  ungelegenen  Aufenthalt  bereitet,  rjat 
man  einen  Söoügummireifen  tonftruirt,  unter  welchem, 
um  bie  ftelgen  be«  9?abeö  f>« truinl aitf cnl>,  ein  ©hftem 

pon  rabiat  ftehenben  ©pirolfebern  unb  auf  bem  3*tgen; 
franj  fortlaufenben  ©tohlbanbfebern  angeorbnet  ift,  beren 

pufferortige  Sirfung  bie  (SloftiAität  be«  Luftreifen«  cr= 
fe^eu  fotl.  3ür  bie  Räber  fdjwererer  Sagen  bi«  ju 
etwa  2500  kg  genügt  bei  ber  ungleid)  langfamereit 
®efd)winbigtcit  ein  ftartmaubiger  (Gummireifen  mit  fehr 
geringer  Luftfeele  ober  ber  gewöhnliche  Vollgummireifen, 
weil  bie  Luftreifen  bei  biefen  ©ewid)ten  gonj  unförmige 
Ximenfionen  annehmen  müßten.  33o((gummi  ift  nQerbing« 

wegen  be«  grofjen  SBerfchleifee*  unb  ber  h°h("  ®uwnii= 
preife  Porläufig  jiemlid)  toftfpielig,  benn  bie  S5erfud)e, 
au«  ̂ flanjenfafern  unb  0£i)birten  Oelen  einen  billigeren 
(Gummi  ̂ er^ufteQen,  tyabtn  nod)  (einen  befriebigenben 
(Srfülg  gehabt,  dagegen  werben  feit  Kurzem  jur  Skr* 
ringerung  ber  Abnu^ung  bie  ÖJummireifen  mit  einem 
gelentigen  9RetaQfd)u^panjer  befleibet.  Sei  ben  nod) 
fd)wereren  Sagen  bleibt  man  bei  ben  lyijenreifen. 

Um  bn*  burd)  bie  rafenb  fd)neüen  Bewegungen  be« 
Jlolben*  unpermelbtid)e  ffiarmtaufen  be*  ÜKotor*  ju 

Perhinbem,  ift  im  Porberen  'Zty'tl  ber  Sagen  ber  fi^ 
genannte  Stützapparat  angebracht,  welcher  bie  in  $etract)t 
fommenben  9)totortheile  fortroährenb  mit  tattern  Saffer 
fpeift;  bamit  nun  biefc*  Saffer  bei  ftrenger  Kälte  nicht 
gefriert,  Permi jd)t  man  ba*felbe  mit  einer  lOprojentigen 
OJlp^erinlöfuug  ober  dhioicalcium. 

Aufgeweichte  ober  ionbige  Sege  fowie  mäßiger 
2d)nee  bereiten  bem  gortfommen  ber  Motorwagen  nur 
geringe  ©d)mierigtciten,  ba  burd)  ba«  perhäliiiifjinoftig 

hohe  (iigengcwidjt  ba«  Blinblaufen  ber  Räber  Permieben 
wirb.  Um  aber  ba*  ©leiten  unb  Rutfd)en  ber  Räber 
bei  ftartem,  namentlich  gefrorenem  ©d)nee  unb  bei 
Blattei*  unmöglich  \u  machen,  hot  ein  Wechoniter  in 
^)et*felb  fogenannte  IfiSriuge  mit  teilförmiger,  geftätjlter 
©pife<r  tonftruirt,  wetdje  auf  ben  Rabreif  aufgefcfjraubt 
werben,  unb  bie  bereit*  wieberholt  erprobt  worben  finb. 

Aud)  giebt  e*  neuerbing«  PoUftänbige  Ueberreifen  mit 
(fi*nägeln. 

3e    nach  S3erwenbung*art    bet  ̂ ohrjfwfle 
muffen  biefe  befähigt  fein,  bi*  ju  einem  gewtffen 
@rabe  größere  Steigungen  mit  Polier  SJelaftung  ju 
nehmen.  Taft  bic*  erreichbar  ift,  fehen  wir  barau«, 

baß  fdjon  oor  einigen  fahren  ein  Xaimter'SBenjin* 
laftmagen  mit  5000  kg  Labung  im  SöebarfSfaüe 

eine  Steigung  Pon  1  :  8  überwanb,  währenb  [-.eiste  ber 
mit  Söenjin  ober  ©pintu*  betriebene  ©cheibter^Laftwagen 
mit  bemfelben  (Gewicht  bereit*  eine  Rampe  Pon  1  :  6 
bewältigt.  >n  AQgemeiticu  tönneu  ja  bie  Sfraftwagett 
Permöge  ihrer  PerhältnijjtnäBig  grofien  Schneüigfeit  fid) 
gute  Sege,  alfo  eDciitueU  einen  Umweg  au*fud)en;  iebod) 
im  RothfoUe,  j.  18.  wenn  ber  geinb  burd)  einen  Drucf 
auf  bie  glante  ben  Seg  Porfchreibt,  muffen  biefelben 
fid)  aud)  mit  Steigungen  abfitibeii,  bei  beneu  unter 
Umftänbeii  bie  preisgäbe  ber  entbehrlicheren    r>Ct(c  ber 
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Sabung  notb>enbig  wirb.  (53  empfiehlt  fid)  bober,  mit 
Kiidfid)t  auf  berartige  Sätle  ben  KJotor  mit  einem 
$lu8  an  ftraft  au8juftatten.  Infi  bie  Automobil' 
inbttflrie  gerabc  auf  Ucberwinbung  bebeutenber  Steigungen 
großen  SBerttj  legt,  beweifen  bie  (läufigen  ©ergftraßen* 
rennen  unb  ©cbirgSfetnfabrten.  333a*  in  biefet  33e* 
jicfjung  erreidjt  würbe,  lehren  un8  bie  ÜBcrgfatjrten  be8 
Oeftcrteidjifdjcu  Automobilflub8  Don  Sd)Ottroien  auf  ben 
Pemmering,  wobei  trofc  400  m  ̂ ö&enbifferenj  auf  10  km 
ber  elfte  SBagen  1899  nod)  22  SKinuten  unb  1901  nur 
12V»  SDiinute  gebrauste.  Sine  erftaunlidje  Seiftung  ift 
nud)  bie  bom  ®rafen  Sd)önborn*33ud)bcin  mit  einem 

12  HP  »enjinwagen  in  l'/s  Stunben  bewältigte  galjrt 
auf  ben  SefuD,  789  m  ü.  2H.  i6a)lufe  folgt.) 

©öle  ̂ ferbe  unb  farforerjaßb. 

€inigett?ortc  über  21bftommung,3uct?t  unb  Ceifiungen. 

33ereit8  ju  Anfang  be8  1  7.3af)rhunbert8  mar  bie  3agb 
ju  ̂Jferbc  hinter  einet  SReute  #unbe  in  Gnglanb  ein 
edjt  nationale^  Vergnügen  geworben,  bei  bem  nidjt  nur 
gewiffe  Stäube  ober  Kangtlaffen  fid)  beteiligten, 
fonbern  ba8  eben  obne  Untcrfd)icb  %tbtm  offen  ftanb, 
ber  SRittel  genug  befaß,  ftd)  ein  3oßbpferb  ju  galten, 
unb  bie  Keroen  ̂ atte,  unter  ben  fdjwierlgfien  «er* 
bältniffen  einer  SKcute  fdjnefler  guebsbunbe  folgen  ju 
tönmn. 

"Bit  werben  un8  nidjt  ber  aQgemcincn  Anfid)t  Der* 
f cfjtießcn  (önnen,  baß  woljl  taum  eine  Gmrichtuiig  einen 
ähnlich  günftigen  (frfolg  für  eine  gonje  Nation  gebebt 
bat  wie  gerabe  ba8  ̂ agbreiten  in  (Englanb.  Ins 

§erj  wirb  frifcfjer,  bie  Keroen  ftäb,len  fid),  ber  «Wann 
erbält  fid)  jung  unb  Iräftig  im  Ue6erwinben  Don 
^inberniffen,  unb  bie  üßferbe  werben  beffer. 

Xle  nädjfte  ftolge  biefer  3agbeu  war  benn  aud) 
bie,  baß  bie  Anforberungcn  fid)  fteigerten. 

Vi .il-  biefen  Anbeutungen  erhellt  nun,  baß  aQtnäf)lid) 
bad  93eflreben  heiDortrcten  mußte,  bie  3agbpfcibe  ju 
Derebeln,  ba  bicfelben  nidjt  mebr  ben  fyotjen  An- 
forberungen  an  Dauer,  SchneHigieit  unb  ©emanbtbcit 
entfpradjen.  Xie  (Snglänber  wanbten  fid)  bal)er  nad) 
bem  Sanbe  ber  beften  9ßfcrbc,  nad)  Arabien  unb  Der- 
ouSgabtcn  Willionen,  um  in  ber  SBüfte  bo§  tiefte  ju 
laufen,  ma*  bort  ju  baben  war.  A18  pra(tifd)e  Detter 

begnügten  fie  fid)  aber  nidjt  bamit,  fonbern  fic  pro= 
birten  aud),  ob  biefe  Sbicrc  wirtlich,  fo  auSgejeidjnct 
feien  wie  ifjr  Kuf,  unb  machten  ba  bic  traurige  (fr= 
fabrung,  baß  bie  für  große  Summen  angefaßten 
$ferbe  in  ibren  Seiftungen  mittelmäßig  feien,  benufcten 
fie  aber  trofybem  jur  3ud)t  in  ber  Anfidjt,  baß  bie 
Kadjfommcn  öon  bem  einheimiidjen  SKuttermaterial 
beffer  werben  würben. 

ta  jebod)  bie  3bee  immer  tiarer  fjcrDortrat,  3«4t= 
tblere  nur  nad)  Setftungen  ausjumäblen,  fo  waren 
bie  Gnglänber  fo  Dernünftig,  wie  «nron  33iel  in  feinem 
Sktfe  über  eble  $fctbc  jagt,  nidjt  allein  ftd)  banad) 
*u  erfunbigen,  hmI  bie  Araber  getban  fjfittcn,  ihre 
Kaffen  ,ut  )d)affen,  fonbern  aud),  wie  fic  c$  anfingen, 
fold)e  ju  erhalten,  unb  fo  führten  fie  bie  Kennen  ein. 

3n  einem  1776  erfd)ienenen  93udje:  .®efd)id)te  ber 

«ßferbe  au8  ̂ aläftinn,  Aegypten  unb  Arabien"  öon 
3.  X.  SDcidjocliS  fpridjt  ber  SSerfaffer  bie  Meinung 

au«,  baß  bie  Araber  if)re  ̂ ?ferbe  fefjr  balb  nad)  ©n= 
fübtung  ber  kennen  unb  nur  b,lerburd)  Derebelt  unb 
Derbeffert  blatten,  unb  baß  ©nglanb  grßßtentb^eilS  feine 
unDergIeid)Hdjen  ̂ ferbc  ber  loftbaren  unb  bod)  nfi|>lid)en 
Sb^orbeit  ber  Kennen  ju  Der 6 anfeit  b,abe. 

Au8  ben  Warnen  ber  9icnnpferbc  fieb,t  man,  baß 
bei  ben  Arabern  bie  Kennen  fefjr  frül)  eingeführt  worben 

finb.  3cr)n  ̂ Jferbe  würben  jugleid)  ju  einem  Kennen 
jugclaffcn  unb  jcbe$  Dom  Sieger  bis  jum  legten  fyaiit 
jeinen  eigenen  Kamen.  Giner  ber  beften  Sc^riftfteller 
biefer  SKoterie,  ber  Don  ber  ©labt  JaurU  ben  Kamen 
taurlci  füfjrte,  erjäf)lt  Solgenbe«:  1er  Sieger  Ijieß 
Sabcd,  b.  f).  ber  S3orberfte,  ober  9Kubfd)atH,  ber 
freuenbe;  ber  jweite  OTurjaQi,  weil  er  feinen  Sfopf 
am  Küden  be«  Srften  tjatte;  ber  britte  SRufofli, 

well  er  feinen  ̂ errn  Dergnügt  m.id>t ;  ber  Dierte 
gull,  b.  f).  ber  golflfnbe;  ber  fünfte  SKurtadj,  b.  t). 
ber  SSittlge;  ber  fedjfte  AH,  ber  Strebfame;  ber 
fiebente  SHuDalmual,  ber  £offnunggebenbc  auf« 
ÄünfHge;  ber  ad)te  ̂ abl,  b.  i  ber  ßangfame;  ber 
neunte  Satin,  ber  ©eprfigeltc,  well  man  ftjrt  bei  ber 
Küdlefjr  mit  prügeln  empfing,  unb  ber  jeb,nte  3ucait, 
b.  Ij.  beffen  Kamen  man  nidjt  nennen  win,  well  bie 

Snd)c  ju  fdjlimm  Ift.  SJfefe  Kamen  waren  In  Arabien 
fo  befannt,  baß  bic  alten  lichter  fie  figürlid)  gebrauchten. 

3)ie  tjeute  eriftirenben  CEnglifdjen  2?oHblutpferbc 
nun  ftammen  In  geraber  Sinle  Don  brei  Arabifcfjeu 

^engften,  weid)c  fid)  t)crDortfjaten  unb  burd)  Kennen 
etfannt  würben.  Hefe  brvH  ̂ engfte  waren:  SBqerlt)* 

lürf,  Darle^Arab  unb  Wobolptjtne> Arab.  Kad) 
biefen  brei  StammDfltcrn  t^cilen  fifl)  bic  heutigen 
(£ng(ifd)en  SSoOblutpferbe  in  brei  ̂ auptfamilicn,  bic 
nad)  ben  anSgejeidmetcn  Kac^tommen  otengenannter 
^engfte  bie  gamilie  be«  §crob,  be«  (Eclipfe  unb 
bie  bc«  SKatc^em  benannt  werben. 

1.  £erob,  brauner  ̂ engft,  gejogen  Dom  #erjog 
Don  Qumberlanb,  geboren  1758, 

2.  ©clipfe,  gudjSrjcngft,  gejogen  Don  SKr.  Silbman, 
geboren  17G4, 

3.  2R  Ottern,  brauner  #engft,  gejogen  Don  3Wr.3ot)n 

Jpdm,  geboren  1718. Kur  bie  ̂ ?ferbe,  bie  Don  ben  brei  Dorftebcnb 
6ejprod)encn  £>engften  abftammen,  finb  bic 
heutigen  Gnglifd)en  93oltblutpferbe.  Gl  ftnb 
jwar  nod)  einige  anbere  gute  Arabifchc  ̂ eugfte  fpäter 
in  (fnglanb  importirt  worben,  bod)  gelten  bereu  Kad)- 
fommen  in  ©nglanb  nidjt  al8  93ottblut,  fonbern  werben 

mit  ber  Benennung:  „KeueS  ©tut"  bejcidjuet. 
3Wit  bem  Aufbiüben  unb  (Sebeit)en  ber  Kennen 

wirb  aud)  uufere  ̂ ferbejuc^t  ftd)  me^r  unb  mcljr 
beben,  fo  baß  mir  fwffentUcf)  bann  nidjt  abhängig  Don 

Gnglanb  bleiben. 
Tie  Orientalen  finb  Don  bem  (Snglifdjen  SBoflblut 

längft  übertroffen,  felbft  In  ber  eigenen  ̂ eimatr) 
Srfterer.  3n  ben  ju  Calcutta  unb  33omban  abgeb,altenen 
Kennen  mürben  bie  Orientalen  lcid)t  gcfdjlagen.  Xtcfc 
Seiftungen  ber  (htglijdjen  ̂ Jferbe  müffen  als  enorm 
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bezeichnet  werben,  wenn  man  bebenft,  baft  bie  bort 
befinblicben  Orientalen  in  bemfelben  fflima  wie  bem 

ibrer  #cimalh  einheimifd)  waren,  mährenb  bte  ©ito.li= 

fa>en  "(}ferbe  nad)  eben  überftanbener  langet  Seereife rannten  unb  im  $>anbicap  14  ̂ Jfurtb  meb,r  tragen  mußten 
nl8  bie  Orientalen. 

(Ein  nähere«  eingeben  auf  bie  ®c'd)id)tc  bcS  "Renn- 
fport«  bürfte  ntcr)t  in  ben  engen  Wabincn  biefeS  Huf» 
fafce«  paffen.  ©8  fei  baber  b>r  nur  ein  cllatantcr  Satt 
angeführt. 

3m  3ab,re  1828  fähig  ber  "Recruit  bt)  ©hole* 
bone  :-. Ln.li  einer  Seereife  bon  5  SRonaten  ben  bamalS 

at8  ben  beften  Hrabijdjen  #engft  bezeichneten  "ßnramuS 
unb  gab  ihm  37  "ßfunb  ic. 

ßum  'SdjIuH  meiner  SRittfjeilungen  fei  cd  mir  nur 
nod)  geftattet,  !urj  einzelne  Seiftungen  ©nglifdjer 

3agbpferbe  ju  erwähnen,  wie  man  fie  im  Sporting- 
Magazine  Perjeldjnet  finbet. 

1.  Hm  17.  gebruar  1834  mar  bei  Sorb  Hnfon 

ju  Anfang  ber  3<>gb  «in  g*N>  bon  800  "Reitern,  bon benen  nad)  einer  3agb  Pon  1  Stunbe  20  2Rinuten 
nur  80  beim  §adali  waren. 

2.  Hm  30.  SRärz  be8felben  3aljre8  machten  bie  £unbe 
be$  9Rr.  ©Ijarb  eine  3agb  bon  30  ©nglifdjen  SReilen 
in  3  Stunbcn  5  3Rinuten. 

8.  ©ine  ber  längften  unb  fdjmierigficn  3a9Den 

mndjlen  bie  6t)effte(b»$arricrJ  auf  einen  gud)8  im 
grühjabr  1845.  Sie  bauerte  bei  einet  Tiftanj  bon 

65  btö  60  (Snglifdjcn  SReilcn  6  Slunben  40  "Kinuten. 
4.  Hm  17.  Dezember  1845  mochten  bie  $>olberne&» 

•Ounbc  Ijintereinanber  brei  güdjfe  $aQalL  feu  erflen 
in  1  Stunbe  10  SRinuten,  ben  zweiten  in  1  Stunbe 
20  SRinuten,  ben  brttten  in  2  Stunbcu.  Sääfjrenb  aüer 
biefer  brei  3f>gbcn  würbe  (ein  ̂ Jf erb  gemed)felt. 
iÖeim  legten  $>aflali  waren  atterbingd  nur  Pier  Weiter. 

Die  ftärfften  gelber  giebt  ba&  Sporting-Magazine 
aus  bem  Sab"  1824  an.  Sßei  einer  £>irfd)jngb  beö 

-V» c v i o 9 «  d.  "Rutlanb  ju  So;rton»$arf  waren  1500 
unb  am  16.  "Robember,  tjmtcr  ber  ftöntgS*  ÜRcute, 
1000  "Reiter  beim  JRenbejPou«  erfdjienen. 

3m  ®egenfafce  ju  ben  granzofen  finb  befanntlid) 

bie  (fnglfinber  bie  beften  "(Jferbepfleger,  verlangen  bann 
aber  rm.1i  febr  biet  bon  ihren  "j"ferben.  Somfort  unb {Raffinement  in  ben  Stötten  unb  in  bet  Pflege 

finb  in  (Englanb  fet)r  allgemein  berbreitet.  "Bei  uns in  Deutfchlanb  lann  man  bicfeB  leibet  nicht  allgemein 
behaupten.  (SS  fehlt  und  nod)  immer  an  ber  richtigen 

«Baffton  bafür,  weniger  an  ber  i'uft  jum  "Reiten  al8 an  ber  burctjbadjten,  forgfamen  Sebanblung  unferer 

^ferbc. Der  Gfnglijcbe  SportSman  bagegen  fdjeut  fid)  nicfjt, 
fein  ̂ ferb  allenfalls  nad)  bem  ©ebraudje  felbft  mit 
abzuwarten.  Gr  infttuirt  fein  Stallperfonal  genau, 
Zeigt  biefem  jebc  ̂ anbleiftung  unb  lontrolirt  feinen 

Statt  ntd)t  allein  felbft,  fonbern  oert'teht  e$  aud),  ba8 
grofte  eigene  Sntetcffc  für  feine  "^ferbe  auf  bie  ihm 
untergebenen  *Berfonen  ju  übertragen. 

Da$  eben  feb.lt  un8  in  Deutfcblanb  leiber  nod)  fetjr, 
wenn  aud)  nicht  in  bem  SRaftc  wie  ben  granjojen  unb 
3talienern. 

Daft  GiiglifcbeS  Schmeineieber  ju  Sätteln  un* 
übertroffen  ift,  bezweifelt  wohl  5Riemanb.  DaSfclbc 

gilt  bon  "Reitpeitfcben,  3aumjeugen  ie.,  objmar  unfere 
Xeutfd»en  Sattler  in  ben  legten  3ab,ren  jum  tb^eil 

erhebliche  gortfd>ritte  gemadjt  fjaben.  ̂ offentlid)  werben 
fie  bnlb  bie  Ihmturtenj  ber  (Snglönber  nidjt  meljr 

ju  febeueu  brauchen. 

^eute  aud)  unfere  Xeutfdje  «ßfcrbejudjt  :c.  ju 
befprechen,  würbe  b^ier  biel  ju  weit  fübjen.  3d)  Witt 

mid)  bab,er  auf  ba*  SJorfte^enbe  befd)rflnfen,  lann  aber 

fonftatiren,  bafj  wir  in  ben  lefeten  betben  Xejennien 

ganj  bebeutenbe  gortfdjritte  gemadjt  tjaben. 

«ufifidinungen  an«  Dem  «uffifdjtn  gribwje 

M  3atjre«  1812. 
lectjiui.) 

.Hm  Hbenb  erreichten  mir  ein  3>orf,  In  bem  wir 
nod)  ein  giemlid)  wotjlertjalteneS  $aui  mit  einigen 
Strofworrfltljen  fanben.  3n  biefe*  tarn  ber  Stab  ber 
Xioifion  unb  ber  JBrigabe.  SRit  lange  nidjt  gefütjtter 

"Secjaglichteit  hatten  wir  und  hier  in*  2  ixA;  Pergraben 
unb  erquidenbem  Sd)(afe  überlaffen,  aber  auf  einmal 
würben  wir  burd)  baS  ©eftbrei  gewedt,  ber  geinb 
fei  ba  unb  unfer  $au8  ftelic  in  glammen.  SBirflid) 
brannte  biefe«  unb  bog  ganje  X)orf,  unb  nur  mit  SDJütje 

retteten  wir  un8  au«  ben  glammen.  "öeim  b,*tten 
Schein  berfelben  fahen  wir  bie  unheimlichen  ®eflalten 
ber  fRuffifcben  üanjenreiter  mit  ihrem  burdjbringenben 
®efd)ret  unter  ben  über  bie  gelber  nach  oct  Strafte 
hineilenben  glüchtlingen  tjcTumjagen  unb  bie  Unglürf= 
lidjen  hc^en  unb  fpiefjen. 

Die  9'ad)rid)t  Pon  bem  Hnrüden  be8  geinbeS,  burd) 
bie  oorauSeilenben  g!üd)tiinge  Perbreitet,  hatte  In  ben 
oorliegenben  Dörfern  gleichen  ©rfolg  gehabt,  unb  halb 
Perlünbete  ber  Hnblid  mehrerer  in  glammen  auf« 
gehenber  Crtfdjaften  Por  un8  ben  Hufbrud)  ber 

flüchtigen  Sd)aren.  "Rod)  heute  (ehe  td)  ba8  "Bilb 
unfereS  einarmigen  "CimfionSgenetalS  53oifon,  wie  et 
bei  biefem  Hnblid  ben  Stumpf  feine«  tedjten  Hrme« 
ju  bem  ringsum  pon  ben  glammen  büftcr  beleuchteten 
Gimmel  ftredte  unb  fd)merjlid)  ausrief:  »Siehft  Tu 

biefe  "Böfcwichter?  Daft  fie  boch  bie  (Srbe  Perfd)länge!c 
5Rie  wirb  biefe«  fdjnuerlid)e  ©IIb  meinem  ©ebfidjtnift 

entjehwinben. 
H18  ber  geinb  fid)  wieber  jurüdgejogen  hotte  unb 

bie  enteilenben  glüdjtlinge  unferen  Hugen  entfd)Wunben 
waren,  umgab  ba8  Heine  nod)  unter  SBJaffen  fteljenbe 
Häuflein  balb  (autlofe  Stille.  Unfer  äRcrfd)  würbe 
fortan  immer  langfamer,  ba  nod)  auf  unb  neben  ber 
Strafte  unoerjehrte  Dörfer  lagen,  bie  für  bie  Por  un8 
herlaufenden  Raufen  unwibeiftehlid)e  Hnjiehung8lraft 
hatten.  Daburd)  entflanb  ber  Uebelftanb,  baft  in  ber 
©egenb  Pon  Stowno,  bem  wir  jcot  nahten,  immer  mehr 
gänzliche  58erfd)ineljung  unferer  iruppe  mit  ber  groften 
sJOJaffe  eintrat.  Gnblicb  aber,  ba  burch  baä  Sd)lieften 
ber  Karriere  bes  StäbtdjenS  eine  Stodung  in  ber 

ganzen  sJRaffe  eingetreten  mar,  wobei  ein  3ufammen= 
halten  be8  noch  oorbanbenen  Keinen  ̂ äufleinfi  un« 
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möglid)  mürbe,  erfolgte  bie  gfinnlidje  Sluflöfung,  unb 
wir  faljen  unS  nod)  bor  bem  elntretenben  Tämmerlid)t 
im  Strom  beS  allgemeinen  SBirrroatrS  mit  fortgejogen, 
fo  baß  id)  in  blefem  ©eluüb,!  icibft  bon  meinem  Dberften 
getrennt  mürbe,  ben  id)  eift  in  ffomno  mieber  traf. 

31S  id)  enblid)  an  ber  Karriere  bon  fiomno  anfnm, 
mar  biefe  jroar  burd)  ben  Trucf  ber  SRaffen  geöffnet 
morben,  ollein  mie  am  fluSgang  eine*  btennenben 
Sd)oufpiell)aufeS  bie  gebrfingte  3Haffe  fiel)  jertrirt  unb 

jerquet|d)t,  fo  aud)  bjer.  BCe  Qnftrengung,  burd)}u< 
fommen,  mar  bergeblidj.  Sd)on  moflte  id)  au«  ber 
flolonne  auSblrgen,  um  über  ben  gefrorenen  Siemen 
ja  reiten,  ba  ftteß  id)  auf  eine  ?lbil}eilung  ber  alten 

©arbe  ju  <ßferbe,  etma  40  SNann.  Tiefe  riefen  In 
ben  Raufen:  »Tie  alte  ©arbe,  $ta$  ba!«  Unb  «18  ir)r 
ßuruf  nlcr)t  befolgt  mürbe,  jogen  fie  bie  ©atlafdje  unb 
|d)lugen  fdmnungSloS  in  bie  3Waffe  ein.  So  unter 
bem  Qnru\  »En  avantl<  forcirten  fie  ben  Eingang, 
unb  bunter  ilnten  tarn  aud)  id)  in  bie  Stabt. 

3n  fiomno  fudyte  id)  mein  alteS  Duartier  mieber 
auf.  Ter  Dberft  trotte  mid)  mit  bem  anbrcd)cnben 
Jage  in  fein  Cuartier  befteflt  unb  mir  jugleid)  bie 
Jlnroeijung  gegeben,  ade  Offiziere  unb  Solbaten  Dom 
Regiment,  bie  mir  begegnen  mürben,  an  it)n  ju  meifen. 
Tort  fanb  id)  alle  {Räume  fomie  ben  #of  mit  SHenfdjen 
angefüllt.  3"  Se&terem  blatte  ftctj  ein  Raufen  Tragoner 
bon  ber  alten  ©arbe  gelagert.  3m  Verlauf  ber  9cad)t 
mar  ein  ©orratb,  ©ranntmein  im  Jpaufe  entbedt  morben, 
ber  unter  bie  beseitigen  Söeroob,ner  bertheilt  mürbe 
unb  mobon  id)  aud)  ber  ©arbe  einen  Jlrug  hinauf- 

tragen lieg.  Uli  id)  am  SRorgen  mit  meinem  ©urfdjen 
in  ben  ©toll  ging,  bie  ©ferbe  ju  jäumen,  rooUten  bie 
Tragoner  unS  nid)t  burdjlaffen.  Sir  mürben  gepatft 
unb  unter  ben  fpftigften  Sd)impfroorten  jurüdgeftoßen. 
SDiit  ©emalt  mar  bjer  nichts  auszurichten,  id)  fud)te 
baffer  auf  ben  ritterlichen  Sinn  ber  alten  ©rummbären 
ju  mirfen.  34  ftellte  it)nen  ganj  ruhig  bor,  baß  mid) 
it)r  ©enetjmen  um  fo  mehr  in  (Srfiauncn  fejje,  als  id) 
U)nen  in  boriger  9)ad)t  ben  gemiß  langen  (beerten 
ÜabetrunI  fyabt  jufommen  laffen.  9iun  maren  fie  bie 
JjöfHdjften  9)tenfd)eit:  Sie  finb  eS?  Pardon, 
Monsieur!«  ftugenblidlicb,  öffnete  fid)  ber  fireis  am 
JJeuer,  unb  eS  mürbe  ©lafe  gemad)t. 

(Sine  gefebjoffene  Slbtheilung  beS  {Regiments  mar 
nid)t  mehr  borbanben,  cbenfo  menig  eine  ju  fammeln. 
SlHeS  eilte,  über  ben  Siemen  ju  fommen  unb  bem 

unfeltgen  {Ruffifdjen  ©oben  ju  entfliegen.  S(uf  befragen 
beS  Dberften  erteilte  Warfdjaa  9ic»)  bie  SBeifung,  bie 
SRefte  be#  {Regiment»  in  Königsberg  mieber  ju  fommeln, 
welcher  Crt  als  Saminelplafc  beftimmt  mar. 

SBir  traten  alsbalb  unfere  {Reife  an;  taum  marcu 
mir  aber  über  ben  Siemen,  als  unS  mieber  ber  fianonem 

bonner  bie  9?ätje  unfereS  S8crfoIger§  berlünbigte.  ?luf 
ber  großen  ̂ eerftreße  angelangt,  breiten  mir  nun  Siatt), 
meld)er  98eg  einjufd)lagen  fei.  Tie  SWnffe  ber  »großen 
Armee«  bor  unS  mußte  baS  gortfommen  unb  bie  ©er* 
forgung  unferer  ©ferbc  fetjr  fdnbtcrig  machen,  unb  eS 
mürbe  ba^er  beid)loffen,  bie  ̂ >eerftra|e  ju  berlaffen 
unb  linfS  ab  bon  berfelben  ben  SSeg  nad»  Jlönig*bcrg 

etnjufdjlagen.     Unfere  »aramane   beftanb  auS  bem 

Dberften,  2  SWaforen  unb  mir,  ben  ©eblenten  unb  fed)S 
^Bferben.  3<nfeird  beS  tJluffeS  angefommen,  marfen 
mir  nod)  einen  ©tief  jjurüd  an  baS  Ufer,  mobei  bie 

gemifd)teften  @efüb,Ie  in  unS  aufftiegen.  Un(fig(td)er 
3ammer  unb  Slenb,  mandjer  treue  greunb  lag  hinter 
unS.  (£ine  gefflb,rlid)e  unb  mübfelige  3ab,rt  ftanb  unS 
nod)  bebor.  SBenige  SBod^cn  maren  berfloffen,  feitbem 
mir  lebenSluftig  unb  Irflftig  ben  <$to&  jum  erften  9Äal 
überfd)rttten  fyatten;  je|)t  bot  ftd)  unferen  ©liefen  nid)tS 
als  B^ftörung  unb  3antmer  ofler  8lrt  Wn  ein 
Bufammenljalten  mar  nirgenbS  meb^r  ju  benfen,  jeber 
Cin^elne  mar  nur  auf  ftd)  unb  feine  Stellung  bebadjt, 
ftd)  um  ben  92cbenmenfd)en  nid)t  meb^r  fümmernb;  tjier; 
unb  ba  taudjtcn  mob^l  au*  bem  ©emüt)(  einzelne  betannte 
©eftalten  auf,  aber  baS  S8ieberfeb,en  brachte  (eine  greube; 
aüe  ©anbe  beS  ©efüb.18  fd)ienen  gelöft,  9iotb,  unb 
Serjmeiflung  ober  bumpfe  Srftarrung  ade  ebleren 
©efübje  erftidt  ju  b^aben.  53er  jene  ̂ cit  mit  erlebt, 
jene  grauftgen  2cenen  gefdjaut,  bie  Taufenbe  bon  ©ei« 
fpielen  beS  fraffeften  SgoiSmuS  unb  ber  Su^lloftgfeit 
gefeben  fjat,  nur  ber  fann  ben  SBcrtt)  einer  treuen 
Seele  fd)fl^en.  Gine  fold)c  tyattt  id)  an  meinem  Tiener, 
befjen  öiebe  unb  Aufopferung  mit  ber  juneb.menben 

iRott)  fid)  fteigerten. 
SEBir  menbeten  unS  einem  SBalbe  ju,  beffen  büftere 

Stille  unS  aufnahm,  mäb^renb  baS  Carmen  unb  Tofen 
bon  ber  $eerftrafje  ̂ er  nod)  an  unfer  O&r  fdjlug.  Ter 
na§e  geiub  nötigte  unS,  einen  ©orfprung  ju  geminnen, 
mir  festen  ba^er,  fomeit  eS  ber  tiefe  Sdjnee  unb  bie 
mitgenommenen  tträfte  erlaubten,  unjere  armen  Sfjiere 
fo  oft  als  möglid)  in  Trab.  SBir  b,atten  (einen  t^u^^r 
in  ber  fremben,  malbigen  ©egenb,  mir  (onnten  unS 
bab,er  nur  fc^r  ferner  orientiren.  Ta  faf)en  mir 
gegen  SWittag  einige  einzelne  ©eb^öfte  bor  unS;  ba  mir 
aber  nid)t  mußten,  mie  bie  ©eböKerung  gefinnt  mar, 
näherten  mir  unS  mit  allen  mi«t5rifö>en  ©orfid)tS> 
magregeln,  um  baS  Terrain  unb  bie  Stimmung  auS« 
iufunbjd)afteu.  TaS  Stefuliat  mar  erfreulid).  ©rot, 
©ranntmein  unb  .fjafer  fanben  ftd)  aud)  bor,  unb  bie 
marme  Stube  tt>at  unS  feb^r  mol)l.  9?ad)  langer  3«'t 
fanben  mir  in  biefen  befd)eibenen  S3ot)nungen  ©enüffe, 
mie  mir  fie  nid)t  ermartet  Ratten. 

©egen  einen  guten  ©otenlofm  gemanuen  mir  einen 
8üt)rer,  ber  fid)  hinter  meinem  Tiener  aufS  ©jerb  fe^te, 
unb  fo  traten  mir  nad)  einer  einftünbigen  9taft  unfere 
{Reife  mieber  an.  3mmer  jogen  mir  in  ben  büfteren, 
einförmigen  3id)tenm3(bem  fort,  größere  Crtfd)aften 

mÖglid)ft  bermeibenb,  bis  mir  am  Kbenb  ein  bon  ©iroa(« 
feuern  erleuchtetes  Torf  bor  unS  fab>n.  Ta  mir  nidjt 
miffen  (onnten,  ob  eS  bon  $reunb  ober  §cinb  beje^t 
mar,  mußte  mieber  ge(unbid)aftet  merben.  Unfer  ©ote, 
ber  burd)  ben  guten  2ob,n,  burd)  baS  berabreidjte 
©etr&nf  unb  meine  Unterhaltung  in  ©olnifd)er  Spradje 

nad)  unb  nad)  jntraulid)  gemad)t  morben  mar,  erbot 
ftd)  abjufteigen,  ftd)  in  baS  Torf  ju  fd)leirf)en  unb  ju 
fet)en,  bon  roem  eS  befetst  fei.  ffiäbrenb  er  borging, 
gelten  mir  unS  am  ftuSgang  beS  SBJalbeS  berborgen. 
!)icicf)  einer  unS  entfe^lid)  lange  bünfenben  Stunbe  (am 
er  jurücl  unb  berfidjette,  bafj  gran^ofen  im  Torf  ieien. 

Gr  rourbe  nun  autüdbehalten,  mfib^renb  id)  felbft  bor= 
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ritt,  um  midj  oon  bicfer  Angabe  ju  überzeugen.  3d) 
faub  pe  beftätigt.  SBit  rüdten  nun  in  bad  Torf  ein. 
unb  unfer  $ote  führte  und  in  ein  ©etjöft,  mit  beffen 
iberoofmern  er  betannt  fdjien.  3U  »nietet  gro&en  Jjreube 

njoten'bet  oorljanbeuen  ©fifie  nic^t  fefjr  biete  unb  biefc 
meift  beritten.  Unfer  öüljrer  nerfdroffte  und  einen 
anbeten,  unb  jroar  berittenen  5üb,ter,  mit  bem  mir  nod) 
not  lag,  nad)bera  un[cre  ̂ jerbe  gut  gefüttert  roorben, 

ftiü"  aufbradjen  unb  ber  und  auf  bie  nad)  Söilforodft) 
füljrenbe  Stra&e  braute,  auf  ber  mir  nadjmittagÄ  3  Uljr 
(kttCcuttC  n. 

Obgleich,  bie  Stra&e  mit  aiüdjtlgen  bebedt  mar,  fo 
maren  bied  bod),  im  Skrgleid)  mit  ber  Jilfiter  Strafte, 
nur  einzelne  Raufen  y.t  nennen,  bie  und  nid)t  binberten, 
unferc  erholten  ̂ Jferbe  laufen  ju  laffen  unb  fo  balb  ba* 
Stöbtdjen  ju  erteilen,  bad  not  laum  einem  halben 
3obre  Kapoleon*  Hauptquartier  mar  unb  Oon  »o  au« 
ber  23clt  ber  Seginn  bed  jrociten  ̂ olnifctjen  firieged 
unb  bie  fiebere  S3cruid)tung  bed  SRuffifdjen  Äoloffed  mit 
fo  großer  3uoerfid)t  in  einer  pomphaften  Sßroflamation 
Oerlünbigt  roorben. 

Ein  für  ©elb  fef>r  bereitroltliged  ©lieb  bed  Ccfltl 
3dracl  nab,m  und  auf,  unb  bad  Anerbieten  oon  Eiern 
unb  Butter  «öffnete  und  bie  Audfidjt  auf  ein  lufuüifd)ed 
SDialjl,  beffen  Bereitung  id)  übernahm.  3d)  braute  ein 
gute«  SSJarmbier  jufammeu,  unter  ben  obroaltenben 
UmftSnbcn  ein  magrer  ©öttertranf,  ber  $erj  unb  2eib 
erquidte.  Sdjon  ber  fo  lange  entbehrte  ©crud)  bei  ber 
Zubereitung  mar  ein  Ijoljer  ©enufe.  Tie  Jlälte  mar 
am  Abcnb  mieber  fetjt  heftig  gemorben,  ber  $)immcl 
blatte  fid)  nad)  einigen  büfteren,  bunftigtn  Tagen  mieber 
aufgellärt,  unb  bie  bell  iunlelnbcn  Sterne  oerfünbeten 
für  morgen  einen  febr  froftigen  9icijctag.  ßur  befferen 
$ßcrrool)iung  uufercr  Jjüfie  blatte  id)  für  midj  unb  meinen 
Liener  ein  paar  Jpammelfctie  jcrfdjneibcn  laffen,  um 
unferc  öüfje  barciu  ui  micfcln.  Aid  bie  Anberen  und 
Bin  bem  Aufbrud)  fo  fallen,  machten  fte  foldjed  nad), 
unb  aldbalb  mar  ber  untete  Ztytil  unfered  Sörperd 
jiemlid)  gleid),  menn  audj  nidjt  fonberltd)  jierltd)  foftümirt. 

Unfere  92cife  ging  rafd)  öorrofirtd  unb  nod) 
oor  Abenb  trafen  mir  in  Einfallen  ein.  .jpler  fanben 
mir  einen  ̂ rcufjifdjcn  Didier  ald  Etappenfommanbantcn. 
Einige  oon  und  erfannten  in  it)m  einen  früheren  Sbe= 
tonnten,  unb  fo  mürben  und  bie  beften  Quartiere  im 
Stäbtd)cn  angemiefen,  mo  mir  cd  und  roob^l  fetn  liefjcn 
unb  und  jum  elften  IHal  feit  bem  Ab,jug  oon  Cdcmiana 

mit  marmem  SEBaffer  unb  'Seife  ©efidjt  unb  $änbe 

teinigen  tonnten." 

hiermit  enben  bie  Aufzeichnungen.  S3ir  fügen 
benielben  nur  nod)  bei,  baft  bie  31üd)tigen  balb  barauf 
ttbiugebetg,  bad  öorläufigc  ßiel  ihrer  Weife,  ju  Sd)litten 
erreidjtcu.  SJon  bem  einft  flarfen  unb  jdjöueii  fHegimcnt 
fanben  fid)  bort  nur  nod)  500  Scann,  meift  im  elcnbcftcn 
tfuftanbe,  jujammen. 

8712 

3)oö  9im'iif(bc  ftontrolmcfen  im  ̂ rieben  unb bei  Ui  Wouilnatfauug. 

Tie  grunblcgeubeu  ibeftimmungen  für  bie  ttontrole 

ber  'äWaniijdjaftcn  btä  ©eurlaubtenftanbed  unb  für  ihre 
Einberufung  im  Sttobilmadmugdfad  fiub  in  9?u&lanb 
im  3ahrc  1884  beraudgegeben  roorben.  Aud  bemfelben 
3übrc  flammen  bie  $eftimmuugcn,  rccld)e  ben  Sebarf 
ber  Armee  an  Werben  für  ben  ÄriegdfaH  fidjerftetlen. 

3m  Saufe  ber  ̂ Xat^re  fyaben  biefe  ibeftimmungen  ent< 
fpred;enb  ber  (fntroidelung  ber  ̂ ceredorganifation 
natürlid)  roieberbolt  Aeubcrungcn  unb  Crrroeiterungcn 
erfahren.  So  ift  im  3^bre  1896  aud)  bie  Scfdjaffunfl 
ber  im  SWobilmadjungdfaa  erjorberlldjen  ©agen  unb 
©eidjirre  burd)  Erlaf)  einer  befonberen,  junddjft  nur 

„oorlaufigen"  Sorfdjrift  geregelt  roorben.  Die  ̂Jrobe« 
mobilmad)uugen,  bie  in  ben  legten  3Qbren  in  oer< 
idnebenen  ÜMilitärbe^irlen  ftattfanben,  br.be i;  inbefj  bie 
$erbefferuugdbcbütftig[eit  ber  b(fteb,cnbcn  $3orfd)riften  in 

Dielen  Limiten  ermiefen;  namentlid)  b,at  fidj  eine  3?er= 
etnfadjuug  ber  ben  bürgeilidjen  übe^örben  iufaQenbcn 
2Nobilmad)ung8gcfd)äfte  ald  bringlid)  beraudgeflcUt. 

Ed  rourbc  ba^cr  im  3(>()"  ls;i't  beim  {»auptftabe 
in  St.  ̂ eterdburg  eine  befonbere  ßommiifion  gebilbet, 
roeldje  alle  beftebeuben  Sorfdjriften  in  eine  eintjeitlidje 
unb  jeitgemäBe  Anleitung  }ujflmmcnfaffeu  follte  unb  in 
bet  alle  beteiligten  Seb.Srben  oertreten  toaren.  3m 
,jtül)iat)v  biefcd  Csal)icv  bat  biefc  >t  jmmiifion  ibre  Arbeiten 
beeubet;  bie  AuKtt  bcrfelben  ift  ber  Gatrourf  cm« 
„Anleitung  jür  bie  fiontrole  ber  Wannfc^aften  be* 
ibeurlaubtcnftanbcd  ber  Armee  unb  SÜinrine,  füt  ibre 
Einhebung  jum  altioen  Xicnft  unb  für  bie  ikjdjaffung 
non  ̂ ferben,  Sagen  unb  ©efdjirren  burdj  bie  Sbe« 
oöllerung".  Xer  ISntrourf  fclbft  liegt  nod)  nld)t  Cor; 
bie  Angaben,  bie  ber  „Siuffijdjc  3m>alibe"  über  feinen 
3ub/alt  cur t>ii lt.  (äffen  aber  ettennen,  bafj  er  tro^  feined 
langatmigen  iiteld  in  üieler  ©eiiebung  einen  gottjthjitt 
bebeutet. 

Tie  äontrole  foQ  (ünftig  nur  in  jmei  3nunn^eu 
gefübtt  roerben,  einer  milttäriia^en  unb  einer  bürgerlid)en. 
Xie  militflnfdje  roirb  burd)  bie  ftrcid-Xruppendjefd  bar« 
gefteUt,  bie  unieren  ibeiirfdfommdnbeuren  entfpred)cn; 
bie  bürgerliche  roirb  in  beu  .Streifen  burd)  bie  Amt*' 
orrrcaltuugcu  unb  bie  ̂ olijciooiftcber  ber  Amtebejirte, 
in  Stabtcn  buid)  bie  ̂ ol^ciDerroaltungen  gebilbet.  AQe 
bürgerlichen  Sebörben,  bie  mit  ber  Äontrole  ju  tbun 
b,aben,  führen  beu  Kamen  Montrolbebörben. 

Kad)  ber  (Sutlaffung  ̂ ur  9ieferoe  muffen  bie 
äHannfd)aften  bed  Scurlaubtenftanbcd  nad)  ber  jefyigcn 
öorfdjrift  fid)  perfönlid)  bei  ben  ftontrolbeljötben  melben. 
Xiejer  3,Da»9  oed  pcrfönlidjen  CErfdjeincnd  foll  (ünftig 
megfaQen,  unb  ed  foQ  genügen,  roenn  bie  Seute  bie 

oon  ben  Slteid  Iruppendjefd  audgeflcQten  *Uaffufdjeinc 
ben  Jtontrolbebörben  burd)  britte  ̂ erfonen  oorroeifcn 

ober  aud)  burd)  bie  ̂ oft  aufteilen  laffen.  Ein  er* 
b,eblid)cd  3ugeftönbniB  an  bie  Sreijügtgtcit  enthält 
eine  ibeftimmung,  roeldje  bie  nid)t  in  ib,re  ̂ pcimatl)  ju 
entlaffenben  Öeute  betrifft.  Tiefe  tuurben  biSt)«  junfidjft 
bem  Truppendjef  besjenigen  «teifed  überroiefen,  ju  bem 
it)t  ©arnifonort  getjörte,  unb  burften  erft  nod)  Empfang 
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ihrer  $äffe  nad)  ihrem  neuen  SBolmort  überftebeln. 
3efct  tann  bie*  ohne  ©eitere*  gefdjehen,  fofern  nur 
rine  Sef  (Reinigung  ber  bürgerlichen  93ehörbe  Darüber 
beigebracht  wirb,  bog  ber  $at  nad)  erfolgter  Gnllaffuitg 
nac^  &em  neuen  Sföotjnort  gefanbt  »erben  »irb. 

©efonberer  SBetlt)  wirb  auf  genaue  Uifienführung 
gelegt;  bie  jefyt  bette  tjenben  $cftimmungen  geben  teine 
©ernähr  bafür,  baf»  ber  t^atfac^lic^e  ©tanb  an  UebungS» 
Pflichtigen  fiel)  mit  betn  in  ben  Siften  geführten  auch 
bedt.  ©o  tonnen  Ceute,  bie  nach  ber  femlaffung  jur 
SReferoe  bienfluntaugdch  »erben,  nur  bei  Einberufung 
}un  afliben  Dienft  ober  bei  Äontrotoerjammlungen  unb 
befonberen  SReferpeübungen  al*  bienftuntauglid)  geftrichen 
»erben.  Da  biefe  Skijommlungen  unb  Uebungen  ber« 
hciltni§ma|ig  feiten,  an  einigen  Orten  überhaupt  nie 
ftattfinben,  fo  »erben  bienftuntaugliche  üeute  oft  noch 
jahrelang  in  ben  giften  geführt.  Künftig  fod  nun  bie 
Streichung  auf  Seranlaffung  be*  8rei*=Druppenchei8 
ober  auf  Antrag  ber  Öeutc  erfolgen  tonnen.  Seiner  foüen 
bie  $et)örben  »erpflichtet  fein,  ade  biejenigen  2eute 

namhaft  ju  machen,  bie  traft  ihrer  amtlichen  «Stellung 
Im  Strteggfafle  unabtömmüch  finb.  8i«t)er  »«  bfe« 

©aetje  ber  i'eute  felbft  unb  würbe  baher  fet>c  häufig 
unterlagen. 

Alle  auf  bie  SDcobllmadning  bezüglichen  öefctjäfte 
faden  tünftig  in  ben  Otoubernementf  ben  Q)oubeniementd> 
9u«hebung*fommiffionen,  i«  ben  Steifen  ben  ftrei** 
fcu*bebung8tommlifionen  flu ;  in  einigen  grö&eren  Stäbten 
befielen  befonbere  ftdbtijdje  Jfomnujfiunen.  ^ür  bie 
Vormufterung  unb  WuShebuiig  ber  Sßferbe  ift  ba*  Canb 
in  j&iilitdr'$ferbebc£irte  eingeteilt,  an  beren  ©pifce 
Semwlter  flehen.  Diele  Seutc  »erben  auf  ben  $er* 
fammlungen  ber  ©emftwo*  getofirjlt  unb  haben  ihr  Ämt 
unentgeltlich  ju  berrichten ;  ju  ihrer  Unterftüfeung  bürf en 
SDiannfchaflen  bei  SBeurloubtenflanbeS  befttmmt  »erben. 
Die  «rt  bec  «u8»abl  biejer  Sßerwalter  unb  bie  Söe« 
geiduiung  ihre*  Hmte«  alt  (Ehrenamt  hat  offenbar  manche 
9Ri|ftckbe  im  ©«folge  gehabt,  unb  ei  \)\e\t  fch»er,  bie 
erforbetlichen  Seute  ju  finbeu.  Da  ber  ©ebarf  an 
33*r»altern  unb  Oetjülfen  fid)  auf  gegen  1 2  000  belauft, 
fo  will  man  fiel)  ju  einer  iüefolbung  auch,  jefct  noch  nicht 
entfdjlicfjen.  Dagegen  ftnb  nach  Engerer  erfolgreicher 
Ühitigleit  befonbere  SJergünfligungen  in  ©eftalt  bau 
{Remunerationen  unb  CrbenS&erleihungen  in  Sluäficht 
genommen.  Slud)  foü  baS  Siecht  jutn  Uniformtragen 
unb  bie  ̂ Befreiung  bon  Uebungen  &ugeftanben  werben 
tönnen.  gerner  fofl  bie  SSaljl  ber  Vermalter  burch  bie 

©ou»ernentent«  auf  93orfd)lag  ber  ttreiS'ÄuShfbungd» 
lommifftonen  erfolgen.  Ob  burch  biefe  $)eftimmungen 
eine  Seffcrung  eintreten  »irb,  bleibt  abzuwarten. 

Sur  bie  Mobilmachung  ift  bon  SBebeutung,  ba|  bie 

3at)l  ber  aWilitär ■  ̂fcrbcSe^irte  berringert  unb  ihr 
iBcreid)  »ergröfjeit  toerben  foü,  Io  bafü  in  mistigen 
Sereijen  bie  Sammlung  ber  Sterbe  in  2  t  Stunbeu 
erfolgt  fein  tann.  Die  Arbeiten  au  ben  ©ammelpunltcn 
follen  in  12  ©tunben  beenbet  fein.  Sur  bie  ̂ Beurteilung 
ber  in  ben  einzelnen  ©ejiilcn  ju  ftedenben  tyierbe  finb 
in  ber  neuen  Anleitung  genaue  £>inwcije  gegeben.  2So 
ber  SBeborf  nicht  ausreicht,  tarn  äu&eiftenfaUa  auf  ben 
UeberfdnuJ  anberer  Sejirle  jurütfgegrifjen  »erben.  Um 

ju  Heine  Üßferbe  bon  ber  ©eftedung  auöjufchUejjen,  »den 
regelmäßige  Weffungen  burd)  bie  lanbwirtbfrhaftlichen 

©enoffenfehaften  ftattftnben.  Slnberert'eit*  ift  bem  er« 
höhten  Skbarf  burch  bie  $efitmmung  Rechnung  ge» 
tragen,  baf}  in  einzelnen  ©egenben  nicht  erft  fünfjährige, 
fonbern  auch  bierjährige  ̂ Jjerbc  ju  fteflen  finb. 

Die  neue  $}orfct)rift  beftnbet  fich  jurjeit  bei  ben 
h&chftcn  mtlitdrifchen  unb  bürgerlichen  4kt)örben  jur 
Prüfung;  fall*  ihre  (Einführung,  »ie  ju  erwarten  fteht, 
erfolgt,  »erben  bog  Sfontrolroefen  unb  bie  SRobil* 
machung  in  9iufjtanb  erheblich  bereinfacht  unb  »er» 
beffert  »erben.  %  «. 

3n  ber  neueften  «Rümmer  —  46  —  »on  „Danaer** 
Ärmeejeitung",  SBien,  finbet  fich  folgenbe  9toti)f  bie 
mir  auf  *nfucb,en  ©r.  ̂ ceHenj  be«  ̂ >erm  ©eneral« 
(eutnantd  b.  «ogu«lo»8fi  hi«  &um  «bbrud  bringen. 

.3»  rebattioneller  ©ache! 

3n  9er.  39  biefe«  «latte«  begann  eine  ©tubie  au« 

ber  geber  darl  ̂   leib  treu«  über  »Wapoleon'fct/e  unb 
Molttcfche  Strategie«  ju  erfcheinen,  »eiche  feitt)er  auch 
in  »rojd)ürenform  »orliegt.  ©o  iuterefiant  ober  ju* 
minbeft  anregenb  idj  biefe  ©tubie  in  ihrem  fachlichen 
Ztjtik  tydt,  fo  unerquidlich  unb  offenlunbig  »ielfach 
ungerecht  erjdjieu  mir  bad  perfönlicb/polemifche  QJeroanb, 
in  bem  fte  fich  reprAfentirte.  Da  aber  (£arl  ©leibtreu 
eine  prononcirte,  in  weiteften  Äreifen,  in  ber  aß» 
gemeinen  »ie  in  ber  militärifchen  fiiteraturgeichichte 
betannte  ̂ erfönlichteit  ift,  trug  ict)  fein  $ebenten,  feine 
Arbeit  ju  publijiren.  ttudbrüdlich  ertlflrte  ich  ieboc^ 
in  berfelbcn  9tr.  39,  bag  bie  SRebattion  >ntd)t  immer 
mit  ihm  gehen  tonne <  unb  »fta)  mit  allen  Rieben  unb 
Jamben  be«  Vutor&  burchaud  nicht  ibenttfijtre«. 

3n  Söetrrlftigung  meiner,  bereit*  alfo  bomal«  au** 
gefprochenen  Anficht  jögere  ich  nicht,  über  SBunfch  be* 
$eirn  (üenerallfeutenantg  b.  SöoguSlotpöfi  noch  aud« 
brücflttr)  ju  erdeiren,  bafj  ich  fpejiell  auch  bie  gegen 
ihn  gerichteten  Angriffe  jener  ©tubie  aufrichtig 
bebauere  unb  überzeugt  bin,  baf}  biefelbcn  nur 

auf  bet(agenämertheti3rrthümern  beruhen — eine 
Ueberjeugung,  bie  ich  übrigeng  jehon  roiebcrtjolt,  unb  jtoar 
nicht  allein  in  ber  obeituten  9ir.  39,  fonbern  j.  5ö.  aud) 
anläßlich  bon  $efpred)ungen  ©leibtreujcher  ©rofehüren 

in  ben  borjähtigen  s)lxn.  42  unb  45  »on  »Danjer* 
«rmeejeitung«  geäußert  habe. 

(Sari  9R.  Danjer." 

Dentfdjlattb.  »m  G.  Dejember  1S51  ftiftete  ber 
im  Srühjabr  1899  alt  Oeneral  ber  flrrtUene  oeTftorbene 
öerr  o.  Dr««fo  mit  elf  Äameraben  in  ber  bamaligen 
attiUetielafern«  am  jtupferaraben  ben  Offijier» 
Diufitoeretn  unb  führte  ben  ̂orfvft  bii  ju  fernem  lobe. 
Diefer  herein  miU  bie  fttitx  fetne*  SOjähiigen  !0eftehenl 
am  ©onnabenb,  ben  14.  Dejembcr  b.  3«.  ülbenM 

G'/i  Uhr  in  bem  ©ebdube  ber  arttatrie.  unb  3n 
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Jcbule,  6b«lottenburg,  gafanenflr.  begeben  unb  erfua)t 
alle  ehemaligen  Wttgttebsr  Ix«  herein«,  welche  an  biefer 

geier  tbeilnebmen  wollen,  ihre  abrefien  an  ben  Dirigenten 

be«  Drcbefter«,  Oberftteutnant  }.  25.  o.Äuode,  «erlin  W  30, 
Bi!toria=üuifenpla&  12a  bt«  jum  5.  Dejember  b.  3«- 

einlenben  ju  wollen,  bamit  Urnen  Wabere«  üb«  bie  geter 

jugeben  tann. 

Chile.  3>ie  arbeiten  an  ber  Befefttgung  be« 

$afen»  oon  ialcabuano,  au«  bem  ein  VJaffenplafc 

erfler  Orbnung  gemalt  werben  foll,  werben  oon  ber 

Regierung  möglicbft  befa)teuntgt.  (Uev.  mil.  Sepibr.) 

C*l.fllaitt>.   Die  Army  aud  Navy  Gazette  nimmt  ft$ 
in  9tr.  -217»  ber  Steferoeof  f  utere,  b  i.  nach  Snglifcbem 

Sprachgebrauch  etroa  ber  SDffijierc  j.  D.  an,  bie  unter 

befonberen  Verbdltniffen,  roie  fte  j.  B.  jefct  ber  Suren. 
Ärtea  bietet,  wieber  eingebogen  roerben.   3e»er  mit 

»Jknjton   ober   mit  einer  einmaligen  vilbfinbung  »er« 
abfdjtebete  Offijier  tft  nach  drittel  ü48  be«  JHooal 

Süarrant  gehalten,  einer  folgen  iSinbeorberung  gotge 

ju  leiften,  bi»  er  ein  gewifie«  Älter  erreicht.  lÄanj 

ftreng  roirb  freilich  nad)  biefer  Sefttmmung  nicht  oer» 
fahren,  inbem  ba«  ÄriegSminifterium  giften  oon  folgen 

Cf  mieten  j.  D.  führt,  bie  fiel)  neben  ber  allgemeinen 

Verpflichtung  noch,  befonber«  freiwillig  jur  Verfügung 
fteUen.   ©rfolgt  nun  eine  Gtnberufung,  fo  roirb  ber 

iSitferoeoj  fixier  beftimmunji«mdfjig  feinem  früheren  Sie» 
giment  mit  bem  alten  patent  übe.roiifen.   So  fann  e« 

tommen,  bafe  er  einem  Vorgefefcten  unterteilt  roirb,  ber 

ftcb  20  3abre  fpäter  bie  (Spauletten  erroorben  tjat.  gür 

!uric3ett  Idfjt  ftd)  ein  folcber  3uftanb  ertragen;  er  roirb 

aber  -  jum  foaajtljeil  für  ben  Dtenft  -  febr  un« 
erfreulieb,,  roenn  er,  rote  auf  @runb  be«  Buren.Rncge« 

mehrfach  ooraefornmen,  nun  fchon  18  üionate  bauert. 

Vom  airttlel  670  be«  9looal  2Üarrant,  ber  bie  Be« 

förberung  oon  iHeferoeoffijieren   mdbtenb  ber  Dienft* 
leiftung  geftatlet,  roirb  nur  in  ganj  oeretnjelten  gallen 

(Sebraud)  gemalt.  3war  roirb  bei  einer  fola)en  tetn» 
berufung  ein  Betrag  oon  2*00  Wt.  für  (Sqaipirung 

gewahrt,  fonft  aber  nur  bte  Oebübrniffe  be«  betreffenben 
Dienitgtaoe*.   Da«  lann  für  einen  ftamiltenoater,  ber 

boppclien  §au«balt  ju  führen  h^,  fetjr  cmpfinbltd) 

werben,  benn  bte  <öenfton  geht  wdhieno  ber  Dienft= 

leiftung  oerloren.   Beim  ü*ieberau«fcb<toen  «hält  ber 
iHefcroeoffijier  abermal«  etne  Vergütung,  bie  inbtflen 

fortfallt,  wenn  auf  ®runb  einer  längeren  Dienftletftuna, 

bte  ̂ enfion  esrjörjt  wirb,   zlud)  biefe  Gtnfcbrantung  er« 
fa)etnt  al«  \  arte. 

—  gür  bie  am  26.  Wooember  b.  3«-  begtnnenben 
Sufnahmeprüfungen  in  bie  IHtlitärfcbulen  finb  an  Stellen 

aufgetrieben:  für  ba«  WtlttdrloUeg  ju  Sanbhurft 
Ünjanterie  unb  Kaoallerte)  160,  nämltch  10  für  bte 
tSaroe«  unb  125  für  bie  imiemnfanterte,  20  für  bie 
Kaoallerie  unb  5  für  ba«  äUefK>nbia  Regiment;  oon 

ben  145  Stellen,  bte  nach  «btedmung  ber  ®arbe« 
Infanterie  unb  be«  äi»eft>3tibta  iHcgimentfl  bleiben,  ift 
ein  S^etl  für  ba«  ̂ nbtfaje  #cer  befttmmt.   #ür  bie 

Schule  ju  äÖoolmid)  (Artillerie  unb  ®enie)  betragt  bie 

Steflenjahl  75.  ©eetgneten  Unioerfitättftubenten  ftnb 
30  latente  jur  Verfügung  gefteOt. 

(United  Service  Gazette  Wr.  3585.) 

—  3luf  S3eft'[)'  be«  Commandcr-in-chief  werben  in 
ber  golge  Säbel«  unb  Sanjengrtffe  bei  Itorabe« 
beftchttgungen  nicht  mehr  gejeigr, 

—  Stn  fämmtltche  unberittenen  ßffijtere,  SBarrant-- 
offijtere  unb  Stab«fergeanten  ber  Infanterie  ftno 

Äaoalleriefarabiner  abgegeben.  Von  ber  2lu«^ 
ttjeilung  oon  3Runttion«banbolteren  ift  oorläufig  Sbftanb 

genommen.      (Army  and  Navy  Gazette  9tr.  2175.) 

—  9cach  bem  „Pioneer"  (ßalcutta)  liegt  e«  leine«- 
weg«,  wie  behauptet  worben  ift,  tn  ber  Slbfidtjt  ber 
3nbifa)en  ?>eere«leituncj,  einen  2heil  ber  Äaoallerte 
in  berttlene  3nfanterte  um,uroanbeln.  Die  ÄaoaUerie 

be«  3nbifthen  deiche«  ift  mit  ̂ üdft^t  auf  bie  Sin« 
forberungen  eine«  grofsen  Ärtegefl  leine«roegfl  \u  ftarf 

unb  aufjerbem  im  flampfe  mtt  ben  ©renjftdmmen  — 
felbft,  wo  ba«  ®eldnbe  weit  au«greifenbe  Bewegungen 
nicht  geftattet  —  recht  brauchbar.  2Ua«  zlfghaniftan 

angeht,  ba«  früher  ober  fpater  ber  Scbauplafc  be«  3u« 
fammenfto^e«  mtt  einer  ©uropätfeben  ÜMacht  werben 
mag,  fo  bieten  feine  weftlichen  unb  | üblichen 
»ejirle  ein  gerabeju  ibeale«  ®eldnbe  für 
Äaoallerieoerwenbung,  unb  ein  oon  Horben 
tommenber  $etnb  wirb  oorau«fiehtlich  biefe 
iliSaffe  tn  3Raffen  oorfenben.  2Ua«  noth  thut,  ifi 
—  wie  fdjon  2orb  Robert«  früher  aulgefproa>en  tpt  — 
nicht  eine  Vermtnberung  ber  ÄaoaQerie,  fonbern  ihre 
Vewaffnung  mit  einem  turjen  ©eroehr  an  Stelle  be« 

jefcigen  Karabiner«,  foroie  eine  (Sntlaftung  be«  Irupptn« 
pferoe«  in  Vejug  auf  ba«  oon  ihm  }u  tragenbe  tobte  tSerotccjt. 

(Army  and  Navy  Gazette  9lr.  2176.) 

^ronfretd).  Die  9)Mte  3iooember  b.  3«.  erfolgte 
3tetruteneinftellung  follte  bem  §eere  217  098  Dienft« 
Pflichtige  ber  «Iterflllaife  1900  unb  au«  3urüigefteUten 
früherer  3ahrgänge  ftufübren.  Daoon  waren  141  616 
tn  ba«  ̂ anbheer,  2000  tn  bie  ftolonialarmee  für  brei 
Sabre,  73  482  in  ba«  erftere  für  ein  %<y\x  einjuftellen. 
Xai  Kontingent  bUibt  um  7000  SJiantt  gegen  ba«  cor» 
jdbrtge  jurüct.  Die  oorbanbene  5l{annfcbaft«jabl  roirb 
geftatten,  bei  ben  3nfanterieregimentetn  oon  normaler 
Stärfe  eine  jebe  flompagnte  113,  bei  benen  mit  halb  hob«"1 
Stanbe  145,  bet  benen  mit  bem  Stanbe  be*  Äabre* 
gefege«  120,  bei  benen  mtt  hohem  Stanbe  165  Wann 
ftart  ju  machen;  e«  gilt  bte«  jeboeb  nur  für  bie  brei 
erften  Bataillone;  bte  Jlompagnien  ber  oierten  Bataillone 
werben  nicht  mehr  al«  75  bi«  100  üTJann  jdhlen.  Die 
Äaoalleriefchwabronen  foücn  bei  ben  9iegtmcntern  mit 
hohem  Stanbe  143,  bei  ben  übrigen  127  Wann  ftatf 
fem.  (Sine  iebe  Batterie  mit  hohem  Stanbe  wirb  um  10, 
jebe  anbere  um  5  Äöpfe  oerminbert.  Da«  ®ente,  ber 
£ratn  unb  bie  Vcrwaltung«truppen  behalten  ihren  bi«> 
berigen  Stanb.        (La  France  mUiUire  9ir.  5307.) 

iir  ffii  Der  heutifltn  Kummer  wirb  boe  clfit  »eiheft  biefe«  ̂ ohrdonge«  ouSgeflcben;  enthält: 

^Kiidblttfc  auf  Die  iBcrpflcguiiflaucrbältiiiife  im  «rtrgc  1870/71.  flu«  bem  Wacölaiic  Seiner  iSfttüta]  De« 

sttUifuttien  Webeimeii  Diail)«  Wilhelm  GugclbarD,  iulcyt  l£hrf  Der  Vcrpfleguuflaabthctlung  De«  «Dinglich 

i<reuBifdjeit  Jirieg«mini|tcrium«." 

öebrudt  in  btt  Honiftlic5«n  l>Djbtia)t»r«cfer*i  von  eT®7  WlttletA  8ct|n  in  Merlin  SW12,  Hottjftrabe  68-71. 

Otrrju  eine  SBeltafle  t»cn  ODenbt«  isifl.rrenfabrifc«.  »reme«,  unb  bet  auigcmciitr  «Mjeigcc  «r.  »S. 
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Velin  W»,  ei».(b,nccf.r.  Ii.  arp«6i,to„:  Berti«  SW1J,  ftr*i::,y  68.  8W12-  «*-"• 

T  icic  ̂ citklnift  erfefteint  jcbcn  l'iimoiKJi  unb  Scmnabtnb  unb  toirb  für  SJcrlin  am  2Mcn$tag  unb  ftreüag  3tod)tmnaa.  von  5  bto  7  H Ii t 

ausgegeben.  Tcn'elben  werben  beigefügt:  1.  monattid)  ein«  biä  jroetmal  bae  ItterarifüK  iSeiMnrt,  bie  „Siilildr>i.'iteratur=3cirun9"; 2.  jatjrlicb  mc&rmald  flauere  Sufiö(je  alo  bejonbere  »eitjefie,  beren  Suögabe  nitfct  an  beftimnue  lermine  gebunben  ift.  2}ierteljafire8< 

pttiö  fut  ba4  0an«  4  i)tarf  60  Vf.  —  ̂ ret3  ber  eiiqelnen  Stummer  20  W-  —  »cftellungen  "nehmen  alle  ̂ Joflanftaüen Ujeirungd^retsllftt  Mummer  4776)  unb  *ud)l>anblungen  —  in  »erlin  aueb  bie  3cüungofpcbüionen  —  an. 

M  103.  Berlin,  Sonnabcnu  btn  23.  ttooember.  190  h 

Certonal  ■■  Seranberungtn  (^reuften,  SBürttemberg,  8eicb>1RUitäTgeiü$t,  flaiferlidje  Srfmerruppen).  —  Orbtn«  >  Verlegungen 
(Ureufjen,  Sürttembergl. 

^Durnalifttfditr  Tljtil. 

OTililarifcge  fMefetlfcfiaft  ju  33erlin.  (Vortrag.)  Sa!inreiierci.  -  Ue&er  6ntfernung9id)ä$en.  —  SJenvenbung  von 
JRoiiHfabcjtugen  für  milüärijd)e  ßrotd«.  (Sdjlufe.) 

Urin«  DHUtbrilung«.  2eulf<$lanb:  »rmee.3)rucfootfdjtiflen.  »ajar.  —  grantreiö):  Uebungen  bt«  ̂ Beurlaubten« 
ftanbed.  —  Jlolien:  «tferoiflenentloffung  unb  Äefiuteneinfteuung  bei  ben  berittenen  Söaff<n.  ̂ »erfonalien.  —  DefUrreia)« 
Ungarn:  fcauöbaltoplan  ber  Sanbeöoertbeibigung.   »othea  flreuj. 

^erfoital = ©rrnnlientiigen. 

OVIinrrr,  /äl)tirid)C  je 

A.   l?nif  Htiuiirt.cn,  Scförbcruiiiien  unb  Scrf  jungen. 

3m  aftioen  $eere. 
«evlla,  ben  19.  9lo\tembet  1901. 

91  Ii*  bem  bisherigen  Oftafinf.  (Jypeb  itionSforp» 
auSgcjtbteben  unb  in  ber  Slrmee  angebellt: 

oom  3.  Cftafiot.  3«f.  Siegt.: 
bie  Oberlt«.: 

2Jtan8felb,  im  1.  .fcanttob.  3"f-  ̂ «fl'-  9*r-  7*. 
o.  !öecjmar,\olp8fl),  im  ©reu.  Siegt,  tfönlg  Sriebricb, 

SSilljelm  IV.  (1.  Lorant.)  9ir.  2; 

gttjr.  ü.  Stoltenberg,  Oberlt.,  fiommanbeur  ber 
Srobiantfolonne  Sir.  2,  im  2eib  ©arbe £uf.  Siegt.; 

oom  Cftajiat.  Sieiter»9tegt.: 
bie  2tS.: 

0.  «ofce,  im  ftönig«*U(an.  Siegt.  (1.  $annob\)  Str.  13, 
ü  Serien,  im  1.  ©arbeUlan.  Siegt., 

t>.  58et^mann^iillroeg,  im  1.  ©arbc  X>rag.  Siegt. 
Äimigin  Sütoria  «on  ©rojjbritannien  unb  3rlanb, 
biejer  unter  Sorbeb/ilt  ber  ̂ ntentirung; 

Dom  Oftafiat.  gelbart.  Siegt.: 

Äoetfje,  Oberlt.,  im  Seibort.  Siegt.  Sir.  45; 

oom  Oftajiat  Sion.  »at.: 

«bren«,  Ct.,  im  ̂ ion.  ©at  SJr.  19; 

von  ber  2.  eifenbabnbau  Siomp  be«  Oftajiat. 

(Jijenbnbn -ittat*  : 
{»einrieb,  St.,  im  (JijenbabirSJegt.  Sir.  3; 

4  Luarlat  1901. 

oom  ©tabc  ber  Cftailat.  Sttunttionäiolonnen« 
«bttjciL: 

firueger,  Oberlt.,  im  gelbart.  Siegt,  ©enera^gelbjeug« 
meiner  (1.  Sranbenburg.)  9it.  8. 

5rbr.  b.  333er tb, er n,  ßt.  im  ©arbe=3äger*S3at.,  unter 
<SteQung  ä  1.  s.  bc*  93at&,  Dom  1.  Januar  1902 
ab  auf  ein  3afjr  jur  @e{anbtf$aft  im  [taag, 

©r.  b.  SJiontgelaS,  SJiajor  unb  93at8.  Kommanbeur 
im  2.  Cftafiot.  3nf.  Siegt,  ber  Oftafiat.  S8efa(>ung8. 
S3rig,  unter  33c(affung  in  biefem  S5erbäitni|,  als 

9Jii(itärattarf)d  pr  ©efanbtfo^aft  in  geling,  —  fom» 
manbirt. 

2rrb,r.  b.  Stüter  ju  ©rfinftein,  Oberlt.  k  1.  8.  be« 
1.  Sab.  2cib.@ren.  Siegt«.  9lr.  109,  in  bem 
fiommonbo  jur  ©ejanbtft^aft  in  Joüo  bi*  jum 
31.  SKära  1903  beloffen. 

B.  tlbfu)tebSbetDtnigungen. 

^m  nftiöen  ^eere. 
Ocrlia,  br«  19.  31  od  cm  ber  1901. 

Trüfrjdjler  b.  gallenflein,  2t.  im  3«f.  Siegt,  ©rofe^ 
^«ijog  3riebritfj  Sranj  II.  tum  SJiecflciiburg  ic^roenn 
(4.  Sranbenburg.)  Str.  24,  ald  jeitig  gan^inoalibe 
mit  ber  geje{jlirb,en  Senfion  auÄgeff^ieben  unb  ju  ben 
Ojftjieren  ber  öanbro.  3nf.  1.  Slujgebot$  übergefüllt. 

©(b,ol^,  2t.  Im  ©ren.  Siegt,  ©raf  fileift  bon  SioQen. 
borf  (1.  SBeftprcufe.)  Str.  6, 

P.  ©ünau,  2t.  im  4.  Sbürlng.  Jnf.  Siegt.  Str.  72,  - 
mit  ber  gelegen  Senfion  ber«bjd)ieb  beroilligt. 
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3rb>.  b.  Sdjteinifc,  2t.  im  3nf.  Siegt,  ©raf  ©übte 
bon  Xennemife  (6.  SBeftfäl.)  Wr.  65  ber  «bfdjieb 
bttoiOigt. 

©tjnj  b.  5Reioro8fi,  06erft(t.  a.  D.,  julefet  SRajor 
unb  ©at*.  ftommanbeur  im  ©ren.  fliegt,  ©raf  Weift 
bon  9loHenborf  (1.  SSeftprcufj.)  5Rr.  6,  mit  feiner 
Sßenfton  unb  ber  ©rtaubmjj  jum  ferneren  Iragen 

ber  Uniform  be8  Soifer  Slleranber  ©arbe  =  ©ren. 
<Regt8.  9h.  1  jur  £i#p.  geftettt. 

9?o(be,  §auprm.  j.  $5.,  bon  ber  Stellung  alß  ©ejirfS* 
offi^iex  beim  Sanbh).  SJejirl  Gofel  enthoben  unb  unter 
Ghrtljeilwig  ber  ©rlaubnife  jum  fragen  ber  2Irmee= 
Uniform  ben  mit  ̂ enfion  berabjdjiebeien  Offneren 

jurürfberfe&t. 

XIH.  (Jfömglidj  2Bürtiemfccrflifd>e*)  Wvmtttorp*. 

©ffourr,  ./ät|tirtit)f  jc 

3m  ofttben  $  e  e  r  e. 

9Iuf  83orfcf|lag  Seiner  OTojeftflt  be8  fiönigS  ljaben 

Seine  SRojeftfit  ber  fiaifer  mittelft  ?töerf|öd)fter  fi'abinets^ 
Dtbre  bom  14.  SRobember  b.  3*-  SWajor  unb 

glügelabjutanten  b.  ©raebenifc,  fommanbirt  jur  $ienft* 
leiftung  beim  SWilitörfobinet  Seiner  9Wojeftät  be8  tfnifer8, 

jum  außeretatSmäfj.  militärifcb^n  SNitgliebe  beS  9ieid)#= 
3Rilitärgerid>t8  ju  ernennen  geruht  an  ©teile  be$  burdj 

Slfler&ödjfte  Drbrc  Seiner  SWajeftät  be8  Sfönig«  bom 

gleiten  jage  Don  bem  ffommanbo  nad)  Greußen  er.t* 
b,obenen  unb  unter  S3erfefcung  in  ba8  SticgSmtniftertum 

5um  9lbtb,eil.  (£^ef  in  temfelben  ernannten  Oberftlt*. 
b.  Srfjaefer. 

3m  @anität*Torpt. 
Qcn  15.  «otoember  1901. 

Dr.  $fer8borff,  Dr.  «oefebed,  Unterärzte  ber  SHef. 
bom  iionb».  «ejirf  Stuttgart,  ju  rlfftft.  flcrjtm 

beförbert. 

3>ut$  «tter&ik&flt  Dtbre. 
$<M  14.  Wobember  1901. 

b.  Sdjaefer,    Äönigl.  Württemberg.  Dberfllt.  unb 
Ölügelabjutant  Seiner  SRajeftfit  be«  fiönig«  bon  | 
Württemberg,  bon  ber  Stellung  ol8  aufeeretatSmäß. 
milltärifrfje«  SWitglieb   beS  5Hci4)«  *  Wilitnrgcritfiie 
enthoben. 

b.  ©raebenift,   Äönigl.   Württemberg.  SWajor  unb 
glfigelabjutant  Seiner  SKcijeftfit  be$  ftomg8  bon 

Württemberg,  jum  oufeeretat8mäfe.  militätif<b,en  2Rit« 
gliebe  be8  Slet^äHilttfirgerfdjt«  ernannt. 

Dur*  KUer^ödtfe  Cntfd([iejuna,  ©einet  Aöniglid)en  S>o^tit 
t>t*  i'tinj  >  Regenten  oon  Sapern. 
Seil  15.  ttonemter  1901. 

ßrbr.  b.  u.  jn  ber  !£ann-9tat^fam^aufen,  Cberjt 
h  1.  s.  ber  $aner.  2Irmee,  jum  etat8mäft.  mi(Ufirifd)cn 
aWitgllebe  be»  3.  (©ager.)  Senat*  bei  bem  9leub> 
äKilttärgeridjt  ernannt. 

Äaiferlidje  <$d)ut}ttuppen. 
»erlf«,  be*  19.  ttrteartet  1901. 

Dr.  ffüfter,  Bffift.  »rjt  bei  ber  Sdju|>triippe  für  Sübroeftafrifa,  jum  Dberarjt  beförbert. 

Crbcn8=©crletf)uitflcn. 

9reuftcn. 

Se;ne  SKajeftat  ber  »Bnig  b^aben  «fflergnabigfil 

gcrufit: 
bem  tatfiol.  Pfarrer  bei  ber  17.  1>iD.  mit  bem 

Wange  al*  3Hiliiar<£berpfarrer  Jrjjbrtjdjotoicj, 
bem  $robiantamtöbireltor  a.  SiedjnungSratb,  Sijer» 

mann  flu  ̂ otsbam,  —  ben  9{otb,en  flb(er*  Orben 
britter  Stlaffe  mit  ber  Steife, 

bem  J^auptm.  SS  ei  gelt  im  5ufjnrt.  iHegt.  9h.  10, 
bisher  SHttglieb  ber  9lrt.  ̂ rüfungürommiffion,  bie 
ftBniglidje  ttrone  jum  {Kothen  ?lbler  -  Orben  bierter 

.  Jclaffc, 

bem  3«ttnl>-  unb  S3auratl)  Stegmüller  ju  SWagbeburg, 

bem  Oberlehrer  am  ftabetten^aufc  in  <|Mön,  firrf. töiercüe, 

bem  fforp8»5Ro6arit  n.  X.  ̂ ilj  ju  fiönigäberg  i.  $r, 
bisher  beim  ©en.  ffommanbo  be#  XI.  «rmeerorp*, 

bem  ©crimen  cjpcbirenben  SelretÄr,  aJedjniingSroti) 
Söremi^  im  fiticgSminifterium, 

bem  ©eb,eimen  fialfulator  o.  2).,  9Jed)nnng8rot^  9?ieber= 

ftraffer  ju  Sdjöneberg,  bisher  bei  ber  Natural» 
fontrolc  bei  SEricg8minifterium8, 

bem  3ntenb.  SefretSr  a.D..  SHedjnungSratb,  JBöttdjer 

ju  9ietb,tt>i)'d)felb  im  ffreife  Stormarn,  bi«b>r  bei  ber 3ntenb.  be«  IV.  SlrmeeforpS, 

bem  ̂ eftunp^  =  Cbcrbaumart  a.  ID.,  SRecb,nuug§ralb 

9Knller  jti  Horn,  bisher  bei  ber  4.  5eftung8.3nfp., 
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bcm  ©orn.  SJermalt.  Xireltor  #ein  jii  2Refc,  —  ben 
Motten  Slbler.Drben  Dterter  Klaffe, 

bcm  2Sirflid)cn  ©eljeimen  ftriegäratlj  X!  e  n ̂   &u  2tegui|}, 
bütyer  Dortrogenber  SHatb,  im  ftricg«minifterium,  ben 
Stern  jum  Kdniglidjen  ftronen«Drben  jweltet  ftlofie, 

bcm  Cber*Stubtenbireftor  a.  X.,  ©efyeimem  5Hegierung8= 
ratl),  5ßrof.  Dr.  Xüllmann  ju  ©teglifj,  bisset  beim 
Kommonbo  bcd  »abettentorp*,  ben  Königlichen  Kronen» 
Orben  jmeiter  Älaffe, 

bcm  @et)eimeit  egpebirenben  Setrctär  a.  X.,  ©eijeimem 
SRedmungSratb  (Steierl  ju  $annoper, 

bcm  ©crimen  SHegiftrator  a.  3).,  ©ebeimem  Kan&Ieiratb, 

Seiffett  *u  Berlin,  —  «eibe  btsba:  im  Krieg«« 
minifterium, 

bem  ©am.  Vermalt.  Xireltor  a.  X.,  8ied)nung$ratb 

3acobt)  ju  Sd)öneberg,  bisher  bei  ber  $au** 
Vermalt,  be«  $rrieg«minifterium«,  —  ben  Rönigltdjcn 
Rronen*Orben  britter  Klaffe, 

beu  Xopograpb,en  bei  ber  2anbe$aufnal)me;  JHedmung*» 
tätben  ©reeDen  unb  Kreiberoeis, 

bem  ftcgiflrator  bei  bec  2anbe£aufnaj}me,  Kanjleirolb, 
2öfdjer, 

bem  Oberro&arjt  a.  X.  2eb/nb/arbt  öu  ©otjioebel, 
bMf>er  beim  {für.  Siegt,  »on  ©cnblifc  (SMagbeburg.) 
9ir.  7, 

ben  Vroüiontamtftrenbantcn  XaljmS  ju  Vafemall  unb 
Sfu&n  ju  a3erben  i. 

bem  Vrooiantamtörenbanten  a.  3).  Keffer  ju  Vie|>  im 
2anbtreije  2anb£berg,  biSber  in  Üttilitfd), 

ben  ©am.  Vermalt.  Oberinfpeltoren  Schröter 
Vrc&lau  unb  Sdjeer  bei  ber  ©arn.  Vermalt  auf 
bem  Xruppen*Uebung«plo&  ©enne, 

bem  da^mftr.  a.  X.  Voppe  ju  SSetljau  im  Streife 
Naumburg,  bt^^er  beim  {Jelbatt.  Siegt  Wr.  75, 

bem  Kafemcninfp.  a.  2).  Vorpagel  ju  (£öln, 
bem  Kupferited)er  a. 5).  Saljiger  *u  91urnberg,  bid^er 

bei  ber  2anbcäauinab/me,  —  ben  Königlichen  Kronen. Drben  Dierter  Klaffe, 

bcm  ©arn.  Vadmeifter  a.  X.  9t  od)  ju  Vofen  ba* 

»reuj  ber  3nl)über  be*  Königlichen  £au3  >  Drben» 
Don  ̂ oljeitjofletu, 

bem    Kanjleifelretär  ©e3lc    bei    ber   ̂ (uteitb.  beö 
X.  Mrmcefotp«, 

bem  Maferncnroärtcr  o.  X.  Bergmann  ju  3ranf» 
futt  a.  SR.,  biStjer  bei  ber  Unteroff.  Schule  in 

Vtcbrid),  —  ba8  Kreuj  bed  allgemeinen  (ifjreitjeidjenö, 
bem  2t.  D.  äHofjner  im  2.  9t|>em.  £uf.  Kegt.  9ir.  9 

bte  9icttung«=2WcbailIe  am  «anbe,  —  ju  »erleiden. 

Seiitc  IMajeftät  ber  König  b>>ben  Smergnfibigfi 

geruht: bem  ©en.  Dia\ox  j.  3).  ftrb,rn.  b.  Vubbenbrod  bie 
(frlnubtitfj  jur  Anlegung  befl  ib^m  oerUcb,enen  $tom« 
manbeuttrrujei  erfter  Älaffe  bed  ©ro^erjoglic^ 
iöübijdjen  Crbenß  oom  3ä^iinger  2öwen  ju  erteilen. 

aUurtirmbctg. 

Seme  SMafcflät  ber  König  l^iüeu  <(Ucignflblgft 

gembr: bem  Oberftlt  unb  ̂ Ibtb^eil.  (£^ef  im  ftriegdmtnifterium 
o.  Sdjacfer  bie  Stlaubnift  ̂ ur  Anlegung  bed  i^m 
Pon  Seiner  SWaieftät  bem  Dcutfdjen  Staifer  unb 

Röntg  Don  ̂ reufjen  Derliet>euen  SRotjjen  ablcr>OrbcuB 
britter  ftlaffe  ju  erteilen. 

3ournttltfHf^cr  2l|eU. 

SRUÜäriWc  ®efeflfd)oft  ju  Öetlin. 

i( oi  trag  uom  13-  ütooembec  1901 :  „Xie  Jtafaf<n  unb  bie 
9(ufjif4)e  Kauattttit",  flttjalten  com  Hauptmann  p.  ̂ ipptl 

oom  fliofeen  Öenerolftab«. 

35er  SJortragenbe  führte  junndjft  auö,  mie  fid)  an 
ben  lofen  ©renjen  bed  alten  SHufslanbä  bad  ttajotent^um 
auS  bem  Siujftfdjcn  SoKdleben  tu  ben  Steppen  ent- 
ipidelt  b«l-  1u«  lleinen  Anfängen  tourben  mit  bem 

Sinten  ber  ̂ errjdjaft  ber  Tataren  feftgeglteberte,  un- 
abhängige Sieiterftämme,  bie  auf  bie  3tauer  neben  bem 

erftartenben  fflufelanb  nid)t  befteben  tonnten.  $eter  ber 
©rofje  mad)te  nad)  heftigen  Kämpfen  bie  Sofafen  ju 
9iufftfd)en  Untcrtb^anen.  Stifi^rcnb  bie  tucfllidjen  ttajatcu, 
adm&bltd)  im  Voltäleben  aufge^enb,  uerfd)iuanbcn,  blieben 
bte  öftlidjen  Äafolen  befielen.  WM  Entgelt  für  ben 
iugeftaubenen  SöefiJ}  be«  2anbcä  unb  für  bie  ̂ bgabciw 
freibeit  forberten  bic  3ann  ben  Krtegdbienft  in  eigener 
Bewaffnung  unb  auf  eigenem  ̂ ferbc.  ftbgefcben  Pon 
ibrer  anffluglidfen  Aufgabe  bed  ©venjjdjubeö,  uabmen 
bie  »ofaten  al*  irreguläre  Sicitcrregimcnter  an  ben 
ilttegen  beö  18.  Sab^rhunbert»  tljeil  unb  mürben  im 
2aufe  bed  19.  3al)rtyunberta  fefter  in  ben  «rmeeocrbanb 
eingeglicbevt. 

SWtt  ber  Wtröbebnung  bed  JHcidje«  würben  bie 
(£uropäijd)en  STafalenlftnbcr  ju  3linfn^A'lfe"-  ben 
neuen  ©renken  mürben  neue  Kafatengebiete  abgeheilt 

unb  in  it)iien  audmanberube,  (£uropäifd)e  ilafaten  an* 

gefiebelt.  3bnen  gefeilten  fid>  s«Kujfifd)e  Söauern  «.  ju, 
bic  für  einen  beftimmten  abgabenfreien  2anbantbyeil  in 
ben  Majalcnftanb  übertraten.  Xieje  töilbung  pon  fo» 

genannten  „Slajalen^eeren"  an  ben  C^tnerticb.en 
©renjen  ̂ at  man  bid  in  bte  neuefte  ßeit  foitgefefet. 
2:ie  alten  ßuvopäifdjcn  ̂ eete  aber  liefe  man  grbjjtcu» 

t^ctM  befteb/n. 
sJ)Ut  ber  (£tnfübtung  ber  allgemcincit  3Öeb,rpflid)t 

in  SHufelanb  1874  begann  aud)  bte  fefte  tünglteberung 
ber  Hajatenperbäube  in  bic  ttrnuc.  3)ie  erften  Auf» 
geböte,  baö  finb  bic  uier  ̂ atjrgängc  ber  altio  3>ienenben, 
mürben  uM  »ierte  Regimenter  ben  ÄaoaUcriebiDifioncn 
ciitgcjügt,  bie  übrigen  in  bcjonbeteii  ttajatcnbioifioucn 
ben  ilviiicctoipö  jugctb/rilt. 

Xie  flarle  jpcranjiebung  ber  (ruropäijdjen  Rajalen 
ju  aÜeii  Kriegen,  bie  iüeimetjrung  ber  BcDöllcrung,  bie 
beu  2anbanlt)ctl  beö  ßinjelnen  Pcrrtngerte,  brachten  im 
2aufc  bc«  19.  3abrbtuiberts5  bic  Stajaten  in  eine 
mirtljidjaftlicbc  Wotblage.  Xie  Kriege  waren  uia)t  inebf 

Sbeutcjüge.    s)lux  mit  ̂ >ülfc  beä  2anbbaucö,  bei  Sd)aj* 
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unb  $Bieb,jud|t  fonnte  fid)  ber  Äafaf  notfjbürftig  galten. 
Saß  3ntereffe  für  bic  friegcrifdje  Vorbereitung  unb  für 
bie  loflfpict ige  Qwfyt  beß  SRettpferbfS  Verringerte  fid). 
©in  großer  Sljed  ber  heutigen  ftofafcn  unterfdjeibet  ftdj 
wenig  bon  iebcm  anberen  Öanbbewol>ner,  ber  in  einer 

©cgcnb  aufwädjft,  in  roelc^er  ̂ ferbe  gebogen  werben. 
Crr  liefert  ein  guteß  tabafleriftlfdjeß  SWoteriol,  auß  »eifern 
erfl  bie  grünblidje  «ußbilbung  eine  ffoballerie  fdjaffen 
tonn.  Sie  Sinjelaußbllbung  bon  SNann  unb  ̂ Jfcrb 
aber  fleljt  bei  ben  Sfojofen  hinter  ber  Sußbilbung  beS 
rlrmeelaballeriften  jurüd.  9Xan  fefot  beim  ftafalcn 
militärifdie  gäfjigteiten  toorauß,  bie  er  nid)t  meljr  befifct. 
3mmer  fd)Wieriger  wirb  eß,  unter  bcn  fletnen  ©teppcm 
pfcrben  brauchbare  Abirre  in  gcnügcnber  Qafyl  ju  finben, 
bie  ben  Weiter  unb  ben  triegßmäßig  gepadten  ©attel 
tragen  fönnen. 

Ser  allgemeine  Wfidgong  ber  Wational*Wujfifd}en 
$ferbejud)t  jwang  in  ben  legten  Safjrjelmten,  für  bic 
Wemontirung  ber  Ärmee  in  bie  Äofafenfteppen,  befonberß 

beß  Son»$eere8,  in  wadjjenbem  Umfange  überzugreifen. 
3)iit  ber  (Einführung  ber  neuen  unb  zeitgemäßen  rTrt 
ber  Wemontirung  im  $>a\)tc  1900  burd)  Wemonte= 
fcnfaufßlommtffionen  ^offt  man  mit  Wedjt  bie  $ferbe* 
judjt  »Bieber  ju  beleben.  3urjett  ift  meljr  alß  bie 
$filfie  ber  rlrmecfabaflerie  auf  ©teppcnpferbcn  beritten. 

Um  alle  für  ben  fitiegßfau*  not&wcnbigcn  Sofaten« 
Offiziere  bereit  ju  galten,  läßt  man  fie  nbwedjfelnb  Sienft 
tbun.  ?iuf  einen  breijät)rigen  3^ienft  folgt  ein  breU 
jäfjriger  Urlaub  ic.  Ser  ßafatenoffijicr  ftet)t  baljer 
nidjt  auf  ber  $i>b>  ber  2eiflungßfät)igfeit. 

Sic  Außbilbung  ber  Slafafenrcgimenter  im  Wafjmen 
ber  bereit?  im  grieben  bcftcfjcnben  ilaballcricbibifionen 
erfolgt  nad)  ben  für  bie  &abaQerie  maßgebenden  Söc= 
ftimmungen.  Saß  (frerjiren  in  großen  Skrbänben  ift 
ber  Ataballerie  jur  bölligen  ©cwofmljeit  geworben.  Sie 
iBebeutung  beß  rJufilärungßbienfteß  ift  richtig  erfannt. 
Sie  SRarf(!)leiftungen  finb  gut;  baß  ©djwimmen  rotrb 
mit  Cifer  unb  ©erftänbniß  betrieben.  Sie  Strafen* 
regimenter  1.  Aufgebots  neunten  an  allen  biejen  $or> 

jügen  tfjeil,  ftet)en  jebodj  in  ber  Slußfütjrung  ber  ge= 
fdjloffenen  {Bewegungen  tjintcr  ber  Sabotierte  jurüd 
unb  übertreffen  fie  nidjt  in  ibjeu  fielflungcn  im  Äuf» 
tiflnmgßbienft.  Sie  «ußbilbung  in  biefem  letzteren 
Sienftjwcigc  madjt  ber  ftaballerie  unb  ben  ffafaten 
bei  ber  geringen  geiftigen  (fntwidelwig  beß  Crrfafceß 
große  ©djloicrtgteiten. 

Saß  2.  unb  3.  Aufgebot,  bic  im  fünften  biß  jtoölften 
Sicnfifaljre  befinbtidjcn  Ücute,  finb  im  ̂ rieben  beurlaubt 

Sa«  2  Aufgebot  muh  <JJfcrb  unb  Slußrüftung  bereit 
galten.  Sa  bic  b°n&lid)cn  Sterljältniffe  ben  tfafafen 

auf  £Mct)juct)t  unb  rtderbau  In'nweifcn,  unb  er  bielfad) 
baß  Wcitpferb  nur  betn  Womcn  nad)  bält,  fo  tann  man 
in  3ufunft  nidjt  mit  befonberen  Vciftungen  biefer  älteren 
Aufgebote  rennen,  ©ie  finb  WeferbcfnüaUcriftcn,  fjaben 
aber  burd)  bie  Waffe  bc«  thintjimaterinl^  eine  SBcbcutung. 

Sie  iltijnlcnfrngc  beid^aftip  jurjcit  lebhaft  bic 
maftgebenben  ititijc.  ̂ äljreiib  oi«  auf  ben  t)eutigen 
Sag  ber  Äfiatifdjc  flöjnf  ein  tpid)tigcr  gaftor  für  bie 
lultureDc  unb  mititärifdje  ©cioinnung  br§  Cft  ß  ge- 

blieben ift,  l)obcn  bie  ftnfafcntjrcrc  bc8  Guropäifdjen 

Wutjlanbß  ir)re  alte  ©ebeutung  berloren.  3roc'er^  Ö"1 
e»,  wat  fie  erf)fllt  —  bie  Srabilion  unb  ber  ©elbpunlt. 

gür  ba3  Soll  ift  ber  Jfafaf  ber  roafyre  SBatetlanbß* 
bertbeibiger;  mit  3ubel  begrüßt  e8  fein  Grfdjeinen. 
gür  ben  ©taat  ift  bie  Untertjaltung  ber  Äafalentjeere 

billig,  ba  ber  ffiafal  auf  eigenem  s|Jfcrbe  —  Su&fafaten 
giebt  e§  nur  beim  Shiban»  unb  Iranßboifol^cere  — 
unb  in  eigener  SluSrüftung  unb  öetleibung  f"d)  jum 
Sienfte  fteQt.  SDian  ift  aber  gejmuugen,  ben  Äafafen 
bon  3al|r  ju  3ab,r  mebj  3»0eft<lnbniffe  ju  mad)en,  ba 
fie  anberS  nidjt  befte^eu  fönnen.  Sie  Uebungen  finb 
berringert,  bie  @<bä,ter  cxbö^t,  5}eit)ülfen  unb  Unter 
flüfcungen  aQer  Art  Iberben  getoäb,rt.  ©djlietjlid)  tbirb 
man  auf  Soften  beß  9}eid)eß  baß  überneljmen  muffen, 
teaß  man  jejjt  einer  einzelnen,  nur  fdjeinbar  bettorjugten 
Slofte,  ben  ftafafen,  aufbürbet. 

iÖQ^nreitcrei. 

SBir  fteb^en  am  beginne  beß  jenigen  ?lbfdjnittf*  beß 
militärifd)en  3«^reß,  in  bem  in  ber  MnoaUerie  befonberer 
glei|  unb  (Eifer  auf  füftematifdj  breffirenbeß  Weiten, 
fogenannteß  ©a^nreiten,  berroenbet  wirb.  Sa  fei  eß 
unß  geftattet  barauf  fytiijinpeifeii,  batj  mir  leinen  guten, 
bejeidjnenben,  oHgemetnen  gebräudjlidjen  äußbrud  für 
ben  8roeig  ber  Weiterei  beHfeen,  ben  »oir  nun  monate« 
lang  treiben  unb  lehren  moQen.  ©oOten  wir  nidjt 

berfudjen  unß  einen  &rmec=2lußbrud  bafür  beranjubilben? 
Ser  ©egriff,  für  ben  baß  Sort  febU,  fanu  folgenbet= 

maßen  befinut  tverben:  Weiterliefe  5t;fitigteit,  bie  auf 
üorfjer  geplantem  SBcge  (fnftcmatifd))  ju  „Spaltung  unb 

©etjorfam"  eineß  ̂ ßferbcß  füt;rt. 
®eljen  mir  bie  für  biefen  begriff  meift  angeroenbeten 

©ejeidjuungen  burd),  fo  ftofecn  wir  jueift  auf  baß  öiel< 
gebraudjte  SBort  , SJaljnreiterci".  2Wan  fagt  „eifriger  . 
©atjnretter"  ober  »jc^t  fängt  bie  löalmreiterei 
ibieber  an".  Siefe  SBcjeidmung  ift  gcrabeju  im= 
füt)renb.  $)a^n,  Wcitbatin,  für  Weitljauß  ju  fagen,  ift 

an  fid)  fd)on  ein  unglüdlicber  ©riff,  benn  öat)n  be= 

jeidjnct  einen  „jugcrid)tetcn  ©oben",  ber  in  allen  S3er* 
binbungen  beß  SSorteS  jdntcllcm  unb  glattem  SJor» 
»ärtßfommen  bient.  Somit  b,ai  aber  ein  Srejfirbauß 

nid)t8  ju  tbun.  Saß  ältere  „Weitfdjule-  für  Weitbalm toar  beffer. 

Ser  «ußbrud  »öat)nreitcrci"  erroedt  ben  SInfd>ein 
alß  fei  fuftemarijd|e  Sreffur  uncvlätjlid)  mit  ber  $e< 
nu^ung  eineß  redjtcdigen,  gebedten  Waumeß  berbunben. 
Saß  ift  natürlid)  nidjt  ber  %atL,  mcungleidj  baß  Weit' 
l)auß  jdjmer  ganj  ju  entbehren  ift. 

„<öal)nreiter"  ift  bod)  gewiß  feine  treffenbc  Söe-- 
jeidjnung  für  einen  Wann,  ber  j.  Jö.  fleißig  auf  fd)ul> 
redjte  Haltung  feiner  Jagb-,  Sienft«  ober  Wennpfcrbe  im 
»Sinter  Anarbeitet.  Siefe  öejeidjnungen  beden  fictj 
nidjt  mit  bem  bon  miß  feftgelegtcn  begriff. 

Sreffur,  breffirenbeß  Weiten  bejei(J)net  bem 
©pradjgcbraud)  noch,  genau  baß,  maß  wir  judien.  Subeß 
ift  eß  ein  grembwort,  baß  alß  foldjeß  fa)on,  wenn 

eß  irgenb  erfetylid)  ift,  fallen  muß  unb  baß  aiißcrbem 

mit  feiner  eigcntlidjcn  Jöebcutung  „aufridjten"  in  SSiber« 
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fprurf)  geraden  ift.  ©djliejjlidj  boftet  ihm  aud)  ein 

Seiflang  bon  „finiebelir  an.  „Er  breffirt  ju  Diel", 
f)ört  man  fagen.  3ute'ien  tonnte  et)er  gehen,  «ber 
e»  fehlen  bie  nötigen  ©ubftantioa.  3ureiterct  unb 
3ureiter  finb  feine  möglichen  SJeubilbungen. 

ftunftreiteret,  Äunftreitcn,  ßunftreiter  märe 

fo  übel  ntdjt.  Denn,  wie  anbere  ̂ tbexn  fdjou  nadj» 
gewlefen  r)a6en,  nähert  fidj  bie  Setreibung  folcfjer 
burdjbadjter  brejfirenber  SReiterei  in  ber  Ih.it  ber 
«uSübung  einer  ftunft  in  mannen  fünften.  516er  ba» 
SSort  ift  unmögltd)  einjubürgern,  weil  e»  in  ber  «rmee 
eine  üble  Webenbebeutung  angenommen  b^at.  SDcan 
pflegt  allgemein  ein  breffirenbeS  leiten  bamit  ju  bv 
jcidjnen,  ba»  mehr  auf  ©alerieeffelte  al»  auf  folibe 
Erfolge  jielt.  SJeiber.  «6er  ba»  fdjöne  ©ort  ift, 
glaube  id),  nidjt  mehr  ju  retten. 

E*  bleiben  bie  guten  Sorte:  ©djulreiten,  ©djul; 
reiter,  ©djulreiterei  w  befpredjen,  unb  biefe  finb  cS, 
für  beren  allgemeinen  ©ebraudj  mir  un»  erflären. 
Tiefe  SSorte  finb  fdjon  Dielfad)  für  biefen  JReitiWcig 
üblid).  (Sie  bcjcirfjnen  lfm  fefjr  genau,  ba  fic  ba8 
Sorbebadjte,  ©nfiematifdje  unb  ©rünblidjc  foldjer  «rbeit 
oorllingen  laffen. 

Serwirrung  fönnte  nur  burd)  bie  Serbinbungen 

©djulreiter  (ßtrfu»),  ©djulftau"  ($annooer),  Mie  unb 
©pantfdje  ©cfjule  öerurfadjt  werben.  SMandjer  wirb 
ftdj  bei  bem  Sorte  ©djulreiterei  Don  Silbern  ber 
Saffage,  Sefabe  ic.  nidjt  frei  madjen  fönnen.  «ber 
bie  gefunbe  Erfenntnift,  bafe  e»  eigentlich,  (eine  fyotyc 
©duile  nad)  gcmöbnlidjem  ©pradjgebraudj  giebt,  bnfj 
nur  ein  grabueüer,  fein  genereller  Unterfdjieb  jwijdjen 
ben  Sitlm  ber  ftampagnereiterei  (SReitinftruftion)  unb 
benen  ber  foliben  ijuhen  ©djule  beftetjt,  wirb  jdjon 
lange  Don  jpannooer  aus  in  ber  «rmee  Derbreitet.  E» 

foQte  Siiemanb  mcljr.  meun  man  ̂ emanbeu  vim-n 
fleißigen  ©djulreiter  nennt,  meinen,  ber  Setrcffenbe 
niadje  ganj  befonbere,  auffallenbe  Dinge.  Serben  aber 
biefe  Sorte  ©djulreiterei,  ©djulreiter,  ©djulreiten  Don 
foldjen  Sfeften  Don  3XiBDcrftänbniffen  gereinigt,  fo 
idjeinen  fie  un»  fetir  geeignet  für  unjeren  $mtd,  nämltd) 
jur  Seaeidjnung  „]eber  reiterlidjen  Üb.Stigfeit,  bie  auf 
Dorgeplantem  Sege  (juftematijd))  ju  Haltung  unb 

©ehorfam"  eine«  Sterbe*  jüb,rt.  9t  &  8. 

lieber  Sntfernungdfdjä$eii. 

Entgegnung  auf  ben  «uffafe  in  ben  91rn.  8ü  bi»  8U 
be«  2Hilitär.Sodjenbtatte». 

SJon  o.  iilebel,  fcauplmann  unb  Mompaamtc$tf  im  1.  Marbt= 
regtmtnt  ju  auf;. 

Die  ©ebanleu  be»  Dorftetjcnb  genannten  «ujja&e« 
über  ba»  Entfernungäfdjäben  unb  bie  «u*bi(bung  in 

biefem  Dienftjweige  fdjeineit  mir  Don  einem  ju  t^eoreti- 
fcb.en  unb  ber  Srarrä  wenig  entfpredjenben  Stanbpunft 
au«jugeben;  im  3ntereffe  ber  jenigen  jungen  Offtiicre, 

bie  au*  biefem  «ufja^  etwaä  für  ben  Jrontbienft  cnt- 
nebmen  wollen,  möchte  id)  bafjer  jcflfttllcn:  Saö  ift 
Don  bem  b,ier  Sorgefd;lagenen  für  bie  ?lu«bilbung 
braudjbar,  Ml  nidjt? 

Diefc  geftfteQung  blatte  id)  um  fo  meb,r  für  notb,= 
wenbig,  ul?  ber  im:  Serfaffcr  feine  Ausführungen 
aufbaut  auf  bem  04runbgebati(en  ber  Unjuianglidjfeit 

unferer  Sorfdjriften.  lie  Scftimmungen  ber  ©d)ie6= 
borfdjrift  genügen  ilr.:  nidjt,  er  münfdjt  bie  ftltlt  et' 
weiteit,  b.  f).  bie  «nforberungen  an  bic  ÜRannfdjaften 
bejüglid)  be«  (£tttfernung8fdjö|jenö  Ijöfjer  gcfdjraubt  ju 

jeb^en. 
3d)  wenbe  midj  junadjft  gegen  bie  Einleitung  beö 

betreffenbeu  «ufia^cS,  mit  ber  bie  Siotfjmenbigfeit  einer 
Deränberten  «usbilbungemetljobe  begrünbet  werben  foß: 

Um  (eine  Sorfdjläge  auf  genügenb  Dorbereitctcii 
Soben  fallen  ju  laffen,  fdjilbert  ber  £>err  Serfaffer 
junädjft,  wie  mangelhaft  ed  in  ber  «rmee  mit  biefem 

Dienftjmeige  aud|"che:  Der  «usbilbenbe  weife  nidjt, 
wad  ju  erreichen  ift,  er  fennt  feinen  Sefjrgang  auö 
eigener  Erfahrung,  (eine  Welfjobe,  ber  er  folgen 
fönnte.  Der  9ie(rutenoffijier  bcfjenfdjt  biefen  DienfU 

jweig  meift  fclbft  nte^t,  fann  bafjer  bem  Unter« 
Offizier  nur  feiten  fjelfcn.  Unb  ber  ßompagniedjefV 

Der  ift  burefj  „widjtigere"  Dienftjweige  Doli  in  «n= 
fprudj  genommen.  Die  Solgc  baoon  wäre,  bag  ber 
Unteroffizier  ti  madje,  wie  er  wolle  unb  bic  ̂ eute 

alfo  jum  EntfemungSratheu,  nidjt  y.u-  ©djäfyen 
audbilbe.  Senn  man  ba»  lieft,  fann  man  ftdj  cined 
leidjten  Sädjelnä  nidjt  erwefjren.  Da  eS  aber  bodj 
ernft  gemeint  ift,  mufs  man  fidj  fragen,  fann  e8  in 
^ruppentheilen  3uf^n°e  geben,  bie  ben  gefdjllberten 

gleidjen"?  3d)  fage  nein;  e»  mag  Siele»  möglidj  fein, bic»  ift  unmögltd). 

Die  Segrünbung  jagt  bann  weiter: 
„©o  wirb  ber  Dienft  be*  ffintfernungSfdjä^cnS 

langweilig  für  L'eljter  unb  fiernenbe.  deiner  weil 
red)t,  waS  er  fofl  unb  will,  «ber  3cber  fütjlt  balb, 

baß  c»  auf  gute  Seiftungen  gerabe  in  biefem  Dienft» 
jweige  nidjt  befonber»  anfommt.  Segen  jdjledjten 
lintjeruuin;   :  ift  nodj  92iemanbem  ber  Urlaub 
getürjt  worben,  unb  burdj  gute»  (£ntfernung»fd)äfyen 
hat  nodj  9Jiemanb  bie  ©efreitenfnöpfe  erlangt.  Der 
gute  Sdjeibenjdjüfte  erhält  feine  «b^eidjen,  audj 
wenn  er  im  ©clänbe  gar  nidjt»  trifft.  Der  gute 

Sdjäfycr  aber  erhält  {einerlei  «uejeidjuung.  Unb  bod) 
ift  er  im  ©efedjt  fetjr  Diel  mehr  werth  als  fclbft  ber 
tiefte  Sdjüfyc,  beffen  ©djießauebilbung  fidj  in  ber  ©avbe 
be»  SRaffenfeuer»  Dcrliert.  Der  Mf mpngnicrfjei  Dermag 
an  biefer  ©adjlage  nidjt»  ju  finbern.  Sür  ihn  ift  e» 

4)auptfiidje,  in  widjtigeren  DienftiWeigen  gut  ab« 
juidjnciben.  Sirb  bodj  fclbft  minber  gute»  (Sjerjiren 
burd)  heroorragenbe  Sdjieileiftungen  teietjt  ausgeglichen, 

burd)  Crntfernuiigeidjäfyen  —  bii  je^t  —  nie". 
Dem  Öefer  bic|er  inhaltäfdjweren  Sehauptungeu 

muffen  bodj  begrünbete  3rc,f'fe'  enlftetjen,  ob  ba» 
wirllidj  (hfahrungen  finb,  bie  im  ̂ rontbienft  gemad)t 
würben.  Senn  im  Einzelfall  berartige  Strtjältniffe 
wirllidj  einmal  Dorfommen  füllten,  fmb  fie  jebenfall» 
nicht  nadjahmungsmürbig.  SPiciuer  Erfahrung  nedj 
werben  bie  fieutc  beurlaubt,  bie  in  allen  Dienftjweigeu 
©ute»  leiften;  für  gute»  Entfernung»fd)ät)f»  allein 
befommt  allerbing*  9Jiemanb  bie  ©efreitenfnöpfe,  ebenfo 
wenig  aber  für  gute«  ©djie&en  aücin  ober  ©djwimmen. 
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Tie  Tlmtfattje,  bafj  ein  guter  <Sd)üfoe  im  ©clänbe  gar 
ntd)ts  trifft,  ifl  mir  als  3tegcl,  foweit  baS  feftjufteHen 
ift,  aljo  beim  gefechtsmäßigen  (£iii£flfd)iefjen,  nod)  iud)t 
borgetommen.  Tag  bie  Sdjäfccr  nid)l  aud)  nod)  91uS> 
jeid)iiungcn  tragen,  l) alte  id)  für  ieljr  gut;  fic  aber  für 
ben  ftrieg  tenntlid)  ju  marb/u,  mürbe  id)  für  praltifd) 
galten,  $lud)  lanu  id)  mid)  leinedfatld  bem  anfd)liefjen, 
baß  ber  8d)äfcer  auf  bicfclbe  Stufe  ober  gar  f)öf)er  ju 
ftelleu  ift  als  ber  gute  <8d)üfoe.  Taß  id)  im  ©efedjt 
für  ben  (Erfolg  bie  annätjemb  ridjtige  (Entfernung 
jum  ©egner  leimen  mufj,  ift  unbestreitbar;  bcö^alb  ift 
aber  ber  2d)äßer  nod)  nidjt  mct)r  roertb,  als  ber 
©d)üße.  lEs  ift  meiner  Änfidft  und)  unrichtig,  baß  bte 
(»djießauäbilbung  ber  guten  Sdjüßen  fid)  in  ber  ©arbe 
beS  äHaffcnfeucrg  öcrliert;  gerabe  burd)  bie  gute 
©djießausbilbung  mirb  bie  ©arbe  geftaltet,  erhält  fie 
itjien  Rem  Ter  £err  SJcrfaffer  madjc  bod)  einmal 
eine  ̂ robe,  bilbe  feine  ttompagnie  b.eruurragenb  im 
<EutfernungSfd)äßeu  auS,  ftctle  bas  «diäten  über  baS 
®d)ießcn;  id)  glaube  nidjt,  baß  biefe  fiompagnie  bann 
im  ©efed)t&fd)tefjen  met)r  leiften  mirb,  als  eine  nur 
nach,  ben  Slnforberungen  ber  SdjiefjDorfdjrift  im  (Ent= 
fernungSfdjäjjcn  ouSgebilbete  Mompagnie,  felbft  mit  bem 
oben  bcfdjriebenen  Cifaier*  unb  Uiiteroffi^iermatcrial. 

SEBaS  3»cl  «nb  2Mclt)i>be  ber  öorgejdjlagenen  9luS= 
bdbung  anlangt,  fo  befd)äftige  id)  mid)  im  golgenbeti 
natürlid)  nur  mit  ben  ©runbjügen  3U  &c"  ©njel« 
leiten  für  ober  tuiber  Stellung  ju  nehmen,  wäre  erft 
uiögtid),  tuen 1 1  mau  bauad)  eine  Slompagnie  ausgebildet 
U:  unb  bie  SHefullatc  fielet.  3d)  meine,  fo  Stellung 
baju  nehmen,  mie  id)  fie  jefot  für  bie  ibeftimmungen 
ber  Sdjiefjoorfdjrift  ncljme,  nad)  benen  id)  neun  ̂ aljrc 
ausgebildet  l)abe.  t&tx  bie  ©d)ic|30orfd)rift  richtig  oer^ 
ftct)eit  unb  uid)t  uad)  Beuern  iud)cn  mill,  ber  !ann 
lein  moljl  mit  bem  bort  für  bas  (EntfcrnuitgSfd)ätien 
jfijjirtcn  ̂ lusbilbuugSgaug  feine  Kompagnie  fo  auS* 
bilben.  baß  biefe  ben  Aufgaben  bes  SUiegeS  gcioad)fen 
ift.  Unb  bte*  ift  bod)  baS  (Enbrel  unjeier  ganjen 
Arbeit,  uid)t  elma  bie  $kftd)tiguug,  bie  ja,  mie  au» 
bem  oorlicgenben  5lufia|j  ̂ croorgebt,  red)t  uuprattijd) 
unb  mcrtbloS  abgegolten  merben  Inn. 

Slljo  bie  ijeiflungcn  im  (EntfernungSjd)äßen  ä>ilid) 

tuie  bie  I  >  .  innigen  burd)  b,ötjerc  'Jlnforbcrungen 
iu  bte  £)ü()c  fd)rauben  ju  moUcu,  ̂ alte  id)  für  leinen 
glüdlidjen  ©ebonlcn.  Wie  foll  man,  fd)on  bei  mittleren 
(Entfernungen,  bte  (Eigcbnifje  Pergleid)enV  Tod)  nidjt 
etwa  burd)  Zugabe  mÖglid)ft  genauer  Rahlen?  (SS  ifl 
bod)  niemals?  mel)r  511  verlangen,  als  baß  bas  bei 
(Entfernung  cutfpiedjcnbc  SMfir  gemäht  totrb!  3kr= 
lange  id)  3al)len  tu  Heineren  T feilen,  als  uujere 
iUifirciiuid)tung  fie  augiebt,  jo  tomme  id)  ju  Münftelcicn 
unb  jicl)e  bamit  gerabe  bae  (EiilfcinungSi atlien  groß, 
bas  bei  £>err  SÜcifoffcr  bot!)  OcrnticDeii  haben  loiü. 

Teint  —  aud»  barin  bin  id)  gruubjältlid)  anberer  Äu-- 
fid)t,  —  3d)ii^en  tonn  um  bis  ju  einem  beflimmten 
©t  abe  et  lernt  merben,  loas  barüber  gcletftct  mirb,  ift 
Sbcgabuug  ober,  »oie  im  Diilitär  Wochenblatt  18U8 
Sir.  71  gefagt  mirb,  falfdjeö  oöer  ridjtigefl  WuSlel» 
gejüb,l  ber  H Ilgen.  (Iis  ift  nidjt  basfelbe,  ob  id)  beim 
2d)tefjen  mit  jebem  Sdjufj  auf  UDO  m  einen  Spiegel 

ücrlangc  ober  beim  Sdjä|>eH  ©cnauigleit  btö  unter 
25  in.  aJiit  ber  ©djiefeforberung  erhalte  id)  Ijöcjere 
Sicjultate,  bie  im  &efed)t  oon  großem  Deumen  merben; 
beim  Sd)ä&en  bagegen  finb  r)ör>crc  gorberungen,  ali» 
bie  auf  50  in  abgemnbeten  ̂ a^len,  überflüffig,  roeil 

praltifd)  nid)t  ju  öerroertb,en.  Tag  ift  bod)  ein  gc* 
maltigcr  Untcrfd)ieb. 

Tie  Srage,  ob  c£  überhaupt  möglid)  ifl,  febeu 

3Wenfd)«n,  inabefonbere  olfo  jeben  SHelruten,  bi»  ju  bem 
erforberlid)cn  @rabe  im  (&ntfentunggfd)afeen  aus» 

jubilben,  mufj  id)  entfd)icben  uerneintn,  menn  unter 

bem  „erforberlidum  ©rabe"  mebr  »erftanben  ift,  als 
bte  @d)iefjuorfd)rift  forbert,  alfo  ©id)eri)eit  im  Sdjä^en 
big  600  111,  unb  unter  ber  $8orau*fe|>ung  einer  fad)= 
gemäßen  Sluöbtlbuitg  ber  äHaimfdjaften  aud)  in  ben 
übrigen  Dienftjmeigeu.  3d)  faffc  biefe  Sorberung  ber 
Sd)iefjüorfd)rift  bab,in  auf,  ba|  e8  fid)  lebiglid)  um 
50tb,eilige  gab^en  ̂ anbelt,  uid)t  um  fold)e,  bie  auf 
ben  Bieter  genau  ftimmen.  SBenn  bie  angeführten 
miffenfdjaftlidjeu  gadjgrö&en  anberer  tlnfio^t  finb,  fo 
fe&lt  it)neu  eben  bie  (Erfabrung  bei  ̂ luSbübung;  i^re 
SluÄfüb.rungen  finb  nur  Ib«otie,  unb  biefe  allein  ift 
für  ben  Solbaten  beim  3d)äfyrn  gänjlid)  loeubu* 

9<ur  aus  ber  ({rfaljrung  baue  id)  bie  ttu&bilbungft; 
mett)obc  auf,  nur  aui  ber  (Erfahrung  entfielen  unfere 
Reglements  unb  33orfd)riften.  Unb  bie  (Erfahrung 
ititit  un£  aud),  mer  Don  uuferen  äKannfd)aften  burd) 

feinen  ̂ äuslidjeu  sücruf  für  baS  (Entfernungdfdianeii 
befonberS  geeignet  ift.  Xafj  bicS  oielf.nl)  bnUen 
tragenbe  Steinbrudcr,  Slaufleute  IC.  finb  unb  md)i 

üanbleute,  überhaupt  s4$erfoneu,  bie  gemannt  finb,  niel 
im  freien  ju  fem  unb  in  bie  jjerne  ju  feh bie  üi 
fab^rung  merben  mob,l  nur  Wenige  gemad)t  b^aben. 

iöejügtid)  ber  (Einteilung  beS  @d)fi^ens  analog 

bem  6d)icßen  in  .  2d)ulfd)ä|jen",  „gcfedjisntüijiges 
(Einjel'  unb  äbtbreilungsfd)äßeii''  unb  „SBelet;riinß*^ 
fdjüßen*  »ermahn  fid)  ber  ̂ >err  SJerfaffer  bagegen, 
baß  man  bieS  etma  als  bloßes  Spielen  mit  gegriffen 
.Hielte  Ter  ©ebautc  liegt  ja  uab,e.  u\u  biefe 

v?.  iitiietiuuj)  für  eine  unnöt^ige  (£rfd)iueruug.  @oQeu 
burd)aus  nod)  Manien  für  baS  oerfd)iebene  Sdjäßen 
gejdjaffen  merben,  fo  mürbe  id)  „@d)ulfd)äßeir  unb 

.©efed)tsfd)äßen"  für  genügenb  anfe^en. 
3d)  lomiue  nun  ju  ber  Porgefdjlageiicn  flu** 

bilbungsmctbobe.  Tu  ift  cd  aüerbingS  ridjtig,  bau  cd 

uid)t  angängig  erfd)eint,  eine  Anleitung  für  bie  -Jinc- 
btlbung  im  (Eutferuungsfd)äßeii  auf  aufteilen,  bie  für  bie 
Perfd)tcbeuarligcu  ̂ eiljältniffe  ber  Truppeutb^eile  unb 
©arnijoueu  pafjt.  TaS  SJiöglidjc  unb  lErforbcrlidje 
gtebt  bie  Sdjicfjoorfdjrijt,  unb  baS  gcuügt.  Tiefeit 
Tienftjiocig  als  fclbftänbigen  unb  in  bem  Don  bem 
£>eriu  Süevfaffer  gcmüufd)teti  Umfange  ju  beireiben, 
balte  id)  fd)led)terblitgS  für  unausführbar,  tocun  nict)t 
bie  ©cfauimtausbilbuug  baruuter  leiben  foll.  (Es  mcci. 

jpiädje  aud)  ber  3-  77  ber  Sdjicßooi-fdjrift.  Wenn 
baS  &ulferuungS|d)aOeu  uad)  beenbeter  oorbcrcitenbcr 
«uSbilbuug,  mie  eS  münjdjensmcrtb,,  in  freien  gelbe 
in  möglidjii  uubclanntcm,  med)ielnbem  ©elünbc  dov 
gcuotumeii  mcrOcn  foll,  banu  ift  ber  ftoinpaguicd)ej 
uid)t  in  ber  Uagc,  fid)  bort  nur  mit  btcfciu  Tieuftc 
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Zu  befdjäftigen,  fonbem  et  wirb  bamit  aud)  3'c'5 
Übungen,  geuerleitung,  @efed)t«entwicfelungen,  auf  bem 
SBege  borten  9Jcarfd)fid)erungen  jc.  berbinben.  Dazu 
ift  ble  3e'*  Su  ̂ ewet,  um  ©tunben  ju  morirfiivcn  unb 
bann  nur  (Entfernungen  §u  fdjäben.  hierhin  gehört 
aud»  ba«  Verlangen  be«  £errn  ajerfoffer«,  nid)t  gegen 
gioggen  ober  ©Reiben,  beim  Abtljeilung*fcbä{>en  nicfjt 
gegen  einzelne  üeutc,  fonbern  gegen  Abtbeilungen  z" 
ftfjä^rn.  SBie  benft  fid)  benn  ba  ber  $err  ©etfoffer 
ben  Dienftbetrieb  einer  fitunpagnie,  wenn  alle  <$k\c  in 
b«r|etben  Stärfc  unb  le6enb  fid)  gegenüber  liegen 
fotlcn,  wie  bann  bei  größeren  (Entfernungen  eine  Seitung? 

Audj  bie  Au«bi(bung  auf  ba«  ganze  3abr  ou*= 
jubeb.nen,  um  bann  im  0erbfi  bie  grüßte  z"  ernten, 
ift  nidjt  ber  fßrojri«  cntfpred)enb.  Sßielmehr  müffen  bie 
für  Sdjätyen  beanlagten  SRefruten  fefjr  halb  he™"*' 
flcfunbcn  unb  in  ber  Attebilbung  fo  geförbert  werben, 
baß  beim  gefcd)t*mäßigen  Abtbeilung*fd)ießen  mit 
{{fjorfer  SWunition  mit  Urnen  bie  ißrobe  auf  ba« 
Grempcl  gemaetjt  werben  fann.  SrfaljrungJmäßig  ift 
aber  ba*  fdjatfc  ©d)ieficn  in  Abteilungen  auf  ben 

Druppen«tiebung«plä&cn  fdjoit  in  ben  SWonalen  SRaf, 
3unl  unb  3uli.  »ei  ben  $erbftmanooern  finb  feine 
grüßte  ju  ernten,  ba  nirtjt  feftzuftcUcn  ift,  inwieweit 
ble  ©djäjjer  genügen;  e*  fef(lt  an  Qtit  unb  ©elegenljeit, 
bie  Scf)ä|>ung  ju  prüfen. 

SBa«  bie  SBorbereitungen  für  ba«  Sdjäfreu,  alfo  ba* 
geftlegen  ber  Entfernungen,  anlangt,  fo  Ift  ba  bem 
Jöetrn  8?erfaffer  ein  ̂ trtljum  untergelaufen,  inbem  er 
ba*  Abmeffcn  mittels  SRcßleinen  für  weit  genauer  unb 
für  DdQlß  nu*reid)enb  bezeichnet  im  ©egenfatje  zu  bem 
Abfdjrriten.  Die  gegen  biefc*  angeführten  ©nmbc, 
Wie  3fiiMrluft,  berfdjiebeue  33cfcfjnff«ntjtit  be?  »oben«, 
Ablenfung  Pon  ber  geraben  JHidjtung  burd) 

unzugängliche  ©teilen,  finb  bod)  ebenfo  an#* 
fd)laggebenb  für  ba*  Abmeffen  mit  SRefileincn;  nur 
nimmt  biefc*  noch,  bebeutenb  mehr  3''*  m  Anfprud) 
unb  wirb,  namentlich,  bei  langen  Semen,  burd)  nidjt 
bemertte  SBermicfelungen  in  ber  Seine  oft  ganz  un* 
genau.  E*  ift  alfo  boH  bewährt  unb  richtig,  baß  bie 

Sd)ießborfd)rift  auf  ba«  Abfdjreiten  bon  (Entfernungen 
großen  SBerth  legt,  unb  boju  ift  natürlid)  erforberlid), 
baß  eine  AuSbitbung  jum  fidjeren  Abfd)relten  bor« 
angebt.  Do«  Abfdjreiten  bient  aber  nidjt  nur  ol« 
2J?itfel  jtim  5eft  legen  ber  Entfernungen,  fonbem  aud) 
jur  Selbfterjieb,ung  be«  SWanne*,  weil  er  bnbureb,  in 
ber  Sage  ift,  ftdj  felbft  ju  prüfen,  namentlich,  wenn  er 
ber  5Rid)tigfeit  einer  Porter  feftgclegten  (Entfernung 
etwa*  ffeptifd)  gegenüberfte^t.  (Ein  SKittel  ju  haben, 
ben  SKann  fictj  felbft  überzeugen  ju  laffen,  ift  ob,ne 
3roge  fefjr  wichtig.  Außerbem  aber  werben  aud)  bie 
Augen  au*gebllbet,  Inbem  ber  SRann  beim  Vorwärts 
fdjreiten  fein  3'c'  °ber  irgenb  einen  weitergelegcnen 
Quillt  f'd)  mit  ber  ?lnnäb/erung  beränbern  fteft.  Slu8 
bemfelben  ©runbe  ift  e«  fein  SRifjgriff,  jonbern  gerabeju 
geboten,  aud)  nad)  ©elfinbegegenftänben,  wie  Rufern, 
einjelnen  »fiumen  jc.  fdjcl^en  ju  laffen,  bereu  ̂ ufr 
punlt  man  nidit  fieljt,  ganj  abgeferjen  bnoou,  bnft  ein 
lebenbeS  3iel  nid)t  immer  Porb,anben  (ein  fnnn.  Sic 
Ift   fonft  ben  Seuten  bie  Hebung  ju  öetfdiaffen,  j.  SB. 
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gegen  gebeerte  Artillerie  ju  fdjfi^en?  Die  Artillerie 
wirb  im  (Ernftfatle  bod)  nur  nuSnatjmSmcife  gezwungen 
fein,  in  böflig  ebenem  ©elänbe  fo  aufzufahren,  bafi  bie 
®ejd)übc  al«  foId)e  erfennbar  ftnb.  %n  ber  Megel 
werben  bie  ©efd)üjjc  fjinter  einer  ©clfinbewclle  fo  auf- 
gefteQt  fein,  bafi  fic  gerabe  über  bieje  tjinmegfeuem  fönnen! 

Snwicmeit  r8  praftifd)  fein  fonn,  bie  Oemohnrjeit 
gewiffer  »erufäflaffeu,  Entfernungen  naef)  SBegftunbcn 
an)ttgeben,  baljin  nu^zunu^eu,  bafi  fie  erzogen  werben, 

burd)  Umrcd)nung  bie  fi'ilometer=  ober  :!'<Vrov.v.'.(:l  Zu 
ermitteln,  bafür  fcfjlt  mir  bie  (Erfahrung.  3d)  fjalte 

bieS  ober  für  einen  nidjt  z"  unterfdjfi^enben  @cfidil#= 
punft  unb  werbe  if)m  bei  ber  bfelmaligen  Audbilbung 

nähertreten.  Xafi  ber  Öanbmann,  wenn  er  auf  »e= 
fragen  nad>  ber  (Entfernung  Pon  A  nadj  \i  mit 

„20  SWinuten"  antwortet,  bied  irgenb  Jcmanb  nadj- 
reben  ober  bom  SSegweifer  entnrmmen  Ijaben  foDte, 
fdjeint  bod)  unwahrfdieinlid}.  SBegftrecfen,  bfe  ber 
SBauer  regelmäßig,  z-  »•  Zltm  SRflt'tt  "ber  frim  Tan^n 
in  ba«  nädjfte  Dorf,  jurfteflegt,  fennt  er  feb,r  genau, 
unb  fie  geben  un3  oft  befjeren  rtntjalt  atö  alle  SSegweifer. 

Aud)  bezüglid)  be«  2Beitf)e«  be«  Einprägen*  bon 
(Entfernungen,  bie  bem  @olbaten  täglid)  bor  Augen, 
bon  Strrrfeu,  bie  bon  ifjm  regelmäßig  zu  burd)fd)reiten 
finb,  muß  entfdjicben  für  bie  ©d)iefiborfd)rift  eingetreten 
werben.  Anfrbjeibeu  ber  Entfernungen  an  Jtaferncn- 
mauern  unb  »zäunen,  Sfizzen  be«  Ejerzirplo^e«  mit 
eingetragenen  Entfernungen  im  9tcbicr  finb  fef)r 
prnftifdje  unb  empfeli(endwertb,e  ^ülf^mittel  für  fcfle 
Einprägung  bon  9><afieinb,citen.  Aud)  foll  ber  SWonit 

bieje  Entfernungen  lernen,  —  immer,  wie  oben  er 
wäli tu,  auf  50  in  abgerunbet,  um  ba*  ($ebäd)tnifi  nid)t 

Zu  überloften,  —  ober  nid)t,  wie  ber  £err  Söerfaffer 
glaubt,  um  fic  bei  ber  $8efid)tigung  z>«  wiffen,  fonbem 
bamit  er  fic  burd)  häufige*  Anjeljcn  ielnem  Auge  fo 
einprägt,  bafi  er  fic  bann  im  ©elänbe  in  bie  zu  fd)äj>enbc 
©trerfe  eintragen  fann. 

Der  borgefd)logeue  Sehrgang  ift  flar  unb  enthält 
aud)  mandjen  praflifd)en  Sfflinf,  ift  aber  ol*  foldjer 
faum  bermenbbor,  ba  feine  fiompagnie  bie  bafür  nöthige 
3ett  hnt-  ̂ cr  Eh*f  ber  Kompagnie  muß  fidj  immer 
fragen,  ob  bie  für  einen  beftimmten  Dienftzweig  auf« 
gewenbete  3M\)c  unb  3eit  im  richtigen  S8crt)ältnifi  ju 
bem  erreichbaren  unb  zu  crreicf)enbcu  9refultat  unb  im 
rid)tigen  »erhältniß  z"  ben  übrigen  Dienftzmcigcn 
fteht.  Unb  barin  bin  id)  eben  gmnbfä^lid)  anberer 
Weinung  wie  ber  $txt  Serfaffer.  Jd)  theile  nid)t 

feine  Anfid)t  über  ba*  Damleberliegeu  be«  Ent> 
fcriuing'«fd)ä|jeit*  in  ber  Armee  unb  h°"c  bic  SBc 
ftimmungen  aud)  in  biefer  »ejichung  für  borzüglidjc. 
Sie  weifen  ben  richtigen  Sffieg  unb  lafjen  bod»  bem 
Au*bilbenben  innerhalb  be«  Üiahmen*  freie  .&anb,  feinem 
praftifd)en  Sinn  unb  feiner  Erfahrung  nnrt)uigct)rn. 

Daß  gerabe  in  biefem  Dienftzweig  biel  gearbeitet 
unb  biel  SDfühe  aufgewenbet  toerben  muß,  um  ba« 
9cot()ige  z»  erreidjen,  ift  flar.  Dc«halb  foll  man  nun 
aber  nid)t  nod)  Uiuuühigc*  forbem.  Da«  92ött)tgr  tft 
eben  bie  ber  Entfernung  entfpredjenbe  Ülifirbeftimmung, 
alfo  750,  nid)t  740  m;  ba«  ift  übcrfliiffig  unb  fann 
nußerbem  nod)  eine  fehr  fd)led)te  golge  hoben,  nämlidj 
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ein  ju  ängftlidje«  tfefthalten  an  bem  SBifir  entgegen 
einev  anber*  rebenben  ̂ Beobachtung  Aud)  barüber 
mufj  man  ftch  Hat  fein,  bajj  felbft  bei  abfplut  fixerer 
(Ermittelung  bet  Entfernung  bo$  betreffettbc  SJifir  nur 
in  einigen  fallen  baöjenige  ift,  mit  bem  bic  bödjfte 

Drefferjaljl  erreicht  wirb.  'Sann  Reifen  mir  aber  bic 
Schäfer  gar  nid)t*  mehr,  e*  fei  benn  —  bei  nahen 
(Entfernungen  — ,  baß  fie  auch  gute  Schüben  flnb ; 
lebiglid)  bic  gute  Sd)iefjau8bilbung  bei  Äompagnie 
fann  fid)  in  folgen  gälten  bewähren. 

Staroenbiing  tum  SRolorfahrjeiiflen  für  nu!itäri|u)e 

^UJCIJC. (edjtufe.) 

SEBir  fehen  alfo  au8  bem  Horner  ©efagten,  bafj  eine 
aQen  Anforderungen  bc$  Kriege*  gewachsene  Äonftruftion 
ber  aSotorfa^ricugc  möglich  ift;  e«  erübrigt  nur  noch, 

bicö  au*  ben  (Erfolgen  ber  mit  'Selbftfabrcrn  augefteQten 
SBerfucfae  beftätigt  ju  feben. 

Die  bei  ber  3tanj3ftfd)en  Armee  eingeführten 
SWotorwagen  finb  brei  mittclfcbroere  gabr^euge  mit 

iücnjinbetricb,  ein  s?l mbulaiiv,  ein  ijelbtclegrapbeti;  unb 
ein  gelbpoftmogcn,  ferner  nod)  ein  Dampfmogen  be8 
IBelagerungStrainS  (ftebe  bie  Abbilbungen). 

Der  Ambulnnjmagcn  t)at  vier  Staunte;  ber 
borberfte  ift  für  ben  aWedjaniter  unb  jmei  Sajatethgchülfen 
beftimmt.  Die  9tütfwanb  biefc*  Abtfjeil8  läftt  fid)  öffnen. 
3n  bem  Staunte  hinter  ihm  finb  ber  Operation^ 
tifd),  etliche  (Eimer  au*  Waffcrbidjtem  Stoff  unb  anbete 

■2a dien  untergebracht.  Der  mittlere  CEfjcil  be8  2Bagcn8, 
Welcher  {ertliche  Scbicbctbüren  befifot,  enthält  jmölf  gtoftc 
gfleber,  in  benen  ebenfo  Diele  ttörbc  mit  rt)irurgtjchcn 
^nfttumentenlöften  unb  allem  nötbigen  3UDebör  Stuf' 
nähme  finben.  SBerboflftfinbigt  mitb  bie  ärjtlicbe  Aus« 
tüftung  nod)  burd)  etliche  ©egenfiänbc  bon  größeren 
Dimenfwnen,  weldie  in  jwei  J?äften  untet  bem  eigent« 
lieben  SBagengefteÜ  untergebracht  finb.  Der  binterfte, 
mit  jroei  genftern  berjebene  Jbeil  be*  SBagen*  bilbet 
ein  fiupec  für  $wci  Aerjtc  unb  ift  mit  jwei  Si&cn  unb 
einem  IHopptifcb,  ouSgeftattet.  Unter  ben  beiben  Si^ 
Plänen  finb  iBetjältct  angebtad)t,  meiere  60  1  beftiQitte* 
SBaffer  enthalten.  Sine  jufammenllappbare  Seilet  bient 
jum  SBeftcigcn  be*  SBcrbcd*,  auf  bem  ©egenftänbe  jur 

Scrbottftä'nbigung  ber  AuSrüftung  mltgefübrt  werben 
lönnen.  Der  5Haum  über  bet  2t)üt  ift  ebenfalls  jebt 
<wedentjprechcnb  aufcgenutyt;  burd)  ein  leinene*  3  d)nl> 
bad)  mit  {ertlichen  ©atbinen  fann  in  wenigen  Sellinben 
nach  bem  galten  bc*  Ambulatiiwagcn*  auf  bet  83ct' 
banbftetle  ein  gegen  »legen  unb  SJinb  gcfchü|>te8  3elt 
betgcftellt  werben. 

Dct  1 c 1 c g  t  a  p  b  e n  w  a  g  c n  f ann in  bet  3 tunbe bequem 
32  km  autüdlcgen.  Der  borberfte  2l)eil  biefe*  SBagcnS 
bietet  Raun  für  jwei  Xclcgrapljiften.  Der  mittlere 
enthalt  ein  mit  allen  crforberlid>cn  Apparaten  au*» 
gcrüfteteS  telcgrophijchc*  Süüreau,  beffen  nad)  oben  fid) 
öffnenbe  SSorberwanb  gleichzeitig  bie  9lütfroanb  be« 
borberen  A6tbeil8  bilbet.  Tie  beiben  Xclcgrapliiften 
braudjen  rtljo  nur  Hcbrt  auf  ihren  3i^cn  jit  machen, 
um  fid)  bor  ben  Jijchen  mit  telegrapbtfd)en  Apparaten 
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Hu  befinben.  Der  hintere  Ihcil  be*  SSngcnS  bilbet  ein 

Goupee  für  jwei  weitere  Xclegtaphiften,  benen  bie  93ct= 
biubung  bet  Apparate  mit  ber  telcgraphifchen  Leitung 
außerhalb  obliegt 

Der  jjelbpoftmagen  ift  bebeutenb  einfacher  fon= 
ftruirt  al*  bie  beiben  rbenerroäfniten.  (Ein  ̂ oftbeamter 
hat  feinen  $(afy  Dorn  neben  bem  Sübrer  beS  Wagens, 
ein  jroeiter  innerhalb  be«  foftenartlgen  ®eftctl#,  beffen 

nach  &  inten  T'd)  öffnenbe  Z^nx  mit  einem  genftet  »et» 
i fix ii  ift,  um  bat  Sottiten  bet  *jji»ftfachen  roährenb 
bet  gahtt  ju  ermöglichen.  Die  ®efd)roinbig[eit  bfefe* 
5iihrj<«8*  if*  ouf  28  km  in  ber  Stunbe  bemeffen. 

Der  Dampfmagen  be8  58elagerung*train9  ift 
ein  5,2  m  langer,  1,80  in  breiter  ftarter  Öcfttuagcn,  ber 
jum  DtanSpott  fchmetet  99e(agerung*gefchü^e  unb  bon 
SRunition  bient  unb  beffen  lUfa'rfiiuc  burd)  Dampf 
getrieben  mtib.    Wach         ßteferanten  Scotte  trägt 

biefe  Art  bon  Söagen  bie  93ejeid)nung  „Xrain  Scotte". 
Diefe  Sagen  lönnen  nod)  mit  mittlerer  G)efd)n>inbigleit 
Siononcn  bon  25  000  kg  auf  einer  1:10  geneigten 
G&enc  bormärt«  riehen.    Die  ÜDiafdjinc   nebft  fteffel 
befinbet  fid)  im  borberen  überbedten  Dheil,  ber  hintere 
enthält   ba*  geuerung*materlal.    Die  ju  fd)leppenbe 
Saft  wirb  an  einem  am  blntcrften  Zfftii  be«  SBagen» 

gefteQ*  beftnblid^en  ftarlen  s.-dcn  befeftigt.  SSährenb 
bei  ben  brei  erften  Arten  bon  SBagen  bie  9tflber  mit 
i8oQgummlreifen  berfeben  finb,  Ift  bieS  beim  Dampf* 
wagen  nicht  ber  Sali.    Der  Dampfwagen  arbeitet  mit 
27  HP,  bie  fieb  i  SB.  für  ba8  Anfahren  bi«  auf  40 
fteigern  loffen;  er  ift  fehr  lenffam,  fo  bafj  er  bequem 
in  alle  ajüB  einzufahren  unb  in  bereu  §öfen  ju  menbnv 
bermog,  ba  hierbei  ba*  innere  9iab  einen  fitei*  bon 
8,50  ui  Siabiu*  butd)fährt. 

SWan  rechnet  In  öranfreieb  mit  24  ©tüd  ©cottc» 
Dampfwagen  in  24  Stunbrn  auf  folgen  bc  Sciftungen: 

1.  SBcrforgung  eine«  30  000  SHann  ftatfen  Armee» 
forpS  auf  120  km  Entfernung  mit  200  Patronen  pro 2Rann; 

2.  Sßcrforgung  bon  300  ©tüd  15,5  cm  JSPanonen 
mit  60  3d)u&  auf  15  km  (Entfernung; 

3.  Draufiport  bon  24  Stüd  15,5  ein  fikinonen  auf 
100  km  (Entfernung. 

Die  erften  SBcriuche  mit  Selbftfahrern  in  ber  Deut* 
fehen  Armee  mürben  währenb  bc8  Jfaifermanöbcr«  1899 
angeftcQt,  wo  bie  UNanöberleitung  über  eine  größere 

Aujabl  bon  ̂ }erjoncnfelbftfahrem  jur  ©efehl*'  unb 
Wacbricbtenübcrmittcluitg  fowie  jur  SBcförberung  bon 
Dffijiercn  r)öt>erer  Stäbe  berfiigte,  beren  Seiftungen 
böllig  jufriebenftcflenb  waren.  IE*  würben  baroiifbin 
nach  un^  nnch  mehrere  Wotorfahrjeuge  angefchafft, 
welche  jufammen  mit  einigen  probewetfe  bon  Deutzen 
unb  ciuSlnnbifdjen  girmen  jur  JBerfügung  gefteüten 
gahrjeugen,  baruntcr  aud)  Dampfwagen  unb  Dampf 
ftrafjcnloromotiocn,  h^uptfAchlich  in  ben  ffaifctmanöoctn 
1900  unb  1901  bermanbt  würben  unb  bie  ben  an 

fie  geftellten  Anforberungen  bejttglid)  ffjrcr  firieg?' 
braud)barfeit  in  jeber  SSeifc  entfprochen  hoben  follen. 

Auch  °'c  Ccfteucid)=Ungarifd)c  Armee  hat  bereits 
im  3<ih"  1898  einen  8  m  langen,  lOpfbgen.  Daimlerfchen 

Saft  wagen  angefebafft,  ber  mit   12  km  #öcbftleiftuiig 
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pro  Stunbe  eine  Öa|J  pon  5000  kg  tronSuortirt  unb 
im  8ebarf*faQc  Steigungen  big  1  : 8  uberminben  faiin. 
Seither  mürben  Pon  bcit  2Rilttärbebörbeu  fortroat)r<nb 

iöerfuche  mit  Xaintler=23ügeu  gemacht ;  fo  rourbc  in 
biefem  %a\)tt  ein  mit  Pier  O&eidjminbigfeiteu  au3- 
gerüftftcr  lOpfbgr.  ÜKotortaftmagen  bergefteüt,  bet  nur 
eine  für  G  HP  beftimmte  üaft  $u  fehteppen  ̂ ot ;  außer- 
bem  |ot  bai  Srfjroungrab  eine  breite  2tuflag4fläche, 
jo  baß  bec  auf  Öccrgang  geftcllte  SRotor  Pcrmitlelft 
eine*  Stiemen«  jebe  beliebige  SRaidjine  treiben  tonn, 

Straßen  liiitiuäffeningSgrfibcn  Pon  80  cm  Siefc  unb 
00  cm  äßreite  i)cr\:iüeUeit.  Xiefe  Straßcnlotomotioen 

haben  fief)  naefj  ilfittbeilungen  uon  M'rtegelorrejponbenten 
in  ?lfrifa  uod)  beffer  bemährt,  olö  man  erronrtet  hatte. 

So  j.  f.  tarnen  biejelbcu  ge(cgentlid)  3)ulleiä  lieber-- 
gang  über  ben  Xngcla  troft  fteiler  Ufer  unb  idjiammigeu 
UntcrgruubeS  ohne  Slufenthalt  uonuärts.  Sudler 
lallten  aud)  uod)  gepanzerte  Xampfftraßeiilofontotioen 
mit  gepanzerten  SJagcu  jum  gcfabrloien  Xraneport 

Pon  fd)mereu  0)eid)ü&eu  fammt  i^rer  aMunition  in  Süb-- 

ßamp/ifaffe/i  des  BeFageruiigstrmns 

j.  33.  Söödereimoidjinen  ober  Xnnamoä  jur  Spcifung 
cleftrifdjcr  Scheinwerfer. 

Xie  (fcnglänber  Perroenben  im  $ukip  Kriege  feit 
SWopember  1899  unter  Öcitung  eine«  ©tob^offi^erö 
eine  bejonbere  StraßenlofomotiDabtbcilung  von  15  2(M 

fomotipen  unb  40  XranSportroagen,  rocil  bie  öM> 
febafjung  ber  Slrmecbebürfntffe  burd)  mit  10  bt«  20 

^Jaar  Cd)fen  befpannte  Sagen  ben  Kolonnen  eine  un= 
erträgliche  dinge  gegeben  unb  jomit  aud)  eine  biefer 
?lu4bebnung  cntfpred)enb  flarte  Vebccfung  erforbert 
b,abcn  mürbe.  Darunter  befinben  fid)  ̂ mei  Xampf 
pfluglofomoiioen  mit  fogenannten  Jicfrajolirung^pflügen, 

UH'ldic  im  ©tanbc  finb,  bei  Sjerftellung  Pon  ©«< 
feftlgungen  an  ber  litappenftraßc  L'auigräben  nuS= 
jufteben  nnb  auf  beiben  Seiten  Pon  neu  nnjulegenben 

afrifn  jur  Skrnxnbung,  io  baß  fid)  gegenwärtig  im 
Wauden       Xampfmagen  bort  befinben. 

ffial  bie  eigentliche  Sßermenbung  be$  med)anifd)en 
Sugeö  por,  in  unb  hinter  ber  ftelbarmee  betrifft,  fo 
Perfprid)t  man  fid)  fehl  große  Grfolge  junädjft  pon 
ben  äeiftungen  eine*  leichten  Selbftfabrer«  beim  liourir» 
unb  Wacbricbtenbienft;  id)  ermähnte  bieS  }d)on  bei  ber 
(fnttoicfehing  ber  Mtünbe  für  bie  Xeulfcben  S3erfudic. 

Söei  ber  heutigen  Verbreitung  ber  "Automobilen  für 
Sport;  unb  syergnügung^mecTc  mirb  eä  ber  Slrmec- 
leitung  ein  üeidjle*  icin,  bei  Sluäbrud)  eine*  Kriege« 
eine  polltommen  genügenbc  ?lnjobl  foleber  gnbrjeuge 
AU  requiriren,  rbenfo  wie  man  SBagen  unb  ̂ ferbc  im 
ilanbfriege  unb  yujuei)ad)ten  im  Seefrlege  requirirt  hat. 
So   ging   in  Xe^ember  P.   3«.    ber  3rnnjöfijd)en 
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Rammet  ein  Qfrefefeentwurf  ju,  ber  im  SWobilmad)ung$» 
falle  bie  $eratt)ir(jung  ber  Automobilen  ju  tnilit<hlid)en 
3ro«feti  regelt;  banad)  foH  alle  brei  Safjre  in  jeber 
©emeinbe  eine  SWufterung  ber  porljanbenen  Auto» 
mobilen  ftattfinben,  unb  burd)  baS  CooS  fotl  bic  9tcttjcn= 
folge  beftimmt  werben,  in  ber  im  2Wobilmad)ungefalle 
bicfc  ©efährtc  ju  ben  3«i>cden  ber  2Hilitftrücru>altuug 

herangezogen  merbcn.  Tie  S*c iftu ngöf tj i ßf c i t  leichter 
ftrafttuagcu  gcb,t  unter  günitigrn  9}crt)ältni(fen  bis 
50  kiu  pro  ©tunbe,  bei  ungünftigftcn  ißerhältiiiffen  aber 
wirb  immerhin  nod)  eine  TurchfdmittSlciftung  uon 
25  kin  erreicht  werben  lönneti. 

Tic  SÖerwenbung  öon  ©clbftfahrern  beim  Gi= 
tunbungSbieuft,  im  Keinen  Kriege  joioic  bei  9t\ibfnhp 
obtfieituugen  ift  fdjon  beS  Oejtercn  bcjprod)cu  warben. 
9Nan  I5nnle  in  ähnlicher  Seife  aud)  bic  SBemcglidjfcit 

unfercr  tt'abaQcricbibifioucn  nod)  bebeutenb  fteigem, 
roenn  man  ffc  von  bem  QJcräthenJagcn  ber  bcigcgcbcucn, 
meift  rabjatjrenbfn  ̂ ßiomerabtheiluttg  buretj  SinfteQung 
eine*  mittelfcbmcren  ©clbitfobrcrS  unabhängiger  machte. 
Gbenfo  mürbe  ble  automobile  S^rtbcioegung  ber  iiafcttS 
unb  Saltbootmagen  in  bringenben  fällen  nuficrtnbcntlidjc 
Uicnflc  leiften. 

3>ie  SJerroenbung  leidjlcr  Automobilfahrjcugc  jüc 
ben  sJWunitioii8-  unb  Söetmunbetentransport  bei  ber 
fed)tenben  Truppe  ift  porläufig  nod)  nidjt  angängig, 
»eil  bie  S3erfud)e,  querfclbein  ju  fahren,  nod)  ju  feb,r 
in  ben  $Ü inberf crjuf>en  fteden. 

Sei  ben  SWunittonS»,  ̂ ropiant-  unb  gubrpartlolonnen 
jebod)  lönnte  man  bie  SJortbeile  ber  Äolonnenoerlürjung 
unb  ber  SD?ögltd)lelt,  ba§  IfiforberHdje  fdjnell  nad) 
oorn  ^u  werfen,  fd)on  eher  in  Aniprud)  nehmen  Tic 

ÜRunitionSroagen  tonnten  fid)  bann  ju  nnljc  mit*  uiüglid) 
an  bie  G)cfed)tSlinie  beranbeuicgcn  unb  fid)  bort  burd) 
ein  auffaflenbeä  aluftifd)cS  3fi<hfn  «'*  AbgabeftcQc 
Pon  SJiunition  in  geberfter  Stellung  wahrnehmbar  mndjen. 

Um  un8  Pon  ber  Sertiivjung  ber  Jlolonncn  eine 

SorfirQung  machen  ju  föunen,  höbe  id)  nad)  ben  fort' 
jufdjaffenben  @eroid)teu  auSgcrcdjnct,  bog  z-  18.  eine 
3nfanterte»SWunitionS!olonne  jum  Transport  ifjter 
621  000  Patronen,  bie  ein  ©cwidjt  uon  23  000  kg 
reprofentiren,  23  ©ed)Sfpanner  benötigt,  mäbrcnP 
bieielbe  fiaft  oon  0  5D<otor)img.cn  bewältigt  lucrbcn 
tonn;  ftatt  ber  früheren  ftolcuncnlängc  uon  etwa 
6UO  in  ergäbe  fid)  bann  nur  eine  foldjc  Don  nietjt  ganz 
120  tu,  alfo  nur  ctma  ber  fünfte  £b,eü. 

Söci  ben  jecbS  ̂ rooiantfolonncn  eine«  ArmcelorpS 
fd)afjt  man  bie  Arbeitsteilung  Pon  144  ̂ irifpänucrn 
mit  ihren  576  ̂ ferbeu  burd)  65  ̂ Motorwagen,  mäh 
renb  bei  ben  7  3ul)rpar((olonncn  151  Motorwagen  baS= 

felbe  leiften  wie  fonfl4203wcifpiinncr  mit  it)vcii  840'iifetbcu. 
SMit  5  m  Öängc  pro  Stegen  unb  icljr  bod)  gegriffen  8  m 
Abftanb  mären  bann  bie  ̂ rouiautfolonncn  nur  1  km 

lang  gegen  f rüber  ö'/s  kui  unb  bic  tfuhtpiulfolonncn 
nur  2  km  gegen  jonfl  5  ktu.  Sei  biefen  Scifdjuutigen 
habe  id)  überbicS  nur  folcbc  iJafifaljver  ju  Wvunbe 
gelegt,  mcld)e  2500  kg  loben;  cS  tonnen  jebmt)  nod) 
bebeutenb  giöfeere  öeloi(b,te  bei  glcid)er  Wejd)u»inbigtett 
fortgcfdjafjt  merben.  1»(u8  ber  Serlcgenljcit,  mo  nun 
aber   ba«    lebenb   miljujübKnbe   Sdjladjtoicl)  bliebe, 
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f)ilft  unS  piclteid)t  eine  neue  oom  ̂ Jrofeffor  Gmmerid) 
in  ̂ (ünd)cn  erfuubcne  Wonjerüirungjmctfjobe,  nad)  ber 

fnfd)  gefdjlacbtrteä  gleifd)  modjenlang  in  genie|barem 
3nf;nnbe  bleibt.  Um  ferner  ber  9?otl)»enbigteit  be» 

^itneb^mend  grober  aKehloorrflthe,  bie  leidjt  ber» 
berben  unb  bann  @forbuterIranlungen  herbeiführen, 

abzuhelfen,  hat  ber  ftranjofe  ©djmeiber,  mie  bie  .9Q> 

gemeine  Automobil « 3*<t"»9"  jdjreibt,  ein  Automobil 
bcrgeftcllt,  roeldjeö  ber  Armee  nadjfolgt  unb  ju  jeber 
3tunbe  ben  jemcilig  angelauften  SBeijen  mahlt  unb 
ftijct)e$  SBrot  liefert.  Der  Sorbermagen  fomie  mehrere 
auf  bemfelben  befinblidje  SWahlapparate  werben  Pon 
einem  gememfamen  Dfotot  betrieben;  bic  93adttöge  fmb 
auf  betn  hinteren  J^cil  beä  SSngen*  angebracht  unb 
ber  lüiiggeftredtc  Sadofen  ift  ol*  Sdjlepproagen  an* 
gcljiiiigt.  Xcv  in  bic  lRüt)(entrid)tcr  gebrachte  Seiten 
loirb  ju  feinem  aRcljl  gemahlen,  bie  ftlcie  bient  ali 
Sutter  für  bic  ftaoallcriepferbe.  DaS  SWehl  tommt 
bann  in  bie  Satftröge  unb  nad)  ber  (Währung  ber 
fertige  Srotteig  in  bm  ©adofen.  Weniger  al4 
2  Stunbcn  nad)  ber  Abfahrt  werben  100  kg  ©rot  per 
©tunbe  gebaden,  ein  Sorrath,  ber  für  eine  Xagefl- 
rclion  oon  5000  Wann  nuSrcirtjt.  Tic  ©eauffid)tigung 

ber  Wühlen  unb  Sadapparate  ift  fo  einfad),  ba§  rjicr- 
für  fem  befonberd  gefdjultc*  Serfonal  nötbjg  ift.  9?ad) 
bem  Gutachten  mehrerer  örztlidjer  Autoritäten  ift  baS 
Sörot  reidjer  an  ftidftoffhaltigen  unb  phoSphorfauren 
Scftanbtheilcii,  infolgebeffen  aud)  frfiftiger  als  ba« 
Jörot  ber  gewöhnlid)en  Sädereien. 

Ter  bei  ben  3ranzofen  eingeführte  Ambulanzwagen 
jirigt  uns  beutlid),  eine  wie  weitgehenbe  Sebenrung  N:x 
^erroenbung  Don  Dcotonoagen  im  ©anitätäbienft  inne* 
wo()nt.  Söie  mand)cr  3d)werperwunbete  hätte  in  ben 
vergoiigcnen  \t liegen  erhalten  werben  fönnen,  wenn 

ihm  bic  firzttidjc  .^i'tlfe  fd)neller  ju  X1}tü  geworben 
wäre!  Tiefe«  fthncOere  Eintreffen  be*  ätytlid)en  ̂ er» 
fonals,  ber  rafdjere  unb  angenehmere  iBerwunbeten- 
trnn«port  öon  ben  Serbanbplä^en  ju  ben  gclb= 
lazaretheu  foroic  ba«  h^iburdj  gewährlelftete  fdjneDere 
3reiwerben  ber  ©tragen  rjinter  ber  ®efed)tSlinie 
uamentltd)  für  ben  5eiü  eines  SHürfzuge*,  fmb  85or- 
theile,  bie  fowohl  ben  Serwunbeten  wie  aud)  ber 
Iruppc  l)i>d)ft  erwüiifd)t  fein  tonnen. 

Auf  bie  ̂ erwenbbarfeit  Pon  ©elbftfahrern  ale 
ambulante  Serbanbftatioucn,  ali  03efd)fiftdräumc  für 
obere  Xruppenbebörbcn,  a\9  militSrifd)e  $oft>  unb 
ielegrophenräume,  als  «affenlofalc  unb  fdjlle&Ud)  für 
bie  Gruppen  als  jlüd)eu>  unb  SQertzeugwagen  ift  fdjon 
ijjter  tjtngerDiefeu  roorben.  Auf  foldjen  Fahrzeugen 
tönnteu  bann  aud)  ̂ erjonen  ber  höheren  ©töbe,  wclctjc 
bcS  Seitens  ungewohnt  finb,  wie  3RilitArgeift(id)r, 
©erid)ts=  unb  anberc  SDJilitärbeamtc  beförbert  werben. 

Tie  in  Sran^öfifdjen  ̂ eereSfreifcn  h«"fd)enbe  Auf« 
faffung  automobiler  Fortbewegung  Pon  $elbgefd)ü^en 
büvfte  wol)l  mit  9ied)t  als  utopiftifd)  bezeichnet  werben, 
weil  mau  bod)  bic  Artillerie  teineSfadS  ihrer  lln< 
abhiingigteit  t>on  gebahnten  Söcgeu  berauben  barf.  Ta 
mau  ober  mit  5üiafd)inengewehren  auf  bem  Tretrabe 
jowol)l  in  Teutfd)liinb  mie  in  Amerifa  bereits  erfolg= 
reiche  il?erfud)e  gcmad)t  hat,  bürfte  ber  85orfd)lng, 
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unfern  neuf  ormirtrit  Mofdjlneugcwcljr  ■■  ftbtlieilungcu 
burd)  ben  mrdjanifdjen  3»S  fin  nod)  übcrrafd)cnbere5 
Slufrreten  ju  gcmdbrleiften,  wobj  ntd)t  ohne  Scitcreä 
toott  ber  $anb  ju  weifen  (ein.  <3o  bat  bct  Slmcrifanifdjc 
Major  Daoibfon  bor  einigen  Monaten  ein  mit  einer 

automatifdjen  Solttanonc  ausgerüstete«  bierrflbrigeS 
Dampfautomobil  gebaut  unb  in  Safbingtoit  bem  tttieg«» 
bepartement  borgefüfyrt. 

©ei  ber  gorcirung  einei  Donauübergaugeg  in  ber 
Scfi^e  »on  Sien  mürbe  im  ftuguft  b.  38.  ein  Motor* 
ponton  erprobt,  in  beffen  $iuterftücf  ein  8  HP  Daimler 
2Hotor  eine  gewölmlid)e  Sd)iff3fd)raubc  betrieb;}«  üer 
kvenben  märe  ein  fold)e$  ©oot  als  Sieferoe'  be^w. 
Stettunglponton,  jum  »nlerwerfen,  oI8  6d)leppjd)iff, 
SU  Ueberfchiffungen  unb  ©trommadjen. 

Marcemi,  ber  Sntbeder  ber  brnljtlofen  Jelcgrapbie, 
t)at  auf  bem  Dadje  eine*  Gnglifdjen  DampfoutomobilS 
einen  foft  8  m  bohtn,  umlegbaren  metallenen  Sntinber 
anbringen  laffen,  mit  bem  er  bis  32  km  einen 
roed}fclfeitigen  telegrapl)ifd)en  ©erlebr  ̂ erfteden  lonn. 

3n  Dürnberg  ift  Änfang  blefeg  3°^^  «n  Motor* 
fdjlitten  fonftruirt  morben,  bei  bem  an  Siede  ber 
ftfiber  ©d>littentufen  getreten  ftnb;  ber  Dorn  angebradjte 
Motor  treibt  eine  unter  bem  ©ifo  bcfinbltdje  Vorrichtung, 
beren  Qadtn  in  ben  ©d)nee  eingreifen  unb  jo  ba« 
galjrjeug        born  {Rieben. 

®anj  herborragenbe  Dtenfte  »erben  und  bie 
Caftfobjer  in  feften  ©Iftycn  unb  bei  Belagerungen 
leifien  jowohl  burd)  Slufftapelung  großer  ©orräthe  au« 
bem  Umtreife  ber  geftungen  al$  aud)  burd)  Transport 
fehmeter  &eid)ü&e  unb  anberen  Kriegsmaterial».  Da 
ble  Stfenbaljn  bon  3"|d)übcn  au8  ber  gerne  ooll  in 
Hnfprud)  genommen,  bo8  gclbbafjumaterial  befdjrfinft 
ift  unb  man  mit  ©ferbefubren  nidjt  weit  aufgreifen 
(ann,  tommt  ba8  Automobil  bem  geftung*fdege  wie 

gerufen,  jumal  cö  burd)  feine  große  ©efehwinbigteit 
baö  ÄuSfouragircn  ber  weiteren  Umgebung  unb  fomit 

ba*  Anhäufen  größerer  ©orratbe  gegen  früh«  er« 
mflgiidjt.  3n  Ähnlicher  Seife  lummt  9l0e*  btefe*  aud) 
bem  Belagerer  ju  ©ute.  Die  ©erwenbung  bon  ©enjin* 
motoren  burd)  ben  ©elagerlen  ift  nidjt  ofme  Scltcrc* 
ju  empfehlen,  ba  bie  galjrjcuge  ja  burd)  eintvetenben 
©cnynmangel  (altgeftellt  werben  tonnten.  Dagegen 
fommt  ̂ ier  bie  Dampffraft  ju  if>rcr  boQflcn  ©eltung, 
ba  ftob^len«  unb  ©offermangel  wob,!  nidjt  fo  leidjt  ju 
befürchten  finb.  8lud)  ber  elettriidjc  ftroftmagen  ift  in 
btefem  gaQe  feljr  geeignet,  j.  ©.  ben  ©erfebr  jWifdjeu 
ber  Stftang  unb  ben  einjelnen  gortS  oufrcd)t  ju  ciljalten, 
ba  er  immer  mieber  nod)  mehreren  galten  ju  jeincr 
fiabeftatton  jurfidlet)ren  fann,  eine  SKöflUdjteit,  bie  ja 
im  SJelbfriege  faft  auSgefdjtoffcu  ift.  Sa«  für  enorme 
Seiftungen  mit  fdnvcren  iiafituagen  erjielt  loerbcn 
fönnen,  ̂ aben  mir  bei  ber  ©efd)rei6uug  ber  Üfiflnng^ 
fäbigfett  bc«  gran}5nid)en  Dampf»  unb  be«  Ccfter« 
rttd)ifd)cn  ©enjimfiaftroagenö  ̂ inreidjenb  gcfe()en;  bie 
eletrriid)en  SRotormagen  beförbem  j.  Sö.  aud)  ©ewidjte 
bi*  ju  10  000  kg. 

Den  aöergröfjten  «Wujjen  jebod)  oerfpridjt  man  ftd) 
pon  ber  ©erroenbung  ber  eelbftfab,vu'flgen  i)inter  ber 

ftetbarmee  im  (Stappenbienft.  Darüber  b^at  £err  2)<ajor 

©auer  in  feiner  Sdjrift  folgenbe  I)i>ci)intereffante  ©e- 
redjnungcn  aufgeteilt:  .Der  ©cbarf  an  ©ferben  unb 
Sagen  aQciu  jdjon  für  ben  ©crpftegung8nad)fd)ub  einer 
größeren  5lrmeeabtl)eilung,  ganj  abgefeb,en  bon  jebem 

Shieg8moterialtran?port,  nimmt  fjcutiutnge  mit  ber  ju^ 
nelmteiiben  (Entfernung  ooin  Gtappon^nuptort  S0^"'* 
lucrtbe  au,  bie  fd)(ief)lid)  uidjt  meljt  ju  betten  finb. 

v^efnnen  mir  j.  4).  eine  ̂ rmeeabtb^ilung  uon  bier 
9lrmceforpS  unb  jioei  Snünlleriebibtfioiien.  Diefelbe 
gebraust  beim  gu^vbetrieb  für  ben  SBerpflegungStraneport 
bei  einer  (Stappcnlcinge  Bon  135  km  4900  ÜRann, 
8100  ©ferbc  unb  4050  Sagen;  ber  Selbbabnbetrieb 

erforberte  äunSd)ft  bie  S&ätigfeit  bon  7  (Jifenbab,n. 
baU'ftompagnien  auf  runb  4  SBodjen  jum  ©au  ber 
©ab,n,  an  SDtateriat  mürben  abgefeben  vom  ©eleife 

60  9Kafd)lnen,  30  ?enber  unb  minbeften«  500  gelb» 
babnrongen  nött)ig  fein. 

©eim  @elbftfar)rbe:rieb  bagegen  fann  ber  ©er« 
pftegungStranSport  burd)  550  ga^rjeuge  unb  2200SWann 
bemerfftefligt  werben,  b.  Ij.  13,5  pSt.  an  gab.rjeugen 

unb  54,3  p(£t.  on  TOannfdwften  bon  ben  beim  gu^r» 
betrieb  errechneten  3<>b,len;  bjbei  fallt  nod)  ber  bortige 

^auptpoften,  bic  8100  ©ferbe,  b30ig  aud." 
?lu«  ber  ©ielfeitigteit  ber  ©erroenbung  felbft= 

beweglicher  gnb,rjeuge  im  ftriege  ergiebt  ftd)  bon 
jetbft,  bafj  bie  für  ben  Kriegsfall  jum  D^eil  bereits 
anjufd)affenbeii  Motorwagen  aud)  fdjon  im  grieben  ju 
ben  perfdjicbcnften  Dienften  berwenbbar  finb.  Diefe 
Sagen  lönnten  juniidjft  in  ben  ©amifonen  UtieS  bai 
lciften,  woju  fonft  gufyrwerfe  gemietet  werben  müßten, 
alfo  Dranftporr  »on  ©rot,  gourage,  ©elleibunge«  unb 
Stu8rüftungefiüffen,  8ad)en  ber  ©arnlfonbeiWaltung, 
©crätfjfdwften  ber  $ülf3wajfen  unb  ?(nbere«  mein:, 
gerner  tonnten  ble  für  ben  Jhrieg&faQ  bereltgeb,attenen 

3elbftfab,rer  ju  geftungsarbeiten  unb  @efd)ütitran*porten 
jomie  jur  gortbewegung  be8  iDtatcriatö  ber  <£ifeubab,u> 
Iruppeu  unb  ber  Suftfdjifferabt^eilung  au#genutt 
werben.  3m  2Hanöoer  würbe  bie  ©erwenbung  eine 

nod)  uielfeitigere  fein.  3m  Sourir»  unb  9Jad)rid)ten^ 
bienft  wie  bei  ber  ©eförberuug  bon  Offizieren  höherer 

Stabe  fitib  ja  fdjon  große  ©rfolgc  erhielt  worben; 
bind)  91od)fabren  be8  ©epiiet*  unb  ber  ©iwattbebürfniffe 
Wtire  aber  bte  9Monöoerleituug  nidjt  fo  fe^r  wie  früher 
an  bic  (Simiuartierung  gebunben,  unb  bic  SRanöoer 
ielbft  erljicttcn  burd)  ©orbebalt  je  nad)  ber  taftifdjen 

Sage  notbwenbig  werbenber  flenberungen  ober  Iruppen« 
berid)iebungcn  einen  bebeutenb  IriegSgemafjeren  Iflnftrid). 

3um  ©d)luffe  fpredjc  id)  bie  begrünbete  Hoffnung 
au*  baß  c£  ber  jedjnit  in  nld)t  atfju  langer  3«lt 

gelingen  möge,  bie  Meinen  Mängel  beS  ■Sei 6 ftf 4 1) v iac f enS 
bunt)  forfgcjcjste  ©ctfudje  ju  bejeitigen,  bamit  e*  ber 
■Jirmetoerwaltung  im  (Sruftfallc  üergönnt  fei,  über  einen 
genügen  bei  t  ©orcatl;  toon  brauchbaren  Motorwagen  für 
bie  (Erfüllung  ber  weitgehenbflen  iran8portb«bürjniffe 

ju  ucriügeu. 
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$eutfd)lan&.  Sie  ftirma  G.  S.  Mittler  &  ©olm, 
flöm  iglidje  ̂ afbudjljanblung  ;u  Sierlin,  bat  al*  „Sonberi 
oeneidmift  Oir.  5"  eine  neue  ,3ufamiiieiifteUung  ber 
Slrmee'SienftPorfdjriften  b,etau«i  hieben,  bte  auf 
(Srunb  be«  2lrmee  =  iUeiotbnung«blattc«  bcridnigt  unb 
auf  bem  Saufenben  erhalten  tft.  t*in  beiacacbenc« 
alpb,abetifo>e*  gQctjrcfliflcr  unb  ein  Kerneidmifi  ber 
SDienftoorfdjriften  in  ber  9leil)enfolge  bet  Plummer  bc« 
Srudoorfdjriften  (itats  <I).  V.  E  )  com  8.  «Dtärj  1001 
erleichtern  fofortige*  iHufftnbin  bc«  ©efudjlcn. 

—  SWittroocb,  ben  27.  unb  Sonnetitaa,  ren  28.  9io- 
oember,  jeDtflmal  oon  10  Ub,r  ?*otm.  bt*  5  Ul?r  «Hadjm., 
finbet  in  ben  Räumen  beä  Ärdjireften  £aufe*,  SBttyebni 

Utafec  93  bjerfelbfl,  cm  !bat,ar  ftum '.Htfiin  be»  Sajattils 
Äranfentjaufe*,  Sernauet  Ii  Uli,  flau.  3m  U>nimfle 
bc«  guten  ,3ioedc«  empfctjlen  rosr  unfeicn  Üefern  bie  im 
ülnjcigcr  au«ge|prod)ene  Sjiite  be«  llcrftanbe«  um  Waben 
unb  jab>eid)en  JBefud). 

ftranfreid).  3u  Uebungen  be«  beurlaubten* 
ftanoe«  fallen  tm  3ab,re  1902  einberufen  roerben: 
UJon  Angehörigen  ber  SHeferoe  be«  ftetjenben  *>cerc« 
fämmtlicber  Waffen  unb  Sienf»i.rociac  bie  »lter«llafien 
1892  unb  1895;  ferner  biejeniflen  au«  ber2Uter«tlafie  1*98, 
roeldje  nls  ürnnSjrer  ihrer  Hamiden  ober  auf  ©runb 
einer  höheren  Süiloung  nad)  einjähriger  Sicnftuit  *ur 
SUfcroe  cnllaffen  rourben,  roenn  fie  bt«  jum  1  2lpnl  t.  3«. 
bie  älbftcbl  au*  .redten,  fieto  auf  bie  ©eförberung  jiu 

sJie[eroeoffti,ieren  vorbereiten  p  rooQen,  unb  fchlicfelid) 
biejentflen,  roelcbe  junaebft  ein  3ab,r  gebient,  hinterher 
aber  ben  vom  Ärieg«miniftcrtum  gefleütcn  2lnforbcrungcn 

nid)t  entfprodjen  hatten  unb  br.he'r  tu  einem  oocijäbrigen 3ida)0tenen  angefallen  roorben  finb.  itfon  Slngeljöriaeit 
ber  ierrttorialarmee:  Sie  Angehörigen  ber  2Uter«tlaffen 
1886  unb  1887  aller  per  ̂ Waffengattungen  au*  ben 
Sltmeetorp«  mit  gleicher  Plummer,  bie  S&peun  -  Con- 
<luetmirs  aufgenommen,  bie  leiteten  foroie  bie  3)(ann« 
{chatten  be«  Irain«  aller  Sienfaroeige  unb  ber  (#en= 
barmrrte  au*  ber  3lller*llafje  1886  bei  jämmtlidjen 
ähnteeforp».  ferner  foHen  Sippelle  abgefallen  roerben 
für  aUe  Ütefervtften  bet  Jerrttorialarmee  au«  ber  Slltet*« 
Haffe  1881  unb  für  bie  ber  Sienftjroeige  aufl  ben 
«lter«flaffen  1881,  1886,  1891,  1895  unb  1899. 

(Le  Guulois  9Zr.  7888.) 

oi alten,  am  30.  iHooemüer  roerben  bie  SJlann* 
febaticn  ber  Äaoallme  rcr  3ob.re«llaffe  1878  mit  brei* 
jagnger  unb  bie  ber  .Waffe  1879  mit  juveijäfenaff 
^ienUoerpflid)tung  nor^eilig  :,ui  9it'feit>e  beurlaubt.  31m 
5.  2)ejember  erfolgt  bann  bie  Ginftellung  ber 
iXetruten  ber  Mlaffe  18M  ber  fiaoallcrie,  relienben 
unö  JtlPartillcrie  (autfdilitfilid)  Irain)  unb  ber  We> 
birg4attillerie.  Sllle  bttjenigen  vl)iannfcrjaften  Ijaben 
f«M  ein^uftelleii,  bte  bei  ber  ilueljebunfl  aU  tauglid) 
für  bic  genannten  2rurpcngaitungcn  bejunben  rourbui. 
ausgenommen  finb  tjicrron  bie  du*  ben  SluStjebung«.- 
bejufen  ber  aipentruppen  Stammenben,  bic  als 
Jilegtaprjiften  ober  alfl  Gifenba^nmafaiiniflcn,  ^ei^er 
unb  ̂ eicfenfteller  SJefdjäiliglen  unb  bie  orbmuten 
©etfüidjen.  SDiefe  roerben  am  allgemeinen  GinfltQung«= 
lctnnn    bcstt>.  ju  ben  Sllrcntegunenlcin,   ben  (*eme* 

StuppctitfjeiUn  unb  bin  Saniiätflompagnicn  einberufen. 
Sie  Ueber^ärjltgen  unb  nidjt  al«  geeignet  ibefunbenen 
roerben  bi«  bem  genannten  Dermin  beurlaubt,  bte 
iibtta.cn  am  9.       rr.lv.  ju  ben  2tuppent()cilen  gefeftdt. 
2)  ie  einge^ocicnen  ̂ (annfdjaften  büifen  ftd)  gerbet  aud} 
nod;  jum  cmjä()rig-freiiriiUigen  SD  teuft  mclben  unb  b,aben 

altbann  entroeber  i!;rc  '^erecbligung  l)'nx\u  burd) 3eugniffe  bar^ulegen  ober  müffen  bie  entfpreetfenbe 
'l:tüfung  roäfrenb  bcö  elften  llionats  itjrer  SDienft^eit 

ablegen.  (L'Esercito  ital.  3lt.  174.) 
—  Scnt  ftüljcren  Äncgöminifter,  ©eneral-. 

leulnant  Üuigi  ̂ ellouj,  ber  bifl  je^t  jttr  SBer« 

fü.unig  ftanb  („öon  ber  Hrmee"),  ift  ba»  Hommanbo  be« 
1.  Slrmeeforpö  (luttn)  übertragen  roorben;  btffen  bi«= 
fetiger  Mommantcur,  Generalleutnant  Sjefoj^i, 
übernimmt  baijentge  be«  9.  Slimeeforp«  (ÜHom\  ba«  burd) 
Ten  Slbgang  re«  Generalleutnant«  fourron, 
roegen  Gtreidjuna  ber  Slltcragrenje,  frei  geroorben  tft. 

iLlt&IU  mil.  9lr.  247.) 

Ccftcrrcid)«llititam.  SDer  ̂ au«t)alt«plan  be« 

£anbe»'45ertr)et0t'gung*minifterium«  für  ba«  3ab,r 1902  fotbert  bie  Seroilligung  oon  ö0  823  851  Äronen, 
einen  Seirag,  roel(f|er  ben  für  1901  oerfügbar  geroefenen 
um  1  t29  10O  Äronen  überfteigt.  SDie  SWeb,rforberungen 
berufen  fauptfädjlid)  auf  ber  roeiteren  3lu«geftaltung  oer 
£anbroeb,r  unb  ber  ®enbarmerie,  auf  ber  Grijotjung  ber 
3)  liett)unfe  unb  bem  oermeljrtcn  UnterfunfKerforberniffe 
für  bie  iReuformattonen.  Scr  ̂ neben«ftanb  foll  per« 
flärlt  roetben:  53ei  ben  ̂ ufetruppen  um  116  £aupt« 
leute  unb  Leutnant«,  17  ülerjtc,  foroie  um  35  ̂ auptleute 
unb  fieutnant«  in  ÜofalanfteUungen;  bei  ben  berittenen 
Iruppen  um  90  Wttimeifter  unb  Seutnant«,  3  Cbtt 
tfictär^te,  25  flabett  SMfiverfifteHpettreter;  bet  ber  («en< 
barmene  um  10  C^fftjiere,  171  Untevofftoere  unb  ®en« 
barmen;  jebe«  ber  1)5  ̂ nfanteriebataiQone  foll  einen 
berittenen  $)orniften  erhalten. 

(SDanjer«  aimee^eitung  9lt.  43.) 

—  Sie  C  efter  retd)ifd)e©efellfd)aftPom9rotrjen 
Arcu)  t)at  für  ben  Äueg  sorberettet:  33  93lefjirten; 
Jranipotlfolonnen  mit  je  15  Sleffirtenroagen  unb  einem 
mit  einem  Soppel=C>petat;on«»,elte  unb  Sanität«matertal 
auögeftatleten  Aourgon;  2  ftelbfpitäler  ju  je  14  gufr« 
roerfen,  auf  benen  aBc  für  20ü  Äranle  erforberlidjen 

süebürfmffe  oerlaöen  finb;  12  £ülf«plä$e  für  je  20  -D/ann 
unb  4  '  eferoetpttäler,  ;ufammen  für  420  bi«  570  Wann, 
unb  5  Santtateiolonnen  für  ben  <9ebtrg6trteg;  2  mobile 
iU'rctnßticpot*,  au«getüftet  mit  Grfa^malerial  für  bte 
Sl.  unb  51.  ̂ elbfpitäler,  R.  unb  St.  Sioifton«<Santtät0: 
anftalten  unb  4  iterounbetenfpiläler  be*  SDeulfdjen 
i)(ttter<Cirben«;  2  See-anibulan.tfdjiffen ;  eine  fefjr  gro§e 
iln^atjl  oon  Äranten « ^nlteftationcn  an  Gtfenbaijnen. 
ferner  fjat  bie  Gcfellfa>aft  mein;  al«  800  000  afepttfdje 
ifetbanbpäddjen  an  bie  Gruppen  abgegeben.  3ur  2luf* 
natjine  oon  trauten  unb  oerrounbeien  2820  Cffijieren 
unb  10  191  ÜHann  finb  175  Spitäler,  50  9(eton« 

oalcj^emenfäufer,  3317  "JJflegeftälten  beftimmt;  tm  ;>lus 
lunftebüreau  rcürbc  in  vÜ.lien  crrid)tct  roerben.  SlUi 
jäljtlid)  oeiauägabt  bie  (Sefcllfdjaft  ciroa  80  000  Äronen 
für  3roctfe  ber  2Hot)ltb,ätigfcit.  —  Saneben  übt  ba« 
illoilje  Äreu»,  eine  au«gebel)nie  unb  oielgeftaltete  gruben«, 
tljätiaftit  bei  UnglüdafäQen  unb  9<o:!»tänben  aUer  3lrt. 

(»ebette  «Jir.  330.) 

ßeitudt  in  ba  flöntfllidjen  £cii!>ndiMriirf>r<i  oon  e   2.  natller  i  <2oljti  in  SJeilin  tiW'1'2,  Itoet/fttarje  68—71. 
K'cnn  ber  SVetCBlciltc  9Inj(dnrr  9lr.  94. 
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ifttUtiir=Hlofl)cnülatt  - (IrtantroortHdirr  Jlfbaftnir: 
r  5  t  o  b  1 1 ,  Wniftalciajot  a.  £ , 

Berlin  WM,  e><Ub<nct'lt.  14. Qjrp«»U(on:  8tilinswi2,  Jtodjftia»«  68. 

(Irring  bti  Ä*nitt,L  ̂ «Hiftbanblur  . 
oon  tf.  2.  SHittWr  k  S  ein, 

Striin  8WI2,  «oil>f:ia&<  «8  -Tl. 

2>iefe  3e''T(4r*ft  erfätütt  jtben  SJJittwod)  unb  Sonnabcnb  unb  roirb  für  S3crlin  am  TicuSrafl  unb  »rtcitng  Kadjmittng  oon  5  biö  7  Uf|t 
auöaegeben.  Tcrjctben  rcerben  btiacfitqt:  1.  monallid)  eim  bi$  itorintol  ba8  lilctarifrfic  Sktblutt,  bic  „Wtltmr=i.'ütrarur<3cihmg", 
2-  jätjrlio$  mehrmals  größere  3luf(«gc  als  befonbere  SBeifteftc,  beren  Jtuögabc  nidjt  ort  beftimmle  lennine  gebunben  ift.  iUcrtcljafyre« 
prti«  für  ba«  ©an«e  4  SJotf  BO  ̂ Jf.  —  "$tc\4  bot  einzelnen  Kummer  20  %\.  —  VcflcUmige«  nepmen  alle  i!oftanftaUen 

(3eüungs=3}rei<slifte  Kummer  477G)  unb  »udtfaiiblungen  —  in  »erlin  aua)  bic  ̂ eiiungoipobitionen  —  an. 

M  104. Berlin,  Ülittrood)  ben  27.  ttoutmbfr. 
1  uo  i . 

^eriono!  >  Setanberu :■  %i m     ) l •_■  1 1 i-. 1 1 
Galten,  ̂ ürttcmbeig,  Äai|erlia)e  SNaune) 

3«Mtti 6a<$fen.  SBttrttrmberg,  Raifetltcb«  SRorine).  —  Orbenö . 
SJetlei&ungen  («reu&en, 

SHÜiiarifae  We«eUf4afi  tu  Berlin.  v*nJ«<fl*-)  -  ©eneral  d.  5*li(J)ling  über  üMoltfe.     Ko<$malä  Wollte  unb  «enebff. 
Setioenbung  oon  ̂ nfonlerie  unb  «rtiQerie  im  0tfed)L  —  Xo«  „neue  Atan)öfi|ö)e  Jelbgeftftüs"  bc«  Gopitainä  Kaoon. 

Heine  ffiittbrllungni.    granlrei*:  ilferbebtbatf  für  floiftfo.   HaoaIIeiiefa)ule  oon  Saumur.  —  gtalien:  GinfteDung 
greitoittiger.  —  3nb,alt  ber  Kummer  39  bea  »cmee^erocbnungoMaiieä. 

$erf  ottal  9k  r  null  c  vun  ßett. 

ÄiSnifjUcfi  Sttmimüiic  SIrmee. 

©ffijtcrr,  /nlmrtrtic  k. 

A.   iprircnnungen,  öeförberuttflen  unb  ScrjcBungett. 

3  in  n  [  t  ■.  i>  r  it   $>  1 1  x  e. 
Wette«  ffelaie,  be«  21.  Wobeutber  1901. 

Collier,  Cbetfllt.  beim  ©tobe  be«  3nf.  9iegt8.  ®mf 
XonfafT  (7.  Cftpreufc)  9ir.  44,  unter  Serfcfeung 
i,um  3nf.  Siegt.  Sir.  147,  mit  ber  güljnmg  bieje« 
9iegl8.  beauftragt. 

p.  SAlutterbad),  SJiajor  im  3iif.  Siegt,  ©rai  Sönfjoff 
(7.  Ofipreufc )  9?r.  44,  unter  (fntljibung  pon  ber 
Stellung  als  93at&.  fiommanbeur,  jutn  Stabe  bc» 
Siegt«,  übergetreten. 

t>.  ̂ ßaftau,  lliajor  aggreg.  bem  ©reit.  Hegt  ffro» 
prinj  (1.  Oflpreug)  Wr.  1,  al«  3Jat9.  Rcmmanbeiir 
In  ba«  3nf.  Siegt,  ©raf  lönboff  (7.  Oftpreuß.* 
9?r.  44  Perfekt. 

^reuffer.  Sabnr.  ber  Sief,  im  Öanbro.  iÖe^irf  Straß, 
bürg,  frütjer  im  1.  fcannop.  trag.  Siegt.  9ir.  9, 
mit  feinem  patent  als  Sdfjnr.  im  3.  Stfjlef.  Irag. 
Wegt.  5Rr.  15  ioieberangcfteflt. 

B.  WifiticbSbctoiQipngeti. 

Qm  aftiben  ^peert 
9tc«e0  Va\*i<t,  bcM  Sl.  Wobcmber  1001. 

ftrbr.  P.  JReiitoi^  u.  Äaberfin,  Cberft  unb  ftr<m= 
manbeur  be»  3"f  9icfltt3.  9?r.  147,  mit  ber  gejefo« 
lidjen  ̂ tuftOM  unb  ber  Grlaubntft  jjum  Iragen  ber 
Weg«.  Uniform  ba  «bjdjieb  berotüigt 

Ii. 

1901.] 

ßtüwlt  der  Jftilüttr-OrriDaltung. 
TuroJ  ?lfTfü(iung  beo  fttiefl^miniftcrium«. 

28.  Ct tobt r  1001. 

Siegel,  3nte"t>.  Stegiftrator  auf^Jrobe,  bei  ber  Jtmenb. 
be«  VI.  HrmeeforpS,  jum  9)(ilitär»3ntenb.  Wegiftrator 
ernannt. 

I tn  2.  SlvbcMbct  1001« 

jpartruifl,  Seftungdbaumart  ber  gortifü  u  ur  Smine« 
münbe,  sum  gcftungS  Cberbouroart, 

i.'ütje,  SSaQmeifter  ber  j5orttftfatioii  ttoblenj,  jum 
(5eftung9baumart,  ernannt. 

Sc«  8.  OToPcmbcr  10O1. 

liefe,  ©am.  ©aufdjreiber  auf  'ißrobe  in  Xüfielbotf, 
cnbgiiltig  angefteat. 

Seit  18.  nobember  10O1. 

^jtlbranb,  Cberro6ar,\t  Pom  l.  ©rofiberjogl.  4)iedlen» 
bürg.  Trag.  Siegt.  9<r.  17,  auf  jciitett  Hntrag  jum 
I.  Xeiember  1901  mit  ̂ enfion  in  ben  SRu^eftanb 
oerfefet 

Xc n  13.  Wobctnbcr  10O1. 

•tiemmerling,  3ntenb.  Selretär  Pon  ber  3ntenb.  ber 
30.  XiP.,  ju  ber  bc«  XI.  $rmeciorp&  Perfcfet. 

Seit  14.  Wobember  1001. 
IN ü Her,  ̂ "tenb.  Stcfcreubar  Pon  ber  3",enb-  be« 

HI.  Slrmecforp»,  unter  Ucberroeifung  }u  ber  Jlorp«« 
3ntenb.  be«  I.  flrmeeforpö,  jum  etatfimfij?.  SRüitär« 
^ntenb.  ÄfftTfor  ernannt 

Ten  15.  9Iovember  1001. 

Stut)In>eifjeubuig,  ^Jaritniitr.  oom  1. 5öat.  ̂ (nf.  WegtS. 
9ir.  97,  unter  Uebetrociiung  jur  3»tenb.  bc*  XV.  <lr 

meeforp«,  jum  3)iililfir<3ntenb  Sefretör  ernannt 
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*e«  18.  Wobember  1901. 

SDfelmer.  Sfeifferfcbefb,  ßbter,  Sogt,  Winter, 

SJocanla,  3flÖlmftr.  ?IJpuontfn,  ju  3nblmftrn.  beim 
XIV.  bejm.  VIII.,  IX-,  1.,  V.  unb  XVII.  «rmee* 
toipd  ernannt 

$c«  19.  SloPember  1901. 

@d)ütte,  Cberjablmftr.  Pom  SBeftfat.  3ägcr.5öflt  9fr.  7. 
auf  feinen  Eintrag  jum  t.  Januar  1902  mit  ̂ cnfion 
in  ben  8fubc|tanb  perfefct. 

Äöniglicf}  Säcfjftfcfje  5Irmce. 

®ffljitrf,  Xäljnridjf  ic. 

Ernennungen,  iScförbcrattfieii  unb  ̂ erfcttiuigcn. 
n  f  1 1  »  t  n  $  e  c  r  c. 

Seil  14.  Kobcmber  1901. 

8rl)r.  p.  9fciman8,  St.  im  1.  Ulan.  iKegt.  9fr.  17 
fiaifcr  granj  3ofcpb  Pon  Ocflcueid),  Aönig  Pen 
Ungarn,  unter  Stellung  ä  1  s.  beS  JHcgtd,  üom 
15.  9fobember  b.  3«.  ob  auf  ein  3a  br  beurlaubt. 

*cn  1«.  Motor  übe«  1901. 

P.  $olleben,  Ct.,  bi«ber  im  3.  Cftniiat.  Jnf.  9fegt„ 

mit  bem  -'JluSjcbeibcn  auss  ber  Cftafiat.  ©cfdtyung«- 
JÖtig.  in  ber  SUmce  unb  jronr  im  7.  Jnf.  SHegt. 

w$rinj  ©corg"  9fr.  106  micbcrangcftcllt. 

3m  Saiiität$forb$. 
*c»  14.  Wotocmbct  1901. 

Dr.  Sdjippan,  StabSarjt,  mit  bem  ttuftfdjelbeit  au« 
bem  bisherigen  Cftafiat.  ©ypebitionsfotpä  tn  ber 
fcrmce  unb  jmar  ä  1.  a.  bc8  SanitateforpS  mit 
«nmeifung  bc*  StonbortcS  Gbemnifc  wieberongeftetlt. 

«famlf  örr  ̂ itlitiir-OrrumUiina. 
Xur<J>  iWv|üfl>itin  bei  flrio^miniftenum«. 

Xca  5.  ttotoember  1901. 

Schöne,  3ablmftr.  be«  3.  SUatS.  7.  3nf.  9iefltt.  ̂ rinj 

©coro,  9fr.  106,  auf  feinen  Slntrng  unterm  l.SDfärj  1902 
mit  ̂ cnfion  in  ben  Sfiibcftanb  Pcrfcjjt. 

«ten  13.  «oPcmber  1901. 

Strtegler,  Cberjabimftr.,  Pom  1.  jum  2.  IBat.  4.  3«f. 

SRcgt«.  9?r.  103, 
23c inert,  ;>l)lmftr.,  Dom  2.  iÖat.  12.  3nf.  ftegt«. 

9fr.  177  jum  1.  SJaL  4.  3nf.  Siegt*.  9fr.  103, 

SS  in  Her,  ̂ aljlmfir.,  »am  2.  »ai.  4.  3nf.  Weatf. 
9fr.  103  jum  2.  iöot.  12.  Jnf.  9?cgls.  9fr.  177, 
—  unterm  1.  Xejcmber  b.  3*.  perfekt. 

Sunfel,  bteber  gd^ÜNagajm^iftft.  beim  (Etappen; 
9Magajin»^eifonnl  bcö  Pormat.  Cftafiat.  (?jpebitton$= 
forpS,  Pom  1.  9foüt*mbcr  b.  3$-  °b  al*  ̂ Jrooiant= 
amtfcaffift.  mit  feinem  bi&bcrtgen  Tienftnlter  beim 
9^rca»iantamt  Bresben  angeftcQt  unb  mit  ber  probe* 
weifen  SJahniebmung  ber  Xriüeu  itoiitroleurftfüt 
beauftragt. 

tem  14.  9l0»em»er  1901. 

Dr.  pbil.  9iüllc,  Cberlef^rer  auf  t*robe,  unter  bem 
15.  9foDcmber  b.  3?.  als  Oberlehrer  beim  ftabetfen- 
lorpS  in  2 reiben  angeftedt. 

t>cu  18.  Wobember  1901. 

$erolb,  Cbernpotljeler  ber  Uanbro.  1.  'Äujqtbot«  brt 
fianbn».  SBejirf*  Scbneeberg,  beb,uf4  Ucberjühtung 

jum  Canbflurm  2.  Sluigeboti  ber  Äbfctjieb  bewilligt. 

XI1L  (Äöniflli*  ©ürttem6eröifd)c«)  WrinttTorpt. 

CDfftjtfrr,  /äljnridif  ic 

^bfdjicb^brujillipiigcii. 
3  m  a  1 t 1  ü  e  u  -ü  cere. 
»e«  21.  Notoenbet  1901. 

9f  iemann,  ßt.  k  1  8.  beä  3nf  SRegt*.  fiönig  28ilt}elm  I. 
9fr.  124,  ber  Slbfdjicb  bewilligt. 

6ramtr  irr  Jltlitär-Orraallnu^. 
«e«  20.  9)obembcr  1901. 

Striebel,  Sergeant  im  3nf.  Oiegt.  »önig  ffiiltjclm  I. 
9fr.  124,  jum  qjrooiantamtäafftft., 

SBeil,  3al>lmftr.  «fpir.,  jum  Sojaretb,infp.,  —  er  = nannt. 

Turd)  Verfügung  i>ti  Äritg*minifterium4. 

Xe«  20.  «oPember  1901. 

©triebet,    93robianromt8afftft.,    bem  ̂ ßroPiontom: 
Stuttgart, 

©eil,  Sajoretbinfp.,  bem  ©am.  Sa^aretr)  öubwigäburp, 
—  jugetbeilt. 

Änifcrltcbe  SÜfortne. 

©crlin,  ben  23.  «obembet  1901. 

p  ©eeringen,  fiiipiiän  jur  See,  ftommanbant  S.  9K. 

Cinirnfrfjiffeii  ./Sörtlj",  jum  fiommanbanten  S.  9)f. 
Sinicnidjiffcv.,  2ad)jen"  bejtn.  „StaijerMarl  ber  Örcfee", 

C§lnr  Wr.  x>.  ̂ .Matrn       ßallcrmttnb,  Sapitänlt., 
Sfiiselabjutont   Seiner   SDuijcffät   be*  SiaiferS  unb 

flönifl8,  Gtfter  C-fft,\ier  ®  9».  Sinienidiiffe*  .Sörtb", 

jum  G 

vurti fft^ier  S.  ÜJf.  Sinienfa^ifted  .Saufen 

bejro.  .ftaiier  »arl  ber  ©rofee*,  —  ernannt 

Dr.  Kriftel,  Stabfiarjt,  bieb«  bct  ber  Scbufttnipp 
für  Xeutid)  Cfiafrifn,  trül)er  9)fartne  Cberaf»ift.  Slnt 
bei  Wej,  mit  feinem  patent  im  »euriflubtcnitanCf 
ber  0)fartue-'Santtat8ofwere  »ieberangefteHt 
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'4$  reiften* 

Seine  SKafeftfit  Oer  König  hoben  «Ileignäbtgft 

bem  ©en.  SJiajor  j.  5).  Di  Itter  l>.  2ong<f)nmp«= 
SJcuer  ju  Gifenarb,  bisher  flomnianbeur  ber  29.  Kao. 
$irig.,  ben  Wölben  ÄblcrOrben  jioeitcr  Klaffe  mit 
Gicbenlnub, 

bem  Dberitlt.  o.  X.  0.  Stummer  ju  5)re5lau  ben 
Wölben  Slbler*Crben  britter  51  faffc  mit  ber  Schleife, 

bem  früheren  ©rfreiten  im  Ofiofiat.  Sieitcr-Siegt ,  jetoigen 
Unterer!  Köblib  im  Königl  Sachj.  2.  Köutgfn>Jpuf. 
Siegt  «r.  19, 

bem  früheren  iWusletier  im  C.  Oitofiot.  3"f-  SHfßr- 

Sd)önaj*ln  *u  ̂uffeiifjaufeii  bei  2ubroig}burg,  — 
bo«  WUitär<librcii$eid)en  jtuciter  Klaffe, 

bem  Ct.  Surfte  im  2.  ßannop.  S«lb«rt.  Siegt.  Sir.  26, 

bem  Ulan  SiJebrenpfcnnig  im  König*;  Ulan.  Siegt. 
(1.  Jpannop.)  Sir.  13, 

bem  £>ilj»bo6iMflen,  Unterer!  Kamp»  I.  im  3.  $anfeat 
3nf.  9icgt.  Sir.  1G2,  —  bie  9iettutig*=S)iebatUe  om 
iüanbe,  —  ju  öerleibcn. 

Seine  SWaicftät  ber  König  haben  Mevgnofcigft 

geruht: 
flflet&ÖAfiibrem  ©en.  Slbjutonten,  ©enerol « Selb« 
marithall  ©r.  p.  SSalberfee,  Oben,  ̂ tiifpcftcur  ber 
3.  Jlrntee^nfp.,  bie  (£rlaubnifj  *ur  Anlegung  ber 
ilmr  »erliehenen  Siichtpreufjijchcn  Orben  crtfjeilen, 
unb  jroor: 

be«  ilaifetlicf)  Siuffiftben  5t.  Slnbrea«  =  Crben»  mit 
Sdjroertern,  bei  ©lOfclremeS  be«  Kaifedid)  Königlich 

Ceficrreidjifdjen  St.  Stephan« -Orben»  in  töiiflontcn, 
be»  ©ro&frcur.e3  be»  Königlid)  ̂ tolieniiaVn  SJiilitär« 
CrbenS  Don  Saöoijcn  fovoie  be»  ffhien  WroBfreiue«  mit 
ber  gplbrnen  Krone  mit  Schwertern  be»  (»ro&tierjoglid) 
Olbeiiburgijchcn  $aii«>  unb  Serbien)^  Orben»  be*  $trjog« 

sjeter  Sricbrid)  Subroig. 

earfjfen. 

Seme  Wnjcflüt  bei  Itontg  bulwu  Allergo  Mgft 

geruht: 
bem  Cberlt.  Klrften  im  2.  Königin  £>ui.  Siegt.  Sir.  19 

ba*  Siitterlreu*  be»  SJiilitäi:  St.  .^einrieb*  Crben», 
bem  SMojor  b  Scfjönberg,  SBatS.  Kommonbeur  im 

1.  Cftofiat.  3nf.  Siegt.,  früher  im  G.  $nf.  Siegt. 
Sir.  105  Hünig  SBilbilm  11.  »on  Württemberg,  ba» 

Sittterfreuj  elfter  Klaffe  be«  SJerbienft- Crben«, 

bem  Cberften  b."  Söffe,  Hommanbeur  bc»  S.  3"f- 
Siegt«.  ̂ rin,s  Johann  Weorg  Sir.  1Ü7  bn»  Cifaier* 

freuj  be»  Sllbrecht»- Crben», 
bem  $>auplm.  SJieifter,  oggveg.  bem  1.  (Selb)  Ören. 

Siegt.  Sl  r.  100, 
bem   Sjfluptm.    b.  Sdjönberg,    Komp.   Sün«r  im 

1.  Cftofiat.  ̂ nf.  Siegt.,  früher  im  7.  $nf.  Siegt. 
^rfnj  ©eorg  Sir.  106, 

bem'^ouphn.  Stichler,  Komp.  gübrer  Im  1.  Ofiaftat. 
3nf.  Siegt.,  früher  Im  2.  ̂ äaer-^o«-  ®*  13, 

bem  fjauptm.  Wietel,  IBottr.  Gljtf  im  2.  gelbnrt. 

Siegt.  Wr.  28,  —  ba#  Siitterfreuj  erfler  Waffe  be»> 
felben  Crben*  mit  ber  firiegSocloration, 

bem  $>ouptm.  gr()rn.  b.  öumbrad)t,  Homp.  güörcr 
im  3.  Cftofiat.  3nf.  Siegt.,  früher  im   1.  (Öetb.) 
©reit.  Siegt.  9ir.  100, 

bem  $>auptm.  ööffler,  flomp.  Cbef  im  10.  3nf.  Siegt. 
Dir.  134, 

bem  OhcrftabÄQrjt  Dr.  Seblmapr,  Siegte.  ?lrjt  be* 
Sliirob.  Siegt«., 

bem  Stjbi*ar\t  Dr.  Ißfißmann,  Siit*.  ?tr\t  im  2.  ©ren. 

Sieat  Dir.  101  H'uifer  fflilljelm,  SUmig  oon  v4Jreufien,  — 
bn«  Siilterfreuj  erfter  Sllnffe  be^jelben  Orbcn*, 

bem  Ohcilt.  b.  SBolfereborf  f  im  12  >{.  Siegt.  Sir.  177, 
bem  Cberlt.  0.  (iinfiebcl  (.{wubolb)  im   1.  ̂ äger- 

35at.  Sir.  12, 

bem  Oberlt.  Stranb  im  8.  3nt-  Wcgt.  ̂ rinj  3ofjann 
©eorg  Sir.  107, 

bem   Cbcrlt.  Öeonb.arbi   tn   ber  Cftofiat.  $e(bart. 
2lbtbeil.,  früher  im  1.  gelbart.  Siegt.  Sir.  12, 

bem  Cbcrlt.  iöcnjien  im  10.  Jnf.  Siegt.  Sir.  134, 

bem  i»t.  S3ogt  im  1.  Cftafiat.  3nf.  Sie^t.,  früher  im 
I.  ̂ ion.  Söut.  Sir,  12, 

bem  2t.  P.  Belleben  im  7.  3nf.  Siegt,  ̂ rmj  (Seorg 
Sir.  106. 

bem  öt.  Wagner  im  15.  ̂ nf.  Siegt.  Sir.  18  tr 
bem  St.  Gberborbt  im  7.  Seibort.  Siegt,  ttr.  77, 

bem  2t.  Siicolol  ("Jlrmin)  im  Sd)ü^en'  (3üf)  Siegt. 
S^rinj  ©corg  Sir.  108, 

bem  Oberlt.  j.  X.  ü.  lettenborn,  —  bafl  Siittetfreu^ 
jirciier  ftloffe  be«  Wibrecht*  Crbcn«  mit  ber  Krieg»' bclorotion, 

bem  Cbcrlt.  SJiortini  im  1.  Cftofiat.  >f-  Siegt., 

früher  im  S(bü^en^(Süf.)Siegt.  s4$rin^  ©eorg  Sir.  1U8, 
boö  Siitteitreuj  jroeiter  «loffe  be«  51lbred)i«  Orben»,  — 

ju  »erleiden. 

föürttcmberfl. 

«eine  SJiaieftflt  ber  Jtoiug  hoben  ?ineigitflbigft 

^erutit: bem  ©en.  2t  bon  ber  Wrmee  o.  Stobrer  bie  (frloubnifj 

j^ur  Anlegung  be«  ihm  bon  Seiner  SJinjeftät  bem 
^eutfdjen  Slaifer  unb  ttönig  »on  ̂ reufien  ücrliebenen 
Stern«  jum  Siotfjen  «bler»  Orben  jrociter  Jllafle  ju erteilen.   

ft«iferli*c  SWurine. 

Seme  SJiajcftfit  ber  fioifer  unb  Honig  hoben 
SUlergnöbigft  oerutjt : 

bem  flopitün  jur  See  ©r.  P.  SJioltle,  Gbrf  be« 
Stabeä  be*  fiommattbe«  ber  SJiarincftation  ber  Oflfee, 

bieber  ftoinmanbo.'t  3.  SJi.  großen  «Teurer«  „Surft 

ißiemarcl",  ben  Königlichen  Kronen  «Orben  jroeiter 
Klaffe  ju  oerlettjen. 
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mm&mt  <St\t*m  P  »erlitt. 

Tie  nächste  SBerfammlung  finbrt  am 

2Rittrood),  ben27.9?oPember  1901,  abenb«7Uht, 

in  bet  firieg«a(abemie,  Torotljeenftraße  58/59, 

ftatt. 
Cor  trag:  „Tie  Auffaffung  bct  jtrategifd)en  Soge 

feiten«  bet  Sßetbünbeten  bei  Ablauf  be« 

©affenftillftanbe«  Pon  Sßotjdjroifr  1813", 
graniten  Don  SKajor  gricbertd),  SöatatUon«* 
(ommanbeur  im  ©renabierregiment  Staijer 

©ilhelm  ].  (2.  ©ablieben)  SKr.  110,  (om* 
manbirt  jur  Tienftleiftung  beim  großen 
©eneralftabe. 

9cfid)ftet  ©ortrag:  11.  Tejember  1901. 

General  b.  2<tlidjttn9  über  «iolile. 

Tie  neuefte  Schrift  be«  ©encral*  o.  Sdjlid)ting 

„SWoltle«  58ermäd)tniß"*)  ift  eine  Antwort  auf  bie 
joblrelcbcn  angriffe,  bie  feine  Aufiaffung  SJloltlejchcr 
Strategie  erfahren  r)at.  ©äbrenb  biefe  utfprüngltd), 
wie  er  fagt,  in  ber  ©reffe  ber  SKapoleontfdjeTi  gegenübet 

berabgcjrpt  würbe,  benutzten  anbere  Tutoren  neuer= 
btngS  bie  firieg«gefd)id)te  pr  eübrung  be«  Wady 
lucijcd.  baß  ba»,  waS  ©eneral  p.  Sdjltcbting  Wollte 
ali  eigenartig  Pinbijirt,  feine«roeg«  neu  fei  unb  aud) 

l'djim  bet  Napoleon  potlomme.  G«  ifl  nun  roobj 
erwartet  motben,  ber  Angegriffene  »erbe  fid)  pr  Ab* 
wehr  gleichfaQ.«  auf  ben  biilonidjen  ©oben  fleUen  unb 
auf  birfer  ©runblage  bie  einzelnen  Einwürfe  wiberlcgen; 
er  ftreift  biefe  aber  nur  beiläufig,  inbem  er  bie  be» 
trcfjciiben  Jjälle  gewiffermaßen  als  Ausnahme  bon  ber 
Siegel  anficht,  unb  bebient  fid)  bafür  eines  anberen 
Argument«:  Our  bie  bon  2Rolt(c  Dcrttelenen  ©runb* 
fo^e  (ann  eS  baS  wirb  9<iemanb  beflteitcn  wollen  — 
(einen  maßgebenberen  ßeugen  geben  als  Woltfc  felbft, 
unb  bet  tommt  biet  ju  ©ort.  Seine  üefjrcn,  wie  fte 
aus  feinen  vom  ©eneralftcbe  herausgegebenen  „tafiifd)* 

ftrntegifcf)rn  Auftityen"  un«  entgrgentteten,  werben  einer 
ftjflcmalifdjen  Unterfudjung  unterzogen  —  cS  ift  bie 
Gfcgefe  ber  Cffenborung  eiitcö  großen  ©eifte«  — 
bann  liegt  ber  jelbftänbigc  ©ertf)  biefer  Schrift.  Taß 
mit  ber  uifiinbcnmafsigcn  ̂ kftlegung  ber  ©runbfäu.e 
Wollte«  webet  iljre  (Sigcnort,  nodj  bie  Tt)atiad)e  itjrev 
Anwcnbitng  erwiefen  ift,  cetfkljt  firf)  Don  felbft ;  biejem 
%ithwci«  toibmet  fid)  Wetterai  D.  Sd)lfd)ling  baljer  in 
jebem  (iuijrtfallf,  inbem  er  gletdueitig  jugiebt,  bof;  ber 

betreifenbe  ©cbanfe  nud)  l'dion  fuiljer  beftanben  i)c\bt\i 

•j  SWoltleö  i*aniäa)muj.  3}on  r>.  £a)Iid)ttna,  (Scnfral  ber 
^niantcti«  ü  In  ouite  ̂ c4  Wabifdjen  Üctlhövenabterrcgiment« 
Vit.  I0i».  DJuii*en  1901.  Jlterliict  b«  „SlUgemtincn  3cituna".  — 
'liort)tr  in  ber  Iktlage  ber  „atUgtuuinen  Leitung"  abgebrueft. 

(ann,  inbeffen  Pon  unferem  großen  Strategen  djarafte« 
tiftifd)  unb  pra(tijd)  au»geftaltet  würbe,  unb  feftfteUt, 
baß  aud)  „Woltle«  ©ermäebtniß  Sortierung  feinet 

Arbeit  forbert,  nid)t  Stillftanb".  So  etfdjeint  in 
Wollte«  Auflösen  „bie  Theorie  ber  jüngften  ©ergangen» 

beit",  b*rt>orgegongert  ou«  früherem,  felbft  .berfletigen 
JJortbilbung  nad)  roedjfelnben  ffriegSbeblngungen,  SOJitleln 

unb  Erfahrungen  beburftig". 
Sdjon  „in  ben  einlcitenbeu  ©ebanten"  roenbet  fidj 

ber  .£)err  SJerfaffer  gegen  ben  SNtßbraudj,  ber  mit 
Wohles  eigener  Definition  ber  Strategie  al$  „Stjftem 

ber  Aushülfen "  pielfad)  getrieben  wirb.  Sin  ©ort 
Pou  fo  überroflltigenber  ©efd)<ibenr)eit  Permag.  fo  fd>eint 
mir,  nur  3emanb  auÄjufpredjen,  ber  auf  ber  größten  $>öb,e 

menjdjlidjer  Cilenntniß  ftebt  —  nur  einem  Solomo  ge« 

jtemt  e«  ju  jagen:  „Unfer  ©iffen  ift  Stüdrocrf".  — 
3)Joltfe  redjnete  al*  Stratege  nur  mit  „Aushülfen*,  weil 
er  über  ben  Seemen  ftnnb,  ntd»t  Pon  Potnrjctein, 
fonbem  nad)  ber  Arbeit  eine*  SRenfdjenalter«.  3HU 
biefer  Auffaffung  fdjeint  mir  aud)  übeteinjufttmmen,  woS 
©encral  p.  Sd)lid)ting  au  onberer  Stelle  fagt,  baß 
nämlich,  ber  jener  Trfinition  folgenbe  9iad)fa^  nidjt 
außer  Adjt  gelaffen  werben  batf:  „Sie  (bie  Strategie) 
ift  mehr  al*  ©iffenferjaft,  ift  bie  Uebertragung  be* 
©ijfeuä  auf  baS  prattifehe  fieben,  bie  ̂ ortbilbung  iti 
urfptüngltd)  leitenben  ©ebanlen*  enlfprerhenb  ben  ittti 
fid)  änbernben  ©erhältntfjen,  ift  bie  fiunft  be«  £anbeln* 

unter  bem  Trud  ber  fchroiertgften  ©ebingungen." 
Ten  „einleitenben  Webanlen"  folgt  eine  ©ürbi< 

gung  ber  Tbätigfeit  «DioltleS  als  „Shd  be«  öeneral- 
flnbe«  ber  Armee",  „als  TaltKer",  „olS  ßelbherr". 

3m  Kapitel  Pom  „ Gljef  be«  ©eneralflabe«" 
wirb  an  bie  SDiitlheilung  im  ©ormort  ju  5üioltfe8 
taltifd) «  ftrategifdjcn  Aufjätjen  angetnüpft,  baß  bie 
üormulirung  be«  ®runbja&c«  „getrennt  marjd)iren 

unb  peretnt  fd)lagcn"  Pon  Sdjarnhorft  berftamme, 
unb  auf  biefen  bet  ©eginn  ber  Gntroidlung  bet 
flunft  bet  Ttuppenfühmng  im  19.  ̂ ahthunbert 
,\utüdgcfühtt.  „Tie  langt  Ahnenreihe  bet  in  unjerer 
öcjdjidjte  be«  19.  ?sat)rbiii'berl«  giflnjtnben  Ghff* 
be«  ©eneralflabe«  ber  Armee  baute  bann  ben 
©ebanlen  app(i(atotifd)en  ©irten^  auf  ba«  tßielfeitigfte 

au«  unb  übertrug  thn  auf  große  Hebungen  im  ©c» 
länbe  aud)  ohne  Gruppen,  nad)  bcntfelben  ©tunbgc'fp, 
ba«  fid)  fiit  bie  Anlage  ber  OelbmanÖoer  ftfinbig  er* 

Weitertc."  $>ierin  liegt  ber  Ucbergang  ju  „Mottle« 
Aufjagen  über  ©enernlftab«retjen".  ©enn  bieie 
5Hr ijert  früher  begrenze  ̂ iele  Ratten  unb  bie  Auewahl 
Pou  Stellungen  nebft  ben  Ti^pofiiioneit  jur  ©ertheibi« 
gung  unb  ̂ um  Angriff  bie  Hauptrolle  jpielte,  fo  ,,bc» 
ginnt  mit  2Koltfeö  ISingriff  ber  opernttoe  3^81  ber  aud) 

alle  feine  Auffalte  butdjtocht".  2)(oli(e  Petftnnb  e«,  ju 

perweTthen,  was  fid)  „burthgreifenber  al«  je"  al« 
©cdjjcl  in  ben  SÜcbingintgen  für  bie  Truppenführung 
DoQjog:  Aufbau  br«  Stroßennepe«,  Gifenbohnen,  Tele- 

graphen, neue  ©äffen,  83ol(«h«frc  G«  fet  geftattet, 
hier  außerbem  ben  llui)d)wung  im  ftattenwejcn  ju  et« 
wähnen,    ©enn  wir  heute  bei  SJelbbienftübungen  jeben 
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Ccutnant  Dertteft  in  Jtnrten  (womöglich,  3J(e&tifd)6lätler  — 
leiber!)  erblttfen,  fo  erfdjoü  beim  ?)ordjd)en  Korps 
1814,  al8  man  fid)  ber  Saar  näherte,  ein  Wolbfcbrei 

nad)  folgern  ÜÄotcrial  —  ein  einige«  (fremplar  einer 

brauchbaren  Karte  be8  nädn'ten  Bereidj*  war  bieber  jm 
erlangen  geroefen,  ba§  befafj  Katyeler,  ba8  (General« 
lommonbo  befaß  nod)  feins.  Aber  aud)  bie  befte  bama» 
lige  Karte  gab  fein  annäbernb  richtige«  Bilb  Don  ber 
©eftaltung  bes  ©elänbe*.  Taburd)  erflätt  fid)  bie  ein» 
fettige  Tljätigtfit  ber  ̂ cntralftab^übungen  im  Stellung» 
fudjen  unb  Krolircn  Don  SSegen.  SWoltle  bot  aud)  auf 
biefem  Sonbcrgebiete  reformitt;  (eine  Tireftioen  für  bie 
Beurtbcilung  be8  ©elänbe8  finb  ilnifijd),  unb  fein 
flarcr,  oüer  Sdjeingelelnfnmieit  abb,oiber  Sinn  tritt 
hier  fo  recht  (jerpot. 

Ä18  ein  „weiterer  glüdlidjer  ©riff"  wirb  cä  bc 
jeiefcnet,  „bafj  ben  UcbungSobjclten,  mit  benen  Wohle 
bie  Krieg«  ©eneralftabercifen  au8fiattcte,  bie  ©rüfje  einer 
Iriegämäftig  bergcfteHten  ̂ nfanteriebtoifion  gegeben 

mürbe".  Tn8  bAnft  bem  gelbmnrfcfjaH  heute  nod)  3«ber, 
ber  nad)  feiner  SHetbobe  für  Truppcnfübrung  heran» 
gebilbet  morben  ift;  überall  lernt  man  nur,  Pom  Kleinen 
anfangenb.  SSenn  aud)  bie  Starte  bor  mobernen  £>ccre 
fcaä  SJcnrfdjiren  einzelner  TiPifionen  auf  einer  Strafte 
unb  nod)  meljr  it>re  Sclbflänbigleit  jur  Ausnahme 
marf)t  unb  baber  febon  ju  3Woltle*  Bett  bad  Cperiren 
mit  Armceforpd  in  ben  Bereich,  jener  SHeifen  gejogen 

rourbe,  unb  obwohl  bie  ';>rüd)e  an  bie  Scitung 
größerer  Waffen  bauernb  gewacbjen  finb,  fo  wirb  ber 
örunbiafc.  ba&  bie  llebung  in  ber  Truppenfübrung  ba 
6eginnen  mu&,  wo  nod)  pofitipe  Befehle  gegeben  werben, 
bereu  Ausführung  unb  folgen  fid)  in  allen  (Einzelheiten 

Derjolgcn  laffen,  bod)  ridjtig  bleiben.  Sehr  d)aralte» 
riftifdj  ift  ber  j£>inwci8  bc8  £>crrn  BcrfaffcrS,  boft  ben 

„©cneralftabf fdjulern  ber  ©egenwart"  bic  ©runbfäjje 
bc8  jDiolifefdjen  Sluffa(je?  Pon  1858  ganj  felbftucr» 
ftänDlid)  erfd)cinen  werben;  ba8  ift  ber  größte  Erfolg 
3NoltfeS  nlS  Weorganiiator  ber  Truppenfübtung,  baft 
feine  2eb,ren  fo  fetjr  Allgemeingut  geworben  finb,  bnß 
man  Dcrgifet,  an  ihre  £)Citunft  ju  benten. 

Sehr  BicIeS  an8  jenen  SRoltfcfdien  Vnffff^en  finben 
wir  in  unfern  beute  mafegebenben  Botf.ljriiten  wieber; 

baburd)  ift  e8  alltäglich  geworben,  unb  wer  ben  8«* 
fommcri^ang  nid)t  lennt,  glaubt  üielicidjt,  bei  ÜJioltfe 

einen  ©emeinplaft  ju  (ejen,  wie  ber  Ungebilbetc  in  Um- 
februpg  be«  SadjocrbaltS  in  Schiller*  Tramcn  ibm 
geläufige  unb  für  ihn  trwiale  greifen  ju  entbeden  glaubt. 

(General  D.  Schlichting  bebt  mit  berechtigtem  Stol>c 
b,ert»or,  bafj  all  bog  SHeue  ober  in  neue  gorm  ©ebrodjtc 
edjt  l)eimifd)c  SBnAre  ift,  mdjt  oon  gremben  entlehnt. 
3e(jt  ift  fie  fogar  öon  un8  ftarf  ejoortirt;  aud)  barauf 

bürfen  wir  ftolj  fein,  wenn  c8  un8  aud)  --  fowcit 
anbere  ?lrmeen  bafür  aufnahmefähig  finb  —  eiutrelenben* 
falls  bie  Arbeit  eifdjioeren  wirb;  gerabc  barum  erforbert 

„93foltfe«  JBerma'djtnifj  gortjeUung  feiner  Ailuit, 

nid)t  etiQftanb". 
SßefonberS  folgenbe  fünfte  werben  au8  ben  2ln= 

weifungen  für  ©eneralftab8reijen  i)erporget)Oben:  ©▻ 
roöb^nung  an  felbftänbige  Sntfdjtugfaffung   nad)  ber 

AriegSlage,  bie  Unterfd)eibung  jwifd)en  „ordre  de 

bataille"  iftrieglgliebcruug)  unb  Iruppeneintbetlung, 
operatine  lRarfd)orbnung,  33efcb,l$crtl)cilung  unb  3}er- 
mittclung,  9Jiärjd)e,  ®elänbebeurlb,cilung,  Jlnorbnungcn 
für  l:rain8  unb  Söagagen.  jllled  ba*  entroidelte  fid) 
aUmät)lid);  mit  brr  ̂ efdjäjtigung  mit  ber  3}<arjd)(olonne 
ging  bie  geftftellung  ibjer  liefen  unb  beren  ̂ enwrtt)ung 
für  bie  Operationen  ̂ anb  in  #anb;  baS  war  an  fid) 

nid)t  abfolut  neu,  aber  e8  war  nod)  nie  fo  fm'tematifd) bcbaiibelt  worben.  Aud)  „ba8  wedjiclnbe  £Nn&  be8 
ein^ubAltenben  Abftanbc8  bom  geinbe  tommt  ,iur  wiffen> 

fd)aftlid)en  Grwögung".  „ten  iiohcpunft  ber  Unter» 
weifung  auf  bem  ©ebiete  ber  $ruppenful)rung"  btlbet 
ber  (£°rlaß  Dom  September  18G5.  ©eneral  P.  Sd)lid)ting 
fagt,  bafj  \)kv  jwifd)en  jwei  Kriegen  SRoltfe  „ba8  ent^ 
fd)eibenbe  Sort  über  bo«  Sefen  feiner  Strategie 

öufjcrt.  SDtit  biefcr  21)<\t  öerlfifjt  er  ben  ©oben  Wo» 
poleon=3ominifd)cr  Ueberlieferung,  btidjt  mit  ben  An» 
fd)auungeu  [e Ittel  fonft  fo  bod)  gefebä^ten  (SlAiiinoi^ 
unb  beffen  ganzen  ©efolgel,  unb  nmn  (ann  mot)l  wiffen» 
fd)aftlid)  im  ©ilbe  fagen,  er  überfdireitet  einen  $ubiton, 
bor  bem  er  mabrfdjeinlid)  längere  &il  in  feinem  Xcnten 

geftanben".  9?id)t  ganj  fern  liegt  ber  Ginroanb,  bag 
bie8  ben  Söed)fel  eines  „ftrategifd)cn  Softem«"  PorauS' 
fe^e,  bafj  aber  ÜWoltfc  fid)  burd)  ein  fold)c8  nie  gc» 
bunben  bflbe.  2Ba8  llioltfc  l)ier  bringt,  trägt  weniger 

ben  tifjavaftci  eine8  „Spftem8",  bn8  bod)  immer  Regeln 
eiufd)ließen  miif;te,  al*  ben  einer  Klarlegung  ber  Tinge, 

Wie  fie  finb.  Tahin  gebort  neben  beu  SRcd)nung8= 
ergebnifjeu  über  bie  üeiftungen  unb  bie  ©cfed)t8bereit* 
fdjaft  pon  9Rarfd)folonncn  bic  Xl)atiadje,  bafj  eine 
moberne  Armee  in  ber  Skriammlung  fdjon  auS  9iüd» 

fid)t  auf  bie  (£rnäb,rung  Auf  bie  i"  nuer  nidjt  per  Marren 
fAnn,  fomie,  bafj  fie  in  biefem  gttftanbe  oljnc  neue 

Trennung  „nidjt  mel)r  ju  mnrjd)iren  Permog",  fonbem 
fid)  „nur  querfelbein"  bewegen  läfjt.  Ta8  beredjtigte 
IWoltfe,  bie  ©erjammlung  einer  Armee  ohne  ganj 
beftimmten  $  med  atä  einen  gehler  ju  bejeia^nen. 
Senn  er  bann  fortfährt, 

„Wenn  nun  bemuad)  bie  Bereinigung  aller  Streit» 
Iräfte  jur  Sd)larf)t  unbebiugt  geboten  ift,  fo  liegt 
in  ber  Auorbnung  getrennter  Wärfdje  unter  Skrüd* 
fid)tigung  rechtzeitiger  Bcrfammlung  ba8  Siefen 

ber  Strategie", 
fo  ift  aud)  ba8  eine  Grflävttng;  wann  bie  S3erfamm» 

lung  „red)tjeitig"  eintritt,  hütet  fid)  Stritt«  wohl  ju 
fagen,  ba  es  ganj  non  ber  jeweiligen  Uage  abhängt, 
cbenjo  wie  bie  gvagc,  wann  ber  SDioment  eintritt,  pon 

bem  an  man  „nid)t  mehr  maifdjiren"  (ann,  burd)  bie 
3kid)affcnbeit  bc8  SBegeneße8  entjd)ieben  wirb.  (£r  fagt 
ielbft  an  anbercr  Stelle:  „Tie  Aufgabe  wirb  jcbcämal 

eine  anbere  fein.''  Tl)Atfad)lid)  waren  aud)  bie  „stjftemc" 
ber  Skrjommlung  ju  Beginn  ber  gclb^üge  18üü  unb 
1870  rcd)t  oerfd)iebene,  bebingt  butd)  bie  ©eitaltung 
ber  Snnbeegreitje  unb  bie  ̂ olitif.  ©eneral  p.  Sd)lid)ting 
erflärt  nun  bie  enge  SBerfnmmlung  unb  ben  anfänglid) 

mannten  Bormarja^  im  3ahre  1870  al8  eine  ,,Au8» 

hülfe"  au8  einer  „9<othlage"  unb  führt  bafür  :'Ar.iicr 
eigene  Bemcrfung  an,  baf}  bie  „Sd)iDterigteit  wejentlid) 

in  ben  auf  engem  9iaum  ju  berocgenben  äJiaffen"  liege; 
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er;trarir'~aud)  an,  baß  ber  große  Stratege  eine  foldje 
Sage  bereit«  bei  Wcbctfdjrtft  feiner  Sthlußbemcrtungen 

ja-  einem  yluffo^e  beS  Cberft  P.  8eith  über  Warfdjtiefen 

unb  Warjchorbnung  im  Sinne  gehabt  habe.  'HÜa  ba« 
mag  Perfd)iebenortig  beurtfjeilt  werben,  ©eneral 

0.  Sdjlidrtlng  wirb  man  bnb,in  juftimmen  müffen  - 
unb  ba«  erfdjelnt  bod)  als  bie  $nuptfad)e  —  baß  jene 
lapibarcn  Säfte  WoltfcS,  bie  man  als  ben  prägnanteren 
ftusbrud  einer  mit  podfler  Sicherheit  gewonnenen  Gr« 
fenntniß  bejetdwen  barf,  bie  ©runMage  feiner  erfolg» 
reichen  Xruppenfuhrung  gebilbet  haben  unb  baß  fie,  ge» 
robe  weil  fie  tein  Sfjtlem  enthalten,  fonbern  2f)otjadjen 
feflftellen,  fo  lange  unanfechtbar  bleiben  werben,  bi« 
mejcntlichc  Slenberungcn  ber  grunble.ieiiben  93e« 
binguugen,  wie  Organijaiion  unb  ©egbarlcit  ber  $trieg«= 
fdwupläfte,  eine  Umioäljiiiig  herbeiführen. 

Ter  $err  3?crinfier  luiipft  hieran  eine  55efpred)ung 
bc«  Pon  Wollte  im  yiüt)jnl)r  1870  erwogenen  $(aue«, 
fid)  beim  Gmniarid)  in  Srontreid)  in  enger  ̂ er* 
fammlmig  unter  Stornutfenbung  einer  jpeerefapontgorbe 
nach  vorwärts  genägenben  Gntmidcluiig«;  unbDperationS* 
räum  ju  jdjoffen,  unb  tcljtt  bann  wieber  ju  ben  9uf* 
fö^en  über  ©cncralftabSuifen  jurürf,  int*em  er  bie 
©icnjcn  für  bje  Stnfage  nuftbringenber  llebiingSrcijeu 
fomie  »on  Wancwcrn  bcfprttr>t. 

Xonn  gebt  er  311  ben  „Sluffäften  über  Xruppen- 

füljrung"  über  unb  bemerft,  baß  taum  je  jupor  erfolg« 
reiche  Jliieg*i  feiten  unmittelbarer  au«genuftt  finb  alt 
bamal«  buid)  Sollte  bie  (Erfahrungen  be«  ̂ abre*  1866. 
G*  liegt  in  ber  9f\itur  ber  (Sache,  bafj  bereits  in  bem 
Porigen  Sbjdjnitt  beiührle  Xhcinata  hier  naher  be* 
fpri'djen  wciben,  unb  bafj  ber  £>err  syerfoffer  biete 
©elegcnbcit  jur  erneuten  Gröiterung  ber  Hauptfragen 

oprratiocr  Xbatigfiit  benuftt.  «lud)  Wollte*  flmbeil 
an  ber  Siejorm  ber  MapaUerieoerwcnbung  wirb  cingehenb 
behanbelt.  Sine  9icilie  Pon  „Säften  über  bie  großen 

Wiifgabcn  ber  Strategie"  wirb  im  ©orllout  Wohle« 
wiebergrgeben ;  Pon  einer  nochmaligen  ©ieberholung 
muß  hier  abgesehen  werben,  felbft  eine  Slnbeutung  ift 
aufgeichloffen,  ba  jrbe  Jlürjung  jener  inhaltsschweren 
©orte  ben  (Gebauten  petftümmeln  würbe. 

Gnblid)  Wirb  an  ber  $nnb  Pon  WolttcS  Huh 

faft  „lieber  glanicnficflungcn"  bie  Sragc  beantwortet, 
warum  er  biefe  mit  Vorliebe  theoretifch  gehegte  gorm 

in  ber  2 hat  nie  angeroanbt  l)abe,  —  ,,ee»  fehlte  i()m 

bei  feinen  Cfjcnfipopcrntioiten  an  allem  ©runbe  baju". 

G«  folgen  Grö'rtcrungen  über  Wollte  „als  Xaf  Hier". 
Xer  große  Strutcgc  ift  nidit  Mommanbeur  ober  ö"hitr 
nurf)  nur  ber  llnnftcn  Slommanbocinlieit  geroefen,  unb  in 
biefem  Sinne  war  er  „niemals  Xaftifer  in  bc«  ©orte» 

prnf :iic()cv  ©ebcurimg".  Jlu]  bem  ©cblct  ber  Strategie", 
fugt  ©cncrnl  p.  Srhliditing,  „war  er  Sdiöpicr  für  fid) 
allem,  auf  bcmjcnigcti  ber  Xaltif  ift  er  ftorfchcr  neben 

Pielen  «Inbeien".  ?rp|>bem  bewerthet  er  mit  vollem 
SHcdite  ben  duften  feiner  taltifdien  ̂ oridjungen  höher 

aW-ben  ber  „©efammtheit  bev  tcdjnifdicn  Sünfteleien, 
weldte  bie  fogrnannten  ̂ raftiler  ben  geiteigerten  geuer= 

leiftungen  entgegMife^ten  ober  jttwanbten".  Uaö 
©tublum  ber  1868  beginnenben  SWoltfefdjen  «lufjafte 
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führt  un«  bie  Gntwfdelung  ber  Jaftif  auf  ©runb.  b<* 
©nflnffeS  ber  mobernen  Feuerwaffen  üor  bie  «ngen. 

Sie  fd)ließcn  ab  mit  einem  9lu8juge  au§  ben  „Bcrorb» 

nungen  für  bie  höheren Inippenführer  Pom24.3uni  1869" 
unb  fommen  bamit  pm  ̂ neinanbergreifen  non  Strategie 
unb  Jattif.  In  geheime  Gharofter  jener  Serorbnung 
geftattete  nur  eine  unzulängliche  Sßcrbreitung  ihrer  Sehren, 
ju  benen  bie  Reglements  nod)  in  fdjroffcm  ©egenfa^e 

ftanben.  So  würben  bie  Erfahrungen  ber  ooran« 
gegangenen  ftriege  trnft  ihrer,  wie  wir  gefehen  hn^cn,  fo 
ungemein  prompten  ÜBerwerthung  buret»  ben  CShef  bcS 
©eneralftabeS  in  ihren  flonfrqtienjen  für  bie  praltifd)e 
Xiuppentührung  bamalS  nidjt  in  bem  SWafjc  ffigcnthmn 
oller  guhwt,  gefdjwcige  beim  ber  ganjen  ?lrmce,  tule 
man  eS  hfltle  erwarten  follcn.  Xie  ©rünbe  für  biefe 

(£rjd)rinung  erörtert  ©eneral  0.  Sd)lid)ting  in  pietät» 
PoUfter  Söeife.  (Sa  ift  faft  felbftperftänblid),  baß  er  gegen 

ben  Schluß  biefe«  ?lbjrhnitted  am  SWoltfe«  ©orte  ̂ uiiicf» 
lommt:  „Ungleich  günfliijer  geftalten  fid)  bie  iöerhalt« 
nifie,  wenn  am  Sd)(ad)ttagc  felbft  bie  Srreitfräfte  oon 
getrennten  fünften  au«  gegen  bafi  Sd»lnd)tielb  felbft 

lonjentrirt  werben  tonnen."  XeS  93erfafferß  eigenes 
Sd)lußurtheil  lautet:  „Wroße  SBanblungen  hat  aljo  bie 

Strategie  unb  Uattit  in  ber  ̂ wetten  ̂ äl|te  beS  19.  3abr« 
hundert«  etfahren,  unb  aXoltte  ift  ber  SlilaS,  ber  ftc 
trägt.  Ilbgejdjloffen  aber  ftnb  fie  teineSwegS,  unb  ber 
©ebantc  wäre  Pertehrt,  baß  bamit  bic  tricg«wiffenid)aft< 

liehe  Sehre  ju  it;rem  ̂ öhenpunfie  gelangt  fei." 

9Iuf  baS  leftte  fiapitel  —  Wollte  „als  ̂ elbherr"  - 
butffc  man  am  meiften  geipannt  fdn,  cS  ift  aber  nur 
ganj  lurj.  Xer  ̂ >err  SSerfajfer  jagt  felbft:  „Xiejcnigen 
meiner  Scfer  werbe  id)  jeftt  entt5uid)en,  Welche  ein 
langes  ffapitcl  erwarten,  ba«  ihnen  Wohle«  ©irten  cl* 

^elbheir  fojufogcu  gcfeftninßig  aufbauen  woBtc.  Xie 
Söebeutung  WoltfeS  nl«  ̂ elbhcrr  läßt  fid)  allein  au« 

feinen  gelbjiigen  felbft  erlennen,  unb  er  hat  wieberum 

bafüv  gefolgt,  beiß  beren  2hatfad)en  fofort  jur  atten- 
mäßigeu  XarfleOung  gelangten   Qnm  Stubium 

biejer  Xhatf"  forbere  id)  bah«  weine  t'eicr  cinfad)  m,f- 

Sie  finb  fein  größte«  SBermächtniß." 
GS  folgt  bann  nod)  ein  „Schlußwort",  eingeleitet 

burd)  ben  Sajj:  „Werna!«  hätte  id)  in  ber  treffe  ba« 
©ort  ergriffen,  wenn  ba«  Wolttcoermäditniß  früher  ber 

Ceffenilid)teit  jugänglid)  war."  Xie  9lrmce  aber  hat 
örunb,  banfbar  ju  fein,  baßaud)  ©eneral  0.  Sd)lid)ting 
ju  ©ort  tarn  unb  aud)  über  feinen  einftigen  bienft= 
lidjen  ©iitungsfreiS  l)inau8  anregenb  wirlt;  fie 
fann  aud)  nur  wünfdjen,  baß  ba«  Woltlijdje 

(iibe  nod»  weiter  für  bie  ©cfammthett  ber  Xeut' 
fdjen  Cffijiere  aufgcfd)loff<n  wirb.  Xenn  nur 
ein  Keiner  Xbeil  brnrag  fclbftänbig  au«  ben  CueDcn 

ju  fchöpfen,  bie  Wi'hr^abt  wirb  einer  Grlciuterung  bc> 
büifen.  ©enn  bem  nicht  fo  wäre,  würben  nicht  Wätiner 
wie  (General  P.  Schlid)ting  unb  ©eneral  P.  S3erbh 
(biejer  jur  $elt  in  feinen  auf  Wolttc«  „Wiliiarifche 
ttoitcfponbeiiy  gegrünbeten  Stublcn  über  Cpcration«= 
pldne)  ihre  gaujc  flrajt  baran  frßen,  jenen  Sd)n|j  all= 
gemein  nuftbar  J«  wadjen.  0.  -Janion. 
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Modjnial«  Wollte  unb  öencbef. 

£*r  literarifdje  flampf,  weldjer  nad)  bem  Grjdjeiiien 
bc«  ßriebjungftben  Suche«  „Ter  Äampf  um  bie  SSor» 

berrjdjaft  in  Xeutfdjlanb  1859  61»  1866'  entbrannt 
unb  aud)  in  bieien  blättern  mehrfach  junt  MuSbrud 
gcrommen  ift,  b,at  neuerbing»  ein  weitere»,  forgfältiger 
33ead)tung  roertfye«  SBerl  gezeitigt. 

Diesmal  ift  e»  ein  Ceftcrreid)ifdjer  @cnerolftab3. 
offner,  meld)er  in  bcnfciben  eingreift  unb  fid)  mit 

einer  Sdjrijt*)  „Woltte,  iöcnebef  unb  Siopoleon"  im 
SJefonberen  gegen  ba«  SBerf  be»  ©eneral«  o.  ©cblicbting 

„Woltfe  unb  Sfcnebet"  roenbet 
3Ba»  itjn  veranlagt,  biefem  in  fachlicher  unb  maß= 

polier  23eije,  ober  fdjarf  entgegenzutreten,  fpridjt  er 

flor  in  bem  „93ormort"  feiner  ©djrift  auä: 
„©djlidjtiiig  ift  am  beften  Söege,  eine  neue  »5orm« 

für  bie  Iruppenfübrung  ber  3ufu"ft  bu  fdiaffen,  in* 

bem  er  » Woltfcjcben-  ©eifU  in  eine  »Woitfefdjc 

Sekret  preffrn  roifl." 
Ter  itferfaffer  ift,  wenn  man  nad)  ben  weiteren 

Hugfübrungen  feiner  „Ginleitung"  urteilen  wollte, 
fdjeinbar  ein  ©egner  jebe«  SJeriudjc«,  in  ber  Jhieg8= 
gejdiirtjte  nidjt  bloß  brn  lianblungen,  fonbern  aud)  ben 
Sluffaffungen  unb  Btwegarüubru  ber  ftclbberren  nad)= 
guforfcbrn,  au*  ib,nen  2ebrja|je  ber  Strategie  unb  Saltif 
abzuleiten  unb  jur  Skiehrung  für  Anbete  fdjviftlid) 
nieberzulegen.  Er  fagt: 

.deiner  anficht  nad)  ftnb  alle  Scftulen,  jebe 
»2ebre<  unb  »Wetbobec,  welche  Pon  2t»eorctifcrit 
unb  ftritilern  —  unb  mögen  birfe  noch  fo  gclebrt  unb 
nod)  fo  berübmt  {ein  —  auf  ©runb  ber  £janblungen 
unb  ber  SBorte  großer  gelbberren  aufgebaut  werben, 
nur  fchäblictj. 

Xaä  ©tubium  ber  StriegSgefdiidjte  ift  ein  rein 
inbiuibuelled  unb  (ann  nur  ein  [otd)e£  fein. 

3eber  lann  auä  ben  friegSgejcbidjIlidjen  SBeijpielen 
nur  jene  flebrett  ziehen,  roeldje  feiner  3nbiPibualität 
enttprecf)en.  G»  ift  bann  natürlich  immer  nod)  ein 

weiter  ©djritt  jum  Sännen." 
Streng  nad)  ibrem  ©ortlaut  aufgefaßt,  würben  biefe 

©äße  jebe  frilijd)e  SJebanblung  ber  Mrteg8gefd)id)te  per= 
werfen,  aud)  j.  $3.  babin  fübren,  baß  auf  mi(itäriid)en 
2ebranfialten  überhaupt  nid)t  über  ftrieg?geidjid)te  Por- 
geiragen  werben  bürjte;  benn  bie»  gcjcriicbt  bod)  aud) 
nidjt  fritiflo»  ober  burd)  eine  Slneinanberrcibung  nadter 
2batlad)en  unb  loten,  fonbern  ju  bem  Swtd,  bie 
$öier  bind)  Betrachtung  ber  Greignifje  auf  2ebren 
unb  ©runbiäfce  ber  ÄriegMunft  binjuleiten. 

Wit  bem  „inbipibueüen"  ©tubium  ber  SriegS» 
gcfdjid)te  ift  ti  aud)  eine  eigene  ©ad)e;  ti  erforbeit, 
um  ben  Pom  SBerfafier  angebeuteten  Sinken  v'  bringen, 
nidjt  bloß  eine  hohe  ßf'f'iflf.  in&bejonbere  Iritifd»e  SBc* 
gabung,  fonbern  aud)  ein  fo  reidjbaliige»,  beibe  frirg= 
fübrenben  ̂ arteten  gleichmäßig  umfaffenbe»  Material, 
wie  c«  nidjt  Jebem  jur  93crjügung  ftetjt.  SSarum  alio 
joflen  nidjt  berartige  PerbienftPoüe  Arbeiten  einjelncr 

*)  2Bottfe,  Senebef  unb  JJapotton.  Son  »lireb  Äraufe, 
Cbftftleutnanl  im  Ä.  u  fl  Oen«ialitahäforp«.  2Bi«n  1901. 
»erlag  pon  i>.  SB.  e«btl  *  6o$n,  Ä.  unb  Ä.  «oibudjljanbluna. 

bebeuteitber  SRänncr  and)  für  Snbtre,  beren  eigene 

J  ;•;  v. ii.;!r.t  entlaftrnb,  nu^bar  gemadjt  werben  unb  nufc= 
bringenb  wirren  lönnen?  ̂ >at  bod)  Dbcrftieutnanf  Straub 

ielbft  in  ben  „©djiuüfolgerungen"  feiner  gdjrift  bie 
pon  ib>  au»  feiner  $etrad)tung  beS  Üriege»  pon  1860 

gezogenen  „inbiPibueQcn  Scbreu"  in  fd)aif  umriffenen 
©o^en  peröffentlidjt  —  jebenfallö  bod)  }fl  bem  3n,f'» 
wie  er  in  ber  Einleitung  fagt  „öelebrung  ju  bringen". 

9Kan  mufe  aljo  wofjl  bie  oben  angeführten  ©fifcc 
biefer  Einleitung  anber»  auffaffen.     S)a»  fdjari 

gefpi|jte  „Vorwort"  giebt  ben  Sdjlüficl  baju. 
Cbcrflleutnant  ftraufj  befürdjtet  Pon  ©crlen  wie 

baö  ©d)lidjtingfdje,  bafe  bie  in  ifjnen  niebergelegten 
?lnnd)ten  oon  ber  großen  Waffe  ber  Üefer  in  rein 
äußerlicher  2öeife  als  eine  IKetbube,  ein  Stjftem 

ober  9Jejept,  beffen  medjaiufdje  unb  fdjematifd)e  ftn« 
menbung  alle  fragen  ber  Hriegfiibrung  töfen  müfje, 

aufgefaßt  werben  würben;  baß  fie  al>o  bie  %)elebrung 
©udjenben  nidjt  in  ben  ©eift  ber  Shieg»tunft  einführen, 
fonbern  Perführen  würben,  in  ber  äußeren  3  or  tu  ber 
tiriea»banbliing  bn8  unfeljlbare  Wittel  jum  Siege  &u 
fehen.  3n  biefem  Sinne  jdjließt  er  fein  Sorwort  mit 
bem  ©a^e:  „Wöge  biefe  anfprud)»lofe  ©djrijt  ba^u 
beitragen,  un»  baoor  ju  bewahren,  baß  an  ©teile  ber 
»9{apoleonifd)«n  Cehret  eine  >Woltfejdje  Öehret 

tritt  —  benn  bie  8[,|flen  wären  bie  gleidjen"  —  b.  fj. 
bie[el6en,  weld)e  ber  Oeftcrreidjifdjen  $eere»leitung  1866 

—  nad)  ©djlidjtingfdjer  "Jluffaffung  —  bn9  Slnflammem 
an  eine  bamaU  tonangebenbe,  angeblid)  9?apoleontfd)e 

thf0r<e  bradjte. 
Taß  e»  in  Sirtlidjtett  weber  eine  Scapoleonifdje 

nod)  eine  Woltfefdje  Öeljre,  b.  !)•  «•«  »on  biejen 
Selbherren  felbft  aufgeftrflte  lb"t<«  be3  Shiegr»  giebt, 
betont  .Ürauß  felbft  wieberbolt;  er  meint  natürlid)  mit 
biefer  SJejeidjnung  immer  nur  bie  pon  Änberen  au» 
ben  Jfrieg«btwblungen  $ener  lonftruirte  Cehre,  por  beren 
Wißbraud)  er  warnen  will,  wenn  er  (S.  18)  fagt: 
„Unb  wenn  man  jefct  ebenfo  eine  >DJoltfefdje  Öe^re« 
fonftruirt,  wenn  man  feine  .^anblungen  in  bae  Srjftem 
inii«  jwei  gri'ni«"«  einjwängt  unb  barin  nad)  bcfuitntem 
Wufter  nerluödjert,  bann  wirb  ein  neuer  ftelbtjerr  ihre 

^infäüigteit  ebenfo  beroeifen  Wie  Wollte  jene  ber  fo« 
genannten  9(apo(conifdjen.  (fr  wirb  mit  ber  £efjre  aud) 

bie  Slimeen  über  ben  Raufen  werfen." 
Unb   t>o r   foldjer  Wuifaffung   einer  Srieg?lehte 

—  fei  fte  nun  au§  5J?opoleoniidjcn  ober  Wolifejdjen 
!ttricg»honblungen  heran?  entwiddt,  nou  ©djlidjting  ober 

wem  jonft  aufgeteilt  —  ju  warnen,  barm  bat  Obeifi» 
kutnant  Slrauß  unzweifelhaft  ftedjt.  Ucberidjä^uag 
bei  äußeren  gorm,  ohne  ihren  ©eift  }u  erfafien,  ift 
bie  größte  ©eiahr,  unb  auf  bieje  btnflfroltfen  ju  haben, 
ein  unbeftreitbare»  93erbienft  be«  geiftooll  unb  grünblid) 

gejdjricbencn  $ud)rg. 
Xadjelbe,  im  ©anjen  nur  etwa  130  ©titen  uuu 

foffenb,  jertäQt  in  zwei  Ibcile: 
I.  allgemeine  ©runbiä^e, 

II.  Xer  5elbjug  1866  in  ©ö&men  —  wobei  ju 
bemerlcn  ift,  büß  eine  fur$c  Betrachtung  ber  ̂ rcußiichen 
Cperatiouen  biö  *tim  29.  3"""  fdion  im  erften  Iheil 

Porweggtnommen  wirb. 
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Siefer  bient  nflmlidj  ber  üfcgrunbung  bcS  erften 
bec  brei  $auptpunfte,  in  wetdjen  ftrauß  gegen  bie 
Sd)(id)tingfd)e  9tuffaffung  tBerwafjrung  einlegen  will. 

ßurrft  in  jwei  mit  ben  Sdjlagworten  „innere  unb 

Außere  Cinle"  unb  „©etrennt  marfet/iren,  pereint  flogen" 
fibetfdjriebenen  «bidmitten  meubet  er  fid)  gegen  bie 
©efjouptung,  bog  ber  3Woltfefdie  SBormarfd)  mit  getrennten 
Armeen  ou#  Perjcbiebenen  gronten,  ba«  Eintreten  in 
bie  (EntftfceibungSfcblarfjt  im  SJegcgnungSoerfohjen,  obne 
Portjciigen  Slufmarfd)  etwa«  ganj  9?eue8,  ber  „burd) 

9?opolron  tonangebenb  geworbenen  ©rtjule"  fdjnurftrad« 
3umiberlaufenbe«  geroeien  fei  (Sebiid)ting  S.  5,  10  unb 
an  nnberen  Stetten),  unb  baß  bie  non  brv  9?apoleontfd)en 
Sduile  bebingungelo«  bepotjugten  (Srf)Iid)tiiig  S.  15) 
Operationen  ouf  ber  inneren  Cinie  beut,iutage  „ibre 

alte  lleberlegenbeit  eingebüßt"  Ijättrn  (ebcnbafelbft  S.  17) 
Gr  unternimmt  bie  ̂ Beweisführung,  baß  Napoleon 

ben  ©ormarfd)  in  getrennten,  felbiiänbigen  Kolonnen 
febr  mofyl  gelannt  unb  angewenbet,  buidjau«  ntd)t 
auf  bem  Slanbpunft  geftonben  t)a\,  fid)  niemals  ber 

„im  Dunllen  tappenben  Slbbängigfeit  jmeter  $>cete  pon« 
einanber  in  ber  (Entfernung  Pon  jcfjn  Steilen  auSju* 

fefoen"  (Sdrinbting  S.  36).  (Eine  eingefjenbe,  burd) 
überfiCtjtUc^c  Stilen  Peranfd)aultd)te  Söctradjtung  ber 
Operationen  Pon  1805  bi«  Ulm,  1806  bis  3ena— 9luer= 
ftäM  (btefelben,  auf  weldje  feiner^eit  fdjon  Oberft 

p.  Cctloro  in  biefen  blättern  feinen  SSibei-fprud)  gegen 
Sdditbjing  begrünbet  bat),  ferner  bed  grübiabr«felb« 
jugeä  1813  bi«  etnfdjließlid)  ber  Sd)lad)t  bei  ©aufoen, 
ber  ̂ reu|'fd)en  Operationen  1866  unb  ber  Deutfd)en 
1870  biS  Seban  giebt  ityin  bie  @runb(ngen  für  biefe 
&rrori&fübrung  unb  für  einige  wettergebenbe  Sdjlufc 
folgerungen,  welche  bie  Srontbreitcn  9Japolfoni(d)er 
unb  ÜÜJolilefd)er  Operationen  unb  Schlachten,  bie 
©d)neüiflleit  ber  SHärfche,  bie  ftrategijche  ?luftlärung, 
bie  SNoglicbleit  toliiieber  £urd)brüa>  unter  beutigen 
Sßcrbfiltniffen  unb  Slnberc«  berühren. 

©dläufig  weift  er  barauf  tyin,  bafj  bie  Starten, 
auf  benen  man  bie  92apolconijd)cn  gelb^üge  ju  ftubiren 
pflegt,  meift  in  Piel  Ileinevem  SDfafjftabe  gezeichnet  finb 
al«  bie  für  bie  neueren  ftriege  Pei fügbaren  unb  beäbalb 
mit  baju  beigetragen  haben  lönuten,  bie  lanblflufigc 
Sorftellung  pon  ber  ftet«  engeren  SDioffirung  ber 
9tapoleonijd)en  £ecrc  ju  ermeden:  eine  junäebit  über» 
rojdienbe,  ob«  Picllcid)t  nidjt  ganj  pon  ber  £anb  ju 
roeifenbc  ?lnfid)t. 

Gmjclbeiten  biefer  Ausführungen  finb  anfechtbar, 
fo  j.  bie  Behauptung,  baß  SUfoltfc  1866  fdjon  Pom 
23.  3uni  ab  bei  ber  (Srften  Slrmee  fid)  hätte  auf« 
bullen  muffen,  um  beren  ©orrüdeu  *u  regeln,  aber  im 
großen  (Sanken  Wirb  mau  Strauß  9icd)t  geben  müffen, 
wenn  er  fchließlicb  ju  ben  Säften  gelangt:  ,,3d)  glaube, 
bietmit  ben  9?ad)mci«  cibracbt  ̂   11  bnben,  bafj  bie  Pon 
SHopoleon  burd)  SBort  unb  Xtjat  foitnultrten  ewigen 
©runbfäbe  ber  gclbberrnfunft  auch  beute  nod)  nicht 
peraltet  finb;  bafj  fie  nicht  nur,  Pom  testen  großen 
ftclbbcrtn,  ̂ oltfe,  mufterboft  angewenbet,  ju  Siegen 
gciubtt  tjaben,  ionbern  bafj  fie  auch  lein  gelbljcrv 
ber  3ulur.ft  unrb  o^ne  Wefofjr  tnifjad^ten  lönnen. 

llioltttf  o'ibrung,  feine  Strategie  waren  bn^er 

im  ©efen  nid)t  neu,  er  bat  aud)  {eine  neuen  Otunb« 
fö^e  gefetjaffen;  neu  war  nur  bie  burd)  bie  3eit» 
Per bö Itniff e  bebingte  5  0  r  m  b  e  r  C  p  e  r  a  t  i  0  n ,  welche  a Her « 

bing«  wieber  für  bie  $ulunft  muftergültig  bleiben  wirb." 

($a&  b;ier  bie  »SWufteraültigfeit-  einer  „3orm" 
überbaupt  ̂ ugelaffen  wirb,  ift  gegenüber  ben  im  S5or« 
Wort  au#gef proebenen  Orunbfäfoen  nid)t  ganj  fonfequent!) 

Dag  troftbem  SKoltfe  gegen  bie  5ur  3eit  feine« 

Auftreten«  .berridjenbe  I^eorie",  bie  „tonangebenb 
geworbene  ©d)ute*  bonbelte,  beftreitet  jfraug  burd)au8 
nid)t:  er  nimmt  für  ̂ riebrid)  ben  ©rojjni  unb  9?opoleon 
mit  unbeftreitbarem  9)ecb,t  baSfrlbe  in  Slnjprudj  unb 
Jagt:  „tSenn  man  bie  $Frieg8gefd)id)te  ftubiit,  ot)ne 
pon  einer  Xfaorie  beberrfcht  ju  werben,  mufe  man  bie 
llcberjeugung  gewinnen,  bafj  alle  grofjen  gelbberren  im 
Sefen  ba«  ©leidje  getban  tjaben:  fie  boben  in  jeber 
Situation  bo«  JKldjtige  getroffen,  o§ne  fid)  an 

formen  unb  tbeoretifdje  Siegeln  ju  galten." 

(53ergl.  ÜJloltfe  „lieber  Strategie".) 
3>aber  feine  25}nmungen  por  bem  Mnflammern  an 

„gotmen"  unb  „Jbeorien"  —  ober  boSjelbe  betont 
aud)  —  wie  ganj  felbftoerftänblicb  ift  —  ba*Sd}ttdjtingfd)c 
SBcrl!  Sflfte  loic: 

„©«  foll  ben  9tufem  im  Streit  »bie  innere  —  f)ie 
Außere  Cinie«  entgegengehalten  werben,  bafj  fie  mit 
aQju  großer  Gmfeittgteit  fid)  fletö  in«  Unredjt  feb/n, 
wobei  ju  ermitteln  bleibt,  weldje  93ebingungen  jum 
ein(d)logen  be8  einen  ober  be8  anberen  Verfahren» 

gebören"  (S.  8), 
„(£inc  tb,eoretif(b,e  Sebre  lann  baber  nid)t  ent6ebrt 

werben,  ftc  tjat  fid)  aber  auf  wenige,  böcbjt  etnfaa)e, 

elementare  Sfiße  ju  beidjränfen*  (S.  13), 
„Tic  SJunft  beftebt  barin,  uad)  ben  Umftänben  ba9 

uditige  ©erfahren  ju  wählen.  Sud)  tjier  laßt  fid)  bie 
Cebre  mit  ber  gorberung  eine*  beftimmten  ©crfar^renS 

nid)t  erfdjopfen"  (S.  89), 
„Slber  freilitt)  liefern  fie  Söeftanbtbeile,  weldje  beu 

Sül)rungen  nur  bei  SDJoltlefcrjer  Sebre  jugänglid)  finb. 
Sie  bürften  fid)  fdjwerlid)  wie  ein  Scbema  auSnetjmen, 
unb  wer  fie  ol*  foldje«  binneljmcn  woQte,  beginge  einen 

großen  3rrtf)um"  (S.  123) 
bemeifen,  baß  ber  ©egenfafe  jwtfd)en  Sd)lid)tingfd)er 
Suffaffung  unb  ber  bcS  Dberitlcutnant«  ftraufe  gar 
nid)t  ein  fo  funbamentaler  ift,  wie  Sehtcrer  glauben 

madjen  wiß. Einberg  freilld)  im  jweiten  X bell  feine«  Serie«,  roeldjer 

fid)  gegen  jwei  otibere  $touptpunfte  ber  Sdjlidjtingjdjen 
$lu&jübtungen  roenbet,  nfimlid): 

baß  ©enebel  Pom  24.  3uui  bi«  28.  puni  SWittagS 
bie  Slbfidjt,  bie  ̂ reuftifdje  Stfte  §lrmee  mit  fonjentrirter 
ftraft  aujugreifen,  gebnbt  unb  burd)  alle  S8ed)felfätle 
l)iuburd)  unentwegt  feftgebalteu  babe,  unb 

baß  biefer  Gntldjluß  ridtliger  geiuefen  fei  al«  bie, 
Pon  anbercr  Seite  Porgefdilagetie  OffenftPe  gegen  bie 

3weite  Vlrmee. 
Sirnuß  weift,  ebenio  roic  e«  aud)  ßettoro  ieincr  ̂ Jett 

ge:t;an,  barauf  bin,  baß  bie  Sd)lid)tingfd)cn  ©etradjtungen 
pielfad;  auf  bie  beut  bclaunten  beiberfeitigen  %luf> 
fteüungen  unb  Störfer»ert)älrniffe  aufgebaut  finb,  unb 
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6eftrebt  ftd),  unter  genouer  gcftfteflung  beffen,  toa« 
baoon  in  jebem  roidjtigen  Augenblid  bem  8<lb}eug> 
meitter  SJenebel  befannt  fein  tonnte,  bie  (£:it* 
roidelung  ber  rtrategifd)en  Cagr  fdjon  Dom  IG.  ̂ uni  an 
genau  ju  jfTflliebein  unb  Don  bcifen  ©tanbpunft 
qu8  ftu  betrauten. 

(£r  weift  bemgemfife,  unterftüfrt  burd)  Stilen,  roelrie 
bie  t^otifirtjlictjf  unb  bie  bem  Cefterrctdiiid)en  Selb» 
bmn  befannte  beiberieitige  Jfriegelage  nebeneinander 

fleüen,  fd)logenb  nad»,  bafj  'üenebef  roebet  am  24.  nod) 
am  25.  3uni  ben  feften  (Jntfdjlufj  gehabt  hoben  lonn, 
ben  ̂ rtajen  örtebrid)  fiarl  anzugreifen,  fonDern  bafj 
er  immer  nur  ben  Auf  mar  jd)  ber  Armee  bei  ̂ ofefftabt, 
wie  er  ihn  —  mit  befenftper  ©runbabfiebt  —  am 
16.  brfdjloffen,  im  Auge  gehabt  bot.    gör  ben 
26.  3uni  ftellt  bie  um  8  Uhr  Abb«,  an  bleiern  Jone 
ausgegebene  Tifpofttion  bic§  oufjer  ̂ roeifel,  ba  fie  am 
Sd)luft  au«brürflid)  befaßt:  .Tiefe  Verfügung  bat  *um 
flroetf,  ben  nod)  nid)t  Dollenbeten  Aufmarid)  ber 

Armee  bei  3ofeittabt  ̂ u  beden."  Tabci  »erben 
bie  beiben  in  ber  begrub  Don  SMiletin  mit  fttont  gegen 
ffieften  ju  Deriammelnben  tiorp«  (.3.  unb  4.)  au«: 
brüdlid)  angeimefen,  bie  Iinle  ginnte  ber  Armee  ju 

beden  —  bie«  beutet  jebenfall«  nidit  barouf.  bafj  ber 
3roed  be«  Aufmarfdje«  bie  fonjentiirte  Offenfioe  in 
rocftlirber  9Jld)tung  fein  foUle. 

(Srft  für  ben  27.  Juni  ift  ein  Cntfdilufj  ̂ enebet«, 
gegen  bie  9fer  \u  mnridjiven,  n  ad)  roei*bor  burd)  bie 

am  91  ben  b  ausgefertigte  Ti#pofition ;  aber  biete  mürbe  — 
nidit  abgefanbt  (nur  ba«  entipre.tcnbe  Selruramm 
an  ̂ rt  SUonpiinifn  Don  Sad)Kn:  „{Miiptquarticr  ber 

Stimre  am  29  SHiletin,  am  30.  ©itfdjin"  ging  ob)  b  t). 
ber  fiium  gejagte  Gutfdjluft  rourbe  mieber  aufgegeben 
unb  ten  febon  am  Vormittag  getroffenen,  in  gernbe 
entqegengefetjter  SHidjtuug  roiil)amen  l'fatjregeln  eine 

rodtere  hinzugefügt.  Mroufe'  fur$e  «VifLimmenfteihtttg 
ber  an  bieiem  Jage  etloffenen  befehle  ift  fd)tagenb: 

„um  10  Ubr  93orm.  ̂ ereitttedung  yueier  florp« 

(8.  unb  4)  in  Örtlicher  fötrbtiing,  Gu  Abb«.  Aus* 
fertigung  ber  XiSpofttion  für  ben  Diarftb  in  roeft  lieber 
SKidjtung  an  bie  3icr,  7  Ubr  Abb«.  SHürfbaliung  biej.r 
DiSpofition,  Abfenbung  be«  lelegramm«  nnd)  Wündjen» 

gräjj,  Üßeridilebung  be«  4.  Armeeforp«  und)  Ctten". 
(iie&'erer  SJcfeljl  etft  um  9  Uhr  Abb«,  abgegangen  ) 

Aud)  ba«  Schlich  lingf  che  2i*cvf  Peruttt)filt  —  aller» 
bing«  in  bem  Abfdwttt  „Sie  ftortentrotdeiung  Dom 

27.  3un'  flb*  biefe  Woforegeln  mit  ben  'Solficn  ('S.  57): 
„liefer  (33enebet)  nun  Heft  ftd)  in  ber  Ueberid)fifeung 
ber  burd)  bie  DtamminflMie  9Jiebcrlage  emftanbenen 
[oralen  öefabren  beroegen,  feinen  bei  ̂ ofefftabt  noa) 
nid)t  DoQenbften  iHuffd)[teftung«uro^efj  baburd)  ju  ftören, 

bafj  er  ba«  8.  unb  4.  "Jlrnieefor»«  jur  Unterftü^ung 
be«  6  über  ̂ aromir  unb  bie  l£lbe  fdjidte  unb  fid) 
felbft  nad)  Sfali^  begab.  (Sa«  tb/it  er  erfl  am  28.  SSorm.) 
Xa  er  babei  feine  Oiirunbnbficbt  nid)t  aufgab,  tpar  ber 
Sdjritt  ein  halber,  unb  ein  folo>cr  pflegt  im  firiege 

ftet*  ber  gefäbrl'djfte  ju  fein." 
ler  9lu«fprud)  auf  S.  38:  „baß  SBeuebel  Annfldift 

bi«  jum  27.  3«nl  ̂ benb«  logijd),  cbarafteruon,  jielbemufjt 
unb   al«   gelbberr   fiar   nao^   ben   ibm  geläufigen 
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©runbfflften  ge&anbelt  b.at",  ift  bamit  fdjmer  in  (Ein» 
Hang  *u  brfngen. 

Grft  am  28.  ?luni  fommt  bie  Slbfidjt,  gegen  bie 
3fer  (Armee  be«  ̂ rinjen  ̂ riebrid)  JGfarl)  Dorjugeben, 
mieber  jum  Au«brud;  juerft  buvd)  ben  Don  *cnebef 
petfönlid?  bem  8.  unb  6.  fiorpS  ertbeiltrn  Sefebl:  Don 
Slaltb  bejn».  $rebefd)oro  über  bie  Gibe  ab^umarfdjiren. 

Sli^e  12  be«  ftrauftidjen  ̂ udje«  ,\eigt  bie  Sage, 
»ie  fie  an  biefem  Jage  feit  etroa  10  Ubr  Vorm.  beftanb: 

Xa«  8.  florp«  jjum  t^efedjt  entro'delt  pormdrt« 
ber  ferner  paiTttbaren  rlupa,  feine  Batterien  gegen  ba8 
V.  ̂ reufjiidje  ftorp«  im  iDitffamen  JHuer  (grieb« 
jung  II.,  89), 

auf  4  km  bafjinter,  an  ber  einigen  für  ben  916* 
marfo^  Derfügbaren  ©trafee,  bei  Xrebejdjoro  maffirt  ba« 6.  fiorpS, 

mieberum  3  km  ljinter  biefem  an  berfelbcn  Strafe, 
nod)  3  bi«  4  km  üonoflrt«  ber  tflbe,  ba«  nnd)  einem 
ndd)tlid)en  Sotmarfd)  Don  17  km  eingetroffene  4.  ttorp«. 

9iad)  bem  Otfterreid)if(ben  @enera(Hab«iüert  ift  ber 

münblidje  iPefebl  jum  'ilbmarid)  gegen  12  Ubr  an  ben 
Stommanbonten  be«  8.  ftorp«  gegeben  roorben;  nad) 
bem  V«u&ifd)en  (S.  178/79)  ift  ber  «ngriif  be« 

V.  rlrmeeforp«  auf  jene«  um  10'/«  Ubr  befohlen,  um 
1 1  Uhr  unternommen  roorben. 

Wimmt  man  nod)  tynju,  bafj  Don  ben  übrigen 
Defterretd)iid)en  Üorp«  um  birfe  Qrit  bn«  10.  bei 
*iu(er«bort,  olfo  etm.i  j^met  SUeilen  oornnlrt«  ber  Glbe, 

^ront  gegen  Süboficn.  im  heiligen  Wriedit  gegen  bie 
Warbe  ftanb  —  wai  'üviieftcf  ,uoav  nod)  ntdji  ioitü:e, 
aber  nad)  ben  biefem  ttori'S  entleihen  $.feblen  nl« 
ie(>r  mat)tid)einlid)  annehmen  mußte,  unb  fcafj  bi« 
2.  Äorp«  im  SBormarfd)  auf  Jofeiftabt,  nidjt  ggen 

bie  3jer  mar,  fo  lann  man  Strau|  ntd)t  Unrecbt 
geben,  roenn  er  —  entgegen  ber  3d)lid)ting)d)cii  unb 
aud)  ber  ernrbjungfd)tn  Stuffaffung  —  ju  bem  Äd)luß 
gelangt  (3.  119): 

„33ar  ba«  ̂ efthalten  an  bem  GntitbluH  am  28.  Juni 
1 1  Ul)r  SJorm.  in  booem  ©rabc  gefat)ilid)  für  ̂ en 
Weift  ber  Trnupen  unb  f  iion  bat  um  oertueifcn, 
[o  fdllt  um  fo  mehr  in«  ökroidjt,  baft  bte  Xurd)» 

fübrung  be«felben  teebniid)  unmögüd)  mar." 
Da«  Verhalten  be«  Grjberjog«  Meopolb,  meldjer 

mit  bem  8.  ftorp«,  anftatt  ab,^uinartd)lren,  ben  Angriff 
annahm,  gefdjlagen  rourbe  unb  roeldjer  nach,  3d)lid)ling 
(S.  66)  „gana  allein  burd)  einfachen  Ungeborfam  bie 
ücrdfingnlfjoollfte  SScnbung  be«  gonjen  Hiicge«  Der» 

fdiulbet",  erfdieint  nun  aud)  in  einem  anbeten  ̂ trf)!e. 
©an$  naturgemfifj  fommt  tt  rauft  nad)  feiner 

Sd)ilberung  be«  28.  3uni,  in  meldje  übrigen«  inter« 

effante  Ausführungen  über  ba«  „Soloatenglüd"  (tjrteb* 
jung  11.  90)  unb  über  ba«  Herbältuife  jmifihen  bem 
SflbheiTii  nnbjeinemÜ)fneraltt«ib*ehef  eingeflcd)ten  finb.,\u 
bem  2d)lufj,  baß  am  28.  ̂ uni  Vormittag*  für  «enebel 

ber  einzige  nod)  möglidje  (£'titid)luf)  gemeten  fei,  mit  ben 
Derfügbaren  biet  Xforp«  ba«  s^reufjtid)e  V.  bei  Sta(>^ 
energifdj  jurüdiuroerien.  .3«  Hügeln,  ob  unb  totldje 

Jjflg^n  eine  Wieberlage  StetnmeD'  gehabt  rjätte,  ift 
roerthlo«.  Sie  hätte  jebenfall«  eine  neue  Situation 

gefebaffen,  au«  roeldjer  entfpredjenb  weiter  jubanbelnroar." 8 
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Diefe  ©äfce  bilben  jugletd)  brn  Abjdjlufi  brr  in 
bie  Söetradjtung  bet  QtH  Pom  16.  618  28.  Juni  Per» 
ftodjlcnen  ©ebanfenreib,e,  meldje  fid)  mit  ber  SRöglid)' 
feit  unb  bcn  AuSfidjten  einer  Cffenfioe  gegen  bie 
^reufetfd)«  Breite  Armee  befaßt. 

SVraufj  beftreitet  junädjft,  bog  bie  am  20.  3""» 
AbenbS  ausgegebenen  3kfeb,le,  wie  Sriebjung  (II.  21) 
unb  aud)  SJcttom  in  jeinet  @efd)id)te  beS  StriegeS  Pon 
1866  (11.  169)  annehmen,  eine  SJereitfteOung  gegen 
bte  Armee  beS  SJronprinjen  bejmedt  tjätten:  ber 

gleid)&cttig  ntgefafete  3)erid)t  SBenebcfS  an  ben  ©eneral= 
abjulanten  beS  StaijerS  beftätigt,  bafe  nur  ber  Auf; 
marid)  in  ber  ©egenb  »011  Sofefftabt  o^ne  flore  Cffenfio* 
abftdjten  inS  Auge  gefojjt  ift. 

3n  ber  firiegSloge  beS  25.  3  um  &ä1t  Srtaufj  eS 

nod)  für  angängig,  ftd)  für  bie  Offenfioe  gegen  bie 
<£rfte  ober  bte  $mtite  ̂ reufjifdje  Armee  ju  eutfdwiben: 
er  »erlangt  in  lefcternn  gaüe  SereitfteQung  ber  fünf 
Perfügbaren  Storps  (10.  4.  6.  3.  8.)  am  26.  in  bem 

JRaiim  PormärtS  Stönigintmf— Sfolifc— Dpotfdmo  unb 
Angriff  om  27.,  gleid)  Diel,  ob  bie  <|!reufiifd)e  3mette 
Armee  au*  ben  Tefileen  beS  ©rrnftgebirgeS  bereits 
beboud)irt  mar  ober  nid)t.  Ausführbar  mar  ein 
fold)e8  SRanöPer  mofjl;  aber  ber  ©ebanfe  an  eine 
Cffenfioe  in  feinblidjeS  ©eblet  hinein  jdjeint  bem 
Cefterreid)ifd)en  gclbfyerru  niemals  (ntdt)t  einmal  für 
ftrategifdje  Auftlarung  fetner  jnljlreidjen  SabaOerie) 
gefommen  ju  fein,  unb  ot>ne  eine  fold)e  l}Otte  bie 
groeite  Armee  aßerbing«,  wie  ©d)lid)ting  fagt,  fein 
.greifbare*  AngrtffSobjelf  geboten. 

Sur  ben  26.  3uni  meift  Strauß  (Wie  aud)  fdjon 
öettoro)  nad),  bafj  Süenebel  ni<t)t  „mit  feinen  gerieten 
bei  ̂ ojefftabt  »on  benjtnigen  ber  Chften  unb  ßrodttn 

^reufeiidien  Armee  etma  gleid)  meit  ab*  (8d)lld)ting 
<S.  89)  fid)  befanb,  fonbern  bafj  er,  ben  tljatfäd)ltd}fn 
Berb,ältniffen  eutfprcdjenb,  bie  äHafle  ber  lederen  auf 

einen  lagemarfd)  Entfernung  in  ber  plante  feiner  — 
brei  2agemärfd)e  tiefen  —  3Rarfd)toü>nncit  mußte, 
bagrgen  bie  äufjerften  leten  ber  Giften  Armee  über 
60  km  Pon  feinem  Dorberften  Storp«  bei  SDiilctin  enU 
fernt  unb  jenfeits  beS  ftarfen  3ferabfdmitte8,  brn  er 
als  nod}  Pom  Kronprinzen  Pon  ©adjfen  behauptet 

mahnte  unb  brffen  Seftbolten  „um  jeben  ̂ reiS*  er 
biefem  foeben  erft  auSbriidlid)  befohlen  fmtte. 

Gr  jeigt  ferner,  in  roeldjer  Seife  bie  Deflerrcidjifdje 
Armee  auS  iljrer  tiefen  Gdjelonirung  b,crau$  gerabe 
nad)  ber  glanfe  am  fd)nellften  entmidelt  merben 
fonnte  (genau  roie  Sdjlidjtmg  eS  ©.  3 1  als  ollgemeiuen 
©runbfaj)  Ijinfteüt),  inbrm  birigirt  mürben: 

„4.  Storps  (öftlid)  SWiletln)  über  Stönigmljof 

(jmei  ©rüden)  — Stottroifc  nad)  trautenou,  25  km: 
10.  Storps  (bei  ©dnirj)  über  Sdjurj  (eine  iörüde 

bei  ©djurj,  eine  bei  ̂ robe)  nad)  Jrautenau  ober 
Gipel,  20  km; 

8.  Storp«  (bei  2enbrajt&,  Slöniggra'&j  auf  beiben 
<£lbe*Ufem  über  Saromir  (eine  ©Ibbrüde)  unb  3ofci* 
ftabt  nad)  ©falty,  24  km; 

6.  .Üorp*  (Cpot)d)no)  und)  S!iili&,  15  km; 
8.  Storp«  (Juniid)ti  über  Opotfdjno  nod)  WeuOabt, 22  km; 

2.  Storps  unb  2.  leidjte  ffapafleiriebipifion  (®enften= 
berg)  über  X)obrufd)(a  nad)  SJeuftabt,  40  km. 

GS  fonnten  aljo  am  27.  gegen  !Trautenau—  QHpel 
^mei  Storps  nebeneinanber,  im  SHaum  ©fali^ — 9?cuftabt 
brei  Storps  Pereinigt  merben,  oljue  bafj  benfelben  iuldjc 
2)Jaijd)leiftungeit  jugtinut^et  merben  mufjten,  mie  eS 
in  ber  §cit  Pom  28.  unb  29.  tb.atfäd)lid)  gefdjeb;en  ift; 

am  28.  3uni  lonnte  bei  «Reuflabt  ein  PierteS  SforpS 

jur  Skriügung  flehen." 
9hmmt  man  Ijinju,  bafe  bei  bem  in  ffiirllid)^ 

leit  Pon  ©enebef  gemähten  Serfafnren  —  bir  beiben 
jur  glanfenbedung  gegen  bie  Qmtitc  Armee  b^rauS* 
gefdjobencn  SlorpS  (10.  unb  (i.)  ,nid)t  ju  unterftü^en 

maren,  fonbern  ftegen  mufften"  (@d)tid)Hng,  6.  34), 
Sollte  nldjt  bie  ganje  Operation  gegen  ben  ̂ Srinjen 
griebrid)  Start  unmögüd)  merben;  bafe  anberrrfeitS  ber 
^eereSabt^rilung  beS  Stronpriii^en  Pon  Sadjfen,  mit 
polier  ©croegungSfrei^eit  hinter  bem  Sfwabfdjnitt,  bei 
richtigen  T^ireftioen  rcdjt  roob.1  eine  fBerjdgerung 
beS  t<ormorfd)eS  ber  (iiftrn  Armee  jugemutljet  merben 

fonnte,  otpie  fie  .gegen  lieber mad)t  im  @tid)  ju  laffen" 
(Sd)lid)ting  ©.  39),  fo  erfd>eint  ber  Straufijdje  Sd^lufj 
burdjauS  logifd):  .baß  ienebef  am  26.  bejügtid) 
feiner  Angriff8rid)tung  feine  öab,t  meb,r  blatte,  bafe  er 
nur  me^r  ben  Stxonptinjen  angreifen  fonnte,  wollte 
er  nid)t  bie  ganje  Operation  auf  eine  Starte  fr^en, 
auf  ben  imfidjcren  Sieg  beS  10.  unb  beS  6.  SlorpS 
gegen,  oder  iBorauSfid)t  nad),  überlegene  Slräfte  unb 

öemaffnung". X)ag  Straufj  für  ben  28.  einen  foldjen  Cntfdjluß 
als  leliteS,  allerbingS  berjmeifelteS  SKittel  anfielt,  ift 

fdjon  ermahnt. 
SWit  ben  tb^atffl^lid)  Pon  $*nebet  am  28.  getroffenen 

SWofjregeln  —  bie  am  27.  jurüdgetyaltene  S/iSpofition 
mürbe  faft  unperänbert,  fclbft  mit  bem  latum  00m 
27.  (!)  am  28.  AbenbS  6  llbr  ausgegeben,  fd)on  in  ber 

9?ad)t   aber   infolge  ber  SRelbungen  beS   10.  unb 
8.  Storps  bic  Abfidjt  beS  8Jormarfd)eS  an  bic  3ier 

enbgültig  aufgegeben  —  fieljt  Straufj  bie  Pon  Anfang 
an  erftrebte  Aufftellung  in  bem  Staunt  3ofef ftabt- 
fiöniginb^of — SWtletin  als  erreicht  an:  er  fd)liefjt  besb.olb 
mit  biefem  Jage  jeine  <$orfd)uugrn  ab  unb  gelangt  ju 
folgenbem  ©nbuttbieil:  «Ta  bei  beliebet  roäljrcnb  ber 
ganzen  tritijdjeii  ßeit  Pom  20.  bis  28.  ̂ wxi  feiner 
biefer  ©ebanfen  tonfequent  in  (hjdjeiuung  tritt  ober 

aud)  nur  btftimmt  auSgebrüdt  erfdjeint,  ba  feine  £>anb= 
lungen  unfid)er  Pon  einem  jum  anberen  jd)manfen,  fo 
behaupte  td),  ba|  S3encbef  unb  jetn  <5tab  tro(\ 
aller  energifd)en  $ofen  in  Poller  Uneutf d)lof fen> 
b^eit  ̂ anbcltcn.    Unb  ba  nur  eincS  mäbrenb  biefer 

ganjen  3<it  feftgeljalten  mürbe  —  bie  Aufteilung  bei 
3ofefftabt— Müniginb.oi—'äDMctin,  ba  buje  aud)  ju  iener 
3eit  tjeroortritt,  als  man  nod)  Pon  Cffeufme  fprad). 
ba  bie  erfte  gübjung  mit  ber  S^cita'  ̂ reu^ifdjen 
Armee  ben  Armrctommanbanteu  oeranlaffte,  bie  nod) 

nidjt  begonnene  beabfidjtigte  Cffenfioe  ju  fiftiren;  ba 
©enebcf  nad)  bem  JyaHenlüfffn  ber  Cffenfioe  juerft  in 

ber  genannten  Aufftellung  unb  bann  fpa'ler  bei  Sönig^ 
grä^  fid)  rein  paffip  Pevljirit;  ba  er  am  'S.  3uli  jeben 
iöerfud)  unterliefe,  buid)  Dffcnfioe  »ermeiibung  feinet 
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ftoifen  JfoPotlerie  unb  eine«  Jtjeil«  feiner  Jhoft  bn« 
i3uiotnmenipirtcn  bct  nod)  immei  getrennten  feinbUd)en 

•Armeen  ju  ftören,  fo  roieberbole  id)  bie  bereit«  einmal 
gemachte  S3emerlung:  33enebel  mar  nie  mit  ganjem 
£erjen  bei  ber  Offenfine,  er  backte  nie  mit 
jener  (£ntfcf)(of fert rjeit  ernft(id)  an  ben  Singriff, 
juclthc  gerabe  ib«n,  bem  gelbljerrn  otjne  Selbft« 
oertrauen,  nöttjig  mar,  um  bie  überall  auf- 
taudjenben  ßiueifel  unb  ©djroierigleiten  ju 
befiegen. 

iöenebef  fiel  infolge  feiner  Unentf djloffen« 
helt,  unb  biefe  murmelte  im  SWangel  an  Selbft» 
öertrauen.  " 

35ie  legten  Säjje  finb  Ijart,  aber  —  bn«  Stetige,  maß 
SJenebef«  eigene  tjmtetlaffene  Rapiere  au«  jener  $t\t 
bieten,  jdjeint  fie  jiu  beftflhgen!  Aud)  muft  auSbrücflid) 
bemertt  werben,  bafj  Sfraufj  in  oielen  anberen  8e* 
jieljungen  »arm  unb  energijrf)  für  SJencbef  eintritt. 

33ie  bereit«  ermähnt,  »,iet)t  Strauß  fdjlicfjlid}  au« 

feinen  3orfd)ungen  einige  „tnbipibuelle  Öefjren",  roeldje 
iljrem  roefentlichen  3nt)alt  nad)  tjier  nod)  ?lafr  fmben 
mögen. 

t.  »©in  ftetbljerr  ofcne  Selbftoertrnuen  Ift  t)al6 

gefdjlagen."  (Unbeftreitbar). 
2.  „Xie  öffentliche  Meinung  ift  blinb,  fie  trifft 

tjödjft  feiten  ba«  <Rtd)tige. 
(Gerabe  bebeutenbe  9Ö?änner  roaren  jum  Anfang 

ifcrer  Snufbabn  meift  unpopulär,  weil  iljnen  an  ber 

öffentlichen  äKcinung  ntdjtä  gelegen  mar."  (trifft  in 
üotlem  Umfange  auf  SWoltfe  *u.) 

3.  „3Me  ftrategijd)e  "Ecfenfioe  ift  rocitau«  febroieriger 
^u  löfen  ol«  bie  Cffenfioe,  meil  nidjt  nur  bie  eigene 
Unfidjertjeit  ju  überminben,  fonbern  oudj  ba«  ©efefc 

be«  fteinbe«  ju  beadjten  ift." 
4.  „©o  roidjtig  bie  Sorm  ift,  fo  ift  fie  nid)t  ba« 

SSefentlidje.  SJenebef  ift  ber  gönn  nad)  ätmlid)  marfd)irt 
mie  Kapoleon  1807  auf  frrieblanb  unb  1812  auf 
SJorobino  (Sd)lld)ting)  ....  9Japoleon  ftrebt  nur  ber 

feinolidjen  £->ouptmad)t  ju,  93«nebet  aber  ber  Stellung 
bei  3off|f«obt.- 

6.  „(£in  geograpljifdrt«  QIÜ,  unb  iei  e«  bie  befte 
Stellung  ber  23elr,  barf  nur  fo  lange  in  Straft  bleiben, 
bi«  ein  mfirbigere«  Qltl,  bie  feinblidje  «ruft,  an 

ieh>e  Stelle  treten  lann  Dofe  'öenebef  nid)t, 
feinem  angeblichen  ©ntfdjlufe  entfpredjenb,  red)tjeitig  bie 
Aufteilung  bei  ̂ ofefftabt  aufgegeben  unb  dhditung 
©itjebin  genommen  bat,  baf?  er  Dielmel)r  an  biejer  Auf* 

ftellung  tjcirtnä'rfia.  bi«  $um  legten  Augenblicf  feft- 
geb/ilten,  bo«  mar  mit  eine  llrfadje  ber  ©röfje  (einer 
Wteberlage  unb  ift  mit  ein  ©eroei«  feiner  lln= 

enrjd)loffenr)eit."  (?) 
6.  „(£«  ift  im  Allgemeinen  PöQig  gleichgültig, 

weldjen  Gntfdjlufi  man  faßt  (??).  Stn  geljlqrcifen 
im  (lntfd)luf)  fdwbet  oiel  meniger  a(«  Unentfd)lt>fft"beit 

ober  Sctoroäcbe  in  ber  Durcbfüljru.-.g  be«  beften  Snt« 
fdjluffe«."  «Einleitung  ber  ̂ rrufeiidjen  Sclbbienft* 
Orbnung) 

7.  „Earum  toar  e«  an  unb  für  fid)  toöHig  gleid)« 

gültig,  roelcben  ber  getrennten  "■Jkeufjtjcben  ?  heile 
ibenebef  angriff.    SBar  er  aber  einmal  entfdjloffen, 

bann  mufjten  alle  SDcnfmabmeu  biefem  (Sntfdjlufi  ent« 

fpred)en.  Wid)t  an  bem  (£ntjd)lu§,  ben  'ißrinjen  griebrid) 
Marl  anzugreifen,  ift  4)enebet  ju  (Srunbe  gegangen, 
unb  ber  <£ntfcb,tuj},  ben  SVronpriiuen  anzugreifen,  bötte 

ibn  ebenfo  roenig  gerettet.  Daß  SBeneöcf  eine  offen« 
fioe  9bftd)t  mit  befenftoen  üJHticln  anftrebte  unb  bafj 
er  überbie«  nod)  fd)roanfenb  geworben,  bn«  mar  fein 

93erb;öngnifj.' 8.  .SKan  mufj  ben  9)<utl)  l)aben,  einen  poreilig  ge« 
faßten  ©ntfdjlufi  ju  änbern,  roenn  bie  Situation  e«  er» 
forbert.  Slllerbing«  mug  man  bie  Situation  bierju 

öorerft  erfennen."  (^e^ic^t  Ttd)  auf  bie  3eftt)altung 
be«  (fntfdjluffe«  jum  Abmarfd)  an  bie  3fer  aud)  nod) 
am  28.  3uni  bei  Sfnli&.) 

9.  „Ter  benfenbe  ©e^orfam  erforbert  ein  benlenbeö 

3kfcl)(cn.  ̂ m  Allgemeinen  mirb  fo  gel)ord)t,  mie  be> 

foblen  mirb".  (Die  bi«  geg«»  bie  Cefterretd)ifd)e  58e= 
febl«füb,rung  etbobenen  SBorroürfe  beden  fid)  burdjnu« 
mit  ben  eingeb,cnben  (Erörterungen  Sd)lid)ting«.) 

Ziffer  1U  befd)Aftigt  fid)  mit  bem  ©cfd)ia!  eine« 
gefd)lagenen  ̂ elbberrn  im  Allgemeinen  unb  mit  ben 

angeblichen  t£tr t tjii  11  u tio,c tt 1  ,  meld)e  3)encbef«  Pon  ihm 
Pemid)tete  Rapiere  nod)  bitten  bringen  (önnen,  unb  lann 
hier  aufjer  iktrarfjt  bleiben. 

Xiefe  Cebren  finb  tl)eil«  nicb,t  neu,  tt>il«  im  Qm 
jelnen  anfed)tbar.  35a«  iüud)  aber,  al«  beffeu  Cuint« 
effenj  fie  fid)  barftelten,  ift  jebenfall«  ein  midtärijd) 
fetjr  intereffante«,  auf  Ilaren  Anfdjauungen  unb  forg< 
fältigen  (}orfd)ungen  berut)enbe«  unb  bei  feiner  nid)t 
geiftjprüt)enben,  aber  einfadjen  unb  fd)lagenben  Sd)reib= 
meije  roob,l  geeignet,  jur  Jllarung  ber  Anfidjten  über 
bie  fntifd)cu  tage  be«  5elbjuge«  in  «ötjmcn  beijutragcn. 

^ertoeitbuiig  tum  v\nfnnicric  unb  Artillerie  im  üfefeebt. 

3e  lönger  bie  QeH  be«  ̂ rieben«  mflbrt,  befto  meljr 
mirb  bie  ̂ Jraji«  im  flrieg«t)onbroerte  burd)  bie  Theorie 
jurüefgebrangt.  Xbeoretifdje  (frraägungen  fnb  e«  in  elfter 
ijinie,  meld)e  beftimmenb  für  ben  ©ebraud)  neuer  £?affen= 
lonftrultionen  finb,  unb  menn  aud)  bie  neuen  tbeorien 
in  maffented)nifd)cr  vinftdjt  auf  Sd)iegp(ä^en  unb  in 

taftüdjer  $fjiet)iing  in  ben  i'fauooern  nacb,  11idg(id)fcit 
in  bie  <ßraji«  ju  übertragen  oerfud)t  roerDen,  fo  fctjlt 
bod)  auf  ben  Sd)icfjpläfyfn  beim  ©egner,  im  äRaitäucr 
bei  beiben  SC^cilcn  bie  ̂ Jrobe  auf  ba«  (Ejcmpel  „bie 

ilugel  im  fiauf*.  Xcorjnlb  ift  e«  nur  p  natüilid),  bafj 

felbft  beim  IriegSma'jjtgften  ̂ anbeln  SelbfttÄufdjungen 
mitunterlaufen,  bie,  menn  fie  nid)t  im  3riebcn  erlannt 
luevben,  im  Grnftfatle  Perbängnifjoofl  roerben  lönnen. 

9?ud)bem  bie  Urtljeile  über  ben  Sinffaf  be«  raud)« 

fd)road)en  "^uloer«  auf  bie©efed)t«füt)rung  Oer  3"f"nft  Hd) 
gcflävt  bft'f",  *°ar  unb  ift  e«  bte  furchthnre  ÜBirfung 
ber  mobernen  Jeuerroaffen,  meld)e  bie  Anfidjten  über 
bie  Skrmenbung  ber  Jruppert  im  ftriege  auecinanber« 
geben  läftt.  Sie  meiften  Sdinftfteller  geljen  in  ibren 
Unterf ud)ungen  öon  ben  Serluften  au«,  roeld)e  bie  truppen 
beim  Angriff  unb  bei  ber  93ertl)eibtgung  burd)  bie 
mobernen  3<u«roaffen  erleiben  roerben.   Sollte  e«  nid)t 
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jutn  minbeften  ebenfo  ridjtig  fein,  Don  ben  95erluften  au»* 
jugrben,  welche  bie  Gruppe  beim  Eingriff  unb  bei  ber  58er* 
tgdbigung  bem  Gegner  mit  bei  mobeinen  tJeuerroaffe 
beibringen  (ann,  um  bie  formen  f,u  fiiiben,  unter  benen 
in  3utunft  am  praftifdiften  in  ben  einzelnen  Sötlen 

gelampft  mirb?  Tonn  fommen  mir  Don  l'elbft  nuj  bie 
örunbfabe  be»  (£jeriir.91cglement«:  juerft  größte  geuer« 
roufung  unb  bann  möglidjfte  Xcdung. 

Ter  Angriff  über  bie  (Ebene  mar  1870/71  mit 
bem  ßünbnobelgeroebr  gegen  ba»  fo  fefyr  überlegene 

Gbaffepotgemebr  roeit  et)«  „unmöglich,"  al»  beute  bei 
gleidjartiger  löerooffnung  beiber  Zt)tiit.  Unb  bod)  Ijat 
bie  öarbe  bieien  Angriff  bei  St.  ipribat  burdjgeiübjt, 
wenn  aud)  juni  Ibfl  mit  38  p(St.  iUcrluften.  5Wimmt 
man  aud)  im  Allgemeinen  an,  baß  bie  Angrtfjslraft 
einer  Iruppe  bei  25  pßt.  93erluflen  erjd)öpft  ift,  unb 
baß  bie  Iruppe  bei  33  pGt.  ißerlufieii  itjre  ®efed)t»= 
froft  eingebüfjt  t»at,  fo  ieb.cn  mir  bod)  tjier,  bnfe  feinet 
bon  beiben  ber  5>iU  mar,  ba  ber  Sturm  auf  St.  ̂ ßrioat 
erfolgte,  nadjbem  ber  größte  Jfcetl  btr  Serlufte  burd) 
ba»  roeiltrngenbe  eb,nffepotgeroet)r  bereit*  eingetreten 
mar.  $n  ben  Äncgm  be»  großen  Slönig»  aber  t)at 

bie  ̂ reußijdje  Jnjauterie  nod)  gtöfjere  —  jum  £f)eil 
faft  boppclt  jo  gri'fje  —  Sßerlufte  erlitten,  otjne  fid)  in 
ibjem  Aiifturm  oujtjalten  ju  laffen.  So  merben  aud) 
in  einem  tunftigen  Stiicge  bie  Gruppen  bor  teinem 
^etluftc  jurüdidjrcrfen,  rcenn  ba»  Skrtraucu  ju  iljren 
üübrern  it)nen  jagt,  bofj  fie  jum  Siege  geführt  merben. 
tyreilid)  mirb  man  einen  Auariff  über  bie  (£bene  nur 
bann  unternehmen,  mrnn  er  unternommen  merben  muß, 
unb  roenn  ber  yxeii  be*  Siegeft  bie  iöetlufte  mettl) 
ift,  bie  man  ju  gewaltigen  bat.  (Jiitid)lt>f}t  man  fid) 
ober  bann  anzugreifen,  fo  muß  e»  mit  ben  nötbigen 
Straften  geid)cb,en  unb  mit  bem  jeflcn  unbeugfamen  $&iüen 
be»  IWelmgcii*,  ber  tebenbig  in  jebem  Wann  ber  ganzen 
Iruppe  lein  mufj.  Dann  merben  aud)  hier  mte  nod; 
fiel*  in  ber  ̂ rcuBifdjcn  (i).  fd)id)le  bie  morali|d)en  Wad)t* 
nittel  ben  Sieg  baüonirngen  über  bie  materiellen.  Xabei 
wäif  e»  aber  bod)  oielleidjt  angezeigt,  bie  iSrfobrungen 

btft  ̂ uren-U  liege*  biljm  ju  beherzigen,  bafi  mir  unfer 
Aiigriffebeifahieu  grunpiäßlid)  anbei*  geftalteten,  jenadj* 
bem  e»  über  bie  l£beue  ober  über  beberfte*  (belaube 

jtir  Anmenbung  foinmt.  bebetftent  (betäube  idjmale 

Ötont,  ftarte  Xiefengliebcrung  jum  fortroäbrenben  9Jad)= 
idjicbcn.  $n  unbc fcrfteni  üJelänoe  in  febr  biel  größeren 
al»  bie  normalen  fronten,  biel  auf  einmal  auflöten, 

roentg  auf  ben  9<ad)jd)ub  bon  tjmten  redjnen  —  wenn 
aud)  gefdjloffene  Abibeilungen,  ebent.  hier  neue  Truppen« 
tlietle,  jum  ilfachfullen  bereit  tun  muffen  —  bafiir  aber 
boit,  too  eS  moglid)  ift,  jnjdje  Strafte  feltmäit«  gebedt 
borrüb,reu  unb  bie  Sdjüpcnlinie  nad)jufüUen  berfud)en 
burd)  (iinjd)ieben  bon  ber  Seile  unb  3ufammen< 

frtjlieBcn  bw  JHefte*  nad)  ber  sJÜtitte  aber  im  Söor-- 
UHitt^Dringen.  SKenn  bei  beu  heutigen  Staffen  aud) 
großete  Slrcrfen  unbefe^t  bleiben,  fo  b,at  bieä  im  1?ln= 
griff  leinen  3iud)tljeil  unb  uiel  meniger  nod)  in  ber 
SUertbeibtgung.  SBluou« fepurtg  ift  bubei,  bofj  biete 
Stredcn  ft.uifinnb  bifludjtn  roetben  tönuen,  uub  baB 

fie  beim  Slngnff  im  Uiono.litsSCrtngcn  fonjrntiifd)  ge« 
fdjlofien  merben.    Wir  miU  eB  fdjeinen,  alft  ob  ber 

$lnfd)(ufr  überhaupt  immer  nod)  ju  fetjr  mit  bem  Ceibe 
gefud)t  mirb  ald  burd)  bie  geuennirfung.  Die*  gilt 

namenttid)  aud)  bei  ber  4tefe()ung  borgefdjobener  ©elänbe- 
puntte  in  einer  $ettb,eibigung«ftellung.  Solange  ein 
foldjer  ̂ JJunft  bon  ber  ̂ auptftellung  auft  mirtfam  burd) 
geuer  unterftübt  merben  lann,  jolange  ift  er  feine 
borgefdjobcne  Stellung,  fonbern  mirtt  als  ein  nü&lid)e* 
4)aflion  in  ber  $auptftellung,  unb  ba»  fann  bei  ben 

heutigen  gtuerroaffen  nod)  auf  red)t  bebeutenbe  Gnt» 
feinungen  ber  gull  fein,  iöefouber«  für  bie  ̂ luffteUung 
ber  Artillerie  beft  JÖcrib/ibigerS  tonnen  foldje  bor« 
gefd)obenen  fünfte  oon  großem  tilgen  fein. 

9lad)  bem  Cfyerjtr^JJeglement  für  bie  5elbartiaede 
ift  bie  Artillerie  grunbtä^lid)  burd)  borgefd)obene 
Infanterie  gegen  ba»  jjeuer  gegnerijdjer  3n|unierie  ju 
td)üßen.  Tie  Artillerie  mirb  alfo  einige  ljuubert  SKetcr 
binter  ber  ̂ nfantciie  flehen.  Am  günfugften  finb  bab,« 

Stellungen,  in  benen  hinter  einer  borbcicn  Öelänbe« 
roclle  bie  Infanterie  aufgehellt  merben  fann,  mä^renb 
weiter  lüdmätt*  au*  übetl)öb,eiiber  SleUung  bie  AitiUene 

mirlt.  Sola>e  Stellungen  merben  aber  nid)t  immer 
ju  finben  jein,  unb  eä  (ann  borfommen,  baß  nur  eine 
einjige  ütnie  ba  fein  mirb,  bie  iomotjl  für  bie  3nf<iiiterie 
ol»  aud)  für  bie  ArtiUeue  bie  günfiigfte  Jeuerflellung 
giebt.  Soll  man  nun,  um  bem  Sdjema  ju  genügen, 
bie  Infanterie  meitcr  boifd)ieben,  al»  e*  ol)ne  iHiicf fict>t 
auf  bie  Artillerie  gefdjeben  mürbe,  ober  foU  man  bie 
Artillerie  meiter  zurüdfteüen,  al*  e»  bie  günftigfte 
geuermirfung  berlangt?  3m  elften  galle  mutzet  man, 
roenn  bie  jum  (Eingraben  feb.lt,  ber  Infanterie 

meljr  53a!u|lc  ju,  im  anbeten  'oalle  mirb  bic  Ant/ienr 
au»  il)rer  Stellung  nur  ben  Anmarfd)  iti  gemne» 
be)d)ieficn  unb  ben  Artiderietampf  burd)füb^reit  lomun, 

ro^b^nb  fie  jur  v<belämpfung  be*  ̂ nfanteiiean^tine* 
bann  unter  bem  frinMidjen  §euer  meifl  ungebtrft  bor« 
geben  müßte.  (£»  ift  be«l)alb  in  foldjen  Stellungen 
mob,l  befjer,  meun  man  überhaupt  bie  Abfid)t  bat,  fiO) 
bi*  auf  ben  leßten  Mann  ju  fdjlagen,  beibe  Üatteu 
bab^in  ju  nehmen,  mo  fie  ib,re  befte  5*«enoiilung  Ijabtn, 
alfo  l)ier  bie  Artillerie  in  $ö^e  ber  ̂ nfnuterie.  ienn 
nid)t  ba»  meitere  Abfielen  bon  ber  feinblid)en  Infanterie 
bietet  bic  öeiuäljr  für  bie  Gib^altung  ber  Artillerie, 
jouberu  iljr  beffeie»  Sdjießen. 

Selbftoeiftänblid)  ift  eine  foldje  Aufteilung  ber 
Ausnahmefall,  bod)  taun  er  borioinmen,  bvi  Heineren 
1)etad)ement»  bielleidjt  ebenfo  oft  al*  bie  Siegel.  (£» 
faVint  mir  nid)t  uiiermägen*mertt),  ob  man  in  foldjen 
SteUungen  bie  Artillerie  utd)t  teilen  foll,  einen  Ibeil 

in  ber  ̂ nfantcrie=Sl3e*rir)eibiijungSUiue,  u<al)rcub  ber  anbere 
5b,eil,  meiter  juiüdgenommen,  juiiadjft  mit  ber  burberen 
Artillerie  ̂ ujammen  ben  Aninatfd)  be»  ̂ einbe»  unb 
bie  feinblidje  Artillerie  belämpft,  um  bann  jur  iöe« 
tämpfung  be*  ̂ nfanterieaugrtffe*  einen  Stellungemcetjfcl 
borjuneb^men  unb  au»  flantitenber  Stellung  ju  inirten. 

Soll  bie  Arlilleiie  aber  in  ber  ̂ aupiftcllung  in 
^öb,eber3nfanterie  ftcljen,bann  finb  joldje  borgejd)obencn, 
btfeBteu  ̂ elanbepunde,  mte  oort)in  enoäbnt,  au  bieten 
Süllen  bon  befouberem  ̂ ußen;  benu  burd)  fie  rotrb 

inbireft  bie  gotberung  be*  (fjcrzir«SHeglement*  bei 
Öclbarlilleiie  nad)  borgefdjobener  Infanterie  erfüat 
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tit  loltif  bcr  Artillerie  fteljt  fault  unier  bem 

3cid)en  ber  „HWaffenberweubung".  Das  SSott  gicbt 
eigentlich,  baS  nit^t  roieber,  was  bamit  auSgcbrütft  werben 
joll,  befler  würbe  man  fagen,  „einheitliche  SBerroeubung 

ber  Artiflcriemaffen",  beim  nicht  auf  bic  Vcrwenbung 
bon  Mafien  ollcin,  fonbent  auf  bie  Ücitung  biejcr 
SRaffen  im  Aufmarfd)  unb  im  Jjeuer  fommt  es  nu. 

3n  ber  Vtrtbctbigung  wirb  fid),  abgelesen  bon 
einzelnen  tetacfairungen,  jum  Vcftieichcn  bcitimmter 
QJelänbcftredcn  bie  einbcitlidje  »erwenbung  ber  Aitillctic* 
maffen  am  elften  burcbjührcn  laffen.  Sdwn  jdiiuiciiger 
wirb  eS  beim  Eingriff.  3l»  baS  ©elänbc  fo  üejdjnffcn, 
baß  bie  Artillerie  nuS  ihrer  elften  Stellung  biS  jum 
Sd)lu{jj  Wirten  fann  (Artillerie  VII.  unb  VIII.  MorpS 

bei  QJraoclottc),  fo  ergiebt  fi<b  bic  einbcitlidje  Wer- 
wenbung  ber  Artillerie  bon  fetbfi.  (fs  tonn  bann 
beginn  beS  MampfeS  bie  Artiüenemaffe  gemeinjam  in 
einer  grofjcn  Stellung  eingefetrt  werben.  Dlan  barf 

aber  bei  biejen  Erwägungen  baS  (fjerjir'SHetjlcment  ber 
Öelbaxtilkiie  nid)t  aus  bem  Auge  laffcit,  bn8  hierüber 
febreibt:  „Tie  SBerwenbung  im  Regiment*'  ober  Ab 
thetlungSoerbanbc  ift  bie  Siegel;  fic  wirb  begünftigt 
burd)  räumlidje  Bereinigungen  ber  Batterien.  3nner» 
halb  ber  S3ngabe  ift  ein  nafjes  3l|V]mmeni)alten  ber 

Regimenter  nicht  immer  nothwenoig  ober  jt,Wfdmä&lg." 
SSill  man  ba»  öcliünbc  im  weiteren  Verlaufe  beS  An» 
griffe*  richtig  austiufycn,  wiQ  mau  flanlirenbe  IsMtfung 
erjiclen,  ja  wirb  feiten  mehr  als  rin  Regiment  rdumlid) 
bereinigt  werben  tonnen;  ja,  aud)  bie  Abteilungen 
werden  öfter  boneinanber  getrennt  weiben  muffen,  unb 
eS  iperben  grofteie  nub  Heinere  Aitillericgruppcn  mit 

fonjentnjdier  SSirtung  ben  Slcrtbcibigev  belämpfen. 

3um  Sdjlufe  noch  cm  9Sort  über  ben  Artillerie^ 
(antpf  felbft.  Ia4  ercrj,ir>5Hcglcmcnt  ber  Sclbarlillcue 
weift  fdwn  auf  bie  SLMcbligfcit  hin,  bie  cm  bcrbcdtcS 
Einnehmen  ber  öeuerficlliing  bat,  unb  temgemaf)  führt 
Im  2Manöocr  bie  Artillerie  auch  mciftenS  ben  Mampf, 
gebedt  hinter  ber  $>öbc  ftebenb.  Xabei  ift  e£  biellcicht 
aud)  an  ber  3cit,  baran  ju  erinnern,  bajj  nid)t  biejenige 
Artillerie  ben  Sieg  babontragen  wirb,  bie  am  beften 
gebedt  ift,  fonbein  biejenige,  bie  am  beften  fdneftt  unb 
baber  am  fdjneüften  Sirlung  erjiclt.  Xaju  fann  freilid) 
Tcdung  unter  Umftänben  bie  Vorbebtugung  fein.  @S 
miifjte  aber  bod)  im  Allgemeinen  ongtftrcbt  werben, 
ba|  bie  Wehrda  hl  ber  Wefdjufje  ber  Manonetibattcrien, 

entjprecbenb  3  289  beS  Greiiir=9?cglen:eitts,  minbcftcuS 
ftebenb  hinter  bem  SJaffetenjchwanr  baS  3IC*  leben,  wenn 
nldjt  artilleriftild)  befonbere  brauchbare  ̂ ülit^ielc,  auf 
bie  baS  Scbiefwetfabren  birett  bnfirt  werben  fann 
(£d)ornftcin,  Ibuint,  bober  5)aum  in  Richtung  auf  baS 
3*el),  ohne  Aitwenbung  ber  Ricbtflacbe  eine  andere 
Aufteilung  erlauben.  Xenn  jcbalb  mehr  als  eine 
^Batterie  fdjieftt,  bietet  bie  Anwenbung  ber  Stidjiflädje 
bod)  mandjerlei  (Sdjwierigteiten  unb  gebt  berb°lb  für 
ben  Jjelblrieg  nldjt  fdjnell  genug.  Je  weiter  aber  bie 
Aitillerie  Gintec  bem  ̂ öl)entamm  jurüdbleibt,  um  fo 
fcbroieüger  ift  bofi  Vorbringen  ̂ um  Eingreifen  in  ben 
Onfanteriefampf.  wa«  bann  unter  Umftänben  fogor  ju 
ben  unangenebmften  Uagen  führen  tann.  ̂ ebeniall« 
wäre  e«  gut,  wenn,  um  bie  ArtiQerie  bor  Setbit« 
Wufdjungen  ju  bewahren,  außer  ben  ArtiQerie» 3d}ieb8> 

I  ridjtern  yi  jeber  Artillerie  bon  ber  gegnerifdien  Partei 
n od)  ein  Slterer  Aitillerieoffi^ier  als  »djiebsridjter  für 
baS  Sd)iefioetfab,ren  tommanbirt  würbe.  Xicfer  t)ätte 
fid)  über  bic  Att  bc»  ÜiebmcnS  ber  SHidjfung  bei  jeber 

Batterie  ju  orientiren  unb  barüber  an  bie  L'eitung  ober 
an  bie  Artillerie^  5d)iebsrid)ter  ju  melbeu. 

Da«  „neue  graif,öi'ifdie  3clt>gtf4»&9"  bc« 
(£opitoiafi  »ioDon. 

Aus  ungtnügenb  informirten  t$ran,>onic^en  ©lilttern 
übirnatjm  in  biejen  Xagen  bie  Tcutidje  ̂ icffe  bie 
Aufleben  erregenbe  Wadjrfdjt,  ein  Öeutnant  Siabon  bom 
•10.  Artillerifregiment  in  Berbun  \)abe  ein  neues  Selb» 
gefdjiiß  erfunben  unb  fei  rjietfür  auf  il<tufd)lag  beS 
flriegeminifterS,  ber  ben  legten  'Sd)ief}bcr)ud)cn  mit 
biejem  Wefd)ü&  in  v3ourges  beigewot>nt  bobe,  fofort 
Sum  £>aiiptmann  bcjöröert  warben.  Alle  btefe  Angaben 
liegen  fid)  bisher  auf  ifjre  3lid)tigleit  nid)t  prüfen,  ba 
bie  Stanjöfijdjen  glätter  au«  ber  in  9ieöe  flebcnben 
Etfiubung  eine  Art  Staatsgeheimnis  ju  mad)en  juchten 
unb  (einerlei  ÜRitthciliingcu  bon  einigem  ©ertb  in  bic 
Oeffentlidjlcit  bringen  liegen.  (5tft  eine  ber  legten 

Sümmern  be«  „Echo  de  I'aris^  lüftet  wenigftcuS 
etwas  baS  borbanbene  Tuntel,  unb  wenn  aud)  bie  in 
biejem  blatte  bciöjfcutlid)tcu  Angaben  nicht  erjcböpfenb 
unb  einmanbfrei  llar  finb,  fo  crl>ellt  bod)  aus  ihnen 
fo  biel  mit  atter  Sicherheit,  bafj  bie  (ftfinbung  beS 
jc|)igcn  Hauptmanns  Diaban  (ein  neues  ©ffd)iib  ift, 
jonbern  fil)  nur  auf  eine  jwar  (leine,  aber  immerhin 

md)t  gan^  unweientliche  SBeibcfferung  an  bem  gegen» 
wattigen  gelbgefdiüf  bcr  Sranjöftfdjen  Armee  bejicht. 

Selbft  in  graniöftjdjcn  artiUeriftifchen  Streifen  giebt 
cS  eine  gou^e  Anzahl  unparteiijd)  urtbrilcnbcr  Scanner, 
bie  bie  iWbieuuug  ihres  neuen  SchneüfeuergejchübeS 
für  biel  ju  (omplijirt  unb  umftcinblid)  halten  unb  eS 
jehon  längft  unumwunben  anertanut  haben,  bcifj  ber  für 
jebe  Selbaitillerie  fdjwicrigfte  unb  gefdhtlichflc  Moment 
beS  Abpro|,ienS  beim  eigenen  ($ejcbü(}  biel  ju  lauge 
bauere  (minbeftenS  2  Minuten)  unb  uubebingt  abgefüllt 
werben  muffe.  Ta  nun  bie  Grfinbung  beS  Hauptmann« 
Stabon  gerabe  in  borgenannter  ÜHicbtung  berbeffernb 
eingreifen  fofl,  erfchelnt  eS  jum  BerfJänbnifj  beifelbcn 
geboten,  bic  einzelnen,  theilweife  fehr  umftänbticheu 
Verrichtungen  ber  Steihe  nad)  auf^ujähleu,  welche  bei 
bem  heutigen  Sranjöfijdjeu  Jelbgejdjüjj  nött)ig  finb,  um 
mit  bemfclben  feuern  ju  (önnen: 

1.  Auf  baS  betreffenbe  Mommanbo  muffen  bie 
Üeute  bon  ben  groben  hfinnterfpringen, 

2.  falls  eine  gabrbremfc  borl>anben  wäre,  btefe  löfen, 
3.  baS  ($efd)üfy  nbprojjcn  unb 
4.  ben  t'affetcnfdjwanj  rjinfc^cii ; 
5.  baS  SHohr,  welches  wöhrenb  bes  Sauren«,  an» 

febeinenb  burd)  einen  Seberriemen,  ber  auf  bem  ünffeten» 
lörper  burd)  jwei  Cefcn  geht,  in  ber  unteren  Stellung 

bon  14 'J  feftgebatten  wirb,  mufe  losgcfdjnaQt  unb 
0.  bermittelfl  ber  9iid)tmafchine  auf  bie  gegebene 

Entfernung  eingeftellt,  bei  ploßlicben  ftaballcrieangriffen 
mit  ber  langfam  gebenben  9<icbtmafd)ine  aljo  um  bolle 
14°  gebrel>t  werben; 
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7.  j»el  Seide  müden  um  bie  Sfflber  uorf>  bom 
herumlaufen, 

8.  bie  beiben  SRabbrcmfen  anziehen  unb 
9.  bic  ßurrung  füt  bie  Scitenrtd)tung  löfen; 

10.  ber  Saffetcnfaften  mufe  geöffnet  »erben,  um 
11.  ben  33oljen,  melier  ba«  ©eftcll  für  bie  Mab» 

[•1;«l)c  in  ber  gahrfteflung  nul;  ;lt,  b,erou8jicb,en  ju 
lönnen;  fobonn 

12.  muß  biefe«  ©efteH  in  ber  unter  bem  8affeten= 
faften  lirgenben  ©leitbarjn  in  feine  borberc  Stellung 

gefchoben  unb 
13.  muffen  bieJHciber  auf  bieSHabfchufje  gefegt  »erben; 
14.  bann  muß  burd)  erneute«  Ginfteden  bc«  ®o!jen« 

ba*  ©eftcll  in  biefer  Stellung  befeftigt  »erben; 
15.  um  ben  Guerarm  be*  ©eftcll«  nad}  unten  faden 

laffen  ju  lönnen,  b,at  ein  anberer  3J?aiin  »fibjenb  brr 
>\tit  ben  UebetfaQ  mit  Siegel,  »eldjer  ben  Cuerarm 
»äbrenb  bc*  Sohren«  am  Soffctenförper  fefttjfttt,  bind) 
£>crau*,)iebcii  bc*  ftnebel*  ju  löjen  unb 

IG.  nachher  »ieber  feftiumacben; 
17.  fobann  »irb  ber  9iid)tbaum  au«  feinem  Sager 

an  ber  Seite  ber  Snffete  burd)  Söfen  bc*  UeberfaÜ* 
herausgenommen  unb 

18.  in  bie  Wtdjtbaumöfcn  am  üaffetenfdj»ana  hinein» 

geftedt. 
Crtft  nad)bem  auf  bfefe  SBeifc  ba*  ©efdutfe  jum 

feuern  fertig  gemacht  ift,  tönnen  bie  btet  Scutc  ber 
iöebienung  auf  bie  Hommanbo«  be«  ?}attericd)cf«  in 
SBejug  auf  Aufnahme  bc*  Q\tl*,  ̂ rb,öb,ung  unb 
Jempirung  IC  achten. 

Sine  ber  unbequemften  ber  borerroähntcn  18  3?er== 
rirf)Uiiigcii  ift  mm  miftrcitig  bie,  »cld)C  jnm  herunter* 
l  iffen  ber  t'eiben  9iab)djub,c  unb  jum  Uttterf(b,ieben 
beijclben  unter  bie  9iäber  gehört.  Hub  tocitn  cd  nun 
aud)  in  bem  eingangs  erwähnten  3eitungdberid)t  bes 

„Echo  lio  Pari*"  nur  beißt,  bnß  ber  ebemalige Scutnant 
SHaoon  „eine  9ltt  $anbriegel  mit  ©egenfeber  eifiuiben 

habe,  welcher  bon  einem  ber  $3rbienungeleute  im  Augcn-- 
blid  be«  Abpiotyen*  ober  beim  Aufhören  be«  .uern* 

geljanbbabt  »erben  fofle",  fo  bärfte  bei  einigem  93er« 
ftänbniß  für  bic  Gigentbümltdjfeiten  unb  djaralteriftifdjen 
©igcnldjaften  bc«  granjöfijdjen  gelbgefd)üf)c«  bodj 
üicnilid)  tlar  fein,  baß  bie  (hfinbung  bc«  gianjöfifdjen 
Cifuter*  bauptfödjlid)  bej»edt,  bie  obengenannten 
Manipulationen  }U  Vereinfachen  unb  ba*  Söfen  ber 
5Habid)iihe  au«  iljvcr  gabificüung  jchnclkr  ju  geftaiten. 
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5.Wrmut{}Hd)  \  gefdjiebt  bie«,  inbem  ber  „^anbriegel" 
Dom  SJaffetenfcbwanj  aud  betätigt  »irb  als  (£rjn&  für 
UeberfaÜ  unb  Siegel,  bereu  umftänblidje  unb  jeitraubenbe 
£>nnbbabung  oben  (unter  3-  15)  bcidjrieben  »orben  ift. 

„Echo  de  Paris"  fübrt  jum  Sd)luß  nod)  au«,  bafj 
bei  ben  bie«jät)rlgen  Schießübungen  be*  40.  Artillerie 
regiment«  im  Sager  bon  (Sklim*  ber  mit  ber  bom 
Scutnant  Sraboit  erfunbenen  SBerbefferung  verfebene 

©cfdjü^jug  ba«  gerrigmad)cn  jurn  geuern  in  40  Sefunbcn 
erreicht,  mitbin  bie  früher  hierfür  erforberlid)  geroefenen 
Manipulationen  um  80  5cfunben  berfürjt  habe. 

greine  "gttitt^eiCuugctt. 

^•ranfreid).  $er  33ebarf  an  *Pf  erben  für  bie  auf 
ber  3nfel  Äorfila  ftalionirten  Iruppen  fod  in  3ufunft 
burd)  Anlauf  an  Ort  unb  Stelle  gebedt  »erben.  SS 
wirb  ju  biefem  3»edc  bort  alljährlich  unter  bem  3$or« 
fi&e  be*  3)trel»or«  be«  iHemontebepot«  oon  «rle«  eine 
Aommiffion  jufammentreten. 

(La  France  militaire  5310.) 

—  3)ie  Abgangsprüfungen  ber  AaoalIeriefo>ule 
von  Saumur  für  bie  ju  Reitlehrern  auSgebilbeten 
C'fmm  unb  für  bie  nad)  (Jntiaffung  au«  bei  WUitär« 
fdbule  oon  St.  Cnr  gu  itjier  SUebtlbung  bortbin  fom> 
manbirten  Unterleutnant«  ber  fiaoailerie  foüen  laut 
Iriegiminifterieller  Serorbnung  in  3u(unft  nid)t  mebr 
ftattfinben.   Sin  ib,re  Stelle  werben  9icoifion«prÜfungeR 
treten,  meiere  im  Saufe  be«  3af)re<  vor  ben  Stamm» 
offiiiften  ber  Sd)ule  abgebalten  »erben.   Serner  ift  oer» 
fügt  »orben,  ba|  oon  ber  an  bie  Unteroffiziere,  rotldge 
ftd)  um  bie  Slufnabme  bewerben,  gefteOten  ̂ orberung 

|  einer   ftattgebabten  oiermonatlichen   Uerwenbung  im 
Sedjnungsbkr.üc  vorläufig  ilbftanb  genommen  »erben  fod. 

(La  Frauce  miliUire  -)lx.  5310.) 
Italien.  ©e»öb,nlio>e  freiwillige bürfen  fid)  bei 

ber  Kavallerie,  ber  gelb»,  rettenben  unb©ebirg«arlillene  vom 
1.  Sooember  bi«  1.  aViember  b.  3«.,  bei  ben  anberen 
Waffen  bi«  Cnbe  DfäM  1902,  bei  ben  Jtarabinieh  unb 
ben  9NufiIfoip9  ber  Sruppentbeile  ba«  ganje  3abr  bin* 
burd)  melben.  T:e  3abl  ber  an^unebmenben  gewöbn» 
lia)en  greiwiQigen  ift  für  bic  3nfanteric,  gelbartiUerte« 
(etnfd)lteßlio>  reiienben  unb  ©ebirgtartillerie)  unb  ©enie« 
regimenter  auf  je  15,  für  bie  ftaoaUerieregimenttr  auf 
je  30,  für  bie  Hüften«  unb  geftung*.!KrtiUmebrigat>en 
auf  je  8  befa)iär.!t  Sie  @inidb,rig  freiwilligen  werben 
in  biefem  3abre  niajt  wie  fonft  am  1.  November,  fonbern 
erft  am  1.  Dejembet  eingefteüt. 

(L'Italia  mil.  222  u.  240.) 

1901  -  3»ilitar.lBoa)tnblatt  -  »r  104 

3«b,alt  be*  Wrmee*33erorbnung«biatte8  9er.  39  bom  26.  SRoöember  1901. 

(Sinflellung  von  Unterofftueren  in  bie  Königlichen  Sd)U&mannfd)aften  —  (Entwurf  eine«  (SjerMr^Sieglementfl 
für  fiuftfcb'ffer.  —  «rmeemarfd).  —  Uniformmantel  für  TOilitärgertAMboten.  —  »erittenmaebung  ber  Stab«oifijieTe 
be«  Jngenieurforpä  bei  ben  Schießübungen  ber  gußartiUerie.  —  Sanbwehrbe^irt«eintheilung  be«  XIII.  (ftömgltd) 
9Sürttembergtfd)(n)  jlrmeeforp«.  —  Sehrgange  bei  ber  gelbarttüerie'Sctjießfchule.  —  (Erläuterung  ju  ben  !üeftimmungen 
iür  ba<  jlu«f4eibrn  oon  Angehörigen  be«  Oftafiattfcben  (ispebition«forp«  au«  biefem  Aorp«.  —  flenberung  ber 
SetoiSooifchrifl.  —  Sicbtiuftänbigfeit  von  Um^ug4toften.  —  Stenberung  ber  Sadjmeifung  ber  ©amtfonbaulretfe. 
geftftcüung  oon  (Entfernungen.  —  >ßoft<  unb  ttaljnfenbungen  für  ba«  Suftfchifferbatatäon.  —  Schulmänner  unb 
(öafenpolniften  in  Jöremerhaven.  —  ©runbjüge  ber  Deuifchen  ajiiliiärvermaltung.  -  iöefdjaffung  be«  9öerle«  wX!ie 
2i?ol)nptäee  bc«  Seutfdjen  Sletche«".  -  SBeibinbungen  unb  Ueberfat>rt«flelb  jwifdjen  «ortum  unb  (Emben.  — 
3ctchnungen  be«  gelbattiüeric.sJ)Jaterial«. 

ö>ebni(ft  in  bei  Aöniglia)<n  &ot6ua)brud«rri  oon  <S.  Ö.  DtitKrt  St  ©obn  in  4J«Iin.SWI2,  Äodjflrafe«  68—71. 

«licrja  eilte  >BeUage  bon  föaltber  &  Serobe,  <raffrc  l'nar r,  Hamburg  5,  ei««  tteilftge  »nn 
$ub.  Tienfif »crtit,  'Vrintenfabrif,  «tacken,  «ab  bet  «Oflcmeitte  «ngcigcc  «c  »S. 
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.  Sc(ptmt>adjt$igf!cr  3af)rganß.  ™::A"^t™r:T* C«IiiiWK>.  UiaKbcartitt.  14.  ...........  n.,,.^..   ..^u..!..  m  ©trl.n  BWIi,  ft<>4fitate  6»— 71. Srpttltton:  Berlin  8Wit,  Jtod)nrat<  68. 

Tie;e  Beiifa)rift  crltcitt:  jeben  SRittiDod)  unb  Sonnabti tnb  unb  roirb  für  tkrltn  am  Jicnötoa  unb  Freitag  9?ad)mittng  pon  5  bis  7  UIji 
ausgegeben.  Xcriclbc«  roerben  beigefügt:  1.  monailid)  cm  btö  jweimat  bnö  litcranf dje  »eibtait,  tue  „iNilitär» *.'ittratur  =  3'ilung"; 
2.  lribrlid)  mefjrmnia  größere  Sluffögt  n[->  befonbere  Skiljefic,  bereit  Stuögabe  nirfjt  an  beftimmte  lerminc  gcbuubcn  ifi.  Vierteljahren 
pro«  für  ba*  0 _an»e  4  'SJJarf  60  SJf. 

(3eitung4.  freist  tftt  9hratmc 

!».■     ♦/  \  |  VII  W\  •  >     V'ttllVI»,     W»  V»»     *4MW^MVV     HlkVI     Hll     VI  |  I  III  I  II  II  V      ̂ MIIIIMI     J)IVIIIIVVM     l'l  V  >i  •  tk  1 1  Ulf  t  V9' 
|Jf.  —  ̂ JroS  ber  einzelnen  9tummct  20  ̂ ?f.  —  JkftcUungen  nehmen  aflt  lloftanftallen 
r  4776)  unb  SJucöbanblungen  —  in  ©ertin  aua)  bic  3cta|ng«fptbüi0ntn  —  °n- 

JVi  105. Berlin,  Äonnabenfc  fern  30.  llourmbrr. 
11)01. 

HJttufjett,  £acfjfen,  Steffen  i.    —    DrbenJ  =  Setlettjungen    (freufcen,  Saä)fen,  §eflen).  — 
Serleit)ung  oon  «belipiabifaten  i^reufjen).  —  Serluftlifte  Jlr.  22. 

a cnn.al.nt1* er  Z|eH. 

(Srnft  CJbuarb  o  Äraufe.  —  getjren,  bie  in  ftranfreio)  au*  ben  testen  gro&en  «aoaUerieübungen  gewgen  worben  flnb.  — 

«enberuna.  in  ba  iMefdjafisotbnung  be«  Gnglildjen  .<trteg«minift<riuma.  —  *ufi"tfa)e  8erfua)«batterw  in  ßt)ina. 
Äleine  aittlbrilunaen.  E  eutlajlanb:  JBetljnacbtflmeffe.  —  Bulgarien:  Crganilation«änberung.  —  (fnglanb: 

Sicherung  ber  3»bi|a)en  Motb  wft^rente.  Gteneratftab.  —  Italien:  iHememiiftum  in  ber  (5ngel*burg.  $tuabtlbunq»abthcil  ngen 
für  Unterofftiterafptranten  Äurft  an  btr  UrtlUeric fdjiefefttjute.  —  flim.au  o  (SifeMbatntruppen  im  f 
echroetc  äapauerioftcmonttnbepoM.  —  Spanien:  (rinfuprung  oon  Öö)nelIfeuergefo)ut>en. 

$crfottal=®criml>cruitgctt. 

Äöniglidj  ̂ reuftiföe  $(rmre. 

CDffijirrc,  /ätinridjr  ic. 

A.   (Einettnungtri,  Öfförbtranam  utiö  B«M— P»« 
a  1 1 1  n  e  u  \uert. 

9)C0C«  1?alaiö,  ben  »8.  ?iobcmbcr  1901. 

21u8  bem  6i0rjeti gen  Oftajtat.  (Ef pebition«forp* 
ouGgefdjieben  unb  in  ber  Slrmee  angeftellt: 

Pom  1.  Oftofiot.  3nf.  fliegt.: 

Sloefeel,  2t.,  im  Jtüf.  Siegt,  ̂ rinj  ̂ einrieb  oon  Greußen 
(»ranbenburg.)  9lr.  35: 

tjom  4.  Cflafiot.  3nf.  Siegt.: 

grljr.  P.  fteilitjfd),  £iouptm.  unb  JTomp.  jjübrer,  ol8 
flpmp.  eijcf  im  2.  Iljüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  32 

mit  <ßatent  Pom  6.  9?opembet  1894, 
P.  SBüloro,  ̂ auptm.  unb  Stomp,  gab.ter,  aO  oggregirt 

beim  I.  fcefl.  3nf.  Siegt  *>ir.  81. 
©djnelber,  Oberlt,  im  3.  (»ro&fjerjogl.  ̂ eff.  3nf. 

SHegt.  (Ceib  Siegt)  9ir.  117, 
Seebetf,  Üt.,  im  3"f-  9i<gt.  Sir.  138; 

Pom  Oiiaftat.  SHenbab^n- Öot.: 

9ieumann,  ^auptm.  unb  Rubrer  ber  1.  (fijenbaljnbau' 
llomp.,  ol*  ftomp.  Cbef  im  üuftidjiffer  *ot., 

•^otidjernirf,  $»auptm.  unb  gübrer  ber  2  Crifenbab> 
bau  Komp.,  ali  oggregirt  beim  liijenbalm.Siegt.  Sir.  2; 

Pom  (Etappenf ommanbo: 

tt.  SKofforo,  Cberlt.  unb  fcbjutant,  im  2  öiarbe»Slegt. 
ju  5ufe  unter  gleichzeitiger  Hommanbirung  jur  Dienft» 
Iriflung  beim  großen  (Äcnernljtnbc; 

[4.  Duarial  1901.; 

Pom  Cftafiat.  9ieiter<9iegt: 

ftrbr.  p.  Conbäberg,  2t,  im  fiür.  9iegt.  pon  Briefen 

(SSeftfäl.)  Sir.  4; 

Pom  gelblajaretl)  Sir.  2: 

Or.  58atbetjer,  ©tab^arit,  unter  Stellung  ä  1.  p. 
be*  Santtät^foipe; 

Pom  Ä riegeia0orett)cS3ei fonal: 

Dr.  ©öttdjer,  OberftobSnrjt,  unter  ©eförberung  jum 
©en.  Cbernr^t  mit  ̂ ntent  Pom  16.  3""'  1901  unb 

(Ernennung  jum  t'ip.  flrjt  ber  7.  Tip. 
Dr.  S^er tbe«,  OberorU  Pom  Selblojoretb  Sir  6,  au« 

bem  bteljerigen  Dftnfint.  lifprbitionslorp«  bebuf« 
9lürltrtit«  ju  ben  SanitätSoffi^fcrrn  ber  Siej.  ouS^ 

gejdjieben. 

Xittrid),  £jauptm.  unb  tromp  dbef  im  2.  Tfulring. 
3ltf,  Siegt.  Sir  32,  unter  Stellung  k  1.  8  be* 
Siegt*,  ,\um  ttifenbabn^Rommiffiir  ernannt. 

SRarquarbfen,  Oberlt.  im  2.  £cff.  3nf  »legt.  Sir.  82, 
p.  Stepbnnt,  8t.  im  ©raunfcb,roeig.  Jnf.  Siegt.  Sir.  92, 

©eift,  2t.  im  <fiienbar»u= Siegt.  Sir.  1,  —  Pom  1.  De* 
jember  b.  3«.  ab  unter  Stellung  ä  1.  s.  ber  betreff. 
Slegrr  bi*  auf  ©eitere»  jur  Dlenftleiflung  bei  bem 
Äuiroflrtigen  flmt  lommanbirr. 
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B.  flNdjicbflbctoiaiQungett. 

Jim   n  f  t  r  n  t  n  fiettt 
Slcne«  fjolni«,  kr«  29.  floDembct  1901. 

flbotvb.  Obetfilt  beim  £t.ibe  bc«  3nf.  Siegt*,  fieitb 

(l.  Cberidilc»)  91r  22,  mit  ber  ge).  blieben  «Unifion 
unb  ber  (Jrtaubnifi  jum  Jrngen  ber  Umiorm  bc* 
1  $><fi.  3"f-  Sicgi*  Sic-  81  bcr  Slbfebicb  bewilligt. 

Penning.  Cbcilt.  im  6.  »beut.  3"»".  Siegt.  Mr.  68 
unb  (cmmaitbirt  jur  Ticnfileifluiig  bei  bcr  SHtlitfir* 
Snienb.  bebuf*  SJcrnHiibung  im  3"tfnb.  Henft,  ju 
ben  Sief.  Clfiiiercn  bc*  Siegt*  übrrfirfuljtt. 

b.  <Sctjn>eibcr>.i£>ngcnbrudj,  fit.  ä  1  h.  bc* 
Siegt«,  öüift  STotl  Anten  Don  £>obenjoflern  (jpoben» 
jollern.)  Sir.  40,  mit  ber  gejcblicben  Uenfion, 

21)  rutner,  fit.  im  Seibart.  {Hegt  Don  ̂ oljjrnborff 
(1.  Sibcin)  Sir.  8.  mit  ber  gejcbHdjen  S^enfion  unb 
bei  $u$fi(l)t  auf  $lnftc(lung  im  (SiDilb'cnft, 

Siiefen,  fit.  im  3.  9Jiagtieburg.  3nf.  Siegt  9?r.  66, 

mit  ber  ge|eblid)en  ̂ enfton,  —  ber  «bjdjieb 
BetDilUgL   

C.  3m  SanitätMorW. 

fteac«  1»M9.  bc«  29.  flrtratbrr  1901. 

Dr.  ©rolbufen,  Hffiii.  Hrjt  beim  $nf.  Siegt,  ©raf 

»o|'e  (1.  Zt)üiing.)  Mr.  31,  fdjribet  au»  bem  fceere 
am  12.  tcjcmber  b.  3*-  au&  unb  toirb  mit  bem 
13.  Xe<ember  b.  3*-  in  ber  Sdjubtruppe  für£ieutfa> 

Cft  'frita  angrft.at. 
Dr.  Stemels,  Stab«arjt  bcr  fianbto.  a.  t>,  jufefct 

Don  bcr  fi.mbro  1.  Aufgebot«  (I  Gaffel),  bie  Cr» 
laubnifj  jum  Üragcn  ber  Uniform  bcr  Sanität«» 
ojnjiere  ertbetlt. 

ttadjtDfirnng 

ber  beim  6anitattrorp«  im  Wonat  Dftobet  1901 

eingetretenen  SerAnberung. 

Euro)  SSciffigung  bei  0taiCTa(<6taMar)te<  ber  Irtnte. 
«■  ii.  crttbrr. 

Slumer*,  Unteratjt  ber  Sief.,  jurjelt  in  Ableiflung 
einer  freiwilligen  Utbung  beim  4.  ©rofjberjogl.  $>cff. 

3"f.  Siegt  (^rinj  ftarl)  Sir.  118  begriffen,  unter 
Ernennung  jum  Unterarzt  be*  grieben*ftanbc8  bei 
gennnnlem  Siegt.,  mt  ©aljniehmung  einer  offenen 

Alfift  ArjtfteUe  beauftragt. 

(Eomigrüfdjf  Militär -ßriftlidp. 
Xcu  4.  Cft»ber  1»01. 

öeefe,  gfelb'Ulo.  ©eiftlicber,  au«  bem  bi*b>rigeit  Cft- 
afiat.  Gjoebiiionelorp*  au*gifct|leben  unb  al*  $2io 
Pfarrer  bei  ber  2.  ©arbe.^nf.  Dio.  ta  ©erlin  jum 
15.  Ottober  b.  3«.  ongeftcflt 

<£e«  Sl.  Ofwbct  1901. 

ffulp,  SRitUfir*  $ülf*grtltli(brr.  beauftragt  mit  23ab,r= 
nebmung  einer  SMo.  ̂ farrftefle  in  9Weiningen,  jum 

Xio.  Pfarrer  bcr  10.  Xiö.  in  $ofen,  unter  t»or= 
läufiger  StMaffung  in  SJieiningen,  jum  1.  9?o< 
Dcmber  b-  3*-  berufen. 

©dimibt,  2)niitar=0«lf?ßfiftl«*«  in  «Nona,  tn  gltitbcr 
(Rger.f<^aft  nad)  lorgou  jum  l.  Monembcr  b.  3«. 
beifebt  unb  mit  SSabrnebmung  ber  eilcMgten  tir>. 

^fartfleQe  bei  ber  8.  ̂ io.  bafelbft  beauftragt 
Seit  19.  Robcmbcr  19<»1. 

tle#mener,  i»üif#prebiger  in  ©ünbe  i.  jum  Tio. 
Pfarrer  ber  33.  Diu.  in  TOcb  jum  1.  Icjember  b.  3*. 
berufen. 

Jtöniglitfj  SädjfifAe  9Jrmrr. 

©f|i«irrf,  iöljnrltfjr  ic 

erneanatiflcn,  JBcförbcrunflen  nnö  Scrfc^unjra. 
3  m  a  f  1 1  u  e  ii  £)  e  e  r  c. 

<£cu  24  ftpftcmbcr  1901. 

€(fjmalt>,  Cbitft,  beauftragt  mit  gübnmg  ber  3.  Rat. 
lörig.  9ic.  32,  jum  fiDlnn^on^cur  bafilben  ernannt. 

tit  Majore: 

geller,  tö.itt».  flommonbeur  im  5  3"f-  9"rflt-  %x\n\ 
grifftri.tj  «ugiift  Mr  104,  bei  riifcm  3icgt.  nggrrfliit, 

5tbr.  o  öimn^ci  ftrm,  *i3«i*  flommantcur  im  8.  3"f- 
flfrflt.  %tiinj  3l'b^nn  Wcmfl  9fr.  1 07,  jum  iHtleiDuiig*« 
amt  XIX.  (2.  Ä.  ©.)  Ärmcetoip», 

t).  ©d)m leben,  oggr.girt  bem  12  3nf.  9?egt.  <»r.  177, 
ol*  tyit?.  ltommaii&ciir  in  ba«  8.  3"f-  9icßt.  «ßnnj 
3obnin  ©corg  ")ir  107. 

©tivtcft),  oggre^irt  bem  7.  3"f-  9Jrfl*  ̂ r'nj  ©corg 
9?r.  106.  <  l*  ̂ Jnl«  flcnirnjnPeur  in  bad  f»  3"f 

SH'flt-  i;i>"A  (Aiirönd)  «luuuit  9ir.  104,  —  oeriebt. 
3ibr.  o.  ©rlrf,  ̂ nut'tm  unb  JJomp  dtjcf  im  4  3"f- 

Siegt.  vJ.r.  10:».  unirr  iNgarrgirmig  bei  Du jem  Siegt., 
jum  übcr^l.  Süiajor  bejörbert 

edjeffet,  CbeTlt.  im  8.  3nf.  »egt.  $rinj  3obann 
©rorg  9?r.  107,  unter  4)eförbetung  jum  £>auptm., 
al«  Jfomp.  Ctljcf  in  ba»  4.  3nf.  Siegt  9lr.  103 Derfeftt 

Sitebcl,  Oberlt.  unb  ßmeiter  Dfftuer  beim  Irainbc&ot 
XII  (1.  ff-  ©  )  ttimc(fori)8,  unter  SteQung  A  1.  s. 

bc*  5.  3nf.  Siegt*.  $irinj  gnebrid)  9luguft  Sir.  104, 
Dom  1.  Tcjcmber  b.  3*-  »b  auf  ein  3abr  bruilaubt. 

Oppcrmanii,  Obertt.  im  3  3uf.  Siegt.  Sit.  Ui2 
S^iin\ :  Siegent  fiuitpolb  Don  Tonern,  beffen  Rom» 
manbo  jur  Xirnfllriftung  beim  topograpt)iid)rn  ̂ ürrau 
be»  ©cueralftobe*  bi*  31.  Teiembcr  b.  3«.  oerlfingert. 

D.  öotling,  fit.  im  4.  3nf.  Siegt  Sir.  103,  jum 
DbCilt  beförbert. 

93eboib,  $>auptm.  unb  ©aitr.  (Fbef  im  8  Selbart. 
Siegt  9ir.  78,  ein  patent  f:me#  Xirnftgrabe*  Der  Itcben. 

33cdmann,  fit.  im  7.  gelbart.  Siegt.  Sir.  77,  jum 
Cbeilt.,  Dorläuftg  pbne  patent,  beförbert. 

©rofjmnnn,  fit.  im  l  Ura-n « «ot.  Sir.  12.  unter 
©irUuiig  Als  birfe»  4Jai« ,  jur  Tienflleifiung  jum 

J;ainbepot  XII.  (I  ST.  &.)  'Jlrmcclorp«  lommanbirt. (6<4lu6  folgt) 
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«Ocffeit. 
(teil  25.  Robeabrr  1001. 

5rtjr.  ö.  Scormann,  SWajor,  $)ifiiUl«tommanbeur  im  ©rostfcrjogl.  ©enb.  Korp«,  ber  Gb>rafter  a(S  Obeifilt. 
ücüictjen.  

V  teufte«. 

©eine  2Rajeftöt  bet  König  tjaben  Slüergiiric.igft 
gerufjt: 

bem  9KiIilflt'D6frpforret  bc«  ©arbefoTp«,  Konfiftorial« 
roib  Sölftng  bie  Uöniglt^e  Krone  jum  Siot&en 
«bler»Crbcn  britter  Klaffe  mit  ber  ©cf)leifc, 

bem  Jpauptm.  a.  3>.  o.  Rai)  Iben  ju  fteilin,  btffjcr 
Don  bec  3nf.  1.  Aufgebot«  bc«  Sonbra  SÖcjiiW 
I  Berlin,  l>cn  Sioifyen  ÄblerOiben  Diettrc  Klaffe, 

bem  ©cn.  St.  j.  2>.  D.  bec  5öoed  ju  Gaffel,  bifb/r 
Roinmanbeue  bec  13.  $io.,  ben  Königlichen  Kronen« 
Orbrn  erftec  Klaffe, 

bem  Dberftcn  j.  D.  D.  ftlotom,  bi^^er  Kommanbeuc 
bc«  ©ren.  Siegt«.  König  Kail  (5.  SBüt  Hemberg.) 
Sir.  123,  ben  Röniglicb/n  Rronen«Orben  juxuer  Klaffe, 

bem  penfiimirtcn  Stabf^oboifien,  SWiliiär«:üiuiiibirigrntcn 
5refe  ju  iöerltn,  bi»ber  im  ©arbe«J$üj.  Siegt.,  ben 
Königlichen  Rronen>Diben  Diener  Rlofie, 

bem  ©üdjfenmacber  q.  3).  Witfdj  ju  CliDa,  bisset  beim 
Jpuj.  Siegt.  Qürft  SJlüdjcc  Don  SBJcblftatt  (}}omm.) 
Sir.  5,  ba«  fiieujj  bec  fy'babcr  be«  RÖniu,lid)en  £>au»* 
Orbrn«  Don  $obenjclkrn, 

bem  Stab#arjt  o.  D.  Dr.  Sbraufetoetter  ju  SÄalaga 
bie  Siotbe  ficeu^SJicbatUe  biittec  Klaffe,  -  ju 
Derleil)en.   

©eine  SKajeflät  bec  König  t>nbeu  «Uergiiflbigft 

genibt: 
ben  nadjbrnanntrn  Offizieren  ic.  bie  (frlaubnifj  jur  Sin* 
legung  bec  ilmrn  Dcclieb.enen  Siicb,tprcut!iicb,cn  Drben 
4u  erteilen,  unb  jroar: 

bc«  Romtlmrfreiije«  jrociter  Klaffe  be«  Königlich 

©äd^ftjdjen  fllbrcri)t«:Orbcu«: 
bem  Cbetiten  D.  «mmon,  ̂ nfpefteur  ber  1.  Sngen. 

3nip, 
bem  Cberften  ©r.  D.  törütjl,  Kommanbcur  be«  Ulan. 

Siegt«.  Jpcnnigd  oon  Ürrfienfclb  (jlltmAit)  Sic.  IG; 

be*  Siitteittcujc*  ctflec  Klaffe  mit  bec  Krone 
bc«jelbeii  Ciben«: 

bem  SÄojor  Krieger  beim  ©tobe  bc«felben  Weg».; 

be«  9iiitrrfreu}r«  ̂ tociter  Klaffe  beifelbcn  Di  ben«: 

bem   Dbcrlt.  grljcn.  SKetjern  D.  ̂ r^enbetg  tn 
bemjclben  Siegt.; 

be«  Königlich  ©äd}fiicf)en  Allgemeinen  Chren^eichen«: 

bem  93t}en>achtm.  SJiüller  in  bemjclben  Sirgt. ; 

bc«  ©lern*  jum  Rommanbeurtieuj  jrociter  Klaffe  mit 

©(^tücxtern  be«  ©ro^erAoglid)  Söabi|<hen  Otben«  Dom 
$0  bringet  Söioen: 

bem  öen.  SWcjor  j.  $).  D.  Söolff  ju  Karldruije  L  93.;  I 

br«  ©rofjfre-jje«  —  mit  bec  Krone  —  bc«  ©roftber^ogfic^ 
(Kffij^en  Setbtrnft  Ocben«  ̂ bilipp«  be»  ©rogmütt)tgen: 

bem  ©cn.  bet  3nf.  JBaton  D.  dollai,  ©ouuecneur Don  SJiainj; 

be«  fiomt^urfreujeS  be«  ©ro&bcraoaltd)  SRccffenburg- 
<£<±)iDeiiitfct)cn  ©reifen  Ol  ben«: 

btm  ©cn.  fflrjt  Dr.  S)iei«nec,  Korpgatjt  bt« 
IX  Sltmecforp«; 

bc«  fipmlbiirlrnijr«  erftec  Kliffe  br«  ̂ erjogti«^ 
©adjien  Grneftiniidjen  jpau«  Crbme: 

bem  @en.  SJiajor  D  SJi«  babn,  Kommanbeuc  ber  50.  3nf. 
»lig.  (2.  ©to6t)ct4ogl.  ̂ iff ); 

be«  8üiflU$  Sicufiüdjcn  —  junaerec  fiinie  —  g^ren» 
treu^c«  etiler  Klaffe: 

bem  Cbciftlt.  D.  ©an ben,  Kommanbeuc  bc«  SWagbeburg. 

3figeciöat«.  »Jir.  4; 

bet  btitten  Klaff«  bc«fel6en  Otben«: 

ben  £>auptlcutrn  Kaifet  unb  SÄaofs, 

ben  Cbeilt».  ©c^uetbet  unb  ©alliuütl  D.  ©enjel« 
ftein, 

bem  St.  unb  9lbjutanten  D.  Si(jlrben, 

bem  Sl  Magnet,  —  fämmtito^  in  bemjclben  ©at; 

bet  gürftlicb,  Sieufjifcfcen  —  junget  et  Sinie  —  filbecnen 
SBctbicnit.SUicbaille: 

ben  gelbmebeln  ©ufe  unb  Slcjfin,  bem  ObeTjAget 
Cuafjborff,  bem  ©alb^orniften,  überiStjl.  Vergrauten 
Vfotenf>auet  unb  bem  ̂ iidjicnmac^et  ©fixier  im 
SMügbebmg.  3ager*»at.  Sir.  4; 

bc«  ©toftferrlid)  lürt.fdjen  Webjlbid  Drben« 
jmeiter  Klaffe: 

bem  Cberftlt.  j.  D.  ffluler; 

be«  flommanbeuvlreujc«  bc«  Kciferlicb^  3apaniirb,en 
Crben«  bc«  tjciltgen  ©d)ance: 

bem  Hiajor     D.  Scnnö  ju  Siagbcburg; 

be«  Offiiicilrciije«  be«  Königlich  SBcIgifeb.en 
Seopolb^Oiben«: 

bem  06erftab«arjt  Pr.  ̂ annrotfc,  kl  a  bc«  ©anitfit«. 
toip«; 

bc«  Kommanbcutlreu,\c«  bc«  Crbcn«  ber  Königlich 
Siumänijcb.cn  Krone: 

bem  2Hnjoc  ©r.  D.  Seftarp,  Kommanbcur  be*  t.Wrofj. 
beijogl.  ©tff.  Sflbcit.  Siegt«.  Sir.  25  (©ro^etjogl. «rt.  Rorp«); 
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be«  Raifcrlid)  8tu(fifd)en  St.  ©tantalau^Ctben«  jroeiter 
ftlaffe  mit  ©djroertern  unb  be«  SRitterfreuje«  be*  gran» 

jöftidjcn  Drben«  ber  (Jiirenlegion: 
bcm  ©efanbti<b,oft«arjt  bei  ber  ©efanbtfdjaft  in  Effing, 

©tabeaijt  im  1.  £annop.  3nf.  «egt.  9ir.  74  Dr.  »elbe. 

2  a  et)  feit. 

Seme  SMajeft&t  bei  »önig  b>ben  Müergnabigft 

genujt: 
bem  2t.  ©raefc  im  7.  3"f  SRept.  «ßrinji  ©eorg  SRr  106 

ba«  iHittertrcuj  jrceiter  ftlaffe  be«  «Ibrety«  Crbcn* 

ju  oerlettjen. 

Reffen. ©eine  StÖniglidte  §o&ctt  bei  ©roftfierjog 
b^aben  «aetgnäbigft  geruht: 

bem  ©arbe; Unteroff.  ©tob  bet  ©atbe>  Unter  off.  Sfomp, 
bie  »rotte  jum  Silbernen  flreuj  be«  SSerbienft  Drben« 
$tn»PP*  beS  ©vo&mutrjigen, 

bem  ©arbe»Unteroff.  ©djneUbadjer  ber  ©arbe>  Unteroff. flomp., 

ben  SBacf)tmelftem  93o^lf atjtt  unb  ©dimibt, 

ben  gufjgenbarmen  ©ebfcarbt  unb  ©djdfer,  —  be« 
©rofebcrjogL  ©enb.  ßoip?,  —  ba«  Silberne  ftreuj 
bc«  fflerbienft  -■  Drbenö  S|it)Uipp«  be«  ©rofrmütljtflen, 
—  ju  »erleiden. 

iöcrlcifjunfl  non  MbcUptäbitaten. 

VrenftcK. 

©eine  SKojeftfit  ber  frönig  Ijaben  HllergnÄbigft  gerubt: 

ben  Ct.  o.  D.  iWar.  gerbinanb  9iitfjarb  fiöbbecfe  ju  $annoper,  Riet«  Jfolbe  o.  b.  ©.,  in  ben  «belflanb  ju  ergeben 

'J. 

3. 

llut  bet  Beilage  »um 

Tgextxxftlxfte  "Sir.  22. 
«Mutjunaen:  „I."  Xobt  „»."  Sermifct. „fr."  trübet,  „Ombt."  ©emeinbe.  „ttt."  ÄrtiS.  „Sanbrn  B."  fimrtwebrbejirl. 

„2ai."  Siajartlb.   „et"  Ctabt. 

Tte  fr t>U nben  Angaben  über  3eil  unb  Ort  be«  lobe«  roerben  bnt  Angehörigen  jofort  nad>  (Eingang 
ronlerer  9Jnd)tidjtcn  mitgeteilt  roerben. 

<Mafiutirdjrs  earpr&üionsftorps. 

{fclbttctnialtunnobi  borten. 

3elbgei|'tltd)f. 
©eftetter  »ort  Sdjul^e,  au«  Cudrnrcalbe,  flr. 
Jütcibpfl  ̂ urfcniDolbe;  fr.  ̂nf.  Siegt,  ©r.Iauen&ien 
pon  Wittenberg,  11.  Komp.,  Stüter. 

1.  Cft«fiatlf4c«  3nf«Mtcrlcrfgtncar. 
4.  »ompagnie. 

SDhietetler  Julius  §oppe,  au*  1ßeter«grmib,  ©mbe. 

t'cipe,  flr.  3ourr;  fr.  %n\.  9icc(t.  üon  Gourbicrr, 
6.  Homp,  I,  14.  CItober  11)01  im  #o)pital  in 
üolombo,  Irjptju«. 

6.  ftompagnle. 

SNuetrtier  öeon  Utban,  aus  .frorfiftübtau,  Str. 
^r.  Stargarb;  fr.  ©ren.  Siegt  Honig  ftrietrid)  1, 
1.  flomp,  I,  24.  September  1  »0 1  auf  ber  £elm» 

reite  an  *orb  ber  „Hrefclb".  Siutjr. 
*Diu«Mier  Dior,  ftfetibt,  au«  Straljunb,  St.  ©trat' 
f unb ;  fr.  §nf.  Siegt.  9Jr.  170,  1.  flomp  ,  Z., 
16.  September  1901  auf  ber  fceimreije  an  ©orb 

ber  .fircfelb",  ©fbirnbautenijuubuitg.  . 
Cfrafl«itf4c0  Meitcrrrfliment 

4.  lietabron. 

Sieiter  (Srnft  SBillgerotb,   au«  Jljenburg,  flr. 
Sikrnlgcrobc;  fr.  jpuj.  Siegt.  9fr.  10,  1.  (Sifabr., 

8 

93,  28./29.  ©eptember  1901 

Starb  be«  „ttonig  Gilbert". 

in  Mntroerpen  an 

Cftartatifae*  ftelb«rtinerie=9<eflimeitt. 

3.  Ratterte. 

6.  flanonier  fteinrid)  9Hnn,  au«  ̂ eudjelbeim,  flr. 
©ieften,  Effert;  fr.  2.  ©rofeberaogl.  (>eff.  gelbart. 
Siegt.  9ir.  61,  1.  ©attr..  Z.,  25.  CItober  1901 
im  58aracfen=üüj.  9J(unfter,  2apb,u*. 

4.  Batterie. 

7.  Unteroff.  Sritontb  ffuljn,  au«  aJearienroerber, 
flr.  9«arieiiroerber;  fr.  gelbart.  Wegt.  9?r.  71, 

6.  »ottr.,  22.  Gltober  1901  im  »aro<fen=i*ai. »iunfter,  Jr^pliue 

8.  Batterie. 

ffanonier  SSiIb,elm  ©tiller,  au«  SJeufjof,  fix. 

9>Jünftetberg;  fr.  Seibart,  ©rbiefjfrtiulf,  fiebr«9tegt,, 
1.  »atlr,  i.,  26.  »uguft  1901  im  ©en.  fcofpital 
in  ©ingapore,  tnprjH«. 

Seilte  9J?unitioit«totonne. 
9.  flononier  ©buorb  $>ef felbartb,,  au«  ©ennborf, 

9JionSfrlber  ©eehrei«;  fr.  1.  ©arbe  gelbart.  Siegt, 
5.  söattr,  I.,  22.  Dftober  1001  im  Jbaraden  Saj. 
Bremertjaben  an  ben  folgen  bon  Xnpb.u«. 
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10. 

21. 

1.  Kompagnie. 

Pionier  Xbeobor  örafj,  au*  Srfurt,  St.  (hfurt; 

fr.  *Uion.  SBat.  9?t.  4,  1.  Äomp.,  X.,  18.  Ol* 
tobet  1901  im  S9araden«Saj.  SRunfier,  Xophu*. 

CftaiiaWdje  9Runitio»0r»loKnctKK6tbeUM»g. 
ArtilIerie<SDiunition*lolonne  9ir.  1. 

11.  «Sergeant  fiatl  ̂ »Örnicfe,  au*  3ie'°/  Är.  3«b7t, 
?ln^olt;  fr.  ©ro&berjogl.  9Nccflcnburg.  gelbart. 
Siegt.  Kl  60,  4.  Jöottr.,  £,  18.  Ottober  1901 
im  «aracfett'ikj.  fünfter,  Xupbu*. 

8  c  r  i  dj  t  i  g  u  n  g. 

§\x  PerlujUijie  Vit. 
CfUfialtfdje*  arelbartinccte.9*eflime*t. 

Der  bermi&te  ffanonier  fiarl  £off  mann  lwt  üd)  am  31.  Gttober  1901  beim  Sanbm.  «ejirf  IV  Söerltn  geftellL 

3ournnlifliffl)cr  Z|riL 

(Ernfl  CfDuarö  d.  «raufe. 

Die  ehemalige  $anno»erfd)e  Armee  hot  un«  eine 
gnn^e  Steide  bortrcffüdjcr  C'fijierc  geliefert.  Xer 
SJeften  einer  war  Srnft  ttbuarb  0.  ftrauie,  6er  nad) 

ber  Kapitulation  Bon  l'angenfalja  in  bie  $reuBijd)e 
Armee  übertrat,  aber  leiber  fdwn  in  jemem  58.  Sebent 
jähre  und  burd)  ben  lob  entriffen  würbe.  <£*  ift  ib,m 

infolgebeff'en  n-.cti:  bejdjieben  gewefen,  in  1)o\)tn  Stellungen 
eine  »eilen  ßreijen  ertennbare  2ötr!jamfett  ju  ent« 
falten,  nod)  aud>  hat  er  (Belegenen  gebabt,  bunb, 
glänjenbe  Sriegetfjaten  bie  öffentliche  Aufmerffamfeit 
auf  fidj  ju  lenten.  «ber  er  n>ar  ein  Solbat  bon  fo 
berooiragenben  (ftgenfdjaften  be*  ©eiftc*  unb  £erjen*, 
unb  jein  Sieben  mar  immerhin  fo  inbnltreid),  jrin 
ffiüe*  SBirten  in  ßrieg  unb  ̂ rieben  fo  bebeutung*ooll, 
bofj  iein  2cben*bilb  oerbient,  ber  Siadjroelt  erbalten 
unb  bejonber*  bem  jungen  Scachmucrja  be*  Cffiaierlorp* 
jur  Wadieiierung  empfohlen  jii  werben.  £*  ift  baber 
mit  tfreube  ju  begrüßen,  büjj  eine  Xodjter  te*  jo  früh 
»erftorbenen  äManne*  ftcb,  bieier  Aufgabe  in  pietätooller 

©eiie  unterjogen  bat.*)  Tie  Siebenten,  bie  ber 
Sdnlberung  eine«  Solbalenleben*  burd)  grauenljanb 
fonft  wobt  entgegenfteben,  finben  auf  ben  Dorliegenben 
gaU  leine  Anroenbung,  weil  ber  #clb  bei  4W)c*  in 
biefem  jelbft  rebenb  bargefteHt  werben  tonnte.  Gr  bat 
ein  oon  Jugenb  auf  bi*  ju  feinem  Xobe  forgfältig 
geführte*  Xagebud)  b>lerlafjen;  Au*jüge  ou*  biefem 
unb  bon  ihm  geschriebene  söriefe  bilben  ben  (paupl 
inbalt  beö  ©ud)e*  unb  gewähren  im*  einen  fo  tiefen 
Ginblicf  in  ben  2cben*gang  unb  boö  Seelenleben  be* 
2Nanne*,  bafe  e*  nur  weniger  geberftriebe  bebutfte,  um 
au*  ihnen  ein  woblgelungenc*  ©efammtbilb  bttjufteCIen. 
Xa*  ift  mit  feinfühliger  $>anb  unb  liebeooQem  ̂ er^en, 
unter  33efa>räntung  auf  ba*  9tothwenbigfte,  gefebeben. 
Jeber,  ber  ftraufe  näher  getannt  hol.  wirb  finben, 

ba&  uii*  au8  bem  Ducbe  fein  l'ebendbilb  ploftifdb,  cnt> 
gegentritt:  ba*  Uilb  eine*  edjten  Xcutjajcn  Manne« 

*)  Scnft  Gbuatb  u.  Miaute.  Hin  £cu  tieft«  2  h  [baten« 
Üben.  8tu«  tjinterlaffenen  Ärirgetaacbudfcrn  unb  SJntjen  oon 
184»  bie  18t6.  dulammengcfteUt  oon  £ebu>ig  o.  Örolman, 
geb.  o.  Ärnufr  Sül  einem  5*«glettrDott  oon  %  o.  ikxitf 
tu  Srrnoiä,  («kntrot  btr  3"fjn*erie  «in*m 
OUbnti  eertin  1H01.  Ci.  S.  Uttiltr  &  5obn,  Monmlirt)« 
$otbua)4anbhMa.    IJrei«  JJlf.  3,75;  fltbb.  DU.  6,25. 

bon  fwf)"  ©e  r  ;  unb  $erjen8bilbung,  felfenfeflem, 
burch  öottürrtrauen  getragenem  (ibarafter,  begeiftert 
für  olle*  <£ble  unb  Schöne,  für  bie  (^röfje  unfere* 
Xeutjchcn  Saterlanbc*,  bem  er  mit  nie  ennübenber 
Eingebung  biente,  unb  für  ben  militdriichen  3)eruf, 
bem  fein  Ceben  geweiht  war,  ben  Seinigen  ein  liebe* 

boOer  ©alte  unb  SBatcr,'  feinen  JJreunben  ein  treuer 
ftrcunb,  einer  pon  ben  feltenen  ÜWännem,  bie  ju  «n* 
fehen  unb  Ginflufi  emporgefliegen  ftnb,  ohne  auf  bleibet 
ober  Siberfacher  ju  ftofjen.  ©in  würbiger  Jünger 
SKoltfcv,  h..:te  er  mit  biefem  Qtöfjeren  ben  feinen 
fifthetifcheu  Sinn  gemein,  ber  ihn  felbft  im  rauhen 

Strieg*leben  i<um  Oenufj  aller  9(atur*  unb  Äunft» 
fchönheiten  befähigte. 

Siraufe*  93ater  war  ̂ annobcrfd)er  SHittmetfter.  (tv 
ftarb  im  3ilb"  1 847  unter  Jpintcvlaffung  bon  neun 
fiinbem.  Xer  im  Sabre  1828  geborene  Sohn  ©rnft 
liouütb  wünfehte  gleidifall*  Solbat  ju  werben,  wibmete 
fich  iebod),  bem  Sun{d)e  feiner  Angehörigen  nachgebenb, 

nach  abgelegtem  sJü<aturität*ejramen  bem  Stubium  ber 
Xh«" logie  unb  Philologie.  'Uli  aber  bie  (Jreigmfje  bti 
Jahre*  1848  eintraten  unb  er  ftannooerjdje  Xruppen 

nach  S(t)le*roig«£>olftctn  in  ben  Mrieg  yehen  fah,  et» 
wachte  bie  militärija^e  paffton  in  ihm  auf*  9ieue. 
jturj  cntfchloffen,  bewarb  er  fich  um  SinfteQung  al* 
Cffiaier*aipirant  in  cm  mobile*  JnfantericbataiUon. 
Sem  £>uuja^  ging  in  Erfüllung;  nach  turjer  flu*' 
bilbung  im  Xcpot  tourbe  er  Anfang  Juni  &u  bem 
bor  bem  (jeinbe  in  Sdjle*n3ig  ftehenben  3.  leichten 
Bataillon  entfanbt.  Xort  gewann  er  bie  erften  (£uv 
brüde  tiiegeiiichen  Xfebei:?,  hotte  aber  nicht  mehr 
(Gelegenheit,  an  einem  Dampfe  tbeiljunebmen.  Auch  m 
bem  ̂ weiten  Xeutfch>Xäniichen  Striege  im  Jahre  1849, 
in  ben  er  fdjon  al*  Cffijler  jog,  traf  ihn  ba*felbe 
Ü)(iBgcfrhid.  Auf  bie  3uftänbe,  bie  in  jener  &tit  in 
bem  bunten  (Gemifd)  Xcutjd)ir  $)unbe*truppen  r)ercfd)ten# 
unb  auf  bie  Art,  wie  bie  politijdjen  Sreigniffe  auf  bie 
Xruppen  jurüdwiitten,  werfen  ttraufc*  Xagebuchblätter 
iittcreffantc  Schlaglichter.  it)emerlen*w<rth  ift  aber, 
wie  ber  junge  Offizier  ftd)  bamal*  fa^on  für  ein 
einige*  Xeutidjlanb  unter  ̂ ireu§tfd)er  Rührung  unb  für 

bie  ©icbcrherftetlung  ber  Xcut)d)en  ßaiferwütbe  be« 
geiflerte.  An  biefem  Jbeale  rjat  er  auch  >"  ber  nach» 
folgenben  >},eit  getreu  feftgehalten,  nia^t  ahnenb  freilich, 
an  welcb/r  Stelle  er  berufen  jein  jolltc,  für  befjen  SUer« 
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roirllld)ung  feine  Jfräfte  einjufefcen.  SBic  fdjroer  mag 
eS  ihm  gemorben  fein,  im  ̂aljre  18G6  in  ben  freien, 
gegen  «reufjen  ju  jietjen,  als  biejeS  fid)  anfe^idte,  bei 
Dcutidjen  SUiiiere  ein  Gnbe  ju  bereiten! 

Seit  bem  3o^te  1857  gehörte  «raufe  al«  £aupt» 
mann  bem  £>annot>erjd)cn  (Generalität*  an.  Venn 
ftriegSau&brucbe  mürbe  er  in  gletdjer  Gigenfchaft  bet 
(Generalab  jutantur  be«  JlönigS  ©coro,  jugctbcilt.  Am 
Abenb  beS  Ireffen«  Don  Üangenfalja  fdjtieb  er  in 
einem  lurjeu  iöritf  an  feine  (Gattin:  „Sie  Gljre  ift 

unjer,  bas  »eitere  Scbidjal  ift  (GotteS."  3bm  mürbe 
ein  günilige«  ©ejebid  ju  Sbeil.  3m  3anuar  1867 
mutbe  er  in  ben  tyreußijeben  großen  ©encralftab  über- 

nommen, nadjbem  er  juoor  nod)  im  Auftrage  beS 
ftönigS  ©corg  ben  anonym  im  Drud  erfebienenen 
„offiziellen  Bericht  über  bie  ftriegSereignifie  jtuijchcn 
£annooer  unb  Sfjreu&cn  unb  SRelotion  ber  Sdjladjt  bet 

Üangenfalja*  uerfa&t,  auch,  ber  Deputation  angehört 
blatte,  bie  in  Berlin  bic  ÜWünfdje  ber  £>annot>erjd)en 
Cffijiere  bezüglich  ihres  UebcrtrtttS  in  bie  $rcufjifd)e 
Armee  jum  Aufibrud  brachte. 

Dem  ̂ reufjijchcu  großen  ©encralftabe  Ijat  ßtaufe 
fo  lange  mie  feiten  ein  Cffiiier  ohne  Unterbrechung 
angehört,  nflmlid)  14  3obre,  bis  ju  feiner  (Ernennung 
jum  ©cneralmajor  unb  $)rigabefommanbeur.  5biS 
Sabin  behielt  Wollte  ben  treuen  jubetläffigen  Arbeite 
gel) ü Ifen  in  Hrieg  unb  ̂ rieben  an  feiner  Seite.  Seine 
Hauptaufgabe  mar  »om  Anbeginn  feiner  Dienfljeit  im 
^teufjijd)en  ©cneratftabe  baS  Stubium  ber  gran» 
jöjiicben  Armee.  3n  roeldjem  SDtafee  eS  ihm  febon  bis 
jum  3ab,re  1870  gelang,  bielcr  Aufgabe  gercdjt  ju 
mert>en,  gebt  baraus  bcioor,  boß  er  uunuttrlbar  nach 
Aufbruch  beS  Slnegcö,  unter  ber  Oberleitung  bes 
bamaligcn  Cberfilcutnantö  d.  SScrbb,  auf  ©runb  ber 
eiulaufcnben  bürftigeu  unb  bielfad)  roibcripruebsoollen 
9<acbricbten  faft  genau  jutreffenb  bie  gonj  neu  ent« 
worfene  Drbre  be  »ataille  ber  granjißfijdjcn  Armee 
unb  ben  Auftnarfch  ber  lefytereu  an  ber  ©ren&e  fcfl= 
aufteilen  bermochte.  3n  Ähnlicher  SJctfe  fammelte  unb 
bearbeitete  er  roäbrcnb  bei  ganzen  genüge«  bie  9cad}> 
richten  über  bie  Vorgänge  bei  ber  feinblicben  Armee 
unb  im  feinblichen  üanbe,  unb  bie  Grgebntffe  birfer 
mübcDollen,  große  Sacbfcnntnifj  unb  gebiegencs  Unheil 
borüusje^enben  Arbeiten  waren  flets  bon  größter  lüe* 
beutung  für  bie  Gntfcblieüungen  ber  Deulfcben  £>eereS« 
leitung.  Sclbft  als  ©ambetta  ba«  ganje  SJanb  in 
glommen  fente  unb  neue  Jpeerfjaufcn  an  aücn  Gden 
unb  Guben  mie  bie  ̂ dje  au*  ber  Grbe  muebien,  ge> 
lang  es  immer,  aus  bem  Okroivr  ber  einlaufenben 
9iad)rid)teu  ein  anticbeinb  richtiges  «ilb  ber  beim 
geinbe  beftebenben  Ikiliiiltniffe  ju  geminnen.  Cbne 
Scbmälcrung  beö  Anibcils  Anbcrer,  indbefonbere 
t>.  SJctbi)?,  an  biejem  bebeutfameu  (Srfolge  ift  ein 
^)iiupioerbicii|t  baran  ftrauje  jujuctleniicn.  ftein 

(geringerer  als  ber  Qkneral  b.  'iiieiDij  jelb|t  Ijat  bieg 
in  entern  luarnicn,  bem  Anbcnlen  Mvaujeä  gemibmeten 
Hormone  ju  bem  ̂ udje  auegejprocben.  t^r  bat  babureb, 
feinem  «uegßgeiälnten  ein  mürblflc*  Tcntmal  geje^t, 
aber  ourt)  einen  jebönen  iBcroci*  von  Selb|tloitgteit 
gegeben,  ber  mid)  bcranloßt,  ergüiijenb  Ijinjujufügcn, 

ba&  SBerbQ»  geniale  fiombinationSgabe  ntdjt  geringen 
Amb^eil  baran  ̂ atte,  wenn  et  bem  9?ad)rid)tenbieni1e 
im  grofjen  Hauptquartier  gelang,  überaus  mettboolle 
Unterlagen  für  bie  Gntjcbließungen  ber  obeiften  $cue&: 
leitung  ju  liefern. 

liegt  in  ber  9Jatur  ber  ©erbMnifie,  bag  bie 
firiegSerlebniffe  JJraufeS,  befonber«  bie  ber  3abre 
1870/71,  ben  $aupttni)alt  be«  Vudje»  bilbrn.  ©einer 
3riebenStb,ätigleit  ift  nur  infomeit  gebadet,  ald  e«  jur 
ßbarafteufirung  feiner  ̂ }erfdnlid>teit  geboten  erjdjien. 
3m  3ab,re  1885  nötbigte  ein  burd)  fd)mcrjlid)e 
Samilienerltbniffe  berfo^llmmerte*  Hc^i^e,,)e,,  H««« 
SBorgefc^ten  melben,  ba&  er  ftcb,  nid)t  meb^r  felb 

blenftfä'big  für>(e.  dt  mürbe  nod)  jum  (Generalleutnant unb  Stommanbanten  bon  Spanbau  ernannt,  tonnte 
aber  audj  biefe  Stellung  nidjt  mehr  antreten,  oerfdjieb 
»ielmeb,r  in  gläubiger  Chrgebenbeit  in  ©otte«  SlUUen 
am  1.  gebruar  1886  in  feiner  bisherigen  ©aniiion 
INagbeburg.  .Gin  Sob^n  ber  alten,  jät)en  9hetoer« 
ffidjfifdjeu  öolKraffe,  bet  er  aud)  äußerlicb,  mit  feinem 
breiten  Saeb,ienfd)äbel,  ber  mächtigen,  Jjob/n  Stirn,  ben 
blauen  Augen  unb  bem  blonben  £>oac  unDerfennbar 
angehörte,  feblug  jeber  ̂ ulefcblag  feine«  $erjen$  bem 
großen  X^eutid)en  Sßjterlanbe,  ba6  er  fd)on  lirbte,  als 
e«  nod)  bor  AQer  Augen  unfidjtbar  mar,  unb  ba* 
feine  ©ebanfen  etfüllte  nod)  in  feiner  Sterbeftunbe. 
9Bie  ein  rotf)er  gaben  jieb,t  fid)  biefe  Ciebe  jum  Deutfd)« 
tbum  burd)  fein  gany«  i?eben,  unb  et  felbft  ftanb  mie  eine 
Sad)fencid)e  frftgemur)rlt  im  «oben  altgermaniieber 

Sinnesart  unb  Xenfroeife,  ein  echter  Drutfcber  Wann!" 
So  fcbiießt  unjer  5öud),  baS  bie  jablreia>en  greunbe 

ftraufeS  ftchedid)  unter  3uft'minung  ju  poiftcbenben 
holten  unb  mit  bober  Jbefciebigung  au*  ber  Vftnt> 
legen  »erben.  GS  roirb  aber  aueb,  in  meiteten 

«leiten  Übcilnabme  finben  unb  fei  befonberS  an» 
gelegentlich  ben  jüngeren  Äamerabcn  jur  Celtüte  unb 
Wacheiferung  empfohlen.  Gm  Öater,  bet  feinen,  bet 
Armee  angctydrenbrn  Sob,n  burd)  ein  9)ilb  cblcr 
9iitterlid)fcit  erfreuen  unb  ermetrmen  mid,  lege  i^m 
biefeS  Söud)  auf  ben  S3eib.nad)tstifd).        o.  »lume. 

üt^ttn,  bie  in  groafreidj  an«  ben  Irrten  großen 

Äaballcrifübungtn  flC)ogM  toorüta  Hnb. 
Son  o.  ̂Jelct. Jlarbonnc,  öenetalleutnant  j.  3). 

Die  ItobaQetiemanöDer  im  ̂ erbft  biefe«  3abre«  erhielten 
einen  größeren  Umfang,  als  uifprüngltd)  geplant  mm  ben 
mar.  Von  bejonberem  3"('r*ffc  maren  bie  Uebungen, 
bie  unter  ber  Leitung  beS  SBorfityenben  be«  ftaoallerie« 
Komitees,  (Generals  Donop,  im  SBeften  grantreid)«  in  ber 

öegcnb  oon  IrotjeS  ftaltgeiunben  tiabtn.  —  Gs  opeiirten 
hier  bic  7.  AaDallcriebiDtfion  unb  eine  proDiforifcbe  nur 
für  bie  Uebungen  gebilbete  DiDtfion. 

Der  Skrlauf  biefer  Uebungen  mürbe  in  9tr.  95  be« 
SNtlitar « SEÖodjenblatteS  beichrieben.  Slian  bat  ihnen 
in  granlrcia^  cm  befonbcreS  3nicreffe  entgegengebracht, 
unb  bie  Fnuiee  mililaire  befd)öiligt  fid)  m  mehreren 
Artiteltt  ciugchenb  mit  ben  Sehten,  bie  in  organifatorifchet 
mie  tattifdjer  ̂ >inficrjt  baraus  ju  jie^en  fein  möchten. 
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$a  man  in  Örnnlreid)  ju  btnt  Ctntfdjlufj  gelommen 
ju  fein  fdjeint,  bie  geiammte  SfabaHerie  in  SJibifionen  ju» 
fammen  ju  fafien  «nb  fomit  fedj«  neue  JPaoallerie« 
btDifionen  ju  btlbrn,  fo  ift  natürlld)  mit  befonberer  Muf» 
meitjaroleit  ber  ©efedjt«roertb  bft  7.  ßabaflerieblbifion 
gegenüber  brt  probiforifdjen  SMbifion  in*  Auge  gefaßt 
roorben.  £abel  mürbe  bie  Ueberlegenljeit  ber 
7.  Äabolleriebibifion  über  bie  probiforifdje  un> 

jrorif c ( b o H  feftgeftellt,  niebt  etwa,  mie  ber  3)eridjt-- 
erflatter  bejonber«  betont,  roeil  jene  toicllcicbt  häufiger 

„fiegrelcb"  toar  ober  gefdjitfter  gefübrt  mürbe,  fonbern 
lebiglidj  in  ber  CMgenfdjaft  al«  ©ef  edjt«förper. 
Sßon  biefem@efidjt«puntt  au«  mar,  mie  angefübjt  rotrb,  ein 
IBeTgleieb  eigentlid)  au«gefd)loffen  jmlfdjen  ber  gleichartig 
au*gebilbelen,  bon  btn  Cefjren  ibre«  ftfibrer«  erfüllten, 
ba»  CrTgebniB  gemetnfamer  Arbeit  bietenben  7.  ftaballerie» 
btoifion  unb  jener  borübergebenben  3uffln,mfnfnfiun8 
Don  Iruppentbeilen,  bei  ber  Untergebene  unb  gütjrer  fid) 
geftern  nidjt  tonnten  unb  morgen  fid)  mieber  trennen 
merben.  (£«  Ijätte  aud)  bifttjer  Riemanben  ge> 
geben,  bem  bie  50J Inbermertfjlgfeit  ber  probi* 
f onfdjen  liiDifionen  gegenüber  ben  permanenten 
bei  ben  Uebungen  nidjt  aufgefallen  roflre. 

3nterefiant  ift,  bafj  fefigefteUt  mürbe,  mie  nad) 
einigen  Ucbungfitagen  bie  prooifonfdje  Tiolfion  fid) 
immer  meljr  ju  einem  einbeitlid)en  fiörper  geftaltete  unb 
In  ©raudjbarteit  ber  7.  fclbifion  äbnlldjer  mürbe,  eine 
$lu«fid)t,  bie  für  ben  firiegfefatt  nidjt  beftef)t,  ba  bann 
ben  probiiorifdjen  $iDiftonen  bie  Qtit  für  bor« 
bereitrnbe  Uebungen  febtt. 

£er  granjöfifdje  93eridjterftatter  jiebj  au«  birfer 
2b"tfacbe  jmei  Folgerungen,  bon  benen  bie  erfte  fid) 
auf  bie  Rotbroenbtgfcit  beliebt,  bie  gefammte  SfabaUeiie 
In  liotfionen  jufammet  jufafffn,  bamit  ade  Regimenter 
btm  bauemben  üinflufj  eine«  f)ob,en  flaoaQcnegenerol« 
untrrmorfen  merben,  nidjt  aOrin  unter  bem  ©efidjt8= 
punft  ber  ftuebilbung  ber  Gruppe,  fonbern  aud]  um 
ein  fiebert«  ©anb  ju  fdjmieben  Amifdjen  bem  Xibifton«* 
füljrer,  feinen  (Generalen  unb  Cbetften.  ferner  mirb 
e«  für  notljmenbig  erachtet,  ben  beiben  Regimentern 

einer  Angabe  mctglidjft  biefetbe  ©arnijon  ju  geben  ober 
fte  bod)  in  fridjer  Rfibe  Doneinanber  unterzubringen, 
ba|  bfiufig  gemeinfame  Hebungen  ol«  Vorbereitung  für 
ben  ©ebraud)  in  ber  Waffe  oorgrnommen  roerben  fönnten, 

inbem  ein  einzelne«  Regiment  auf  ben  meift  febr  be» 
jdjrflnftcn  UebungSpläßen  bierju  nidjt  in  ber  Sage 
märe.  SWan  hofft,  bafj  biefem  SsJunjtbe  (Jifüflung  mirb 
bei  ©rlegcnbeit  be«  ©arnijonroedjfel«  ber  Artillerie,  ber 
infolge  ber  neuen  Crganifation  ber  SBJaffe  in  Au£fid)t 
fict)t,  fomie  bei  Schaffung  grofjer  Uel  ungeplofee  für  ba« 
£eer,  bie  man  in  Stürje  ermaitet. 

RaturgemAft  liegt  e«  mite,  ba«  fo  gifdjoffene  ®e» 
bfiube  burd)  (Ernennung  eine«  ©eneraltnjpelteur« 

ber  Slaballerie  —  jrrand  maitre  de  )a  cavalerie  — 
ju  lumen  unb  fo  bie  Gmbeitltdjfeit  ber  Au«uilbung 
für  bie  gefammte  SEBaffe  ju  fidjern.  GQararteriftijd)  ift, 
baß  ber  ®erid)terftatter  ber  France  militaire  bie 

fadjlidje  ©egtüntntng  biefc«  SSunfdje«  anerfennt.  inbeffen 

bie  Sdjaffung  einer  foldjen  „Diftatur"  als  unoereinbar 
mit  bem  politifd)en  elftem  feine«  ßanbrt  eradjtet. 

II. 

28n«  nun  bie  §o(gerungen  E)infid)t(id)  ber  Xattit 
betrifft,  bie  au«  jenen  Uebungen  gebogen  merben,  fo  ift 
bie  bemerfenSroertbefte  Grfdjeinung  „ba8  faft  böttige 
21ufjerad)tlaffen  ber  ©runbjft^e  be«  Reglement«  bon 

1899".  Ua«  ift  infofern  intcreffant,  al«  bei  ber  Sc» 
fprediung  be«  Reglement«  in  Rr.  77  be«  9Milit3r= 
©odjenblatte«  oon  1899  biefe  SSorfdjrift,  tuforaeit  e« 
fid)  um  bie  Sntmirfclung  jum  Angriff  bfnbeü,  bon 

mir  al«  bie  tb,eorcttjdj  ooQIommenfte  ber  bor- 
banbenen  bejeidjnet,  aber  bod)  bem  SBebenten  AuJbrud 
gegeben  mürbe,  ob  bei  Jjörbcrung  ber  Scbncfligteit  ber 
(fntmidelung  nidjt  fdjon  jene  Orenje  überid)ritten  fei, 
mo  bie  ©efdjloffentjeit  ber  Abtbeilungen  unb  bie  innere 

Orbnung  ju  furj  (ommen  mürben.  'Biefe  S3orati3fid)t 
fdjeint  nun  eingetroffen  )u  fein  unb  Ijat  ju  einer  Re» 
altion  b.  6,.  }u  einer  Ridjtbead)tung  grunblegcnbcr  iBe« 
ftimmungen  ber  SQorfdjrift  geführt.*) 

I;ie  mefentlidjfte  Äenberung,  bie  ba«  Reglement  für 
bie  Sntmidclung  &ur  Öront  öornnbm,  mar  bie  ©e> 
ftimmung,  ba§  biefe  (Sntmidelung  nidjt,  mie  nod)  je^t 

bei  un«,  auf  eine  beftimmte  Jruppe  —  im  Regiment 
eine  6«fabron  —  al«  SJafi«  erfolgt,  fonbern  bafe  al« 
alleinige  93afi«  bei  jeber  (£ntmitfelung  ber 
Rubrer  bienen  joll.  ̂ iefe  Srftfe^ung  bot  Hd)  ge» 
legentlid)  ber  Uebungen  bon  irone«  al«  unburd>füb^rbar 
enniefen;  bei  allen  (tntroidelungen  au«  irgenb  roeld)et 
Formation  bat  eine  Üruppeneinbeit  al«  3Jafi«  gebient. 
SWan  ift  jur  ©rfenniniB  gelommen,  ba§  ber  §üb,rer 
mebrerer  <J«fabron«  öeffere«  ju  tbun  bot,  al«  eiiie 
$)afi«  ju  bilben,  unb  bafj  er  an  biefen  (leben  müfete, 
um  jenen  Qmtd  ju  erfüllen. 

Slnbercrfeit«  ift  nidjt  ju  berfennen,  bafj  ber  güb^rer 
bie  3W5glid)feit  tjaben  mufe,  feine  Gruppe  in  ber  bon 
bem  oberen  ̂ übter  gemollten  Formation  unb  Ridjtitng 
bintrr  fid)  ju  Sammeln.  SWan  jd)eint  bei  ben  Uebungen 
bon  Iroüf«  ba«  Dom  Reglement  aufgeftcQte  ̂ ßriu^ip  aber 
aud)  ba  über  ben  Raufen  geworfen  ju  boben,  mo  feine 
Xurdjfübrung  nü^lid)  unb  geboten  mar,  fo  Ijat  man, 
mie  e«  fdjeint,  j.  50.  eine  33rigobe  in  ©tigabefolonne 
nidjt  burdj  9u«einanberjicben  auf  bie  Gelabron«  be« 
inneren  Slügel«  ber  Regimenter  entmidclt,  fonbern  auf 
umflänblidjerc  Art  uadj  abftanbnrb,men  ber  Regimenter 
auf  bie  Rid)tung«e*fübron«.  obglcidj  ba«  Reglement 
jene  Art  ber  (Entmidelung  borftebt 

CEinen  befonbet«  roidjtigen  ̂ lofe  nimmt  in  ber 

3ranAüfifd)en  Sorfd)rift  bie  ibilbung  unb  ?lnroenbung 
ber  Statfeln  —  Echelons  —  ein.  C«  merben  ba 
unterfdjicben  Staffeln  mit  einem  borgefdjobenen  Flügel, 
mit  ber  Witte  oorau«,  mit  beiben  giügeln  borau«.  83ei 
bem  ©ebraud)  bc«  Regiment«  btftimmt  ber  tjüljrer  bie 

allgemeine  Ridjtung,  bie  Art,  Sßeitbcilung  unb  ©törfc 
ber  Staffeln  bejro.  beren  Abftanb  unb  3""id)enräume. 
Xiefe  Staffeln  nebmen  bie  Sinie  ober  bie  Äolonne  an, 
je  nad)  ben  ©efedjt«oerbältniffen  unb  bem  ©elänbe,  fte 
fmb,  menn  nidjt  au«nabm«meife  barjjber  befohlen  ift, 
meber  an  beftimmte  fcbftänbe  nod)  3ro*itI)cnräume  fle* 

*)  9?aa)  btt  France  mllitaire  Utr.  5319  wirb  übriflenfl 
in  flürj«  roieber  ein  neu««  (Srtrjir=9t<8l«ment  für  bie  ftaoall<rie 
promfortiü)  ht  Ocbroua)  gefegt  «erben. 
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bunben.  unb  berpflid)tet.  fid)  fo  ju  bewegen,  baf?  fie  am 

gemcinfamen  ©efetht  theilnehmen  lönnen.*)  Da*  fid) 
in  Staffeln  bewegen bc  Wcgimcnt  fann  auf  33efel)l  bc« 
ftütjrrr*  aDc  Bilbungcn,  Üinie  wie  Sfolonne,  annehmen. 
(£*  jeigte  fid)  nun,  bafe  bei  ber  CEntroidclung  au* 
Stoffeln  notfymenbigerweife  bie  twrberflc  Staffel  bie 
SJafi*  abgeben  mufjte,  bcifj  biet»  md)t  ber  girier  fein 
tonnte. 

Der  ©ebraud)  ber  Staffeln,  Pon  beten  Anmenbung 

man  fröt)<r  nicht*  wiffen  wollte,  fdjeint  jffct  jur  „manie", 
jur  „marotto"  geworben  ju  fein.  Der  Qmed  ber 
Staffelbilbung  foD,  wie  bie  France  au«fübrt,  fein, 
ben  ©egner  an  feiner  fehwachen  Stelle,  ber  plante,  ju 
faffen.  3iU)lt  man  fid)  ftatf,  bat  man  B.  öelegen* 
r)elt,  einen  ©egner  im  Dcboudjirrn  faffen,  fo  greift 
man  t&n  mit  Staffeln  Don  beiben  ̂ lügeln  an,  ift  man 
felbft  auf  einem  ftlügel  angelehnt,  fo  wirb  man  fid)  toon 
biefent  tjlügel  m  Stoffeln  entwirfrln,  um  bie  felnblidjc 
plante  ju  faffen,  fürchtet  man,  felbft  umfaßt  ju  werben, 
fo  bilbet  man  bie  Staffeln  au«  ber  SWitte,  um  mit  ben 
betfagten  Staffeln  bie  gegnerifdjen  Abteilungen,  bie 
umfoffen  wollen,  in  ber  glanle  anflupaden.  SHan  fdjeint 

bei  ben  Hebungen  nergeffen  ju  (jaben,  bafe  biefe  gcr> 
mation  eine  ©efech,t«giicberung  bebrütet,  bie  bei  An« 
näberung  be*  ©egner*  je  nad)  bem  ©elänbe  unb  wenn 
angängig  nad)  beffen  ©erhalten  jur  Anmenbung  gebracht 
werben  fann,  aber  nicht  eine  ©Übung  für  ben  Anmorfd), 

wie  man  bie*  bei  Jrone*  gejeljcn  ljat,  wo  biefeft  3Jia« 
nöoer  einer  Dioifion  PöQig  peiunglüdte,  weil  bei  bem 

.^»fammentreffen  mit  bem  ©egner  ba«  ©elänbe  jener 
citcberung  ungünftig  war.  Die  France  betont  baber, 

baft  bie  ©Übungen  beim  Anmarfd)  —  ©eveilicboft  — 
fo  ju  wät)ten  fmb,  bafj  für  ben  bemnädjft  ju  faffenben 
©ntjdjlufc  bem  Führer  b°Uc  greiheit  bc*  .£>anbeln«  bleibt. 

Die  Art,  wie  bie  granjofen  bie  Staffeln  anwenben, 
jeigt  ̂ weilen  ben  Gbarnttcr  ber  fiünftelei,  wie  er  an 
unb  für  fid)  biefer  gormation  burd)au«  nicht  beiwohnt, 
benn  e«  giebt  faum  eine  ©ilbung,  bie  beweglicher,  im 
©elänbe  für  glanienangriffe  geeigneter  unb  leichter  nad) 
aßen  Selten  ju  entwideln  wäre,  al«  lelcnftoffeln,  bie 
(Wabron«  in  ßugfolonne,  wie  fie  frütjer  unfer  Stcglemcnt 
fannte. 

Sei  ben  SWanöoern  non  Srope*  mürbe  am  24  Auguft 
bem  ber  Sübaimee  jiiget tjeiltcn  Haballerictorp*  bon 
jwel  Dioificmen  ©elegenbeit  geboten  jum  Singriff  auf 
bie  au«  einer  ̂ nfcntcricbiuiiion  beftet)enbe 
Arricregatbc  ber  Worbormee.  tiefer  Angriff  warb 

al*  eine  „Stubie"  angefeben,  bei  ber  c*  ben  ̂afjrrrn 
nid)t  oblag,  ju  entidjeiben,  ob  bie  ©elegenbeit  jur  Altade 
gegeben  unb  günftig  war,  fonbern  lebiglicb  bie  ©c= 
wegungen  anjuorbnen,  ma*  Bon  bem  Ceitenben  in  au«= 
giebigen,  fetjr  in*  if<n\elne  gelicnben  ©eftimmungen  <i«d) 
geftbeben  ift.  G*  Ijanbetie  fid)  alio  um  einen  organtjirten 

Angriff,  für  ben  übrigen*  and)  eine  i'age  gejd)affen 
war,  bie  »olle  Anxiety  auf  Crfolg  gewahrte,  Die 
Scorbarmee,  jwe»  fiotp*  ftarf,  befanb  pd)  auf  bem 

*'  l/iini.>n  <tt»»  «'fH-iiris  n«nnt  \r.an  tiefen  iHntnbfo^  im 
eprnttjgtbcou^.  im  Wepoijat  W  bau  botte  ä  bott«  ber 
9t)a>Ui!<ntn  i'inif. 

Mürf^uge  unb  blatte  eine  tbifton  mit  aDer  Derfügbaren 
VraoaUerie  al*Arrieregaibejurüdgelaffen,  bieöertbcibigenb 
Tid)  fdirittweife  jurüd^ief)t,  um  bem  Q&iol  $tit  jum 
Ueberfd)rciten  ber  Aube  ju  oeridjaffen.  Auf  einer 
(efeten  Stellung  bor  bem  Stoffe,  angetommen,  mufj  fie 
SBiberftonb  bi«  jum  Aeu§erften  teiften.  »öbrenb  be* 
9Jürf\uge«  Don  9<orb  b,at  bo*  gegncriidje  ftaooflerielorpd 
bie  ötllicfje  plante  ber  Ameregarbe  gewonnen  unb  lägt 
feine  Batterien  Wirten,  um  beren  9tüd^ug  befd)leunigen 

unb  bann  womöglich,  gegen  ba*  feinblid)e  ©roö  oorju» 
geb^en.  Dabei  tritt  it)m  bie  gegnerijdje  ftibaDerie  ent- 

gegen, bie  in  ihrer  numerifdjen  Sd)wäd)e  in  ber  De* 
fenfit>e  »erharrt,  fid)  barauf  be|<hrön!enb,  bem  ÄaoaQerie* 
torb*  bie  Uebergfinge  eine«  fleinen  ©ewfiffftd  ju 
fperren.  Da«  ftaba llerieforp«  boQführt  ben  Uebergang 
aber  an  anberer  Stelle  unb  wirft  bmitäd)ft  bie 

gegnerifd)e  Sieiterel 
gnjwtftb/m  bot  bie  Arrieregarbe  bie  bejeidjnete 

Stellung  blefifelt*  ber  Aube  enetd)t.  Wun  gilt  e«  für 
ben  Süljrer  ber  Sübarmee,  fchned  ju  h^nbeln,  wenn 
er  ben  ©egner  nidjt  wtD  enltommen  (äffen,  unb  ba 
greift  er  benn  jur  fdjneQften  SBaffe  unb  befiehlt  ben 
Angriff  be8  RaDaDenelorp«,  ba*  fid)  wieber  jufammen» 
gefunben  hatte.  Au*  Ikuflcbenbem  ergiebt  fid),  bafj 

bie  Sage  talttfd)  baju  angettjan  war,  eine  grofje  Äauallerie» 
maffe  jum  Angriff  einjufe&en;  bap  fam,  bafj  bie  ju 
attadirenbe  DiPifion  al*  abgemattet  unb  moraliid)  er« 
fd)üttert  angefeben  werben  tonnte,  auch  ba*  ©elänbe 
ben  Angriff  begünftigte,  infofern  bie  angreifenbe  Kelterei 
in  ber  welligen  ©eftaltung  gelegentlid)  Dedung  unb 
Wögliditeit  jum  Athemfd)öpfen  fanb,  bie  feinbliebe 
Stellung  bem  Unternehmen  Portheilhaft  war  unb  ber 
Angriff  fd)räg  auf  bie  front  Ui  ©egnerS  geführt 
werben  tonnte,  fo  bag  bie  fid)  ber  Steiterei  entgegen' 
werfenbe  Infanterie  ber  Infanterie  bc«  (Regner*  babei 
bie  glanfe  bot.  Der  Angriff  erfolgte  in  eingliebrigex 

Formation,  fd)adjbreltförm'g  auf  biet  Sinien  mit  16üm 
Abftanb  unb  ebenfo  biel  3wifehenraum  jwifdjen  ben 

ttatabron«,  inbem  bie  folgenbe  Staffel  auf  biefen  3wifd)en* 
räumen  folgte.  Die  liefe  be*  entwidelten  ftaDatlerie« 
torp*  betrug  450  m,  bie  ©reite  ber  gront  2400  m. 
Den  Angriff  begleitete  am  Unten  Ölügel  eine  ©ngibe 
mit  Ielenftaffeln  recht«  abgebrochen,  um  etwa  Por» 
bred)enber  feinblichet  ftapaüerie  entgegentreten  ju  tönnen, 
ein  Regiment  folgte  bahmter  ol«  fNcferne,  eine  Angabe 
hotte  eine  anbere  Verwenbung  gefunben.  Der  Angriff, 
bem  entfprechenbe  Sorbeteitung  burd)  Artillerie  Doran. 
gegangen  war,  würbe  ol*  jwelfello*  geglüdt  erad)tet. 

An  biefe  Uebung  werben  bon  5ranj5nfd)et  Seite 

Betrachtungen  getnüpft,  benen  wir  ftolflHtbe*  ent- 

nehmen : Bei  einem  Angriff  auf  gnfanterte,  bie  überrafd)t 
wirb,  fommt  e*  nur  auf  fdjneüe*  (Eingreifen  in  ber 
©lieberung  an,  in  ber  man  fid)  eben  befinbet  Anber* 
bei  einem  geplanten  Angriff,  dm  foldjer  werbe  befonber* 
nü^lid)  unb  nothwenbig  fein,  wenn  bie  eigene  Infanterie 
fid)  mit  ber  gegnerischen  im  ©efedjte  beftnbet  unb  e« 
nad)  bem  üinjc&en  ber  JReferoen  Pon  beiben  Seiten 
fid)  bamm  banbelf,  baß  Sd)werge  uid)t  ber  SHeiterei 
jur  fierbeifübrung  be«  (£i  folge«  einjujefren  in  (Er» 
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«i»  im  *  ifini  n  f*V ,..[  mtnriiTni  ai-lr»  in        mW«*-     *««a*aa  Viavam ntumjciuiig  rotiiertt  .ynionicnerenrrDfn,  ooci  luciin  orrcn 
Heranführung  aud)  ju  picl  ßeit  er  f  orbern  mürbe.  Der 
C&canee  ift  burd)  ben  langen  Kampf  erfdppft,  ber  Bugen» 
blitf  günftig,  roenn  e«  gelingt,  bie  femblidje  Infanterie 

»djrfig  anzufallen,  fo  bog  bte  bieÄfeitige  ihr  geuer  nicht 
nur  beibehalten,  fonbern  fogar  Derboppeln  !ann.  Wud) 
wirb  bie  3nfontcri«  roätrtenb  berDioerfion  ber  {faoaQcrie 
oerfucrjen  muffen,  roeiter  Porjulommen.  Der  Slngrifj 
hat  oon  weit  h«  gu  erfolge»,  im  oerftärlten  Galopp 
über  freie  <jläd)en,  roährenb  unter  Derfung  bie  Gangart 
ermäßigt  ober  felbft  gehalten  wirb,  um  bic  Orbnung 
berjufttllfu  unb  bie  ©ferbe  )u  Htbem  lommen  ju  (offen. 

mirb  ber  Angriff  td)ad)bretlförmig  unb  auf  breiter 
gront  empfohlen,  fo  bofj  afle  3nfanterietheilc,  bie  in 
ber  fiage  finb,  gegen  bie  anreitenbe  ffapaQerte  ju  feuern, 
aud)  angegriffen  toerben.  9Rehrrrc  Sinien  finb  notlj: 
roenbig,  um  ju  (jinbem,  bog  bie  angegriffene  Infanterie 
fid)  lebiglid)  ̂ inmirft  unb  bann  uadjfeuert. 

3«  nachhaltigen  fluSfübrung  be«  Eingriff«  auf 
Infanterie,  fo  ftatt  roie  am  24.  Sluguft,  mirb  bie  85er« 
toenbung  eine«  ÄaDaÜerielorp«  oon  jmei  Dmifionen  für 
nothmenbig  erachtet. 

111. 

flueb,  bezüglich  ber  operatiben  Dbatigleit  unb 

be«  &uffla'rung«bienfte8  ftnb  bei  biefen  Hebungen 
manche  (Erfahrungen  gemacht  roorben. 

Wad)  ber  gelbbienft'Drbnung  für  bie  granzöftfay 
WaDolIerie  Pom  24.  Dezember  189(3  t>at  birfe  bei  ben 
Operationen  folgenbe  ju  lniterfdjeibcnbe  Aufgaben  ju 
erfüllen: 

1.  8on  lueit  r>ev  Madirlchten  über  beu  (Gegner  ein« 
Abölen; 

2.  bie  Kolonnen  im  ©ormarjd}  auf  einen  Xageämarfdj 
nad}  üorroäctö  fo  PoUfommen  ali  möglich  ju  fiebern: 

3.  bie  Jtolonnen  auf  ihren  Iape<Smärjcl)en  ju  ge« 
leiten  unb  beizutragen  ju  ir)rer  Sicherung  mahrenb 
berfelben  unb  im  3ufian°  °«  W\if)t 

Diefen  brei  Obliegenheiten  entfptedjen  bie  brci 
unterfd)ieblidjen  ©ruppen  ber  granjöfifdjen  fiaoallcric, 
bie  unter  Umftänben  ju  flapaflcrielorpö  jufammen« 
gezogenen  ftapalleriebipifioiien,  bie  orp8*  ftapaderie- 
brigaben  einzeln  ober  Petcint  operitenb  unb  bie  Qila- 
r>ron^DtOtfion$taDauerie.  SJlle  biefe  Stemmte  haben 
möbrenb  ber  Uebungen  (Gelegenheit  gefunben,  i^re  Äuf« 
gaben  ju  erfüQen. 

Die  ffopaaerietorpa  unb  »bioifionen*)  follen  ttjre 
Aufgaben  ber  ftrategifd>en  Suftlärang,  wie  mir  t« 
nennen,  Portrrfflid)  erfüllt  haben,  bod)  roirb  getabelt 
ber  SRigbtaud)  ber  mit  CffiijerpatrouiQen  getrieben 

mürbe,  uub  ber  *u  geringe  ©ebraud)  pon  fcufllärung#« 
abrbeilungen.  3n  betreff  be«  SWtßbraudj«,  ber  mit 
Gnijenbung  pon  Cifijierpatrouillcn  gefebehen  !ann, 
führt  ber  ©eridjterflattrr  in  ber  France  uiilitaire 
bie  Sd)rift  be«  öeifoffer«  über  Orgonifotion,  iBer. 

roenbung  unb  gütjrung  Don  StaDaUerie  nn,**i  in  ber  bie 

•)  Set  btfanntt  äiUluaddictftfuarr  QbnH  Ctjctfil« 
ntnitt  biefe  «örpet  bti  ©«Itftenbe«  in  Vnte^nung  an  Äuf« 
gaben  in  e«  SHartn«,  „(»rofet  Jtttuut". 

**)  6»i  G.  ©.  SBtttler  A  5Dbn,  »Jnifllic^f  yoftmcbljanbliJmi. 
Peilin  1(06.  «i.  9(u11ogt.  ?n  ̂ r«n^rif<fjet  Itebrrftfung  unter 
beut  Xitel  .Le  tesUuneul  d  ui»  oevttJi«r-. 
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sJiad)ib<rilc  betont  merben,  bie  tt  für  ba8  ©efetftt  ̂ at, 
menn  bie  meiften  jugfüb.renben  Cffijiere  ber  (S&tabronS 
eine  onbere  Skrroenbung  gefunben  b^iben,  unb  fdjWgt 

bor,  jur  Rührung  foldjer  ̂ atrouiOen  bie  höÖfrfn 
£jfi,0ere  mit  b^eran^ujtehen,  an  benen  bie  5ranjöfifd»e 
kooaderie  einen  geroiffen  llebetflufe  befi^t,  mflbrenb  bei 
und  bie  leiber  febr  geringe  Dotirung  mit  Oiß^teren  in 

ben  8elbjug«r&fabronS  boju  nötigen  mirb.  häufig  Unter« 
Offiziere  ju  (£r!unbungen  ju  Pcrroenben,  um  brm  an« 
gebeutrten  Uebelftanbe  por^ubeugen.  <£ine  (Siböf|ung 
be«  ©tat«  auf  fünf  Leutnant«  per  (£«fabron  im  ÜKobil« 
madjungÄfotle  fcr)eint  un«  bei  ben  f|eut  fo  Pielfeitigen 
Aufgaben  ber  Jtapallerie  ein  bringenbe«  S3ebürfni|. 

S«  mirb  ferner  beTlngt,  ba|  bie  ©eftimmung  ber 
33orfd|rift  ntdjt  befolgt  roorben  ift,  bie  befagt: 

.bog,  roeldje«  aud)  $auer  unb  ©djnelligfelt  be« 
SWarfdje«  fei,  eine  fiapaüerietruppe  fid)  ftet«  in  bem 
3uftanbe  befinben  muß,  bog  fie  ben  geinb  energifdj 
angreifen  unb  Perfolgen  lann,  unb  ba§,  menn  le^tcre« 
niebt  erfüllbar  ift,  ber  gfi^ter  für  bie  obigen  Per« 

antroortlid)  bleibt*. 
Entgegen  biefer  fefjr  meifen  Sßorfdjrift,  beren  £>er* 

Porhebung  aud)  bei  un«  nüfelidj  fein  mdd)te,  finb  mandje 
Regimenter  unb  felbft  ftflttere  Xruppenlörper  an  ben 
fteinb  in  einer  Sierfaffung  gc lommen,  bie  eine  enerpijdje 
Sittade  unb  nod)  mef)i  eine  ©erfolgung,  bie  ofletn 

einen  fiegreid)en  Hngrtff  itu^bor  machen  lann,  au«> 
jctjtofi,  Die  £l lagen  hierüber  nehmen  einen  breiten 
Kaum  ein,  unb  e«  fcheiitt  befonber«,  baß  ber  oberfte 
Seiter  ber  Uebungen,  ©eneral  Donop,  ftart  gegen  biefe 

©orfdjrift  gefehlt  unb  bie  iiabaDerie  nidit  feiten  bi« 
jur  oöÜ igen  (fria>öpfuug  übermübet  b>t.  <H  fdjeint, 
bog  bie  Äolonnen  ben  Jjührern  in  bem  ftarten  Scmpo 

folgten,  ba«  biefe  Porlegten,  benn  e«  toirb  ber  ©or« 
idjlag  gemacht,  bafe  ber  gührer  einen  Untergebenen 
mit  bem  eingeben  einer  gemäßigten  Gangart  beauftragen 
möge,  wenn  et  felbft  bte  ftdrlere  annimmt  Die« 

fei  befonber«  in  ber  „Üfcf o|irjone*  geboten,  «>o  ber 
Führer  fomieju  uon  bei  Jruppe  fid)  löfen  unb  nach 

uorn  eilen  mui  Snblid)  merben  nod)  bie  „carrouseh" 
bellagt,  bic  bie  betberfeitigen  JtoocQerien  oft  bei  ihren 
Angriffen  aufführen,  inbem  nadj  bem  erften  Angriff 
beibc  auf  Sntfd>eibung  eine«  enblid)  heran gefammenen 
3d)irb«rithtcr«  jurüdgehen,  um  nadj  einer  falben 
Stunbe  ba«  Q)(eid)e  unter  ©ebingungen,  bie  Plel  un» 
natürlicher  finb,  nod)mal«  auszuführen.  Die  ©djicbä^ 
ridjter  follen  jur  ©ermeibung  beffen  ihre  ®ntfd)eibungen 
|o  treffen,  bog  bem  einen  $beil  bie  9Kög(td)(elt  er« 
neuten  Angriff«  für  längere  Qüt  genommen  ift,  inbem 
fein  ©eftanb  thellroeife  auger  @efed)t  gefeftt  mirb. 

ffiaö  bie  Warfd)orbnung  betrifft,  fo  mirb  be« 
tont,  ba|  grunbfäf»lid>  bie  gefammtt  ftapallerie  an  bie 
Spu)e  gehört,  felbft  bann,  menn  ba«  Stragenne^  boju 
jmingt  mehreren  Slrmeeforp«  biefelbe  ©trage  jUjuroeijen 
©ei  jmel  Perf chiebenen  (Gelegenheiten,  einmal,  mo  e« 
fid)  baruin  hanbrlte  einer  9lrmreabtheilung  {Raum  unb 

3cil  jur  Sntmidelung  ju  Oerfd)affen  unb  eine  planten« 
bebrohung  abjuroeijen,  ein  anbere*  3Wal  mo  ein  frei' 
totQiger  flbmarfd)  in  eine  anbere  Steaung  erfolgte, 

ben  t$  ungenau  aufzuführen  galt,  foU  fid)  bo«  ̂ eran= 
9 
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riehen  ber  gefamntten  berfügbartn  {Reiterei  an  bie  ] 
Spitje  bei  3Rarfd}toIonne  fe^c  bemährt  haben. 

Tiefe  Äaoallerie  ̂ at  eS  bermodjt,  borgefdjobene 
Stellungen  bis  jum  ©intteffen  ber  3nfanterieteten  ju 
halten  unb  beim  Äbjug  bei  Infanterie  burd)  Annahme 
einei  flanlirenben  Stellung  butcb,  ihr  Troben  ban 
folgenben  ©rgner  mirliam  Aufenthalt  flu  bereiten. 

Tie  3uib,(ilung  bon  SHabfabretn  ift  bei  biefen  @e» 
legenbeiten.  beren  nähere  (hörterung  ju  weit  fügten 
rcfube,  feljt  wirfiant  gewefen,  ba  ijietburdj  bie 
StabaUette  ber  Sfotljwenbigfeit  übetboben  würbe,  jum 
3ufjgefed)t  abjuftfjen,  mag  einen  etl)cblid)«n  Betroerluft 
bebeutet  hätte. 

Qi  mag  nod)  bemerft  werben,  baß  bie  Uebungcn 
ergeben  b,aben,  bog  baS  Material  ber  neuen  7,6  cm 
@efd)ütje  biel  ju  fd)ioer  ift,  um  baS  öoltftn  bei 
Batterien  mit  ber  Äüüafleric  ju  erlauben;  ihre  3)e» 
wegung  tft  in  bem  ferneren  hügeligen  burd)Weid)tcn 
©oben  außerorbentlid)  Schwer  geroejen.  „(r$  mürbe 
tofltübn  fein,  ein  fo  wenig  bewegliche*  Material  in 
bem  gleichartigen  ©elänbe  unjerer  Dftgrenje  unter  bem 

etwas  jwetfelhaften  Sdju&e  ber  RabaUcrie  ju  Oer* 

roenben." 
$iernarf)  ferjeint  e$  waljrfcbeinlid),  baß  man  an  eine 

Erleichterung  beS  fonft  wiee*  jdjeint  vorzüglichen  SVatciialS 
ber  Öranjöfifdjen  Artillerie  für  bie  reitenben  Batterien 
herantreten  mirb,  bielleidjl  untet  ©efeitigung  bei  Sd)u&« 
fduibe  für  biefe. 

Tie  SJetroenbung  bei  TibtjionSfaballetie  b,ot 
ebenfalls  ju  befonberen  Befrachtungen  Anlaß  gegeben. 
Jeber  Twifion  ift  ju  bem  Qxotd  befanntlid)  eine 
(£?fabron  jugettjeilt,  bie  ben  3Natfd)  unmittelbar  ftdjcrn 
unb  für  bie  Berbinbung  bei  einzelnen  Jbctle  ber 
Tibifion  forgen  fotl.  BcfonberS  mirb  in  bei  gelbbienfU 
Dibming  oerlangt,  baß  bor  bem  Eingreifen  ber  Tibifton 
burd)  bie  TibifionSfabaflerie  bie  AuSbefjnung,  bie  Stü$* 
puntte  ber  feinblichen  Stellung  unb  bie  hewnfübtenben 
©trafen  eifunbet  werben.  Tiefe  aüetbingS  für  eine 
einzelne  (Sefabron  nidjt  leichte  Aufgabe  würbe,  wie  e$ 
jdjeint,  nietjt  immer  jutreffenb  gelöft,  waS  borjeitige 
bejw.  in  faljeher  {Richtung  erfolgte  ©ntwidelungen  ber 
Snfanterie  jur  golge  f^atte.  (ES  wirb  nun  botgtfd)lagen, 
baß  auf  afltn  Anmatfdjwegen  Keine  Äbtheilungen 
ftabauerie  in  ber  Stätte  bon  einem  Abmarfd)  bis  ju 
einem  ßuge  borgetrieben  werben,  bie  ntd)t  nur  bie 
SBrge,  fonbern  auch  ift>*  ©elänbeS  benutzen, 
um  vorwärts  ju  tommen,  unb  wenn  eine  Benufcung 
beS  öelänbeS  nicht  mehr  möglich  ift.  int  (Salopp  in 
aufgelöster  Drbnung  auf  bie  gegneufche  Stellung  loS* 
jagen.  lieber  {Reittr.  ber  gcfctjcn  hat,  jagt  felbftänbig 
in  bie  Terfung  juriief,  wobei  jebeö  borjeitige  3u^wmen> 
jdjltcfsen  ju  bermeibeu  ift  unb  alfo  bie  {Reiter  aud)  nid)t 
alle  nad)  bem  Au?gang?puntt  ber  Bewegung  ptüctjagen 
iollcn.  Sit  leefung  gelangt,  beridjtet  jeber  {Heiter  über 
feine  Beobachtungen. 

TiefeS  SKanöoer,  baS  aud)  jur  (hfunbung  ber 
fcmblidjen  SUtiÜeric,  jur  Untcrflühung  ber  eigenen 

Batterien  bleuen  joD,  unb  bos  täfllichc  S3rob  —  la  mounaie  ' 
courante  —  ber  leichten  ttabaderie  btlbet,  war  nid>t 
genügenb  geübt.  Q$  würben  aud)  ju  biel  Oicitei  inner* 
halb  bei  itolonncit  DetWenbct,  unb  wenn  hier  aud) 

einige  erforberlid)  fein  mögen,  fo  foDten  biefe  bod)  auf 

baS  geringfüe  SDlafe  jurücf geführt  werben.  $ie  SBtt* 
binbung  jwifchen  ben  fiolonnen  würbe  in  genügenber 
SJetfe  erhalten,  bod)  unter  Berwenbung  $u  ftarter  «röfte. 

Tie  TibiftonMabaderle  überfaf)  e*,  bajs  ihre  Warich* 
gefd)Winbtgfeit  im  ©djritt  gegenüber  berjenigen  b«r 
Infanterie  wie  6  ju  4  ift,  unb  ba|  e»  bie  ̂ ßferbe  fehr 

angreift,  wenn  fte  ftd)  bem  Schritt  bei  ̂ nfantene  an» 
bequemen  foden.  Tie  ber  Infanterie  borauggebenbe 
ftaüaüerie  foß  jenem  Ucbelftanbe  borbeugen,  Derart, 
baß  fte,  um  auch  bie  SSerbinbung  mit  ber  anberen 

Saffe  nicht  ju  verlieren,  40  Minuten  mariebirt  unb 
bann  20  Minuten  an  günftiger  Stelle  unter  Sicherung 
ruht.  ?lüe  Thcile  einer  bie  Infanterie  beglcitenben 
Habafleric  Jollen  bie«  SBetfahten  etnfchlagen. 

Tie  TiblfionSiüboDetie  trägt  aud)  ju  einem  Theit 
jut  Sid)erung  im  Stanbe  ber  9tut)e  bei,  bod)  muß 
bem  größeren  Theit  innerhalb  ber  ßtnien  9iube  werben, 
um  gelräftigt  am  folgenbrn  Tage  wiebet  bie  Slujllarung 
auf  bem  3Narfdje  übernehmen  ju  lönnen.  Tie«  wirb 
bon  ben  £}nfnntericfüf)rern  meift  nicht  beachtet,  bie 
ftubaOerie  wirb  fd)led)t  untergebracht,  mu6  oft  biwaüren, 

«ßiemanb  forgt  für  fte.  dinc  foldje  Sotae  mü&te  ganj 
allgemein  ber  Infanterie  obliegen,  bie  Unterfun ft  unb 

Verpflegung  ber  ftcW  fpäter  einrüdenben  Rooollerie 
borjubeteiten  hätte.  3«  3n>frf  foQte  bie  Tit)ifion8* 
(abafleric  aud)  grunbfäßUd)  mit  bei  Infanterie  jufammen 
Unterfunft  finben.  2Birb  biefen  ©efichWpunltcn  ber 

ftürforge  für  bic  anbere  SBaffe  nicht  {Rechnung  ge» 
tragen,  fo  ftnb  große  (Jnttäufd)ungen  in  5kjug  auf  bie 
CeiftungSfätigteit  ber  heiteret  uiwermeiblich. 

Ter  ifefer  wirb  au8  borftehenben  Aufführungen 
erfehen  hoben,  ba§  bie  legten  großen  Urbungen  ber 
gtanjöfifdjen  fiaba Ucrie  fowohl  in  organtfntorifchet 
wie  in  taltifchet  ̂ inftcht  manche  aud)  für  uni  ju 
beherjigenbe  fiehre  gebtacht  fftAen. 

Wtmtunitn  in  fcer  ®cfdjäfi«orbnmtg  M  (Englifdjrn 

Ärifg0minifterinni$. 

Ter  SrtiegSminifier  SMr.  ©robrid  b)at  bor  fiurjem 
einzelne  filenberungen  in  ber  ®ejd)äft$orbnung  beÄ  ihm 
unterfteDten  ißerwaltung»jweige8  belannt  gegeben,  bie 
wohl  al8  einleitung  ju  ber  wleberh°lt  angetünbigten 
War  Office  reform  anjufehen  ftnb.  Tenn  biefe  lann 
unmöglid)  mit  ben  in  Siebe  fteljcnben  «bänberungen 
erlebigt  fein. 

Tie  erfite  betrifft  ben  .Rath  be«  ftrieg«- 

miniftet iumS"  (War  office  conncil).  Ta  btr 
firieg8miniflet  9Hd)t<Solbat  ift,  batf  biefe  beratljenbe 
ftÖtpetfd)aft  eine  befonbere  Sichtigfeit  für  ftd)  in  3n« 
fprud)  nehmen.  Sie  befteht  au8  btm  fttiegSminifter 
als  ißorfit>enbem,  jeljn  oibentlidjen  SRitgliebern  unb 
einem  Schriftführet.  Otbentlldje  üRitgliebet  finb:  bei 

Commander-in-cbief*)  fwirb  jf&t  an  erfter  SteBc 
genannt),  ber  patlamctitatifdjc  Uiiterfiaaröfelretär  be« 
Sltieges  (9<id}t  Solbat;  ber  gegenwärtige  war  11  3<»h™ 
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afttper  Cffijier),  ber  ftflnbige  Unterftaattfefretär  be«  I 

ÄrtegeS  (für  gemölmlid)  SRid)t«8olbat,  augenblidltd)  cm 
oftioer  Cberft),  ber  Sinanjietrctor  (91id)t.©olbat;  ber 
jurjeit  omtirenbe  mar  in  feiner  3ufl™t>  altioer  ©tfijier), 
ber  ©eneralquartiermeifter,  ber  ©eneralinfpeftcur  be* 
3}efeftigung«mefen«,  ber  ©eneralbireftor  be«  3cu9n'*lnit*« 
ber  ©eneralabjutant,  ber  ©eneralbireftor  für  DiobiU 
mad)ung«wefen  unb  bie  SntfU'flfnccol'ltieilung  (tritt  neu 

tjinju)  unb  ber  ©eneralbireftor  bc8  Militär  Sanität«* 
Joelen«  (brfgl.).  Wufjerbem  !3nncn  Pom  fliieg*mtniftet 
aud)  nod)  anbere  ̂ erfönlidjteiten  be«  9Ninifterium«  oon 
goQ  ju  Sali  b>jugejogen  werben. 

3n  Slbwefenbeit  be«  SOfinlfter«  fürjrt  in  3ufunft, 
tvo*  unfere*  Siffen«  ftütjer  nidjt  ber  gad  war,  ber 

Commander-iu-chief  ben  ©orftjj.  Der  .Watl)"  tritt, 
fall«  nidjt  au«brüdlld)e  Abjage  erfolgt,  jeben  SHontag 
SHittag  jufammen,  maljrenb  er  bie  bntjin  ju  jcöcr 
93eratbung  burd)  ben  Ätieg8minifter  berufen  mürbe. 
Sein  2Sirtung*frei«  etfdjeint  blftburd),  wie  aud»  burd) 
bie  SJefttmmung,  ba%  foitan  nidjt  nur  ber  JÜriegeminifter, 
jonbem  aud)  bie  orbentlld)en  SKitglleber  jur  35efpred)ung 
einer  Watettc  anregen  fönnen,  nidjt  unertjeblid)  erweitert. 

Die  zweite  ?lenberung  i[t  jwcifetlo«  bie  widjtigfte: 
fic  fdjafft  einen  neuen  SluSfdjufe.  auf  beffen  Dbfitigfcit 
man  t)ot)e  (Entartungen  fcfct:  ba«  Permanent  executive 

committee  be«  ftriegSminifterium«.  (£8  i'oU  einen 
glatten  ©efd)äft«gang  in  Slitgelegenfjeiten  öerbürgen, 
bet  benen  gleidjjrilig  metjrere  Departements  be*  Strieg« 
mlnlfterium«  bettjetligt  fmb.  Qu  biejetn  91u«jd)uß 
geboren:  ber  flänbige  Unterflaatsjetretär  (ober  im 
*ebinberung*iatlc  beffen  oberfter  Unterbeamter)  al8 
SJoriifcenber;  bann  bie  oberften  ©ebülfen  ober  btfonber« 

eniannte  Vertreter  be«  ©eneralabjutanten,  be*  ©eneral- 
quartiermeifter«, be«  ©cneralinfpelteur«  beS  S8efeftigung*= 

wefen«,  be«  ©eneralbheltor*  be«  QeugmcfenS,  be8 

©eneralbiieftor*  für  ̂ obilmadmng  :c ,  ber  3ntelligenee< 
feltion,  be«  ©eneroljafjlmeifter*,  beS  ©eneralbireftor* 
be«  SRilitflr*Samtät«roefcn*,  be«  Direftor«  für  ba* 
flontrattroefen ;  enblid)  ber  Sdn iitfübjer  be«  War  office 
Council,  ber  aud)  Ijier  al«  Sdjrijlfübrer  ju  amtircn 
tjat.  «lle  mehrere  Departement«  betreifenben  widrigeren 
fragen  werben  in  biefem  flu*j  l,nv,  ber  an  jebem 
Dienftog«  unb  ßreitagHiittag  jufammenttitt,  jur  Spradje 
gebracht.  Wamcntlld)  ift  ber  Staub  einzelner  fdjmebenber 
fragen  jebe*mal  feftjuftcUen.  Der  SBorfifcenbe  bat  in 
aDen  Jaden,  in  benen  ihm  ein  ungebüljilidjer  SJerjug 
Potjuliegen  fdjeint,  ben  93er  treter  be«  betreffenden 

Departement*  barouf  aufmerfi'am  ju  madjen.  'prototolle 
über  bie  Skrbanblungen  geben  ben  einjclnen  Departement« 
burd)  ben  SJorfifoenben  ju. 

Unb  al*  ob  ba«  ̂ eil  in  ber  SsMrlfamfelt  Pon 
«u#fd)üffen  ju  fudjen  fei,  t»a6eu  britten«  bie  einzelnen 
Departement«  toieberum  beionbere  ?lu«fd)äffe  (Special 
dcpartmental  committeea)  ju  bilben,  mit  benen  ber 
flemetnjame  Sdjriftfübrer  bc«  War  offiou  Council 
unb  be«  Permanent  executive  committee  über  bie 

jeweilige  ©efdjaf Klage  t>ert)anbelt. 

Vierten«  bot  aud)  ber  Army  Board,  bie  eigentliche 
Spt&e  be«  aWUttatbepartement«,  eine  Erweiterung  bat)in 

nfabren,  baft  jum  Commander-in-cbief  —  it)m  fieE)t 
nur  eine  befdjrfinfte  ©ewalt  innerhalb  be«  itjm  nominell 

tmterftcQtcn  Departements  ju  —  unb  jum  ©cncvnl- 
abjutanten,  ©eneralquartiermeifter,  ©eneralinfpetteur  be« 
$)efeftigungE4wefen«  unb  ©eneralbirettot  be«  Qeugroefen« 
nod)  ber  ©eneralbirrltor  be«  9)Mit(lr«®anitSt«wefen9 
tritt.  3«  t>"i  6i«b,erigen  Slufgabcn  biefe«  «u«fd)uffe8 
treten  nod)  bie  folgrnben:  Prüfung  ber  bon  ben  einzelnen 
Departement«  aufgehellten  ̂ au8t)all«bered)nungert ; 
Prüfung  be«  Stanbe«  an  Cffijieren  beim  regulären 

J^eer,  sJDMij,  geomanrn  unb  58oluntecr«;  93efpred)ung 
jeöer  ijrage,  bte  bom  Commander-iu-chief  fomie 
einzelnen  Departement«d)ei«  aufgewotfen  wirb.  Der 

Board  tritt  auf  bie  Berufung  burd)  ben  Commander- 
in-chief  jufammen. 

So  weit  bie  Neuerungen.  Da«  Softem  ift  unoer« 
änbert  ba«  alte  geblieben.  Die«  gelangt  in  ber  nur 

wenig  geftärften  Stellung  be«  Commauder-in-chief 
gegenüber  bem  Jtrieg«miniftcr  Wie  gegenüber  ben 
Departcment«d)cf«,  bic  eigentdd)  feine  Untergebenen  fein 
foQten,  llor  411m  9lu«brud.  Slud)  bem  genialften,  an 
bie  Spifce  be«  Snglifdjen  ̂ eere«  gefteüten  ©encral 
wirb  e«  unter  ben  obmaltcnben  SBcrbältniffen,  woju 

nod)  ̂ mmungen  podtifd)rparlamentarifd)er  ?ht  tommen, 
nidjt  leid)t  fallen,  feine  3been  burdjjufeßen. 

«ufftfefte  öerfud)«battcric  in  C|fM. 

Die  ©ntfenbung  ber  2.  SBatferie  ber  ©arbe--Sd)üten= 
8rtiüeeie'Dioifion  nad)  Gbwo  if  infofern  febr  bcmerfen«= 
wertt),  al«  biefe  ̂ Batterie  betanntlid)  mit  ben  je^t  in 
fHuglanb  in  Serfud)  beftnblidjen  3 jöfligen  (7.62  cm) 

Sd)neQfeuer--©efd)ü^en  au«geiüftet  unb  infolgebeffen  aud) 
onber«  jufammengefe^t  war  al«  bie  gufjbnttcrien  fonft. 

Der  Qtotd  ber  Sntfenbung  ber  Batterie  war  bat)er 
offenbar  ber,  bie  neuen  ®efd)üfee  unb  bie  neue  ©lieberung 
ber  Batterien  praftifd)  im  firieg«Pert)ältniffe  au«jju. 
probiren.  Die  fdjnefle  Unterbrüdung  be«  Slufftanbc« 
in  (ibino  unb  ber  geringe  SMbetftanb,  ben  bie  (i^incien 
leifteten,  baben  ben  3wed  allerbing«  ̂ um  Dtjeil  pereitelt; 
tro|jbem  ift  aber  au«  ber  ßuiammenfctjung  ber  ̂ attciie 
unb  ber  ibr  beigegebenen  2)iunition«parf » Abteilung 
mandje«  2eb,rreid)e  ju  erfeben. 

Die  Batterie  balte  sunäd)ft  ftatt  8  nur  G  ©ejebüfte, 
war  baber  ftatt  in  4  in  3  3«öe  gctbellt.  Die  3l,W 

ber  3Nunition«wagen  war  bie  alte  geblieben  unb  be* 
trug  12;  bie  ©ertbeilung  ber  SBngen  war  aber  eine 
anbere.  SSfttjrenb  fid)  bi«fjer  4  Säagen  bei  ber  ©cfcdjtS» 
battetie  unb  8  bei  ber  fBattcriercieroe  befanben,  waren 

t)ier  0  Stagen  ber  ©efed;t«batterie  unb  6  ber  Batterie» 
referoe  jugct^eilt.  IBemertcnewertt)  ift,  baß  ber  SBattei ie 
SWunition8roagen  unb  nid)t  SKunitionÄtarren,  wie  fie 
jefyt  in  Nufjlaub  bei  ber  HrttQerie  pcrfud)«weife  Im 

©ebraud)  finb,  mitgegeben  worben  waren.  Die  UKmrkioiis- 
auSrüftung  war  eine  wefent(id)  t)öb^ere  wie  bi«bet. 
ffiä^renb  fid)  bi«  feht  in  ber  ̂Jrofce  eine«  ©eidjütje« 

ber  leisten  gu&batterien  80  unb  in  einem  Munition«. 
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wogen  80  ©efdwffe  befonben,  führte  bie  fBatteric  in 
Kbcr  $ro^e  36  unb  in  jebera  SKunttionBwagen  92  2 d}ug 
mit  fid).  «urf)  in  bet  ̂ tofre  ber  SleferPetaffete  befanben 
fid)  8G  Öejdjoife,  fo  bafj  für  ein  ©efdjüfc  226  Sdjufc 
in  bet  Batterie  öorijanben  toaren  gegen  biÄbJer  160  Sdjufj. 

©a»  ben  CEtat  bet  Batterie  anbetrifft,  fo  Ijatte  fie 
entforedjenb  bem  Sortfall  Pon  2  ©efdjüften  1  Qugfütirtr 

(Cfftjirr),  2  ©efdjü&fü&ret  (Unteroffijtere),  6  gafjrer, 
12  5Ö€btenung*mannid)often,  1  Offijietburfdjen,  4  JReit» 
nnb  12  $ugpferbe  weniger.  $>ie  Unteroffiziere  waren 
fflmmtlid)  beritten,  wflbjenb  bi*f)er  pon  ben  20  Unter' 

Offizieren  einer  fjujjbatterie  "  unberitten  finb. 
£ic  Qaty  unb  ilrt  ber  Xrainmagen  war  biefefbe 

wie  biSber.  ü)a  bie  ̂ Batterie  frlbftflnbig  war,  jo  roaren 

tyr  au&erbrm  1  flrjt,  1  SRofjarjt,  1  RranfenWaflen, 
1  Slpotljefenfarren  unb  1  Cfniicrfnrreii  jugct^eilt. 

Jpietbei  ift  nod)  ju  bemeifrn,  bafj  bie  SMunitton«« 
parWflbtt)eiiung  für  jebeS  ©efdjüfc  8  3)lunition#magen, 
oljo  8X92  =  276  Sdjujj  mit  fid)  führte.  2Hit  ber 
Sd)u&jabl  in  ber  Batterie  (226)  ergiebt  bie«  eine  3af)( 

bon  602  Sdjujj  pro  ©ejd)üfc.  lic  bi*f>erige  @e)ct)oft= 
jab,l  für  ein  leiste«  ©efdjüfc  beträgt  160  in  ber  Batterie 
unb  136  in  ben  üßartt,  im  ©anjen  alfo  286. 

2IQeÄ  Uebrige  ergiebt  bie  Tabelle  auf  ber  neben« 
ftefyenben  Spalte. 

$ie  807  2Rannfd)aften  fefcen  fid)  jufammen  au8: 

für  6  ©efd}üpe, 

für  80 

18  Jfaljrem, 
3G  9Mann  Bebienung 
90  Sabrero, 
60  9Mann  ̂ öebienung 
2  Sabiern, 
2  Wann  Bebienuug 
2  $ab,rern  für  ben  ©erfyeugwagen, 
2  gabrem  für  ben  ftratifenmagen, 
1  Saurer  für  ben  rlpolfjefenfarren, 

13  Satjrern  für  18  Srainfabjjeuge, 
6  Rrnnfenträgern, 
6  Oifriiertburfdjen, 

18  Wann  für  26  ffieferPepferbe, 
80  5Heferöemannf(b>ften, 
10  Streitbaren  ob^ne  ©äffe. 
10  Wditftrcitbaren, 

für  bie  Weferpeiaffete, 

8u7. 

fcie  Streitbaren  ob>e  ©äffe  umfaffen  ba*  ©irtb> 

fdjnftSpcrfonal.  Qu  ihnen  geböreu  aud)  bie  Offizier** 
burfdjen.  8U  9lid)tftreiibaren  jäblen  ba*  untere 

Sanitflte'perional,  Sdjmlfbe,  Sdjreiber  unb  $anbwerfer. 
Äud)  bie  Sabjer  ber  Sanität**  unb  üralnfobjjeuge 
gebären  fyierju.  Tie  Jiranfentrflger  werben  ju  ben 
Streitbaren  mit  ©äffe  gerechnet. 

tk  ̂ Batterie  nebft  WunitionSpait «  ftbtfjeilung  um« 
faßt  brmnad)  an  ©ef  reiten  unb  ©emeinen: 

269  Streitbare  mit  ©äffe, 
IG  Streitbare  olme  ©äffe  unb 
32  SRid)tftreitbare. 

8«« 

fefcnng  ber  2.  ®arbe«Sd)ü|>enofl»totfe 
in  «bina  1900 

Iii  es!  E 

E«iile!iil 

et  Ii  f  i    i  8&- 

««*. 

1  »atteriffübrer  
3  Sufl'üdr«   
6  «tfr^ütje  
6  DJumtiPn*nwiaen  .... 

1  grlbroefxl  Sluitiat«  unb  «cobadjler 
Ttomp<t«  

Ip-A  '-'iM- 
8-  -  -  3  -  - ß-  18  st;  «  3« 
--3-  \H  U  8  36  Ii 

-  ~  1  ~  -   -  4  -  - 

_|  s    -   -I  »  
@ef  t  (btebotterie 

1  hübtet   
1  Ärjt  
1  SHo&firjt  
6  Wtiniiioi)9(vagen  
1  !Hfi<ru«la<i«tf  
1  fi?<ifjtugiDagtn  mit  ftttt» 
lefimttbe  

1  Jirnnftntroijfit  ■  
1  j(pott)«feittaTT<n  
9teir tpc  an  iHannfdjaftm  .  . 
Sef«roc  an  iijtrben  ..... 
JUanfentTäßfr  
Cifjj'etebHifcftfn  
6amtäM'  imD  SJttetinät 
p«t(onal   .  . 

»atteriertfttoe 

1  J?fll(«r  
4  ISaffroagtn  
8  8'rpfUa«iDaaen   

1  Cffi5itrf»tatren  etreiibar«  obnt  ÜBaffe  unb 
9ticbtftititbaTe 

 I 

»atterietram 

1  gübm  ntbft  «urfdjen  .  . 
18  SKunitio na ron^en  
1  Zrainroagen  
4  Zxa  nfantn  
9)t(ctorpfnbe  
»Wetotmannit&aften 

2Runition«patt 

«bib««tuna 

Oef'0)t«botterie  .  . 
ttatterifrtftrpt  .  . 
hattet  Utroin   .  .  . 

3m  (Manjen 

4-14  3    36  trt21  72 12 

-  1  -  1  ~- 

 3-     18  12  3  36  6 
  2  2-41 

  »   41 

--         2  -  4  1 
  1  -  —  II  1 

  12  -— 

::::«-  lt- 
  5  —  6  

  »)6  

TTT  87- -i  1  -  - 

4  _  L_    8  4 

_  8  - _      i  _ 
6  a 
1  l 

-    -  21  

 i  8~21   1   15  8 

1   1-2  -  - -  -  9-  54  36  910818 

-j-j-j-  it3z!  *  1 

___  _  18_ 

1-  9  -  66  64U|1 

4  -  14  3  36  48  21  7212 
1  2  3  37  37  II  68  10  1  -  8  21    I   16  8 

6  2  27  3  147  16<>  44  *HO  f>3 
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•)  1  3tlbfa)«r.  (6anitat«unt«offt,«r)  nebft  1  ©ebolfen unb  1  ea)tnitb  tmt  3  ©ebfllfen. 
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steine  ̂ RiU^eiCunge«. 

£eutfdjla>it>.  Sie  am  5.  unb  6.  Segembcr  b.  3«.  vom 
Cunb  Seutfdjer  grauen  unb  bem  Serem  in» 

alttoet  Offiziere  im  •JUdjttiftei  (jaufe  3Utlbelmfir.  92/93 
gum  Seften  bülfe-bebürftiger  Siittmen  unb  Ü&atfm  oon 
Offneren  abjut)altenbe  SUeifinacbtAmeffe  btirfte  eine 
r>orgügIid)e(Selegenbeit  gumSntauf  rortttjDolIer  S<eiljnad)t«> 
gefdjenfe  bieten.  3n  «ft«  9tctr>e  l)at  tjre  SRajeftät  bie 
Rdifertn  bie  ©naoe  gebabt,  beroorragenbe  Üitote  ber 
flönigltdjen  t:orgfllanmai»ufaftur  gu  jpenben,  aufeerbem 
aber  graben  »tele  ber  bitannt.ften  Sßerlmer  firmen  fid) 
an  ber  Sefd>dung  be«  Sa<ar«  beteiligt.  &tir  bie  »<» 
fudjer  ber  üUiifje  ift  ferner  burdj  Goncert,  aujfüt}run.\cn 
uno  Sang,  Sein»  unb  Sierftuben  in  jeber  SUeife  gejorgt 
Serloofungen,  ambulanter  Sei  tauf  oon  (Segenftanben  jc. 
finben  ni$t  ftütt.  Gmtrittigelb  für  Sonbiiooiftellungen 
wirb  nid)t  erboben,  aud)  ®elb  gemeafelt  unb  l)erau*« 
Sgebfn.  Emtrilttfarten  ftnb  im  UJjroeilauf  unter 

noerem  im  Äafino  ber  inattioen  Offnere  SJJoeftra&e  8  I , 
im  SBaarenbau«  für  »rmee  unb  Marine,  «WeuiiäDtifcbe 

flirdjftrafje  4/5  unb  im  3nferatenbüieau  Sa)aoow|'tr.  8 ju  baben. 

cBttfßariru.  Unter  bem  Sotfifc  be«  Jtriegiminiflrrff 
ift  eine  ftommtffion,  bc fiebenb  aui  bem  ©eneralabjutanten 
9titolaj<ff,  bem  Eljef  bei  großen  Oeneralfiabei,  ben 
3nfoetteuren  ber  äiiaffen,  ben  ftommanbeuren  ber  1.  unb 
4.  Sioifion  unb  bem  ttommanbeur  ber  Offyietfdjule, 
gufammengetreten,  um  über  bie  Drganifation  ber 
«rmeeunbbiegeftfteaungbergrieben«ftdrfe  ju  beraiben. 

(Koiiinni«  ni iiitun»  sJir.  3.) 

(frtßlaiib.  >  ber  .Empire  Review  bot  ber 
(Generalmajor  Sir  (ibrain  ÜoUtn  —  ein  genauer  ftenner 
3nbien«  au«  lanpjabiiger  btenftltdiei  Jbättgteit  bort  — 
einen  «ulfafc  über  bte  3»bifd)e  9iorbweftgrenge 
oeiöfTentlidjt,  bem  mir  nad)  einem  9u«guge  ber  üuited 
Service  Gatette  Sir.  359i>,  ba«  golgenb«  entnehmen: 
Jene  Örenje  wirb  oon  1200  «Weilen  ©ebtrg«Ianb  ge» 
bilbct.  3u  ilutr  Sicherung  afa)eint  ru;b/g:J8eff&unß 

ber  'JJäffe  am  jenfeittgrn  3lu«gang.  ftaifc  Sertbeibigung 
ber  $afic  felbft  unb  feiilidie  Serbtabung  ber  $aff(  unter« 
einanber,  um  zeitweilige«  3ufammenfaffen  ber  Streit» 
träft«  unb  Serroenbung  Harter  Xruppen  an  einem  be» 
fonber«  bebrobten  IJJunft  gu  ermöglichen.  9iad)  ben 
3lu«tübrungen  brt  ©eneral«  wären  tiefe  Sebingungen 
erfüllt  unb  bannt  ber  Embrud)  in  Englifdj-Snbifdje« 
©ebiet  oon  x'lfgfjaniftan  au«  febr  fd)wterig  gemadpt. 
3t ud>  gegen  bat  meitere  Einbringen  in  bal  2anb  nad) 
UebeTfd)reitung  ber  ©renge  fmb  ̂ Maßnahmen  getroffen. 
E«  mürben  im  Saufe  ber  leiten  20  3abie  gegen 
220  SNiÜionen  Warf  für  ben  Sau  flrategifdber  Ei!en> 
babnen  unb  Strahn  gut  ©ren<e  bin,  foroie  für  bie  93<« 
feftigung  rüiroäriiger  Stellungen  aulgegeben.  3n  lefcter 
SegUbung  fmb  befonber«  bie  Sefefiigung«anlagen  bei 
Daetia  \u.  nennen,  bie  \u  einer  Ijülnn  Stufe  ber 
Sollenbung  gebraut  mürben.  3)ie  ftrategifd}  aufjer» 
orbentlid)  roid)tige  Stellung  bc^errfdit  (?)  ben  gangen 
fübltcben  2tjetl  ber  (Brenge  unb  felbft  Äanbabar.  Z  i 
oaunnbc  Sefcfyung  mistiger  $untte  an  ber  (Brenge  unb 

in  beren  xKal,e  \)at  aber  nod;  einen  meiteTen  Sortbeil. 
Sl  läfjt  fut  oon  tort  !»cv  ein  SDrud  auf  feinblid)  gefinnte 
Vrengftämme  ausüben  unb  im  ̂ rieben  etn  mobltbätiger 
(Jinflufj  auf  bie  Sanbeietnmobner  geminnen,  inbem  man 
ibnen  (Selegenl)<it  giebt,  im  regulären  Dienft  gu  lopalen 
Solbaten  gu  werben,  ober  audj  burdj  Einreibung  in  bie 

örtltd)(H  {ruppentbeile  (eine  ilu  Wilig)  if>rc  Sage 
gu  oeTbeffern.  Selbft  an  Xruppenbemegungen  nadj 

Äfgbamftan  binein,  freiltd)  nur  gum  'Smdt  einer atitoen  SJertbe ioigung,  bentt  ber  (Seneral.  Sie  United 
Service  Gaxette  tann  nidjt  umbin,  foldje  l;läne  für 
etwas  optimiitucb  gu  ertlären.  3m  (dangen  balt  Oeneral 
Sollen  bie  Sage  für  burdjauf  befriebigenb;  bie  itaffe 
nad)  Sfitlj.inift.in  feien  gut  ocTtbeioigt,  ba4  3nbt(d>e 
^ter  tüo>tig.  Sann  fteben  200  000  SRann  attlt« 
mattftrter  Gruppen  in  Sübafrita,  oon  benen  ein  großer 
Jtjeil  im  galle  bet  Sebarfei  gmei(ello*  fofort  nadj 
3nbien  geia)afft  merben  mürbe.  Sa  Saglanb  bie 

4>errfd)aft  gur  See  befiel,  oeTmag  9iiemanb  e«  batan 
gu  bmoern.  —  fragen  tonnte  man  bagegen,  xoat  unter 
foldjen  Umftänben  aui  Subafitta  merben  mürbe. 

—  Sie  Arniy  and  Navy  Gazette  roenbet  ftd)  in 
sJtr.  21^0  gegen  bte  ̂ Unfo)e  Derer,  rorldjc  bie  Ein» 
fübrung  eine«  gefd»Ioff enen  ©eneralftabttorpl 
befürworten.  sJ{ad)  Slnfidjt  be«  Slatte«  iMtt,'  ftd)  ba« 
bt*b,ertrt<  S«ftt:m  —  oorübergebenbe  Äommanbirung 
geeigneter  Ctftjiere  gu  ben  Stäben,  alfo  jtemli*  unjerer 
böberen  Sbiutantur  entfprecbenb  —  aud)  in  Subjfiita 
burdjou«  bewährt  unb  fet  e<  gegenüber  ber  Siel» 
geftaltigfeit  ber  Sermenbung  6ngltfd)er  Sruppen  aud) 
ba«  eingig  richtige.  Ebenfo  wenig  gutreffenb  fei  bie 
Sebaupmng,  bafj  mandje  ber  Engitfd^en  Gruppenführer 
in  Sübafrita  mit  ibren  Stäben  nidjt«  angufangen  gemußt 
bätten,  ober  bafe  e«  an  geeigneten  Offigteren  für  biete 

feble.  gür  bie  2bä»>>t<H  eine«  „Orofjen  iSeneralitabe«" 
nad)  Seutfdiem  'JJiufttr  gebe  e«  in  Enalanb  alt 
Sl(quioa!ent  (V)  ba«  „3nteQigencebepartment"  be«  ftrteg«» 
minifterium«.  ^reilidi  ftelle  e<  nur  einen  „Stamm" 
bar,  aber  ber  erfte  Sd)iitt  gu  feinem  3lu«bau  fei  burd) 
bie  Verlegung  be«  zlmtift^e«  nad)  SSincbefter  g^oufe 
geiban,  mo  r<  nä^er  beim  9rmee>0bertommanbo  fet. 
Sa«  3ntelligencebrpartment  fei  bereit«  im  Stanbc, 
retd)e  3nformattonen  babeim  wie  im  9u«lanbe  gu 
liefern;  eine  Sbängteit,  bte  ben  Seutfd)en  ©eneralftab 
fo  wettbooU  madje.  2ludj  fdjetne  auf  ®runb  ber  «lieg«» 
erfabrungen  in  Sübafrita  ber  befonbere  Stab  bei 
®eneralquartiermeifter«  wieber  in«  Seben  gerufen  merben 
gu  follen.  Eine  Sermifd)ung  be«  3nteütgetic<beparimenti 
mit  biefem  Stabe  fei  md)t  wünfd)en«wertb- 

Italien.  3>n  3al)re  1889  war  befdjloffen  worben, 
im  Aaftell  S.  zlngelo,  ber  EngeUburg,  ein  Strtillerie« 
mufeum  eingurid)ten,  al«  beffen  Stamm  bie  betreffenben 
Sammlungen  in  Sutin  bienen  follten.  3luf  Sitten  ber 
Verwaltung  biefer  Stabt,  bie  bafür  bie  ÜRäume  ibrer 
alten  Eitabelle  gur  Verfügung  fteQte,  würbe  biefe« 
J'iuMim  icbod)  bonl)in  oerlegt,  unb  bie  fd)on  begonnenen 
ztufräumung«arbeiten  in  ber  EngeUburg  blieben  hegen. 
3m  gebruar  b.  3'.  würben  fte  aber,  infolge  einer 
Uebereintunft  bei  Ariegi<  mit  bem  Untetrid)t«mtnifterium 
wieber  aufgenommen,  mit  bem  3n>i&,  ba«  Siuwcrt  fo 
wieberbergufteUen  wie  e«  fid)  nad)  bem  Umbau  burd) 
Sangatlo  unter  Stltranber  VI.  barfleDte,  unb  alle 
fpätiren  Einbauten  gu  befeitigen.  Sie  3nnentäume,  bie 
bi«ber  %ili  ali  ffaferne,  t^eili  ali  ÜRagagin  für 
31tobilmad)ungimaterial  bei  (9enie  benutyt  woiben 
waren,  foQten  oetfdjiebene  bjftortfd)e  Sammlungen, 
barunter  ein  (Sentemufeum  aufnehmen.  9tad)  Jöe» 
enbigung  ber  biergu  notbmenbigen  Arbeiten  iß  nunmebr 
mit  ber  Suf  fte Bung  ber  Sammlungen  begonnen  worben, 
unb  gwar  foll  im  Ecbgefdjofj  »lle«  auf  bie  W<fd)id)te 
ber  Stabt  JKom  im  ̂ Mittelalter,  ferner  in  groei  befonberen 
iHdumen  aUe«  auf  ba«  Äaftell  felbft  Següglidje  Slab 
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gtben,  in  ben  oberen  SRäumen  aber,  bie  bt«  1870  al« 
taat«gefängntft  unb  feiibem  al«  Kaferne  bientrn,  ba« 

Weniemufeum.  $ter  follen  «ir  Aufteilung  gelangen: 

SHobelle  unb  "l;lane  oon  Befeftigungen  au«  bem  Wittel» 
alter,  namentlid)  au«  ber  t>enobe,  in  ber  bte  3taliemfdjen 
Krteg«baumeifter  in  gan*  Curopa  oerbrettet  roaren; 
feiner  ÜNobelle  unb  3ei(bnungtn  jur  ©efdjidjte  be* 
3talienifö)en  Militär  =  ©enieroejen«,  g.  B.  oon  Krieg«» 
brüden»,  Kriegflielrgrcpben»  unb  2uflf(!biffermateiial, 
forme  oon  Kaftrnenbauten,  Sodanlagen,  Üajaretben, 
lUlilttärbädereien  unb  bergletd>n. 

(L'Italia  mU.  Wr.  225.) 

—  ftür  Unterof fijierafpiranten  (Allievi  sott 
ufficiali)  »erben  mit  bitn  ].  Sejember  bei  tolgenben 
äiuopinibnlen  Au«bilbung«abtbei(unge  n  ein« 
geridmt,  nämlid)  bei  14  3nfanterte«,  2  Beifaglteri*, 
3  Alpint»,  6  Kaoallerie»,  5  tfilbarliDerie«,  4  ©enie« 
reg'mentern,  bcm  reitenben,  bem  ®<:birg«  *  Artillerie* 
uginunt  unb  je  2  Brigaoen  ber  g'cfturiqtf«  unb  ber 

KuftenartiUtrie.  Sie  £o:bft»,abl  ber  Auf'junebmenben bettäat  bei  ber  Infanterie  titt,  bei  ben  Berfaglieri  unb 
ber  gabartillerte  4",  bei  ber  Kaoallerie  30,  bei  ber 
reitenoen  unb  $fftung«artiUerie  25  bei  jebem  Gruppen« 
tbeil,  bei  ben  ©enuregimentern  im  \injcn  10»  in 
unaUidimäfctaer  Beribeilung,  baoon  17  für  ben  Jrain. 
Bei  ben  Alpini,  ber  Äüften=  unb  ©ebirgtaittOerie  ift  bie 
3al)l  unbifd^täntt.  3um  (Eintritt  tönnen  ftd)  mtlben: 
t^teiiotUige  com  oollenbeten  17.  „>at;»e  an,  bie  ftd)  nod) 
nidjt  gefüllt  baben,  sDJannfd)aften  ber  einberufenen 
3abre«Uaffe  18M,  einfd)lieftlicb  ber  3urücfgeftellten 
au«  fiübnen  3abrnängen,  IHannjcbaften  be«  Beurlaubten« 
ftanbe«  aller  Kategorien,  infofern  fte  nod)  nid.it  20  3ab,re 
alt  finb,  Korporale  unb  Solbaten  unter  ben  Waffen, 

festere  jebod)  nur  für  bie  Waffengattung,  ber  fte  an-. 
Qeljöien. Litalia  in  iL        245  4ü.) 

—  ÜBSfymb  fcc«  aSJintctbalbjaljrt«  ftnben  an  ber 
Central =  AitiUftif(d,ieftfctule  m  Wettuno  bret  Kurfe 
für  5\clbartillene>  Of  fixere  ftatt  unb  jtoar  oom 
17.  "Jfooetnber  bt«  22.  Seiember,  oom  4.  Januar  bifl 
8  Jcbruar  unb  oom  14.  ,Ummr  bt«  tum  21.  3JIar«,. 
6«  roerben  l)i(rt.u  im  ©unjm  1  Hauptmann  unb 
2  Seutnant«  oon  jebem  ber  2  t  §elbarttU(ite<:Keqimenter, 
forme  oon  bem  reitenben  unb  bem  '.^cbsrqä  Aitillerie- 
regimeiit  in  gletebmäfeiger  Batbeilung  auf  bie  bret  Kurfe 
fommancirt,  aufterbem  ju  jebem  bt«  ju  jroölf  iKeferoe» 
leutnant«  au«  ber  3abJ  ber  fid)  r)ier.^u  freiwillig 
Melbenben.  3n  ber  legten  BJodje  eine«  jeben  Kurfu« 
nctjmen  einige  Stab«of  fitere  unb  ältere  ̂ auptleute  al« 
3ujd)auer  an  ben  Uebungen  tbeil,  um  ba«  neue  Material 
lenncn  ;u  lernen  unb  jroar  bei  ben  erften  beiben  Surfen  \t 
1  tKe^inuntefommanbeur,  4  3)iajor«  unb  6  $auptleute, 
beim  legten  5  flJIajor«  unb  G  £auptleute.  Sie  Leitung 
ber  Utbungcn  übernimmt  ber  Kommanbeur  ber  Scbiefet 
fdjule.  AI«  Sichrer  funo.iren  ber  bem  Stabe  ber  Schuft- 
fcbule  altadirte  major  (Saloi  unb  ein  ,iu  fommanbirenber 
Stabioffjier,  einer  biefer  betoen  i)at  audj  ba«  Korn* 
mant>o  btr  au«  brei  Batterien  Aufammengufe^enben 
^al)rabtb,eiluit|;  ̂ u  übernebmen.    (L'ltalia  mil.  sJir.  245.) 

9Itif;lditb.  Dilti)  %x\lai  oom  2G.  Oftober  1901 
finb  bie  ü ifenbabntruppen  im  SJiilitärbejirf 
Jurfeftatt  ottm(l)tt  unb  neu  ortianiftrt  roorben.  *i«ber 

beftanotn  boit  groei  felbftanbtge  „iranefafpifdje"  8a» 

taiQone,  oon  bentn  jebe«  fünf  Kompagnien  \nhii(.  DBtra* 
mebr  finb  bei  biefen  Bataillonen  6.  Kompagnien  gebilba 
unb  beifie  Bataillone  gu  etner  „^urleftanifd^en  ffifen* 

babnbrigabe"  oeretnigt  roorben.  Sie  Bermcbjung  erfolgt 
burd)  Abgaben  je  einer  Kompagnie  oom  2.  unb  3.  (Sifcn« 
babnbataiQon,  bie  beibe  in  @uropa  ftetjen  unb  ibreifeit« 
jroei  neue  Kompagnien  formiren.  Siefe  SJla&regel  bürfte 
mit  bem  Bau  ber  Sabnlime  Orenburg-Iafdjfen)  im 
3ufammcnbange  fteben,  bie  bi«  »um  1.  3<»nu«  1905 
fertig  roerben  foQ.  Soft  ihr  Bau  je$t  emftlid)  m  9n< 
griff  genommen  ift,  bemetft  bie  burd)  i;rita«  oom 
2.  97ooember  b.  3«*  rerfüjte  Bilbung  einer  befonberen 
®enoarmcrte>$o(tjeioerroaltung  für  bie  Baljn  Orenburg  • 
2ajd)Ient.  6old)e  Bamaltungen  befielen  in  ̂ fuftlanb 
für  alle  bebeutenberen  Bahnlinien.  1*  K. 

2d)tticij.  Sie  bi«ber  in  £ofirgl  untergebrachte 
Filiale  bc«  Kaoallerie>9{emontenbepot«  rotrb 
am  I.  «vril  1902  eingeben.  Äl«  ©rfa^  bafür  tft  be« 
reit«  am  1.  Wooemter  1901  ein  neubergeftellte«  @e  äubc 
in  Sdjöabubl  (Sanb)  belogen.  Sie  Anftalt  bient  jur 
Ülufnabme  unb  ©ciröbnun.i  oon  ̂ Hemontepferben  unb 
w  iljier  Boibereitung  auf  bie  Stemontefurfe,  \ux  Hb» 
rid)tung  oon  (Srfa^pferben  für  eingctbeilie  3Rannfd)aften, 

Unterbringung  oon  iHefcroepfeTben  in  ber  ,V-t,  maljrenb 
beren  biefe  ntd)t  in  Sdjulen  ober  Kurfen  Bermtnbung 
nnpc::  unb  \ut  *itu«b,ülfe  unter  befonberen  Bfibälin  ffen. 
Sie  £ätun^  fuljrt  ein  Kommanbant,  roeldjem  ein 
%>ftai;i,  ein  6taameifter,  bie  nötigen  Bereiter  unb 
fonfttge«  ̂ ülf«perfonal  \ut  Seite  fteben. 

(AUgern.  &a)roei,v  3)Mitär=3eitung  <Rr.  43.) 

Spanien.  3m  Saufe  ber  beiben  legten  ̂ aijrc 
baben  in  Spanien  umfangreiebe  Berfud>e  mit  mobernen 
Sdjnellf  euergef  a)ü^en  ftattgefunben,  bie  ben  Kiiegl' 
mtnifter  in  feiner  Meinung  beftättt  baben,  baft  eine 

fdjleunige  sJJeuberoaffnung  ber  gelbarttüerie  burdiau« 
geboten  ift.  Sie  Spanifcbe  Armee  ift  oerbältmftmäBig 
jebr  febroad)  an  ArtiQrtie.  Urne  Bermebrung  ber 
jlrtiUerte  ift  bura)  bie  ̂ inanglage  be«  Staate«  au<< 
gefdploffen,  um  fo  bringenber  ift  alfo  bie  Berbefferung 
be«  ©efdjütmaterial«.  Sa«  in  Au«fidjt  genommene 
©efebüty  i.-ct  ein  Kaliber  oon  7,5  cm  unb  oerfeuert  ein 
6,5  kg  fdbroere«  ©efdjoft  mit  500  m  Anfang«gefd)mtnbig> 
ttit,  tntfpria)t  alfo  bem  faß  in  aUen  Staaten  in  Au<< 
ftdjt  genommenen  Jnp.  tSme  gröftere  3abt  ber  erforberlieben 
«tftbü^e  ift  bereit«  im  8lu«lanbe  befteüt,  ben  «eft  bofft 
man  in  Spanien  felbft  btrjuftetlen.  Sa  fta)  bei  allen 
Beifuclben  berauflgeftellt  bot,  baft  eine  Batterie  oon  oiec 
Sd)neUfeuergcfcbü^en  erbebltd)  mebr  leiftet  al«  eine 
foldie  oon  fea)«  ©efdjü^en  alter  Art,  fo  roirb  man,  bem 
Beifpiele  ̂ ranfreid;«  folgenb,  bie  Störte  ber  Batterie 
oon  fed)<  auf  oier  ©efdtü^e  bnabfeften.  Sa«  3oeaI 

be«  'JJimifieT«  roäre  eine  bermebrung  ber  Batterien  unter 
Ü3etbebaliung  ber  jcOigcn  9ef^Q(jaf|l;  bie  JHegimenter 
mürben  altbann  au«  fedj«  Baiterten  ju  oier  Öefcbüeen 
anftatt  jefct  oter Batterien  gu  fecb«  ©eftbüf en  befteben.  3n>ei 
Batterien  be«  Regiment«  lönnten  bann  oorlauftg  nod)  mit 
altem  Material  beroaffnet  bleiben;  nötbigenfad«  foQ  bie 
Bermebrung  in  bem  31tafte,  al«  ba«  Bubget  e«  jutäftt,  naa> 
unb  naa)  oor  ftd)  geben.  3ur  Sa)onung  be«  neuen 
3Jfaterial«  foH  *u  aQen  Uebungen,  roo  e«  julöffia.  ift  — 
gabrübungen,  Blinbfdiijften  tc.  —  ba«  alte  HJtatettal 
benu^t  roerben.  o)Jad)  »Heraldo  de  Madrid") 

Ocbmdt  in  btr  liüniglia)tn  »ofbutf)bni(ftrei  oon  C.  S.  SJitlltr  >fe  Selm  in  »«ltnS\V12,  Hoajftrafee  68—71. 
<»terjH  eine  «ctlagc  ber  Sdiitfjli4eii  «ofbnebbanbluug  oon  d.  e.  9RtttIer  \  «onn  in  fkrfin, 

betr.  „Wefdjcntrorrfc  jmn  iUci!inart,t«fr üc  1901",  eine  «eilage  ber  ̂ nrtibnnbluna  von  ftarl  «lect, 
*re«lau  I,  betr.  ,,«tn»ree«  «rofter  $««bat(«*",  «nb  ber  »Ugemciac  «ttactger  «t.  1*6. 
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Brriag  b«T  ftöntgL  ÖDfbutSbanl 

i  8W11,  *o<f>flTC.&* 

(eben  1 
Ben  »erbnt  belgefOol:  1.  mo 

feäeUfArfft  rrhftriitt  jebrn  Klttitwrfi  mtb  Smtttufimb  unb  Wirb  ftt 
ffl6en_  »erben  beigefügt:  1.  memnliii)  ein»  bi»  juetmal  bau  Uletartfcöe  JVlblrttl,  ble 

"Betbefte,  bereu  Huagabe  niebl  an  befttnimte  Xermi 

fleilht  a«n  Dienstag  unb  Rrrita.]  JJntftw.tina  co:t  ' 
.WiTiirtc  •  ülternlur  •  Bi'ltuiifl" gebunben  ift. 

fiiertelja 

cuijelitcn  Slummcr  I»  ̂ Sfenniflr.  —  fc1tcQ:u:gf:i  nebmen  aüs  ̂ oftanftalicn  !d<" 
unb  »utftfeanbliina«!  —  tis  Striin  aud)  bit  geitunaWbebition«  —  an. 

bi#  "  Übt  aii*tfea.eben. 
2  j.lbtit*  ttufutnul* 

1*  -  '©rei*Iifte  Str.  4778) 

M  106. fitrlin,  JÄtttiDod)  ben  4.  Dcjernbtr. 1901. 

3»t«u. 
$erf  onal ;  SterOnbcrunaen  ($Kufcen,  ©antra,  «aebfen  (SdjJufi  aufl  92t.  106),  ft'icfiä  •  2Jiiltto.rgeri<$t,  ftaifnlidje  6a)u$. 

trurpen).  —  Drbent .  Serleipungen  i©anem,  $effen).  —  SBetleifjung  oon  StbelspuHntaten  (©«uften).  —  Hnjctae  bet  flönigli^en 
S«nbe4.»ufnafime  LWcMifd?Matter). 

3»»rMlifHfd|er  X)efL 

D«t  Ängriff  auf  bcfeflt^te  ̂ elbfttUungen.  —  ßelanbereUen.  —  Äu«  ber  OTapp«  eine*  Äebafteur«. 
Steine  OUt.bcilungni.  Snalanb:  3ut  9*">8«  b«r  Stlbarltume.  3«fon"n<nf«ff«nB  Bon  9ingebon.en«€tttüft4ften  in 

SfrMa.  —  granfreia):  KaDaQerie  Teieqrap^enl^uie.  5ortbilbun$oia)ultn  für  Dffyi««  bt«  ©eutlaubttnflanbt*.  —  Statten: 
Stlbpoft « ajtenpoibnnnj.  ©pejiotlutfu«  füt  Unteroffiziere  Steuerung  fflt  OTUiWr .  Sttafanftalten.  —  Dtfietrttcb«nngarn: 
Tranonethelm. 

$erf  onal  --  #er  Attbenmfleit. 

Jtöttig(i$  *reu#ifd>e  Slnnee. 

©ffattre,  /älmndie  ic 

^tif4ieb«brtDi0iflnngen. 

3  nt  atttben  $  c  f  r  f . 
«cne«  *al«i#.  Um  14.  ftutfMber  1901. 

©interftein,  $auptm.  im  3nPafiben$oufe  ju  (EartS* 
b,afen,  om  1.  Dejember  b.  3*.  au«  bem  «tot  be*= 
Wben  au«gefd}ieben. 

«romie  b«  JHmar-0trtDaltuB9. 
2>uräj  «aerböt^fi«  «eftalun«. 
Seit  7.  ftotewfer  1901. 

©utfborff,  ©arn.  SJauinfp.,  fBauratb,  bon  bet  3ntenb. 
be*  XV.  Slrmeetorp«,  jum  3ntcnb.  unb  »autatb 

X'urdj  311Ieiljö4fle  ©attnie. 
tot*  14.  «otoember  1901. 

#  eilen  fite  in,  Cberamtmann  unb  «bminiftrotor  be« 
fRemontebepot«  Sperling,  ber  fffjarafter  qI8  Hmtt» 
ratb  Perücken. 

Xurc§  Serfügung  ke<  ÄriegSminifttriumi. 
Xeii  7.  ttrtrmber  1901. 

©eufc,   bi«b,er   Jelb  *  SRogajinoffiii..   beim  (Etappen» 
SWaßajlnperJonal  be«  Cftaftat.  ttfpebitionffotp«,  mit 
SShtung  »om  1.  Wooembct  1901  ob  all  fljfift.  befm 
^robiantaml  in  ffiefel  ffnarrelfjt. 

14.  Duatlal  1901| 

Sex  14.  WotKmbtr  1901. 

^anefe,  luyen,  Ja^t^otj,  bl#b,er  gfelb  >  9Raga)in< 
alftflenten  beim  3elb>$robiantamt  bej».  befm  (Stappen- 
anngajinperfonat  bt«  Oftartat.  SjrpebitlonSlorpS,  Pom 
1.  Dezember  1901  ab  alt  ißtoPiantomteofftitenten 
in  SRainj  bej».  Cöln  unb  SRagbeburg  eingereiht. 

©etjer,  3ntenb.  ©clretör,  bisset  3felb«3ntenb.  ©efretär 
bei  ber  Hrmee«3n.enb.  in  Oftafien,  auf  feinen  Antrag 

jum  1.  3>ejembcr  1901  mit  fßenfion  in  ben  fRufje« 
ftnnb  fftfcfl. 

9e«  IB.  «ebembet  190L 

©pring,  9iofjargt  bc^  $curlaubten{ianbe<  im  Sanbm. 
SBejirt  I  Olbenburg,  als  9Jo6arjt  mit  einem  ̂ ienft« 
alter  Pom  11.  September  1899  beim  $uf.  Siegt, 

«aifer  3ranj  3ofepb,  Pon  Oe|ierrelo),  »önig  bon 
Ungarn  (©djle#n>ig*$olftetn.)  9)r.  16  angefteQt. 

tri  19.  9t»*em»ct  1901. 

JBofi,  Dbcrapotfjeter  ber  üanbm.  1.  «uf gebot«, 

ttreggen,  Unterapotb^ter  ber  Sief.,  —  ju  ®orn. 
Hpottiefern  in  ffaftel  bejro.  SRe^, 

©eifeenfel«,  ©fireaubiätar  Pon  ber  3n^nb.  be« 

XV.  flrmcelorp«,  jum  aJiiiitär-3ntenb.  Wegiftrator, —  ernannt. 

*c«  91.  9}obem»rt  1901. 

p.  Sö^linltl^arn-Öauinfp.,  JBauratb,  ju  ©roubenA  Jl, 
jum  2.  3o"><ar  1902  al*  tedjnif^er  $ülf«arbeiter 
f,nx  3nl'"b  be«  VIII  flrmeeforp«  Perfekt 
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3onfotbfSft),  ©orn.  SBaitinfp.,  tedmifdier  .f>ülf«arl>eiter 
bei  ber  Sntenb.  be«  XVII.  Slmteeforp«,  jum 
l.?Ipril  1902  in  bie  2oißl-k.baubeamienfteae  £t.  <Jt)Iou 
beife&t. 

b.  ̂ ri&buer,  ©eridMBreferenbar,  jum  Wilitär-Snlenb. 
Sicferenbar  bei  bet  3'rtenb.  be$  lUSlrmeeforpSernannt. 

Ten  27.  normtet  190t. 

fBunfd),  fieberet  ber  Unteroff.  93orfdmle  in  93artenftein, 
an  bie  nnteroff.  SJoridjule  in  ©rrifenberg  i.  Qi 

8d)lop8nteS,  2eb>cr  be5  9Jidit5r*ffnaben<JrjtefMnga= 
inftitut«  in  ttnnaburg.  an  bie  Unteroff.  SSorfdjule  in 
»artenftein,  berfefct 

A.  (Srnenmingcit, 

Äötiir^Iicf)  S8at) 

©ffjjirrr,  /ät)Mrid)f  jc. 
i,  ̂rförbrruttflcn  unb  Striefynigrn. 

3  m  a  f  1 1  b  e  n  $>  c  e  r  e. 
Ten  17.  «obrmber  mm. 

b.  2offom,  2t.  bc»  5.  Gbeb.  Siegt«.  ©rjb,erjo,i  ffll6red)t 
bon  Cefterreid),  jum  1.  Ulan. Siegt,  fiaifer  SMlljelm  IL, 
ftdntg  bon  Greußen  berfc&t. 

Ten  23.  Wotoembcr  1901. 
Maroquin,  tt  riebet,  2t«.,  mit  iljrem  SuMdjeiben 

au«  ber  Maucit-clicit  SWorine  mit  ihren  früheren 
patenten  im  1.  3nf.  Siegt.  .König  roieberongeftcllt. 

B.  ?lIif*icb9bcn)iniounflcn. 

3  m  o  1 1  i  b  e  n  £>  e  e  r  c. 
Seit  13.  OTobcmber  190L 

SSebJe,  St.  be«  3.  3nf.  Siegt«.  <|Jrinj  ftnrl  bon  Sanern, 
ber  Sbfdjfeb  betoüligt. 

Ten  «0.  Möbember  1901. 

Srfir.  b.  Surfcein,  2t.  ä  1.  s.  be«  1.  Sdjmcren 

3ieiter=Siegt«.  «jkinj  Hart  bon  kapern,  ju  ben  Sief. 
Cffijieren  biefe*  Siegt*,  beriefet. 

Ten  23.  «obe mber  1901. 

3)2 uff  at,  2t.  k  l  8.  bc«  1.  (il)co  Siegt?.  Stoifer  Siilolau« 
bon  Siußtanb,  megen  jeitiger  ©anjinbaltbitat  mit  ber 

gefepMidjcn  <ßenfion  ju  ben  9ief.  Cffijieren  bieje« 
Siegt«,  berfe&t.   

C.  3m  eanitätsloröö. 

Ten  19.  Wobember  1901. 

Dr.  SWooSmotr,  Oberftab*;  unb  Siegt«,  Jlrjt  im 
15.  3nf.  Siegt.  Jlönig  Sllbert  bon  Saufen,  unter 
SBeförbcrung  jum  ©en.  Cberarjt,  jum  35ib.  Hrjt 
ber  4.  £to., 

Dr.  3acobi),  Stab?»  unb  33at«.  Slrjt  im  7.  3nf.  Siegt, 
^rinj  2eopolb,  unter  ©eförberttng  jum  CberftabS^ 

ertfcfjc  5(rmee. 

arjt,  jum  Weg«,  Hrjt  im  16.  3nf.  »legt  «örtia Stbert  bon  Sad)fen, 

Dr.  SHann,  Cberarjt  beß  6.  Setbort.  Siegt».,  unter 

5Jef9rberung  jum  <3tab«arjt,  jum  Bot*.  Slrjt  im 

7.  3nf.  Siegt.  $rinj  2eopolb,  —  ernannt. 
Dr.  2anbgraf,  Cberarjt  bom  1.  (£f|eb.  Siegt.  Reifer 

Siifotau*  bon  Stußlanb,  jnm  19.  3nf.  Siegt.  SISnig 
SWtor  Gmanuei  III.  bon  3tatien, 

Dr.  ©affert,  Cberarjt  bom  28.  3"f-  hüm 
12.  Seibart.  Siegt., 

Dr.  «Sauer,  «ffift.  «rjt  bom  2.  Säger « »at.,  jutn 
11.  gelbart.  Siegt.,  —  berfe&t. 

Dr.  $ö£»ne,  Cberftabfr  unb  Siegt«,  «rjt  im  8.  3nf. 
Siegt,  ©rofjberjog  griebri^  bon  53aben, 

Dr.  ̂ etrt,  Cberftab«.  unb  ©am.  Hrjt  beim  ©ou 
bernement  ber  geftung  3ngolflabt,  —  als  ©en 
Cberflrjte  o^aratteriftrt. 

Ten  .25.  W  obe  mber  190L 

Dr.  Silber,  ©en.  Cberarjt  unb  Xib.  Slrjt  ber  2.  Tio, 
unter  SBerleiljung  be«  6borafter9  a!8  ©en.  Hrjt, 

Dr.  Sdjmib,  ©en.  Cberarjt  «nb  ©am.  Mrjt  bei  ber 
ftommanbantur  ber  $aupt<  unb  Siefiben  jflnbt  3VMna)en, 
—  mit  ber  (£rlaubnift  jum  forttragen  ber  Unijorm 
mit  ben  für  ikrubfdiiebcte  borgefdjricbencn  ?lbjcicben 
mit  ber  gefefelidjen  ̂ m[\on  ber  «bfdjieb  beroilligt. 

Turü)  Sevfügung  b<«  0<nerat=Sta68arjtea  ber  3lrm«. 

Dr.  ©djöppler,  einjäb,rig*freltbiü*iger  «rjt  be«  13.3m". 
Siegt«,  ffaifer  granj  3offP^  bon  Oefterreid),  im 
6.  3"f-  9ifgt-  tfaifer  SBilb^elm,  Rönig  bon  ̂ Jreufjen, 

Dr.   s£ra unioart,    einjflb,rig  =  freitviOiger  Slrjt  be* 
1.  Ulan.  Sieg«,  »oifer  SSilljelm  U.,  fiönig  bon 

Greußen,  in  biefem  Siegt.,  —  ju  Untetärjten 
ernannt  unb  mit  aBa^rne^mung  offener  «ffift. 
fteUen  beauftragt. 

ÄBtifflli*  ©ät^fifc^e  Slnnee. 

CCM(Cn|  au*  St.  105.) 
©ffijifrf,  Joljnrid|f  »f. 

A.   (Entcitmrauen,  iöcfürberuitflfn  unb  »crfc^iotgen. 
3  m  a  f  t  i  b  e  n  $>  e  e  r  e. 

Ten  24.  fiobrnber  1901. 

!£ic  djaratterif.  S ä t) n r i cf) c : 
b.  ©lobig  im  I.  (Seil»)  ©rcn.  Siegt.  9ir.  100, 
b.  J&artmann  im  2.  Wien.  Siegt.  9ir.  101  Jjnifcr 

2l'itb,elm,  Slönig  bon  Greußen, 
Cel)mirf)en  im  4.  3»f  Siegt  9tt.  103, 

SBefte  im  5.  3nf.  Siegt.  ̂ Jrinj  griebrid)  «uguft  Sir.  104. 

b.  3ef)men  im  8.  3nf.  Siegt.  <J?rinj  3o^nnn  ©eorp Sir.  107, 

SJoigtlänber- Seiner  im  e^n-OfifOSiegt.  ^rin^ 
©eorg  Sir.  108, 

Sd)üfcc  im  10.  3nf.  Siegt.  Sir.  134, 
Siebler  im  11.  3nf.  Siegt.  Sir.  189, 
b.  Söußc  im  Siarab.  Siegt., 

9iienbolbt  im  1.  fiönig*<#uj.  Siegt.  Sir.  18, 
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t>.  $rn&  im  1.  Ulan.  Siegt.  Sir.  17  ftaifer  granj  [ 
Soffpb,  Don  Defierreid),  Äönig  üon  Ungarn, 

SMbJmann  im  1.  Seibart  Siegt  92t.  12, 

»aj  im  2.  &elbort.  Stegt.  «Mr.  28, 
3ungnidel  im  4.  getbart.  Siegt.  Sir.  48, 
£>ein&e  im  6.  3eU>«rt.  Siegt.  Sit.  68, 
»rafcert  im  7.  gebart  Siegt  Sir.  77, 
«lumflengel  im  gufeart.  Siegt.  Kr.  12, 

«Dieser  im  2.  $ion.  ©ot  Str.  22; 
bie  Unteroffiziere  bejm.  Oberjägcr: 

«lofjm,  OMmann   im  2.  ©ren.  Siegt.  Sir.  101 
ftaifer  SBUfplm,  ftönig  bon  ißreufjen, 

JSeijjlebct  im  3.  3"f  Siegt  Sir.  102  «JJrin^Siegent 
Öuüpolb  bon  ißatjern, 

3rmfd)er,  Seltner,  $ocnitfc  im  6.  3"f-  Siegt. 
$rtnj  griebrid)  Sluguft  Sir.  104, 

fcolt^aufen,  ffiinjcr  im  8.  3nf.  Siegt,  ̂ rinj  Johann 
©eorg  Sir.  107, 

»irdjljoff  im  Sdi.ü&en=(&uf.)Slegt  <4Jriuj  ©eorg  Sir.  108, 
£>artroig,  Ä&jet  im  10.  3nf.  Siegt.  Sir.  134, 
ÜSifrel  im  11.  3nf.  Siegt  Sir.  139, 
SHünjenberg  im  13.  3nf.  Siegt  Sir.  178, 

3rb,r.  0.  SJiiltifr  im  2.  3«ger=k3Jaf.  Sir.  13, 
5rbr.  t».  Jpoenntng  O'Garroll  im  1.  ftönig^^uf. 

Siegt.  Sir.  18, 
üübide  im  1.  Seibort  Siegt.  Sir.  12, 
Stande,  ftorn,  JBöfyme,  greube,  Vogelfang  im 

2.  gelbart.  Siegt.  Sir.  28, 
öaufe.   Steidfenbad),  Huma«,  SBirtl),  SBetgel, 

Sot)(mann,  SUdicr  im  4.  gelbart.  Siegt  Sir.  48, 
Sieuter,  Spranger,  Sdjeibig  im  ß.  gelbart  Siegt. 

Sir.  68, 

öarnebolb  im  7.  gelbart  Siegt  Sir.  77, 

Jpeller  im  2.  $ion.  «tat.  Sir.  22,  —  ju  Öäjmridjen, 
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|  u.  SanberSlebcn,  d)arattertf.  Oberftlt.  j.  $>.,  unter 
(mtb/bnng  von  bei  Stellung  a!«  ftommanbeur  beä 
Sanbn).  23ejivte  ftvetbeig,  mit  bei  (irlaubnifj  junt 
2ragen  ber  Unijorm  bc»  2.  Königin >^>uf.  Siegt*. 
Sir.  10  mit  beit  Dorgcid)rie6encu  äb^cidjen,  ,}um 

^M'erbeoormuflerung» »  ftommiffar,  unter  3ul^f''u,,9 
jum  Öanbto.  ibejiti  II  Treiben,  —  ernannt, 

p.  Stübiger,  djaratterü.  Cberftlt  j.  $>.  unb  ftommanbeur 
be«  Sanbro.  SBe^itf«  Sdineeberg,  in  gleicher  öigenfdjaft 
jum  Sanbiv.  >Üc,\irt  grei&erfl  fetje^t. 

SJiciidiner,  djaraftcrif.  Cberftlt  }.  2>.  unb  Vierter 
Stabsoffizier  beim  Sanbio.  »beeilt  Cb.emni^,  5um 

ftommanbeur  beö  l'anbii).  iUe^iil«  Sdjneeberg  ernannt, 
ftaften^idmann,  £>auptm.  y  D.  unb  iöejirtdoiftjtcr 

beim  Üanbro.  SJc^irf  43orna,  lUielbeaint  Siod)lt&,  ein 
patent  feine»  Eienftgrabc«  Willemen. 

B.  «bfd>ifo«btwiUtflUBHeu. 

^m  attiBen  §eere. 
teu  24.  ftolwmber  1901. 

gurti*.  fit.  im  14.  >f.  Siegt.  Sir.  179,  ju  ben  Offiziere» 
bet  Sief,  bieje*  Siegt*,  übergeführt. 

ßeamtr  ber  Atltiar-Ucnoaltuiig. 
Xutd)  «icrfugu.ia  bco  Mrwgommifterium«. 

$e«  19.  Siotocmber  1901. 

Widert,  ©am.  ©etroalt  3njp.  in  Seipng,  naa)  Sxuppeii« 
UfbungMnfc  3*** t)01"* 

Söö^lte,  ©arn.  SJcrroalt.  3nfp.  in  ftönigsbrüd,  nad) 
Seipjifl. 

3iebig,  ©arn.  SBerroalt  3"fP-  ouf  Leitung  Jtönigftein, 

nadj  Sonigdbrüd,  —  unter  bem  l.  gebruor  1902 oerfc^t 
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?hid)$  sajiilitäröcrirf)t. 
»c«  1.  ̂ eae»bet  1901. 

Jdübeu,  SJiilttör'3ntenb.  ̂ efretar  uon  ber  3ntenb.  be«  »önigt  ̂ reufe.  1J.  «Irmeetorpö,  jum  Cberfetretär  beim 
Sieid)4'S)iilitttTgerid)t  ernannt 

Jlaifcrlidjc  3d)u^truppcn. 

Sicued  Ualai«,  ben  28.  «»Bember  1901. 
©r.  t>.  Siittberg,  Cberlt., 

SJierenetn,  St,  —  in  ber  ©djujjhuppe  für  Jtamerun,  fdjeiben  au4  berfelben  am  30.  Sioüembev  b.  3*-  oat 
unb  »werben  mit  bem  1.  Tejember  b.  3*-#  örfteter  im  3nf-  ̂ ($1  Sir.  152,  SeBteter  im  3«f-  Wegt- 
Sir.  174  angepeilt 

Crlicni5=»crlci()Uttftcn. 

»oherm.                            |  pon  5ba»jern,  Üt.  :i  1.  jj.  bcö  7.  3af-  Slcgtö.  ̂ rmj 
Seine  »5niglid>c  ̂ obeit  *4}vinj  üuitpolb,  |  Üeopdb.bcn  vaueitttcr  Crbtn com  ̂ eilige«  Jpubcttu*, 

be«  Hönigreid)«  *öat^ern  Serroefcr,  tjaben  im  Siauicn  j  |>Cm  ©en.  Cbcrarjt  a.  t.  lh:  Sdjtnib,  biätjcv  ©am. 
Seiner  SJiaieftfit  be»  U  i^nig«  Sieb,  «Uergnobigft  be»  fl^t  bei  bet  ttoinmanbantur  ber  £aupt;  unö  Sicfiben^ 
toogai  gefunben:  ftabt  SJiündjen,  baö  Siitteilreu.i  elfter  illafje  be4 

Seiner  ttonigliajcn  j£>ol)eit  bem  ̂ rinjcn  «oniab  SJiüllär'Öcvbleiift^Cibciiö,       ju  ucilct^cn. 
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Seine  fiönlgltdje  #of)eit  bet  ©roßljerjog 
Ijoben  Atlergnäbigft  geruht: 

bem  Oberften  P.  2Bad)ter,   beauftragt  mit  SBabj« 

nebmung  bet  ®efd)äfte  beS  ®en.  Abjutanten,  bog 

ftomtljurfreuj  jmeiter  fflaffe  be«  Berbfenft  =  Drbert« 
Wi\>\)i  be*  ®roßmütf)igen  ju  oerlelbat. 

$8erlei!)tsttg  tum  SIbdäpräfatfatett. 

Vtenfee«. 
©eine  SRajefiät  ber  Äönig  haben  Attergnflbigft  geruljt: 

bcn  %xtQ.  flapitän  Carl  (fbuarb  (Engelbredjt  ̂ 3«ftou  ju  griebridjÄort  in  ben  Abelftonb  ju  ergeben. 

m$tiwmttet  im  ana&ftabi  i:  25000. 

Auf  ®nmb  bet  Neuaufnahmen  fmb  anidjließenb  an  bie  in  bei  Anzeige  bom  24.  Auguft  b.  tttv 
jeidmeten  »lättet  bie  nadjftrftcnbcn  in  flitbogtapbie  t)etgefieflt  unb  beröffentlidjt  roorben: 

92t.  1462.  Cewnfen,  1608.  $ermann8burg,  1604.  Unterlüß  1605.  ©uberburg,  1606.  «Bieren, 
1607.  IBobenteicb,  1672.  Offen,  1677  .  ffiltttngen,  1746.  SBeebenboftel,  1749.  Snefebecf, 
1817.  ffiatbllngen,  1819.  9Nüben,  1820.  ®amfen,  1959.  SHetne,  2100.  SWagbeburg, 
2160.  ©aljgitter,     2404.  ©ommerfelb.      2406.   Gbriftionftabt,     2408.   Sretftabt  t.  ©djlef., 

2550.  3ibe0e,   3040.  @e$borf. 

Der  Sertrieb  erfolgt  burd)  bie  S3erlag$bud)hanblung  bon  9t.  (£tf  enf  djmibt  b»«felbft,  Weuftäbtifdje 
ftirc^ftrofee  9?r.  4/6. 

Der  «Pret*  eine«  jeben  ©latte«  beträgt  1  SKI. 

»etltn,  ben  2.  Xiejember  1901. 

Rönifllidje  VauUa  «ufnotjaie. 
fiartograpljifdje  Abteilung. 

3ouwaUfUf$cr  Ideil. 

Ter  angriff  auf  bcfcftijte  Stlbfieflunßfn. 

„SBenn  in  ber  3»(unft  bie  firiegftlage  bei  Sinteren 
unb  SBörtb  bom  ;v.fcie  1870  fid)  »Überholen  tönnte, 
fo  niirben  an  jenen  Dettlidjleiten  ivot)l  ftavt  befeftigte 

SJelbfiellungen,  au*geftattet  mit  ben  rotrfjamften  flampf' 
mittein,  angetroffen  roerben,  beten  Singriff,  nod)  einmal 

in  fo  ftegteifartiger,  taftifdj  berroorrener  SBeife  ber* 

uu'.it  bebauerlid)  jujaminenbrcdjen  müßte.  Alle  lieber* 
legenbeit  ber  3ab,l,  oIlc*  2Marfd)iren  auf  ben  Jtanonen« 
bonner,  alle  Selbfttbätigfctt  ber  Unterfübret,  aller 
Dffenfibgeift  unb  Sobeemutb  bermödjte  ba«  Unheil 

ntd)t  abjuwenben." 
Der  Angriff  gegen  borberettete,  ftarf  befeftigte  3jelb= 

fteQungen  bebarf  bcö  planmäßigen,  big  in£  Slleinfle 

borausbeba<b»en  Serfabten«  unb  muß  im  ̂ rieben  friegfi- 
mäßig  oorgeübt  fein.  9Hdjt  allein  bie  Jruppenfübrung 
muß  firb  über  ben  ̂ lan  böllig  Uar  fein,  fonbern  aud) 
bie  Truppe  felbft ;  jonft  rotrb  ber  ̂ lan  uict>t  betftanben 
uitb  berfngt  in  bet  Ausführung.  TiefeS  bie  Aufgabe, 
tt«ld)e  fid)  eine  Meine  bot  tturjem  erfdjienene  Sdjrift 

beS  $3aberifd)en  Hauptmanns  tliijal*)  ftellt,  um  an  bei 
§anb  eine»  felbft  gewäblten  ©eifpieW  ben  Angriff 
einet  befeftlgten  ftelbfietlung  untet  befonbetet  ©c* 
rüdftd)tigung  bet  Infanterie  burdjjufpredjen,  nadjbem 
Generalleutnant  :)ü'hnc  im  6.  unb  7.  ©eib,eft  1901  be« 
9Wtlitär=2Bod)enblotte*  in  eingebender  SBeife  bie  tBer- 
menbung  bet  t^lbattiQeric  bebanbelt  b°tte. 

Die  Sage  ift  einfad);  eine  blaue  Armee  »erfolgt 
eine  jutürfgebenbe  rotlje  Armee  t>on  ber  ©aar  über  bie 
SWofel,  ftößt  bann  nod)  auf  bem  redjten  ̂ lu^ufer  auf 
eine,  im  ftnidjluß  an  bie  angenommene  ehemalige 
geftung  $ont  ä  ÜKouffon  entftanbene  befeftigte  Stellung. 
Die  auSgebebnten  Salbungen  füblidj  ber  Straße 

^}ont  k  SRouffon  -3Jomöni)  erfdjweren  e«  bem  Gegner, 
berau3jumatfd)iten,    jtoingen    ben    Angreifer,  §um 

•j  «ngriff  auf  befeftigte  JelbflcUunflen.  Sin  »eifpiel 
»earbtüet  für  Offiziere  aütt  SBafftn  oon  «.  Ürifaf,  baupt« 
mann  unb  Aomr>a<)nit$«f  im  MOnialid)  Sanerifcbcn  8. 
fanttriereaimtnt  Wrobbtrjoa  grwbriift  oon  «oben.  iRit 
btei  Sfiyen  in  ettmbtud.  »cilm  1901.  Sönialtd)«  4>of= 
6ua)ljan6lun8  „ort  <&.  3.  WiUUr  k  Sobn.   $rete  SRf.  1,40. 
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gewaltfamen  Slngrtff  anjufefcen.  lic  Slufgnbe  i»'t  tiom 
4>errn  Verfaffer  in  einet  9ieib>  bon  Befehlen  mit 
furjem  berbinbenben  Dert  bortrefflid)  burchgefüt)rt. 
Den  Schluß  bilben  recht  lehrreiche  Iritifche  Söe= 
Pachtungen.  SBtr  möchten  nur  anregen,  ob  nic^t  eine 
anbete  Verwenbung  bet  Kabaderiebibifton  empfehlen«« 
wertt)  gewefen  Wäre.  ÜBon  einer  wirtfamen  Bb< 
fchlicßuug  öon  Vont  ä  SJiouffon,  bon  einem  herüber* 
greifen  auf  ba«  anbere  SRofet'Ufer  ift  nicht«  ju  fpüren. 
©ine  feinbliche  SIu«fad«truppe  fommt  fogat  ju  einer 
jef>r  empfinblict)en  SBirfung,  ntjnc  bon  ber  blauen 
Kavallerie  beläfiigt  ju  »erben.  9lach  biefer  «Seite 
hätten  mir  gern  eine  weitere  Slu«geftaltung  ber  Stubie 
geroünfcht,  bod)  ift  biefe  Bemerfung  nebenfächlict)er  Slrt 
im  Vergleich  ju  bem  gut  butchgeführten  ©runbgebonten 

Die  gemähte  Kriegslage  fügt  fid)  ol)ne  $wang 
ber  gefammten  Krieg«h<>nblung  an,  fo  baß  ber  Angriff 
auf  eine  befeftlgte  gelbfteflung  ftd)  ganj  naturgemäß 
für  ben  eingreifet  ergiebt.  SBenn  and),  abgefet)en 
»on  bem  Kampfe  um  eine  befeftigte  ©renjfperre, 
bei  bem  gleichartigen  (£t)arafter  ber  ficfj  gegenüber« 
ftetjenben  £>eere  bie  erften  i flachten  borau«fid)tlich  bie 
«Jrft^einungen  be«  Begegnung«lampfe«  jeigen  werben, 
fo  tvirb  üctmut^lid)  ber  eine  ober  ber  anbere  Segnet 
nach  bem  8u«fadc  ber  erften  SBaffengänge  bie  (Ent» 
jcbeibung  ftetjenben  guße«  ermatten,  butd)  SSa^l  unb 
Befestigung  einer  Stellung  günftigerc  Bebtngungen  für 
einen  neuen  Kampf  fiel)  fd)affen.  Bei  ber  großen 
räumlichen  AuSbeljnung  nact>  ©reite  unb  liefe,  in 

melier  bie  Armeen  ber  SReujeit  marfc^iren,  »oerben 
fefbft  bei  beiberjeitfl  gleichwertiger  gübjung  unb  «uf« 
tlätung  met)r  ober  minber  überrafct)enbe  ßufammenftöße 
einzelner  $eete«tt)eile  in  ber  gront  obet  am  glügel 

nidjt  feiten  fem.  Da  in  folgen  gäden  beul  wirf» 
fame  (Eingreifen  benachbarter  ̂ eereStljeUe  minbeften« 
24  itunben,  k)fiuftg  nod)  mehr  £eit  beanfprucht,  fo 
wirb  e«  ju  einer  Dhe'lfd)lad)t  tommen.  S3öt)renb  ber 
©törlere  bie  ßage  burd)  energifdjen  Singriff  ju  einem 
Zt)eilfiege  wirb  gestalten  rooden,  muß  ber  3d)Wäd)ere 

in  jäber  Verttjeibigung,  geträftigt  burd)  ade  $mlf&> 
mittel  ber  Bewaffnung,  ©cläubebenufeung  unb  ©e» 
länbebetftflrtung,  fid)  ju  behaupten  berfudjen. 

gc!)iev'v.v:ev  Aufmarfd)  auf  einer  Seite  bei  Krieg«-- 
beginn,  jettlich  mißglucfte«  unb  räumlich  weit  getrenntes 
$erbortreten  mehrerer  Kolonnen  au«  bem  ©ebirge  in 

ba«  §ügel*  ober  glacbjanb,  Offenhalten  einer  gluß» 
ftreefe  für  beti  Vormarjch  eine«  nod)  unbereiten  $eere«* 
törper«  gegenüber  einem  fdjon  fd)lagfertlgen  geinbe, 
Dedung  be«  Slbjuge«  einer  «tmee  übet  eine  glußftrede, 
jäher  Siberftanb  eine«  burd)  bie  allgemeinen  Ver« 
tjAltniffe  jum  fWfidjug  gejmungenen  iruppenberbanbe« 
an  ftarfem  ©elänbeabfehnitt:  ade«  bie«  finb  braud)barc 
©runblagen  für  Veranlagung  bon  Aufgaben,  welche 
Durchführung  eine«  Angreifen«  einer  befeftlgten  gelb» 
fteüung  bejweden.  ©ellngt  e«,  bem  ©egner  an  einer 
gut  n.ciufif)ltni,  (ünftlich  entfprechenb  berftärtten  Stellung 
entgegenjutreten  unb  ihn  jum  tingriffe  v1  i>bingen,  fo 
ftet)t  er  bor  einer  ber  fd)tbierigflen  Aufgaben  beö  gelb« 
friegr*.    SBie  bie  Erfahrungen  ber  ttämpfe  bor  Xorre« 
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33ebra8,  Düppel,  an  ber  Sijaine,  bei  ̂ ßlemna  unb 
bie  CSnofigungen  für  einen  Slngriff  auf  bie  Sinien  bon 
Sjabalbja  jeigen,  mirb  ein  ̂ erau«marfchiren  nicht 
immer  möglich  fein. 

Die  Stdrfe  ber  Stellung  mirb  abhängen  bon  ber 
Freiheit  in  ber  2Bat)l  tcö  ©elänbe«  unb  bon  ber  3eit, 
welche  bem  8ertt)«ibiger  jur  SBerftärtung  übrig  bleibt. 
SBa«  ift  benn  ba«  ̂ öchftmaß,  weldje«  ber  S3er* 
tt)eibiger  bem  Angreifer  mit  felbmäßigen  SRitteln  ent> 
gegenfteDen  (ann?  ©ut  ma«Iirte  Schützengräben  für 
ftet)enbe  Schüben  mit  gebeeften  Verbinbungen  läng« 
ber  3euerlinie  unb  (Sinbectungen  für  haften«  ein 
Viertel  bei  gaujen  Stärie  ber  Infanterie,  welche 
beftenfaQ«  gegen  Volltreffer  au«  gelbgefchü^en  fid)em, 
Dedung«grrtben,  breite  gront  unb  gla  Im  bet  Stüfr» 
puultc  umfd)ließenbe  wirifame  ̂ inberniffc,  gut  ma«Iirte 
«£infchnitte  ober  Decfwehren  füt  ade  ©efd)ü^e  unb  beten 
Vebienung.  3n  taftifcher  ̂ inftcht  feien  borauägeje^t 

eine  boOmcrthige,  ber  i»lu5bet)ttung  ber  SteOung  ent* 
fprechenbe  Vefa^ung,  eine  reichliche  Artillerie,  beftehenb 
auS  glach°  unb  Steilfeuerbatterien  nicht  über  ba« 
15  cm  Kaliber  funau«,  gute«  Sd)uf)felb  unb  Sicherheit 
ber  glanfen,  ̂ exbeigcf ül>rt  burd)  SSeferben,  «nlehnung 
an  anbere  Druppen  ober  ungangbare«  ©el&nbe.  Die 
Bewältigung  einer  folchen  Stellung  forbert  ben  Cfinfa^ 
fchweret  fflrtiderie  be«  gelbtjeere«,  bie  aber,  b«  ihre 
©erwenbung  nid)t  bon  bornhereln  ju  ü6erfeljen,  biel« 
fad)  bon  anberen  DhelIcn  oe*  Dperationgfleblete« 

herbeigezogen,  iebenfaQ«  au«  bet  Diefe  bet  SRatfd)' 
tolonnen  botgeholt  wetben  muß.  Diefe«  hat  auch  leint 
Vebenfen,  ba  Slnhaltäpunlte  füt  bie  Verwenbung  bet 
ferneren  9rtiQerie  erft  burch  bie  fluftlärung  unb  burd) 
ben  (Jinfafc  ber  Infanterie  unb  gelbartiDerie  gewonnen 
werben  müffen. 

Sehr  beachtenöwerth  ift  bie  «rt  unb  SBeife,  wte 
ber  $err  Verfaffer  feine  KabaQerie  beim  Hnmarfd)  ber- 
wenbet.  Die  Kabaßerie  fann  gegenüber  bei  gront  ber 

^auptfteQung  nicht«  tfjnn  al«  au«  größeren  lini 
fernungen  beobachten,  infofem  ba«  ©elänbe  hierfür  über> 

haupt  geeignete  Vunlte  bietet.  v',u  biefer thätigleit genügen 
©atrouiden.  Dagegen  werben  ftd}  burch  au«holenbc, 
umfaffenbe  Bewegung  ber  Kabaderie  gegen  eine  feinbliche 
glonfe  wichtige  ©rgebniffe  feftfteden  laffen,  borau«geje^t, 
baß  ber  bermeintliche  feinbliche  glügel  aud)  wirtlich  bet 
glügel  ift  unb  baß  nicht  feinbliche  Kabaderie  überlegen 
entgegentritt  Der  entgegengefe^te  feinblicht  glügel 
barf  natürlich  nicht  unbeobachtet  bleiben,  e«  fei  benn, 
baß  jener  glügel  in  ben  HuftlärungSbereich  eine« 
anberen  eigenen  Zruppenberbanbe«  fallt,  wie  bie«  im 
borliegenben  Veifpiel  ber  gad  ift.  3ebenfaü«  wirb 
ber  ̂ auptnachbrud  ber  Aufflärung  ftet«  auf  eine 
Seite  gelegt  werben  müffen,  fonft  wirb  man  bon 
bornt)erein  an  (einem  Vunlte  ftari  genug  fein,  um  bie 
feinblichen  Steitergcfchwaber  au«  bem  gelbe  ju  jagen. 
Schließlich  hnn  c«,  um  burchiubringen,  uothwenbig 
werben,  feinbliche  Voftirungen  im  ©efecht  \u  guß 
jurftcfju werfen.  Die  Kabaderie  wirb  bor  befestigten 
Stedungen  befonber«  rührig  fein  müffen,  um  nur 
einige  (Erfolge  jn  erzielen;  fie  barf  Ii auch  größere 
Opfer  nicht  fcheueu  unb  fid)  in«befonbere  burch  ba« 
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erfte  ttT^ebmü  nidjt  jufriebengeftellt  füllen.  Aber 
audj  bie  tüdjttjflc  ftaoallerie  wirb  uoc  befeftigten 
Stellungen  oft  uuubmoinblidje  3d)wicrigteitcn  finben, 
befonber«  bann,  wenn  ber  fteinb  bif  Öelänbe« 
oerftärtungen  getieft  unb  wenig  auffällig  angelegt 
Ii ii!  btefe  nur  fdnoad)  befejjt  halt,  feine  Gruppen  tn 
Otelanbeialten,  SBalbftücfen  :c.  gewanbt  oerbirgt  unb 
ade  fjeranfüijrenben  ÄScge,  bie  glufjübergänge  unb 
fonftige  (Sngeu,  je  nad)  t^rtr  SJcbeutung,  burd)  mein 
ober  tpeniger  ftarlc  ̂ nfanteriepofimingen  fpent,  wie 
bie«  im  Beifpiel  erfid)tlid)  ift  unb  burd)  bie  Umftänbe 
befonberä  begünftigt  wirb. 

Die  gewoljnlidje  Aufllarung  fonit  gegenüber  bei 

artigen  befift'gtcn  Stellungen  überhaupt  nidjt  genügen. 
So  müfien  fdjon  oon  Anfang  an  ben  Rapallcrie» 
patrouiUen  ©eneralflabdoffijiere  unb  Dffijlere  aller 
Staffen  mit  befonberen  unb  ganj  bestimmten  üi 
funbung^nufträgen  beigegeben  werben.  9Jur  auf  biefc 
Seife  wirb  man  ade*  Siffen&wertlje  fdmed  erfahren. 

3>K  Allem  werben  ben  W'aöalleriepatrouillen 
Artillerieoffljiere  anjuf(b,lie&en  fein,  benn 
ber  Artillerift  befifct  im  Allgemeinen  bod)  ein 
gefdjultered  Auge  für  Beurteilung  feinblid)er 
Artillcrieftellungen  unb  beren  Änjeidjen  unb 

weife  beffer,  Was  feiner  Saffe  für  ben  An» 
marfd)  frommt. 

5ür  ben  Anwarft  gegen  redjtjeltig  ertani.te 

beftftigte  Stellungen,  beten  Bert'jabiger  augenjd)eiulid) 
auf  jebe  eigene  Dffenfioe  berjidjtet  t)at,  empfiehlt  ber 
Berfaffer  aud)  fd)on  bei  einer  3nfanteriebtDifwn  ben 
Bormarfd)  in  mehreren  Kolonnen, 

1.  um  ben  Siberftanb,  ben  ber  Jeinb  in  etwaigen 
i«orgefd)obenen  Stedungen  leiften  tonnt«,  jtyteUer  ju 
brcd)en, 

2.  um  burd)  breite*  unb  gleichzeitiges  Anfaffen 
auf  ganjer  gront  ben  Bertljeibiger  im  Untlaren  ju 

laffen  über  bit  bwbfityigte  ÄHgrtffaridjtung  unb  Hräfte- 
Dertb,cilung, 

8.  um  auf  biefe  Seife  om  einfadjften  bie  Bilbung 
jdjmaler  Abfduiitte  ju  je  einer  Brigabe  toorjuberetteit. 

<£tne     foldje    Ölieberung    berb/nbert    bie  bei 
einem    folgen   Angriffe    befonber*  nachteilige  Ber 
mifdjung   ber  Berbänbe,    cr(eid)tert   Ueberfid)!,  üe 
feljl&gebung,  (ftnl)ett  unb  GMdjloffenljeit  ber  wetteren 
£>anblung    unb    tnjbcfonbere    bie    Regelung  be* 
Xicnfte*   ber   3nfanterie.    Sie    wirb   bon  baöor 
ragenber  Bebeutung,  wenn  fid)  baä  AngriffSunterneljmen 
anf  mehrere  Jage  tjinaufcbetmt  ober  fid)  gar  auf  Sod)en  | 
unb  SDionate   wie   im   ̂ eftungSfriegc   erftredt.  Bei 

einci-  Zimfion  51t  Pier  ̂ sniiinterieregimentcrn  wirb  efi 
iidl  empfehle»,  bret  SHegimenter  nebeneinander  in  bie 

«Hont    ju    bringen,  eine«   als   £auptreferpc  jurfid* 
jubalten.     3n    jebem    SHcgiment«kibfd)nitt.  welker 
gewöhnlich,  ntdjt  mehr  als  1  kai  breit  feiu  wirb,  bilben 
ein   Bataillon   bie  Borpoftcu,   jwei   Bataillone  bie 
Abfdjnittcacjcroe.    ©eftatten   unb   erforbent  bie  Ber* 
tjaltniffe,  ben  Iruppen  iHulje  ju  gönnen,  fo  bleibt  nur 
bau    2.   BatatUou    Abfcb,ni(ti>icjerOe,    wäljrenb  ba* 

'S.  Bataillon  rubt  uub  innerhalb  biejer  iHutjejcit  einige 
iiunben  jui  Arbeit  Ijciüiigcjügen  locrben  lann.  ibei 

längerer  Xauer  mufe  ein  angemeffener  Sedjfel  iwiid)eu 
Sorpoftenbieuft,  Bereitf^aftöbienft  (Siefertoe)  unb  9iulje 

plo^greifen. Iiurdjau*  einberftanben  lann  man  mit  bem  fem, 
wa8  ber  £>err  «erfaffer  fagt  ju  ber  grage,  wie  weit 
bie  Infanterie  an  bie  feinblid)e  Stellung 
^erange^en  foll.  (Erft  ein  Änfafien  be4  Bcrtb.eibifler* 
mit  ̂ nfotttcrie  unb  Artillerie  auf  ber  ganjen  £inie 

jmingt  bieten,  feine  aJiafjnab.men  aufeubeden  unb  3iele 

ju  bieten.  3n  ben  meiften  gfißen  wirb  ber  erfte  (iin* 
fa^  ber  gelbartillerie  bie  (Srlenntniß  liefern,  baB  ein 
Angriff  mit  ben  gemöfjnlidjen  SRttteln  be«  gelbb^eere« 
nidjt  jum  ftitk  führen  wirb.  3weifel*o^ne  wirb  biefe 
(£rfenntnifi  aber  md)t  ob,ne  blutige  i&erlufte  ertauft 
werben  tönnen.  Siel)t  man  Don  aufeergew5b,nlid)  UM 

günftigen  S3erb,aitnifjen  ab,  fo  wirb  bie  Infanterie  Der' 
fudjen  münen,  an  ber  tljatfäd) litten  ©renjc  be«  fernb- 

lieben ^nfanterlefeuer«,  b.  b,.  auf  etwa  1500  m  Pom 
t^eiube,  felbftDciftänblid)  in  gefed)t£mäBiger  (rntwidelung 
unb  ©lieberung,  fitb,  feftjufe^en.  Xie  Infanterie  mufe 
auf  einer  fold)en  Xurd)jd)nitt8eutfemung  einen  flbfe^nitt 
(Jpöb^nlinie,  SBalbjone,  föfenbalmbamm),  g:.uinncn, 

weldjer  möglidjft  'Zedung  gegen  £  ut.t  unb  Artillerie- 
feucr  bietet  3<^wad)e  Sd)ü^enlinicn  rnüfien  fid)  bjer, 
beobad|tenb,  unter  AuÄnu^ung  beö  ÜJelfinbc«  gewanbt 
cinniften,  Abia>nitt£>  unb  $auprrcferuen  entfpire^enb 
jurüddegenbe  ©ruben,  SKulben  unb  Saiten  auffua^en; 
Cuf Raiten  unb  wichtige  Strafeenjüge  ftnb  ju  meiben. 
Serben  auf  fola^c  Seife  leine  greifbaren  3ielc  geboten 
unb  befonberö  befc^offene  ©cläubegegenfianbe  unb 

©clänberi'iumc  freigelaffen,  fo  wirb  baS  beunru^igrnbe, 
ftreitenbe  3«"«  o«t  feinblic^en  Artillerie  leinen  ernjien 
Schaben  anrieten.  3n  ber  erften  9Ja(b,t  wirb  mit  bem 
planmäßigen  (Smgtaben  ber  Zruppen  öorberer  2inie 
beginnen  fem.  Z)cr  wichtige  ©eftdjtöpunlt,  ben  gtmb 
mit  ber  Angriffötnfaiuerie  auf  ganjer  gront  anjufaffen. 

ju  beunruhigen,  ib,n  ju  jwingen,  auS  ben  Zcdungen 
unb  Wclanbefalten  heraus1  glommen  unb  bie  geuerlinieu 
ju  befc^en,  tan»  aber  fo  lange  leine  3}ead)tung  finben, 
bie  bie  fcinblidje  Artillerie  burd)  bie  eigene  befc^aftigt, 
ja  biä  bie  Ucberlcgcubeit  ber  eigenen  Artillerie  fidjer 
ertanut  ift.  Zie  eigene  JeltKirtiflerie  aber  gegen  ©efd)ü^e 
(tarieren  MalibetS  in  ben  ArtiQcrietampf  eintreten  ju 

laffen,  bürfte  felbft  bei  überlegener  >tal)l  jur  ä>.-mt^tung 

führen. «Ipat  aber  einmal  bie  Angriffe rtiderie  bie  lieber« 
legenljeit  über  bie  SertljetbigunggarttUerie  erreicht,  ober 
biefe  wenigstens  fu  weit  in  Anfprud)  genommen,  bog 

fie  fio^  nidjt  mc^r  ungeflraft  anberen  3^1en  juwenben 
lann,  fo  tonn  an  ein  nähere*  {»cranfügren  bei 
Infanterie  gcbad)t  werben.  3n  jebem  Abf^nilt 
mufe  einem  bu?  jwei  ber  in  erfter  2inic  beftnbli^en  ©o» 
tailloueu  befohlen  werben,  wann,  wie  unb  lote  weit  fie 
au  ben  geinb  t)crangel)eu  follen.  Abfd)niiterefcrpnt 
unb  jpauptrejeroeu  finb  gleic^jeitig  nadjjujiebcti,  it)re 
neuen  Aufftellungöplä|>c  ganj  beftimmt  ju  bejeidjueu. 
Zoe  Jperangeljen  bei  junädjft  am  Seinbe  befinblidjrn 
Bataillone  erfolgt  tu  breiten  ftarlen  S^ü^enlettett. 

3eiublid)cn  BorftoBeu  ift,  unter  Umflänbeii  burd)  tbeil- 
weiftu  ONftfa^  bei  iHcjerOen,  na^brüdlitb,  ju  begegnen. 
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©inb  folcbe  Borßößc  zurütfgewiefcn  ober  titelt  ctfolgt, 
haben  bic  Dorn  befinblicben  Bataillone  ihre  porläuftgen 
^iele  erntet,  fo  werfen  fich  bte  Schüben  nieber  unb 
graben  fich  mit  ben  fletnen  Spaten  ein.  ©»  genügt 
in  biefet  Beziehung,  wenn  ftcb  ber  SlNann  eine  gute 
Äopfbetfung  fchofft  unb  im  Uebrigen  fp  rocit  eingräbt, 
baß  tn«befonbere  bie  ©eine  gefchütyt  finb.  Die«  roirb 
ohne  Ueberanftrengung  geteiftet  roerben  fönnen.  Cbne 
foldjc  ©patenarbett  im  Angriff  wirb  bie  3nf<»lt«ic 
mit  Dage*anbrud)  unerträgliche  Bcrlufte  erleiben  unb 
bie  fo  mistige  Borbereitung  be«  ©türme*  burch  ein 
gewaltige»  ©eroebrfeiicr  auf  naher  ©ntfernung  nid)t 
burdjfübren  fönnen. 

Die  gübrung  hat,  um  ftcb,  ben  Bortfjeil  ber  Bor- 
bonb  ju  wahren,  noch  bie  grnge  ju  erwägen,  pb  ein  Bor- 
ftpft  ber  £>auptrefen>c  außerhalb  be«  bisher  betretenen 
An  griff «fetbe*  nicht  öon  Bortbeil  fein  fann.  3m  Saufe 
längeren  Angriff*perfaf>rcn«  wirb  bie  Bertheibigung  bie 

SträftePertbeilung  beim  Angriff  fdjlleßlich  öfter  berau*-- 
fütjlen.  <£*  fann  bnber  für  ben  Angreifer  bon  ent> 
fdjeibenber  Bcbeutung  roerben,  wenn  er  burch  über» 
rafthenbe  Berfcbiebung  ber  fcauptrcferPc  im  legten 
Augenbad,  b.  h.  am  trüben  borgen  Por  bem  ©türm, 
mit  überlegenen  ÜXaffen  ba  auftritt,  roo  ber  Ber» 
tbetbiger  furj  jupot  nur  fchroficheve  fträfte  Permutbete. 

Die  Befpredjung  be«  ©türme»  hätten  mir  gern  ein' 
gebenber  belwnbelt  gefehen,  ber  Bcrfaffer  icbemt  nad) 
unterer  Anficht  feinem  Angreifer  bie  Aufgabe  ju  leid)t 
gemacht  ju  haben.  Doch  bie«  ift  pon  geringfügiger  Be; 

beutung  gegenüber  ben  anberen  Borzügen  biejer  rooM' 
burchbacfjten  Arbeit,  Sie  ift  ein  roertbpoller  Beitrag  für 
unfere  taftiiehe  Au»bilbung,  ein  trefflicher  Anhalt,  um 
eine  ähnliche  Aufgabe  beim  UebungSritt  ober  beim 
firieg*fpiel  ju  bebanbeln.  Die  fiebere,  geroonbte,  um 
nötige  Berlufle  fparenbe  Durchführung  pon  Angriffen 

auf  befeftigte  Stellungen  im  ftrlcgc  Perlangt  un- 
jtDeifelbaft  befonberc  Schulung  ber  Führer  unb  Truppen 
im  Stieben,  ©ie  fteUt,  mie  ba»  Beifpiel  lehren  bürfte, 

außergewöhnliche  Anforbcrungen  unb  forbert  aufeer» 
orbentlicbe  Atiftrengungen.  Aber  höher  al»  ber  ginfafc 
ift  ber  Brei«.  *urf. 

©elöabtreiteit. 

Die  bienft  liehe  Au»bilbung  ber  Offiziere  ber  berittenen 
Staffen  im  Letten  erfolgt  in  ber  Dffijierreitfrunbe.  ©ie 
wirb  m  ber  Segel  in  ber  geftbloffeneu  Reitbahn  ab* 
gehalten  unb  bort  auch,  burch  eine  Berichtigung  gcfcblofien. 
SBenn  fte  ihren  tfroeef  erfüllt,  fo  lernt  ber  Cffijier  in 
ber  Reitftunbc  gut  unb  ftdjer  ju  Bferbe  fiben  unb  auf 
fein  Bferb  fo  einjuwirfen,  baß  er  mit  iljm  in  guteT 
Haltung  beftimmte  Linien  in  beftimmfer  ©angart  unb 
gleidunöftigem  Tempo  einzuhalten  im  ©tanbe  ift.  Der 
(frfolg  foH  lief)  In  erfter  üfnie  im  Reiten  oor  bem 
3uge  zeigen.  Auch  bie  Hebung  be»  ©pringen»  wirb 
ntetit  pernacb,(Sfftgt;  tft  fte  bodj  ein  mistige»  äJcittel, 
um  ben  ©ijj  förbem.  @ehorfani»übi!ngen  tönnen 
bei  bem  bejebränften  Raum  unb  ber  befdjränften 
SRöglicbfeit,  in  ber  Bahn  $inbernif?e  be^ufteUen,  nur 

ocrhältnißmäßig  wenig  beirieben  werben.  Selten  ftnbet 
ftch  In  ben  Reitbahnen  ba»  Wufigfte  £inberniß  ber 
Ratur,  ber  ÖJrabcn;  roerben  auch  bie  §inberniffe  im 

Springgarten  unb  auf  bem  Sfajernrnhof  jur  Au«= 
bifbung  herangezogen,  fo  bleibt  eine  bienfttiebr  Uebunc) 
im  eigentlichen  Welänbereiten  bod)  roo^l  faft  überall 
auf  bie  Sletterübiingtn  beichrflnft,  bie  in  ben  ©cbiuo 
brpueu  Porgcnommcn  roerben,  loo  bie  Umgebung 
ber  (»arnifon  folche  erlaubt,  .^ier  fofl  ber  Offizier 

fa>on  nl«  Borbilb  ober  2et)rer  auftreten;  eine  Unter« 
roeifung  ftnbet  ber  vrutnont  babei  nia^t  mehr. 

Jfein   3roe'f*l:  ®elänbereitcn    ift    für  ben 

Batrouiaenoffisier,  für  ben  Orbonnanjofft,jter  Pon  au»- 
fchlaggebenber  Bebeutung.  din  ©raben,  über  ben  er 
fein  Bferb  nicfjt  ober  nur  naef)  ermübenbem  ffampf 
bringt,  fann  bie  rechtzeitige  Aufflfirung  unmöglich  machen, 
fann  ba«  pünftliche  Anfommen  eine»  Befehl»  ober 
einer  TOetbung  »erbinbent,  im  ffriege  um  5reih>it  unb 

Sehen  bringen.  Auf  s^iitvouillc  entfcb,etbet  bic  Seiftiing 
be»  Offtjier«  geroöhnlich  aud)  über  bie  Seiftung  ber 
9)?annfct)aft.  Die  gclbbienft«Orbnung  h<it  neuerbmg* 

fcb.üchtem  in  Wlammem  ba*  SJort  „^lagbreiten"  in 
ben  Abfa^  aufgenommen,  in  bem  Pon  ber  görberung 
ber  .Sertigfeit  im  Weiten  in  jeber  »Ucbtung.  auch 

außer  Dienft*  bie  JHebe  ift.  Sie  bat  ficfj  wohl  gehütet, 
ba*  3ogbreiten  für  Dienft  jn  erflären;  brofjen 

boch  für  bie  ©taat«faffe  im  ̂ intergrunb  bic  Wolfen« 
berge  »on  Äoften  für  3lurfch,c1ben  unb  SReatat> 
baltung.  Da*  ift  fefjt  traurig,  beim  babureb  wirb  bie 
StWöglichfeit  au#giebigen  ̂ ngbreiten»  in  mancher  ®ar- 
nifon  ganz  abgejehnitten.  ober  bie  Sache  ift  bort  nur  für 
reiche  Cffizlerforp«  ju  leiften.  3nj^ffl't)*  Hd)  ein 
SBcg  finben,  auf  bem  fich  ba*  bienfllicfae  Sntereffe  mit 
ber  ftaatlicfaen  ©porfamfeit  Perelnigen  läßt.  Da  bei 
un*  bie  JJreube  am  ̂ ofl^reiten  bic  Dafchen  be* 

Cfftzierforp*  aufmacht,  io  glaubt  man  fid)  be«  btenft« 
lidjen  Nachhelfen«  entf plagen  zu  fönnen.  3«  anberen 
Armeen  gefebteht  roenigften«  etroa«  für  bic  BethetHriung 
an  ben  Rennen,  bei  benen  fich  bic  Jtoften  fcfaon  ct)er 
überfeb>n  laffen.  SBenn  roir  aud)  ntdjt  \o  roeit  z" 
gehen  brauchen,  ba|  jeber  Cffijier  aHjShrlic^  fein 
Rennen  reiten  mufi,  jp  foHte  man  boeb,  bafür  forgen, 

boft  ben  rennfporttreibenben  Cffijieren  bie  ÜJJnglicbteit 
gegeben  roirb,  ihre  i<ferbe  auf  billige  SBcife  in  Arbeit 
Zu  halten,  ©ine  Droinirnnftalt  mit  einem  Unteroffizier, 
ber  in  einem  RennftaO  au«gebi(bet  ift,  foQte  jebe* 
Reiterregiment  beft^en,  ebenfo  wie  einen  $unbezroinger 
unb  einen  3agbfiall  mit  einem  ̂ ßiqueutunteryffizier,  ber 
in  ̂ annoper  ba»  gübren  ber  ̂ unbe  erlernt  hat. 
Unter  ben  ©port«men  finb  unfere  heften  ©elänbe? 
reiter;  nicht  roeil  fte  burd)  ba«  Rennreiten  auch  fdron 
©elänbereiter  roürben;  gerolfj,  auf  feine  SBeife  roirb  ber 
fBagemuth,  bie  Energie,  bie  Kaltblütigfeit  In  ber 
©efahr  fo  auf  bie  Bro&e  geftellt,  al«  in  einem  großen 
$inbernijjrennen ;  für  ba«  Reiten  gegen  ein  ̂ inberniß, 
ba«  ©ifcen  im  ©pringen,  ba«  £erau*bt>len  aller 
ffräfte  be»  Bf«be*  finb  Rennen  eine  unübertreffliche 
©djule.  Aber  roenn  man  fiefjt,  roie  manche»  ̂ ferb 
nicht  burd>  ben  Reiter,  fonbem  burd)  zroei  ©tallfnecbte 
auf  bie  Bahn  gebracht  roirb,  roic  ein  Bferb<  onS  ̂  
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im  Wenncn  über  oßc  £inbcrniffc  »cm  anberen  {ßferben 
fügten  läßt,  einzeln  über  feint  gurdje  ju  prügeln  ift, 
fo  muß  man  bodj  ßmeifel  befommen,  ob  bie  JHennbabn 

als  Sdjule  fürS  ©elänbereiten  genügen  tann.  tf* 
(ommen  boct)  tytx  aud)  ganj  anbere  5>tnge  jur  ©eltung. 
Set  in  unbefanntem  ©elänbe  auf  jebeS  £inbernlß  im 
Wennfprung  loSget)en  wollte,  Würbe  balb  jirt»  ober  bem 

^fetb  ba*  Wüdgrat  gebrochen  haben. 
SMel  mehr  ̂ te^nUCtjfett  mit  bem  ißatrouillenrttt  hat 

bie  ,m lgb  ■  namentlich  trifft  bieS  auf  bie  SBilbjagb  |n, 

bie  nur  verlangt,  baß  man  mit  mögiicbjt  frifetjem  <ßfcrb 
beim  $aloli  jur  ©teile  ift.  £o8  ̂ augtjoltcn  mit  ben 
Gräften  bc«  {JJfcrbeS,  baS  SfuSfudjen  beS  gangbarften 
SBegeS,  baS  ?lbjd)fl|jen  ber  ̂ inbernifle  fommt  wie  beim 
{ßatrouiQenritt  jur  Geltung.  «ber  und:  f)iet  fcf}on 
^ilft  bie  (Erregung  ber  ̂ agb,  bie  «njtefmngSfraft  ber 
#unbe,  ber  (Ebjgeij  unD  $jeerbentrieb  ber  {ßferbe  ü6er 
mand)E?  $inberni$  fort,  ba*  man  aQein  nidjt  nehmen 
mürbe.  99ei  ber  ©tfjteppjagb  fommt  b>ju,  baß  man 
weife,  bort  »o  bie  #unbe  Lkfn,  ift  ber  ©eg  für 
bie  ̂ nflb  nuägefucht,  man  tonn  burd).  3)ie  Sagben, 
fomot)l  bie  Schlepp«  Wie  bie  Sdml&eljagben  haben, 
fpftemottfeh  betrieben,  ben  unübertrefflichen  Wufren,  baß 
fie  allmählich  ju  Seiftungen  führen,  bie  man  Dorther 
nidjt  für  möglich  gehalten  i;iitte,  bofj  fie  Leiter  unb 
üjiferb  ju  einem  Vertrauen  auf  bie  eigene  SeiftungS* 
fäbigfeit  berfjelfen,  baS  fie  fiel)  außerhalb  beS  3agb= 
fclbe«  nie  aneignen  mürben,  Sie  finb  eine  herrliche, 
unerfejjlidje  Schule  für  ben  WeiterSmann.  flittjt  jum 
mlnbeflen  liegt  ihr  er}iet)erifcf)er  SBertf)  in  ber  ̂ !rt,  roie 
bie  ©eleljrung  erfolgt;  wer  fehlest  fifrt,  beunvuhigt 
fein  $ferb  ober  fäOt  gar  herunter;  bem  geipiefllnt 
Leiter  ftcf|t  man  eS  ab,  »ie  er  es  macht;  aBe  bie 
Keinen  unb  großen  ÜBorfommniffe  ber  300**  fleben  *m 

»amerabenfreife  «Stoff  jur  (Erörterung,  jum  2Reinung*= 
auSiaufd),  pr  Belehrung  ohne  fd)ulmeifterlid)e*  #ert>or< 
treten  beS  ÜBelehrunggjmedeS. 

Um  aber  au*  bem  jungen  Dffijier  einen  mit  feto- 
ftdnblger  lleberlegung  burd)  boS  ©elänbe  rcitenben 

i'Jünin  ju  machen,  bürfen  biefe  ̂ .inbm  nicht  bie  (Eigen* 

fchaften  „  fehlster  {Rennen"  auf  weifen,  in  benen  große 
gelber  fcfnrammenber  {ßferbc  auf  fchmaler  y^uljn,  wenn 
nicht  auf  SJorbermann,  über  fchmale  ̂ inbemiffe,  wie 
jum  {Renneu  ausgeflaggt,  geführt  werben,  in  einem 

Xempo,  bat  ftcü  je  nach  bem  ©efdjmad  br*  ÜRafterS 
ber  3agb  richtet  unb  unbebingt  abhängig  ift  toon  bem 
©elänbe,  burd)  baS  er  ju  reiten  t)«t-  3"  folctjcn  Sagb* 
felbern  berliert  ein  3eber  auf  «in""  puflenben  Jßferbe 
Serben  unb  ßuft;  er  lernt  nie  baS  Vergnügen  fennen, 
baS  ein  felbflänbiger  Weiter  im  Sewußtjein  beffen  genießt, 
was  er  ttmt,  nie  ben  Wetj  empfinbon,  ben  baS 
Ueberwinben  Don  $inbcrniffen  an  ielbftgcwählter 
Stelle  ohne  fremben  (fiufluß  gewährt.  %<A  ©chledjte 
folcher  3f9D*n  wirb  ja  fchon  in  h°^cm  SW°6f  ei"» 
gefd)rönft,  fobolb  ba*  gelb  einer  SWeute,  unb  fei  fie 
noch  f°  tb^t  ba  folgen  hat-  ̂ ox  Widern  liegt  bann 
ba«  Üempo  nicht  in  ber  #anb  eine*  einzelnen  SJianne«, 
bie  Weiter  rieten  fich  nach  ben  $unben.  Xa«  nicht 

genaue  Siegen  ber  Schleppe  bei  2Binb  ni.  Ii  wert  fchon 
üon  öomt)erein  ba*  SluSflaggen  ber  SJahn  ober  ber 

fitabaniffe;  cß  fommt  t>tnter  ber  SWeute  nicht  mehr  fo 
febr  barauf  an,  unbebingt  ba  ju  reiten,  wo  bie  erften 
9Jeiter  geritten  finb:  ber  gute  3<>Ö0te'tec  teitet  fcinen 
eigenen  Strich  unb  fuct)t  nur  mit  ben  £>unben  am 

^clali  einzutreffen,  gemer  lernt  jeber  {Reiter  balb  in 

fchneQem  Tempo  burch  bie  iöä'ume  ju  reiten;  wer 
hinter  fchneüen  $unben  im  SSalbe  jurücfbleibt,  macht 
ben  gehler  nicht  leicht  wieber  gut  unb  oerliert  rootj! 
gar  bie  3agb.  «ber  felbft  bei  SBilb*  unb  bei  ©dhlepp= 
jagben  ift  e£  mit  {Rücfftcht  auf  glurfdjäben  nicht  immer 

möglich,  ganj  nach  ̂ Belieben  ju  reiten.  ?lua)  ift  bie 
Skrfucfjung  fet^r  groß,  an  bcrfelben  Stelle  ein  $inberniß 
mi  nehmen,  wo  e8  fchon  brrt)er  «nbere  gethan; 
befonberä  ficht  man  gern  nach  oec  bic  ̂ aa,b  auf' 
gefugt  hat.  ̂ ebenfaQ4  fallen  eigene  Ue6er(egung,  eigene» 
«nfehauen  unb  ffirfennen  be«  ©elänbe«,  eigene«  ̂ robiren 
mel)r  ober  weniger  weg.  Unb  gerabe  ba«  ftnb  fcinge, 
bie  ein  einjelner  {Reiter  im  ©elänbe  gebraucht. 

3ur  (Jrg8njung  ber  {Rennen  unb  3fl0.l*n,  a(0  83or 
bereitung  auf  fie  unb  als  ̂ Jroblrftein  ihre«  {Ru^en* 
bebürfen  wir  einer  befonberen  ?lrt  beS  ©elänbereitenS, 
bei  bem  ber  Dffijier  angeleitet  wirb,  ollein  in  möglich)! 
furjer  Qtit  an  einen  befrlmmten  Crt  ju  gelangen, 
wobei  ihm  Aufgaben  gefteQt  werben,  wie  fie  ihm  auf 
bem  {ßatrouidenritt  ober  als  Orbonnonjoffiuer  bor 

fommen  tonnen.   3«  biefem  »\o  ft^netl  als  möglich" 
gehört  möglichftc  Sermeibung  bon  Umwegen,  (im- 
Teilung  ber  ̂ Jferbefräfte,  um  fie  nid^t  bor  ÜJeenbigung 
beS  «uftragä  aufgebraucht  ju  haben,  (Erfennen,  ob  eS 
möglid)  i,t'  bie  Dorfommenben  ^inbemiffe  ju  über» 
Winben,  unbebingter  ©ehorfam  beS  {ßferbeS,  eifernr 
(Energie  beS  MeiterS  —  alle*  gigenfchaflen,  bie  ̂ ferb  unb 
Weiter  fia)  nur  burd)  einjelneS  Weiten,  burch  MMfc1 
Uebung  unb  barauS  erWachfenbe  (Erfahrung  aneigntn 
fönnen.    SBir  bebürfen  einer  {Reitübung,  bei  ber  baS  euv 

jclne,  felbftänbige  unb  auf  fich  felbft  angewiefene  Ueber 
winben  non  ̂ inbemiffen  unb  bie  {Rothwenbigfeit  jum 
«uSbrucf  fommt,  baß  jeber  Welter  fich  felbft  ben  Drt 

ju  Wählen  hat  ben  er  )um  Ueberwinben  beS  $inber> 
niffeS  für  fein  $ferb  für  geeignet  hält 

(Ein  Sirchthurmrennen  pon  einer  Ortfchaft  jur 

anberen  wäre  ja  ibeal  ju  fold)en  3roea*.  wenn  nicht 
burch  ju  Diel  2Bege  au«  bem  ©clänbereiten  ju  leidjt 
ein  Weiten  auf  Straßen  würbe  ober  gturfchäben  bie 

Sache  ju  ttjeuer  machten.  Unb  auch  babei  würbe 
unter  jehn  Weitem  faum  jeber  feinen  eigenen  SBeg  reiten. 

9ber  wohl  bei  jeber  ßabaOeriegarntfon  ift  eS  möglich, 
©elänbeftreefen  in  einer  gewiffen  Sreitenaudbehnung  ju 
beftimmen,  in  benen  ̂ inberniffe  liegen,  bie  öon  jebem 
J  Mitnehmer  an  bem  ©clänbereiten  überwunben  werben 

müffen;  bie  Weiter  burchreiten  bann  einjeln  mit 
ftänben  baS  oorgefchriebene  ©elänbe. 

»Jcur  feiten  wirb  baju  eine  Strede  hevauSjufinben 
fein,  bic  aßen  Zb/<\lneb/mtxn  gleich  befannt  ober  un« 
befannt  ift.  2>eShalb  fann  man  bie  dhancen  babiudj 
ausgleichen,  baß  man  bie  Strede  bortjer  befannt  giebt, 
es  fann  bann  jeber  Weiter  fich  ben  Strich,  ben  er  reiten 
roill,  genau  auSfuchen.  £er  Weij  beS  UnborbereitetfeinS 
geht  baburd}  aOerbingS  Perloren,  immerhin  mu^  3eber 
für  fid)  gegen  bie  ̂ inberniffe  reiten;  ba  ift  fein  anbereS 
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sJJferb,  ba«  ba«  eigene,  roenn  e«  untuiOig  ift,  mitgeht, 
unb  aud)  betn  Weiter  felbft  taflet  e«  biet  mehr  Ucber* 
minbung,  ein  fdjwierige«  $>mberniß  energifd)  anjunefjmen, 
roenn  er  allein  ift,  al«  wenn  et  ba«  gleite  $inberniß 
im  3ogbfelb  oor  ftd)  f;ätte. 

Tie  ©trede  ift  fo  long  ju  nehmen,  baß  bec  Weiter 
gejwungen  ift,  bie  ̂ ßferbefrflftc  anfang«  ju  fronen; 
unbeeinflußt  Don  onberen  Sßferben  unb  Weitem  muß 
er  ein  für  bie  ©trede  paffenbe«  Tempo  mäf)len. 

3ur  tfrlfiuterang  mögen  jmei  $rei«'©elanberitte 
bienen,  bie  in  lettre  3eit  Don  Cffi$ieren  einer  ©arntfon 
beftrttten  mürben,  bte  burebau«  nicht  Don  .v.iibe  unb 
Unlanb  umgeben  ift,  mo  Dielmeljr  Wüdfidjt  auf  mertb/ 
üoüe  Kulturen  genommen  merben  muß. 

Isc  Weihen  folge  mürbe  jebe«mal  burd)  ba«  Öoo« 
beftimmt;  bie  Weitet  folgten  firtj  Don  fünf  ju  fünf  äRtnuten. 

1.  Xie  Tbeilnefjmer  fammclten  fid)  in  einer  $tie«= 
grube,  fo  baß  ihnen  ber  «u*blid  in«  ©elfinbe  be- 

nommen mar. 

3eber  #etr  befont  einzeln  ben  Slufttng  nad)  ber 
flotte;  ol«  3k'P,mit  würbe  eine  allgemein  befonnte 

(Jifenbab,n»#alteftelle  angegeben,  bie  aber  ben  SJUden 
junffdjft  butd)  einen  Salb  Derbedt  mar.  3eber  Weiter 
hatte  fünf  SDJinuten  3e^-  &en  Seg  ouf  ocr  flartc  ju  J 
mahlen,  fonnte  aber  mähtenb  biefer  $tit  ntdjt  fehen,  [ 
roohin  bie  Dotfjergebenben  Weiter  geritten  maren.  Sind) 
roenn  er  abgelaffen  mürbe,  mar  ber  Dortge  Weiter  fetjon 
ben  ©liden  entjebrounben;  e«  mar  bafür  geforgt,  baß 
aud)  bie  Jpufipuren  feinen  ?lnbalt«pnnft  über  ben  Seg 
ber  anberen  £crren  gaben.  Tic  ©trede  betrug  in  ber  : 

üufllinie  4000  m;  ber  in  einem  Siei'engetonbe  liegenbe 
Salbftreifen  mar  [djroer  ju  burdjfdjrciten,  roeil  et 
großentbell«  fumpfig  ift  unb  meift  bidjte«  Untevbolj 
enthält;  über  einen  babinter  fließenben  fleincn  J$luß 
mit  fetjr  fteilen  Wänbern  unb  fumpfigem  Untcrgrunb 
roaren  bie  ©rüden  freigegeben,  jonft  tearen  alle  Scge= 

brüden  gefpertt;  baburd)  mußte  eine  große  ;',ul)[  Der* 
fd)ietener  ©räben,  theil«  jum  Sllettern,  theil«  junt 
Springen,  aud)  einer  mit  etma«  fumpfigen  Ufern 
genommen  merben. 

Tie  Tljeilnefjmer  roäljlten  ber  Jpauptfadje  nad)  brei 
Detfdjiebene  Sege,  fo  baß  nitgenb«  ein  3u[ammenreiten 
ober  ©idjfolgen  entftanb.  Ginige  fetten  Ratten  an 
einem  fdjroierigen  lettergraben  längeren  Aufenthalt; 
fonft  mürbe  ba«  ©elänbe  in  flottem  3aQ.bgalopp  über* 

munben.  Ter  ©leget  legte  bie  Strede  in  O'/s  Minuten, 

ber  Wädjfte  in  I0l/i  Minuten  jutüd.  Tie  3u|'cf)auer 
Ratten  Don  einem  erhöhten  <|3la|>  aud  ben  ©emiß,  ben 

etften  'Jbeil  be«  Wittel  fehen  unb  ba«  ̂ Benehmen  bet 
Weitet  unb  ̂ ßfetbe  beobatbten  ju  fönnen.  $üm  Sdjluß 

mutbe  für  fte  eine  ©djleppe  über  bie  am  leidjtcftcn  er= 

fdjeinenbe  ©trede  gelegt,  bie  etma  5200  m  betrug,  fo  ' 
boß  man  balb  nad)  bem  legten  ber  am  ̂ }rci«'@elänbe> 
reiten  tfjeilnebmenben  Herren  am  3<eU»tnft  eintraf  unb 

fid)  itjrc  ©dn'djale  erjfib>n  laffen  lonnte. 
Qi  mar  Wiemanb  emftlid)  ju  ©djaben  gefontmen. 

2.  Ter  SEBeg  im  ÜlQgemeinen,  ben  bie  Ibeilncbmer 
]u  nehmen  botten,  mar  mehrere  Tage  Dorber  genau 
belannt  gegeben   unb   jogar  ben  .f»errcn,   mclcbe  in  I 

betreff  ber  jutüd^ulegenben  ©ttede  nod)  im  Unflaten 
waten,  am  Tage  Dot  bem  Weiten  gezeigt  morben. 

3u  ben  Q)e(änbeid)mierigfeiten  maren  nod)  einige 

<ßrüfftelne  für  bte  öefdjidlidjleit  ber  Weiter  unb 
»Jraudj&arfeit  ber  *ßferbe  al«  ©olbatenpferbc  b>ju* 
genommen,  wie  bad  Ceffucn  jrocicr  3Bilbpatltb,ote  Dom 

*Pfetbe  au«,  ba«  ?luf4cid)nen  be8  eigrnen  unb  be* 
^fetbenameng,  oh^ne  ab^ufteigen,  foroie  Umlatteln  ob,ne 
ftembe  ̂ iilfe.  Xet  Seg  ging  }tmfid)ft  quet  butd) 
Salb,  mo  man  einen  £>od)iprung  finben  unb  über« 
minben  mußte,  ©troa  auf  falber  Sttede,  über  3000  m 

Dom  beginn,  fanb  jeber  9leiter  ein  imeite»  ̂ ferb,  auf 
bad  et  baS  Weit^eug  bei  erften  umlegen  mußte.  VI  u f 
bem  jmeiten  ̂ ferbc  mußte  mau  junfictjft  beinahe  2  km 
auf  ber  fianbftraße  im  Irabe  unb  bann  ben  Weft  ber 
©trede  im  ©alopp  jurüdlegeu.  hierbei  maren  ^tuei 

gute  Springgrdben  ̂ u  nehmen  unb  brei  ©räben  ,i; 
(lettern.  Tarunter  mar  ein  glüßdjen  mit  fteilen  Wänbern 
unb  einer  2Bafferf)8l)e  Don  etma  1,5  m.  9lud)  mar  ba* 
^ineinflettern  nod)  bebeutenb  burd)  einen  Dom  Wanbe 

nur  menige  ©d)i'itte  entfernten  unb  mit  bem  5lüßd)en 
parallel  (aufenben  ©pringgtaben  erjd)mert.  Taft 
jebroierigfte  $)inbernlß  mar  ber  jmeite  R lettergraben, 
hart  am  Wanbe  eineS  mit  ©ebüjd)  bld)t  beroadjfenen 

Salbe«:  bet  £>attg  bcS  (ärabenft  nad)  bem  Salbe  i)in' 
ift  ebenfalls  mit  l9ebü)d)  bcroad)fen.  Ticf°r  ©raben 
ift  an  elnfgen  ©teilen  ungeheuer  fdjroietig  ju  bur# 
flettcm,  an  anbereu  etmad  lcid)tcr;  ba^  ̂ erausflettetn 

fteßt  ber  .ftöbe  unb  Steilheit  bc-J  Wanbe*  megen 
außcrorbent(ld)e  ?lniorberungeu  au  bie  ©tärfe  unb 

@e)d)idlid)feit  be«  «JJferbe»  unb  bie  ©eroanbtbeit  be« 
Weiter».  Ter  ©raben  ift  bei  bem  ©elänbereiten  an 
Dielen  Derfdjiebenen  ©teilen  geflettcrt  morben.  Tai 
bidjte  ©ebüfd)  be«  Salbe«  eridjroerte  aud)  ungemein 
jebem  Weiter  ba»  «ufftnben  ber  ©tcüe,  bie  er  fid) 

§um  fllettern  auögefndjt  obet  bie  ein  anbetet  Dot  ihm 
getlettett  hotte. 

Tie  ganje  ©ttede  be«  Weiten«  bettug  7800  in  unb 
mürbe  Dom  Sieger  in  19  üHinuten,  12  Sefunben  jurüd- 
gelegt.  3?on  23  Tbeilnehmern  famen  20  an«  3>el,  Don 
benen  nur  2  Sali  gefommen  maren,  ohne  fid)  meiter 

ju  Perlenen;  bie  7  heften  ritten  innerhalb  23  ÜHimiten, 
10  ©efunben. 

*(J«  foll  mit  biefen  !öeid)reibuugen  fein  fefte« 
Sdjema  gegeben  merben.  %c  meljr  $broed)ielung  unb 
5Ber(d)iebenheit  bei  foldjen  Witten  geboten  mirb,  befto 
anregenber  unb  bilbenber  mirfen  fte.  ©o  finb  in  ber 
ielben  ©aruijon  aud)  ähnliche  Witte  bei  Wadjt  gemad)t 
morben,  tljcil«  o^ne  Dorher  bie  jurüdjulegenbe  ©trede 
befannt  |u  geben,  theil«  mit  ber  ©rlaubniß,  fid)  Dorher 
ben  Seg  genau  aulAufudjcu.  ©iebt  man  ben  Seg 
Dorher  nid)t  befannt,  bann  ift  c«  natürlid)  nicht  möglid), 

fo  fdjroierige  ©ela'nbel)inbetniffe  nehmen  «i  lafjcn  als 
bei  Dothetiget  «efanntgabe  be«  Sege«.  immerhin  ift 
bei  einem  joldjen  Witte,  bei  bem  bie  Tl)etlnct)mer 

jum  Tb,eil  roenig,  jum  Theil  gar  nidjt  ba«  ju  butefc 
teitenbe  ©elänbe  rannten,  ein  tleineö  Jlüßchen  gellettert 
morben,  bei  beffen  Turdjrcitcn  auf  Sagben  bei  Jage 
fdjon  mehr  al«  ein  ̂ Jferb  ju  JaU  gefommen  ift.  Tod) 
fommt  e«  bei  einem  Wadit  ©tlanbereiteu  ohne  genaue 
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ffenntnifj  ber  ©egenb  immer  mehr  auf  richtige  Ocientirung  i 
al«  auf  ba«  Weiten  im  ©etönbe  an,  wie  ja  überhaupt 
nur  bann  allein  bie  reiterlidje  Sciftung  ben  Au«fd)lag 
giebt,  wenn  aQe  Ibeilnebmcr  unter  gleiten  ©ebingungeu 
ifltx  mit  gleicher  Drtefenntnifj  ftarten. 

3)0(4  ift  bie  ftunft  ber  Dricntirung  bei  Wacht  eine 

fo  febmierige,  bnfi  fie  allein  mit  boQem  Wecbt  ei  t>er< 
bient,  jum  ©egenftanb  eine«  $rei«retlen«  gemalt  ju 
tue  iben. 

Sin  Wacb>©elänbereitcn,  bei  bem  einige  Qtit  borfjer 
Abgangsort  unb  Q\tl  befannt  gegeben  waren,  fanb  bei 
gie|enbem  Wegen  in  einer  tiefbuntlen  9Iad)t  ftatt.  X)a 
nur  einige  Brüden  unb  £>auptftraf)en  geiperrt,  aber  im 
nebrigen  feine  weiteren  Qinfcbräntungen  gemalt  Waren, 
ritten  bic  Xbeilnebmer  ganj  beifchiebene  Stege. 

3ür  aQc  war  ein  ©raben  ju  burcbreitcn,  ber  an 
einer  Stelle  leicht,  an  anberer  ferner  flettern  war; 
berjenfge  aber,  ber  an  ber  leichten  Stelle  Heiterte,  mufjte 
bebeutenb  länger  burd)  ffiatD  reiten. 

WtcbtSbefto weniger  tarnen  jwei  Weiter,  bie  ganj 
berfebiebene  SBege  geritten  waren,  in  poflfommen  gleicher 
ßeit  an;  Tie  hatten  bie  Strede  bon  naljeju  6000  in  in 

lG'/t  SRinuten  gurüdgelcgt. 

Au«  folchen  Uebuugcn  werben  Weiter  unb  <ßferb  al« 
ein  ganjc«,  einer  Ginbcit  Pcrfchmoisene«  ©cbilbe 
ljerPorgeben,  ba8  bie  Störte  unb  SdjneQigtcit  be« 
Sterbe«  mit  ber  fiühntycit  unb  ginbigteit  be«  ajeenfthen 
toereint;  eS  wirb  babei  ein  ibeale«,  ein  centaurentyafte« 
ftkien  entfteben.  SB.  ».  u.  unb  «.  o.  ». 

flu*  btr  9»(M»pc  eine#  DJcbartear*. 

Au«  ber  aVappe!  (fin  ganj  falscher  AuSbrud! 
S>nn  neben  mir  liegt  ein  Berg  Pon  Schriften  meine« 
Gntcl*,  be«  Cberft  P.  SoebeU,  mit  ber  Bejcicbnung: 

«SWilitar'SSodjenblatl-.  ©eiche  jabllofen  Anfragen  unb 
pon  ihm  ertbcllte  Watbfcblage!  Sebem  Brief,  jeber 
Sßoftfaite  ift  bie  iioiijeptnntrooit  beigefügt.  3a,  £ie= 
jenigen,  welche  erbetene  Bücher  jurüdicnben,  erbitten 
noch  ein  Danffdjrciben. 

Bilbete  id)  mir  bisher  rin,  bie  S&fillflfeit  be«  We* 
bafteur«  bcftänbe  in  ber  J&auptfadje  im  Streichen  mit 
bem  Blauftift,  fo  lann  id)  nunmehr,  inbem  id)  eitrige 
Stichproben  mad)e  unb  hier  Beijpiele  anführe,  Pon  ben 
Seiben  berichten 

%a  finbe  id)  eine  gonje  ©nippe  Pon  Briefen, 
welche  «lagen  barü6er  enthalten,  bnfj  ba«  SJfanuftript 
nod)  nid)t  gebrudt  worben  ift.  (fin  Jperr  erbittet  cS 
jurüd,  weil  fid)  feine  Anficht  über  ben  befprochenen 
©rgcnftanb  geänbert  hat.  (Sin  Betfafjer  wirb  jeljr 
brülltet),  weil  ber  Anfang  feiner  Betrachtungen  jmar  ge= 
brudt,  bie  ̂ nrtiejjung  aber  nod)  nicht  enthielten  fei,  er 
bittet  um  Wüdjcnbuna.  bes  nunmehr  Peralteten  <Dcanu» 
ftrtpte«  unb  erhält  bajür  eiugchcnbe  ßu^troeijuiig 

Gine  jrocite  ©ruppe  ton  Briefen  enthalt  Bitten 
wegen  ber  theoretischen  £3tntcrarbriten. 

Wim  fommt  eine  Brietgrupve  bon  23elt*  unb 

3eitungepevbefferern,  bie  aUc  möglichen  Watbicbläge  er*  1 

teilen,  ©ner  biefer  ©riefe  ift  bon  einem  früheren 

O'fijier  gefd)rieben,  ber  leiber  bor  einigen  fahren  al« 
oppofittoncQer  WeicbStag«  ffanbibat  auftrat,  ©r  ber  langte 
in  einem  Übrigend  fehr  fachlichen  (Schreiben:  Aufgabe 
ber  Anonymität  ber  ÄritiL  Hit  Antwort  lautet:  „34" 
Darlegunaen  waren  mir  fehr  intereffaut;  ich,  würbe 
3hren  SSünjcheu  pie((eid)t  &olge  geben,  wenn  wir  in 
einer  ibealen  Seit  lebten.  Irofc  alle«  ©treben«  na<4 
ibealeit  Serbättniffen,  ftnb  wir  aber,  wie  ©ie  jugeben 
werben,  fehr  weit  bon  benfelben  entfernt  unb  werben 
e$  ftet«  bleiben,  ©ir  müffen  bie  fßerbfiltniffe  nehmen, 

wie  fte  ftnb,  nicht  wie  fie  fein  tonnten.  SWeme  lang» 
jährigen  CScfahrungcn  t)aben  mir  bie  Anficht  aufgebrfingt, 
bafj  in  midtänfchen  3e'Hd)riften  bie  Anonbmitfit  bei 
ftrittfen  beijubchaltcn  ift.  tie  (Erfahrungen  haben  mir 

ferner  einbringlid)  gezeigt,  bafj  im  Wilitclr  bic  Unter« 
orbnung  befi  nteberen  örabe«  unter  ben  \)öt)ntn  Wang 
eine  abfolute  fein  mufj  unb  bafj  (iterarifche  Arbeiten 
eine  Ausnahme  nld)t  beanfprud)en  fönnen.  Sin  attiber 
Dffijier  fann  nicht  unter  feinem  Warnen  bie  Anftdjten 
eine«  l)öt)eren  Didiers,  wenn  aud)  mit  ooQer  ©egrünbung 
unb  in  objettiper  SBeife,  Perurtbeiten.  Oppofttionelle 
®eba nfen  ber  Untergebenen  gegen  Qorgefeßte  bürfen 
nirtjt  öffentlich  werben,  fonft  untergraben  wir  bie 
gunbamente  ber  Disziplin,  fiurj  unb  gut,  ich  «nu| 
3brcm  ibealen  ©tanbpunft  ben  prattifd)en  gegmüber« 
[teilen,  unb  biefer  (etjrt  mich,  im  »iUiUtär«2Bocbenblattc 
bic  Anonymität  ber  firitit  aufrecht  ju  erhalten,  gleich« 
blel  ob  ein  Seutnant  baS  SBert  eine«  ©eneratteurnantS 

ober  ein  ©eneral  ba«  ©etf  eine«  Seutnant«  ttitifirt  * 
©üblich  befinbet  fid)  ein  hödjft  intcreffanter,  jahre- 

lang fortlaufenber  ©c^riftwechfel  mit  berühmten  $eridn= 
ltd)lciten  in  ben  Aften.  X)ret  Banerifche  ©enerale  j.  S.  ftnb 
barunter,  bie  ja  auch  ben  Cberft  b.  ü.  jum  @hren< 
mitgtfebe  ber  SNUttärifcbcn  @efcQfcfaaft  ernannt  batten. 
(Emen  Brief  bon  ©eneral  b.  Stephan  au«  bem  3Qb« 

1872  laffe  ich  hier  folgen,  ba  feine  barin  für  bie  mili- 
täriid)e  AQgemeinheit  au«gefprocbenen  Aiünfche  jum 
Ibeil  tro^  iijrer  Jringlichteit  noch  nid)t  erfüllt  ftnb: 

„©*  hat  mich  ftetS  unangenehm  geftimmt,  wenn  id), 
bon  oben  ober  pon  unten,  ein  ©chnftfiüd  erhielt,  ba« 
ich  jwcU,  brcimal  mit  3*itbcrtuft  burchlefen  unb  bureb/ 
buefaftabirrn  mufjte,  bi«  tcb  batüber  dar  werben  tonnte, 
Wae  ber  ©chreiber  eigentlich  fagrn  wollte. 

3n  Scbieiben  Pon  oben  fanb  id)  Jpinroeiiung  auf 
(frlaffe  aus  früheren  3a^^<  flot  "*d)t  mehr  auf- 
jufinben  waren;  bic  3r^)enfprad)e,  welche  jweifello« 
jum  Skrftehen  be«  (Seichriebenen  fo  bicl  beitragt,  gar 
nicht  benufct,  bie  Schrift  fehr  fdjwer  leferlich. 

3n  Schreiben  non  unten  fanb  ic^,  neben  biejen 
SKöngeln,  noch  UnPollftänbigfeit  ber  Soilagen. 

liefen  SHängeln  wollte  ich  abhelfen,  foweit  e«  mein 
SBirtungStrei«  julieft.  3d)  inflruirtc  unb  richtete  meine 
Jtommanbo' Organe  bierin  ab,  bamit  meine  (Srlaffe  al« 
Bcijpiel  genommen  Werben  tonnten.  3*  führte  aud) 

hierin  eine  'Jifiiplin  ein,  welche  tch  für  ebenfo  wichtig 
halte,  al«  bie  HiSjiplin  überhaupt  in  jebartigem  Be= 
jiehen.  3d)  hielt  auf  beutliche,  leferliche  Schrift  bei 
meinen  Ausfertigungen,  auf  bereu  BoDftänbigfcit.  galten 
Sie  mich  bc«halb  nicht  für  einen  gebauten  ober  ̂ aar= 
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jopf,  unb  crfeljen  Sie  barau*.  ba|  mit  fortgelegtem, 
tuhtgem  2cf)"n  fd)on  etwa*  gewonnen  werben  laun. 

3n  ©ctrcff  bc*  SUtMlitär .  Stil*  lefen  Sie,  wenn 
e*  Sbncn  möglich  ift,  ̂   *8.  einen  $}cfef)l  Wapolcon* 
(Corr.  N.  L,  tome  XIV,  S.  581,  Wr.  12  240  ober 
©.  18,  «Hr.  11  358  Ic&tcr  flbiab).  ber  faqt:  Comine 

M.  de  Talleyraud  pourrait  bien  n'etrn  plus  ä 
Berlin,  je  vous  euvoie  unc  lettre  piur  l'fSlectPiir, 
que  voud  lui  porterez.  8i  M.  de  Talleyrand 
j  est  encore,  vous  la  remettrez  ä  M. d  e T a  1 1 ev r a n d , 
qui  la  portera.  2Brld)r*  Streben  nad)  Klarheit, 
B>eld)e*  Streben,  3Hiüoerftänbnift  ntd)t  ouffommcn  ju 

loffeit '  —  3«  Di"  3fden  breimal  berfelbe  Warne  ge= 
nonnt!  2Sie  würbe  ber  Teutfd)e  Stil,  um  blumig  ju 

fein,  biefe  paar  feilen  ftilifirt  hoben?  Tiefe  5Hcin= 
fteüung  bc*  Stil*  jehreibe  id)  ber  fortgefe&ten  '.Bemühung 

ber  Aeade'uiie  franyaise  ju.  23ir  Tcntfd)cn  motten 
blumig  fd)rcibcn,  unfer  ̂ criobenbau  ift  fd)leppenb  unb 

oft  ferner  perftänblidj.  Unfer  GJebraud)  ber  ©eiiehung*' 
Wörter  —  biefer,  jener,  ber  erftere,  ber  le&tere,  bie  oor» 
genannte  Abteilung,  Pom  3.  ö.  9Ä.  x.  —  erfd)mert 
ba*  ©erftänbnifj,  bn*  Debatten  f.  3ufnnn,ir,1b'mg9. 
Ter  J$™n$nfe  nennt  ftet*  ba*  Äinb  bei  feinem  Warnen 

unb  —  im  ÜWilttarStil  —  jwanjigmal  in  einem  Sdjrijt» 
ftütf,  wenn  e*  jein  muß. 

Selbft  bie  oorjüglidjen  ffierle  uon  SBarten*lef<en, 

iBlume,  Scheu1  gebrauchen  biefe  (oerbammtrn)tBejiehung*: 
Wörter.  (Sctjcfl  S.  112,  2.  Stbfah:  „le&teren  Ort"  — 
Warum  ntd)t  SWar*  la  Tour?  SJlume  S.  88  »an  ben 

genannten  Gkneral«  —  tparum  nid)t  Wcncral  o.  SJerber? 
33arten*leben,  Operationen  ber  (Elften  ?lrmee  S.  127  »im 

Saufe  be*  folgenben  Tage*«  —  warum  nidjt  im  Saufe 
be*  22.). 

3d)  muß  mid)  b,ier  berroahren,  nid)t  mi&berftanben 
}tt  werben  baf)in,  al*  wolle  id)  bie  Tcutjdje  Sprache 
forrigtren  nad)  Slrt  be*  Ucberfctjer*  be*  $)ud)c8  oon 

ÜJajaine  »IJelbjug  be*  Wheinbcere«*,  |U  beffen  ÜJetfteben 
man  eine*  eigenen  Sejifon*  bebiitfte,  um  ju  lernen,  mag 
ber  Ueberfefocr  unter  JÖejeug«,  »©«fehligenbcr«  oerftebt. 
Sleljnliche  ̂ ^antaftereien  liegen  mir  weit  ab.  3d)  möchte 
nur  anftreben,  bafj  im  UUftöt>6tU  —  nad)  unbnad)  — 
«ine  ©eftimmtheit  be*  SluSbrud*  pla&greife,  welche 
ba*  augenblirflidje  ©etftehen  bc?  Öelefcnen  julaftt,  Wcld)e 
batjer  bie  ©ejicljungen  (;8ejief)ung*roötter),  unbrftimmte 
©c^eichnungen  bann  au*ict)lie&t,  wenn  bat  ©erflehen 
erft  burd)  Wad)bcnfcn,  Wad)jd)lagcn  gemonuen  werben 
fann.  Tn*  ftinb  fiel*  bei  feinein  Warnen  nennen,  barm 

erlenne  id)  bie  Jclaffi.dtät  be«  Stil*. 
Tiefe*  tarn  nid)t  mit  bem  Jammer,  fonbeni  nur 

mit  bem  sBofjrer  in  leiten  Südlingen  ber  .f)anb  crreid)t 
roerben.  Unjerc  militärifdjen  SdjriftftcUcr  bebütfen 

teiner  «fleleljrung;  e*  wirb  genügen,  wenn  fie  nur  auf= 
mcrljam  gemacht  loerben  auf  bieje  nid)t  ftajfi)tb,en  «u«» 
brud*weifen.  Tieie*  ̂ lufmerfiammacb,en  fönnte  bura^ 

einen  rutjigen  ?lrtifel  gefdje^eu;  ipäter  —  boljrenb  — 
bei  ber  ttritif  erfdjeinenber  iüiilitftrmetfe. 

Sic  b,aben  ftdjerlicb,  eine  für  biefe*  Jtjema  befähigte 
Jcber  jur  Verfügung;  id)  mürbe  bie*  gerne  übernehmen,  , 
aber  id)  muß  ju  oiel  im  Sattel  unb  SJüreau  unb  bann 
ju  ̂ aufe  am  Sd)tcil)tijd)  fijjen;  benn  wir  l)aben  Piel, 
fe^r  Piel  ju  t^un,  unb  wir  arbeiten  mit  (Stuft! 

3n  betreff  ber  Sdjrift  erlauben  Sie  mir  3^nen 

ein  (ftli-bmf)  au*  bem  Jtiiegc  1806  ju  er^hlen. 
ÜKeine  DiPifton  biwafirte  in  ber  ftodfinfteren  9?ii(l)t  nad) 
bem  ($cfed)te  bei  Woftbrunn.  SSJir  biroafirten  am  geinb ; 
id)  oerbot  bie  ̂ iwatfeuer.  G*  erfd)ien  ein  (Seneralftab*' 
Offizier  oom  jpauptqunrtier  unb  überreichte  mir  eine 
Orbre.  ©ei  fümmerlichem  y.iternenlid)t  öffne  id)  bal 
Schreiben.  (?8  mar  mit  lehr  fchwaaj  m  3ilei  unb  fehr 
pcrjdjnöifelter  Schrift  ge)d)rieben.  3^  tonnte  nid)t* 
lefen,  meine  Organe  ebenio  wenig;  ber  lUbcrbrtnger  aud) 
nicht,  nad)  (annie  er  ben  3»h'dt.  CSnblid)  brachten  wir 
einen  Ori*uamcn  Ijerau*.  3d)  faftte  ben  (£ntjd)lufj, 
nad)  bem  Orte  p  matfd)iren.  Ter  ̂ nftiult  bitte  mid) 
geleitet.  4ktt  Tagesanbruch  ftanb  id)  gefechtsbereit  auf 
bem  richtigen  IJunft.  Tatjer  flammt  hfluptifithlich,  ob« 
wohl  Pon  jeher  oon  mir  al*  nothwenbig  ertannt,  mein 
Streben  nad)  leierlidjcr  Schrift  in  ftarfem,  fchmar,^ 

fchmterenbem  *lei. 
3d)  l'f'.bf  nun,  geehrter  >>.-n  Oberft,  lange  mit 

3hnen  geplaubrrt.  ̂ rfennen  Sie,  ich  bitte,  barau* 
einen  Serori*  meiner  Sl)ntp.)ti)ie  unb  meine*  3nteceffe8 
für  »Untere  Sachet.  QJott  befohlen!  lieber  £err 

Slatncrab." 3um  Schlug  erwähne  id)  noch,  Da&  oer  Dr>  SBeitem 
größte  ?heil  ber  ©riefe  ber  Tnnlbarfril,  Hochachtung 
unb  Serehrung  für  meinen  OnM  «li^brud  gitbt.  SU* 

3eid»en  ber  SSerehriing  liegt  ja  aud)  ein  SUbum,  ge» 
mibmet  oon  feinen  litcrarijchen  3"inoen.  bor  mir. 

3d)  bin  burd)  brn  Sd)riftroed)iel  jur  Grfenntiüfi 
getommen,  bajj  ber  Oberft  P.  üoebett,  nadjbem  er  au* 

ber  "ülrmee  getreten,  nod)  brcifeig  3aÖtc.  Ju  feinem 
od)tiigften  Sebensjahre,  ftitt  unb  befetjeiben  für  bie  Slrmee 
gelebt,  gewirft,  gcjd)neben  tjot.  a.  o.  Sotbca. 

("lnilni^.  ?n  ben  „$rt>ceebmg*"  ^c  \Honal 
flrtiUan  ̂ nftitution  fdjtiefet  ber  angefehene  3Rtlitär» 
fchriftfteUer  «JXajor  6.  @.  Wicoll«  einen  ttuffaft  über 
bie  jutunftige  Gnglifche  ftelbartillerie  mit  ber 
Äorberung  folgender  (9efd)ü^arten:  1.  (rm  fehr  leichte* 
ScbneUfeueraeidnie  für  bie  rettenbe  Srnlltiie;  2.  eine 
leichte,  bewegliche  ̂ elDhaubi^e;  3.  eine  bemegli±e  unb 
wttffame  €d)neüfeuertanone  für  allgemeine  3mid.-; 
4.  eine  leichte  $elagerung«baubifte,  bie  l  quem  überall 

hinzubringen  ift  unt>  eine  Granate  oon  emt^'m  ©eroicht 
oet feuern  lann;  5.  eine  fd)t>ere  3)elageruna,*haubtfe, 
bie  überall  bocthin  ju  bringen  ift,  mohtn  ©agage  unb 

©erpfleguna*fahr)euge  )u  fahren  haben  unb  bie  eine 
febmere  Qranate  fd)ießt.  Sammtlid)e  ooraufgeführten 
©efehübe  muffen  im  Wothfall  mit  hoher  6lei>ation  <u 
feuern  im  Stanbe  (»in.  Tee  ̂ aubi&en  müffen  aud) 
gernfeuer  abgeben  fönnen,  unb  j\roar  bie  gttohaubi^e 
bi*  ju  GOOO  ?)arb«  (1  flarb  =  o,')14  m),  bie  »e« 
t  :aerung«haubiben  bi*  ju  10  OtR)  ̂ atb*.  ̂ Ue  3ünber 
ftnb  fo  emjuricbten,  Dab  fte  @a)rapnel*  bereit*  auf  Der 
^älfte  ihrer  Sdjufiroeite  sur  Sprengung  \n  bringen  oer« 

I  mögen.  3ln  ©efchoffen  wären  ju  fuhren:  für  bie  ̂ elo« 
i  fanonen  nur  £d)iapnel*,  für  bie  Sde-^CUli  ̂ en  jur 
^älfte  ©cbrapnel«  unb  jur  £älfte  ©ranaten,  für  bie 

©elagerung*haubit^en  nur  l'naougtanaten. 
l.Uuited  Service  Gazette  Wr.  35S9.) 
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—  Sie  fdjon  frühst  unter  ber  »ejeictmung  „SL'efl 
;kan  grontier  goree"  jufommengefafjten  ein« 

Sirenen  Gruppen  pon  ©terra  Seone,  ber  ©olbltifte, 
ofl,  £ül»«  unb  Rotbniaeria  haben  in  ber  »JJerfon  be« 

Dberften  @.  SB.  Äembail,  ber  bereit«  jahrelang  m 

W'.gcrta  trjätig  mar,  einen  (Seneralinfpefteur,  b.  L  SOber« 
bcfeb,l«babir,  erhalten.  3n  gleicher  Süetfe  ift  mit  ben 
fdjroariien  Jruppen  r»on  Sbrittf cb--£)ftafrita,  Uganba, 
SBnlijd)  (Jentr al<afrifa  unb  SBnttfcb.  Somali« 
lanb  Dcifßbttn,  bie  bem  foeben  ernannten  <SeneraI> 
infpetteur  Oberft  3ö.  ®.  9Ranning  —  er  biente  acht 
3abte  in  GenlraLSfrila  —  unietftetlt  würben.  Reiben 
®eneraltnfptf teuren  ift  ber  jettroeiltge  9iang  als  SJrigabier* 
aeneral  oerlteben.  3br  Hauptquartier  ift  2onbon,  bod» 
ftnb  fie  Amalien,  einen  2betl  bei  3<»bie*  —  für  ben 
erfteten  ift  bie«  genauer  auf  fecb«  Monate  feftgefebt  — 
in  ibten  afrttanifo)en  Beirrten  tu  oerbringen.  Tarjeim 
btenen  fte  al«  iöaaibcr  be«  flolonialamte«.  Scr  erftere 

hat  ̂ etroa  7000,  ber  Untere  5000  bt«  GOOO  3Jtann  ju 

ftratirreictj.  Sie  bei  ber  £at>allerief4ulc  oon 
Saumur  beftebenbe  Raoallerie«Ielegrapbtftenf£bule 
bat  jivet  oerfa)iebene  abttjeilungen  von  Schülern,  pon 
boten  bie  eine  au«  aRannfcbaftcn  bt ftt t; t ,  roelcbe  Pom 
Üelegrapbiren  bt«  ju  ibtem  Gintritte  roentg  ober  ntdjt« 
perftanben,  bie  anbere  ftdj  au«  folctjcn  ergänzt,  bie  fdjon 
früher  im  Selegrapbenbtenfie  befebäftigt  geroefen  finb. 
Set  Unterriebt  ber  elften  Sflbiljcilung  bauert  oom 
15.  Sejember  bi«  jum  15.  3"li,  bie  j.roeite  roirb  für  bte 
3ett  pom  25.  3ult  bi«  *um  25.  ßtiober  gebtlbtt.  Sie 
Mannhaften  betber  abtrjetlungen  ergäben  fid)  au«  bsm 
jüngfiten  Jaqrgange  itjrer  Regimenter.  Surfe  Ärt  ber 
3ufammcnfeöung  |!nt  ju  klagen  SJeranloffung  gegeben 
über  bte  un»,urtidjcnbe  faoaUertftif d)e  autbtlbung  ber 
Schüler  ber  erften  abtbeilung  unb  über  bte  manael« 
baften  Utorfenntmffe  ber  lur  itvcttcn  fommanbtrten.  Ser 
Ärtegtminifter  bat  baber  einen  com  ̂ fkäfibenten  Oer 
SKepubltt  genehmigten  Antrag  geftellt,  n  ad] er  oot)a)(ägt 
ben  llnterrtcbisfutfu«  ber  etften  Abteilung  erft  am 
10.  Januar  beginnen  unb  ihn  ein  halbe*  3abj  bauern 
su  (äffen,  ben  ber  ftroeiten  abtbeilung  pon  3  auf 
3  Vi  Monate  ju  oerlängern.  Ser  filtere  roirb  am 
1K  3uli  beginnen  unb  am  31.  Oftober  beenbet  roerben. 

(Bulletin  ofüciel  du  minist-re  de  I»  guerre.) 

—  Sie  ftorlbilbungflfcbulen  für  Offiziere  be« 
SJeurlaubtenftanbe«  im  SJereicbe  be«  Militär« 
aouoernement«  pon  ̂ ari«  haben  am  15.  Rooember  oon 
Beuern  ihren  Anfang  genommen,  allmonatlich  finben 
uoeimal  Vorträge  ober  Uebungen  für  Infanterie, 
Aaoallerie,  arliüette,  Qtfcnbabn*  unb  Gtappenrcefen, 
Kernmltungabienft,  2ratn  unb  ®efunbbeit«btenft  ftatt. 

i: :erck'  militüire  Rr.  43.) 

^teilten.  Tu  Äriegflminifter  bat  neue  i>  orf Triften 
über  bas  ̂ elbpoftroefen  erlaffcn.  Sanadj  roerben 
bei  einer  Mobilmachung  fotgenbe  J^ebörben  etngeridjtet: 
eine  Weneralbireft  on  ber  Jeltpoft  (diiesion«  »uperioro) 
al«  Ibed  fei  (?eneraltntenbantur  mit  einem  lientraU 

poftamt  al«  SluafübiungSbeljbrbf,  ein  kfJoftamt  be« 
grofjen  Hauptquartier«,  airmce  =  *Poftbireftionen,  armee» 

poftämter,  Aorp«poftämter  unb  3Diptfion<poftämter  al9 
2beile  ber  begügltdjen  6täbe.  35en  Sirefttonen  lieat 
bte  Seitung  unb  Utberroadjung  be«  ftelbpofttoefen«  ob, 
bte  Semter  (au«genommen  ba«  Sentralpoftamt)  t>aben 
fin)  mit  folgenben  Sienftjroetgen  nu  bef äffen:  1.  Se* 
förberung  oon  geroöbnliebenunbStnfcbreib^rieffenbungen; 
2.  Set  tauf  oon  l!oftroertt)jetd)en  unb  Stempel- Quittung«* 
marten;  3.  Slnna^me  unb  %u«nab,luna  oon  'JJoft« 
anroetfungen ;  4.  Seförberung  oon  Si^ertbienbungen  ber 
iHtlitärbeliörben ;  5.  ßmpfana  unb  SluS^ablungen  pon 
SBerrägen  für  bie  'JJoftfpatlaffen ;  6.  au«nabm«roeife,  je 
naa)  ben  oom  @eneral<  ober  einem  flrmceintenbanten  im 
etntmftänbntfe  mit  ber  bezüglichen  gelbpoftbtreftion  er« 
lafjenen  befonbeten  Sefttmmungen:  ©eförberung  pon 
^Jadereien.  3Da«  Herfonal  für  ben  ̂ clbpoftbienft  roirb 
au«  ben  Beamten  unb  Unta bannten  be«  ̂ rieben«ftanbe« 
entnommen.  Sdjreiber  für  bie  Sirettionen  unb  Surf  eben 
für  bte  iDberbeamien  roerben  pon  ben  Sruppentbetlen 
tommanbirt,  für  ben  Sourierbienft  9Jtannf(baften  ber 
Aarabinterilegionen,  für  ben  gabjbienft  Soioaten  be« 
arttflerielrain«.  Sie  gelbpoftbeamten  erhalten  für  bte 
Sauer  be«  mobilen  Serhöltniffe«  Qffijier«rang  pom 
Unterleutnant  bt«  jum  Dbetft. 

(L'Esercito  ital.  9h.  124.) 

—  Sn  ber  Scuola  militare  (Ärieg«fdjule)  in  2Hobena 
ift  am  1.  Cttobet  ein  öpejtalturfu«  für  Unter« 
offijtere  jur  Vorbereitung  für  bie  Offuier»  be^ro. 
3ahlmeifterptüfung  eröffnet  roorben.  6c  roirb  befugt 
oon  40  Otftjierantoärtcrn  ber  Jnfantertetruppen  (etn* 
fcbliefidch  iberfaglieri  unb  aipint),  4  ber  ÄaoaQcrie, 
13  oon  ber  ÄrttUerte  unb  6  oom  (Senie,  foroie  pon 

2'>  anroärtern  auf  bie  Bafjlmetfterlaufbahn,  roooon  11 
oon  ber  3nfanteite,  l  oon  ber  Äaoallerie,  9  oon  ber 

aniHerie  unb  4  oom  ®enie.   (L'Italia  mil.  Sir.  240.) 
—  3n  au«führung  be«  im  3ult  b.  3«.  erlaffenen 

®efeö»o  bot  ber  Jtrteg«minifter  beftimmt,  baf)  oom 
1.  3anuar  1002  bie  3Rilttärftrafanftalten  in 
folgenber  SBieife  georbnet  roerben: 

.Rommanbo  ber  Sirafanflaltcn  in  ®aeta. 

1.  Si«}ipltnar--&traffompagnie  $ortoferrato, 
2.  «  «  ^Jortict, 
3.  »  •  5rancapiOa«5ontana, 
4.  «       «Spejialfompagnie  9Jcabbalena, 
5.  •  *  sJ)iilaijo, 
6.  »  .  Venebtg  (gibo), 
Mtlitärgefängnifj:  9ieapel  (flafteü  6.  (ilmo), 
1.  Militär  juchthau«:  i*efd;tera, 
2.  «  ©aeta. 
3roei  St«jtplinar^6lraf«,  jtoet  ©efangenen»  unb  jtoet 

6lräfling«fompagnien  gehen  ein. 
(L'Esercito  ital.  9tr.  127.) 

Ccftcrvctd)  *  llitrtorn.  6in  neuer  Stagoner« 
heim  roirb  gegenroätttg  bei  einigen  Regimentern  sur 
i!robe  getragen.  (Sr  foQ  neben  bem  Sorjuge,  baf]  er 
350  g  leichter  ift  al«  ber  bei  ber  Mannfdjaft  allgemein 
im  (Gebrauche  befinbliche,  oerfchiebene  anberroette  93or< 
ttjeüe  bieten,  «flach  Den  im  armeeblatte  «r.  45  mit« 
geseilten  angaben  unterfcheibet  er  fieb,  außetlidj  nur 
unroefentlich  oon  bem  bi«herigen  SRufter. 

Gkbmcft  in  ber  Möntgltajen  ̂ otbutbbnirlmi  oon  C.  S.  SJittler  &  Soijn  in  Verlin  SW12,  Jloctjfttafee  68—71. 

«ietitu  eine  Wciiage  brr  ̂ firm«  3.  (S.ftontg&tfbbarbtin  ^anttover,  bar.  „Rlotten  ffalcwber  1902", 
eine  Beilage  ber  «3crlao«bud)hanblun(i  Po»  9).  Olbenbourg,  aNünehcR  unb  «Berlin,  betr.  „Xie 

4trgtUnbiui |  brä  XcuifehcH  :U c  1  dj t o«  burrfe  M^iUiclm  1.",  eine  Oeifoge  ber  fBerfagäbnehbanblniig  von 
$aul  Stirer)  in  Verlin  SW,  (»ebemannftra^c  10,  betr.  „ScfrgcfdKnfe",  eine  Vcil«ee  ber  <£igarrrn> 
tm  11M nnfi  non  a)lns«nfleII»«r»t,4»erlin>W  7.llnlerbcn«infcen64,  unb  ber«Ugemeine«njeiflcnNr.97. 
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ittilitnr=W0d)Cttlilntt i!<rantn>ett!idi<r  Mtbafleut : 
n.  ftrcbrl,  Wtnrralmaior  a.  IV, 
Vtxlin  WM).  QUlclxnrritt.  14. 

S -icte  Srllfdirtft  erfilirint 

§cd)gunt)tti1)t$igficr  3afjrpng. 
(Jrptbitton:  Vmün  BWB,  «aöjfltate  « 

S<t!aa  brr  ÄöniiiL  öafbintbanbttisiii 
von  0.  4.  Will  Urft  3  eb  n. 

8<Tlin  SWli,  ft«bjuafct  M— iL 

eben  SP'.iir:.  !<  ittit>  Sonnabcnb  unb  wirb  für  jVrltn  <tm  Slrntina.  unb  Freiing  *?.id)m*!tna  ron  &  bi# 2 irr. bni  ntrrbrn  briaefüai:  1.  lm'iiatlid)  efm  bli  jiorimal  bat  litetYirifäie  jMblntt.  btc  .ÜSiltiiir- vliriatnr-.-tcirima*: 
7  Ubr  dii#arafbm 
jährlich  mrbrmnlS 

*(rrlflJrtbrcAprci*  für  bat  WttM firoRrtr  !tii|fn$f  al?  brfurtbrTe  ©cibcfie.  beren  Hn#fliibf  nicht  an  befummle  lermlnr  aenmibrn  tfi 
*  '.Vxirl  60  $fcnniflf.  —  *tcW  bet  riruelntn  »iimmrt  JJ  Sfcmiiae.  —  «oftcauiioen  nehme»  aüc  *ollanftalttn  (3cUuiia».^ifi»Ii|ic  ftt.  4T76) 

uiii  «ucbbaiiblunaen  -  in  Berlin  aud)  bit  3cüujia«jpcbmoucn  —  an. 

JVi  107. Striin,  Sonnabriib  im  7.  Pf.nnbcr. 11)01. 

3nfj.it: 
"Certonal  =  Seranberungen   Preufjen,  (Unterließe  SJartnt .  —  Dtben4<$erlet[)unaen  i^reufjen,  ftaiferUd)e  Statine). 

OonrnalifiHrtct  IbrK. 

WtHtäritdje  Öef»ufajaft  |H  Berlin.  (Snjetae.1  —  3rt>ei  Jnfanlerieregimem«  bet  flimiqtid)  6dd)ftfrtjen  Slrmee  iDäbrenb 
ibreö  ÄWjaCjriaen  <Wtel»en3.  —  2>a«  SKuität  öanbbueb  beo  Jtömateid)«  Bauern.  —  Ciniae  Bemcrfunuen  über  bie  Cebrmetljobe 
ber  taf.if.  —  fBebtfraft  unb  Ouacnberacbung.   -  Sie  »«örberung  »um  Siaböojfijier  in  Stufelano. 

»Irin*  DUttfrtlMI«.  rtionfreieb:  Siacbturlaub.  —  platten:  »«fJtbetuna  bet  Cffijtete  be«  B'urlaubtenflanbe*. 
3iifrmftion9turit  für  ftcietoeoffijieiafpiranttn.  Xtabilo(e  Jelegrapbie.  -  «etetnigte  Staaten  oon  Jlmerifa:  Jrupptn 
auf  ben  BbtlUptnen. 

fperf  oitai = »crattbcruitöcn. 

ÄöntBli«  «PreufcifAe  Sinnet, 

©ffiiirrr,  iäljnritfjt  ?c. 

,  Söcförbcruttflfn  unb  8erfctjuugcn. 
^  in  a  ( 1 1 1»  c  n   f)  c  e  r  e. 

-Heut*  «olal«,  btn  *    Trirmbcr  1001. 

Siemen«,  §auplm.  unb  Äomp.  dfjef  im  ̂ ion.  Sßat. 

9lr  18,  bi«  auf  ©eitere«  \ux  Ärffg«fd)ulf  in  «Weifjc 
beljuf«  Vertretung  eine«  ertmnften  Sebrer«  fom« 
manbirt. 

Oir.  ju  SiePentloro,  St.  &  1.  8.  be*  3nf.  Siegt«,  Pon 
SRonfteln  (Scb,le«roig.)  9ir.  84,  unter  (hittjrbung 
»ptt  Dem  Jfpmmanbo  jttr  Dienftleiftung  beim  ?luS- 
roärtigen  Simt,  in  ba«  Jüj.  SRegt  ̂ iinj  fteinrid) 

ton  *j$reu§en  (Vranbenburg  )  Sir.  35  berjefyt. 
«dermann,  2t.  im  3nf.  iHegt.  9ir.  137,  mit  bet 

geie&lidjen  <ßcnfion  ber  ?lbj1)ieb  nu«  bem  (lltlVCtl 
Öeere  bcmiUtgt;  ̂ ugletrl)  bei  ben  OffiftiCItn  ber 
ßanbro.  3nf.  t.  «ufgebote  angefteOt. 

■äu?  bem  bi«t;crigen  Oftajiat.  (£joebition«{prp« 
auSgejdjieben  unb  tn  ber  tlrmee  angeftellt: 

Dom  Oftafint.  «at.  jdjmcrer  3elbb,aubit;en: 

iöorrfenfjngen,  SDiajor  unb  Äommanbeur, 
Äremfotu,  fyiuptm.  unb  Vattr  j?"b,rer,      nl*  aggreg. 

t  Mm  OJnrbe  3ufjflrL  JHcgt.; 

Pvm  Oi'tajiat.  ̂ ton.  iöat: 
Womad,  St.,  im  ̂ omm.  ̂ ton.  *at.  SRr.  2; 

Pom  firieg«lojaretb,  *jJtrfonoI: 
Dr.  «olanb,  ObcrftabSncit,  unter  Steflung  i  l.  s 

be«  BanttälStorp«. 

[4  Cluartol  1901. | 

Pr.  flrauje,  Oberarzt  beim  6.  Oftnftnt.  3nf.  9iegt., 
nu«  brm  bi«bettgen  Cftnftat.  Crrprbui.Mi^torp« 
bebuf«  9iücftritt«  ju  ben  Sanitdt«offt^teren  ber  Sief. 

ou«4eitf)ieben. 
Srf)mtbt,  Cberftob«nr,\t  Pom  Oftnfiat.  8n\oretf)per}onfll, 

au«  ber  Oftnfint.  *ejiiDung«=^rig  au?gef(t)ieOen  un» 
unter  ©teattng  k  1.  a.  be«  Sanität«forp*  in  ber 
Armee  nngefteUt. 

ßmitttf  kr  Ütilitor-3nntjofru>altnng. 
Turcb  JU'rfugu.ta  be«  Ärieaimmtfteriuin*. 

X>ck  *8.  «Böcmbet  1001. 

gritjd),  iOii(ifärgertd)t^(t»retber  uom  Stabe  ber  8.  Dio., 
jttm  (^ouoernement  ÜDiainj  Perfc|)t. 

^octjolb,  bi*ber  5elbgcrid)t«jctireiber  oon  ber  Dftafiat. 

!Bcja|jung«  «  Vrig ,  a(«  i)iil;targcriftjt«td)rcibcr  mit 
einem  Ttenftalter  Pom  23.  Attguft  1900  bem  Stabe 
ber  8.  tiv.  iiberroieien. 

eromtr  brr  JÜilitör-BrriDflltpng. 
I  urcti  Varrbbebfle  Seftaaunqen. 
Ten  2S.  «obember  1901. 

93 1  II  t)  ort,    ©trllidjer    ©cbeimer  flrieg*rotl». 
tragenber  JRatb,  im  «rieg«minifterium,  jum  rlbttjeil. 

©untelmann,  3"tenb.  Watt)  Pon  ber  3ntenb.  beÄ 

III.  ?lrmeeforp«,  jum  Geheimen  Ärieg«ratt)  unb  Por» 
tragen  ben  Siatf).  —  im  JtriegSmtniftenum  ernannt. 

Digitized  by  Google 



2824 

Tut$  Serfügung  bt«  RrieaSmimfUriutnS. 
$ca  IS.  fUtoembcr  1901. 

©oJlmonn,  SHo&arjt  Dom  4.  ©arbe •  gelbort.  Siegt., 
auf  feinen  Antrag  mit  Senfion  in  ben  bluljeftanb 
bciftfct. 

$e*  91.  UoOember  190L 

ßaefetourm,  9to&nrjt,  au«  ber  Scbubtruppe  für  SSb» 
mrft.ifrifo  aufg^d)iebm  unb  beim  Seibart.  9tegt.  »on 
SobbieWft  CWubrrfdjIcf.)  9ir.  6  mit  einem  fcienft« 
alter  oom  17.  Januar  1899  miebecangeftrQt. 

©reffen,  Slo&arjt  oom  gtlbart  Siegt  oon  Sobblfl«!l 
(Siieberfdjlef.)  91t.  6,  jum  2.  Stanbenburg.  Ulan. 
SRe^t.  9lr.  11  oerfept. 

S^ropp,  Unttrrogarjt  bei  Sief.,  jum  Sco&orjt  be« 
Seutlaubtenftanbe*  ernannt. 

X«  99.  RotCMtet  1901. 

ftuljn,  Sro»iantamt*renbant  in  Serben,  jum  1.  De« 
jember  1901  alt  ̂ rooiantmeifter  auf  Srobe  naa) 
SrombfTg  Oerfcbt 

®ön,  bi«ber  5elb>Sro»iantmeifler  beim  gelb^rooiant« 
amt  be*  Oftafiat.  <Ss»ebition*torp«,  bie  SorftanDSfleUe 
biim  Srooiantamt  in  Serben  oom  1 .  3>ejember  1901 
ab  übertragen. 

Öetner,  bi«&er  Sflb«JRagajinalfift.  beim {Jelb.SrooianU 
amt  be§  Oftafiat  öpebition*forp«,  oom  1.  3>e« 

jember  1901  ab  a(«  SroOtantamttaffift  beim  Sro* 
oiantamt  in  $ofen  eingereiht. 

»eil  94.  RrtcMtcr  1901. 

Sttpfe,  Stofwrjt  oom  2.  ©rofeljerjogl.  $eff.  ürag.Stegt. 
(CeibiDrag.  Siegt.)  Wr.  24,  auf  feinen  Antrag  jum 
1.  $)ejember  1901  mit  «enfton  in  ben  Stubeftanb 
»etfe&t. 

9>e«  9«.  ftoftevbct  1901. 

b.  ftnobtod),  3ntenb.  Statf),  Sorftanb  ber  Sntenb.  ber 
5.  Tic,  ju  ber  Rorp**3ntenb.  be*  HI.  Armeclorp« 
oerfeht. 

$u«felbt,  Oberrofsarjt  oom  Oftafiat.  gelbatt  Siegt. 
bet  bl*fjerigen  Oftafiat  CEjpebltionWorp«,  auf  feinen 

Antrag  jum  1.  fcejember  1901  mit  Senfton  in  ben 
Siubeftanb  »rrfefct. 

«cm  98.  Ro»e«tee  1901. 

Sermpof)!,  8at>lmjtr.  Afpir.,  jum  3ab,lmftr.  beim 
Vll.  Armeeforp«  ernannt. 

Stabler,  ©arn.  Saumart, 

Sebnle,  ©am.  Saufd)rciber,  —  jum  2.  Januar  1902 
oon  ©rauben)  notb,  Xt.  (jplau  beriefet. 

De«  9.  Scjcmter  1901. 

Ouaft,  Obrrjabjmftr.  Oom  Sranbenburg.  irain  *  Sat 
9er.  3,  auf  feinen  Antrag  mit  Senfion  in  ben  fRnt)f= 
ftanb  ocrie&t. 

Äntffrltdje  SDiarine. 

V  «I«i«,  ben  S.  «rjrmbft  1901. 
Stellenbefcpuiigen. 

o.    ohl>a  u  jen,  Koro,  ffopitän,  jui  Serfügimg  be« 
ßljef*  bc*  1.  öefdjioaber*,  jur  Seifügung  be«  CbeiS 
ber  9Jianneftation  ber  Oitjee, 

(Engels,  Jfapitdnlt.  Oom  Stabe  S.  9R.  2fnienfduffc« 

„SSürltembetg*,  jur  2.  SMattofen-Att.  Abtbetl., 
Sartenbad),  2t.  jur  See  oom  ©labe  S.  9Ji.  2lnien« 

fd)iffe*  Ä8aiKr  Siilbelm  ber  ©rofee", 
gorttmann  (©üntbrr),  2t.  jur  See  oom  Stabe  S.  SR. 

2mknfd)ifje*  „ßaifer  ©ilbelm  II.",  —  jum  Stabe 
S.  SN.  2lntenfa}iffe*  „ftaifer  {Jriebrut.  111.-, 

Dr.  ©eifj,  9Rarlne*@en.  Dbernrjt,  ©cf^ttaberorjt  be* 
Jlicutergefdjioaber*,  jur  Serfügung  be*  Station«» 
arjtr*  ber  SWarmcftation  ber  9{otbfce, 

Dr.  Röhenberg,  9Karine»C6erflab«arjt  Oom  Stabe 

S.   3H.   fiinienfajiffe«    „ftaifer  Sarbaroffa-,  jum 
©efäioaberarjt  be»  Slrrujergrf^mabcr«, 

Dr.  9Jlattb.ioliu*.  3Warine*Stab»arjt  oon  ber  SRarine 
ftation  ber  Oftice,  jum  Stabe  S.  9R.  fiinienfaifrcS 

»»aifcr  Sarbaroffa", 
Dr.  Srensle,  SDiarine«06er»8frift.  «rjt  »on  ber 

9Rarineftation  ber  Ottjee,  jur  Setft  in  fiiel, 

Dr.  Sohl,  SWarine^aifift.  «rjt  oon  ber 
ber  Oftfee,  jur  aMatinefu^ule. 

Crbcn3= ^crlciljunflcn. 

Vreuficn. 

Seine  SJIajeftat  ber  flönig  b,aben  «taergnäbigft 

geruQt: 

Seiner  «aiferlicften  unb  Äönigti^en  ̂ obett  bem  <£rj* 
berjog  Serbinanb  Carl  oon  Oefterrctd),  db^ef 
bc*  3äa.er»SaW.  oon  9Jeumann  (1.  ©(^lef )  9?r.  5, 
ben  Sc^roarjen  Hblcr  Crben, 

bem  Cberlt.  ».  9Kaffoio  im  2.  ©arbr<  Siegt,  ju  gufj 
unb  rommanbut  jur  Tienftlriitung  beim  grofeen 
©eneralftabe,  bi*b«r  Äbjutant  beim  fftappenfornmonbo 
be«  Oftafiat.  £;pebition«forp«, 

bem  2t.  Kogel  im  $lon.  Sat.  9lr.  16,  bi«b«  im 

Ofiafiat.  S<o"-  Sat.,  —  ben  ff3nignä)en  Äronen-Orben 
oierter  Klaffe  mit  Sd^mertern,  —  ju  oerlei^en. 

Seine  WajeftAt  ber  Stünig  l»aben  «Bergnablgft 

gerillt: ben  nadjbenannten  Dfüjieren  bie  (Srlaubnii  jur  Sin» 
legung  ber  ifjnen  oerlie^enen  9ci(^tpreuf}ifa>en  3nfignien 

ju  erteilen,  unb  jtoar: 
be«  9?lttetrreujt«  be«  flöniglta)  Satterifa)oi 

St.  ©eorg«  OrbenS: 
bem  9Hajor  k  1.  s.  ber  Armee  ̂ rinjen  ̂ obann 

o.  Arenberg  auf  ̂ au«  ©efu)  im  iheifc  ftrefelb; 
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be*  ©rofjl«!!^  be»  ffönfglld)  Stieberlanblföen 
CrbenS  Don  Oranien*9iaflau: 

«aerbödjfttyrem  ©en.  «bjutcnlen,  ©en.  2t.  b.  tteffel, 
»ommanbcur  ber  1.  öarbe«3nf.  $3iD., 

«flerf-öchftibrem  ©en.  i  1.  s.,  ©en.  Wojoc  D.  URollfe, 
Stommanbeur  bcr  1.  ©atbe>3nf.  IBtig., 

bcm  ©en.  SWajor  t).  ©cfcroar&foppen,  ftommonbeur 
ber  8.  ©atbe»3nf.  ©riß.; 

be«  ©ro&offyiertreuje«  beSfelben  Drben»: 

flOeTböcbfiit)Tem  glügelabjutanrcn,  Dberften  Opfern. 
».Plettenberg,  Rommanbeur  be*  1.  ©arbcSiegt*. 

Her  böchft  ihrem  Slügelabjutanten,  Cberften  ©rafen 
o.  fcobenau,  Stommanbeur  be*  Siegt*,  ber  ©arbe« 
bu  ttorpS, 

bem  Oberjtcn  D.  Sehend,  Sbmmanbeur  bei  Saifer 
«Icxanbcr  ©arbe©ren.  {Reg«,  Sir.  1; 

m  Dffiiinlreujrt  befifelbcn  Drbcn«: 

bem  Raupten,  p.  ©tran&  im  ßaifer  StkjanDcr  ©orbe» 
©un.  Siegt.  Sir.  1, 

bem  Siittm.  3r$rn.  ».  Sieibnifc  im  {Regt.  ber©arbe* bu  <Jorp»; 

be*  SÜtieirrtujr*  bcsfelbcn  Oben*: 

bem  {Rittm.  ».  Ouaft  im  ftür.  Siegt.  Siömgin  Oßomm.) Sir.  2, 

bem  St.  o.  söarton  gen.  b.  ©tebman  im  ftönigin 

Stugufta  ©arbC'©ren.  Siegt  Sir.  4. 

Raifcrltdjc  marine. 

Seine  SJiajeftät  ber  ffaifer  unb  fiönig  b>ben 
SHlergnäbigft  geruht: 

bem  überjäbj.  ©«freiten  gölte  unb  bem  ©eefolbaten 
liier  Dom  2.  ©ee<8at., 

bem  SRaidjinenroärter  2öjd)  non  ber  fBerft  fficl,  — 
bie  Sictiung*  SJiebaille  am  Vanbe  ju  Perlechen. 

3onmttlifafö)cr  Ijcü. 

3HiIüarifit)e  ©cfeflfdjaft  $u  iBcrlin. 

Sie  nöc^fle  IGcrfammlung  ftnbet  am 

SRtttrood),  ben  11.  Dejember  1901,  abenb*  7  Ut)r, 

in  ber  ftriegftalabetnie,  Eorot&eenftrafje  58/59, 

ftatt. 

Vortrag:  „$le  China  -  Crjrocbition  1900/1901  unter 

bejonberer  'öcrüdficbiiflung  ber  jtifiligleit  be* 
ftrmee'Obcifommanbo*  unb  be*  Icu  tieften 

CjuebitionSlorp*",  gehalten  Dom  £>auptmiinn 
£ öf f ler,  $fompognied)cf  im  10.  ftöniglld) 
©äcbfiicben  Infanterieregiment  Sir.  134. 

Sladjft«  Sortraj  am  8.  Sanuat  190*2.  Weneralmajot  ?trb,r. 
v.  <äay\  wirb  über  Steina  doi  tragen.  %tt  Üortiag  be«  Cb<ift: 
(tutnantt  p.  2inbtnau  finbet  erft  am  6.  3Hätj  190i  ftati. 

3mci  3nfanteritrc8tmcnttt  bcr  fföniglicb  Sädififajm 

Slimce  umbreu&  ibre*  200ji$riftM  iöcficljcit*. 

-Jim  7.  ■fcejember  begeben  jtoei  ftöniglicft  ©ächfifdje 
3nfanterieregimenler  ba*  grft  ibte»  2U0iäbtigen  «e» 
fteben*.  «58  ftnb  bie«  ba*  5.  ̂ nfunterierrgiment  ̂ kinj 
griebrid)  rluguft  9ir.  104  unb  ba*  6.  ̂ nfanirTieregiment 
Str.  105  ftdmg  S3ilb,elm  II.  toon  Württemberg. 

Siur  wenigen  Siegimentern  im  Xcutjd>en  {leeie  ift  c& 
oeraönnt,  auf  eine  fo  lange  unb  rutjmteidje  $rraanprnb,eit 

jutüdblirfen  ju  (önnen.  %n  guten  mie  in  bö(en  Jogrn 
I^aten  biefe  Siegimenter  unb  beren  ©tammtruppentbetle 

treu  ju  ftöntg  unb  83aterlonb  geftanben,  reichen  l'oibeer 
um  ib^re  gabnrn  grmunben  unb  fid)  bie  3ufr'et)enMt 

tljrer  UDei^öd-ftcn  Jcriegfib,errfn  errootben  unb  erbaltm. 
Reiben  Siegimentern  gemeinfam  ift  als  ©tamm  ba8 

am  7.  3)ejember  1701  errichtete  Infanterieregiment 
©raf  t>.  föeidjüng,  baS  in  ber  @d)lad)t  oon  SlliffotD 

im  SiDtbiic^en  Äriege  feine  Feuertaufe  empfing  unb  troft 
bed  ntd)t  glüdlicben  ©erlaufr»  unb  *lu*gaiige»  be«  gelb« 
jugeS  oielfad)  ̂ ludbauer,  Jopferfnt  unb  Eingebung 
einem  übermädjtiaeii  geinbe  gegenüber  betätigte.  %n 
ben  3obrrn  1713  bi*  17 IG  nahm  baä  Siegiment  an 
ben  Iii  genfeben  llnternebntung>n  in  ©ap/rn,  $olen, 
im  dljaC  am  Sibcin,  in  ben  Siieberlanben  unb  an  ber 
Cftfee  tbftl  unb  fanb  ©flegenbeit  ju  btfonberer 

•Äu^eid-nung  in  ber  Scbladjt  bei  SJialplaquct  am 
11.  September  1709  unb  bei  bcr  am  22.  Sluguft  1715 

„ofyne  ©reiche  mit  ftüimtnbcr  £>anb  gefd)fbenen  Cm» 

pottirung  bcr  $eenemünbner  ©djanje"  »äljrenb  be8 
Selbige«  in  Bommern. 

t\t  nun  folgenben  3rieben#jabre  1717  bi«  1733 
mürben  Don  bcm  Siegiment  ju  forgffiltiger  SuSbilbung 
in  ollen  XinifUmrlgen  benu^t.  3n  bem  ̂ olnijchcn 

CErbfoliieftiege  1734/35  eimoib  fid)  ba8  2.  SJiustctier* 
bataillon  bei  brr  iüfittjcibigung  Don  ftratau  Pom 
1.  bt*  20.  Stpril  1734  befonbere  %lneifcnnung;  eine 
töum  200  SWann  ̂ äbjlcnOe  «btbeilung  be*  Siegiment* 

hielt  fich  im  ©rrein  mit  jroei  Jlompnpnicn  Siod-uro« 
Snjunterie  bii  bem  Stampfe  um  bad  ©ctlcß  Rurpa 
am  5.  unb  6.  SNärj  1735  gegen  jcljnfache  Uibcrmad)t 
brrgeftalt  jöb  unb  tapfer,  baß  ber  gemb  bcr  »einen 

©cbar  „in  ̂ Infihung  be*  braoen  23ibtrftanbcö"  freien 
'Übjiig  mit  allen  fiiigeiijd)en  (£b,r.n  jugeftanb. 

3m  Griten  Sdjlefiichen  ftriege  mar  bo8  feit  1741 

.Don  Siicjemcufcbcl"  benennte  Siigtmcnt  an  bcr  l£r« 
ftürmung  Don  ̂ Jroß  am  26.  Sii'Dember  1741  unb  an 
ber  üinjchltigung  pon  ©lünn  rühmlich  bitbtiligt.  3m 

3>oeiten  ©d)Ufijd-cn  ftriege  fämpftrn  bie  ©renabicte 
eifolgreid)  im  ©etreht  bei  ©e(mni&;  in  ben  €d)lnd)tcn 
bei  ̂ obcnfrirbbrrg  unb  fiifjclOfort  ctlitt  tai  Siegiment 

bie  erbcblichften  ©erlufte.  Slurj  nadj  ©rginn  be«  ©itben« 
jäbiigen  Jlrngee  gelangte  infolge  bcr  fiapitulation  am 
SUienftein  ben  16.  Cftcber  1756  auch  ba«  feit  1751 
ben  Siamen  ̂ tinj  griebrid)  Wuguft  führenbe  Siegiment 
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jur  ttuflöfung,  bcffen  SHannfcboften  bei  Breufeifdien 
Vlrmee  einpetleibt  würben.  $n  biefer  jd)Weren  Qtit 
beifügte  fid)  ober  erneut  ber  ©eift  ber  Eingebung 
unb  unerfd)ütterlid)en  Treue  ber  SficbfifCbcn  Solbaten; 

in  groß«  $abl  Wufeten  fi*  0$  bem  auf- 
gezwungenen $>eerc«bienft  ju  entjicljen.  woburd)  bic 

Sammlung  unb  Bilbung  neuer  Sncb,fifcrjcr  Berbfinbe 
ermöglicht  mutbe.  Slucb,  unjer  SHrg+ment  mürbe  wieber 
auiacftcUt  uub  nahm,  in  granjöindjfin  Solbe  ftebenb, 

1758  an  bem  elften  Treffen  bei  i'ulternberge,  1759  an 
ben  Scblfld)tcn  bei  feigen  unb  SDfinben,  1760  an  jaf)l= 
teilen  Wefrdjten,  1761  an  ber  Sdjladjt  bei  kongenial  ja 
unb  17C2  an  ben  erneuten  Kämpfen  bei  Sutternbergc 
tbcil.  Gift  im  Slpril  17G3  erfolgte  bie  9iüd(cbr  ber 
Truppen  in  ba«  Batcrlanb. 

9fur  unbebeutenbe  <9rfed)te  blatte  ba«  {Regiment, 
ba«  Don  17 04  ab  49  Jnljre  lang  bie  Be*rid)iuing 
$?iinj  Dinjinulian  fübne,  in  btm  B>>t)ciijd)cn  (Erbfolge« 
Inege  1778  unb  in  ben  iHtjfin^tjclojugen  1794/90  ju 
bcihljcti.  trme  au«gcbcbnte  tdrgai|d)e  Tbfitigteil  war 
tbjn  aber  in  ber  Qcit  Napoleon*  1.  bcjdjicbcrt. 

3n  ber  Sdjladjt  bei  ̂ ena,  am  14.  Oltober  1806, 
roufjirn  fid)  b  e  örenabiere  be«  Sicgiment«  im  Berbanbe 

be*  Bataillon«  „au«  bem  $Mn!el"  buid)  itjre  ̂ nltung 
bitm  »ürfjuge  unb  ben  feinblidjen  SlaoaUcricangriffen 
gegenüber  unDerroell(icb,cn  9fut)m  ju  erwerben.  18o7  ge» 
l)örte  ba«  mrbile  2.  üJfMictieibataillon  bem  Belagerung«* 
lorp«  bor  Tanjig  an,  18u9  tflmpfte  ba«  SHcgiment 
bei  Cfnj  unb  in  ber  Sdjladjt  bet  SJagram  uub  be- 
tb/iligte  fid)  am  5.  JJnli  in  oujjieidinen&cr  5l!cije  an 
ben  nSdjtlidjrn  Qiifedjten  um  bieje«  Torf.  S»  bem 
fturge  1812  grgen  3ii.fjlaiib  ftanben  bie  iucnGbicp 
iimpncnien  biim  BatütlUm  ton  Spiegel,  ba«  bii  %*ni& 

jana,  *J;oti>bna,  Suitjef.  an  ber  ücfcna  unb  Biola,  bei 
ifapi^ine,  gelten ije-f  uub  bei  51  otifd)  lämpite  unb  jd)licüHd) 
ju  einer  fanden  Sh^mpoonie  jtiiVmmcngcicbn  oljen 
war,  mahrenb  bie  beib.n  ftliutlctirrbataiUoiic,  ber  in 

9i'oibbfUt)'d)!niib  upeiiienbcn  Ttoifion  ÜJforanb  jugetbeilt, 
fid)  tiofi  belbenmutbiner  GOcgcnmebr  am  1.  Slpitl  1813 
einer  bicüidjcn  fdnblidjcn  Uebe>mad)t  in  Lüneburg  er- 

geben mufcten.  Gm  glcidjr«  trnü.iid)r«  ©efd)id  eieilie 
ba»  Gube  ̂ Ipnl  neu  ouigi  füllte  SVuelctieibiitatllon  bei 

Sitrfau  am  28.  "fttiguft  1813  unter  öeroabuing  bcionbei« 

ebtrnppUer  Bebtna,ungcit.  Tie  ÖJrenobirre  la'iiipften 
Wätjrcnb  bc«  ßelbjug«  in  Teutidjlonb  bei  Biiufcru, 
9fnd)ciibad},  ifeppplbfcljein,  Sifiliftfrf,  (Smfebericn, 
Tennem^  unb  Scipjig  un5  eripnrbcn  fid)  burd)  itjte 
trefjlidje  Haltung  audj  bie  Sinei  Icuiiung  bc«  Sembc*. 

Bei  ber  neuen  Ciganiiation  ber  ?trmee  Gnbe  be# 
3<ib»e«  1813  lourbeu  bie  nod)  büibanbcnen  T heile  bee 

dirgitnrnt«  ̂ riuj  DJojimtlinn  bem  2.  pu>oijorijd)en 
Infanterieregiment  eingeglteteit,  ba*  im  Sl>erbanbc  biö 
3.  Tcutid)en  «rmeeloip«  1814  unb  1815  an  ben 
&etb,\ügen  in  Slanbcrn  unb  .am  Cbenbctn  tb,eilnal)m. 

<lm  7.  Suli  1815  erhielt  ba«  2.  ptooiioritdje 

SHegtment  nod)  enbguliiger  Slufflcllung  ipietcr  bie  *e= 
jeidmung  ̂ liiii  SWoyinülian,  bte  e«  bi*  jum  «hieben 
(eine»  erlaubten  Gh^f«  am  3.  Januar  1838  führte. 
SJon  ba  ab  tiuflen  ba«  Regiment  unb  bie  1849  au« 
ihm   bcruorgegartgme  2.  ̂ iiionteriebriflabc    bi«  juin 

24.  3Hat  1866  ben  tarnen  ttataift  ̂ rinj  «Wofimilian. 
1846  routbe  bem  Regiment  bie  ÄuS^eidinung,  Seine 

tldniglidje  £>ot>cit  ben  ̂ Jriiiicn  föcorg  bei  Beginn  ̂ öd)ft- 
feiner  militäiifdjen  Laufbahn  getegeiulid?  ber  ̂ eibft^ 
Übungen  in  feinen  Reiben  ju  je^en. 

Ta«  ̂ af)r  1849  führte  ba«  Regiment  anlöfelid) 
be«  Teutjd)=Täiiifd)en  Öriege«  im  Herbanbe  ber  Angabe 
t>on  $cin^  und)  Sdjleöioig.  9Iur  im  öiefedjt  bei  Xürpel 
am  13.  ?lpiil  (am  e«  bort  ju  (ricgerifd)er  Tbätigtett. 
9?nd)  ber  9iürf(«f>r  in  bie  §eimatb.  tourbe  e«  »on 
©einer  SMojeflät  bem  ßönige  wegen  feine«  rfifjmlidjen 
55erbalienS  belobt;  Sühtte  3uli  1849  erfolgte  bie  Um* 
bilbung  be«  Regiment«  ju  ber  Pia  Bataillone  jfiblenben 
2.  ̂ nfanteriebrigabe,  Welche  am  25.  SKai  18CG  in 
Seiner  Söniglicben  ̂ »oftett  bem  ̂ Jrinjen  griebrld)  Sluguft 
einen  neuen  Gbef  erhielt  unb  fomit  Wieberum  einen 
Warnen  tragen  burjte,  ben  bie  Stammtruppe  fdjon  »or 

ljunbert  ̂ abjen  geführt  tjatte. 

gm  gelbjuge  18G6  trat  bic  Brigabe  nur  in  ber 
©d)lad)t  bei  ööniggtä|>  in  b,eiuem  fiampfe  bem  Scinbe 
gegenüber;  fie  erlitt  in  berfclben  einen  Serluft  bon 

19  Ctfij'tren  unb  4C0  sJKann.  9ead)  bet  SHüdfebj  in« 
Batrrlanb  würbe  bie  rhrnee  einer  burdjgreifeiibrn  9Jeu> 
gcftaliung  untetwotfen.  Tie  2.  Brigabe  bilbete  au« 
bem  5.  unb  6.  Bataillon  ba«  5.  Infanterieregiment 

$rtnj  öriebrid)  «uguft  9Ir.  104,  au«  bem  7.  unb  8. 
ba«  6.  Infanterieregiment  9fr.  105;  beibe  würben 
oereint  in  ber  3.  ̂ ufanteriebiigabe  9fr.  47. 

9fadj  (ouin  8S/»  jähriger  griebenfpaufc  War  e«  ben 
belben  JHegimentem,  weldje  auf  eine  1C9  jährige  gemein« 
f*;me  Ökfdjidjtc  jurüdblirfen  lounten,  bijctieben,  mit 
alibcrofthiter  Tapicrleit  in  bem  Jlrirge  gegen  Sranl» 
rcid)  1870/71  mitjuwirten.  3n  ben  Sd)lud)tru  bei 

St.  ̂ lioot,  Beaumont,  Seban,  B<Qirr«,  bei  ber  Gin- 
fdilieftung  pon  ̂ ari«  uub  in  jablteidien  (ärfediten  wußten 
fidj  bie  beiben  neuen  Wegimenier  Ghte  unb  Slneilennung 
ju  eiroerben.    Bei  Seban  eroberte  ber  Scbüfcenjug  ber 
5.  ilompngnie  bom  104.  Regiment  in  hdbenmüth'grr 
55?eilc  eine  Ü)f itmillrufe,  bie  2.  unb  3.  Slompagnie 
pon  105  festen  fid)  na*  langem  berluftreid)en  fflampfe 
in  Befin  bc«  £>ammeimcii«  2a  diapaille  in  ber  9fiebcrung 
ber  ÖiDonne;  aud)  bie  Ginfdiltefiung  bon  ̂ kmö  gab 
eiinrlnrn  Scuten  uub  Itctncn  «bthcilungen  Dielfüdj 
Öe:rgruhcit  jur  Bftbötigung  hiegetijdjer  Tugcnben. 
Ter  GMamtntüctluft  cor  bem  gcinbe  betrug  bei  bem 
104  ftegiment  39  CjfUtere  uub  Cifi4iet«bienfitbucnbe 
unb  623  SHann,  bei  brm  105.  SKcgiment  15  Cjfijiere 
unb  Cifuieisbienftthuenbe  unb  679  ÜKann. 

9fod)  bor  tybfdjtufi  be«  8rieben«bertrage«  trat  ba« 
105.  Regiment  in  ben  Brrbanb  bc«  neugebilbrtrn,  jur 
Belebung  ber  wieberpewonnenen  Sanbe  Glfafe  unb 
üutbrirgen  bijtimmten  XV.  ilrmeeforp«;  bort,  an  ber 

C5*reiiÄm'arf  be«  Üfeidjc«,  b.alt  e«  feit  mehr  ol« 30  labten  treue  ©ad)t.  Turd)  ̂ Oeih&diften  Befdjlufe 
Dom  2.  ÜJfoi  1895  würbe  Seine  SWojiftät  ber  Jldnig 
Wilhelm  11.  Don  SÖürltcmbeTg  jum  Gbef  be«  Äegimeniß 
ernannt,     bn«    nunmehr    bie    Bejeicbnung  fühlt; 
6.  Infanterieregiment  9fr.  105  Äönig  SBilbelni  11.  Don 
SSürttembcrg. 
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2J?it  altgeroobntem  (Jrnft  unb  (Eifer,  mit  ber  jebcr- 
jeit  betätigten  Eingebung  für  Slönig  unb  Skterlanb  baben 
fid}  jeit  1871  bie  ijrute  ibjen  (ft^rentog  feiftnbftt  Regi» 
menter  raftlofcr  öucbenßorbett  befcuf»  fBorbercitung 
für  neue  Sitofrciitbatcn  gcroibmet.  Sie  3"fwnft  wirb, 
bcffni  finb  mir  getuifj,  bie  Regimenter  prinj  griebricb, 

s?luguft  unb  »önig  SSMl&elm  II.  oon  SBürttembcrg 
loürbig  i&rer  glorreichen  unb  jroci  3ab,rb,unberte  um« 
joffenben  öefcbjdjte  finben! 

Sa«  Militär  ̂ onbbud)  M  ftöniflrctdj«  93a^crn. 

Da»  neue  3Xilitär>{>ant>bu(r>  be*  M önigtricfc*  ©apern 
ift  lür^(id)  in  ber  40.  ftujlage  nad)  bcm  Stanbe  Dom 
28.  Cltober  1901  m  Beilage  ber  ̂ itbograpijijcbenOffijin 
be*  ilöntglidKn  ttriegsminiflcrium»  cifdiiencn  unb  um- 
fafet  fobjn  bie  Seit  Pom  12.  «pril  1900  bie  28.  Cltober 
1901.  enthält  bie  Seiten  1  bie  XV III  unb  1  bi* 
631  gegen  1  big  CXXI1  unb  1  bi*  503  ber  Auflage 
Don  1900. 

In*  neue  $onbbud)  bringt  mebrjacfce  fijeränberungeu, 
bejto.  93ereinfad)irogcn.  So  lamen  in  SöegiaÜ:  bie 
©enealogie  be*  ftöniglldjen  $jaufe»,  bie  (Erläuterungen 

ju  ben  !üat)etifd)en  milttovi  jd)en  Crben  unb  (£brciu 
jeidjen  nebft  bem  SBerjeidmifi  ber  nod)  lcbenben  foroie 

ber  Derftorbenen  3"baber  bee  SMititär=S)ior. -3ofepb< 
Crben«,  bie  Sluifübrung  ber  geistige  ber  ib^erijdjen 

"äUmee  unb  ber  ibr  einverleibten  Jruppent^eile,  enblid) 
ba»  Kapitel  SKilitärfonbä  unb  Stiftungen. 

Seit  bem  (rrjdjetnen  beS  legten  «Militär  §anbbud)e» 
bat  fid)  in  ber  $rmeel£intbcüung  uiet  peränbert.  4be* 
jonbere  fei  b,icr  golgcnbee  beioorgctjobcn : 

Reu  erridjtct  würben:  7  oelbartillerie^Regimcnter 
unb    iniolgcbiffen   4   <jclbartilhrie  >  Angaben,  ferner 
1  Drainbataiüon,  1  üelabron  ̂ noer  ju  pierbe,  1  Xcfo 

gmpbentompagnie,  1  StaoaUcrie  Xclrgrapbcnidjule.  "ilu 
Stelle  ber  ̂ nfpeltion  ber  ftufeavtiUevic  trat  bie  gufp 

artillerie*sörtgabe.  3t>*  uittcrfttrjcn  bie  beiben 
gufeartiflericsRcgimentcr  foiuic  bie  Cberfuieruxtfer« 

fdjule. 
Da8  Quftijiuefen  Im!  ebenfalls  eine  Umgeftaltung 

erfahren.  Da»  ftütiere  «cipitel  Diilitärgeridite  mit 
feinen  Uriterabtbeilungen  ©roaalaubitoviat,  2Nilitfir* 

oeAirfcgeiidjte  unb  SLNilitäruntcrg'.rifüc  Inn  in  SL'rgiall, 
bogegen  ftnb  neu  ber  Söiitjcnfctjc  2eimt  bei  bcm  Rcid)»= 
9)üntärgerid)t  in  Berlin,  fotoic  bie  Cbcr  Sticgsgertdjtc 
unb  bie  Jlrieg?gerid)te. 

Die  Shrjmfdje  Sltmce  jäblt  24  3nfantericregimentcr, 

2  3ägerbataillone,  10  ShiPoUerietegimenter  unb  2  G»= 
tobron*  Säger  ju  ̂ jerb,  12  gelbortiUerie«,  2  ftufj« 
attiCeric^egimenter,  3  ̂ iontetbiitaillonc,  1  tti|enbobn* 
bataillon,  1  Delcgrapbenfompagnte,  1  2uftjd)iffer»$lb« 

tbeilung  unb  3  UrainbataiUone.*) 

*)  !£te  (cdjnifdjcn  önftitute,  Monbere  Stellen  :c.  finb 
biet  in  Der  SÖeipi«t)unfl  b«  ®itlüäri$atU>bua)«ö  jaumeei 

Die  ftöniglidje  ftbjutantur  beftcht  au»  5  .General« 
abjutanteu,  barunter  3  bienftt^uenbe,  unb  2  Slügef» 

abjutanten. 
9  5ßrinjen  unb  4  ̂ er^öge  b,aben  je  1  pcrfönlidjen 

Slbjutanten. 

80M  ben  SÖiilgliebem  be»  Röniglidjen  ̂ aujes  bienen 

in  ber  SJonerifdjen  'Jlrmee:  ̂ Jrinj  öeopolb,  ©enerat* 
oberft  ber  «aoatlerie,  ©encialinipefteur  ber  IV.  Teutfdjen 

äriueeinfpeftiou,  ̂ rinj  Slrnnlf,  ©cneral  ber  Infanterie, 
fommanbirenber  ötneral  be§  I.  ?lrmeeforp»,  ̂ riiij 

SHuppredjt,  ©eneralmajor,  fiommanbeur  ber  7.  3"- 
fanteriebrigabe,  ̂ Jrinj  (Jronj  unb  $>eriog  Siegfricb, 
beibe  Cberleutnant*  lin  1.  ©d)»cren  Reiterregiment, 

jperjog  ttb,riftopb,,  Leutnant  in  biefem  SRegtment 

Cffijicre  k  la  suite  ber  Slrmee  giebt  c»  34, 
nämlid)  2  ©cneralleutnant»,  4  ©eneralmajore,  8  Cberften, 
3  CbcrftlfutnontÄ,  4  SDiajorc,  7  £auptleute  bejtP. 
Rittmeifter,  5  Cberleutnante  unb  1  Leutnant;  bie  ̂ ihl 

ber  Sanitätsoffiziere  ä  la  yuite  be*  Sanitätä» 
lorps  beträgt  17  unb  itoar  1  ©eneroUStabearzt  ber 
?lrmce,  4  ©eneralärjte,  9  Cberftabsärjte,  2  Stabsärjtc 
unb  1  Oberarjt. 

$ei  ben  3nbaberftellen  ber  SHegimentcr  fjaben 

nur  wenige  ̂ Icnberungeu  ftattgefunben:  bae"  8  3"3 
fantericregiment,  ftüb,er  ̂ ranfb,,  erhielt  S.  ft.  ©rofj* 
b,crjog  Jrtebiid)  öon  iQaben,  baS  9.  Infanterieregiment 
tjat  burd)  ben  $ob  bes  ©eneral«  ber  Infanterie  Ritter 

p.  DiaiUinger  feinen  ̂ n^a^r  Perlorcn,  ba»  19.  3n= 
fantederegiment,  früher  Mömg  Gumbert,  f übjrt  jegt  ben 
Ruinen  itöuig  SJütor  (Smanuel  III.  pon  3taI|cn;  baß 
neuerriebtete  7.  Sclbartiüerie^Regiment  b,at  al«  3n6,ober 
S.  ben  ̂ tinjregenten  iiuitpolb   öon  SBapcrn. 
TioS  20.,  21  ,  22.  unb  23.  3nfauterieregiment  tjaben 
nod)  feinen  3nt)abcr,  ebenio  ba«  5.,  6.,  8.  unb  12.  Selb* 
attillerie=9iegiment,  foroie  bae  2.  Sufjartiflerie-Regiment 

®ei  t)öberen  » ommanboftellen  trat  feit  bem 
(Erfdjetncn  bt§  legten  $)anbbud)CiJ  folgeuber  ertoä^nen^ 
luerttje  öedijel  ein: 

ÜJct  bcm  ©eneralftab,  inbem  berfelbe  einen  neuen 

(St)cf  ertjklt,  fetner  bei  2  DiDifioncn,  8  3nfünterie= 
btigaben,  3  flapalleriebrigaben,  2  Selbatiiüeric  =  Sbti* 
gaben,  16  3"fa"t«krfgt'ntnt"n,  2  3agcluataifloneit, 
2  RaPaÜerieregimcntcrn,  5  gelbartilletie' Regimentern, 
1  SiiBartillcriC; Regiment,  2  Pionierbataillonen,  beut 

(S-iiciibabjibütaillon  unb  1  ÜraiubataiUon;  aufeerbem 
mm  ben  neu  etnannt  ber  (£b,cf  bee  3nßc|1i(urfotpä  unb 

3"fpelttur  ber  ftiftimgcn,  bie  Äommanbonten  ber  Jpaupt^ 
unb  Refibenjttabt  SWüncben,  ber  geftung  ©ermerßh,cim 
foroie  bc»  2ruppeuiil'ung»pfoi>c*  ^tammelburg;  audj 
ciljult  bae  topograpt)iid)e  33üreau  beä  ©eneralftabeß 
einen  neuen  Tireftor.  Die  (£quitationean|)a(t  unb  10 

i.'anbtotl)rbejitfe  roedjfeltcn  ebenfalle  itjre  fiommanbeure. 
Rod)  ben  im  9Wilitär=jpanbbud)  aufgefteüten  R.ing= 

liften  be»  altioen  XicnftftanbeÄ  jäbjt  bie  üöoücrifd)e 
Slrmee: 

1  ©eneralobetft  ber  ftapaüerie  mit  bem  Range 

eine»  ©cuerahgelbmatfdjaU«  (^rinj  Ceopolb),  10  ®e» 
ncrale,  bovunter  Jpcrjog  fiubioig,  ©.  b.  ß.,  prinj  Subroig, 
©•  b.  3 ,  $>crjog  «arl  5t;eobor,  ®.  b.  ».,  ̂ riuj  «Irnulf, 
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©.  b.  3^  $rinj  fiubroig  gerbtnanb,  ©.  b.  «.;•)  14 
(toobon  2  djaratterifirt)  ©rneralleutnant«,  bcrunler  ̂ Jrinj 
ttlfini«,  ä  la  suite  1.  €dm>eren  9Jeitene<jlment*;  28  (6) 
©eneralmajore,  barunter  ̂ rinjShtppredit;  57(5)Cberfien; 
63(13)  Oberftleutnant«;  167  (11)  SWajore;  ferner  bei 
ber  Infanterie  840  $ouptleute,  314  Oberleutnant«, 
barunter  $rinj  ftarl,  k  U  suite  2.  Infanterieregiment«, 
676  Ceutnant«,  barunter  ̂ rin$  ©eorg  unb  Sßrinj 

©einriß,  beibe  a  la  eoite  3nfanteti(,&|b"0imcnt*< 
^rinj  Jfonrab,  ä  la  Buite  7.  3nfant«<*rfflim™'S;  bei 
ber  ftaballerie  76  SHittmcifter,  64  Oberleutnant«, 
109  Ceutnant«,  barunter  $*rr,og  ü  übt»  ig  SBilbelm, 
ä  la  suile  3.  Gbebaulegerregtment«  unb  Sßrini 
gerbinanb  SWatia,  ä  la  auite  2.  (Edjtoerrn  SReiter* 
regimew«;  bei  ber  gelbartillerte  85  fcauptleute, 
67  Oberleutnant«  unb  134  Ücutnont«;  bei  ber  gufe. 
artiKerie  38  $>auptleute,  29  Oberleutnant«  unb 
56  Seutnant«;  beim  ̂ ngenieurtorp«  33  $auptleute, 
22  Oberleutnant«  unb  37  Leutnant«;  beim  Xrain 
8  3tittmeifter,  9  Oberleutnant«  unb  16  Öcutuant«;  beim 
Iratnbepot  3  $auptteute,  2  Oberleutnant«  unb 
2  Seutnant«;  bei  ben  9etleibung«fimtern  2  Oberflen, 
2  djarntterifirte  Oberftleuluantö,  2  djarafterifirte  Majore 
unb  5  §aupt(eute;   bei  bem  ©enbarnterietorp« 
I  ©eneralmojor,  5  djarafterifirtc  Oberftleutnant«,  3 
SWajore,  5  $>aupt(eute  unb  5  Oberleutnant«.  3U  °fcfen 
Oifiiieren  treten  nod)  14  Seug-^auptleute,  9  3™8' 
Oberleutnant«  unb  19  Beugleutnant«;  entlieh,  7  geucr= 
»erl«'$>auptleute,    6  geuerweil«' Oberleutnant«  unb 
I I  geuerroerfeleutnant«. 

©eine  fiaijerlidje  unb  Jiontgltdje  ̂ obeit 
gäilfyclm,  ftronprittj  beß  5>cut jetjen  SHcidic« 
unb  ftronpriuj  uon  ̂ rcu&en,  ftcljt  al«  Ober* 
leutnant  ä  la  euite  bc«  1.  Ulanenrcgiment«  Raifer 
SiHjflm  11.,  Jlönig  bon  ̂ reujjcn. 

Seit  11.  «pril  1900,  bem  Jage  be»  ttrf^elnrn« 

be«  Irrten  SKiltiär  =  $>anbbud)c«,  mürben  entonnt: 
1  ©cneral  ber  ÖüDoUcrie,  4  ©eneralleutnant«,  16 
©eneralmajore,  30  (1)  Obeijten,  47  (2)  CbeifUeutnant«, 
86  (3)  SWajore,  ferner  £>auptlrute  bejio.  SKittmeifter: 
76  ber  ̂ niantcrie,  20  ber  Jlaoolleiie,  45  ber  Selb* 
arttüerie,  5  ber  gubarttUcrie,  10  ber  Pioniere  unb 
1  be«  Train«;  Oberleutnant«:  91  ber  Infanterie,  23 
ber  fiaöallerie,  48  ber  gelbortilleiie,  7  ber  gujjariiUerie, 
12  ber  Pioniere  unb  1  be«  Iiain«;  üeutnant«:  108  ber 
Infanterie,  18  ber  ÖooaUeric,  35  ber  gelbartillerie, 
8  ber  gufjartillerie,  5  ber  Pioniere  unb  1  be«  Jrain«. 

*j  Sin  erftet  ©teile  ber  (Generale  ftonb  bii  vor  flurjem 
ber  Wrnrral  ber  Jnfantcrte  Jotepb,  Stüter  o.  SNaiUirg  r, 

t  Änfang  Cflobcr  lüOl.  3i'rtijr<t>ö  feiner  aftioen  Sient'ijeil ftanb  Stüter  v.  VatUinger  julegt  alä  Rrtegeminifter  10  oa-"* 
lang  unter  ben  idnD'engü'n  Keibaltniüen  on  ber  Snigt  ber 
9'  qtxi\ä)tn  fceeret-uetwaltung.  tWi  ftinem  Slufl<dinben  au»  bem 
Xienflc,  1885.  rcutbt  iljnt  burd)  Seine  Slajffidt  ben  Äönig 
£ubwig  II.  «ine  feltcnr  Sliujeidjnun«  »ulljeil,  intern  StUerböibft« 
berfelbe  befahl,  bafj  b<r  Warne  bicie»  QucbDcibientcn  (Venera« 
in  ben  SRongliften  tti  otiioen  Sienftfianbeö  ber  Ärmce  fort' 
geiü&rt  werfte.  SRit  Ocneral  o.  ©taiüinger  ift  n>ieb(r«m 
einer  ber  wenigen  nod)  Ubcnben  CffUiete,  meiere  in  bem 
großen  Xricgt  lö70,7l  bereits  mit  biberen  Aommanbo« 
betraut  waren,  jur  gtofeen  Stmiee  emgeiucft. 
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infolge  C^rricfjtung  ber  fteben  gelbartiOerieeSle» 
gimenter  war  ba«  Äbancement  in  biejer  SBoffe  aufier» 
orbentlidj  günftig;  bie  biet  ju  ̂ auptleuten  beförberten 
Offt^iere  »aren  nur  brei  bi«  bier  ̂ a^re  Oberleutnant« 

Vic  yanbtueb,r  jSb.lt  II  SKajore  (7  ber  3nfanterie, 
I  ber  »aoallerie  unb  3  ber  fclbartiderie),  142  ̂ aupU 
(eute  bei».  Stittmeifter,  unb  jroar  73  ber  3nfanterie, 

3  bei  ben  3flgern,  16  ber  ftabatterie,  21  ber  gelb« 
unb  21  ber  gufjartillerie,  1  bei  ben  spionieren,  1  beim 
Gifenbabnbataillon  unb  6  beim  Jtain;  ferner  428  Ober< 
leutnant«  unb  241  Srutnant«  ber  Infanterie,  16  bejn?. 
8  ber  3ä0er,  37  beim.  20  ber  SlabaOerie,  54  be^ro. 
46  ber  Oelbartiüene,  34  bejm.  6  ber  gufeartiüerie, 

I I  Oberleutnant«  ber  Pioniere,  7  bejtD.  2  beim  CEifen» 
bab.nbataiQon,  42  bejro.  16  beim  Jrain. 

Tie  Slejerbeof fixiere  finb  . refllmenter»  beito. 
bataiUon«iBeife  aufgrfübrt.  &  giebt  1  ÜJJajor,  24  #aupt> 
leule,  193  Oberleutnant«  unb  710  öeurnanW  ber  3n» 
fanterie  unb  3^flcr;  7  IKajore,  9  Mittmeifter,  42  Ober* 
leutnant«  unb  88  fieutnant«  ber  {Tapallerie;  6  ̂ aupt» 
leute,  80  Oberleutnant«,  202  fleutnant»  ber  gelb« 
arttüerie;  3  Jpauptleute,  10  Oberleutnant«,  62  2eut« 
natu«  ber  gufeartillerie,  2  $auptteute,  6  Oberleutnant« 
unb  37  Srutnant«  bei  ben  Pionieren;  1  Hauptmann, 
7  Cbeileutnant«  unb  16  Seutnant«  beim  Gijcnbab.n» 
bataiQon;  enblict)  14  Oberleutnant«  unb  60  Ceutnaut« 
beim  Jtain. 

To«  Sonitälötorp«  be«  griebenßftanbe«  jfib,It: 
1  ©eneralftab«arjt  ber  Ärmee,  6  ©eneralSr^te,  10  (3) 
©rneraloberärjte,  63  OberftabJärjte,  67  ©tab«dqte, 

59  Ober«r,ae  unb  53  ?t|'fiftennarite.  3u  biefen  treten 
87  (14)  Cbrrftab«ärjte,  257  gtabeörjte,  732  Oberärite 
unb  312  »jiifienjflrjte  be«  Söeurlaubtenftanbe*. 

2Ba«  bie  oberen  9K ilitfirbeamlen  anbelangt,  fo 

^at  33at)ern  ju  petfiigeu  über: 
93ernjaltung«perfonal  im  griebenSftanb :  3 

SJJilitärintenbanien,  1  Ober^">cnbanturratb„  16  3"' 
tenbanturrätbe,  10  ?tffeffi>"n.  86  Stlretöre,  10  9?e« 
gütratoren,  41  Cber^uljltnciftcr  unb  82  ßabjineiftcr; 
geftiing«baui  Certonal:    5  Ober  •  Jüouioaiie  unb 
8  SJauroatte;  1  3»t«<'banturrat^  bc«  beurlaubten^ 

ftanbe«. 
%ai  Suftijperfonat  jerffiüt  in  2  «btb^ilungen 

unb  jior  1.  in  ba«  ̂ erjonnl  am  ©njjern'f^en  8enat 
bei  bem  9letd)«=9Kilitätgerlcb,t  unb  2.  in  ba«  ̂ icifonal 
an  ben  Obcr-»rieg«geridjten  unb  ftiieg«gendjten.  Ta« 
^crfonal  bcfteljt:    ad   1   au«  1  <Senat#prö|ibenten, 

4  9Md^--äNilttärgerid)t«rätQen  unb  1  SWilitäranroatt ; 
ad  2  au«  5  Ober  --  flrieg?gfrid)t*rätben,  26  tlrtegd< 
©erid)tevfitb.en  unb  18  9Kilitdr.©etid)t«id)rribern. 

3ur  Verfügung  ber  9Nilitär>3ufiijoern>altuitg  fteben 
2  Cbcraubtteure  unb  3  9{egiment«aubiieure. 

Tie  früheren  Benennungen  ©eneralaubiteur.  Ober« 
Stabäaubiteur  unb  <stab«aubiteur  femmen  in  ©egfaQ. 

©eterinarperf  onal :  4  fiorp«.  StaWoetennÖre, 
26  £tüb*pfterinäie  unb  34  95eterinflre  be«  grieben*. 
ftanbe«,  ferner  2  &tab«oetertnäre  unb  99  SJetermfire 
be«  ajeurlaubtenftanbe«. 
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SXpotljetenpetfonal :  3  Äotpß*Stabßapotb,eret 
unb  3  ©aniifanapot^efet  beß  gtiebenßftanbeß,  foroie 
231  Dbetapot&etet  bei  ©eutlaub tcnftanbeß. 

£ie  Stanglifte  bet  jut  SHßpofition  Steljenben 
unb  bet  mit  bet  (Erlaubnis  jum  {tagen  bet  Unifottn 
SSetabfd)iebeten  jSljlt: 

I.  Offi&tete.  16  (13)  ©enetale,  28  (18)  ©enetal» 
leutnontß,  88  (49)  ©eneratmajore,  118  (64)  Cbetften, 
223  (191)  Oberftleutnantß,  416  (291)  JRajote,  490  (87) 
$auptteute  be^ro.  SUttmeiftet,  301  (54)  Dbetleutnant« 
unb  332  fieutnantß,  feinet  (1)  3'U8maior>  l*  (2)  3fU9' 
Iwuptleute,  1 3eug«Dbetteutnant,4  3eugleutnantß,  2  Untet. 
jeugroaite,  4  geuerroetfßbauptleute  unb  1  geuetroetfß* 
(eutnant. 

II.  Sanitatßoffijiete :  2  ©enetalfitjte  bet «Itmee, 
7  (1)  ©enetalätjte,  3  ©enetalfltjte  1.  JHoffe  (ftüfjetet 
(Ernennung),  16  ©enetalfitjte  2.  Waffe  (hättet  Gr« 
nennung),  jflmmtltd)  c^arotterifitt,  4  (1)  ©enetalobetfltjte, 
38  (26)  Cbetftabßatjte,  52  (8)  StabßStjte  unb  10 
Dberärjte. 

III.  Obete  SRilitfitbeamte:  1.  «Ibminiftta-- 
tionßpetfonal :  a)  SReuetet  (Benennung:  2  SRilitöt» 
tntenbanten,  4  3ntenbantuträtb,e,  1  ̂ntenbantutaffcffot, 
9  ̂ n^n^ntutiettetäte,  2  ̂ ntenbantuitegifttaloten,  39 

3ab,lmelftet,  1  gottlfilationß|eftetat;  b)  «leitetet  Et= 
nennung:  4  2Mltan5Hed)nungSfomniinäie  (ootmalß  SRe* 
gimentß  »  Quattietmeiftet),  9  SRilitfit » fßetroattungß « 
fettetfite  (potmalß  ̂ Bataillon;;  unbUntei'Cuattietmeiiiet). 
2.  SufttApetfonal:  1  öenetalaubiteut,  1  (2)  Oben 
aubtteut,  7  (4)  Dbet'Stabßaubiteute,  2  Stabßaubiteute, 
5  Wegimentßaubiteute.  3.  Settetatiatß»  unb  Sie» 
gifltatutpetfonal :  a)  SWcuetet  Ernennung:  1  Sie» 
gifttatot;  b)  Zeltetet  Ernennung:  1  ßanjtcifetteiät. 
4.  S?etetinäte:  5  (2)  fcotpß«3tabßDetetinate,  11  (l) 
StabßDetetinäte,  5  S3etetinäte  1.  Sllaffe  (f tütetet  Iii» 
nennung),  1  ©etetinät  2.  fllaffe  (ftüberet  ©tnennung). 
5.  «lpotf>etet:  5  (1)  Äotp*Stabßapotf)efet,  7  Obet» 
apot  betet. 

«In  Offijieten  a  Ia  suifce  ftüfjetet  (Ernennung 
ftnb  nod)  Porf)anben:  1  Obetftleulnant,  3  (1)  SRajote, 
10  £auptleute  bejro.  SRittmeiftet,  2  (1)  Obetleuhtant« 
unb  7  fieutnantß. 

«Seifen  roit  am  Schluß  biefet  (leinen  «Ibljanblung 
nod)  einen  ffllitf  auf  baß  Stophel  „Otben  unb  Sb^ten« 

geilen ",  fo  pnben  mit  folgenbe  SBet&nbetungen: 
I.  «Sanettfdje  Otben  unb  (f fjtenjetdjen.  SReu 

ttaten  f)inju  baß  Xienftaußjicidjnungßfteuj  füt  fttimiQige 
ftt antenpflege  unb  bie  6l>ina-^entmünje  auß  ©tonje 
unb  StabX 

IL  Otben  unb  Gfctenjeicfjen  bet  übtigen 
X>eutfd)en  Staaten.  3n  SBegfaQ  tarnen  bie  ©to&» 
betjoglid)  fOobifc^e  filbetne  93etbtenftmebai0e  unb  baß 
^ütftüd)  ̂ o^enioüetnfdjc  ©tytenfomtlmtfteuj,  bagegen 
(tat  neu  b'nju:  bie  Äoniglid)  SSürttembetgiidje  ßanb» 
roebr*T;ienftau$jeid)nung  1.  unb  2.  älaffe. 

III.  «lußetbeutjdje  Otben  unb  ©btenjeid)en. 

Wen  ttaten  b>ju:  baß  ©iof»offijiet$freuj,  JJommanbeut. 
tteuj,  Offijietffteuj  unb  fKittettteuj  beß  SJfltfllid) 
SRonatoifdjen  Otbenß  beß  ̂ eiligen  ftatl;  Pon  ttatfetlid) 
unb  ftöntglid)  Oefte*tetd}ifd)en  Otben  baß  Sfommanbcut» 

unb  »tittettreuj  beß  St  Stepb,anß»Dtbenß,  baß  SRUitat- 
SBetbienftlteuj  foroie  bie  filbetne  unb  btonjene 

3ubilöumß=3)ieboiQe;  fetnet  ftnb  jum  etfien  ÜRal  auf« 
geführt  baß  £etjoglid)  $atmaifd)e  ftommanbeuttteu& 
mit  Stent,  enblid)  bie  STaijeilid)  tRufftfdje  fltömma> 
SRebatHe.  §n  SSegfaD  tarn  bet  3a,,A't,flr^l(^e  Otben 
©trabjenber  ©tetn  1.  filaffe  (^ütftentlaffe),  2.  Rlnfif 

(1,  2.,  3.  Stufe). 

So  ̂ aben  mit  unfeten  Sefetn  bie  ̂ auptDerßnbe» 
Tungen  in  bet  $anetifdjen  «Itmee  feit  bem  (Jdfljeinen 
beß  ̂ ilität'^anbbucb.eß  Pom  3ab,re  1900  Pot  «lugen 
geführt,  tem  Setfaff«  unentbe^tlitb^en  ̂ anbbudjeß 
fei  füt  bic  mübeüofle  «ttbeit  beftenß  gebanft. 

(Einige  Öcmerfungen  übrr  bie  £tf)rinctf)obe  ber  Xaftif. 

Daß  SSott  .Uebung  madjt  ben  SWelftet"  batf  nid)t 
in  bem  Sinne  aufgefaßt  roetben,  ba§  Uebung  allein 

baju  genügt. 
(Sß  gtebt  feine  ftunft,  bie  ftdj  in  P90ig  fteien 

Bahnen  beroegt,  feine  ftunft,  bie  nidjt  bet  Satjtb.eit 
untetrootfen  ift,  roe(d)e  it)tem  SSefen  ju  ©tunbe  liegt, 
unb  eß  giebt  feinen  ßünftlet,  bet  eß  nut  butd)  Uebung 
gerootben  ift,  ofjne  bafj  et  butd)  Stubium  Meie 
SBabtiyeit  gefunben  fjfitte. 

Die  ©efe^e  biefet  SSafjtfjelt  finb  unabf^dngig  Pon 
bet  $etfonlia>(eit,  bon  bet  SubjettiDität  beß  ftünfiletß 
unb  et  —  bet  Slünftlet  —  mu|  ifjnen  immet  folgen, 
foO  nid)t  feine  Sdjöpfung  ein  flinb  beß  3»foD*  roetben. 

Xtx  93aumeiftet,  bet  ̂unbett  93tü<fen  gebaut  f)at,  o^ne 
bie  med)antfd)en  ©efe^e  ju  tennen,  roeld)e  fein  Material 
beb.enjd)en,  bet  ftd)  atjo  nut  auf  feine  (Stfabtung 

(b.  fj.  feine  Uebung)  ftü^t,  ift  immet  bet  ©efa(>t  auß» 
grifft,  in  einet  neuen  Sdjöpfung  3<Met  ju  begeben, 
üot  benen  biß  jefct  bet  3«f"1  ̂ n  beroaljtt  fjat 

«bei  bet  ftünftlet  muß  nid)t  nut  bie  SBabtb^it, 
bie  jeinet  ftunft  ju  ©tunbe  liegt,  tennen,  et  muß  fie 

aud)  Pöllig  tennen,  benn  nut  baß  fefle  Söeroufetfein, 
ba§  et  alle  ifjte  ©efe^e  fennt,  jeigt  ibm  fd)atf  begrtnjt 
bie  ganje  gteibeit,  roeld)e  ibm  bei  feinen  Schöpfungen 

gut  Setfügung  ftetjt. 
Unb  eben  biete  gttitK'it  ift  baß  ©ebiet,  auf  bem 

fein  ©enie  lebt,  ftd)  beroegt  unb  butd)  Uebung  ftd) 
entfaltet.  $tet  (ommen  fetne  ̂ antafu.  f*ine  Gnetgie, 
feine  Seelengiöße,  tut)  aDe  bie  (£igenid)aften,  roeld)e 
feinet  Sdjöpfung  fein  petiönltdjeß  ©eptäge  aufbtüden, 

jut  tidjtigen  ©eltung. 
«lud)  bet  gelbfiett  ift  fiünftlet,  unb  immet  fmb  e« 

feine  petfönlldjen  ©igenfa)aften,  roeld;e  übec  bie  ©töjje 
feinet  Stfolge  entfdjeiben. 

«Ibet  aud)  et  tft  in  aflen  feinen  $anblungen  bet 

Sat)tt)eit,  roelcbe  feinet  Siunft  ju  ©tunbe  liegt,  untet» 
rootfen,  unb  aud)  bei  ilmt  muß  baß  Stubium  bet 
Uebung  Potan geben. 

Xiefeß  potbeteitenbe  Stubium,  niebetgelegt  in  ben 
2ef)tbüd)etn  bet  lattit,  »Ate  Poatommen,  wenn  ein 
3ebet  nad)  Dutd)atbeituiig  betfelben  jut  Uebung  fällig iDiite, 
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©dl  nun  ober  3«ber,  ber  einmal  perfucfjt  t)at, 
nad)  bollenbetem  Stublum  ttnex  93üd)er  fid)  an  fclbft 
gefcljaffenen  fonfreten  gälten,  ta(tifcf>cii  Aufgaben  iL 
roeittr  flu  bilben,  aud)  bie  trautige  lirfofcrung  gemadjt 
hnt,  ba&  fdjon  bei  bem  erflen  93erfud)  fid)  eine  Wenge 
gragen  auftljun,  auf  bie  feine  bi*  je&t  errungene  fttnnrnlfj 
nid)t  ju  antroorten  bermag,  jo  rocift  biejer  Umftanb 
meine«  Utacbtens  ganj  beftimmt  auf  einen  roicötigcn 
gctjler  in  ber  Dorbetritenben  taftifcfjen  2Biffenfd)aft  bin. 

Tie  meifien  taltifd)en  2eljrbüd)er  betrachten  ba« 

Ib^un  eine*  felbftänbig  oujttetenben  Truppenfüljretd 
ol*  ein  aus  oöllig  freien  (Sntidjlüffen  tjcrootflcbenbcd 

V  inbeln,  roobei  frauptfädjli  tj  feine  per|önlid)en  ©igen< 
fchaften,  fein  Sd)arfftnn,  fein  Cfjarafter,  feine  ©etoanbtbeit, 
bie  in  3}etrad)t  fommenben  SBerbjiltniffe  richtig  flu 
rourbigen  ic,  über  ben  Erfolg  entfeheiben. 

AuS  ber  Anntyfe  ber  Jbaten  grojjer  gelbrjerren, 
au»  mangelhafter  Untcrfehelbung  flrotichen  bem,  roas  fie 
felber  errungen  unb  bem,  loa«  bie  gclrlet  ifjrer  geinbe 
ibnen  in  ben  Schotj  roatfen,  ifl  ein  93tlb  cnlftanben, 
ol*  müffe  ber  gelbbetr,  um  überbauet  operiten  ju 
(5nnen,  eine  Art  übermenfdjlidjes  Skien  fein,  ba»  bie 
(frcigniffe,  roelche  fid)  Pollfliebeu  roetberi,  fdjon  oljnt, 
noch  ehe  fie  geicheben,  baö  feine  ftegcnmafttegcln 
id)on  genommen,  nod)  ebc  ber  geinb  mit  feinen  Wnfi= 
regeln  anfängt.  So,  bie  gebiet  beS  geinbe*  f)alb 

Porfütjlenb  unb  fie  ld)on  benujienb,  nod)  ebe  er  fie  ge« 
madjt,  fdjteitet  er  Don  Sieg  ju  Sieg,  unb  feine  meiften 
Sd)lad)ten  ftnb  fchon  geroonnen,  nod)  ebe  leine  Truppen 
an  bem  geinbe  finb. 

Tiefe  ober  äbnlicfce  Auffnffungen,  roelche  fid)  fnft 

nuSidjUeftlid)  mit  ber  «Bcriönlicbfclt  br?  Jtuppcnfübrcr* 
bcjdjäftigrn,  [äffen  ba3  Söejcn  bet  Operationen  fclbft 
aber  unberührt. 

SRicht  angebeutet  wirb  ba«  Wafj  bet  greibeit,  ba* 
bem  operitenben  Gruppenführer  flur  Beifügung  ftrbt, 
unb  biefe  Unterlaffung  lähmt  bem  Auffinget  bie  Sntjchlufr 
fäljigleit,  roeil  ibm  bie  ©tenjen  feinet  (httichlufjfreibcit 
nid)t  fd)atf  genug  gezeigt  roerben 

Aber  aud)  einer  richtigen  Auifafiung  ber  Wrfrd)t«= 
lebte  roitb  butd)  bie  oben  etroäbntc  Untcrlaffung  ge= 
fdjabet.  liefet  gebiet  fommt  nid)t  fofoit  an*  Üidit, 

roeil  in  Dielen  toflifdjen  «ebrbüdjern  bie  0>kfed)t*lcl)re 
al*  eine  felbftänbige  üetjte  betrachtet  wirb  unb  bu* 
(Gefecht  al*  eine  auf  beiben  Selten  0118  eigenem  freien 
(Snrfthlufi  tjeroorncbrnbe  föanblung. 

Die  ©efed)t«iebte  ift  abet  nut  ein  Untettl)eil  bet 
Opetation*lel)re. 

Operiren  b>f»'  bie  fortbnuctnbe  Ibättgfcit  eine* 
felbflänbig  auftretenben  Sruppcnfütjrer*.  3roar  fönnen 

bie  Operationen  ihn  bisweilen  flu  einem  öet'echte  bcr= 
anlalfen  ober  gar  fliomgen,  oa*  Wffecbt  bleibt  aber 

„Wittel  ber  Operation",  unb  aud)  roäbreub  beö  (Gefecht« 
bleibt  ber  «lief  be*  gilbtet*  haften  an  fünften,  fein 
SSille  geridjtet  auf  ßtele,  weii  übet  bie  Gtonge  be* 
Wffed)t«felbe8  f)'no"$- 

Tiefet  Umftanb  fann  ihn  rofibrenb  be*  (#efed)t* 
(Sntjdilüffen  üeranlaffen,  roelrf)e  butd)  bie  augenblidlitbe 

©efecfatflagc  nidjt  gejotbert  roetben  —  fogat  411  ber 

($efed)t*lage  in  gat  feinet  \8ejiefjung  ftetjen  —  unb 

aud)  brtfjalb  finb  bte  ̂ etboben,  roeldje  bog  on-fcdit 
analufiten,  oty\t  bem  ftet«  ootbanbenen  Opetation«- 
flroert  9ied)nung  ju  ttagen,  im  örunbe  falfd). 

1.  Opetarionen  ftnb  Truppen betfammlungen 

(■äuffteQungen)  unb  Ttuppenberoegungen  (iRätidje), 
oetbunben  mit  rtuftlätung;  fie  beabftdjtlgen  bie  5öeteit= 
ftctlung  einet  geroiinfd)ten  Ttuppen^ac)l  an  bet  SteOe 
unb  flu  bem  3c''Pl,n'tc'  100  bet  Qroed  be£  Auftrage* 
in  3ufammenf)nng  mit  be«  geinbe«  Wagregeln  e*  forbett. 

2.  AQe  Aufgaben,  roeldjc  einer  Truppe  gefteflt 
roerben  tonnen,  finb  it)tem  SSefen  nad)  vi  tffeilen  in 
foldje,  bei  benen  man  felber  etroaS  erreichen  roitl,  unb 
in  fola>e,  bei  benen  man  ben  geiub  an  etroa*  Pert)inbern 
roifl.  Tie  etften  ttagen  metjr  einen  offenftDen,  bie 

flroeiten  einen  befenfioen  Et^aratter. 
3.  fflenn  eine  Aufgabe  einen  offenftoen  C^arafter 

ttngt,  beabfidjtigt  bie  Opetationäleitung  bie  ̂ eteiiftcUung 
bet  geroünfcbten  ?tuppenflabl  an  einet  Stelle  unb  in 
einem  Augenblirf,  bie  man  beibe  felber  rofitjlt- 

1.  Sobalb  aber  bie  Aufgabe  einen  oertbeibigenben 
Ubarnfter  trägt,  bat  man  roebet  bie  2Bal)l  bt«  Orte« 
nod)  bie  bet  3eit. 

23enn  man  in  biefem  legten  galle  bie  eigene  Truppe 

nidjt  ted)tjettig  beteitfteat  auf  bem  Sege,  roeldjen  bet 
ÖJegner  jur  ürnidjung  feine«  Opetationfflroedc«  tnäblt, 
fo  erfüllt  man  feine  Aufgabe  nicht. 

Söei  Aufträgen  üon  befenrtoem  Ctwrafter  muß  bie 
OperationSleitung  aljo  bafür  forgen,  fo  jeitig  übet  be? 
geuibc*  Anmatfd)  unterrichtet  ju  fein,  bojj  fie  noch  bie 
geit»ünfd)te  Iruppen\abl  auf  bem  Bon  bieftm  geroät)lten 
iöege  bcreitflcllen  lann. 

Um  biete*  ju  erreichen,  ift  ein  faft  matfjeroatifdjet 
^ufammeubang  notbroenbig  jroifdjeii  ber  (Ktößc  (Au» 
gebebnt^eit)  bef  ©ebiete?,  auf  bem  man  ben  gemb  an 
etroa*  Petblnbem  mufj,  unb  ber  Untfemung,  auf  ber 

bie  Auftlärung  bocotilejltlft*) 

*)  Wenn  man  ti  mit  ber  dintlrrbung  ntcftt  |u  genau 
nimmt  —  befftre  fltafie  finb  ba,  um  ein«  btrfctc  Sbfaffung 
ju  eriiettn  —  fllaubc  i<b,  Baf;  biefe  oitt  Stummem  jicmiia) 
genau  bat  3£cf<n  bec  Operationen  angeben. 

(Segen  bie  <rfte  Kummet  (Annten  otelleidtt  Bebenten  er- 
hoben roerben,  n>ei(  bie  ;{telt  bet  OpeTationtletlung  ju  nwnig 

inett  gefteeft  etlu^einen  motten. 
T  rtti  |a)eint  es  mir,  bafi  bie  u:el  melic  umfaffenbc  Xrjdtiqteü, 

bie  man  geroöbniitb  unter  DperattonSteitung  oerftebt,  gr5^ten< 
tbc>i'3  aut  Jtettjnunn  bet  Sub|etiiuilät  bei  ̂ elbbertn  gettedt 
werben  mu^;  bat  latent,  Operationen  ge{a)ic(t  su  leittn,  be> 
fommt  man  nidit  bura)  Stubium  eine4  xvtirbucbcä. 

Tai  i't'brbud)  braucht  barübet  al|o  nidjt  autjufcrjroeifen, 
reorjt  aber  mus  e6  bie  greibeit,  nselcbe  bem  <3d)fller  bei  fernen 
Hebungen  Mir  Beifügung  ftet|t,  in  belle*  Sie^t  fteQen  bura) 
ba«  fltiQtinanberfeQen  bet  von  bet  ̂ ogtf  geftellten  fiebingungen. 

Kummer  4  nennt  bie  einjigt  >\reir)eit»l>e(o>rantung  bti 
opertrenben  Zruppenfubrera.  2i!ie  er  ben  ern>Sl)nten  ̂ umttniKn 
bait^  erreteben  ioll,  ob  er  Heine  Patrouillen  rbeit  porau«  ober 
größere,  iPiberfranBbfäbige  Unterablt/eitungen  etroaä  meb,r  in 
ber  Stabe  auf  ben  in  {frage  fommenben  Sßegen  betaebiren  joiO, 
ift  rJibe  geidmften  j*eiiiii^no  be«  (Seldnbet  IC,  alfo  Pon 
Griat)rung  unb  Uebuna. 

Tai  i'etjr&ucb,  mup  nur  barauf  rjinroelfen,  baft  ba8  UBefen 
einet  befenftoen  SliittrageS  bie|en  .^ulatnmenbang  beftimmt 
etforbert 
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5.  Xa8  ©efedjt  ol*  mttti  her  OpcrnttonSleitung  * 

©enn  ber  SScrtbeibiger  feint  Xruppen  jeitig  bereit" gcftcllt  bot  auf  bem  ©ege,  roeldjen  ber  ®cgner  jur 
(Jncid)ung  feine«  Dpcration?jwcdc8  wäblt,  fo  bat  biejer 
le&tere  bie  23at)l,  entwcbcr  bic  ©ibcrftanbSfraft  be8 
©crtbcibtger«  ju  brechen  ober  einen  onberen  ©cg,  ber 
jum  OpcrotionSjicle  füfjrt,  aufjufudjen. 

golgt  ber  93ertbeibiger  ober  aud)  bieten  ̂ Bewegungen 
unb  fieüt  er  aud)  ouf  bem  neuen  ©ege  feine  Gruppe 
bereit,  fo  bleibt  fdjlicfelid)  bem  Angreifer  fefn  anbere« 
SHtttel  ol«  bo8  «redben  ber  ©iberftanb«traft  be« 
SJcttrjeibigcrS.    Xafür  ift  ein  QJefedjt  notbtoenbig. 

Xicfe«  ©cfcdjt  ift  o6er  nidjt  Qwtd,  fonbern  Littel. 
Xcr  Singreifer  bat  e8  gewählt  ol«  äufjcrfte«  Littel  jur 

(rrreiebung  feine«  Operation« jwctf<'8:  bie  Wotbwenbigfeit 
jum  ©citerfed)ten  bort  für  iljn  fogleid)  ouf,  fobolb  ber 
S?ertbcibiger  feine  jurüdgebaltcncn  ftrflfte  nidjt  mebr  ouf 
einem  onberen  ©ege,  ber  *u  be«  Angreifer«  Operation«» 
jiel  füljrt,  in  Seroegung  fefcen  fann. 

3n  biefem  gatle  ift  c8  möglich,  baß  ber  Angreifer 

ba«  ©citerfcd)ten  ol«  pon  feinem  sJ»u(jrn  betrachtet  unb 
ruljtg  mit  feinen  nod)  nidjt  om  öefeebte  beteiligten 
Iruppen  jenen  neuen  ©eg  ju  feinem  Operatiou8$iele 
roöb.lt. 

Xe3  S3ertl)eibiger*  Xruppe  roirb  in  biefem  galle 
jwar  ntd)t  beilegt,  ober  jebenfafl«  bat  er  feinen 
Auftrag  niriit  erfüllt. 

£ierau8  gebt  bfrbor,  boß,  fo  lange  ber  Angreifer 

noeb  über  eine  onfebnlidic  3ntjt  jurücfgebatlener  fträt'te 
beifügt  unb  ber  SBertbeibtger  npd)  im  Ungetpiffen  ift, 
n>o  unb  mie  ber  Seinb  jene  einlegen  mill,  er  fid)  mit 
feinen  eigenen,  nod)  berfügbaren  ftrfiften  eine  un= 
oefdjriinfte  greibeit  be«  £>aubcln«  bewabren  mufj. 

G.  ©enn  bor  ober  mäbrenb  be«  Wefcd)t8  ber  An> 
greifer  bemerft,  bafi  er  bic  ©iberftonb«froft  be8  93er» 
tbeibiger«  nidjt  bredjen  fonn,  ober  ober  ber  iöertbeiblger 
fief)  barüber  flor  roirb,  baß  er  burd)  Annabme  be« 
Angriff«  feiner  93ernid)tung  entgegengebt,  befommt  bie 
betTcffenbe  ̂ artei  bie  ©emifjbeit,  bafj  fie  ibren  Auitrog 
nidjt  erfüaen  fann. 

©etterfeebten  ift  für  biefe  Partei  ol«bann  jwctflo«, 
unb  nur  (Erwägungen  onberer  Art  (außerhalb  bc8 
Cpcraticmffjwcde«  gelegen)  finb  im  Stanbe,  foldje8 

gortfefcen  be«  ®efed)t«  ju  reebt fertigen. 
7.  3m  Stiege  ift  jeber  bem  geinbe  zugefügte 

9?ad)tbcil  ein  Sßortbcil. 
Xtefcr  Umftanb  fann  einen  felbftfinbig  auftretenben 

arruppenfübrer  ju  einem  ©efeebt*)  peranlafjcn,  obne 
bnß  bie«  burd)  einen  etronigen  Cperotipn«jiped  bebingt 

mar,  allein  in  ber  Abliebt,  bem  geinbe  SJetluite  juju> 
fügen.  3n  biefem  Salle  bat  er  fid)  «&cr  grünbltd)  ju 
fragen,  ob  bie  möglidjcn  eigenen  53crlufte  burd)  ben 
bem  geinbe  jugefügten  9?ad)tbcil  aufgewogen  werben. 

Obige  geilen  mad)cn  nid)t  ben  Anfprud),  etwa«  ju 
berüffcntlidien,  ba«  in  aß  feinen  Untertbeilen  ganj  neu 
ift  3m  Gkgentbeil  finb  bie  meiften  5äfce  febon  anbeisioo 
beffer  tinb  cingcbcnbcr  befproeben  roorben. 

j  ober  jum  (jortiegen  emeo  I3efea)t8. 

Au«  ber  (Einteilung  in  Wummern  woße  man  benn 
aud)  ntd)t  fd)liegen,  boß  fte  ab)  ein  DoQ(ommene4  WobeQ 
»orgefdilagen  werben,  ba«  roertb  ift,  in  eint  etwaigt 
ntue  Qebrmetbobe  aufgenommen  ju  werben. 

Tiefe  (Etntbeilung  gefebab  nur  ber  lleberficbt  unb 
ber  Stürze  Ii  :ii>rv.  lu  Abfidit  war  e«,  in  tür,^cfter 
gorm  bie  3'"ang«lage  be«  felbftänbigen  Xruppcnfübrer« 

oor  unb  wäbrenb  beS  Q)efed)t«  \u  fdiilbern,  jum  vi.-.iyn 
eine«  ridjtigen  53egriff«  ber  öefed)t?lebre. 

SReineS  Srad)tcn«  fällten  benn  aud)  bie  oben  er« 
wSbntcn  fieben  Wummern,  aber  beffer  abgefaßt,  alä 

«Opcration«lebre"  pereint  ber  93ebonblung  ber  „öcfecbtS* 
lebre"  porongeben. 

©oQte  man  ptclletdjt  biefe  SReinung  aud]  niebt 
tbeilen  (ünnen,  fo  tjoffc  id)  bed),  baß  ta^  t)kx  unb  ba 
einem  Sejer  etwa«  Citbt  entjünbet  babe  an  einer  Stelle, 
wo  Xunfclbcit  mid)  fclber  oft  gebinbert  bot. 

8.,  Cberltutnam  in  ber  ftubettänbiföen  Stthderle, 

9Bir  ̂ ab«n  bie  DOrftt^cnbcn,  in  J)eutfa)et  6praa)e  oct» 
faxten  3}em«rfun|ien  einee  au«ldntitid)en  Kameraben  g«rn 
oen^entlidit,  roeil  f\«  |ür  unfne  2«f«r  oon  ̂ ntereffe  fein 
roetben  unb  jfbenfatt«  oon  ernftem  mi(ilärrDifTen|<tiaii(tdicn 
etrebtn  3eu9"nfl  ablegen.  Än  btr  gorm  boben  roit  nur 
menift,  an  beul  Onbaüe  gar  ni$tä  g  anbtit.     «nm.  b.  Sieb. 

Scbrlraft  unb  ̂ ugenbenic^ung. 

Xer  »(Tenrraliiu«f(buS  jur  görberung  ber  SoITS» 

unb  3ngcnbipiele",  1 89 1  begrünbet  jju  bem  Qwcd, 
.boju  bei^utrogen,  ©efunbbeit,  Arbeit«fraft  unb  2eben«> 

freube  in  ̂ ugenb  unb  SBolf  ju  perbreiten",  t>at  neuer- 
bing«  feine  Xbßtigfctt  n.id»  einer  im  militArifcben  ̂ nter« 
effe  febr  bend)ten«wcrlben  Widjtung  t)\n  erweitert,  inbem 
er  ber  grage  nflbergetretcn  ift:  weldjc  Anfoiberungen 

ftetlt  ber  ̂ eere«bienft  an  bie  moralifdjen  unb  fdiptr« 
lidjen  (Jigenfd)aftcn  ber  Jünglinge,  unb  mie  fann  bie 
3ugenbcriicl)ung  im  Xienft  ber  nationalen  ©eljrfraft 
bic  S3orbcbingungcn  baju  fdjaffen? 

Xte  ©ebrfäbigfeit  unb  ©ebrbnf  tiafet 
breiter  3?[)lf«id)icbtcn,  bie  örunblage  unterer  miütiiriicbcn 

unb  bamit  aud)  politiitbcn  SQiadjtfteaung,  ift  —  barüber 
Wirb  fem  ©olbat  jwiifelbaft  fein  —  im  mobernen 
Seben  Pon  ferneren  ©cfabren  bebrobt,  wie  bie«  febon 
p.  93lume  unb  P.  ber  Wolfo  in  ibren  ©djtiften  („Xie 

®runblogcn  unfern  ©ebrfroft"  bc\W.  .Xc«  ißolf  in 
©offen")  über^eugenb  terporgeboben  fabtn.  Xie 
mobeme  9(ofd)lcblgfeit,  ber  immer  erbitterter  werbenbe 

ftonfurrenjtampf  im  Srmerbelebcn  einerfeit«,  bic  Per« 
feinerte  Kultur  unb  gefteigerte  @enufjfud)t  anbcreifeit«, 
bie  geiftige  lleberbürbung  unb  bie  Sdjäbigung  ber 

Augcnidjorfc  in  ben  Scbulen,  ba«  Anwodjfen  ber  groß« 
ftüMifcbcn  unb  inbuftricllcn  ©ePölfcmng  gegenüber  bem 
fräftigeren  unb  gefunberen  ßonbbolf  unb  bie  biclfad) 
beroortretenbe  förperlicbe  wie  moroiifdie  Xegcncration 
ber  trfteren,  bie  9?crrobung  unb  S3erfübrung  bet 

beranmadjienben  3uflfnt>.  bie  Gntwöbnung  Pon  förper« 
lieber  Bewegung  iniolge  ber  b°d)entwidclten  9?erfebr«» 
mittel  unb  jablreicbe  anbere  Cinflüfle  be8  mobenien 
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£c6en*  tragen  bn.ru  6cl,  bafj  breiten  93pII#fcf)id]tcn  jene 
It>t prtlid>cn  Gigeuidiaftcn  immer  mebr  nb()onbcn  tommrn, 
Weirhe  npitjipeiibig  finb,  um  bic  IjDljcn  unb  buref)  bir 
Gntivirfelung  b«  Slrieg?weten«  in  bauernber  Sirigerung 
begriffenen  WniprbeTUiigen  brs  ilriegebieiifleä  unb  audj 
bei  nuliiäri|d)cn  ÖiieöcnSaujbilbuiig  ju  erlragen. 

Riffen  {rf)<ib(id>cn  CE«r flüfTen  entgegenjuwirfen,  ble 

flr'egSiüdjtigMt  unb  SScbroauigfcit  bet  grp&en  «Sali*. 
ni.:Ü<  A»  erholte«,  wompglid)  *ii  Reigern,  »ermng  in 
elfter  Sinie  eine  unfec  bitfrm  Ö>tftijt?punf t  rntionell 
genährte,  bie  Pflege  ber  f tfrperlidjeii  Gntroitfeluiig 
unb  Jirfifligun«  glciebrnfifeig  unb  gleiebmertbig 
neben  bet  gnft'gen  ?lu*biloimg  berüdüd)iigenbc  Gr* 
jictiitng  ber  hernniuorij'eiiDui  3"genb.  Ute  Gitennlnift 
bou  ber  9iVtl)wcnbigfat  einer  joleten  immer  weiter  ju 
beebreürn,  bie  guten  Anlaufe,  welrije  in  birier  9iid)tuiig 
—  rnmenilitt)  bunt  ber  roit  Seiner  SHajefult  jdjun  im 

$obrc  1800  gegebenen  Anregung  —  bereit«  grmndjt 
fmb,  ju  pflegen,  "fue  ?tnre^ungen  unb  Jyngerjrige  J" 
gehen,  bot  ber  GcntralauSidjufj  fid)  angelegen  fein 
loftcn  unb  ju  bieiem  fimd  einen  beirnlyren  „Vlusfdjujj 

jur  gprbcrimg  ber  Steint  reift  bind)  Gr^ieljung"  ge* 
lulbet,  wcldier  burd)  ftleming  unb  (jcitlfQ»"!)  ber 

leiunf-en  örutibjeiue,  burd)  Verbreitung  hierauf 
be.iüejtidjer,  bog  allgemeine  Jnierefie  nndYitber  Sd|tiftrn 
unb  buid)  ?liiregungen  ba  ccu  mcfjgebeuben  SUeijörben 
ju  wlrfcn  berufen  ift. 

Gr  tjat  bierfür  junfidjft  bie  gronblrgenben  „Ceftfflt)e" 
aufgefüllt,  au*  benen  berbot  gehoben  ju  werben  Der* 
bleut,  bofj  bie  unmittelbare  $>etüberiicljme 
witiuiriidicr  ^oimen  unb  Hebungen  in  bie  ̂ ugeiiN 
ermutig  öon  bPrnberein  beiuu'ijni,  alfo  bie  Vilbung 
bon  «djüleibotniUonen  imb  ahnt  <[)«  Spielereien  grunb> 
fii^hd)  aiiegcidjloijen  fmb:  Tie  Grijeltung  jpll  nur 
bte  löipt  tlittrn  unb  geiftigen  ̂ dt)tgtrttcn  ber  $ugenb 

fo  cntwirfeln,  baft  fie  fid)  ipeiier  in  möfllid)i"t  hohem 
örnbe  für  brn  militäiifdjcn  Xienft  a(*  tauglid)  erroetft. 
Xemgemäb  beifd  e8  weiter: 

„G9  finb  burd)  bie  l'eifceMbungen  ber  Stugenb  au«» 
jubüben: 

a)  bie  fitiltfben  Gigenfdjnftcn  ber  SrtrTtyid)t, 
ber  willigen  Uuierorbnung,  brS  iKutbe?,  ber  umjidjtigen 

Gutjdjlpfjenrjeit,  bcS  jfiljiu  Si-illen»; 

h)  eine  ftrnffe  öefammtmuflulafur  mit  ge» 
frfjirfnr  SJpprbiiifition  (im  Sinne  be#  3,"nmmfnn>'r'fn$ 
beijdiieöener  3Nu$!elgiuppcn  ju  berueben)  unb  gc* 
fduneibigen  ̂ Bewegungen; 

c)  ein  tifijiißrS.Cnrj  unb  wiberftanb«ffiljige2ungen; 

d)  jdj.iife  91  tigen." 
ftrwifi  ©runbiiife,  benen  man  bom  fplbeittfdjm 

Stnnbputift  nu8  nur  jullitumen  fonn!  ̂ ur  Grrridjuiig 
biete»  ̂ Verdes  werfen  an  iMbifübiingen  empfohlen, 
unb  jwnr  fiit  bic  £d;uleu  aLrr  Wtcibe: 

1.  0>rrä(liturncu  unter  bem  05.fiditSpitnrt  ein« 

f'idjer,  ungili'uiuillrr  Urbtingen,  l)iirmpinfdKt  Turd}' 
b  lbui'fl  unb  tSr,vclung  nu^nliditt  guter  XurdijdjniltP« 
leiitujiflcn,  indjt  ̂ lusbilDung  euijclutr  ilunftturncr; 

Ginf flb^rung  ber  bei  ben  Truppen  üblichen  ̂ inbernifj' 
ba^n  tn  brn  $uruunteirid)t; 

2.  Freiübungen  unb  OrbnungGübungen,  in 

ftraffl'ter  ftuebilbung,  guter  SlörperbAltung  unb  feftem 
littt  aufgeführt,  unter  ?lnnflberung  an  bie  in  ben 
militänfdjen  lurnüoijdjtiften  angewiefene  8rt; 

3.  häufige  Ucbungrn  im  Saufen  unb  Springen, 
foftwbl  al«  SdjneUlauf  wie  ali  Dauerlauf; 

4.  Crrtb^cilung  be»  lurnunterridjt«  fo  Biel  al9  irgenb 
angängig  im  Sreien; 

5.  pbligntorifdjer  betrieb  fadjfunbig  geleiteter 

^ugenb jpiele,  nament(id)  9)aQ>  unb  anberer  mit 
lebhafter  33eipegung  im  freien  Dcrbuiibener  Spiele; 

6.  ebenfaQ*  obligotoriidje  Iurnmärfd)e  mit  oll» 
mflbl'4«  Steigerung  ber  Seiitungen  unb,  grlrgentlid), 

Wempb'iui'g  an  ftraffe  SWaifdiDiOjiplin,  babvi,  top  fidj 
Wrlegenbeit  bietet,  aud)  lUbungeu  im  genifeben, 

fernuiig*jct)ot>en  unb  ßurcrbiftnben  im  (S)tlänbc;  i<er' 
pflegung  untermegS  in  einfadjfter  Jorm. 

Xafj  baneben  55üben,  Sdjroimmcn,  @d)liltfd)ublaufen, 
5Rubeiübungrn  unb  funftiger  Spprt,  nenn  er  orrnünftig 

betrieben  wirb,  empfpl)len  werben,  ift  jelbftpci'ftönblid). 
\bcfonber8  perfuridjt  fid)  ber  ?lu«fd)u&,  unb  man  tann 

iljm  fyiriin  wpljl  beiftimmen,  bon  einer  lubebollen  unb 
indjoerftänbigen  ̂ !fleje  ber  3ugenbfpiele  unb  ber 
iurnmflifdje  eine  pünftige  SHadjwirlung,  rnfpfern 
burd)  rid)tige  Anleitung  ber  ̂ ugenb  ber  @cidimocf 
unb  bie  3ieube  an  lebhafter  förpeiltdjer  Bewegung  im 

freien  unb  an  flotten  guBwonberungcn  —  bribe« 
jfir  bie  löiperlidje  2eiftung*iiil)fil'f't  ber  älteren  %ün> 
gniifie  jefjr  nü&lid;e,  aber  jefct  nur  in  wenig  ̂ oblreidten 
JUciicn  gepflegte  Veibcfübungen  —  in  weiten  SBoiU« 
jd)id)icn  gewcdt  werben  t.inn. 

©orftebente  fut,\e  »nbeutungen  mö^en  genügen, 
um  barauf  bin^uweifen,  bafe  bie  Skfttebnngen  bc4 
Gentrolaii*:d)ufiesi,  weldjem  Seine  Dinjefiot  butd) 
Jlabinetefdjreiben  bom  14.  Slpril  1900  fein  ̂ «trirffe 
unb  feine  SSünfdje  für  guten  Gifolg  nuStpredjen 
laffen,  ber  $rad)tung  unb,  foweit  mpglid),  lliiterflü|>ung 
oon  milnAi  iid)er  Seite  wertb  etjiirinen.  Ginarbenbrre 
unb  interefjante  «utfübrungen  über  feine  Ihatigfeit 
unb  über  ba*  bifber  jdjpn  Grreidjte  geben  eine  unter 

bem  ?ilel  „Setirlioft  unb  ̂ ugenberAietjung"  öph  einem 
ber  tl>o tieften  IMtglicber,  Xiultor  I)r.  i.'pren,r,  Ijcrau^ 
gegebene  Sebrift;  ein  unter  bem  gleidjen  Xitel  ber« 
anftolirter  Sonberabbrucf  au9  bem  .^abibud)  für 

i'ollS»  unb  Jugenbipicle",  weldjrr  jwar  nidt  im  vi<ud)» 
bfinbel  erjd)ienen  ift,  aber  ftreunben  jener  ibeftreburg^n 
jebeninü«  burd)  ben  Sorii&enben  bed  ?lufjd)ufie«, 

Xmltorialrntf)  a.  X.  unb  4)iiiglicb  be«  9ieid)*tngf3 
b.  Sdiencfi-nbPtff  in  Wörli(j.  gern  jur  Vertügung  geftellt 
werben  würbe;  ferner  jene»  ̂ abrbud)  felpft  in  ftinem 
9.  unb  10.  3°I)r0linfl.  \°mt  t,n  fl"f  biejc« 
DiOter tat«  lür^lid)  in  ber  „Duliifirjcitung,  Oig<in  jür 

bie  9itferoe>  unb  i.'nnbwetjroifijitre  bed  Xeuijdjen 
4>eert8"  eridjienener  auffatt.  «d. 
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Sie  iöeföröcrintg  jutn  eiaMoffaicr  in  9iu§lant>. 

Xie  SJeförberung  ber  Cffuiere  bis  jum  £>ouptmonn 
finfllicfjliil)  ift  im  porigen  3dbre  am  19.  ÜKai,  brm 

Q)ebuit*iage  be«  3lUfn<  buid)  eine  neue  SBur);t)viit 
geregelt  rootben,  reelle  bie  ibeföiberung  für  jeben 
Tieniigrnb  on  eine  beflimmte  Xienftjelt  in  bieiem 

Xieuftgrab  fnüpfte.  gür  bie  ibeförberung  bet  £>anpt= 
lcute  Cberflleutnnnt«  (ber  Tienftgrob  beS  SNajord 
ift  in  jHuftlonb  nidjt  Dortjanben)  blieben  ober  Dorlaufig 
bie  ölten  tkftimmungen  in  «raff,  wrnad)  bie  HJeförberung 

entroebrr  .nufjerljiilb  bre  Siegeln"  ober  .nod)  Sluswabl" 
ober  .und)  betn  Xienftilter"  erfolgen  forme.  Um  bie 
öilltüilidjfeit  unb  fürten  biete«  breijadjen  St)item« 
ju  belangen,  würbe  jebod)  ber  $auptttab  mit  ber 
Unuiibeitung  ber  ttfeftimmungen  beaujtragt. 

2s>ie  brr  .Srujfnebe  ̂ nonlibc"  miltt)eilt,  fafet  ber 
jr(3t  feitiggeficflte  neue  ifntrourf  nur  nod)  eine  Sie* 

förberung  „aujjcrbalb  be«  Sücnfttiller»"  unb  .nod)  bem 
üenftültei"  ins  äuge,  unb  jroar  jollen  Don  ber  0*e|.immt= 
jnt)l  ber  frcfsieropibeiien  Stellen  ein  fünftel  .aufcccljalb 

be«  Xienfla  tcra",  Dier  günjtrl  .nnd)  bem  Xienftalter" 
bekut  werben.  Sie  Sctowierigteiten,  auf  welche  bie 
%ujicd)tcrl)iiltung  biefe*  3öMtnocrballn'fic*  in  ber  ̂ rnjifl 

ju  Honen  f ct)citi werben  baöurd)  beteiligt,  bofe,  ent' 
jprrdjenb  ben  idion  blftjer  geübten  ©uinbföben,  bie 
StMüibeiung  jum  Dberitleulnont  nur  jiDeimol  im  3>ibre, 
om  11.  iXäT\  unb  12.  September,  b.  t).  Dor  beginn 
ber  grübiotjres  unb  ber  $erbft  Xienflperiobe,  erfolgen 

fall,  gür  bie  »nadj  bem  Xienftolter"  Skiorberten  be» 
beutet  bie  neue  33otjd)nft  einen  iet)r  rrbeOlidjen  (Gewinn, 
b.i  bifber  faum  bie  Hälfte  oQcr  öejörbetungeir  (etwa 
47  pl£t.)  auf  Tie  entfielen. 

^at^eit  ift  bie  ibeförberung  jum  Sta&eoifijier 

„nod)  bem  Xienftolter"  baüon  obfcangig,  bufj  ber 
SUeheffenbe  jir>ei  ̂ Sofarc  oljue  Utitcrbreequng  eme 

Jlonipagnie  ic.  geiüljrt  Ijaben  mu(i  Xic|'e  3f,t  M 
jeUt  auf  brci  3iil)ie  Dctlängert  werben;  aufierbem  it't fite  bie  £>auptieutc  ber  Ärnieeinfanterie  ber  rttolgtcdje 
SJciud)  brr  Ojfijier>Sd)lrfjjd)ule  unb  in  itjrer  Cualiiitation 

ba«  sJiräbitat  .gut"  eriorbcrlid).  gür  bie  *Vforberung 
„nufjcrlj.ilb  be«  Zirnftalter«"  Wirb  ber  3)ri>id)  ber 

<Bd)  ciiidjule  ntdjt  g<forbert,  bod)  bovf  ber  Soigi'jdjlagene 
nidjt  üt'cr  42  ̂ obre  alt  unb  mufj  in  ben  legten  yvti 

3.it)ten  oor  ber  Sktörbcrung  .berootrogenb"  quülifijiit 
fein.  Xie  3rit  f«t  bie  güljrung  ber  Hompagme  foll, 
wie  brt  ber  SJefdrbcrung  uadj  bem  Xtenflaltcr,  bni 
Sa^ic  betragen. 

Sie  Sinter  be«  St  Oeorg«  Crben«  toierter  »lofie 
(ber  nur  im  firirge  oet lieben  roirb)  genießen  fdjon  jetjt 

bei  ber  'iWiorbeiung  ̂ um  Cbeiftleutnaut  eine  'üeooriiigung. 
Xiife  füll  mm  baljin  cufgebelnU  werben,  baß  alle 

tociwiinbcten  Jbeilncljmcr  eineS  gelange*,  bie  für  "ilua* 
jeidjnung  Im  6)«ied)t  minbcficnÄ  jwci  Crben  erhalten 
tjabeti,  unb  ntle  bir jenigen,  bie  eine  golbene  Gbrenroafje 
ober  btei  Crben  für  flufyeidjtiung  im  gelbe  beiinen, 
im  9iangc  be*  ̂ aiivimaun«  um  ein  3<it;r  im  Xienit» 
alter  günftiger  geftcllt  werben. 

1a  im  Diulfitdien  $»eere  Diele  Stellen  mit  Ctfi\ieren 
bcfc&t  ftnb,  bie  in  2eutjd)lanb  unb  anberen  Staaten 
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»on  Beamten  oerfitjen  WfTben,  unb  biefe  C'fi,i.iere  bom 
5}crwaltung*bienft  oft  uiele  ̂ atire  luig  beut  Jjiont« 
bienft  entjpqen  bleiben,  fo  ftnb  tue  il)ic  ̂ kforbeiung 
btjimbere  SJrftimniungen  getroffen.  ̂ .nipiUute  Pom 

«irwaltung^bient't,  bie  lotpertt^  get'unb  unb  minbeften« 
„gut"  qiialifiiiit  finb,  lönnen  «nadj  bem  Xterftnlter" 
ju  Obcrftleutuautd  bejörbeit  werben,  wenn  iljre  innlir» 
leute  auf  ber  gront  jur  ̂ «forberung  bernnfteben. 

?luBfil)dlb  beö  Xiciu'talter*  barf  bie  Jtkfoib.rung  er* 
folgen,  wenn  bie  Sietreffenben  eine  4Jiiliiiiratiibemie 

betud)t  b'^ben  unb  itj.'e  ̂ interlrute  au8  ber  Inuwe, 
bie  ebenfalls  auf  einer  flfdbemie  worm,  aud)  mifjerbolb 
beft  Xieiiftaltcr*  beförbert  weiben  füllen.  Smb  fold)e 
Jpinteileule  nid)t  oorbanbeii,  fo  niuft  ber  nt  ̂ «forberube 
minbtftenS  ad)t  3at)'e  patrntirtcr  ̂ »juptmamt  geioejen 
jeirt  Xie  gleidjen  Seigüiilligungcu  wie  ber  sbejuet) 
einer  SW'litiliafiibemie  gewill)*',  mit  ben  ermannten  lim« 
fd)rdii(ungen,  bie  äbjnloimng  einer  t) oberen  büraerdrben 
Üebranttült  (Umoerfität  je.),  foferit  aud)  beim  Ciitjiir*' 

erameu  bas  befte  *4$räbitat  erretd)t  würbe,  gur  alle 
übrigen  £>iiut>tlcute  Dom  53cnoii(iuiig*bicntt  gelten  für 
bie  irJeiörbcrung  aufrerbalb  Iti  Xnnftaltere  bicfelben 
^ettimmungen  wie  für  bie  gronloffi^ere  mit  ber  SLV^B« 
gäbe,  boü  eben  immer  bie  $>'iiterleute  ou*  ber  Xvnope 

1d»on  jur  4üeförberung  (jernniti'ben  müffni.  amVrbem 
mufj >n  bie  jn  ̂etorbeiubett  in  aOen  g^llrn  miubefirnd 

uoet3)l)re  bintercinaiiber  JiriDorragenb"  quadfi^irt  fein. 
nnjdjluü  an  biete  $)rftimmungen  finb  für  bie 

Ciiatifitiition  bec  Oberotfijiere  (b.  b  i'eutnante,  Cl»er> 
leuinaniS,  Stiib?ljinn>lleute  mib  £>nuptleutc)  gennue 
Siegeln  feftgefe^t.  5)ie  Cualifilation  tann  auf  .berDor» 

ragenb",  .gut",  .befriebigenb"  unb  .unbefriebigenb" 
lauten.  %a  bie  Cualifilation  .beruorrogcnb"  ̂ liirfid)t 
auf  ̂ biförbening  auijeibalb  be«  Xienftaltcr*  g.  wdlnt.  ba8 

^rdbilnt  .unbefriebigenb"  aber  eine  weitere  iüciörberung 
auÄf^licft  n  joll,  fo  muffen  biete  beiben  süeurtbiilungeu 
naiihltd)  am füljrlid)  beiirünbet  werben,  (fiti  ̂ nnipt* 

mann  erltnlt  bie  Cunlififaiion  »beioorrogenb",  wenn 
alle  3iiftan,\en  bii  nim  Morpe fontmntibeur  ciiifdjliifjlid) 
in  bi<iem  llitbeil  überdnftimnieit,  für  bie  übrigen  Cl'er« 
offli'cre  fd)licf|t  ber  3ittMtu,cngang  mit  bem  ÜnifionS« 

lommanbcur.  Sir  .uubefriebiacnb"  beurtbeilt  ift,  wirb 
nadt  ben  beftrbenben  ̂ Beflimmungen  Derabfdtirbct.  Wcu 
ift  bei  biefen  ̂ oijdjiijtcn  aud)  baft  bei  ber  iUiiirtbeilung 
ber  Cberoifivcie  bind)  bie  Inippeufoinuionbruie  aud) 
bie  Stnbjotfiiiere  eine  berntttenbe  Stimme  bJben  joUen. 

öleidjieit'g  mit  bem  Cilafj  bicier  ̂ rfSiberungS- 
Dorfdjriften  foll  aud)  bie  33erjenung  Don  Ctfi>ieren  Dom 
^irioaltung*bienft  jur  Xruppe  geregelt  werben.  Cbcrft» 
leutnantd  bürfen  nur  bann  in  bie  grout  Detfeftt  weiben, 
wenn  Tie  alle  S)ebingungen  erfüllt  Ijiben,  bie  iür  bie 
£viuptleute  ber  Iruppe  an  bie  iikjorbeiung  ̂ um  C bei ft» 
leutnant  grtuüpft  iinb;  würben  fie  au  erbalb  be«  Xienft« 
alter«  *u  Cberüleutnont«  biforbert,  fo  bfirfcn  fie  mdjt 
über  43  ̂ i\bxt  alt  fein.  Sol±e  Verjcpiiniieu  Don 

Coeiftlcutiunt«  bürfen  inVfj  lü  p(Tt.  ber  eiligem  t>-nen 
l«ul.iiiieu  nid)t  übntdjieiien,  unb  bie  herleiten  finb 
berart  ,yi  ürrtticilni,  baft  auf  jebe«  Ulrmeffmp*,  auf 
olle  SdjüncnbngaPeii  imb  nnf  je^ebn  ilieirrDC»C\"f  nitrric 
brigaben  nur  ein  joldjer  C|fijier  lümmt.  ̂ auptleute 
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»om  ©ertoatrungSbienft,  bCc  mfnbefteud  „gut"  qualifijirt, 
rjpdjften«  45  3at)re  alt  unb  lörpetlid)  frontbirnftiäqtfl 
finb,  fönnen  ba«  Kommanbo  einer  Kompagnie  erqalten, 
wenn  iljr  Hintermann  in  btm  betreffrnben  Iruppcntbeil 
(cqon  eine  Kompagnie  qat  ober  glridjjeitig  mit  ibnen 
-eine  foldje  ertjält.  Slucr)  t)ier  bort  in  bie  einzelnen 
Iruppenlötper  nur  eine  geringe  QiM  foldjer  Offiziere 
Pet)>l>t  »erben.  3ür  bie  Leutnante  unb  Oberleutnante 
befiebt  birie  Vefcqränfung  nierjt ;  fie  muffen  nur  gut 
quali^irt,  gefunb  unb  nieqt  über  35  3aqre  olt  fein. 

SWnn  fiegt.  bajj  ber  Siudtritt  au«  bem  Verwaltung«* 
bienft  in  bie  Iruppe  namentltd»  für  bie  qötietrn  $ienft* 
grabe  erqeblid)  eifd)»eit  ift.  ler  Iruppe  jclbft  gereicht 
e*  gcipifj  nur  $um  Vortbeil,  roemi  iqr  demente  fern- 

gehalten »erben,  bie  $aqre  lang  bem  örontbienft  jern« 
gejtonben  l)nten  unb  bieten  getoiffcrmajjen  pon  Weuem 
lernen  muffen,  «nbererjtit«  lann  e*  aber  aud)  mittelbar 
ber  Iruppe  nur  errcünjctjt  lein,  wenn  j.  V.  Cifijieie 
ber  Jntenbantur  fid)  nod)  jahrelangem  Verwaltung«* 
bienft  mit  ben  Vebüifnifffii  ber  Iruppe  burd)  lieber» 
tritt  ju  biejer  auf*  lienouefte  roiebet  belannt  maeqen. 

Ä. 

ftranfreief).  TU  Veurlaubuna.cn  oon  2Wann« 
fdjatien  über  9lad)t  tft  (Aegenftanb  eine«  am 
24.  Cttober  b.  ?«.  irlaffitten  !riea,«mintftcriellen  Stunb* 
fdjrctben«.  IS«  tft  baiin  aufgeführt,  bafr  berartige  Ver» 

güniltguna,en  am  "piafce  geraden  Kren,  aU  bie  Tnenfti,eit 
langer  mar,  alt  fie  jeftt  tft  unb  bteSolbaten  in  einem  t)otjeren 
Sebenftalttr  flau  Den,  als  e*  aeaenroartta  bei  ̂ .ill  ift.  Unter 
b»n  bc'ietjenben  V.rqaltntfj  n  liege  lein  WrunO  cor,  bte 
Urlaubterlaubmfj  über  iHtiernadjt  aud\ubeb,nen,  unb  «4 
fei  ntdjt  raibjam,  ben  Urlaub,  »rleba  über  Sonntag 
berotlligt  »ab,  bi«  |um  IMorgen  bei  Montag  *u  »er« 
längern.  Gi  trieb  baqer  anqetmgearben,  ben  Sonntag«« 
Urlaub  am  Sonnabenb  naa)  bem  3)ienfte  beginnen  unb 

am  Sonnlag  um  'JJiittetnadjt  cnben  »u  laffen;  nur  au«« 
nQtjmsrocije  möge  oon  biefem  (3runbfa$c  abgeroicqen 
roeiben.    (Bulletin  ofliciel  du  miuisUre  de  lu  guerrc) 

Italien,  gür  ba«  3aqr  1902  fönnen  au«  bem 
Veurlaubtcnjtanbe  in  bie  Vef  örberung«lifien 
aufgenommen  »erben:  Cberften  pon  1803,  Oberft» 
leutnant«  oom  Juli  1897,  5)iajor«  oon  Ib9ti,  *>aupt« 
leute  oon  1888,  Leutnant«  oom  3uli  1889  unb  Unur* 
leutnant«  non  189ii,  fall«  fie  bie  V«fäq:gunq  (um 

tötjeren  lienflgrabe  burd)  bte  oorgefdmebene  »Prüfung 
bargeleat  qabtn.   liefe  $tü?ungen  ftnoen  im  Oftcber 

ober  Woormber  fiatt.  OSfi^tere,  bie  al«  „feblecqt"  ober 
„mittelmäfjig"  beurtqetlt  finb,.fwb  au«gefd)lcfjen ;  befreit 
bageaen  finb  faldje,  bie  fdjon  im  loufenben  3aqre  auf 
ber  2ifte  ftanben,  bie  fpäter  al«  am  31.  ©ejember  1897 
au«  ber  atnoen  Slrmee  au«gefd)teben  unb  al«  jur  Ve> 
förbeuwg  geeignet  bezeichnet  finb,  bie  bei  einer  nad) 
bem  1.  3uli  18flD  fturüdgelegten  3)ienftleiftung  ba« 

spräbilat  „feqr  gut"  erqielten  ober  al«  jur  Seförbeiung 
geeignet  anertannt  mürben.  CfHvne,  bie  fidj  burd) 

eine  ̂ nftruttion«übung  *u  biefer  »Prüfung  vorzubereiten 
tnünfdjen,  fönnen  }u  einer  foldjen  einberufen  werben. 
Jrgenb  meld>e  Kompetenzen  »erben  iqnen  j^bod)  nid)t 
gemäqrt;  JläoaUetteoiftjicre  müffen  fid)  aua)  felbft  berttten 
ma<b<n. 

(L'ltalia  mil.  9er.  222  u.  L'Escrcito  ital.  9Jr.  III.) 

—  Sltn  1.  ©czembft  rourben  bei  einer  3ln',aql 
oon  Uruppentheilen,  Wilitärbrriörben  unb  $)tlnung«< 
anftalten  3nftTutt ton«furfe  f ür  9ieferoe«0f fixiert 
afptranten  eröffnet,  zu  benen  fidj  bie  ©etreffenben 
bi«  ftum  31.  Oltober  ju  meiben  qatten.  S^ie  I)auer 
bitrfer  Äurfe  betrügt  nad)  bem  K)tlbung<grabe  ber 
äfpiranten  fed)<  (*ttr  Slerjte  unb  Veterinäre  fteben)  ober 
neun  Monate.  5)ie  iberedjtigung  jum  Gintritt  in  bte 
fed)«monatrgen  flurfe  mufj  burd)  ba«  Steif ejeugnife 
eine«  2r;ceum«  ober  ted)nifd)en  ßnflttut«  nadjgemiefen 
»erben;  für  Serjie  unb  Veterinäre  ift  ba«  Laureaten« 
biplom  in  ber  betreffenben  äüiffenfdjaft  erforbnlid). 
5Jür  bie  neunmonatigen  Äurfe  genügt  bie  Verfrfcung 
in  bie  jroeite  Klaffe  eine«  Sqceum«  ober  ted)nifd)cn 
3nf)itul«  ober  in  (Ermangelung  biefer  ba«  ftefteqen  einer 
befonberen  »Prüfung,  gür  jKeferoe  Cfnijerafpiranten  ber 
Raoallerie  befteqen  nur  neunmonatige  Äurfe,  aud)  tnüffen 
bte  «eroerber  einen  gemiffen  ®rab  oon  rVftttgfcit  im 
Steilen  befi^en.  3um  Eintritt  bürfen  fta)  mtlben: 
junge  üiute  au«  bem  G.oilftanbe  oom  ooQenberrn 
17.  Jabre  an,  Korporale  unb  Solbaten  ber  afimen 
ürmee,  (Sir  j  tqtig  gnirotlltge  unb  Slefermften,  fofern  fie 
nia)t  älter  als  26  Mtyt  Hnb. 

(L'Escrcito  ital.  3lx.  114.) 

—  5Da*  nrieg«mintficrium  r)at  bie  ?nfel  Sarbinien 
mit  bem  ftcftlanbe  burd)  braqtlofe  lelegrapqte  oer« 
binben  laffen,  auf  eine  (Entfernung  oon  metjr  al«  2lKJ  km. 
Vinnen  Äurt,em  wirb  ein  regelmäfjiger  Xienft  jroifdien 
ber  3"f«l  unb  Slom  eingcriditet  roerben,  ber  ba«  Kabel 

gänjltd)  übetflüffig  mad)t    (L'Esercito  ital  9lr.  12S.J 

SJcrcinicitc  Staaten  von  Wtncrifa.  Tie  3abl 
ber  auf  ben  Iqilipptnen  befmolicben  Jruppen, 

»riebe  g<-gen»ärtig  4^000  »Ulann,  beliägt,  foll  im 
nädiften  3»bre  auf  30H00  berabgefebt  »erben.  J)a 
al«oann  22oOa  Wann  tgrer  I)ienftoerpfltd)tung  genügt 
baben  »erben,  fo  bebart  e«  eine«  (Srfage«  von  10  000 
lUann,  um  bte  Sollftärle  innejuqalten. 

HT  9)!U  biefer  92uinmcr  toirb  ausgegeben:  ̂ ubalfd = llcbcrftdit  be«  Ü)tüitör»^od)cnblii«e«  nab 

ber  tbni  jagebörigen  Söcilaflcu  für  ba«  III.  Vtcrteljabr  1901  unb  jugleid)  ber  ncucrbiug«  erfdjicnenen 

uidnineit  Vlufjhnc  in  teil  ntiluärifdirn  »icilfdjrificn  be«  ̂ u«  unb  «uelanoetf. 

OJebrudt  in  b«  Aümgtid)cn  x>oibua)t>ru(terei  oon  G.  2.  SNUll«  A- Sohn  in  Verlin  ä\Vl*2,  ÄödjfliaBe  68—71. 
(»irriu  eine  ttctlaflt  ber  KönigllebeB  4>ofbnd)qanblun0  t>on  C  «.  »littler  &  Coba  In  ©erlitt, 

betr.  „Kamerun.  9Sou  t>en&  Xomiutf,  Cberleutnunt",  eine  ©cllage  »er  Z.  Xrautwein'feqen 
Wifluofortojabrif,  ©erlin  >V6G,  Ketptiaer  Ctrafte  betr.  ,.Xrantlttcin>15Uninn«",  eine 
©eilage  ber  SScinfcUereicn  b»m  3.  Xtionnn,  Hoflieferant,  ©erlin  C,  nn  ber  etabtbaftn  47, 
etne  ©ctlaae  an»  bem  «erläge  ber  epartHüelt,  ©crlin  NW 7,  Ceqabotoftr.  H I,  betr.  „itlbum  be« 

bentfdjen  Äennfport*  1ÜU*",  unb  ber  «Ugcineine  ttniciger  Mr.  »8. 
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JlilitÄr-ltl(Jri)enlJlott 
r>.  (fiobrl,  (üflircalaalsi  a. 
i'alm  WM,  (SHlcbtnerftt.  14. 

ecd)gunbad)t$igficr  3a!)röttng. 
(jjpebitiou:  Berlin  BW1S,  ftoibjlnie  69. 

Seilag  bei  Röiiigl.  $ofbii($banbIuii|i 
von  *S.  6.  iWUtletACobu, 

etofln  yWlt,  ftoibfttafce  SS-71. 

$iefe  fte Ufdirtft  erfAelnt  leben  8Rlfr>Do<b  »tib  Sonnabmb  itnb  »leb  für  Berlin  um  TiciiStna  itnb  ftrtitag  Stadimtttr.a  t?ott  5  bi*  7  Übe  □u<e<Q'brii. 
5t>erfelbeii  merben  Beigefügt:  l.  momtttid)  ein«  61»  jinflntol  bat  liierarifrfio  SWblnll,  bte  ..aVHIräT- illterainr •  .Si'iltmtl* ;  2  jeihtiieb  mcbrmal* aröfeere  Buffftlje  ali  belonbere  9  a  hoffe,  bertit  Kusgabe  nid»t  on  befummle  iermttie  flebuitben  tfl.  «tcrU'MübreSpreti  für  bat  (Antut 
i  Kart  50  l'fcimia«.  -  frei*  ber  tliuelnm  »Ummer  »  «fetuüfle.  -  *e<tetlimnen  nehmen  aUe  »oflnnltaUen  (8elUitifl».$rel»flfte  «i.  47») 

utib  »udrtant.luugtn  -  in  »erlitt  auä)  bie  ijeiluitaSfpebmimen  -  an. 

M  108. «rrlin,  ÜHttmod)  tri  II.  Sentker. 1901. 

Drbeita.SJerUüjunaen  i^ttu&tn).  —  Strlcttmttß  von  Stbcläpntbiialtn  ̂ nii6«iti.   —  «it}<iflt  ber  flömaUdien  Raubes« 
ften  fleitbto). 

3siima(lftffd)tr  Z|eiL 
aufnähme  («orte  be*  X>eutf$en  «ei(b». 

«cnrtdjncfitiauno.  —  SRiliUuifdjc  Wcieü^aif  ju  Oerlin.  iSlitjctgc.) 
Commtrübungen  ber  Sufftf^en  3.  <tat>alIeriebioifton.  (SHU  jtrti  Sfijjtn. 

-  J)tt*  S^itfeoerfaljrtii  bei  Sd)neUfeucr8ef<$ü»,en.  — 

Keine  tttiffbf  Hungen.   3}ela.ien:  SelbfUobepifloIe.    \ieereSI)au9boU  1901.  —  Snajanb:  fttrjofl  ?on  tSonnaugfjt  alö 
fomtnanbtrenbtr  General,   öefdrtxnmfl  oon  ©arrantofftjltren  unb  Unieroffijteren  ju  Cffijicren.   Sluäbilbuna.  ber  Solunteetö. 

Dejterrei<$>Un<jarn:  CigeneS  1?ftrb  für  Subalterne  ber  JtlbortiUerit.  ̂ ciratfjofaut  tonnt  ber  X.  Ä.  vaiibtoefyr.  .Hcooluet 
fUr  bit  ffaooUetle.       Sdjweij:  Stetruttruna,  19**2. 

Crtcn«=»er(et(ittnflcn. 

©eine  SWojeflöt  ber  Mönig  t>abtit  Wffevgniibigft 

geruljt: 

bem  früheren  gefreiten  im  Dftafiat.  $ion.  Söot.  firuppo, 
je|t  ju  JReDingljaufen  im  ßanbfreiie  ©ffen,  bo« 
3RiHtär=gi)wnjeid}en  jweiter  Äloffe  jit  beriefen. 

©eine  3Rajeftflt  ber  Jf&nig  Ijaben  rtQergnäbigft 

geruht: 

ben  na$benannten  Offizieren  jc.  bie  ©rlaubnifi  jur  Än- 
legung  ber  tljnen  berlieljenen  9iid)tpreu{jifd)en  Drben 
ju  ertb>Uen,  unb  jwor: 

be&  ftomtfjurfreuje«  erficr  Stoffe  be«  Q^rogrjer^oßlic*t> 
£efftfdjen  93erbtenft'Diben§  !$i}tlipp3  be«  ©roimüiijtgen: 

bem  @ol  ajiojor  Steril,  o.  ©oll,  3nfpctteiir  ber 
lrtieg«fd)ulen; 

bei  (EljrenfTcuflfö  be«fe(ben  Drben«? : 

bem  ®eb,eirnen  SriegSratlj  SBulf ,  ttbtycil.  Gf)ef  im 
Stieg«mlnifterium ; 

be«  Witterfrtujc«  erficr  ftlofie  bcö  Äönigtitb, 

Sacfjftfcfjcn  «Ibvct^tö'Dvbenö: 

bem  $aut>im.  ©r.  ö.  93i*mQr(i«Sof»Ien  im  l.©<ube> 
«egt  ju  3u»; 

be«  Uönißlid)  ©firtjfii^en  SlDgeincinen  Ctten^eit^en»: 

bem  ftejigmart  Düumi^en  bei  ber  fleug  bau*  S3em»olt. 
in  Berlin; 

(4.  Quartal  1901.1 

ber  mit  bem  $önig(id)  33auerifd)eit  33erbienft>Orben  Dom 
f)ci(igen  SKic^aei  berbunbenen  ftlberncn  äKcbaillc  : 

bem  Sergeanten  ffuljn  im  3nf-  fegt.  9?r.  131; 

be«  3iitter(re^e«  ̂ weitet  Slofle  be«  ©ro^erjoglirf) 
©Qbijdjen  Drben«  bom  3&b^ringer  Söroen: 

bem  Cberlt.  SFio^el  im  5.  9tb>in.  3nf.  SRegt.  9er.  65; 

be*  5Ritterfreuje«  be«  ©rogljerjoglid)  iWetflenburg» 

©dltoerinfc^en  ©reifen=Drbenfi: 
bem  ift.  b.  ©iaforo  im  2.  .fciinfeat.  3nf.  9iegt.  9Jr.  7ß: 

ber  ©rofjljer^ogltcb,  9Re(ficnburg>Sd)H)crin|cl)fn 
fitbernen  9?crbienft^tebQ*ac: 

bem  iStobdtrompetec  unb  9Wilitör'2Ruf»Ibirigenten  ©iele  * 
felb  im  #4  SRegt.  Stönig  Söiiijelm  1.(1.  »nein.) 9Jr.  7; 

be«  (Ebjen^JJomtijurlreuje*  be«  ©ro§b,crjogüd)  Clben» 
6urgifd)cn  ̂ kiu«'  unb  3?erbienft  *  Drben?  be«  .^erjog« 

4^eter  tfriebrid)  Submig: 
bem  Cbctftcn  :Hod)lii>,  Jlommnnbeur  be8  3nf.  SRegtS 9?r.  «8; 

be«  (StVcn'SHttterlreu^c«  erfter  Stoffe  beSjelben  Orbenöi : 

bem  Wa\ox  Mtyxn.  b.  Surf)«  =  3J orbljof f  im  fom« 
binirteu  3figer>9iegt.  Ju  sterbe ; 

be«  Gfb,ren'{Ritterfreuje8  jroeiter  Äloffe  be^ielben  Drben« : 

bem  önuptm.  b.  3immermflnu  im  ©enerolftnbe  bei 
6.  T^iü., 

bem  fyiupttn.  u.  Söegercr  im  ̂ nf  Siegt.  ©ro6b,erjog 
{xriebridi  Sranj  11.  bon  2Re(fIenburg .  ©d)»erin 
(4.  «ronbciiburg.)  Wr.  24  ; 
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bc«  SMttetfreuje«  erftet  Stoffe  be«  $>erjoglitb; 
©raunfdjmeigifdjen  Crben«  ̂ einrid)«  bcfi  2ön>en: 

bem  SWojot  #ern>attf>  b.  öittenfelb  im  güf.  Siegt. 
$rinj  ̂ einrieb,  Don  S^reufjcn  ($tanbenburg.)  Sir.  35; 

be«  fttmttlmrireuje«  jweiter  Stoffe  be«  $>erjoglicb, 

©Adjfeit'Smeftmiföen  #au^Orben«: 
beut  SJiajor  b.  betßandfen,  ftommanbeur  be«  Nabelten» 

Ijaufe«  in  <ßot$bam; 
be«  Stitterfreuje«  erfler  ftlaffe  be«felben  Crben«: 

betn  $auptm.  b.  SRadjut  beim  Sabettenljaufc  in  ̂ ßotäbom, 
bem  $auptm.  b.  SBobtfe,  Slbjutanlen  beim  flommanbo 

be«  Jfabettenforp«; 

be«  Stitterfreuje«  jtoeiter  Stoffe  be*felben  Crben«: 

bcm  Cberlt.  $ufd),  k  l.  s.  be«  3nf.  Siegt«.  Str.  130 
unb  flbjutant  beim  Sabeltenljaufc  in  ̂ otSbam, 

bem  2t.  2b,nder  im  2.  Siaffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  88 
unb  ttrjieb,cr  bei  bet  $auptSabettenanftalt; 

be«  bemfelben  Crben  affiliirten  Sßerbienftlreuje«: 
bem  Stomp.  SSermolter  SJauer  beim  Sabettenljnufe  in 

<Pot*bom; 

ber  $ic»mmonbeur=3nf»flntfn  ih>eiter  Stoffe  bc«  fcerjoglid) 
Änffaltiicffen  $au«=Crben«  ?Ubred)t«  bc«  Stören: 

bem  Oberftlt.  gr^rn.  b.  <£nbe  beim  Stabe  be«  ©rofj« 
berjogl.  ÜWedlenburg.  ©rcn.  Siegt«.  97r.  89; 

be«  gürftlid)  ©cb>arjburgifcf|en  S^renfreu^e« 
jtbeitet  Stoffe: 

bem  Oberftlt.  v  7>.  $efta,  ,}iiaetb>ili  bem  ©cnfr<il= 
fommanbo  XI.  Hrmeetorp«; 

be«  gürftlicE»  SSolbccffdjen  «erfcienft«  Crben« 
Diertet  Stoffe: 

bem  2t   $agemann  im  3"f-  Steflt-  öon  SBittidj 

(3.  $eff.)  Str.  83; 

ber  Sürftlid)  Sklbecfidjen  golbenen  SerbienftSJiebnille: 

bem  Stob«l>oboiften  #iege  im  $nf.  Siegt.  Sir.  1«7; 

be«  Dffisier=G6,renfreuje«  be«  gürftlid)  »rfiaumburg. 
2ippifd)en  $au««Orben«: 

bem  aRojor  D.  2nrifd),  Sommonbeur  be«  SBeftfät. 
3äger.58at«.  Str.  7; 

be«  ©Ijtenfreuje«  bietter  Stoffe  beöfelben  Crben«: 

bem  Cberlt.   grljrn.  b.  Siolebaufen  im  SSeftffil. 

3aget«»at.  Sir.  7; 

bet  prftlid)  Sd)aumburg*2ippijdjen  filbenien 
SBetbienft=aNcboiüc: 

bem  3elbn>.  gebberjen  unb  bem  SSalbljorniften  Irrte 
in  bemfelben  Bat.; 

be«  Sniferlid)  Siuffifdjrn  St.  flnnemCrbeu« 
britter  Stoffe: 

bem  £auptm.  ö.  Seffinger  im  5.  Jbüring.  3»if.  Siegt. 
Sit.  94  f®to|berjog  Don  Saufen); 

be«  Saiferlid)  Siuffifdjen  St.  Stam*lau8*Dtbenfl 
btittet  Stoffe: 

bem  2t.  Siegel  im  3nf.  Siegt,  ̂ erjog  »on  $olftein 

(fcolftein.)  Sir.  85; 
ber  Saiferlid)  Stoififdjen  filbernen  SWeboiDe  für  (Jifet 

am  iöanbe  be«  St.  Stani«tou««Crben«: 

bem  Sergeanten  Sdjupp  unb  bem  9Jlu«letier  SSaltb^er 

im  5.  Übüring.  gnf.  Megt.  <»r.  94  (©ro&ljcrjog bon  Saufen); 

be«  Cefletteidjifd)  =  ftaiferliö>en  Crben«  ber  Gifernen 
ftrone  britter  klaffe: 

bem  Cberlt.  ».  Gapribt,  Äbjutanten  im  Ätoijer  Srnnj 
©arbe=@ren.  Wegt.  9?r.  2; 

be«  fiaifeTlicb/ftöniglid)  Cefterrei^ifeb.en  golbenen 

Sctbienftfreuje«  mit  ber  Jfrone: 
bem  StaoStjoboiften  «et! er  in  bemfelben  Siegt.; 

be«  ftaiferliaVÄbntgUcb,  Oeflerrei^lfdien  golbenen 
S-Ierbienftfreuje«: 

bem  Sergeant- £>oboiften  ̂ ob,enftein  in  bemfelben  Siegt.; 

be«  $laifetlio>JtönigHd)  Ceftetreid|if(b>n  filbetnen 
ÜBerbienftlreuje«  mit  bet  Sitone: 

ben  Sergeont=$oboiften  Sinfc  unb  93ongermain,  fomie 
bm  Sergeanten  2ambrecb/t  unb  fttüget  1.  in 
bemtelben  Siegt.; 

be«  ®roj?6,errlitb,  JürHft^en  SWebjibi^.Orben« 
jnjeiter  ftlaffe: 

bem  Oberftlt.  v.  S^arf,  ffommanbeur  be«  So^le«mig' 
.^olitcin.  Trog.  Siegt«.  Sir.  13; 

ber  fünften  Stoffe  be«fclben  Crben«: 

bem  ©efreiten  Stani*jetb«li  im  güf.  Siegt,  ̂ irinj 

^einria)  Don  "JJreufien  (©ranbenbutg.)  Sit.  85; 

be«  ttomtfririreujc«  be«  Äönigliaj  ©rogbritannifo>en 
S3i[toria.0tben«: 

bem  Oberften  b.  ber  Stb^ulenburg,  fiommonbeur  be« 
2.  2eib*$>ni  Siegt«,  «i^nigin  «iftotia  bon  ̂ teufeen Ta.  2; 

bei  Äönifllid)  ©rofebritannifo^en  S3tltoria^3ÄebailIe: 
bem  SBac^tm.  Sdjmibt  in  bemfelben  Siegt.; 

bc«  Siittcrfreuje«  erfter  Äloffe  be«  ftöniglid) 

S^roebifa^en  Sc^tDerteCrben«: 
bem  Ü)iajor  i5rb/rn.  b.  ©laubig  u.  «Itengabel, 

ii  1.  e.  be«  «ür.  Siegt«,  bon  Setjblifc  (9Kagbeburg.> 

•3ir.  7  unb  2et)rer  beim  «fiUtär^Sieitinfritut; 

be*  Mommonbeurlreuje«  jmeiten  ©rabc«  be«  Äönigll^ 

Dänifdjen  Tanebrofl« Crben«: 
bcm  Oberftlt.  Srb^rn.  b.  SRanteuffel,  ftommanbeur 

be«  2.  ©ro&tjerjogl.  ÜRedlenburg.  Iitog.  Siegt« 
Sir.  18; 

be«  ©roBoffijierlreiiic*  mit  Sd)h)ertem  be«  Sürftlidj 
Söulgaviic^en  »iilitfir^^erbienft.Ctben«: 

bem  SHa jor  borgen  im  großen  ©enetalftobe. 
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*$ctle«mnfl  *oit  ülbc^räbtfoteit. 

©eine  «Wajeftät  ber  »önig  f)aben  «aergnfibigft  gerubj: 
ben  06ecftlt.  <Jrid)  ®uftoD  SMIbetm  Iljcobor  ©ünbcll,  Gfjef  be8  (Öeneralftabe*  I.  SlrmeelorpS, 
ben  SHajor  &mtjm  griebrid)  Otto  $appri|>,  aggregirt  bei«  ©eneralftabe  ber  Armee  unb  tommanbirt  *ur 

fcienitletflung  bei  bem  großen  ©eneralftabe,  —  in  ben  «belftanb  ju  ergeben. 

Äartc  bei  Xcutft^cn  ÜHti^e«  in  2tta&pat)e  1 : 100  000. 

3m  «nfdjlufc  an  bte  unterm  27.  äuguft  b.  3»  mtgejeigten  ÜMätter  finb  bie  naajftebmbm: 

Kr.  173.  «urid),    170.  Skemerttörbe,    177.  «urtcbube,    207.  OtterSbcrg  unb  260.  Himburg 

burd)  bie  Äartograpijifdjc  Abteilung  auf  Örunb  ber  Neuaufnahmen  bearbeitet  unb  üerüffentlidft  roorbm. 

toxQfra&Wx^i/b*  etf0'9t  b"r*  bk  ScrlnÖdbu^anbIunfl  Ö0M  »•  <*Henf$mibt  f,ierfelb|t,  Heuftäbtifdje 

«Ber  $ret«  eine«  jeben  »iatte*  beträgt  1  3»t  60  $f. 
»erltn,  bm  5.  SJejember  1901. 

ftöBiglit^e  Vaubed  flnfnabme. 

St  artograpl)ifd)e  Abteilung, 
dtrinntri}, 

Öeneiolmajor. 

3onntaIifHf4cr  Zt)tU. 

Ötnadjrittjtigung. 

SJon  ber  im  borigen  3af)re  augelünbigteu  neuen 

SHei^e  pon  SBerfen,  ben  „ftritifdjen  Ginjehoerfen",  wirb 
bemnfld)ft  ber  erfte  übanb  jur  JperauSgobe  gelangen. 

S*r  für  biefe  Kerfe  urjprunglidj  gemalte  ©eiammttitel 

ift  jebod),  um  Sertoedjfctungen  mit  ben  baneben  fort' 

beftefpnben  „Stricg8gefd)id)ttid)en  (Stnjetidjrtften*  ju 
Permeiben,  in  ben  jugleid)  ben  3nb>U  bcjeidmenbeii 

litel  „«Stubien  jur  ftr  teg«gcjd)td)te  unb  Jaltif - 
geAnbert  roorben. 

Dc8  in  biefer  SHeilje  erfte  23er!  wirb  ,.$>ecre$; 

bemegungen  im  Sexiege  1870/71"  unb  juuir  Operationen 

foroo^l  auf  Xeutfdjer  tnie  auf  3ronjöfii'd)er  Seite,  bte 
burd)  iljre  Cigenort  bemertenäroertf)  finb,  barftcilen. 

(Sin  roeitere*  SBerf  roirb  fobann  ba*  „flbbredjen  pon 

öefedjtm"  beb>nbcln. 

©rojjer  öeneralftab, 

ttrieg8gefd)id)tlid)e  Ableitung  I. 

3»ilitanf4e  (BefeKfiftaft  ju  Striin. 

Die  nädjfte  Söcrfammlung  finbet  am 

aRittwod),  ben  11.  3>e$ember  1901,  abenb*7Ub,r, 

in  ber  Strieg$afabemie,  $orotb>enftra&e  58/59, 

frott. Vortrag:  „Die  Gfjina  *  Gr. pebirion  1900/1901  unter 
befonberer  $3eiürffidjtigung  ber  2f)ätigteit  bc« 
Armee  »Oberfommanbo«  unb  beS  Deutidjen 

Gipebttionöforp«",  gehalten  Pom  Hauptmann 
ü off ler,  Äompagniedjef  im  10.  ftönigUd) 

Sftd)fifajen  3nfanterieregiment  9tr.  134. 

!Kaa)fter  »ortrog  am  8.  Januar  1902.  ©«neralmajot  Srb,t. 
o.  (Magl  wirb  über  Hfyna  oortragen.  Der  «orrrag,  be«  Ooerft. 
leutnant«  o.  Stnbtnau  finbet  eeft  am  5.  SMdrj  1902  ftatt. 
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3>a«  34iic§uerfal)rcn  bei  3^iicIIfcucrgcfdjit*en. 

Daß  im  tlrtillericfampfc  auf  einen  gliid liefen  ?luö= 
gang  nur  ber  rennen  fann,  ber  juerft  mit  bem 

2BirfungSfd)ießen  beginnt,  ift  eine  allgemein  an- 
erfannte  SSahrljeit,  bie  nad)  Einführung  einefc  wirtlichen 
Sd)ne(lfeuergefd)ü£e$  eine  erhöhte  (Geltung  befißt.  G$ 
Wirb  aljo  in  erftet  ßinie  bnrauf  antoinnicii,  ba$  (£in* 
fd)ießeu  objufürjen,  olme  babei  jebod)  feine  311' 
berläffigfeit  aufzugeben,  unb  erft  in  jweiter  JMnie  barauf, 
bie  geuergefdmniibigteit  befi  3Birfung$fd)irßcn$  ju  ftetgem. 

$>er  Qkunbgebattfe  unfercä  Sd)icß»erfal)ren8: 

©Übung  einer  ©abel  öon  100  m*)  unb  ©eftreuen  beS 
jwifd)en  ben  ©abelentfemungen  liegenben  Siaumed  burd) 
©d)rapnelbrennjünber=3cuer,  ift  burdjauS  richtig  unb  aud) 
für  bie  Sufunft  feftjuhnlten. 

3d)  bin  nun  ber  Weinung,  baß  bie  t^o^c  3cuer= 
bereitfdjaft  geftattet,  ba8  einfließen  mit  nur  einem 
©efdjüfo  borjunefjmen  unb  bie  Ermittelung  ber  (Entfernung 
(Erhöhung)  unb  baS  Siegeln  ber  Spreiighöf)en  fortan 

nid)t  nad)--,  fonbern  nebeneinanber  burd)juffihten. 
SBlrb  bie  Erhöhung  nad)  bem  Sdjuffe  nid)t  ge* 

änbert,  fo  (ann  ein  (Skfdjüfy  in  einer  SNinute  bequem 
jmölf  Sdjfiffe  abgeben,  alfo  nad)  fünf  Setunben  wieber 
fdjußbertit  fein,  wäbjeiib  auf  einer  Schußweite  bon 
2000  m  bie  3(u&eit  fd)on  fed)8  Sefunben  beträgt. 
Sin  ©efd)ü&,  ba»  eben  abgefeuert  ̂ at,  ift  alfo  ebenfo 
bereit  wie  jebe*  anbere  ber  {Batterie,  unmittelbar  nad) 

ber  ©eobadjtung  biefeS  Sd)uffe8  einen  jweiten  abju» 
geben  ober  mit  berfinbertem  ftuffafe  (Erhöhung  ober 
£eiteni)er(d)ie6unfli  ju  richten. 

JiaS  Einfließen  mit  einem  $efd)ü|j  get)t  aber 
unbebingt  fdjuellcr,  als  wenn  alle  ©efd)üfce  baju  ber« 
wenbet  werben.  So  ift  j.  33.  beim  Stießen  mit  einem 
öefd)üfc  bie  fibrreftur  ber  Seitenabweichung  nad)  beut 
erften  Sd)itß  enbgiUtig  erlebigt,  wät)renb  ed,  wenn 
aQe  Öefd}üf>e  am  Einfließen  tl)eitner)men,  lemeSmeg« 
auägefd)loffen  ift,  baß  eine  Derartige  ftorreftur  nad) 
jebem  Schuß  micberfjolt  werben  muß.  Seiten* 
abweid)ungen  f)aben  fet)r  oft  fragliche  ©eobad)tungeu 
jur  golge;  bat)cr  trägt  ba*  Einfdjießen  mit  nur  einem 
@efd)üjj  fd)on  allein  aus  biefem  ®runbc  juv  Bbfürjung 
bet.  Xei  SBattetiefütjrcc  lann  ba8  Öejd)ü&  jum  Einfdjießen 
beliebig  wählen,  je  nad)  (einer  Stellung,  nad)  ber  Sage 

be«  ß-inidjiejjpunite»**^  ober  nad)  ber  3uberläffiglcft 
ber  ©ebienung,  fuvj  )p,  baß  er  erwarten  fann,  baß 
ba§  Einfließen  am  fctjneQfteu  unb  ftdjerften  aufgeführt 
wirb.  Er  fann  feine  SluffteDung  in  ber  9?nt)e  be« 
©ejdjityeä  nehmen,  fo  baß  ba4  jeitmubenbe  unb  SDiiß* 
berftäubniffc  nicht  au$fd)liefjenbe  Weitergeben  ber  Jtom» 
manboS  ber  Entfernung  übctflüffig  wirb,  Silblich  fann 
unmittelbar  nad)  ©Übung  ber  Wobei  jum  ©rennjünbcr= 
ieuer  übergegangen  werben,  unb  braucht  baö  abfeuern 

\  tHeflattet  bic  iajn>itrige  iikobaajtuiia.  bie  Verengung 
ber  (Säbel  bis  auf  100  in  nte^i,  fo  mufj  tnau  fia)  mit  einer 
weiteren  ©abel  beamlgen. 

yiegt  ber  <3infa)lefermn!t  in  ber  Witte  be«  3iel«,  fo 
tefltmmt  mon  jroediuäfeifl  ein  mittleres  ®eftt)Ü&  jum  Cin= 
fctitefien;  lieal  er  auf  einem  ftlüflel,  (o  ba«  aeaentibetlieflenbe 
li>e!n)UM. 

ber  nod)  mit  Äujfdjlagjünber  gelabeuen  ©ejd)ü&e  nid)t 
nod)  abgewartet  werben,  grclltd)  giebt  bie  8eobad)tung 
biefer  Sd)üffe  einen  9lnt)olt  über  bic  3ut>crläjfigteit  ber 
gebi (beten  (Säbel;  baß  ein  fold)er  aber  mit  öiel  größerer 
Sidjerljcit  unb  einem  geringeren  9lufwanb  »on  SRunition 

unb  3"t  burd)  ein  anbercö  (Äontrol--)  33erfaf»ren  gewonnen 
werben  fann,  t)abe  id)  bereit«  oor  met)r  als  bier  3at)ren 
cmgc^enb  erörtert  unb  begrünbet  (bergl.  .lieber  bie 

3uoerläffigfeit  be*  Ginfd)ießen*"(  «rd)ib  für  bie  ÄrtiUerie» 
unb  Sngenieuroffijierc,  3al)rgang  1897,  S.  172  u.  ff.). 
3d)  tterweife  auf  bieten  ?luffnn  unb  bemerfe,  baß  id) 

nad)  Crrnfu^rung  »on  „Sd)nellfeuergefd)fi$en"  eine 
J^vntrole  ber  ©abelgrenjen  für  notb,wenbiger  als  je 
tjatte.  S3eld)e  Don  ben  t>erfd)iebenen  möglichen  SRet^oben 
mau  wfib.lt,  ift  jiemtfd)  gleichgültig  unb  hat  mit  bem 
9Jol)rrüdlaufgefd)ü6  aii  fo(d)em  nid)t&  ju  tt)utt. 

9cad)  ber  Sd)ießborfd)rift  folgt  auf  bie  (Ermittelung 

ber  (Entfernung  boS  .{Regeln  ber  Sprengt  f)tn", 
unb  erft  nad)  ©eenbigung  biefeS  ̂ weiten  Zl)eileS  fc^t 
ba8  2BirfungSfd)ießen  ein.    Qi  leudjtet  ein,  bofj  man 

früher  jur  Sirfung  gelangt,  wenn  ba«  Siegeln  ber 
Sprenghöhen  gleichzeitig  mit  ber  (Ermittelung  ber 
(Entfernung  »oigenommen  wirb.  tx&  ift  eine  fo  einfache 
Operation,  baß  ber  Öatterieführer  fte  unbebenflidj  irgenb 
einem  3ugfül)rer  übertragen  tonn.   5eftjut)alten  Ift  nur, 
baß  biefer  £!)e'l  ̂   Qcinfd)ießeuS  gegen  einen  anberen 
!ßunft  be«  3iel*  erfolgt,  <d8  gegen  ben  man  bie  Ent- 

fernung ermittelt;  ja,  eS  ift  fogar  julfiffig,  ei  gegen 

einen  ißunlt  außerhalb  be*  Qieli  oorjunehmen,  porau»- 

gefejjt  nur,    baß  er  auf  bem  Sriocau*)   unb  an= 
ufihevnb  in  ber  Entfernung  be«  3ieI8  liegt    &  tfi 

bura>au«  uidjt  nöttjtg,  baß  ba«  Siegeln  ber  Spreng^^r 
auf  ber  jutreffenben  Entfernung  borgenommen  toirb; 
auf  einige  ̂ unbert  SUietex  fommt  e8  babei  gar  nldjt 
au.    beträgt  5.  ©.  bie  ßietentfernung  2600  m,  unb 

wirb  baS  Siegeln  ber  ©prenghöt)en  mit  bem  Sun'ot 
Don  2200  m  borgenommen,  fo  muß  bei  richtigem  Er- 

halten ber  3ft)iber  ber  mittlere  Sprengpuntt  450  m 
bor  bem  3*c*  (roo*  "icfjt  erfannt  werben  fann)  unb  in 
einer  £öl)e  bon  etwa  6  m  über  ber  Slfirlinie,  alfo 

fdjeinbar  über  bem  $itl  liegen.   2>abei  werben  »er- 
einjelte  Sprcngpunfte  in  ober  auch  un*er  ber  93ifir* 
linie  oorfommen.    Steht  ba*  3'el  in  einer  Ebene,  fo 
werben  aud  ben  tiefen  Sprengpuntten  0uffd)Iäge,  ftebt 

eä  h°d)>  \°  erfd)einen  bie  tiefen  Sprengpunfte  unter 
bem  3*el.    3 11  biel  8luffd)läge  ober  tiefe  Sprengpunfte 
beuten  auf  ju  lange«,  nur  |otjc  Sprengpunfte  auf  ju 
turjed  ©rennen  ber  3ünber.    $>ai  Erfennen  ju  tytyt 

ober  ju  tiefer  Sprengpunfte  ift  hiernach  fo  einfach  un& 

leidjt,  baß  e*  Dorn  jüngften  Offizier  berlangt  werben  fann. 
SStrb  ba*  Siegeln  ber  Sprenghöhe  ebenfalls  mit 

einem  ©efdjüty  aufgeführt,  Wogegen  feinerlei  ©ebenfen 
Dorliegen,  fo  fann  man  aud)  bon  ben  inbireften  ju  beu 
bireften  ©rennlängenforrelturen  übergehen,  «n  ber  Ein; 
füfjvung  ber  inbireften  Srennlöngcnforrelturen  (b.  h-  b« 
Ermittelung  ber  Unflimmigfelt  jwifd)en  Erhöhung  unb 
©rennlänge  burd)  elnfeitige  Slenberung  ber  Erhöh""« 

*)  SBirb  mit  bem  Muffay  fleria)tet,  ift  nia)t  einmal  ba< noi^ioenbifi 
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Permittelft  beS  Auffa|>fd)ieber8)  glaube  id)  feinerjeit 
nid)t  ganj  unbeteiligt  gemefen  ju  fein.  Solange  bat 
JHegeln  ber  ©prenghöhen  mit  allen  ©ejd)üfoen  au8* 
geführt  werben  mußte,  habe  id)  mid)  ber  biretten  ©renn» 
längenforreftur  Imrtnädig  wiberfefct  unb  fie  erfolgreich 
mit  Söort  unb  ©djrift  belämpft;  unter  ben  per= 
Snberten  ©erljältniffcn  aber  würbe  id)  einem  9.kv= 
jud)  bamit  baS  ©ort  reben,  befonbers  unter  Anwenbung 
eines  jelbfttl)ätig  wirlenben  äünberfdjlüffelS,  ber  eS  er* 
möglidjt,  bie  einmal  ermittelte  Unftimmigteit  jroiictjen 
Grt)öt)ung  unb  ©rennlänge  ju  beseitigen  in  ähnlicher 
SBeife,  wie  eS  ber  Auffa&fd)ieber  burd)  Aenberung  ber 
(Erhöhung  bewirft.  3ielwed)fel  ic.  mürbe  baburd)  icljr 
wefentlid)  Pereinfad)t;  ber  Auffafcfdjieber  würbe  lebiglid) 
nod)  für  baS  #eben  ber  ©prengpunfte  beim  ©djießen 
auf  Entfernungen  unter  1500  tu  gebraucht  werben. 
Hie  birefte  ©rennlängenforreftur  leuchtet  aber  bem 
©erftanbe  beffer  ein,  weil  fie  bie  natürlichste  ift;  barum 
fann  fie  aud)  ofme  SBeitereS  eingeführt  werben. 

Söeiter  unten  werbe  id)  an  einigen  ©eifpielen  jeigen, 
wie  baB  (Einfd)ießen  nad)  biefen  ©orfd)lägen  Perläuft, 
junödjft  ober  erörtern,  wie  baS  SBirtung*fd)ießen  au«« 
juführen  ift. 

SKau  (ann  ba£  jefct  übliche  ©erfahren,  wobei  ber 
diaum  jwifa^en  ben  ©abelgrcnjen  burd)  lagenweifeS 

geuer  auf  Perfdjiebenen  (Entfernungen  unter  geuer  ge= 
nommen  wirb,  beibehalten.  Dabei  wirb  jebodj  bie 
»ofle  geuergefdjwtnblgfett  ber  ©efdjüfce  nid)t  auSgenufct; 
benn  für  iebe  Sage  muß  bie  (Entfernung  Pom  ©atterie* 
führer  lommanbirt  werben  unb  jebeS  ©efd)üfc  banad) 
eine  anbere  ©rennlänge  unb  (Erhöhung  nehmen.  51b» 
gefefjfn  Pon  bem  buvet  baS  ftommanbo  entfte^enben 

3eitberluft,  ift  baburd)  bie  Anwenbung  eine«  f e  1  b  f i - 
tl)ätig  Wirtenben  ̂ iinberjchlüfiels  auägefdjloffen  unb  bog 
Umfteflen  beS  AuffafceS  unb  Umridjten  beg  ©efd)üfceS 
abermals  jeitraubenb. 

V.V--  ift  bab,er  ju  erwägen,  ob  e§  nid)t  Riehen 
ift,  bie  ®efd)ü&e  in  ber  Sage  auf  perfdjiebenen  QnU 
fernungen  feuern  unb  bafür  Pon  3ct)uß  ju  ©djuß  ober 
nad)  einigen  ©Hüffen  bie  ©eitenridjtung  änbem  ju 
laffen,  bamit  fid)  ber  ©leiregen  aud)  nod)  ber  ©reite 
gleichmäßig  pertt)<ilt.  DieS  ©erfahren  befifct  ben  ©orjug 
ber  größeren  (Einfachheit:  ber  ©attcriefühter  braucht 
bie  Entfernung  nur  einmal  ju  lommanbiren;  (Srt)öf)ung 
unb  ©rennlänge  bleiben  bei  ben  einjelnen  ©efd)üfoen 
unPeränbert;  nur  bie  ©eitenrid)tung  wed)felt,  unb  bad 
ift  eine  fcfjv  einfache  Sache,  ©elbft  wenn  baju  bie 
©eitenucrfd)iebung  ju  änbern  unb  baS  ©efd)ü>  Pon 
SHeuem  ju  richten  wäre,  würbe  baS  fd)nc(lcr  ausgeführt 
fein  als  bie  Aenberung  ber  $>öf)enrid)tung.  Denn  biefe 
muß  genau  fein;  jonft  läuft  man  ©efaf)r,  Auffdjläge 
unb  bamit  mirfungSlofe  ©d)üffe  ju  erhalten,  ©et  ber 

©reite  ber  3iele  —  auf  einjelne  @efd)ü&e  richtet  man 
im  (Ernftfall  nidjt  —  unb  ber  Ausbreitung  ber  Spreng» 
tfpeile  lomtnt  eS  auf  einen  gerjler  Pon  einigen  ÜNetem 
in  ber  ©eitenridjtung  gar  nid)t  an.  Daju  tommt,  baß 
bie  ©eauffid)tigung  ber  ©ebienung  einfad)er  wirb,  wenn 
nid)t  jwei  ölugbatjneicmeute  fid)  änbem,  fonbem  nur 
eins.  UeberbieS  läßt  ftd)  meiner  SEKeinung  nad)  bie 
Slenberung  ber  Seitenrid)tung  feb,r  leidjt  mcdjauifd) 

burd)  Drehung  beS  fiurbelrabeä  für  bie  Seitenridjt« 
mafdfiue  um  ein  beftimmteS  —  natürlid)  ein  für  alle^ 
mal  feftgefefete«  —  SWof}  bcwetfftelligen. 

SJenit  bie  Giefd)ü&e  ihre  Seitenrid)tung  Pon  ©djujj 

ju  ©d)ufj  änbem  follen  —  bie  granjofen  fd>einen  bieg 
©erfahren  angenommen  ju  habtn  (tir  fauchant)  — , 
fo  hängt  ba8  SJiafj  ber  Wenbemng  ab  oon  ber  ©reiu 
beS  unter  fteuer  ju  nehmeuben  SJaumeS,  PPn  ber  Slu& 
breitung  ber  Sd)rapnelfugeln  unb  enblid)  Pon  ber  3°hl 
ber  ®ejd)üfye  ber  ©atterie. 

Die  ©reite  beS  unter  geuer  ju  neljmenben  9Jaume§ 

(beS  3tele§j  hängt  jwar  Pon  ber  @efed)t8lage  ab;  aber 
man  tann  ihn  im  Allgemeinen  ju  100  m  für  eine 
©atterie  annehmen.  Auf  ben  @d)ief$pläfoen  erfennt  man 
bie  3iele  unb  ihre  ©renjen  beutlid);  im  ©efedjt  bürfte 
ba»  aber  wobl  nur  fehr  leiten  ber  3nÜ  fein.  3ft 
baS  3iel  breiter,  fo  bürfte  tS  fid)  in  ber  fRegel  empfehlen, 
e«  ju  theilen  unb  blc  emjelnen  Ztftilt  nadjeinanber 
unter  geuer  ju  nehmen. 

Die  Ausbreitung  ber  Sd)rapnellugeln  einer  9teib,e 

Pon  Sd)iiffen  ift  bebingt  burd)  bie  ©röfje  ber  ©preng= 
weiten,  be«  ßegelwinfel«  unb  ber  ©reitenftreuung.  Die 
nad)ftehenbe,  auS  ©erfud)en  ber  firuppfdjen  Sabril  mit 
ber  7,5  cm  Sdjnellfeuerlanone  hetrührenbe  Swl0«11««"2 
ftelluug  läfjt  erlennen,  wel^e  Auabreitung  beim  9Hd)ten 
auf  tinen  ©unft  bei  perfdjiebenen  mittleren  ©preng= 
weiten  unb  (Entfernungen  ju  erwarten  ift. 
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hierbei  ift  ju  bemerten,  baf}  bie  bettufcten  ©d)eibem 
wiinbe  eine  ©reite  Pon  30  in  fyaütn  unb  in  50  gelber 

pon  0,6  m  ©reite  geseilt  waren.  Die  SBirlung  breitete 
fid)  im  Durd)fd)nitt  bei  einer  mittleren  ©prengweite 
pon  58  tu  über  47  gelber,  alfo  etwa  28  m  aug. 

$hatfäd)lid)  bürfte  bie  Ausbreitung  wohl  nod)  etwa« 
größer  anjunehmen  fein,  benn  in  ber  ̂ älfte  aller 
gäfle  ging  bie  Ausbreitung  über  bie  ganje  ©djeibe; 
jWeifeQoS  ift  in  pielen  gälten  bie  Ausbreitung  ber 
Jreffer  größer  gewefen,  ohne  baß  bie  wirlHdje  ©röße 
nadjjuweifen  wäre.   Der  ©treutegel  beS  ©djropnel* 
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bcv  Öelblanonc  96  ift  etwa«  größer  als  ber  ber 
7,5  cm  ttruppfcrjcu  ©dynelljcuertnnoiir  (Pevgl.  meine 
„Stiibic  über  bic  ©djneUfcucr- 3clbgcjd)üjje  in  9iot)r; 

viirtlauitaffete"  S.  25).*)  SKon  fann  alfo  für  bcn 
Sdjrapnelfdjuft  bcv  gelbfanone  96  annehmen,  baß  bcffeii 
ÜBirfung  fid)  bei  einer  mittleren  Spiengweitc  Pon  50  in 
bei  mehreren  Sdjüffen  mit  gleidjblcibeiiber  ©eitenridjtung 
auf  etiua  25  m  «reite  evftvedt.  (£ine  mittlere  Spreng- 
loette  Pon  50  in  ift  ober  fd)on  Hein  ju  nennen;  bei 
ben  gefechtsmäßigen  Sdjicßcn,  wo  auf  ben  beiben  ©renjen 
ber  100m»©abel  gcfdjofjen  wirb,  ift  bei  richtigem 
«erhalten  ber  ̂ ünoer  eine  mittlere  Sprcngweite  Pon 
1 00  m  bie  wal)rfd)eiiilid)fte- 

(Sine  Batterie  pdii  fedjv  (>Md)ü|jen  fann  alfo,  wenn 
alle  ©cjdjütye  auf  berfelben  Cfntfcvnung  fd)teßeii  unb 
bie  Sei  tenrid)  Hing  itidjt  änbern,  bas  ©elänbe  am  Siel 
gleichmäßig  in  einer  «rette  Pon  150  tu  unter  geuer 
Ijaltcn;  ein  9iaum  Pon  100  tu  breite  wirb  fdwn  mit 
einem  Ucberfdjuß  an  SiMrfung  btftreul.  Gine  Batterie 
Pon  Pier  ©efdjüfccn  mürbe  em  $icl  Pon  100  m  «reite 
gerabc  au§reid)cnb  unter  geuer  nehmen  lönnen. 

äSJenn  aber  bic  ©cfdjüfce  nidjt  auf  berfelben  @nt» 
fernung,  jonbem  jur  $älfte  auf  ber  lurjen,  jur  ̂fllfte 
auf  ber  weiten  ©abeleutfcrnutig  fliegen,  io  muffen  fie 
bje  Seitenridjtung  Pon  Sdjuß  au  Sd)uß  ober  nad) 
einigen  ©djüffcn  änbern.  Teuft  man  ftd)  j  eine 
Batterie  Pon  fedjd  ober  Pier  ©cfdjüfccn  i,abe  bie  ©abel 
mit  2500  unb  2600  m  gebilbet  unb  alle  ©efdjüt«: 
gärten  eine  parallele  Sd)ußrid)tung,  fo  temnten  j  «. 
bie  ungeraben  ®efd)ü^c  auf  ber  lurjen,  bie  gcraben 
auf  ber  weiten  ©abclentfcrnung  feuern.  Tie  «attevte 
Pon  fed)*  ©ejdjitfeeu  mürbe  baß  ftener  über  einen 
Waurn  Pon  105  in  «reite  pertljcilt  haben,  wenn  man 
annimmt,  boß  bic  ©cfd)ii()c  bei  paralleler  Seiten^ 
ridjtung  mit  normalen  Hwijdjcnräumcn  (16  m)  aufgefteHt 
waren  (nämlidj  5  mal  ben  3miid)cnraum  uon  16  m 
unb  baju  bie  «reite  ber  Strciigarbe; ;  bie  Batterie 
Pon  Pier  ©efdjüfoen  aber  würbe  nur  einen  SRaum 

Pon  73  (3-  16  -f  25  73)  «Dictern  unter  geuer 
galten.  Tiefe  SHäume  würben  aber  nicht  gleichmäßig 
beftreut,  weil  je  nndj  ber  3telcntfernung  entweber  bie 
Sdjüffe  auf  ber  furjen  ober  bic  auf  ber  weiten 
©abclgrenje  wirlfam  fein  würben.  Um  bie  SSirfung 
nad)  ber  «reite  gleichmäßig  ju  Pcttljeilcii,  würben  bie 
Oicfdjü^e  bie  9tid)tuug  um  etloa  einen  ©efdjity 
jwijd)cnraum  nad)  liitt«,  bann  wieber  gerabeauS  unb 
wieber  um  ebenjo  Piel  nad)  redjt*  oerlegcn  müffen. 
(Sine  «atteric  Pou  fettjS  ©efthüben  lönute  fo  einen 
SHaum  Pon  121,  eine  Pon  Pier  Okiilmtyen  einen  foldjcn 
Pon  nur  89  m  breite  auSreichcnb  unter  Seurr  nehmen. 
Um  biefe  5icnbcumg  ber  Seitcnriditung  medjanijd) 
auszuführen,  genügt  c-5,  bei  bcv  ßtlbfaiumc  96  bie 
Stürbet  ber  2eitcnrid)tinafd)inc  einmal  ^cnunjubrebeii 

Tnburd)  wirb  baö  SRotn:  um  etwa  fieben  „Ttjeile" 
gcjiljwenft,  b.  f).  auf  2000  in  wirb  ber  Ireffpunft 
um  14,  auf  2500  m  um  17  bt«  18,  auf  3000  ui  um 
21  in  nad)  ber  Seite  Perlcgt.    nuf  eine  inotljematifdjc 

r     •)»«««  ü   «.  SiiUl«  Je  6ol,n,  .kflmfllia> yofonttjlnm&Iiinfl. 

©enauigfeit  tommt  &  hierbei  burd)au«  nid)t  au;  bei 
ben  Storreftureu  mittelft  beS  ̂ (uffa^fd)ieberd  werben 

ja  aud)  beioufet  Setjlei  Pon  einer  gewiffen  (ütöfa  in 
ben  Mauf  genommen. 

liegt  nid)t  in  meiner  ̂ Ibfidjt,  fjiev  enbgültige 

*liorid)läge  für  bnS  ©djiefeperfab^ren  ju  madjen;  benn 
baju  bebarf  e$  aiiägebclinter  praftifdjer  «erfudje. 
äHein  ßioed  ift  pielmeb,r,  ju  jeigen,  ba|  burd)  bie 

üiufü^rung  eine«  .  3 n e  1 1 f euer^ef c^ü^ed M  nidjt  nur 
bie  äiMrtung  gefteigert,  fonbern  aud)  bie  Seueiieitung 
fer)r  Pereinfadjt  werben  fann  burd)  ben  gortfaU 
Pieler  ßommonbo*  be«  «atteriefüb.rcrS.  3d)  Ijalte  e« 

für  eine  Täufd)ung,  ju  glauben,  bag  bei  bem  lebhaften 
®efd)ü{jfcuer  ber  mobernen  2d)lad)ten  bie  Piclen 
Jfommanbo«  be8  «atteriefü^rerS  burdjbringen  werben. 
(ii  ift  befannt,  bag  infolge  bc«  ftanonenbonncr«  ber 
?luguftjd)lad)ten  in  mandjeu  «atterien  bie  «erftänbigung 
nur  bobutd)  ermöglidjt  würbe,  baß  bie  «efcbje  ben 
Untergebenen  in3  Ob,r  gefebrieen  mürben.  Tabei  Ircpivten 
bic  meiften  3ran.iöfifd)cn  (Sranaten  gar  nidjt  ober  weit 
tjititer  ber  thront,  bie  $at)l  ber  @cfd)ü^e  war  Piel 
Heiner,  bie  ̂ euergefd)Winbigfeit  geringer  als  bleute. 
Tarum,  je  weniger  Stommanboä,  um  fo  befjer! 

Tic  ©djiefiregeln  werben  ftd)  fel>r  einfad)  geftalten 
fönnen,  wenn  man  nur  feftb,alt,  baß  ti  bei  ber  heutigen 
Sdjrapnelwlrfung  nidjt  fowob.1  auf  tai  Treffen  eine« 
^unftee,  fonbern  bc*  ganjen  Qiclraumc*  anfommt. 
Wad)  ben  «cifpiclen  fdjeint  ba»  «erfahren  fomplijirt. 

ift  babei  bapon  ausgegangen,  ba|  alle  ®efdiii^i' 
eine  parallele  Sd)ußrid)tung  b,aben  unb  ein  SHaum 
pon  minbeften«  100  in  «teite  unter  geuer  genommen 
werben  foll.  Tie  parallele  ©d)ufjrid)tung  wirb  fe^r 
einfad)  emldjt  ̂ ft  ba8  ;Jiel  fid)tbar  für  alle  @c= 
febü^e,  fo  richten  alle  ©efdjü^e  auf  ben  SinfdjiefepuuU, 
wobei  bie  linf#  Pon  bem  jum  Ginfd)ießen  benu^ten 
©efdjütj  fteljenben  (»cfd)ü|>e  meb^r,  bic  rcd)t8  fte^enben 
weniger  Seitenperfd)iebung  nehmen  unb  jwar  für 

je  einen  ©eid)üjjjWifd)enrnum  (16  m)  fo  Piel  „T&eile", 
als  jur  Verlegung  bc«  Treffpunftcd  nött)ig  finb  (auf 
2500  ui  j.  «.  6).  ift  ein  weiterer  Bortljeil  beß 
©injd)iefecnä  mit  nur  einem  0cfd)ü0,  baß  allen  ©e^ 
fctjüfKii  baburd)  fd)on  beim  &ingabeln  tx\i  3'fl 
fuldjer  «eftimmtb,eit  bejeirfmet  wirb,  wie  c*  burd)  fein 
anbcrcS  «erfaf)ren  ju  erreidjen  ift;  fie  Ijaben  eben 
nur  auf  bic  ©ejd)o&aufid)läge  ju  richten.  3ft  baS 
Biel  nidjt  fidjtbar,  fo  wirb,  nadjbem  baS  ©efdjü^, 
mit  bem  man  ftd)  einfließt,  bie  Seitcnridjtung  feft» 
gelegt  t)at  (in  ber  SRegel  nad)  bem  erften  Sd)ui),  ein 
$>ülfsjiel  genau  feitmärt«  (9tfd)tflad)e  30)  auSgcfteflt, 
auf  ba?  alle  ©efdjü^e  fid)  genau  etnridjten  (oeTgl. 
äRilitär  iliodjenblatt  9er.  27:  .9?od)  einmal  ba« 

Schießen  mit  Selb^aubi^en",  ©p.  750  unb  751), 
woburd)  bann  bie  ̂ Parallelität  ber  ©d)u6rid)tungen 

gcfid)crt  ift. 
(Sö  fte^t  nidjt*  im  SBege,  bie  ©djußridjtungen  am 

3iclc  etwa«  weiter  (bi»  etwa  25  tn)  au«einanberge^en 
ju  laffen,  wa«  baburd)  leid)t  ju  erreid)en  ift,  bog  bie 
©cfdjiitye  nid)t  mit  um  je  fcd)8,  fonbern  um  jefm  Ttjeile 
peridjicbener  ©eitenperfdjicbuiig  auf  ben  (Sinfd)le&punft 
richten.    Tann  reicht  man  mit  einer  einmaligen 
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Verlegung  bed  Sreffpunfted  auch,  bei  breiten  Bieten  faft 
immer  aud. 

23er  ben  Sluffafc  „lieber  bie  geuertattif  ber 

Sranjöftfdjen  gelbartlllerie"  (9Jlili»är<$!od)enbtatt 
9?r.  61  unb  62  bon  1900)  aufmerliom  gelejen  b,ot, 
iv.xt  finben,  baß  SOcandjed  aud  meinen  83orfd)lägen  an 
bie  bort  miebergegebenen  3been  bed  ©enera!*  Vetcin 
erinnert.  3n  ber  $^at  (jalte  id)  ben  ©ebanfen  für 
Durchaus  richtig,  bafj  ber  53otferiefüt>rcr  bad  5euer 
feiner  Vatterie  fo  in  ber  $anb  b^aben  muß  wie  ber 

©firtner  bie  ©iefjfanne  ober  beffer  nod)  ben  SBaffer= 
fcf)laud),  bei  bem  er  fowof)!  bie  Oeffnung  al8  aud)  bie 
SRtdjtung  bed  ©traute*  beliebig  Änbern  fann.  Aber 
alle  SRedjnungen  finb  bei  bem  von  mir  borgefdjlagenen 
Verfahren  auSgcfdjloffen. 

Die  Sdjiefjregeln  Rängen  übrigen«  auf  bad  ©ngftc 
mit  ber  grage  jufammen,  wie  ftart  bie  Batterie 
werben  joll:  ob  fie  nad)  wie  Cor  aus  fcd)3  ©efd)ü{jen 
befielen  ober  auf  bier  unb  biefleidjt  nod)  weniger 
berabgefefct  werben  foll.  3d)  bin  mit  bem  erften 
Auftreten  ber  Sd)neQfeuergefd)ü|>froge  (1889)  bafür 
eingetreten,  bie  Steigerung  ber  5eucrt>creitfcr>aft  in 
erfter  öinie  jur  $erabfefeung  ber  Vatterieftärlen  auä* 
junufjen.  Die  große  geuergefd)Winbigfeit  mirb  unab^ 
roeiSbar  einen  bermel)tten  SDcunitiondbcrbraud)  jur  golge 
haben  unb  jur  Vcrftärfung  ber  9)Junttiondau«rüftung 
nötigen.  Xad  fann  aber  nur  burd)  £>erabfefoung  ber 
©ejdjü&jabl  gefd)el)en;  benn  eine  Vermehrung  ber 
©efpannc  unb  Verlängerung  ber  3J?arfd)folonnen  ftnb 
aud  mefjr  atd  einem  ©runbc  au8gefd)loffcn.  Solange 

man  eine  fitaffc  gcuerlcltung  für  nothweubig  hält  — 
id)  halte  fie  für  gerabeju  unentbeljrlidj  — ,  ift  man  an 
glügclfcuer  gebunben,  unb  bann  tonnen  bie  bier  ®cfcbii(je 
einer  Votterie  oiir.c  lleberanftrengung  ber  Vebienung 
eine  ebenfo  hohe  gcuergefdjwinbigfeit  erreichen,  wie  bie 
Vattcrie  bon  fed)d  @cfd)üfcen.  SRuft  bagegen  bad 
glügelfeuer  aufgegeben  werben,  um  bie  gcuergefd)Wmbig= 
feit  für  lurje  3eit  auf  bad  $öd)fic  ju  fteigern,  fo  teiltet 
bie  bfergefdnt&tgc  Satteric  mit  fünfzig  woblgcjielten 
Srfjüffen  in  bei  SDiinute  mef»r  als  SludreidjenbeS. 

©inem  Sinmanbe,  ben  man  möglicherweife  gegen 
bie  $erabfe|}ung  ber  Vatterieftfirfe  geltenb  madjt, 

möd)te  id)  fytr  gleid)  begegnen.  3c  geringer  bie  ©efd)üfc* 
jat)l,  um  fo  häufiger  mufj  jebcS  cinjelne  ©efduife 
fdjiefeen.  Xa  lönnte  man  befürchten,  bafj  bad  leb* 
baftere  geuer  bie  ©efd)ütyrot)te  ju  fefjr  erbifeen  mürbe. 
35ad  ift  aber  erfabrungSmofjig  nicht  ber  Sali.  Sd)on 
nad)  Abgabe  eine?  turjen  Schnellfeuer«  tritt  eine 
jicmlid)  ftarfe  (iitjipung  ber  9tol)te  ein,  bi*  ju  etma 

-f  100°  (L  bie  aber  of)ne  jeben  nachteiligen 
Ginfluft  ift.  ©ei  gortjefcung  bed  geuerS  bleibt  bie 
lemperatur  ftänbig  auf  biefer  £öf)e.  Ätrf  bem 
Äruppfdjen  Sd)icfjplatj  ftnb  mieberbolt  lange  Serien 
aus  einem  ©efdunj  abgegeben;  fo  j.  V.  25  ©dmfj  in 
76  gefunben,  50  Sdjufj  in  lö  SRinuten,  100  Sdjufj 
in  etma  einer  balben  Stunbe:  bie  f»öd)fte  beobachtete 

lemperatur  betrug  -f-  101'  ('.  5D?an  fann  alfo  fidjer 
fein,  ba|  aud)  burd)  ein  lange  fortgefe^ted  Icbt)aftc$ 
(faitx  (einerlei  Oiodjtljcil  roeber  in  Sejug  aui  bie  ̂ rä^ifion 
noaj  auf  bie  ̂ altbaxfeit  bed  WaterialS  eintreten  mirb. 

39eld)c  ©ortb^eilc  fid)  aud  ber  geringeren  ̂ Batterie 
ftärle  ergeben,  tjabe  id)  in  früheren  Äuffa^en  an  biefer 
Stelle  nadjgemiefen.  3^  faffe  fie  bab>r  nur  lurj  ju= 
fammen :  SBerlürjung  ber  SOcaridjtolonnen,  Verringerung 
ber  Srontbreitc  ber  5«ucrfteDung,  ©rböb^ung  ber  lecfung 

burd)  beffere  UluSnu^ung  be8  ©elSnbed  ober  S3er- 
gröSerung  ber  ®efd)ü^jraiid)enräume,  leid)terc  5euer= 
leitung  unb  ftraffere  geuerbi^jiplin,  beffere  3ludbilbung 
ber  Batterien,  ba  ein  günftigered  Vet^iltnift  $toi)d)en 

firiegd=  unb  grieben^i'tärfe  erreid)bar  ift. 
3)afj  5<uerbereitfd)aft  unb  Siatterieftärfc  in  engem 

3ufammenb,ang  miteinanber  ftet)en,  ift  in  granfreidj 
längft  erfannt  unb  burd)  Verringerung  ber  ©efdjü^al)! 
ber  Batterie  berürffir  t  ;i  Hui)  Shifjtanb  fd)eint  fixeren 

9cad)rid)ten  zufolge  nad)  Sinfübrung  bed  &ngelf)arbtfd)en 
Scbnclljeuergefdjütied  bie  ̂ a()t  ber  ©efdjüfee  einer 
Batterie  auf  bier  t)erabfe^en  ju  moüen. 

(fined  midjtigen  Umflanbcd  mufj  b,ier  nod)  gebad)t 

merben.  Vröiinondmaffen  leiften  ©uted  nur  bei  ju= 
berläffiger  Vebienung,  bie  nur  burd)  unnbWiifige  Ve 
auffidjtigung  burd)  bie  Offijiere  gemäb^rlelflet  ift.  3* 
fdineQcr  baö  Seuer,  um  fo  fdjmieriger,  aber  aud) 
um  fo  not^roenbiger  mirb  bie  Sluffidjt!  golgen  fid) 
bie  Sd)üffe  einer  Batterie  j.  58.  in  Raufen  oon  jeb;n 
Sefunben,  fo  feuert  in  ber  fed)dgefd)ü^igen  Batterie 
jebed  ©cfd)ü^  aDe  SRinute,  in  ber  biergefdjü^igen 
Söatterie  alle  bierjig  Sefunben  einmal.  5Jer  Suoföbjer 
tonn  bab,er  eigentlich  nur  ein  ©efdjüft  fontroliren. 
Xaju  fommt,  bafj  bie  mobernen  SdjneQfcuergcfcrjü^e 
böd)ft  mat)rfd)cin(id)  mit  einem  Sd)i(b  gegen  bie  gc 
fteigertc  Sd)rapnehnirlung  berfeben  ftnb.  Sic  foHen 
Tid)  bann  bie  Sugfübrer  bcrb,altcn?  Verlaffen  fie  ben 
fdnUienbcn  Sd)i(b,  fo  merben  fie  in  bem  baburd)  feljr 
berlöngerten  ̂ IrtiDerietampf  balb  burd)  bad  feinblidje 

Sdjrapnelfcuer  borjingerafft,  unb  bie  ihrer  Säulen 
beraubte  Batterie  läuft  ©cfatnr,  ber  4>anb  ibreS  gütjvcvS 
ju  entgleiten.  Sßlcibcn  fie  bei  einem  ©efd;ü^,  fo  ift 
bad  anberc  ot)iic  ̂ luffidu.  i'JJan  fann  bat)er  toobl  bie 
Srage  aufmerfen,  ob  ed  nid)t  angejeigt  märe,  ba8 

©ejctjüu  mit  feinem  Wunitionämagen  ju  einem  .,3»9C" 
ju  bereinigen  unb  ben  bidb,erigen  ©efdjüpführer  bei 
ber  Vrofce  ju  belaffen.  Cb  bann  bie  Batterie  aud 

brel  ober  bier  „ßügen"  beftetjen  foU,  märe  ju  ermägen; 
nötbigenfallö  fönnte  ein  .3"9''  burd)  ben  3flb,nrid) 
ober  S8ijemad)tmelfler  gefübrt  merben. 

Xie  ̂ erabfe^ung  ber  ©efd)ümubl  in  ber  Batterie 
bietet  bas  ÜJiittel,  bie  3<»bt  ber  Sianonenbatterien  be? 
^Irnicetorp*  auf  bierunbjtoanjig  ju  erhoben  unb  beibe 
Xibifioiien  gleid)mä|ig  mit  Artillerie  audjuftattcn. 

gür  ba8  Sdjiefjen  aud  berbceften  Stetlungen,  wobei 
bie  3cuergefd)winbigfeit  niemals  fe^i  grofj  fein  wirb, 

fjalte  id)  bie  fierabfe^ung  ber  SBatterieflärlc  aud;  bei 

ben  ̂ aubi&en  für  feljr  bortrjeil^aft.  5ßci  einer  Stärfe 
bon  bier  ©cfd)ü^en  pro  Batterie  fann  man  bie  .  ■; ■  1 1 1 - 

ber  Batterien  auf  )'ed)d  crböt)en  unb  entweber  jeber 
Xibifion  eine  0aubifc=?lbtbeilung  überweifen  ober  aber, 
WaS  aud)  gewiffc  Vorzüge  bat,  ein  i>aubi|)iegiment  al8 
ftr>rp?artillcrie  auSfdjeiben  ober  jeber  Xioifion  eine 
$ai!»ifc>»6t$eilun0  jutbcilen. 
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3fd>  will  iefct  an  einigen  SJetfplelen  jeigen,  wie  ba« 
(Einfließen  mit  nur  einem  ©efcfjtty  perlnuft.  3d) 
wühle  baju  junäc^fi  ba«  erfie  im  SWufter  1  bei  Sd)icß< 
oorfdjrift  gegebene  ©eifpiel. 

Die  (Ermittelung  ber  (Entfernung  wirb  bem  ̂ weiten, 

ba«  Siegeln  ber  Sprcnghöf)*  bem  britten  Wefchi'tn  über« trogen.  (E«  wirb  angenommen,  baß  bie  SBatterie  oorher 

geloben  b>t,  baß  mithin  ba«  jum  Kegeln  ber  Spreng« 
höf>e  bestimmte  ©efcb,ü&  ein  Sdjrapnel  mit  Auffdjlag 
im  Kot)t 

n. 
Mtfdju& III.  öefajüh 

«eobad)timg 

i- 

fernung Beobachtung 

£ fernung o 
'5 

Brtmt= 
N 

Batterie 

Siel 

lange 
Batterie  3»! 

1 9800 

—  ? 

1 2H00 -  -? 

3200 3000 2 

-»-80 

•J 

3050 

-  -110 

:i 
3000 ■ 

-90 

3 3050 

-  130 

1 
30(X) 

120 

1 3000 ?8      -170  10 
5 

3100 
? 

Zi. 
5 

sou» 
r/6  160/6 

»; 

3100 40 ü 
9000 -  2  150,2 

Die  ©Übung  ber  ®abel  Pon  100  m  ift  mit  bem 

6.  Sd)uß  beenbet,  mit  bem  7.  Sdw.ß  fönnte  ba«  wirt= 
fame  Sdjrapnelfeuer  beginnen,  unb  jmar  mürbe  ob= 

wedjfelnb  auf  3100  unb  3200  m  ju  fdjießen  fein.*) 
(E«  ift  jebodj  nod}  eine  Montrolc  ber  gebilbctcn  ©abet 
nüttjig,  ba  bie  (Ermittelung  ber  (Entfernung  weniger 

lieber  ift  als  nad)  benjefcigen  Sd)ießrea.cln,  wo  bie 
nod)  gclabenen  Aj.  2  Immk  bie  auf  ber  furjen  ©nbel* 
rntfernung  abgegeben  werben,  einen  Anfüllt  geronljreii. 

3ur  tfontrolc  wirb  ein  jroeitcr  Sd)uß  auf  3200  m 
abgegeben,  weil  biefer  unter  ben  brei  lui  Otabclbilbung 
benu&ten  Sdjüffcn  eine  Pon  ben  onberen  belben  ©djüffen 

abmeidjenbe  L'oge  b,ot. 

Sd)uß  7  3200  m  in  ber  Batterie  —  am  £iel  -f-  90 
beobachtet.  (Ed  ift  ein  befonber«  unglüdltdjer  Zufall, 
baß  biefer  Sd)uß  in  bem  SDiufter  4  folfdj  beobachtet 
ift  —  efi  ift  unter  100  Sd)üffen  ber  einzige  falfd) 
beobachtete  —  unb  bntjer  jur  gortfeftung  be«  Schienen« 
nötfjigt.  Die  folgenben  jroet  2d)üfje  8  unb  9  werben 
hinter  bem  $iel  beobachtet;  baher  ift  bie  Annahme, 

baß  ba«  Siel  jwifd)en  3100  unb  3200  m  ftet)t,  gcred)t= 
fettigt  Do«  ©irfung«fd)teuen  beginnt  nun  thatjächllch 
erft  mit  bem  10.  Schuß,  alfo  boch  trofc  be«  unglücfllchen 
Zufall«  um  fünf  Schliffe  früher  al«  in  bem  SWufttr. 

\ii\1ift  wahrfcheinlich  lu'ittc  aber  beim  Schießen  mit  nur 
einem  Wefdjüfc  Scf)uß  8  feine  Abweichung  nad)  recht* 
gehabt,  märe  baher  beobachtet,  unb  cie  SBirtung  fy&ttt 
jehon  mit  bem  9.  Sd)uß  begonnen.  S3ci  normalem 
«erlaufe,  b.  fj  wenn  Sdmß  7  richtig  beobachtet  worben 

*  Ott  bieten  Beiftüel  mit  hem  bei  Sdjiefeoorfrfirtft  t»er 
<ikidjt,  roiro  ftnbtn,  bafj  icb  bie  Entfernung  bed  ̂ idto  um 
50  m  weiter  angenommen  Ijabe.  Tai  ift  mit  NücfjtaSt  barauf 

gefä)rben,  bafe  bort  bie  frfiotjung  mit  „1  tiefer"  gegeben  ift. 
ftier  ift  auS  bemfelben  Wrunbe  beim  Äegetii  btr  £prcngb,öi>e 
eine  um  50  m  grö&ere  Breunlängt  angetoenbet 

wäre,  würbe  man  PieQeidjt  fdwn  mit  bem  7.  Sdjuffe 
ba«  wirlfame  Sdjrapnelfeuer  beginnen  fönnen. 

3c i  bem  Kegeln  ber  Sprenghöhe  würbe  mit  ber 

gefd;itylen  (Entfernung  begonnen,  unb  ba  ber  erftc 
<5d)ufj  por  bem  3iel  beobachtet  war,  ba«  Schießen 

auf  3000  m  fortgefefct.  ©djon  ber  Pierte  Sd)uß  lonnte 
ebenfo  wie  bie  folgenben  eine  gewiffe  SBtrfung  aus» 
üben. 

911«  zweite«  Seifpiel  wähle  ich  ba«  in  ber  jWeiten 
Auflage  meine«  Artillerie  >  @d)ießfpiel«  S.  16  be.^w. 
(für  ba«  Kegeln  ber  «rennlängei  S.  19  gebrachte. 
3d)  werbe  r)ter  bie  ftontrole  in  ber  Seife  ausüben, 
baß  bie  betben  bie  ©abel  Pon  200  m  bilbenben  ©djüffe 

wieberholt  werben;  worauf  bann  mit  bem  Jörennjünber* 
feuer  auf  bet  Mc  ®obel  h':l^^«nf)c,,  (Entfernung  be- 

gonnen wirb.  (£«  ftnb  bann  nod)  mlnbeften«  jwei 

@efd)ü|^c  mit  Auffd)lagjünbet  gelaben,  wenn  man  an» 
nimmt,  baß  bie  Sattetic  mit  gclabenen  ©efchü^cn  in 
Stellung  ging,  wa«  bei  bem  SteQungftmcchfel  al«  Kegel 

gilt.  Diefe  ©d)üffe  fönnen  jur  Verengung  ber  200  in= 
Wobei  benufot  werben;  fte  würben,  Wfnn  wieber  ba« 
II.  unb  III  Wejdjüty  jum  (Einfchießen  benutzt  werten, 
ou«  bem  I.  unb  IV.  ®efcb,ity  fallen  unb  bem  3}otteric= 
führer  auch  barüber  Auffchluß  geben,  ob  bo«  freuet 
genügenb  Pertheilt  ift  ober  nicht. 

II. 

Wcf  d»ü  % 

III. 

»cf  d»ü| 
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Da«  wirlfame  33reunjünberfeuer  beginnt  mit  bem 

9.  Scfjuffe.  3n  bem  «eifpiel  be«  Artillcrie^Schießfpielg 
ift  ber  erfte  «rennjünberfchuß  jwar  auch  ber  neunte; 
aber  bie  entfeheibenbe  SBirfung  fe^t  bod)  erft  fpfiter 

ein,  ba  bfe  nochften  Sdjüffe  jum  Kegeln  ber  Spreng« 

höhe  benufet  werben. 
3n  bem  Porliegcnbcn  ̂ oQe  würbe  ba«  «renngünber^ 

feuer  auf  ben  (Entfernungen  2100,  2200  unb  2000  m 
abgegeben  werben  müffen,  faß«  mon  nicht  erfennt,  baß 
bie  Sprengpunfte  auf  2100  m  noch  *HE  Dem  3'^c 
liegcn,  in  welchem  Salle  bie  (Entfernung  pon  2000  m 
au«gefcholtet  werben  fönnte.  freilich  fönnte  Sdjuß  7, 
bittd)  ben  eine  ©abel  Pon  100  m  gebilbet  ift,  Me 
Setanloffung  geben,  Pon  Pornherein  bie  (Entfernung  pon 
2O00  in  ou«pfd)a(ten ;  inbeß  h^ltc  ich  bic  Sicherheit 
be«  (Einfrfjicßen«  hierfür  nicht  groß  genug,  obwohl  fic 
nicht  hinter  ber  jurüdftetjt,  mit  ber  man  fich  noch  ben 

je^igen  Schießregeln  begnügt. 
3ft  man  genöthlgt,  auf  brei  (Entfernungen  ju 

I  ftreuen        im  5elbe  wirb  bo«  aQerbing«  wohl  ber 
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am  b,äuftgften  poifommcnbe  gall  fein  —  jo  ift  c* 
fraglich,  ob  e*  fiel)  empfiehlt,  bie  ©efcfaüfce  auf  bret 
wrjehiebenen  (Entfernungen  fchiefjen  unb  bem  entiprechenb 
bie  Seitenridjtung  mehrere  9Wale  änbern  ju  laffen,  ober 
ob  ba*  lagenwetfe  bor«  unb  3"tüdgef)en  0fn  ̂ or^ug 
berbient.  X  lrübet  tonnen  nur  au*gebctjnte  berfuche 
entfebeiben.  3d)  wieberbole,  wa*  ich  bereit*  beim 
(Eingang  gejagt  l;nbc.  bafi  SBicbtigfte  bleibt  bie 
Slbturjung  be*  (Slnfchiefcen*. 

Da*  Stfjiefeen  gegen  nalje  unb  in  bewegung  be> 
finblicf}e  3iele  wirb  fich  nur  wenig  finbern;  auch  gegen 
Gruppen  in  bewegung  wirb  bte  ©abel  am  fcfaneüften 
mit  nur  einem  ©efehüfe  ju  bilben  fein. 

bei  ben  berfueben,  bie  man  ebenfo  uu'hl  jur  l5  t 
mittelung  ber  ftmedmäjtfgiten  3ufammenfefoung  ber 
batterie  al8  aud)  bc8  SduefwerfabjenS  anfteQen  mufj, 
fommt  tS  nicht  barauf  an,  eine  möglichst  grofje,  fonbern 
oielmeljr  eine  mögllcbft  frühzeitige  SBirfung  ju  er 
galten.  Da8  ift  ba*  befte  Wittel  jur  Ueberwinbung 
be*  gelnbe*.  Dab,er  bürfen  alle  Q\tU  nur  jebt  lurje 
3eit  befdjoffen  werben;  beun  fobalb  bie  Sffiirfung  ber 
Sdjncdfeuergcfchübe  cinfebt,  ift  fte  auch  cerniebtenb, 
unb  bie  Qhlt  werben  ftet)  ihr,  wenn  ba*  überhaupt 
noch  möglich  ift,  fchteunigft  $u  entziehen  fuchen.  SBenn 
irgenbwo,  fo  Derfprecfaen  gerabe  bei  folgen  berfud)en 
bie  SaOJcheiben  einen  befonberen  9Ju|jen(  wie  ba*  in 
bem  Auffaß:  „Die  berDolllommnung  be*  gefedjt** 
mäßigen  Scbiefjen*  bureb  benufeung  bon  Soll* 

f Reiben-  (SDiilitär.SBochenblatt  SNr.  60  unb  61/1901) 
abgeführt  ift.  (Enblich  bürfen  bie  berfuche  nicht  nur 
buxd)  ba*  Dorjüglicb  gef(i)ulte  ̂ erfonal  be*  8cfo 
fcrtillerieregiment*  au*gefüb,rt  werben,  fonbern  e*  finb 
baju  auch  weniger  gut  au*gebilbete,  ftarl  mit  Offizieren, 
Unteroffizieren  unb  2Hannfchaften  be*  beurlaubten' 
ftanbe«  burchfe&te  Batterien  heranzuziehen. 

StJobl  nur  wenige  Offiziere  haben  eine  borfteßung 
baDon,  welche  fflirfung  burch  ba*  S treuDer fahren  in 

lürjefter  3eit  mit  ben  mobernen  ©efchü&en  Ijeroor» 
gebraut  werben  tann.  3um  Scblufj  möchte  ich  baljer 
ba*  (£rgebniß  eine*  mit  einem  Scbneiber^Ganetfcben 
7,5  cm  Sd)ne£lfeucrgefcbüfo  (Schrapnel  6,5  kg  mit 

240  Äugeln  Don  11,5  g,  t-o  =  500  m)  am  13.  SRärz 
1901  in  $arfleur  (in  ber  Mähe  üon  $apre)  au** 
flefüljrtcn  Schlefwerfuch«  nach  ben  eingaben  ber  Revue 
militaire  uuisae  mittbeilett. 

Ct*  foßte  mit  einem  ©ejchüfo  ein  ©elänbe  Don 
100  m  breite  unb  300  dj  Xicfe  unter  Reiter  genommen 
werben.  911*  $iel  bienten  Dier  SReiben  Don  1,8  m 
hoben  Scheiben  in  Abftänben  Don  je  100  m  hinter* 
einonber.  J"  ieber  :Kctlje  ftanben  gleia^mäfiig  fünf 
©djeiben,  baoon  jwei  je  16,  jwei  je  8,  eine  1,7  m 
breit.  3cbe  9icirje  bot  alfo  eine  treffbare  Slödjc  Don 

etwa  90  qui.  Xik-  Sdjiefsen  würbe  in  ber  Seife  auS« 

geführt,  baf}  nad)  beenbetem  (£°tnfd)iegen  30  brenn: 
jünbcrfc^üfje  in  110  Selunbcn  bargen  abgegeben 

mürben.  9Jodj  je  jwei  Sdjüffen  würbe  bie  2eitcn= 
ridjtung  um  etwa  25  m  (?)  juerft  jwcimal  und)  linf*, 
bann  Piermal  nad)  redjt»  tC  »erlegt;  nad)  fedjö 
ober  adjt  2>d)üffen  würbe  mit  ber  (fntfernung  [Qtt> 

b,ö^ung  unb  brennlänge)  jebedmal  um  etwa  75  rn  (?) 

Dorgegangcn. 
Ta«  ©rgebnifj  war:  1.  3ietb,e  408  Ireffer, 

2.  •  296 
3.  264 
4.  «132 

Xenft  man  fid)  an  Stelle  ber  Scheiben  eine  SBatterie 

Don  fedi'J  ($ejd)üfyen  unb  brei  2Runition*Wagen  Dorfd)rift2< 
mafjig  aufgeftellt  ober  aueb,  eine  liegenbe  Sd)ü&enlinie 
(bruflfdjeiben)  auf  je  ein  bi8  jwei  Schritt  eine  ©djeibe,  fo 
würbe  ba*  Jreffergebnifj  ungefähr  bo«  nadjfleb^nbe 

gewefen  fein: 
1.  SReitie:  batterle  103,  ©dju^fn  49  Treffer, 
2.  <  «        75,       =  35 
3.  *  *        67,       ■  32 

4      =  •        33,       •       15       «  . 

SBebentt  man,  bog  ein  fotd)e$  9)efu(tat  bon  einem 
©efdjiu),  ba8  Don  nur  Dier  SDlann  bebient  ift,  in  nod) 
nidjt  jwei  Minuten  erreicht  ift,  obwohl  nad)  je  jwei 
Sd)uf}  ftet*  bie  9tid)tung  Deränbert  worben  ift,  bann 
!ann  mau  fid)  DorfteQen,  welche  Demtcbtenbe  SBirfung 
eine  batterie  befi^t  unb  wie  wichtig  e8  ift,  Dom  geinbe 

nicht  In  Ginfdjiefjen  üterholt  ju  werben,  ©in  bor« 
fprung  Den  einer  halben  SKinute  fann  hier  bie  Qmt» 
fcheibung  bringen. 

3weifello*  ift,  bafj  bie  (Einführung  eine*  Schnell* 
feuergefd)üfye8  m^  9tot)rrüd(auf  Don  ben  meiteftgeljenben 
Solgen  für  ben  ©ebraud)  ber  Artillerie  fein  wirb. 
Iien  berjueben,  beren  (Srgebniffe  aDein  barüber  ent* 
febeiben  fönnen,  mu|  ein  grünblirhe*  Srubium  ber 
gragen,  bie  man  beantwortet  Ijaben  will,  borangehen, 
©ewife  ift  e*  richtig,  bafj  „bnrtirot  über  Stubiren 

geht",  aber  ebenfo  waljr  ift.  bafi  ̂ vobircn  ohne 
Stubiren  ein  blinbe*  Xaften  bleibt.  9?ur  wer  bie 
Sadje  bi*  auf  ben  ©runb  ftubirt  hat,  ift  in  ber  öage, 
bie  Srage  richtig  ju  ftellen,  b.  h.  ben  berfueb,  richtig 
anjuftellen.  &um  Stublum  biefer  grage  eine  Anregung 

m  geben,  ift  ber  Sxotd  biefer  Seilen.       $ .  <R0&nt. 

Sommerübungen  ber  9iufftfdjtn  3.  Sfobaflcriebtnifioii. 

(SRit  jwei  6Iij|en.) 

bon  einer  Schwimm»  unb  einer  9cad)tübung  ber 

3.  IfaDallertebiDifion*)  bei  Stomuo  berichtet  ber  Stab8= 
cfaef  ber  tüDifion,  Oberft  3ofifowitfch,  im  9iuffi|chen 
3nDaliben  9lr.  190  folgenbc  Gt njel Reiten: 

Die  Schwimmübung  (Sttjje  1)  fanb  am  30.  3«H 
b.  3*.  bei  aNarwa,  3  km  unterhalb  «omno,  ftatt.  tet 
Siemen  ift  etwa  280  m  breit.  Da*  linte  Ufer  t)at  bewalbcte 

^änge  mit  bequemen  Zugängen  jum  Söaffer,  ba*  red)te 
ift  flad)  unb  fanbig.  Die  liefe  Don  2  m  unb  met)r 
beginnt  fd)on  7  bi*  10  m  Dom  linlen  Ufer.  Die 
Strömung  beträgt  angeblich  etwa  2  m  in  ber  Sefunbe. 

*)  Sit  3  ÄaDaUetiebioifion  (Äoronol  befielt  auö:  7.  Dra< 
flon<rteflim«nt  (Nürburg),  8.  Xraaonerreaimmt  tSUejanbroroöti 
6ä)tab},  9.  Jtogonerrtgtmtnt  (Dlgin  eajtab),  3.  2oi\* 
Kofotenieaiment  (äSJornu).  3ufl«tl)«««  »<>"n  5.  unö  6.  reilenb« 
Ratterte. 

Digitized  by  Go<5gle 



i 

2863 1901  _  »tlitar=3Bo4<n((att  -  Rr.  108 2864 

Mitten  im  gluffe  liegt  eine  niebrige  Sanbbanf,  beren 
toeftlidjer  Heil  fcb,r  abf(hüjfig  unb  infolgebeffen  un* 
günfiig  für  bag  Sanben  ifl.  3u>iid)fn  Sanbbanf  unb 

rechtem  Ufer  fließt  ein  —  anfeheinenb  weniger  be> 
beutenber  —  Slrm,  ber  ober  nidjt  ju  burdjfurten  tft. 
Die  ©trede,  ble  üom  linfen  Ufer  bid  jur  Sanbbanf 
jd)tt>immenb  jurürfgelegt  werben  mu§,  betragt  infolge 
ber  ftarten  Strömung  etwa  140  m. 

cfdixt*  1. 

l'IOOOOC. 
vviO  1±>CC  VtöC 
I       ■  I 

Der  Hebung  mar  folgenbe  $bce  ju  ©runbe  gelegt: 
Hin  SübforpS  —  bie  3.  fiaoalleriebioifion  norauB 

—  »erfolgt  ein  9?orbforp8.  Dieje«  Ift  über  Äorono 
jurüefgegangen,  hat  bie  bärtigen  Uebergänge  jerftört 
unb  bei  SHomajnie  jtuel  ilabafleriercgimenter  mit  jebn 
reitenben  ©efdjü|>en  (martirt  burd)  eine  halbe  ©fifaoron 
mit  jmel  reitenben  ©efchütyen)  jiirürfaelafjen,  um  ben 
Seinb  am  Ueberidjreilen  be8  Siemen  ju  binbern, 
flotono  gilt  aI8  nicht  befeftigt. 

Die  SlDantgarbe  ber  3.  JlaöaHeriebtoifion  —  9.  Dra« 
gonerregiment  mit  toier  reitenben  ©efdjüfoen  —  erreithte 
10  Uhr  Sßorm.  SRarroa.  tfuniichft  fdjronmmen  bie  Äuf* 

f(ärunö?piitrouiücn,  —  ju  dreien  red)t$  abmarfebirr, 
ber  fi«  füfyrenbe  SVornet  Sultan  ©irej  in  »oller  3Iu8* 
rüftung  —  unb  mit  ihnen  ber  Stabscfjef  ber  Dinifion, 
Cberft  ̂ ouforotticfc,  hinüber,  »efleibung,  ©offen, 

SKannföajt«:  unb  <ßferbeau3rüftung  fefcte  man  auf 
(leinen,  an  bie  ̂ jerbeichrofinje  gebunbenen  flößen  au« 

Stroh.  Jji»i(l)inen,  'ihcitern  unb  fcergleidjen  bejiu.  auf 
beigetriebenen  booten  über. 

Die  oicr  ©eichü^e  gingen  bei  SNarroa  in  Stellung. 

Die  bann  folgenben  GSfabronS  ber  Ättantgarbe 
gingen,  mabrfdjeinlitf),  um  bie  t>on  ben  Patrouillen 
burd)(cfcn>ommene  ©treefe  nbjufür^eti  unb  auf  biefe 
SBeife  Qtit  ju  gewinnen,  60  ©<hritt  meiter  unterhalb 
gerabe  gegenüber  ber  Sanbbanf  in«  SBaffer  unb 
gerietben  infolgebeffen  an  ben  ungünftigen  $b>tl  ber 
Sanbbanf.  »tßon  ber  hier  fiuftetft  fdweQen  Strömung 
ergriffen,  fthroammen  fiele  ̂ Jferbc  nur  febr  ungern  auf 

1:100000. 

1000 

bie  nnbere  «Seite  hinüber;  einige  matten  frofc  aller 
Bemühungen  ber  fieute  Äc^rt,  anbere,  entfrdftet,  brebten 
fidj  aneinanber  gebrangt  auf  einem  glerf,  riffen  fid) 

loi  unb  trieben  ftromab."  3n  mehreren  Sä  den  6e> 
buiftcn  bie  im  Stampf  mit  ben  Uferten  erftböpften 
Seute  bringenb  fofortiger  #ülfe.  Qum  ®'U{*  waren 

umfaffenbe  SicherbeitSmifjrcgeln  getroffen:  bie  Strom« 
ßerroaltung  hatte  SJcannjdjaften  mit  ©ooten  unb 
SRettungSgerötbcn,  ber  ftommanbnnt  Don  Sfomno  bie 
gagbfommanbo«  ber  ©arnifon  (oermuthlich  mehrere 
hunbert  Slionn)  jur  Verfügung  gefteDt. 

SBähreiibbefien  eifdjieu  ber  DiöifionSfommanbeur, 
©enerallcutnant  23olfenau,  an  ber  Uebeigang«fiet(e. 
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.Um  bie  Orbnung  wieberfjeTiuftellen  unb  um  burcb, 
fein  pcriönlichc«  Beifpiel  bie  Ceutc  &u  ermutigen, 
liefe  er  fid)  oon  ber  näcbjteu  Sd)wabron  ein  abgeiattelte« 
Bf  erb  geben,  £tuang  e«  trojj  längeren  Sträuben*  in  bie 

gewollte  9?id)tung  unb  ichwomm  tjtnübev." 
1er  maitirte  getnb  blieb  nid)t  untbätig:  er  rücftc 

por,  befeboß  mit  feiner  SUtlQerie  ben  Uebergang  auf 
etwa  1600  ui  unb  ottodirte  bonn  mit  überlegenen 
fträften  bie  lanbenben  ©efobronS  ber  Sloontgnrbe. 
Innut  {b.  t).  mit  bem  PöÜigen  ̂ Mißlingen  bc«  lieber» 
gang«)  irfjloß  ber  taltifdje  Sbeil  ber  Uebung.  Xa8 
Ueberfetwn  mürbe  bis  ju  Gnbc  fortgcjüb,Tt. 

Nad)  bem  Uebergang  ber  9loantgarbcnlaoaQerie 
mürben  jroei  ©efcb.itße  an  Sangtauen  über  ben  (Mrunb 
gebogen.  Sie  blieben  an  ber  Sanbbant  fteefen  unb 
tonnten  etft  nad)  brriftünbiger  9lTbcit  an»  Ufer  gebracht 
werben,  jlnjroiicfjen  ftörten  fie  ben  Uebergang  ber 
$>auptfräfte.  Iiejer  mußte  unterbrochen  unb  100  Stritt 
weiter  ftiomatif  nerlegt  werben.  Jrotybem  fteuerten 
manche  Bferbe  nad)  ber  Siriammlung  von  2)fenjd)cn 
unb  Bfciben,  bie  auf  ber  Satibbanl  an  ber  Bergung 

ber  ©efdn'i&e  arbeiteten. 
£}b  unb  aic  bie  übrigen  ©efchfifoe  unb  gahrjeuge 

htnfibergefdjafft  finb,  wirb  nidjt  ermähnt. 
3m  Xurtfjfctjnitt  gebrauste  febe  (£*fabron  beB 

©ro§  jum  Uebetgang  fieben  Winuten. 
Bortbeilbaft  fiel  butd)  rafd)e*  unb  ruhige*  lieber* 

fejjen  ba«  7.  Xragoncrregiment  auf,  baB  offenbar  in 
feiner  ©arnifon  3m  bürg  bie  ©elegenheit  jum 
Schwimmen  im  Nicmen  benufet. 

Äu*  ber  Uebung  Werben  folgenbe  Seljren  gejogen: 

1.  Än  bie  Spifce  gehören  nur  fit^erf^mlmmenbe 

Bferbe. 
2.  Tie  Bfetbe  fd)wimmen  am  befteit  in  ber  tfolonne 

)ii  Xreien,  mit  jebn  bi*  jmölf  Schritt  Kbftanb  unb 
ßwifdjenraum,  bie  fchlechtjchwimmenben  hinten. 

3.  $t\>tx  Leiter  foU  gleichzeitig  nur  ein  ̂ ferb 
hinüberbrtngen. 

4.  Seitwärts  ber  Sanbungeftefle  biirfen  am  Ufer 
ttine  Ceute  ober  ̂ ferbe  ftetjen. 

5.  Cr«  ift  botHjcilijoft,  wenn  ber  tiefe  5t)eil  be* 
gluffe«  nahe  am  jeweiligen  Ufer  liegt,  weil  bie  Bferbe 
bann  mCrpt  mehr  fp  leicht  ftcl)rt  machen. 

Xie  Nachtübung  iEfu,je  2)  —  ob  fie  im  9tnfd)luß 
an  bie  Sdjroimmübung  ober  an  einem  fpäteren  läge  ftott» 
fanb,  wirb  md)t  erwähnt  —  wrlirf  furj  folgenbermaßen: 

6  Ubr  9lbb«  bejogeu  Biroate: 
1.  Biigabe  mit  5.   reitenber  Batterie  (Norb)  beim 

Sommerlager  ber  28.  ̂ nfanteriebioifion, 
2.  Brigabe  mit  6.  reitenber  Batterie  (©üb)  beim  Sllofter 

<|Jo|b,ni?r. 
Beginn  ber  Sicherung  unb  Slufflfirung  fofort,  Beginn 
ber  Bewegungen  für  bie  £aupttraite  5  Uhr  Borm. 

91  ui  Befehl  ber  Seitung  brach  aber  Notb  12  Ut)r 
U)Uttemad)t  au«  bem  Biioat  auf,  um  Süb  ju  überfallen. 

Süb  ettjielt  rechtzeitig  Nachricht  booon,  räumte  bc* 
Bitoof  unb  füllte  fich  5U0  m  weiter  weftlich  bereit. 

Norb  waif  bie  iebwadjen  Sicherungen  Don  Süb  an 
ber  Gifenbahn  jurüd,  ging  im  Srnbe  auf  Bojfwiet 

l  weiter  unb  fnnb  ba«  nörblid)  be*  Erle*  gemelbete 
i  Biwaf  leer.  B}fir)renb  ber  (jüt)rer  über  ben  Bcrbleib 
be«  ©egner«  nod)  im  Unllarcn  War,  eröffnete  bie 
reittnbc  Batterie  bim  Sfib  baS  geuer.  Cr*  fam  jum 
^ufammenftofj  unter  jdjwierigen  SJerhältniffen:  in  bem 
mit  3anbt)ügeln  bebeeften  ©elänbe  mnfjten  löbjd)ungen 
big  35  ©rab  überwunben  werben,  bitter  Staub 
hiiüte  9tflcd  ein,  pbem  graute  taum  ber  SWorgen. 
©leichwohi  wtirbe  bie  ?(ttoefe  mit  bem  nöthigen  Sdmeib 

burcfifltfü^rl;  unter  Ruberem  griffen  jwei  ftofalen» 
Sfotnieu  oon  3ub  erfolgreich  bie  reitenbe  Batterie 

Pou  9iorb  unb  ihre  Bebecfung<?c5labron  an. 
Tie  Sch'iberung  id)liefet  mit  ber  Betrachtung,  bafj 

)Wecfentfprechenb  auögebilbete  ffonoflerie  aud)  nacht«, 
jeibft  in  fchwicrigem  ©elänbe  attadiren  lönnc,  unb 
bafj  Beobad)iung$porrouilleu  unmittelbar  am  gelnbe  bie 
befte  Sicherung  bilben.  o.  vitgat. 

»erifttigauB. 

3n  ber  ber  Nr.  107  be*  3HUttär.fBochenblatte* 

beigefügten  „^ntjaltöüberficfjt*'  beftnbet  fid)  unter 
,1JI.  ©eograptjie  jc."  auf  Spalte  131  eine  unrichtige 
Angabe.  t)ic  unter  bem  Stichwort  „SWilitärfartenwefen" 
bort  QtMe  13  f.  Don  unten  aufgeführte  Schrift  ift  nicht 
toon  £>errn  Dr.  91.  ̂ »ettner,  fonbern  »on  ̂ errn 
Hauptmann  a.  1.  SS.  Staoentjngen  oerfaßt; 
fie  ift  al*  Sonberabbrud  au«  ber  bon  ̂ errn 
^Jrof.  Dr.  91.  Seltner  geleiteten  „©eogropcjifchen 

Seitfchrift"  bei  ©.  B.  leubner  in  ßeipjig  erf cbjenen. 

steine  "gKttf^cifungctt. 

Zeigten.  9JHt  ber  Selbftlabepiflole  Broroning, 
welche  tür  bie  Dffijiere  be*  gefammten  fteete*  bereit* 
eingeführt  ift,  foden  laut  trieg«mimfterieUer  Bafügung 
auch  bte  Unteroffiziere,  Brigaoiere  unb  3Rannfchaften 
ber  ©enbarmerie  bewaffnet  werben. 

(La  ßelgique  militaire  9tr.  1583.) 
—  ̂ ie  Aufgaben  be*  $eere*bau*balte*  für 

ba*  Jahr  1901  tyxbtn  betragen:  49  205  371  Ree*,  für 
regelmäßig  roiebetfecjrenbe  3mecfe,  6  133  945  $rc*.  für 
außergewöhnliche  Slufwenbungen,  im  (Sannen  alfo 
55  33i*  316  Jtc«.  ?n  ber  trftgenannten  Summe  er» 
fcheinen  bie  ©elboerpflegung  mit  runb  25  500  000,  bie 
Naturalneipflcgung  mit  18  800  000,  bie  Krönten« 
Unterhaltung  mit  850  00),  ba*  jUtiQeriematerial  mit 
1  900  000,  ba*  be*  ©ente  mit  1600  000  $rc*.;  bie 
Qauptpoften  be«  lehteren  finb  bie  ̂ ußartiUerie  mit 
1  300  000,  ba*  9Baffenwefen  mit  1  000  000,  bie  Unter* 
funfutäume  mit  300  000  grc«. 
(Uevue  uiilitair«-  des  uriiioos^tnii^<T«9.Novemt)rf  1901.) 

(fticilonb.  Gelegentlich  ber  Befe^ung  ber  neu  er« 
richteten  bret  rrflen,  oorjug*wcife  für  ben  Xtenft  außer 
Sanbe*  befttmmten  tBrmeetorp*  war  bemängelt  worbrn, 
baß  Seine  Königliche  #ot>ett  ber  ̂ erjog  oon 
(Sonnaught  jum  lommanbuenben  ©eneral  be*  X  «orp* 
anannt  rourbe.  Man  machte  geltenb,  baß  er  ai«  SRO« 
gtieb  be«  flönig»haufe«  im  ftalle  ber  au*roärtigen  Ber« 
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roenbung  bc«  Korp«  boch  b«n  Oberbefehl  abzugeben 
haben  roerbe.  Demgegenüber  etflörte  ber  Krieg«minifter 
Wrobruf  (oergl.  United  Service  Quett«  9ir.  3592)  in 
einer  öffentlichen  Stehe,  bofj  ber  $ergog  für  ferne  $erfon 
ftet«  an  ber  Spt&e  feine«  armeelorp«  bleiben  »erbe, 
notyn  immer  e«  gefcbiclt  werben  möge. 

—  %üt  bie  §olge  ftnb  SBarrantof  f  tgiere  (eine 
Sri  gelbroebelleutnant)  unb  Unteroffiziere,  fofern  nicht 
gang  befonbere  Berbienfte  ober  au«geichnung  cor  bem 
§etnbe  vorliegen,  nur  gur  Beförberung  gum  Unter« 
leutnant  einzugeben,  roenn  fie  roentgften«  ben  Dtenftgrab 
al<  Korporal  befifcen,  minbeften«  gmet  3<>bre  oftto  8^bi<nt 
haben,  unter  26  3abre  alt  fmb,  ein  befriebigenbe«  ab. 
gangtgeugmft.  oon  ber  1.  klaffe  ber  (Srgtebung«anftalten 
beftftcn  ober  bie  entfpredbenben  Kenntntffe  fo  naebroeijen, 
roie  fte  in  ben  Sefiimmungen  für  bte  yeereafcbulen  ent> 
halten  ftnb,  pdf»  gut  geführt  haben,  unverheiratet  unb 
enblitb  für  ben  Dtenft  tn  rote  au|jer  Sanbc«  völlig 
geeignet  ftnb.      (Anny  and  Navy  (»azette  Str.  2182.) 

—  9m  1.  Stooember  b.  3«.  ftnb  neue  au«bilbung«» 
»orfdiriftcn  für  bie  Bolunteer«  in  Kraft  getreten. 
SUir  entnehmen  benfelben  (oergL  United  Service  Gazette 
Jtr.  3591)  bie  folgenben  (Smgelhetten.  »ei  ber  3n« 
fanterte  müffen  bte  Stelruten  im  erften  3abte  ber 
3ugehörigfcit  -f. -mal  gum  Dienft  crfcheinen  (tnake 
40  attendancca).  Dte  <S<biefiau«btlbung  barf  über  bte 
ber  3nfanteriften  bei  regulären  beeret  nicht  h'nau*' 
gehen.  ,\ür  ba«  Kompagnieegergiren  ift  gehnmaligc« 
Stfchetnen  gum  Dienft  ooraefeben,  für  Srigabe*  ober 
ißatatllonllager  ober  auch  Sagerübungen  mit  regulären 
Sruppen  gufammen  ftnb  fecb*  ooUe  läge  gu  oerwenben. 
3m  groeiten  3ahre  roirb  je  nach  ben  SBerbältntffen 
10  bi*  20mal  gum  Sjcrgiren  in  ber  Kompagnie  an< 
getreten.  Die  Artillerie  tjat  roäbrenb  bei  erften  Jahu« 
45mal  gu  üben;  für  bie  &u«bilt>ung  ber  Kompagnie 
ftnb  15  Uebungen  angufefcen;  ein  Sager  innerhalb  bei 
Stegiment«  ober  im  hierein  mit  regulärer  Artillerie  ift 
auf  fecb*  ooQe  Sage  gu  begiehen.  3m  groeiten  3abte 
ftnb  je  nachbem  15  bil  24  Uebungen  abzuhalten, 
unb  bleibt  aua)  bte  Sagerübung  obligatorifd».  %ut 
bie  Pioniere  ftnb  roährenb  bei  erften  Jahres 
40  Uebungen  »orgefdjrieben ;  bte  Kompagnieaulbilbung 
bat  15  Uebungen  gu  umfaffen.  Dann  frnoet  noch  eine 
Sagerübung  oon  fecb*  iagen  ftatt;  im  groeiten  3ah« 
15  bil  24  Uebungen.  SDie  Srtlärung  eine!  Bolunteert 
all  aulgebilbet  (efhVient)  fann  im  Saufe  einel  Sahrel 
-  immer  com  1.  Siooember  ab  gerechnet  —  ftattftnben, 

fie  erfolgt  auf  bal  3eugnif)  bei  Abjutanten  bei 
betreffenben  Korpl  (alfo  einel  attwen  Offigierl)  hin. 
»egeidjne»  biefer  einen  SJolunteer  all  nicht  aulgebilbet 
unb  ift  ber  »etreffenbe  nicht  bamit  gufrieben,  |o  lann 
er  (Sinfpruch  bei  bem  Kommanbeur  bei  Jruppeniheil«, 
bem  er  angehört,  erheben.  3ft  Septem  anberer  SJietnung 
all  ber  Adjutant,  fo  ift  ber  ̂ aU  Durch  einen  ber  oom 
Krieg*miniftenum  hierfür  befteUten  Offigiere  enbgültig  gu 
entfeheiben. 

Ceftcrrcid)4lnflarn.  (Sine  anfrage  bei  Steich*« 
fneglmtniftertum«,  ob  ftch  empfehlen  roürbe,  gur  Hebung 
Oer  sJteit<  unb  Jahrauabilbung  ber  (jelbariilleiie>Dtfiztcre 
foroie  gur  görberung  ihre*  Stcitergeifte*  fämmtltchen 
Subalternen  ber  ̂ elbartillerie,  gleich  benen  ber 
rettenben  Batterien,  bie  ̂ uttetporlion  für  ein  etgenel 
*ferb  unb  bte  amtlertegulage  mit  monatlich  30  Kronen 

gu  beroiQigen,  würbe  oon  acht  unter  ben  oorhanbenen 
»rigaben  oerneinenb  beantwortet.  Die  (gntfcheibunß 
rourbe  burth  bte  Befürchtung  begrünbet,  bnfj  unter  ber 
gefteiaerten  Pflege  bei  Steufporll  bte  übrigen  3meige 
bei  Dienfiel  leiben  möchten.        (Bebette  Str.  336  ) 

—  Die  Beträge  ber  #eirath«fautionen  für 
JDffigiere  ber  K.  K.  Sanbroebr  ftnb  bura)  eme  aller • 
höifte  (intfchltefjung  oom  10.  Siooember  b.  3*.  erhöht 
roorben:  Bei  ben  Offizieren  bei  ©eneralftablforpl  für 
ben  Hauptmann  auf  2400  Kronen,  für  ben  SJtajor,  Oberfi« 
leutnant  unb  Oberft  auf  2000  Kronen;  bst  allen  übrigen 
Offtgteren  für  ben  Seutnant,  Oberleutnant,  Hauptmann 
ober  Stittmetfier  auf  2000  Kronen,  für  ben  SJtajor, 
Dberftleutnant  unb  Oberft  auf  1600  Kronen;  ebenfo 

hoch  ftnb  fie  für  bie  ben  genannten  Offijieren  im  Stange 
gletchitehenben  aubitoren  unb  aergte;  fämmtliche  Offigier« 
Stecbnunaaführer  ijaben  ein  jährliche*  $ru>atfinfommen 
oon  1200  Kronen  naebguroeifen  (?cormal=Berorbnungl' 
blatt  für  bie  K.  K.  Sanbroehr  sJir.  44)  Silber  roar 
bie  gu  fleQenbe  Kaution  für  fämmtliche  Offigtere 
unb  im  Stange  ihnen  ©IcichgeueUte  bie  nämliche;  fte 
beltef  ftch  «uf  COO  Kronen.  9cachbem  burch  bie  ftatt« 
gehabte  (Srböbung  ber  Unterfdjieb  in  ben  anfprüchen 
befeittgt  ift,  welche  btl  jefct  im  K.  unb  K.  #eere  unb  in 
ber  K.  Sanbroehr  gemacht  mürben,  fällt  einer  ber 
^auptgrünbe  fort,  burch  welche  Offigiere  bc*  (Srfteren 
gum  Uebertrttte  in  bie  Sediere  oeranlaftt  würben.  Die 
K.  Unaartfchc  Sanbroehr  war  bem  ̂ eere  febon  früher 
gleichgeftellt.  Vnc  alltieinetn  geltenbe  Borfchrift,  in 
®emaBh««t  beren  (ih<beroerber,  welche  bal  30.  Sebenl« 
jähr  noch  ntcht  erreicht  haben,  gehalten  fmb,  ein  um 
50  pGt.  erhöhte*  Stebeneinlommen  nachguroetfen,  ift  auf« 
recht  erhalten.  (Sine  Befcbränfung  ber  Qeirathl« 
berotüigungen  auf  einen  befttmmten  Z\)t\l  ber  in  ben 
eingelnen  £tanbe«gruppen  oorhanbenen  Offigiere,  rote 
fie  für  ba*  K.  unb  K.  #eer  güt,  beftct)t  für  bie  Sanb« 
wehren  nia)t. 

—  (Sin  Steooloer  für  bie  Kaoallerie  wirb  äugen« 
blieflich  bei  mehreren  Siegimentcrn  erprobt.  <ii  ift  ber 
oon  ber  üüJaffenfabrtf  ©affer  hergefteUte  9teooloer  98, 
welcher  für  bie  ftufetruppen  eingeführt  ift,  mit  ber 
ikdetlabung  ftatt  ber  (Singellabuna.  Üi5ährenb  bei  jenem 
bie  Patronen  eingeln  in  bte  Sabetrommel  eingeführt 
werben  müffen,  roerben  b,ter  alle  acht  Patronen  gleich« 
geitig  oerlaben,  inbem  bte  brehbare  Stommel  mtttelfi 
etnel  einfachen  ©riffel  aul  ihrer  normalen  Sage  feit« 
roärtl  herau*gehoben  unb  fo  bal  Einbringen  eine*  ̂ aefet* 
mit  acht  Patronen  ermöglicht  roirb.  Durch  einen  ©ttff 
roerben  fobann  bte  Patronen  in  bie  Saberäume  ein* 
gefuhrt.  Gbenfo  rafch  unb  gleichzeitig  gefehlt  ba«  <$aU 
laoen.  3m  Uebrigen  gleicht  bie  Üüaffe  bem  armec 
reooloer  9f<.  (iNilitär'3etlung  3lx.  40.) 

2d)UK-i^.  Die  bietjährige  SRetrutirung  hat 
bebeuienb  geringere  Grträgnifje  geliefert  al«  bie  ber  3ior« 
jähre,  ftiahrenb  im  \:Ay:c  1897  etwa  14  000,  1901 
ungefähr  13  OOti  Snfantertften  eingeftellt  roerben  tonnten, 
roirb  ihre  Anzahl  im  Sahre  1902  nur  12  000  betragen. 
Sämmtlicfae  ©tubenten  ber  «ötebtgin  werben  auf  ©runb 
ber  neuen  6anitat«'Dienftorbnung  bei  ben  Sanität«« 
truppen  eingefteüt  unb  al«  6anitat«folbaten  au«gebilbet. 
D  e  3  >1)I  ber  £amtät«re[ruten  wirb  baburä)  alljähtlio) 
um  etwa  75  höher  wercen. 

lattgem.  Schweig.  3Jt.litär.3ettung  9fr.  46.) 

Oebrudt  in  ber  Königlichen  £ojbucl)brucferei  oon  G.  3.  Diittler  Ä-  tso^n  in  Merlin  8W 12,  MoOjfUafee  68—71. 
vterut   eine  «ctlage  ber  Köiitglirfae*  <>ofbud)htinblun({  »an  «.  «.  3>ttttltr  &  «obn  in  Berlin, 
betreff cnb  „Mcncftc  iBJerfc  über  Inftif  unb  ettatente-*,  eine  «cila(|e  au«  «.  ».  Xerfcrd  «erlag, 
».  «ehenrf,  ftüniflliener  <»ofbnd)liänbler,  «cid*  SW1S»,  ̂ ernfalemcrftrafic  56,  eine  tteilage  »et 
Kerlnflobiiet) iiniibiu iig  non  9W *|  «öfjler,  «Bremen  nnb  £iic».|it>ai,  nnb  ber  «Ußemeine  «njeifler  Vit. »». 
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Jii-fp  Srlltrtirtft  ctfArlnt  jrtirn  9T lb  gontinbrtib  unb  Wirb  für  Ürtlin  nm  Ttrrt#lna  un»  Rrriwp  WotbmIHnfl  ben  ft  bi#  7  llbr  ni:*af(jrbm. 
I.  Bittnailld»  eilt'  bl«  jmrlmat  b««  lltrrdrllrtrf  Sttbimt.  blf  .9M-iAt.eiiCT<tii[r'3riiiiii«":  a  I  Ahr  litt)  ntrbrmul» Srlbfftf.  bcrfn  Hti^Rub«  nkctit  an  brfiimmtr  Ztrailnt  grbiinbrit  III     ¥tCTtcljnbrr«!>rm  für  ba«  Oqiue 
b«  cuurlnrn  Nummer  20  Vfriiniftc.  —  »irtirEhiiiarn  nrfimrn  alle  $oftanf<aUen  (3cUuii0«  •  ¥tci«ü(tt  fit.  4776) 

iuio  üJin^OonSImiijcti  —  in  tttrlln  <uid)  bit  3citunfl*(l>tbttlonen  —  an. 

JVi  10tf*  «ediii,  Sonnabtno       H.  Dncmbtr.  IDOL 

3at«lt: OrbenfrSerletbunatn  (^ttufeen,  »ttrtteinbngi.  —  «erlufKiftt  9»r.  23. 

Ötntrol  o.  Strbpfl  ntutfte*  fßtit.  ©tbanftn  Aber  btn  Angriff  auf  beftfligte  ̂ <lbfi<llungen.  —  Älifo.  —  Stuf* 
vom  ftran}5fif$«n  $Kerc. 

lUine  flnubfU«Hfl«.  3>tulf4Unb:  «uö  bem  Sirmte  $ltrorbnuna.«bfatt  91t.  40.  —  JranfrMa):  Anträte  an  btt 
«Uerssrenjt.  lltbunaen  im  $trpfU<nina4bitnR.  Stufen  bunten  b«  3lrtiBeri«  1902-  @nbt«mtn  btt  «sptDition  na*  Cbtno.  — 
3nb>ll  btt  Hummet  40  b<«  «tmtt.Sttotbnunfloblaii«. 

Cvi>euS= Verleihungen. 

tQrtafttn. 

©eine  SDJajeftät  bet  Honig  Ijabeii  «aergnätigft 

gembt: 
bem  SWajot  ©etno,  Sommanbeur  be«  Jelbatt.  Hegt«. 

9?r.  63,  bii^et  flommanbeut  be«  Stappenlommonbo« 
be*  Cttofiat.  ©rpebittünsforp«,  bie  fiöulglidje  flrone 

jum  SRotijen  "flbler.Orben  uierter  filaffe, 
bem  SRtlitöt  ■  Jntenb.  Hffeffor  ©djmibt  Berlin, 

biStjet  gelb^ntenb.  SHatf)  bei  bet  gclb^ntcnb.  be» 
Ofiafiat  Crrpebitton*forp8,  bert  SRotbni  SlblerCrben 
bieitet  ftlaffe  mit  Sdjroettern  am  toeifeen  ©anbt  mit 
fdjmatget  (Jinfaffung, 

bem  (Seit.  Oberarzt  Dr.  «öttdjer,  Die.  Hrjt  bet 
7.  Dil),  bi«b>r  Oberftnb«ar*t  beim  Jtrrieg««Cnyuetl)» 
perfonat  be*  Oftoftat.  <Jrpebition8foip8,  ben  ötfnig= 
lidjen  Sronen»Ctben  brütet  Waffe, 

bem  Öt.  «bam*(®eorfl)im  2.  TbTmng  3nf.ffleflt.9lt.32, 

tommanbiit  jut  ftriegSafabemie,  bic  Kettling«' 9Nebaiu> 
am  ©anbe,       411  befleißen. 

Seme  SDlojeftät  bet  flöitig  baben  «Uetgnäbigft 

geruht: 

bei  nadjbtnannten  Dffijieren  k.  bie  Cfrloubnlfc  jur  Hn* 

legung  btt  limen  »etUefjenen  «Htcbtpteufeifcb,«!  Dtben 
£u  ettb^ilen,  unb  jwat: 

be«  fflitterlteuje«  ctfitet  filaffe  beÄ  ftöniglid) 
3äcf))lf<^en  «ibtc^W.Otbenft: 

bem  3Rnjot  gtiebri^,  Äommanboir  ber  'iPftrirfi* 
vlbtbr».  bn  (?ifen^nbn.9r^(^  . 

[4.  Qiuttal  1901  i 

be«  @b,rentrcu4e«  be«  ©tofjfjctAoglidj  peffiidjrn  ©erbtenfh 
Oiben«  ̂ bilippJ  be«  ©roBmüifjfgen: 

bem  &tn.  ?lr^t  Dr.  ffloeb,«,  ftorp«atjt  bc«  XVII.  «rmee- 
forp«; 

be«  fiomt^urtreuje«  jmeitet  ftlnffe  be«  ̂ etjogütb, 

©atb,ien=©rneftmijct)en  ^au«-Orbcn«: 

'  bem  OTajot  d.  S8i«mot(f  im  8.  ttjüring.  3nf-  Siegt. 5Wr.  153, 

bem  SWajor  j.  X.  öetroattfj  ö.  SBlttenfelb,  Äom« 
manbtut  be«  Canbro.  Schilf«  9tltenburg, 

be«  fflittetfteuje«  erftet  ftiaffc  be«fe(ben  Otben«: 

bem  9flajor  o.  gberbarbt, 

ben  $)auptlruren  Srb^tn.  ö.  öemmmgen«@utten« 
betg  unb  aKuilet,  —  im  8.  Ib,firütg.  3nf.  fflegL 9Jt.  153, 

bem  $auptm.  j.  X.  b.  ffloque«,  ©ejirttoffUiet  beim 
Sanbtr  $e^tif  Wltenbutg; 

be«  Witterfreu  je«  jroeitet  ftlaffe  beüjelben  Orben«: 

ben  Cberlt«.  ̂ eubuef  unb  3Ht)liu8  im  8.  Ztjüring. 

3nf.  fflegt.  «r.  153; 

bev  bemfelben  Orben  affililtten  golbenen  «Jetbienft« 
SDtebaltle: 

bem  geibro.  unb  3<i^<nftt.  Hfpfr.  Gdftein  tn  bemjelben fflegt., 

bem  $ejirf8felbrtv  »öb,ler  beim  i»anb».  «Bewirf  «Uen« 

f»nra; 
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ber  bemfetben  Orben  offillirten  ftlbernen  93erbienft< 
SRebalUe: 

bem  tBüdrfenmadpr  SBeljrenbt,  brn  ©ergronten  SJfofer, 
©djerj  unb  SlmeiS,  ben  Sergeanten  (tfoboiften) 
O&roatb  unb  ©elter  im  8.  Rüting.  3"f  Siegt 
Wr.  153. 

bem  üBijefelbro.  getjer  unb  bem  ©ergcanten  Söörfdj 
beim  2anbto.  »ejiif  «ltenburg: 

ber  S?Hter<3nftgnien  jmeiter  ftlaffe  beä  Qerjogltd) 
anb,aliijd)en  ̂ >au6»Drben*  9llbrecb,W  brt  SÖÄren: 

bem  2t.  grieb  Ulbert  ».  ©ofiler  im  üRagbeburg.  $uj. 
Siegt.  9ir.  10; 

be*  Cefterreidfifd) «  ffaiferlidjen  Orben*  ber  Gi  fernen 
»rone  jmriter  fllafje  mit  fiTicg8be!oration: 

bem  SRajor  D.  goerfter,  nggreglrt  bem  5.  fflarbe» 
Siegt,  ju  Sufe; 

ber  brüten  ftlaffe  beSjelben  Orben*  mit  Ärieg*beforatton: 

bem  $auptm.  ö.  greöfcolb,  oggreglrt  bem  3nf.  SRcgt. 
Don  SBiitid)  (3.  $eff.)  9fr.  83, 

bem  fxiuptm.  gliefjbad),  aggregirt  bem  5.  Sbürtng. 
3nf.  Siegt.  9fr.  94  {©rofeberiog  »°»  Soffen); 

be»  CiPiierlreujie«  be»  Jtaiferlicb,  Defterreldjifdjen 
granj  3ofept)  Orben*: 

bem  ©taWorjt  Dr.  ffoetfcer,  ä  1.  n.  be*  ©anUSt*. 
forp»; 

be*  SRitterfteujf«  beefetben  Orben*: 

bem  «fftfl.  «rjt  Dr.  fcaeblcfe  im  $U>n.  Siat.  9fr.  20 : 

ber  Jloiferlid) »  fiöniglld)  Ccflerreidjifayn  Arieg*» 

SWebotfle: 
bem  Oberlt.  Uanj  im  4.  ÜTiagbeburg.  3nf.  Siegt.  9ir.  67, 
bcm  Ober»,  «molb  im  3nf.  Siegt.  9fr.  166, 
bem  Oberlt.  0.  ©dftoarfr  im  3nf.  Siegt.  9fr.  165, 
bem  Oberlt.  ».  2angenn«  ©teinteller  im  ©roiV 

Ijrrjogl.  SKetflenburg.  ©ren.  Siegt.  9ir.  89, 
bem  2t.  Stifter  Im  6.  «ab.   3nf.  Siegt.  Soifer 

griebrid)  III.  9fr.  114, 
bem  2t.  grieberici  im  3nf.  Siegt.  SJfortgrof  2ubmlg 

©illjelm  (3.  »ob.)  9fr.  111. 

©eine  ÜNajeftat  ber  »önig  faben  Mergna'btgjt 

geruht: bem  $auptm.  SJfajer,  ffomp.  (Jljef  im  3nf-  f'flt 
Stoif er  griebrirf),  König  Don  Greußen  9fr.  125, 

bem  #auptm.  ©r.  D.  9iortnann.(£fyrenfel«,  ©oitr.  db^ef 
im  2.  gelbart.  Siegt.  9fr.  29  ̂rini'Siegent  2uitpolb 
pon  SBancrn,  —  ba»  Siitterfreuj  erfter  Klaffe  be* 

grtebrid)*=Crben*, 
bem  ©ergeanten  Segen  er  im  4.  gelbait.  Siegt.  Sir.  6ft 

bie  Siettung«*9Hebaiae,  —  &u  Perlenen. 

iHuB  ber  SeUagc  }um  SrineciSerorbnunalblati  vom  11.  3>ejtm6«r  1901.) 

^cxhxnme  "gtr.  23. Xbfuqunacn:  Jt."  Xobt    „6.  t>."  ea)n>tr  wnmnbtt.   „2.  »."  V«i(tit  oernmnbet.  „fr."  trüber.    „I"  ttntt.  „Är."  Ätei*. 

Qßaftafirdjcs  förptbitioitsfiorps. 

(Fjtylofton  in  ̂ aotingfn  am  .HO.  tfoDeaber  1900. 

«£rft  nadjlrflglld)  bom  Üruppentf>eil  gemelbet.    grünere  «erluftc  ou«  gleicher  SPeronloffung  I  Serluftlifle  9fr.  fi, 
laufenbc  9fr.  25  unb  27.) 

Cflafiatiffte«  *lonierbat«llIoB. 

2.  Kompagnie. 

1.  Unteroff.  Otto  £a  ber,  au*  Xöttelftfibt,  Str.  ©otbo, 
©ad)ien  •  Roburg  >  @ott)fl :  fr.  ©orbe «  $ion.  93ut.,  i 

1.  ftomp.,  2.  b.,  JBronbmunbeii  im  ©efto^t  unb  1 
beiben  £>Änben. 

2.  Spionier,  £>ornift  fiorl  ftab^t,  ou»  ©ejjigerobe, 
flhe.  Srifclor;  fr.  93ion.  9Jat.  9fr.  9,  1.  »omp.. 

©.  P.,  ©ruo^  be«  L  Cberorm«  unb  ©ronbtpunben 
im  ©efio^t. 

Pionier  SrMridj  Jf  lüft,  ou*  tiomno^,  Ar.  Mannen« 
berg;  fr.  «ßion.  ©ot.  9fr.  10,  8  Äomp..  2.  D, 
Ourtirf)rounbf  am  Sinn. 

9Jionier ^ermann  ft  ufeer ,  au8©itten,Är.3üIIiojau« 
©djmiebu«;  fr.  ̂ion.iüat.  Pi)n9iauo>,l.Jfomp.,  2  t> ., 
SBranbrounben  Im  ©eHcftt  unb  ber  I  ̂ onb 

'JluBcrbtm  ptftorbcn. 

*.  CHaflaHf<»e0  3nf«*tfrierrflimeiU. 
6.  Kompagnie. 

SKuefetier  3ofrf  ©onfo^af,  ou«  Grpel,  ffr.  Äolmor  in93ofen;  fr  3nf.  9iegt.  Pnn  «oigtt-Sibet,  8.  «omp., 
J,,  28.  9luguft  1901  im  ©enerol  .öofpltol  in  ©ingapore,  Xnpbu« 

S3erid>tignng. 

3u  Derlufllifte  Zlr.  20. 

S.  Cftaflatffdkef  3Rf««trtierc0ine«i. 

SJfu*!elier  Sronjj  Sfieger    2ie$  on*  9fcuftobt,  ftr.  Sfruftobt,  tiiAl  «ifrnftnb»,  Klr.  9?re«Inu 
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3ottntttliiUfd)cr  tytil 

Oencral  d.  »crbp«  nenrfre«  ©er!. 

General  D.  «erbt)  (>at  ben  in  «t.  46  bieje»  Statte« 
befprodjenen  jmei  $>eftcn  be«  2.  2b,eilS  feinet  „©tubten 

übet  ben  fttieg"  jetyt  bas  bamalS  angefünbigte  btitte 
Vc-.V  a(*  «bfeblufe  biefe«  Jtieils  folgen  laffen. 

DaSfelbe  unterzieht  mieberum  eine  Knjabl  SWoltfc» 
fcher  CperationSentwurfe  (Tenlfchriftcn)  bet  Sctrachtung 
unb  gteift  jeitlid)  rjintet  baS  etftc  $eft  jurüd,  ba  eS 
bie  auS  ben  Jahren  1857  bis  18G6  ftammenben  um« 
faßt.  ©ie  roetben  nic^t  bet  3c,tfoI9c  nad).  fembern 
inhaltlich,  entiprechenb  ben  Sflnben  bet  Dom  grofjen 

Gkneralftabe  betau&gegebenen  .SKilttfiritcfaen  ftortefpon-- 
benj"  in  btel  ©ruppen  betrachtet,  iniofem  fie  ben 
Mrieg  gegen  Dänematt,  gegen  Oeftetreid)  bejw.  gegen 

gtanfteid)  jurn  ©egenftanb  haben.  'äbrocicfacnb  Pom 
jweiten  jpeft  finb  bie  wejentlidjen  Jbeile  bet 
SWoltfefdjen  (Entwürfe  roieber,  wie  es  im  erften  Jpeft 
tjejcheben  war,  im  ©ortlaut  abgebrudt:  btcS  überbebt 
ben  Sefet  bet  SWotbroenbigfcit,  ftctö  ben  betreffenben 
Sanb  bet  SDctlitärifdjen  «ottefponbenj  jut  $anb  ju 
tjaben,  hängt  aber  aud)  mit  bet  ganjen  Se()anblung 
beS  Stoffe«  jufammen. 

Die  im  zweiten  Jpeft  in  ben  Sorbcrgrunb  gefteflten, 
metjr  tbeoretifdjen  (Erwägungen  übet  ben  notbwenbigen 
Inhalt  unb  ben  logifcben  Aufbau  eine«  Operations* 
entroutfeS  fmb  jc&t  erlebigt;  ba«  porliegenbe  £>eft  er« 
bringt  etnerfcitS  bie  Sctege  füt  bie  bamalS  auf« 
gefieQten  tbeoretijchen  gorberungen,  anbererfeits  geigt 

eS  etneut,  roic  ein  eingebenbcS  ©tubium  ilNoltfcicbci- 
Gntwütfe  ebenfo  gut  als  bie  ftitifebe  Setracbtung 
Iiicgerifdjer  (iteigntffe  baju  beitragen  fann,  ba» 
SBijfen  Pom  ftttege  aüjcitlg  ju  perbreiten  unb  ju 

fikbetn. 
Demgemäß  finb,  roie  in  ben  früheren  $cften,  an 

bie  ju  ©tunbe  gelegten  ©djriftftüde  bie  fid)  ergebenben 
Setracbtungen  unmittelbat  angefnüpft  unb  bie  einzelnen 

©äfce  be»  in:«  mit  ben  an  fie  anfcbliefjenben  Sc- 
ttotrjtungen  burd)  gleidjlautenbe  Softem  in  öerbinbung 
gebracht,  eine  namentlich  füt  ba»  9iad)fd)lagen  unb 

Slufiud)en  beftimmtet  ©äfee  jmerfmäfjige  «Neuerung, 
©ine  weitete  angenehme  (Erleichterung  gemährt  bie 
Skigabe  breiet  ©tijjen  bet  in  Sctracbt  tommenben 

ßrtegefd)auplä&e;  füt  ein  eingebenbe»  ©tubium  ift  aÜer« 
bing»  eine  genauete  Ratte  bod)  häufig  unentbehrlich. 

?lm  ©cblufj  jebet  ©ruppe  finb  bann  bie  (Ergebnifje 
bet  Settod)»ungcn  nochmal«  jufammengefajjt,  was  jwor 
manche  SStebetbolungen  bebingt,  abet  baju  beiträgt, 
biefe  fchlagenben  ©äfce  bem  ©ebädjtnifj  unb  Serftänbnijj 
um  fo  befjet  einzuprägen. 

•)  etubien  übet  btn  Ärie«  Stuf  ötunblage  bc* 
leutfa .  ftranjöftfajen  flrteats  1870/71  von  3.  v.  Skrbp 
du  »cniotS,  «tnerat  bet  önfanterie,  ISW  bce  Onfantct«. 
ttfliiiitnt«  Ötaf  6*iMrin  (3  ̂ omm.i  *t.  14.  ̂ roeiter  It)<il: 
Dp«alionBpl4n«.  Dntteö  fteft.  lUberaang  ju  Pen  ©tubien: 
Utbev  etratcflte.  Stit  iroet  Ueberftdjt9jtiM<n  in  aieinbtud 
unb  einet  le^t^e.  »erttn  1901.  6.  6.  Wittlee  &  Sob.n, 
Ädni8lia>e  ̂ ofbuäj^anblung.   Vxnt  SNf.  4,-. 

Wus  ber  auf  ben  Krieg  1864  bejügltcben  SKilitätt* 
fdjen  Hotrefponbeng  finb  at»  bie  roichtigften  ©tüde  heraus- 

gegriffen: DaS  im  ©inne  einet  Dentfchtift  gehaltene 

©d)teiben  an  ben  Si'riegSminifter  Pom  6.  De^embet  1862 
nebft  bem  bie  roeitete  91utfübrung  beSfelben  gebenben 

.OperationSentmurf  unb  $kmertungen  ba^u"  bon  bem-- 
felben  :U,Ynat.  iomie  bie  Dentjcbtift  Pom  13.  ̂ ,imu:r  18G4, 
roelcbc  bet  gelbmatfchaü  felbft  als  einen  „Dpetattonl« 

plan"  —  ein  fonft  befanntlid)  feiten  Don  it)m  an» 
geiocnbeteS  ©ort  —  bezeichnet. 

Die  bajmifcbcn  liegenben  ÜHoltlefchen  ©djtiftftüde, 
melcr)e  fid)  mit  bet  gegen  Däncmatf  gerichteten  ,5BunbeS* 

ejefution"  unb  ben  barauS  füt  bie  Opetationen  er» 
roarbfenben  ©ebnnerigfeiten  befchäftigen,  roetben  nut 
futj  geftreift.  Dafj  eS  aber  übcrr;aupt  gefdjeben  ift, 
erftbeint  banfcnSrocrth:  wirb  bod)  baburd)  am  beut» 
liebften  auf  bie  perroidelten  unb  fläglichen  politifdfen 
SBerbältniffe  Deutfd)lanbS  hingeroiefen,  roeldje  ber  ganzen 
Ätiegführung  ein  eigenartiges  ©eprflge  aufbtüden 
mufeten  unb  füt  raeld)e  bet  heutigen  ©eneration  baS 
%)erftclnbnif}  allmählidj  perloren  geht.  llebert)aupt  ent> 
halten  gerabe  bie  ̂ ettadjtungen  übet  ben  Jftieg  gegen 
Dänemarf  eine  güfle  inteteffantet  ©dt)e  übet  baS 
^neinanbetgteifen  politifdjet  unb  militäiifcfaet  flltion, 
übet  bie  etgenattigen  43err)3(tniffe,  bie  fid)  bei  bem 
gemeinfamen  Operiren  Derbünbeter  ©treitfrafte  unb 
auS  bem  Umftanbe  ergaben,  bafj  hier  nicht  jroei  im 
SBcicntlicben  ebenbüttige  ©egnet  mit  aQen  ttjren 
fträfien  aneinanbet  getietben,  fonbetn  jroei  ©rofjftjaten 
mit  Jb,eiten  ihrer  ©tteitma<bt  einen  Diel  jdjiDäcbeten, 
abet  burd)  bie  geogtaphtfdjen  $kt()ä(tnifie,  burd)  fein 
Uebetgemicbt  gut  ©ee  unb  bureb  unDermeiblicbe 
polttiictje  Stüdfiibtnabmen  begünftigten  ©egnet  be» 
tämpften.  (SS  ift  baher  mit  9ted)t  barauf  hmgeroiejen, 

ba§  gerabe  bie  SJotatbeiten  füt  biefen  fttieg  ben  gelb« 
marfchaQ  in  feiner  umfaffenben  Skbertidmng  unb 
Durdjbringutig  aller,  aud)  bet  febeinbat  bem  miliiätiidjcn 
©ebiet  fetnliegenbfteu,  abet  bod)  }u  betüdfidjUgenben 
Sktbällmffe  geigm;  h'et  noch  untetftü^t  Nu  1  feine 
pcrionUdjen  Schiebungen  gum  AriegSfcbaupla^  unb  feine 
genaue  ftenntnig  bcsfclbeiu 

ÄuS  bet  eigenartigen  geographifd)en  9kid)affenbeit 

beS  ttriegSfdjauplatjeS  unb  aus  ber,  audj  pon  KJt oltte 
angenommenen  $3abrfd)einlid)teit,  gleid)  bei  Seginn 
ber  Operationen  auf  eine  ftarle  beteiligte  ©tellung  ,>u 

ftofjen,  entroideln  fidj  Setradjtungen  übet  Sreiten«  unb 
Dieienausbehnung  beS  ?(ufmar)cbeS  unb  bcS  benv 

näcbfligen  SormarfdjeS  fomie  übet  Dheilung  pet« 
hältnifsmägig  ichroachet  fttäfte  in  meljtete  Slolonnen, 
roie  fold)e  1864  fchon  im  CperationSentmutf  ins  iBuge 

gefaftt  würbe,  währenb  fie  häufiger  in  baS  ©ebiet  bei 

„aueübenben"  ©trategie  fällt,  hiermit  wieber  im 
3ujamment)ang  üeht,  bog  ber  SNolttefcbc  (Entwurf  Dom 
Dejembcr  1862  mehr  als  itgenb  ein  anberec  fid)  mit 

Sin^elnbeiten  bet  bemnächftigen  Operationen  be« 
fchäftigt.  ©eneial  u.  Iktfci)  benufyt  bieS,  um  \u  jeigen, 

melctje  Seridjiebenhciten  obwalten  müffen  jwti'djen  bem OperationSplan  für  bie  Scrwenbung  ber  gefammten 
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$eere«träfte  eint«  Staate«  untev  oberfter  Rührung  be« 
Kriegsherrn  felbft  unb  btn  5:  h  fit  Iben,  tute  fie  bcm 
jut  felbftänbigen  l$fib.iung  bon  $  feilen  be«  #eere« 
berufenen  Befehlshaber,  wie  1864,  ober  überhaupt 
einein  Oberbefehlshaber  ber  nicht  felbft  auch  ber 
Staatäleiter  ift,  ju  geben  finb.  Sie  Betrachtungen 
tjierüber  unb  tt)eilroeife  biejenigen  über  bie  Sentfcbrift 
bom  13.  Januar  1864  löfen  ein  im  gelten  $eft 
(S.  85)  gegebene«  Besprechen  ein  unb  forbern  baju 
auf,  an  ber  §anb  ber  aufgeteilten  ©runbjöbe  auch 
bie  Sage  ber  DbetbefeblSbaber  in  anberen  Stiegen 
(wie  Schwarzenberg  1813/14,  Benebet  1866,  Bajaine 
1870)  ju  prüfen.  Qu  beachten  ift,  baß  Wollte  felbft 
ben  outpeftctltcu  betaiQtrten  dDperationSplan  burdjauS 
nicht  al«  bin  ben  be  Bor  jdjrtft  für  ben  Dbeibefeb>bnber 
be«  mobilgemacbten  Sbeil«  ber  Breußifcben  Slrmee 
angefeben  wiffen  wollte  i  iMililärifche  ßorrefponbenj  1864, 
S.  66). 

8118  befonber«  intereffaut  finb  au«  ben  Betrachlungen 
über  bie  Sentjdjrift  Pom  Sejember  1862  noch,  hetbors 
juljeben  bie  an  einen  Slbjdjnilt  be«  jweiten  $eftc« 
(S.  114  u.  ff.)  fictj  anfdjließenben  (£törterungen  über  bie 

„operattben  fjiele"  —  wie  e«  bort  heißt  —  unb  über 
bie  nottjroenbtge  Unterjcheibung  jnrifdjen  „Shieg«objelt" 
unb  „ftampfobjetl"  — nad)  iMolitefd)er  Bezeichnung  — , 
b.  t).  jroijt^en  bent  „(Snbjiel,  toel^rd  bie  militärifcbe 

fieitung  für  ben  gefammten  gelbjug  in«  «luge  faßt", 
unb  bem  „Objelt,  ba«  fie  unau?ge|e&t  belämpfen  muß, 

um  ju  bem  QitU  bei  Stiege«  ju  gelangen". 
Sie  Surttoforfcbmig  ber  Entwürfe  für  einen  ftrieg 

gegen  Oefterrelcb  bietet  b,eute,  angcfid)t6  be«  nod) 
immer  lebhaft  geführten  Streite«  über  bie  ÜHolttefcbe 
Strategie  oon  1866,  ein  befonbere«  Jntcrtffe:  fie 
nimmt  aud)  ben  breiteften  SHaum  beS  borliegcnben 

§efte«  ein. 
Sind)  biefe  Entwürfe  bemeifen,  wie  bie  im  Saufe 

ber  3ab,re  fid)  änbeinben  politifdjen  Berboltnifje  unb 
rinfdjauungen  bie  porbereitenbe  Strategie  jrowgen,  ihre 
3»ele  unb  Bläne  bamit  in  (fintlang  ju  galten.  Tie 
erfte  Senfjcbrift  Pom  {$TÜbjnt)t  1860  ift  ganj  au«: 
gefprodjen  ber  SefenfiPe  gejen  Ceflerreid)  gewibmet; 
aüerbing«  unter  ber  BorauSfcbung  einer  frühzeitigen 

Befi&nobme  be«  ftönigreieb«  Sndjjen  unb  —  wie  e» 
bei  einem  Wollte  nicht  anber«  ju  erwarten  —  unter 
au«brüd(id)er  Boranftellung  be«  Safce«,  baß  fte  „in 
feiner  SBelfe  biejtnige  Offcnfioe  auSfdjließe,  meldte 
fid)  au«  ben  utfpiünglid)  jur  ̂ tbtoctjr  getroffenen 

SWoßnabmen  entroitffln  fann".  (äKtHtärifche  Rur« 
refponbenj  1866,  S.  8.) 

Sie  Betrachtung  biejcS  einzigen,  auf  rein  befeufioer 
®runblage  aufgebauten  SDiolttejdjen  (Entwürfe«  ergiebt 
baber  naturgemäß  eine  %üüe  ber  intereffnnteften  (Er- 
tvogungen;  um  fo  mehr,  al«  (Seneral  P.  Berbt)  bohin 

gelangt,  niebt  unbebingt  alle«  in  ben  sJNoltfejrt)en 
Setttidniften  SWiebcrgclegte  al«  muftergültig  unb  un> 
beftreitbor  anzunehmen;  er  erbebt  an  Peifd)iebcncn 
Stellen  Ginmänbe  unb  (Einfcbtäntungen,  meldte  al« 
buifb.au«  betechtigt  onjueifennen  finb.  Soldjc  Inüpfen 
fieb,  j  ©.  an  ben  im  Eingang  bf«  jmeiten  rlbfcb^nitte« 
ber  tcnrfdjrtft  (SJtilttärifdje  «orrefponbenj  1866,  S.  8) 

fteb,enben  So^:  „baß  im  Qkgenfafy  jur  tattifdjen  bie 
firategifdjc  Offenfioe  unjroeiffit)aft  eine  weit  größere 
3Rad)tenlfaltung  porauöje^t  al«  bie  ftrategtfdje  Tefen- 
riöe".  <£$  mirb  barauf  ljingetpiefen,  ba§  einerfeit^ 
^eutjutage  für  bie  tattifdje  Cffenfipe  bodj  eine  größere 
SRadjtentfültung  mit  aOen  Gräften  anjuftreben  fei, 
anbererfeit«  aud)  einem  fdjtüädjeren  Sertb.  eibiger 
ba«  gtibericinnifdte  ftrategiidbc  Sßexfab,ren,  ben 
firirg  mit  einer  Offenfioe  in  ̂ einbeslanb  ju  beginnen, 
unter  getroffen  {ßerb,äUniffeu  nod)  immer  ju  empfehlen 
fei  i^n  ber  Sentfcbrift  Pom  grüljjoljr  1860  ift  bie« 
aüerbing«  aud)  beabsichtigt,  aber  bod)  nur  gegen  ben 

einen  fd)tr»ad)en  ©egner  —  Sadjfen  -  ,  etje  bie 
fträjtc  be«  ftarten  $auptgegneT«  -  Dffterreicb,  — 
bort  überhaupt  roirliam  merben  tonnten ) 

Sa  bie  Xentfdjtift  bie  eigenen  Qnorbnungen  in 
äb^angigteit  Pon  ben  mutb,maßlid)en  Ocfterreidjtfdjen 

9tngtiff«rid)tungen  ettoSgt,  wirb  Ijtev  junä'dbft  (eine  ßr= gäiijung  biefer  (Erörterung  ftnbtt  fid)  fpäter,  gelegentlict) 
fer  Sentjc^tift  bom  1863)  angebeutet,  baß  bic« 
jwat  meift  bie  golge  be8  Sntfcbluffc«  jur  fürategtfdjen 
Xcfenfice  fein  toitb,  aber  boeb,  nieb^t  immer  ber  gaU 

ju  fein  broud)t,  fonbern  aud)  SJerb,ältniffe  bentbar  f<nb, 
in  benen  ber  ̂ erttjeibiger  burd)  feine  SBerfammlung  ben 
©egner,  ibn  bort  anzugreifen,  jroingen,  alfo  ibm 
feinerfeit«  ba«  ©efefc  Porjd)reiben  fönne.  Saran  fd)  ließen 
fid)  Srörteruugcn  über  bie  allgemeinen  fragen  ber 

„inneren  fiinien",  ber  .bireften  unb  tnbireften  S5en 
tbeibigung"  unb  ber  bon  SKoltte  betanntlid)  Pielfadj 
beb,anbelten,  praftijd)  aber  niemals  angrroen  beten 

.glanlenflcaungen".  03egenüber  mandjen  9uffaffungen, 
tuelctje  in  bem  1866  in  fo  großartiger  SBeife  bura)- 
geführten  39colttefd)en  rlngriff^oei fahren  „tonjentiiidj 

au«  jroei  gronten"  ba«  für  afle  ßufunft  allein  Gifolj 
berb,eißcnbe  Wittel  ber  Strategie  erbliden,  fei  hier  bn 
auf  3Holttefd)en  ©ninblagen  logijd)  entnadelte  ©a^ 

(S.  61)  h^^S'^ben :  .  immerhin  roirb  im  ÄQ= 
gemeinen,  wenn  nidjt  fonft  ungünftige  SöefdjrÄnlungen 
PorfaDen,  ber  S5ortb,eil  ber  inneren  Sinitn  au  unb 
für  fid)  ein  fcfjr  bebeutenber  fein,  mäbrenb  bie  Sßor 
tljeile  be«  Ionjeiilrifd)en  Angriff«  nur  bann  fid)  grltenb 
mnd)en  tönnen,  wenn  befonber«  begürfttgenbe 

S3erb«ttnlffe  Porliegen". 
Sie  anbete  Seite  ber  JJrage,  bie  9c ad) tbeile, 

toelctje  bie  xlu&nu^ung  ber  inneren  Cinicn  im  QJefolge 
haben  tann,  ift  in  fpäteren  »bfchnitten  beleuchtet:  auf 
Seiten  be«  SlngvrifetS  gelegentlich  DCt  Scnljchrijt  Pom 
Söinter  1865/66,  auf  Seiten  bfS  SSertheibigeTÖ  bei 
betjenigen  bom  ̂ uni  1863. 

©ejüglich  ber  biteften  ober  iitbireften  SBettheibigung 
Wirb,  wohl  nicht  mit  Unrecht,  barauf  tjingerDiefen,  wie 
gerabc  hierbei  bie  pcrfonlirfie  Begabung  unb  bet 
dhoKitaT  be8  öelbbettn  Pon  befonbeter  2Bid)tigtett 
finb,  alfo  bie  Cntfcheibung,  ob  bie  eine  ober  bie  anbere 
gorm  ju  wählfii,  nad)  Anficht  be«  ̂ tetrn  Bivfaffei« 
jum  gtoßen  2t)etl  Pon  ber  ̂ ctjonenftage  abhängig  ju 
mad)en  fein  würbe. 

5Son  ber  turjen  Scntichrift  oom  3.  3un*  1862  wirb 
gefagt:  „boß  fie  bem  ©roßartigftrn  gehört,  wai 
OKoltfe  un«  auf  biefem  ©ebiet  überliefert  (jaf. 
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Unb  mit  SRed)t:  gelangt  fic  bod),  Don  jebr  oicl  ' 
ungünstigeren  politiidien  93erbältniffen  auSgeljenb  als 
bie  frühere,  tro&bem  zu  bem  (£ntfd)liifj  vüdiid)tSlofer 
Offen  jiDe  mit  bem  politifdjen  Örunbgebanfen:  „(irS  I 
fommt  barauf  an,  Xeutjcfalanb  burd)  OJeroalt 

gegen  <$rantreid)  ju  einigen.  " 
SBöbienb  bei  $err  93etfaffer  fid)  bem  gegenüber 

auf  wenige  hinzugefügte  Srifce  befdjränft,  „um  ben  tiefen 
(Jinbrud  be*  Entwurfes  nid)t  burd)  toettergeb^nbe  5ic 

trad)tungen  ju  Derflachen",  benufct  er  bte  cuS  berjeltien 
3eit  tiumiTH-nr-v  I  fnli.t-r.it  „über  baS  Vorgehen  gegen 

Sad)ien"  ju  (Jrwägungen  einetfeite  über  bas  Verhalten  | 
einer  Heineren  äWachl  beim  Angriff  überlegener  Äräite, 
anbererjeitS  über  baS  AngriffaDerfohren  gegen  eine 

befeftigte  £mtralftellung,  wie  fie  bamalS  bei  *ßirna 
DorauSgefe&t  würbe. 

Xie  Xenffchrift  Dom  SBinter  1865/66  ift  toieber 
eingeb^nb  jergliebert  unb  em  Utberblirf  ber  bann  tfjat* 
fäd)lid)  eingetretenen  Crntroidelung  unb  ber  Anorbnungcn 
ber  ̂ reufjtfdjen  $>eerc*leitung  im  Juni  1866  an» 
gefdjlofien,  um  zu  jetgen,  wie  bte  Dorbercitenbe  Strategie 

SRoitteS  notbgebruugen  bett  fottroä'bienben  3}erfd)iebungcn 
ber  bamaligen  politijcben  L'age  folgen  mußte  unb  wie 
barauS  einerseits  ber  fonzentrifdjc  Sinmarjd)  in  Böhmen, 
anbererfeitS  baS  S3orgeb,en  in  SScftbeutfdjlanb,  beibeS 
unter  oielfadjen  Abänberungcn  im  ©mjelnen,  aber  unter 
fteter  ßcftbaltung  ber  grofjen  ©eftd)tSpuntte  bes  ur= 
fprünglid)en  (EntrouifcS,  fid)  b,erau?gebilbet  bot.  ©erabc 
biefer  turj  }u{ammengefaf3te  Ueberblid  aller  in  ber 
Sltlitflrifdjen  fiorrefponbenj  auS  jener  3cit  enthaltenen 
Anrrbmtngen  SHoltleS,  mcld)cr  fid]  in  einem  befonbeten 

Abfd)nift  aud)  mit  bem  begriff  „beS  ftrategifdjen  Muf' 

maifdjeS"  befdjöftigt,  jeigt  ben  gclbmaifdjall  in  feiner 
aOumfaffenben  Beberrfdjung  bes  gejammten  ftrategifdjen 
QlebieteS  unb  in  feinem  außergewöhnlichen  „AnpaffungS* 

Dermögen";  er  wirft,  ohne  fid)  in  ben  theoretifdjen 
Streit  über  SHoltfcS  Strategie  Don  1866  einjumtfdjen, 
bod)  mand)e  faeQe  Strcifli^ter  auf  biefe,  menlgftenS 
bi8  jum  Augcnblid  beS  emmarfcheS  in  Böhmen. 

Aud)  bie  Xenlicbrift  Dom  SiMnter  1865/66  gebt  Don 
einem  buidjau*  offenftoen  Qfaunbgebantcn  aus;  bähet 
nidjeint  ber  in  ben  Betrachtungen  auf  S-  94  fid) 
finbenbe  Saft  anfed)tbar:  „Serben  nun  aud)  in  biefer 
Xenlfdjrift  bie  ©runbgebanfeu  ber  Berjammlung  unb 
fowotjl  bie  allgemeinen  operatioen  Anflehten,  wie 
bte  Abfid)ten  für  bie  erften  Operationen  annflbernb  fo 
htugeflellt,  wie  bie*  in  ber  Xenfjchiift  Don  1860  ber 

Sali  war,  fo  zeigen  fid)  im  Einzelnen  bodj  Abweichungen 
Don  jener."  Bielmehr  Ift  bie  in  AuSficbt  genommene 
Beijammlung,  nad)  ber  Unteren  Xenijdjiift  mit  ber 

$auptarmee  in  ber  i'aufify,  bod)  eine  Don  ber  1860 
geplanten  grunbberfdjiebftie,  roie  ein  Bcrglcid)  bei  Seiten? 
unb  35  ber  SWititäujcben  Mouejponbcnz  eigiebt. 

Xieje  tufgieifenbeu  Unterid)iebe  finb  bann  im 
weiteren  Verfolg  ber  Erörterungen  aud)  genau  bargelegt; 
bie  ©rünbe,  ipeld)e  SWoltie  z"  bciifclben  Dcranlaftt  l)aben, 
finb  aUeibingS  nicht  aujintlarrn  gemefen.  i^rilfiufig 
mug  tji.i  auf  eiren  ftöicnben  X»udt.t:ltv  t)>ngetDiefen 

merbot,  nxldjer  fid)  auf  S.  91  ̂ etle  5  Don  oben  ein« 

gejd)lidien  bar  cö  muf3  bort  anftatt  „äaufi^er  Gebirge" 

beiden  „Äiefengebirge"  ) 
©elegentlid)  bee  ̂ inmeifeft  auf  bie  Operationen, 

toeldje  au$  ber  jc$t  beabftdjtigten  SJerfammlung  liaupi 
geben  follten,  toerben  jmei  fteategifebe  5ragen  allgemeiner 
Watur  einer  einge^enben  ©törterung  unterzogen:  bie 
Xurd)füb,rungberCSnt)d)eibung«fd)lad)t  mit  bertoanbter 
Scott t,  toeld)e  fd)ott  gelegentlid)  bei  Xen(fd)rift  Dom 
6.  Xe^embcr  1862  unb  aud)  in  ben  betben  früheren 
Rieften  ber  Stubien  geftreift  rourbe,  unb  biejenige  befl 

„ftrategifdjen  UeberfoOe«",  toie  ib,n  SRoItfe  t)\n  felbft 
ins  Auge  gcfofjt,  mflb,renb  er  ̂ tDet  Jalre  fpäter  (fieb« 
l.  jpeft  3.  106  u.  ff  )  i^n  prinzipiell  Derroirft.  Xie 
Okünbe  für  beibe  ?luffafjungtn  finb  entmidelt. 

Xen  Slu^gangspunlt  aller  OperationöenttDÜife  für 

einen  Krieg  mit  r>  i  c  :•.  f  vc  i  rt;  bilbet  bie  Xen!fd)rtft 
Dom  Cf tobet  1857,  obroof)!  fte  &ur  Sntfd)eibung  einer 
nur  mittelbar  bamit  im  .  iaiatnmenljnim.  fteb^enben 

5rage,  bie  Xeutjd)en  'öunbegfeftungen  betreffenb,  oerfafet 
ift.  mi  9red)t  meift  @eneral  D.  S3erbn  barauf  hm, 
ba*  Stubium  be«  bamit  beginnenben  i*anbt*  ber 

aKt'litärifd)cn  JUniefponbenj  fei  »Don  befonberem  33ertb 
In  Jöejug  auf  ben  SBcrbegang  SWoltfe*  m  ber  ßläntng 
feiner  Anfto^teu  bis  jur  ooQftänbigen  üöeherridjung  be« 
StoffeS  (i baraltenfttid)  ift,  loie  fem  fd)öpferifd)er  (Seift 
fid)  13  Jahre  lang  in  unauegefe^ter  Arbeit  befd)fiftlgt 
hat  unb  fdjliefelid)  ju  einem  OperationSentrourf  gelangte, 
beffen  Ausführung  in  aÜen  feinen  2h«'l«»  tin 
äRufter  ber  <£rtenntnits  unb  ber  S3orauSftd)t  für  immer 

gelten  wirb".  Aber  aud)  abgefehen  Map.m  erfd)eint 
bie  Betrachtung  jener  zeitlid)  tveit  vtiüdliei-.fufcn 
Sntroürfe  aud)  nad)  ben  (frgebniffen  ber  beiben  elften 
Veite  nid)t  ohne  9?ufeen:  fte  bemeift,  baf)  SKoltte  fdjon 
im  J<>hTe  1 857,  tro^  ber  bamalS  einer  cncrgifcbeit 
ftriegführung  m&glid)ft  ungünftigen  politifd)en  Serhälrntffe 
in  Xeutfd)lanb,  ben  (Sebanfen  z«  ötunbe  gelegt  hat, 
bie  unDermcibtid)e  Abrechnung  mit  granfreieb  im 
offenfiDen  SJevhbven,  u>enn  aud)  mit  anfänglicher 
XefenftDe  gepaart,  anzuftreben.  ©emelnfam  ift  ben 
älteieu  (JnttDüifen  —  unb  barin  liegt  ber  d)arolteriftifche 
Unterfd)ieb  gegen  bie  nad)  1866  aufgehellten  —  bie 
bcicd)tigtc  Beforgnig,  baS  ertoixnfchtefte  SerfammlungS' 
gebiet  ber  Armee  auf  bem  Hufen  9iheiii>Ufer  angeftd)tS 
ber  größeren  »riegsbereitfchaft  unb  günftigeren  XranS» 
portDcrhältntffe  JjranfreichS  nid)t  mehr  rechtzeitig  ju  er» 

reichen;  baber  burdjtoeg  geftfe^ung  ber  $t-rfammlung 
weiter  rüdrodrtS. 

Xer  politijchen  Oeftaltung  Xeutfd)tanb6  entfpred)enb, 
fpielt  in  allen  CperationScntroürfen  oor  1866  bie  gtag« 
ber  gegenseitigen  Unttrftü^ung  Derbünbeter  Staaten, 
toelche  im  zweiten  Jpeft  S.  107  ff.  theoretifd)  bet>unbelt 
mürbe,  eine  grofje  iHode. 

Anbere  aUgemeine  fragen,  roelthe  an  ber  $»anb 
ber  Xenlfcbriften  Dom  Cltober  1858,  grub  jähr  1860 
unb  Juni  1863  erörtert  werben,  finb: 

bie  8Bal)l  eines  Aufmatfd)gebieteS  unb  bae  ̂ abältnifj 
ber  Brette  einer  CperationSbafiS  zur  tätige  ber  beab 
fid)tigten  CperationSlinie  nach  DorrodrIS, 

ber  Sd)u|)  eigenen  (SebieleS,  Weld)eS  DorwdrtS 
ber  Aufmarjd)linie  ber  $muplträfte  liegt, 
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bie  ©tieberung  grofter  §eere  in  Armeen  unb  bomit 
im  3ufammcnbang  °if  8urücfbaluwg  «ner  9tcfrrüe 

beim  ftrategifcben  Aufmarl'd)  bejw.  bie  Jücrfdjiebung pon  Armcetbeilen  jd>on  mät)renb  bc*  Aufmorid)c*, 

bie  S3ertb«lbigung  oon  Fluglinien, 

bie  Kombination  x»on  Operationen  ju  üanbc  unb 
jur  ©et  u.  A.  m. 

Bei  Betrachtung  biejet  leiteten,  meiere  bamal* 
freiließ  nur  auf  Seiten  unjerer  ©egner  in  Betrad)t 
(amen,  fteQt  fid)  ein  im  jweiten  £>efl  untergelaufener 
3wi!imn  iy.TiiuS:  bort  mar  auf  3.  3  gefagt,  bafj  in 
ben  DperationSentmürfen  oom  grübiabr  1868  jum 
erften  SDial  ein  öinroei*  auf  bie  Berwcnbung  ber 
graniöfifeben  glotte  gegen  unjere  {lüften  enthalten  fei, 
roätjrenb  tbatffldjlid)  Wollte  eine  foldje  fd)on  im  grüb/ 
latjr  1860.  wenn  aud)  nur  al«  eine  wabrfd)einlid)c 
91  eben  Operation,  in*  Auge  gefagt  bat. 

3u  bebauern  ifl,  bafj  nidjt  aud)  bie  Uentfdjnft  Pom 
Wobcmber  1861  .über  bie  ftrategifche  Bebeutung  bei 
Breufjijcben  gtftungcn  für  bie  Canbe*»ertbeibigung  bei 

einem  Sfriege  gegen  grantreidj"  einer  ©rörtcrung  unter* 
jogen  tpurbc.  Sie  tft  baburd)  intcreffant,  bafj  äNoltte 

t:icv  jwar  im  Allgemeinen  fid)  bon  einem  Cffenjio-- 
Iriege  gegen  grantreid)  .nur  unter  ganj  beionberen 

Bcbingungen  (Erfolg  berfpridjt",  trofcbem  aber  bie 
möglidje  Cffcnfioe  eingebenb  6efprid)t  unb  fogar  —  mobl 
jum  erften  SRal  —  bie  ©lebereroberung  oon  (Eljafj» 
iJot^ringen  in*  Äuge  faßt. 

Au*  ben  ber  Dentfdjrift  Dom  3uni  18G3  gemibmeten 
Betrachtungen  perbient  t)erDorget)oben  ju  werben,  baf} 
©eneral  p.  Berbp,  gegen  jwei  Bunfte  ber  iHolttcfcben 
Ausarbeitung,  unb  jwar  mit  Bejug  auf  bie  in  Auofid)t 
genommene  anfängliche  Bertbeibigungeftetlung  hinter  bem 
Main  |©egenb  Pon  £>öd)ft)  Bebenten  erbebt.  (Einmal 
gegen  bie  ju  enge  Berfammlung  bon  Pier  Armceforu* 
bafelbft,  bann  bagegen,  bafi  bie  ffiin jel Reiten  ber 
Stellung  überhaupt  in  ben  Operation*entrourf  auf. 
genommen  finb,  anftatt  fte  befonberen  Xetailarbeiten 
Dazubehalten. 

3n  jeiner  Schlujjbtmerfung  bezeichnet  ©eneral 
P.  BcrbQ,  an  ba*  Bormort  be*  erften  £>ejtc*  anfnüpfenb, 
nodjmal*  al*  ben  Qwtd  biefer  Stubien:  Sammlung 
be*  Materials,  aud  beffen  X>urd)forfd)ung  ber  Sefcr 
.In  eigener  Seiterarbeit  ju  felbftänbigen  Aiifidjten 

gelangen"  unb  baburd)  in  ber  .©nlwtdelung  jju  felb; 
ftänbigem  £>anbeln*  geförbert  werben  foll.  (Er  giebt 
fein  abgefdjloffene«,  jdjfmatildj  georbnetc*  Üebrgcbäubc, 
er  funftruirt  au«  ber  gülic  ber  SUiolttefdjcn  öebanfen 
nidjt  ein  SDtolttefdjcd  Softem  ber  MriegStunft,  aber 
feine  Betrachtungen  eröffnen  tu  berPorrngenber  fficije 
ba*  Berftänbnifj  für  iWolttefdjen  ©cift  unb  SNoltlcfdje 
©eifte*arbcit.  Jn  biefem  Sinne  müffen  bie  Bctbt)fd)cn 
Stubien  burdjgeaibcitet  werben:  je  mebr  ifefer  fid)  burd) 
fie  jum  9tad)bfnlen  über  fragen  bei  ftnegStunft  au> 
geregt  füt)lcn,  befto  beffer  wirb  jebenfall*  bie  Abjidjt 
bes  bereit  üöerfafferd  erreicht.  Xabei  aber  mögen  jwei 
Gifte  aus  bem  Porliegenbert  £ejt  nod)  befonber«  bctDor. 
geboben  Werben:  .Xarum  fann  man  immer  unb  immer 
mieber  nur  auf  bie  jorgfältigftc  Prüfung  aller  em  = 

fd)lagenben  Berbältntffe  t)inweifen,  Immer  auf» 
9?eue  nur  berporbeben,  burd)  eingebenbc  Bcfdjäftigung 
mit  biefem  Stoffe  bie  iöeurtbcilungfelraft  ju  fdjärfen 
unb  fid)  eine  jutreffenbe  (Erlenntnifi  ju  erwerben.  5)ie« 
gilt  fowobl  für  bie,  weldje  jur  fclbftänbigen  Kudübung 
wie  jur  SHitwirtung  an  berfclben  berufen  finb,  ebenfo 
aber  aud)  für  3eben,  ber  überbaupt  ben  3nfowmcnl)üng 
friegerifd)er  (Erlernungen  erfaffen  will  ober  ben  Beruf 
in  fid)  ju  füblen  glaubt,  aud)  auf  bem  id)wierigen 
öebiet  ber  Strategie  bie  SJoQe  eine*  Stritifer«  ju 
übernebmen ."    ̂ S.  92.) 

Man  möge  ermeffen,  weld)e«  Unbeil  bie  öeltenb- 
mad)ung  oon  ilnfid)ten  Unberufener,  benen  bie 
auSrcidjeube  Orientirung  unb  oiel(etd)t  aud) 
bie  erforberlidje  Xurdjbilbung  feblt,  anftiften 
tonn!  (Ebenfo  ift  bie*  ber  gaü\  wenn  ftrategiict>e  @e» 
banten  für  eine  beftimmte  .Vtriegelage  burd)  bie  Literatur 
in  bie  C«ffentlid)(eit  treten  unb  Gemeingut  weiter  Streife 
werben.  Sinb  bie  3l>een  jutreffenbe,  fo  wirb  aud)  bie 
fluimcrlfamfcit  jutünftiger  ®egner  auf  fie  gelcnft  unb 
giebt  it)nen  Sßeranlaffung,  entfprcd)cnbe  SKafjnatjmen 
Porjubercitcn;  finb  fie  bagegen  nid)t  ftid)b.altig,  fo  tonnen 
fte  immerbin,  wenn  fie  eine  auSbrucftooUe  Vegrünbung 
erfahren  unb,  Por  ÄUem,  mit  grofter  ©eftimmtbeit 
jum  SluSbrucf  gelangen,  «ntlang  finbet  unb  (Einflufj 

gewinnen."    (3.  166.)  m. 

über  ben  Angriff  auf  bcfefiigtc 

Xic  Kämpfe  im  9<orbameritanifa>en  üBürgerfriegc 
unb  por  Allein  bie  um  ̂ lewna  bewieien,  baß  bie  mit 
felbmäf3igenSd)anjjeugmilteln  bergffteHtenBeieftigungen, 
aud)  nad)bem  fie  lange  ̂ cit  burd)  Sd)iapnel*  b«id)offen 
waren,  Pon  ber  Infanterie  nidjt  genommen  werben 
tonnten. 

ÜKan  (am  beeb.alb  faft  in  allen  Üänbem  überein, 
bie  iücjdjie&ung  burd)  bie  Ülrtillene  ju  önbern,  erfanb 

bier  bie  Sprenggtnnaten,  bort  bie  gclbmörier  unb  gelb^ 

baubi^en  unb  entjd)(of)  fid)  l'ogar,  ber  grage  tuihrv  ju 
treten,  ob  man  nidjt  aud)  fd)wcre  Artillerie  ber  gelb* 
armee  für  bieje  gälle  beigeben  foQtc. 

tk  mannigfaltigften  Iterfudjc  würben  gemadjt;  bie 
Sprenggranaten  perjagten  oft;  bagegen  erwiejen  fid)  jo» 
wobt  gclbmöifcr  wie  gelDbaubißen  al*  burdjaud  bc- 
fäbigt,  3d)ü^cngrctben  unb  Unterftänbc  unbaltb.iv  £u 
mad)en;  bajj  ee  bie  fdjwercn  Steilfeuergejd)üpe  tönnen, 
ift  jclbftPerftänblid). 

Wim  trat  aber  eine  neue  Sd)wierigleit  beroor:  bie 

Bcfeftigungen  entfebwanben  bem  Auge.  Sic  würben 
jo  angelegt,  bog  man  jclbft  mit  ben  beften  ©läicm  fie 
von  ben  Artilkricftcllungcn  au?  nidjt  mct)r  jeben  tonnte, 
unb  Sd)einanlagcu  würben  gebaut,  bie  oft  ber  geiub 
für  bie  witllicbeu  syericbotijiiiigeii  tytlt  (tiolenfo). 

%ttyt  fielen  bie  Berjucbe  anber*  au*;  fie  wifj» 
glüdten  jclbft  bei  ber  ferneren  Artiüetie,  wenn  bie 
3iele  utdjt  rirtytig  ertannt  würben,  unb  gelangen  nur, 
wenn  man  fidjeve  Anbaltjpunhe  für  ibre  ifage  tjatte 
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93ct  bcm  reiben  SRateriol,  bei«  bie  gufjarfillcric  on 

(Srfunbung8=  imb  99cobad)tung8einrid)tungen  Kerbel  ge* 
brauchte  unb  baS  in  bei  ̂ elbfc^ladjt  wobl  faum  in 
folcbcm  SJfafje  bermenbbar  fein  bfirfte,  gewannen  in 

teutfdjlanb  bic  frfiweren  {mubifcen  einen  gewiffen  S3or= 
fprung  bor  ben  leisten  gelbbaubitjen ;  bod)  «riefen  biefe 
immer  wieber  nad),  boft  ibje  Seiftungen  bollfommcn 
au*reid|tcn,  wenn  fle  bie  Qitlt  nur  richtig  ei  hatten. 

Xer  SWangel  Hegt  alfo  nid)t  am  ©efdjüfe,  fonbern 
on  ber  Sdimtcrigfeit,  bfe  3ielc  mit  Sicherheit  fn  er« 
knien. 

Cb  e«  möglid)  fein  wirb,  biefem  Langel  abjuljelfen,  j 
bleibe  babingeftetlt.  3m  ̂rieben  ja,  benn  bie  ©r* 
funbungdoffi^iere  werben  nid)t  abgefd)offcn,  tonnen  nafje 
genug  an  bie  Stellungen  beranreiten  unb  in  üiubc  tfjre 
Stilen  anfertigen:  aud)  ber  Sufibatton  fann  in  ber 
SBatterieftellung  b,od)geben  unb  »on  bort  feine  SWclbungen 
mad)en,  ohne  ein  {einbüße?  Sd)rapnel  fürd)ten  j*u 
muffen. 

3m  firiege  Ijalte  id)  e$  für  auSgefdjloffen,  bafj  bie 
fcinblidjen  3ct)anjanlagen  Don  ber  Arttüerieftellung  au* 
richtig  unb  annäijemb  »ollftänbig  erlannt  unb  erlaubet 
werben. 

Cm  fi  wenn  ber  geinb  bie  Sd)üfcengräben  befe^t  bat 
unb  aud  itw.cn  feuert,  wirb  man  feine  wirft idien 
Stellungen  »on  ben  SJiadten  unterjdielben  lönnen. 

Au8  biefem  ©runbe  ift  c$  ein  Unbing,  wenn  bie 
AngriffdartiUcrie,  nad)bem  fie  bie  fcinblidje  jum 
Schweigen  gebrannt  bat,  glaubt,  nunmehr  »or  bem 
S3orgeb,en  ber  3"fn"^rie  bie  feinblidjen  SBerte  jer« 
ftören  ju  lönnen.  Sie  fefet  fitf)  babei  gewaltigen 

läufdjungen  unb  ibre  ̂ tifonterie  ber  9Xögltd)fcit  au*, 
auf  »ödig  unbefeboffene  unb  erft  im  Augcnblirf  be$ 
Angriff*  befet)te  Stellungen  ju  fto&en. 

Aud)  bie  SScrroenbung  fd)merrr  Mefdjfifee  würbe 
nid)t$  t)rlfen. 

6s  bleibt  nun  bie  ftrage:  „SSie  foll  man  -.rige 
Stellungen  angreifen?"  Xie  Antwort,  bie  tn  grojjcn 
3ügen  u.  A.  3iffer  360  bl8  355  bc8  (fferjir^eglement» 
für  bie  (jelbartiderie  giebt,  benfe  id)  mir  etwa  folgen* 
bcrmafjen : 

91  ad)  mögltdift  genauer  (Srfunbung  gebt  bic  Ängriffß^ 
artitlerie  in  Stellung  unb  eröffnet  ben  fiampf  gegen 
bfe  feinblict>e  Artillerie.  9Jimrot  biefe  ibn  auf,  fo  ent« 
febeibet  fein  Au«gang  barüber,  ob  überhaupt  ber  An« 
griff  unternommen  werben  barf.  So  lange  bleibt  bie 
3nianteric  nod)  gebedt  jurüd. 

ßeigt  fid)  bie  SJertbcibigungSortillcrie  ali  jdjmädier 
ober  wirb  fie  jurüdgrbalten,  fo  gefjt  bie  Infanterie  »or. 
^uerft  werben  bünne  Sd)üt)enfd)Warme  »or  bie  Artillerie 
gcjdjoben  unb  nähern  fid)  allmählich,  ben  ©erfen.  ©egen  | 

Artillerieicuer  fd)üfet  fie  bie  Angriffsartillerie,  bie  jebc  j 
au*  ber  Stellung  auf  fie  fcuetnbe  fclnblidje  Batterie 
unter  übermfilttgenbe*  Breuer  nimmt. 

3efct  wirb  bie  93ertf)elbigung*artillerie,  wenn  fie  e# 

bi«  baljin  nod)  nidjt  gethan,  gezwungen,  garbe  ju  bc- 
tennen.  Sie  mujj  fid)  babei  in  erfter  iiinie  gegen  bie 
Angrifffnrtiürric  wenben  unb  wirb  »orerft  faum  über« 
fdjicftenbe  flräfte  *ur  »elämpfung  ber  3nfanterie  haben. 

SBehält  fie  im  Artifleriefampf  bie  D6erljonb  unb 
fann  fie  ungehinbert  babei  nod)  bie  »orgehenbe  3n= 
fanterie  unter  ,Viut  nehmen,  fo  wirb  ein  Weiteres 

Auefpiclen  ber  Infanterie  jroedlo«  fein;  bann  in  ber 
Angreifer  ju  fd)t»ad),  um  bie  Stellung  ju  nehmen. 

(Erringt  aber  ber  Angreifer  bie  Feuerüberlegenheit, 
fo  wirb  er  aud)  lcid)t  »erbinbern  fönnen,  bafj  feine 
»orgeb^enbe  3nfanterfe  ftärfereS  Artifleriefeuer  erb,fllt, 
benn  bie  fetnblid)en  ©atterien,  bie  auf  fie  feuern, 
werben  fid)  nid)t  lange  feinem  Sdjrapnelfeuer  auSfetjen 
tonnen. 

Xen  erften  bünnen  Sd)üt)enfd)Wärmcn  folgen,  min 
mef)r  »or  bcm  ArtiQeriefeuer  gefid)ert,  nad)  unb  nad) 
ftärfere,  mäbrenb  bie  borbere  üinic  fd)Iietj(id)  in  ben 
iBereid)  bc«  feinblidjen  3"fonteriegewel)r«  gelangt.  3ei>t 
beginnt  ber  jweite  ITfjeil  befi  Angriff«,  ber  3nfanterie* 
fampf. 

Xie  Sertb,eibigung9infanterie,  bie  bi«lier  unfid)tbar 
unb  unbcfd)»ffen  in  ben  Sd)üt)engrfiben  ober  bedungen 
gefeffen  unb  nur  burd)  Soften  ben  ftcinb  beobad)tet  b,at, 
mufj  fid)  cntfd)lie|en,  bie  ©rdben  ju  befet)en  unb  ba$ 
geuer  ju  eröffnen.  Ser  Angreifer  wirb  hierbei  mandje 
Ucberrafdjung  erleben  unb  DieQeid)t  Sd)üi)engrfiben  an 
Stellen  ftnben,  wo  er  bisher  uldjrt  gef etjen ;  gegen 

foldje  Ueberrajdjungen  fidjert  ib,n  aber  feine  borge» 

fdjobene  bünne  Sdjü^enlinie,  bie,  fobalb  fie  ba*  5«uer 
ber  S5ertb,eibigungSmfanterie  erhält,  fid)  nieberwirft  unb 
ba«  Eingreifen  ber  Artillerie  abwartet. 

Xie  ArtiQerie  muf)  ba8  33orgcfjcn  ber  ̂ irnntrrir 
begleiten;  fie  wirb,  wenn  fie  nid)t  »on  »ornberein  ber 
feinblidjen  Stellung  fo  nat)e  ftefjt,  batj  fie  ba#  Sßor« 
geb^en  ber  Infanterie  beutlid)  »erfolgen  fann,  mit  ben 
Ib,eilcn,  bie  nid)t  jur  9cieberboltung  ber  S3crtb^eibigung«. 
attiQcrie  unbebingt  nötb^ig  ftnb,  entfpred)enb  naticr 
licrongelicit.  Sobalb  beratatt)  ber  Jctub  feine  Sdiü^civ 

gröben  befet)t,  wirb  f'«  f><  ftfennen  unb  nun  bie  ®e» 
fa(»ung  mit  Sd)rapnel*  befeuern.  Tn*.  toal  ber 
3nfanterift,  um  aud  bem  Sd)üij»engrabcn  b,eraud  jiclen 
ju  (önnen,  jeigt,  genügt  »ödig.  um  bei  itjm  burd) 
Sd)rapnel»  in  furjer  $eit  eine  gute  Sirtung  ju 
erzielen. 

Sobalb  alfo  bie  »orberfle  filnie  ber  Angriff«infanterie 
Scuer  aud  ben  Sd)üfycngräbcn  befommt,  mutj  fie  aud) 
bic  erften  eigenen  Sdjrapnel«  über  fid)  binwegfaufen 

bören. Xer  t^einb  wirb  nunmehr,  um  Sd)u^  gegen  bie 
Schrapnell  ju  finben,  gegen  bie  er  web,rlo6  ift,  bie 
Xcdung  ber  Sa^üt>engräben  wieber  auffud)en.  3ctM 
wirb  bie  Artillerie,  bie  nun  bie  Oiröben  fennt,  iljn  mit 
©ranaten  aud)  im  SBerfted  ber  Sd)üt>engräben  faffen, 
wäbrenb  bie  Infanterie  ihre  oorbere  fiinie  aQmäb.lid) 
»erftflrft  unb  fid)  ob,ne  grofje  ?krlufte  ben  ©räben  fo 
nfibert,  baft  ber  entfd)eibenbe  Anlauf  erfolgen  fann. 

^)ier  tritt  bie  Sinh  auf:  .2Bie  lange  fann  bie 
SelbarrilleTie  wflb,renb  be*  3?orgeb,en*  ber  3nfanterie 

nod)  fdjiefeenV- 9(ad)  »ielen  $erfud)en,  bie  befonberd  burd)  ba? 
XVI.  Armeetorp*  unb  bie  Jjelbartillerie  Sd)ief3fd)ule 
gemadjt  worben  ftnb,  ift  feftgefteüt,  batj  bie  3nfanterie 
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bi*  auf  300  m*i  on  bie  <5d)üfeengräben  herangehen  fonn, 
oljne  burd)  bie  übet  fic  hinweg  auf  bie  ©räbcn  Per* 
feuerten  ArtiHeriegefdwffe  gefSf)rbct  p  werben. 

in  bei  €d)lad)t  brauet  biefe  fldi  nidjt  t«: 
größert  ju  werben,  benn  bie  ̂ Batterien,  bie  gegen  bic 
Sd)ü&cngräben  feuern,  werben  felbft  Derbättnißmäßlg 
rubig  fcb,ießen  tönnen,  bo  bie  feinblirhe  Artillerie  anber* 
Weitig  niebergebalten  rotrb  unb  bie  Infanterie  ju  weit 
entfernt  ift. 

l:t  Angriffäinfanteiie  Wirb,  wenn  fie  ohne  be» 
fonbete  Serlufte  biß  auf  300  m  an  bie  fänblidje 
Stellung  Ijcrangefommen  ift,  fie  berhältnißmäßig  leitet 
nehmen,  fall*  bie  ©ranaten  ber  Artillerie  nidjt  fdwn 
oorbci  ihre  Räumung  erzwungen  fjaben. 

X>a*  ̂ schwierige  bei  biefem  Angriff*Derfabrcn  liegt 
in  bem  3ufammenwlrren  üon  Artillerie  unb  3nfanterie. 

Die  Artillerie  muß  bic  $efe$ung  ber  Sdnitsen= 
graben  im  erften  Augenbltd  wahrnehmen  unb  burd)  ihr 
Sdjropnelfeucr  ber  borgetyenben  Infanterie  fofort  2uft 
perfchaffen;  bleibt  ber  geinb  an  ber  ©ruftmefjr,  fo 
bleibt  fie  in  lebhaftem  Scbrapnclfeuer,  wäbrcnb  bic 
angreifenbe  Infanterie  liegen  bleibt.  (Enthebt  et  fid) 
bem  Sd)rapnclfeuer,  fo  toirb  er  mit  ©ranaten  befdjoffcn, 
roäljrenb  bie  angreifenbe  3nfantcrie  unbefeboflen  {Raum 

gewinnt. 
Der  3nfanterift  muß  feinerfeit*  miebet  ber  AttiHerie 

8«it  pm  SBirfen  laffen  unb  nid)t  &u  früf)  pormärt** 
geben,  er  muft  ruhig  motten,  bl*  bet  Scinb  bic  SBrufi- 
tvcbx  perläßt.  Der  Augenblid,  mo  bie  Artillerie  auf» 
hören  muß,  auf  bie  Sctjü^cngvöben  ju  feuern  fmobei 
fie  naturgemäß  ba*  ©elänbe  hinler  ben  Scbü^engräben 
mit  Sdjrapncl*  beftreut),  roirb  in  ben  meiften  gftQai 
für  ftc  erfennbar  fein,  müßte  ibr  aber  jebe#mal  nod) 
burd)  befunbere  3eid)tn  feiten«  ber  Infanterie  mit, 
getbcilt  roerben. 

Daß  ein  foldjer  Angriff  länger  baue«  als  ein 
gewöhnlicher  3HanöDerangriff,  ift  Ilar.  Sdjon  ber 
Artilleticfampf,  Pon  beffen  Aufgang  überbaupt  bie 
2Nöglid)fcii  eine*  Sturme*  abfängt,  roirb  Diel  3e**  » 
forbern.  Die  in  erfler  Ctnie  Porgefdjobene  bünne 
Sdnifycnfette  barf,  befonber*  Im  Anfang,  nur  langfam 
borgeben  unb  roirb  fid)  manchmal  eingraben  müffen; 
f/at  ber  5einb  mehrere  Stellungen  binterelnanber,  fo 
roirb  fie  immer  roieber  Don  Beuern  Dorgefdjoben  roerben 
müffen,  um  Ueberrafebungen  ju  Permeiben. 

Xie  Xbätigteit  ber  Steilieuergejd)fi&e  roirb  m.  ®. 
nidjt  ganj  fo  fein,  roie  fie  in  Ziffer  853  be*  ̂ elb= 
nrttQerie'9ieglement*  gebaebt  ift. 

(Ein  3urüdb,alten  ber  5flbbaubi()= Abtbeilungen  im 
Anfang  ift  beSbalb  roobl  nidjt  ratbfam,  weil  für  ben 
im  beginn  ju  erroartenben  ArtiQeriefampf  ade  fträfte 
eingelegt  roerben  müffen.  Aud)  bie  etroa  borhanbenen 
febroeren  ©efcfjüfee  roerben  fid)  barnn  betf)eiligen. 

Weht  bie  Infanterie  bann  pot,  fo  roirb  e*  oft  Dor= 
tbeilboft  fein,  baß  bic  Iridjten, gelbbaubiften  fie  begleiten, 
um  au*  größerer  9?äbe  bie  Sd)üfeengräben  \u  befeuern. 

•l  gtftgefUOt  beim  miftcun  gtlbaeia)»}.  Crgebnifie  oon 
3let|ucb,tn  mit  ben  neuen  iVajuflcn  iinb  mir  nodj  ntt&t  befannt, 

hott)  bürften  fie  bei  ber  leisten  Aelbbnubije  'feine,  bei  ber 3«tbranont  C9t>  nur  murb«Mie$e  Unter^iebe  autn>ei|*n. 

Den  fdjroeren  #aubi(jen,  bie  in  ihren  bedungen  gc 
roöb,nlid)  jurürfbleibcn,  wirb  e*  oft  unmöglich,  fein,  bem 
©ang  bc*  ©efcdjt*  ju  folgen,  unb  fie  roerben  be*balb, 
fall*  befonbere  Stüfcpunfle,  größere  (Einbedungen  ;c 
hinter  bei  Sinie  ber  3d)ü0engtäben  beutlid)  erfennbar 
fein  foOten,  ihr  3euer  hierauf  tidjtew. 

^eiPottagenbe  Dienfte  roerben  alle  $aubi$en  beim 
$)ef(bie§en  Don  in  bie  S3ettbeibigung*linie  einbezogenen 
fid)tbaren  ©tü^punlten,  TOauetn,  SBalbtänbem,  Dötfetn, 

leiften. 
©ollte  man  nbet  Pon  ilmen  fotbetn,  bnfj  fie  fämmf» 

lidje,  bet  ®d)tapnelfugcl  uncttetd)batcn  Anlagen  bc* 
©egner*,  Unterftänbe,  93erbinbung*=  unb  @d)ut>cn* 
gröben  mit  Sd)rapnclrocb,ren  ?c,  einfctjöffen,  fo  roürbe 
man  niemal*  ben  Slurm  roagen  bürfen.  ©efdjidt  an» 
gelegte  Unterftänbe  (ann  man  frfron  auf  100  m  nidjt 
Don  3)<a*fen  untcrjdieibcn,  gefdjtocige  benn  auf  3000  in 
unb  mehr. 

(Eine  lutje  ©ettadjtung  möd)te  id)  noeb  bet  ®t- 
funbung  bet  (Stellung  roibmen. 

2Benn  je^t  eine  Ucbung  Detunglüdt,  fo  Ift  .bic 

mangelnbe  (Jrfunbung"  baran  Sdjulb.  Wnn  roirb  bc*' 
halb  Dielleicbt  bie  erfunbenben  Dffiiicre  Im  ̂ rieben  fo 
lange  unb  fo  roeit  Dorjcb,iden,  bi*  fie  bie  fernbliebe 
Stellung  beinahe  topograprjifd)  aufgenommen  haben, 
bann  roirb  man  aderbing*  gute  9tefultate  erzielen 

3m  Ätlege  ift  eine  betartige  ©ttunbung  unmöglid). 
Der  93ertheibiger  bat  überall  jeine  Dorgefdjobenen 
Soften  unb  fd)ießt  cinfad)  bie  Cffijierc  ab,  che  fic 

etroa*  gefehen  hoben.  Aufjetbem  roerben  felbft  btc  ju« 
Detläffigften  Angaben  unb  ©fi^en  bet  Attiüerie  nur 
bann  genügen,  roenn  fic  gute  »arten  bat  unb  roenigften* 
bie  Umriffc  ber  ©räben  ficht,  unb  ba*  roirb  oft  nidjt 
bet  Sali  fein.  Unb  roerben  rolrllut  bie  Unterftänbe 
erfannt  unb  roitffam  beid)offen,  fo  geht  bie  3nfanieric 
einfadj  in  bie  S?erbinbung*gräben  unb  bleibt  biet  Per 
rocnbung*bctcit. 

Xic  einzig  roirlfame  Srfunbung  gefd)ieht  bind)  bic 
Porgehcnbe  bünne  ©ebü^cnlinie,  fic  jeigt  aud),  rocld)C 
®d)ü&engräben  in  SBirflld)felt  befe|>t  ftnb  unb  welche nidjt. 

Au*  allem  33orbergefagten  erhellt,  baß  bie  Srage, 
Wie  man  felbmäßig  befeftlgte  Stellungen  angreitt  unb 
nimmt,  nicbt  burd)  btc  i*erfud)e  mit  Steilfeuergeftbüjjcn 
größeren  ober  Heineren  ttaliber*  gelöft  werben  wirb, 
fonbetn  butd)  ein  PerftflnbnißDoHe*  ̂ ufammenatbeiten 
Pon  3nfnntetie  unb  AitiÜetie.  »  g. 

«lifo. 

3n  bei  9?äbe  Pon  ̂ altern  finb  bie  SRcftc  einet 
gtößeren  9Iömifd)en  53ouanlagc  gefunben  wotben,  beten 
dtforfebung  nod)  nidbt  abgc|d)loficn  ift.  Sßeifd)iebentlicb, 

namentlich  philologifiberjeti«*)  ift  man  geneigt,  blefelben 
mit  ber  in  ben  iWömcr»  Stiegen  erwähnten  gefluttg 
Aliio  ,su  Pcrfnüpfen     tn,\u  geben  nn*  bic  über  ihre 

•J  eteflmunn.  Wpmnariolproffflpr  n.  T  ,  %m  Va<\<  b*« 
JtafteUe.  Sltifo.   Setmotb  1901. 
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finge    üDerfommcnen   9cad)tid)ten    (eine  Vercdjtiquttg. 
©efcf)td)tl  ich  ermahnt  wirb  »lifo  juerft  im  3al)re  11 
toot  (Jhtlfto,  au«  welkem  Tio  (Saffiu«  berichtet,  baß 
iuiju?  ̂ uerft  ben  Siblin,  hierauf  bie  Sippe  überfchritt, 
burd)  bc«  Gebiet  ber  Sugambrer  bis  an  bie  Skier 
üorbtang,  auf  bem  SRücfmarfd)  einen  großen  Sieg  über 
feine  ©egner  erfocht,  Worauf  er  bie  Eroberung  be« 
Sanbe«  burd)  bie  Einlage  eine«  feften  Sßlabe«  an  beut 
3'»fammenftuffc  ber  Sippe   unb   be«  Glifon  ficfjerte. 
3>»eifcIlo8  ift  e«  biefelbe  ©teile  an  ber  oberen  Sippe, 

roo  itberiu«*)  al«  fiaiferlid)er  Sclbljerr  fein  §eer  im 
3a(jre  4  bor  Sbtifto,  nad)bem  er  e«  bi«  an  bie  Glbe 
geführt  b,atte,  überwintern  lief},  benn  e«  entfprad)  ber 
9t3mtfd)en  Gepflogenheit,  Grenjfefiungen  bafür  in  Hn> 
fprud)   ju  nehmen.    Gemäß  ber  Ueberlicfcrung  lag 
»lifo  an  ber  stelle,  too  ein  gluß  gleiten  tarnen«  in 
bie  fiippe  einmünbete.   Tafür  lann  an  ihrem  oberen 
Saufe    nur  bie  »(nie  genommen  werben,  toe(d)e  au 
bem   S"6«  cimS  §ügel«,  worauf  unfern  ber  Stabt 
*Rcul)au«  ba«  Torf  ©Ifen  liegt,  fief)  mit  ihr  oerbinbet. 
Sie  entfpringt  bei  bem  Torfe  »Ime  in  ber  SHäbe  ber 
Stabt  Vrilon,  ihre  Saufentmicfclung  übertrifft  biejeuige 
ber  Sippe  bei  ihrer  Smmünbung  um  met)r  al«  ba« 
doppelte  an  Sänge,  wäbjenb  bic  Söaffcrmenge  infolge 
ber  in  ihrem  Gebiete  boQjogeneri  (hitroalbuna.cn  eine 
fct)r  ungleiche  ift;  fpärlia)  im  Sommer,  fdjroiQt  fic  burd) 

ftarfe  vJlleberfd)läge  unb  bei  ber  Sajneefdjmelje  ju  oer= 
hältnißmäßig  großer  Stärlc  an.    (Sä  ift  wahrfdjeinlid), 
baß    fie    in    alter   tfeil    mit    einem  gleichmäßigen 
aSaficrftanbe  bie  Sippe  bon  ber  Stelle  tbrer  Gin= 

münbung  für  Heine  galjrjeuge  fdjiffbar  gemacht  hat.**) 
3h«  gegenwärtige  Benennung    entfpridjt    nid)t  ber 
früheren;  Piclleidjt  crtlärt  fid)  biefelbe  barau«,  baß  ein 
beträchtlicher  rechter  3u'auf    orn  Slamtn  Slje  Klint 
unb  biefer  einftmal«  bi«  ju  ber  Sinmünbung  in  bie 
Sippe  gegolten  hat- 

Ter  bon  Trufu«  in  ben  3a(jren  11  bi«  9  bor 
Cihnfiü  geführte  Krieg  blatte  bem  9tömifd)en  deiche 
bie  Vrobinj  Germania  magna  oerfdjafft;  fte  umfaßte 
ba«  Gebiet  jmifdjen  bem  9?ieberrt)ctn  unb  ber  unteren 
©Ibe.  Unbebingt  ber  Stömifdjen  $>errfd)aft  verfallen 
war  nur  ber  Verbanb  ber  an  ben  SHIjein  grenjenben 
Sftoanonifdjen  Völler,  an  beffen  Splfoe  bamal«  bie 
Sugambrer  ftanben.  9cad)  ber  Vernietung  ber  Su« 
gambrer  traten  bie  Vrufterer  an  itjre  Stelle.  Tie 
Vö(trrfd)aften  an  ber  Klüfte  unb  im  Innern  be« 
Sanbe«,  Vataoer,  Siefen,  ÜDattfcn,  ßbff»i«fer,  gehörten 
bem  SHömifdjcn  9teid)e  al«  Socii  an,  fie  Ratten  Sclbft* 
regierung  unb  nur  bie  Verpflichtung,  im  Kriegsfälle 
Vunbe«hülfe  ,ju  leiften.  Schon  im  Saufe  be« 
Kriege«  Ijatte  Trufu«,  um  bic  SHömerberridjaft  ju  be- 
grünben,  an  ben  «u*müitbungen  be«  SHtjein«,  ber  Gm«, 

•)  Vellcjna  Paterculns  (I  108;  in  cujus  (lermaniae 
roedils  ad  caput  Lupine  hiberno  loeave'rut.  3Me  2i'orle beuten  nidjt  auf  bie  «nlacje,  fonbern  tit  Hemmung  bereit« 
oortjanbener  Quartiere. 

**)  ICie  etbiffbarteit  ber  ßippe  in  flömerjeiien  ift 
baburd)  ertpiefen,  baft  mäbrcnb  be«  »alnw  ftrtcflfi  eine  pon 
ben  (Germanen  erbeutele  Xtireme  ber  ftbeinftattille  bie  Sippe 
tjtnauf  in  3ia)erb^it  aebraa)t  würbe.    (lac,  ̂ ift.  V,  22. ) 
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2Sefer  unb  dlbe  Vefeftigungen  angelegt;  an  ber  oberen 
Sippe  erbaute  er  «lifo,  weit  genug  borgefdjoben,  um 
ba«  3nncrc  ju  beljerrfdien,  bennod)  aber  auf  bem  SSaffer^ 
wrge  in  Verbinbung  mit  bem  Sftbcin;  bie  (Entfernung 
bon  jebem  ber  beiben  großen  lin(«rl)eintfd)en  SBaffen= 
plätje  Äölu  unb  Vctera  betrug  fünf  bi«  fed)«  ?age= 
märfdje. 

«ud)  bie  fpäteren  dreigniffe,  weldje  fi.t;  mit  »lifo 
berlnüpfen,  fpred)en  bafür,  baf}  e«  nidjt  an  ber  Siede 

oon  Ratten  gelegen  war.  9cad)  9Hi)'o  retteten  fid)  bie Slüdjilmge  au«  ber  Varianifdjen  9Meberlage,  beren 
Sd)lufj(ataftropt)e  fid)  bei  bem  Ucbcrid)rcitcn  be« 
C«ning,  öftdd)  uon  Xetmolb,  ungefähr  20  km  oon  «lifo 

entfernt,  bod^og,  fo  bafj  eS  nod;  am  »benb  ber  9?icber» 
läge  crreidjt  werben  (onnte.  (Sine  bon  «rtntniu«  auf 
bem  Sd)(ad)tfelbe  abgehaltene  Stege«feier  berfd)afftc 
ber  Scftung  bic  ßeit,  fid)  in  Vertt)eibigung«&uftanb  ju 
feben.  Xarnuf  bejietjt  fid)  eine  SKitttjeilung  be« 

Srontinu«:  „V^mipilor  daeliu«,*)  weiter  nad)  ber 
Varianifdjen  9cieberlage  Vräfelt  in  ber  belagerten 
Scftung  war,  fürd)tete,  baß  bte  Varbaren  bie  außer* 
halb  berfclben  aufgeftapelten  .ipot^oorräthc  an  bie  Um= 

Wallung  t)ccanfd)leppcn  unb  ben  v^lo(j  burd)  geucr  Per* 
niditen  würben,  heudjelte  ̂ oljmangel  im  Sager  unb 
fd)idte  nad)  allen  Seiten  Seute  berau«,  um  babon  ju 
holen,  wn«  bie  Germanen  beranlaßte,  ben  gen^en  93or^ 

ratt)  ju  Bernidjten." Xicfe  ÜRittheilung  berechtigt  ju  bem  Sd)(uß,  baß 
fowobj  bie  Umwallung  wie  bie  innere  Einrichtung  ber 

geftung  prooiforifch  au«  $olj**)  r)eTgrfteat  unb  burch 
geuer  jerftörbar  waren. 

hieran«  unb  au«  bem  Umftanbe,  baß  ber  Vau« 
grunb  au«  ürrmet)barcm  Tünenfanb  beftanb,  erllärt  e« 

fich,  baß  gegenwärtig  jebe  Spur  babon  berfchwunben 
ift  unb  nur  noch  Warnt  be«  an  berfelben  Stelle 

liegenben  Torfe«  ©Ifen  baran  erinnert. 
Sobatb  «rminiu«  mit  bem  $eerc  bor  »lifo  erfd){en, 

oerfudjte  er  e«  burch  röten  «nfturm  ju  nehmen, 
nach  ocm  Wißglflcfen  woOtc  er  bie  Seftung  au«c 
hungern.  3n  einem  »u?juge  au«  Dio  Gaffiu«, 
welchen  ber  0ried)üd)e  9)iönd)  ̂ anora«  im  12.  3ahr« 
hunbert  mad)tc,  erhalten  wir  barüber  eine  nähere  ÜNit« 
theilung: 

»Tie  Germanen  nahmen  aÜe  befeftigten  Vläfee  bi« 

auf  einen,  ba  fie  fich  icbod)  bei  ber  ̂ Belagerung  be«> 
felben  ffii  lange  aufhielten,  jo  überfd)ritten  fie  nid)t  ben 
K^cfai  unb  gelangten  nid)t  nad)  Gaüien.  »ber  auch 
jenen  lonnten  fie  nicht  in  ihre  Gewalt  betommen,  ba 
fie  fich  nicht  auf  ben  Velagcrung«(rieg  berftanben  unb 
fich  bei  ben  9ti3mern  viele  Vogcnfchüben  befanben,  weiche 
einen  großen  Srjeil  ber  »nftürmenben  töbteten.  »18 

•)  (Sin  tStimipitor  ftanb  etroa  in  bem  »anae  be«  ßtabg. 

offijierä. *•)  IBir  modjten  annctjmen,  bafe  bie  Börner  itjre  lämmt« 
hd>tn  Seftflißunaen,  aud)  biejeniaen  be«  Sime«,  lunäcbft  in 
türjefter  ̂ tift  burd)  ftoljbau  QtrfteDten  unb  biefen  ceft 
(pater  butd)  einen  Steinbau  erfe^ten,  (o  ba&  bie  in  benfelben 
ctefunbenen  gectiondftemptl  nidjt  bie  3«it  Ibrer  örünbuna 
befugen. 3 
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fidj  hierauf  bßS  ©crücfjt  Perbreitetc,  bofj  Diberlu«  mit 
einem  florten  $eere  anrüefe,  »erlief}  bei  größte  Dljeil 
btr  Belagerer  bie  (Einidjiiefjung.  Die  ßurücf  gebliebenen 
gelten  fid)  in  gemeffener  (Entfernung,  well  fie  burd) 

bie  «itffäUe  ber  Belagerer  unauSgefefrt  Berlufte  er- 
litten, befegtrn  aber  ofle  SBcge,  um  ben  Blo&  burd) 

Aushungerung  in  ben  Befib;  ju  betommen.  Die  Sin« 
gejdjloffenen  gleiten  fid}  unb  »arteten  auf  Gntfafc;  erft 
al«  fie  ber  junger  brfingte,  würbe  eine  bunlle  9?adjt 
benufyt,  um  fid)  ber  jal)lretd)en  Unbewaffneten  unter 
einer  fdjwadjen  mllitfiviidjm  ikbeefung  ju  cntlebiant. 
Unbemerlt  (amen  fie  an  ben  erften  unb  ̂ weiten  feinb« 
Hdjen  Soften  Porüber,  erft  Pon  bem  britten  würben  fie 
entbceft,  toett  bie  burd)  groft  unb  (£rmübung  geängftigten 
grauen  unb  Jhnber  fortwäljrenb  nad)  ben  erwachsenen 
SNfiimern  riefen,  Sie  wären  alle  umgelommen  ober 
in  bie  Gefangenidjaft  geraden,  bitten  fieb,  nid)t  bie 
Barbaren  junäd)ft  mit  Beutemadjen  befd)3ftlgt;  fo 
gemannen  bie  Solboten  3*it,  fid)  frei  ju  madjen  unb  einen 
S?orfprung  ju  gewinnen.  SRun  aber  liefjen  fie  burd) 
bie  jubabläfer  ba«  Slngrlff*fignal  erfdjaOen,  fo  bafj 
bie  gelnbe  glaubten,  bog  baö  Ctntja^eer  unter 
flfprrna«  im  Slnmarfdje  fei,  worauf  fie  fi<t>  fogleid)  ent= 
fernten.  Jfurje  $eit  notier  erfdjien  flfprena«  unb 

bewirf te  ben  Gntfafr." 
3n  bem  Beriete  pon  Xio  ilafftu«  wirb  lein  Warne 

ber  belagerten  geftung  genannt,  e«  (ann  jebodj  (ein 
ßmeifel  fein,  bafj  biefe  «lifo  war,  ba  BeUeiuS 

<patcrculu8,  3eitgenoffe  be«  Grelgntffe«,  bem  in  «lifo 
ba«  ftommanbo  fübrrnben  Bräfetten  fowie  benen, 
Weldjr  bafelbft  Pon  jabllofen  Sdjarcn  ber  Germanen 
elngcjcfyloffcn  Waren,  ba«  2ob  ber  ftröfeten  Xapfeilcit 
unb  Umfidjt  erteilt,  nudj  ben  8tjprcna£,  Legaten 
unb  Neffen  be«  SaruS,  al«  benjenlgen  bcjeidjnet, 
welcher  bei  ber  Wad)rid)t  ber  Wteberlage  mit 
ben  Selben  tljm  unterft eilten  Segionen  fofort  Pon  Ober» 
germanien  nod)  Wiebergerman  im  aufbrach,  unb  burd} 
enlfd)loffene*  ©erhalten  ben  8ufftanb  ber  aud)  auf  ber 
llnfen  Wb>infeite  in  {Bewegung  geratenen  Böller  Per» 
Ijinberte.  $ätte  aber  Äiifo  nur  einen  Zagemarfd)  Pom 
Wbcin  an  ber  ©teile  Pon  Rattern  gelegen,  fo  würbe 
flrminiu«  aOe  Seranlaflung  gehabt  boben,  fid)  nlcbt  mit 
bem  §auptl)eere  fo  weit  bapon  ju  entfernen,  bafj  elnGntfofo 
ber  Belagerten  hinter  beffen  Würfen  bätte  bewirft 
werben  (innen. 

Damal«  würbe  «lifo  Pon  ben  Wörnern  gerflumt, 
fpäter,  maljrfdjeinlfd)  im  3abre  15,  al«  Germaiiicu« 

nad)  bem  gelbe  ber  Sartanlidu-n  Wiebcrlage  jog,  um 
ben  unbeftattet  gebliebenen  (Mcbcinen  bie  letyte  Gbre  ju 
bezeugen,  mieber  Pon  tynen  bcfc&t.  folgenben  Safere 
beabficb,tigte  Gcrmanku«  einen  eiitjdjcibcnben  Sd)lag 
gegen  bie  Söder,  weldje  fict)  Pon  ber  Wömifdjcn  $err« 
febaft  befreit  Ratten,  fötjren.  Cr  woQte  ba«  £eer 
ju  SJaffer  in  bie  OTünbungen  ber  Um«  unb  SSeier 
gelangen  loffen,  um  Pon  ba  burd)  ba«  Sanb  ber  ben 
Wörnern  befreunbeten  Gbaufcn  in  bem  ©ermanifdjen 
licflanbc  Porjubringen,  wobei  ibm  audj  ber  Sortbeil 
erwud)«,  bafj  bem  ̂ >eere  auf  ben  genannten  ftlüffen 
S3erpflegung*Porrötb^e  nadjgefüb^rt  werben  Tonnten.  ?U9 
eben  bit  umfoffenbften  Sorbereitungen  für  ba«  Unter« 

nehmen  im  (Sange  waren,  (am  bie  9?adjrid)t,*j  bafj 
Gaftcß  Blifo  Pon  ben  Germanen  belagert  werbe. 
Sofort  entfanbte  er  ben  Segalen  Siliu«  mit  jcdjS 
Segtonen,  um  ben  bebro^ten  $(a|  ju  entfe^en,  ber 
bei  bem  geplanten  Öelbjugc  bic  rechte  glanle  bei  ̂ erreS 

ju  ftüfecn  b)attr.  ©ei  ber  2lnnäb,crung  be«  Silin« 
entfernten  fid)  bie  Belagerer.  Slliu«  brachte  Pon  feiner 
burd)  fcrtgefe$te§  Wegenwetter  beb^inberten  (typebition 
nur  wenig  Beute  juriid,  bamnter  bie  grau 
unb  Iod)ter  be«  Cb^atten-gürften  flrpu«,  in  beren 
33cfi{5  er  ftd)cr  nid)t  gelangt  wäre,  b^tte  i(n  fein 

SRarfd)  nid)t  über  bie  Stelle  ber  Pon  bem  Statten» 
Sanbe  nod)  weit  entfernten  Stabt  $altern  geführt, 

ganj  abgefeb^en  baPon,  bafj  unter  ben  bargelcgten  Um* 
fiänben  bie  (Sermanen  fid)  wo^l  gehütet  bitten,  bie 
Belagerung  eine«  Pom  Wtjein  nur  einen  ftarfen  Sage 
marfd)  entfernten  BlafceS,  wobei  fie  ieben  Mugenblld 
burd)  einen  überiaitijcnben  Angriff  geftört  werben 
tonnten,  ju  unternehmen. 

Ueber  bie  Bebeutung  ber  bei  ̂ altern  gefunbenen 
Bauanlage  werben  wir  nod)  nähere  Muftlärung  er  bellen. 

Bitlleidjt  erfennen  wir  in  ir)c  eine  Perlaffene  Stfibte« 
grünbung,  eine  Pon  benen,  ju  weld)en  bie  Wömer  fofort, 
nadjbem  bie  Bn>»wi  Germania  magna  in  Ujren  Befi^ 

gelangte,  gefd)ritten  finb.**) ffiolf,  ©«ueralmajor  j.  3). 

Xic  Stellung  ber  ffolonialarmee  unter  ba« 
jhieg«niimfterium  bebingte  eine  größere  3ab^l  Pon  ab= 
änbernben  Beftimmungen  unb  3nfttu(tionen. 

So  ift  eine  Porlfluftge  3nftru(tion  jur  {Regelung 
ber  Dienft>  unb  »ommanboPer^flltniffe  jwifo>en 
bem  (ommanbirenben  General  ber  ftolonioltruppen  unb 

ben  betreffenben  SRilitflrgouPcmruren  bejw.  (om< 
manbirenben  Generalen  ber  Bezirk,  in  Welmen  jene 
truppen  garnifoniren,  erfdjienen. 

Grunbfd^Iid)  bangen  bie  im  SKutterlanbe  fteb^enben 
Äolonialtruppen  in  aOen  bie  9RobiImad)ung,  3n* 

ftruttion,  bic  perfönlidjen  Bedienungen,  bie  innere  Xi«< 
jiplin  unb  bie  Berwaltung  betreffenben  Angelegenheiten 
Pon  ifjrem  (ommanbirenben  General  ab.  SBa«  bie  ad' 
gemeine  DiSjiplin,  ben  fiufseren  Dienf),  bie  Öffentliche 
Crbnung  unb  bie  SNi(itdrgerid)t«bar(eit  anbetrifft,  fo 
ftetjen  fie  in  btefen  Dingen  unter  bem  (ommanbirenben 
General  ober  bem  Gouoemeur  (Bori*.  Soon)  bc^ 
jenigen  Derritorialbejirf«,  in  we(d)em  fie  garnifoniren. 

Befonbere  Sorfd)riflen  regeln  ben  Gefunbbfi'Sbienft 
unb  bie  allgemeinen  BfK^ten  ber  beiben  jnfUnWgen 
»ommanbobeb^örben. 

©a«  bie  9JJobt(mad)ung  anbetrifft,  fo  ift  ber 
(ommanbirenbe  General  ber  Srolonialtnippen  Per« 
antwortlid): 

1.  gür  bie  ÜRobilmadnmg  be«  Berfonal«  ber  in 
grantreid)  fteljenben  fiolonialtruppen.    Gr  Pergewiffert 

*  lac.  «nn.  n,  7. 

•)  Xio  Gaifmä  LVII.  8. 
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fid},  bog  füt  fämmtlidje  Steden  bie  betreffenben  $er- 
fönllct)fetien  beftimmt  ftnb  unb  baß  bet  für  ben  Stieg 
notbmenbtge  3ftbeftanb  betWeferbe  boll*äblifl  ift.  SBeiin 
nÖtbjg,  oeranlagt  er  bie  etwa  erforberlicb,en  SDcaßnatjmeii. 

2.  gttr  ben  3uß°nb  «nb  bie  Unterhaltung  be« 
3Haterial8  unb  Äpprobiftonnement«  jeglicher  Art,  Welche« 
bie  ftolonioltruppen  fcb,on  im  Srieben,  im  £inblid  auf 

einen  SriegStau*,  ihatffidjtirf)  fccfi&en  muffen. 
Der  tommanbirenbe  ©eneral  be«  Jerritorialbejirt« 

^at  bie  Verantwortung  für  ben  dufianb  unb  bie  Unter« 
Haltung  beS  Slpprof ifioimementJ  jeglicher  Slrt  unb  be« 
SDJobilmocrjungSntaieriate,  meldjeS  fidj  lm  Stieben  nidjt 
bei  ben  ftolonioltruppen  beftnbet.  SRit  feinem  ©n* 
vernehmen  fann  ber  tommanbirenbe  ©eneral  bei  Armee* 
forps  bet  Äolonialtruppen  ba*  SRaterial  ober  bie 
IRobtIrrtatf)ung36eft5nbe  (lea  Stocka  de  mobiliaation) 
burd)  ©enerale  ober  Direltoren  berjenigen  Dienftjmeige, 

meldet  ihm  unterfieljen  —  ftommiffariat,  3ntenbanj, 
Sanität«bienft  — ,  befidjtigen  laffen.  3"  gleicher  Steife 
b^at  ber  tommanbirenbe  ©eneral  be«  Xerritorialbejirf« 

ba«  SRertjt  —  nad)  Verftänbigung  mit  3enem  — ,  feiner* 
feit«  ba«  bei  ben  ftolonioltruppen  befinblid)e  SDloterial 
unb  HpproDiftonnement,  inforoeit  baflfelbe  ffirgormatlonen 
beftimmt  ift,  welche  eine  befonbere  Veftimmung  für  ben 
ftrleg  tyibtn,  rebibtren  ju  laffen. 

©er  lommanbirenbe  ©eneral  be«  Armeelorp«  ber 

Zerritoriattruppen  berfagt  unb  überfenbet  bem  ©eneral' 
ftab  ber  Armee  bie  ben  Hauptinhalt  lurj  wiebertjofenben 
Dotumente  ber  SRobllmad)ung8tnftruttlon  (docutneuts 
rlcapitulatife  -du  plan  de  mobiliaation)  für  ba«  im 
ftrieg«falle  ihm  unterftedte  Armeetorp«  auf  ©runb  ber, 
ihm  burd)  bie  ftommanbanien  ber  SBe^tcfe,  in  meieren 
bie  berfdjiebenen  Abheilungen  unb  Dlenftjmeige  (mutter« 
fiaatlldje  unb  toloniale)  bicjcS  ftorpfl  mobil  werben, 
ftugeijenben  Auftrüge.  Der  lommanbirenbe  ©eneral  beS 
Derritorialbejirt«  fid)ert  bie  Au8hc6ung  ber  Vferbe  unb 
bereitet  ben  Dron8port  ber  ffleferoiften  unb  auf  ben 
StiegSetat  gebrauten  (Einheiten  bor. 

Sie  3nftruftion  ber  in  granlreid)  gamifonirenben 
ftolonioltruppen  reffortirt  bon  bem  lommanbirenben 
©eneral  birjer     Uppen  mit  folgenbem  Vorbehalt: 

Sie  allgemeinen  3nftruftionSprogramme  für  bie 
fiolonial"3nfanteriebataiDone  unb  fiolonlaUgugbatterien, 
lütlt^e  jur  Äriegfibefn&ung  ber  SNilttdrfjfifen  ober  feften 
ipifl&e  bfftimmt  ftnb,  werben  burd)  bie  $öd)ft' 
tommanbirenben  ber  Vertheibigung  aufgefteßt.  Diefe 
unterwerfen  bie  Programme  ber  3uftimmung  be«  Jiom< 
manblrenben  be§  iöcjirte«,  welchem  fte  unterfteQt  fmb. 
ScftgeftcUt  werben  biefe  3nftruttwn«programme  burd) 
biefen  ©eneral  im  ©inotrnehmen  mit  bem  fom» 
manblrenben  ©eneral  be«  Armeetorp«  ber  kolonial* 

truppen.  Siebtem  hat  benfelben  aQe  biejenigen  Vor« 
fcfjriften  beizufügen,  weld)e  jur  ̂ nftrultion  über  ben 
Äolonialbienft  nothwenbig  ftnb.  3eber  biefer  beiben 
Generale  Ift  für  baSjcnige  oerantwortlid).  wa«  ihn  angeht. 
Die  ftolonialtruppen  nehmen  an  ben  ©amifonübungen 
bejro.  an  ben,  fei  et  auf  Veranlagung  be«  lom» 
manbirenben  ©eneral«  be«  Armeetorp«  ber  ftolonial« 
trappen  ober  be«  be«  Serritorialbejtrfe«,  ftattfinbenben 

Uebungen  mit  gemifd)ten  Skiffen  thcil.  Sßeibe  generale 
berftänbigen  fid)  ju  biefem  Qmtd.  $m  SOgemeinen 
werben  aße,  ba8  ̂ erfonal  ber  ffolonialtruppen 
betreffenben  Angelegenheiten  bon  bem  tommanbirenben 
©eneral  be8  fcrmeeforp*  biefer  Sruppen  in  ben  für 
bie  tommanbirenben  (generale  ber  SlrmeetorpS  be0 

SRutterlanbed  oorgefd)ricbenen  ©renjen  erlebigt.  Die 
fd)rtfllt(hm  Vorgänge  gelangen  an  ben  tommanbirenben 
©eneral  beS  Ierritorial6ejirK,  weiter  fie  bem  tom* 
manbirenben  ©eneral  ber  ßoloniattruppen,  wenn  nöttjig, 

mit  ben  ba8  lerritortaltommanbo  betreffenben  5Ö<* 
merlungen  jugehen  laßt.  3"  eiligen  gflQen  tonnen 
bie  ©rigabe^  ober  QDtbirtonSgenerale  ber  kolonial' 
truppen  jene  Sßorgfinge  birett  bem  tommanbirenben 
©eneral  ber  fifolonialrruppen,  unter  gleichzeitiger 
3Äelbung  an  baS  Iterritorlallommanbo,  überfenben. 
SS  Ift  inbeffen  unumgänglich,  bag  gewiffe  (aufenbe 
SBorgängc,  weldje  ba«  Verfonal  ber  ftolonioltruppen 
betreffen,  wie:  {Remonttrung,  Uebertritt  ju  ben  mutter* 
ftaatlichen  Gruppen,  SBejiehungen  ju  ben  territorial« 
Eioilbehörben,  perfönlithe  theilnahme  an  öffentlichen 
geften  je.  ihre  ©cleb.gung  burd)  ben  tommanbirenben 
©eneral  be«  7erritoria(be^T(8  finben  müffen.  Tiefe 

«ngelegenheiten  gehen  nid|t  ju  ̂ änben  be«  ßom« 
manbirenben  ber  ftolonioltruppen,  unbefdjabet  gewtffer 

fragen,  welche  für  ein  birrfteS  Sinbernehmen  ber 
beiben  interefftrten  ©enerale  nü^lich  erfdjemen.  Die 

innere  DUjlpltn  flet)t  unter  ber  ©ewalt  be«  tom- 
manbirenben ©eneral«  ber  ftolonioltruppen.  Sei 

fragen  ber  inneren  Disziplin,  welche  bie  9Äilitflr» 
gerid)t«barteit  angehen,  fenbet  berfelbe  üttenftüde  über 
äRilitär«,  beren  Stellung  bor  ein  ftrieg«gericht  n5th<g 

erfcheint,  an  ben  tommanbirenben  ©eneral  be«  Serritortol« 
bewirf«.  Dieiem  liegt  bie  weitere  (Stieb  igung  ber  Sache 

ob  unb  t)at  er  nur  jenen  ©eneral  über  bie  SBeiter» 
führung  auf  bem  Saufenben  ju  erhalten.  Verweigert 
btr  Slommonbirenbe  be«  Territorialbejirt«  bie  Unter« 
fudjung  ober  eine  9?ieberfd>lagung  ber  Sache  für 

richtig,  fo  tann  ber  ftommanbirenbe  ber  Kolonial« 
truppen  eine  ihm  jutreffenb  erfcheinenbe  DiSjipliuar« 
ftrafe  für  ba«  in  Hebe  fteb>nbe  Vergehen  ertheilen. 

Die  3nftruttion  behanbelt  bann  noch  cingehenb  ben 

Vertoaltung«»  unb  5anität«bienft.  Die  Verantwortlich' 
feit  ber  betreffenben  ©enerale  hängt  bon  ber  ftom- 
petenj  ber  juftänbigen  Ureltoren  be«  ßominiffatiot«, 
ber  3n<enbanj,  ber  ©efunbheitdpflrge  bei  ben  ftolonial« 
truppen  unb  ber  ©efunbbeit«pflege  im  Vc^irt  ab. 
So  hQt  bet  Ditcttot  be«  Sanität«bienfte«  bei  ben 
ftolonioltruppen  in  Stetreff  ber  Mobilmachung  unb  ber 
perfoneQen  Verhältniffe  bie  gleichen  Obliegenheiten  wie 

bie  Direttoten  be«  nämlichen  Dienfte«  bei  ben  Armee« 
forp«  be«  SHutterlanbe«.  Der  Direttor  be«  Sanität«« 
bienfte«  im  Vejirt  reblbirt  auf  VefebJ  be«  tom« 
manbfrenben  ©eneral«  be«  Xerritorialbejirf«  aDjähtlid) 

bie  ftafernement«;  ihm  liegt  bie  Sotge  füt  Vet« 
hinbetung  be«  AuSbtuche«  bon  Crpibemten,  im  Hll« 
gemeinen  übettjaupt  ade,  bie  ©efunbheit  bet  ©atnifon 
fötbetnben  ÜIRagnahmen  ob,  ju  welkem  Qmtd  er  auch 
weitere  Vereinigungen  ber  ftafetnement«  eintreten  laffen 
tann. 
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$iefe  Snflruttioii  ift  burdj  (rrlafs  Dom  3.  Auguft 
in  Staft  getreten;  ihre  Vcftimmungen  fmb  pro; 
öiforiidje.  ffi«  fjnkn  bte  fontmanbivenben  (Generale 
be*  Armeelorpö  ber  Jlelonialtruppen  joioie  bie  be« 
10.,  11.,  15.  unb  18.  Storps,  in  beren  Süejirfcn  bic  in 
3rantreicf>  ftt^  brfinbenben  Molonitiltruppen  flehen,  jum 
1.  3uli  1902  Aoänberung8üorfd)läge  eintretenbeniall« 
bem  SJriefl8minifter  einjureidjen.  £  3. 

greine  ̂ itt^ciCuti9cn. 

$curfcblant>.  S>a«  Armee*Vetorbnung«blatt 
sJir.  40  (Jntjolt  f.  u.)  oeröffentlicht  eine  Merböibfte 
flabinet«orbre  oom  14.  Slooember,  wonach  im  ilnjdjlufe 
an  bie  Drbre  oom  5.  September  jur  Anlegung  roeiterer 
Spangen  jur  (51m  ;vT  cnlmünje  natfeftehenbe  ©efedjte  K. 
berechtigen:  1.  Äüd)ou  (für  bie  2^eilnel)mer  an  ber 
ejpebition  oom  27.  9tooember  bi«  20.  fcejembet  1900); 
2.  $ophu  (für  bie  äb,eilnet)mer  an  ber  Grpebuion  oom 
28.  fcejembet  1900  bi«  14.  Sonuar  1901);  3.  Souphing 
(für  bie  2beilnebmer  an  ben  ©efed)ten  oon  §oupb,tng 
oom   20.  (jebruar   bi«  8.  SRärj   1901   unb  jroar: 
a)  @efc$t  bet  Äuangtcbang  am  20.  gebruar  1901; 
b)  ©efedjt   bei  Antfulmg  am   21.  Februar  1901; 
c)  ©efedjt  rccftlidi  bet  Antfuling  ̂ Vifle«  am  1.  SMärj 
1901;  d)  ®efec$t  bei  SJcantdjeng  am  5.  äJtärj  1901; 
u)  Einnahme  De«  Raffel  oon  Sfdjangtjchöng  am  8.  SJlär  j 
1901).  gernet  bÜTfen  bie  IljeUnetjmer  an  ben  ©efedjten 
am  24.  April  1901  bie  Spangen  mit  ber  Aufjchtift 
#uolu  anlegen.  —  ©ine  IriegSminiftcrielle  Verfügung  oom 
28.  SRooember  macht  befannt,  bajs  bei  ber  Au*füb,rung 
ber  Durd)  Silier tjb.i)fte  flabinet«ort>re  oom  17.  Ottober 
befohlenen  Verlegung  be«  Ulanenregiment«  ftraf  ju 
I>ol)na  (Cftpreufjiidje«)  9tr.  8  bte  1.  unb  2.  (Sefabron 
tn  Stallupönen  unterjubringen  ftnb.  —  6tne  toeitere  Ver» 
fügung  be«  Jtrieg«mintfierium«  oom  7.  23ejember  tin.il: 
mit,  bu{i  bei  ber  Ober  •  Militär  *  (SrammationS» 
fommifrton  im  Jahre  1902  Dffuier»  unb  gähnrich« 
Prüfungen  mit  Au«nahme  be«  iuli  unb  Hejember  bei 
genüaenber  ainwbl  oon  Reibungen  in  allen  ÜNonaten 
ftattfinben,  jeboch  mit  ber  (Stnfchränfung,  bafj  im 
Januar  unb  äHärj  nur  je  ein  Dermin  in  ber  erften,  im 
Februar  unb  Auguft  bagegen  nur  je  ein  Sermin  in  ber 
jtoeiten  $älfte  be«  SHonat«  abgehalten  toirb. 

ftranfreid).  ,vaft  ber  oterte  2t)eil  fämmtlicher 
(Generale  toirb  im  Uatjre  1902  Doraufifidjttid)  bie 
Alter«gtenje  erreichen  unb  baher  gur  ÜReferoc  übettreten. 
I?«  ftnb  24  SMoifion«.  unb  23  Vrigabegenerale.  Unter 
ben  erfteren  beftnben  ftdj  brei  SJfitglieber  be«  Ober« 
;rieg«ratbe«,  nämlio)  bie  ©enerale  3«0e,  Xucbe«ne  unb 
3urlinben  unb  btei  Äomntanbanten  oon  Armeeforp«, 
nämlidi  bie  Generale  Sonnot«,  ©allimarb  unb  ©obarb. 
La  Trance  militairc  sJlr.  532»  nennt  bie  tarnen  bet 
31u«fa)eiDcuDai  unb  bie  Jage,  an  benen  fte  bie  Meilsen 
be«  w-ere t  oerlaffen  müffen. 

—  Uebungen  im  Verpflegung«bienfte  jur  Vor» 
bereitung  auf  bte  im  galle  einer  ̂ DJobilmachung  ihm 
jufallenben  Aufgaben  ftnb  im  Saufe  be«  Wonat«  9Io= 
oember  in  oerfchiebenen  Jtjcilen  be«  Sanbe«  pergenommen. 
Ueber  eine  baoon,  meiere  jur  güllung  ber  3Raaajtne 

im  Sager  oon  Gtjälon«  für  vJJ2arne  unb  oon  Stenn« 
bienen  füllte,  berichtet  La  France  militaire  s3it.  5328. 
6«  nahmen  baran  Sanbroirtt/e  au«  fiebjehn  (Semeinben 
ber  «ronbiffement«  Gljalon«  für  Warne  unb  Sainte 
3Jtenel)oulb  unb  au«  oierjeb,n  ©emeinben  be«  aronbifje> 
ment«  JHeim«  tb,eiL  3u  liefvrn  toaren  SBrotforn  unb  ̂ *afer. 
Von  et ■•'u-r er  ©etreibeart  mürben  auf  btr  3?erfaufflftclle 
Suippe«  200,  in  ̂ ont  gaoerair  150  (Sentner,  oon 
Unterer  bort  800,  ̂ ier  700  Gen  in  er  buret)  bie  3ntenbantur< 
beamten  angetauft.  2)ie  Ucbung,  toela^e  einen  ganzen 
Sag  tn  Jlnh>rudj  natjm,  toirb  al«  burd)au«  gelungen 
beieiajne«.   Ha«  ©elieferte  tourbe  fofort  bar  bejaht. 

—  Aur  ba«  ilbljilten  oon  S$iefeübungen  ber 
Artillerie  im  3ob,re  1902  ift  bie  ?,ot  oom  1.  iKai 
bi«  jum  beginne  ber  $erbftmanöoer  in  Su«fta)t  ge« 
nommen.  Sebent  ftegimente  ber  gelbartiDerie  ftetjt  ba<u 

ber  Scb,ief)pla^  20,  einet  jeben  einzeln  ftebenben  9lb> 
tbeilung  15,  jebem  Bataillone  gu^aitiHnie  25  Sage  jur 
Verfügung.  @«  ift  ben  Ituppen  aber  auä)  geftattet, 
Sdjieiübungen  aufeerb,alb  ber  Uebung«plä^e  oorjunetjmen, 
fall«  ftd)  tt)nen  ein  ba»u  geeignete«  ©elänbe  bietet 
ilufeerbem  foQen  Sdjie^übungen  im  ©elänbe  ftattfinben, 
ju  benen  mehrere  Abteilungen  unter  Seitung  ber 
Vrigabegenerale  oereinigt  roerben. 

(La  France  militaire  91r.  5328.) 

—  AI«  (Snbtermin  ber  @spebition  nad)  6t)ina 
t)at  laut  (Srla^  be«  ftrieg«miniftcr«  ber  G.  Auguft  b.  %t. 
KU  gelten.  ̂ retroiQige,  beren  Verpflichtung  bem^ufolge 
aufgehört  bat,  finb  fofort  ju  enllaffen;  folme,  roeldje 
fio>  noa)  bort  be^nben,  ftnb  unoerjüglio)  jurucfjufchicfen. 

(Le  Gauloi«  9Jr.  7895.) 

3 n t) a  u  be»  Armee» »erotbnungSblatte«  Sit.  40  oom  11.  i  qn-ia  1901. 
3BeiteTe  Spangen  w  Gb.ina>3)entmünje.  —  Stanborte  be«  Ulanenregiment«  ©taf  ju  Jol^na  (Ofipreu^ifdben) 

9lt.  8.  —  Abgabe  von  &eutfd)en  Abmiralttäi«!arten  )um  Ticnfigebraud)  ber  ̂ ktjorrtn.  —  Velannimadjung, 
betreffenb  bie  AufjeTlur«fe^ung  ber  3roan}igpfennigftücre  au«  Silber.  —  Abänberung  be«  (Sjerjit  Reglement«  für 
bie  geloartillerie.  —  Grmad)tigung  eine«  tniH  jur  AuflfteBung  ätjtlitber  3eugniffe  für  militäipfltdjnae  Teutfa)e 
in  'tHufilanb.  —  Aapttulatton«t)anDgelt».  —  Veatbeitung  oon  Medynungeangelegtnheiten  be«  bi«ljerigen  jDftafiatifa)en 
(SSPeMf.onätorp«.  —  äagegelrer  uno  ,vut)tloften  bei  Steifen  aufjerfjalb  be«  teuifdien  Sieid^e«.  —  ©ebüljrntffe  für 
S(ed)nung«leger  ehemaliger  CftafntttfdiiT  2ruppentb,eile.  —  Anftellung  oon  iWilitäranmartetn  bei  ben  Aommunal« 
behörben  >c.  —  JUeinbaijn.  —  3eid}nungen  be«  Aufratttllettegerätt)«.  ~  ©arnifontarte.  —  Ü)(ad)trag«oerjeia)nifi 
Derjenigen  Set)ranftalten,  meldje  jur  Au«ftiOung  oon  3eugmffen  über  bie  Befähigung  für  ben  einjährig* frettotQigen 
SJülitärbtenft  berechtigt  ftnb.  —  Vettiag«bebingungen  für  ©arnifonbauten.  —  $että)tigung  bet  3ugführertaftln 
für  bie  ftelbhaubifce  98.  —  Aenberungen  ber  3eichnungen  be«  ̂ eloartilleiiematerial«.  —  ®ebrauoh«jd)ufetafeln  für 
bie  geloatliflerte.  —  Offtjier«  unb  gahnridjprüfungen  1902.  —  Siegelung  oon  Ojfijiergehällern. 

0«brudt  in  bet  Königlichen  vofbudjDtudctei  oon  (S.  =.  »Jitll«  k  eoljn  in  Berlin  SW12,  Hodjfliafe«  68—71. 
■Vif r^u  bie  WiiHtnr  Vitctfltur  ;{riiunfl  Kr.  12,  eine  «rilagr  Von  Hubert  «icnftfne^t,  ^rinlcnfabrif, 

flauen,  unb  ber  «taaemeinc  ttujcigcr  «r.  100. 
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ItUitiir=m0djettlilittt t»<Tom»srtti*n  SrWiriK 
•.  gtokfl,  Mcnrmlmaltr  a. 
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9(»rbil<»n:  Ccriin  SW11  ÄoOj-'itJti«  W 

Verla*)  »<T  IcJiliql.  4}ofttu<M«nDTu«a 
»an  9.  Q.  ttiltttt*  Sota, 

©erlt»  SWI2.  Aod)litak<  «8-TL 

STirtr  .Sritfrhtifl  rrlrtirtnt  Ifbcn  WltWorti  imb  tjoiitinbrnb  nnt>  Wirb  für  S»rrlln  um? 
ffrrlrlbrn  ntrfbrn  brlQrludt:  ■•  öioiniilirtj  rlil*  bitf  AnKinml  bn#  liUTiirtutif  iW-iblnn.  b 
aröhrre  Hult.lef  al»  6rk'nt>rrr  »ribrtlf,  bereu  ttn*twbe  nirtil  nu  brfiuitmic  Initnne  ai'l'iniDni  ilt.  firi 
4  iXait  60  «fcuniae.  —  *iei*  »et  ttiueliien  «umtuet  A»  *lrmil«f.  —  IVIUUimflrri  uebnieii  aUt  «onanhallrn 

uub  ttuttbriiibluM«™  -  In  4)  et  Ii  n  aud)  Die  deltuitritfpebiiwiitii  -  an. 

tun  un!>  Sreltna  5>n<fimltln<i  ppn  6  bl*  7  ltftr  «inf »teaebeit. 
„'KililiH •  l'nrtitlnr •  .•{rititiia":  i  iAbilutl  mrbentiilf 

*ifriflj.ibri-v»frri*  lur  ba»  C*.iii« 

«leUliflt  St  4-0) 

JVi  110. Berlin,  ifliltnjod)  oen  1H.  Dcjctnbcr. 
11)01. 

3M«U: fStrfonal  •  SJeranbcrungen  (Srtufcen,  «agent,  6aö)fen,  flaifttlid)e  SRattnt).  —  Orbtn«  >  9kr(etyun«en  (Sreufcen,  Saptnt, 
Saufen,  Aatftrtiajt  SHortne). 

3nmaUnild>rr  tttiL 

ft>iea,dcrfabning/n  b*r  GngMnbet  in6üb'frifa.  —  3)t*  9t'ubearbeitung,  ber  ÜRu  fitzen  Qeflimmunjen  übet  bie  Seredjnung 
ber  9l(f<roi|tcn  unb  igte  Ginbtrumng  bei  ber  iHobtlinacb,  mg,  bie  (S<ftcuung  oon  $feib<n,  $at)r)eugtn  k. 

lld«  SlittbfiURgrK.   Deulfo)lonb:  ffiei&nadjWmcfit.  —  ftranfrtiü):  futtern  oon  ©crfte.  Sb>e, 

$crfoitttl= Bcrnwbc  rnitßctt. 

©fliürr,  /oljnridif  tc. 

(Ernciiminocn,  SBcfciocrungcii  uuo  Serfc^unflCB. 

3m  aittocn  $cere. 
«Henri»  <U«l«i*.  bca  Kl.  Drjembcr  1901. 

3Rid)ael  ttle;anbroroitid)  örofefürfl  unb  5  ()ron» 
folger  oon  Suftlnnb  ßntf.ilidje  £>ob,eit,  Wim  Gbef 
br*  lllan.  9rrgt*.  »afjft  fcleranbcr  III.  oon  9iujjlanb 

(Sücftpreu& )  <Hr.  1  ernannt. 
9icic«  ¥«l«t«,  bc»  17.  «ejember  1001. 

$rinj  <}riebrid)  SigiSmunb  oon  Greußen 

Röulglidje  #of)flt,  jum  i't.  tm  l.  ©atbe=:Kegt.  ju  3"Ö. 
ör.  o.  Stillfrieb  u.  5Hattoni(>,  Cberlt.  im  fiöiigin 

?lugnfta  ©«uDe^ren.  9Jf^t.9ir.4,  unter  Stellung  b,  1.  a. 
be«  Ärflt«.,  ijum  SKiluärflouocnteur  ber  beibrn  öltrftm 

^ünjen  Söljne  Seiner  »Oitiplicr>rtt  £ul)eit  b(8  "^rinjen 
griebritt)  Vitopolb  oon  ̂ teufecn,  —  ernannt. 

3n  Saailäl$!orp8. 
©rciJlM,  ben  1*.  Sciembcr  1901. 

Dr.  ßod)l)etmer,  Cbemrit  oom  fiommonbo  bc8  bii' 
teerigen  Oftafiat.  Qr£uet>itionefotp$,  aud  bcmivlben 
auf()rtä)ieben  unb  unter  53t  jöröetung  jum  ©tob^iir^t 
mit  patent  oom  1.  «pril  1901  k  1.  s.  M  ©aniläW» 
forp«  ong  fteüt. 

©orn,  «ifift.  »rjit  beim  train  Cat.  Wr.  15, 
Dr.  «ooft,  «fftit  »r^t  beim  0io&l)er*ofll.  Wtdlcn- 

bürg.  JJelbort.  Siegt.  9Jr.  60,  —  jct)etben  nu«  betn 
^>eere  am  17.  Dezember  b.  3*.  au»  unb  roerben  mit 
bem  18.  X>ejember  b.  3*.  bei  ber  öd)u|>lruppe  für 
©iibtoeftofrild  angefteflt 

[4.  Duattal  1901.1 

ßramfr  brr  Ülilttär-Orrttialitina. 
tCuro)  S5«rfü(tung  b*«  ÄrieaSnuniftetium«. 

*c«  30.  Cftober  1901. 

©atter,  öarn.  «enoalt  3i,jp.  in  Jameln,  o(4  ßontro» 
leur  nad)  Ölog.iu, 

(Xrnmer,  Oorn.  Sertoalt.  ffontrolrur  in  (Siogau,  oU 

SJenualt.  3"ip.  nadi  (•»mneln,  —  Dctjc^t. 
$e«  »1.  Cftaber  1901. 

Jiiein,  ©am.  ̂ cnodlt.  3uip.  in  Süuöei«öau|en,  al« 
ßontrelcur  nad)  Saorburg. 

Sögel,  Qbaxn.  Sßerroiilt.  flontroteur  in  Sanrburg,  ati 

S3erroalt.  3"iP-  nnd)  Sonberf^aujen,  —  oerfcyt. 
*cn  lO.  9tot>rmber  1001. 

SHanfe,  Stafernentnip.  in  iJi«n.  aM  Sontioicfu^rer  auf 

fyiobe  nad)  Ctiunbrürf  oetjent. 
Sch  12.  Aopcmbcc  1001. 

©(tjlagbaum,  Srajerneninip.  auf  ̂ JrotK  tn  ©d)äneberp> 

jum  ftajeiiteninjp.  ernannt. 
9tm  1H.  9iot>rmbrr  1901. 

Sdjmibt,  ScIb  Hajeineninip.  oon  bem  früheren  Oftnfiat. 
Üjoebiiioitflfotp»,  al»  ftafernentnjp.  tu  ÜKcß  loieöer» 

angiftcUi. Xcn  22.  9)obcrabcr  190t 

©ifjmib,  öarn.  dminlp.,  ̂ auratb.  ju  SWejj  I,  in  bie 
einftioeilig  eingeiid)tfteao(ol='ö.iubMmtenftelle  ttölnll, 

^abn,  öarn.  5öauinip.  au  (Hin  II,  al«  ted)iiijct)cr 
{)ülf«arbciter  *ur  3l|trn0-  X.  Ürmceforp«, 

J(n od)  (Quo),  öarn.  ©auinip.,  tedjntfdjer  $>ülf«arbeiter 
bei  btr  3ntenb.  X.  Strmeeforp«,  in  bie  Uo(dl>^bau* 

beamtenfteae  «et)  J,  —  jv.m  1.  «Ipril  1902  oerfent. 
X>le  Jlnirrneuinipeftoren  auf  $robe  SMaafj  in  Ihorn, 

Sdjmibt  in  jKüiljaufen  i.  (S.,  Sjiebe  in  CSifurt, 
Börner  in  SWeh,  t>ed»t  in  (Jolmar,  3eige  in 
Sldnig?berg  l.  ̂Jr.  unb  SBeffel  in  Jidrterube,  ju 
Jtajernenlnfpeftoren  ernannt. 
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9tn  *4.  ttobcnber  1001. 

SJfifeoib,  fcoietneninfp.  in  £anvg,  ntid)  ©roubrnj, 
Kraute,  foferneninft).  in  ©raubenj.  als  ÄOHtrolcfüfnrer 

auf  SJrobe  nad)  Tanjig,  —  »e r k l> t. 
^ai  «7.  Wobcmber  1001. 

¥iecjl)6*!i,  Cbertoftorjt  Dom  1  ilcib » §uf.  Siegt. 
91t.  1,  jum  gtloort.  Siegt.  Bon  $>ot&ctiborff  (L.  Stycin.) 
Sic.  8, 

tuoinnge,  Cberrofiorjt  Born  SJiagbeburg.  £uj.  Siegt. 

Sir.  10,  jum  1.  ittib  $u\.  Siegt.  Sir.  1,  —  Ocrf  c|>t. 
«cb  29.  9i»»cubrr  100 1. 

Sd)tnibt,  (»arn.  Sknoalt.  3nip.  «n  ©öili&.  nnd)  ©cro, 
leubler,  ©am.  Saroall.  Jnjp.  in  Slubolftabt,  nact) 

©prliß, 

VoTnjdtein,  ©am.  SBerroott.  Jnfp.  in  ©era,  nad) 
Siubolitabt, 

Sdjefiler.  ©am.  33errodt.  3"fP-  in  Cultn,  at«  ffontro* 
Icur  nad)  (Etmlfuub, 

©oft.  ©am.  3$eitoalt.  fiontrolcur  in  Stralfunb,  al« 
Skrtoalt.  3ufp.  rad)  Gulm, 

81  öt inner,  öorn.  S3em>alr.  3nfp.  in  Scut&en  0./3-, 
alS  Sontroleur  nad)  $freflau, 

Sleineefe,  ©am.  SJerroalt.  ffontrofeur  in  ©reSlau,  al« 
SJerronlt.  3ujp.  nad)  Reuthen  O.  3., 

Solle.  SJirncr,  ©arn.  SJerroalt.  Jnipeltorcn  in  3Ji|d)= 
ronler  bejro.  SJürfeburg.  gegenseitig, 

$unett,  ©rerociiig,  9iüder,  (Stlinger,  Hafernen* 
tnfpfftprrn  in  trjeitin  bejro.  Hagenau,  ftranljuit  a.  1W. 
unb  3)terenbofen,  nad)  granfiutt  a.  0.  Bfjto.  ftranf» 
futt  a.  SM.,  $>agenau  unb  St.  ?loolb,  —  uerfrwt. 

(Sbert,  ©olfidjinibl.  ©arn.  »auivarte  auf  ̂ iobe 

in  Iricr  bcjro.  Günrm,  enl>gü;tig  angiftcUt. 
9c«  30.  Wobcmbct  1001. 

Penning,  Cbirll.  ba  Sief.,  bieljer  Cbetlt.  im  6.  Sirrin. 
Jnf.  Siegt.  Sir.  C8.  untrr  Urbeuoeijung  ju  ber 
Rontf.Jnienb.  be«  IV.  Slimccfoip«,  jum  elaiSmafc. 
SKilildr>3ntenb.  Slffeffor  ernannt. 

SRaltife,  gelb  ©am.  Skrroalt.  3»fi>-  Bon  bem  früberen 
Cflafwt  Gf  pebilipnfcunp«,  als  ©arn.  SictiPalt.  Jnjp. 
in  ©o«(ar  luirberongeftcllt. 

Äretfebtnann,  ©fli{j,  Uaierricninfpcftoren  auf  ̂ robe 
in  SJiainj  bei»,  grantfurt  a.  C.  ju  »oirriiemnjpeltorcn 
ernannt. 

9m  ».  £eje«*r*  1001. 

Senner,  Cberj.iblmfir.  von  bfr  2  Stbtbeil.  grlbart. 
Sieai«.  bpii  ̂ pbbicled  (9licber|d;lef.)  Sir.  5,  jum 
XV.  Slrmctfurp«, 

©*  orf,  Obtryiblmftr.  Pom  2.  S3at.  Jnf.  Siegt*,  oon 
»ortfe  (4.  tymim)  Sir.  21,  jum  IV.  Sltmeefoip«, 
—  Bericht. 

$>eiie,  l'onb,  3?ürenubintore  Bon  ben  3n'",^ontnrcH 
be«  IX.  unb  bc«  X  flmieetorufl,  ju  SKilitätsJntcnb. 
Sicgiftratorrn  ernannt. 

Ullrich,  Siofcarjt  ber  Canbto.  2.  «ufgebol?,  brr  ?lbfd)icb 
biwiüigt. 

®t«  3.  ?rjeMbrr  1901. 

^erteil,  ©am.  5k«n>alt.  fcireftor  auf  v4.Jrobe  in  Jüter- 
bog, auf  jtinen  Antrag  jum  1.  Januar  1902  mit 

^enfion  in  ben  Stuljcftanb  oexfe^t. 

Icn  4.  tejember  1901. 

$robft,  Jntenb.  «Riffor  Bon  ber  Jnlenb.  be«  IV.  ttmtt* 
lex»*,  al$  Öorftanb      Per  ̂ Wio-  ̂   5.  W*.. 

Jlnrniq«,  Jntcnb.  SJffliitraior  öph  ber  Jntenb.  bei 

XVI  jn  ber  be«  VIII  Sitmeeforu«,  —  berje^t. 
©nbulc,  ©arn.  ÜBetroalt.  Jn)p.  in  Clterobr,  aui  (rmen 

Sntrag  jum  1.  Sluril  1902  mit  ̂ cnfion  in  ben  9{ut)^ 
ftanb  Betjebt. 

S:tn  5.  Tejember  1901. 
<3d)cer,  ©am.  Sertualt.  Ot>er<niD.  auf  be«  irnpptn» 

Uebung9p(a|^  Senne,  nad)  Jüterbog 
Gjjer,  ©arn.  5ßci»att.  Jnjp.  in  Demmin,  auf  ben 

genannten  llebunfl?pln|>,  —  perfekt. 
Sange,  ̂ elbltjaretb,  =  Jnfp.  Born  trüberen  Cftarwt. 

GriicbittonSioip«,    als   ©arn.  SSerroalt.  Jnjp.  in 
Icmmin  mirbtrangeftrQt. 

Äetjmel,  Jntmb.  Setietät  Bon  ber  3ntenb.  bei  I.  ju 
ber  be«  XVI.  Slrmeetorp«  oerff|>t. 

Ten  6.  ̂ ejember  1901. 
Xb,ierb ad),  Si«fliening«baumeifter  ju  Colmar  i.  (f., 

jum  ©am.  3)auinip.  ernannt. 
*en  7.  ̂ cjtmbcr  1901. 

"fluguftin,  ßi'bell,  ̂ oijmann,  ©am.  33aufcf)reiSer 
in  9l((rnftcin  be^ro.  ̂ otsöoni  1  unb  Spanbau  I,  nad) 
Strafiburg  i.  (£.  br,yv.  Stüenflein  unb  S^otdbam  I, 
jum  1.  Januar  1U02  Perfekt. 

Xurd)  2Wrfüßung  ber  CkneraKommanboS. 

Cberja^Imeiftcr  unb  Sab.lmeifter: 
a.  Berfefet: 

fllbrecrjt  Bon  ber  2.  9lbt^eil.  2.  ©arbe  5«lbart.  Äegtf. 

jur  4Jiitita'r-3:iiinan)tali. 
ßüpfc  Born  2.  *at.  8.  5b,üüng.  3nf.  Siegt«,  »r.  153 

jum  1.  $}üt.  b««  Siegt«., 

3ncob  Born  2.  5Jat.  Jnf.  Siegt«  Sir.  157  jum  l.Bat. 
©ren.  Siegt*,  flönig  griebrid)  III.  (2.  €d»lef )  9it.  11, 

Söranbt  Born  2.  3J.it  6.  SJeitfäl  3uf.  Siegt*.  9ir.  53 

jum  3  ibat.  Jnf.  Sirgi«.  »ogel  Bon  galdeni'tein (7.  Scflinl)  Sir.  ÖG, 
$>ub«  Pom  $>nmipu.  Irain-Sat.  Sir.  10  jum  $omurti. 

^um.  9}ot.  Sir  10, 
3euring  Pom  1.  23at.  J"f-  Slcgf«.  ppn  93oigt«=Si^t( 

(3.  $>annoD )  Sir.  79  jum  Camino.  Jrain'ttot.  ̂ ir.  lö, 
lemp*  Pom  3.  3Jat.  jum   1.  9J.it.  3nf.  Siegt«.  Don 

58oigt«=Sicep  (3.  $>annoo)  Sir.  79, 
leuber   Bon   ber  2.  9lbtb,eil.  2.  ̂ annoo.  geibart. 

Siegt*.  Sir.  2C  unb 
Srumann  Bon  ber  2.  «btijeiL  Jelbart.  »eg«.  Sir.  62 

grgenjeitig, 
Uaebr  Born  3.  ®at.  jum  1.  3Jat.  3nf.  Siegt«.  Sir.  97; 

b.  infolge  (Ernennung  jugetqeilt: 

SKelmer  bem  2.  *at.  6.  $Jab.  3nf.  Siegt«,  ffaifer 
SiieBtid)  III.  Sir.  114, 

Sieifferidjeib  bem  3.  »ut.  3nf.  Siegt«,  ©raf  Sab« 
(4.  9ib,ein)  Sir.  80, 

(fbler  bem  3.  sbot.  2.  ̂ nnfeaf.  Jnf  9iegt*.  Sir.  7C, 
iyogt  ber  2.  Slbtbeil.  geibart.  ihegt«.  Sir.  73, 
Siidjter  bem  2.  3)at.  3nf.  Siegt?.  Sic  155, 

$oflanta  bem  2.  SJat.  Jnf.  Siegt«,  ©raf  Sdjionm 
(:{.  %*omm)  Sir.  14, 

iöermpobj  bem  3.  ©at.  3nf.  Siegt«,  greiljerr  bon 
Spau  (3.  SSeftfiiL)  Sir.  16. 
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Äönigltcr)  ©atjertfrfje  Slrmee. 

©ffijtrrr,  Jöljnridjf  ir. 

A.  (Eraciuiuffgcn,  $rfüfccriuigci!  unb  Bcrfc*nngcn. 
3m  a  f  t  i  o  e  n  £  e  e  r  e. 
le«  S.  tt$tmbtt  1*01. 

&r$r.  Jeuffel  B.  ölrteulee,  SJJficroocfjtm.  von  ber 
Sief,  ber  3dbatt,  jum  gäfjnc.  im  1.  Gfje».  Siegt. 
ftoifft  Siitolau«  »an  Siufjlanb  ernannt. 

Gbromuod),  gabnrnjunier,  Untiroft.  »om  17.  3nf. 
Siegt.  Oi  ff,  Im  4.  gelbart.  Siegt.  fliJnifl, 

Witter  n.  ̂ Hger,  $ahnnijunfer,  Unteroff.  im  2t.  3nf. 
Siegt, 

£übid),  Sfabnenjunfer,  Unteroff.  im  4.  3nf.  Siegt, 
flönig  SBiltyelm  »on  SBuiltemberg,  —  ju  3äbnrid)en 
beförbert. 

T<*  11.  Sejembcr  1901. 

3n  ber  2eibgorbe  ber  §art friere: 
bie  ©en.  SWajore: 

©r.  b.  Qtd)  auf  Sicubofen,  Sef.  2t,  unter  S3er» 

leitjung  eine«  patent*  feine«  UirnftgTobr*,  fttim  <flr.  2t, 
Witter  n  SJincenlt,  fiornet.  jnm  Sif.  2t, 
0r.  B  taufjf trdjen.  ju  (Ihittenburg  auf  f)bm, 

Gr/mpt,  jum  Stornct,  —  beförbert; 
B.  ffobell,  Cberft  j.  etabtofftirr  beim  Eeiitr*« 

iommonbo  1  ÜNünctjen,  unter  ̂ crlrir,iino  eine«  potent« 
feineS  2)tenftgrabc*r  al*  Gjempt  angcfttUt. 

ÄoUmonn,  SWojor  Als.  be*  20.  3»'f  Siegt*.,  fnm« 
monbirt  jur  Xienfileiftung  boctjelbft,  im  7.  $nf. 
Sirgt  ̂ }rtnj  2eopolt>, 

Xollnder,  Major  unb  ttomp.  Gbrf  im  6.  3nf-  Sifflt. 
ffaijcr  SHlgelm,  Bönig  Bon  Greußen,  im  8.  3»f- 
Siegt,  ©rojjberjog  gnebrirf)  »ou  Selben, 

Äruie,  $>aupim.  unb  Stomp,  Gljff  im  16.  3nf.  Siegt. 
Q)rofjber^Ofi  3eibmonb  Bon  $oelona,  in  biefetu  9irgt, 

unter  $)rfötberung  jum  SNnjor, —  ju  SBal«.  Mom« 
manbeuren, 

Grfenbecf,  $auptm.  unb  Ht>mp.  Gf>ef  im  1.  3'«f  Siegt. 
fiönig,  unter  Stellung  k  1.  s.  feine«  Üruppcmfyeil*, 
jum  ̂lafcmajor  in  Dürnberg; 

ju  Äomp.  (G«fabr.)  Gbcf«: 

bie  £>auptteute  (Slittmeifter): 

Seife,  k  1.  8.  be*  1.  $nf.  Siegt*.  flön<g,  flbjutont 
bei  ber  2.  3nf-  ©<>9.  im  l  3"f-  3irgt.  ftömg, 

(Sanier,  i  1.  s.  be*  13.  3»f.  Siegt«,  ttnijrr  5ranj 
3oiepf>  Bon  Oefterreid),  ?l  Mutant  bei  ber  5. 
»inj.,  im  5.  $nf.  Siegt.  ©rcftl)crjog  Gmft  2ubiutg 
Bon  Reffen, 

SRnier  im  6.  3nf.  Siegt,  ffoiicr  SBilfjelm,  fiönig  Bon 
Vreu&en, 

So* er  im  16.  3nf-  Siegt.  ©roftyerjog  gerbinanb  Bon 
Joefano, 

Dörfler  Born  6.  3nf.  Siegt,  ffoifer  SSilf»elm,  fiönig 

Bon  Greußen,  im  17.  3"f  ̂ 'fl'-  Ciff. 
©ebljoib  Born  23.  $nf.  Siegt.,  im  18.  3"f-  ̂ ffl<- 

^}rtnj  2ubroig  gcrbtinmb, 
Sram  oom  3.  3nf.  3icgt.  $rinj  ffori  Bon  ©atjern, 

im  21.  3«f-  «tftt, 

j  B.  Singe!  ju  91i^6erg  Im  2.  Sanieren  9lelter«3ifgt. 
(rritjerjog  grnnj  gerbinanb  Bon  Oefterreid)=(£ite, 

SDierj  Pom  G.  ef|«o.  Siegt.  ̂ Jrmj  »Ibrco^t  non  ̂ reujjen, 
im  2.  GljeB.  Siegt.  Inji«; 

bie  Oberlt*.: 

SD!u6  im  9.  3nf.  Siefll.  Srebe, 

SeemüKer  im  19.  3nf.  Siejt.Stönig  S3ütorCmonuel  IN. 
Bon  3'ol'f,  —  unter  SJejörberung  ju  ̂ jaupt« 
Ieuten  obne  potent, 

grbr  B.  Sdjrottenberg  im  1  (Tbfö.  Stegt.  ffnifer 
Siifolou«  boii  Siu&ianb,  unter  6ef öroaung  jum  Siiitm.; 

ju  53rig.  abjutonten: 
bie  Oberlt*.: 

eduifter  be«  11.  3nf.  Siegt*.  Bon  bet  lonn,  bei  ber 
2.  3nf.  SBii*., 

Gpp  befl  19.  3nf.  Siegt*,  ffdnig  ©ütor  Cfmonurl  IIL 
Bi»n  Jiolten,  bei  ber  5  3nf.  tlng,  —  unter  Stellung 
k  1.  s.  iljrer  Xruppeiitbeile,  —  ernannt 

ör.  B.  Spreti,  Cbctlt.  be*  14.  $nf.  Siegt*,  ̂ artmonn, 
Vir  llnteroff  Sd^ule,  unier  SttUung  k  I.  8.  feine* 
2iiu>i>entl)cil$, 

(Sr  b.  .£>unM  jit  Önutterbatt»,  Oberlt.  be*  0  GbeB. 

Siegt*,  i'rin.^  ̂ tlluettt  oou  ̂ rtufjrn,  ol«  3ufp.  Cffijier 
jur  JVrifflfidjale,  biefer  jum  1.  Januar  1902,  — 
tum  manoirt. 

k  1.  s.  ib,rer  Truppen t^eite  gefletlt: 

2immer,  3Wojor  unb  ©at*.  ffommanbeur  im  7.  3nf. 

Sieftt  ̂ nnj  2eoi'oio,  unter  »ommnnbirung  jur 
Tienftlciilung  beim  ̂ ejir^tommanbo  Dürnberg; 

unter  flummanbininq  jur  Xirnflleiftung  in  ir)ren 

Üruppcniljcilcn: 
bie  SDinjore  unb  ffomp.  (l£*fabr.)  Gb,ef«: 

^einl  im  19.  3nf.  Siegt,  fiönig  SJiltor  ttmanuelllL 
Bon  3,0^rn, 

3rbr.  B.  Wolfen  im  2.  ©djtperen  SleUer.JieBt.  Crj. 

berjpg  Jyron^  gerbinanb  Bon  Oefte(Tetd)>(£tie, 
gürer  o.  ̂ aimenborf  im  1.  (£b,eB.  Siegt,  ftaifer 

ftitolau«  Don  Siuülanb; 

bie  ̂ auptleute  unb  ßpmp.  Gbef«: 

^egel  im  5.  3ni.  Sieflt.  ötofjb^erjofl  Crnft  Cubluig 
Bon  $>(\\tn, 

Gonrabi  im  9.  3nf.  Siegt.  S3iebe. 
*nume nter  im  17.  3"f-  Si^t.  Cvff, 

Sajmtbbuber  im   18.  3uf.  Siegt.  SJrlnj  ßubmig 
geibinaub,  —  unter  3}eförberung  ju  überjfi^l. 
SJinioren  mit  ?lu?nat)tne  bc«  pp.  Gourabi. 

Tüll,  2t.  Pom  10.  3nf.  9iegt.  ̂ rinj  2ubtpig.  jum 
1.  ̂ ion.  ©at.  mit  einem  potent  Bora  7.  SWärj  1900 Berfijjt. 

©diod),  £mupfm.  beim  ©enerntjinbe  ber  C.  X>iB., 

B.  Stetten,  ̂ auptm.  beim  öt-ncralltube  ber  2.  tiB., 
^>eoel,  £>auptm.  k  L  8.  be«  ÖJeneralitübe*.  2e()ter  an 

ber  ftrieg^olabemie,  —  ju  SJiaioreu  ot>ne  potent 
beförbert. 
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Raufet,  SRojot  unb  fBnIS.  fiommanbeur  im  1.  3"6' 
att.  9iegt.  Pafant  !ßotr;mcr,  ein  patent  be$  tienft« 
grabe«  ocrlicb.cn. 

©r.  p.  3ngelb,etm  gen.  .(Fester  P.  u.  ju  SRejpel« 
brunn,  Siittm.  Hb.  bet  SIrmee, 

(Sberle.  #auptm.  unb  SJlitglieb  be*  SJeHelbungSamtft 
II.  Wrmeeforp*; 

bie  $auplteu:e  (92 ittmeifter)  j.  D.: 

liltmann,    ©ejltfcofrijier   beim  ©ejirfelommanbo 
9iofeitbeim, 

©öljel,  ©cjirlSpfüjicr  unb  «ßferbe  <  SSormuftcrung». 
fummiffdC  beim  43ejuf?lommanbo  Smibau, 

©cribolb,    ©ejirl?i>jii$'ft    beim  >be\ir!#fommanbo 

Sicgcnfiburg,  —  al»  Majore  djaratteritlrt 

ß.  Wi(4icb«bciDUIigttnocn. 

3  m  o  1 1 1  d  e  ii  .ö  e  e  r  e. 

«Ten  11.  lejembec  1901. 
Srbr.  b.  3 unter  u.  »igato,  $>auptm.  unb  Jtomp.  Gtjef 

im  21.  3i  f.  Siegt., 

fßnrnquin,  9itttm.  unb  Gffnbr.  Gf)cf  im  2.  Gtjco. 
9irgt.  Soji*,  —  mit  ber  tfrlaubrnfo  jum  3tHltrdp.cn 
ber  btetjciigen  Uniform  mit  ben  bciitmmung?niäRinen 
9U>jcid>en  mit  ber  gcicl)lid)en  ̂ .nfion  jur  Xi8p. 

geitetlt. 
55en  SJiojorcn: 

SWaner,  93at#.  Jtommnnbciir  im  8.  3»f-  Siegt.  ©ro6> 
^cijog  Öricbrid)  Don  $)aben, 

Scömib,  5r»ot«.  Öotiimnuoeur  im  IG.  3"f-  SWfflt.  ©rofj. 
IKWO,  Serbinon&  tum  Ii<8fana,  unter  5Ucrlcibung 
be*  (fünfter*  nl«  Cbciitlt., 

0)iubcr,  ä  1  3.  bc«  4.  3"f-  Siegt*,  ttonig  ©illjclm 
pon  Üiiütiamucrg,  ̂ ln^iiiiijor  m  Dürnberg, 

Glormonn  P.  (Xlarcuau,  SJi.rjor  j.  Slbjutnnt 

leim  iiln|jfommanbo  beö  Ivuppeu  =  Ucbungeplofyrt 
£)iinimclburg, 

ißöfd),  SMajor  j.  5).,  —  mit  ber  Crrtaubnijj  jum  gort« 
trogen  ber  bis&engen  Uniform  mit  ben  für  «er» 
abriebet«  Potgeidjticbcnen  fcbjeidjen. 

p.  Hmmon,  2t.  bc»  14.  3"f-  Sieg».  $ortmann,  — 
mit  ber  gefeblidjen  $enfion  ber  abfd)ieb  bereinigt. 

gifdjler  Ör.  o.  Xreuberg,  St.  &  1.  s.  bc*  4.  Gtjeo. 
Biegt*,  Röntg,  ju  ben  9icf.  Cffijieren  blefe*  Siegt*, perjipt 

C.  3m  6<raitatt!or*6. 

altipen  $ecre. 

&tu  S.  Seiender  1901. 

Dr.  ©drufter,  etafcnrjt  k  1  s.  bc«  «gnnitfltfforp«, 
mit  ber  gejcfelic&rn  ̂ enfion  unb  ber  tfrloubnife  jum 
forttragen  ber  Uniform  mit  ben  für  $3crabfd)iet>cte 
Porgcjdiriebencn  Ütb^eidjen  ber  Äbjdjieb  bewilligt. 

flramtr  in  Alilitiir-Orrmaltnng. 
*<«  8.  Sejcmfrer  1901. 

äRnlif,  S8auted)nifcr,  öarn.  SJaunwrt  auf  ̂ ßrobe,  jum 
öorn.  Jöoutoart  beim  (Sern.  Söaufrei«  SSürjburg  I 
ernannt. 

Sommcrcr  (<?ljif)cf?rnburg).  griebe  (©ürjburg),  ©cd 

(1  SOiündjcn),  9iittcr  ('Dnnreuib),  SSrebe  (fPürj* 
buTg),  Untcrupot^eter  in  ber  Sief.,  ju  Cberapotfyelcrn 

beföroert. St«  4.  ̂ exembec  1901. 

©traufj,  3»t(nb.  Sefreifit  pon  ber  3nKnb.  III. «rmee» 
forp«,  jum  ©ebeimen   efpebirenben  ©clretär  im 
SlricgSminiftenum, 

SRocbJ,  «üreoubtötnr  Pon  ber  3ntenb.  ber  miHtflrifdjen 
3»ftiHitc,  jum  3"tenb.  Stfreiär  bei  ber  3nt"ib. 
III.  UlrmcclüipS,  —  ernannt. 

fei  5.  Scjrmfccr  1901. 

SBagner,  SKilnüranmäiter.  «iiift.  auf  $robe,  jum 
Sl|)i|t.  beim  SfcfleibungSamt  I.  ̂ Irmecforp*  ernannt. 

&tu  7.  Xcjcmbcr  1901. 

P.  Jjorfler,  3ngcn.  auf  «Brobe,  jum  elatJmaB-  3ngen. 
bei  ber  Oeidjüpgiefeetei  unb  ©tfdjofeiabrtl  ernannt 

fteller,  3ngen.  pon  ber  ̂ ulPerfobrif,       ben  ?ltt. 
SBeilflfiticn  perfekt. 

itSniglic^  <2flc^ftf(^e  Slnnce. 

©ffyirrr,  /ölinridjt  jc. 
A.   (£rucnnuiigcn,  ttciorbcrmigcu  uua  SBcrfc^uuflra. 

^\  m  a  1 1 1  v  e  n  .C>  e  e  r  c. 
Ten  10.  «ejember  10ni. 

p.  GTbmannSoorif,  ^)auptm.   unb  Jtomp.  (S^ef  im 

1.  (2<:ib  )  ©ren.  Siegt  9ir.  100,  biefem  9ii-gt.  nu.gtcrt.irt. 
2Keifter,  $»aupim.  nggreg.  bem  1.  (L'cib  )  ören.  9i'egt. 

9«r  100,  at*  flomp.  C£t|if  in  birf.'d  Siegt  eingcteiljt. 
£d)röber,  ̂ tiuptm.  unb  itoinp  (£ncf  im  4.  3»f  Siegt. 

Vir.  103,  nl*  Äbiutont  jur  8.  ̂ »f  ©»ifl  9ir.  89 
fommnnMif. 

ßinbner,  Cberlt.  im  6.  Jnf.  9iegt.  Kr  10,r>  flönig 
SJilbcIm  II  Pon  aSfuitembetg  unb  fltMiitant  ber 
8.  3»f  «"fl  9?r.  89,  unter  «eförberung  jum 
$>aupfm.,  Potlfluftg  otjne  potent.  aU  ftomp.  dt)t\  in 
baä  4.  3<»f.  Stfflt.  Sir.  103  Petfe&t. 

Sööbmer,  O&eilt.  im  9.  3nf.  Siegt.  Sir.  183,  unter 
iJejörberung  jum  $auptm„  Porläufig  of)ne  patent, 
jum  ftomp.  C£t)cf  ernannt, 

p.  Sd)impff,  «t.  im  1.  3figcn®nt.  Sir.  12,  jum  Cberlt., 
Wölling,  &äl)nr.  im  13.  Siegt.  9ir.  178,  jum 

2t.  mit  einem  patent  nom  15.  Tejember  1900,  — 
beförbert. 

p.  3ejfd)mib,  Slittm.  unb  Gilabt.  Cbef  im  2.  Ulan. 
Siegt.  Sir.  18,  in  Genehmigung  feine«  fcbjdjtctHS« 
gejudied  mit  S^cnfion  jur  %ii\>.  geftetlt  unb  jum 
*cjhl#o(fi,jier  beim  2anPro.  ÜJcjiif  greiberg, 

Si Itter  b.  ̂ d(jn,  Cberlt.  im  2.  Ulan.  Siegt. 
Dir.  18,  unter  iöejörbcrung  jum  9itttm.(  vorläufig 
or)ne  intern,  jum  Gelabr.  (£t>ef, 

P  Siodjeib,  djariifterif.  güb,nr.  im  ©arbe^Sieitcr^Slegt., 

jum  gätmr.,  —  ernannt. 
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$ad)ej,  #auptm.  unb  ©attr.  CE^ef  im  5.  Setbart. 
Siegt.  Kr.  G4,  unter  Stellung  &  1.  s.  be«  fliegt«. 
bom  1.  3anuar  1902  ab  auf  ein  3<»br  beurlaubt, 

»öbler,  Dberlt  im  8.  ftelbart  Biegt.  Kr.  78,  ein 
patent  feine*  fcienftgrabe«  pwliefjen. 

3m  afticen  $j  e  e  r  e. 
*ett  10.  Srsember  1901. 

geller,  D?ajor  aggreg.  bem  6.  3n'-  Krgt.  Vrinj 
griebricq  Sluguft  Kr.  104,  mit  ̂ rnfion  unb  bct 
(Erlaubnis  jum  fragen  ber  Uniform  be«  4.  3"f- 
9Jegt«.  Kr.  103  mit  ben  borgrfdjritbenrn  fctyridK", 

to.  Grbmannäborff,  Oberlt.  im  3.  3nf.  Kegt  9fr.  102 
SjJrinvfliegent  Suitpolb  Don  Kobern,  mit  Vrnfion  unb 

ber  Gilaubnifj  jum  fragen  ber  ftrmee«  Uniform,  — 
ber  Wbfd)leb  bemilligt. 

©er),  dwrafterif.  gfiljnr.  im  1.  <ßion.  Vat  9ir.  12, 
jur  XiSp.  brr  (frin|jbebörben  rnilaffcn. 

SRottfa,  djaraftrrif.  Cbeift  j.  3).,  unter  ftoTtgeroöbruitg 
ber  gef«|>lid)en  ̂ rnfion  unb  mit  ber  (hlaubnig  jum 
gortlragrn  ber  Uniform  be«  2  ©rrn.  9frgt«.  9fr.  101 
ftaijer  SSiltjelm,  Jiöntg  bon  teuften  mit  ben  bor< 
gei^nebenen  Slbjeidjcn,  ber  Stbjdjieb  bemilligt. 

C.  im  eanitatfrorp*. 

$e«  10.  Scjcntbcr  1901. 

Dr.  Kälber,  Stab*»  unb  Veit«.  9lrjt  be«  3.  ©at«. 
5.  3nf.  Kegt«.  Vrinj  griebrid)  «uguft  Kr.  104,  in 
plridjer  Gigenfdjoft  in  ba«  3.  Vat.  1.  (2etb«)  ören. 
9<eflt*.  Kr.  100  berieft. 

Dr.  Sdjippan,  StJb«arjt  a  1.  s.  be«  Sanität«forp«, 
ol«  Stab«*  unb  Vat*.  «r*t  in  ba«  3.  Vor.  5.  3nf 
9iegti.  ̂ rinj  gnebiict)  Sluguft  Kr.  104  eingereiht. 

Dr.  grltfdje,  ©tob«»  unb  9btyell.  Ärjt  ber  reitenben 
Slbtijcil.  1.  gclbart.  Keg«.  Kr.  12,  unterm 
81.  £fjember  b.  3*-  tton  Dfm  ftommanbo  jum 
Kei<b>©eiunbbeit«amt  in  Verlm  enthoben. 

Obcrman,  Oberarjt  im  1.  (2etb )  Qken.  9tegt.  Kr.  100, 
unter  Velaffung  in  bem  Jlommanbo  jum  Jlrantcnitift 
in  öiDitfuu,  in  ba«  9.  3nf.  Kegt.  Kr.  133  berfefjt. 

Dr.  9)toue,  Oberarjt  im  1.  gelbart.  Krgt.  Kr.  12, 
unterm  1.  3<wuar  1902  in  ba«  11.  3nf-  Krgt. 
Kr.  139  berieft  unb  jum  Keitb,«  Öefunb$e(t«aml  in 
Berlin  lommanbirt. 

«ßrof.  Dr.  3riebridj  ('Baul  2.).  Stab«arit  brr  Kff.  be« 
üanbro.  Vejiit«  2eu»jig,  jum  Cberftabäarjt  b<förbert. 

Dr.  (Eberroein,  Stab«^  unb  Vot«.  «rjt  be«  3.  Vat«. 
1.  (1'eib-)  Ören.  Kegt«.  Kr.  100,  mit  Venfion  ber 
xlbidncb  bewilligt, 

Dr.  Veöer,  »ifiit.  «rjt  im  10.  3nf  Kegt.  Kr.  134, 
unterm  31.  SJrjcmber  b.  3*  i«  ben  Sanität«» 
offneren  ber  9trf.  übergeführt. 

Dr.  Sifd»er,  Cberftar.8arjt  1.  fit.  j.  unter  3ort« 
griuäbrung  ber  gejetylidjen  ̂ enfion  unb  mit  ber 
(£ilaubni&  jum  forttragen  ber  bid^frigen  Uniform 
mit  ben  Dorgrjrfjricbruen  Ylbjeidjen, 

Dr.  Sonnenffllb,  StaWnrjt  ber  Kef.  be«  Sanbtb. 

Vejirf«  2eipjig,  mit  ber  (irlaubnifj  jum  Strogen  ber 
bieberigen  Unijorm  mit  ben  borgejrfjrkbenen  Vlbjeidjen, 

Dr.  eiauft.  Stab«r.rjt  ber  Öanbro.  1.  Aufgebot«  be« 
fionbro.  93rjiifc  ttbemni^,  be^uf*  Ueberjübrung  jum 

Öanbfturm  2.  «ufgebot«,  —  ber  Slbfdjieb  bereinigt. 

Vtmtt  irr  ÜltliWr-OrrwttIttmti. 
^xnd)  ifkrfüjuiig  btd  ÄrioaSnihüfkrium«. 

Sc«  23.  «obembet  1901. 

^icfcjd),  J?ajfrneuiii|p.  in  Ueipjig,  auf  feinen  rTntrag 
mit  Cnbe  gebruar  1902  unter  ©erobljrung  ber 

gcjcDiidjcn  ̂ Jenfion  in  ben  Kuljeftanb  berfept. 

Änifrrlt( 

©ffijierf  it. 

A.    iFritcnnurtgcrt/  Scförbcrutiflcn  unb  Sfrfctjungcn. 

fltut»  Vttl»,  ben  14.  Sejcmbcr  1901. 

©enbemann,  ißijeabmlral,  bon  ber  ©teßung  al«  CSfjef 
be«  Sfreujrrgcidjroaber«  enthoben, 

©eigler,  Rontreabmirot  bon  ber  SWarineftntion  ber 

Kurbfee,  unter  ©eförberung  jum  überjät)!.  S3ijc« 
abmirol  jum  Gbef  be«  ftreujergefebroaber«  ernannt. 

92  i cfel,  ftorb.   Jrapitän  bon  ber  SMorincftation  ber 
Korbfee,  auf  fein  Öefud),  bom  0.  3anuac  1Q02  ab, 
unter  Stellung  k  1.  8.  ber  2.  3Kritrofen*3io.,  auf 
ein  3ll()f  beurlaubt. 

Stellenbefejjungen. 

Srl^e,  Jeontreabmiral,  beauftragt  mit  ber  Vertretung 
be«  3nfoe'»eurt  be«  lorpeboroefen«,  jum  3nfpctteur 
beä  Xorpebomeien«, 

^err,  Oberlt.  jur  See,  Grfter  Dffijier  S.  3K.  Spejiol» 

fcijiffe«  »99föroe",  jur  1.  5Wanne-3nfP , 
Beuger,  Oberlt  jur  See  bom  Stabe  für  $robe* 

je  ÜJiarine. 

fubrlen,  jum  (Jrffen  Offijier  S.  SK.  Spejialfdjiffe« 

„Wim*", SBtlle,  3)farine«0beringen.  bon  ber  1.  28erft>Dib.,  bem 
9fei(b«  l'fartne»^mt  bebuf«  3nf(1tmation  über  Sdjiffi- 
neubauten  jur  Verfügung  ge|Mt 

SBejörbert  finb: 

©enfeel,  3reg.  Kapitän  bon  ber  9Harinefiation  ber 
Korbiee,  jum  Änpilän  jur  See, 

ff  od)  (Kidiarb),  fiapitönlt.  unb  Äbjutant  beim  ®ou» 
oernement  ftinutidiou, 

Sdjaefer,  Jropitänlt.,  (Srfier  Offizier  S.  SR.  Cinien« 

fd)iffc«  .Raijer  ©iltjelm  ber  öro&e,  —  ju  Rorb. Jt'apitfin«, 

^olfmann^öamätfn)    Cf  biet     b.  ©affenftein, 
CbeilL  jur  See  bom  Stabe  S.  2W.  aiuicnjdjtffe« 

„SÖeiBenburg", 9ltfermann  (Kidmrb),  Oberlt.  jur  See  bom  Stabe 

I     S.  9H.  grofeen  »reujer«  „Sßineta", 
I  ©laue,  Obevlt.  jur  See  bon  ber  2.  2Jfartne=3"iP-, 
|     unter  Vorbehalt  ber  ̂ atentirung,  —  ju  ttapitänlt«.; 
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bie  2t».  jut  See: 

Slrfftmnntt   (Shibolf)  bpm   Stabe  S.  9».  grofjen 

Ifreujer«  „fcanfo", 
gttjr.  P.  grepberg.Cifenberg'rTUmenbingen  pon 

ber  1.  aHanne<3n|p., 

Suffe  »om  Stabe  6.  91,  ßüftenpanjerfd)iffe«  „«egtr", 
—  gu  Oberlt*.  jur.See, 

P.  Hblefelb,  fi  6er  ja*  hl    Srontreabmiral   unb  groeittr 
tlbmiral  be*  JhTuiergefdjroaöer*, 

©r.  P.Saubifiin,  überjäbltfO"treabmlral,«bmiralRl.8. 
Seiner  SRajeftflt  be*  JJaifer*  unb  Jtönig«  unb  Üom= 

manbant  S.  WH  ?)iid)t  „QofyrnjoQrnt'', 
Vi- cimct,   fiberjä'bj.  Slapitfin  jur  See   unb  Äom« 

monbant  S.  SR.  2mienfd)iffe*  „Sütttemberg-, 
©äbete,  überjfiljl.  fiorp.  ftapitän  unb  (fcrfter  Offizier 

S.  3R.  grofjen  JTreujer*  „$eTtba\ 
p.  SBorn,  ubci.vi'.ii-  ftoro.  Kapitän  ocm  ?lbmiralftabe 

ber  SWarlne,  —  nod)  SJlnfsgabe  be*  State  in  offene 

<5tat*fteü*en  eingerüdt. 
3m  Seurlnubtenftanbc. 

neue«  «aUl«,  bc»  14.  Seicmbet  1901. 

».  bei  Sdjulenburg,  Oberü.  jut  See  bei  SRef.  im 
Sanbro.  Sejtti  IV  Setlin,  jum  Sapitfinlt.  bet  Sief. 
be*  £ee>Cfft4iet!orp*  unter  Soibebalt  b«  Satentirung, 

Sud),  2t.  jut  See  bet  Sief,  im  ßanbra.  Sejlil  $am. 
butg,  jum  Obttlt.  jut  See  bet  Sief,  be*  See^Cfftaiei» teuft, 

Stoffregen,  Ju-«,  Sijcfleuerleute  ber  Sief,  im  fiaubro. 
*c^iif  Hamburg,  ju  2t*.  jur  See  ber  Sief,  be« 
See«  C  f  fi  jierforp*, 

(Xhriftlieb,  ̂ emai(f)inift  ber  Sief,  im  2anbro.  Sejirf 

Hamburg,  jum  sIKarine«3ngen.  ber  Sief.,  -  be» 
förbeit. 

b.  tLmitmtmm^ntiL 
WtütO  ««tat«,  tea  14.  Trjtmber  1001. 

ftr^r.  p.  Soben  häufen,  Äontreabmtral,  Jnfpefteur 
be«  lorpeboroefen*, 

p.  Sdjudmann  (§ugo),  JFontreabmirol  Pon  ber 
SHarineftation  ber  Cfifee,  —  unter  Serleibung  be* 
Cboroftcr*  al*  Sijeabmtral,  mit  ber  gefeplta^crt 

Srnfion  jur  Di«p.  geftellt. 
Steboro,  Steg,  Äopitän, 

35unbat,  Sorp.  Kapitän,  —  Seibe  Pon  berSKarlneftatlon 
ber  Oftfee,  auf  ifjre  ©eiud>e  mit  ber  gefe&lidjen 
SJenfion,  ber  (Jrlaubnijj  jum  fragen  ber  bi*beiigen 
Umfoim  mit  ben  für  Sero bfdjie bete  Porgefd)riebenen 

Slbjeidjen  unb  ber  tfu6fid)t  auf  Aufteilung  im  (£toil< 
bienft,  2ejjterem  unter  Serleifuwg  bc*  Gbaraliet* 
al*  grrg.  Kapitän, 

©efjler,  Storp.  Kapitän  j.  t.  Pom  Sieid}*.äRartne.'flmt. 
mit  ber  g'fe|jlid)en  Senfion, 

Tempel,  2Harine*Stab*ingen., 
griebrid),  SNarine'Cberingcn.,  —  Seibe  Pon  bet 

SHarineftation  bet  Siorbjee,  auf  ihre  ©efude  mit 

bet  gefe&lldjen  Senfton,  bet  (Erlaubnis  jum  tragrn 
ber  bisherigen  Uniform  mit  ben  für  33ct nbf djicbete 
Porgefd)riebenen  Abjeid)cn  unb  ber  Au*fid)t  auf 

«nflellung  im  Gioilbienft,  (itftetem  untet  ousn.ibm*« 
ipeijrr  Serlelb^ung  be»  doarafter*  a(«  9Ratine>Ct>er> 
Slat*ingrn.,  —  bet  ̂ lbj4ieb  bewilligt. 

2öbbede.  «Sitte  (?3ilbelm),  «ömenbetg,  5ä&nddjS 
jut  See,  jut  5Wtf.  bet  SKarine  entlaffen. 

C.  6amtät0!orp*. 
Kenc«  yalait,  ben  14.  9e\cm*et  1901. 

Dr.  ©üntber,  aÄarine>?liüft.  Sr^t  Pom  ©oupemement 
Kiaulfd)ou,  jum  UMatme>Obct<Äifift.  flrjt, 

Dr.  ̂ >arm*,  Dr.  Gbblngbau*,  Dr.  fieinrid)*, 
Dr.  »rebme,  iWentler,  Dr.  ttuntjfdj,  Dr.  Ctten. 
Warine«  Unterärjte  ber  9ief.  im  2anbro.  %>c\\\l 
II  Dre*oen  be^io.  Sonn,  fiiel,  Stroftburg  i.  (f., 
tortmunb,  Siel  unb  Stiel,  ju  äMarine>Hjüft. 
Merten  ber  9Jrf.,  beförbert. 

Dr.  ©lenbenberg,  aWarlne»Stab*arjt  ber  9lef.  im 
2anbu>.  »e^irf  Wernburg  ber  ?lbfd)ieb  beroilligt 

Crlicn8=^crlctliun(|cn. 

V  reu^tm. 
©eine  äKajeftfit  ber  König  baben  «flergnflblgft 

genibt: 
bem  ̂ auptm.  ©tbfiffer  im  2.  Oftofiat.  3nf.  JHegt., 
bem  £>auptm.  a.      o.  ̂ locft.  bisher  Stomp.  o:iict  im 
34  Wegt  9?r.  103,      ben  »ioiljen  «cler^Otbrn 
öicitet  filoffe, 

bem  SWajcu  be  la  Xettaffe,  bi#bet  flommnnbeut  bet 

Svohts  be*  Oftafiat.  SpebitionSIorp*,  ben  vidniglidjen 
Stronen^Orben  briiter  St  (äffe, 

bem  S5Jad)tm.  a.  D.  griebrld)  sölfdj&au*  ju  SaUmebel, 
bisher  im  Ulan.  SHegt.  i>«nnig*  pon  ircffenfelb 
(flltmfirf)  9ir.  16,  ba*  fireuj  bet  3nb,abet  be* 
Stönigdd)en  v  ?en*  pon  0ot»en\oUern, 

bem  SWufitetier  3ofcpb,  SHiebel  im  3nf.  WegL  ̂ erjog 

gerbinonb  pon  Sraunfdjroeig  (8.  SBeflffiL)  «Kr.  57 
bie  9ieitung*«äKebaiUe  am  Sßanbe,  —  jsi  Perlenen. 

Seine  2Rajeftflt  bei  Äönig  Ratten  srtleignäbigft 

geruht: 
ben  nadjbenannten  Dfftileren  »c.  bie  Cttlaubnifj  jut  An- 

legung bet  ihnen  perlie^enen  Widjtpreufjijo^en  Cr  ben 

ju  ett^eilen,  unb  jn>at: 

bet  ftaifctlid)'Siönig(ld)  Ccftcrreid)iid)en  Stieg*« 
Webaiae: 

bem  2t.  Griebel  im  ©ren.  Siegt.  Slönig  griebrid)  I. 

(4.  Cftureuft)  »t.  5. 
bem  2t.  TOcttct  im  3nf.  Siegt.  <»r.  154, 
bem  2t.  9Muther  im  7.  Sab.  Jnf.  9legt.  3lr.  142, 
bem  2t.  XeliuS  im  2.  fcannop.  3nf.  JMegt.  8Jr.  77, 
bem  2t.  Gaspari  im  1.  fcanfeot.  3nf.  Siegt.  Sir.  76, 
bem  2t.  pon  Z)obbelet  im  3nf-  Siegt.  Srinj  2oui* 

getbiuanb  Pon  Sreufeen  (2.  aKagbebutg.)  Sit.  27, 
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bein  flotyrnftr.  Stxtbi,  jugetljeiU  bem  ©ren.  Siegt 
ftöntg  griebrid)  ®.Ih>lm  II.  (1.  Sdjlef.)  Shr.  10; 

bct  Jfaifetli(fj>${migticn.  Cefierreidiifrhrn  golbencn 
^apfertritfrSJtebaiue: 

ben  eljemal.  ©cfrciten  £>alDe«  ju  ©d)te  in  $aniiober 
unb  ̂ aulQ  ju  $omburg  D.  b. 

brr  fitoiferHaVfiönigltdj  OefterreidjifaVn  filoernen 
Icpfctfeit*  SHcbaiQe  erfler  fllaffe: 

bem  Sergeanten  3ofcn  im  3nf.  Siegt.  Brinj  £oui* 
gerbinanb  Don  B>cu§m  (2.  SHagbeburg )  Sir.  27, 

brm  Sergeanten  Sfudjafc  im  3">f  Siegt  Örof  Barfufj 
(4.  Beftfffl.)  9lr.  17, 

bem  Unlerpff.  »topp  im  3«ger*Bat  ©raf  »orrl  bon 
©Ottenburg  {Cftpretifc)  Sir.  1, 

brn  ctjemal.  ©eiieiten  Sdjaber  ju  ©röbingen  in  ©oben, 
Seebotfj  ju  Slitdimorbt«  im  Streife  Starbt*  unb 
^ortmann  ju  (Seile, 

ben  ebrmal.  SHu*tetieten  SHttlrift  ju  $eine  unb 
fiteile  ju  (Erfurt; 

ber  jroetten  JHaffe  berf elften  SÄebaifle: 

bem  gelbro.  SJ  ein  er  t  im  3nf.  Siegt,  gürft  Seopolb 
Don  «ni>oIt=.Xrf{ou  (1.  SDlagbeburg.)  Sir.  26, 

bem  Sergeanten  ÜBernicfe  im  «ntjalt.  3«f.  Siegt.  Sir.  93, 
bem  Setgeanten  ß eitler  im  2.  Iljüring.  3nf.  Siegt. 

SJr.  32, 

bem  Umrtofj.  Beutel  im  3nf.  Siegt.  S?r.  137, 
ben  eb,cmal.  llnlerrfrijleren  t^abrif ctj  ju  Oppeln  unb 

©rau  ju  «Heuftübt  o.  b.  Otlo, 
brm  ebrmal.  ©fireittn  Braun  ju  ©rof^Ball^aufen  im 

fireiie  SScijjcnfee, 

brn  ebemal.  S>.uf  Mieren  St&ren*  ju  SrppotMljaÜ'  in 
Stnbalt,  Stepljon  ju  Xornftebt  im  S"an*jelbrr 
Setfraje,  S*er|d)ad  ju  #oDet*tt>erba,  $>ein  ju 
3enu)  In  Slnljalt,  öilfe  ju  Gorbacb,  in  ©albed 
unb  Jammer  ju  93irbticf|, 

brm  ebtmal.  Jambour  Cjmof  ju  Borfigroert  im  Streife 

fBabera, 

Seine  fl5nigliet)e  pöbelt  Brinj  SJiiitpolb, 
be*  Udnigreid)*  kapern  Berrorier,  Ijoben  im  91  amen 
«einer  SKajeflfit  be»  Bönig*  Sid)  ailetgnÄbigft  be» 
wogen  gefunbrn  ju  Derlei b^cn: 

brm  Cbrrlt.  gtljrn.  D.  £otfe  be*  3nf.  fieib. Siegt*, 
ben  Berbienft .  Orben  com  ̂ eiligen  SHtttjael  bierler 
fttafje, 

bem  U'jrfelbro.  « Ilmann,  SJlufifleiter  bei  ber  Unteroff. 
Sctmle,  ble  (fyrenmünje  be*  !l'ubiDig*'Orben«; 

au»  «nlafc  ber  Oftafinttfdien  Cjpebitlon: 

Dom  SJiilita'r>Berbienftorbcn: 
bem  Cberftlt.  D  ©allmrniet)  beim  Stabe  be*  6.  3«f. 

Siegt*,  ©tofebajog  Irmft  SJubroig  Don  $efjcn  ba* 
Siuieihcuj  etiler  «lofje  mit  Srbrocrtern, 

brm  SJiaior  läubler,  9lbtf>cil.  fiommonbeur  im  9.  gelb« 
axL  Siegt, 

bem  §auptm.  Steinbauer,  ftomp.  Gfjef  im  2.  3nf- 
Siegt.  ßronprtnj, 

ben  Oberltd.  D.  Sofioro  unb  gtljtn.  ».  Sielfcenftein 

be*  3nf.  2eib*  Siegt*.,    Wieg  be*  9.  3nf.  Siegt*. 
S3rebe,    fiiibel  be«  19.  3nf.  Siegt*,  fiönig  Biltor 
Gmanuel  III.  Don  3talien,  Gpp,  k  1  &  te*  19.3nf. 
Siegte,  tfönig  Siltor  (Smanuel  III.  Don  Stalten, 
«bjutant  bei  ber  5.  3«f-  ̂ Jrlg., 

ben  St*.  2ei*ner  be*  4.  3nf.  Siegt*,  ftönig  9Bi(b.e(m 
Don  Württemberg,    ö.  ©rie*f)eim  be*  11.  $nf. 
Siegt«.  Don  ber  lann,    Suß  be*  16.  3nf.  Sieg». 

©ro&b.erjog  gerbinanb  Don  Üo3fana,  Seftermaner 
be«  19.  3nf.  Siegt*,  ffönig  Bittor  Smanuel  III. 
Don  3talien,   ̂ fannenftlel  be*  3.  CTb^D.  Siegt*. 

^erjog  ffarl  J^eobor,  —  jflmmlüdjen  ba*  Slitterlreuj 
jrotitet  Älaffe  mit  Sa>n>ertern; 

t>on  ber  Oftafiat.  ©ef abging«' ©rig.: 

bem  Obrrftrn  ©rüber,  Jfommonbeur  be«  3.  Oftafiat. 

3«f.  Siegt»,  ba*  Cjnjtertfreuj  mit  ©djroertern, 
ben  IKajoren  o.  Jrroh^elm  beim  Stabe  be*  1.  Oftafiat. 

3"f.  Strgt*.,  Sibl,  »at*.  «ommanbeur  im  3.  Oft» 
ofiat.  3nf.  Siegt,  ba*  «irtrrlreuj  rrfter  »laffe  mU 
Saniertem, 

bem  (»auptm.  $?afi,  Sl"omp.  güfjrer,  bem  Oberlt.  Sögel 
unb  brm  2t.  ̂ ferner  im  3.  Oftafiat.  3»f-  Siegt., 

bem  Oberlt.  ©r.  o.  5repen»SenboIt*torif,  ^errn 

ju  SeqboltOtorff  unb  bem  8t.  ̂ itrof  im  2.  Oft« 
afiat  3nf.  Siegt,  —  fammttitr)en  ba«  9titierfreu^ 
jmeiter  »loffe  mit  Sdjrocrtem; 

Don  ber  Se(b>3ntenb.  be*  bietjetigen  Oftafiat. 
(frptbition*torp«: 

ben  Sntenb.  Staden  D.  Seebad),  gelb « 3ntenb.,  unb 
Stroufc  ba*  Slitterlreuj  jmeiter  filaffe. 

€aet)ftn. 
SKit  Smerl)6a>fler  ©eneljmigung  Seiner  SJtajeftfit 

be«  Slönig«  ift  Don  bem  iMtnifterium  be*  3"nern 

bem  QijrfelbrD.  Behren«,  ben  Sergeanten  SNübJberg 
unb  Seitmann  foroie  bem  Pionier  ̂ ennig  be« 
1.  $ion.  Bai*.  Sir.  12  bie  filberne  £cben«rettung** 
SJlebaille  mit  ber  Brfugnig  jura  fragen  berfelben 
am  meifeen  Banbe  Derltepen  »orben. 

ftaifcrltrtje  anarinc. 
Seine  SRajeflSt  ber  IToif er  unb  Jtönig  ̂ aben 

Mergnflbigft  geruht: 

bem  ffapitflntt.  Srtjaumann  Dom  Stabe  S.  SJl.  qrofieit 

fireujerö  .^>anja",  bi*ber  ilrt.  Oinjier  Don  S.  ̂ l. 
grofeem  flreujer  .gürft  »i*max<f-,  ben  Stoßen  Übler« Orben  Dierter  ßlafje, 

bem  greg.  ftapitän  a.  D.  Breboro,  bidb^er  Don  ber 

SJiarlneftation  brr  Ot'ifee, 
bem  »ow.  Raptlön  j.  5).  Sdjulj  Dom  Sleid)*« SOlar ine- 

Umt,  —  ben  nöingliajen  flronen« Orben  brütet  Waffe, 
bem  SNarincOberingen.  a.  t).  griebridj,  bi*^er  oon 

ber  SWannrftation  ber  Slorbjee,   ben  Äömglia>en 

ftronen.Orben  Dierter  filaffe,  —  ju  oerleitjen. 
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3ournnIiftifd)tr  Xfcil 

flricflCcrfoIirunflfn  brr  Gnßlänbrr  in  Sübaftifk 

SBon  Oberleutnant  <Rcu|a)ler. 

Xie  (Engfifcbe  3Wili1fir>Citeratur  ber  lebten  SRonate 
bringt  roieber  Derjdjicbene  Arttfet  ou8  brr  Öcber 
(Engliidjer  Cffiurre,  in  benen  biefe  bie  Sinbrüde,  bie 
fie  im  Suren  Kriege  geroonnen  haben,  unb  bie  (£r* 
fahrungen,  bie  fid)  nod)  ibier  Anficht  au«  biefem  gilbe 
juge  }ieben  loffen,  rotebergeben.  Unter  biefen  Arbeiten 
febeint  un«  ein  Aufjob  ertjöb,te§  3ntertffe  ju  Oerbirnen, 
ben  Generalleutnant  8ir  Gbarle«  ©arren  in  ber  CttoGer« 

unb  'Jtooember*  Kummer  ber  National  Revi«w  Der- 
öffenttid)t  („Some  Lcta-ona  from  the  South  African 
War*  unb  ̂ Souio  Furtber  Le.s.soiH  from  the  South 
Africau  War").  Der  SBerfoflrr  ift  eljtlid}  bemül)t,  ben 
©runben  brr  Srillidjen  SWiferrfolge  tn  £übofiita  naaV 
jugeben.  SBenn  roir  un«  aud)  feinen  Ausführungen 
fe(ne«roeg«  in  jeber  SPc^tebung  anfd)liefsen  lunnrn,  jo 
muffen  roir  bod)  bie  Offenheit  oneifennen,  mit  ber  er 
bie  SWängel  ber  Srili|d)en  Armee  unb  ber  Siitijchen 
ßriegiübrung  bejpricht. 

SBir  geben  junädift  bie  Anfchauungen  bc«  Üöerfnf]et* 
roieber,  bie  er,  anfnüpfenb  an  einzelne  Opetntionen, 
über  bie  Sriegiübrunq  im  ©anjen  entroirfelt,  joroie  über 
oerfdjiebene  totti|d)e  fragen  unb  auf  biclem  ©ebirte  ju 
jiebenbe  ijibrrn.  ©eneral  SSarren  fagt  im  ä3cfentlter>cn 

Öolgrnbcß: 
«1*  Dor  jroet  Jobreit  bie  Xinge  in  Subofrifa  fid) 

jum  Jhiege  jufpibtrn,  fjnlte  man  in  Gnctlnrib  ba* 
©efübl,  bufj  bie  !briiiid)e  Armee,  wa«  bie  Xucttigfcit 
ihrer  Cifviicre,  bie  Xi^iplin  unb  Auebilbung  ihrer 
Uliannjcbajtrn  joroie  bie  Crgamiation  aller  ̂ eerrS* 
einridjtuiigen  anlangte,  fid)  nie  in  einem  befferrn  3U> 
ftnnbe  beiunben  b,abe,  jo  baß  man  juperfiibtlicb  auf 
einen  erfolgreichen  Abfdjlufj  be*  firiege*  t)offen  bürfle. 

Xer  CperatinnMan  ging  babiu,  baft  ein  Armce= 
forpö  Don  40  000  SWniut  mit  einer  ftaoallrtiebiDifion 
ben  Cranje^lufj  übet jdjreitrn  unb  ben  Cranje>3reifioat 

gegen  Pretoria  ju  Dom  geiube  fäubern  jollte,  roo'brenb 
9/iilal,  bie  Jfop  Kolonie  unb  bie  rüdmAiligen  Set" 
binbungen  burd)  beionbere  Xruppen  geiebübt  roürben. 

©äre  biejem  <J}!nn  unb  ben  Ohuubfä^en  be«  gejunben 
3Meufd)cnDerftanbc£  cntfprrdjenb  ge()anbe(t  rooiben,  fo 
roäre  ein  (Erfolg  roobt  bndbar  geroefen.  Xie  Oer* 
jpätung  ber  militarijcben  Operationen  rourbe  Don 
ber  flntif  ber  llntauglidjfcit  ber  Generale,  ber 
Unfdljigfdt  Don  Cjfiiieren  unb  Stfannidjaiten  unb  ber 
mangelb,ajten  Ctbnung  ber  gonjen  Aittircrhnid)tungen 
in  bie  8d)iibe  gcidjoben,  roäbrenb  bie  Scbulb  hieran 
bie  unjdjlüjiig  jdjroanfenbe  Regierung  trifft.  Alle 
tcdjntjcbcn  Soibereitungcn  iür  brn  9iüd)|d)iib  ber  Armee 
traren  auf*  Scfte  getroffen,  bie  liebet jüljiung  ber 
Süritijdjtn  Armee  nnd)  bem  Sliieg*jdnnipln|j  roar  eine 
gläiijoibe  ifeifturg  Xipirion  auf  Xtöifion  rourbe  Dom 
HKuucilanbe  nadi  «fiifa  bejörbert,  rofitjretib  ju  gleicher 
3eit  eine  ftattliche  Jtuppenmodjt  in  ber  öfimoib  Der> 
einigt  rourbe.  3n  roenige«  konnten  ftanben  in  eüb= 
afrüo  md)t  roemger  ab»  eine  »icrtelmiUton  Streiter, 

|  über  100  000  $ferbe  unb  SWanltbiere  mit  jämmtücben 
StrieatbebÜMmfien,  eine  Armee,  roie  man  fie  in  einem 
giofjen  (iurcpäijdtrn  Jlnege  ju  {eben  geroobnt  ift. 

$>ier  aber  boren  bie  glfinjenben  Henningen  auf. 
2)ie  flrirgjübrung,  einfd)def;lid)  aDer  ber  ©iaßnabmen, 
bie  in  fo  heroorragenbem  3Wafie  ben  Wann  tm  gelbe 
beeinfluffen  unb  feine  QJejunbbeit  unb  fein  SoI)lbcfinben 
forbern,  berbient  burebnu*  nidjt  baSielbe  \)o\)t  2ob. 

^nroieroeit  bie  Singuffe  befl  Slabmett  in  bie  ßrieg» 
führung  fd)u(b  an  ber  unglüdlicben  ©eftaltunq  ber 
Dinge  geroefen  ftnb,  lägt  fid)  nod)  nidjt  fefifteOen; 
frrilid)  bötte  eine  gut  organifirte  Armee  aud)  mrbr  im 
etanbe  fein  muffen,  it)re  Cperationrn  ben  roed)jelnben 
Anfcbauuiigen  brfi  JlnbinetS  anjupaffen. 

AU  am  12.  Cttober  181)9  bie  ©uren^rmee  bie 

©ren^e  Don  9iata(  überfdjritt,  roar  ibr  OpeTationÄAiel, 
9?atal  ju  nebmen  unb  Dutban  ju  brfefcen,  um  fo  ben 
$)ritijd)cn  Gruppen  bie  SJjöglicbfcit  einer  Sanbung  in 
bieicr  ßplonie  unmöglid)  ju  machen  unb  bie  Slop« 
fiolonie  füblid)  bU  jum  ̂ ej  3lufj,  ©rabamfttoron  unb 
Cueen«toron  ju  beleben,  um  auf  biefe  Seife  ben  (rrfofc« 
bewirf  um  mebr  als  ba£  Xoppelte  ju  oergrößtm  unb 
^3iitiid)c4  ©ebiet  jum  Sampfplab  ju  machen. 

Xiejer  oorjüglid)  erbadjte  $lan  t)attt  au«  jrod 
fd)rocrroirgenben  ©lünben  nidjt  ben  geroünjd)ten  (hfolg: 
ber  etfte  ©tunb  l.;g  in  ber  Unfäbigfeit  ber  $)uren, 
eine  bcraitige  Xi^ipdn  in  ibrer  Armee  ju  ertrugen 
unb  ju  rrbalten,  roie  fie  uötüig  ift,  um  unabbönoige, 
Don  roeitber  sujammengrtommene  Iruppen  ju  embeir« 
ltdjem  Stampfe  führrn.  Xer  jroeite  ©runb  mar  bie 
Dollen  bete  Crganifation  ber  $}iitifd)en  Armee,  bie  e£  er« 
möglirbte,  einen  fortlaufenben  £trom  iövitiieher  Xruppen 
nad)  Sübofnla  ju  führen,  jo  bafi  bie  bort  eingetroffenen 
Xruppen  in  wenigen  SWonaten  toi  Xoppelte  Don  bem 
betrugen,  roa$  bem  ̂ Jräubenten  ftrüger  als  Ceiftung** 
jritjiglcit  brS  iJriiijctcn  9jeictjed  oorgetra^en  rooiben 
roar.  €o  tonnten  bie  Suren,  bie  fdjon  jiemlid)  ju 

Anfang  brS  Kriege«  an  ber  Sinie  b(0  Xugela>  unb 
Cranje'gluffe«  ̂ utüdgebaltcn  lourben,  nur  ddii  Qtit  ju 
►Jeu  ben  Skrtudj  madjm,  ibren  uriprünglidjen  Operation*» 
plan  aufinfübren. 

Xer  Sniifcbe  Cperation*plon  Dom  Cttober  1899 
mußte  notbroenbigerroeife  burd)  bie  ̂ niiiatioe  ber  $)uren 
eine  Arnberung  eifabren,  bie  bobin  ging,  in  elfter  ilinie 

ben  (tnifnfy  Don  Sabqimitb,  fiimbfikn  unb  IKafelina, 
foipie  bie  Sinnabme  oon  löloemfoniein  unb  allenfud« 
Don  Pretoria  ju  etreidjen.  Söei  tfnifd)eibung  ber  frage, 
ob  für  bm  Deränbetten  Cprraiion^plan  SJatal  ober  ber 
ÜiMten  ber  geeignetere  Slrirgejd)auplaß  fein  mürbe,  tarn 
in  iöettaebt,  bafe  für  bie  8iieajül)tung  ber  Suren  ein 
bergige«  ©elünbe,  roo  fie  immer  Stellungen,  bie  nid)t 
ju  umgeben  finb  unb  fid)  Dorjüglicb  Dertbeibigen  biffen, 
fiuben,  ba«  günfligere  ©ebiet  (ein  rourbe.  3"  ber  £b<d 

bat  aud)  bie  ©egnabme  «Natal«  ber  Sritifdjen  ftrieg» 
fübrung  Detmcbtte  Scbroiengtciten  bereitet.  Anberer« 
jcii«  war  bie  Sritiidje  ̂ "f'H'lrric,  bie  bei  bem  fcbroacbin 
Stanb  an  berittenen  Iruppen  bie  #auptmaffe  be« 

Jbniticben  jp^re«   auamacbie,   in  bergigem  ©elänbe 
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berittenen  Struppen  gegenüber  in  t)öt)erem  ©rabe  im 
Bortbeil  als  bei  einer  Bcrroenbung  m  ber  Cbene. 

(Sin  fernerfteljeiiber  Beobachter  fonnte  ben  ginbruef 

geroinnen,  baß  ein  gelbjug  in  92atol  febr  günftige  ?IuS= 
listen  für  bie  Buren  biete,  unb  toafj  für  bie  Britijdjcn 
Gruppen  bie  oortb,etlbaftefte  Bormorfd)linie  burd)  ben 
Oranje=3retftaat  auf  Pretoria  gel)e,  rooburd)  ber  (Entfafc 
pon  liabnimitb,  ben  mittelbaren  ©rfolg  ber  SJegna^me 
ber  nad)  9iatat  füljrenben  ©ebirgSpftfle  »üben  roürbe. 
General  Butler  roar  jebod)  nad)  feiner  Sliitiinjt  am 
31.  Ottober  in  ftapftabt  auf  9(otal  Porgegangcn,  unb 
feine  Operationen,  bie  io  ben  Gntjafc  Pon  SabQimitlj 
alt  roidjtigfte*  Qiel  in  ben  Borbergrunb  rüdten,  t)abcn  in 
Snglanb  unb  auf  bem  Kontinent  fdjorfe  Mtittt  Ijtroor* 
gerufen.  SMr  roiffen  jroar  nodj  nidjt,  roaS  ib,u  ju 
bem  Snljcbluß  gebraut  hol,  mit  feiner  Pert)ältnißmÖßig 
geringen  Stuitmadjt  burd)  ba»  pon  ber  §auptmad)t 
ber  Buren  bejetyte  Berglanb  porjugefjen.  SBenn  er 
jebod)  burd)  biefe  Operation  ocrf)inbcrt  l } a t ,  baß  9tot,.l 
biS  Xurban  Pon  ben  Buren  in  Bcfi{)  genommen  rourbe, 
fo  bat  er  Pon  bem  Biitifdjen  SHeidje  ein  großes  U:  heil 
ferngehalten.  Sud)  baS  .tfurüdjieben  bn  5.  Xioifion 
uad)  9Jatal,  nad)bem  biefe  jdjon  im  £ejember  1899 

gegen  ben  Oranje»  ̂ luß  anmatfdjirt  roar,  rourbe  ber 
JUitif  unterworfen.  9ladjbem  ber  ©eneral  aber  ben 

Gnlfap-  Pon  i'abüfmith  ftd)  alt  roid)tigeS  3iet  gefteeft 
Im: io,  roar  bie  £>eratijirf)ung  biefer  Xioifion  eine  9f ottj- 
roenbigteit,  ba  bie  Pier  fyifanteriebiigabcn,  bie  bamalS 
afleln  frei  jur  Berfügung  ftanben,  nidjt  genügten,  um 
bie  Beittjcibigungelinien  tcr  §auptaimce  ber  Buren 
am  Xugcla  ju  burdjbredjen. 

dt  bleibt  n od)  bie  'Staut,  ob  X'abujmitb,  md)t  hatte 
mittelbar  entfefet  roerben  tonnen,  anftatt  unmittelbar, 

roenn  bie  5.  Xioifion  ihren  urfprünglidjen  *4>bn  feft» 
gehalten  unb  ii.tj  bem  Bormarjd)  ber  1.  I  ioifion  in 
nörblldjer  9iid)tung  Pom  Oranje  öluß  angefd)lofjen  hätte. 
Qt  ift  jiemlid)  roahrfcbeinlid),  bog  auf  biefe  Seife 
fdjon  tinbe  3anuar  Rimberte!)  befreit  unb  Bloemfontein 
genommen  roorben  wäre,  fed)S  Sodjcii  früher,  als  bies 

burd)  l'orb  ̂ HobcttS  getd)at).  Um  eine  entfdjeibenbe 
dhnrohfung  auf  bie  in  9iatal  ftetjenben  stauten  auS^u» 
üben,  roäre  jebod)  nod)  bie  Bcbrobung  ber  Pom  Often 

beS  Oranje  Sreiftaat»  nad)  Watol  hinabfübrenben  <  Wb 
pfiffe  nöth'g  gcroefen.  XU'  Behauptung  einiger  icbiiit 
fteller,  bie  ©utje&ung  pon  fiabpfmttb  fei  ber  mittelbare 

©rfolg  beS  BormarjcbcS  pon  üorb  Robert«'  Iruppen 
auf  Bloemfontein  im  Februar  1900,  ift  untid)tig.  iJorb 

Robert»'  Bormnrfd)  bdbetc  jrocifelloS  eine  geroiffe  Unter» 
ftühung,  inbem  er  10  000  bis  15  000  Buren  abjog. 
Xic  £auptmad)t  ber  Buren  ftaub  jebod)  um  biefe  QtU 
in  Matal,  roo  fd)roerc  Stampfe  jur  Befreiung  pon  2abP= 

imitb;  führten.  Xer  Bormatfd)  fiorb  SHobettS'  auf 
Bloemfontein  roürbe  niemals  ben  trifolg  einer 

mittetbaien  Befreiung  Pon  i'abnjmltl)  gebrad)t  haben; 
richtiger  getagt,  rourbe  biefer  Botmaridj  burd)  bie 
offenfioen  Operationen  ber  Btitifd)en  Xruppen  in  9latal 
feljr  eileld)tert. 

Bei  ber  großen  SSidjtiglelt,  roeldje  bie  ̂ afjl  ber 
fedjlenben  Xiuppen  bei  ollen  taftifdjen  ober  ftrategijd)en 
Unterneb.mungeti  Ijat,  ift  e»  nidjt  ol)ne  ̂ nieieffc,  einen 

Blirf  auf  bie  nad)  mehreren  offijietlen  CueDen  roob.1 

jiemlid}  rid)tig  frftgefteOte  @tfir!ebered)nung  ber  Buren» 
föeere  jU  werfen.  Sie  ift  auS  folgenber  3»?o«"n<n' 
fteüung  erftd)tttd): 

1.  Sinie   38  000 
2.  Sink   17  000 

Sanbfturm  (alte  TOänner 
unb  finoben)   5  000  (rootrt  nä^er  an  10000) 

jufnmmen  CO  000 
^lufftanbige  in  ber  Kap» 
Solonie    10  000  (10  000  bi«  20  000) 

Slufftänbige  in  ber  9?atal» 
Kolonie   1  000  (1000  big  3000) 

Slltc     ©olbalen  aller 
Nationen    unb  Per» 
fd)iebeneg(Scfinbel(!y)  10000  (roo^lna&er  an  15000) 

^uianimen  81  000 

(£8  ift  mi.vmelimen,  bafj  im  $aiv.un  unb  gebruar 
1900  bie  3Kebrjat)l  biefer  Iruppen  im  gelbe  ftonb; 
nad)  ber  Befreiung  Pon  £abnfmitf)  unb  ber  (Befangen» 
nähme  (SronjeS  fanb  ein  9b*  unb  8u0anfl  Dom  Kriegs» 
fdjauplab  nad)  ben  formen  ftatt  Bi8  nad)  ber  Be» 
freiling  Pon  SJabpfmüb,  panb  ber  größere  $beil  beä 
Buren=^eerc«  in  Siatal,  Im  ©an^en  rootjl  35  000  Iran«« 
Paa(>  unb  Oranje» gieiflaat  =  Buren,  1000  ober  mehr 
^(iifftänbige  au«  Natal  unb  3000  ober  mehr  HuSlänber, 
jufammen  39  000  SWnnn.  Bon  biefen  mögen  5000 
jur  unmittelbaren  IMnfaMießung  Pon  Uab^fmitb,  nad) 
bem  6.  Sanuar  unb  4000  für  Mufflärung  unb  im 
Berpflegungdbienfte  Berroenbung  gefunben  ̂ aben,  fo 
baß  30  000  2Nann  bem  Britiidjen  ©nmarfd)  entgegen^ 
ftanben.  <&$  fann  ferner  angenommen  roerben,  baß 
etroa  5000  SNann  in  ber  fflegenb  Pon  (£olenfo  bie  bei 

(Et)leoe(ri)  beioffene  Britifdje  Brigabe  beobachteten,  bereit, 
mit  ben  5000  Wann  oor  Sabtjfmitlj  ju  fooperiren,  fo 
baß  alio  25  000  SWann  übrigbleiben  würben  für  bie 
Wufftelliing  löngS  be8  lugcla  in  ber  ©egenb  Pon 
Spion  Kop  uub  äcton  $omed,  um  (General  Bilder« 
«nmarfd)  bei  Botgieterg  Xrift  am  12.  3anuar  1900 

jurüd^uroerfen. ©encrol  Butler  Ijatte  unter  feinem  Jlommanbo  fünf 
^nfanteriebrigaben,  gegen  1500  IDIann  berittener 
Xmppen,  eine  entfpred)enbe  ;vihl  Pon  Sclbgefdjüben 
unb  einige  3Jlarimgefd)ü&e.  ÜJlan  fann  hier  roirflid) 
fragen,  roetdje  Strategie  rootjl  jum  3iele  b.fltte  führen 
tönnen  gegen  biefe  bebeutenbe  numcrifdje  unb 
moratifd)e  Uebertegenbcit  ber  Buren  in  iljtcm  ftoljen 
Beroußtfein  bed  (hfolgee  bei  Qolenfo  unb  bei  ihter 
Renntnlß  pon  ber  tägtid)  june^menben  Sdjroädje  ber 
©amifon  Pon  Sabpfmttt). 

©trabe  bat  ßufammentreffen  unb  ber  Bergteid)  mit 

einem  fo  Irobe  folbatijdje  (i-igenfdjaiten  aufroeifenben 
Bolle,  roie  bie  Buren,  liefert  eine  ber  roidjtlgften  unb 
Im  Sntereffe  ber  grunblegenben  (Erhebung  ber  9?otion 
ftetd  im  9uge  ju  bebaltenben  Sehren  biefrt  Krieges 
für  baS  Britiidje  Boll,  baS  als  Bolt  im  ©anjen  immer 
meb,r  ben  ©tbraud)  (einer  tüdjttgen  Gigenid)aften  unb 
feines  gefunben  3Henid)enoeritanbeS  auf  bem  ©ebiete 
ber  Striegfübrung  perliert.    SBäre  baS  Britifdje  ̂ >eer 
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onflatt  bem  Burenpoll  mit  feinen  altmobifctjen  Sitten 
unb  ©ebtäudjen  einet  <Eutopäifd)en  9?afion,  bie  äfmlidp 

Sdjroädjen  nufgeroiejen  batte  tote  bie  BtiHjd)e,  entgegen» 

gefteßt  rootben,  fo  roo'ren  bie  SWängel  be«  Britifdjen 
#eete8  nid)t  jo  rajd)  ju  Jage  getreten  (?)  ©in  günfiiget 
llmftanb  ift  e8  ferner,  baß  In  biefem  Stiege  neben» 
cinnnber  attipe  Gruppen,  SRilij,  3te',ll'fl'8e  *c-  S3ctB 
loenbung  gefunben  (jaben,  ba  nun  bentlid)  erfivt; :  i Uli  ift, 
baß  ber  3el)lci  im  Jßolfe  liegt  unb  nldjt  allein  in  bcr 
mtlitfitifdjen  SluSbtlbuiig. 

©inen  breiten  9}aum  nimmt  in  allen  CEnglifdjcn 

taftifdjen  CErörtetungen  bie  gragc  ber  Umgeb/ung8= 
beroegungcn  im  ©egenfafo  juni  Frontalangriff  ein  (oergl. 
bierju  ba8  txm  un8  im  3Kilitflr=2Bod)cnblott  1901,  5Rr.  59 
bei  Befpred)iing  üon  3Hajor  C.  ES,  Callwella  Tactics 

of  To-Day  ?lu8gefitytte). 

-'In.t  pon  (General  Marren  roitb  ttjcoretijcb,  ber 
Mic  SBettb,  eineS  Angriffes  auf  ben  fcinblid)en  Flügel 
anerfannt,  aber  auf  bie  bebeutenben  Beilufte  l)in> 
geroiefen,  bie  berartige  weit  auSbolenbe  Bewegungen 
in  einem  gebirgigen  ßanb,  wo  man,  ofme  genugenbe 

(Etlunbung,  geroiffermaßen  einen  ©toß  in-:-  llngeroiffe  I 
rnadjt  unb  fid)  großen  Berluften  unb  empfinblidjen 
Wteberlagen  au8fefrt,  Im  ©efolge  fwben.  tat  Btitifdn; 
(Sjerjlr^eglement  für  bie  Infanterie  oon  1896  fpricfjt 
ben  ©mnbfalj  au*,  baf)  In  bcr  SRegel  ein  3rontal* 
angriff  unnötig  große  Betluftc  jur  3olge  tjat,  roenn 
er  nidjt  oetbunben  roitb  mit  einem  Angriff  auf  bie 
planten  be$  öegnerS.  Xie  große  Beroeglid)feit  ber 
Buren  a6er,  bie  mit  ber  bretfadjen  ©efdjrolnbigfeit  ber 
Btitifdjen  Infanterie  iljre  Bewegungen  au8fübren  unb 
bie  cS  nerfteben,  in  lürjefter  Beit  roirtfame  bedungen 
gegen  Infanterie*  unb  ©djropnelfeuer  tjer^ufteQen, 
verlangt  eine  cmgefyenbe  (Srroägung  jeber  Bewegung 
gegen  bie  plante  be8  ©cgncrS. 

tit  Äufgabe  ber  3ufunft  »irb  tt  fem,  ben  Eingriff 
fo  anjufefren,  ba|  mit  ifjm,  bei  genügenber  Scnntniß 
be8  ©elänbeö  unb  ber  feinblidjcn  äufftclluiig,  bem 

©elfinbe  ü-.i)  anpaffenb  eine  9teif>c  Pon  Umgelning8- 
beroegungen  Pertinigt  roetben  tonnen.  Sine  roeitere 

2et>te  biefe«  Stiege«  ift,  baß  foldje  Umgebung«' 
beroegungen  Pon  roeit  binten  tjer,  außerhalb  be8  feinb» 
lidjen  ©efd)ü|jfeuef$,  angefc{?t  n>erben  muffen.  VI  n  Dn  n 

tallc-  muß  bie  jur  Umgebung  angefefcte  Jruppe  if)re  ganje 

•flufmerffamfeit  auf  ben  ©dnifc  ibjer  rüdroärtigen 
Öinien  rieten,  anftatt  frei  jum  Angriff  vorgehen  ju 
fönnen. 

«ud)  in  bem  porliegenben  Slufjat}  wirb  einet  au8^ 
gebelmten  Slngrifj8f  ront  tat  SBort  gerebet,  beten  9fotfi* 
roenbigleit  bei  ben  gefteigerten  Entfernungen  be$ 
OÄcroefir«  unb  ©eidjüfcfeuerS  ertannt  roirb.  Eigenartig 
Ift  herbei  bie  «Irl  unb  SBeije,  roie  ber  Berfaffer  bie 
gtage  be»)anbelt.  Et  gefit  auä  Pon  bem  Sa^e,  baß 
tt  ftet)  bctaue^gefteUt  halu,  baß  in  bergigem  (Selönbe 
ftarfen  Öutcn^btljeilungen  gegenübet  ntd)t  mit  ge* 
tingetet  Stontausbebnung  als  IT»  km  gefämpft  werben 
bfirfe. 

Tann  mirb  erft  gefragt,  roie  Piel  Imppen  man  nun 
für  biefc  ßinie  nßtl)ig  fyabt.  ?Iu#gcbenb  oon  ber  Be* 
ftimmung  bc«  Ererjir» Reglements  für  bie  3nfanterle 

pon  1896,  ba«  1000  9flann  eine  ©efedjtSauSbetmung 

Pon  1  '/*  km  juerlennt,  jeigt  imt  bet  Betfaffer,  baß 
ju  Beginn  bet  ̂ elbjugeS  in  fRatal  bie  Ztnppen 
ungefaßt  auf  baS  ̂ weiein^albfao^e  aufgebeb.nt  mürben 
(Vft  km  füt  eine  Btitifc^c  Btigabe),  baß  mart  obet 
bei  bet  fiampfeSiffife  bet  Buten  o^ne  nennenStoettfje 
nntetftü^ungSttupPd  unb  9tefetPen  mit  genügenber 

•2id)erbeu  einet  Btigabe  eine  v?lu-?bcbn::ng  Pon  8  km 
geben  fönne.  SRan  btau(b,c  olfo  ju  bem  9ioum  »on 
15  km  einfdjlfeßlid)  SRefetoen  8  Bfigoben  obet  28  000 
big  32  000  9Rann.  dt  »itb  bann  bie  9iid)tig!eft 
biefer  Behauptungen  an  ben  Beifpielen  bet  ©efedjte 
bei  Colenfo,  BenterÄ  ©pruit,  Baalftanfe  unb  Rietet» 

-lv.il  ju  beiveifen  Petjuc^t,  Inbem  bet  @tunb  bet  AU  iß 
etfolgc  in  ben  btel  ctften  gälten  unb  beS  Srfo^e«  im 
legten  (roo  bie  Britifcfje  Sirmec  in  einer  9u#beb,nung 
Pon  7  bi*  9  km  gefönten  b^at)  in  bet  9lu8bebnung  ber 

©efedjtfftont  gefe^en  mitf. 
Bei  bet  Betrachtung  ber  Ifjätfgfcit  bet  «ttiOerle 

rolrb  aud)  b,\n  nad)btücf(id)  batanf  b.fngemfefen,  baß 
e8  beim  ©türm  auf  eine  befeftigte  ©teflung  i&re 

I  miebtigfte  "rtuf^abe  fei,  bie  feinblityn  ©d)ü^engrfi6en 
ji^ubeden  unb  jebeS  ̂ tuexn  aus  itjnen  unmöglicl)  ju 
mattjen.  ©le  muß  fortfabten  ju  feuern,  bl«  bie  eigene 
Infanterie  bid)t  b^etan  ift,  unb  biefe  miebetum  muß 
ba8  gtößte  Betttaucn  $ut  ̂Treffftc^cr^eit  irrtet  SlrliQcrte 
fmben  (oer^leldje  SRilitarSod)enblatt  1901,  9k.  61). 
3n  biefem  3ufamment)anc{  roirb  ein  djarafteriftijtcr 
^uSjprucb,  be8  OieneralS  SSaltet  Sfitt^enet  citirt,  ben 

et  beim  Borgeln  bei  B'ctfr*  bu  <'tem  SlrHÜerii^ 
Offizier  getb,on  fyaben  fofi:  .©gießen  ©ie  tu^tj  weiter, 
e«  tonnen  eine,  jroei  obet  gat  btei  ©tanaten  in  linferen 

Si eitlen  plnjjen,  aber  ja  nid)t  mebr!" 
SBit  Ii nben  biefe  fttategifdjen  unb  tafttfe^en  Be> 

trad)tungen  lietauSgcgriffen  unb  roenben  un8  nun  ninh 
futA  ju  ben  lltfaajen,  au8  benen  ©enetal  SBatren  bie 
Mißerfolge  ber  Britijdjen  ©äffen  in  ©übafrira  ber^ 
leitet,  »mb  ju  ben  Borfdjlflgen,  bie  er  jur  Hbfteamig 
biefer  Sd)äben  madjt. 

$)a8  «u#bleiben  be8  Etfoige8  auf  Btitifdjer  ©eite 
im  ©rtbaftitamfe^en  Stiege  ift  roebet  ber  übetlegenen 
©ttategie  unb  Xaftit  bet  Buten,  nod)  bet  fel)lenben 
©ttenntniß  von  ben  Betfinberungen  auf  tattifd)em 
©ebiet  burtt)  bie  @mfüf)rung  be8  raud)fd)road>en 
Bu(t>et8,  fonbetn  bet  Unplängiid)teit  bet  Britifd}en 
Ütmce  jujufdjtcibcn.  §üt  biefe  aber  fteljt  ©it 
6b  ©atten  btei  ©rfinbe,  auf  bie  et  nadjbrüdlld)  fjinroeift. 

Der  eine  liegt  in  ber  Erhebung  tti  Bolle«. 
©d)on  äRoltfe  b,abe  gefagt,  Strategie  fei  bie  ?ln 
roenbung  be8  gefunben  SRenfdjenPerftanbeS  auf  ben 
Stieg.  Die  ©runblagc  aber  füt  aüe  ttiegetifd)en  Qv 

folge  bilbet  eine  in  ben  Bafmen  bet  gefunben  SRenfeb/n' 
Perftanbe8  geleitete  g^Ö^beriieljHng;  fie  muß  ber 
fpöteren  mi(itürifd)en  Ülu8bilbung  Potatbelten,  nnb 
(entere  roiebetum  muß  eine  ̂ ottentroirfelung  in  bet 

.•Ki.ltung  »ein.  in  bet  bie  3u0enoeniet)iing  be8  ftnaben 
geleitet  rourbe.  Beibc  foUcn  beftrebt  fein,  bie  B<Tiön* 
lichfeit  unb  ba8  SelbftPertrauen  be8  dinjelnen  ju  ent' 
roidcln  unb  ju  ftärfen  unb  nid)t  in  einem  SBuft  Oon 
Büt^ergelebrfamfeit  nnterget»en  ju  laffen.  ?iagemeine 
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fDttttefmagigfeit  ift  baB  ̂ robuft  ber  gütigen  (Erjietjung 
bet  Gnglifdjen  Sugenb.  $terburdj  beetnflugt  ift  nmi)  In 
ber  Critifcben  Armee  boB  ©elbftr-ertrouen  unb  ba8 
(Seffibl  rer  SJeranlwortlidjfeit  Im  Abnehmen  begriffen. 

Seblt  fo  [d}on  bet  Söritiichen  Nation  bic  nötbige 
(ftriwblage,  auf  bet  »eiterbnuenb  gute  Solbaten  ju 

erjietjen  roflren,  fo  erfr^elnt  olB  jmeifer  §inberung8; 
fltunb  bie  geffel,  bie  ber  Aimce  burd)  oeraltete  unb 
fid)  rtrtberfpredjenbc  Borfdjriften  angelegt  Ift.  Die 
Armee  »ar  gebunbrn  an  ein  Gjerjir»  {Reglement,  oon 

bem  noch  fürjlid}  ein  mtliiärijrher  ©djriitfteller  b.-merft 
bat  „Sag  Regimenter  unb  Srigaben  nod)  oor  roenigen 
SRonotfii  geioagt  t/oben,  Angriffe  auf  feinblid)e 

®rellungen  in  beit  im  Cr \ er \; t  ■  Reglement  Oorge- 
fchriebenen  gormationen  au^ufünren,  fdjeint  un8  bcut= 
Zutage  fo  unoetftänblirf)  tote  ber  berühmte  Angriff  ber 
Warbe  auf  ©t.  ̂ rioat  ben  um  ?ßariB  jur  Qtit  bsr 
Äaiutulatkr  perfammelten  Deutfcben  Atmeen  erfebienen 

fem  muß."  (?) 
Sin  britter  SNigfianb,  cer  bor  aQen  anberen  nad) 

Schleuniger  AbfteUung  »erlangt,  ift  baB  gelten  flarer 
Beftimmungcn  über  bie  Sefugnifje  ber  (Generale  im 
Selbe  unb  über  bie  8ernnttoortlid)feit  ber  Offnere. 
„3cber  Oiftjier  in  maggebenber  ©teüe  mug  baB  OTog 
femer  Pflichten  unb  fetner  ©erantroortlichfett  rennen; 
SBorroürfen  unb  Bcjchtttbigungcn  gegenüber  mug  ihm 
ber  33eg  jur  Unterfud)iing  burd)  ein  Jlrieg§gcrid)t  offen 

flehen."  Der  Skrfaffer  »erlangt  eine  Umjdjaffung  be£ 
ganzen  §ccrrocfen»  Don  ©runb  au?,  nicht  nur  eine 
AbfteUung  ber  loäbrcnb  bcB  Krieges  offen  ju  Jage 
getretenen  SNängcl  unb  Sttigftänbe.  5ßef)erung  fei  nur 
$u  erwarten  bon  einer  burdjgreifenben  Aenberung  ber 

nationalen  Grrjiebung,  einer  «Weuorganijation  ber  Armee 
auf  ©runb  einheitlicher,  bem  beutigen  Staub  bon 
ioltif  unb  Dcdjnif  iHcdjnung  tragenber  Boridjriften, 
einer  Haren  Abgrenzung  ber  Pflichten  ber  Offtjierc 
iotoic  einer  oon  ©clbftoettraucn,  Pflichtgefühl  unb  bem 
Berougtjein  ber  Ceranhoortung  getragenen  Dbfitigfeit 
aller  ©Heber  bcB  £eereB. 

Xie  9irubrarbcüiMg  ber  SRuffij dje»  iBcfiimnungeit  übtr 

bie  ©eretbanng.  btr  Wtferoiflen  unb  Ujre  (Einberufung 

W  btr  SHobilmodjnng,  bie  «efteflung  oon  gerben, 

(^ubrjeugen  tu 

Die  faiöbet  gültigen  SBeftimmungen  über  bie  $e* 
redmuug  unb  Ginberufung  ber  fRcfcroiften  unb  bie 
©eftefiung  Don  $f erben  batiren  Oon  1892  unb  in  eftoaB 
oeränberter  Soffung  oon  1896.  ©te  haben  fid)  jebod) 
bei  ben  angeftetlten  ̂ }robemobilmad)ungen  unb  aud) 
bei  ber  SNobilmochung  ber  Cfiafiatijcbcn  Iruppen  nlB 
mangelhaft  enoiefen,  befpnberB,  maB  bie  äHitbetbeiligung 
ber  ttioilbcl)örben  anbetrifft.  £8  mürbe  baljer  im 
oabre  1899  beim  &auptftabe  eine  SReoiiionefommijfion 

eingefc&t,  bie  im  Srübjabr  1901  ihre  Arbeiten  be« 
enbigt  bat. 

Da*  aufgehellte  ̂ rojeft  für  bie  neue  3Robilmad)ung8> 
infirulrion  beftebf  auB  brei  TbeHfn:  1   über  bie  Be^ 

re(f)ttung,  2.  über  bie  (Einberufung  ber  SRefcroiften  unb 
®efteüung  oon  ̂ ferben  ?r.  unb  3.  über  bie  flontrole 
ber  SRidjtigfeit  ber  ̂ öeredjuung  unb  ber  SJorbereitung8= 
arbeiten  für  bic  IDcobilmadjung. 

Die  bauptffid)lid)fteu  Abänberungen  ben  biSbet 
gültigen  $eftimmungen  gegenüber  ftnb  folgenbe: 

Die  ©ercdjnung  (2iftenfüb,rung)  ber  SeferOiftcn 
für  bie  Armee  unb  flotte  toirb  nur  bei  jtoei  ̂ nftanjen 
(bi*t)cr  brei)  oorgenommen:  einer  militSnfdjen  unb 
jmar  ber  firet8triippend)cf=S3erroaltung  (unlere  ©ejlrW* 
fommanboS)  für  afle  im  .«reife  roobnbaften  JHeferoiRen, 

unb  einer  cioilen:  auf  bem  L'anbe  Oon  ben  einzelnen 
SBoloftoertoaltungen  bejto.  bem  ?ßolije|[ommiRariat 
(^riflato);  in  ben  ©töbten  Hon  ben  boju  beftimmten 
^Joliüeiorganen.  Da8  fiontroltyftem  über  biefe  9Je- 
recb,nung8bebörben  ift  babei  genau  geregelt.  Um  ben 
jur  JHeferoe  beurlaubten  Seutcn  bie  ©eftcllnng  bei  ben 
bie  fiiften  füf)renben  ©ebörben  §u  erleidjtem,  braudjen 
fie  fid)  bort  nidjt  mehr  perföntid)  einjufinben,  fonbern 
lönnen  bic  ibnen  oon  ber  Jfrei?truppend)ef'$ertoaltung 
aufgeteilten  9?ad)meife  aud)  burd)  $ertrauen8mfinner  ober 

burd)  bie  s4?oft  einfenben.  3ft  bie  efnbeimijdie  ̂ oltjei- 
Oerroaltung  näf)er,  fo  braudjt  ftd)  ber  enllaffene  Sleferoift 
nur  bei  biefer  unb  nid)t  aud)  bei  ber  fiteiÄtruppendjef« 

iBermaltung  ju  mclben.  fi'eljrt  ber  fteferoift  nirfit  in 
feine  eigentliche  jpeimatb  ̂ urüd,  fo  fann  er  fid)  aud) 
birelt  bei  ber  ftrctetruppend)ef> SSerroaltung  be?  jum 
Aufentbült  gemfiblten  jfreifeS  ftcQen,  bie  bann  baB 

Weitere  oeranlagt.  5öl*l)t*r  mugte  bie  Reibung  in  biefem 
Salle  beiberitrei8truppend)ef=S5erroaltunger}olgen,  Inbcren 
Sereid)  ber  Druppenlt)eil  beS  (Sntlaffenen  in  Öamifon 
fteb,t.  Die  SRefcroiften  roerben  burd)  biefe  »ereinfadjung 
bei  ber  S?at)l  it)re8  Aufenthalts  meniger  bcjdjränlt  a(8 
bei  bem  bisherigen  30?pbtt8  unb  oerlirren  toeniger  3e't 

jür  ihren  Seruf. 
$Bci  ber  Berechnung  ber  SfleferOiften  toirb  ba8 

^auptgeroicr)t  auf  ben  toirllid)  borhanbenen  unO  bei  ber 
3Robilmad)ung  einziehbaren  93eftanb  im  ©egenfa^  $u 
bem  Stftenbcftanb  gelegt.  Au8  biefem  @runbc  fann 
bie  AuSid)eibung  nuS  ben  Giften  megen  förperlid)er 
Unbrauchbarst  fortan  ju  jeber  Qtit  erfolgen,  toäbrcnb 
früher  biefe  3urüdfteDun  i  n  erft  bei  ber  Einberufung 
jum  attiben  Dlcnft  ober  bei  ber  Heranziehung  ju  ben 
feiten,  oielfad)  aud)  gar  nidjt  ftattfinbenben  Uebungen 
unb  ßontrolberfammlungen  Oorgenommen  mürben. 

$>at  ein  Steferbift  eine  flnfteDung  erhalten,  bie  ihn 
bon  ber  (Einberufung  jum  aftioen  Dienft  befreit,  ober 
mirb  er  au8  biefem  Dienft  entlaffen,  fo  l)at  er  nicht 

mehr  felbjt  bie  betreffenbc  ÜKeibung  an  bie  fltet«» 
truppcnchef^crmaltung  ab^uftatten,  fonbern  bic  SBehörbe, 
bon  meld)cr  bie  Aufteilung  aufgeht.  Die  Berechnung 
beB  SeftanbeB  ber  mirllid)  Ginjiehbaren  wirb  baburd) 

mehr  geftd)ert.  3"  ben  $auptftäbten  unb  anberen 
grogen  ©täbten  K.  ftnb  einige  Abmeid)ungen  bon  ben 
allgemein  gültigen  SerechnungBbefiimmungcn  eingeführt 
Da  nad)  bem  neuen  $rojr(t  bie  Einberufung  ber 
SDiannfdjaften  burd)  Anflehen  Oon  Aufrufen  befannt* 

geaeben  roirb,  fo  finb  bic  früher  jebem  (Einzelnen  ein= 
juhänbigenben  SinberufungBfarten  alB  felbftclnbige 
Dofumente  abgeidjafft.    Sie  werben  febod)  bei  ben 
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JtreiStruppeuchef  Vciuv(luiugcit  für  befonbere  «Alle,  b.  b 
wenn  nidjt  alle,  fonbern  nur  ein  Ibrii  ber  üReferPtften 

eingebogen  werben  foQ,  prä|'ent  gehalten 
(\Mcict) \l iliwj  ift  bie  JnflruHion  jur  Veredlung 

ber  SDJannicbaf  ten  ber  SHe i d) *  roe b r  unb  bie  äln 
weifung  für  bie  bei  ber  Einberufung  ber  9Jefen>iftcn 
mitwirfrnben  Veljörben  ueu  projrfttrt  roorben. 

Dlefe  Vebtfrben,  lucldie  jowobj  bie  Porbereitenben 
arbeiten  jur  <Jinjiel)ung  ber  SHeferPiften  als  aud)  jur 
öefteHung  ber  Vfftbe  unb  3abrjeuge  auSjuführen  hoben, 
finb  in  ben  einzelnen  ©oupernrmentS  bie  ©ouoemementS', 
in  ben  Streifen  bie  itrei&SlelruttrungSfommifMonen,  in 
ben  ©tfibten  bie  entfpredjenben  ftäbtlfdjen  Vehörben. 
3n  bem  ̂ rojeft  für  bie  3nftruflion  ift  bie  Ibätigfeft 
biefer  ̂ nftan^en,  jawohl  wa«  bie  SWannfcbaften  als  bie 
Vfnbe  unb  baS  Material  betrifft,  juiammengefa&t  unb 
in  allen  ftinjelheitcn  feftgeftctlt.  (£s  ift  barin  beftimmt, 
bafj  bie  SNeferPiften.  tätigt  fi$  nur  porübergebenb  an 

einem  Drte  befinben,  fid)  bort  gleichzeitig  mit  ben  ein» 
f}etmifd)cit  SRejeroiften  ju  ftellen  haben 

Die  «rt  be8  Verfahren»  bei  ber  ©eftellung  ber 
Vferbe  Ift  ben  bisherigen  Veftimmungen  gegenüber 
mefentlid)  abgcänbert  morben. 

Die  VferbemufterungS  •  1  ' i »mmiffarien  in  ben  ber 
©eftellung  unterliegcnben  Diftriften  werben  nicht  mehr 
Pon  ben  ©emeinben  gewählt,  fonbern  pon  bem  ©ouoerneur 
baju  ernannt  unb  erhalten  ©efjülfen  aus  ber  8ahl  ber 
SReferoiften. 

Gine  Vejablung  für  biefe  etwa  12  000  Vcrfouen 
etforbembe  Ibätigfeit  erfolgt  ber  tu  großen  Soften 
halber  nid)t,  bod)  werben  ihnen  \ux  ̂ liirrgung  beS 
iiijerS  öcrfd)iebrne  Vortprilc  unb  äufjeie  ttiiä\eichnungen 
zugebilligt,  barunter  auf  StJunfd)  aud)  Anlegung  ber 
Uniform  K.  Vci  bei  Mobilmachung  fallen  fie  freie« 
rtubrroetf  unb  flteijrgclber  erhalten,  tie  3ahl  ber 

VicrbegeÖellungS=  Vehrte  wirb  Derrmgert,  ihr  Umfang 
jeboch  unter  Verüdftdjtigung  ber  Gnifernungen  fo  er- 

weitert, baß  in  ben  für  bie  Mobilmachung  befonberS 
widrigen  Streifen  ber  $ufammenttieb  ber  benütbigteu 
Vfcrbe  innerhalb  24  Stunben  ausgeführt  werben  lann. 
Die  SNepifion  unb  VertbrllungSarbetten  müffen  in 
12  Stunben  erlebigt  fein.  Um  biefeS  ju  ermöglichen, 
finb  fd)on  im  Stieben  bie  nöthigen  Vorbereitungen 
gelcgcntlid)  ber  penobifdjen  Mufterungen  ju  treffen; 
fo  j.  V.  bureb  Meffungen  ber  ©röfje,  um  baburd) 
bie  Anhäufung  nicht  für  bie  Gruppen  brauchbarer  Vfrtbe 
auf  bem  ©eftrQung$punt(e  ,tu  oetmeiben.  Gbenfo  muffen 
bie  Perfd)lebencn  Sotten  idjon  poiher  auSgcfucbt  unb 
in  ben  batu  befltmmtcn  MufterungSliften  notirt  fein. 

Unter  Umftäubcn  bürfen  aud)  Pierjäbjige  Vferbe  ge< 
nommen  werben.  Sehnliche  Vorlebrungen  finb  für  bie 
©eftellung  Pon  gabrjeugen  unb  ©efchirr  ju  treffen. 

3n  ber  brüten  «bt^eilung  be«  ̂ nftrultionSprojett* 
ift  bie  Mit  ber  ftontrote  ber  MobilmacbungeiuHaibeüen 
genau  beftimmt.  Vvobe  <  Srontrolperfammlungen  unb 
Vrobemobilmad)ungen  helfen  babei  mit.  Mit  biefen 
Wenberungen  im  engften  3ufQnin1fnbang  ift  aud)  jum 
erften  Male  eine  aQgemein  gültige  Anleitung  für  bie 
JtteiStruppend)ef « Vermaltungen  jur  3Iufftcllung  ber 
MobilmadjungSplänc  beaibeitet  worben,  bereu  bis» 
beiigeS  gehlen  fid)  fehr  fühlbor  gemacht  hat  unb  burd» 
nidjtoffijieUe  £ülj«mtttel  erfefct  würbe. 

steine  3ffittr)eiCungen. 

Jcttrfdjlonb.  Die  SBethnacbtSmeffe,  welche  ber 
Verein  tnafttoer  Offnere  in  Öemetnfcbaft  mit  bem  oon 
ben  Damen  feiner  Witglicber  1897  begrttnOeten  Vunb 
3>eut|d)er  grauen  gut  Unterftü$ung  oon  OfRiierwiitroen 
unb  SBaifen  am  5.  unb  G.  Dezember  in  bem  «rebiteften. 
häufe  »u  Verlin  oeranftaltete,  hatte  einen  fornpathifd) 
ootnebmen,  gwanglofen  Gharatter  unb  erfreute  fid)  eine« 
ungemetn  gablretchen  Vefucfce«.  92ad)  9bgua.  oder  Viu* 
(often  ift  eine  timnahme  von  annäbernb  7000  l'if.  erhielt 
woiben.  3n  9nbetrad))  biefe<  bebeutenbrn  Gr'olge* 
(ann  nur  gemuniebt  werben,  bafj  bie  genannten  Vereine 
tur  2lu«ubuna  ihrer  bereits  otclfad)  bewährten  fegenl» 
reichen  Ibftttgtett  aud)  ferner  §>anb  in  $anb  mitein  anSer 

geben. 
^ranfreidi.  Vetm  futtern  oon  ©erfte  (nergL 

3Hiltiär  VJodjenbl.,  €p.  2Gb3)  foU  laut  rrieflSminifiertener 

»nroeifung  com  7.  «Rooember  b.  3«.  in  naa)fiebenber  VJeife 
oerfahren  werben:  (iS  ift  grordmäfjig,  bie  ©erfte  oorber 
oter  €tunben  lang  in  SBaffer  auf)umeia)en.  SDie 
Portion  wirb  auf  einmal  gegeben,  am  Peften  morgenS; 
e<  empfiehlt  fid),  fie  als  ÜRengfuttec  oerjebren  )u  laffen 
un^  wenn  fie  treden  gegeben  wirb,  fte  oorber  «u 
queifcben.  Vferbe,  roeld>e  fte  nidjt  oerbauen,  bütfen  fie 
nidjt  erhatten.  Die  Mofeärite  fmP  angeroiefen,  in  ihren 
*Honat«rapporten  fid)  über  bie  b«»cugehetenen  «r- 
fd)etnungen  einge^enD  ju  aufeern. 

(La  France  tuilitaire  9lx.  5318.) 

—  Um  ben  SKannf chatten  in  ber  [alten  3abre«iiei» 
ein  wärmenbeS  unb  ber  ©efunbbcit  juträgltehcS  ®etränl 
bieten  tu  fännen,  ift  ben  iruppentbetlen  geftattet,  Ib«e 
aus  ben  Vorrätljen  ber  •veereSoenoaltung  gegen  Ve> 
jablung  u;  entnehmen  unb  *u  oerwenben. 

(Bulletin  officiel  du  minutt«re  de  la  guerre.) 

ur  Wu  ber  brutigrn  9iummrr  wirb  tat  tnölfie  Beiheft  birfr«  3flbrt)ange0  ouinegcbrn;  ro  enthält: 
„iöilbtit  toir  unfere  3>>fanicrie  aus  tur  3dilad)(euiiifcintcrteV  Von  (^eorg  nrhnt.  u.  Der  C9oIq.  Cbcnt 

leiitnant  beim  etabe  Des  ̂ nfaniertrrrgtaients  Wrof  2)ofe  (1.  ̂ bürina.)  \Hr.  31."  —  „Tie  6d)lad)t  bei 
$boutot°0  atn  17.  VJiat  WJl,  brfouDrrs  Das  Veibalteit  Der  ̂ (pautgarDenbrigaDef  nadj  meinen  eigenea 
(^riibuiiicn.  Von  ̂ jebmeD  (}eriD  Vcq,  Oberleutnant  ü  la  snite  Der  Vlrmee,  tommanbirt  jnr  3)teitf^ 

letfluug  biim  :iiifnntenerigiuiriit  Wrof  Voic  (l.  Xbitrtnq.)  ttt.  Hl.   (SKit  einer  »artenffi»e.)" 
Öebrucft  in  b«  JtöniglicDen  öotbudjbrurfttei  oon  C.  S.  mittler  &  £ob«  in  VcrtmäWlS,  MoajfttaB«  68— IL 

^ierjn  eine  «eilage  bctQ«tI«|*|a«klB««  t»o»  C.Wrnrtiau  er  In  üclptia,  eine  «eifaae  Pon     Stift««*  »» 
merfanPtgcfrnäft  in  SNagbeburfl,  unb  Per  «Ugcmeinc  vHnu u,c t  Wr.  101. 
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ftUitöMflütljeuliliitt 
H«r<mt»orllid)<T  ftftafttut. 

0.  ßtcbfl,  iStntrolniajOT  a.  t. 
Crtlin  W.*>,  QiMtl>«iKt«r.  14. 

i;trla<i  bft  H.Mii.il.  .yu'tniibljaitMiiiiu 
ct>n  (?.  2.  *iS  1 1 1 1  e  t  *  Z  o  Ij  n , 

■!>c(!iii  sWIJ,  «i'.ln"trnfi<  08—71. 

?lvle SctrfmriM  (rtdiotnl  [rten  SRtinwxf»  unb  Sonmibrnb  11116  wirb  'in  i'.  i:  1  am  Svimiia  unb  fcs-ima.  flii:!imma,i  fem  f.  bi#  7  Hin  <ni : :>r^cScti 
£.drlbni  rorrbcn  bciar*itgt:  I.  ntotmilirt)  ein   bio  «ipcimal  bn-?  !iliT.::n.::i'  äVi!-.mt.  t>ic    :»>;iiri.'ir  V;!r.-,nnr  .-Icinina":  'J.  taiviirfi  ;itt  Iniitiil^ 
iur,rrr  JInHiiec  al*  bdcnbrrf  OcibcMf.  brtett  ttiu'iiiibr  »1*:  i::i  l'  inrimtr  irrmiiif  m'tur.vii  n't     c'ii'VK-li.ihrojfTi-i:-  ihr  bnf-  (»ai;*e 
VlMl  m  'Slciiiilgf,  -  Urcl*  b«  rliudiifti  Summer  jn  Wnut^r.  —  J'r'h-llinhvu  n,:itiuii  mir  ̂ oftuufmitcit  (^nlmito  4?ifti>Jiile  Sir.  <77üi 

wib  »ud)6üii»luiiflcn  —  in  «crliit  au*  Sie  rfcuuLia,v-wcbtiii>nrri  -  an. 
s 

M  III. «trltn,  Donnerstag  ben  19.  Dcjcmbtr 
IlMll. 

U«fonol.35«tfinbf 
3  Ii  (»alt: 

rangen  (fyreufeen). 

5pcrf  oital = «krnnbmtiißf  tt. 

jRöniglirf)  9>rfufiifdje  Sinne». 

©ffittrrt,  Jat)nrtd)t  ir. 

A.  (5raenmmi|CB,  »cfßrbcrnnfleii  trab  «erfe^ungetu 
3m  ofttoen  £>  e  e  r  e. 

ettMau,  brn  1*.  Stftcmber  1901. 

«PtiiH  @üntr»er  Stjjo  Don  ©rfjiünrjbutg  EuraV 
loudit,  9iittm.  ä  1.  ».  ber  8rmee,  ber  Gb/iraiter  al* 
SPfoior  t>erlieb,en. 

<\Sr.  D.2Katuirf>fa  ftrljr.  » .Xoppolcjnn  u.Spne tgen, 
Sälmr.  imiietbttür.  JHegt.  Wrofter  S^urfüift  (Sdjlcf.) 
9fr.  1,  jum  St.,  Dorläufig  ofme  patent,  brförbert. 

9)ctte0  ttalaift,  ben  17.  Sejeaibcr  1901. 
rttt)r  0.  Srjnder,  Cbetft  unb  Aommnnbcur  bc* 

SBraunfätottg.  3"f  SRegt«.  9er.  92.  mit  Gnrc  £r; 
jember  b.  38.  bort  bem  flommanbo  jur  lienft; 

(riftung  beim  Wen  ftommonbo  bc*  1  'JlrmeeforpS 
enltjoben. 

©r.  b  ftönigSmard,  Cberlt.  Dom  «ßferbebepot  be* 
biMjcrigrn  Oflafiat.  Gjpebilionffinp«,  aus  le&terem 

au?geidjicben  unb  im  L'cib  ©ntbc^iuf.  Siegt,  roieber« 
nngefteflt. 

«enefl  *«f«i#,  b«m  18.  *<aewbet  1001. 
t>.  S3iirUte,   Wen.    SWojot   unb   Kommoubcur  b« 

14  3nf.  99iig.,  unttc  33efötbtnmg  jum  ©cn.  2t  , 
jum  Slommanbcur  ber  2  Uio., 

75 t  1)  r.  b.  Watjl,  Wen.  SDiojor  ben  bei  9rmce,  jum 
Jlomin.inbeur  bet  14  3"f  ̂ öt'fl.  ernnnnt 

^u  Wen.  2t^.  befcSrbert: 
bie  ö)en.  SRajore: 

o.  Balttflein,  beauftragt  mit  ber  ftübjrung  ber  13  1)iD., 
unter  (Ernennung  jum  Sommnnbeur  bcrfelben, 

v  flrnfm,  ̂ nipetteur  ber  ̂ äger  unb  Scl)üt>en  unb 

Beauftragt  mit  ber  ftü&rung        .Uommanbo*  be* 
5Reitenben  5etbiägerfi)rp#. 

f  $augmi£,  Cbeift  unb  Scmninnbeur  bt$  4.  ©arbe 
SHegt«.      3ufer  unter  SBeforberung  jum  Öen  Wajor, 
tum  fluminonbeur  ber  :M  ̂ nf.  ̂ rin  ̂ WrnBder^pl 
JJfecfienbiivu  I. 

4  Dnorlfll  1901  | 

jtrpr.  b.  Sübingbnufen  gen.  SJolff,  Obctft  beim 
Stnbe  bc*  4.  Öiirbc  9JcgtS.  ju  3»f(,  jum  iUmiinoiibeur 

biefeä  SJegtS,  —  ernnnnt. 
Siieft  b.  ©crjcurnfcljloft.  SWajor  im  4.  ©nrbe^egt. 

M>  3UB.  unter  (£nif)eluing  Don  ber  Stellung  olS 
iüal«.  finmmnnbeiir,  \u"'  Sto6f  biS^Hegt*.  übergetreten. 

{yrbr.  b.  3pefjfinrbt,  ÜMajor  nggreg.  beirt  3.  öavbe-- 
9cegt  p  ßiiß,  at«  «Bat*.  Jlommnnbeuv  in  bei* 
4  WarbcoKcgt.  j^u  gu&  betfe^t. 

©en.  SDiajoren  beförbert: 

blc  Obcrften: 

b.  Xtfft,  .ttommonbeur  ber  3.  itab.  3Jrig., 
b.  Mn&ler,  Stomntanbeur  ber  37.  IFao.  ?idg., 
&djülcr,  Äommanbeur  ber  36.  Selbnrt  *rig., 
Clben,  benufiragt  mit  ber  giitirunq  ber  79.  3nf.  Urig., 

unter  (Ernennung  jum  nommanbeur  berfelbcn, 
Öotrfnev,  Stimimanbeur  ber  20.  ßelbait.  3)ng, 
^oelfer,  beauftragt  mit  ber  5«brung  ber  50.  Jnf. 

58rig..  unter  (Jrnennung  jum  Jlommanbeur  berielben, 

d.  3 c  ft e n b  e r g » a  ( i  f  d) ,  ommanbeur  ber  2 1 .  fi no.  'öiig. , 
»  .Oepfe,  beauftragt  mit  ber  3ü(jrung  ber  5.  3"!  «Prlg., 

b.  »iWojct),  beauftragt  mit  ber  ßübrung  ber  12.  3nf-  3irifl., 
Itrbr.  b.  öablen,\,  beauftragt  mit  ber  güljTiitig  ber 

83.  Snf.  lörifl..'       teDtere  Trei  unter  «im en nun g 
rti»mmanbeuren  ber  betreff  Vrigabrn. 

Ten  Gharaftei  al*  (Wen.  SWafor  fiobeu  erhalten 
bie  Obcrften: 

o.  Sommerfelb,  i»  )   <.  be&  3nf  Megt«  9,r  17« 
unb  flnmmonbnnt  ben  ®la^, 

b.  9h>ftfen,  ftommnnbant  bon  SReubreifacb, ; 

bic  Cberften  j.  T.: 

5H Itter,  «ommonbant   be*   Irui'pen  -  Uebung*pla|>c8 Corfftebt. 

fH c i cf) ip n  1  b ,  «ummiinbdiU  bc*  IruppeirHrbiin^pifltsra 
9ieuf).immei, 
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t».  ©reboro,  Oberft  unb  Jfommanbeur  be*  2.  £annoD. 
?nf.  Siegt*.  9h.  77,  mit  bcr  ̂ üljrung  bct  41.  3nf. 

grtjr.  D.  ber  ©oI&,  06erftU.  beim  Stabe  be«  3nf. 
Siegt*,  ©raf  ©oje  (1.  Ifjüring.)  9?r.  31,  unter  93er> 
fehung  jum  2.  fcannoD.  3"f  Siegt.  9?r.  77,  mit  ber 

ftüfjrung  biefe«  Siegt*.,  —  beauftragt. 
b.  Sdjlobrcnborf j,  SOiajor  unb  SJat*.  titimmanbeur 

im  3«'i-  Siegt.  Jperjog  Don  $oljtein  ($olftein.)  Sir.  85, 
unter  Söejötberung  jum  CbeTftlt,  jum  ©lobe  be* 
3nf.  Siegt*,  ©raf  «oje  (1.  Itjüring.)  Sir.  31  berfe&t. 

d.  grettrjolb,  SWojor  aggreg.  bem  3nf.  Siegt  £xrjog 
bon  .fcolflem  ($>olflein.)  9Jr.  8ö,  jum  «Bot*.  »om* 
manbeur  im  Siegt,  ernannt. 

i?rbr.  b.  Crberftein,  Cberftlt.  beim  ©tobe  be«  3nf. 
Siegt*,  ©cnerol^lbmari^oa  Spring  Sriebricb,  STarl 
Bon  Greußen  (8.  »ranbenburg  j  Sir.  64,  unter  ©er» 
(e&ung  jum  3"f  Siegt,  ©ro&ljerjog  griebrieb,  SJtanj  11. 
Don  StRerfIenburg=Sd)toerin  (4.  Söranbenburg.)  Dir.  24, 
mit  ber  ftübrung  btefe*  Siegt*,  beauftragt. 

Dürr,  Cberftlt.  aggreg.  bem  3nf.  Siegt.  General» 
gtlbmarfdjall  Sßrinj  fjriebrlrb,  Äarl  Don  SJJreu&en 
(8.  ©ranbenburg)  Sir.  64,  jum  Stabe  be*  Siegt*, 
übergetreten. 

Dietlein,  Cberftlt.  beim  Stabe  be*  1.  Slaffou.  3nf. 
Siegt*.  Sir.  87,  unter  üBeifctyung  jum  4.  ©rofiberjogl 
£eff.  3nf.  tWfflr.  ($rinj  Gail)  Sir.  118,  mit  ber 
§üt)rung  birje«  Siegt*,  beouftrogl. 

b.  Soeben,  SOiajor  mit)  93at*.  fiommanbeur  im  ©rofj« 
f>erjpgl.  SOiecflenburg.  ©ren.  Siegt.  Sir.  89,  unter 
SJeförberung  jum  Cberfilt,  jum  Stabe  be*  1.  9ioffau. 
3nf.  Siegt*.  Sir.  87  ocifcbt. 

b.  SJeljr,  SOiajor  aggteg.  bem  ©rojjrjerjugl.  SOiecflcn* 
bürg.  ©ren.  Siegt.  Sir.  89,  jum  Sbat*.  Äommanbeur 
im  Siegt,  ernannt, 

.fteinjel,  SOiajor  unb  SBat*.  Jlommanbeur  im  3"f- 
Siegt,  öreiberr  filier  Don  ©aet (ringen  (4.  SjMen.) 
9ir.  69,  unter  Sejörberung  jum  Cberftlt.,  jum  Stabe 
be*  3nf.  Siegt«.  Klent)  (I.  Cberfdilej.)  Sir.  22  Derjefct. 

Ärüger.S3eltbufen,  SOiajor  oggreg.  bem  3nf.  Siegt. 
greiberr  filier  öon  ©aerlringen  (4.  yofen.)  Sir.  59, 
jum  4at«.  Slommanbcur  im  Siegt,  ernannt. 

3u  Cberftlt«.  beförbert: 

b.  SJ$eter«borff,  SOiajor  beim  Stabe  be«  3"f.  SRegt«. 
9ir.  1 43, 

Älingclboffer,  SJiojor  beim  Stabe  bc«  3"f-  Siegt*. 
©raf  SJarfufe  (4.  SSefiffll.)  Sir.  17. 

Sa  Sßierre,  SOiajor  unb  l'al*  flommnnbeur  im  3nf 
Siegt.  9?r.  1G7,  brr  ttbarafter  nl*  Cberfilt.  üerlicljen. 

d.  SJieie  u.  Slaiier*rr»albau,  SNajor  unb  SJat*.  flom^ 
manbeur  im  3nf.  Siegt.  Don  SSitlid)  (3.  £>cff )  Dir.  83, 
in  bo*  3nf.  Siegt.  9ii.  141, 

w.  Uectjtrit),  SOiajor  oggteg.  bem  5.  Jljüring.  3"f- 
Siegt.  9fr.  94  (©roftberjog  Don  Sadjien),  al«  SBal#. 
Jlommanbeur  in  ba*  3»f- Siegt.  Don  SSiltid)  (3.Jpeff.) 
9ir.  83, 

D.  »nfebom,  SOiajor  im  ©eneralftabe  ber  33.  Ho., 
nl*  Stot*.  ücommoiibeiir  in  bo*  Siiebmuein  ftüf 
Siegt.  Sir.  89, 

b.  öofmann,  SOiajor  augreg-  bem  ©eneralftabe  ber 

J  Slrmee  unb  fommanbirt  jur  tienflleiftung  beim 
groftrn  ©eneralftabe,  unter  Gmreibung  in  ben 
©encralftab  ber  ftrmce,  in  ben  ©eneralftab  ber 
33.  Xiv.,  —  Derjefot. 

'  ©riefet,  SOiajor  unb  Söat*.  Stommanbeur  im  3"f-  9tegt. 
SWarfgraf  flatl  (7.  »ranbtnburg )  Sir.  60,  mit  ber 
gefeilteren  Sjjenfion  jur  Xi*p.  grfteQt  unb  jum 
ttommanbeur  be«  fianbro.  «ejirt*  SOiontjoie  ernannt. 

©üt}ne,  SOiajor  aggreg.  bem  3"f-  Stegt.  Sir.  158,  al« 
93at*.  ftommanbeur  in  ba*  3nf.  JHegt.  SÄarfgraf 
fiarl  i7.  Öranbenburg.)  9?r.  60  DerfrUt. 

t»inje,  £>auptm.  j.  D.,  9ejirf«offijier  unb  S^ferbe« 
S8ormiifterung«>fl'ommtfiar  bcimßanbro.öejiilöleiiDib. 
ber  6b,orafier  al«  SOiajor  Derlie^en. 

$u  ©ejirf«of f ijieren  ernannt,  unter  Stellung 
jur  2>i«p.  mit  ber  gej eftlicfjcn  Sßenfion: 

D.  SafielemSii,  SOiajor  unb  Sßla^major  in  Gaffel, 
beim  fianbro.  ftejitt  ffar(*rurje. 

gröling,  ̂ auptm.  unb  Äomp.  C^ef  im  3«f-  ̂ e9t 
gretyerr  »on  Sporr  (3.  SBeftjai.)  Sir.  16,  beim 
SJanbro.  Söejirl  Sieo!ltngb]aufen, 

Wiebeler,  ̂ pauptm.  unb  ffomp.  Cb^ef  im  ̂ nf.  Siegt. 
^«fiDfl  t^erbmanb  Don  Sraunfcb.rDeig  (8.  ffieftfäl.) 

Sir.  57,  beim  Sanbro.  93e*>iif  Srenbsburg. 
Srbr.  D.  3fbli&  u.  9?eu[irct),  ̂ auptm.  unb  Sfomp. 

etjrf  im  $eff.  3flger=»at.  Sir.  11,  unter  »elaffung 
fetner  b^b.erigen  Uniform  jum  S^laftmajor  in  C^affel, 

au*'m  SBeertb,  ̂ ouptm.  im  ̂ eff.  3äger«©at.  Sir.  1 1, 
p.  StcdjoTD,  £>auptm.  im  ©ro^erjogl.  SRerflenbux©. 

©ren.  Siegt.  Sir.  89,        ju  ftomp  Cbef*, 
ernannt. 

93erfe^t  finb: 
bie  £>aupt(eute: 

©iffb,orn,  fiomp.  Ctjef  im  3nf-  ̂ Cflt-  w  ©or/en 
(5.  Cftpreuft.)  Sir.  41,  in  ba*  5.  ©eflfäl.  3"f-  Siegt. Sir.  63, 

3rf>r.  D.  Seemann,  fiomp.  Gt)«f  im  5.  Beflfal.  3nf. 
Siegt.  Sir.  53,  in  ba*  1.  ©rofefjerjoßl.  #eff.  3nf. 

(Seibgarbe^Siegl.  Sir.  116, 
SSajcmann,  aggreg.  bem  3nf-  ̂ ffl*-  55ogel  bon  galcfen- 

ftein  (7.  ©iftffil.)  Sir.  56,  al*  fiomp.  Gljff  in  ba« 
3nf.  Siegt,  ̂ erjog  Jetblnanb   Don  ©raunfdjnjeifl 
(8.  ffiefifäl.)  Sir.  57, 

d.  SUiidjncli«,  j£)ouptm.  j.  t.  unb  SkjirBoffijfer  beim 
fianbro.  S5ejirl  Oftroroo,  jum  Sanbro.  SBejirf  $ojen, 

SBeftpbal,  i»a"Dtm.  j.  t.  unb  SJejtrfeofftjier  beim 

i'anbm.    «ejiil    SOiol^belm,    jum   l'anbro.  Söejicf Cflroroo, 

5ren^,  Ober»,  k  1.  p.  be*  3<lger.©ot*.  ©raf  Dortf 
Don  Sartenburg  (Oftpreufj.)  Sir.  1,  in  ba«  3nf 

'     Siegt  ©raf  Kerber  (4.  Sibrin.)  S?r.  80; bie  2t*.: 

D.  SJetljade  im  ©ren.  Siegt,  ©raf  fileift  Don  Sieden« 
boif  (1.  SSeftpreuft.)  9ir.  6,  in  ba*  3nf.  Siegt  bon 
SOianftein  (S^leSroig.)  Sir.  84, 

SOieftroerbt  im  3nf.  Siegt  .^ertDartb,  Don  ©tttenfelb 
il.  SBeftiäl.)  Sir.  13,  in  bn*  4  »ob.  3nf  Wegt. 

|      ̂ riitj  aöilbelm  Sir  112, 

Digitized  by  Google 



2931  i9oi  -  sRtutat. 

Saare  im  3nf.  Siegt.  Vrinj  Sriebrid)  ber  Siieberlanbe 
(2.  *3efijoX)  Sir  15,  in  ba«  1  $annoo.  3nj  Siegt. 
Sir.  74, 

jpett  im  ftüj.  Siegt  ©eneralSelb»«ld)<»u  ©"t  Blumen* 
Iba!  (SJiagbeburg.)  Sir.  36,  in  ba«  8  Öltpreuß. 
3nf.  Siegt  Sir.  46, 

Safe  nie!  im  8.  Oftpreufe.  3nf-  Siegt.  Mr.  45,  unter 
Gnttjebung  bon  b«m  Sfommanbo  jur  Dienftleiftung 
beim  Drag.  Siegt.  S^rinj  Älbredjt  bon  S^reufjen 
(üitt^ou.)  Sir.  1,  in  ba«  Oftpreuji.  Irain.Sat.  Sir.  1, 

Sauer  b.  Säuern  (Ulrid))  im  Sraunfcfyroeig.  3"f- 

Siegt.  »Kr.  92,  in  ba«  3.  9>fen.  3nf.  Siegt.  9fr.  58; 
Sagner,  fWfmr.  im  3nf.  Siegt,  S^rmj  SJionb  Pon 

«nbatt-teffau  (5.  $omm  )  Sir.  42,  in  ba«  ̂ omm. 
Itain  Söat.  Str.  2. 

©aar,  fit.  im  3nf.  Siegt  Sir.  140,  unter  Stellung 
k  1  6.  be«  Siegt«.  Pom  1.  3"nuar  1902  ab  auf 
fieben  SRonate  jur  Dienftleiftung  beim  $omm.  Iraiip 
Sat  Sir.  2  fommanbirt. 

©olfc,  St.  im  3nf.  Siegt.  ©raf  Sdjroeritt  (3.  S^omm.) 
Sir.  14,  ein  am  ben  18.  Oltober  1901  oorbatitte« 
patent  jeine*  Dienftgtabe«  berlieb^en. 

o.  ffern,  $auptm.  unb  Äomp.  Gljef  im  3nf-  9*f8'- 
Sir.  148,  tommanbirt  jur  Vertretung  eine«  Öet)rci« 
an  ber  Jtriegtfdiule  in  ©logau,  unter  Stellung  ä  1  ». 
be*  Siegt«,  al«  firh^er  ju  biejer  Ärieg«id)ulc  üeije&t. 

o.  $>ertell,  $auptm.  im  3>«f.  Siegt.  Sir.  148,  jura 
Kump.  Gtjef  ernannt. 

Sief»,  fit.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  135,  fommanbirt  al« 
Grjfeaer  am  ftabettfntjaufe  in  S^otdbain, 

ö.  $leb,ioe,  fit.  im  4.  Öarbe=  Siegt.  ju  guft,  tomman= 
birt  als  Grjieb,er  am  ftabettentyauje  in  Siaum» 
bürg  a.  S.,  —  mit  Gnbe  Dejember  b.  3*-  bon 
intern  ftommanbo  entboben. 

Srtjr.  D.  $ammerftein=©e*molb,  Oberlt.  im  Königin 
«ugufta  öarbe=ören.  Siegt.  Sir.  4,  Dom  1.  3a» 
nuar  t.  3«.  ab  al«  Grjie^er  jum  Stabettenfjaufc  in 
$ot«bam  fommanbirt. 

3rud)t,  fit.  im  8.  Sitjeiu.  3"f-  «e9t.  Sir.  70,  tr-m» 
manblrt  al«  Gtjiefpr  am  ftabettenljauie  in  Otantcn* 
ftein,  tritt  mit  bem  1.  3l1"uar  t.  3*  in  gleicher 
Gigenfdjaft  jum  ftabettent^aufe  in  Siaumburg  a.  S. 
über. 

SHenjel,  fiönigl.  Württemberg.  Oberlt  im  4.  SBürt» 
temberg.  3nf.  Siegt.  Sir.  122  ttaiier  3ranj  3oiepb. 
Don  Oefterreid),  Äönig  oon  Ungarn,  tommanbirt 
nad)  Sßreufjen, 

SR  a  Per,  fiöntgl.  Württemberg,  fit.  im  8.  Württemberg. 
3nf.  Siegt.  Sir.  126  ©ro&ljrrjog  griebrid)  bon 
SBaben,  unb  bom  1.  3<muar  f-  3*-  ab  nad)  ̂ reu&eu 

tommanbirt,  —  Grfteter  ber  ̂ aupuftabetleiianftalt, 
Ce&lerer  bem  Jfabetten&aufe  in  Otanienftein  jur 
Dienftleiftung  al«  Grjie&er  übermiejen. 

o.  golkn^ann,  Dberft  mit  bem  Siange  eine«  Örig. 
ftommanbeur«  unb  G&ef  br«  ©encralflabe«  be« 
IX.  «rmeetorp«,  jum  Äommonbeur  ber  19.  Jtao. ut  a  Hrnmmm-  Jmmm  mm  mt 
vrtg.  ernannt. 

benblatt  -  tfr  III  g9'>-> 

d.  (Surcßt«  (£onn&,  Oberftlt.  unb  SaW.  Womman« 
beur  im  »önigin  tetifabett)  Öarbe  ©ren.  Siegt.  Sir.  8. 
in  ben  ©eneralfub  ber  Ülvmec  jurüdoerje^t  unb  mit 
©at)rnel)munfl  ber  ©efdjäfte  al«  tfb'f  be«  ©eneral« 
ftabe*  bei  IX.  Ürmeelorpe  beauftragt. 

v.  'Jrottjn,  SJiajor  aggreg.  bem  SfÖnigin  (flifabett) 
©tirbe»(»ren.  Siegt.  Sit.  3,  jum  ÖatS.  Sfommanbeur 

im  Siegt,  ernannt. 

t$r&r.  b.  Äap-öerr,  SDiajor  im  $uf.  Siegt,  bon  Rieten 
('öranbenburg )  Sit.  3,  unter  t£nt&ebung  oon  bem 
Äitmmanbo  atö  «bjiitant  bei  ber  öeu.  3nft>-  ber 

Sfap ,  al«  aggregirt  jum  ftür.  Siegt,  ftaiier  Siitolau«  I. 
bon  Siußlanb  Cöranbenburg )  Sit.  6  perfekt. 

p.  Saereniprung,  Siittm.  unb  Gefabr.  Gtjef  im  Ulmi. 

Siegt  Jtaijet  ̂ tlaandcr  III  oon  'Jiußianb  ( jBeftpreuB ) 
Sir.  1,  al«  Hbjutant  jur  ©en.  3>li»  oet  Kau.  loa»» 
manbirt. 

b.  Stoppt),  Siittm.  aggreg.  bem  Drag.  Siegt,  pou  Arnim 
( 2.  Sranbtnburg.)  Sit.  12,  jum  Gifabr.  GH  im 

Siegt,  ernannt. 
s.ßro&en  b-  Sdjramm,  ^auptm.  j.  D.,  Sejir(«ofüjiei 

unb  S3ferbe-'iBormufterung0  Slomnilnar  betm  fiunbio. 
Vejirt  «ad)en,  in  gletdjer  Gigenjdjoft  jum  fianbm. 
Sejitt  QJrauDenj  perje^t. 

3iermaun,  SJiiijor  beim  Stabe  be«  Drag.  Siegt«. 

doii  $koel  ('jjomm.)  Sir.  11,  mit  ber  geir&lidjcn 
$enfton  jur  Di«p.  geftcllt  unb  unter  Gtil>eilung  ber 
Gilaubniß  jum  trogen  ber  Uniform  be«  fiittb.au. 

Ulan.  Siegt«.  Sir.  12  jum  Sejir(«ojftjier  unb 'uforbe> 
Sormufterung&'Äommifiar  beim  fianbio.  Sejitl  Aadjcn 
ernannt. 

©eiffert,  SXajor  unb  GMabr.  Gijef  im  fiittb^u.  Ulan. 
Siegt.   Sir.  12,   jum   Stabe   be«   Drag.  Siegt«. 
oon  SBebel  (^omm.)  Set.  11  Perfekt, 

ftod),  fit.  im  lombinirten  3flgeibetadjement  ju  Sterbe, 
unter  Steflung  ä  1.  s.  brtfelben,  uom   1.  3anuat 
t.  3«.  ab  auf  ein  $abj  jur  SBotfd)aft  in  Gonflantiuopel 
tommanbirt. 

»erfcjjt  finb: 
Sütjen,  Oberlt.  im  3.  Sab.  Drag.  Sicat  S^rinj  Sari 

Sir.  22,  in  ba«  SRagbeburg.  Drag.  Sirgt.  Sir.  6; 
bic  fit«.: 

Jrtjt.  b.  Sdjlot^eim  in  ber  G*fabr.  3äger  ju  Werbe 
Sir.  1,  in  ba«  fombinirte  3Ägc^Slegt.  ju  ̂Jferbe, 

Steffen  im  2.  $3<)tffll.  j)ui.  Siegt.  Sir.  11,  in  bie 
G«tabr.  3äger  ju  ̂ierbe  Sit.  1, 

p.  Sd)lagenteuffel  im  Ulan  Siegt,  ftaijer  SUejanbcr  IL 
pon  Siufelanb  (1.  Sranbenburq.)  Sir.  3.  in  ba«  »ür. 
Siegt.  Haijer  Siifolau«  I.  pon  Siufelanb  (Öranbenburg.) 

Sir.  6,  • 5rbt.  5Solff  p.  Dobenroartf)  im  3»f.  Siegt  bon 

33itttd)  (3.  $cff.)  Sir.  83.  unter  Gnttjebung  oon  bem 
Ülommanbo  jur  Xienftleiftung  bei  bem  Drag.  Siegt, 
ftreiljerr  bon  ÜJianteuffel  (Sigein.)  Sir.  5,  in  ba« 
Ulan.  Siegt,  ©raf  ju  Dob^na  (Oftpteuß.)  Sir.  8. 

©r.  b.  3Q3ad)tmeifter,  fit.  ä  1.  s.  be«  1.  örofefjerjogl 

SÄedlenburg.  Drag.  Siegt«.  Sir.  17,  mit  bem  1.  3anuat 
f.  3«.  in  ba«  Siegt,  loiebereingereifjt. 
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grfjr.  P.  tfeblit»  ii.  9feulird),  Oberlt.  ber  SWct".  be* 
fcuj.  9?cgt*.  Slimig  SSitqelm  1.  (1.  9fbein.)  9fr.  7. 
funimanbirt  5Ut  Sienftleifluiig  bei  biefttn  Siegt., 

iruljer  a  1.  s.  be*  jr^i^cn  2.  Seib*£>uf.  9iegt3. 
Slönigin  Vittoiia  oon  ̂ ifiifecn  9fr.  2,  als  Cbcrlt. 
mit  potent  Pom  18.  Cltober  1900  Z3zl  im  $mj. 
Siegt.  Slönig  SBilbclm  I  (1.  Stbein.)  9fr.  7, 

o.  ber  Sippe,  St.  ber  9itf.  be«  £uf.  Sfegte.  Jlönig 
Gumbert  mm  Italien  (1.  f>cfi )  9Jr.  13,  tommonbirt 
^ur  Eienftleiftung  bei  biefem  Sieat,  früher  im  3"! 

Sfegf.  Surft  Seopolb  Pon  $lnbalt=£efjau  (l.  9)fngbe= 
bürg.)  9fr.  26,  al*  St.  mit  potent  Pom  20.  ftnguft 
18U6  im  $>uf.  Siegt.  Jlimig  Gumbert  pon  3tal<«n 

(I.  £cff.)  9<r.  13,  -  angeftellt. 
grbr.  P.  Scrjröbcr,  Obcrlt.  ber  !){ei.  be«  $uj.  Siegt«, 

flöiiig  ISMIbelm  1.  (1.  Sibein )  9ir.  7,  Pon  bem  Mom- 
mnnbo  sur  ittenftleifiung  beim  2.  $>annoo.  Xrag 
St<gt.  9ir.  16  enthoben. 

&rbr.  p.  X'ur'ant  be  Stfnügn*,  St.  ber  Sief,  be« 
Ulan.  Sfegt*.  Pon  Nobler  (Schief.)  Sir.  2,  Pom 
1.  Januar  f.  3Ä-  ab  auf  ein  3aljr  jur  SÜenfilciftung 
bei  bem  genannten  Siegt,  mit  ber  SRafegabe  fom= 
manbiit,  bafj  roäbrcnb  biejer  ®irnftleiftung  fein 
patent  al$  Pom  1.  Sanuar  1902  botirenb  an? 
jujrben  ift. 

griljdj,  Cberft  unb  fiommonbeuv  ber  11.  gelbart. 
iöiig.,  jum  $roinbrpol'3nfoelteur, 

Scbüd),   Cberft   unb  Slbtbeil.    Gbcf   bei   ber  «rt. 

<jjiüfiiiigeIommiffion,  jum  Mommonbeur  ber  11.  ftelb= 
ort.  U3iifl.,  —  ernannt. 

Uraiib,  SJfajor  unb  Mommanbeur  be*  Setbart.  Sfegt*. 
9fr. 41,  nie  9lbt()cil.(£bcf  jur  rUl.^üfiiiigefommiltion 
pcijrut. 

«nid),  «fnior  unb  Sommanbeuv  be*  2.Sibciii.  gelbart. 
Shefli^.  9fr.  23, 

Öarne,  SOiiijov  unb  sTommnnbeur  bes*  5c'bart.  Siegt*. 
9fr.  72,  --  3 it  Cberftlt*.  bejorbert. 

£>of  jmann,  SJiojoroiigreg.  bem  2.  ©eftjfil.Selbiirt.Sicgt. 
9fr.  22,  311m  ttoinmanbeiir  biefe*  Sfcgts., 

Ü)f ctger,  SJiojor  unb  $lbtbeil.  Jlommanbeur  im  gclbart. 
Siegt.  9fr.  72,  mit  ber  gefifclidjen  S^enfion  jur  XiSp. 
gcftellt  unb  unier  (Srttoeilnng  ber  ISrlaubnifj  jum 
2  ragen  jehier  lueliciigen  Uniform  jum  Hjc,\hi?oifiiicr 

ur.b  i;ifbe  =  3.kumin'terimöe4tommiffnv  beim  SanMo. 
Ukjiif  (Vhimbiniteu,  —  ernannt. 

Wiebeler,  £>oiiptm.  beim  ©tobe  be*  gelbavt.  Siegt*. 
9fr.  63,  unier  syerürbunng  jum  SJiojor,  porläufig 
obne  potent,  als  «bttjeii.  .Mommonbcur  in  bo*  Selb; 
ort.  »icflt.  9fr.  72  9ny\\\. 

Runter,  .fcnuium.  nggreg.  bim  gelbort.  9fegt.  9fr.  63, 
^iim  Stube  bitfc?  9f<nt*  nbrvgrtveten. 

^flugböft,  üt.  im  ?l)Üring.  fnlbott.  9fegt.  9fr.  19, 
ein  oiif   rm   19.  Cltobcr  1900  borbat irte«  patent 
femcä  TienftgrabeS  uerlielien. 

Xcineö,  Cberft  unb  ftbifpH.  Gljef  im  grofsen  e«euc= 
ralitabe, 

L'ipinvfi,  Cberft  A  1  s.  be*  S'iftort.  9fept#.  Wercmb 

oii^rugniriitcv  liUrnnbenhirg.!  9fr.  -'J  unb  (£ljef  bc*  i 

■Stabe«  ber  Wen.  3»«!V-  ber  3"6"rt.,  —  ben  drang 
eine«  Vrig.  ttommanbeurS  errjolten. 

Sanier,  Cberft,    beauf trogt  mit  ber  Jübruiig  bei 
i.  Sufjart  iöiig,  jum   Jlommanbeur  biefer  $iig 
ernannt. 

S-ie  ̂ ouptleute  unb  Stomp.  (Xfycfö: 
l^iaei  au  ber  gufjart.  ©d)iefsfd)ule,  in  tai  S»Bnrt 

9iegt.  Pon  Singer  (Oftpreufe  )  9fr.  1, 
CEidjmaiin  im  Sufeort.  SHefll.  uon  Singer  (Citpteufj i 

9fr.  1,  jur  gufenrt.  ©djiefjjdjule, 
Dubelman  im  2d)le*i»ig  .^olflein.  Su|art.  Siegt.  9fr.  9, 

in  ba8  gufjort.  9fcgt.  pon  i^inberfin  (^Jomm.)  9fr  2, 
ftabelbod)  im  gufsart.  9?egt.  Pon  fcinberfin  (isomrn-j 

9fr.  2,  in  baS  SdjieÄroig  ̂ olftein.  Sußart.  Jfegl. 

9fr.  9,  ~  perfekt. 

Saiitj,  Oberlt.  u  1.  s.  bcr  'Armee  unb  !ommanbiTt  juv 
Xienftleiftung   beim   Sußart.  Siegt.   Pon  ̂ inbctfiji 
lHionun.)  9fr.  2,  }u  bem  am  4.  Januar  1902  k 
ginnenben    Seb,rlurfu8    ber   gufjart.  Sdjiejijaiulc 
lommanbtrt. 

Sagner,  9)iajor  beim  ©tobe  be*  ̂ sion.  $at&  m 
9iaud)  (öranbenburg.)  9fr.  8,  unter  Skifc&ung  in 
bit  3.  3ngen.  3nfp.,  jum  ̂ ngen.  Oifiiier  Pom  ̂ ty 
in  9feubreijad)  ernannt. 

P.  &eincniann,  ^auptni.  in  ber  8.  3n8<11-  3"iv-.  lm 
(Stabe  be«  $ion.  »ati.  Pon  9iaudj  («taiibenbutg  1 
9fr  3  Perfekt, 

giftber,  9Kajor  in  ber  2.  3ngen.  3nfp.,  jum  3nflen 
Cifijier  Pom  iJJIajj  in  ®lat>  ernannt. 

iBirfel,  ̂ »auptm.  in  ber  1.  %na,en.  3ufp-  unb  ̂ ff01 
Cifijier  Pom  *JSlafe  in  ̂ iOau, 

^rotjm,  ̂ auplm.  beim  Stabe  be*  $ion.  ©at«.  9Jt.l&, 
—  ju  Majoren,  Porläufig  ot^ne  patent,  bef^r^ttt. 

9lbler,  4iauptm.  nggreg.  ber  1.  3>ifl«n.  3nfP-.  in  tieic 
3nfp., 

9ficolai,  jpauptm.  aggreg.  ber  3.  3"0C"-  3nlP-  üvi 
loinmanbirt  jur  Tienfilciflung  als  9JÜtgtteb  bed^ngni 
Jiloniitee«,  un:cr  (Ernennung  jum  SHitglleb  beä  3™^ 

»omitee»,  in  biefe  3»fP«  —  eingereirjt. 

$ie  ̂ auptleute: 

©arbftf,,  ä  1.  8.  bcS  Smiff  *ion.  5Jot8.  9fr.  6,  unter 
Gntljebung  pon  ber  Stellung  nie  Sefjrer  an 

«rieg«fd)ule  in  ©logau,  jum  Stabe  bed  ̂ ion.  «otf- 
9fr.  18, 

9faufd)ü(>r  Xlomp.  ̂ fjef  im  $ion.  löot.  9ir.  !•>• 
unter  Stellung  ä  1.  s.  be*  »nts.,  al«  Se^rer  jk 
jiiieg*fd)utc  in  OMogau, 

fronte  im  J^eff.  9ßion.  ©ot.  9<r.  11,  unter  &tt« 
b,ebung  pon  bem  ßommanbo  al*  ̂ (biutant  bei  M 

3.  ̂ ion.  3nfp ,  al«  flomp.  Sb,ef  in  ba«  ̂ Jion.  8aL 
9fr.  16,  —  Perfekt. 

Verd),  Oberlt.  im  ̂ onnoP.  ̂ ion.  ©at.  9ft.  10,  oli 
^bjutant  jur  3.  ̂ ion.  3nfp.  lommanbirt. 

9)fit  bem  15.  3«nuar  f.  3«.  Petfeft: 

bie  ̂ auptleute:  * 
»cd,  ä  1.  s.  be«  «ßornni.  »at*.  9fr.  2,  untn 

(5nt!)cbung  oon  ber  Stellung  al*  Scljrer  an 
Hrtegefa>nlc  in  ̂ anjig,  in  bie  3.  3ngen.  3n'P- 
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loepfer,  iiemp.  Gljff  im  3)iagbeburg.  $ion.  8al.Mr.4, 
unter  Steüung  ä  1.  a.  be*  $at*.,  al«  Öebjer  jur 
Kriegsfälle  in  Sanjig, 

Jpirfelorn  im  ̂ ion.  *at.  *Hr.  lü,  unter  <Jntt>eh«na 
Don  bem  itominanbo  olö  ?lbjutant  bei  ber  2.  *J}ion. 

3nfp.(  als  ftowp.  (£f)cf  in  ba*  SDiagbeburg.  <jjion. 
ibnt.  Mr.  4, 

Ifyitötter  beim  ©tobe  bc*  $ion.  lüat*.  ftü^'t  MabjitDill 
(Cflpreufe.)  Sir.  1,  in  bie  2.  ̂ ng^n.  3m'p , $er|>,  ä  1.  h.  be«  Ml)ciii.  $ion.  \öat*.  Mr.  8,  unter 
(Sntbebung  bon  ber  Stellung  al*  2eb,rer  an  ber 
ftr;eg*fctoule  in  Isnger«,  junt  Stabe  bc*  %ion.  »at«. 
Surft  MabjinMß  (Cftpreufi.)  Mr.  1, 

Mvuleaur,  Komp.  (Xljef  im  Sdjlc^roig  ̂ olftein.  sJ}ion. 
»at.  Mr.  9,  unter  Stellung  ä  1.  .««.  be«  ÜJat«.,  als 
fiebjer  jur  ÄriegSidjulc  in  (Xiigci*, 

Cuei»ncv  in  ber  1.  $ngen.  3»iP  .  Mump.  (£t)ff 

in  ba«  Sd)le*urig=.£>olftein.  ̂ ton.  53at.  Mr.  9. 
Pfeffer,  Cbetlt.  im  SWagbeburg.  ̂ ion.  $at.  Mr.  4, 

mit  bem  15.  3ami11*  3*-  «1*  Slbjutant  jur 
2.  ̂ >ion.  3"tP-  fommanbut. 

Sc^aeter.  i«t.  ber  Mef.  bc«  <ßiw.  $at*.  Mr.  21 
(1  $re*lau),  frfitjer  im  %\on.  Söat.  Mr.  15,  Dom 
1.  Januar  f.  3$-  °b  ouf  ein  Snb.r  jur  Tienftleiftung 

bei  bem  erflgenannten  *at.  mit  ba*  SWofegabe  tom* 
manbirt,  baft  wätjrenb  bieier  Xienftleiftung  fein 
patent  ol*  Dom  26.  3uni  1898  batirenb  anju* 
jeben  ift. 

D.  JBoeljn,  Minjor  unb  ttommanbrur  be«  2elegvapb.ni- 
SBat*. Mr.  1 . jum Dircltor ber MiiUtär  Gifenba  Im ernannt. 

Saube,  ÜHajor  unb  «ommanbeur  bc*  lelcgrnpben« 
2)at*.  Mr.  2,  in  gleicher  (Sigenfc^aft  jum  ielegrapb,en» 
Söat.  Mr.  1  beriefet. 

»4kter*,   Miajor  beim  itabe  bc*  litfcnba&u*  Megt«. 
Mr.  2,  jum  «ommanbsur  beä  $elegrapb,en=:i3ot*. 
Mr.  2  ernannt. 

üJerljarb,  SKajor  aggreg.  bem  Gifenbab,n«Mcgt.  Mr.  1, 
jum  Stabe  be«  (üjcnbjl)mMegt*.  Mr.  2  Perfekt. 

ÜMebbing,  Oberlt.  im  Söranbenburg.  Irain>!Öot. 
Mr.  3,  nacb,  Württemberg  be^uf*  5ßermenbung  im 
Württemberg  Irain^at.  Mr.  13  lommanbfrt. 

(£lteftcr,  £mtiptm.  unb  (hiter  Ciftjier  be«  Jrnim 
bepot*  be*  XIV.  Skmceforp«,  in  (tteneljniigiing  feines 
2tbjd)tcb*gcju(t)c*  mit  ber  gcfe|Mta>n  ̂ enfion  jur 
Im.  gcitcllt  unb  jum  5öejirt*Dffijter  beim  Üanbro. 
Skjirl  $anau  ernannt. 

Schmitt,  £>auptm.  unb  (Srfter  Offizier  bc*  Jrain= 
bepot*  bei  V.  rlrmetforp«,  jum  Srainbepot  bc* 
IX.  rlrmccfoip*  beriefet. 

gijctjcr,  Cberlt.  unb  3n,e'tcr  Cffijicv  be*  Jrainbcpot« 
be«  V.  Slrmeetorp*,  mit  Watirucfjirtimg  ber  Stelle 
bc«  (Jrften  Cjfijiei«  biejeö  Iraiubcpotö  beauftragt. 

Ulrich,  Ol1« It.  unb  ßioeiter  Oftliier  beö  2rninbepot« 
be*  XVU.  Slrmeeloip»,  jum  Irainbepot  be« 
V.  Wrmeeforpö  berfejjt. 

^e^ienberger,  Cberlt.  im  5rnii^93at.  Mr.  15,  unter 
Stellung  k  1.  s.  be«  2ram=?Jat?.  Mr.  17,  jur 
Xienflleiflung  al«  3,x,e»tc,f  Olfi^icr  br«  Troinbepot« 
be*  XVJ1.  Wvtiieelovp«  fomniöiibivt. 

SJufd),  Cberlt.  unb  ßiueiter  Cffi^ier  be«  Iruinbepot« 
be*  ©arbeforp«,  ,<um  Üiainbepot  be*  XJV.  elrmee« 
forp«  ucriefct  unb  mit  Waljrnebmung  ber  Stelle 
bce  CSrften  Cjüiier*  biefe«  IratnbepütS  beauftragt. 

Man»e(jln,  2t.  unb  3'""'«  Offizier  be«  Jrainbepol« 
be*  IV.  ̂ Umeefttvp«,  jum  Irainbepot  be*  Öarbe» 
forp*  oeviept. 

Micolai,  Cberlt.  im  3nf.  Megt.  Vir.  172,  unter 
Stellung  ü  1.      beä  Megt«.  jur  Xienfllciftung  a(« 

ßioeitcr  Offizier  be*  Irainbepot«  be*  IV.  Slrmee» 
loa'*  (ommonbivt. 

iöonfac,  Obctlt.  im  3.  iMagbrburg.  3nf.  Megt.  Mr.  66, 
bon  bem  itommanbo  jur  Xienftlciftung  beim  geftung*' 
geföngnijj  m  Maftatt  entboben. 

©iridjner,  O&erlt.  im  5.  ©roßberjogl.  ̂ efj.  3nf. 

Megt.  Mr.  168,  jur  Xienflleifiung  beim  geflung«. 
gefängnifj  in  Maftatt  fornmanbirt. 

Liener,  jpauptm.  ä  I.  «.  be*  Jnf.  Megt*.  Mr.  a7 
unb  tommnnbirt  jur  Xietiftleiftung  beim  iöetleibuna*- 
amte  be*  XI.  Slrmeeforp*.  al*  Miitglieb  ju  biefem 
$3eflcibung«umte  berjeft. 

H.u&  bem  bis fyerigen  C ftajiat.  (£(pebitiuu«(orp* 
ausgetrieben  unb  in  ber  Elrmee  angeftellt: 

Dom  ttommanbo  be*  (Ey pebtti onSf orp«: 

$rhr.  Ireuf(^  b.  ©uttlar«?branbenfel*,  SDiajor 
unb  äbjutaut,  al*  aggregirt  beim  5.  2l)üring.  3"f 
Megt.  Mr.  94  (örü&berjog  Don  3acl)fen); 

Dom  3.  Oftafiat.  3nf.  Megt.: 
Möpell,  Cbetlt.,  unter  3)eförberung  jum  ̂ pauptm., 

borläuftg  ob,ne  patent,  al«  Slomp.  dt)ef  im  3nf. 
Megt  Mr.  141; 

bont  4.  Oftafiat.  3nf.  Megt.: 

Dr.  (Sarlipp,  Cberavjt,  beim  Königin  Glifabctb,  Öarbe- 
(^rcn.  Megt.  Mr.  3: 

Dom  Oftafiat.  Meitcr^Megt.: 
Oir.  au  t£aftell=Mübenl)fluien,  Matm.  unb  (Sildbx. 

Öüljrer,  als  aggregirt  beim  23eft|iil.  Ulan.  Megt.  Mr.  5, 
®r.  b.  Sdjlteften,  üt.,  im  «raunfdnneig.  ̂ uf.  Megt. Mr.  17; 

Don  ber  leisten  ̂ c(br)aii6i^  ̂ D2unit{on8t olonnc 
be*  Oftafiat.  gelbart.  Megt«.: 

D.  ber  Sobc,  Cbetlt.,  unter  iöeföröcvuiig  jum  ̂ >auptm., 

Dodauftg  cl>»c  patent,  al*  löattr.  IStjef  im  Jcloort. 
Megt.  Mr.  34; 

Dum  Oftafiat  33at.  Sumerer  Selbb^aubi^en: 
Sicprcc^t,  ̂ lauptm.  beim  Stabe,  ol*  aggregirt  beim 

Su&art.  Megt.  pon  Xieerju  (5a)(cf )  Mr.  6: 

bom  ̂ ferbebepot: 
D.  Sritfdje,  Mitini.  uub  Äommanbeur,  al*  C*tabr. 

Gbef  im  Ulan.  Megt.  «aifer  ?Uejanber  III.  Don 
Mufelanb  fWeflpreufe.)  Mr.  I. 

?lu*  bem  bisherigen  Oflaitat.  grpebitionSiorp* 

beb,uf*  Müdtrttt*  in  Jlönigüd)  sbaner.  Wilitfit* 
bienfte  auSgejdjicben: 

Rapier,  Cberlt.  in  ber  3.  l£ijenbalmbau=i(i>inp.  be* 
Oftafiat.  e.fenba[;n-33at*. 
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»Jefftrbert  finb: 

bie  $euer»erft<Oberlt&. 
SSoiflieii  bei  bei  Slrt.  ̂ rüfungelommijfion, 
ilange,  fiterer  an  bei  Cberfeuerroerter»3dwle, 
^ojjmget  bei  bei  Htt  $rüfüngs!ommij|ion,  —  $u 

Seuerroert*b,auptleuten; 

bte  Seuetn>ert6ltä.: 
edjulj  beim  ffieflfäl.  Sufjart.  Siegt.  Sir.  7, 
©djumadjer  bei  bet  öefdjofjfabrtf, 

ftatff  bei  bet  1.  ©orbe«  Seibart,  ©rig.,  —  ju  Seuer« 
toert«.Cberlt* ; 

bte  Qberfeuertnertet: 
Siacbel  beim  %rt.  Depot  in  Güftrm,  unter  Üer)e&uug 

jum  litt.  Depot  in  ©reölau, 
©djroarj  beim  9lrt.  Depot  in  Goblenj,  unter  ©er« 

jehung  jum  9lrt.  D>epot  in  Grfuit,  —  ju  öeuet- 
wert*lt*. 

itferie&t  jinb: 

3liet,  Sfuernxrte&auptm.  bei  bet  4.  «rt  Depot» 
Dtreltion,  jur  «ommanbantur  be«  Druppen-Uebung** 
plaßes  Döberib, 

ftöfjn,  5euerroerWb.flnprtn.  bei  bet  Rtunmanbanrur  be$ 

Jruppen41ebung«pla$e*  Socfi'trbt,  jur  4.  «rt  Depot« Direftion, 

©djulz  (SJiatljia«),  Seuertoertt&auptm.  bei  ber  28.  Selb« 
art.  iörtg.,  jur  ftommanbanlur  bc«  Iruppen=Uebung«> 
plafce«  üodftebt, 

©rotlje,  SeufTTOerte-Oberlt.  beim  «rt.  Depot  inGrfurt, 
gut  QM<f)u(}giej)erei, 

©eipolb,  geueiroetldlt.  beim  Strt.  lepot  in  ©reMau, 
4ur  28.  SelDart.  Shig. 

Xcutjdj,  geuerroctf^lt.  aggreg.  bem  geuenoerte- 
Clfiiififorpf  uub  bnu  Slrt.  £epot  in  Clbenburg  über» 
roicien,  unter  ©elaffung  bei  biefem  Ärt.  Depot  mit 
bem  1.  Snnuar  1902  in  baÄ  ScuertoeifeDffisier« 
forp«  eingereiht. 

Die  Ste.: 

®r.  b.  $od)berg  8tb,r.  ju  Sütftenftein  im  1.  ©atbe* 
SifQt.  ju  3u&, 

D.  Salaten  im  ftaifer  «lleranber  ©arbe  =  ®ren.  Siegt 
9fr.  1, 

ftiljr.  p.  ©atnt*Slnbr6  im  üeib>©arbe»|>uf.  Siegt., 
D.   Sleginonn  u.   -Stein  im   Jlür.  Siegt.  Slaijer 

Slifolaus  I.  Don  Siu&lanb  (ÜJranbenburg.)  Mr.  6,  — 
4  1.8.  ber  betreff,  Siegter.  geftellt. 

Srlebig,  Cbrilt.  im  8.  Cftofiot.  3nf.  Siegt.,  Reibet  au« 
bem  bisherigen  Cftafiat.  GipebittonSiorp*  be^uf«  Siüd» 
tritt«  in  »önigl.  Säürttemberg.  SJiilitarbienfte  am 
81.  lejember  b.  3*.  au«. 

3u  Üt*.  beförbert: 
bie  %&^nx\d)t: 

©Wülfte  tm  3nf.  Siegt.  Sir.  146, 
greife  int  Gotberg.  ©ren.  Siegt.    ©ra?  ©netfenau 

(2.  ̂ ßornm.)  9ir.  9, 

£eelmnnn«Gggebevt  im  «ßomin.  S"i-  Siegt  Sir.  84, 

o  fllbenäleben  im  3nf.  Siegt.  ©roffterjog  Srtebrid) 

Sronj  II.  Don  SJiedlenburg»Sd)n>erln  (4.  SJranben« 
bürg )  Sir.  24,  biejer  mit  patent  Pom  16.  Dezem- ber 1900, 

$  ei  per  im  3«M-  Siegt.  Sir.  166, 
p.  $agte  im  ©rofjljerjogl.  SKerflenburg.  ©ren.  Siegt. Sir.  89, 

©djiffmanu  im  3nf.  Siegt.  Sir.  175, 
p.  Steide  im  Sufeart.  Siegt,  pon  $inberfin  ßtoum.j 

Sir.  2. 

3u  gätinridjen  beförbert: 
Srb,r.  ©eqr   ».  ©djmeppenburg,    Unteroff.  im 

1.  ©arbe*  Siegt,  ju  $ufs, 

o.  ©aerenfprung,  Unteroff.  im  8.  ©arbcÄegt.  gufj, 

b.  ©omßborff,  djaratterlf.  $fib.nr.  im  ftönigtn  Giifabetb, 
©nrbe  ©ren.  Siegt.  Sir.  3, 

o.  pöbelt t|j,  Unteroff.  tm  2.  0arbe«U(an.  Siegt, 
G-ide,  c^araftenf.  5äb,nr.  im  3"f-  Siegt.  Sir.  161, 
Dommenget,  djaraderif.  gäijnr.  im  Golberg.  ©ren. 

Wegt.  örof  ©neijenau  [2.  I^omm.)  Sir.  9,  biejer  mit 
«Patent  Pom  18.  Cftobet  b. 

bte  Unteroffiziere: 

p.  ©ermar  im  ̂ omm.  3üf.  Siegt.  Sir.  34, 

»euer  im  6.  "ßomm.  ?nf.  Siegt.  Sir.  49, 
SKanhei  im  3nf.  Siegt.  Pon  ber  ©olft  (7.  Sßomm  > 

Sir.  54, 

P.  Siegele  in  im  3nf.  Siegt.  ©rofji)eriog  Srtebrid) 

Sroitj  II.  pon  SWedlenburg«©(r;ipetin  (4.  ttranben* 
bürg  )  Sir.  24, 

^Hogalla  o.  öteberftein,  djarafterij.  3itb,nr.  im  3nf. 
Siegt.  Pon  ©tülpnagei  |5.  »ranbenburg. )  Sir.  48; 

bie  Unteroffijiere: 

■Sdjöfjl  in  bemfei6en  Siegt., 

ijrljr.  p.  ̂ obenberg  im  3nf.  Siegt.  ©enewU^elb» 
mari(b,aUS3rinj3ttebricb,»arl  oon^reufeen  (8.^)ranben* 
bürg.)  Sir.  64, 

p.  Ireuenjel«  im  <>uf.  Siegt,  oon  Rieten  («rauben» 
bürg.)  Sir.  3, 

Sanbrorf ,  ©agner  im  Sörnnbenburg.  Drain>«at.Sir.3, 
iöruci  im  5.  {xinnop.  3»f-  Siegt.  Sir.  165, 
Sötfe  im  gelbart.  Siegt.  Sir.  40, 

»olf?  o.  Sdjutter  im  3nf-  Siegt.  Sir.  154, 
Wru«fa,  Öaue  im  4.  Siieberfd)lef.  3nf.  Siegt.  Sir.  51, 

»un je  im  3nj.  Siegt.  Sir.  166, 
o.  ©djaef  im  Drog.Siegt.  .Uönig  griebrid) III.  (2.©d)lef.) 

Sir.  8, 

Örb,r.  o.  Siid>tbofeu   im  Ulan.  Siegt,  dou  »a^lei 

(Sd)lci.)  Sir.  2, 
Hiltrop,  djaraflerif.gäljnr.  im  gelbart. Siegt.  Pon^euder 

(2d)lef.)  Sir.  6, «ranbenburg,  Unteroff.  in  bcmfelben  Siegt., 
Mlofe,  llnteioff.  im  Seibart.  Siegt.  Don  Giauferoi^ 

(Cbetjdjlef  )  Sir.  21, 
Dnmfe.  djarafterif.  Säljiir.  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  42; 

bie  Untcroffijiete: 

Jfdjode,  Wgatb,  im  gelbavt.  Siegt.  Sir.  67, 
Sromein  im  Selben.  Siegt  Sir.  59, 
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©ouet,  djarafterif.  5«b>tr.  im  2.  #onfeat.  3"f  Siegt. 
Sir.  76; 

bie  Unteroffiziere: 
gülidjer  im  3«f.  Siegt  £er$og  pon  #olftein  (#olflein  ) 

Sir.  85, 

b.  fiaufmonn  im  ©raunfdjtoeig.  #uf.  Siegt.  Sir.  17, 
grbr.  B.  Siüjleben  im  3etbart.  Siegt,  bon  ©djornljorft 

(l.  $annoo.)  Sir.  10, 
©rebemeter  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  46, 
3ietljen  im  2.  Jijüring.  3nf.  Siegt.  Sir.  32, 
^ermann  im  3.  If)firing.  3nf.  Siegt.  9ir.  71, 
Siebrmann  im  3nf.  Siegt,  bon  SBiitid)  (3.  fceff.)  Sir.  88, 
t*.  Siatbufiu«  (fiurt)  im  $>rag.  Siegt,  greib^m  bon 

SDionteuffel  (9ibein.)  Sir.  6, 
$ol&inger  im  9.  ©ob.  3nf.  Siegt.  Sir.  170, 
©nuer  im  Sab.  £ram.©nt.  Sir.  14,  bieier  mit  S^atent 

bom  18.  Oftober  1901, 
Gbinger  im  3'«?.  töfflt-  S?t-  9». 
Zimmermann  im  3nf-  9trgt.  Sir.  136, 
9iuffaf  im  Setbart.  Siegt  Kr.  15, 
«Ibredjt  im  Seibart.  Siegt.  Sir.  51, 
©runau  im  3nf.  Hegt.  Sir.  128, 
Xougla«,  b.  Jrauroi|>*$)ellrotg  im  1.  fieikjpuf. 

Siegt.  Rc  1, 

f.  SÄ  a  bat,  djarattertf.  %&f)nv.  im  güf.  Siegt,  bon 
©ertborff  ($eff.)  Shr.  80, 

5leifdifrejfcr,  Unteroff.  im  3uftnrt.  Siegt.  Sir.  15. 

3n  bcr  ©enbarmerie. 
Neue«  9a(«i«.  brn  18.  I^rmbtr  IftOl. 

©djulemann,  SÄajor  in  ber  6.  ©enb.  ©rig.,  ber 
Gbarofter  ol«  Oberftlt.  berllebni. 

B.  Uttf(tjicb«brtüilli(iuiigrit. 
f»ref tan,  bcn  lt.  ̂ rirmbcr  1901. 

Avhr  b.  Ufdjammer  u.  Ofien,  Oberlt.  a.D.,  früfjcr 
fit  im  1.  ©arbe>Ulan.  Siegt.,  ber  ttbarafter  ol* 
Jnttim.  oerucQcn. 

Uff «f ö  Valoi«,  bett  17.  9ejewber  1901. 

.^crbad),  Oberft  a.        julefrt  ä  1.  s.  be«  Sibein. 
£rain.©at«.  Sir.  8  unb  Xirettor  ber  L  Iroin« 

Xepolbtreltion,   mit  feiner  ©enfton  unb  ber  <Jr= 
laubnifj  jum  ferneren  Jragen  ber  Uniform  be? 
Sibein.  Irain«©ot«.  Sir.  8  jur  £i*p.  geftedt. 

nenci!  ValaM,  bCH  19.  lf irmbet  190L 

3n  ©enebmigung  iljrer  SbjdjtebÄgefudje  mit 
ber  gefefcltdfen  ©enfion  jur  2)i«p.  geftellt: 

b.  ?llten,  0en.  fit.  unb  fiommonbeur  ber  2.  Diu.; 

bie  ©eneralmaiore: 

t>.  ©onin,  fiommonbeur  ber  34.  3"f-  ©riß-  (©«&• 
berjogl.SRecIlenburg.),  unter  Serleibung  be«  (Jbaraiter* 
ale  ©en.  fit., 

Zerflenburg,  fiommonbeur  ber  41.  3"f-  SWg., 
©r.  b.  ber  ©djulenburg,  fiommonbeur  ber  19.  ftoo. 

ölig., 

3ocobi,  $ralnbepot»3nfpe!teur., 
SBefte,  Oberft  unb  fiommonbeur  be*  3"f-  Siegt« 

©rofjb/rjog  grtebrtcfj  ftranj  II.  bon  SJiedlenburg« 
©djroerin  (4.  ©ranbenburg.)  Sir.  24,  unter  ©erletljung 
be«  ffborottert  ol«  ©en.  SJiajor, 
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]  ©olff,  SRajor  in  ber  2.  3«8fn-  3nfp.  unb  3«8«n. 
Offizier  bom  ̂ la|  in  ©tafe,  mit  ber  (hlanbnii  jum 
fragen  feiner  biSbcrigfn  Uniform, 

fiefaler,  SKajor  in  ber  8.  3ngen.  3nfp.  unb  3nflen. 

Cffijier  bom  vJ}iafe  in  Sieubreifacb,  mit  ber  (Srloubmfe 
ium  Jrogtn  ber  Uniform  beS  Cfifenbobn«Siegt*.  Sir.  3. 

SBqncten,  fit.  im  3»f  M^V  bon  ©oigtg'Sibeb 
(3.  ̂ onnob.)  Sir.  79,  unter  (Enthebung  bon  bem 
fiommanbo  ol«  ©rjifber  on  ber  §aupt«fiabetten» 

onftolt,  ju  ben  Cffijieten  ber  fionbro  3"f  1  Auf- 
gebot« übergeführt. 

3u  ben  Sief.  Offijiercn  ber  betreff.  Jruppen« 
tb,eile  übergef üfjrt: 

^oernigf,  Oberlt.  Im  3nf.  Siegt,  bon  ber  SJiortoifc 
(8.  SJomm.)  Sir.  61; 

bie  fit«.: 
ÜHeterid)  im  3nf.  Siegt,  bon  ber  SJiormiD  iS.^omm.; 

Sir.  61. 

©rune  im  4.  ©roftberjogl.  ̂ eff.  3nf  Siegt.  (Vüäq 
Sari)  Sir.  118, 

3rbr.  o.  Sebcbur  im  SSeflfftl.  3äger=©at.  Sir.  7, 
b.  fiobbJin«tt,  k  1.  s    be«  fiür.  Siegt«,  fioifer 

Siilolau«  I.  bon  Siufjianb  (©ronbenburg.)  Sir.  6, 
Sn  gel  mann,  &  1.  s.  be«  gelbort.  Siegt«.  Sir.  57, 
©tiebler  im  Siieberft^lef.  ©ion.  ©at.  Sir.  6, 

ö.  fiomal«fi  im  *0omm.  $rnin=©at.  Sir.  2. 

b.  ©erge  u.  $crrnborf,  fit.  im  2.  ©arbe*Iirog. 
Siegt,  fiaiferin  Ullcjnnbra  bon  Siufjianb,  ju  ben 

Ojfijieren  be«  1.  Aufgebot«  ber  ©arbe= fionbro.  fiao  , 
©r.  b.  ftoldreutb,  fit.  ä  1.  8.  be«  fiür.  Siegt*,  ©rof 

©efeler  (Sibein.)  Sir.  8,  ju  ben  Difijieren  ber  fionbro 
fiow.  |.  «ufgebot«,  —  ttbergefübri 

3ur  Sief,  beurtoubt: 
bie  5äb,nrid)e: 

b.  ©erfen  im  3nf.  Siegt.  Sir.  160, 

3ttjcber  im  gclbort.  Siegt,  bon  ©obbicl«ti  (Siieber^ 
fdjlef.)  Sir.  5, 

ffunje  im  $<toort.  Siegt.  Sir.  56,  biefer  nod)  ̂ urüd» 
gelegter  einjäbrigcr  Ticnü^ct, 

SHoll  im  Crifenbobn^Siegt.  Sir.  1. 

Subtmonn,  gabnr.  im  gelbart  Siegt.  Sir.  58,  wegen 
Dienftunbraudjbarfeit  au^gefdjieben. 

15er  abfdjieb  mit  ber  gefefelicben  ©enfion 
beroilligt: 

7'livii.  Oberft  unb  fiommonbeur  be«  4.  ©rogbewg(< 
^eff.  3"f  Sieg1*-  (Srmi  Carl)  Sir.  118, 

SKüblmann,  Oberft  unb  fiommonbeur  be«  2.  SBeftfäl 

gelbart.  Siegt«.   Sir.   22,    -    ©eiben   mit  ber 
grlaubnifj  jum  Irogen  ber  Siegt«.  Uniform; 

ben  SJiajoren: 
©tubenroud),  ©ot«.  fiommonbeur  im  Siieberrbein. 

güf.  Siegt  Sir.  89,  mit  ber  9lu«fid)t  auf  «nfleOung 
im  (Eioilblenft  unb  (Erlaubnijj  jum  jrogen  ber 

Uniform  be»  1.  ©roftb«aogl.  ̂ eff.  3nf.  (fieibgarbe») 
Siegt«.  Sir.  115, 

b  fieubell  oggreg.  bem  fiür.  Siegt,  fioifer  Siilolau«  I. 
bon  Siuftlanb  f©ianbenburg.)  Sir.  6,  mit  ber  ©rloubnip 
jum  fragen  ber  Uniform  be«  Sieg»,  ber  ©arbe» bu  Corp«; 
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ben  $auptlentcn: 

D.  SSencfftern,  flomp.  Gf>ef  im  ©rofibcrjogl.  5Diedlcn> 
biirg.  (Srcn.  Siegt.  Sir.  89,  mit  bcr  (hiau&nijj  gum 
Tragen  bcr  Siegt«.  Uniform, 

SHcner,  tfomp.  <5t»cf  im  3nf.  Siegt.  Sir.  141,  mit  bet 
?lu*ficf)t   auf  ̂InftcQung  im   Gioiloicnft   unb  ber 

CErlnubnifj  jum  Tragen  ber  Unifovm  bc«  $>eff.  3ögct= 
*Bat#.  Sir.  11, 

SBacbJcn,  A  1  s.  be«  3nf.Sicgt«.  Pon  93orde  (4.  $*omm.) 
Sir.  21  unb  Scbrcr  an  bcr  firicg«tf)ule  in  ©logou, 
mit  bfr  (srlnubmf?  (yim  Tragen  bcr  Siegt«.  Uniform; 

ben  Siitlmeiftcrn: 

JJrftr.  o.  Siofenberg,  Gefabr.  GW  im  Trog.  Siegt. 
pon  SIrnim  (2.  «ranbenburg.j  Sir.  12,  mit  bcr 
(hlaubnife  jum  Tragen  bfr  Uniform  bc«  ftür.  Siegt«. 
Sönigin  (^omm.)  9?r.  2, 

©fbmibt  P.  ©djroinb,  ä  1.  s.  be«£uf.  Siegt«,  fiönig 
SBilfjelm  1.(1.  Stbetn.)  Sir.  7,  mit  ber  (ftlaubnif» 
Jim  Tragen  ber  Siegt«.  Uniform; 

ben  $aupticutcn: 

fflertber,  ;i  1.  f.  be«  2.  ©arbe^ftelbart.  Siegt«.. 

fturlbaum,  k  I.  s.  bc«  1.  «ßomm.  gctbait.  Siegt«. 
Sir.  2,  biefem  mit  bcr  ©rlaubnijj  jum  Tragen  ber 
Slrmec  Uniform, 

o.  hartem,  «nttr.  Gfjef  im  gelbnrt.  Siegt.  Sir.  34 
unb  Icmmanbirt  jur  Ticnftlciitung  beim  SMorftaU 
Seiner  SNajeftät  befi  fiaifer«  unb  JiVutig«,  mit  ber 
Grlnubnifj  jum  Tragen  bcr  Siegiß.  Uniform, 

SBorf,  Grfter  Cffiiier  be«  Trnlnbcput«  De*  IX  $lrmee= 
forp«,  mit  ber  Slitfficljt  auf  ShifleHung  im  liiuilbirnft 
unb  ber  (frlaubiiifi  jum  Tragen  ber  Uniform  bc« 
©ten.  Siegt*,  ̂ rinj  Ciarl  Pon  ̂ reufjen  (2.  Sknnbcm 
bürg.)  Sir.  12, 

t».  Siozafi«fi,  Seuerroertebauptm.  beim  Art.  Tepot 
in  Oldenburg, 

Sicuter,  ̂ euerroertebauptm.  bei  ber  ftommanbantur 

bc«  Truppen  =  Ucbung«piat>e«  XöbcriD,  —  Reiben 
unter  Verleihung  be«  (Sbaroftcr«  al«  5ruertDcrt«< 
major  unb  mit  bcr  l£rlaubni&  jum  Tragen  ibrer 
bisherigen  Uniform, 

ffuroert,  Cberlt.  im  8.  Oftprcufc.  3nf.  Siegt.  S?r.  45, 
t>.  Poncet,  i!t.  im  3nf.  Siegt,  ©raf  Tönfjoff  (7  Oft5 

preiifj)  Sir.  44, 
v.  T»öjfo,  St.  im  Siieberftfalef.  Train  3)at.  Sir.  5,  biefem 

mit  ber  Grlnnbnifi  jum  Trogen  bcr  Slrmrc*llmfotm. 

r>.  Muff  crom,  Cberlt.  im  ftüt'.  Siegt,  oürft  ftarl 
Sfitton  toon  .fjobcnjollcrn  '.^obnTjoilern.)  Sir.  40, 
mit  bcr  geffplictjen  Rennen  ber  Mbfdjicb  au«  bem 
oftioen  .f&eere  beroiUicrt ;  jiiglcich  bei  ben  Oifijtcrcn 
ber  Sanbro.  3"f-  2.  Slufgcbot«  niigcftcUt. 

Ter  Slbfcfiicb  bewilligt: 

SJiotbaii«,  Cbertt.  im  3.  $ab.  Trug.  Siegt.  <priiu 
ftarl  Sir.  22, 

.fcoepffner,  2t.  im  3nf  Siegt,  non  her  SUorroifc 
'8.  ifntitnt.i  Sir.  (51, 

Sdjlul»  bc?  5nniiät«for*i«  unb  bcr 

p.  «ßerbanbt,  2t.  im  1.  ©ro^erjogt.  $eff.  3nf. 

(Cetbgarbe*)  Siegt.  Sir.  115. 
SJbrncr,  SJinjor  j.  t.,  POn  ber  Stellung  al*  SJejitwV 

offi^icr  beim  Sanbm.  Sejirf  Sicnb«burg  enthoben 

Ter  «bjijicb  mit  itjrer  ̂ enfion  beroilligt; 

ben  S)injoren  j.  T.: 

p.  Spiefj,  ̂ e,;irl«o[fijter  beim  Canbro.  SBe^iti  ̂ Jofen, 
mit  ber  ?lu*ftct»t  auf  Stnftcllung  im  dioilbienft  unb 
ber  Grlaubnifj  jum  Tragen  ber  Uniform  be«  3äger 
$ot«.  Pon  Sieumann  (I.  8d)(ei.j  Sir.  5, 

iDicnjel,  ̂ Jevttsoffijlec  beim  Sanbm.  *Sfjirl  @(b,rotxi, 
mit  ber  flusfidjt  auf  SlniteUung  im  (Sioilbienft  unb 
ber  ©ilaubniß  jum  Tragen  ber  Uniform  bei  3  ̂olen. 

3nf.  Siegt*  Sir.  58, 
©ilfe,  SBcjirfM freier  beim  Sanbm.  JBejiTf  SarlSrube, 

mit  ber  (£tlaubni§  jum  Tragen  ber  Uniform  bei 
3nf.  Siegt«.  Pon  Süfcoro  (l.Slbein  )  Sir.  25, 

Ullrich,  im  Sanbro.  «e^irf  «itterfetb,  jule&t  «e^irff 

offiiier  bei  biefem  Sanbro.  iliejirf,  mit  ber  Grlaubnifj 
jum  Tragen  ber  Uniform  be8  $ion.  »nt«.  gürft 
SiobjjrotÜ  (OftpreuH)  Sir.  1, 

Slienbc,  .fiauptm.  j.  T.  unb  ̂ c,jirl«üf fixier  beim  Sjonbro. 
Ve.jirt  tyx.  «targnrbt,  mit  ber  (frdiitbiiit)  jum  Treflcn 
ber  Unifovm  bc«  Jnf.  Siegt«.  Sir.  137  unö  iima 
KerleibiMig  be«  (ifjaralter«  al«  Uiajor. 

1  5 v Ii r .  o.  Tbümmler,  äKajor  j.  T.,  ault^t  lomniait- 
birt  jur  Tienftleiftung  bei  bem  .Vtricgeminifterium 
in  einer  etal«mäft  Steae  für  penfioniite  Cjfijim 

mit  feiner  $mfkm  unb  bcr  Gtlaubniß  jum  ferr.rrcn 
Tragen  bcr  Uniform  be«  2.  Tb'iting.  3"f-  9if3,f 
Sir.  32  ber  «bfctiieb  bcmiüigt. 

.(nuibeii,  Ol'crlt.  im  3n f.  Siegt,  pon  ̂ om  (3.  W^< 
Sir.  29,  jdteitet  au«  bem  (icere  am  0.  3anuar  1902 
au8  unb  roirb  mit  bem  7.  3an»ar  1002  in  Ärt 
2rbul>truppe  für  fi.imernn  angcftcflt. 

C.  3m  eonilätüfortie. 

9lciie0  $«f«t0,  Un  IS.  Sejcntbcr  190L 

au  CbcrftabSärjten  befi>rbert,  unter  Gr 
nennung  jn  Siegt«.  Sterben: 

bie  Stab*flrjtc: 

Dr  ©erberf,  ©at«.  ̂ rjt  be«  3.  SJat«.  3nf.  9iegt« 

©uif  3?oic  (>•  Tbüiuig.)  Sir.  31,  bei  bem  ?nf. 
Siegt,  ©mf  Tönboff  |  7.  Offprcuß )  Sir.  44, 

Dr.  taut roi^,  Söat«.  ?Irjt  bt«  3.  *at«.  3tif-  Sicgtf 
^riitj  SKorift  bnn  flnfjalMcifuu  (5.  (jiuntm  )  9ir.  42, 
bei  bem  gufeart.  Siegt,  oon  Singer  (Ctlprcuj?)  3ir  1, 

j)r  2B ibenmann  an  bcr  J?aifer  ffiilbelmS'flfademtr 
für  ba§  militörärjtlidjc  93ilbung«roefen,  bei  bem 
Siegt.  Ohof  iöntfuft  i4.  32eftfät.)  Sir.  17, 

Ih.   »urfl bngen   beim   Jnf.  Siegt.   Sir.  98,  »«<« 
I     (Sntbebung  pon  bem  fiemmonbo  al«  ̂ ülf^rcferenl 

bei  bcr  SNcbijinal  ttbthcilung  be«  Äriegeminifteriiim* |     bei  bem  iörnuiif^roeig  ,f»ui.  Siegt  Sir  17. 

iBcurlanbicnftaiib  folgen  in  Sir.  112. 

l*Voni(ft  in  bn  ftdniatiAen  .f»e«Mi*TT.i<tfVfi  neu  i»  -S  :".tUI't  .v  c*t>n  in  ««linSWJ«,  Äo*flta«*  6«  -71 
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tl<t!an  fccr  «»nuil.  v>ut&u$banl>liiit  | t>r>Tt  0.  2.  Kfhtler  *aot>n, 
3'. Min  .-1V13.  .q.nf.;l:jlc  71. 

■:  vir  .jt'IL ihr:']  rrWlut MIu'Il'  1 :r  iUal.: il  III  I  < 
..1.10. 

,11h'-  ,Vnl.:n  l'liv kiMIi-lI  rn:i ki-.i  T  ;lhr  liiMii.-i; 

•Ii' il. 

i'L'ti.UOi'M ivi'vJ.'ii  ;u".i!\-; 'i.U:  !  nio:i ■  i:   Nr->  1 '\*r;",  ;■'  :i 
Ii,--  r  ■■ 

.•.'Jtu-.i.ir. 

-  ;:i'::;üi.-. :       l.ilirü.Ii  iu.;h: 

nillv 

i-i-  V-,  |i';.  1 nli  ll'V;i\ Ii'  JViln-i.-,  .  trr.il  :'li: -.ir  '.-  ;l:.!:I  ilil  l-c'l. ;.-i-:i--|,'  <l.\i'li|tc:<  v't  -|i-,iTli'l|i;:]i  J'lV.v  (.IC  f\U  L'UHv' 
.«.nl  Ii  ,■■  -  tvr  r.u.liui  Xu:lt:...r  J   *'.-::r..v.  -  •Jvni.!  .in  ;.'H  ::i-V::i,'ii  ,::<<  -liyiMiVMIM:  u!f 'li::>,v.<  •  f  trtslijl*  «T  i"  I  ' 

i:.m  J».id-luini:u.:.-.c~  -  in  isi'il'n         3it  ;:,-;ii:.i,vMrcMr.o:iei:  -  r.:i. 

JV£  112. ßerlin,  ÄoniMbtnb  ben  21.  Dcjember. 1901. 

iVv.  III  fcc*  Militär  .  3KoriKiiblartce  ift  ale  (*srra  =  *lMöciabc  am  Tinuirrttaft, 
teil  10.  Te^cmbev,  crfdjieiuit. 

9lr.  Il:i  fc*  Militär  ÄU»rf)cnbl,ittc<s  crfrfjciiit  i>ce  luiftfeftc*  iuea.cn  aui 

Ticußtaq,  ben  24.  t>.  "Mite,  uitb  wir!»  für  Rellin  an  biefetu  Xaa,c,  oott  8  lllir 

uemnittatto  biß  .">  11  Ii r  uodjmittaflo,  ausgegeben. 

gortlefunn  bet  'JJerfonal ;  iBeranbetunaen  au«  i>!r.  III  (^wu&tn,  tfaifetliaje  ©a)u$ttuppem.        CrbenS  .  SerUi&ungen 
ilUeu&en). 

3»ruItfHf4er  Z|eiL 

Sod)ma[4  „«<n«al  d.  SJerboS  neueftts  HJeif".       3um  Jtampfc  im  Stoiep. Salbe.  —  $cutfd)e  Offtyete  in  ber 
Slmerifani'iljen  9lnnee. 

lUiW  BltttbrilnttgeTi.    25eutfä)lanb:  0Mbai»d>et  »rnealoqtf«$et  ftoffatenber  für  1902.  —  ftranfteta}:  Orfrr)t«> 
i&batterie.  Orunnifntion  bet  ftetbartiflerie.  Xrain< 

3nfanterita.en>ebr«  Munition.  —  3nbalt  bet 

«leine  nimpellnngen.    renn^lanti.  «^oinai'djec  <ViKalogttö)et  vortat 
befuanifft  in  ben  Kolonien.  9(arfen[d>m  —  Oefterteta)  Unflat  n: 'JJtobefcaubitiba 
trappe.   MrieflSmarine.    «yiilfrt)e<S  W*rit*t.       Hufelanb:  Sa)ab(|«fte  »jffif^e 
Kummet  41  M  «rmee.Serotbnungöblatle«. 

Äufforbentiiij  jum  Äbonnfumit. 

9»it  bem  1.  Januar  beginnt  baö  eefte  Quartal  1902  be8  9Rtlttär»ffiod}en6lattea.  Der  bierteljä^rlidje 

flbonnententSpreii  für  baSfelbe  einfdjl.  bed  lltetorifi^en  ©eiblotte^  „SRUItäpSiteratur^eiiung"  foteie  bet  bejonberfi 
aufjugebenben  *8ciljefte  betrfigt  4  SDiorf  50  5ßfg.  ie^ettungen  barauf  bitten  »ir  redjt  balb  bei  b«n  nft^ften 
^oftnmtern  ober  SBu^anblungen  —  in  Berlin  au^  bet  ben  3eitung«fpebitionen  —  anjumelben,  wofelbft  ou^ 
bte  «bonnementebttnlgc  joglfidi  cinju^blen  finb. 

SSerlßfl  unb  (Sjcpebttion  bei  ÜJiilität  Sffiot^enbtotteS 
(£.  ©.  SWittlet  <t  @ob,n, 

^orif^nng  ber  ̂ #rfonaf-^«änDrru«g<n  ans  ̂ r.  III  (£w»&eii). 

{Rummel  Oranffurt  a.  SK.'t  b«3  ftatfer  groni  @orbe= (Sven.  fflegtS.  Wr.  2, 

3abn  (III  iöeilin)  be«  ̂ Kubc-^i'ij.  «ffltS., 
liburtlu*  (SWinbeii),   SRaobe  (I  O(benburg)  brö 

ihmigm  ßlijabetf)  ©orbe-Ören.  Siegt*.  *Rr.  3, 
Wnicnart  (III  Berlin)  beä  Önrb  ©ren.  9Jeg«.  9ir.  5; 

bic  £1  i jcluadjtmeifte r: 

3r()v.  *.  ̂ offmnnn  (III  ©erlini,  ©fttjen  (I  Bremen) 
bc§  2.  öarbeaiton.  Siegt«, 

ttrcllcn&  (9?f)enbt)  beö  2.  ©nrbe  ̂ elbaxt.  Wegt«., 
©touben  (otrontfutt  a.         be#  3.  öatbe.gelbatt. JHegt^ , 

2d)roovt   (II  Stier),    söeffer   (öctoj,  ̂ annon 
(III  Berlin i  bc*  Öarbc.-Stain  BatS. ; 

bte  Btjefctblvebel: 

^nrbrotg  (Äönig*berg)   be«   ©ren.   {Reg».  Äömg 
3tiebrt(b  ber  ®ro&e  (3.  Dftpreu|.)  ?Wr.  4, 

©fnjirrr,  /ohnricf)f  it. 

A.  (Frnfnnunflftt,  »cforbcrunflcn  nob  »frftbmiflta. 
Sm  Bejulrtiibtciiflnnbr. 

8rctl««,  ben  19.  Te|cabcr  1901. 

©r.  b.  Gürtler,  {Rittm.  ber  ®arbe< Sanbro.  Jl'nb. 
2.  Aufgebot«  (Sdjweibnit^,  ber  Gtjarattet  ol3  aRojor 
»eiliftKii. 

tteae«  V«lai«,  ben  1H.  «rjember  1901. 

Bcfötbert  finb: 

gtbr.  ö.  bet  Öol&,  2t.  ber  ©nrbcßanb».  flad. 
1.  Aufgebots  < Belgarb),  jutn  C Berit.; 

au  Vft#.  bet  5Ref.: 

bie  Biaefelbmebel: 

«ngelborbt    (HI   Berlin)    bei   tfaijer  «lejonbet 
»arbeiten,  «egtt.  5Rt.  1, 

[4.  Quartal  1901.1 
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3ocotu  f  ttöuig«6erg)  be«  Sui-  Siegt*,  Gkaf  ÜKoon 
(Oftpreufj.)  9fr.  83, 

5übred)t  (3nfierburgi  be*  3nf.  Siegt».  9fr.  146, 

örbr.  p.  Srbmibtfelb  ($önig»&erg\  Sßijeroadjtm.  be« 
Srür.  Siegt«,  ©raf  SBrangel  (Oftpreufj)  9lr.  8, 

SBolff  Qmterburg),  J8ijen>ad)tm.  be*  Oftpreufj.  Irain« 
8at».  9fr.  1, 

Sud)t,  Oberlt.  bet  Sanbro.  3nf.  1.  Aufgebot«  (©eb 

gorb),  jum  .ftnuptin., 
Sfübiam,  Oberlt.  ber  Sief,  be«  £uf.  Siegt»,  ̂ ürft 

Sblüc^rv  Pon  Satjlftatl  («ßomm.)  Str.  5  (©elgarb), 
Solange,  C  ber  lt.  bcc  Sanbio.  Sno.   1.  VlttfgebotS 

(Stargarb), 
Sdjumann,  Oberlt.  ber  Sanb».  San.  2.  Aufgebots 

(Staugarb).  —  ju  Sftttmeiftcrn. ; 

ju  St«,  ber  Sfef.: 

Sabviciu»,  ©ijefelbip.  (Stralt'unb)  be«  ©omm.  Süf. 
Siegt«.  «Mr.  84; 

bie  ©ijeröad)tmeifter: 

04r.  o.  Sdjroerin  (Hnllam)  be«  ftür.  Siegt*,  ifaiier 
Wifolau«  I.  Don  Siufjlanb  i ©ranbcnbutg.  i  9fr.  6, 

(£oloro  (©elgarb)  be«  1.  ©ranbenburg.  Xrag.  Siegt*. 
9fr.  2, 

©obm  i  Stargarb  i   be*  Erag.  SWegtö.  Pon  ?lrnim 
(2.  ©ranbenburg.)  9ir.  12, 

p.  (Stumpfe lb  (Stargarb)  be«  2.  ©omm.  Ulan.  Siegt«. 
9ir.  9, 

ftoppe  (Stargarb)  be«  1.  ©omm.  3elbart.  «cgi«. 
9lr.  2, 

£auffe  i  5chneibemüfilj  bc«  2.  ©omm.  Seibart.  Siegt». 
9ir.  17, 

©iejc  i  Stargarb)  be«  grlbnvt.  Siegt«  9lr.  88, 
t>.  ligcrftröm  (Straljunb;  bc«  ©rofeheriogl.  SNcrflcif 

bürg.  Seibart.  Siegt*.  9fr.  60, 
£>aafe  (3(fa.neibcmüt)l;i  be«  ©omm.  3ratn>©at«.  Sir.  2. 

©rell,  St.  o.  D.  (Snotorojlam  i,  julefct  Im  3.  Dber« 
fc^lef.  3nf.  Siegt.  9fr.  62,  a(«  St.  mit  potent  Pom 
23.  3anuar  1897  bei  ben  SRef.  Offizieren  be« 
4.  9iieberfd)lef.  3nf.  Siegt«.  9fr.  51  roieberongeftellt. 

55ef örbctt  finb: 

Sdjulj,  Oberlt.  ber  Sonbm.  «ab.  2.  Hufgebot«  (Srant. 
furt  o.  0.),  jum  Siittm.; 

ju  St»,  ber  Sei.: 

bie  ©ijefclbrocbel: 

Schroetter,  P.  iWüiid)    II  Berlin)  be»  Sab  «reit. 

Siegt*,  König  Srtcbtidi  «iltjclm  III  ,'1.  ©ronben. 
bürg.)  9fr.  8, 

.ftctnrtd)  <3rnnl}urt  a.  0.)  be«  Okcn.  Siegt«.  ©riitj 
Güll  t>on  ©reufjen  (2  ©ranbenburg.)  9fr.  12, 

Umtojd)  (II  Berlin i  öe«  Jnf.  Siegt*  Pon  ©rolmatt 
1 1.  ©ofen./  ??r.  18, 

Pfennig  (Sranffurt  o.  C->  bc*   ̂ nf.  Siegt*,  pon  ber 
«oin  (7.  ©omm.i  91  r.  .VI, 

^ciblcr  v  1 1  Sf3cvlin>  be*  2.  .ftnnnop.   3nf.  Siegt*. 
9ir.  77, 

Sonuenburg  (II  Berlin)  bc*  7.  Sltüring.  $nf.  Siegt«. 
9fr.  96, 

ajtnblatt  -  «t.  11>  gc^ft 

3d)ipmanu  (II  ©erlin),  2rubba  (Sranljurt  o.  O.) 
bc«  3nf.  SReg».  9fr.  148. 

3erni«fom  (granlfurt  o.  0.),  3d>aper  (11  ©erlin), 

Jeuffel  (Croffen)  be«  3nf.  Siegt*.  9fr.  149, 
©innig  (II  ©erlin)  be«  5.  £annop.  3nf.  Sirgt*. 

9fr.  165; 

bie  $3ijeroad)tmelfler: 

<ßcin  (granffurt  a.  C)  be«  Drag.  Siegt«,  ̂ rinz 
«Ibredjt  Pon  93reufjen  (Sittbau  )  9fr.  1, 

©ie«ner  (grantfurt  a.  0)  be«   1.  ©ranbenburg. 

Drag.  Siegt«.  9fr.  2, 
Steinirte  (^renjlau)  be«  Ulan.  Siegt«.  $rinj  »uguft 

Pon  fflürttemberg  (©ofen.)  9fr.  10, 
loebclmann,  Stuft  (IV  »erltn)  be«  ̂ olftetn.  ftelb^ 

art.  Sfegt«.  9Ir.  24, 

Siübe  (8anb«berg  a.  ©.),  ftöppen  (Süftrin)  be«  gdb= 
art.  Siegt«.  9fr.  54, 

2  t  ei  mm  ig  (groffen)  be»  gelbart.  Siegt«.  9fr.  58, 
Sa^  (IV  Serltn)  be«  Seibart.  Sfegt«.  9fr.  67, 
lefdjenborf  (Greffen)  be«  Sfieberfdjlef.  Xratn^öat«. 

9fr.  5, 

SBrobel,  Siump,  «iÄefelbiBe6«[  "(II  Söerlin)  Äu  St«, ber  Sanb».  3nf.  1.  «uf gebot». 

3oel,  St.  a.  I.  (1  Berlin),  jule^t  im  3"f-  Sfegt. 

9fr.  97,  nl«  St.  mit  «Patent  Pom  18.  «uguft  1892 
bei  ber  Snnbro.  3nf.  1.  «ufgebot«  toteberangefteUt. 

«eförbert  finb: 

ju  St«,  ber  Sief.: 

bie  iUjefelbtpebel: 

Sggert  (^aüe  a.  <&>.)  be«  güf.  Sfegt«.  Oknerai-Sttb^ 
marfdjnÜ  ®raf  ©lumcnt^al  (SWagbeburg.)  9fr.  36, 

Sitbbentrop  (SJfagbeburg)  be«  3.  SPfagbebiirg.  3nj. 
Siegt«.  9fr.  66, 

»erflen  («Itenburg)  be«  Anwalt  3nf.  Sieg».  9fr.  93, 
öabel  (^atte  a.  S.)  be»  8.  Jbüring.  ̂ nf.  Sfegt«. 

9fr.  153; 

bic  If3i$cmad)tmctfter: 

3tf)r.  P.  93f ündj^oufen   (Sfaumbuvg  a.  ©.)  be* 
1.  93ranbenburg.  Drag.  Sfegt«.  9fr.  2, 

SUn8monn,arnolb(SJ?flgbeburg)  be«  gelbart.  Sfegt« 

^rinj  =  Siegen!  Suitpotb  Pon  Waftern  (SJfagbeburg.) 9fr.  4, 

Donalie»  (^>aUe  a.  ©.)  be«  Seibart.  Sfegt«.  ©enernU 
Selbjeugmeifler  (2.  ©ranbenburg.)  9fr.  18, 

Settbacf  (äWagbeburg)  be«  Seibart.  Sfegt».  9fr.  40, 
©eil  (^aUc  a.  2.)  be«  S<lbart.  Sfegt«.  9fr.  55, 
^anbroef  ($aüe  a.  S)  be«  Seibort.  Siegt«.  9fr.  75, 
Sübicfe  i^aHe  a.  ©.)  be*  SJfagbeburg.  Iroin=95at«. 9fr.  1, 

Sajfcn  (Jorgau),  Stot^  (^tltenburg),  fBt^efelbtoebel, 
St»,  ber  Sanbro.  3nf.  1.  Huf  gebot«; 

ju  St«,  ber  Sief.: 
Simon,  i%ielb».  (®örli&)  bc«  3"f-  Siegte,  ütm 

©interfclbt  (2.  Cberfd)lef.)  9fr.  23, 

iflnber»,  S8ije»ad)tm.  (©örli^)  be«  gelbart.  Siegt«. 9ir.  41, 

21  n ber*,  ©ijetoad)tm.  ( f>irfcf»berg)  bc«  Sfieberfdilcf 
I     Drain. ©at«.  9fr.  6, 
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Notfje,  SMjefelbw.  (©(ogau)  ,\um  St.  bei  2anbn>.  3tif. 
I.  Sluigebot«, 

grcl),  Ct.  ber  Sief,  be«  gelbart.  Wogt?  uon  (itoufcivi^ 
*C6crjd)l«i.)  Sir.  21  (11  SBreeiau)  jum  Cberlt.; 

ju  fit«,  bet  Sief.: 

Me  23ijeielbwebel: 

©lupoid  (©lo&j  be«  ©reu.  Siegt«,  ftdnig  griebrid) 
ÜSilliflm  II.  (1.  ©djlef.)  SWr.  10, 

u.  Srit (djen  < lörirg),  2Bcngler  (©djUKibnilsi  be« 
©reu.  Siegt«.  Sönig  griebrid)  III.  (2.  ©djlcf.)  9ir.  11, 

granf  (I  25re*lau),  ©oltmer  (SJiünflcrberg),  Jpilbe* 
branbt  (I  2)re«lau)  be«  güf.  Hegt«,  ©eneral<gclb- 
niorfdjall  ©rof  SJioltfe  (©djlef.)  Wr.  38, 

gobion  (»reuaburgi  be«  3.  Oberfdjlej.  3nf.  SJcfliS 
9ir.  62, 

Kilian  i  Oppeln)  be«  3nf.  Siegt«.  9?r.  156; 

ble  SJi§eroad)tmeifter: 

23iljer  (99rteg)  be«  gelbart.  Siegte.  Sir.  42, 
^einrieb,  (I  Ske«lou)  be«  gelbart.  Siegt«.  Sir.  69, 
Nobler  (SBofjlau)  be«  Sdjlef.  Irain=8at«.  Sir.  6, 
©r.  P.  ©pee,  Dberlt.  ber  SHef.  bc«  JBeftfäl.  Ulan. 

Siegt«  9ir.  5  (SBejel), 
©ümmermann,  Dberlt.  be«  ßanbro.  £roin«  1.  ?luf. 

gebot«  (Soefi),  —  ju  «ittmelftem; 
ju  fit«,  ber  Sief.: 

SHrnbaum,  SMjefelbro.   (SHülbeim  a.  b.  Siufjrj  be« 
©ren.  9iegt».   Jlünig   griebrid)   III.   (2.  Sdjlef.i 
Sir.  11, 

©raefe,  gäfjnr.  (öielefelb), 

Siettberg.  »tjefelbro.  (SWinben),  -  be«  3nf.  Siegt«. 
©rinj  griebrid)  ber  9iieberlanbe  (9.  2öeftfäl.)  Wr.  15; 

bie  Bijefefbroebel: 

^e«catore  (aKüt^eim  a,  b.  ffiufcr)  be«  3nf.  Siegt«. 
greifjerr  öon  ©parr  (3.  SBeflffll.)  9lr.  16, 

Xun^e,   Steffen«    (Xiifielborf)    be«  9iieberrt>eln. 
3üf.  Siegt«.  9ir.  39, 

Cltidjläger   (9Jiül&eim  a.  b.  9iut)r),  Drttjmonn 
iSJiinben)  be«  5.  SBeftfflI.  3nf.  Siegt«.  Sir.  53, 

Sitjobe  (1  43od)iiro),  SBiegonb  (Tüffelborfi  be«  3nf. 
Siegt«,  ©rof  «üloro  Pon  Tenneroifc  (6.  SBcftfäl.) 
Sir.  55, 

23  et  mar  (Glberfelb)   be«  3nf.  Siegt«.  SOogel  oon 
galdenftein  (7.  JBeftfäl.)  9ir.  56, 

$ilger«  (I  ©odjurn)  be«  3"f-  Siegt«,  $erjog  gerbinoub 
Don  ©raunfdjroeig  18.  ©eftfäL)  Sir.  57, 

ÜHelbober  (SWülljetm  n.  b.  Siuljr)  be«  7.  Siblin.  3"f- 
Siegt«.  Sir.  69, 

ftranj  iGrefelb)  be«  8.  Siljein.  3nf.  Siegt«.  Sir.  70, 
Sctjnubt  (SBejel)  be«  1.  Jpeff.  3nf.  Siegt«.  Sir.  81, 

l'eupolb  (11  Xortmunb)  be«  Clbenburg.  3nf.  Siegt«. Sir.  91, 

fiaupenmfifjlen  (I  (Jffen)  be«  6.  ©ob.  3>if  Siegt». 
fiatfer  griebrld)  III.  Sir.  114, 

Seipfe  (üennep)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  135, 
Ibjel  (1  Dortmunb)  bt«  3nf.  Siegt«.  Sir.  141, 
Binder  («ielefelb)  bc«  3nf.  Siegt«.  Sir.  149, 
SBurjler  (Cflberfelb)  be«  8.  Irring.  3nf.  Sieg«. 

Sir.  158, 

i».  üünen  ill  Tiutmunb)  be«  3nf.  Siegt«.  Wr.  158, 
i?anbfd)ii|>  Ii  SPodjutn)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  lf>9, 
SJieiijel  lüöcjcli  be«  3»f-  Stcgt^.  9ir.  160, 
«laufe  (SSciel)  be«  3nf.  Siegt«.  9iv.  161, 
^eitotg  (Xüffelborf)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  167; 

bie  2}ijciuod)tmeifter: 
«leine  (2oeft;i  be«  Trog.  Siegt«.  Slonig  Ulbert  pon 

Sodjfen  (Oftpreufe  )  9ir.  10, 
Jpoarmann  (1  Sodjunn  be«  $>uf.  Siegt«.  Sotfer  9iifo= 

lou«  11.  Pon  Siufelanb  (1.  SSeftjäl.)  Sir.  8, 
Sdjroer«   ((Srefelb)    be*   2.  SBeftfäl.    $uf.  Siegt«. Sir.  11, 

Xeuffen  ((Srefelb)  be«  ̂ uf.  Siegt«.  Ilönigin  2811= 
b,elmina  ber  Slieberlanbc  (^onnoo.)  9ir.  15, 

Naumann  11  Xortmunb)  be«  2  $onnot>.  Ulon.  Siegt«. Sir.  14, 

23ocmle  (I  Tortmunb),  Siein«b,ageu  (Sbarmenj, 
©tuer^  (23e|el),  Sioeber  (Tüffelborf),  Tiergort 
(SJiülljeim  a.  b.  Siutjr)  be«  1.  SSeflfät.  gelbort.  Siegt«. 
Sir.  7, 

gunde  (1  Dortmunb),   P.  23od  u.  <}Jolod)  (SKüU 
^eim  o.  b.  Siufjr),   25uberu«  P.  Gorl«t)oufen 
(SJiinben)  bc«  2.  SSeflföl.  Seibart.  Siegt«.  Sir.  22, 

Ungnob  (äöefel)  be«  2.  Siljein.  gelbort.  Siegt«.  Sir.  23, 
©djweling  (I  23od)um),  Sorfemogen  (Sefel)  be« 

gelbart.  Siegt«.  9ir.  43, 
^aarmonn  (1  Torrmwib)  be«  gelbort.  Siegt«.  Sir.  58, 
©teimer  (II  Cfffen),  gerber  (Soeft)  be«  gelbort. 

Siegt«.  Sir.  67, 
23ronb  (SDiül^eim  a.  b.  Siufjr)  be«  Söeftfäl.  Trom.iBat«. 9ir.  7, 

•Eierfmonn  (SJiülfjeim  a.  b.  Siuljr)  be«  $>eff.  Iraiiu 
»at«.  9ir.  11, 

©djeele  glberfelb)  be«  Irain*S3at«.  9ir.  16, 
.feeinje,  S3ijefelbro.  (9Külf)etm  o.  b.  Siufjr),  jum  St 

ber  t'onbiD.  3"f-  I-  Aufgebot«, 
©erger,   Dberlt.  be«  Sanbro.   Iroitt«  1.  Aufgebot« 

(II  Xoilmunb),  }■  ben  Sief.  Cifiiieten  be«  SJeftfol. 
Troin.SBot«.  9ir.  7  oerfe&t. 

23eförbert  jinb: 

ju  fit«,  ber  Siej.: 
bie  2iijefelbn)ebel: 

Ifjtjffen  (Sifje^btj  be«  5.  Sibein.  3nf.  Siegt«.  9ir.  65, 
fflefer«  <9tb«<)bt)  be«  6.  Sibetn.  3nf.  Siegt«.  Sir.  68, 
SN 09  (Sifjeabt)  be«  3.  ©rofetjerjogl.  ̂ tff.  3nf.  Siegt«. 

(S?eib=Siegt».)  9ir.  117, 
©imon  (St.  SBenbei)  be«  3nf  Siegt«.  Sir.  132, 
fionge  <©t.  SBenbel)  be«  3"f-  Si'flt*-  Sir.  171, 
Sollte  iSt.  ©enbel)  jum  fit.  ber  SJonbiD.  3uf. 

1.  Aufgebot«, 

©djeffer,  Cberlt.  ber  fionbt».  3«f.  2.  Vlufgebot« 
(glen»luirg),  jum  ̂ auptm.; 

ju  fit«,  ber  Sief: 

bie  2}.ijeftlbn»ebel: 
23ut(d)fe  (Homburg)  be«  ®ren.  Siegt«.  ®raf  ftleift 

Pon  9iodenboif  (1.  2Beftpreufj. )  Wr.  6, 
^üttmonu  (©tobe)  be«  3"f-  M<tf*   ©rof  »ovfufj 

(4.  SBeftfäl.)  9lr.  17, 
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gifdjcr  (II  Altena;   oc*  ».  Siegt«,  (.»raj  ©oje 
(1.  ?l)üring.)  Sir.  31, 

©ranbt  (I  ©reinen ..  ̂tlncrf e  i  Stabe)  bc«  1  ̂nnfeat. 
3nf.  9icgt«.  9Jr.  76, 

Kemnifc  ($amburgs,  bc«  3nf.  Siegt«.  Jpcrjoß  üon 
^polftein  (ftolftein.;  Sir.  85, 

ttlorfmanii  (SSi*mar)  bc«  GkofelKrjogl.  SRcdtciiburg. 

güf.  Siegt«.  Sir.  'iu, 
gaftje  (I  ©rcmen)  bc«  3nf.  3icflt*.  9iv.  171, 
©rafmann,  giftet  (Hamburg)  bc«  3"t-  Siegt«. 

9lr.  175, 

Steengrafc  (1  Siemen)  bc«  3nf.  Sicflle.  Sir.  170; 

bie  ©ijcioadjtmcifter: 

Sterins  (1  Bremen i  be*  Olbcnburg.  Xrog.  Sicgi«. 
Sit.  19, 

Siicmeuca-  ($aiuburß)  bc«  ©raunfdnoeig.  £>uf.  Siegt«. Sir.  17, 

grifce  (1  Siemen)  be«  SBcftffil.  Ulan.  Siegt«.  Sir.  5, 
©üttner  (Hamburg)  be«  £orfteiii.  gelbait.  Siegt*. 

Sir.  24, 

©oodf)ol|j,  SMeunc  (ftamburg),  ©d)ud)t  (Stabe), 
©ijefelbroebel,  ju  ÖW.  bei  fianbro.  3nf.  1.  Auf» 
gebot«; 

ju  S»t«.  ber  SHef.: 
bie  ©ijcfelbrocbel: 

©efjren«  (^onuoüer)  be«  3"f.  Siegt«,  bou  ©oeben 
(2.  Siblin.)  9ir.  28, 

glcfdj  (Üingcn)  be«  7.  Siljciii.  3"f-  Siegt*.  Sir.  6*.), 
flriiger  (I  Ottenburg)  be«  8.  Sibein.  3nf  Sicßt«. 

Sir.  70, 

i».  bei  £>cdcu  i  .ftomumev)  be«  3>U  Siegt«,  ©eneral- 
gelbmarfdjaU  ©rinj  Albrcrfjt  tarn  ̂ rcu&cn  (Rannen.) 
Sir.  73, 

Wlaperott  (jpannoben  be«  1.  $>aniiou.  3nf.  Sicßt«. 
9Jr.  74, 

Sdjioengev   (0«nabrüd)   be«   3nf.   9iegt«.  £>crjog 
griebridj  ©Ürjelm  r»on  ©raunfdmxtg  (Cftiricf.)  Sir.  78, 

©d)mibt  (Smil)  ($annober >  be«  Jnf.  Siegt*.  üon  8oigt«> 
Sil)et>  (3.  fcannou.)  91t.  79, 

Sprengel  (Singen)  be«  2.  #efi.  3"f.  Siegt«.  Sir.  82, 
gontana    (fingen)    be«   3nf.   Siegt*,  uon  SBiltid) 

(3.  JpcfT.)  Sir.  83, 
Sund)  (11  Ottenburg),  ©rf)ulj  il  Ottenburg)  betf 

Olbcnburg.  3nf.  9iegt*.  Sir.  91, 
Sdjmibt  (©Otlingen)  bc*  3nf.  Siegt*.  Sir.  98, 
Selbmann  (C*nnbiüdi  bc«  5.  «ob.  3»f.  Siegt*. 

Sir.  113, 

Steinborfj  ($anuot>er)  bc«  >i.  Siegt«  Sir.  138, 
Scfymibt  (Sljeobor)  (£nnnotHi\  ©ruft  (§ilbe«l)rim) 

bc«  4.  £annot>.  3nf.  Siegt«.  Sir.  164; 

bie  ©ijeroatfjtmeiflcr: 

Il)Dma«  (Hannover)  bc«  ©cftföl.  Xrng.  Siegt«.  Sir.  7, 
©ötjmann,  Surf  u.  ffiiil fingen    ($>aunouer)  bc« 

2.  jpannoö.  Xrag.  Siegt«.  9h\  IG, 

ScDtn  ;©ötting<m),  o.  '33 e l) r ,  Siübcr«  (Otto),  Siöbcr« 
(  litnfl)  (Seile)  bc«  Ctbenbuig.  Dxaq.  Siegt«.  9iv.  1D, 

Siede  tAinnnoucr)  be«  Siouniditneiß.  .<put.  Siegt»,  dir.  17, 
SÜr  obtmium  i  .iinniuuici)  bc«  gelbort. Siegte,  »nn  ©diarn» 

Innft       ,voiu:l>u.i  Dir.  10, 

©tadj  (]   Olbenburg),  §avtmann  (iiniinnoer)  b<« 
2.  ̂ nnnoo.  gelbait.  Siegt«.  Sir.  26, 

Sialtfjev  (|>aiinot>ei)  be«  gelbart.  Siegt«.  ")lx.  IG, 
^raetoriu«  (I  Olbcnburg)  be«  gelbart.  Siegt«.  9ir.  51, 
SJliinfel  (^annooer),   ̂ nmmetfen  (C«nabiürfi  brt 

gclbait.  Siegt«.  9?r.  «2, 
iÖiered,  9ieumonn,  Siiejelbtuebel  (I  Olbrnburg),  j« 

2t«.  ber  Öanbw.  3nf.  1.  Aufgebot«, 

^efterfnmp,  5öl)nr.  (C*nabrüd),  jum  l't.  ber  Sonbw. gelbnrt.  1.  Aufgebot«; 

ju  Öt«.  ber  Sief.: 

bie  ©tjefelbroebel: 

ftaempf  iSriurt)  be«  ©ren.  Siegt«,  «ßrinj  Sail  Bon 
SßreiifKH  (2.  Sranbcnbiirg.j  9Ir.  12, 

Simon«  fl  Snffcl)  bc«  5.  SSJeftfäl.  3nf. Siegt«.  Sir. 53, 
görfter  (I  Saftcl)  bc«  3.  Jb,üriug.  Jnf.  Siegt«.  Sir.  71, 
ftirjdjmann  (Srolfen),  Sotgt,  ©rojfe  (Beimor), 

Sdjlid   (®cra)    be«   5.  Jbüiing.    3«f-  *«9* 
Sir.  94  (Oro&fjerjog  öon  Sodjfen), 

filemm  (iöiüblb,oufeu  i.  XI).)  be«  ß.  Spring.  3"f. 
Siegt«.  Sir.  95, 

©d)red,  grifte  (Öera)  be«  7.  Xfjürtag.  3nf.  Segö. Sir.  96, 

Eetjer  (SBcimor)  be«  3.  Qkofefcrjoßl.  ̂ eff.  3nf.  «efltf 
(Seib»Siegt« )  9ir.  1 17, 

9H üller  (Ötotrja)  bc«  3nf.  Siegt«.  9ir.  131, 
9Jint«fo  (II  Snffel)  bc«  3nf.  Siegt«.  Wr.  167, 

iDettli  (I  Caffel)  bc«  9.  Sab.  3nf-  «cßt«.  9ir.  17«; 
bie  S8i^etBod)lmeifter: 

OJr.  o.  Sictocntloro  (I  SaRel)  bc«  2.  ®ro^erio«t- 
SJiedlcnburß.  Xrog.  Siegt«.  Sir.  18, 

Stürde  i£-rfutt)  be«  SBeftföi.  Ulan.  Siegt«.  9ir.  5, 
0.  »utlcr  (iWorburg)  bc«  2.  «Potnm.  Ulan.  Siegt«,  «t. 9, 
SBernid  («Ueimar)  be«  5I)üring.  gelbart.  Siegt«.  9ir.  19, 

SBabjad  (SonberS^oufeii)  be«  SHngbeburg.  Iwfa=8ott- 
Sir.  4, 

£od)  (SBeimar)  bc«  $eff.  Xrain*93at«.  9ir.  11. 

"Bi$Ub,  IMsefelbro.  (teifenad)),  jum  ßt.  ber  fiorto. 
3nf.  1.  Aufgebot«; 

ju  üt«.  ber  Sief.: 

bie  «ijefeibroebel: 

Otto  (11  SJiülbaufcn  i.  S.)  be«  (i.  Si^ein.  3"l-  »«O«1 Sir.  08, 

Sicumann  (gieiburg)  bc«  6.  53ab.  3nf.  Siegt«.  Sir.  118 
Rentier  (üörrnd))  bc«  G.  ©ab.  3nf.  Siegt«,  tflijrr 

giicbrid)  III.  Sir.  114, 

Sturm  (Offeiiburg)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  171, 

Söerle,  S?i(\ejuad)tm.  (gretburg),  bc«  5.  »ab.  gtlbatt 
Siegt«.  Sir.  76, 

«raun,  SBijefelbro.  (Stc-dad)),  jum  üt.  ber  ämtre. 3nf.  1.  Aufgebot«; 

ju  Öt«.  ter  Sief.: 

SÖiener,  Sijefclbn».  (Strasburg)  bc«  3nf-  Sieg».  Mail 
f,raf  Slarl  (7.  ißranbenburß.)  Sir.  60, 

S  cyott,  SBijciclbro.(Slraüburß)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.131. 
-  gtttiß,  Si^rmiMMm.  (Stvaftburß)  be«  gclbatt.  Siegii 

Sir.  15; 
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bte  iiijcf  elbtuebel: 
Weltmann  (SSefr)  be*  4.  SJiagbeburg.  3»f  Siegt«. 

Sir.  «7, 

Al)lfyelm  (Xonjig)  be«  ©reit.  Siegt«,  ftimig  griebriri)  I. 
(4.  Cftpreufj.  t  Sir,  5, 

«llert,  Saffian  (Üoitjig)  be«  3nf.  Siegt».  Sir.  12H, 
Seife  ißoni&)  be«  3nf.  Siegt«  Sir.  129, 
Wer  ig  (Cfterobe)  be«  3nr.  Siegt».  Sir.  147, 
£oepffner  (Stolp)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  148, 
öangner  (Tanjig)  be«  3nf.  Siegt«.  Sir.  169; 

bie  $i  jeroad)tmelfter : 

Siöfcel  (Tanjig)  be«  1.  fietb  fcuf.  Siegt«.  Sir.  1, 
D.  Tiebemann  (Tanjigi  be«  2.  $omm.  Ulan.  Siegt«. 

Sir.  9, 

»Saum  (Tonjig)  be«  1.  »omni,  gelbart.  Siegt«.  Sir.  2. 
Cuaft,  $auprm.  ber  Sief,  be«  5.  ©rofjfierjogl.  £>eff. 

3nf.  Siegt«.  Sir.  168  (Cftetobe).  ju  beu  Sief.  Offt» 
jieren  be«  3nf.  Siegt«,  ftaifer  SBilbrim  (2.  ©rojj' 
berjogl.  #eff.)  Sir.  116  oerfe&t. 

»eförbert  finb: 

Stoacf,  Ct.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«  (11  Tarm* 
ftabt),  jum  Oberlt.; 

ju  fit«,  ber  Sief.: 

bie  93ijef elb tuebel: 

Stangen  (SJiefd)ebe)  be«  3nf.  Siegt«,  ̂ »erroartb,  Don 
»ittenfetb  (1.  Sffieftffil.)  Sir.  13, 

<£n bemann  (gtantfurt  a.  SJi.)  be«  2.  Tbüring.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  32, 

»öljing,  ßije  ((Siegen),  §uber  (granffurt  a.  SJl.) 
be«  Süf.  Siegt«.  Don  ©ertborjf  (§eff.)  Sir.  80, 

Pfeiffer  (granlfurt  a.  SÄ.)  be«  1.  ©ro&berjogl.  £eff. 
3nf.  (firibgarbe.)  Siegt«.  Sir.  115, 

SBefjner,  ©urf^mann  (©ie&en)  be«  3nf.  Siegt«. 
tfaifer  «Mlljelm  (2.  ©rofeljerjogl.  $eff.)  Sir.  116, 

©tammler  (SJiainj),    »ranb   (©irfeen),  ftirfteln 

(SWainj)  be«  8.  ©ro&berjogl.  $eff.  3nf.  Siegt*,  (ßeib* 
Siegt«  )  Sir.  117, 

SJiünjenberger  (SJiatnj)  be«  4.  ©rofc^erjogl.  $eff. 
3nf.  Siegt«.  (»rinj  Carl)  Sir.  118; 

bte  »ijcroadjlmeifter: 

SJierton  (granlfurt  a.  SR.)  be«  SJiagbeburg.  Trag. 
Siegt«.  Sir.  6, 

©raubner  (Sranffurt  n.  SN.)  be»  2.  fieib^uf.  Siegt«. 
Königin  33 1  Ilona  pon  Greußen  Sir.  2, 

Sdjerlenjfp  (granffurt  a.  SN.1  bc*  #eff.  getbarl. 
Siegte.  Sit.  11, 

(Sunt),  «Dom  (SJiainj)  be*  4.  Stob,  ̂ elbart.  Siegt«. 
Sir.  66, 

filnfe  (grantfutt  a.  3)i.)  be«  Jpeff.  Train«»at#.  Sir.  11, 
Sieidjarbt  (SJlatna)  be«  ©ro&bwjogl.  $eff.  Tratn- 

»at*.  Sir.  18; 
bie  »ijefelbroebel: 

Tangermann  (Sdmeibemüljri  be«  ©arbcS^ü^en« 
»Ol»., 

tflo&fd)  (Sdmeibemubl)  be*  3flger'»at».  ©raf  $ord 
Don  SSartenburg  (Oflpreuft.)  Sir.  1, 

»nrtü,  (Sto'i'fiitt  n.  C)  bc«  »ranbrnburg.  o^ger* 
»at*.  Sir.  3, 

Sinfyn  (Stargarb),  ftnuft  (SSolbenberg)  be«  fiaucuburg. 
Säger  »at«.  Sir.  9, 

Tomte  il  Clbenburg),  Knüppel  (IV  Berlin)  be« 
Siiftarl.  Siegte.  Don  $inberftn  ($ontm.)  Sir.  2, 

Schweiber  (SNainj)   be«  gujjart.  Siegt»,  ©enerat* 
Selbjcugmeifter  (»ranbenburg.)  Sir.  3, 

3neid)!e,  (Srofe  (Jieifee)  be«  Sufeart.  Siegt«.  Pon 
Tirtfau  (Sttjlci.)  Sir.  6, 

©bei    i IV  »erlin)    be«   »ton.   »at«.    pon  Stand) 
(»ranbenburg.)  Sir.  3, 

Sdjulj  (St.  SBenbel)  bc»  »ion.  »at*.  Str.  16, 
©rünewölber  (III  SBerlin)  besj  ©fenba^n > Siegt*. 

Sir.  2. 

B.  Hbföieb«be»illigiugeii. 

3m  'üenrloubtenftonbe. 
«ene«i  ̂ alai#.  Den  18.  tntmttr  1901. 

2)er  fflbfchjeb  beroilligt: 

(£ darbt,  Siittm.  ber  ©arbe-fianbte.  JlaP.  2.  Aufgebot« 
(.III  »crlinj  mit  ber  ©rlaubnife  jum  fragen  ber 
xlrmee»  Uniform, 

D.  fiodjoj»,  Siittm.  be«  ©arbc^fianbiü.  Jrnin«  2.  9luf- 
gebot«  i  Sloftod), 

^öld,  Cberlt.  be«  2.  Aufgebot»  1.  ©arbe .  ©ren. 
Öanbm.  Siegt«,  illl  ©erlin), 

SBeijfflder,  fit.  be«  2.  «ufgebol«  1.  ©arbe-fianbrn. 
Siegt«,  (ftrantfurt  a.  9W.J. 

D.  ftrödjer,  fit.  ber  Sief,  be«  2.  ©orbc=3etbart.  Siegt«. 
III  Söetlin),  betjufä  Streichung  in  ben  fiiften  au« 
ttbem  9Jiihtäroerr)ältni6  entlafjen. 

Xti  «bid)ieb  beivilligt: 
Jpeibemann,  ̂ nuptm.  ber  Sief,  be«  ftiif.  Siegt«,  ©raf 

Sioon  (Cftpreuß)  Sir.  33  (Üömg«b«rg),  mit  ber 
(Srlaubmf}  jum  Xragen  ber  fianbto.  9rmec«Uniform, 

flcfelcr,  Oberlt.  be«  SanbtD.  Irain«  2.  Aufgebot* Onfterburg), 

Xaoib,  £>auptm.  ber  fianbm.  3nf.  1.  Aufgebot» 
(Stettin),  unter  »er(eit)ung  be«  <Sb,aralter«  a(« 
lUajor,  mit  ber  Gclaubnife  jum  fragen  feiner  bie> 
bengen  Uniform, 

Xiburtiu»,  ^auptm.  ber  fianbro.  3"f-  1-  Aufgebot« 

(Strali'unb),  mit  ber  ©rlaubntfi  jum  Jrogen  ber fianbtu.  Ärmee  Uniform, 

©tunbmanu,  fit.  ber  Öanbro.  3"f  2.  Wufgebol* 
(Stargarb); 

beu  ̂ »auptleuten: 
Siofe  ber  Sief,  be«  3"f-  Siegt«,  ©raf  ©ülotD  Don 

X:cnneroi|j  (6.  Söeflfäl.)  Sir.  55  (II  ©erlin),  mit  ber 
(£rlaubnt|  jum  Tragen  feiner  bisherigen  Unijorm, 

S)iard)  ber  Sief,  be«  gelbart.  Siegt«.  Don  ölaujelui^ 
(Cbetfcb.lef.)  Sir.  21  (IV  Berlin), 

«raufe  ber  Öanbro.  3nf.  2.  Aufgebot*  (I  SBerlin), 
^eijmanii  (©üben),  §r&r.  D.  SJipliu«  (IV  {Berlin), 

Siittmeifter  ber  fianbro.  «ap.  1.  Aufgebot«, 

©olj,  Oberlt.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot«  (1  ©erlln), 
—  lefcteren  Xreien  mit  ber  Grlaubnift  jum  Tragen  ber 
fionbro.  Armee: Uniform, 

.ftimbcd,  Cbrrlt.   ber   i?anbiu    3"!-    -'.  Aufgebot« (1  »erlin), 
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9ieijcrt,  Oberlt.  ber  fianbro.  gelbort.  2.  Aufgebot« 
(IV  Berlin), 

(tferftner,  St.  ber  SRef  be*      Ibüring.  >f.  ittegt«. 
ttr.  Tl  {1  »erliu), 

©racft,  Albertl,  2tg.  ber  fianbro.  3"f-  2.  Aufgebot* 
(1  SBerlin), 

SRunfter,  fmuptm.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 
(SWoflbeburg),  mit  ber  Grlaubnifc  jum  fragen  ieiner 
bisherigen  Uniform, 

iöranbe«,  Oberlt.  ber  SRej.  be«  3nf.  diegtS.  ©raf 
Varfufc  (1.  SBeftfäl.)  5Rr.  17  (£alle  a.  S  ), 

Öüde,  Oberlt.  ber  Sanbro.  Sao.  2.  Aufgebot«  (lorgau), 
Ergibt,  $auptm.  ber  9ief.  be«  ©ren.  Siegt«,  König 

Sriebnd)  III.  (2.  Sd)lef.)  *Rr.  11  yl  $re*(aui, 

SRenjel,  .£>auptm.  ber  SRe|".  be«  3"f-  Siegte,  uon 
SBinierfelbt  (2.  Cberjdjlef.)  «Rr.  23  («rieg), 

Siünfcel,  $auptm.   ber  fianbro.  3nf.   2.  Aufgebot« 
(Reuthen  i.  Ob.  ©<hlef.), 

«obl,    SRittm.    ber    fianbro.    Kap.    1.  Aufgebots 
(©djroeibnty), 

Ofterfamp,  Oberlt.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 

(ftattowty),  —  lederen  t$unf  mit  ber  Grlaubnijj  jum 
trogen  ber  Sanbro.  Armee;  Uniform, 

fiunert,  fit.  ber  SRef.  be«  3nf.  JRegt*.  ffeilb,  (1.  Ober* 
jdjlef.)  <Rr.  22  (I  »reälau), 

Sunde,  §auptm.  ber  Sanbro.  Seibart.  2.  Aufgebot« 

(£agen),  mit  ber  Grlaubnifi  jum  fragen  feiner  bi«* 
herigen  Uniform, 

$u*jön*ti,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3«f  1  "Aufgebots 
(Dfiffelbmrf), 

«enema,  Oberlt.  ber  fianbro.  3"f-  2.  Aufgebot« 
l  Soeft), 

«adjmonn,  fit.  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 
(*ßabei6om), 

$unbt,  §auptm.  ber  fianbro.  3nf.  1.  Aufgebot« 
'  Aodurn), 

Sehn  er,  Oberlt.  ber  9iej.  be«  Süf.  Siegt«.  Surft  Karl 
Anton  bon  $ol>enjolIem  ($ohenjo0.ern. )  9ir.  40  fCöin), 

.$eufd;en,  Oberlt.  ber  Sanbro.  3"f.  2.  Aufgebot«  i  Gölm: 
beu  §aupt(euten: 

Aunu«!e  ber  JRef.  be«  Seibart.  SRegt«.  «rinj  Auguft 
Don  tßreufien  (Ofipreufj)  9Jr.  1  (Hamburg),  mit  ber 
Gtlaubnifj  jum  I ragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

$errmann  ber  Sanbro.  3nf-  2.  Aufgebot«  (Hamburg), 

mit  ber  Grlaubnlfe  jutn  Etagen  ber  fianbro.  Armee» 
Uniform, 

Koenig  ber  fianbro.  3»f-  1-  Aufgebot«  (fiübed), 
SRehber,   Oberlt.  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 

(Flensburg), 

lljiele,  SHittm.  ber  9ief.  be?  König«  ■■  Ulan.  JRegt«. 
{1.  ftannoö.)  9?r.  13  (II  SBraunfdjrocigi,  mit  ber 
Grlaubnlfe  jum  Iragcn  feiner  bisherigen  Uniform, 

^eter«,  Eberl»,  ber  fianbro.  3nf.  2.  Aufgebot« 

(^nnnoöeri, 
©ünther,  Ct.  ber  fianbro.  3nj.  2.  Aufgebot«  {^Harburg), 
^  1  n ̂  ,  Ct.  ber  fianbro.  Seibart.  2.  Aufgebot«  (Karlsruhe), 
Sdjneiber,  Oberlt.  ber  fianbro.  3m    2  Aufgebot« 

(Sdjletiitabt), 
D.  ©cloro,  Oberlt.  ber  fianbro.  Mab.  l.  Aufgebot« 

(«Rcuftnbt), 

Krefrnnlhr.  Jpauptm.  ber  fianbro.  3>»f.  2.  Aufgebot« 

(Sranffurt  a.  9W.),  mit  ber  Grlaubnifi  jum  'trogen 
ber  Uniform  be«  Ü.  «b.ein.  5nf.  Siegt«.  «Rr.  68, 

Simon«,  Oberlt.  ber  fianbro.  3"f-  2.  Aufgebot« 
^Siegen), 

ilRajdjer,  Oberlt.  ber  fianbro.  3"f-  2.  Aufgebote 

($anau), 
to.  Daf fei,  Oberlt.  ber  fianbro.  3äger  2.  Aufgebot» 

(Böttingen), 

©loefemer,  fit.  ber  fianbro.  3äger  2.  Aufgebots 
(fSofjlaui; 

ben  ̂ auplleuten: 
Soednid  ber  9<ef.  be«  gufeart.  SRegt«.  bon  fimger 

(Oftpreufj)  9ir.  1  (Königsberg),  mit  ber  ©tlaubnifj 
jum  Iragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

fieb,mann  ber  fianbro.  gu&art.  1.  Aufgebot«  (^ot«bani), 

mit  ber  ©rlaubnijj  jum  fragen  ber  fianbro.  Armee« Uniform, 

§annibal  ber  fianbro.  gufjart.  1.  Aufgebot«  ((Söln), 
mit  ber  ©rlaubnife  jum  iragen  feiner  bisherigen Uniform, 

Wefarbt,  Oberlt.  ber  fianbro.  gu&art.  1.  Aufgebot« 
(Gelle), 

SRaajftaebt,  fit.  ber  fianbro.  gu&art.  2.  Aufgebot« 

fiidfett,  Ober»,  ber  fianbro.  Pioniere  1.  Aufgebot« 
(©nejen), 

©d^mibt,  Oberlt.  ber  fianbro.  ̂ Moniere  2.  Aufgebot« 
(OTagbeburg),  biefem  mit  ber  Grlaubni&  jum  Iragtn 
ber  Sanb».  Armee«Uniform, 

Trippe,  Oberlt.  ber  Sanbro.  «ioniere  1.  Aufgebot» 
(]  iortmunb), 

SJauer,    ̂ auptm.   ber   fianbro.   1.  Aufgebot«  ber 
®ifenbahn.5irig.  il  (Effen),  mit  ber  (Srlaubmfe  jum 
Jragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

fiurforo,   ̂ auptm.  ber  fianbro.   i.  Aufgebot«  ber 
$etegraphentruppeit  (Göln), 

SBeber,  Oberlt.  ber  5Ref.  be«  GifenbafnvSRegt«.  Wr.  3 

(Stettin). 

C.  3in  Sonitaiefom«. 
9)eue«  *alai#,  be«  18.  Scgembec  1901. 

3u  ©tab«firjten  beförbert,  unter  Grnennung 

ju  ®at«.  Aerjten: 
ble  Oberärjte: 

Dr.  32 e ftp l)al  bei  ber  Unteroff.  ©dmle  in  <|3ot«bam, 
bei  bem  «ob.  $ion.  $at.  9lt.  14, 

Dr.  ©d)atjer  beim  Sommanbo  be«  fianbro.  SBejitf« 
I  «erlin,  bei  bem  2.  93at.  3«'f  «egt«.  ©raf  »arfufj 

(4.  Orflffil.)  SWr.  17. 

3u  CberSrjten  beförbert: 
bie  Affift.  Aerjte: 

Dr.  SBufd)  beim  (5anität«amt  III.  Armeelorp«, 
Dr.  Sriebheim  beim  Gitenbahn-Wegt.  ?Rt.  3, 
Dr.  ftafd)fe  beim  ©arbe«@ren.  fRegt.  Wr.  6, 
Dr.  JBemer  beim  ©ren.  Siegt.  ÄÖnig  SSilhelm  1. 

(2.  88eftpreu6)  9?r.  7, 
Dr.  Sdjtff  beim  2.  ©arte  Seibart.  SRegt., 
Dr.  Glbc  beim  A.  2l;üring.  3nf.  SRegt.  9hr.  72. 



1901  -  TOilUar-TOodKnMntl  -  Hr.  113 

3u  SÜfift.  Serjten  beförbert: 
bie  Unterärjte: 

Sinter  beim  3nf.  Siegt.  §erroartf)  bot«  ©fttenfelb 
(1.  SBefiffll  )  Sir.  13, 

Dr.  SJlefjmer  beim  Ulan.  Siegt.  ©rofjljerjog  grtebrid) 
Don  ©oben  (SWfjcin.)  Sit  7, 

SHeno  beim  3"f-  Siegt.  Sir.  161, 
Dr.  üHeüer,  Dr.  Sieifdjauer  beim  1.  £annob.  3nf. 

Siegt  Sir.  74. 
$iefc  beim  3.  ©ab.  5elbart.  Siegt.  Sir.  50, 
SRener  beim  3nf.  Siegt,  bon  ßü&om  (1.  Styein.) 

Sir.  25, 

Oljlt)  beim  1.  Slnffau.  3nf.  Siegt.  Sir.  87. 

$a  Oberärzten  beförbert: 
bie  «ffift.  «erjte  ber  Sief.: 

Dr.  ©rütter  (Berleberg),  Dr.  finout  (Sleuftettin), 
Dr.  SJlcnjel  (Sicufalj  a.  0.),  Dr.  Öorenj  (©renjlau). 
Dr.  b.  3eIeroSli  (Xanjig),  Dr.  ©ad)e  (2l)orn), 
Dr.  ©enfen  (SNinben),  Dr.  SSogner  (Starlerube), 
Dr.  ©leim  (©iefjen),  Dr.  3r9l)ltcb,  (1JI  ©erlin), 

Dr.  Siot)fletid)(Ol'terobe),  ©rie«forn  («tlcnftein), 
Dr.  SJüning  (Siuppin),  Dr.  ©oftcu  (Sleufj),  Dr. 
Siagel  (©üben),  Dr.  SBciSforn  (©onn),  Dr.  ©telen 
(Tnrgau),  Dr.  (Efdjnniler  (©onn),  Dr.©ötelmann 
(Ottenburg),  Dr.  ftlimm  (1  ©reslaui,  Dr.  Gffer 

(£t.  3ob,ann),  Dr.  3orn*  (Wera),  Dr.  Sd)lobt» 
mann  (III  ©erlin),  Dr.  tfofjen  (I  $ortmunb), 
Dr.  Simmermann  (greiburg),  Dr.  Sßirjel 
(SiecTlingljaufen),  Dr.  SHoormann  (Soeft),  Dr. 
Jieljrmann  i üöartenftein),  3anifjeu>*ft  (Sdjrimm), 
Dr.  ©leufj  (Sienfj),  Dr.  Jfra&  (£annober),  Dr. 
Jeimann  (Sigmunb)  (III  Berlin),  Dr.  ©laucl 
(Siaftatt),  Dr.  Xelunfd)  <9Jlol*brim),  Dr.  £olj= 
fjäufer  ((Strasburg),  $>0Demaun  (S!eutomiicf>el), 
Dr.  $aoji  (SBieÄbaben),  Dr.  Scbjöffer  (Siljenbt); 

bie  «ffift.  flerjte  ber  CanbiD.  1.  Aufgebot«: 
Dr.  Goefter  iSfteujnad)),    Dr.  ©ünger  (Xorgou), 

Dr.  «ratjfd)  ($alberftabt ). 

3u  «ffift.  Slerjten  beförbert: 
bie  Unterärjte  ber  Sief.: 

Conbitt  (Königsberg),  Dr.  SdjlepdotD  («nflom;, 
Dr.  Gob,n,  Dr.  Solff,  Dr.  JTaffel,  Dr.  ffieffelt), 
©ambeig,  Dr.  Schopp,  Dr.  ©lien,  Dr.  graenlel 
tili  ©erlin),  Sd)irfc  (JpaUe  a.  6),  Dr.  ©rn(d)c 
iTeffau),  Dr.  §aberb,auf fc  ( $alberftabt),  Dr.  SDieto* 
bürg,  Dr.  Öengefelb  trolle  a.  S.),  Dr.  Renfert 
ittnllam),  Dr.  3uliu*bcrg  (I  ©re»lau),  ©oljer 
(©romberg),  Dr.  ©anne«  (©leinn^),  Dr.  $aefer 
(©elgarb),  ©larfdjte  (I  ©te*lau),  Dr.  $aDet 
iSJiarbutg),  Dr.  ftüppet*  (SBefeli,  Dr.  Siettler 
(I  (Sffen),  Dr.  SEÖüft  (fireujnad)),  Seiler  (fladjen), 
Dr.  9ien*burg  (III  ©erlin),  Dr.  ©reuer  (Göln), 
Dr.  Siedjt  (©onn),  Dr.  Seemann,  ©udjfyolj 
(£amburg\  Dr.  ©eterfen  (glen*burg),  Dr.  Steffen 
(Strofcburg),  Dr.  ©obeetuc«  (»ladjcni,  Dr.  SJtfintct 

(•flroljrn),  Dr.  ̂ ammann  (I  Gaffel  j,  Dr.  Siömer 
(SNarburg),  Dr.  ©aumgorten  liüeimar),  Siumpler 
(Colmar),  Dr.  $>irt  i Strasburg i,  Dr.  1e*fe  (Honife), 
Dr.  Speifer(IlI  ©erlin),  Dr.  Sl  rüger (i! imburg a.  ß.) ; 

Dr.  Grnft,  Untcrorjt  ber  ßanbro.  1.  Aufgebot*  (Siaftatt). 

Dr.  ßaetb.cr,  Dberftab*»  unb  Siegt«.  Slrjt  be«  getbart. 

Siegt«.  Sir.  15,  ein  ©atent  feine*  X>ienflgrabe«  Der* 
lieben. 

Dr.  Slicljue«,  Stab«=  unb  ©at*.  ?lrjt  be«  güf.  ©at§. 
4.  ©arbe  <  Siegt«,  ju  gufj,  al«  ̂ ülfÄreferent  jur 
SRebijinal  ■  übtt)eil.  be«  KriegSminifteriumS  Iom* 
manblrt. 

©erfe^t  finb: 
Dr.  ©annrotfe,  OberflabSarjt  k  1.  s.  be*  Sanität** 

forp*,  al*  Siegt§.  Slrjt  jum  {Jufeart.  Siegt.  Sir.  15; 

bie  Oberftab«'  unb  Siegt*,  «lerjte: 
Dr.  »Ibredjt  be*  3nf.  Siegt*.  ®raf  ©arfufj  |4.  2Beft= 

fäl.)  Sir.  17,  jum  Olbcnburg.  3nf.  Siegt.  Sir.  91, 
Dr.  SBegelj  be*  3nf.  Siegt*,  ©rof  Dönhoff  (7.  Oft* 

preufj.)  Sir.  14,  jum  Düring,  gclbart.  Siegt.  Sir.  19; 

bie  Stab*<  unb  ©at*.  Slerjtc: 

Dr.  Sdjmi^  be*  2.  ©at*.  Cifenbat)n=8iegt8.  Sir.  3, 
«tm  3.  ©at.  3nf.  Siegt*,  bon  SBinterfelbt  (2.  ©ber* 
fd)lef.)  Sir.  23, 

Dr.  ©agebc*  be«  2.  ©ot*.  3nf.  Siegt*,  «r.  128, 
jum  2.  ©at.  (Eifenbaljn  Siegt*.  Sir.  3, 

Dr.  ®oebbelin    be*    3.    ©at«.  3nf.  Siegt*.  Pon 
Gourbiöre  (2.  ©ofen )  Sir.  19,  jum  2.  ©at.  3nf. 
Siegt«.  Sir.  128, 

Dr.  ttrummad)er,  Stab*arjt  an  ber  ftaiirr>2Bilt)eim« 
ntabemie  für  ba*  militärärjtlidje  ©ilbung*toefen,  al* 
©at*.  «rjt  jum  3.  ©at.  güf.  Siegt*,  bon  Stcinmefc 
(©eftfäl  l  Sir.  37; 

bie  Stab«-  unb  ©at*.  9crjtc: 
Dr.  SJiaber  be«  2.  ©at*.  3nf.  Siegt*,  ©raf  ©arfufc 

(4.  2Beftffll.)  Sir.  17,  jum  3.  ©at.  3nf.  Siegt*. 
©raf  ©oje  (1.  ib.üring.)  Sir.  31, 

Dr.  Ut)lenl)ut^  be*  3.  ©at*.  4.  2f)üriug.  3nf.  Äegt*. 
Sir.  72,  jum  3.  ©at.  3nf.  Siegt*,  ©rinj  SJiorifr  bon 
«nb.alt=2>effau  (5.  ©omm.)  Sir.  42, 

Dr.  Siemmert  be«  3.  ©at*.  3nf.  Siegt*.  Sir.  132, 

jum  güf.  ©at.  4.  ©arboSicgt*.  \u  Trufe, 
Dr.  Sdjmibt  be«  ©ab.  ©ion.  ©at«.  Sir.  14,  jum 

3.  ©at.  4.  Düring.  3nf.  Siegt«  Sir.  72; 

bie  Stab«firjte  ä  1-  a.  be«  Sanitfit«lorp«: 

Dr.  ©raf  jur  ftaijer  S8ilb,clm««3llabemie  für  ba* 
militärärjtlia>e  ©ilbung*mefen, 

Dr.  üang^elb  al*   ©at*.  «rjt  jum  3.  ©at.  3»f 
Siegt«,  bon  Courbierc  (2.  ©ofen  )  Sir.  19, 

Dr.  3iemonn  al*  ©at*.  Slrjt  jum  3.  ©at.  3nf.  Siegt*. Sir.  182; 

bie  Cbenlrjtc: 

Dr.  ̂ in^e  beim  £ratn=©at.  Sir.  16,  jum  ftommanbo 
be*  iianbiu.  ©ejirf*  1  ©erlln, 

Dr.  ©ubbe  beim  4.  SWagbeburg.  3"f-  Äegt.  Sir.  67, 
jum  Ulan.  Siegt.  §ennig*  bon  Xreffenfelb  (Hltmäit.) Sir.  16, 

Dr.  ftettner  beim  3nf-  92egt.  greiljerr  bon  Sparr 

(8.  SSeftfäl.)  Sir.  16,  jum  Siicbcrr&ein.  güf.  Siegt. Sir.  39, 

Dr.  Siet*fe  beim  3nf.  Siegt,  bon  ßüfro»  (1.  Sib,ein.) 
Sir.  26,  jum  3nf.  Siegt.  Don  ©oigt«  Si^efc  (3.  ̂ annob.) Sir.  79, 
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Jpofmnnn  beim  1.  (Sioübcrjogl.  C>«fi.  3»'-  (üeib» 
garbc-)  Siegt.  Sir.  115,  jum  3nf.  Siegt.  9ir.  130; 

bie  «jflft.  «erjte: 

gcidjtmagcr  beim  Siieberrljein.  Süf.  Siegt.  9ir.  39, 
jum  3nf.  Siegt.  Don  Öü&ow  (1.  Sibein.)  9ir.  25, 

Siommcl  beim  Drag.  Siegt,  gretyerr  Don  SJianteuffel 

(Sibeln.i  9ir.  5,  jum  Train. 58at.  «Mr.  16, 
Dr  SJielnlcfe  beim  3nf.  Siegt.  Äurft  fieopolb  Don 

flnbalhDeffau  (1.  SKagbeburg  )  Sir.  20,  jum  frrlbatt. 
Siegt.  9ir.  57, 

Dr.  Siuba  beim  3"f-  Siegt,  bon  SKnnftciti  ( Sc^Ic^roig.) 
Sir.  84,  jum  3nf.  Siegt.   #erjog  Don  #olftcin 
(£olfttin.)  Sir.  85, 

Dr.  £ecfer  beim  3nf.  Siegt,  $rinj  Voui*  3trbiuonb 
Don  Greußen  (2.  2)iogbeburg.  i  Sir.  27,  jum  Jh>m 
manbo  befl  t'anbw.  Söejirf«  H  Berlin 

3m  oltioen  Sanität»! orp»  angcftcllt: 

Dr.  #erhau»,  Oberarjt  ber  Sief,  ißöln),  nl*  Ober» 
arjt,  Dorltiufig  ohne  patent,  beim  G.  Siblin.  3nf- 
Siegt.  Sir.  G8, 

Dr.  ftobler,  Bfüft.  «rjt  ber  Sief.  lötotbn),  al«  «jfift. 
Mrjt  mit  patent  Dom  18.  Dejemb«  1901  beim 

3nj.  Siegt.  Surft  Seopolb  bon  flnt>alt  «  Deffau 
(1.  SJlagbeburg)  Sir.  26. 

Dr.  Älieneberger,  «ffift.  flrjt  beim  3nf.  Siegt.  Sir.  130, 
ju  ben  Sanitätsoffizieren  ber  Sief., 

Dr.  Sßorjclt,  ?lffif1.  »rjt  beim  SBeftffil.  ̂ wn.  Söat. 

9ir.  7,  ju  ben  Sanitäteoffijieren  ber  l'anbro.  l.«uf= 
gebot»,  —  übergeführt 

Dr.  5ü <i iri) im 1 1> ,  cinw-  uiiü  oüt».  "Hrjt  bc»  3.  iüat» 
ßiif.  SiegtS.  oon  Steinmef)  ('ItJeftfäl.)  Sir.  37,  in 
Oicnehmigung  feine»  3bfcbieb8geiu(be»  mit  ber 
gefefclicben  S^enfion   jur  Di»p.   gepellt  unb  unter 

lirtheilung  ber  (£rlaubntfs  jum  Tragen  jeiner  bitf* 
beugen  Uniform  jum  bienfttbuenben  SanitätSoffijiet 
beim  föfjirläfom manbo  I  93od)um  ernannt. 

Der   SIbfchieb   mit   ber    gefe&lithen  S^enfion 
bewilligt: 

ben  Oberftab»«  unb  Siegt«.  Herjten: 

Dr.  SJlahner  SJion»  bei  Tljüring.  gelbart.  SiegtS- Sir.  19, 

Dr.  £errltd)  bc«  Sufjort.  Siegt*,  bon  Singer  (Oft* 
preufj)  Sir.  1,  —  mit  ber  Crrlaubnifj  jum  Tragen 
ihrer  biäberigen  Uniform, 

Dr.  £  artmann,  Sllfift.  9lrjt  beim  4.  »ob.  3«lbart. 

Siegt.  Sir.  66. 
Dr.  Sanier,  CberftabSarjt  j.  D.  unb  bienfttb,uenber 

Sanitätsoffizier  beim  93ejirt8fommanbo  1  (£ffen,  mit 
feiner  $enfton  unb  ber  dfrlnubnifj  jum  ferneren 
Trogen  feiner  bi»b,etigen  Uniform  ber  Bbidjieb bewilligt. 

Der  «bfehieb  bewilligt: 

ben  Stab£ärjtcn  ber  Sief.: 

Dr.  Arbeit  fflönif,?berg),  Dr.  groebjid)  (©eutben 
i.Cb.Scble}.),  Dr.  $  i  m  m  e  r  m  a  n  n  (SÖrrad)),  Dr.SBage* 
mann  (Detmolb),  biefem  mit  ber  (frlaubnifj  jum 
Tragen  feiner  bisherigen  Uniform, 

Dr.  »erlin,  Oberarjt  ber  Sief.  (Ouben); 

ben  Stabsflrjten  brr  i'anbm.  1.  Aufgebot»: 
Dr.  Slerfer  (©rucb>l),  Dr.  griebemann  (Stettin), 

Dr.  Seffel  (iBcrnburg),  Dr.  gürbringer  (I  ©roun» 
fdjweig),  lederen  Dreien  mit  ber  (Srlaubnifj  jum 
Tragen  ihrer  bisherigen  Uniform; 

ben  ©tabflflrjten  ber  Sanbio.  2.  Aufgebot»: 

J)r.  BernSborf  («Ulenburg),  Dr.  Sa>oenborn 

(üauban). 

Äoif erliefe  3(^u^truppert. 
ntnf  *«!«{«,  br«  18.  txiembet  1901. 

Dr.  Uf)l,  Stabüarjt  bei  ber  Sc^u^truppe  für  Deulfa^  Oftafrifa,  mit  ber  gefe&lichen  S^rnfion  ber  Slbfa>ieb  bewilligt. 
Dr.  Söerncr,  Slfftft.  Slr^t  bei  ber  Sdnifotcuppe  für  TJeutj(b,'Dftafrila,  jum  Oberarjt  beförbert. 

Ortend  ©crleidunnen. 

Vreuften. 
Seine  SJlaieftät  ber  ftönig  b,aben  aüergnäbigft 

gerubj : 
bem  Siittm.  0.  JjritjdK,  bieber  ftominanbeur  be» 

4?ierbebcpot«  S>e3  Dftafiat.  C»rt»ebitionelorp?,  bie 
a^merter  *uin  Siotben  ?lbler  Crben  Piertcr  Jfloffe 

ju  perleihen. 

Die  (Srlaubnifj  jur  Anlegung 
9<id)tpreuf?ifa>cr  Crb?n  ertljrilt: 

bee  SiitterheujcS  erfter  «lafje  mit  Schwertern  be* 
Miiniglirf)  ©ürttembergifdjen  ijriebrichö^ Crben«: 

bem  SNajor  n.  ̂ cfmann,  aggregirt  bem  ©eneralftabe 

bei  Armee,  fummanbirt  jur  Xienftleiftung  beim 

groften  (Mcneralftnbe: 

be«  ebren.Siitterfreuje»  erfier  Hlaffe  be«  ®rofrberjofllid) 

Olbenbnrgifd)cn^auf  unb  S3erbienft»0rben*  brt^erjog§ 

^Jeter  griebridj  Subwig: 

bem  SWajor  ü.  «Den  im  2.  förofjberjogl.  SOierflenburg. 
Drag.  Siegt.  Sir.  18  unb  fommanbirt  als  «bjutant 
bei  ber  3.  Äap.  ̂ nfp.; 

ber  Wioßberjpglid)  ̂ Jieeflenburg  Scbwerinfdjen 
Hlbernen  SJiebaiQe: 

bem    Sclbw.   Stellmacher    Pon    ber  Scblolgarbe« 
Sfomp. 
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Mmait  „Oentril  ».  «rrbij«  ntneßrt  ©tri". 

3n  Wr.  108  blefe*  platte«  iß  bat  neuerbingt 
erfd)teaene  britte  #eft  ber  ©tubie  bet  ©enerall 

P.  SJerbp  übet  „Cperationtplane"  (jroeiter  $beil  brr 
„©tubien  fibtt  btn  Strieg*)  einer  febr  eingebenben  unb 
onerfennenben  IBefpreduing  pon  fadperftanbiger  geber 
unterzogen  worben.  (St  Ifige  fomit  für  mid)  teln 
Sin  log  por,  aud)  memerfeitt  ba*  ©ort  ju  ergreifen, 
wenn  cd  fid)  bier  ntd)t  um  ein  SBett  Pon  fo  brroor« 
ragenber  SJebeutung  banbelte,  bafj  felbft  einzelne  an 
bemfelben  gewagte  Aufteilungen  bod)  ju  näherer 
$iüfung  auffoibern. 

S3orweg  m&d)te  id)  bemerfen,  bafi  ba*  Dorliegenbe 

$eft  nod)  md)t  „ben  Abfdjluß  biefrt  Jbdl*"  bilbet, 
wie  et  cüerblng*  am  Gnbe  be*  jweitcn  fieftet  m 

ftuefidjt  gefüllt  mar.  tit  .Sammlung  be*  SOiatcriotfi" 
ift  *war  abgefcbloflrn,  aber  bie  fiöjung  brr  jweiten 
ftöljic  bi?  Serfprrdjent,  nfimlid)  ba*  3uiammenfaffrn 
brr  „dhrgebulffe  ber  Unteifud)unaen  übrr  ba*  operalioe 

Clement  -  ol*  Abidilufi  ber  ©tubie  über  Operation*, 
ptflne  bot  fid)  ©rneral  ö.  ©erbt)  nod)  porbrbaltrn. 
Ten  ©runb  tjiafür  fjat  ber  $crr  9(eienfent  frlbft  fcbon 

rldjtig  beroorgrljoben,  et  ift  bie  Abfiel,  ftlbft* 
tljattger  Aibeit  anjutegen,  ein  fyrlnj'p,  ba*  ber 
langjährigen,  fo  au&rrorbentlld)  frudjtbringenben  fiebr« 
tbfltiflteit  fVerb^«  ftel«  ju  örunbe  gelegen  bat.  tat 
IlaifiidK  $orroort  jum  jmelten  $eft  giebt  hierüber  bie 
befte  Aujtlfirung. 

3<i)  tomme  nun  ju  ben  angegriffenen  fünften: 

gülflenber  in  ben  Setradjtungen  auf  ©.  94  fid) 

finbenbe  Wirb  al*   „anfechtbar"  bcjeictjnrt: 
„Serben  nun  oud)  in  biefer  $entjd)nft  (Pom  Sinter 
18C5/66)  bie  ©runbgebanlen  ber  Serfammlung  unb 
forpobl  bie  allgemeinen  operatioen  Anfielen  für  bie 
erfien  Operationen  annclbernb  fo  bingefteflt,  tele  bat 
in  brr  2)enffd)rijt  Don  1860  ber  gall  mar,  fo  jeigen 

fid)  im  (Unfeinen  bodj  Abmeldungen  pon  jener."  Xic 
©efpredjung  ffi^rt  nun  fort,  bafj  bie  nad)  ben  beiben 
Denlfdjnften  in  Autfidjt  genommenen  Serfammlungeu 

„grunbperfdjteben"  feien,  erlennt  aber  gleichzeitig  an, 
bafj  bie  Unterfdjiebe  Pon  ©enerat  p.  Cerbt)  „genau 

bargelegt"  fmb.  3d)  wrmag  nid)t  ju  entbeden,  mal 
„anfechtbar"  fein  foOte,  e*  fei  benn,  bafj  ba«  »efentlicfje 
SBott  „©runbgebanten"  nid)t  mit  gefperrter  ©djiift 
gebrudt  ift.  Xer  beiben  3)enlfd)riften  gemeinfame 

„©runbgebante"  ift  namlid):  Skrwenbung  möglldjft 
ftuler  ©treittrflfte  auf  bem  öftlla>en  &rlefl*fd)aupla&e, 
fofortige  Ver^nab^me  Sacbfent,  unmittelbarer  ©d)u( 
SctjltficnS  burd)  eine  bcfonberS  baju  beftlmmte  beeret' 
abtljeUung,  epentuefle  OffenfiPe  ber  ̂ auptarmee  nad) 
«öömen.  1>o8  g«f)t  au«  „SWoltW  SKi(itdriid)rr 

Storrefponbenj"  l)erPor,  aber  aud)  fa>on  mit  Pöflfger 
fttarbeit  au*  ben  Pom  $errn  IBerfaffer  ber  ©tublen 
gegebenen  ̂ utjügen,  na»  id)  t)erborbeben  mddue,  ba 
in  ber  ©efpred)ung  augbrüdlid)  auf  bat  Original  bin* 
ßcruiefen  unb  aud)  Bereit*  In  ber  bie  {ruberen  ̂ tüe 
betreffenbrn   bat   »ebftrfnhj   be«    »adjlefent  ber 

Der  SJjetL 

„florrefponbenj"  felbfi  betont  »orben  ifi.*)  Äann  nun 
jroelfcllpß  bat  unmittelbare  Stubium  iener  unfebä^baren 
^mierlaffenfd)aft  SKohfe*  nid)t  genug  empfoblrn 
werben,  fo  reidjen  Sßorbilbung  unb  perffigbare  Qtit 
bodj  immer  nur  bei  einer  befd)rtln(ten  «n^abl  oon 
Cffitierrn  baju  aut.  SelbR  bie  unperg(eia)lid)  flaren 
SrlAuterungen  iBerb^t  Perlangen  Arbeit,  nldjt  nur 
einfahrt  Srfen ;  unier  biefen  Umftflnben  ift  et  befonbert 
banfentroertb,  ba|  bat  9tad)fd)lagen  entbebrlid)  grmadjt 
muibe.  inbem  bat,  mat  ba*  Sefen  ber  ©adje  bilbet 
ober  befonber*  für  Crrdrterungen  geeignet  war,  im 
Wortlaut,  bat  Urbrige  nur  brm  3nb«lte  nad)  mieber» 
gegeben  würbe.  Tiefe  ferne  Unterfcbeibung  in  jebem 
Salle  rtd)iig  ju  treffen  unb  Weber  Sntbcbrlicbed,  nod) 
UiiDoQftdnbige*  ju  geben,  ift  Überall«  f<t)miertg.  3e 
mebr  man  fid)  in  bie  fcibeit  pertieft,  befto  mebr  wirb 
man  fid)  überzeugen,  wie  PoQenbet  btefe  Aufgabe  gelöft  ift. 

(J*  wirb  nod)  ein  „3trtbum"  im  jweiten  $«ft 
brbaupret:  „Dort  war  auf  ©.  3  grfagt,  baß  in  ben 
Operation*eniiDÜrfen  Pom  ̂ rürjja^r  1868  jum  erften 
SWal  ein  ̂ mroei*  auf  bie  93eiwenbung  ber  $ran« 
jpfijdien  flotte  gegen  untere  Hüften  enthalten  fei, 

roöbrenb  tbatffid)lid)  IWolite  eine  iolctje  f*on  im  grüb= 

jnbr  1860  ...  .  in*  «uge  gefa|t  bat."  «Run  merben 
aber  bie  ä Iteften  Operationtentwürfe  in  (Erweiterung 
be*  urfptünglia>en  planet  erft  jf*t  im  brltten  ̂ Kft, 
al)o  aufjrr  ber  d)ronologifd)en  JHeibenfolge,  erörtert,  fo 
ba6  bie  SBetrad)tungen  im  Porangrb/nben  {wetten 
0eft  nld)t  fo  weit  jurürfgeben  tonnten;  Pon  ben  an 
biefer  ©teile  befprod)enen  Sntmürfen  btingt  ber  Pon 
1868  jenen  $lnroei*  wirflid)  «um  erfien  Wal.  Qm 
3rrtl)um  feitenö  bc«  ̂ errn  S3rrfaffert  Hegt  alfo  nid)t  »or 

3Mn  8«t  bei  Wleberfdjrift  biefer  Seilen  war  Teiu 
anbere*  al*  bat  be*  $errn  JRejenfenten,  n&mlid) 

rrgung  jum  ©tubium  einer  ©d)rift,  bie  Pon  fo  eigen» 
artiger  Qebeutung  für  bat  griflige  Sebrn  ber  Armee 
ift  unb  epod)rmad)enb  für  bie  wiffenfd)aftlid)e  öe« 
Qanblung  ber  ©trategie  auf  praltifdjer  ®mnblage. 

9.  Sanfoiu 

$um  fiampfe  im  Bwirb^albr. 

Sem  (an*  ̂ abriciut,  DtetfHeutnant  a  2). 

(frfü  jefet  ifi  mir  bie  in  9rr.  7  ber  VWitfir* 
Siteratur>3<itung  biefet  3<>brgange*,  ©palte  272  bi*  274 
cnttjolicnf  Scjprectjung  ber  „©efd)id)te  be*  Süftlier* 
regiment*  Pon  ©ertborff  (^efrudjet)  9?r.  80  Pon 

Major  j.  D.  DedKnb"  betannt  geworben,  ̂ ierin  finbet 
fi^  über  bie  erfolgreich  Xb/tigteit  bet  1.  SJataiQon* 
4.  Sb.üringifdjen  3"fanterieregimeiitf  9lr.  72  w*b,rfnb 
be«  Sampfe*  im  ©wiep>9Balbe  in  ber  ©d)lad)t  bei 
ftöniggrfii  eine  ©emafung,  bie  ld)  fowobl  alt  einer 
ber  nod)  wenigen  überleben  ben  2l)eilnebmer  an  blefem 
Vorgänge  unb  Augenzeuge,  al*  aua)  in  meiner  Gigenfcfcaft 
alt  ©ejdjidjtidjrelber  be*  betreffenben  Wegiment*  nid)t 
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unwiberfprodjen  laffen  fonn.    Der  $terr  Järitlfer  tagt, 
nadjbetn  et  ben  93erf  affer  getabett,  in  bcm  Sbiftrcb^n, 
bie  % baten  be*  in  Rebe  ftefjenben  Iruppentbetl«  möglidjft 
glfinjenb  barjufteflen,  ju  weit  gegangen  ju  fein:  „Denn 
nenn  et  ba»  (Singreifen  be«  nad)  bem  ©wiep*S8albe 
entfnnbten  1.  »aiaiUon»  Regimen»  Rr.  72  in  bcn  bort 
Wogenben  fcompf  fo  fd)Ubert,  al«  ob  bie«  eine  QataiQon 
bort  bie  &ntfd)eibung  ju  OunRen  bet  7.  Dioifion  ge* 
bracht  ̂ abe,  jo  entfpriebt  bie»  nld)t  ben  ibat* 

fad) en."    Bunt  ©emeife  biefe«  Urtbetl«  betuft  et  fid» 
auf  @eneral  0.  granferfb,«  ©d)ilberung  in  feinen  BDenl« 

rofirbigteiten",  in  benen  biefet  ou&brfidlid)  füge,  „baft 
jene  jwel  SBat'iflone  bet  8.  DiPifion  (1/72  unb  Säßet  4), 
ba  fte  im  weftltlben  2b>tl  unb  in  bet  SKitte  be« 
SBalbe»  mit  einigen  babin  »orgebrungenen  OataiOonen 
bet  Skigaben  Sßoefb,  unb  gletf^tjocfct  ju  tfjun  botten, 
ton  ben  bot  unb  an  ben  beiben  angegriffenen  Öifieren 
fed)tenben  trappen  ber  DiPifion  weber  gefeben  nod) 
gefüblt  würben  unb  in  tbnen  ba^et  nid»t  ben  ©ebanten 

etwcdten,  pon  anbeten  Druppen  unterflü&t  ju  fein". 
Da  bie  $ülfe  genanntet  beiben  ©atoillone  bet 

8.  Dinifton  butd)  ben  ftommanbeur  bet  14.  ̂ nfantetle» 
brigabe,  (Generalmajor  o.  ©orbon,  au«brüdltd)  et» 
beten  morben  War,  biefe  Druppentbeile  Don  intern 
(Eingreifen  nod)  11  Ul)t  ab  fomobt  auf  ibtrm  reihten 
Flügel  mit  ben  bot  (Jiftpme«  fed)tenben  Jbeilen  bet 
14.  SBrigobe,  nie  auf  ihrem  Knien  glügel  mit  Ibfilen 
ber  13.  ©rigabe  (namentlid)  Pom  66.  Regiment)  tbflt« 
fAdjlid)  in  Sßerbinbung  ftanben  unb  b'«»  wie  auf 
bet  ganjen  Sinie.  mit  joblreidjen  Starfpretigten  beibet 
©ngaben  gemetnfam  tämpften,  fo  ift  bie  Darftetlung 
be«  ©encrol»  ö.  Sranftdn  nur  baburd)  ju  erllfiren, 
bajj  er  bon  feinem  med  entfernten  nnb  meit  tiefer  als  ber 

$aupt(atnm  be«  SBatbeS  gelegenen  ©tanbpunlte  im  fo* 

genannten  „norböftlidjcn  S&albbafrton"  au»  in  bem 
Pöüig  unüberftd)t(id)en  unb  idjmicrigen  ©elänbe  Pon 
ber  2b,StigIrit  ber  beiben  SSataiQone  ber  8.  DiPifion 

—  beren  Ifieilnab^me  ibm  mögtidjerwetfe  wäljrenb 
be»  ©efedjt»  im  ©Wiep<3Balbe  felbft  Pöttfg  un» 
belannt  geblieben  ift  —  nidjt«  gefeben  bat  unb  waf)t« 
fd)ein(id)  nidjt«  bat  fehen  Iönnen. 

Di>fen  ©ebauptungen  gegenübet  hatte  td)  ti  im 
^ntenffe  meine«  ehemaligen  Druppentb,eil»  —  um  fo 
mrbr,  al«  Pon  ben  Xbeilncbmern  an  jenem  Stampfe 
Riemanb  mebr  altip  im  Dfenfte  ift  —  al»  ̂ lu^mjeuge 
für  meine  3JfIld)t,  bie  ©achlage,  ben  Zbatfadjen  ent» 
fpredjenb,  im  Radjftchenben  fefijuftellen. 

Radjbem  fit»  im  Saufe  be«  borgen«  bie  7.  DiPifion 

in  99efip"  be»  ©miep*2Balbe8  gefegt  ̂ atte,  beauftragte 
gelbmarfdwtUSeutnant  ».  SRolmaru  bie  Sörigaben  gleifd)» 
boder  unb  $oc(b  be«  4.  Storp«  mit  feiner  SBieber* 
erobetung.  3bte  Angriffe  erfolgten  furj  bintereinanber 

um  10'/4  unb  10'/»  Ubr.  Xie  ©rigabe  g'.eiftbboder 
bemfldjtigle  fid)  be»  ̂ orfe«  Siftome«  unb  nabm  ben 
gröfjten  % befl  ber  borin  befinblidjen  Qü$t  27.  SRegimeniS 
gefangen:  ibre  SBorftöfee  gegen  ben  Sübronb  beS  SBalbe« 
frlbft  fd)fiterten  jebod)  an  bem  furdjtbaren  ©djnellfeuer 
ber  tbeil«  innerbalb,  lf>eU«  jmifdjen  ibm  unb  Siftome« 
ftebenben  Jlblb/tlungen  ber  Regimenter  27  unb  67. 
9Krbr  erfolg  b;ottc  ber  mit  fed)*  ©ataillonen  unter^ 

Angriff  btr  »rigobe  ̂ oeib,  ber 

au«  in  toefilidjer  9Jid)tung  Iftngä  be8  9}tirbQ(i^ang8  ber 
langgeftredten  fiuppe  (900)  gegen  ben  «übeftfaum  be« 
SBalbe«  erfolgte  unb  fid)  nümübHd»  mel)r  red»«  nad) 
bem  ©runbe  jmifdjen  rbr  unb  bem  „norbSftiicben 
SBoibbaftion"  n*g. 

föäbrtnb  gleidjjeitig  mit  biefem  «ngrrff  ebw 
«ttiobl  »on  ftompagnien  be«  27.  unb  67.  föeptmcnt» 
au«  bem  jöblldjen  S3a(branb  gegen  Siftome«  eorftürmte 
unb  fid)  in  iöefi&  ber  rocfittdjcn  Ausbauten  fe^tt,  mürben 
bie  in  jenet  ©ülbftetlung  fiebtn  gebliebenen  %ht\lt 
27.  Regiment«  bon  bem  auf  bem  Unten  glflgel  $orit)4 
porgrbfnben  8.  ̂ figerbataiOon  »öflig  aufgeroflt,  ttxiis 
jrrfprengt,  tbeil«  aue  bem  SBalbe  tn  ber  9ttd)tung  auf 
ben  ̂ olo  SBalb  geworfen.   $ugteid)  b«tte  aud)  $ocfb8 
rechter  glügel  bie  nörblid)  be«  pon  S)Ja«ioweb  tommenbe« 
S5?cflr«  auf  ber  fiuppe  900  am  dianbe  be«  $pd)nwlbel 
ftffjenben  10.  unb  12./27  »öfliß  jetfprengt  unb  I.  unb 
11./66  unb  Steile  oon  F/66  ben  nörblidjen  *bbanfl 
binunter  in  nörblid)er  91id)tung  jurürfgeroorfen,  erlitt 
aber  burd)  beren  mtrlfame«  Seuer  fo  ftarfe  ißetüiftt, 
bafe  \)itt  baS  @ffcd)t  junäd)ft  jum  Steden  (am  unb 

fpftter  ju  einem  aOmöblidjen  3urüd»rffngen  be»  Defter» 
rcid)üd)en  red)ten  Flügel«  au»  ber  bortigen  €d)onung 
fübrte.   Unterbetten  mar  aber  bie  SR  Ute  ber  Vrigabe 

^Joefb,  unaufbaitfam  unb  obne  SBiberftanb  in  norb> 
mefi(id)er  9)td)tung  im  Salbe  burdtgeftofjen  unb  bat« 

ben  norbn>eftttd)en  Ranb  gegenüber  ber  Sinie  S(aib> 
bolj— Senatel  befe^t,  mfibttnb  ibr  linier  gliltiel  (8.  Sign) 

am  ©aume  ber  roefiltdjen,  gegen  bie  Sinie  ©obotw— 
©taltabolj  borfpringenben  SBalbede  ©teflung  nabm. 

Die»  mar  bie  beiberfeitige  Sage  um  11  U^t. 
SJer  Ängriff  ber  33rifjaben  J5lciitt)Ö["Jet  unb  ̂ Joelb  bflttt 
bie  SKitte  ber  7.  $1oifton  Podftfinbig  burdibrodjen,  b« 

13.  ©rigabe  nebft  Ibeilen  be»  67.  Regiment»  nod) 
Rorben  abgebrflngt,  fid)  roieber  in  ©efift  be«  gonjen 

»efilidjen  jmb  fiibüdjen  %i)cM  bc«  ©miep'SBaibe»  ge< 
fe^t  unb  Pon  ber  14.  ©rigabe  einen  Ibeil  jerfprengt, 
toäbrenb  ber  anbere  in  einem  b^benbaft  burdjgeffibrien 
Stampfe  nörblid)  unb  nxftltd)  ffiiftoroe«  burd)  ungeben« 
Ueberlegenbeit  feftgefjalten  mürbe. 

©djon  üor  bem  Angriff  biefer  beiben  Defterreicbli^en 
Stigaben  bitte  ©eneral  p.  ©oibon,  angeHd)!»  ber  er» 
Cennbaren  flnfammlung  Pon  med  überlegenen  feinMtd^en 

äffen  bei  Ciftoroe»  unb  aRa»(omeb,  bie  auf  ®oM\l 

im  ilnmarfd)  brfinblidje  8.  SMptfion  —  mit  ber  er, 

nad)  feinem  ©d)(ad)tberid)t,  güblung  blatte  — 
jur  tTOirmirtung  unb  ju  ber  ifjm  anbefoblenen  ©«uSerunj 
bc*  fflalbcs  oon  ben  nod)  innerbalb  be»felben  petbliebtnai 
2 bellen  ber  beim  33eglnn  ber  ©d)(ad)t  Pon  ber  7.  ̂ipirw 
b^inau» geworfenen  Origaben  ©ranbenftein  unb  Uppiono 
um  Unterftü^ung  gebeten.  ©eb,nfüd)Hg  wartete  tw<6 
ajoefb*  «ngriff  auf  fic  Oberft  P.  »otbmer,  ber  fid)  mit 
2  bellen  breier  fiompagnten  67.  Regiment«  bor  (Jijtoroel 

I  befanb.  ,3)aburcb,  bofj  bie  Defterreidjer  in  bem  rfid' 
wört»  gelegenen  SBalbe  Porbrangen",  berichtete  er,  .ff 
hielten  Wir  nun  oud)  Pon  biefer  Seite  fteuer.  2« 

3{cgiment»abjutant  war  bereit»  fortgeritten,  um  Unttt» 
fiiil«ing  ju  fudjen.  3<b  «tblidte  um  biefe  3^'  m^1*1* 
fiolonnen  in  größerer  (Entfernung  in  ber  Rtd)tuiig  btr 
fübmeftlicben  SBalbede.  3d)  b'tlt  f«  für  3}re«it|dK 
Jruppen  unb  hoffte  auf  «etftärlung,^ 
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dt  foHte  fid}  nidjt  geläutt  haben  e«  roaren  Die 
*um  Angriff  Porgetjenben  nompagniefolonnen  bei  I./72 
unb  4.  3ägerbataiUonS,  bie  gleichzeitig  aud)  Pon  ben 

oben  erroätmtcn,  au«  bem  Smiep'Saloe  fjinauSgebrängten 
beiben  Kompagnien  27  auf  itjrem  {Rüdjuge  nad)  bem 

$ola.föalbe  beraettt  mürben.»)  Da«  an  bet  €pifce 
bei  nur  au«  4  Sataißonen  beftet)enben  16.  3nfanterie> 
btigabe  befinblidje  1/72  baue  bei  Sometify,  gebedt 

burd)  bai  <Stalta«(Gel)öla,  foeben  bie  Stftn&  übet' 
jdjntten,  alt  ju  betn  am  Cnbe  feiner  SRarfdjfotonne 
rcitenben  Kommanbeur  ber  8.  Eioifion,  (Generalleutnant 
b.  v o v n ,  ein  Abjutant  t)eranfprengte,  Pon  bem  id)  bie 
SKelöung  mit  anhörte :  £er  (General  P.  (Gorbon  liefje 
um  ein  {Regiment  jur  Unteritü&ung  bitten;  ber  fBalb 
ginge  fonft  oerloren  unb  bamit  märe  ber  ganje 
Itnte  glügel  ber  Armee  fomie  bie  ©erbinbung 
mit  bem  ju  erroartenben  Kronprinzen  bebrobj. 
„Dai  1.  tüataidon  72.  {Regiment«  in  ben  SBalb  jur 

Uaterftüfcung  ber  7.  Dioifion!"  lautete  (General  p.  üorni 
©efeljL  Dai  SataiUon  mar  nod)  im  Aufmarfd)  m 
bie  Angriffcfolonne  begriffen,  alt  bereit«  ein  jmeiter 
Orbonnanjojfijter  bei  (General«  p.  (Gorbon  heran 
galoppirte  unb  mit  (auter  Stimme  rief:  „  Cr  in  ©ataillon 

tonn  nidjtd  Reifen  —  ein  gan&ei  Regiment  ift  notb, 

roenbtg!"  —  „3d)  fab«  leine  {Regimenter  ju  Pcrfenben!" 
mar  (General  p.  §orn«  furje  Antroort.  (Gleich  barauf 
entfanble  er  inbefj  nod)  ba«  4.  ̂ ägerbataiUon  BW 
ben  ©roiep  >  SBalo.  ̂ eber  Unbefangene  bürfte  ber 
(£t)aralteriftrang  ber  SJage  ber  7.  Dioifion  burd)  ben 
(General  P.  (Gorbon  um  biefe  ©tunbe  unbebingt  bei* 
fttmmen.  —  G«  mar  11  Ut)r. 

©eibe  {Bataillone  gingen  fcl6ftänbig  por,  ba«  1  /72 
umfaffenb  gegen  beu  meftltdjen  SBorfprung,  ba«  fpäter 
abgefanbte  3ägerbataillon,  al«  Staffel  linf«  rüdwärt« 
pou  jenem,  gegen  ben  norbmefllidjen  SBalbranb.  Tos 
ganj  friidje  unb  faft  pofljätjlige  I  /72  nab,m  bie  Salb* 
ede,  ttofc  bei  furdjtbaren  (GronatfeueiS  in  feiner  tcdjten 

Seite  unb  bei  fet)r  lebhaften  3d)iittcn=  unb  8aloen= 
feuert  ber  tapferen,  aber  immerhin  burd)  ben  S8iber= 
ftanb  ber  itjr  jupor  gegenubergeftanbenen  Jljeile  ber 
14.  3nfanteriebttgabe  gejd)»oäd)ten  8.  Cefterreidjifdjen 
Säger  unb  einiger  Kompagnien  bei  51.  {Regiment«  in 
ber  3ront,  im  erften  Anlauf  unb  folgte  it)nen  unb 
ben  im  melieren  Sorbringen  auftretenben  Itjeilen  ber 

13.  Säger  unb  be«  Regiments  (Soromni  unter  fort' 
mfibrenbem  <Gefed)t;  bemnfidjft  befehle  tt  mit  bem 

redeten  fjlßgel  (1.  Kompagnie)  ben  füblidjen  SBalD« 
ranb  meftlidj  be«  Siege«  tfiftoroe*— Senate!;  gegen 
100  Seriprengte  ber  14.  SJrigabe  mürben  roäljrenb  bei 
83orgeljenS  gefammelt  unb  malten  bei  ber  Abwehr  eine« 

aus  ttÜioroe*  erfolgcnben  Angriff«  mit.  5>ofj  —  im 
SBiberiprud)  ju  ber  oon  (General  t>.  gfranfedt)  geäußerten 

AnRdjt  —  ber  red)te  glügel  tljatjädjlid)  in  &üt)lung 
mit  ber  7.  Dioifion  ftanb,  gebt  barau«  t)eroor,  ba| 
Dberft  P.  Ootfjmer  bem  Hauptmann  p.  ̂ anftetn,  Gtyef 
ber  1/72,  ber  ibn  an  bem  nadj  Ctftoroe«  fübrenben 

JEBege  traf,  au*brüdlid)  befahl,  unter  allen  Um« 
_  # 
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ftänben  bie  nad)  ©üben  gegen  biefe*  Dorf  oor* 
fprtngenbe  ̂ oljede  ju  halten,  toat  aud)  bl&  jum  Cbbe 
bei  (Gefed)t*  gejdjatj. 

Qi  mürbe  ju  meit  führen,  bie  Ginjelljeiien  bei  nun 
folgenben  meb^rftünbigen  SampfeS  bei  1./72  perfolgen. 

3d)  mufj  baju  auf  bie  Darfteilung  in  meiner  {Regiment*' 
gefd)td)te  Pcrroeifen,  bie  unter  forgfältiger  Serüd» 
lidjtigung  ber  Angaben  beiber  (Genera lftabSroerte  unb 
ber  2tuppengefd)id)ten  ber  7.  Dioifton  abgefafjt  ift. 

3d)  befdjränte  mid)  barauf,  in  lurjen  3&gen  \n  er 
mäbnen,  bag  bie  2.  unb  3.  Kompagnie  in  öftlidjer 

{Ridjtung  füblid)  bei  £*ege$  nad)  SRailomeb  bid  an  ben 
»ano  bei  ̂ od)malbei  (0-C  auf  $lan  III  meine« 
SScrfe«)  porbrangen  unb  bort  bie  Angriffe  jiueier 
Dioifton4(olonnen  bei  Siegimenti  Grjberjog  Karl 

(Jerbinanb  (ber  erften  Sinie  ber  Srigabe  Soclb,)  ab- 
miefen  unb  Piele  (Gefangene  mad)ten.  Die  auf  bem 
Unten  glügel  in  öftlid)er  5Hid»tung  porgeb.enbe  4.  Korn, 
pagnie  tarn  ebenfalls  mit  Abteilungen  beifelben  Re- 

gimen» unb  bei  2.  Sataidon«  9ieifd)ad)  ini  <Gefed)t, 
nattni  beffen  Kommanbeur  gefangen  unb  gelangte  jum 
Db,eil  bii  in  bie  meit  in  einen  Jpoljfdjlag  poripringenbe 

^od)malbede  (bei  D,  füblid)  bei  norböftlidjen  Üialb' 
baftioni).  Aud)  ̂ ier  mar  bie  S3erbinbung  mit  ber 
7.  Dioifion  tb,atfäd)lid)  ̂ ergeftellt:  ein  OiHjier  beifelben 
(Sremierlieutenant  p.  kneift)  mad)te  etmai  fpäter  bie 

4.  Kompagnie  auf  ben  injtuifdjcn  unternommenen  s.'ln 
griff  ber  iBrigaben  Württemberg  unb  Saffran  auf» 
mcrlfam,  oon  benen  bereit«  einige  Kolonnen  redjti  oon 
ber  Slompagnie  ungefe^en  in  ben  2Balb  eingebrungen 

maren  unb  fie  Pon  ttn-.'m  Bataillon  ab^ufd)neioen 
fud)ten.  (6a)u4  folat) 

Tcutfdjr  Offiziere  in  ber  ̂ racrtfainjdjcn  Vltmcc 

9iad)  ben  legten  amtlioVn  Aufzeichnungen  fm° 

gegenmärtig,  bei  einer  (Gefammtftätfe  bei  Amerilani; 
fdien  Armee>Oifiiier(orp«,  eingeredjnct  Aerjte  unb 
(GetftlidK.  P»n  2554  ftöpfen,  ,y.vöi\  biefei  Seftanbei 
in  Deutfd)lanb  geboren.  6«  ftnb  barunter  1  Cberft, 

1  Cbcrfileutnant,  5  ̂ auptleute  bejm.  {Rittmeifter, 
4  Seutnant«  unb  1  <Geiftlia>er. 

Die  Karriere  biefer  jmSlf  Deulfd)«Ameri[anifd)cn 
Offiziere  mar  eine  red)t  perf<b,tebene.  ©ie  Ijaben 
nämlid)  jum  Jt)cil  bai  Kabettentorp«  in  SSkftpoint 
burd)gemad)t,  jum  Dt)eil  ftnb  fie  al*  elnfad)e  ©olbaten 
in  bie  Armee  eingetreten  unb  bann  meiter  apancirt, 
yi in  Jl:cil  enblid)  gebären  fie  ju  jener  Kategorie  oon 
(Sioilpcrfouen,  bie  Pom  Sräfioenten  ber  9icpubli(  ̂ uv 
Ausfüllung  Pon  Salanjen,  traft  ber  it)m  nerfaffung«= 
mäfiig  juftet)enben  ©efugnifj,  in  bie  Armee  einrangurt 
mürben. 

33on  allen  Dfftjieren  ber  Armee  finb  1393,  alfo 
meit  mehr  al«  bte  $älfte  ber  (Gefammtial)i,  aui  ber 
einzigen  ftaatltdjen  Rabettenfdjule  bei  Sunbe«  ju  Wvfj 
pomt  Ijerporgegangen.  3n  biefe  Kategorie  fallen  nur 
jroei  Deutfd)e,  nämlid)  bie  ̂ auptleute  9rut)len  unb 
(Golbmann.    Die  Äufnabme  in  bie  ä&upointer  Anftalt 

Digitized-toy  Google 



1S01  -  9lli(itAt.B»4cn»[tttt  -  *r.  IIS 

tf%  natürlid)  nur  bei  folgen  fluSlänbeir.  möfllld).  bereit 
(Eltern  au«roanbcrten  und  ftd)  in  Ämeitfo  naturalifiren 
liefern,  als  bie  betrefjrnben  ©Birne  nod)  jung  roaren. 
Denn  anbernfad«  ift  e*  au«gejd)U>ffen,  bog  ben  Huf« 
natjmebebtngungen  genügt  roerfen  tonnte. 

Da«  Gtntrmealter  für  Seftpoint  entipridjt  freiließ 
nic^t  bem  ber  $reu§ifd>en  SBoib4lbung«anftdlten,  (onbern 

etroo  bem  burd)fd)nittlid)en  $lbgang«alier  bei  flldjter« 
fdber  fyiuptanftalr,  ba  feine  gdglinge  unter  1 8  Jlabren 
unb  oljne  bie  Weife  für  em  erfttlaffige«  „College 
angenommen  roerben.  Da  ferner  alle  Stanbibaten  für 
Setipoint  Don  einem  MDugtefsmitglleb  ober  Don  fem 

s^Uifi Deuten  ber  Wepublit  felbft  borgejdjlagen  fein 
muffen,  fo  leudjtet  obne  Settete*  ein,  mie  toenige  Sin* 
gewanbette  hierbei  in  grage  foramen  (önnen. 

Da«felbe  gilt  aber  aud)  oon  ben  birelten  Cr» 
nennungen  be»  $räftDenten  in  Denjenigen  fallen,  tt>o 
feine  anoeren  Seroerber  für  bie  betreffenben  öafanten 

Cfftyertpoften  Dorimnbrn  frnb.  <J«  liegt  in  ben  83fr« 
fffiltniffcn  begrünbet,  bafj  biefe  3Kön U  djtelt  nur  in 
ftrieg«jeiten  pffen  fteb,t,  wo  ba«  reguläre  §eer  plctylld) 
eine  bebeutenbe  ©ermebjung  erfätjrt  greiroiQtge  au« 
bem  grofjen  ttürgertrlege  ber  fedjjtger  3«l)re  rüdten 
auf  biefe  Seife  jiemltd)  jablretd)  in  ba«  fteb/nbe 
#eer  ein,  barunter  aud)  etliche  Deutfd)e.  Dod)  ift 
biefe  Gattung  Don  Offiiieren  morjl  fd)on  ganj)  au* 
geftorben.  Die  870  $erfonen,  bie  jefct  ju  biefer 
©ultima,  grtjören,  bürften  vielmehr  meift  toätjrenb  bei 

©Paniken  Rnege*  au*  ben  TOilijlontingenten  ber  em« 
jelnen  Staaten  bjer  ̂ }la&  gefunben  b,aben.  tBon  ben 
jmölf  Deutfdjen  finb  e*  immeibjn  brei,  bie  auf  biefe 

Seije  t)inemtamen,  bie  Jpauptleute  Ööfflcc  unb  «Straub 
foipie  ber  aMilitArgeiftlidje  SJattmann. 

Tie  meiften  ¥lu«fid)trn,  in  bie  redjt  gut  botirten 

Offtjietfftellen  einjurüden,  bieten  ftd)  offenbar  ben« 
jenigen  Deutfd)en,  bie  fid)  bollftänblg  in  bie  roefenilid) 
anber«  al«  Datjeim  geftalteten  %mert(antfd)fn  SWilttör» 
berljälrniffe  einzuleben  betftefjen  unb  Don  ber  $ite  auf 
bleuen,  Auf  biefe  Seife  finb  fieben  Deutfd)e  abancitt ; 
jroei  baDon  ju  ©raböojfijieren,  olme  ba|  irjre  mililäufdje 
Saufbatjn  eitoa  all  abge)d)lcflen  gelten  bürfte.  Qt  mab 
nämtid)  allgemein  jugeftanben,  baft  Deutfdje  in  ber 
Hegel  ganj  Dortrefflidje  Difljiete  abgeben,  befonber«, 
wenn  fie  bereits  burd)  bie  ©dmle  ber  allgemeinen 
©et)tpflid)t  gingen  unb  ba«  Saffentjanbroerf  an  ber 
©täüe  fetner  eifrigflen  Pflege  lernten. 

Die  ju  übrrminbenben  ©djroietigieiten  für  ben 
Dffiiier«Ianbibaten  finb  fretlid)  fo  grofj,  bafj  e«  immer 
Bieber  ttu«nat)mefälle  fein  tpetben,  reo  eingeroanberte 
Deutfd*  auf  biefe  Seife  eine  erfolgreiche  Saufbatm 
aufnehmen  mögen. 

8jor  allen  Dingen  mu&  ber  ©etoerber  Bürger  ber 
Hierein  igten  Staaten  fein,  DoQtommen  bie  Sanbedjpradje 
in  Sort  unb  Sdjtift  beberrfdien,  nid)t  weniger  al«  21 
unb  nid)t  meb,r  al«  29  3abje  gälten  unb  bei  feiner 
äWelbung  jur  ©orptütung  eine  tabello«  abjoloirte 

jroetjät)rige  Xienftjeit  ̂ inter  fid)  Ijaben.  Die  53or« 
prüfang  erftredt  jid)  bann  über  fieben  ̂ laupifädjer, 
nömlid)  (friglifd),  SWat^ematif,  ©rograpljie  (baupiiädjiid) 
ber  ©ereiuigten  ©taaten),  öe)d)id)te,  »unbeÄDetfaffung, 

armeeberorbnungen  im  Allgemeinen  unb  bie  (fierjirregeln 
im  «efonberen.  Selbft  beim  tabellofen  Veftelpn  btefer 
Vorprüfung  foDen  immerhin  nur  bie  moraltfd)  am 
beften  qualift^irten,  förperlid)  täd)tigflen  unb  aud>  fonfl 
nad)  jeber  Stiftung  nm  btften  geeigneten  $e  inber  jur 

eigentlichen  HRünturrenJptüfung,'  jugelnffen  »erben, 
au«  ber  bann  bieUifte  ber  Offi^ier^afpironten  tjeroorgebt. 

öür  bte  »ontuirenjpiüjung  gelten  bann  folgende 
6orfa)riften:  9m  eriten  SKontag  im  ©eptember  iebe« 
^ab^re«  tritt  auf  ttnuetfang  be«  Ktieg«minifter«  eine 
betontere  ̂ rüfjng«(ommi|fion  jujommen,  bie  ade 
Vfpiramen,  bie  bereit«  bic  Vorprüfung  beftatibcn 
b)aben  unb  Don  iljren  iruppentbeüen  b,inlänghd) 
empfohlen  finb,  nod)  einmal  in  benfclbcn  fieben  $äd)eni 

eingebenb  ju  prüfen  l)at,  jebodj  mit  einigen  SWo* 
bifitationen.  Xer  Sert^  jebe«  einzelnen  Äfpiranten 
foll  nfimlid)  nad)  neun  Derf d)ieöenen  9rtd)tungen  befonber« 
abflejdjäpt  meiben,  nämlid)  ben  oben  angerührten  fünf 
tDiffenjdjaftiidjen  göd^ern,  ferner  nod)  nad)  ber  »ennrnifj 
ber  rlrmeeDerorbnungen  unb  ber  örcrjhoorfdjriften, 
ber  miliifirifd)en  wie  ber  moralifd)en  S&tjrung  unb 
enblid)  ber  pl)9fiid)en  t)efd)affen^ett.  flu«  biefem 

örunbe  ift  bie  ̂ rüfungtfommifüon  au«  brei  ©tob*^ 
ojn,vcren  unb  jmei  Serbien  jufammengefe^t.  flefietjen 
bor  it)r  tann  nur  Derjenige,  ber  in  allen  neun  ©ebieten, 
in  benen  bie  Prüfung  oorgefd)rieben  ift,  gufammen  auf 
minbeften»  70  pßt.,  in  teinem  einzelnen  %adft  aber 
unter  65  pttt  bon  ber  «ommiffion  bemertb,ct  wirb. 

3oIgenbcü  Vcifpiel  möge  biefe  JBorfdjrift  erläutern, 
bie  au«  ber  ̂ raji«  ber  meiften  Vmeri(antfd)en  $küjuuc^ 
etnrtd)tungen  ̂ ciborgegtingcn  ifil: 
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Der  33etreffenbe  mürbe  ba«  (gramen  befianben 
tjaben,  ba  er  in  jebem  einzelnen  Gfagenftanbe  meb^r  al« 
65  p6t.,  in  Allem  aber  met)r  al«  70  »ffr.,  ndmlid) 

1928  : 25  =  77,12  p(£t.  erjielt  fjätie.  Diefe  Cuali« 

fitalion  trägt  ifjm  ben  Ittel  .Cff^ierfafplrant"  unb 
eine  2ifcenau«>,eid)nung  an  bem  Unlformeroet  ein,  fte 
ift  aber  pralti|dj  belangio«,  wenn  nidjt  binnen 
O^breefrift  feine  Crmennung  jum  Cffigicr  tb^ntjädjltdj 

etfolgt  ift.  Der  Afpirant  barf  ftd)  bann  ber  Seit« 
beroerbeprüfung  nod)  einmal  untergeben,  faQ«  er 
injtoijdfen  nid)t  ba«  jutäjfige  iKajimaldlter  bon 
3U  überfdjrttten  t)ät.    3n  Unterem  Salle  ift 
it)m  bie  Cffijiereluufbatjn  enbgültig  abgefd)nitten,  unjt» 
er  fann  bann  nur  nod)  burd)  au^erort>entlid)e  &x* 
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rign'Re.  fpflter  befonber*  Dom  «ßraftbenten,  feine  Gr* 
nennung  erhallen,  (fcine  S5}at)l  jum  Oifi^icr  burd)  bie 
eißfnen  ftametaben  Bot  bet  (Ernennung  finbet  in  ben 
Bereinigten  Staaten  nldjt  ftatt. 

©djreiber  btefef  ber  fid}  buta)  jrbnjflfjrigen  Auf* 
enthalt  in  ben  Bereinigten  Staaten  grünblio)en  (Jinblirf 
in  bfe  bortigen  S3erbältniffe  Mrjdjafft  b,at,  glaubt  bie 
borftefjenben  äliittt/cilungen  at«  eine  Art  SJarnung 
beröffentlirfjen  ju  Dürfen.  Denn  fo  gut  bie  Cifijiere 
ber  «meritanifdjen  regulären  Armee  aud)  grfteUt  finb 
unb  fo  txrlodenb  ber  Uebertritt  einem,  in  ber  #eimatb, 
BieKeity  gefajetterten,  jüngeren  Deutjdjen  flameraben  aua) 
erjdjeinen  mag:  bie  ÜJeiörbemng  jum  Ejfijicr  in  ber 
regulären  Armee  ber  Bereinigten  Staaten  ift  für  ben 
Aue-lflnber  immer  nur  eine  Auenat)me,  ti  fei  benn.  ber 
Uebertritt  erfolgte  al«  fttef  williger  in  ftriegejeiten  unb 
bfe  «eförberung  bann  fojufagen  oor  bem  geinbe. 

Tciirftljlanb.  3um  b,uncerlneununbbitifugfien  Wale 
iß  btr  ölte  Äreunb  fo  mannet  Clfijnfe,  ber  Öotbaifdje 
©enealogifcbe  $oftalenber  nebft  biplomattfa). 
ftatiftifajem  ̂ abibua)e  für  19*  2,  erfa)ienen  ((Sotba,  Suflu« 
^eribe«.  i'rtt«  8  m.).  Dem  Änfdjeme  naa)  rocnig 
oeranbert,  birgt  bie  oorliegenbe  Au«gabe  bei  einge&enbem 
Stubium  bennoa)  etne  febj  grofje  Menge  oon  Ber« 
änbetungen  unb  3ufä$en  —  ba<  (Srgebnt|  einet  ganj 
ungerootmlia)  umtangreid)en  sJlebaliion«arbett.  Den 
neuen  3af>rgang  fd)müden  wie  alljaljrlid)  roteberum  mer 
oorjüglia)e  Stalbtftta)e,  bie  Bilbmffe  bet  Königin  unb 
be«  König«  oon  Stollen,  be«  $rinjen  ©eorg  oon  ©rieben« 
lanb  unb  be«  «trbprinjen  ©rnft  ju  fcoboilobe^angen. 
bürg,  bet  an  Stelle  be«  minberjäb^igen  £erjog«  Kail 
ßouatb  bie  Sacbfen » (Sobutg.  unb  ©oil)aifo)en  fianbe 
regtett.  Auflet  ben  B«iänberungen,  bie  naturgemäß 
buta)  ben  Dielfaa)en  äyea)fel  in  bet  Befetjung  oon 
Stillungen  tc  aller  Sri  in  bet  ganjen  äikh  bebmgt 
finb,  bringt  bet  £>oflalenber  afletlei  Neuerungen,  fo 
unter  Anberem  an  bet  Sptfce  bet  gtoetten  Abteilung 
eine  Art  Ginleiiung  jut  ©enealo^te  bet  D<utfa)en 
Stanbe«bmen,  in  bet  naa)gerotef<n  roirb,  tcelaje 
Iitulaturen:  „Dura)laua)i",  „<jclaua)t"  »e.  ben  einzelnen 
mtgliebern  bet  normal«  tria)«fi&nbtfa)en  Familien  gu> 
heben  unb  j»ar  unter  Anfubtung  bet  bezüglichen 
8cia)liiffe  be«  Deutfa)en  Bunc>e«tagt«  oon  lb25,  1ö29 
unb  1»45.  3«  bet  btttten  Abteilung:  ©enealoute  oon 
anbeten  nia)t  fouoetänen  gurfilicben  Käufern  Suropa« 
finben  mit  nur  bat  gutftlta)e  $>au«  Donnet«matd  neu 
aufgenommen,  getnet  emtntlt  bet  Artifel  „Uteberlanbe" 
bie  3u|ammenfeBung  be«  „Stänbtgen  internationalen 
SdjieDegericbiÄbofe«»,  bet  auf  ®runb  bet  am  29.3ultl699 
abg.fa)loff<nca  Utbeteintunft  im  #aag  eingertcbiet  routbe. 
SajlieBlta)  fei  noa)  auf  eine  3ugabe  im  «nb^ang,  eine 
üiue,  aufmertiam  gemaa>t.  bie  für  jeben  emjelntn  Jag 
im  "Dfonat  bie  auf  i|m  fallenben  u)eburt«iage  bet  in bet  etften  Sbibeilung  aufgefüllten  gütftlia>en  »Jkifonen 
enthält  3)a«  au«  !haumrud|ta)ien  toctgefalltne  Crben«« 
oer<eid)nifj  ift  bieflmal  roieber  aufgenommen,  bagegen  bet 
St.fiolog  roe  getaffen  roorben.  3n  bem  rota)tigen  ftatifti« 
|d)«n  ioeiU  tanben  bie  grgebniffe  bet  neueften  ÜJolt». 
Ölungen,  f«  toeit  fie  bclannt  roaten  ooet  ju  erlangen 

geroefen  finb,  »ufnab,me.  3)ie  Angaben  mHitätifa>et 
9Iutut  rourben  jum  S^eU  ben  o.  SöbeUfdjen  3o|»re«« 
bertebten  fut  19UU  entnommen.  AU  aüeib,na4t«g«ja)ent 
füt  O  fijüte  eignet  ber  $offaleno«t  jia)  oorjüglia);  er 
fei  ba^et  erneut  empfohlen. 

{yranfrcidi.  S)ie  bürgerlichen  unb  bie  militäri» 
fajen  «efeoKbef ugntf fe  in  ben  Kolonien  ftnb 
buitb  einen  (St laß  be«  »Ikdfibenten  ber  Aepublit  vom 
9.  9tjoembet  b.  3«.  auf  ben  «nitaa.  be«  Ätiegemmiftet« 
in  naa)ftebenbet  äüeife  obgegten,it:  pt  bie  Si^erb.eit  int 
3nneren  unb  nadj  aupen  ftnb  bie  ©emralgouoemeutc 
unb  bie  ©ouoerneure  oerantroortlicb,  bie  tu  biefem 
3roede  übet  bte  in  bet  Kolonie  b.fiioiia><n  2dnb>  unb 
Seeftreitfräfte  nee  fügen.  Unter  itjnen  füqtt  ftet  ältere 
O'fiiiet  be«  C»ette«  ben  DberbetebJ  übet  fammilicbe 
Jtuppen,  Dienftjtoeiqe  unb  Anftalten.  gür  3nbo--69ina, 
m{aoaga*tar  uno  9Uefkatnta  tottb  et  oom  l*ä|ioentm 
ber  ̂ Nepublif  naa>  Antjötung  be«  Jtolontaimtmfiei«, 

füt  bie  übrigen  Kolonien  bura)  ben  jui'iänbigen Winiftrr  ernannt,  naa)bem  biefet  ft4  mit  ben  anoeren 
betb,eiligten  Wimftern  in«  (gtnorrneljmen  gefegt  b,at 
S«m  Vertreter  ift  bet  nädjfiälteftc  Olfijtet  bt«  §eere«. 
S)e:  Oberbefefjlaljaber  ift  gleidjjeitig  jroeiiet  «^tjuenbet 
bc«  4kTtb,eiDtgungflratbefl  unb  ihitglieb  bc«  oberflen 
Kerroaltungaraifje«.  Iba  am  Orte  befütbUdbe  IDbet' 
befe^Uljaber  bet  Struppen  ift  au|etbem  SHitglieb  be« 
«ebeimen  Siat^e«  oon  (So£tina)ina  unb  be«  ea)u&. 
b.err|a)afi«ratb/e«  »on  Annam  unb  2on!in.  Die  Hot« 
ftänbe  bet  oetfdjiebenen  milit&rifcben  Dienft^metge 
nehmen  an  ben  Si^ungen  biefet  Horben  ol)ne  6ttmm* 
red)t  ttjeil.  3n  ben  irjerfammlungen  gebührt  bem  Ober« 
befei)l«Qabet  bet  Gruppen,  roenn  et  ©enetal  ift,  bte 
jroeite  Stelle;  im  anoeren  galle  ran  itt  et  b^iatet  bim 
(Senetalprotutaior.  Den  ©ouoerneut  oertritt  et  nut, 
roenn  et  bura)  eine  au«btütfaa)e  Verfügung  banu 
berufen  tf».  Die  mtliiärifcbin  Wiigliebet  bet  Äolon-al« 
täi^e  tonnen  in  biefen  nie  Un  Sot|t$  fügten,  Uu  3öet» 
t^eiDigungCrallj  aufgenommen.  Kein  miliianfa^e«  Unta< 
nehmen  batf  otjite  6tmäa)tigung  buta)  ben  ©ouoeineut, 
bet  beffen  Art  uno  3iel  beftimmt,  in«  ittfett  gefegt 
ober  abgeänbeti  roeTben,  e«  fei  benn,  bafj  e«  fiä)  um 
bie  Abmebr  eine«  Angriffe«  EjjhdcIc;  bie  Autfubjuna  ift 
@aa)e  be«  mtlttärtfa)en  lüorgefe^ten,  rocla)et  bem  Wou« 
oerneur  barüber  2Nea)enfa)aft  abzulegen  tjat.  Da«  «St» 
na)t(n  unb  ba«  Aufgeben  oon  Soften  oerfugt  bie 
üJcthtärbctjorbc  naa)  eingetu)lter  ®meb.migung  oe«  ©ou> 
oaneur«.  AUe  (Angaben  bt«  Ob«rbefeb,l«baber«  an  ben 
Krieg«»  unb  an  ben  Kolon lalmmiftet  gelten  )unaa)ft  an 
ben  »ouoerneur,  reeller  fte,  mit  ober  ot>ne  {>tn)ufugung 
oon  !B«rm«ttungen,  an  ben  hefteten  metttt  gubt.  Uebtt 
bte  tktmenbung  betjemgen  Cifijtrte  unb  @ieta)gefteUien, 
TTjela)rn  nta)t  etne  befonoere  sö<|timmung  gugebaa)t  mar, 
befiehlt  bet  Obetbeft^lflljabet  ber  Sruppen,  narbbem  er 
bem  ©ouoerneur  Kenntniß  gegeben  bat.  SBenn  biefet 
ma)t  etnoerfianoe»  ift,  fo  roenbet  et  fta)  an  ben  ÜHintftei 
füt  bie  Kolonien,  liebet  bte  ÜSenoenoung  oon  jMiltiat« 
petfonen  in  niä)tmtlitättfa)t;n  SteQunyen  tjaben  bet 
(9ouoetneut  unb  bet  Coabefeolttjabft  fta)  iu  oet« 
flanbigen.  Der  (hftete  bat  übet  ben  ästeten  aliiä^tlia) 
an  ben  genannten  iHiniftrr  ju  b«tia)ten. 

(Lb  France  miliUire  9h.  5317.) 

—  Gin  baummoOenet  9caienfa)u|>,  roela)et  ba)u 
btenen  foU,  tn  bei  Ueipen  3Jbt««i*t»  bte  JtÜirlung 
bet  6onnenßrab(en  abjuja)maa)en,  t|'t  buta)  flieg«» minißerieUen  «tlaf;  füt  aQe  ituppengattungen  im  3n» 
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laube,  bie  flaoaUerie  aufgenommen,  eingeführt,  mogegen 
bic  SJtnoenbung  oon  Schnupftüchern  für  ben  gleidjen 
3roi(t  unteifagt  ift.  (Le  Gaulis  3lr.  7906.)  Ii<  «ufl. 
nähme  Cer  WaualJcnc  |t  ■  l;t  oermutblich  im  3uf<intnien« 
hange  mtt  einet  geplanten  Utnuniforn  irung  ber  Söaffen« 
aatiung,  welche  bei  biefer  Gelegenheit  ofloemein  einen 
$<lm  mit  Sotber.  unb  Jg>intetfa)irm  al«  Äopfbebedung 
etoalten  jüll. 

©efttrreief) « Ungarn.  Sie  1.  ̂ robe-ftaubth« 
batteue  mtt  dem  icbmteoebronjeuen  i<eijucr)«mütenal 
C,99  »ob  im  «aufe  b.  iHt«.  bei  bem  m  ̂ refebur« 
beladeten  l Utile  be«  Sioifton«.fltitUerteregiment«  «f.  14 

aufgtfteüt.  Sn-felbe  mtrb  aul  fed,fl  Smi  10  cm  gelb, 
haubi&en  C/99  unb  au«  fed)«  eben  folgen  »atierie« 
munitiontmagen  befteben.  ̂ fannfctjcif  ten  unb  i  fette 
merben  aufl  biet  SittQertebrtgaben  entnommen,  roofelbii 
btefelben  abgangig  gu  fuhren  fmb.  Sa«  Material  t|t 
bae-iemge,  nxlcbe«  benii«  im  giuhiah*  b.  3<-  ">  btefem 
»iatie  anbeulung«n>ei|e  befpiod)cn  routbc  (Sioljr  au« 
e^mtebebxonje  mit  2etiroeUoeifa)luBfnttem  Jlemcb;  Jeber« 
fpomlaffete,  bte  gtemlicb  t)oi)t  (Sleoationen  gulafei,  ohne 
hui  bei  bat  Qefcbut  jum  iJaoen  auf  genngeie  (Slcoatum 
gutüdaeben  gu  muffen,  mte  biet  g.  iB.  bei  ber  Äran-- 
$öiijo)en  12  cm  lurgcn  ftanone  —  fdjrucre  Artillerie  bei 
jgtlbfyeeret  —  nothtoenbtg.  ®efammtgeroid)t  gt öfter  mie 
jent«  be«  7,7  cm  Sei|ud)*gtfcbü9e«  C/99,  aber  nicht 

Köper  mit  i-iua  bei  bcrgeittgen  abapiinen  'gelbaefcbü&e« /1875/tfo.  Stefe  Ü.t|ad)9baiiene,  meldte  in  tattifcuer 
tnnfuht  ben  böoeren  Snfantetleoorgefetjten  unter« 
fiellt  mub,  roiro,  fobalb  bie  Eeuie  bei  bem  übrigen«  febr 
einfachen  @«i<bUfe  au«g»btloel,  gunäd)ft  Schießübungen 
unb  bann  gur  {elbmaBtgen  (leptobung  be«  Ütaterial« 
einen  Sauetmatfa)  von  2000  k  m  ootnebmen.  Siefer 
SKaifcb  mufe  bt«  (Snbe  Upttl  gutucfgelegt  fein,  SJarjcbe 
oon  btefet  Üangt  finb  mtt  äluinagme  jener  9iu|üfd)en 
»alterten,  mda)e  femergett  oor  »uu  ber  Sibittjdjen  »ahn 
Sr  »Übung  ber  Oft|ibm|o>en  «rtiBetiebrigaben  au« 

ufelanb  naa)  Oftfibmen  oetltgt  rouroen  nodj  von  feiner 
»atiene  ber  üueit  gutüdgelegt  roorben.  3ttenn,  rote  gu 
erhoffen  ift,  ba«  £aubiBmaUrial  bei  biefen  unb  ben 
batau)folgenben  fo  einen  #abr«  unb  Schiefeptoben  auf  bem 
Sajttppiafc  naa)ft  Scftgpiem  entiptia)t,  burjte  fofott  gu 
bttjen  (fcnjührung  gefqtttten  merbtn,  alfo  eoent.  früher 
mu  ju  ber  iSinfutnung  be«<9a)neUfeueifelO)).ef(b.üBe«,  aelcbe 
buicp  bie  neuerliche  tntenfioe  tetprobung  oon  ̂ .Uütiirucfiauf« 
laffeten  in  ein  neue«  6tabium  getreten  tfi  $ur  beriet  iki- 
fudjc  erfchetnen  im  »ubget  pro  19<)2  1,2  VtiUionen  flronen 
eingtfuUt,  mahtenb  pio  1903  ̂ ittfur  ttrca  2  i'i  Utonen 
Ä  tonen  au«  gefegt  »erben  bütften,  fo  bafe  Oeftetieia)« 
Ungarn  bt«  cin|o)L  19U3  für  »erjud)e  mit  6cbnellfeuer< 
tononen  im  Wanjen  etma  5  ä)itUtonen  Jlronen  oet« 
auegabt  b.aben  mtrb.  Unbebmgt  angenommen  tft  ba« 
9tobr  unb  bte  ̂ Munition  be«  »ei{uo)«matetial«  0,99, 
»agtenb  bte  üiafftte  entroeber  geanbett  ober  eine  ÜKoqr» 
tüdiautlafttte  angenommen  werben  roirb. 

—  Sie  im  ,\mi,|al:r  batgelegte  ̂ euotgantfatton 
ber  ̂ eloartillene  —  Uebergang  auf  Öatietten  )u 

8  »efa)üten,  jebe«  Rom«  ober  Diotfion«.Sftia«rieregtmtnt 
beftebenb  au«  groei  Sioiftoaen  (flbtheilungen)  ju  brei 
»alterten,  bei  jebem  i^orps» ilriillerietegfment  nod)  aufe-t« 
bem  eine  QjubifcbattcrtebiDifion  m  in>ri  ober  brei 
»atterien  —  mirb  nad)  ben  bisherigen  »otanfdjlägcn  im 
3abre  1903  begonnen  unb  in  einem  3. »räum  oon  brei 
fahren  allmählich  bufthgeführt  tortben.  Ser  Difi^er«< 
ftanb  ber  gelbartiHerie  rottb  fobonn  binnen  btet  3ah«n 
um  mtnbeiten«  1 1 2  Gtabtoffijiere  unb  $auptlrute  unb 
runb  560  ©ubalternoffi.uere  oermehrt  merben  muffen, 
ma<  bem  fijon  fehr  ftagnitenbem  Aoancement  bttfer 
üüaffe  —  13  3ahie  ©ubaliernoffijier,  13  bt«  lS'/t  ?aht« 
Hauptmann  gegen  11'/,  bt«  12  3ab"  unD  10  °»* 
1SV«  3ahre  bei  ben  anberen  Waffen  —  enbltd)  etnmi  Saft 
maa)en  mitb. 

—  3)er  ÄuffteDung  ber  gut  »efponnung  oon  Keferoe« 
Ktteg«btü<ftnrquipagen  (^efrroe  »rüdeniratn«)  erfotber« 
liefen  irame»tabron«  3U.  87,  89,  91,  melcbe  im 
Cdober  b.  3«-  itum  Jtjeil  bereu«  auf  Rechnung  be« 
»ubget«  oon  19(>2  erfolgte,  mtrb  im  £)ltober  1902  jener 
ber  gum  gleichen  3a>ecf  beftimmten  !ratne«tabron<  v3{r.  86, 
88,90  jum  Shetl  auf  Rechnung  be«  »ubget«  oon  1903  folgen. 

—  3m  3abre  1902  mirb  ein  gtoeUe«,  im  Sah"  1W3 
ein  btttte«  6<hlad>tfd>tff  1.  Kl.  —  B  bej».  C  — 
oon  je  10  500  t  Deplacement  auf  (Stapel  gelegt  metben, 
fo  bafe  nad)  Au«bau  berfelben  aud)  Öeftenetd)  Ungarn 
enbltch  über  eine  gange  Sioifion  oon  etfttlaffi^en  Ktnten> 
fchiffen  oerfügen  mtrb.  Sie  h<er  bereit«  mitgetheiltc  »et> 
fidtfung  ber  SonauffottiQe  um  gmet  größere  3)(onttore 
uno  fünf  <|lattoutllenbootc  mtrb  bt«  (Snbe  19U2  oollenbet 
fein,  ba  biefelben  ftd)  bereit«  in  6au  befinben. 

—  Sa«  oon  bebeutenben  Ungarifchen  »lättern 
lanetrte  ®erüd)t  einet  »ermehtung  ber  3nfantem  um 
lud  »ataiQone  beim  Uebergang.  gu  ̂\nfanterieregimentern 
gu  brei  »ataiQonen  entbehrt  jeber  »e^rünbung.  Ohne 
eine  au«giebtge  (i  diu  im  na,  be«  tfietrutentontmgent«  mdre 
eine  folche  »etmehtung  ablolut  unmöglich.  Sei  ben  ber« 
geitigcn  patlamentau|d)en  »erhaltntfjen  erfd)etnt  eine  fold)e 
butdjgteifenbe  Äenbetung  in  nädjftet  3<ü  au«ge|£hloffen. 
©runb  h'etfüt  unb  aJienfchenmaUtial  oäte  aUerbmgi 
im  Uebeiftufr  oothanben.  -ro— . 

5lttftlcntb.  G«  mitb  ein  »erichi  oeröffenlltcht.  au« 
bem  h«wotg«h*/  bofi  ber  bte  ShJaffen«  uno  bie  Rritg«' 
tbatgitung  im  sDio«tauer  SHtlttarbevtt  btfidjitgenbc 
6taosoifiiier  bie  Patronen  bei  bret  2Heferoebatailionen, 
ben  »ataiOonen  9lr.  24C,  247  unb  248,  mit  einem 

bebeutenben  *|}togentfa$  oon  Riffen  in  ben  hülfen  oor« 
gefunben  tjabc.  Sie  betreff enben  Rationen  mftten  1895 
tn  ber  Jutajdjen  $iioat>^attonenfabti(  hergejtellt;  bte 
©tfchoffe  feien  häufig  in  ben  ßülfen  lofe  aemotben,  fo 

bafe  manchmal  lulort  herou«gef allen  fei.  s)(ach  'P.ufung 
bes  »erid)t«  hielt  bte  9tu|fijd;e  Aiaffenabthetlung  e«  für 
nothrocnbtg,  au«  ber  fttiegdcbatgirung  ber  erodhnt  " 
»atatllone  bte  in  ber  2ulafa)en  Vttoat'lkttroncntabrif 
f «fertigten  3]{unttion«maffen  be«  3aqre«  1695  gu  ent» 
trnen  unb  bufe  Patronen  gum  Uebung«fd)ieBen  gu  über* 

roeifen.  iCrutjetnt  ebornif,  <>«ft  3.)' 

Inhalt  bei  %rmee>»erorbnung#6latte«)  9er.  41  bom  18.  iEegent&er  1901. 

Uebttficht  ber  3nfantfrtclruppcniheile,  bie  am  I,  »pril  1902  Cinjihrig  •  gteimiOige  einfreBen.  — 

£Bb^T"n^jffla^chÜ  ̂   ̂'"^i"  ̂rtf^rlotDBU,,8-  —  Öinreihung  ber  eiat«mäBtgen  3ahimetfterafpiranien 

ttcbnt(ttm  ba  Äönigliajen  ©ofbudjbrutfttfi  oon  ö.  6.  Stittlcr  £  ©o^n  in  »etlht  eiwiS,  Koa)ftrafct  68—71.  ~ ^ieesu  ber  «Ogcmeiite  «u«eif er  «r.  10». 
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Ofpebltion:  Beill»  SW12,  «ci«jf)Ta%e  «. 

tkrfag  b«t  «ÄnifiL  $of>u4&anblun<i 
DonOf.  0.  9RH ■  (<t  *  6o( n, 

ScTtin  »Wll,  ftocfifrnrit  08-JL 

TicK-  .(cil'cbn'i  crtätint  ifben  Mtttui:*  unb  6ünnabcnb  imb  rcirb  <üt  Berlin  am  iienStag  imb  ftreltag  KaAmittaa.  Bon  5  bii  7  Ufir  ausgegeben. 
'Zerit  Ibra  Werben  beigefußt:  l.  monatlid)  ein-  bi*  wimal  bn*  Ulrcanictir  *»nlilatt.  bie  „TOntar'0itrratur.;le1ning*:  2.  jnbrfirt)  mefjrmal« 

ffl
s ' 

 i  belinbere  '.öetfjefle.  beren  Hiwwbt  nlrflt  an  bemmitiU'  frrmtiic  <|rbn:ibeti  if C     Sierii'i:iii|rt#preld  für  ba*  «an« 
5u  $[eiirriae.  -  »t«1*  ber  ctiitelnen  »uroinet  a>  «fennige.  —  eefieauiigen  minien  aüe  «ottauftatlen  uJeiUma*>«cel»Ufie  Kr.  4M1) 

unb  BurSfjaiiblimgen  —  in  Berlin  aua)  blc  3eUuug4fpebltfönen  -  oji. 

M  113. Berlin,  Dienstag  Ken  24.  Dnember. 1001. 

dir.  114  bc*  ̂ lUttär:£tt0d)cnt>(attcä  crfdjciitt  bce  (-l)viftfcftco  megen  am 
&onuabcnb,  ben  28.  b.  3)ttö.  unb  wirb  für  '.Berlin  an  biefem  Sage,  nachmittag« 

5  bi*  7  Uiu ,  ausgegeben. 

Stt|«fü 
^erfonat  i  iteranberungen  i^reup-en,  aüürttanbetg,  Ä4ifetlia)e  SJiarint).  -  Ctbens  <  4Jet[eib,una,en  (^reufeen). 

3oama(iftif(ttr  Z|dt 

Xa*  gtonjSfifcfje  ««n«alfiab«ro«f  über  ben  Äriea,  1870/71.  —  3um  itampfe  im  6n>iep. «Salbe.    3a)fuft.)  3Kilitari(a)e 
icblen  aus  Spanien. 

Heine  SIUtbdlBiiCjr«.  X>cutfa)Ianb:  3n  unb  um  Kiefing  rodb,renb  bet  fltiegöroirr.n  19U01>1.  —  (Snglanb:  Sieue 
groben  mit  ftlbft«ab,reub«n  ünflroagen.  (sctjiefeauob.lDung  bet  Jkomanry.  »enbetungen  in  ber  «efleibwig.  Zi&ttt  ber 
ijeomann.  —  Sranfreiä):  ©olbatenfinber. 

Anfforberuna,  ?um  Abonnement. 
SJfit  beut  1.  Januar  beginnt  ba8  erfte  Cuottal  1902  be*  3Ktlttär*?Bod)enbiatte#.  X>er  bierteljäfjrlidje 

SlbonnemcntSprei*  für  ba*jelbc  einfd)l.  be«  Uterarifdjen  »eiblatte«  „üJiiUtär=2tteratur=3ettung"  fotoie  bet  befonber« 
auSjugebenben  33eib,efte  beträgt  4  lUtmf  50  $fg.  SJcfteflungen  barauf  bitten  mir  redjt  ba(b  bei  ben  nfltfjften 

$oftämtern  ober  93ucrjl>Qnblungen  —  in  9 erlin  aud)  bei  ben  3citungflipebitioiieii  —  anjumelben,  roofelbft  aud) 
bie  Slbonnemcntöbetrflac  ioaleid)  eiiuuiohlen  finb. 

Serlag  unb  gjpebttüm  be*  SXUitat'SBorfjenblatieS 
«.  3.  SKlttler  &  6ofcn, 

&öniglta)e  ̂ ofbua)^anblung. 

^erf  ottal = «eräitUcrnnöcn. 
o  A.,;.,r;,4,  ow.^r^r^.«  df ......... 
.H Olli lim  s+.vrrii1)nme  \urntft 

©ffi^iere,  Jannridje  «. 

A.   (frnennunflen,  Öeförbtrnngtn  unb  «erft^ungtiu 

3m  altiben  ^eere. 
Neue«  Valai*.  heu  17.  Xe^mber  . 

^amib,  Oberlt.  ä  l.  a.  ber  'ärmec,  (ommanbirt  pr 
Dienfllelftung  beim  2eib-(»ren.  «egt.  ftönig  Sriebud) 
S8itb,elm  III.  (1.  «ranbenburg )  «r.  8,  unter  (£nt= 
bebung  bon  ber  Tienflleiftung  bei  bieiem  Siegt.,  bem 
4.  Ibüring.  3nj.  Siegt.  9?r.  72,  befien  Uniform  er 
anjulegen  b.at,  jur  ferneren  $ienftleiftiing  überroiejm. 

Berlin,  ben  1».  Xc,embec  1901. 

Kur)!,  2Rojor  im  großen  ©eneralftabe,  uom  1.  5<= 
bruor  brö  (fnbe  »prtl  1902  jur  3)ienftlciftung  beim 
^bmiraiftabe  ber  SRariue  tommanbiit 

9coelbed)en,  Wajor  aggreg.  bem  @ren.  9iegt.  ftönig 
Sriebrir^  I.  (4.  Oftpreufj.)  9fr.  5,  mit  ber  gefeblio^en 

[4.  Duaiiat  1901.1 

$enfion  jur  Xi8p.  gefteQt  unb  pm  Öejirf«off5jier 
beim  fianbro.  Söejirf  Xuffelborf, 

D.  8tün0ner,  SDlajor  oggreg.  bem  3nf.  SRegt.  ©roB* 

^erjog  griebrif^  Jrani  II.  oon  aJiedlenburg'Sr^iBerin 
(4.  sörtinbenburg.)  Kr.  24,  mit  ber  gefe^lidjen 
^enfion  jur  Uisp.  gefteüt  unb  jum  ̂ ejirtdofnjier 
beim  Sonbro.  ©ejirf  öuben,  —  ernannt. 

Schüfe,  SWajot  j.  D.  unb  $ejir(0offUier  beim  Sanbio. 

^r^irf  5<'cufi,  jum  i'anbio.  Wcyxl  SibeijM, 
Ulubolpb,,  £auptm.  j.  D.  unb  öejirfeoffiiier  beim 

Sanbro.  »ejirf  Sllje^bt,  jum  ßanbro.  Öejirl  «Reufj,  — berieft. 

Sieden  o.  (Sdjmeling,  ̂ ouptm.  unb  33attr.  (S^ef 
im  2.  ©rofefjeijogt.  ̂ eff  öelbavt.  Siegt.  3ir.  Gl, 
mit  ber  gefefelidjen  HJcnfion  jur  1i«p.  gefteQt  unb 
jum  33ejirt8offt4ier  beim  Sanbm.  Sejirt  Siegen 
ernannt. 

)gle 
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B.  ÄbfdjicbffbcioiUiguHflcn. 

Sm  o  f  1 1  v  e  n  $>  e  e  r  f. 
»ettin,  Hu  19.  Sejemfrcr  1901. 

3«mail  bet},  Oberit.  k  La.  ber  Wrmce,  tommanbirt 
jur  (Sienflleiftung  beim  Röntg«  Ulan.  Siegt.  (l.#annoo.) 
Sir.  13,  au«  ber  Slrmte  au«gefd)iebeii. 

«uffm  Orbt,  2t.  ä  I.  a.  be«  2.  Sibrin.  $4  Megt«. 

9h.  9,  mit  ber  gcfe^ticfjen  ̂ "enfton  ber  «bfdjieb  au» bem  aftioen  $eere  beroißigt;  gleici)jeitig  bei  beu 
{Ref.  Ojfijieren  bed  genannten  Siegt«.  angefteUt. 

Gtmngrltfiljc  Jlilüär-ftfißlid)«. 
&cm  »8.  »•«.ewbet  1901. 

©djmibt,  eoang.  3etb«$tp.  ©eiftlidjer  brt  bi«l>ertgeii 

Oflofiat.  (rjpebition«lorp«,  ol*  Dito.  *J}foncv  bei 
20.  Dito,  in  braiinfdnoeig,  jum  1 .  Te^embcr  b.  3*. 
berufen. 

^öiüg,  ̂ jaucr  am  Habcltcitbauje  ju  }}ot«bam,  jum 

1.  Dejember  b.  3«.  ausgegeben  unb  in  ein  ©toll« 
Pfarramt  übergetreten. 

ticn  Jfc.  Xejewbrt  1901. 

©rubj,  Dip.  Pfarrer  Pon  ber  30.  $up.  in  Xanjig, 
ot«  Pfarrer  jum  flabettentjaufe  in  botfbam  Perfe&t. 

$cm  8»  9c)ember  190L 

331ut^r  eoang.  gelb * Xio.  ©eiftlicb/r  befi  bisherigen 
Cflafiat.  (Jrpebitlonßtorp«,  al«  Xio.  bfarrer  bec 
36.  Dlo.  in  Xanjig  berufen. 

Xia  (Äöniglicf)  53ürttemfcergifcf)c*)  Slrmeeforpe. 

Äfftjirrf,  Xoljnridjf  je. 

A.   <£riieuaunaen,  iBcf  örberungeii  unb  Strfetjuufleji. 

3m  aftiben  $eere. 

»eil  1».  Sejmter  1901. 

SRagiru«,  $auptm.  im  llrieg«minifterium,  jum  ÜKajor 
beiörbert. 

Iriebig,  Dberlt.  im  3.  Oftafiot.  3nf.  Siegt,  be«  Mb 
berigen  Dftofiot.  (£|pebition«forp«,  nod)  erfolgtem 
0u«fd;eiben  au«  bem  lederen  mit  bem  1. Januar  1902, 
unter  berleifyung  be«  <£  ̂uralter«  al«  Jpauptni .,  im 
Slrmeelorp«  unb  jroar  im  ©reu.  Siegt.  Königin  Olga 
Sir.  119  roieberangefteHt. 

Rummel,  jpouptm.  unb  Siomp.  (Itjef  im  34  9)<0t. 
«It «  Württemberg  Sir.  121,  auf  fcd)S  SJicnate  jur 
Xienftleiftung  beim  bctleibuiig*amt  be«  ftimeeforp«, 

SJienjel,  Dberlt.  im  4.  3nf.  Hegt.  Sir.  122  Haifer 
granj  3ojepb,  toon  Defterrcid),  Äönig  bou  llnflorn, 
bei  ber  $aupt<ftabettenanfialt, 

»latjer,  fit.  im  8.  34-  Wegt.  Är.  126  ©ro&fjerjog 
griebrid)  Pon  ©oben,  beim  Mabettent)oufe  in  Dranien* 
flein,  biefer  Bom  l.  3i»uit  3*  ob,  —  beb,uf« 
©erroenbung  al«  örjieljer  beim  ftabettentorp«  natb, 

©reufjen,  —  tommanbirt. 

SKebbing,  SönigL  ©reufj.  Oberit.,  tommanbirt  nad) 
Württemberg,  bietet  im  branbenburg.  Xrain « bat 
Sir.  3,  beim  $rafn=9)at.  31r.  13  eingelb.eilt. 

5rb,r.  o.  Siafsler-^amerfo^toang,  Obcrlt.  toon  ber 
3nf.  1.  «ufgebot«  bf8  finnbro.  «ejirf«  «Stuttgart, 
unter  «erfe^ung  ju  ben  Sief.  Crfijt«e»  be»  Ören. 

Siegt*,  »öntgm  Olga  9ir.  119,  öom  1.3anuar  19*02 
ab  auf  ein  3ab,r  Jut  Dienftleiftung  bei  biejem  Siegt, 
tommanbirt  mit  ber  UJiaggabe,  bafe  toäbrenb  biefer 
S)ienftleiftung  fein  patent  alö  Pom  22.  gebruar  1901 
batirenb  an^ufeb,en  ift. 

2)ie&f(b„  Säfmr.  im  Ulan.  Siegt,  «önig  Star!  Dir.  19, 

$um  fit., 
$orn,  Unteroff.  im  3nf-  Siegt-  Äaifer  SSilbelm,  fiönig 

toon  %'rtu6en  Sir.  120,  jum  3äb,iir.,  -  beiörbert. 

3  m  beurlaubten  ftanbe. 
3>c«  1H.  ScjeMkcr  1901. 

3Wor  j.  Sijefelbm.  Pom  fianbn».  ©ejirt  Reutlingen,  jum 
fit.  ber  Sief,  beä  10.  3nf.  Siegt«.  Sir.  180, 

öminber,  SSijeroadjtm.  Pon  bemfelben  Sanbro.  Öejirl, 

jum  fit.  ber  Sief,  bei  $ratn«Söat«.  Sir.  13, 
Ulmer,  SBt^efelbro.  vom  fianbm.  ©ejirt  Siottroeil, 

$>abn,  JBijefelbro.  Pom  fianbro.  öejirf  fieonberg,  — 
ju  fit*,  ber  Sief.  beS  0ien.  Siegt«,  ftömg  tfarl Sir.  123, 

!öeh,n,  SijcrDnc^tm.  Pom  Sjanbio.  be^lrt  fiubmigdbut^, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  2.  gelbart.  Siegt«.  9lr.  29 
^rin^Slegent  fimtpolb  bon  baqern, 

^Jarabeiö,  93ijefelbro.  Pom  fianbro.  bejirt  ̂ eilbronn, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  ©ren.  Siegt«.  König  fiarl Sir.  123, 

glogau«,  ̂ ijefelbm.  Pom  fianbro.  Sbejirt  (£felingeit, 
jum  fit.  ber  Sief,  be«  3nf.  Siegt«,  fiaifer  aBilb.elm, 

fiönig  pon  Greußen  Sir.  120,  —  beförbert. 

B.  flbf<titcb3betoi0iottngtn. 

3  ni  a  f  t  i  P  e  it  e  e  r  e. 
9)<«  18.  fcejember  1901. 

^eiurit^ien,  Oberit  im  *ion.  bat.  Sir.  13,  mit 
^enfion  ber  äbfa^ieb  beroiÜigt. 

3  in  b  t  u  r  1  a  u  b  t  e  n  ft  a  ii  b  e. 
&tu  18.  Sxictnber  1901. 

^artenftein,  Oberit.  oon  ber  gelbort.  2.  Aufgebot«, 

Stepban,  Dberlt.  Pom  Train  1.  ?lufgebot«,  —  Pom 
fianbro. bejirI2ubroig«burg,  berflbfcfcjeb  beroilltgt. 

ßromtt  5rr  JHtlitor-Drrroallua*. 
IS.  ScjcMbcr  1901. 

Sieebig,  »anjletbifltar,  jum  3"t*nb.  Siegiftrator  bei 
ber  ftorpa-Snlenb.  ernannt. 

TuxQ  Jterftiflimg  beo  J<nc^oinimft«mmä. 
Ten  14.  $c|enber  1901. 

^injmann,  3nienb.  ©etretär  pon  ber  Äorp*«3ntenb., 
jum  1.  3anuor  1902  jur  3ntenb.  ber  27.  3>ip. 
(2.  ti.  SB.)  nadj  Ulm  Perfekt. 
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Äniffrhcfje 

A.  eraenRMtgti!,  8ef8rbernimeii  nnb  Kttiwwn. 
Heue*  «al«i«.  Um  »1.  De»e«icr  1901. 

b.  ftrieS,  $auptm., 

gt^t.  b.  39obman=»obman,   $ebide,  fit*.,  — 
bon  b«t  SRarine.3elb'SBattr., 

SWueller,  Dberlt.  bom  3.  ©«.»Bat.,  —  ft  1.  e.  be* 
3.  ©ee«»at».  geftellt. 

lt.  MbfdjiebSbewtlUguttgen. 
»tue«  ¥«(ai«,  be«  tl.  Deaewfcet  1901. 

^Jod^ommer  (Bruno),  Ober«,  jnr  ©ee  bon  ber 

SRaritte. 

1.  9Rorine=3nfp.,  alß  fyalbinbolibc,  unter  93en>iOigung 
ber  Qffrfetidjcti  ̂ enfion  jubörberft  ouf  jmei  Safcre, 
brr  (frlaubnifj  jum  I  ragen  ber  bisherigen  Uniform, 
mit  ben  für  Berabidjiebete  borgefdjriebenen  Vb>id)en 
unb  ber  flu&ftcht  ouf  bebingte  «nfteflung  im  Sioil* 
bienft,  au£gefd)icben. 

8rhr.  b.  9Reerf<heibt'$ülleifcm,  fit.  bom  1.  See« 
{Bat.,  auf  frin  ©efud)  mit  ber  gefefylidjen  $enfton 
unb  ber  (Erlaubnis  *um  fragen  ber  bieberigen 
Uniform  mit  ben  für  Berabfdjiebete  borgefdjriebenen 

Hbjeid)en  ber  «Ibfctueb  bewilligt. 

Ortend  $crlctiunßcn. 

$reufcen. 

©eine  SWojeftöt  ber  ftönig  bauen  «Uergnäbigft 

geruh*  •* bem  ̂ Jrtnjen  3riebridj  ©igiÄmunb  bon  Brcuftcn 
Äöniglitbe  ̂ of>eit  ben  ©<hwarjen  Hbler «  Orben  *u 
berleiben. 

Die  (Erlaubnifj  jur  Anlegung 

SWichtpreufjifther  Orben  erteilt: 

be«  fforntburfreujeS  bc*  Saifertid)  Oefterreicbifdjen 

Srnnj  3ofcpb<  Orben«: 
bem  Oberftlt.  Deimling,  ?lbtheil.  Sr)ef  im  grofjen 

©eneralflabe; 

be*  ©roftberrlich  2ürtifd)en  3Rebjibi4=Orben« britter  Älaffe: 

bem  Cberlt.  ©eubert  im  ffür.  Äegt.  ©raf  ©efjler 

(9}l)ein.)  <Rr.  8; 
be#  ®ro|ijtrrU<b,  Dürfiid)en  0*monie=Drben8 bierter  ftlaffe: 

bem  Oberlt.  b.  ©djlebriigge  bom  9?eitenben  gelb« 
jögerforp«; 

be*  ftdniglidj  ©erbifdjen  Seifrn  WbtoOrbenS bierter  fflnffe: 

bem  SRajor  SRorgen  im  grofjen  ©eneralftabe; 

ber  mit  bem  ttdniglid)  9?iebertänbifd)en  Orben  bon 
Cranicn^affau  berbunbenen  ®bjen=SRebaiHe  in  ©Uber: 

bem  gelbw.  SRcufdjel  bon  ber  ©tf)lo&garbe«Stomp. 

3oumtt(iflif^cr  Xftcil. 

Sa8  ,l|rotijbfi|ct)e  $tiierolftab$wcrf 

über  ben  tfrieg  1870/71. 

Die  »cfd)äftiguug  mit  ber  ßrieg*gefd)ichte  IS&t  in 
bieten  gälten  bie  Unjulänglidjfeit  beS  boibnnbeneu 
OueOenmaterialS  bebauero.  Bon  bem  ttriege  1870/71 
galt  bie«  bi«  bor  Jiurjcm  in  ganj  befonbever  Seife. 
Sir  waren  in  ben  erfien  25  3«hten  nad)  bem  Kriege 

im  ©rofjen  unb  ©nnjen  auf  Dcutfdje  Duellen  an* 
getbiefen.  Die  batb  nadj  bem  Selbige  erfdjienenen 
granjörtfdjen  Darstellungen  waren,  ben  wentgen 
brauchbaren  Serien  nbgejetjen,  jum  grofjen  Xfteil  nur 
tenbenjiöfe  SHedjlfertigungdfdjriften  geflogener  ©encrate. 
©rft  bie  ©djriften  bon  fiebrun  unb  3°™*  gaben 

witflid)  roerthboHc  Slufjdjlüffe,  nnb  feit  1899  begann 
ber  granjöftidje  ©encralftab  mit  ber  Beröffentlifb,ung 
amtlichen  Diateriol*  in  ber  Revue  militaire. 

Da«  ftraniöfijdK  ©eneral|tab8wcrf(*)  beffen  fünf  erfte 
$efte  foeben  erfdjtenen  ftnb,  fe^t  biefe  Veröffentlichung 

*  La  gnerre  de  1870  71  Pnhli«e  par  I*  Revue 

d'Histoire,  redi^ee  ä  lu  Suetion  hlstoriijo«:  de  l'Etat- 
Major  de  V Armee.    Paris,    (."  apelot.  1901. 

fort  unb  wirb  jomit  »on  3IQen  freubig  begrübt  werben, 
bie  mit  biefem  ober  ienem  ftbfdjnitt  be«  gelbjuge«  fitfj 
eingeben b  befdjäftigen  wollen.  Xenn  alle*  Urtt)ci(  muß 

idjliefelitt)  jurürfgreifen  auf  -bie  genaue  fienntnifj  txi 
einzelnen  golleff.  So  bteje  Äenntniß  fet)lt,  liegt  immer 

bie  ©efabr  nnije,  bafi  auf  unfidjerem  Untergrunbe  un^ 
faltbare  Behauptungen  aufgebaut  werben,  ̂ aben  bod) 
bebeutenbe  Wilitärfc^rittfteOer  fid)  baju  berleiten  laffen, 
ib,re  ©ebanfen  burd)  58cifptele  ju  iOuftriren,  beren  auf 
oberflfld)lid)er  fienntnift  berubenbe  ̂ eranjiet)ung  bor 
emfter  biftodjdjer  Prüfung  ntd)t  befielen  tann.  9Ber 
auf  ber  Strieg^gefc^idjte  wirflid)  lernen  wiD,  muf)  un^ 

befangen,  otme  iebe  borgefafete  Meinung  an  ben  (Einjel* 
fad  Ijerantreten  unb  ifm  mit  ber  nüchternen  9Jub,e  rein 
fad>lid)er  SBeobadjtung  prüfen,  hierfür  ift  natürttd) 

ber  Sortlaut  ber  erlnffenen  'Jlnorbnungen  unb  Befehle, 
überhaupt  bie  »enntnift  be»  amtlidjen  2Wateriatö  bon 
unerfejjlidjer  Bebeutung. 

Da»  3ranjörifrf)e  ©eneralftatömert  giebt  fold)e«  in 
reidjer  $üüc.  3Ran  ftnbet  bie  ©tattftärfen  unb  bie 
genaue  Difclofntion  für  jeben  einjelnen  Jag.  bie  ftrieg3= 
Xagcbütrjer,  bie  jmtfd)en  ben  einzelnen  &el>örben  ge= 
ibedjjelten  lelcgramme  unb  Briefe,  bi*t)er  ungebrudtc 
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SDcemoiren,  ©efedjtflberidjte,  3ufammenfteHung  bet  ein« 
gegangenen  Dfadjricfjtcn  —  biet  ÄHe8  in  jold)em  Um« 
fange,  bafj  cie  1163  Seiten  bet  blfiljer  etfdjicnenen 
$efte  nur  332  Seiten  Sert  entölten  unb  831  Seiten 
Anlagen. 

2Beld)c  ®efid)l«punfie  für  bie  Auflroatjl  tiefer  "-'in 
lagen  maßgcbenb  »aren,  laßt  fid)  nidjt  erfennen.  (£« 
toirb  tttMC  behauptet,  bafj  bi«  jum  2.  Auguft  alle 
Sdjriftftüde  beröffentlidjt  worben  finb,  bod)  ergiebt 
ber  3uJammen^onfl.  hiermit  offenbar  gemeint  ift 
„Scfjriftftüde  au«  allen  3wciflen  ber  befef)l«gebung 

unb  Armeeoermaltung".  Sie  $af)l  ber  tfjatfäctjlid)  ror= 
liegenben  Originalbefebje  :c.  muß  nod)  biet  bebeutenber 
fein  als  ba«,  ma«  !;:« v  geboten  wirb.  SWan  benfe  an 
bie  bon  ber  Regierung  ber  bereinigten  Staaten  Der- 
öffentliche  Sammlung  Don  ÜNatetial  jur  ©efdjidjte  be« 
Sejefftonflfriege«,  bie  nic^t  weniger  al*  128  bänbc  im 
JJormat  bei  JfonberfationSlejifon«  umfaßt,  $ft  aber 
eine  ̂ luSioalil  getroffen  loorbcn,  fo  ift  uid)t  icttjt  ein« 
ftufcfjen,  »Darum  man  ben  Abbrud  Don  Eepefdjen  im 
Wortlaut  für  notfjmenbig  gehalten  l)at,  wie  bie  folgenbcn: 

Station  Gb/.rle«Dine  an  Station  SbJonbiHe  8M  nadjm. 

3ug  7"  gebt  3,s  nadnn.  ab.  befielt  au«  97  Sogen, 
3  Offje,  600  9Hann  bom  24.  3nf.  SRegt.,  nidjt  Artl., 
wie  idj  angemelbet  tjatle.  8  berfcfjiebene  JBageu  nach, 
2Re|>.    2Hititärbet)örbe  benadjridjtigen. 

(An  6'1  nadjm.) 
ober: 

Der  fiommonbant  Don  CiHe  an  ben  Äommanbanten 

bon  Ibjonbiüe. 

i»iße,  29.  7.  3"  nadjm. 
Glne  Ablfjlg.  bon  1(53  2W.  be*  54.  3nf.  5Regt* 

ift  ijeut  2,s  nadjm.  bon  balendenne«  nad)  Sfjionbille 
abgegangen. 

3n  bcm  Sepefdjen«  unb  Sdjriftmedjfel  ber  erften 
Sage  fpielt  natürlich,  bie  ungenügenbc  9Wobilmad)ung 

bie  größte  8h  He.  SBefentltdj  «Reue«  erfahrt  man  baburdj 
nidjt.  53er  tj.illofe  Söirrwarr,  ber  in  ber  Öranjöfifdjcn 
Armee  tjerrfdjte,  ift  belannt;  bod)  mirb  man  bei  näherem 
Ghiblitf  in  biefe  icrfjfiltntffc  anerfennen  muffen,  baß 
fie  guten  SWutlje*  ertragen  unb  nad)  SWöglidjfeit  über« 
tounben  rourben.  Üiau  muß  fidj  nur  einmal  borfteQen, 
wa«  e*  für  eine  Iruppe  tjeißt,  nad)  bem  Aufmarfdj« 
gebiet  tran«portirt  ju  loevbeu  unb  bort  nidjt«,  jum 
Itjeil  mirflidj  nid)»«  bon  bem  ju  finben,  loa«  juni 
JUiegfübren  gehört:  leine  Patronen,  leine  Sornifter, 

feine  Modjgefdjirre,  (eine  ;',cltc,  lerne  sJWäntel,  teinc 
bferbe,  feine  gatjrjeuge,  feine  2oitttät*au*rüftung, 
feine  2eben*mittel.  3"  all  ben  abgebrudten  be< 
ridjten,  9Helbungen  uub  Anfragen  finbet  fid)  feine 
Hinge  ober  Slullage,  fein  bezweifeln  an  ber  Situation, 

jonbern  überall  Iljo'tigfeit  unb  guter  SHille.  3nroie« 
roett  aüerbingö  bielleidjt  gernbe  l)ier  eine  Sidjtung  be* 
borrjanbenen  Material«  ftattgefunben  tjat,  cntjiefjt  fiel) 
meiner  bnuttjcilung. 

3nbeffen  fo  roert&boll  bie  Sammlung  beftimmter 
Sbatfnrfaen  für  bie  ©erommuig  be«  Urtbnl*  ift .  fo  batf 

man  bod)  tjierbei  nid)t  fteben  bleiben,  d»  tommt  fonft 
»ie  3>«ftu«  Siebig  einmal  bemerft,  nidjt«  rociter  tjerau« 
al«  ein  $in<  unb  $erfd)aufe(n  bon  ©nfjmeljmungen. 
Siefe  93at)rnel)mungen  müffen  bieimebr  geftd)iet  unb 

bann  unter  beftrmmten  ©efidjlSpunften  mieber  ber- 
bunben  werben. 

3"  biefer  9ejieljung  bereitet  ba«  Sran^5fifd)c 
©eneralftabäroerf  eine  ®nttäufd)ung.  ffiine  ©ejdjidite 
bt«  firiege«  wirb  felne«megä  gegeben,  fonbern  nur 
eine  bon  ben  polttifdjen  borgfingen  fo  gut  loie  boDftfinbig 
abgelöfte  CE^rontC  ber  militärifd>en  (Ereigniffe.  r  ic 
beranlaffung  jum  Kriege  wirb  in  einem  einzigen  2afce 

abgemad)t.    Xiefer  Sat>  lautet: 
.bei  ben  breufjen  lebte  immer  uod)  eine  Seljnfue^t 

nad)  9fad)e  an  ben  granjofen;  fie  flammte  au*  ber 
3eit  bon  %ma,  unb  unfere  9tteberlagen  bon  1814  unb 
1815  Ijatten  fie  nid)t  boQig  utr  SHuljc  gebrad)t;  bagegen 

f)cgte  auf  ($ran^öfifd)er  Seite  9?apo(con  III.  einen  per« 
jonlidjcn  ©roll  gegen  breuften,  roeil  er  burd)  bie 
bolttit  bi«mard«  fid)  blatte  föbern  lafjen  mit  eitler 
Hoffnung  einer  ©ebietSermeiterung  auf  bem  linfen 

9it)einUfer.-*) SBenn  fomit  ber  Siflniöftfdje  ©eneralftab  barauf 
berjid)tet,  eine  ©efd)id)tc  befi  Kriege«  ju  (treiben,  fo 
ift  aud)  bie  DarfteOung  ber  milltdrifd)en  Sxeignifje 
nidjt  bon  grofsen  ©efidjtäpunften  geleitet.  Xie  Sdjilberung 
ber  Operationen  ift  faft  nur  bon  3ranjöfifd>er  Seite 
au«  gefdirieben.  (Sine  etngef»enbe  föürbigung  be« 
Teutfdjen  Aufmarfd)c«  unb  ber  einleitenben  beroegunpeu 
auf  Seutfc^er  Seite  fet)lt  ganj.  AI«  Unterlage  für 
bie  Dorftellung  ber  Deutfdjen  Operationen  bient  ba« 
breufjif^e  ©eneralftabgroerf,  ba«  nad)  bem  t)eutigen 
S  tan  de  biftorifdjer  $orfd)ung  al«  allein  matjgebenbe 
OueDe  nld)t  met)r  angefeb.en  roerben  fann.  9?ur  für 
bie  lEinjelfjeiten  roerben  aud)  anbere  (meift  filtere) 
SBerfe  tjerangejogen;  in  größtem  Umfange  bie  berbrjfdjen 

„Stubien  über  ben  Krieg".  Sie  (£reigniffe  roerben  rein 
djronotogifd)  bon  Sag  ju  Sag,  bon  Stunbe  ju  Stunbe 
bcrfolgt.  ,Vfer  Sag  jd)lirßt  mit  Stärfenadjlbeifungen, 
SiÄlofation  unb  «nlagen.  Sa«  geljt  fo  roett,  baft  bei« 
fpiel«rocifc  bie  befannte  Sifferenj  jrolfdjen  bem  Ober« 
fommanbo  ber  Seutfdjen  (Erften  Armee  unb  bem 
Oberfommanbo  ber  »jroeifen  forote  mit  bem  ©rofjen 
Hauptquartier  ni^t  im  ̂ ujammenljang  bargefteQt  ober 
roenigften«  in  ihrer  weiteren  (Entroidelung  borgreifenb 
angebeutet  roirb.  bielmet)r  roerben  unter  bem  4.  Auguft 
bie  jroifdjen  ben  berfdjiebenen  Stellen  geroedjfelten  Sele* 
gramme  abgebrudt  unb  bann  ber  Sag  mit  ber  latoni* 
fdjen  bemerfung  gcidjloffen:  „Ser  ©eneral  Steinmetz 
ertjielt  erft  am  anberen  Sage  bie  Antwort  auf  bie  an 
ben  äHarfdjall  b.  Wollte  unb  an  ben  fionig  gerictjteten 

Scpefdjen." Siefer  rein  djroniflifdjen  SarfteUung«art  entfptidjt 
e«  aud),  baß  bie  fjonbelnben  ̂ ßerfönlicrjfeiten  in  feiner 

•  |  3utr«ff«nber  bttrfte  bet  Zentral  Sucrut  bie  Situation 
beurteilen,  roenn  er  in  einem  'ilriuatbrief  oom  28  3ult  1866 
{abreibt:  „Um  bie  Stellung  loieberjugeroinnen,  bie  un«  in 
* uiiH'a  (jebuljrl,  müffen  wir  früher  obtr  fpäier  einen  furct)l> 
baren  Kampf  mit  ̂ re«&en  beginnen." 
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SSeife  als  foldje  Ijetöortreten.*)  Unb  bod)  giebt  mit 
unter  erft  ttirc  cbigebfnbe  S^aratttriftit  bm  Sdjlüffcl 
jum  Skrftänbnift  bcS  ©efcbehenen.  TaS  granflöfifche 
©eneralftabSroerf  befchfiftigt  fidj  j.  18.  cingehenber  mit 
ber  <$rage,  roarum  bei  ber  Grfunbung  gegen  Saarbrüden 
bei  errungene  (Erfolg  nicht  weiter  aulgcnufet  rourbc, 
roarum  mon  nicht  roenigftenS  bte  ©aar  überfdjritt  unb 

§anb  legte  auf  ben  Gifenbatjn  ■-  ttmtcnpunft.  Sin 
einfacher  $inroei8  auf  bie  jum  £anbeln  berufenen 
^erfönlidjteiten  mürbe  rjicr  baS  33erftänbni&  roeicntlid) 
erleichtern.  Ten  Oberbefehl  über  bie  ganje  Operation 
hatte  nad)  bem  SBortlaut  beS  ScfehlS  ber  3Jiarfchall 
Sajaine.  Ter  ffaifer  aber  roar  pcrfönlid)  anroefenb, 
unb  ausgeführt  mürbe  bie  ©ndjc  Pom  ©eneral  groffarf. 

groffnrb,  ber  eroig  um  feine  fönten  beforgte  Wann 
ber  ftarren  Tefenfioe,  b^ttc,  faß«  tf)m  ber  Oberbefehl 
ju  i^eil  geworben  roäre,  rie  33erantroorllicb,fett  gern 
mit  bem  ftaifer  geseilt.  Ta  er  feine  SBeifung  öon 

oben  erhielt,  fo  begnügte  er  fid)  mit  fem,  ronS  —  unter 
ber  SSorouSfidjt  ftärferen  SBtberftanbcS  —  am  norigeu 
Jage  als  3iel  Skroegungcn  bejeidjnet  roar,  b.  h- 
mit  ber  ©eWlnnung  ber  bicSfcitigen  £öljcn. 

löajaine  bat  fid)  ber  ihm  unbequemen  Situation 
offenbar  entjogen,  intern  er  eine  Scebenerfunbung  gegen 
SBölflingen  perfönlid)  anfefcte.  Gr  bot  baS  jroar  fpflter 
geleugnet,  aber  eine  fötale  #a)iblungSroeife  entjpricht 
burdmuS  feiner  Gigcnroilligleit,  feiner  Gitelfeit  unb 
SBerfchlagenbeit. 

Unb  ber  JfaiferV  Gr  roar  ein  Iranler  SJionn. 

Unfähig,  allein  ju  geben,  liefe  er  fid)  tton  jeinem  ©eneral. 

abjutanten  L'ebrun  ju  feiner  Gquipage  jurüdführen. 
Ta  er  mit  fidjtbarer  "Jlnftrengung  ging,  fragte  üebrun: 
„Guer  SRajeftät  fdjeinen  Sdjmerjen  ju  baben?"  „3d) 
habe  cntfcblidje  Sdjjmerjen",  antwortete  Wipoleon,  Gr 
roar  afdjfabj  unb  ftüfete  fid)  fdjroer  auf  ben  fübrenben  9ltm. 

@o  fob,  cS  mit  bem  graniöftfdjen  Oberbefehl  am 
2  Huguft  nu*. 

«Reue  ©efidjtSpunlte  für  bic  SBcurthcilung  ber 
Sranjöfifd)en  oberften  $cereSleitung  roerben  im  ©eneral« 
ftabdmext  nidjt  eröffnet.  Ter  SelbaugSplan  be«  Grj« 
herzog«  9llbrcd)t  unb  ber  auf  bie  SHitroirfung  pon 
Oeflerreidj  unb  Italien  bafirte  ©eborfc  be«  9lujmaifd)eS 
finb  feit  fahren  befannt. 

^Htereffant  ift  bic  v-öeftätigung  ber  jd)on  mehifad) 
au*gefprod)encn  Skrmuthung,  bafj  bie  ©ruppirung  ter 
3ranjöftfd)en  Streitfräfte  jroifdjeit  bem  1.  unb  6.  Sluguft 

ftarl  beeinflußt  roar  burd)  bie  "Seforgnife  por  einem 

*)  Sine  ein  j  ige  Xuinabjnc  wirb  mit  bem  Henna!  Sucrot 
gemacht,  für  ben  bad  Sud)  (ine  auigtfprocbene  Vorliebe  Vcv-i. 

„Ctner  btt  tieften  Generale  ber  3ran}öfifd)tn  Ätmee,  oor 
JtOem  ein  SJiann,  beffen  SrfjarfbUcf  mttunltr  an  propbetijcfrtn 
(Steift  gu  grtnjtn  febtint.  Tic  $robtn  bitf«  t^djarfblicfed, 
bitfrr  Sorauifigt  pnben  ftcb,  SberaD  in  ben  Griffen  bis 
OScnera  Ii  Sucrot.  3n  tbnen  finb  bit  (HefaQrtn  angegeben,  bie 
btit  Aaifer  unb  granfreid)  b>biot)ttn.  Sit  finb  gettnnj«td)n«t 
mit  bura;fia)tig(r  Klatbnt  unb  berounbetnttoüTbiget  @enautg: 
(eit;  inejr  nod)  —  man  fmbet  batin  bit  SHafjregeln  fa)acf> 
finnig  angegeben,  roeldje  ju  etgveifen  geipeien  m&ftn.  um  bit 
(Hefatjr  ob^uipenben." 

„  ...  ein  ̂ titt  beo  t^enetale  Xucrut,  ber  abremals  ben 
jtllenen  cd)aifblicf  unb  bie  bm'ouuanibui  ^litiiflfeiten  beo 
«erfaffet«  in«  '.etlfte  liefet  ftent." 

ernften  Angriff  auf  bie  lintc  Winnie,  alfo  au«  ber 

9tid)tung  Sierd — SaarlouiS. 
roirb  aud)  immer  beutlidjcr,  ba|  man  oon  einer 

cigcntlidjen  Rührung  faum  nod)  fprcd}en  fann,  uadjbem 
ber  ©cbanfe  an  fofortige  OffenfiDe  hatte  aufgegeben 
roerben  muffen.  2J?on  bcfa)ranlte  fid)  barauf,  möglicrjft 

alle  ̂ ugang?roegc  für  ben  geinb  ju  fperren,  unb  liefe 
bie  Grcigniffe  lommen,  in  ber  füllen  Hoffnung,  bafj  ba« 
©lud  ber  SSaffen  bic  Sdjroierigfeit  ber  Situation  löjen 
roürbe. 

Ginc  Prüfung  ber  einjelnen  Angaben  beö  ©eneral= 
ftiibSmcrfc«  in  Oeing  auf  iljrc  ̂ ccufjeit  ober  ihre  9?id)tigfeit 
roürbe  roeil  über  ben  5Raf|mcn  biefer  ©efpredjung  hinauf 

führen  unb  miife  bem  ̂ riontftubium  be8  iJcfcr«  anhelm= 

gcftctlt  roerben. 
Gbenfo  ift  c#  unmöglich,  "Bf  bic  33orfchlage  einer 

58efprethung  ju  unterjichen,  bie  jur  Grretchung  eine« 
GrfolgcS  ber  Smnjöi'fthen  ©äffen  nadjtrfiglid)  gemad)t 
roerben.  XarauS  roürbe  fidj  eine  9reihe  umfangreicher 
Operation«.ftubien  ergeben.  9?ur  bie  ?lrt  biefer  $}or« 
fchläge  fei  nadjftehcnb  tur^  gctennjeidjnct. 

Tex  Jranjöfiffhe  ©eneralftab  fafet  feine  StTttif  ber 
Grcigniffe  auf  Sranjöfifdjcr  Seite  in  ber  Siegel  jufammen 
in  eine  fnappe  ?leufjerung  barüber,  roie  man  hötte  hanbeln 
muffen,  um  ben  Sieg  ju  erfedjten.  ?luf  eine  eingehenbe 
^egrünbung  biefed  58orfd)lage*  läßt  ftd]  ber  ©eneralftab 

ebenfo  toenig  ein  roie  auf  ein  Hbroflgcn  ber  S?I u^>"i djteu eines  folgen  Unternehmens  im  Ginjclnen.  ©emeinfam 
ift  allen  biefen  a3orfd)lägen,  bafj  fie  mit  ber  eigen« 
rotfligen  thltigteit  beS  geinbeS  nur  roenig  redjnen. 

3n  tattifcher  sj3cjiehung  traut  man  ber  aufhaltenbeu 
Straft  Pon  fHüd,vtgS=  unb  ?lrrieregarben'©efechten  eine 
foft  unbegrenjte  ÖeiftungSfflhlgWt  ju. 

Um  ein  *eifpiel  h'«für  ju  geben,  fei  ber  OperationS= 
plan  angeführt,  ber  nach  SBeenbigung  ber  Grfunbung 
auf  Soarbrüden  in  Sßorfctjlag  gebracht  roirb. 

„Seim  man  befenfiö  bleiben  wollte,  fo  mußte  man 

biefe  Stellung  (Pon  Sptcheren)  burd)  ein  Sloantgarbcn* 
ScorpS,  baS  jroeite,  bcfc&en.  SRan  perhinberte  baburd) 
beu  tJcinb,  feine  Mniftc  unbemcrlt  im  Saarthal  ̂ u 
perfammeln,  um  ben  giufjiibcrgang  ju  erjroingcn,  unb 
nöthigte  ihn,  feine  9lbftd)ten  ju  enthüllen.  (V)  Tiefe 
Slonntgnrbe  mu§te  bic  ̂ Jlänc  beS  ©egner«  ertunben, 

ihn  jur  Gntroldclung  jroingen  unb  fomtt  ̂ :it  geroinnen, 
tonnte  bann  ba«  ©efed)t  abbrechen  unb  ben 
9tüdjug  beginnen,  ohne  ernftlld)  beunruhigt  ju 
roerben.  3n  biefer  Situation  lag  fomid)  burd)au8 

nid)t«  iöebenfliche«.  SWh"110  1°  bfl8  2  fion>»  m> 
ber  Saar  bie  Tedting  übernahm,  tonnten  baS  3., 
4.,  fi.  unb  ©arbeforpS  burd)  bic  Weber » SJogefcn 

abmarfchircu,  ber  Glfafi--9lrmee  ju  $>ü(fc,  unb  ber 
^Dritten  ?lrmec  —  bic  oon  ber  ftKWi™  burch  auSge« 

behüte  33ergc  unb  SBälber  Polltommen  getrennt  roar  — 
eine  Weberloge  beibringen.  «Wach  biefem  Grfolg  mufjte 
bnS  ©roS  ber  5Hb,eln  Dinner  bie  umgefehrtc  ̂ eroegung 
Pon  Oft  und)  föeft  ausführen  unb  yircchttonuncn,  um 
baS  2.  SlorpS  »u  unterftülveu.  Tiefe*  «orp«  ifM«  je 

midi  UmfMnben  auf  Gideon  2alm#  unb  l'uneoille 
iiirüdgehen  unb  bem  (Wegua  bev  JHciljc  und)  beu 

Uebergaug  über  bie  Saar,  bic  Xcutjd)C  vJf icb , 
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bic  Seillc  unb  bic  SPtcurthc  ftreitig  motten  I 

müfjcn." 50?an  fie^t  —  bem  ©egner  traut  biefer  Operation*» 
plan  nid)t  Biel  ju. 

?lud)  bie  iBeurthcilung  btr  Anorbnungen  beS 
©enernlS  b.  Steinmefc  bom  2.  Auguft  abenbS  entölt 

eine  fo  ̂ot^e  SBertfjirfjnfcung  beS  fogenannten  hinhalten» 
ben  ©efedjte«,  baß  id)  mid)  nid)t  enthalten  fann,  biefe 
!}}«iirtt)eilung  herjujefcen. 

©teinmefc  t)ol(e  nn  SWoltfc  gcfd)rieben:  „SReiner 
Meinung  nad)  beftanb  fein  ftweifcl  über  bic  ebentueQe  I 
Aufgabe  bet  Cfrften  Armee,  folange  ble  $rot\tt  Armee 
ihren  ftrategifeben  Aufmaridj  an  bei  ©aar  nod)  iiidjt 
bollenbet  b,aüe.  Sie  fonnte  nui  barin  beftef>en,  ben 
S3ormnrfd)  ber  3writen  Armee  ju  erleichtem,  inbem  ftc 

bic  Kräfte  beS  fflegncrS  auf  fid)  jog."  SRoltfc  ̂ attc 
an  ben  tRanb  gefdu-ieben:  „Ute  (hflc  Armee  würbe 
eine  Sßieberlage  etliiten  fyabtn."  Der  Sranjöfifdje  ©e= 
neralftab  6emerft  b^ierju: 

»Tic  Muffaffung  beS  ©eneralS  ©teinmefo  erfcfjeint 
übrigenft  julfiffig  unter  ber  SJorauSfefcung,  baß  er  nidjt 
ernftlid)  angegriffen,  fonbern  nur  bic  güb^tung  mit  ber 
granjöfifdjcn  Armee  erbitten  b^itte.  (£r  tonnte  fie 
burtb,  eine  SWeilje  Bon  Siürfjugßgefechten  in  bie 

Dichtung  üebad)  SBabcrn— Xrier  jief>en,  auf  biefe 
SBeifc  brei  ober  toier  tage  gewinnen  unb  ben 
Kolonnen  ber  3toe'*en  Armee  baS  33orbred)en  flcgui 

bie  rechte  plante  br«  geinbeS  ermöglichen.  Die  (£rfte 
Armee  Ijätte  auf  biefe  Seife  bie  ßweite  Armee  inbireft 
gebedt,  ba  eS  biefer  an  einer  nuSreichenben  birelten 

Xedung  fehlte.  Wan  fann  alfo  —  immer  unter  bem 
Sorbetyatt  iadjgcmäßer  Ausführung  —  bem  <£ntfd)luß 
beS  ©eneralS  Stemme^  am  Abenb  beS  2.  Auguft  nur 

juftimmen.  Xiefcr  Chttfdjluß  beftanb  bann,  ben  ffiei« 
jungen  beS  großen  Hauptquartier«  auszuweichen  unb 

am  3.  Auguft  feine  X eten  über  bic  ßinie  SBabern  — 
UoSljcim  b,inau6)ufdjicben.  $icrburd)  märe  ̂ rotiertet 
erreicht  morben:  man  hätte  nähere  Auftlctrung  über  ben 
3einb  gebracht  unb  t>ättc  ihn  in  Athem  gehalten  in  ber 
(Srmarhing  eine«  fphteren  Eingreifens  ber  ̂ weiten 

Armee  " Aehnlld)  wirb  am  3.  Auguft  unter  ber  Annahme, 
baft  bie  Xiblfion  Xucrot  angegriffen  werben  fönnte, 
iyotgcnbeS  borgefdjlagcn : 

„Unb  bodj  gab  cS  eine  üöfung,  um  eine  9iicbcrlngc 
ber  2.  Xioifion  ju  bermeiben.  üRon  Rillte  bem  ©cneral  ] 
Xucrot  borfdjrciben  müffen,  er  fofle  bie  ©d)lad)t  nid)t 
annehmen,  wenn  er  bon  überlegenen  Kräften  ange* 

griffen  würbe-  (woher  will  man  ba*  borher  wifjen?), 
„jonbern  foUe  fid)  langfom  fedjtcnb  in  einer  be= 
fttmmten  SHict)titng  jurürfjtefjen,  oljuc  jtd)  crnftlidj 

fcjfeln  ju  lafjen." Vim  4.  fluguft  wirb  borgefrf)lagen,  ber  SDfarfcrjnÜ 

vJ5inc  SOJn^on  lofle  ben  Mampf  uttfjt  annet)men,  efje  et 
b,inreid)cube  llntcvftii^uug  crbalteu  Ijabe,  er  foll  biel> 
mc^v  langfam  fcd)tcnb  auf  ba8  retfjte  9Xober*Ufcr 
jurürfgebeii.  Um  bort  möglidjft  ntct>t  »or  bem  7.  ?luguft 
einzutreffen,  jollc  er  nadjeinanber  bem  ,> c i u b e  ben 
Ucbcrgang  über  bie  Sauer,  bic  ;}iii,$ci  unb  ben 

Wottbad)  ftreitig  marf)cn,  o^nc  fidj  in  ein  ent» 
fdjeibenbe?  ©efedjt  einjulaffen. 

3n  allen  biefen  58eifpielen  wirb  nidjt  entfernt  bornn 
gebadet,  bafj  ber  ftelnb  ein  eiligere»  tempo  in  bie 
Operationen  bringen  fönnte. 

tai  Stubium  be«  5ranj5fifd)en  ©enerolftabSwerfe« 
wirb  auf*  9?ene  baju  beitragen,  bie  ®renjen  erfennen 
ju  (äffen,  bie  oder  fjiftorifdjen  (Jrtenntnife  not^wenbig 
gefteeft  finb.  Gin  jebeS  Creignifi  wirb  erft  baburd) 
©efdjidjte,  baß  e«  beobachtet  unb  bon  bem  %eobad)ter 
borgeftctlt  wirb.  Zubern  nun  ober  bie  naturlidje  Sluf» 
faffung  unb  ?(nfd)auung  beS  Beobachters  bem  Sretgniß 
t>on  Pornf)erein  eine  beftimmte  gflrbung  giebt,  nimmt 
berfelbe  iBorgang,  »on  berfdjiebenen  ©eiten  bargefteüt, 
ein  ganj  berfdjtebcucS  uuSfef)en  an.  3Jlan  braucht 
babei  gar  nidjt  an  6cwußte  unb  obftdjtlittje  (jrnlfteHung 
ju  benfen,  obgleid)  auef)  baS  bortommt.  «Der  menfdj 
lidje  ©eift  bereit  ftcf»  bei  ber  üufnatjme  bon  Sinbrüden 
nicb,t  bloß  paffib,  fonbern  aud)  aftib,  b.  b,.  er  fteuert 
baS  ©einige  boju  bei,  fflrbt  unb  geftaltet,  waS  er  bon 
ber  Außenwelt  empfflngt;  er  berarbeitet  eS  auf  feine 
SBcife  unb  biibet  eS  ju  etwa«  Beuern  um;  furj  ber 
Wenirftengeift  ift  bon  $aufe  auS  fdjöpferifd),  unb  waS 
er  aI9  außer  fid)  bafeienb  erlennt,  ift  jum  2r;ei(  unb 
in  ber  befonberen  gorm,  wie  er  eS  erfennt.  bon  i&m 

felber  erfdjaffen."*) ®in  Sergleidj  ber  Anlagen  beS  &ranjöfifd)en  ©enerol« 
ftabSwerfeS  mit  ben  entfpred)enben  ̂ Ceutfctjen  6d)rift« 
ftüden  wirb  bieS  an  unjäf)Iigen  SteQen  jeigen  unb 
aufS  tReue  bewetfen,  baß  baS  Streben  nadj  ber  „gaujen 

SSahr^eit"  auf  lnftoriidjem  »oben  immer  nur  ju  «R% 
rungSwertbcn  führen  fann. 

3d)  mödjte  biefe  öefpredjung  nidjt  fdjließen,  otme 
barauf  b^injuweijen,  baß  baS  borliegenbc  SSert  auS» 
gejeid)net  gefd)ricben  ift.  SBer  weiß,  wie  fd)Wierig  e4 
ift,  bie  gemelnfdjaftlidje  Arbeit  bieler  SRenfdjen  fdjließlidj 
in  eine  foldjc  fioxm  ju  bringen,  baß  fie  fid)  leidjt  lieft 
unb  im  ©til  wie  an«  einem  ©uß  erfdjeint,  ber  wirb 

ber  fieiftung  beS  3ranj9fijd)en  ©eneralftabeS  auf  biefem 
©ebiete  feine  Anerfennung  nid)t  berfagen. 

3«»m  Sdjluß  ein  paar  AeußetHd)feiten.  Xie  biSfjer 
crfdjienenen  Riefte  umfaffen  bie  (freignrfie  bis  jum 
4.  Auguft  cinjd)ließlid).  Xie  AuSftattung  ift  im  ©anjen 
fachgemäß,  ber  Trucf  aQerbingS  nidjt  gleidjmdßig  fd)orf. 

SRerfWürbigerioeife  wed)felt  bie  58erwenbung  ber 
Xrudtppen.  Xie  beiben  erften  ©eftc  bringen  ben 

eigentlichen  Xejt  in  fdjrägem  Xrud,  bie  Sitate  :c.  mit 
aufrechten  Buchftaben;  in  ben  fotgenben  ̂ eften  ift  eS 

umgetchrt. 
©fiijen  jur  i£tlfiutcrung  ber  beiberfeitigen  Au- 

fteilungen fehlen  ganj.  $on  .Horten  ftnbet  fid)  nur  ein 
Sölatt  in  1  :  50  000  ber  Umgegenb  bon  SBeißenburg  — 
in  fcfjr  fd)lechtem  Xrud  —  unb  ein  intercffantcS  Sacfimilc 
ber  fd)led)ten  SriegSfarte,  bie  ber  8ranjöftfd)en  Armee 
1870  jur  Verfügung  gefteßt  würbe. 

Huflaf  Tidbutb. 

libamberlnm,  Kit  i^riiiibtacieu  6««  19.  ̂ abtb«"*ert«. 
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8am  Jfonpfe  im  Svie»<8alfe. 
  i£d>lufe.i 

To«  4.  Sägcrbatnillon  war  anfangt  Hütt  ber 
4./72  Dorgcgana.ni,  (eine  Kompagnien  Ratten  jum  Theil 
aümiiblitt)  etwa«  rcdit«  geictjWenft  unb  fid)  in  bie 
Senerlinie  jnrifäen  bie  Kompagnien  be«  1.  72  ein» 
gefdwben,  mit  benen  fie  fortan  gemeinfam  an  ber  Ab» 

»oeljr  ber  um  1 1  '/j  Uljr  von  9Wa8lomeb  au«  in  mehreren 
Stögen  in  norbweftlicber  Dichtung  nörMicb  be«  23cge« 
nach,  jenem  Torf  gerührten  Angriffe  ber  Brigaben 
©affran  unb  ffiürttemberg  tbeilnabmen,  bie  jur  Te* 
gagirung  ber  Brigabe  Boefh  angeorbnet  morben  waren. 
(Segen  ben  (inten  glügel  berjelben  wirtte  burd)  ibr 
Jeuer  Don  ber  ©üboftede  ber  mäbrenb  jeinc«  Bor* 
bringen«  burd)  bie  abgeholzten  Sagen  (H  unb  G)  bie 
1  72,  fobann  Dom  $ocbwalbranbe  au«  bie  ©d)ü&en 
ber  2.  unb  3.,, 72  unb  brei  Sägcrfompagnien.  Ter 

in  ber  porfpringcuben  |>ochroalbecfe  (D  i  ftebenbe  Schuften« 
jug  4./72  »erfuebte  in  Berbinbung  mit  fef>machen  Ab; 
tbeilungen  ber  7.  Tioifion  (j.  B.  Kompagnte  fiiebeneiner 

66.  Stegtment«)*)  juerft  ben  jablreicben  am  Abhänge 
be«  Jpöbcnjuge*  unb  im  Orunbe  füblich  be*  norböft« 
liehen  SBalbbaflion«  unaufbaltfamDorbringenbenTioifion«* 
tolonnen  be«  regten  Siügei«  unb  ber  2Witte  be«  An 
greifer«  burd)  fein  geuer  Si'iberftanb  ju  leinen,  mußte 
aber  bann  in  roeftlicber  Sttcrjrung  ausweichen.  SBäljrenb 
ben  erften  Angriffsfiofe  biejer  beiben  Brigaben  bie  im 
uorböftlidjen  SSalbbaftion  unb  im  üflHd)en2L*albüorfprung 
ftebenben  Truppen  ber  7.  TiDifion  burd)  ihre  belben< 
hafte  Stanbbaftigfeit  unb  ihr  Williame«  Schnellfeuer 
nod)  erfolgreich  jum  ©torfen  brachten,  Dermochten  fie 
bem  jmeiten,  Dornehmlid)  mit  frifdjen  Gruppen  unter» 
[ruhten  ©tofje  nidjl  mehr  Stanb  ju  ballen.  „Tiefer 

SBalbtt/eil  wirb  aufgegeben " ,  f agt  Hauptmann  D.  Sobbe.  **) 
w9cur  bie  9forbfpi&e  ib.  b.  Dornehmlid)  ba«  SBalbbaflion) 
oon  ber  SKulbe  an,  bie  hier  bie  2di(ud)t  bilbet,  bleibt 

in  ben  Jpänben  ber  TiDifion.  $n  bem  ("üblichen  Theil bringen  bie  beiben  Bataillone  ber  8.  TiDifion  eben 

gleichzeitig  Pon  SSeften  begagirenb  oor." 
AI«  ber  äufjerftc  lintc  3lügel  ber  4./72  oor  bem 

Anfturm  wich,  warf  SRajor  #enfel,  Jcommanbcur  be« 

h/72,  um  ein  Ueberflügeln  feiner  •Stellung  ,ui  oer^ 
binbero,  bie  bieder  nod)  jurütfgebalteuen  gefdjloffenen 
3ügc  ber  2.  unb  3.  Kompagnie  in  bie  Jteuerlinie,  burd) 
beren  Soloen*  unb  Schnellfeuer,  in  Berbinbung  mit  bem 
ber  Säger,  bie  Bebtobung  be«  Hillen  glügel«  abgewehrt 
unb  bie  €>eftcrreid)ifd)en  Kolonnen  Heranlaßt  würben,  fidj 
immer  mebr  reebt«,  in  nPrblicher  9iid)tuug,  ju  jieben. 
Ter  weftlidje  SBalboorjprung  (auf  Blan  III  meine« 
SJerfe«  burcrj  bie  Buchstaben  C,  O,  M,  P  bcicictjnet) 
blieb  bauerub  bi«  jum  Abjug  ber  Öcfterreicber,  i n  c 
jemal«  aud)  nur  oorübergehenb  verloren  ju 
werben,  im  Befijj  ber  beiben  Bataillone  ber  8.  TtDi* 
fion.  Allerbtng«  mürben  biefe  aud)  nid)t  unmittelbar 
burch,  bie  SNaffe  be«  legten  Oefterrcict)ifcb,en  $>auptangriff« 

*)  v.  Zobbt,  Ibeilna^me  beo  3.  iNaabtburaifatn  r^n 
ianterietegitnentfl  9tr.  66  an  Der  Ä$laa)t  uon  XömaaräB, 
3.  1^7. 

•*)  a.  a.  0.  6.  113. 

gcfäb,tbet,  ber  fidi  im  Allgemeinen  glcicb,lnufenb  §u 
ihrer  ̂ ront  poU,h'ü  »üb  nur  mit  feinen  Unten  ,}liiflcl 
bioifioneu  auf  fie  traf.  Sie  ab^umeifen,  reiften  bie 
Jlompagnien  ber  8.  Xioifion,  tro^  ihrer  geringen  3<>hl, 

um  fo  mehr  au«,  al«  fie  nicht  blog  burch  bie  Baum» 
ftdmmc  bef  ̂ ochmalbe«,  fonbern  auch  ̂ UTCh  D'(  5a^' 
reichen  Klaftern  Schlagholge«  gute  Dectung  fanben. 
TVM:rd)  unb  weil  bie  beiben  Bataillone  nach  bem 
erften  ©turmangriff  unb  bem  offenfioen  Borbringen  im 
3Ba(be  faft  autfchliefjlich  in  ber  Abwehr  feinblidiev.  meift 
nur  in  Kolonnen  mit  geringer  ©chü^encntwictelung 
unternommener  Angriffe  fict)  befanben,  ertläreu  ftch  ih" 
im  Bergleirf)  mit  ben  (Einbußen  ber  Jruppen  ber 
7.  XiDifion,  bie  bie  gan^e  Sucht  ber  ungefragten 
feinblichen  2Raffeu  au«juhalten  ijattcn,  perhältni|mäfjig 
geringen  Berlufte.  üHan  hat  bie  (enteren  Pcrfchiebentlich 
in«  ryelb  gefübrt,  um  ben  SBerlh  unb  (Hinflug  ber  Uta« 
wirtung  biefer  Truppen  ber  8.  Tipifion  he">bjufe^en. 
Beibe«  ift  aber  ooQftänbig  poueinanber  unabhängig. 
dt  ift  ein  ganj  falfcher  ©tanbpuntt,  bie  fieiftuugeu 
einer  Truppe  lebiglich  nach  Der  &öl)e  ihrer  Berlufte 
beurtbeilcn  ju  woQen.  öanj  objettio,  ohne  Siüctficht 
auf  ben  porliegenben  Sali,  erinnere  ich  nur  baran,  pon 
wie  bebtutenbem  SinfluB  auf  bie  Stiftungen  fowohl  wie 
auf  bie  Berlufte  oft  eine  gefebiette  ober  eine  fchlecbte 

Rührung  im  ®efed)t  gewefen  ift.  ds  liegt  mir  ujU- 
ftänbig  fern,  behaupten  ju  wollen,  —  unb  ich  daDC 
eine  fold)e  Behauptung  auch  <n  meiner  ̂ Regiment«; 

gejehichte  nicht  aufgeftellt  —  bog  burch  *>"  Tapferteit 
biefer  betbenBataillone  alleinbieCefterreichifchenAngriffe 

auf  ben  ©miep*2Sa!b  jum  Scheitern  gebracht  worben 
feien;  e«  liegt  mir  fern,  ber  j.ihcn  Tapferteit  unb  ber 
hartnäefigen  3Biberftanb«(raft  ber  3Jcagbeburgifchen 
Gruppen,  meiner  2anb«(eute,  Abbruch  5»  ttiuii.  (Sbenfo 
feft,  wie  wir  ben  weltlichen  SBalboorfprung,  hielten  fie 

bi«  jule^t  ba«  norböftliche  Süalbbaftion  —  barüber 
befiebt  (ein  3weifel.  Ta«  hinbert  aber  nicht,  tafs  ba« 
(Eingreifen  ber  beiben  Bataillone  Pon  wefentlichem  @in* 
fluf]  auf  ben  Berlauf  be«  Salbtampfc«  gewefen  ift,  bag 

baburch  bie  gefthaltung  be«  Swiep^Salbe«  ermöglicht 
unb  bie  Berbinbung  mit  ber  ̂ weiten  Armee  aufrecht  er« 
halten  Würbe.  <£$  ift  bie«  nicht  aüein  ba«  Berbienft 
ber  Tapferteit  biefer  Bataillone,  fonbern  auch  he«  Um* 
ftanbe«,  bafj  ihre  Ginwirtung  in  einem  äufeerft 
tritijchen  SKomente  erfolgte. 

®enera(  P.  ̂ ranfeefu  fagt  in  feinem  Schlachtbericht 
Pom  14.  Suli:  „©«  war  gegen  Wittag,  al«  gleichjeitig 
mit  ben  ©charen  ber  Bermunbeten  ein  Surüctflicgen 

einzelner  3nfanteriemaf fen  gegen  Benatet  be= 
gann.  Aber  bie  ©trömung  warb  gehemmt,  ber  ($e= 
baute,  bafj  Don  ber  Behauptung  ber  ©teOung  ber 
Tioifiou  ba«  ©chictfal  be«  Tage«  abhängig  fei,  bureb/ 
brang  halb  burch  orn  :-KllT  oe*  Tipirton«fommanbeur«: 

-,.^ier  flehen,  tfitz  fterben  mir!""  alle  fechtenben  Ab= 
theilungeu"  ....  „3n  ben  erf cfj ii tterten  Bataillonen 
trat  jeboch  nunmehr  Dotlfiänblge  )Huhc  ein,  berartig, 
ba§  mäbrenb  acht  Bataillone  (b.  h-  beren  gefechtdfäbig 

gebliebene  9iefte,  barunter  4l/s  ber  14.  Brigabe  bei 
Siftowe«.  A.  b.  B.  )  ba«  Oefecht  weiter  nährten  unb 
bie  eingenommenen  ̂ ofitionen  fefthielteu,  4  Bataillone 
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hinter  bcii  Pütjen  (j.  II),  bi*  Benotet*)  A.  b.  B.)  bei 
ben  äufnmmengcfcjjtcii  ©ewehreu  im  ©rannt'  unb  ©c 

»uefjifcurr  ftnubcii  unb  iiiblcn "  Ter  Tioifioiif« 
fommonbeur  war  unermiiblid),  wie  D.  Sobbe  fugt,**) 
hinter  bem  ©olbbaftion  „immer  wieber  bie  geworfenen 

Truppen  jum  größten  l  m:  :\  zum  Stehen"  ,ui  bringen 
unb  Don  Steuern  ju  Dcrwenbcu.  hierbei  tft  zu  be* 
mcrteii,  bog  bie  auf  Benote!  juriidgegongenen  Gruppen 
nur  nod)  wenig  ©efecfjtSfroft  gelobt  Ijaben  bürflen,  ba 
baS  26.  {Regiment,  bem  fic  DorzugSweife  angehörten,  in 
ben  erften  Stunbcn  beS  JiampfeS  bie  fd^tverften  Berlufte 
aller  Struppen  ber  Tioifion  erlitten  hatte. 

Um  biete  Qcil  waren  bie  AugriffStolonncn  ber 
Brigaben  Württemberg  unb  Saffian,  mit  ihnen  einige 
im  Borgef>en  gebliebene  mittlere  ber  Angabe  Boefh.  in 
ihrem  Borbringen  burd)  bie  SDtittc  be$  SBalbcS  mit  ber 

Dorberften  Sinie  bis  auf  wenige  ̂ unbert  «Schritt  an  ben 
SRorb»  unb  ÜRorbwefifaum  gelangt,  3n  beiben  planten, 
fogar  im  dürfen  t)efttg  befd)offen,  tarnen  t)tet  bie  Jfo» 
(onnen  in  i(jrer  i'tetnuili!  inS  Staden,  e6  trat  Unfid)cr= 
l;eit  ein,  einige  fugten  in  gebrängten  Staffen  in  ben 
Sdjludjten  unb  Senfungen  Tcdung,  einzelne  aber  fliegen 
weiter  Dor,  auS  bem  SSkilbc  heraus  unb  würben  tl)eil8 
Don  10.  §uforen,  tljeil«  Don  Abheilungen  bcS  72.  unb 
66.  {Regiments  attadirt,  ̂ urücfgeworfen  ober  entwaffnet, 

©egeu  12'/»  Uf)r  würben  rüdgängige  Bewegungen  ber 
Deftertridjifcben  fträfte  im  Swicp*  Salbe  bemertt,  ot)ne 
bag  Don  Breugifdjcr  Seite,  Weber  Don  Xruppen  ber  7., 
nod)  ber  8.  Tioifion,  eit)e6Iidie  Offenfiobewegungen 
baju  Bcranlaffuug  gegeben  hätten.  ift  (aum  ju 
bezweifeln,  bafj  bie  Bcranlaffuug  ba^u  in  ber  bem 
gaHfi.  ©raf  %b,an  um  SDtittag  jugegangenen  9tad)rid)t 
Dom  Anmnridj  eine*  Breugifdjcn  Armecforpi«  über 
Salneu  gegen  bie  Oefterreict)ifct)e  rechte  Seite  z»  fudjen 
ift.  Unter  biefen  Umfthnben  glaubte  man  auf  bie 

gortfefcung  beS  Stampfe*  im  Swiep»88albe,  ju  beffeu 
cöQiger  Bewältigung  bereits  bie  frijdje  Brigabe  2t)om 
beftimmt  war,  oerztd)ten  ju  muffen.  ©egen  1  Uf)r 
war  ber  SBalb  geräumt  unb  bie  7.  TiDifion  Don  bem 
Albbrud  befreit 

(H  ift  nidit  fdjmer,  ürti  tlar  ju  machen,  wa£ 
gefdjehen  wäre,  wenn  bie  beiben  Bataillone  ber 
8.  TiDifion  nidjt  ju  ihrer  Unterftü&ung  eingegriffen 
bitten,  ©in  $euge  Don  ber  7.  Tioifion,  ber  $aupt= 

mann  d.  Sobbe  Dom  66.  {Regiment,  geftet)t  offen  ein,***) 
bag  biefe  Unterftfi&ung  „ roef entlicfj  mitgewirft  unb 
jwar  jur  3eit,  al$  bie  ©turmlolonnen  beö  2.  fiorpä  fid) 
neben  ber  Brigabe  Boefb,  wie  ein  Seil  jwifijen  bie 
3lügel  ber  Tioifion  gefchoben  batten.  Sie  jebaffte 

ber  Tioijion  üuft  unb  gab  ber  Brigabe  v.j>oefl) 
benSReft".  $ätte  bie  8.  TiDifion  feine  Unterftityung 
gefonbt,  fo  wäre  leitete  Brigabe,  junfirfjft  im  un« 
beftrittenen  Befijj  ber  ganzen  S8eftb,älfte  be*  Swiep* 
SBalbe«  geblieben,  mit  ihrer  SDittte  bi«  jum  {Rorbranbe 
l)inburcb,gebrungen,  olme  wefentlidjen  Stberftanb  ju 
ftnben  unb  t)äue,  wä^ienb  ber  balb  folgenbe  gewaltige 

•)  o.  Sobb<  a.  a.  D.  &  UR 
**i  a.  a.  O.  S.  130 
♦•*)  a.  a.  O.  85.  112. 

?lnfturni  ber  Brigaben  Württemberg  unb  Saffian  fia) 

gegen  bie  öftlicbyeu  unb  füblictjen  9tänber  bc?  norb= 
öftlit^eu  WolbbaftionS  ridjtete,  Devjutt)t,  boöjclbc  »du 
©eften  unb  Storbwtften  ju  umfaffen  unb  bie  ei 
jttjöpfteu  «räfte  ber  7.  Xiüifion  tljcilö  ju  erbrüdtii. 
tfjcils  auf  Bcnatef  gättjlidj  jurücfjubrängen.  £tir  ift 

eS  lüdi;  zweifelhaft,  trnfs  felbft  ber  hclbenn : i tcüo  SSiber= 
ftanb  bureb,  ben  Xrucf  ber  ungeheuren  Ueberlegenbtit 
Don  allen  Seiten  niebergeworfen  unb  ber  jweite  %i)ti\ 
Von  ̂ iai\itdi)i  ftuSfprud)  jur  Iljatjadje  gtmorbtn 
wäre.  (£8  ift  mügig,  fid)  weiter  ausmalen  ju  idoDki, 
ob  fid)  ba8  2.  unb  4.  Deftecreic^tfcr>e  fiorp*  mit  bem 
Befi^  be&  SäalbeS  begnügt  ober  06  fic  weiter  auf 
Benatet  Dorgcgangen  wären,  fowte,  in  welker  SBetfe 
fid)  bie  Operationen  ber  ßweiten  Armee  geftaltet  babeu 
würben.  Tic  öubtfdjeinlidjfcii  ift  jebenfafl*  uidjt  bon 

ber  ̂ anb  ju  weifen,  bag  bii  12  Ut)i  i'iittagä,  »p 
bie  Spieen  bc«  ©arbclorpä  auf  bic  Jpöije  Don 

^orenome?  im  Slnmarfd}  waren,*)  ber  Swiep'Satb 
in  Ceftcncichtfcher  ©ewalt  fein  lonntc,  bag  bie 
Breugifdjc  Sd)ldd)tlinic  burdjbrochen  unb  bie  Sage  jum 
minbeften  eine  bcbentlid)e  geworben  wäre.  Ia&  ti 

nid)t  bat)tn  tarn,  tonnte  unter  ben  Dorliegcnben  Um- 
ftänbeu,  bei  ber  DöUigen  erfdjöpfung  ber  Strafte  ber 
7.  TiDifion,  nur  burd)  SSicberero^erung  unb  Seft 
Haltung  bc*  weftüdjer,  2Balbtb,ei(4  burd)  anbete 
Truppen  erreicht  werben,  bie  nod)  bie  erforberlidj« 
©efedjtSfraft  befagen,  um  bem  Ticgreldjen  Bormatfcti 
ber  Brigabe  ̂ ottb  §alt  ju  gebieten.  Tag  bie«  p 
lang,  ift  bad  uubeftreitbare  Berbienft  ber  beiben  Botoiücie 
ber  8.  TiDifwn,  glctdjgültig  ob  itjr  Ifrfolg  mit  blutige 
^ctatomben  erlauft  war  ober  nidjt 

^tilaärifdje  9iod)rid>ten  au»  Spanien. 

SBie  bie  Spanifd)en  3citungen  Witte  bc*  Soromeu 
tnclbctcn,  gingen  bic  gefe^gebenben  ßörpcrfd)aftcn  (Qortci 
ber  §i&e  wegen  in  bie  Sommerferten,  oljne  bic  Se 
rathungen  über  bie  Don  ber  {Regierung  eingebrachten 

©efejjDorlogeii  ju  beenbigen.  Unter  biefen  harten  na< 
mcntlid)  bie  auf  mt(itärifd)em  ©ebiet  geplanten  Scr; 
befferungen,  ba  bic  bezüglichen  ©efe|jcntwürfc  roieberum 
ad  palend M  gnieoafl  Dertagt  finb,  ber  lang  erfehnten 
Annahme,  darüber,  bag  auf  faft  allen  ©ebieten  bc* 
^eerwefcnS  9tefotmen  eingeführt  werben  muffen,  rciU 
Spanien  nidjt  ganz  unb  gar  auä  bem  9iathe  ber  Söüti 
auSfdjeiben,  ̂ errfef^t  wohl  in  ber  Armee  nid)t  nur. 

fouberu  aud)  bei  allen  Bocteirichtungen  im  Bolle  Doli' 
ftänbige  Uebcreinftimmuiig.  Bei  bem  häufigen  Stiiiiftet 
wcd)fcl  aber  unb  ohne  Zweifel  auch  aM  Stangcl  an 
Stitteln  fommt  ti  ju  feiner  enbgültigen  gefe^lidKn 

Ööjung  ber  fd)wcbenben  ̂ rugt'n  ti  bleibt  DielmetiT, 
abgeiehen  Don  einigen  königlichen  Srlaffcn  unb  friegv 

miiuftericllen  Betfügungen  eigentlich  Alle«  beim  illlo'- 

Allerbingä  b].Me  ber  9iad)folger  bc*  befannten  ®e< 
neratö  A^carraga  im  ftiicgärninifterium,  ©cneral  i'inareä, 
im  9toDcmber  1900  einen  energifd)en  Anlauf  gemacht, 

*»  •Vr<ubi»d)<o  öeneratfiaboiüerf,  S.  »18. 
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bie  $eere*organifation  in  gluft  ju  bringen,  inbtm  er 
nfdjt  roeniger  at*  Dierjel)n  neue,  mef)r  ober  mmber 
widrige  ©eiefcentroürfe  ben  ©orte«  Dorlegte.  Sic  fjattcn 
aud)  fämmtltd)  IM uöfictjt  auf  Annahme,  ober  bie  enblofen 
Skrbnnblungen  über  bie  $eiratf)  ber  ̂ riujejfin  Don 
fcfturien  nahmen  fo  Diele  [oftbare  $eit  in  Aniprud)  unb 
trregten  fo  grofje  Animofität  gegen  bie  Regierung,  ba§ 
baS  »obinet  abbanten  mu|t<  unb  mit  U;m  v.:i)  ber 
ÄriegSminifter  jurüdirat. 

©ein  9tad)folger,  ber  bamolige  ©eneralfapitän  Don 
Wabrib,  ber  auS  ben  Kämpfen  auf  ber  3njel  Kuba 
rooblbcfannte  (General  Segler,  übernabm  in  bem  neuen 

Sabine!  baS  ̂ ortefeuide  bes  jl'TiegdmtnifterS,  unb  man 
erwartete  Don  feiner  Dbatfrajt  unb  Sad)fenntnifj 

burtfjgrcifenbe  SBcrbefierungcn  beS  gefammten  £eer» 
toeienS.  Den  beften  SBiücn  bi«$u  l)at  ber  ©eneral 

fi ■,!]!. r,  ob  unb  mann  er  aber  biejen  in  bie  um- 
juje&en  in  bie  SJage  fommen  roirb  —  Quien  sabe! 

Bis  ju  bem  SBieberpfammentreten  Der  GorteS  l)at 
ber  ftricgSmintfter  inyinitben  eine  rege  Iljätigfcit  ent« 
faltet  unb  feine  Bcfid)ligung$reifen,  bie  ben  Qmd 

Ratten,  ndj  perfötilid)  baoon  überzeugen,  too  Ber« 
fcefferungen  cinjufübren  finb,  felbft  auf  bic  Spanifdjen 
Snicln  unb  bie  Bedungen  in  9?orbafiifa  auSgebctjnt. 
Üeptere  finb  für  Spanien  bei  einer  Aufrodung  ber 
9)(aroffanifd)en  groge,  bie  gaiu  plofeiid)  eintreten  (ann, 
toon  gröftter  Bebeutung.  Öeiber  foden  fid)  bic  bortigen 
©efeftigung*merfe  inntd)t$rocnigeralSjrocdcnffprcd)eubcm 
ßuftonbe  befinben,  bojit  aud)  bie  Beftüdung  gan^lid) 
öcroltet  fein. 

ßinen  StücfbUcf  auf  baS  ©panifdje  #eerroefen  im 
3abre  1901  roerfenb,  beginnen  mir  junäd)ft  mit  ben 
für  baS  Rinonuabr  1901/1002  beioiaigteu  Wittein, 
bie  fid)  bei  einer  ©efammteinnabme  Don  936  006  165 
be\to.  ©cfammtau?gnbc  Don  905  413  084  beS  Staate 
f>aue()altS  auf  169  283  553  ̂ cfetaS  beziffern. 

Die  Störte  beS  #cerc8  betrug  am  1.  So"""*  1901 
runb  94U00  Käufe,  unb  jroar:  §edebarbiere  255, 
fcöniglidje  SJeibroadjc  150,  Infanterie  56713,  KaDaderie 
13  116,  Artideric  14  136,  3ngenieure  6180,  Ber« 
hMltunaStruppen  1466,  Sanitätdtruppen  881,  topo« 
flrop^iidje  Brigabe  386,  freiroidige  Wtliji  Don  Geuta  178, 
Kompagnie  in  Welido  90,  Wilitär-Giy cl )ui  ig£  unb 
BilDungsroefcn  504,  £ajaretf)perfonal  546,  Wilitär* 
flefängnifi.  in  Wafjon  120,  WilitäifoUegium  Waria 
©briftino  50,  KriegSminifterium  33  Wann,  gär  baS 
3-.br  1901  mar  bie  Stärfe  ber  Streitbaren  auf 
7600  Cffijtere  unb  80000  Wann  burd)  #eere8ljau8f)alt 
fettgefteüt  roorben,  bie  &at)l  ber  am  l.  War*  elntretenben 
tHetruten  betrug  uad)  bem  Diario  oficial  30400  Wann. 
Die  gncbenSftäite  ber  3nfanteriercgtmenter  auf  bem 
fteftlanbc  beziffert  ftcf)  auf  707,  in  Afrifa  auf  1050, 
ber  3flgeibntaiüonc  auf  400,  ber  KaDaUerieregimenter 
«uf  410  bis  460  Wann,  ber  gelbartidcrie  Regimenter 

<uif  406  (9  cm=@ef(t)ü&e)  bejro.  374  (8  cm-öefdjüjje), 
ber  ©ebirgsariidcrie^Rcgimenter  auf  556  Stöpfe  IC 

Der  DriegSminifter  tft  ermädjiigt,  bie  3ricben*ftnrfe 
jettroeiie  ju  erböten,  fafl*  er  bieS  für  notbroenbig  er« 
achtet  unb  in  ben  ©renjen  ber  für  bieten  tfroerf  burd) 
.fceereStjauStjalt  beroiaigten  Ausgaben  bleibt.  SBenn 

biefe  ©elber  nidjt  auSreldjen,  mufj  ber  Sebjbctrag  burd) 
Beurlaubungen  roieber  eingebracht  merben. 

gür  ben  Hnfauf  Don  Sd)nellfeuer=Artillerie-- 
material  mürben  5  504  265  ̂ efetaS  beroißigt,  u  äbrenb 
unter  ben  übrigen  auftcrorbcntlidien  Ausgaben  Don  im 
©anjen  1595  000  ̂ efetaS  280000  ̂ efetaS  ju  Prämien 
für  ftapitulanten  beftimmt  finb.  Durdj  baS  Eingeben 
Don  OffjjierttteUeu  oller  ©rabe  mürbe  allein  mäbrcnb 
ber  Wonnte  Januar  bis  einfdjliefjlid)  ttpril  bie  Summe 
Don  1  017  672  ̂ efetaS  erfpart. 

Durd)  fiöniglidjen  tfrlafj  Dom  12.  gebruar  b.  3*. 
mürben  nad)  ©enebmigung  ber  (£orteS  bie  Dom  StiegS* 
minlfterium  Dorgefdjlagenen  ?1n(dufe  Don  Artillerie» 
material  enbgültig  abgefdjloffen.  (JS  liefern:  bie  ga' 
brilen  Don  Saint  (Sbamonb  96,  Sdjneiber  &  So.  in 
Creufot  24,  firupp  in  Cffen  24  Sdjnellfeucrgeidjü&e. 
Se^tereS  ̂ auS  b.at  g(eid)fa(lS  bie  Lieferung  Don 

432  ̂ rofeen,  288  WunitionSmagen,  35  280  Sd)ropnel= 
fartufdjen  unb  LS  840  ©ranatfnrtufdjen  fomie  Don 

1440  Äartötfd)lartufd)en  erbalten.  ©ine  meitere  ©efdiofj-- 
lieferung  Don  größerem  Umfange  tft  gleichfalls  »rupp 
übertragen,  lann  aber  erft  in  baS  »ubget  für  1902 

eingeftellt  merben. 

Die  Wilitärgeifttierjteit  mürbe  burd)  fidnfg« 
lidjen  ©rlofj  Dom  27.  Wärj  b.  3«.  neu  geordnet  unb 
erhielt  nad)fteb,enbe  ßufammenfetjung:  l  53ifarleutnant  1., 
3  bcfgl.  2.  fllaffe,  11  Kaplanmajore,  52  ftapffine 
1.  klaffe,  72  beSgl.  2.  Sllaffe.  Gingegangen  finb  bie 
Stellen  Don  5  93ifar(eutnantS  2.  Klaffe,  1  ftnplanmajor, 
34  ftaplänc  1.  unb  43  ttapläne  2.  ftlaffe.  ©teirbieitig 

mürbe  beftimmt,  ba|  in  Anbetrad)t  beS  '•BorqanbenfeinS 
Dieler  überjäbliger  Cffi^iere  ber  nieberen  Dienftgrabe 
aller  SBaffengattungen,  mfibrenb  beS  3"l)fe$  1901  feine 
3öglinge  in  bie  Wilitärafabemicn  aufgenommen  merben 
bürfen.  Diefer  SBerfügung  entfpred)enb,  mürbe  bte 
Altersgrenze,  bis  p  ber  junge  ßeute  Aufnahme  ftnben 
tönuen,  um  ein  3abr  bl<muSgcid)oben. 

Betreffs  einer  Mei^e  Don  Wajoren,  beren  Dienft 

nid)t  unbebingt  baS  SJenttenfein  erforbert,  mürbe  Der* 
fügt,  bnfj  biefen  in  3u'unll  ̂ n  Dienftpferb  meb,r 
juftebt;  bagegen  foden,  menn  bie  Wittel  eS  erlauben, 
bie  fllteften  Slbjutanten  bei  einer  %n&a\)l  Don  Regimentern 
beritten  gemad)t  merben. 

Die  Direltlon  ber  Guardia  ci  vil  (©enbarmerie) 
mürbe  aufgelöst  unb  biefe  einem  ©eneralinfpefteur 
unterftetlt,  ber  feine  Befehle  btreft  bom  ftnegSminifter 
unb  in  gemiffen  gfiaen  Dom  Winifter  beS  $nnern 

erbält. 
Verfügt  mürbe  ferner,  bafj  bie  Steden  ber  Ober  = 

tommanblrenben  beS  ©enie  in  ben  MrmeeforpS* 

bejirfen,  fomeit  feine  ©eneralleutnantS  ber  ©äffe  Dor= 
banben  finb,  burd)  Brigabegeneralc  unb  bei  Ueberfluft 
an  Oberften  beS  ©enie  aud)  in  befonberen  gdßen  burd) 

fold)e  bejefct  merben  lönnen. 
Wit  ber  Wau(tl)ierbefpannung  fd)eint  bic 

Artillerie  fd)lcd)te  ©rfafjrungen  gemad)t  ju  b,aben,  benn 

burd)  ftöniglidjen  ©rla|  rourbe  ber  Anlauf  Don  140  8ll9= 
pferben  für  2  Batterien  beftimmt. 

3n  3ufunft  (Dom  1.  September  b.  3S )  merben  bic 
Slemonte»  unb  BefdjölerbepotS  nid)t  meb,r  bon 

2 

Digitized  by^Google 



2979 1901  -  UlUUAt.»o$eit5tatt  -  «t,  118 
2980 

fleutnanl«  ber  berittenen  ©äffen,  fonbern  bon  Äapitänen 
geleitet,  ba  Srfteren  in  Dielen  Säßen  bie  nötigen 
hlppologijdjen  bejio.  lanbwirtbfdjaftltdjen  fienntnifje 
mangeln.  3etnet  füllen  bie  SHemonten  fo  brejftrt  »erben, 
bog  fte  im  Alter  Don  fünf  fahren  für  ben  Krieg«» 
bienft  yi  gebrauchen  finb.  Sur  bie  §engFiebepotS  foQ 
ein  fefleS  tßerfonal  auS  emtloffencn  ©olbaten  gebilbet 
werben. 

Sür  bie  AuSbilbung  ber  ffleferoeoff ijiere  ift 
ein  Königlicher  Srtafj  Dom  1.  SWärz  Don  SBicbtigteit, 
nach  welkem  Ober»  unb  Unterleutnants  ber  SHeferne 
ber  3nfanteric,  SaDaflerie,  Artillerie,  be*  ©enieS  unb 
beS  SerwaltungSwefenS,  bie  Dor  bem  1.  2Kärj  1895 
bei  ihren  Truppentbeilen  eingetreten  finb,  an  ben  ffurfen 
ber3Jfilitär>Afnbemien  unb  »Kollegien  tt)eilne bauen  bürfen, 
wofern  fie  eine  3ulaffunci$ptüfting  beftehen.  SöBt  bieje 
befriebigenb  au*,  fo  werben  Tie  ju  überzähligen  Oiftjier» 
eleoen  unb  bei  Seeubigung  beS  StubienjatjrcS  ju 
Offizieren  ernannt.  Xurcb  biefe  ÜJca&tiobmc  wirb  eS 
ben  Weferteoffijieren,  bie  fetjon  am  gelbjuge  auf  Kuba  ic. 
teilgenommen  tyabm  unb  im  Selbe  beförbert  fmb, 

ermöglicht,  fid)  aud)  biejenigen  tbeoretifdien  ftenntntffe  ' 
anzueignen,  bie  Cffijiere  ber  mobernen  (furopäifeben  : 
$eere  unbebingt  betjcrrftfjcn  muffen,  ferner  würbe 
beftimmt,  baß  fSmmtlictje  Dor  1895  ernannten  9lefer»e* 
offtjiere  ber  3nfanterie  unb  KoDallerie,  bie  an  feinem 
überfeeifd)en  Kriege  teilgenommen  haben,  ju  einer 
Uebung  einzuziehen  feien,  bie  Dom  1.  bis  20.  3Hal 
ttattgeiunben  bat.  Tie  Cberften  Ratten  fid)  ju  biefer 
Ticnftleiftung  beim  ©eneraltopitän  Don  9?eu  Raftilten  m 
SKabnb,  bie  CberflleutnantS  unb  SHojore  in  9Rabnb  unb 
$)abajoj  beim  QJeneraMlnterinfptftcur  bejm.  ©cneraU 
fommanbnnten  ber  3.  Tioifion  ein^ufinbeu;  bie  Subaltern: 

offnere  übten  bei  ihren  altioen  Truppenteilen,  jjmed  j 
biefer  Irin  Deining  roar,  feflzuftetlen,  ob  bte  $erren  fid) 
Oii  n i «  eignen,  im  Selbe  baS  ihrem  Tienftgrabe  juflebenbe 
flommanbo  ju  führen,  ben  Xicnftuntci vtrtjt  leiten  tönnen, 
mit  ber  Verwaltung  genau  belannt  unb  lörperlid)  felb» 
bienflfflbia  finb.  An  biefen  Uebungen  tjaben  etwa 
3000  Cjftjiere  oller  Qkabe  ttjeilgenommen. 

S3om  1.  September  bis  I.  3uli  werben  femer  in 

ßulunft  alljährlich,  Don  ben  «ßrofefforen  ber  SWilitflr. 
atabemien  an  ben  ©ifyen  ber  ArmeeforpStommanboS 
Vorträge  für  SHeferbeofftziere  gebalten,  unb  jwar  über 
folgenbe  ©egenftänbe:  Vratiifdje  Aritbmetil  unb 
©eometrie,  Selbbefeftigung  unb  SBimat,  Sflbbienft, 
SLKililärbngiene,  finegSlunft  unb  KricgSgefd)td)te,  SKilitär« 
geograpbie,  Tienftoorjcririften,  Saint  unb  SRilltär» 
Dcrwaltung.  Am  ©etjluffc  ber  Vorlefungen  finben 
Prüfungen  foldjcr  JRrjcrbeoffiiiere  ftatt,  bie  in  einen 
höheren  Sicnftgrab  biförbert  werben  wollen. 

©rö&ere  Uebungen  haben  aus  finanziellen  ©rünben 
aud)  in  biefem  !>b«  nidjt  abgehalten  werben  lönnen. 
SBon  einiger  SJcbcutung  waren  bie  SJcanöDer  auf 
bem  UcbungSplatye  üon  (Sarobanchel  bei  9Jieibrib, 
an  benen  bie  «arntfon  Don  SHabrib,  bie  Atabemien  ber 
Infanterie  (Jolebo),  ber  flaüiiUerie  (^allabolib),  ber 
Ättiflerk  (Segobia),  bc*  OJenie  ((Wiiabclojara),  ber  \ 
SRÜUArDernalruRg  (?lDila)  unb  beä  Sanitat?wefen8 
(äMabrtbi  theilnab,men,  bereu  Zöglinge  in  felbmnrjd)«  ! 

möfeiger  «uSrüftung  Don  tfjren  ©tanborten  aus  in  ba» 
2oger  ju  marfd)iten  trotten.  Die  Uebungen  leitete 
©cnerol  Drojco;  fie  .  enbigten  mit  einet  $arabe  Dor 
bem  flönige.  - 

•  üuBerbtat  fanb  eine  Uebung  in  ber  $roDin& 
Hrragonten  ftatt,  ber  bie  Annahme  eines  feinblictjen 
GinbrucbS  über  bie  ̂ Drenäen  ju  ®runbe  lag.  \Merui 
waren  baS  Infanterieregiment  in  @erona,  ba0  3.  ®e* 
birgSartiflene-Siegünent,  1  ffilfabron  ftaDaaerie,  1  Selb» 
artiQerie>93atterie  auf  JfttegSfug  unb  1  Ülompagnie 
@appeur<9Rineure  herangezogen.  Den  ®(t)lug  ber 
2Ranöoer  bilbete  ebenfalls  eine  grofee  $arabe. 

Sur  bie  Artillerie  würben  brei  @d)iefi* 
Übungen  angeorbnet,  Don  benen  bie  erfte  Dom  16.  3>/al 
biS  30.  3uni  für  S«Ü-  unb  SfÜiai.^arttUcrte  im 
fiager  Don  Sarabandjel  ftatlfanb.  Tie  zweite  Uebung 
für  Sflb'  unb  <ScbirgSartiQerie  würbe  ebenbafelbft 
bezro.  aud)  auf  anberen  @d)iegplfi^en  abgehalten,  wätjrenb 
bie  britte  unb  lefjte  für  Rüftcnartiaerie  für  bie  3elt 
Dom  18.  Ottober  bis  30.  9?0Dember  angefefyt  war. 

Severe  Uebung  follte  in  ,y>:i  Xbeile  >ern'.len,  oon benen  ber  erfte  bei  Qabir  unb  auf  bem  Xruppenfd)ie|' 

plafc  bei  Jorregorba,  ber  äroeite  bei  ttarthagena  ab  = 
gehalten  Würbe.  Xie  z«  ben  Uebungen  lommanbirten 
Offiziere  —  ein  Jfapitän  ober  Seutnant  Don  jebem 
ArtiQcrieregiment  beytv  °batatdon  —  habe:;  über  ben 
Verlauf  ber  Sdjiegen,  an  benen  fie  tbeilgenommen  tjaben, 
einen  ©eridjt  einzureiben,  in  bem  fie  aud)  iljr  Urtbeff 
ü6er  bie  erzielten  ©(tjiefjergebniffe  einzufledjten  tjaben. 
Augerbem  ftclit  cS  ihnen  frei,  Arbeiten  über  anberweite, 
burd)  Alöniglidjcn  Grloß  feftgcftellte  Aufgaben  Dor  bem 
15.  Sebruar  1902  tu>h«tn  OrtS  einzureichen.  Die 
Skrfaffer  ber  brei  heften  Arbeiten  erhalten  auger  ben 
üblichen (Selbentfcbfibigungen  nod)  weitere  Auszeichnungen, 
aud)  betommt  Derjenige  Offizier,  ber  bie  befle  Arbeit 
geliefert  tjot,  ben  Auftrag,  gelcgentlid)  ben  grofjen 
^erbftübungen  frember  Armeen  beizuwohnen,  wötjrenb 
ber  Scrfaffer  beS  ̂ roeitbeften  Auffo^cS  bie  Srlaubnig 
erhält,  für  bie  Tauer  Don  14  Tagen  eine  In  baS  Sadj 
fdjlagenbe  größere  Sohrif  zu  befudjen;  bie  brittbefte 
Arbeit  wirb  burd)  ein  wiffenfdjaftltdjes  SBerf  au-? 
gewidmet.  An  vDhtnition  würben  für  bie  S<lbarti(lerie 
40  £d)ug,  für  S'ftungS<  unb  IBelagerungtartiQerte  2, 
3,  10  bezw.  25  Sdjug  für  baS  ®efd)fi&,  je  nad)  ffaliber, 
bewilligt.  Gin  Gh«nbiplom  nebft  einem  ©elbpreife  Don 
1000  itefeta«  war  für  bie  im  ©djiegen  hefte  ̂ Batterie 
auSgefept.  ̂ nSgefammt  waren  für  bie  ©djiegübunßen 

nur  75  000  <pefetaS  bewilligt. 
$on  bem  ArttQerieleutnant  Ureta  würbe  ein  neuer 

lelemeter  erfunben,  beffen  ̂ erfteDungSprciS  nur 

100  i^ejetaS  betragen  |od,  wogegen  bie  Im  ®ebraud> 

bcfinblid)en  ̂ ui'trutncnte  etwa  je  3000  ̂ efetaS  toften. 
Seit  geraumer  Qcit  nimmt  bie  Srage  ber  ftüften« 

befeftigung  bie  z»ftänbigen  höheren  SRilitdrbehörben 
lebhaft  in  Aufprud),  ba  biefe  Angelegenheit  leinen  Auf« 
fd)ub  erleiben  barf.  ̂ Namentlich  ift  jene  Srage  brennenb 
geworben  burd)  ble  Einführung  ber  allgemeinen  ®ehr* 
Pflicht  in  Portugal,  burd)  bie  Annöherung  biefeS  Wacbbar- 
lanbtS  an  ©nglanb  unb  burd)  Dor  ilurzem  im  tEnglifctjeni 
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Parlamente  ftattgeb>bte  (Erörterungen  über  bie  ©efeftigung 
unb  ben  ftrategifcben  SBertt)  Gibraltar».  Au«  biefer  ©er« 

anlnff  ung  b,at  fiel)  ©eneral  Sarge"*, S3orftyenber  be«  Ober« 
f  rleg«ratf)« (Junta  consul lati va de guerra) auf 53e fcf)l be* 
8rieg«mtnifteT«  nad)  Gcuta  begeben,  um  bie  Sefeftigungen 
bicfcä  mfid)ligen  Slafce«,  ber  Gibraltar  gegenüberliegt 
unb  nid)t  roeil  bon  Detuan  unb  Janger  entfernt  ift, 
elnge&enb  ju  beftd)tigen.  Wan  miH  eben  auf  ade  ftälle 
in  Spanien  gerüftet  unb  nld)t  bon  (Englanb  al«  quantitd 
negligeable  bet)anbelt  fein,  wenn  bie  Waroftanifd)e 
Srage,  bie  gegenwärtig  bie  ganje  SBelt  6efd)fiftigt,  auf  bie 
DageSorbnung  lommt.  Die  übrigen  Afrlfanijctjen  feften 
$lä&e  Weüüa,  $eron  be  ©omera,  Alt)ucema«  unb 

(Ebafarina»  babeit  weniger  Sebeutung.  »Juruis  weilt  aud) 
eine  ftommijfion  in  SBcftafrita,  um  bie  ©renjen  eine« 
©ebieteSPon  etwa  28000  qkm  AuSbefcnung  fcftjuft  eilen, 
ba«  am  ©olf  bon  SReu'@uinca  belegen  ift  unb  Don 
bem  Spanien  mit  ber  (Einwilligung  ftrantreid)«  ©efijj 
ergriffen  bat.  ©3  bilbet  biefer  Sanbftrid)  gemiffermafeen 
eine  (Ergänzung  beS  Italonialbefifyc«  Scrnanbo  bo  $o 
unb  ift  burd)  feine  gro&e  3rud)tbnrfcit  bon  befonberer 
fflidjtigteit.  #offentlld)  Wirb  über  biefet  Kolonie  ein 
günfiigere«  ©<fd)id  walten  al«  über  ben  ungeheuren 
Sefi  jungen,  bie  bem  Wuiterlanbe  nad)  unb  nad)  Per* 
lorengingen. 

ttuf  Seranlaffung  be*  ©enerals  Aäerder  würbe 

buvrii  £5niglict>rn  (Erlafj  Pom  14.  September  bie  ©r« 
tidjtung  einer  9ieglonal»Armee  ber  Salearen  ber- 
fügt,  bie  aus  attioen  Druppentfyeilen,  einer  1.  unb  einer 
2.  9ieferpe  befielen  foU.  Ter  attiPe  Dbeil  fefrt  fid)  ju« 
fammen  au«:  2  jnfanterieregimentem,  1  ©«labron  3äß« 

\u  $ferbe,  1  Satteric  @cbirg«arliu*erte,  2  Bataillonen 
$cftung£artiOcrie,  1  Kompagnie  Sappeur»  Wineure, 
1  Delegrnpbenfompagnie,  1  S3erroaltung**  unb  1  Sanität«« 
feltion.  3n  griebenÄjelten  ftnb  für  bie  I.  SHeferPe 
(4  3nfanteriebatatUone,  1  ©ebirgSbatterie,  1  ©Siabron 
itaballerie)  nur  51  obres  borfjanben;  ba«  ©Icicfje  gilt  für 

bie  2.  Weferbe  (4  Snfanterlebolaillone).  3m  Wobil= 
martjungSfalle  wirb  fict)  bie  Armee  ber  Balearen  nad} 
biefer  SHeuorbnung,  bei  (Einhebung  fämmtlidjer  SfeferDen, 
auf  eine  Stätte  pon  runb  17  000  Wann  beziffern,  bie 
mit  AuSnatmie  ber  2.  SHcjerbe  Pollftänbfg  mllitärifd) 
ouSgebilbet  finb.  (3ür  bie  ©anarifd)en  Snfeln  fott 
etnc  äbnlictje  Organifation  in  AuSftdjt  fteljen.) 

©benfo  ift  ba«  geftung«artillerle»9iegiment 
neuerbmg«  reorganifirt  worben.  ©«  befielt  nunmehr 
au«:  Stab,  einer  SefpannungSablbeilung  unb  Pier 

Kompagnien,  pon  bencn  bie  1.  mit  15  cm-  unb  21  cm- 
sBronjebaubiijen,  bie  2.  mit  12  cm-  unb  15  cni-Sron^e* 
lanoncn,  bie  3.  mit  15  cm-  unb  21  cm-Wörfern,  bie 
4.  mit  15  cin-Stab,lg»f(tjü&en  auSgetüftet  ift.  Die  Pier 
«ompognien  Perfügen  ber  Weibe  nad)  über  bie  Se» 
ipannung*abtb,eilung  jur  Ausführung  Pon  ©ycriir= 
Übungen  >c. 

Unterm  28.  September  würbe  burd)  »önlglldjen 
(Erlag  bie  ©rri<t)tung  einer  tedjntfdjen  (Junta 
coiiRultatira)  Sfommiffion  ber  Artillerie  unb  be« 

©cmeroei'enS  beifügt,  beSgleidjen  eine  gemifdjtc 
Äommifjion  unter  bem  SJorfuj  eine«  l)öberen  ©encral* 
ftabsoffijter«,  au«  Dffijieren  ber  Derfalebenen  Waffen« 

gattungen  ge bilbet,  bie  fflmmtlidje  auf  bie  Sanbe«* 
pertbeibigung  bejügtidje  fragen  ju  prüfen  unb  tfyre 
5öerfct)te  an  obige  ffommiffion  eir.^ureidien  b^aben,  bie 
biefe  Sdjriflftüde,  mit  ttjren  ©utadjten  perfeben,  an  bie 
Junta  conäultativa  do  guerra^CberfriegSratb,)  weiter« 

reiben. 
©rwfibnt  fei  fd)lieglld)  nod),  bag  bie  kber 

regionalen  tSorbcreitunggfdjuten  fürSergeantea 
Pom  1.  September  ab  auf  brei  b>robgefefet  würbe,  nad) 
weldjetn  3eitpunlte  nur  nod)  bie  Scfmlen  In  SePiOo, 
Barcelona  unb  SßaQabolib  befielen  bleiben  unb  Me 
35gllnge  ber  aufgelöften  jeljn  Wnftalten  aufnelimen  müffen. 

3wlfcr)rn  Seuta  unb  Xarifa  fanben  eingeb/nbe 
Skrfudjc  im  Üelegrapb^iren  rbnt  Xv.tbt  ftatt.  Die 
(Entfernung  betrug  34  km,  bie  tu  ber  Stgnalmaften 

51  in  über  bem  sJ)(eere«fpiege(;  ade  befannten  Apparate 
würben  jur  «nwenbung  gebracht,  u.  «.  aud)  ein  Pon 
SKojor  (EerPera,  bem  Setter  ber  83er|ud)e,  erfunbener 
Apparat,  ber  fefir  gut  gearbeitet  fjaben  foQ. 

Die  ©panijd^e  Regierung  t)at  fid)  nun  aud)  ent» 
fdjloffen,  bem  »eifpiel  be«  Watrjbarlanbe«  Portugal 
folgenb,  bie  allgemeine  ©eb^rpflidjt  einzuführen. 

Der  ftriegSmlnifter  ©eneral  31'ciiler  [)at  einen  ent 
fpredjenben  $(an  ausgearbeitet,  burcrj  beffen  Annahme 
e«  unter  gortfall  aller  bl«b>r  befteljenben  Befreiungen 
Pom  2)Mit«rbienft,  ob^ne  (Ertjöbung  ber  Soften,  erm6glld)t 
werben  fod,  eine  weit  größere  flnja^l  bon  jungen 
Seilten  militärifd)  auS^ubilben  a(«  bisher.  AQerbing« 
wirb  c«  au«  gelblid)en  ©rünben  nid)t  angängig  fein, 

bie  jämmtltttjcn,  jäbilid)  in  ba«  SBeb^rpflidjtalter  tretenben 
Spanier,  etwa  130  000,  einjuftellen.  SBenn  jebod)  bie 
Dienfl^eit  Pon  brei  auf  jwei  ̂ at)re  ̂ erabgefe^t  wirb, 
wie  ©eneral  SBerrfer  porjd)Iägt,  (önnte  bie  griebenfiftärle 
be«  ftebenben  ̂ eerc«  Pon  80  000  SRann  jä^rlldj  um 

bie  $fllfte  erneuert,  alfo  40  000  Wefruten  ein« 
geftetlt  werben.  Aufierbem  miß  ber  (Entwurf  bie  3rleben«= 
ftärfe  wä^renb  ber  Dauer  Pon  Pier  SKonaten  im  3ab,re 
um  30  000  SWann  er^Ö^en,  fie  bagegen  wäb^renb  ber 
übrigen  od)t  SRonate  um  16  000  äKann  Perminbern. 
Auf  biefe  Seife  würbe  c«  möglich  fein,  weitere 
30000 Siefruten,  im  ©anjen  alfo  70000  Wann  iä^rlid), 
militärifd)  auSjubilben.  Die  Armee  würbe  banad)  ai\o 
wäb^renb  Pier  ÜHenote  be«  3ab,re«  110  000,  wätjrenb 
ber  übrigen  ad)t  Monate  nur  65  000  Wann  jätjten, 
wenn  bie  eingeteilten  30000  Keimten  nad)  Piermonat« 
lld)er  Dlenftjeit  wieber  entlaffen  unb  gleichzeitig  wettere 
15  000  Wann  beurlaubt  werben.  Da  bie  Dauer  ber 

28et)rpflld)t  im  ©anjen  auf  12  J.ilju"  bemeffen  ift,  fo 
würbe  Spanien  ab^üglid)  aller  Abgänge  über  eine 
©efammt^ab,!  bon  etwa  670  000  Wann  au«gebi(beter 
Solbaten  Derfügen,  eine  Qab,l,  bie  gegenwärtig  wobt 
nur  etwa  240  000  Wann  betragt.  s. 

steine  ̂ ttitt^eirunge«. 

Srntfd)Iattb.  Unter  bem  Ittel:  „?n  unb  um 

geling  wäbrenb  ber  fttiegaoirren  1900/01"  ift  ein 
3)iberroerf  im  <Eifd)einen  begriffen,  beffen  Auftfübrung 
bie  ©tap^ifebe  Aunflanftalt  von  Weifenbad),  Stiffarti) 
<fe  6o.  tn  Sdjöneberg  naa>  pl)Otograp^ifd)er  Original» 
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aufnähme  ber  Herrtn  Stab«argt  Dr.  SÖang  unb  Seut. 
nant  ftrtirn.  o.  Weerfd)eibt=$üUeffem  übernommen  b>k 
Da*  »Ibum  roirb  3G  Jafeln  mit  1  Heliograoure, 

190  tWbern  in  boppelfeitigem  Siditbrud  unb  einen  "JJlan 
von  $cttng  enttjalten  unb  gebunben  25  *Ulf.  toften. 
Ulad)  ben  un*  oorliegenben  groben  finb  bie  Silber  redjt 
gut  ausgeführt  unb  gefdjtdt  geroä^It.  £a«  Album  roirb 
manchem  Jbetlnehmet  an  ber  (Jjpebition  als  (Erinnerung 
an  eme  befonber«  interefiante  S«ben«eptfobe  geroi&  feljr 

nnQtommen  fein.  SlJir  roetben  m  ber  '3Rt[itär*Sitcratur> 
3eitung  barouf  gurüdtommtn,  fobalb  e«ooUftanbigoorliegt. 

(Sit g I a n t>.  •. Oljne  ba«  Srgebnife  be«  für  ben  De« 
gember  b.  3«.  oorbereiteten  Silettberoerb«  mit  felbft« 
fajbrenben  Saftroagen  abguroatlen,  bat  ba*  irn^lndje 
flrieg«mtniftermm  einen  groeiten,  ähnlichen  Wettbewerb 
au*aefcbtieben,  roobei  betont  rotib,  bafi  oon  milttärtfd)er 
Seite  Süertb  auf  einen  größeren  zltiiontrabtu*  (olme 
92euetnnab,me  oon  Heigmaterial  unb  SBaffet)  gelegt 
roerben  müfie,  al«  er  iti.it  in  ben  gu  miliiäulCbcn  ober 
rohrib,fd)aftltd)en  3»»eden  fonftrutrten  Selbftfab,rern  et« 
reidjt  fei.  (S«  ift  bemnad)  für  bat  griibjatn;  1903  ein 
neuer  Wettbewerb  angefefct,  wofür  bie  Wilttaroerroaltung 
brei  greife  in  ber  Hobe  oon  20  000,  15  000  unb 
10  000  Wf.  au«roirft.  Äufeerbem  roerben  ben  gabrifanten 
ber  prei«gefrönten  Sclbfifabrer  für  jebe  Weile  (1,61  km) 
ben  lefttere  ohne  Gtfa|}  be«  mitgefühlten  H^Jinaterial« 
unb  Waffer«  über  ba«  verlangte  Wintmum  dor 
40  Weilen  hini'.u?  roetterguarbeiten  oermögen,  nod) 
200  m.  befonoer«  gegarjlt  :Jnbe&  foll  biefe  erra- 
Vergütung  im  (Sanken  mit  hoher  jem  alt  ber  betreffenbe 

■fcrei«.  9m  ̂ Mfung  roirb  Durch  (inen  «u«fcbufe  be« 
Rrieg«mimfterium«  Dorgenommen.  5£)ie  Hauptbebingungen 
{nb:  bie  Wagen  müffen  bei  einem  tetgengrrotebt  oon 
öcbften«  13  t  eine  Saoung  oon  25  t  40  Weilen  auf 

geroöt)nli$er  Strafte  bei  Steigungen  bi«  gu  1 :  18  unb 
mit  einer  burcbfebmiiltehen  <9efdiioinbigteit  oon  3  Weilen 
in  ber  Stunde  (böebtte  t9efdnoinbigteit  5  Weilen  in  ber 

Stunbe)  beförbern  tonnen,  L-;jne  gu  Halten  behuf«  3luf« 
nähme  oon  Waterial  irgenb  melier  Ärt  genötigt  gu 
fein,  Dtefelben  Wagen  müffen  im  Stanbe  lein,  bei 
tiner  SJelaftung  mit  nur  12'/»  t  für  minbeften«  1  Weile 
mit  ber  tfefdjroinbtgfeit  oon  8  Weilen  in  ber  Stunbe  tu 
fahren  unb  Steigungen  oon  1:6  ju  überrotnben.  21  He 
Srten  oon  Wotoren  ftnb  erlaubt.  Die  Wagen  müffen 
buicb  eine  fturt  oon  2  ftufe  Waffertiefe  gu  fahren  oer» 
mögen,  otme  baß  tbre  Wafcbinen  ernftltd)  Darunter 
letoen.  Die  Tyortf djaffun^  oon  Saften  ift  ber  Haupt* 
aefid)t«punft;  metter  tommen  in  tyrage:  ber  greift,  fpar« 
fome  unb  bequeme  »eotenung,  @mfachheit  ber  Äonftruttion, 
miMlilK  roentg  (Seiäufd)  unb  JKaucbentroidelung  unb 
Schuj  gegen  oon  aufeen  tommenben  Sa)mu$.  Die 
gröfete  julalft^e  Hötje  beträgt  oom  SJoben  ab  geregnet 
12  ftufe  (ob,ne  Sdjornftetn  9  gufu,  bie  gröfete  »rette 
7  ftufe  4  3»Q  unb  bie  Sange  20  3 1  panjem 
ftnb  bi:  2i(agen  nia>t.  $3ei  ber  Hö^e  ber  greife  ftei)t 
eine  rege  iöetbetltgung  tu  erwarten. 

—  (Sin  9Jefebl  bef)  Commnader •  in  - chief  rotift  bie 
Äommanbeure  ber  ?l  omanrn  Jiei(im^nieT  an,  mit  aflen 
Wttteln  auf  eine  mö,jli$ft  gtünblidje  Sa)ieftauflbilbung 
Ufrer  S>ute  btnturoitten.  Sie  ftcüe  ben  bei  Weitem 
toia)tigften  Jlj.il  ber  äluftbilbung  bar. 

(United  Service  Gazette  sJ{r.  3593.) 

—  2)urcl>  HrmeebefeW  ftnb  bie  Säbeltaf 4en  att* 
gemein  abgcfa)ajft.  i  United  Service  Gazette  9lr.  3591.) 
De«aUid.ien  bie  ftäblernen  Scbulterletten.  mo  fte 

getragen  mürben.  (Army  and  Navy  Gazette  sJtr.  2181.) 
3>en  JHooal  ̂ üftlterA  tfk  gu  tb,tem  Helmfdjmud  für 
^arabeuniform  eine  roeifee,  an  ber  rtd)ten  Seite  t.u 
tragenbe  Jeber  oerlieb,en. 

(Uuited  Service  Gazette  Wr.  3591.) 

—  Die  imperial  Vieomanro,  beren  Starte  nad; 

ben  9(eorganifaliontplänen  auf  3.'>  0**0  Wann  gu  bringen 
ift,  gäblt  nad)  bet  Uuited  Service  Gazette  9?r.  8591 
gegenmariig  25  000  Jlopie,  b.  i.  1 1  h  h  meb,r,  al<  oor 
bem  fluibriidje  be*  Sübafrifanifd)en  Änege«.  <&4  fdjeint 
aber,  al«  ob  bie  gurgeit  in  Sübafttta  fte^enben  Jbeile 

ber  Ti  emam»  in  ber  angeaebenen  3ah'.  mttentbalten 
ftnb.  Wit  ber  (Errichtung  neuer  Stegimenter  roirb  fort» 

gefahren. 

^ranfreid).  6me  «om  10.  C.'tober  1901  batitte 
friegimmifterieae  «orfdjrift  regelt  bie  «etbältnif fe 
ber  Solbatenfinbcr.  ^runbfat}Ua>e  Senbetungen  ftnb 
baburd)  nidjt  bebingt.  9Iadjbem  bie  republitanifdje 
^Regierung  im  ?ab,re  1875  mit  ber  Trüberen  &nrtd)iung, 
eine  geroiffe  SngabJ  biefer  Ämter  in  ben  ftafernen  gu 
unterhalten,  gebrochen  (jatte,  fdjritt  fit  im  3ab,re  1884 
gur  Snidjtung  oon  9.lorberettung«fd)ulen,  in  roelcbcn 
bie  bil  babin  unter  Otroainrung  eine«  IBerpfleguna«' 
gelbe«  in  tb,ren  ̂ amilien  belaffenen  Äinber  nad»  Sr> 
reidjung  eine«  geroiffen  Sltcr«  roeiler  ergogen  mürben. 

Sie  follen  einen  Unteroffuierftanb  !-.eran\ieben.  Unier 
bie  Solbatenfinbet  (Kufanu  de  taoupe)  tonnen  auf- 
genommen  roerben  Die  Söbne  oon  attio  birnenben 
UnteroffigieTen  unb  Wannfdjaften,  Cfftgieren  bi«  w 
jdf!-cfelid)  Hauptmann,  oerftorbenen  böb,  ren   C  i filteren 

I  unb  unter  gemiffen  jtorauife^ungen  audj  bie  Söbne 
au«gefd)iebener  Wtlitärperfonen.  c^runbbeDingung  für 
bie  Üufnab,me  ift  eine  Aötprrbefd)affenb.eit,  toeldje  ouf 
bemnäo>ftige  Dienftbraudjbartett  fdjließen  lafet.  2)ie  3Iuf. 
nähme  tann  fdjon  im  Ulter  oon  groet  fahren  gefebt^en. 
Dann  roirb  gunäcbft  ein  »erpfl/gung«gelb  gegablt, 
roeidje«  bi«  gum  ooüenbeten  5.  Sebentjabre  100,  mäb^renb 
be«  (i.  bt«  8.  150  tjrc«.  unb  fo  roeiler  fteigenb,  beträgt. 
3m  Älter  oon  )3  bi«  14  „s  ihren  erfolgt  ber  @mtntt  ber 
Solbatenfinber  in  bie93orbcTettung«fd)ulen,in  roeld)eaufierc 
bem  btt  Söimt  folo>er  Wtlitärperfonen  aufgenommen 
roerben  bürfen,  benen  ein  Ünrecbt  auf  »erüdftljtigung 
bei  ber  äuÄroa&l  b.r  Solbatenttnber  eingeräumt  ift. 
Soldje  Sdjulen  befteben  für  Solbatenfinotr  bet 
Snfanterie  gu  iHambouiHcl,  Wontreuil  für  Wer,  Saint 
Hppolpte  bu  $ort,  Se<  flnbtlo«;  ber  JtaojQ^rit  gu 
Stutun;  ber  ÄtttUcrte,  be«  (Sente  unb  be«  2ratn«  >u 

S3tUom.    Die  Angehörigen  ber  Jtinber  müffen  fid)  otx- 
|  pfltdjten,  bie  Haltte  ber  oom  Staate  für  bie  (enteren 
aufgeiocnbeten  ftoften  gurüd$ugab,len,  n>enn  bit  3öglinge 
ber  Spulen  fidb  md)t  nad)  ̂ oHenbung  be«  18.  SeDen«; 
jatjre«  gu  einer  fünfjährigen  S3tenftgett  oerpf!id)ten.  Die 
iBotfcbnft  tjanbelt  aufterbtm  oom  UBaifenbaufe  Qixiot, 
einer  'li'ohltbätigfeiHanftalt,  roeldje  gur  Unterbringung 
ellernlofer  Solbatenttnber  oom  5.  Seben«|abre  bi«  gu 
iljrem  Uebtriutte  in  eine  ber  genannten  SJotbetettung«* 
faulen  beftimmt  ift. 

(Bulletiu  ofßciel  du  ininisti-re  de  la  guerre.) 

Öebrudt  m  bet  «önta[id>en  ̂ ofbutf)Drudetti  oon  C.  6.  Wittler  &  6obn  in  »erlin  SW12,  ModjfttaBt  itt-71. 
Vietau  »et  aaflemetne  «n^einer  ihr.  103. 
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7>Wt  3fil1<firlft  ftf<f>cint  jebrit  OTittiPodj  unb  Soitth-.fH-nb  unb  wiib  für  Srrliri  am  TicMStjjj  mit*  ftrflina  'JJadtmUtna,  Bon  6  6IS  7  Übt  nit5neflebfn_ 
TrrlclDfit  recrt'cii  brlgcfuqt :  1.  itivROttidi  ritt-  tu-J  .iiticinml  t>i:-J  Jilcrorifdtf  SicilHntt,  Sic  „^ilitto-Biteratur'^eitiitifl";  n  iäbrdrf)  mcbrmal* fliofccrf  HutfftUf  ol»  bcfuitbtrc  bfivit  Sluou.ibo  ituin  wt  briiiuiuiit  Imtimtr  gcbintbcn  i|L    Siccitliabce*ptfi4  für  bat  «aiue 
4  Murt  60  f<kimlge.  —  *«t*  ber  ctnulüfii  SRummct  J)  Wemiiae.  —  »fftoUiniftcn  ncrjinru  aUt  Voftuitftaltrit  (3*U«nft4-1Jcel4nfte  Ät.  4H>!) 

unb  «ucbbanbliinflcii  -  ut  «ctliit  and)  bte  3cüunfl*fpcb«lon«n  -  all. 

jV^  114»  6erHn,  Scmnobctrt  ben  28.  Uejeubcr.  1901« 

Certonal « 'Seränberunßen  (Greußen,  ©acfiftn).  —  C-rb«ns(  ■  ScrltÜjungen  (sJ5ttufe«n,  ©a$(en). 
3»unwtifHf4rr 

3um  ̂ aljreiSjdjlujs.        Xit  6it<tl«gt<  Moltftä  ein  Softem  ber  SCuofjüKcn.  —  Grft«  $iüf«  in  btt  «»feüjtalini«.  — 
ÜBtiTunflofrti«  btr  obtrfltn  2Rilüarb«I)örb«n  ©ugtanbö. 

äufforberung  ^bonntotritt. 

9Rlt  bcm  1.3onuat  beginnt  ba«  erftc  Quartal  1902  bc«  SMtlitär<SBoc$enbIatte«.  Der  t>ierteljäb,rtid>e 

«bonnementtprei*  für  bo*|elb«  einigt.  be8  lllerarifdjen  ©eibiatteS  .aWilltär-Sitcratur^itirafl"  fotoie  bei  befonber* 
aufijugebenben  99eif>eftc  betrögt  4  War!  50  ißfg.  93efteIIungen  barauf  bitten  toix  redjt  ba(b  bei  ben  nfid)ften 

<ßoftämten>  ober  ©ud^anblungen  —  in  (Berlin  autb,  bei  ben  3citu|i9£fpcbf Honen  —  anjumelben,  roofelbft  aud) 
ble  flbonnementSbetrfige  fogleld)  einjujaljlen  finb. 

SBertog  unb  ©xpebltion  be<5  äRUttflr  SSoctjenolatteS 
£  ©.  SRtüler  &  ©oljn, 

JKniglt^c  Qcfbu$t)anbltmg. 

Äöttigltd)  ̂ reufcifdje  Slrme«. 

tterHn,  ben  19.  3>e|enfcer  1901. 

{Rofenljagen,  $auptm.  a.D.,  julefct  Söejirföoffijier  beim  Sanbro.  ©ejirf  ©artenftein,  eine  etat8mä§.  $auptmannÄ» 
fteQe  im  Snoalibenljauie  p  Garl«bafen  »erliefen. 

Jlörtiglicfj  Säcfjfifäe  Slrmee. 

ßtamtt  in  JlUitttr-öfrwttItniis. 
Iur*  ailerl>ö(t|ft<n  Si^lnk. 

Ttm  18.  Xejemfrcr  1901. 

SR ü Her,  ̂ araltertf.  ©auratf),  beauftragt  mit  SBabr* 
neljmung  ber  Oeföäfte  eine«  3ntenb.  unb  «nuratb,« 

bei  ber  3ntenb.  be«  XII.  (1.  8.  ©.)  «rmee!orp*, 

jum  3n»enb.  unb  Souratt), 
löartfjolb,  SHegierungSbaumeifter,  beauftragt  mit  SSBaljr» 

nebmung  ber  Q^cfc^äfte  eine*  (Sarn.  ̂ aubeamten  bei 

«Reubautreifeß  ßtttau,  jum  @am.  ©auinfp.,  — 
unterm  1.  3anuar  1902  ernannt. 

Ortend  :$cr(ei$ititßctt. 

©eine  <Diaieft«Jt  ber  Slöuig  ()ubcu  «ttcrgnfibigft 
geruht : 
btm  ̂ iitenb.  unb  Snuratl)  o.       Wcljeimem  ̂ nuratb, 
»anbfc  ju  ©trafiburg  i.  G.(  bifiber  bei  ber  3ntenb. 
be*  XV.  «Irmeefotp«, 

[4.  Quartal  1901.1 

bcm  ̂ roöfantamtssbireftot  a.  t.,  SHet^nungSratb,  ̂ off» 

mann  ju  (Stufe  =  l'i^tcrfetbe,  bisher  in  IBerlin,  — 
ben  9Jol()cn  «Wer  •  Otben  britter  Älaffc  mit  ber 

bem  «Ulm.  b.  fflotfjtircb,  u.  ̂ ontben  im  Seib.ffür. 
Siegt  ©roficr  Äurfürft  (©<^(ef.)  9Jr.  1, 
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bem  Ober ;  ©tabSargt   Dr.  Siolanb,  ä  1.  s.  bc« 
©anttfit£forp8,  bisset  beim  Krieg«(agareth'©erfona( 
be8  Oftaftat.  UroebitionSrorp«, 

bem  ©eheimcn  cjpebircnben  ©elretftr,  Sied)nung$roth 
©d)ubert  im  Krieg«minifterium, 

bem  geftunflS-Dbetbaunjott  a.  T.,  SfedmungSrath  SRaicr 
ju  Karlsruhe  i.  39.,  bi*tjer  bei  ber  gortififation  in 
Liebenhofen, 

bem  <J3ro0iantamt8rcnbauten  a.  T.  ftüfjnc  gu  ©obciu 
»ebenem  in  ©oben,  bi*t)er  in  O^tnu,  —  ben  Siethen 
AblerOrben  ttierter  Klaffe, 

bem  Oberfien  <|Jfaehler,  2?orftanb  bcS  ©efleibungS' 
nml«  bc8  ©arbelorp«,  ben  königlichen  Kroncn>Orben 
groeiter  Klaffe, 

bem  ©arn.  SJerroalt.  Ttretlor  o.  T.,  Siecl)nung8rath 

Senden  gu  ©örlife.  bi«her  in  93re*lau,  ben  König» 
Hajen  Kronen*Drben  britter  Klaffe, 

bem  Oberlt.  b.  9Äio«rpn»«fi  im  3.  ©arbe  =  Sclbart. 
Siegt  ,  früher  im  Cfiaftat.  ftelbart.  SKegt.,  bic  Schwerter 
gum  Äönigli^en  Kronen  »  Orbcn  Pierter  Klaffe, 

bem  Oberlt.  @r.  P.  KöntgSmarcf  im  König**  Ulan. 
Siegt.  (1.  #annob.)  9?r.  13,  früher  Vlbjutcint  beim 

Armee  •  Obcrlommanbo  in  Cftoftcn,  ben  Königlichen 
KronenOrben  Pierter  Klaffe  mit  ©dnocrtcrit, 

bem  Oberlt.  gtljrn-  b.  Tfchammer  u.  Citarib, 
ben  i!t«.  b.  3d>eli^ar  b.  Tt>"n,        *>•  Snllcftrem, 

P.  Sprenger  unb  ©r.  p.  ®aurma^3cltjch,  — 
fämmtlid)  im  fieib.fiiir.  Siegt,  ©ro&er  Kurfürft 

(©cf»lef.)  «Hr.  1, 
ben  Topographen  bei  ber  L'anbrSauinahmc,  Medwuna> 

rälben  ©djrcinmer  unb  TingclS, 
bem  C'bcrgal)lmftr.  n.  T.  SictiiTc  gu  ©onfenheim  bei 

«Wainj,  bisher  beim  2.  Siaifau.  3nf.  Siegt.  91r.  88, 
ben  ̂ toöiantamtSienbaiilnt  SWcwe«  gu  Sd)n)cibni& 

unb  Üa  übten  gu  ©ard)im, 
ben  ©am.  SBcrroolt.  Cberinfpeftoren  Kufcfchbaueh  gu 

Sieubrelfaa)  unb  SM  ü  Her  gu  gelle, 

bem  2agareth'Cberinfp.  Ahlgrimm  beim  ©am.  Sagarcth 
in  Güftrin,  —  ben  Königltdjcn  KroncmOrben  öierter Klaffe, 

AUcrhöehftihtcm  bienfttb,uenbcn3lügclQbiutonten,Oberfllt. 

P.  S3oef)n,  früher  gugettnult  bem  Oberbefehlshaber 
in  Oftaficn,  ba8  Kreug  ber  9?  Itter  be*  Königlichen 
£au8*Orben8  Ptm  £>ohenjoüern  mit  ©cfjroertem, 

bem  Snfenb.  Jtangllften,  Kangleifelrelflr  SSill  bei  ber 
$ntcnb.  be8  I.  Armeelorp«, 

bem  gultermetfter  a.  T.  Söonifcli  gu  ©artenftein, 

bi«h«  beim  Slemontebepot  fiicälen  (Oftpt.),  —  bo« 
Kreuj  be8  Allgemeinen  ©Ijrengeichen«, 

bem  ©eheimen  Kangleibiener  a.  T.  trapp  gu  ©erlin, 
biSfc)ft  im  KriegSminlfterium,  bn8  Allgemeine  Qfyxen* 

geidjen,  —  gu  Beriefen. 

©eine  SKajeftSt  ber  König  tjoben  Adergnabigfi 

geruht : bem  Oberften  p.  Saffcrt,  ftommanbeur  be8  5.  3nf. 

Siegt«.  «Prinj  ̂ nebrich  fluguft  Wx.  104,  ba»  Offijicr-- 
freuj  be«  Albrecht«  Orben», 

bem  $»auptm.  ©tein,  ftomp.  6h«f  »«"  3«6ort.  9iegt. 
9?r.  12,  bie  Krone  jum  SHttteilreuj  erfter  filaffc 
beSfelben  Orben*, 

bem  ̂ auptm.  unb  Jlomp.  6hff  D-  Äcßingcr  im  5.  3nf 

{Regt,  ©rlnj  Sriebrich  «uguft  9ir.  104, 
bem  ̂ nuptm.  unb  ffomp.  Öhef  geller  im  4.  $nf. 

füegt.  9lr.  103, 

bem  §auptm.  Allmcr  Pom  1.  3flger«53at.  9fr.  12, 
Abjiitontcn  ber  4.  Xi».  S?r.  40, 

bem  ̂ auptin.  Stegemonn  beim  ©tobe  be8  8. ge(o.irf. 
Siegt«.  9Jr.  78, 

bem  Jpauptm.  unb  Komp.  Ch'f  b.  ©etjblib«©erilcn= 
berg  im  2.  ©ren.  Siegt  9?r.  101  Äaifer  SBilhelm, 
König  pon  ©reufjen, 

bem  |)auptm.  unb  Komp.  (Eh'f  ».  9BoIfer8borf f 
im  6.  3nf.  Siegt.  5ir.  105  König  SBilhelm  II.  pph SBürttemberg, 

bem  ̂ auptm.  unb  Komp.  6(jef  ©Inlau  im  10.  3nf- 
Siegt.  Sir.  134,  —  ba«  Süttcrtreuj  erfter  Klaffe 
bcÄfelben  Orben8, 

bem  3elbm.  Köhler  im  5.  $nf.  Siegt.  Srinj  Srtebrich 

«ugufl  9ir.  104  ba8  «agemeinc  Uhrcnjeichen,  — 

ju  perleihen. 

3ourttttüjUfd)cr  ZMl 

Bunt  3ahre«fdj[u&. 

Tag  feinem  (rnbe  jncilcnbc  3nhr  1 00 1  ift  berbältniü* 
mflfjig  arm  an  bebeutcnbercii  militflilfehen  (Jrfifluiffen 
geroefen.  S5ei  feinem  ©eginn  ftanben  unfer  Cftafiotifcheä 
(frpebition9forp&  unb  ein  großer  ttyii  ber  Teutfdien 
flotte  noch  in  tthw«  itiegerifdicn  SBerhiiltniffen  gegen« 
über,  aber  Me  eigentliche  liutfchcibiing  »unr  bereit«  gc= 
»allen.  %m  Sommer  fonntc  bie  iüiehrgahl  ber  Truppen 
unb  bie  ©anjerbimfion  juruefberufen,  bnö  Cberfommnnbp 
nufgelöft  werben,  llnfere  C5  cjhra  Krieger  finb  heimgelehrt 
mit  bem  SÖeUMifjtieiu,  baft  fie  unter  redjt  jehmicrifjen 
Umftänben  ihre  ̂ f(icf|t  gethon  unb  bic  (ihre  bc« 
Xeiitfdjen  91  amen«  und)  dien  9lidituugeri  l)in  getoat)it 
haben.    Tie  treffliche  ö»Snnimenfet>ung  ber  Truppen 

bürgte  bafür,  ba|  fie  unter  ber  Phnma  ihre«  cr= 
probten  Reibherrn  oud)  ich»eren  friegerifdjen  Aufgaben 
gemad)fcn  gemefen  innren,  toenn  fie  einen  ebenbürtigen 
geinb  gefunben  hätten.  Tic  Siürffehr  eine«  SBatniOon* 
über  Trieft  unb  SJien  gab  biefem  ermünfehte  ©etegenb.eil, 

bem  greifen  £errfd)er  ber  PerbÜnbeten  Oefterreich- 
Ungarifchen  Monarchie  ju  hulbigen;  ber  (Empfang,  ben 
e«  gefunben,  legt  glflnjenbe«  3«"flnt6  ob  für  bie  enge 
©affenbrüberfchaft  ber  Kaiferltth  •  königlichen  unb  ber 
Teutfchen  Truppen. 

Ter  Krieg  in  Sübafrito  ift  auch  m  biefem  $al)xc 
nid)t  beenbet  morben;  Pcrluftreich  für  beibe  Theile,  jelbft 
©rotjbritannien«  Sieid)thum  an  SKenfchen  unb  ©elb 
allmählid)  crfchöpjenb,  gogen  fidj  bie  ©uerlHaHmpfe  ber 
Citren  burd)  ben  gangen  ̂ eitabfehnitt,  ohne  »trtlicb.c 
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(fntjd)eibungen  j«  bringen.  3)tag  ba§  (rnbe  nun  nahe 
fein  ober  nid)t:  unjete  Tbcilnahme  bleibt  ficfjer  beut 
tlelncn,  bis  junt  3obc  für  feine  greiljelt  lompfeubeu 

Volle  gewahrt ;  —  ober  baS  militcirifd)e  3ntereffe  an 
jenem  Kriege  ift  im  ffiefenllid)en  erfe^öpft,  ba  größere 
Operationen  iDobJ  aud)  in  3"tuuft  nid)t  mcbv  \u  er« 
ronrten  jinb. 

Audj  bie  kämpfe  auf  ben  ̂ ilippineit  unb  bie 
heute  in  ben  (Sin^el^riteit  überhaupt  nod)  nid::  ju  fiter» 
fehenben  Iriegetijd)en  (Sreigniffe  jroifd)cn  Columbien  unb 
Venezuela  bilben  jür  brn  üruropiiifehen  3  u [baten  laum 

"Jini ii ft  ju  näherem  ©tubium.  ©o  roirb  baS  3nb,r  1901 
ber  Rrieg*gefd)id)te  leine  große  Ausbeute  borbieien,  unb 
e«  ift  bab,er  erllfirlid),  baß  fic^  beren  Siteratur  faft 
auSjdjließlich  auf  beut  ©ebiete  ber  Vergangenheit  be- 

wegt f)at.  SBährenb  mir  ber  9Militär'2iteratur<3eitung 
ootbehalten,  hierauf  näher  einzugehen,  möchten  mir  an 
biefer  Stelle  nur  als  bie  ruohl  bebcutenbften  SSBerfe 
untere»  Arbeitsgebietes  bie  öefdjidjte  beS  Siebenjährigen 

Stiege-:  herausgegeben  Pon  ber  lricgSgeid)id)tlid)cn 
Abtheilung  11  beS  großen  öencralftabcS,  Vaub  1  u.  II, 
©cncral  ö.  VerbnS  ©tubien  über  ben  Krieg,  2.  u.  3.  $efl 
beS  IL  ̂ heiles,  ©eneral  p.  Settom«  Vorbeds  3.  Vanb 
ber  ©efd)id)te  beS  Krieges  Pon  1S66,  SWajor  grbrn. 

p.  grentag  ringl  •  ©tubien  über  Kriegführung 
auf  ©runb  beS  SHorbamcrtfanifcben  ©eccffionSlriegeS, 
£ejt  1  u.  2,  enblid)  ba8  Sronjujfifdje  ©encralftabSroert 
über  ben  gelbjug  Pon  1870/71  nennen,  baS  in  ber 

Revue  d'bistoire  unb  als  VucfwuSgabe  ju  erfdjeinen 
begonnen  b,at. 

Aud)  bie  innere  @efd)id)tc  beS  $eutfdjen  Speeres 
bot  im  Pergangenen  3abje  feine  Momente  Pon  ein« 
fdjneibenber  Vebeutung.  ©eine  Drganifation  hat  einen 
gemiffen  Abfdjluß  baburd)  erreicht,  baß  aud)  bie  nod) 
Tüdftclnbig  gebliebene  Umgeftaltung  ber  SlÖniglicb 

Malier n'djeii  unb  Königlich  ©fid)fijd)cn  Artillerien  in 
jmifdjen  erfolgt  ift.  2)ie  Vermehrung  ber  (fStabronS 
3ftger  ju  Vferbe,  Pon  benen  fünf  ju  einem  lombinirtcn 

Regiment  zufammengezogen  mürben,  ̂ alte  fid)  als  notl)= 
menbig  ermiefen;  bie  Seiftungen  ber  neu  eingeführten 

NJÜiafd)inengeroehre  hfl°en  —  namentlich  aud)  in  bem 
bieSjähngen,  übrigens  feljr  lurjen  KaifermanöPer,  ba§ 
Z  uifdjen  bem  1.  unb  XVII.  ArmeelorpS  an  ber  unteren 
SBeicbfel  ftatifanb  —  fo  allfeitige  Anerfennung  gefunben, 
baß  bie  ©ilbung  unb  mritere  AuSgeftaltung  pon 
SWafd)tnengemehr»?lbtheilungen  inS  Auge  gefaßt  »erben 
tonnte. 

Senn  mir  hiermit  fd)on  baS  taltifdjc  ©ebiet  be> 
rühren,  fo  L>at  fid)  auf  biefem  baS  mefentlichftc  Sntcrcfjc 
ber  Verroenbung  ber  Sclbartillcrie  unb  ihren  Schnell 
feuergefchüfccn  jugetwnbet.  SBährenb  bie  Xeutfdje  Armee 
bereits  feit  jmel  fahren  ein  neues  ©ierjir<9ieglemeut 
für  biefe  ©äffe  befi&t,  fteht  bie  Verausgabung  einrS 
tJraitjöftfdjen  unmittelbar  bepor.  Tie  fragen  ber 
jnfanterietaltif  finb  bemgegenüber  etmaS  in  ben  $inter« 
grunb  getreten,  obgleich  bie  Defterreid)'Ungarifd)e  unb 
bie  franzöfifd)e  Infanterie  neue  Votfd)riftcn  erhielten, 
bie  unter  fieirung  beS  ©enerals  Dragomirom  neu 
bearbeitete  5Huffifd)e  frlbbienft'Drbnung  Piclfad)  biefeS 
©ebiet  berührt  unb  ein  roahrfd)einlld)  febr  intereffantcS 

©nglifdjcS  Giytsh « Reglement  ber  Veröffentlichung 
entgegenfieht.  15*  ift  anzunehmen,  baß  in  ihm  ganj 
bcfonbcvS  bie  tirfalnungcn  beS  Vuren  *  Krieges  fidj 
mibrrfpiegelu  roerbeu.  bie  aud)  in  Tcu:jd)lanb  bie  lebhafte 

Aufmetffamteit  ber  Toltifer  auf  fid)  gejogen  hob'en. 
•  gür  bie  Xeutfche  ftaoalieric  ift  eine  neue  ©d)tefe= 

Porfd)tift  ausgegeben  tvorbeu;  im  (ganzen  hat  aber  aud) 
bie  faPaUcriftifche  Literatur  auf  bem  ©ebiete  ber  $a(ti( 
nid)t  Piel  9?cucS  geboten  unb  fid)  mcl.iv  mit  organifatorifd)cn 

gragen  befd)äftigt,  bie  (WtyrÜ  aud)  für  baS  ̂ ngenieur^ 
unb  V^niertorpS  im  Vorbeigrunbe  beS  3nlerefjeS  flehen. 
Xie  beabfidjtigtc  Schaffung  einer  militär*ted)nifd)cu 
^od)[d)itle  wirb  jür  baS  ̂ ngeuieudorpS  wie  für  bic 
VerlebrStruppcn  unb  bic  ted)nifd)en  Jlnftitute  ber  Armee 
Pon  bejonberer  Vcbeutung  merben.  —  Xie  Jtaiferlid)c 
SRartee,  bereu  Cntroidelung  in  erfreulid)fler  SBcife  fort« 
fchreitet,  tyat  jum  2 heil  unter  ben  Augen  ©einer 
STCajeftfit  unb  Attcrbödjftbeffcn  erhabenen  ÖafteS,  beS 
JlaiferS  oon  Stußlanb,  fehr  intereffante  ̂ erbftmanöoer 
gehabt,  an  benen  bie  jurütfgelehrte  Vanicrbioifion  bereits 
mieber  theilnchmen  lonnte.  9leu  mar  bie  Vermenbung 
eines  ÖanbungslovpS  bei  ben  Müifermanöoern  beS  ̂ ecrcS ; 
bie  enge  ̂ ujammengehörigfeit  beiber  Jliriic  unferer 
9Bcf)tfraft  trat  h'erburd)  bcfonbcrS  in  bie  Cfrfcheinung. 

Von  äußeren  Greigniffcn,  bie  baS  Eeutfdje  ̂ eer 
berührten,  ift  junädjft  ber  ,imci;.>bd)uiibcrtfeicr  beS 
Vreußticheu  ÜönigthumS  am  18.  Januar  gu  gebenfen. 
XaS  nahe  unb  innige  Verhältnis,  in  bem  bie  fiöniglid) 
Vceu§i[d)e  Armee  trabitionefl  ju  ber  Verfon  ihrer 
Aacrhöd)ften  JtriegShtrren  fteht,  geftaltcte  für  fie  biefen 
SviunerungStag  an  eine  lange  ruhmoollc  Vergangenheit 
ju  einem  befonberS  freubigen;  Seine  3H.ijcftät  ber  Sfaijer 
unb  König  halte  jubem  bic  ©nabe,  burd)  einen  für 
bie  Gruppen  hcdjehreuDolleu  Armeebefehl  unb  jahlreiche 
C£injc(auSzeid)nungen  AQerhöd)ftfeiuer  Anerlennung  für 

bie  li'ciftungen  beS  .viccreS  unter  neun  Irägem  ber 
ÄönigSlvone  l)ulboollftcu  AuSbrud  ju  Pcrletljen.  Aud)  bie 

Stöniglid)  Vanerifdje  Armee  burfte  am  12.  TOärz  unter 
mariner  Xheilnahme  ber  übrigen  T cutfdjcn  Kontingente 
ein  felteneS  geft,  ben  ad)tjigften  (Seburtitag  ihteS 
erhabenen  KriegShenn,  Seiner  nöiiig(id)cn  ̂ otjeit  beS 
Vrini=9Jegenten,  mit  um  fo  größerer  greube  begehen, 
als  Öott  bem  erlauchten  £crrn  in  feltenem  3)cafje 
©cfunbheit  unb  grifdic  im  Ü)rcijeuattcr  erhalten  hat- 
(Sin  anberer,  ebenfalls  im  ganzen  Xeutfd)en  ̂ eere 
befonbers  b>d)t>erchrter  8"rft,  ©eine  fiöniglid)e  Roheit 
ber  ©roßher^og  Pon  Vaben,  ©eneralinfpetteur  ber 
r>.  Armeeinfpcltion,  fouitte  am  26.  April  ben  Tag  feiern, 
au  bem  er  Por  60  Rainen  in  ben  SRilitfirbienft  ge< 
treten  mar.  Xic  ®enerale  P.  ̂ ahnfe  unb  P.  üenjje  begingen 

am  26.  April  bcjro.  1.  Cltober  ihr  fünfjigjflhtifleä  Dienft* 
jubiläum,  eine  gan^e  Anjahl  anberer,  uid)t  mehr  in 
altioen  Xienftftellungen  bcfinblicbcr  ©eneralc  feierte 
ebenfalls  baulbar  baS  SrinnerungSfeft  an  ben  Por 

50  3ah""  erfolgten  Xienftein tritt. 
vlber  aud)  ber  Tob  l)at  roieber  reid)e  Srute  gehalten 

unter  ben  altioen  unb  inaltioen  Angehörigen  beS  jpeereS. 
3n  erfter  ßinte  gebenten  mir  bemegt  ,\meier  erlauchter 
Stauen,  bic  unS  jdjon  bceljaib  nahe  ftanben,  meil  fie 
bie  Oroßmutter  unb  bic  OWutter  unjcreS  AUerhöd)fteu 
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Mrieg«t)errn  »arm,  bic  aber  außeibem  aud)  birdt  bem 

Vn'i'  angehörten:  J&rci  WajcftSt  ber  Königin  Victoria 
bon  ©roßbritannieu  unb  ̂ rlonb,  (ibef  be«  Mcrböchft* 
ibjen  Warnen  tragenben  I.  ®orbc>!£ragonerrcgtment«, 

unb  3h«r  SWaieftä't  ber  ffaifttin  unb  Königin  giiebrict», 
Gt)ef  be*  bamaligen  2.  2eib.#ufarenregimciit«  Saifcrin 
9er.  2  unb  be«  güfilieneglment«  Dun  ©ertborff ( £ef  fifebe«) 

9ir.  80.  3f)nen  }unfld)ft  feien  bon  5ürftlid)en  v}krfÖnltcb> 
teilen  genannt  Seine  Königliche  Roheit  ber  ftroß- 
berjog  Sari  Sllcranber  bon  S<id)fen,  ©eneraloberft  ber 
Slaüollerie  mit  bem  Stange  als  ©eneral  lycltminvidwll, 
tfljcf  be«  5.  i^üringijo^en  Infanterieregimente  9fr.  94 
(©roßberjog  bon  ©acbjen)  unb  be«  Rürafficn 

regiment«  ©raf  ©eßler  (9ihemifd)en)  <Hr.  8,  «ruber 
ber  uiiocrgcßlicben  Malierin  Slugufta  unb  aCejeit  ein 
befonber«  treuer  Sreuitb  ber  Slrmec;  bann  ber  ©eneral 

ber  ftabatlerie  unb  jroeite  (£t)ef  be«  Irngoncr» 
regiment«  ftönig  (2.  SBütttembergifd)e«)  Dir.  26, 
■Oettmann  $rinj  Don  ©adjfen «SSeimar,  $crjog 
©acbjen  Roheit,  ein  auf  bem  Gebiete  be«  Sporte«,  aber 
aud)  auf  bem  ber  SBobltbätigfeit  unb  be«  Strieger 
SßereinÄroefenß  unermüblid)  tbätiger  $err. 

58on  beworbenen  l)od)ftel)cnben  ©eneralen  feien  an 

biefet  ©teile  ermähnt  ber  Königlich,  «preußifche  ©eneral 
ber  Kobollerie  ©raf  b.  ber  ©olfe,  langjähriger  glügel- 
abjutant  unb  ©encratabjutant  ©eilanb  ©einer  StRajcftdt 
Slaifer  ©ilbelm«  be«  ©roßen;  ©eneral  ber  Infanterie 
b.  ©d)roetni&,  juleftt  Jöotf Softer  in  ©t.  $cter«burg, 
©eneral  ber  Infanterie  b.  Obcrnib,  julefct  fom» 
monblrenber  ©eneral  be«  XIV.  Slrmecforp«,  clnft 
^übrer  ber  ©ürttembergüchen  Tioifioit  bei  SBörtb  unb 
(£b,ampigntj;  bie  Generale  ber  KabaUerie  ©raf  b.  HIten, 
iulefct  ©ouberneur  bon  Ulm,  unb  b.  SHoud),  julcfot 
(Sbef  ber  Vanbgcnbarmerie;  brr  ©enernlleutnant  grhr. 
b.  93ü!i>iu,  fommanbirenber  ©eneral  be«  VII.  Wrmcc- 
Fotyi  unb  ber  bocbbcrbicnte  ©encralftab«<irjt  ber 
Slrrncc.  ̂ rofeffor  Dr.  b.  (loler. 

Tie  Königlich,  93aticrifc^e  Jlrmee  berlor  ben  aud) 
al«  ©cbriflfleller  rooblbefanntcn  ©eneral  ber  Infanterie 
unb  ©eneralabjutantcn  b.  Sßarfebal,  ben  trefflichen 
früheren  KriegSminifler  ©eneral  ber  SfnfaKieric  Witter 
b.  2Waiflinger  unb  ben  ßbef  be«  ©eneralftabe«,  ©(nernl 
leutnant  {Ritter  b.  fiobenboffer. 

3n  befonber«  tragtfdjer  Keife  enbele  in  geling  ber 
Weneralmajor  b.  ©roß,  genannt  b.  ©cbroorjbofi,  (£l)ff 
be«  ©eneralftabe«  be«  Cberfommaubo«  in  Dflofien, 

ein  Cffiflier,  bem  gla'njenbe  geiftige  unb  folbatifdjc 
23canlagung  eine  bebeutenbe  militärifchc  ̂ ufunft  in 
«u«fid)t  |u  fteQen  fdnen. 

(Ehe  mir  biefe  feincörocg«  crjdjöpfcnbe  Slufjäblung 
berblcnter,  jur  emigen  SHulje  brinibcrufcnor  Weinner 
fchließen,  bürfen  mir  an  biejer  stelle  nod)  jiueier  ̂ Jer 
fimlid)feiten  gebenfen,  bie  unferem  blatte  nnlje  geftanben 

tjnben:  be«  hodjbetagt  berficirbenen  ehemaligen  vJtcbnlteur«, 
Dberft  a.  D.  b.  iloebfü  unb  eine«  treuen,  wenn  aud) 
antmtmun  SJiitarbeitev«,  be«  Jtöniglid)  «üuerifdjen 
Oberft  bitter  b.  ©ertietr).  militilnidien  i«itgliebe8  bei 
S3nt)erifd)cn  Senat«  be«  5Hcid}S'i»iilitnrgcrid)t«,  bem 
roh,  roie  jiemlid)  nngemrf«  Mannt,  bie  ofl  nnrrtcnnenb 

enoal)nten  Söftidjle  über  ben  3)men  Mrieg  bevbanflen. 
©ir  roerben  Reiben  ein  herjlid)e«  «nbenlen  6eroab,ren. 

Vlm  10.  SWai  roar  ein  ÜJJetifdjenalter  berfioffen,  feit 

fidj  ber  3anu«tem»el  für  Xeutjdjlanb  fdjlofj.  öon 
wenigen  fflttflßQtn  ̂ erfönlidjfeiteii  abgelesen,  ffabtn 
felbft  bic  hörfjftfn  Sübrer  ber  heutigen  Srmec  ben 
Ätieg  nur  in  berhältnifjmfifjig  untergeorbneten  Stellungen 
(ennen  gelernt,  eine  neue  (Generation  ift  hcrangcmad)fen, 
bie  ihn  niemal«  fall.  2S.iv  ihr  au  (Erfahrung  fehlt, 

muf}  fie  ju  erfe^en  fudjen  btirrfj  ernfte«  ©tubium,  bor 
Willem  burd)  treue  ̂ rirbcuSarbeit  an  flcfj  felbft  unb 
an  ihren  Untergebenen.  Wd)t  bie  Sonnen  finb  e«,  bie 
ben  ©ieg  gerofihrleiften  unb  nidjt  bie  ©offen,  fonbem 
bie  $erf5nlid)feit,  ber  (£h«ra(ter  ber  Rubrer  unb  ber 
OVeift  be«  £xere-:\  Xafj  biefer  ©eift  ber  alten  Ireue 
gegen  Jlaifcr  unb  33atcrlaub,  be«  ©ehorfam«  unb  ber 
unbebingten  Eingabe  an  bie  93flid)t,  ber  ©eift  folbatifd)er 
Ginfad)heit  unb  wahrer  Äamerobfchaft  un«  erhalten 
bleibe  in  alle  3ufunft, 

ba«  malte  ©ott! 

Sil  wtratfßie  «Wollfc«  ein  6üfttm  ber  «u#bälftii. 

3u  allen  ßeiten  galt  ber  ©a^,  bafj  nie  bie  Jorm, 
fonbern  immer  nur  ber  ©eift  ber  Kriegführung  jum 

©iege  führt.  §ält  man  btefen  ©eft$t«buntt  beim 
©tubium  ber  StriegSgefdjidjtt  feft,  fo  »ermelbet  mau 
bie  ©efaljr,  in  ben  formen  ber  Ätiegffihmng  grofecr 
Selbherreu  bic  Urfadje  ilner  (Erfolge  )u  feben.  S)a« 
blofjc  Wadgahmen  ber  äorm  fjat  ftel«  ben  9ciebergang 
ber  Jiricg«tiid)ti(Jeit  bcbeuteL  Ohne  3f«ifel  mu&  ber 
gelbljerr  aud)  bie  formen  ber  Slriegführung  beh«rrfd)eu, 
er  mufj  fut)  aber  ftet«  barüber  tlar  bleiben,  baf}  fic 
nur  fein  :£>aubroer!«jeug  bilben.  Xo«  Schema  hat  in 
ber  ©trategic  cbenfo  roenig  Xafein«bered}tigung  tbie 
ber  Wormalaugriff  in  ber  iatnf. 

©«  ift  boll«thümlid;  gemorben,  ERoltle«  ©tratrgie 
In  bie  ©orte  jufammenjufaffen  „©etrennt  marfd)iren, 

bereinl  fdjlagen".  9Jian  berbinbet  bamit  btelfad)  bie 
Wnrid)t,  bafj  Wohle  barin  einen  böQig  neuen  ©runb- 
fafy  ber  Seriegführung  gefunben  höbe,  bem  er  feine  In 
folge  berbanle.  Hub  bod)  ift  ber  ©eniu«  be«  mahreu 
^elbhcrm  biet  ju  groß,  al«  baß  er  fid)  in  ftet«  gültige 
gönnen  einpaffen  ließe.  (£r  unterfdjeibet  fidj  gerabe 
baburd)  uon  ber  führung«6ebürftigcn  großen  Wenge, 
baß  er  ben  SBliri  nur  auf  ben  ̂ toed  rictjtct  unb  fiel) 
bom  hergebrachten  #anbroerl«}eug  lo«jumachen  bermag. 
Xer  freie  3lug  be«  ©eifle«  finbet  in  richtiger  SBürbigung 

ber  beftehenben  23eih(lltniffc  ba«  Wittel,  iuc'.rt;rv  ben 
©rfolg  berbeißt,  beim  aud)  ber  größte  gelbbcrr  fleht 
nicht  über  ben  «erhältniffen,  bie  er  boifinbet.  »önig 

fttiebrid),  Wapoleon  unb  SKoItle  hielten  ftet«  an  bem 
©runbfatyf  feft,  am  entfeheibenben  ̂ ßuntle  überlegene 
Mraft  ju  beretuigeit  unb  fid)  burd)  9?ebenjmecfe  babon 

niemal«  ablenfen  ju  laffen.  Xer  ©eift  ihrer  fltieg- 
fübrung  roar  immer  ber  gleiche,  bie  Sormen  aber,  bie 
fic  nurociibctcii.  iniiiitrn  Perfdjiebfn  fein,  roeil  fie  auf 
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bcn  Sßerhällniffcn  i^reS  3eilolter6  tauften,    Dicjcn  J 
Verhältniffen  muß  ber  gelbherr  fid)  oud^  bann  an 
paffen,  wenn  bte  gornten,  bic  er  Porfinbet,  ucvallct 

f"tnb  unb  er  bed§al6  gejwungcn  ift,  neue  ju  (gaffen. SRoltle  b,at  feine  in  ihren  (Brunblehren  neue  Strategie 
gefdjaffen,  aber  er  b,ot  bic  wenigen  unwanbclbar  feft 
juhaltenben  ©runbfä&e  mobernen  Verhältniffcu  an» 
flepaßt.   <Jt  befaß  bcn  Wulf),  mit  motteten  Wiu 
idjauungen  ju  brechen  unb  feine  Ueberjeugung,  unbeirrt 
burd)  bh  firitil,  in  bie  %\)at  umjujejjcn. 

Der  Uebergnng  bon  ben  SWapolconifdjcn  Rorrnen 
ber  Kriegführung  jur  mobernen  Strategie  mar  leine*- 
roeg«  ein  unbermittelter  Sprung.  Die  Anfänge  ber 
(Sntwidelung  jeigteu  fic^  bietmetjr  fd)on  währenb  ber 
Kriege  Napoleon«  unb  fjatten  ib,re  Urfacbe  in  ber 
roacbjenben  Stärte  ber  £>cerc,  ber  juncfjmenben  Kultur 
unb  ben  gänjlid)  gefinbaten  Verpflegungß=  unb  Unter* 
bringungfcperhältniffen.  Napoleon  fd)eitcrte  jum  XtKtl 
baran,  baß  er  biefen  Rorberungcn  einer  neuen  3eit 
nidjt  Poll  entfprad).  <£$  muß  auffallen,  baß  er  jeinc 
fdjönftcn  ©rfolgc  mit  mäßig  großen  ̂ eereu  crfodjt, 
tnähicnb  feine  aWaffenhcere  immer  feljr  fdjnett  jufammen« 
fd)moljen. 

(ii  ift  uatürltd),  baß  bie  ©runbfii&e  über  bie 
Sübjung  ber  SJioffen^eere,  über  ib,rc  jwedmäßige  3er= 
legung  unb  rechtzeitige  Vereinigung,  fid)  erft  aQmäbltd) 
ouf  ®mnb  ber  Erfahrungen  entmictclu  fonnten. 
Napoleon  operirte  jwar  auch,  fdjon  mit  nod)  ber  Söreite 
auScinonbergejogcnen  Armeen,  wo  ibm  bic  Vcrhältniffc 
baä  ttorfdjricben.  Dennod)  bürfte  tt  (einem  3meifel 
unterliegen,  büß  er  eine  ganj  entfd,iebene  Vorliebe  für 
enge*  3ujammenhalten  feiner  Strafte  nid)t  nur  jur 
Sdjladjt,  fonbern  aud)  jum  Vormarfd)  blatte.  Wbcr 
er  wäre  nid)t  ber  große  gelbherr  gewefen,  al*  bcn 
wir  ti/n  mit  9ied)t  anfehen  müffen,  wenn  er  ftet*  nur 
einjeitig  an  einem  beftimmten  Siiftem  fcftgehollen  tjätte. 

©d)on  bic  9iapoleoulid]cii  Kriege  Ratten  bcutlid) 
bewiefen,  baß  bie  3lb,eilung  großer  Armeen  ben  93carfd), 
bie  Unterbringung  unb  bie  Verpflegung  erleichtert  unb 
baß  bennod)  ib)r  ßufammenmirfen  auf  bem  6d)lacb> 
felbe  mögltd)  ift.  3"  äWoltfeS  ßeiten  waren  bic  Ver= 
fjältniffe  burd)  bie  Einführung  ber  allgemeinen  85el  i 
pflid)t  fo  gewad)jcn,  baß  bie  Trennung  nidjt  mehr  im 
freien  Velieben  beä  gelbfjerm  ftanb,  jonbern  ein  un» 
bebingt  nothwenbtgc«  Crrforberniß  geworben  mar.  Die 
mobernen  SWaffenljeere  mußten,  um  überhaupt  leben  ju 
lönnen,  nad)  ber  breite  unb  Tiefe  auSeinanbergejogcn 
werben,  di  ijanbelte  fid)  barum,  fie  eincrfeitS  fo  lange 
wie  möglid)  in  ber  Trennung  ju  belaffen,  fie  aber 
anbererfeit»  bod)  rechtzeitig  jur  Sd)lad)t  »ereinigen  ju 
lönnen. 

SRoltle  gebührt  unzweifelhaft  baö  Verbicnft,  auf 
biefem  Gebiete  bahnbrcdjenb  gewirtt  ,ju  haben.  Seine 

Kriegführung  wirb  aud)  für  bie  ßufunft  nod)  ein  Vor* 
bitb  für  bie  jmctfmäßigc  Vcrwcnbung  moberner  §ccre 
fein.  3ut  Klärung  bc6  Urtl)cilg  über  feine  Dperationen 
bürfte  eine  lurje  Erwähnung  feiner  theoretifd)  auS^ 

gefprod)enen  3lnfid)tcn  über  bte  I'oeilumi  unb  baS 
Qufammenwirfen  öon  3Berth  fein.  Sic  bilben  jugleid) 
bic  ÖJrunbloge  für  bie  ?lu&bilbuiig  ber  ̂ rcußifdjen 

Unterführer,  beruht  bod)  bn$  ganje  Softem  auf  bem 
PcrftfiubnißPoUeu  Gingehcn  ber  ÜNoßuahmen  ber  Unter 
führer  auf  bie  ftbficbten  ber  Jpeereöleitung. 

Die  Irennung  beS  $>eere*  jum  Vormnrfd)  ift  aud) 
für  SRoltle  (eiue#weg0  ein  wünfdjcnäroerthcr  3>ifta"b, 
ionberu  ein  nothwenbiged  Uebel,  aber  er  fuetjt  auf 
©runb  biefer  Srtcnnlniß  aud)  bie  Polle  Dragweite  beS 
(»eboufen«  v»  faffeu  unb  fid)  jugleid)  beu  9?u$en,  ben 
bie  uothwenbige  Dheilung  ftrategifd)  unter  UmftSubeu 

ju  bringen  Permag,  bieuftbar  }u  mad)eu.  <£r  geht 
bapon  au«,  baß  eine  weite  räumliche  Drennung  be? 

.{■»eerei«  Pöllig  gefahrlos  ift,  fo  lange  mau  fid)  außer 
halb  bc3  23irfuug8bereid)c€  beS  geinbe*  beftnbet,  wenn 
man  nur  bie  Sicherheit  t)at,  fid)  uuter  allen  Umftdnben 
rechtzeitig  Peref nig.cn  ju  lönnen.  ($t  betont,  baß  bie 
Vortheile  biefer  ungefährlichen  ?lu*bchnung  fo  große 
finb,  baß  e#  mit  Äüetfidj!  auf  bie  uothwenbige  Schonung 
ber  Dr  uppen  fehlerhaft  fein  würbe,  fid)  cl)er  ju  loa« 
jentriren,  ak<  c*  unbebingt  nothwenbig  ift. 

3m  ©egenfati  ju  einer  großen  3°^  feiner  3C»* 
genoffen,  bie  Pielfad)  nod)  allzufehr  an  theilweife  miß' 
Pcrftanbcner  9capolconifd)er  Shiegfüljrung  (ringen,  legt 

Scoltle  junächft  llar,  baß  eine  nad)  ber  »reite  gc> 
gliebertc  «rmee  in  ber  SJcehtjahl  ber  gäfle  beffer  jur 

Schlacht  Perfammelt  ift  al*  eine  ju  jetjr  nach  ber  liefe 
au£gcbef)nte,  unb  baß  ba*  Stkfeit  ber  zwedmäßigen  Vcr- 
fammlung  im  richtigen  93crf)ä(tntß  ber  breite  jur  Diefe 

liegt.  (£r  geht  babei  junächft  Pon  ber  %nfid)t  an-?, 
baß  ed  unerwünfd)t  ift,  mehr  I nippen  auf  eine  9Jiarfd)= 
ftroßc  ju  fefen,  at*  innerhalb  eincä  läge»  aufmarjd)ireu 
unb  jur  SBerwcnbung  gelangen  lönnen,  benn  alle  weiter 
rürfmärlä  befinblichen  Druppen  PermSgen  jur  (£nt* 

t'dicibung  nicht*  beizutragen.  (£$  tarn  bei  bcn  bon 
ihm  birigirten  siWoffenheeren  barauf  an,  einerfeit«  jebe 
Straße  ju  perwenben,  um  ju  große  Diefenau$bel}nung 

ju  Permcibcn,  anbererfeit*  aber  auch  i--'be  Straße  PoD 
auSjunu^cn,  weil  nur  auf  biefe  Sikije  bei  normalen 
StroßcnPerhältntffen  einer  ju  großen  grontau«behnung 
Porgebeugt  werben  tonnte.  Da  erft  bie  Dioifion  einen 
©cfed)t*lörpcr  barfteüt,  ber  fähig  ift.  ein  felbftänbige« 

®cfed)t  ju  führen,  io  hält  SWoltle  e«  für  wünfehenö» 
wertt),  jeber  3Karfchtolonnc  biefe  Stärle  ju  geben,  unb 
et  crllärt  c*  für  fehlerhaft,  wenn  ein  Slrmeeforp«  auf 
nur  einer  9J<arfd)firaße  marfd)irt,  währenb  ihm  jwei 

jur  Verfügung  Heben.  Da  ba«  aber  nur  unter  ganj 
befonberS  günftigen  Verhältniffen  ju  erreichen  fein 
lonnte,  bcfd)äftigte  er  fid)  aud)  mit  ber  gwfle,  wie  Piel 

Druppen  in-djften*  auf  eine  Straße  gefegt  werben 
taufen.  9(18  fold)e*  jpöchftmaß  bejeichuetc  er  für  nor- 

male Verhältniffe  ein  MrmeetorpS,  weil  beffen  SWarjd)« 
tiefe  fo  groß  fei,  baß  c8  gcrabc  nod)  an  einem  Dage 
jur  Verwcubung  gelangen  lönne.  ÜHur  in  ganj  be< 
fonberen  Briden  hielt  er  e*  für  juläffig,  bie  Kolonne 
jwei  ?lrmec(orp*  ftorl  ju  mndjen.  Dann  foden  aber 
nur  bic  nothwenbigften  Kolonnen  bem  porberen  fiorp* 
folgen,  unb  e«  foQ  ba*  eine  Korp*  morgen»,  ba*  anbere 
nachmittag«  marfchiren.  SBirb  e*  bann  nothwenbig, 
nod)  ein  britte«  fiorp*  auf  biefelbe  Straße  ju  fe^en, 
fo  rechnet  er  auf  beffen  Verwenbung  erft  am  nächften 
Tage. 

Digitized  bx,GoogIe 
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Seine  Öegner  ü6cvfnt»cn  fowohl  1866  wie  1870 
bie  Skbeutung  biejeS  ÜBunltcS  für  bie  moberue  £>ecr= 
jührung,  weil  fie  fich  über  baS  SBefcn  ber  inaljrru 
Konzentration  nicht  dar  geworben  waten.  (Sbaratteriftifch 
bofür  ift  ber  Cefterretchifche  SJormarfcb  Pon  Clmüfi 
und)  Königgrtty,  ber  ebenjo  mie  ber  ̂ ücfjug  nad) 
Olmüfy  jeitroeifc  brei  bis  Pier  SlrmccforpS  auf  eine 

Straße  jefctc  unb  baburd)  bie  Slrmce  evft  nach  brei« 
tägigem  Huffchließen  oerwenbungSfähig  machte.  Tie 
Defterreld)ifd)e  Slrmec  war  fomit  trofc  ber  jch"ialen 
gront,  in  ber  fte  porrüdte,  nid)t  fonzentrlrt,  weil  baS 
richtige  ißerbällniß  ber  grontbieite  jur  lieje  fehlte. 
Gbcnjo  plante  3)ojainc  am  IG.  Muguft  feinen  9iüd= 
marfcb  Pon  2Ke&  <mS  in  nur  einer  Kolonne  unb  nahm 

fid)  baburd)  ielbft  Pon  Pornherein  jebe  SluSficht  auf  öe< 
Ungen  ber  Operation. 

3m  engften  3"fan"nf''honge  mit  ber  ̂ roge,  wie 
flart  bie  auf  jebe  SHarfchftraße  ju  fc^enben  Kolonnen 
fein  füllen,  ftcht  offenbar  bie  anbere  ßragc,  loie  weit 
bie  SDcarfchftroßcu  boneinanber  entfernt  fein  joüen, 
welche  SöreltenauSbeljnung  alfo  bie  Slrmee  einnimmt. 
Seit  ab  Pom  ̂ eiube  foH  ber  SBequemlichteit  bie  £>aupt; 
volle  zufallen,  ba  bie  üciftungSfäbigleit  ber  Ärmee  um 
fo  größer  bleiben  muß,  je  beffer  fie  untergebracht  ift 
unb  je  bequemer  fic  maifdjirt.  Jiefcr  ®efid)tSpunft 
mußte  mit  ber  Ohof.-:  ber  ttrmee  an  SBcbeutung  roadjjen. 
DaS  Skrboltniß  gum  Seinbe  ift  für  2Holt!e  bie  ©renze, 
bis  ju  welcher  ben  Wnforberungen  ber  3kquentlid)fcit 
nachgegeben  werben  muß.  £ie  Slrmee  jofl  unbebingt 
jcblagfertig  fein,  wenn  e*  jur  Schlacht  (ommt.  ÜDtUtjtn 
foQen  fid)  bie  ttbftänbe  ber  Kolonnen  mit  ber  Sin» 
niiberung  an  ben  ftcinb  allmählich  fo  Perringern,  bafj 
am  läge  ber  Schlacht  möglicbft  alle  Kolonnen  ba« 
Sdjlacbtfclb  z»<  erreid)en  permögen,  lieber  bie  Schwierig* 

teit,  biefer  Sormation  in  ber  "iBrajiS  ju  genügen,  ift 
Mottle  fid)  PöQig  dar.  (£r  toeift  beStjolb  außbrüdlid) 
barauf  hin,  wie  Pevfcbiebenartig  fidj  bie  Operationen 
in  wegearmen  unb  in  wegereidjen  ©egeuben  geftalteu 
muffen.  SBor  Slllem  gebort  aber  ber  SBlirf  beS  wahren 
gelbherrn  baju,  im  ßfjao«  ber  fid)  Pielfad)  wiber* 
fprcdjenben  9lad)rid)ten  ben  ̂ eitpuntt  herauSjufinben, 
wo  bie  ̂ Bereinigung  Por  fid)  geljen  muß,  unb  311  per* 
meiben,  baß  Weber  eine  frühzeitige  Söcrfammhmg  bie 
OperationSfreibeit  beS  ,\>ecrc-?  beeinträchtigt,  nod)  ein 
ju  langes  SQerbleiben  in  ber  Ircnnung  ben  Gvfolg  auf 
bem  ©d)lad)tfelbe  in  Srage  flcllt.  ©runbjäblid)  münjebt 

SWoltte,  baß  in  Slnbetradjt  ber  llnficbciheit  aller  9iad)= 
ridjten  im  Kriege  möglidjft  leine  Kolonne  weiter  als 
einen  Tagesmarfd)  Pom  ©efcchtejclbc  entfernt  ift,  fobalb 
ein  ßujammenftoß  mit  bem  octnbe  ju  erwarten  ift. 
ÜWitbiu  mürbe  bie  gefanimlc  iörcttcuauSbebnuug  nur 
einen  lagcSmarfd)  betragen  büijen,  roemt  bie  SWöglid)- 
leit  befiel)!,  baß  man  auf  einem  ber  öt&gcl  fd)lagen 

muß.  Xie  praltijd)cn  Unlmfufc  geigen  btcrüon  W» 
Weid)ungcn,  bie  um  jo  größer  fiub,  je  größer  bie 
$>cerc§förpcr  finb,  mit  benen  er  operht.  S)a  fid)  baS 
3bcal  nur  in  SluSnahmefhllen  erreichen  laßt,  ift  für 
ihn  ein  richtiges  Serbälmiß  ber  breite  ̂ 111  Jicfe  bei 
anjuftrebeube  3iel.  Ör  jagt  nu?biiidlid):  „(rs  b,ilft 
nid)t,  bie  g«ml  einer  Bewegung  auf  eine  XRarfdjtodtc 

ju  Perlürjeii,  wenn  bie  liefe  auf  mel)r  al*  eine  SOJarfd)» 
weite  wäd)ft."  SBie  feljr  er  übrigens  ein  ©eguer  aÜju 
großer  3Jreitcuau*bel)nung  ift,  get)t  barauS  IjerPor,  baß 

er  bie  ju  große  'JluSbebnung  nad)  ber  liefe  für  weniger 
gejaljrpoü  t)ält  als  bie  nad)  ber  breite. 

Oeljen  wir  Pon  biefen  tt)eoretijd)en  Jöetradjtungen 
ju  Wollte»  praltifdjen  Operationen  über,  fo  jeigt  fd)on 
ein  oberfläd)lid)er  SBlid  bie  aujfallcnbe  lf)atfad)e,  baß 

ieine  öeeifüljmng  in  manchen  fünften  bem  ju  wiber« 

fptedjen  fdjeint,  waS  er  tbeoretifd)  aU  jwedmäßig  in-- 
geftcÜt  batte.  SsJir  finben  in  bem  rüdfidjtälofeu  Offenfip« 
geifte,  ber  überall  jum  \Tu3brurf  lommt,  nid)tS  Pon  ber 
Ibatfad)e,  baß  er  in  ̂ Inbetradjt  ber  gefteigerten  geuer» 
Ivaft  ber  mobernen  ©ewet)re  bie  ̂ efenftpe  mit  fpäterem 
llebergang  jur  Offenfipe  al«  bie  wtitfamftc  Kampfform 
erllärt  batte.  SSir  feben  ib,n  am  17.  ?luguft  1870 
baS  ,C>cer  eng  iufammeniieljen  unb  am  18.  ?lugufl 

ben  ("rlr.nrenmarfd)  mit  Perfammelten  Kräften  längs  ber 
fcinblid)cn  Stellung  wagen,  obwohl  er  tbeoretifd)  Por 

fold)en  Waßnabmen  gewarnt  batte.  3tbcr  foldje  ffitber- 

jprücbe  finb  bod)  nur  jebeinbare.  Sie  weii'cn  nid)t  etwa auf  eine  Slcnbevung  ber  ilnfidjten  ÜJioltleS  bin,  fonbetn 
fie  beweifen  nur,  baß  ib,n  niemals  uorgefaßte  Slnfidjten 
peranlaßten,  Pon  bem  abzuweichen,  waS  ihm  fein  objeftweS 

Unheil  als  jwedmäßig  gezeigt  '.i.:ttc,  (iS  würben  fid) 
Picle  foldjer  SSiberjprüdje  finben  laffen.  Sie  aQe  aber 
würben  nur  Pon  Beuern  beweifen,  baß  WoltteS  ©trategie 
nid)t  ftarreS  Snftem,  nid)t  med)anifd)eS  ̂ Inwenbcn 

gewiffer  ©runbfä^e  ift,  «onbern  nur  bie  aus  richtiger 
Söeurtbeilung  ber  öage  heroorgehenbe  unb  aud)  nur  für 
ben  gerabe  potliegenben  ̂ aß  paffenbe,  mit  Iünftlerifd)er 

Freiheit  gchiinbbabte  (fiitid)licßung. 
4i>enben  mir  un«  ju  ben  Operationen  im  öroßen, 

jo  finben  mir,  baß  bie  ̂ rontbreite  beS  ̂ eereSaufmatjd)eS 
bei  (Eröffnung  beS  gclbjugeS  eine  \tb,t  Perfdjiebcne  ift. 
äNolttc  oermeibet  offenbar  jebcS  Schema,  unb  eS  ift 
bcjeid)itenb,  baß  bie  ?lufmäcfd)e  feiner  beiben  großen 
3elbjüge  111  biefer  ̂ bejiehung  entgegengefebter  Ärt  ftnb. 
lennod)  bürfte  bie  Slnfidjt  berechtigt  fein,  baß  er  aud) 
für  ben  £jcercSaufmarjcb  ju  großer  ̂ reitenauSbehnung 
abgeneigt  ift.  Sein  ©eftreben  fcheint  Pielmel)t,  wie  au8 
nid)t  ausgeführten  (intmürfen  herporgeht,  mehr  barauf 
hinauszugehen,  bie  erfte  ̂ rontbreitc  bem  Straßenucb 
aujupuffen  unb  fid)  jebcnfaüS  nur  burd)  befonbere 
Siagen  ju  weiterer  ?luSbehnung  führen  ju  laffen.  SJie 
große  grontauSbehnuug  bei  Eröffnung  ber  Operationen 
Pon  18G6  würbe  ihm  bnburd)  aufgezwungen,  baß  nur 
burd)  bas  iflusnu^en  fämmtlichcr  nad)  ber  ©renje 
fül)tenben  Jahnen  ber  iBorfprung  beS  geinbeS  in  ber 
ÜNobilmadjung  mieber  ausgeglichen  werben  tonnte  unb 
baß  außerbem  Scblcficn  gegen  eine  feinblidje  Ofienfioe 
Zu  beden  war.  Xie  Bereinigung  beS  auf  60  SKeilni 
nuSeinonbergezogcncn  $>eercs  würbe  auf  bem  fürzeften 

iWege  ge)'ud)t  unb  baher  nad)  PorwärtS  nad)  einem 
fünfte  oerlegt,  ben  man  mit  Sicherheit  früher  als  bie 
^auptmaffe  beS  fteinbeS  erreichen  tonnte.  SS  war 
alfo  nicht  ber  Ohunbfafy  .getrennt  tnarfebiren,  Pereint 

jehtagen",  ber  SRotlh  m  biefer  tonzentrijd)en  Offenfw« 
Operation  Peranlaßtc,  fonbern  eS  war,  wie  er  felbft 

jagt,  „bie  Perftänbig  nngeovbnete  unb  energifd)  burd)' 
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geführte  9(6(jü(je  einer  ungünftigen,  aber  nottjroenbig 

gebotenen  urfprünglichen  Situation".  (Er  betont,  ba& 
bie  Sluffletlung  bermerflld)  gemefen  wäre,  roenn 
cd  ben  Oeftcrrclcbern  gelang,  im  nörblidjcn  Böhmen 
eine  annftljcmb  gleiche  Wacht  bor  ber  93er» 
einigung  ui  entfalten,  unb  er  geftefjt  ju,  bafj  bie  Durch/ 
fühjung  be8  ̂ lancö  unter  allen  Umftänben  Öefabren 
mit  fid)  brachte,  aber  „e8  tjnnbeltc  fid)  nicht  um  ein 

unüberlegte^  SHagftüd".  23at)rfd)einlid)  roürbc  er,  roenn 
er  nod)  Qcit  gefunben  t)ätt«,  ba«  $ecr  bor  (Eröffnung 
ber  Operationen  auf  ber  ©runblinie  mehr  jufammen^ 
gehoben  hoben.  9(n  bem  getrennten  (Einmarfd)  mürbe  er 
ober  mit  SRüdficht  auf  bie  ©eftaltung  ber  ©renje  unb 
bad  SBegenet^  fcftgehalten  haben,  folange  bie  Nachrichten 
bom  ©egner  ba8  3")tanbefommen  ber  Bereinigung  bor 
bem  3"famm<ntreffcn  mit  beffen  Hauptmacht  gefiebert 
erfdjelnen  liefen.  Nimmt  man  bagegen  an,  bafj  bcfjere 
(Eifenbabnberbinbungen  e8  ben  Oefterreiehcrn  ermöglicht 
hätten,  ihren  ftufmarid)  in  Böhmen  mefentdd)  früher 
ju  boDjieben,  fo  würbe  ber  Breufufdje  ftufmnrfd)  fid) 

offenbar  gonj  anberä  geftaltet  hoben,  bannt  eine  'Ibcil= 
nieberlage  bermieben  mürbe.  Der  mit  biefer  3Wöglid)!eit 
rechnenbe  (Entrourf  WoltfeS  fieht  baher  ben  Slufmarjd) 
be8  #eere«  in  ber  Saufife  üor  unb  jroeigt  jur  Derfung 
Sd)lcficn8  nur  ein  bi£  jmei  ?lrmcelorp$  ab,  bie  jebod) 

jur  bemnä'djftigen  (Eröffnung  ber  Cffenfioe  nod)  heran* 
gejogen  merben  fallen. 

3m  ©egeufafc  h'eW  fofet  ber  Slufmarfch  bon  1870 
bon  vornherein  bie  jofoitigc  Seblagfertigfcit  bc3  £»cerc8 
in«  ?luge,  rocil  eine  fetjr  fiübjcitigc  Cffenftbc  be8 
G*cgner8  roabrfcheinlich  mar.  Der  getrennte  Hnmarfch 
ffiüt  baher  fort.  Öerabe  ber  <i)egenfa|>  biefer  beiben 
Beifpiele  zeigt,  wie  auSfchlte&lid)  für  Woltfe  ba8  gerabe 
borltegenbe  Bcbürfnifj  mafjgebcnb  mar. 

3ft  bie  Süblung  mit  bem  geinbe  gewonnen,  ohne 
bofj  jebod)  eine  Schlacht  unmittelbar  beoorfteht,  fo  jleht 
3)Znlt!e  bie  Hrmce  enger  juiammen,  fo  fr;  er  barauf 
rechnen  !aun,  fie  im  BcbarfSfalle  rechtzeitig  bereinigen 
ju  lönnen.  (Enger  jujammengefd)Ioffen,  mufc  ba8  .$ccr 
bann  aud)  längere  Strcden  jurüdlegen. 

Sehr  eingehenb  hat  er  fid)  mit  ber  fd)micrigen 
grage  befaßt,  mie  ein  Bormarfd)  in  möglithft  enger 
Berfammlung  burdjjufübrcn  ift,  menn  btc  Sage  einen 
foldjen  forbert.  Der  (Entrourf  bom  6.  Wai  1870  jum 
Bormarfd)  gegen  bie  Wofel  miU  bie  Hrmee  gefd)loffcn 
einige  SRärjcbe  auf  öranjöfifcbcm  Bobcn  vorführen,  um 
bann  bie  Schlacht  |H  liefern,  (Er  jagt:  „Der  Bor= 
marfd)  finbet  jeine  Scbroicrigtciten  mefentlich  in  ben 
auf  engem  ÜHaum  ju  bemegenben  Waffen,  menn  un£ 
bie  Sranjofen  berfnmmelt  ermarten  ober  ouf  furje 
(Entfernung  in  entroidelter  Sdilachtorbnung  gegen  un8 

borgeben."  Die  Brmee  foü  ouf  brei  Straften  in  jroei 
(Echelon«  in  ©reite  unb  liefe  eine*  WoricheS  borgeben, 
fo  bof»  e8  möglich  'f'<  an  ifbcm  läge  250  000  Wann 
nnd)  3ront  unb  Slanfe  ̂ ur  Schlacht  zu  entmideln. 
Sur  bie  ©eurthcilung  feiner  Strategie  ift  c*  bon  53c 

beutung,  baft  er  erflo'rt,  in  engerer  Mon.ymtrntion  ber 
möge  aud)  ber  Wegner  nid)t  bor^urüdert.  iWon  f'fbt, 
baß  gegenüber  ber  9iüdfid)t  auf  Bereinigung  in  ber 
Schlacht  alle  anberen  ®efid)Wpunftc  in  ben  jpintcrgruub 
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|  treten.    2)a9  Bcrfabren  erinnert  fetjr  lebhaft  an  ?Ra= 

Ipolcon*  „BataiüimSfarree  bon  200  000  9Kann",  aber e«  un(crid)eibct  fid)  babon  in  etnem  ferjr  roefentlid)eu 
unb  für  liniere  Bctradjtung  tuot)l  au8fd)(aggcbenben 

Bunlte.  Napoleon  roia  au3  3übbeutfd)(anb  ben  Bor- 
marfd)  gegen  Breiigen  In  eugfter  Bcrfammlung  antreten, 
Bioltfe  plant  ben  berjammelten  Bormarfd)  nur  für 

menige  Jage,  innerhalb  beren  er  eine  ©d)lad)t  er= 
roartet. 

3öir  haften  bi#h«  gejehen,  bafj  bie  (Entfernung  bom 
geinbe  ben  aKafjftab  für  ba«  Berllctnern  ber  gront^ 
breite  bietet.  916er  aud)  ber  3uf*atttl  0l'^  feinblichen 
$eeres>  ift  für  SDioltte  bon  ©influfj  nuf  bie  Breite  be8 

Bormarjcheä.  9(ad)  ber  ©d)lad)t  bei  Möuiggra'v>  behntc 
er  bie  gront  jum  'äO(arfd)  auf  SBien  auf  etmn  ad)t 
SWcilen  au*,  meil  c8  nur  auf  biefe  SSeife  möglich  war, 
bei  ungenügenbem  9(ad)fd)ub  an  Berpflegung  ben  oon 
ber  politischen  Öage  geforberten  befchleunigten  Bor^ 
marfd)  burchjiiführen.  ©efotjr  mar  bamit  nicht  ber« 
bunben. 

(Ebcnfo  tft  bie  borauSfirhtlicbe  9ibfid)t  bcö  geinbe« 
für  bie  grontbrelte  mafigebenb.  3"«'  Borgehen  bon 

ber  SNofel  auf  Gbülons  bern'd)tete  er  auSbrudlid)  auf 
bie  Bereinigung  ber  sXliaa8armee  unb  Dritten  9rmec 
bor  Beginn  ber  Cperationen.  (Er  jog  fie  bielmehr 
nach  bormnrtä  auf  fed)8  Weilen  JJront  jufammen,  ob= 
roohl  eä  nicht  auSgefchlofien  mar,  ba§  ber  bei  GbAlon« 
fid)  fommelnbe  geinb  ben  rechten  Slügel  mit  lieber* 
legenheit  angriff,  liin  folche*  Berfahrcn  beS  geinbes 
fd)icu  jebod)  menig  mabrjcheinlid).  (E8  mar  bielmehr 

anzunehmen,  bafj  er  ade  berfügbare  ;',cit  bor  ber  (Ent? 
fcheibungSichlacht  baju  benutzen  mürbe,  fein  bunt  jiu 
fammengemürfelte§  ^eer  in  91u§bilbung  unb  Organi« 
jalion  ju  berboüfommnen.  Um  jebod)  bie  ©efabr  ju 
berringern,  marfchirte  bie  Dritte  Mrntee  einen  DageS* 
marfch  HnK  borimlrtS  ber  WaaSarmee.  Sie  mar  fo 

in  ber  i'age,  einen  Angriff  be8  geinbeS  in  ber  glanfe 

ju  faffen. gür'ben  llebergang  au«  bem  getrennten  ?lnmarjch 
jur  Schlacht  ift  für  SWoltle  auch  nut  bie  jebcSmal 
borliegenbc  üage  maftgebenb.  (Er  legt  befonberen  SBcrtli 
barauf,  baf}  ba£  ̂ eer  nid)t  unnöthig  früh  berfammelt 
mivb,  ba  ein  berfammelteS  wer  nur  menige  Dage  er< 
nfibrt  merben  fann,  nnb  ba  eä  jebe  Cperation8freil)eit 
aufgegeben  hat.  (Er  ift  ber  ?lnfid)t,  bafj  bie  ftrategtfchc 
fiaije  eines  eng  jufammengejogenen  CeereS  im  Sltlgci 
meinen  eine  meniger  günftige  ift  aI8  bie  einc8  in 
mäßiger  Drcnnung  berbleibenben  ^eereS,  beffen  IhciIe 
fid)  gegenteilig  unterftü^en  fönnen,  meil  erfterc8  ent 
mcber  jum  Bormarfd)  roieber  jerlegt  merben, 
ober  bei  berlammeltem  Bormarfd)  ben  fyinb  frontal 

angreifen  bejm.  ju  beffen  Umgehung  eine  glanfeiu 
bemegung  machen  muß.  Tieg  Berfahrcn  hat  bie  leb* 
haftefte  Mritif  licvimr^cnifcn.  Man  jah  barin  einen 
Siberfpruch  gegen  bie  bemährten  ©runbfätje  9tapolcon8, 

in  beffen  engem  3«l°n,f"fnhol,en  öcl'  Mrfifte  man  ben 
Sd)lüffc(  feiner  (Erfolge  annahm,  ohne  ju  bebenfen,  baf? 
biefe  Konzentration  für  Napoleon  auch  nur  c'n  ,u>,h; 
meubigeS  Hebel  mar,  meil  er  e8  nicht  berftanb,  fid) 

I  felbfttbätig  operirenbe  Unterführer  ju  erjiehen.  OTan 
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übcrfatj  ferner,  bafj  bic  Vebeutung  ber  Trennung  mit 
ber  ©röfje  ber  |>ecre  geftiegen  mar. 

2Sie  richtig  2>coltfe8  Hnfid)t  mar,  Bctoeift  bie  Ur* 
iaetje  ber  ttri'i*  t>on  1866.  Tie  ©rftc  Armee  ton» 

jentrirte  ft<^  ju  frühjeittg  bei  ©itfdjin,  nl*  fie  auf 
fdjmache  feinblid)C  ffrflfte  traf.  Ter  baburd)  Pcrurfad)te 
ßeitPerluft  fteHte  baS  rechtzeitige  ̂ ufammeuroirten  ber 
brei  Armeen  in  grage,  roäbrcnb  ein  einfodjes  Verbleiben 
im  getrennten  Vormarfd)  ben  6ci  ©itjrfjiu  fte^enben 
Jcinb  mit  ber  Vernichtung  bebrorjt  tjätte. 

Taß  bie  ju  frühzeitige  Veriammluug  unter  Um« 
ftäuben,  abgefcfjen  von  Verpflegungafd)roierigteiten  unb 
3eitPcrluft,  aud)  ftratcgifctjc  9Jnd)theilc  mit  fid)  bringt, 
tritt  bann  befonberS  fcfjarf  herbor.  menn  man  fetjt  um 
genaue  9Jad)rid)ten  Pom  [yeinbc  hat,  fo  baß  fid}  nidjt 
oorau£jeljen  (aßt,  roeldjc  Truppcnöerfdjiebungen  bem 

Angriff  Porhergefjen  müffen.  hierfür  fpridjt  bic  (£in= 
leitung  ber  Sct)lacr)t  Pon  Äoniggrä|).  Tie  ungenauen 
3?fld)rid)ten  Pom  geinbe  ließen  nodj  iiicf)t  mit  2icijcrt)cit 
erfemieiT,  ob  mau  auf  beffeu  .£>auptmaffe  bieSfeit*  ober 
jenfeits  ber  Gtbc  treffen  mürbe.  (Es  mußten  alfo  bie 
Ttepofitionen  forootjl  bamit  rechnen,  baß  man  bie 
Armeen  rechtzeitig  auf  bem  ®d)lad)tfelbe  Pereinigen 
tonnte,  mie  audj  onbercrjcitS  bamit,  baß  otjnc  gettoer* 
lufl  ber  Uebcrgang  über  bie  (£lbc  Polljogcn  werben 
tonnte.  £ittc  man  baS  gan^c  §ecr  am  Tage  oor  ber 
®d)lad)t  eng  fonjentrirt,  fo  wäre  ohne  3ro*'fd  bie 
firifiö  am  Sd)lad)ttagc  Permieben  roorben.  ganb  man 
bann  aber  bie  ̂ auptfraft  be$  geinbeS  nidjt  bieSfcitS 
ber  (Elbe,  fo  hätte  man  bas  J^ecr  roieber  jerlegen 
muffen,  aljo  Qcii  perlorcn  unb  bamit  ben  (Stfolg  bei 
bisherigen  Operationen  in  Kroge  geftellt.  3lud)  märe 

e«  bann  root)t  jdjmieriger  gemefen,  ben  Zugriff  ton« 

jentrifd)  anjufefcen.  Tat*  Verfahren  bcroaljrtc  mitljin 
bem  £>ecre  Polle  CperationSfreibeit  unb  fidjerte  bod) 

bas"  ,^ufammenroirfen  in  ber  Sdjlodjt. 
3Kit  bem  VereitfteUcn  ber  Unterftüfoung  in  TagcS= 

marfd)entfcrnung  falj  ;>.'«  Mite  ba$  redjtjeitige  (Eintreffen 
gefidjert.  Sin  ber  gorberung  ber  TagcSmarfdjcntfernung 
^iett  er  aber  fcincSroegS  fd>ematifct)  feft.  SBcnn  bic  et» 
ftrebte  (Etnroirfung  auf  bic  staute  and;  au«  tür^erem 

\*tnmarid)  gefiebert  fd)ien,  oljne  bafj  bamit  gegen  einen 
onberen  3rocd  Pcrftoßen  mürbe,  fo  jog  er  baS  por. 
Deshalb  marfdjirtc  ba8  III.  unb  IX.  fiforpS,  bie  am 
13.  Stuguft  1870  in  ber  (Entfernung  Pon  jt»ei  SWeilen 

Pom  Porau8fid)tlid)cn  Sdjladjtfelbe  ber  Stilen  "Jlrmce  jur 
Unterflüjjung  beicifgeftcQt  roaren,  am  14.  stuguft  auf 
eine  SReile  tjeran.  Tie  SDiaßnalroie  roarc  unnötig 
gemefen,  menn  er  bic  Togc«marfef>entfcrnung  als  fcft= 
fteljenbc  SHcgcl  angefeilt  hätte.  ?lnbcrcrfcit$  Pcr^idjtete 
et  auf  bie  Polle  Vereinigung  mit  ber  (irften  ?lrmcc, 
meil  bann  Picllcid)t  ein  Slanfenmavfd)  jur  Turrf)füljrung 
ber  Umfaffung  nothrocitbig  gemefen  märe. 

Ten  umfoffenben  toii(\entrifd)cu  Eingriff  hielt  SKoltte 
o^ne  ̂ meifel  für  bte  mirtfamftc  Slngriffüform,  unb  er 
bat  tut  Veibienft,  tbcoretifd)  unb  prnttlfdj  gezeigt  ju 

fyabtn,  mie  fcb.r  ber  getrennte  ̂ liiiuarjdj  aud)  bei  un= 
genauen  92ad)rid)tcn  Pom  Sciube  biefe  Rampfform 

namentlid)  bann  bcgünftigt,  menn  ber  Gegner  fid)  oor^ 
jettig  ucrfammelt  unb  bamit  feine  CpcrotioHefrciljcit 
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aufgehoben  fyat.  Tennod)  mürbe  man  fub,  einer 
Töufdmng  hingegen,  menn  man  annehmen  roollte,  ber 
tonientrifdjc  Angriff  fei  ftet8  Pon  Pornherein  ba*  $id 
feiner  Operationen  gemefen.  <Sr  tonnte  c$  fd)on  bH- 
halb  nid)t  fein,  meil  ba«  ©elingen  ju  icfjr  pon  bea 
SOtafenahmen  be«  ©egnerS  abhängig  gemefen  märe. 

Sein  Stieben  ging  p'.elmetn  junäd)|t  nur  baraui 
hinauf  aQe  Ü'räfte  an  ben  entfd)eibenben  $untt  tjerar 
,su',iefien  unb  burd)  rid)tiged  S8crhältni§  ber  ©reite  jut 
liefe  ba8  SWitmirten  aüer  ©treitträfte  jju  fichern.  3ft 

ba3  gelungen,  fo  tritt  bann  unpertennbar  ba*  Stteben 

nad)  ton^cntrifd)er  SÖtrtung,  nad)  Umfaffung  unb  Set« 
nichtung  be?  ©eguer*  h*rbor.  Gr  nu^l  bann  ben  ge- 

trennten Ulnmarfd)  au«,  um  glanfenmärfdje  jum  3n?frfc 

ber  Umfaffung  ju  oermeiben.  ?tl*  6efonberer  (Slüd^ 
jufatl  ift  e8  anjufchen,  bafj  bie  gehler  feiner  ©eaner 
ihm  in  btefem  53eftreben  mehrfad)  fo  roirffam  ju  $ül|{ 
tarnen. 

G§  mürbe  ferner  ju  falfdjen  Sdjlüffen  über  ferne 
ftrutegijdjen  ©runbfäfec  führen,  menn  man  annehmen 
roollte,  bafj  er  bic  Vereinigung  auf  bem  6d)lad)tfelbt 
unter  alten  Umftänben  bem  9iapoleonifchcn  Verfahren 

ber  ttonjentration  Por  ber  Schlad}t  Por^og.  Tie  Set« 
fammlung  am  5Rufibad)c  nörblid)  ©ien,  ber  bereit«  er 

mahnte  (Sntrourf  jum  maffirten  ginmorfd)  nad)  8""'' 
reid),  bic  »ufftellung  am  17.  Üluguft  1870  forote 
biejeuige  am  29.  ̂ (uguft  jum  Angriff  in  ber  Diichtung 
auf  VoujicrS  finb  Vcifpielc  für  le^tcre«  Verfahren. 
tS8  unterliegt  aber  moht  feinem  3roe,f<:1»  "  M 

bo,}u  nur  infolge  einer  5Rothlage  entfd)lofj  unb  baw 
nid)t  ben  höd)ften  erreichbaren  Cfrfolg  erroartete. 

Unjere  «Strategie  bürfte  im  ©eifte  SWottte»  h0"*^ 
roeun  fie  aud)  in  3ulunft  nad)  biefen  ©runbfä^en  D« 

fährt.  3n  ber  Vefd)ränfung  erft  jetgt  fidj  ber  JWeiftei, 
unb  >c-M)alb  mirb  man  oft  bei  ber  Anlage  ber  Cp< 

ratiouen  ben  im  richtigen  Vcibältnifj  ber  Vreiten^  mtfc 
TiefcnauSbehnung  liegenben  ftcheren  ©rfolg  bem  ou* 
fonjentrifdjcm  3"f<»tnmenroirten  au<8  breiter  %tonl  fidj 
ergebenben  ̂ ödtjfteit  ©rfolg  Porjiehen  müffen.  Xo* 
grunbfä&tid)e  ©treben  nad)  Umfaffung  mürbe,  W 

beiben  VQ^tcicn  angemenbet,  fehr  lefdt>t  ju  einer  Vreiten» 
nugbehnung  führen,  bie  trofe  ber  großen  6d)uBroctic 
mobemer  Waffen  eine  nidjt  ju  unterfdjä^enbe  @efat)r 
in  fid)  birgt  unb  bie  baljer  bem  nad)  ausgiebiger 
gcucrPorbercitung  angefejjten  SWaffenftofe  aud)  bann 
Grfolg  Perfpridjt,  menn  er  nid)t  ben  gtügel,  fonbem 
eine  geeignete  Stelle  ber  übermäßig  ausgebet)"*"!  ic'n^ 
lidjen  Jront  trifft.  Tie  au8bchnung  mobemer  Sd)lod)tcn 
ift  eine  fo  bebeutenbe,  bafj  fid)  foldje  kämpfe  gonj  um 
beeinflußt  Pon  einer  in  ber  Ausführung  begriffenen 
Umfaffung  abfpielen  unb  bic  <intfd)clbung  h«!«^"^"!1 
tonnen,  bepor  bic  Umfaffung  roirtfam  Wirb.  SDtan  mtiB 
babei  bebenfen,  baß  eine  roirflid)c  Umfaffung  bei 
ridjtigcm  Verhalten  beö  ÖeguerS  bod)  nur  feilen  5« 
Stonbe  fommt  unb  ber  (Erfolg  be$  Angriffs  fid)  bahft 

meift  nid)t  auf  bem  glügel,  foubern  §ucrft  an  einem 
Vruchpuntt  bei  felnblid)cn  SteQung  fühlbar  mad)cn 
mirb,  ber  tonjentrifd)e  ©affenmirtung  ermöglicht. 

Sin  uorbilblidjc«  Vcifpicl  bafi'tr,  mie  fehr  ein 
richtiges  Verhältn.ß  ber  «reite  jur  Tiefe  bie  *• 
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mcgungen  florier  Armeen  begünftigt,  bilbet  bie  Operation 
ouf  Seban.  3ur  ©tr)n>enfung  nact)  SWorbofteu  jog 
SDfoltfe  bie  Armeen  feineSmeg«  breit  au$einanber, 
ebenjo  wenig  beließ  er  ihnen  ober  bie  aus  ber  gront* 
Deriinberung  fid)  ergebenbe  große  Xiefenanäbetmung. 
(Je  überfebritt  Dielmebr  weber  nacr)  ber  freite  nod) 
nad)  ber  Tiefe  ein  gemiffe«  SDiaß,  unb  bie  Jfjatiacbeii 
beroeifen,  baß  bie  Armeen  nur  ouf  biefe  SSeljc  in  ber 
i?ngc  waren,  bie  mehrfachen  Dircflionfriinberungen, 
reelle  bie  ftrotegifdje  SJage  forberte.  ob,ne  Schwierig« 
feiten  ju  t<oDjieb,cn. 

Da$  Verfahren  ber  dritten  Armee  entfprad)  übrigens 
bei  biejen  Operationen  offenbar  nid)t  ganz  ben  Aniid)ten 
9KoUfc£,  benn  eS  fe&te  bie  3  7*  Storp«,  bie  ber  Armee 
unterftellt  blieben,  junfidjft  Ijintereinanber  auf  nur  eine 
Strafte  unb  führte  fie  tjinter  bie  Witte  ber  SDcaaSnrmcc. 
Tie  golge  war  bic  linmöglid)fcit,  ba3  VI.  Storp«  om 
2d)(ad)ttage  jur  Vrrwrnbung  ju  bringen  ober  e«  aud) 
nur  wirffam  ouf  bie  Verbinbung«ltnie  Seban— Vari« 
anfr^en  $u  lönnen.  Tie  Anorbnungen  SHolllc«  geigten, 
bog  er  bomit  ntd)t  elnperfianbcn  mar. 

Offenbar  liegt  in  ber  Trennung  ber  Armee  um  fo 
Weniger  fflefahr,  je  genauer  bie  Wadjricfytcn  Dom  gelnbe 

finb,  je  meljr  al|'o  ein  überrajdienber  Angriff  oufl= 
gefctjlpffen  ift.  Do«  weite  Vorfcnbcn  gtpger  Sita' 
pallcriemaffen  ober  bog  Vortreiben  einer  Aoantgarbc 
finb  bie  SWiUel,  burdj  welche  SRoltfc  einer  Uebcr* 
roidntng  borjubeugen  unb  bemgemöft  ba«  Verharren 
in  ber  Trennung  rechtfertigen  fud)t.  (£r  iogt,  baß 
bie  bloße  ?lnrocfcnt>cit  frtbftäiibigcr  JlnbollcricbiDtfionen 
on  einem  weit  borliegenben  Vunftc  bem  #ecre  ben 
Vortbcil  fio^ert,  borten  mit  getrennten  »olonncn 
marjd)iren  ju  lönnen  unb  bennotb,  fich,  rechtzeitig  ju 
bereinigen,  roenn  bie  ftapaßeric  jum  Steden  fommt. 
Xie  9tapoleonifd)en  (Erfahrungen  auf  biefem  (Gebiete 
waren  offenbar  »erlorengegangen.  3Won  fannte  biefe 
Art  ber  Verroenbung  ber  fiaDaHerie  ni(f)t  met)r,  unb 
bie  prnltifdje  Au«füt)rung  fließ  bob,er  Pielfad)  auf 
©djwierigfeiten.  So  jeljr  3»oltfe  bon  ber  91otb/ 
roenbigfett  Weiten  Vorfenben«  ber  JJnüaDerie  überjeugt 
war  unb  fo  unautgefefet  er  bie  Armee  Oberfommanbo« 
barauf  b.mwiej,  lann  e«  bod)  feinem  3mfif<l  unter* 
liegen,  baß  bie  (Ergebitiffe  [einen  Anforberungen, 
namentlich,  im  Anfange  be«  Ifrtegefi,  faft  burr^weg  nid)t 
enlfprucbcn.  Do«  erfd)wcrte  bie  fieilung  be«  #eerc* 
ganj  außerorbentlid).  Sogar  ber  Vefehl  jur  Chtt» 
fd)cioung«fchlacht  om  18.  Auguft  bitbete  in  aQrn  feinen 
SHaßnahmen  lebiglid)  bie  erfolgreiche  Abhülfe  einer 
burebau«  ungrflärten  üage.  Aeußerlid)C«  Uttbeil  fönnte 
SDMtfe  einen  Vorwurf  barnu«  machen,  baß  ibm  auf 
bem  ©ebiete  ber  Aujflärung  bie  Polle  Durchführung 
feiner  Abfidjten  nicht  gelang.  Vebenft  man  aber,  baß 
bie  3nitiatiPe  ber  mit  ber  neuen  Aufgabe  noch  nicht 
genügenb  Pertrauten  fiapaderie  Pielfach  nicht  ausreichte 
unb  auch  Don  bem  Armee  Cbertommanbo  nicht  immer 
au«reichenber  92ad)briicf  auf  bie  meitreichenbe  Auiflärung 
gelegt  würbe,  fo  wirb  c«  flar,  baft  bie  Grgebnifie,  bic 
erreicht  würben,  boch  in  erfler  2inie  jKottfe  ju  berbonfen 
woren. 

Com  Vorfenben  einer  ̂ eereiabantgarbe  jum  ßweefe 

ber  Aufflärung  h"t  SKoltte  nur  in  tf)corenTd)fn"^Trt»- 
roürfen  ©ebrauet)  gemacht,  weil  in  ber  Vrafi»  in  allen 

JjäÜen  bie  Släife  ber  .flaoalierie  jur  Ööi'ung  biefer 
Aufgabe  auSrcirfjenb  eijchien.  SSir  iefjen  ober,  bnft  er 
in  folgen  Sollen,  wo  ba«  Stcirfeperhältnift  an  ftYionfleric 
bic  Aufflftrung  nicht  gefichert  fritte,  ot§  Au*, 
bütfdmlttel  ftarfe  Aoantgarbcn  aQcr  ©äffen  Porgefaubt 
haben  würbe,  unb  er  jeigt  und  bamit  ben  SSrg,  wie 
wir  in  einem  ßufunf^trtege  bei  unterlegener  ftaoofltric 

bennoch  in  joldjen  Jtörpem  ben  oufftAreuben  fiooo[Icric= 
abtheilungen  ben  notljiürnbigen  3iücfb.alt  geben  unb 
bem  ©ro«  3eit  jur  Verjnmmlung  ju  jehaffen  bermdgen. 

Afle  SSorüchWmoBregeln  tonnten  aber  boch  nie  Der» 
hiubeni,  baß  bic  getrennt  marfdjirenbc  Armee  unter 
Umftönben  plö(>tich  auf  ben  geinb  traf  unb  ied)tjcftige 
liSpofitionen  boljer  nicht  mrl)r  gegeben  werben  fonnten. 
Gbenfo  war  c8  liorou&iuicbcn,  boft  Pieltath  Mfid)  bem 
Anje^en  ber  getrennten  Kolonnen  bie  SBerfjftltniffe  beim 
(Jelnbc  fich  onberten.  Xieje  auch  bei  borjüglictjer 

Vefeh^fw^rung  unausbleiblichen  ©chwierigfeiten  er^ 
forberten  ein  burdjgteijenbed  Abbüifämitiel.  Woltfe 
fonb  cd  barin,  baft  er  bie  Untftffibrer  über  ben  3Us 
jommenhang  unb  &n>td  ber  Operationen  tinterridiiete 
unb  fie  baburd),  bofj  er  dngftlich  j^ben  (Singriif  in 
ihren  iöeiehlobereich  berimcb,  ju  ielbftdnbigem  ̂ onbeln, 
aljo  auch  hnm  bewußten  Abroeidjeu  Dom  nfebt  mehr  ju« 
treffen  ben  iöefetjt  er^og.  So  würbe  rS  möglich,  »on 
allen  ftarren  tbeorctijchen  9tegrln  für  bie  Jfnegiürjrung 

ab^ujehen  unb  bod)  bie  jum  (Stfolg  iiothmcnbigc  (Sin« 
heitlldjfeit  be8  3uio|nmflin'i';ff"*  baburd)  ju  erreichen, 
baft  bie  im  ̂ rieben  noch  Raichen  ©runbjö|jen  auS^ 
gebilbetc  Armee  ben  einheitlichen  3<becf  ber  »ampfe^ 
fjonblung  erreichte,  ohne  jebod)  an  eine  einheitliche 
Art  ber  Ausführung  gebunben  ju  fein.  Qm  objettiorS 
llrtheil  wirb  jugeben  muffen,  baft  ber  9iu(jen,  ben 

er  baraue  jog,  ben  Schaben,  ben  faliche  Selbft- 
thätigleit  ftifiete,  weit  überwog.  Die  Auabetmung  ber 
mobernen  SDiaffenheere  madjt  bie  Wapoleonijche  Art 
ber  93efeb(8jübrung  unmöglich-  SDfoItfe«  unbeftrettbared 
Verbienft  liegt  barin,  bieten  V»nft  flar  eifannt,  ihn 
mit  aller  ©ncrgle  ausgebaut  unb  ouf  biefe  Söcijc  erft 
ber  3"rberung  be8  getrennten  AnmarfdjeS  unb  Dereititcn 
Sd)Iagen8  ibre  PoQe  Berechtigung  gegeben  ju  tyabtn. 

Der  Gntfchlnft,  ben  Unterführern  bir$  h^Öe  3»aft 
Don  Selbftänbigfeit  einjuräumen,  lann  fetneftmegd  ein 
leichter  gemefen  fein.  An  jeben  ̂ rl&^errn  ttitt  wohl 

bie  93etfud)ung  hfron.  iR  bie  Ausführung  feiner  An° 
orbnungen  einzugreifen,  um  [o  bie  gi öftere  Sid)crbctt 

ju  h<»ben,  baft  feine  Abfichten  m  allen  fünften  «"  ber 
geplanten  SBeife  jur  Au^jührung  fommen.  Namentlich 
wirb  bie  Verleitung  ju  folgen  (Eingriffen  gerabe  ba 
befonberS  groß  fein,  wo  fidj  bie  Gic  ßiiifle  unter  ben 
Augen  be*  oberften  5»hrer$  abip!rlen.  3J?olile  befaß 
bie  Seelengröße,  fid)  foltfjer  IWaßnobmen,  \all4  nicht 
bringenbe  (Urfahr  borlag,  ju  enthalten.  (£r  beroahite 
fich  baburd)  ben  ungeftörten  Ucberblid  über  ba*  Qtanjc 
unb  er  rfiumte  Augleid)  ben  Unterführern  ben  Dollen 
Antbeil  am  <£i folge  ein. 

'  (£in  Spftem  ber  Aufhülfen  r)at  SWoltfe  feine 
Straiegie  genannt    So  befrembenb  ber  Aufcbrucf  ju» 
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näd)ft  ausfielt,  fo  berechtigt  ift  er  toi),  trenn  man 
bebenft,  bafi  er  Damit  vor  Slflem  ber  Ucbcrjcugung 
Sluebrurf  perlcibcn  tuiU,  bafe  baS  Schema  in  ber 

Kriegführung  fletö  (Mähren  mit  fiel)  bringt.  X-nburd}, 
boft  er  jelbft  auSbiüdlid)  barauf  (jinroeift,  nie  jeber 

Jqü  InbiPtbueü  ju  bebonbcln  ift  unb  wie  ber  ̂ elb: 
tjerr  nie  ftarr  on  einem  Purgejafjtcn  <ßlanc  f«ftt>altm 
barf,  will  er  offenbar  bie  OMd)id)tfd)tcibung  baoon 

abhalten,  au«  feiner  flriegfübrung  ein  ftarrcä  unb  be$> 
halb  gcfüuftelteS  Snftcm  abzuleiten,  weil  jufällig  bicje 
ober  jene  ̂ Maßnahmen  ftd)  mieberbolcn,  wo  ähnliche 

Slricg*lagen  oiitf)  ähnliche  (Sntjdj'.üffe  beroortufen.  Ter 
ftclbbcrr  joH  nidjt  burd)  beftimtm  feit.iubalicnbc  flkunb« 
fäßc  in  ber  ̂ rcitjett  feines  läiitidjluffcS  beeinträchtigt 

unb  fein  SBcrantrooitlicbfcitSgcfühl  nidit  boburd)  cin- 
gcfd)läfcrt  werben,  bofj  er  und)  allgemein  gültigen 
Regeln  ju  tjanbeln  unb  bnnut  gerechtfertigt  ju  jein 
glaubt.  So  Pielfeitig  bie  ttrieg?lagcn  finb,  \o  piel= 
feitig  foflen  ottd)  tie  fmlfSmittcl  ber  Strategie  fein. 
Sie  ift  feine  erlernbare  ©iffcnfdjoft,  fonbern  eine  Stunft. 

War  mondje  pon  äWolttcö  Operationen  fdjeint 

gewogt,  baS  icbtteftddje  (Belingen  ein  0>Hürf*jufoU  ju 
fein.  Slber  er  wagte  im  ©cwufjticin  ber  $l>crantwortuiig. 
bie  er  trug,  flud)  hätte  im  ängftlidjen  tfögern  wohl 
gar  oft  bie  größere  Wcjabr  gelegen,  ttx  ftiidjen 
3«itiotiue  gebübtt  fdjon  bcetjalb  ber  ̂ orjug,  weil  ifiv 
baS  ©lud  infolge  ber  fehler  be*  überrnidjtcn  (Gegner* 

günftig  ju  fein  pflegt,  i'offin  wir  feine  eigenen  ©orte 
borübet  folgen:  „Sieine  v$ercd)nimg  oon  9ioum  unb 
Bcit  gcwobrleiftct  ben  (hfolg,  wo  3ufälltgfeitcn, 
^rribümer  unb  Xouidjungen  einen  Iljeil  ber  (taltoren 

au*mnd)cn.  Hnfid:ci Ijctt  unb  (Wc'alircu  be*  '.Utifilmgciiv 
begleiten  jeben  Sdjritt  *u  bieiem  iJiel,  unb  nur  unter 

nidjt  oölligcrUngmift  bcSL^fd)lrfawirb  c*crreid)t  werben." 

(frfic  $iilfc  in  ber  0)cfe«t«(intr. 

Unter  biefem  Sttel  b,abe  id)  bereit?  früher  brei 

flehte  ?luif%")  Peröffentlid)t.  Nur  baS  2oo$  ber 
SJtrwunbeten  in  einem  jufunftigen  Slriegc  gab  mir 
bie  fttber  in  bie  $>anb  *u  ben  SluKfübrungcn  an 
genannten  Stellen  unb  »craniale  mid)  aud}  ju 

einigen  Slrtifcln  in  ber  Jlrieg*ted)iufd)en  tfcitfdjrift.**) 
©er  bie  3uftonbe  nadj  einer  Sd)lad)t  fclbft  miterlebt 

hat,  wie  ber  2krfaffcr  1870,  aud)  Don  Dielen  Slerjtcn 
unb  Veteranen  fief)  bot  eqil)(en  laffen  über  bie  S d^ief = 
jale  ber  $erwnnbrtcn  innerhalb  ber  elften  21  Stunben, 
wer  ferner  Don  Augenzeugen  Pcrnommcn  unb  nu« 
jd)riftlid)en  Beuchten  bat  enittclimcn  müffen,  wie  febr 
bie  Skrwunbctcn  auch  in  ben  legten  Jtricgcn  gelitten, 
bi$  fie  cuMicti  ben  elften  syevbanb  erhielten  ober  ben 

©unbeu  erlogen,  weil  ihnen  nid)t  ftüli^-iiig  gfboljcn 
njiivbc,  ber  botf  toobl  nod)  einmal  im  3"'«rffic  ber 
(iiitiinf)iflcn  Jlricijvocnounbeten  ieiiie,  n>emt  aud)  jdjroadje, 

•]  «Itral.  »r.  100/113  1W-1  unb  9fr.  73.18*7. 
•*i  I.  3a'irS11Tla      <>■  li'fi:   ,,'CL'lbfthulfe  6er  Mvita.4« 

wrreunt)«ten"         II  ̂ afjroana.    4.  fceft:'  „^tciiDinioe  unb 
ftaall.öje  ssanitöietolonnen"  " 

Stimme  er^ebm  unb  fid)  entfpredjcnbe  33orfd)lägc  er- 
lauben, bie  alle  nur  barauf  hinausfielen,  bafj  ba« 

4Wen|djenmöglid)e  geleiftet  roerbe. 
3n  roeleb,er  ©eije  ift  benn  bt*  je|)t  für  bie  erfte 

^>ülfe  n>ä()renb  beä  t^cfcdjtä  geforgt,  lueldje  bod)  bie 
midjtigfte  unb  fo  oft  ausjdjlaggebenbe  ift?  (Siebt  cd 
im  Öefed)t,  fei  ed  in  ber  Sdjü^enlinle,  fei  c«  in  bei 
?lrtiUeticftelluug,  Sernmnbete,  bann  müffen  biefelbeu 
warten,  bi*  fie  twn  ben  bei  ber  imppe  befinblttfjcn 
$>ülfe(ran(enträgern  bemerft  ober  biefe  iljnen  jugeidjicft 
werben,  tiefc  finb  ober  in  ju  geringer  3°^»  liegen 

ju  feljr  jerft reut,  um  Ueberfidjt  Reiben  j^u  lönnen,  werben 
aud)  bei  bem  Steuer  in  ber  3i^un!,8i4'(1<*),<  ntnn  Hf 
fjelfen  wollen,  fid)  ju  fefir  erponiren  müffen  unb  ba^er 
am  ebeftrn  weagejdjoffen.  Sic  Permögen  bal>cr  beim 
bellen  Söillen  nur  in  ber  nächsten  Siodjbarfdjaft  it)rc 

^flidjt  ju  erfüßen.  ©erben  fie  babei  Pcrwunbet  ober 
töblid)  getroffen,  fo  Ijaben  bie  anderen  iOerwunbetcn 
^iemanben,  ber  fie  lüüljrenb  be&  Ükfed)te8  perforgen 
toiintc.  Sieiben  fie  uupeifebrt,  jo  lönnen  f«f  trojjDcm 
wegen  ber  wetten  (itttfernung  bi*  jum  5ruppcnöerbanb= 
pla(\,  wie  foldje  nött)ig  jein  wirb  bei  ben  auSgcbcbntcn 
bestrichenen  Räumen  im  nödjften  Sclbjuge,  nur  feiten 
ben  ©cg  bahm  mit  SJerwunbeten  unb  wieber  jurüef 

machen.  ■Jlbgcjehen  taoon  wirb  bie  3l1^  ber  SJcr-- 
wuubeteii  PorauSftd)tlich  fo  groß  fein,  ba§  bicje  £>ülfe 
überhaupt  unjureichenb  fein  wirb.  So  fofl  nun  fonft 
^>ülfe  herfommen?  2}iS  je{jt  ift  meines  SSiffenS,  für 
bie  nachften  %<3\)xc  wenigfteitS,  teilte  anbere  in  ?lu^ftd;l 

genommen. Hcd)  fdjetnt  für  fpätere  ̂ tittn  eine  umfaflenbe 
flenberung  geplant  ju  fein  in  einer  Sßeije,  wie  e8  aua) 
Pon  mir  in  meiner  erften  Ätbeit  porgcjchlagcn  würbe, 
naniltdj  burch  iflu^bilbuug  aller  waffenfähigen  Wänner 
in  ber  erften  §ülielciftumj,  bamit  ftd)  biejelben  unter« 

einanber  Reifen  wahrenb  befi  (Scfethtö  unb  nach  bem- 
fclbcn.  Xieje  Slbftdjt  lege  id)  wenigflenf  ber  Verfügung 
unter,  welche  neuerbingS  erlafjen  würbe  itnb  ijum  Jnhalt 
hat,  bafj  md)t  aQein  alle  joggen  ̂ olf^fchullehrer,  jon» 
bem  aud)  alle  jufünfligen,  aljo  bie  Seminanften,  unter» 
riditet  werben  jollcn  in  ber  erften  §ülfeleiftung.  Xiefe 
foüen  bann  wahrscheinlich  in  ben  oberen  Stlaffen  ber 
Schulen  bie  Schüler  barin  unterweifen,  fo  baß  in  3U' 
fünft  bie  9tetruten  fd)on  bie  nötigen  Äcnntniffe  für 

ben  in  jjrage  ftehenben  3wecf  mitbringen.  wäre 
bann  eine  flcine  SHube  unb  nur  mit  wenig  Unfoften 
Pcrlniipft,  in  einigen  JnftruftionSftunben  jährlich  biefe 
iieuntniffe  unb  Jscrtigfeitcn  aufjufrifd)en.  fie  ben  (fr* 
forberniffen  be«  gelb^uge»  an^upaffen  unb  fie  im  ®t> 
bädjtnifj  frifd)  ju  rjaltrn  bttrd)  einfache  ©anbtofeln  mit 
furjem  erHärcnbcn  Ztit,  welche  in  ben  ftafernenftuben 
angebracht  würben. 

«uf  biefe  ©eife  fame  man  bem  3beal  ber  erften 
ftülje  nahe,  gür  atte  3eiten  unb  tro^  aller  eoentueflen 
Neuerungen  auf  bem  Gebiete  ber  Seuermaffen  unb  ber 
Sriegftcd)iiil  überhaupt  wäre  geforgt,  bafj  bie  SJerwun* 
beten  ju  ihrem  9?ed)t  liimen.  (?) 

Xcd)  eine  Sd)Wierigfeit  märe  nod)  }u  überwinben. 
Ter  SruppenüerbonbploK  wirb  in  ben  meiften  gaden 
^u  weit  ob  »on  ber  fampfenben  truppe  liegen  unb 
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infolgebetfen  bcr  IranSport  gtl  bemfelben  ju  Diel  jjeit 
Deonjprucrjrn  unb  ju  oicl  SPJcnjdjcnlcbcn  loften.  $d) 
habe  bceljiilb  im  Porgenannten  flüifcl  „ 3elbft^ülfc 

bet  JlrtegSoermunbcten"  ber  Anlage  Don  Nothocrbanb; 
plätten  baS  SBort  gerebet,  welche  unabhängig  uom  ö»c= 
lönbc  ba  errid)tct  werben  fonnen,  wo  cS  am  nötbigftcn 
ift.  Diefclben  mürben  gegen  feinblicheö  3n|onteriefeuer 

ge|'chübt  burd)  lunfilidje  Sdju&wänbe  aus  Mrfelftabl 
bttfD.  ÄruppS  Stahleiien,  weldje  an  Ort  unb  Stelle 
aus  einzelnen  platten  juiammenjuieben  wären.  Diefe 
tonnten  on  ben  Scitenmänbcn  ber  ftranfentranSport* 
wagen  angebrodjt  werben  unb  ließen  fid)  lcld)t  bis  p 
bem  gewünjehten  $unft,  wo  ber  Nollwerbanbplah  tu 
richtet  werben  f oö,  mit  Jpülfc  öon  je  jwei  Dragbab»cn 
tranSportiren. 

Die  SBerbinbung  unb  ben  DranSport  jwijdjen  t^e= 
fedjtsltnie  unb  Druppcn0crbanbplä{}cn  tonnten  außer 
ben  £ülfsfranfcnttägern  bie  SRannfctjaftcn  »on  foge 

nannten  gelbfanitäisfolouncn  —  ftaatlid)cn  ttolonncn  — 
beforgen,  bereu  (Einführung  id)  Dorgcfdjlagcn  im  ®egenjot\ 
\u  ben  freiwilligen  SnnitätSfoIonncn  3d)  ging  babei 
junäcfcft  Don  ber  Anficht  auS,  ba&  cincijcitö  bie  frei 
willigen  Jcolonnen  ju  bieier  lljätigleit  nicht  *u  gebrauchen 
Sein  würben,  benn  es  fehlt  itjncrt  bie  nolf)ige  Disziplin 
unb  ber  militiinjdje  Oieift,  welche  f,erabe  jiir  bieien 
Dicnft  befonberS  erforberlid)  ietn  würben,  Anwerbern 

bürfen  c«  nur  l'cute  fem,  bie  feine  SBittlMH  unb  SBaifm 
biutetlofjen  im  gnll  ihres  DobeS,  ba  noch  fein  öeje(j 
beftebt,  nad)  welchem  für  biejelben  geforgt  werben  müßte. 

AnbcrerfcilS  bad)tc  id),  bafj  bei  ber  jährlidjcn  Aus= 

hebuug  jo  piele  fonft  gefunbe  l'eute  wegen  geringer 
Schier  militärfrei  werben,  welche  für  folrfjc  ̂ elbfanitiit« 
folonnen  fetjr  geeignet  fen  würben.  Diele  lönnten  ja 
wie  bie  ©rfa(ireferi)i|ten  auSgcbilbet  werben  unb  aufjer= 
bem  bie  für  ihren  bejonberen  Dienft  nöthigen  flenntnifie 
unb  Sertfgteitcn  innetbalb  jcdjS  SHodjcn  lernen.  Huf 

bie  freiwilligen  Sanitätefolonnen  möge  man  —  nad) 
meiner  langjährigen  (Erfahrung  als  i'eiter  folcher  9o> 
lonne  —  für  biete  Dbätigfcit  fid)  lieber  nldit  Perlaffen. 
Deren  Arbeitsfclb  wirb  aud)  bllul''i'id)Itd)  im  löereidie 
ber  43efabung*armee,  ber  (Etappen  unb  in  ber  Jpcimatt) 
liegen. 

Die  (Einzelheiten  ber  perfdjiebenen  Ikirfdilägc  will 
id)  ber  Slürje  halber  i)icx  nidjt  mieberbnlcn.  Sie  fiub 

angegeben  in  ben  eingangs  erwähnten  Aufiäßcn.  $m. 
jufügen  will  ich  nur  IHltl1.  b°6  id)  f5  tur  ffbt  jwed-- 
mäßig  t)a(te,  außer  mit  bem  Verbanbpärfchcn  jeben  Sol 
baten  aud)  mit  einem  elailifrfjrii  ®urt  für  bie  SMutftillung 
ausjurüften,  baß  cS  aber  lWtljig  wäre,  bie  4Kannjd)aften 
genau  ju  inftruiren,  unter  welchen  Umftönbcn  biefer 
OJurt  jur  Anwrnbung  femmen  foll  unb  wann  nicht. 

Xie«  ber  Wrunbriß  für  bie  erfte  ̂ ülfe  in  ber  &t 
fedjtSlinie,  wie  id)  iie  mir  als  nötbig  für  bie  ̂ ufunft 
gebadjt:  SBetbinben  ber  Jlameraben  untereinanber,  Gr» 

richtung  pon  vJcotbDerbanbplä«en  jur  raffen  Bergung 
ber  am  fdjmetften  ikrwunbetcn,  wenn  baS  ©elänbc 
bieS  fonft  nid)t  ̂ uläßt,  (iinjührung  Pon  ̂ clbfanitätS 
folonnen  jur  SBewältigung  beS  IranSportS  ,swifd)en 
©efed)tsliuic  unb  XruppenPerbanbplätwu. 

ttt  Anfang  }u  biefer  Neuerung  fchemt  gemiid)t  p 
fein  mit  ber  geplanten  SluSbilbung  ber  liollsid)ullehrer 

unb  8eminariften.  SJUige  man  nidjt  auf  halbem  SBege 
flehen  bleiben.  &in  unberechenbarer  Segen  wirb  bie 
Solge  fein.  Dr.  ̂ oetmtr, 

Staböurjt  ba  Santodp  1.  aujgeboto. 

ÜBtrtungefrtis  bcr  oherpeu  »iiliiärbchörbtu  (Fuglanbö. 

hierüber  finb  unterm  4.  9Jo»ember  1901  abänbernbe 
ikflimmungen  erlafjen,  bie  fid)  a!S  einen  wetteren 
Iljeil  bcr  im  ©erfe  bcfinblichen  SHeform  beS  RriegS^ 
mtuiftcriumS  barftellcu  (»ergl.  ÜJcilitäriSodjenblatt 
9Jr.  105, 1901).  ©rüube  beS  >)(numeS  Perbieten,  biefe 
Öcftimmungen  mit  ben  biS  bahin  gültigen  »om 

7.  Ü)cärj  1899*)  genauer  ju  Dergleichen,  deeucrungen 
finb  Im  Roigenben  burd)  gefperrten  Irucf  fjerDor-- 

get)oben,  aud)  wohl  burd)  fur^c  ̂ lüitdienbeiiier'itngen 
unb  Stißnotcn  erläutert.  Jm  Ucbrigcn  fei  auf  baS 
Wililär Wochenblatt  9Jr.  48/1899  Derwiefen,  wo  ber 

onbnlt  ber  früheren  iöeftimmungen  mi'getheilt  ift.  3» 
ben  bort  aufgeführten  gehörten  finb,  ber  StoQe,  bie 
fie  fortan  im  War  offie«  Council  etc.  fpielen,  cnt= 

fprcdjcnb,  jebt  jwei  neue  gefommen:  boS  3D<ilitär= 
Sanitätsbepartement  unb  baS  Departement  beS  3iunnj= 
fefrctärS.  Gbenfo  eridjeinen  neu,  als  bem  Commander- 
iii-chief  unmittelbar  untergeorbnet:  baS  Departement 

beS  XireftorS  für  siJcobilmad)ung  :c.  unb  baS  Wilitär« 
feltetariat.  t£ö  ergiebt  fid)  nun  für  bie  gnlge  ber 
SirfungSfreiS  ber  in  Siebe  ftehenben  SJehörben,  wie  folgt: 

t,  Xet  Oberbefehlshaber  (Cumiunndcr-m-chioC) 
(£r  fü()rt  ben  Oberbefehl  über  alle  militätischen 

Streitfräfte  Seiner  SRojtfUl  baheim  wie  im  SluSlanbe, 
erläßt  Armeebefehle  unb  beficbiigt  Pon  3eit  jn  ßeit  bie 
J  nippen.  (£r  foll  ber  poruehmfte  5öcrather  beS 
firiegSminifterS  in  allen  militänjdjen  fragen  fein  unb 
bie  ttontrote  über  bie  Departement«  beS 
(^enernlabjutanteu,  beS  öcncralbirellorS  für 

^Mobilmachung  unb  baS  iüiilitärijdje  'Nach  = 
rid)tcnwef en,  cnblid)  aud)  über  baS  SWilitär- 
fefretariat  fowie  bie  allgemeine  Cberauftid)t  über 
bie  onberen  militärifdicn  Departements  führen.  3" 
feineu  Obliegenheiten  gehören  ferner:  bie  allgemeine 
^crtheiluug  beS  f>eereS  baheim  wie  im  HuSfanbC  unb 
Auswahl  wie  Hoijdjlag  geeigneter  ̂ eijimlichteiten,  bie 
ju  Cffiiieren  im  regulären  $>cere  ernannt  werben 
fallen,  beim  ÄricgSmiuifter.  Aud)  hat  er  geeignete 

Offiziere  beS  regulären  fteereä  wie  ber  $>ülfstruppcn**l 
)U  ̂eförberungen,  SJeiif^uugcn  ju  ben  Stäben  ober 
ionftigeu  befonbeteu  Skrmenbungen,  AuSjeichnungen 
unb  ibelohnungeu  in  $orid)(ag  bringen.  33 ei  5öc- 
hinberung  befl  Comm ander-in-obief  tritt  ber 
ältefte  effilier  beS  Hauptquartiers  für  ihn 
ein  (früher  ftetS  bcr  ®eneralabjutanl)- 

la.  Der  Weneralabjutant.***) 
(Jr  überwacht  unter  ber  Montrole  burd)  ben 

Comuiaudor-in-chicf  bie  ÜD(aunS,\ucht,  militärifche 
l?rjicl)ung  unb  AuSbilbung   ber  Cffijiere,  ©arrant' 

*)  X>ie  in  Wr.  .'l'^il  ber  United  Service  Gazette 
gegebenen  Talon  finb  uiMutrcfftnb. 

•*)  Witij,  \')comanrp  unb  ?toIunlett3. 
^mtjer  al*  Dir.  2  neben  bem  OomaModw-in-eMef 

aufgefüllt;  iHt  unter  ib,m. 
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offnere,  Unteroffiziere  unb  ©emeinen  beS  regulären 
£eere3  jowic  ber  Wef eroe flret t frö fte  unb  ber  SHilbj, 
enbUd)  aud)  ber  ?)fomnnrtj  unb  ber  33olunteerB  für 
bie  $eit,  bi  oer  f'c  Dfn  äJiilitärgeicjjen  unferftetjen, 

ober  wenn  Tie  ju  llebungfiroeden  ober  'iBeficfytigungen 
ober  ju  freiwilligen  militärifdien  Aufgaben  perfammelt 
finb.  Gr  befd)äftigt  fiel)  mit  allgemeinen  fluebilbungS» 
fragen  be8  £cere3,  mit  ben  Stärleüerljältniffcn  brr 
Gmbeiten,  mit  ben  33ef(eibung«muflern  unb  ätjnlidjen 
fingen,  mit  ber  gortfübrung  pon  ©ericbtni  unb 
ftatiitifdjen  Siften,  bie  fid)  mit  bem  Certonal  be* 
§eereÖ  brfaffen,  mit  ber  9fclrutirung  unb  Gntlaffung 
ber  SKannidjaften  be$  regulären  £eere$  wie  ber  £ülf8= 
truppen  unb  mit  ber  aüjärjrlicben  «ujfteUung  ber  GiatS 
für  alle  Porgenannten  Dienfljweigc. 

Ib.  Der  ©enernlbtreltor  be&  SM obilmadiungS* 
unbMadjridjtenwefens  (military  intelligence). 

Gr  t)ot  unter  ßontrole  bc§  Corutuander- 
in-chiof  eingetjenbc  ̂ täne  für  bie  Sanbe«* 
bertbeibigung  foiuie  für  bie  Orgnnifotton  unb  SRobiU 
mnebung  be«  regulären  $>eerc«  mie  ber  £)ü!f$truppen 
aufjuitellrn  unb  ouf  brm  youfenben  ju  erhalten;  glätte 
für  offenftDe  unb  befenfioe  Operationen  ju  entwerfen 
u»b  meiterjujübren;  cnblid)  SMacbndjten  über  bie 
SOiilitärgepgrapbie,  i>üif?queilen  unb  Strcitiräfte  frember 
Sauber  tote  $rtti|d)cr  Kolonien  unb  ibefiMümer  ju 
jammrln  unb  weiterzugeben. 

lc.  Der  »orftefjer  beS  ÜKilitärfefretartatS. 

Gr  bearbeitet  unter  ffontrole  burdj  ben  Com- 

niandt-r  -  in  -  chief  bie  Cffl^ler  Grnenmmgen, 
=$5«förberunßen  unb  ̂ erabfdjiebungcn  für  baS  ftebenbe 

£xer  unb  für  bie  $ü;fe-truppen;  ferner  bie  £eran- 
bilbung  ber  Cifiiierannjärter;  aud)  Perwaltet  er  bie 

militärifcbfn  ©ilbungsanftnltcn. 

2.  Der  ©eneralquarticrmeifter. 

Gr  bearbeitet  unter  ber  Oberauf fidjt  bcS 
Corntnander-ln-cliief  bie  SBerforgung  be8  ßeere« 
mit  i*eri'flrgung,  gournge,  Neuerung  unb  £id)t;  ferner 
bie  Unterbringung,  bie  5ran?portc  ju  ffioffer  mie  ju 

Sanbe,  SBerfenbung  bon  SDiateriol,  bie  Truppen- 
bewegungen unb  bie  5ßertt)ctlung  ber  fiaferneiu 

audftattung  unb  9u*tüftung;  er  Permoltet  ben  Ürain, 
bnS  ßiblmelfterrocjen,  bad  iSelerinärbepartement  fowie 
alle  mit  bieten  Dienftjroeiaot  in  üöerbinbniig  flcljenben 

GtablificmentS.*)  ftür  obige  Dicnftjmeige  b,at  er  bei 
ber  jntjrlidjen  äufftillung  bes  £>eereel)au$l)alt8  ent- 
fprcctirnbe  5Borjct)leige  ju  moeben  unb  bem  firirgg; 
miniitcr  al*  iöeratber  (adviscr)  ju  bienen.  Gnblia) 
fübit  er  innerhalb  feine»  5bJirtupg§Ireije8  biejenigen 

*tte)"id)tigungcn  au§,  bte  jur  ©cwätjtleijtung  befriebigenber 
«ufbilbung  eriorberlid)  erjebeimn. 

3.  Der  ©eneraltnfpcf  teur  ber  SJefeftigungcn. 

lir  befugt   firtj  unter  ber  Cbernuffidjt  beö 
Commantler  in-chicf  mit  ber  3luswabl  bon 

»)  glühet  mar  ilim  euia)  tmä  Sulitdr-gonitälSroeftn 
unt«ft<ut. 

SJafernen»,  Schiefe*  unb  Grerjirplä&en,  mit 
bem  *8au  unb  ber  Grbaltung  bon  SJefefttgungeii, 
SNagajincn,  mit  ber  $eftd)tigung  bon  militän{d)en 
9Sertftätteu  unb  betrieben  beS  ©enteforp«,  mit 
brn  3Nilitärbab,ucn  unb  Jelegropöenlinitu,  mit  bem 
%n(auf  bon  ©runbftücfen  unb  ber  Ueberroadjung  io(d;er 
roie  aud)  unbenuhter  Sautidjfeitrn,  mit  ber  Sörberting 
bce  ©enie*  unb  unterfertigen  SOJtnenroefen«.  Gr  ftellt 
ben  3abrf8f)<iu6boU  für  bo«  ©enictorpS  auf  unb  orbnet 
feine  ̂ ertbcilung  im  üQgcineinen  fomie  bie  95er- 
loenbung  einzelner  Oiftjiere  an.  (rr  befidjtigt  unb 
bient  als  3)cratber  be8  SlriegSminiftert  in  gleittjer  Seile 
roie  ber  ©encralquartiermeifler. 

i.  Der  ©eneralbircltor  be«  3^ugroefenB. 

(fr  tjat  unter  ber  O&eraufficfjt  bei  Com- 
mander-in-ebief  bo«  Jpecr  mit  ollem  Sneg^ 
matcrial  (aufgenommen  für  baö  ©enielorpli  mit 
91uftrüftung  unb  fileibung  ju  vetforgen;  er  flebt  au 

ber  Spifce  bc*  s?(u«id)uffe4  für  3euflrof ifn  uno  2Kil''iir: 
fabrilen;  fragen  ber  ̂ Bewaffnung,  (£inf ütjrung  neuer 
SWuftcr,  (frfinbungen  unb  Gntroiirfe  jorote  bie  $e< 
fidjtigung  allen  Sirieg^materiatö  (mit  ?Iu8nab.me  für 
baS  ©enie»,  SanitälS^  unb  93 eterinörf orpBj 
finb  feine  Sadje.  Gr  berroaltet  ba*  3f,,fl0ffflrttn,tnt 
unb  bn8  3fg(orp8,  aud)  nimmt  er  SBefidjttgungen  »et, 
ftellt  ben  ̂ abrefibauSljalt  auf  unb  bient  bem  »rieg* 
minifter  ol«  ©eratl)er  tpie  ad  2  unb  3. 

©a* 
5.  ber  ©eneralbirettor  be8  3»llltär*Sanitfit^ 

Departement« unb 

6.  ber  Sinanjfetrctfir 

jit  tfjun  Reiben,  fonn  be«  SRaumeä  wegen  biet  nidjt  in 

gleidjer  SufcjürjvUdjleit  angegeben  werben;  tbr SBtrfung*= 
Ueii  bebarf  ja  aud)  In  um  ber  Grläuterung. 

Der  ganje  GrlaS  ftellt  eine  gewlffe  Stärfuitg  ber 
Stellung  be£  Commander- in-chiof  bar;  bie  j|Pbro 

Stellen  ad  la  bte  lc  finb  ibm  fortan  birelt  unter- 

fteüt,  ad  2  bis  6  unterliegen  feiner  .Cberauffidit" 
(supervision).  Da8  binbert  nidjt,  ba§  fte  beim 
ttrirg« minifter  bireften  SBortrag  bnben;  nur  bem 
©encralabjutanten  ift  er  genommen.  Jnfolgebeffeu  finö 

SHetbungen  jwifd)en  bem  Commander-in-chief,  b« 

nur  ber  „bome^ntfte"  söerotber  beS  ftriegfntiiüüei*  ift, 
unb  biefen,  in  gewiffer  SJejieljung  i^m  foorbinirten 
Departementctjef«  faum  ju  Dermeiben.  fiier  fei  nur 

ein  «cifpiel  angeführt.  Der  Commander- in -ebiff 
regelt  bie  allgemeine  Sertfjcüung  ber  Druppcn  ba^eim 
unb  im  ?lu81anbe;  ber  ©eneralquartiermeifter  ift  bfl" 

Urirg^minifter  für  bie  Druppenberoegungen  vtv- 
nntwortlid).  Gnglijd)e  Wtlitärblätter  roetjen  barauf 
bin,  bafj  fjier  bie  SBirfung&frcifc  ber  beiben  ©etjörben 
unpermeiblid)  incinaubergreifen. 

Die  Stellung  beö  Commander- in -ebief  (wroJ- 
aJiilitär.Söodjenblatt  9ir.  115/1900)  erfdjemt  ba^n 
nad)  ̂ lüem  nur  mäfjig  geftftrlt. 

Oetmctt  in  ber  Momftlicätn  ̂ >ofbucb^^^cferti  von  G.  S.  UJittl«  k  Sotju  in  »etlin  8W12,  itotbftrafet  6S-71. 
W  <»ierj«  feie  UM  unb  3«b<»l*« « Berjeidmiffe  >e«  Stilitär  ■  HBodjenblatte«  vn»  ber  WU«^ 

«Iteratur « 3tit«»fl  für  1901  unb  ber  allgemeine  «njetger  «r.  104. 
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Mftemeiner  feiner  m  Militär- j[sod)cnt)latt. 
«n|elgen.«nnabra«  in  ber  ©efthaftafitne  M  SRUitir.SÖKfccublattt«,  Berlin  SW,  fled)ftratje  68,  [oroie  in  allen  ̂ nfcraJcn^ürfau«. 
Die  liqetge « Sebiihr  füt  bie  breigefpaltene  Vetibeile  beträgt  40  Vf.  —  3)icnfHidje  Steigen  imet  Vuänabme  von  6ubrmffu>nen), 
Sacbrufe,  totldft  ton  amilicbtr  Bitüt  ausgeben,  finben,  roenn  fic  bircfl  an  bie  5?cbafiion  eingereiht  le-erbcn,  imcntncftfitfic  Aufnahme. 

V  53. 

1901. 
C'jitfifomtnanbo  $abe*born  fu^i  einen 

03efceitenta»tru(aititn.  Seute,  rotldje  bei  einem 
Crgtrfäfomtnanbo  gebient,  roerbtn  berorjugt. 
8ebm3lauf  unb  fleugniffe  flnb  einjufenben. 
Wirte  Svantfätift  giorbebingung.  

FAJUUEN  :  NACHRICHT 
2>le  Verlobung  meinet  Zodrter  Vtarf« 

mtt  £etrn  ftartbOHAeiebmclfter,  Leutnant 
unb  Sbbitant  im  ©raunfdjroetg.  Infanterie« 

nent  St.  98,  beehre  ist)  mtd>  anzeigen 
ben  29.  3*nt  1901. 

Mim  *»njt*mn, 
geb.  Jreiin 

Steine  Setlobung  mit  Fräulein  Warn,« 
boM  Sod)t»r    brS  oetftoib 

Major*  «.  SD.  *0U  Sans  unb  bei  ,"uau 
»•>■  £«■*,  grb.  Jjteitn  Stalle,  *e«f>re 
iä)  mirt)  ergeben  ft  anjujetgen. 

Brainrtcbroetg,  ben  »9.  3uni  1901.  vtt 
Rart  fco«  Sfricbmeifter, 

Leutnant  unb  Mbjutant  im  fliaunidjroetg 
Infanterie  •  Wegtment  9tr.  92. 

Obre  am  heutigen  Xoge  »ou^ogene 
mabjung  beeren  fi*  ergtbenft  anjujeigen 

«Zagen  »ob  €rtmfb, 
Hauptmann  unb  ̂ (otftsnb 

befl  JefningSgefanflnifJej  Wraubrnj, 
iilara  bot»  erfjmib, 

grb.  ft«I«H  »UM  4)»ft. 
3o»pot,  *>«  5(6.  3»nt  1901.  um 

«Jbre  am  29. 3uni  ;u  JRagbeburg  oolljogcne 
SermlMung  geben  fid»  bie  Gbte  anjujeigen 

»»n  «Utroef, 
Hauptmann  unb  Äompooniccbei 

im  0"fonterir>  Regiment  7>ürft  üeopolb 
non  Stttbalt  D'ffau  Ii.  Dtagbeburg  )  9tr.  26, 

unb  ßrau  «(tfabetf)  »»*  «Utrwt 
geb.  fcrefel.  im 

SDie  jluefitdje  «eburt  einet  Xodjtet  beeren 
ftd)  anjuj«igin 
in*  TOajot  von  &r(ol* 

wib  fc«u»etr»,  geb.  9f*ff. 
|tt.*.,27.3unt]lK)l. 

«m  sa  3«bI 

Aöniglidje  ©tneralmaiot  j.  SD., 
Sitter  bober  Oibfn, 

Ikt  JUtoa  Mt, 
»nt  ber  faftung  W«hy»Äaftel 
oon  1805  btf  1899. 

tarnifon  virb  i$rext  bod)oeref|rten 
ehemaligen  Rommanbaalen  audj  über  bas 
ötab  hinaus  ein  treu«  «.nbenfen  benagen, 

»ainj.  ben  1.  3«»  1901. 
»«ton  «HM  Clfltf, 

Qencral  bet  3nfanlerie  unb  Oouoetncur.  • 

5orti.  Du  ̂ milktvlJa^ri^ten        umfertig.  | 

Tut 

3mn  »lanöDer. 

^ur  "5?orö5-^Öö(rfrbiif)t'Afrft?ffttnfl  6c|limuit^  Uniforme n bitte  ig  mir  b  « ( b  i  a  ft  jngebm  *n  laffca,  ba  bie  Snfenbnngen  fnätcr 
fieb  fo  bänfen,  baft  pünttliOft  Wätflleferang  nid|t  i«mrr  nogli<|  tfL 

F.  Falkcnbarg,  Magdeburg,  Alte  llrichstrasse  11 
epcjiglitat:  ̂ |»dW«lMffcrbicbte  Cfffjter-'Cqletotg  nnb  Umhängt. 

Abends, 

ror  dem  Schlafengehen, 

DALLMAN  N  &C? 
Fabrik  ehem. pharm, Präparafe 

,m  6UMMEMM6^Rheinl«d, 
vrreis1Mk.H0rr$.ßKrlJ5lirt 

65  tenf.  iKrona ' 

buh 

schweren  Sitzungen. 

24  IV 

Fahnen  and  Flaggen 

Vi 
Bonner  Fahneiifabrik 

au  Kkelm.  <«"  Mm  ^^b^ 

Die  mir  Förderung  der  finanziellen  Intermwen  von  Offizieren  und  _ 
Beamten  sowie  deren  Anffehörljren  errichtete 

,  Jermögcnsverwiiltojigs-SteUe  Tor  OfHiiere  und  Beamte" 
••••      r»««.  nif  Aotlan 

Berlin  N"W,  DorothwnÄtrej»«  3S-34, nbernlmmt  In  ihrer  Bnunk-Ab*fc»Hl»mg 
den  An-  und  Verkauf  von  Werthp&pleTan,  Anfbewahrnng  und  Verwaltung 

von  yVerthpaplere^nTid  A arbewahraj^^^echloeeecer  Depot«,  die  BeeohafTang 
Hypothek  f»a- Ahthrllnn«; 

die  Beechaffang  von  gatea,  durch  einen  BtÄanohveratJUDdlpen  geprüften  und 
dnreh  Ihr  Onratorinm  genehmigten  Hypotheken.  im 

I  Oeldruckbllder  • 
(Mröße  H  32  42  cm  nur  10  ̂ iennig, 

Ul  3UM  cm    «    15  iiennig, 
audj  alö  Srixitn'nbilber  ju  nettoenben.  # 

ra.  «OO  «nrnrnem.   ftatalag  gratis. 
mi  Johann  Hassel,  Düren. 

Seltene  8»Ä»%'SSf 
öodjbercfd).  gefunbe,  reprif.  Wohnung, 

9  3*«»mer.  oiel  .^ub<hör,  W,  Aaldreutbttr.  lü, 
(Sde  licotjftr.,  »rotten  91oDcnbotf.  u.  «üftorta. 
tuifc=«Iafi,  ganj  ober  getbeilt  1.  Crtcber 
blfltgft  ju  sermietb«.  Mnw 
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Statt  fieMttic  fllffdang. 

fceule  Sactjmirtag  6  Übt  enrfd)liej 
fanft  tia$  längerem  ferneren  fittben  im 
eben  vouenbctcn  74.  2ebtn*iabte  mein 
geiiebitt  GkUre,  unfee  t^eurer  ©e>aget 
unb  Onhl, 

bet  Jlbntgl.  »teuft.  (Seneralmajot  a.  3>. 

$eu 
JuliM  Jlllimtt, 

SUttet  b«6  Gtfermn  JUtu|e<  eiftct  Alaffe 
unb  anbetet  $otyet  Orten. 

Dreaben,  bcn  27.  3»nl  1901. 

gilt*  ttllmty, 

««6.  3t*»cr««m.  . 

fceute  Sonrnttpg  11  Übt  Harb,  oom  Xlenft  beimtejtcnb,  unetroaTtet 
an  ̂ ertlflbmung  mein  innigitgeliebter  «Jann,  mein  ItKUttt  eobn,  unfet  lieber 
»ruber,  £d)iuiegerfo&n  unb  einjaget,  SUtter  pp. 

Arthur  Lobacb, 

Hauptmann  unb  flompagniecb.ef  im  3nfarterie»S?egiircnt  9h.  141. 
Xiti  jeigt  tiefetftüitett  im  9tav<n  aOet  fcinteiMtebenrn  en 

Irmiranl  Lobach,  geb.  Hermes. 
Otaubeni,  b«n  26.  ftimt  1901.  Mit» 

Vm  23.  3unl  »erftatb  plöbtia)  am  J**rv 
Imlage  bei  ÄOniglia)  $teuMf<be  TOaj ot  im 

Ortnabier.Jttnime'iit  ßönig  Äarl  ;5.  äüürtlem. bera,)  St.  123 

Uftt  Udofpfi  illeriier. 
33et  «ntjäMafcne  geborte  bem  unierjeidjneTen 

Stfiitnent  oom  Sopember  1889  bi«  3"<«  1895 
als  Jiompagnie<bef  on. 

2>a4  Offuietroip*  betrauert  in  i*m  einen 
boctjbeicdbrten  CifMiet  unb  tjoä)gef<ba$ttn 
alten  Äameraben  unb  trieb  ifjm  ein  bauemte« 
ebrenootlea  9lnbenfcn  bemalten. 

Öicsen,  27-  3unt  1901. 
3m  ̂ tarnen  bes  Cjfijierrorpä 

beä  >fjn»erie«5Henimeniö  Jtaiier  SUitljelm 
(2.  örofcbenogl.  fceff.)  Sir.  116: 

»on  £ert»t». 
Dbctfi  unb  Segimmistommanbeur. 

"  R  •  4  *  «  f.~ Wm  26.  b.  SNtä.  neifcbieb  in  Steingarten 
nad)  längerem  febroeren  fieiben  an  £>ert> 
Ultinung  ber  flönigltd}e  »reufeifibe  Cbtrft, 
Äommanbeur  be$  3nf'«',«i«:Seflimcnt«  Äoaig 
2i5iHielm  I.  (6.  Württemberg.)  *r.  121, 

31  ill et  tjoljer  Drben, 

Äetc  Mia5  fllüfet. 
25er  labmgefcfjlebene,  am  18.  Slpril  18ß5 

als  ftaijurid)  bem  Regiment  Überroiefen,  bat 
bemielbcn  alö  ileutitant,  Cbcilcutnant  unb 
Hauptmann  bis  jur  awprtmina  tun  3Ha|or 
am  15.  2>*iember  I8INJ  angehört  iinB  bie 
Sflbjuge  18C6  unb  1870/71  mu  ̂ u?)cia)nung 
inttqcmucfjt. 

IicfcrtdjüHert  betrauert  bal  Cffuieiturpä 
ffinen  eljeiiialigen  Segimentsfameraben,  beiien 
Vlnbtnlen  bim1»  feine  miluärtjiben  lugenbcn, 
Energie,  ̂ fl  trjtireue  unb  tiotje  tfciinnung  für 
rtiabre  jtamcrabicbaU  im  Segiment  ftets  tied) 
in  ijfnen  ficljalten  unb  treu  beioa&rt  bleiben 
unrb. 

Celn,  btn  27.  3uni  inoi. 
3m  5lamen  toeo  Oifi|ieiforpS 

beä  5.  tboifäl.  3tmntenc  3Uaimcni9  2fr.  53: 
^reilierr  t>on  «loutoatb, 

Cbcifi  uuo  IKeginicnlftloitimanbeur. 

Km  26.  b.  »tö.  oerfd)ieb  plöblia)  unb  I 
unnmartet  am  öerjfajlage,  unmittelbar  naa)  J 
Siudfetjr  oom  Tienfle.  bet  Äöniglicbe  $«auptt 
mann  »nb  JTompoaniec^ef  im  3nfanttne» 
Regiment  5lt.  Hl 

fJrrc  JRrffittr  £o6adi. 
aiuaweitfiiui  burcr)  foltoaiifefte  Xugenben, 

lennÜMut)«  W  ' 
dje  $f|id)ttr(ur,  Dornet)me  unb  eeb/t 

ramerab|d)ohltcbe  ßerinrung,  befaft  bet  im 
ftaftigfim  9Nanne«aQet  5CaljtngtEcrjttbcrte  bie 
bödjfte  «rfirumj  unb  baä  ooUflc  »ettrauen 
feinet  flameraben,  «orgelejten  unb  Untet. 

gebenen. 6ein  «nbenle«  »hb  im  Dffijiertotp«  u«. 
pergeffen  bleiben, 

©raubenj,  btn  27.  3uni  1901. 

3m  Samen  bed  Offijietf otpä : 
*»■  bet  Vi»»«, 

Dbetfl  unb  Segimentetommanbeut. 

»m  26. 3un'  oerTcfjteb  naa)  fernerem  Seiben 
in  JBeingarten  bet  Xöniglia)  ̂ ttufeilcbt  Cbctft 
unb  Äommanbfut  be4  3nfantrut  9itaiment* 

Äonig  SBilgelm  I.  (>;.  3Uürilemberg.)  4JJc.  124, Jttuer  b.  O., 

&m  Äläfct. 

Terfelbe  geböttc  ale!  Cbcrftltutnant  beim 
etabt  bem  Siegiment  pom  1.  Slpril  1897  bi* 

15.  3uni  18U9  an. 
3m  jlriege  unb  Stieben  povviglid)  betortljtt. 

mar  et  ein  lauftet  Iteuepet  »ilicbterfünung 
unb  beflet  Jlametabfajaft 

Sein  ISnbenlen  roitb  bei  unS  fleifl  in 
Gb,ren  bleiben. 

3m  Samen  be«  Dffijietrorp« 
bei  Süfilicr  3ieglmenl4  Juifl  Äarl  Union 
»on  $of>tnjoUetn  (JjobenjoUern.)  Sr.  40: 

$nl»«, Dbetfl  unb  itommanbeur. 

9lm  23.  3«"i  »eifdjieb  nact)  furiem  fieiben 
ju  »atmen  bet  Äömgltcfje  Leutnant  bei 
^lefetoe  beä  ftufaren .  Sleijimentä  flönig 
?üilbelm  I.  (1.  9ihetn.)  91t.  7 

Äetc  friii  IDifRe. 
5!on  liebenöroütbigem  unb  porne&mem 

CSboraftcr  l>ing  ber  (Sntlcljlnfene  an  feiner 
aHaffe  mit  gamer  6eele  unb  bclbilligte  bie 
ifjm  eigene  Energie  aueb  in  feinen  getftigen 
iU-flrebungtn.  trt  mar  bem  Offijteiforpä 
bes  i'anbirctjtbejirfa  ein  guiet  Hametab,  bas 
fem  Jlnbcnfen  bauernb  in  lrl>«n  ballen  roirt. 

öuben,  bin  20.  3uni  10O1. 
3m  Tlamen  be4  Cfft.Metforp« 
bed  Sanbrocbcbejitfa  (gilben: 

Sreiftett  »on  2ecfenbotff, 
Cbtiftltuinant  j.  3).  unb  t3cjti[9fommanbeut. 

»m  29.  3uni  perla)ieb  ̂ terfetbft  bet  Aaifcr> 
lidje  ̂ jDftöirefiot,  ̂ auptniBUn  a.  S). 

Äert  ̂ (Hermann  ooa  ftfftec. 
2>o4  CtfijierfoTp«  betrauert  aufrta)tin  ben 

fieimciang  biefee  ebenfo  luftigen  nie  lieben«« 
roürbigen  unb  wegen  feinen  oottttffbcfien 
Gharariereigenf^afien  aOgemein  gefebä^ten 
fiameraben  unb  wirb  tbm  ftet*  ein  »reue« 
anbenfen  beroabten.' 

SWefo)ebe,  btn  80.  3uni  1901. 
3m  Samen  beS  Crfi^ierlorpe 

bei  SanbroebtbeMrte  3Seja)ebe:  > 

9lan*inin«,- 

Slajot  t-  3)-  unb  »qirttfomm anbeut. 

"  ©efletn  flatb  ju  SBeingcrtw'oet  JlSntfllicb 
VteuSi--ebeCberfl,Äommanbeut  beeOnianlerie. 
«cgimentä  fiön.g  .ffillbelm  L  (6.  äBurttem. 
berg.)  St.  124 

ßetc  ItttillS  ÄlttffC. 
$a*  untCTieufinete  Offijierfoipä,  B»ela)em 

berfeibe  übet  vier  3ab,"  angekört  tjat,  oe. 
ttouett  tief  ben  »trluft  biefe*  aUgetntin  uttt 
ebrten  Äameraben  unb  wirb  i&m  au>cä  ein 
tieueS  9lnbenfen  bewabren. 

Jctmolb,  ben  27.  3uni  1901. 
Sad  Cffilletforbd 

bcö  Jninntene  > «egimem«  Öra?  »üloro 
pon  ̂ enneroit  (6.  BUM«i)  »«■  55. 

■  »■»  V  V  V  V  T  i 

Caritere  fatnlUen  -IS«rbrid>tcn ' 
aus  Hrme*-  und  Marindtrdfm. 

ff5rrbinbnnc):   %aul  o.  ̂ funtfe,  9Rajot 
a.     ,  mtt  ̂ täulein  Srieba  ©lab«  (»erlin). 

(Sebutten:  (toebtet)  ©lepfjan  TOattbie«, 
fiiauptm.  unb  itomp.  Cbef  im  Oten.  Segt. 
Aonig  ̂ rtebrieb  II.  (3.  Cftpreufi.)  St.  4 
(Jiafienburg,  j.  $1.  ©raubenj).  —  ».  Stiebe« 
butg,  £iaupim.  unb  Aomp.  Gbef  im  1.  <B«rbe> 
9l*nt.  ju  i^uft  (Vottbam). 

Xobc«f«U:  Stau  ©life  »a»et,  geb. 
aeffauet,  Cbcifacutnantgaiitraie  ^gugabutg). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

|Jat.  iJollbali=galirnianncn 
i]C  »rnftiftt  «nb  beattCM  *W 
am;  XiautrrfinR-Sffleltiid) 

futHittbet .« 12,50,  <?rn»ad)fene^l7,-, 
innen  ftummi,  aufan  Sfgfüudj, 

fat|Hnber^23,-,  ffm«d»fei.e  .*»,-. 
illtrfanb  pet  ÜUacbnabme  ftanlo. 

Wenn  r.tdil  gefatU,  (Selb  |utüd  bei  F 
(e:iPung  iiuietbalb  atjjt  Xagen. 

BiBbcbi  WitbiflBtbH-rsbrilt.  r 
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Schlafsack-Lagerdecke 

|  I«  Orbrtnch.  | 

1GO  em  lang  Mk.  86. 
170  ,  .  .  29. 
190  .  .  .82. 

In  18  Staaken  patentirt. 
Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  8. 
Gsse-Schleier  geg  Insekten  .  9. 
Zusammenlegbare  Waschbecken 
In  Ktui,  Brieftaschen  -  Formst, 

Stück  Mk.  5. 

Wasserdichte  Unterjacken  Mk.  4 
Ob*rw.iU  Sbw  H.md  ups«, 
i  L,  KiiniUuUuN  14, 

■  sV  n 
Ford. 

«<»telMM-etfefütOfil,t«e, 
Unierofftjiere  unb  Wann» 
fcbaften.  [%n  oetfa)iebene 
Iruppent^f ile  bereits  qcj liefert ) 

öefteHunAen  au«  »ilitar. 
frtiien  genleken  non  M  60 
ablOVrojratStifratt 
bei   c  ̂  u  qt\    m  c  ouf  l5  ic|cis 

Relief 

H  Foess,  Berlin-Stegfitz. 

&»r]r.%pr '"  Neue h„  Prismen- 

Feldstecher 
rdr  militärische 

Qbten:  rMi:Jt  =  (»rmi»ntoir.-)Xc!^enubr  für  SBodje,  «aifa)  unb 
Steife,  mit  llarraoorrtcbtung.  Wiefel  U.  SBert  .*  14,—  ; 
6tabt.Knfem>«t  JH  82.60;  6Ubet  88.60. 
Gmaille. Uhren  <2ilber>  Mrrnenteir«  mit  «otbreif,  innerer 
Settel  Silber,  feine3  Coiinbenoetr)  mit  Vortrat  ©einer  TOajeftat 
btfl  Eeutfdjen  «aiferd  iftete  »orratbigl,  ober  eine«  anhexen  Xieurfajen 
«unbeefüiften,  ober  mit  «ettbsabler.  Sielief  JL  21,—;  «maiüe 
(febr  fein)  JL  23,60.  im 

fcl  «ufcerbem  empfehle  ich  ftab«Uer>  unb  eporlnhre«  in  6(ahl,  Silber,  Zula 
unb  Solb,  fonie  feinfte  Xamemiijren.   3roetjabrige  Garantie.   Äatalog  iu  iDienfbm. 

§ nq.  *axe&tr,  Einbau  i.  "Sobcnffe  375. 
^  Xafdjertubrenfabrif  "unb  Serfartbtgefd)äft.  

in  vorzüglichster  Ausführung, 
r  Krae  Zielfernrohre.  ~& 

Vorr.urKpreise, 
selbst  bei  Thellwhlung. 

um 

Auffallend  flach 

selhHt  bei  grosses  Silberbeträgen 

Armee- 

Portemonnaie
 

mit Geldtaschen. 

fhaifrin-Sarnan-Leder  No.  4  M.  3  — 
Kcht  Juchten  o  Seehmtd  .  5  .  4,— 
Porto  SO  l'f ,  Naehnnhme  20  Pf.  eitro, 

J.  Hurwitz 
Merl  In  SW,  Koenslnuae  19. 

«m  L  Cftober  1901  iß  Me  Stelle  ber 

Wirf  hin  ™  *"f""  bf«  »ingbrtuTfl. UHllUlU  «ionier.SJotaiUonö  3!r.  4  neu 
ju  bellten  Stbnftlicbe  «nerbietuneten  ju 
richten  on  bte  gofino-ÄommuTion.  ^<ifi)n> 
Hebe  Werbungen  täglich  non  12-2  im  Äaftno 

SRoßbeburj.griebt  £o)ftabt. 

Zu  Schiessprämien 

ßilbniß  Srintr  iSijrftäl ; 

40  cm  boefi,  86.cm:breit  IncL  ̂ apimonb,  M  6.-. 
3n  echtem  flachen  Gicbentabmen  .*  8, — . 

3n  echtem,  fefitag  nad)  innen  obfallenbem  Sieben* 
•~4  rahmen  mit  «ltgolb>?ierI.einlaae  JL  12,—.  „ 

rAmsler  &  Ruthardt,  J7JI- 
flönlgl.  i> c f f uufl bn nb  1  un ft,  Itcrllii  W64. 

'^tM^LEPARTlJS 

w   j         Gr  Bockenheimer  Str.  30.  nahe  der  Oper. 

Wein-Restaurant  i.rc_s 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Kleine  u  Crosse  Menüs  ™  festen  Preisen  u  nach  der  Karte 

öcfanntmttdjunß. 

fiaut  5  28  beä  Statut*  be«  Seutfcben  Offijter.Serein«  (ijirma:  ©aartnbau« 
für  Irmee  »nb  SRarine)  oom  15.  Sejember  1883  |mb  bie  folgenden  anttjeillchelne  tut 
«mortiiaiion  be«  »arantiefonbfl  au9t\elooft  roorben: 

I>.  A.  3tr.  865,  890,  489,  494.  641.  808,  809.  843,  846,  850,  860,  903 
1062.  10(55.  1367,  1371,  1377  über  je  Matt  1000,-; 

Ls.  B.  *r.  57.  68,  441,  442,  443,  444,  643,  544  über  je  »atf  600.-; 
lA  C.  flr.  441.  442,  443,  444.  445.  446.  447.  418,  449.  450,  1201.  1202. 

1203. 1204, 1205, 1206. 1207,  120»,  1209, 1210  über  je  Slarr  100,- ; 
Ls.  D.  9lr.  141,  142.  143.  144,  145,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  152.  153, 

154.  155.  156.  157,  158,  159,  160.  1161,  11K2,  WM.  1164,  1165, 
1166,  1167,  HKS.  1169.  1170,  1171,  1172  1U3,  1174,  1175,  1176, 
1177,  1178,  1179,  1180  über  je  2Barf  50,-; ferner  II.  Serie: 

L«.  A.  9lr.  74.  80.  87,  301,  311,  342,  355,  856,  360,  458,  476,  478,  482,  624, 
7«  über  je  3J!aif  1000,—. 

Eie  gebuchten  ̂ nljaber  roerbeit  hierbura)  aufgeforbert,  bte  geioctenen  Bntheilfcbcine 
fofort  bem  Deutichen  CffijieMterem  jur  lilgung  unb  Slbbebung  bet  «ctrÄge  ju  überfenben. 

»erlin,  ben  26.  3uni  1901. 
tt»tfd>er  CffUicr  (öcrein. 

2a«  3)tre!tottum. 



Bekanntmachung 

deB 

Deutschen  Offizier  -Vereins. 

Rechnungs-Abscliluss  des  Waarenhauses  für  Armee  und  Marine 

bei  der  Reiehabenfc 

gemäss  §  8  des Statuta 

•uf  Werthaaetere,  »m  1.  Juli 
fftlliff,  für  die  Zeit  Mb  81.  Marz 

Grundstücke  »ad  Geblude 

a.  Neustadt.  tflrchetrasee  4/B 
Gebäodegnach  Abschreibung  . 
Grundstück  

h.  «ttelstrasse  28 

Gebäude  na 
Grundstück 

c.  Wclnkellerel  Eltville 

Gebäude  and  Kellereien  necb 
Abschreibung;  
Grncdstück  

d.  Annahmestelle  Engers 
Grundstück  und  Gebäude  nach 
Abschreibung  

Inventar  räch  Abschreibung  .  .  . 
(A  uacbaffauRswerth  M.277  793,66) 

Pferde  und  WagenoacbAbechreibung 

Waaren  -  Bestands  nach  Abschreib. 

Bestands  a<>  Verpsckunaa-Material, 
k  eu.-rung.  Kaualeibedarf  u.  a.  w. 

Anlheilscheln-Hnsen  im  Voraus  ge- 
ZBl.lt  

Fcuer-Vorsicherunge-Pramle  im  Vor- 
an« u^Zülilt  

Unfatl-Versicherungs-Prämle  i  m  Vor- 
Jlll-  |»t:Zullil  

Schuldner 
u)  rur  K'  lief'  ito  Woareu    .  . 

b)  ,  iKirU'ben  
bieniui"  turückg.jsahll 

Mk. 

für  da»  Jahr  1900-1901. 

•f|    Mk.     Pil    Mk.  Pt 
177  993bbj  Anteilscheine    aasgefertigt  Isut Autheilbucb  

1459  20565 
1  1*1  33»  85 

m>  oro — l  000  000  — 

135  500- 
160  000- 

147  500.' 

lf.iiOO- 

1  142153  90 

206  815  80 

14  741  - 

867  183  40  n'er»on  ausgelooet  und  soruck- 

2  578 

1  890000'- 

295  500 

162500 

9000 

56000 

3000 

2  336130  10 

10  688  16 

3  881 

5  319 

680 

1  4:t8  96't  70 
16  764  116  051 

hiervon  nicht  im  Umlauf  befindlich 

Obligationen      ausgefertigt  laat 
Obiigatioosbucb  

Eintrittsgelder  und  Jahreskarten 
BesULd  am  1.  April  1900  .  . 

im  17.  Geschäftsjahre 

Abschreibung^  auf^veiitarteD 

Bankcredlt  

Gläubiger  .  

Hypotheken a)  Neualadt.  Kircbstrssse  4/5 
b)  Miltelstrasse  25  ...  . 
c)  Eltville  

abzüglich  eigene  Hypothek  in 
Trüben  a.  d.  Mosel   .    .    .  . 

Reserven 

a)  H       iil  r  •  ■ "  i-  r  ■.  ,-n Heeervegolder  laut  §  28  dea Statuta  

Anteilschein- Rückzahlungen  .  .  . 

Spsrgeldsr  der  Angestauten   .   .  . 
Bruttogewinn 

Gew.i.u-Vortrag  aus  1899/1900 
pro  1900/1901   

Hiervon  für  Resenrestelluugeo 
und  Zulagen  ao  Beamte  .  . 

bleibt  Reiogewinn  gemäss  §28 
des  Statute 

Mk.  Pf 
3  000000 

823700  — 

[2676800- 

268000- 

976  80 

20  847  — 

Mk.  IPt 

2408300  - 

1  890  000  -< 

21823  801 

I 

21860  15 

36  589  60 

l 

1  000  000 — 
135000  — looooo  — 

1 235000  — 

80000  — 
18  610  45 

481 047|46 

665  45 

228  203  3» 

Mk 

463  6 

267  585  4 

11898SI 

1156  000  h 

268  000 -• 

34  5415! 

2  28  76871 

67641 16  «i 

d  by  Google 



Gewinn-  und  Verlust-Rechnung  19001901. 
Anignbon.  Einnahmen. 

« •  i Mk. r  I. 
Mk. 

p, 

79  818 

80 

t/A IOAD  innA 666 

46 

1 773 10 Ueborschut»  auf  den  Waaraaoeelsa  ■  . 737  866 
U  c-  j  /  f  j  ftn 11  397 

80 15  »73 60 Vermittelungt-  o.  a.  w.  Gebühren   .    .  . 21673 86 

Alter»-  ,  und  Invalldittts-Verticfcerana,  .  . 
6451 10 

/ ! 
301  8Ö1 

70  , 
i 

/ 
H  3  u  J  v  &  r  w  3lt«Jnj]                           t         .  s 

14378 95 
430  644 

95  . 

/ 

Obllgatons-Zlnten          Mk.  HO  766,45 
Abschreibung  auf  Geblud«  .  19924,16 

100  690 

60 

631  335 65 

Ueber«  cause 228  768 

75 

760  104 30 760104 *> 

Bericht 
über  da* 

siebzehnte  Geschäftsjahr  des  Warenhauses  für  Armee  und  Marine 

vom  1.  April  1900  bis  3L  März  1901. 

Ba  betrag  die  Zahl  d«r  «timmberechtigten  Mitglieder: 

am  8t.  Märt  1901  4S904, 
am  31.  Mär«  1900   .   47  61>7. 

E«  traten  nleo  im  Laufe  dea  Jährt«  m«>br  hinzu,  al*  durch  Tod  u,  s.  w.  auagescbirdüD  sind    1  307. 
■Ausserdem  worden  Jahreskarten  an  auaaerordeDtliehe  Mitglieder  ausgegeben  2  633. 

«        Der  Ueberechoaa  betragt  nach  bereite  erfolgter  Abaehreibong  anf  Waareo  Mk.  228  768«, 

wovon  für  Reeem-eiellungeD  u.  b.  w.  »erwendet  werden   36 589.«. 

Ks  erglebt  eich  demnach  ein  Reinertrignias  gem&M  §  28  dea  .Statuts  iu  Ho.»  *uu  .   .   .   .    Mit.  l'.L>17l>i>. 
Dasselbe  ist  durch  Komiteebeachlnaa  ?om  24.  Juni  1901  auf  Grand  des  §28  des  Statuts  wie  nach- 

atebend  vertheilt  worden: 

1.  Versinsang. 
4%  erhalten  die  Anteilschein«  für  die  Zeit  rom  1.  April  1900  bla  81.  Min  1901    Mk.  95  693,». 

2.  Ueberweisung  an  dos  Kriegamintaterium  und  Belchsmerinaamt  für  Uuteretütioog  tou  OfÖiier- 
Wittwen  and  -Waisen   4000,00. 

8.* Zur  Amortisation  des_lG*rantk-r,ui.<l«  laut  §  28  d««  ätuiuu  werdcu  eiaschllessllch  Agio    .   .     ,  440UO,ou verwendet. 

4.  Dem  Reserve- Foods  ist  der  gleiche  Betrag  mit   44  000,oo 
aogewleaen  worden 
and  der  verbleibende  Rest  von     4  585  «o 

wird  aaf  das  neue  Geschirtyabr  1901  1902  vorg.lr*  *i.   
Mk.      192179  t». 

Das  Direktorium. 
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Sier's  Schuhwaarenhaus 

3rifd)er  go6,  ,,, 
1,61  ̂ anbrnafe.  btiTtfler  ftothidjimmelrBaUacfi, 
6  3.  alt,  gcjuiib,  brett  u  frafttg,  fehr  flott  u. 

auabauerub,  gut  geritt.  u.  t'teber  »in»  u.  jroeifp. gefahren,  ju  r>erf.  »r.  I50Ü«!.  Offett.  u. 
F.  206  a.  b.  Öeld)aft«ftelleb.  »I.,  »erlinSW  12. 

brauner  ̂ allnd), 
1,74  m,  7  3a&re,  lammfromm,  fehlerfrei, 
truppenfromm  geritten,  fetone  gigur,  fflr 
jtbee  ©eroidjt,  tut  1200  Warf  u«  oetfauf«n. 

©efl.  Oft  u.  T.  194  an  bie  gil  6rp.  b.  »I., 
»erltn  SW46,  »ernburgerftr.  8l^trb.  im 

SP  Stcitjifcrii,  5! 
8jäbrig,    truppenfromm,   and)  eingefahren, 
rotgen  ©trllungewecbfelä  billig  iu  oerfaufen. 
3u  bcfeljen  Gbarlottenburg.  3chiütrftr.  19 

bei  Äut|djcr  »5hm.  uoa 

Wrvfilllfr«  Srnd)8w«n«t»,  7  m
, 

OlllUU|l.  yj.tbrlg,  geiuttb,  truppen« 
fromm,  gut  geritten,  in* 

Wajor  0.  ;{öftrotn, 
»etlin  W,  «chenbaajftra&e  18  HL, 

(stall:  9Iüiiibergeiftia&e  43. 

„Sdjnccbatt", «ercicht,  fehlerfrei,  huppem  u.  mufif  fromm, 
gut  geritten,  foeben  al«  Crbonnanjotfijier' 
pferb  tabtlloö  berodb,rt,  nu  oetfauftn.  »tri« 
1200  War»,   Berlin,  Hm  Äupfergraben. 

to.  SDlaffor»,  im 
Eberlt.  im  Äaifer  «lejanber  ®..«ren  »Siegt.  1. 

im~  «erfanfe: 
0Vv7li"     buufclbrauner  prettftifdjer Ol  HU    ,   fcolbbluiroatlath,    1,64  m 

gtoft,  fehlerfrei,  f«f>r  gut  geritten,  geJt>l  tabelloS 
jogb  unb  cor  bem  8ugt,  trupptn-  unb 
ftraVnt'romm.    i'reio  1400  Watf.  i«n 

HMcfc,  iVntnant,  »otabam,  Mabertentjaua. 

iKnjjpflulc, 
r^abr.,  l,«5m  grofi,  8</i  >f?re  ala  BbjUU 
^Jttib  gegangen,  ftra&en=  unb  truppenfromm, 
tu  txtfautett.    "iUcii  fjtJO  Warf.  IT« 

jJidberea  burdj  »»figer  Obctli.  Hofriniiiin, 
»«Im  \V,  rtro<;gotfd)«njtrufie  29.1. 

ftncftettanad),  7  $at)Tt,  l.SOgtofc,  frfitSne 
«änge,  fchufiftaxr,  tiupueii'  unb  ftraRen« 
fromm,  gänUtrh  febeufret,  oorjügl.  geritten, 
jür  fcrjwcica  Sentit,  garantirt  fc^lctfcci,  im 
Ülfafi  pretsiuertl)  ju  uerfriufen.  IUI 

(Sefl.  Cftcrt.  unt  <  .  2M  an  bie  Öefd)ä1t<>. 
fteue  b.  *l.,  »erlin  8 W 12,  Kotbfttafje  68. 

Unsere  neueste  Preisliste 

tat  erschienen.  Ans  derselben  Ist  ersichtlich,  weiche  Ersparnisse 

durch  Renovirung  unansehnlich  gewordener  Hold-  nnd  Silber- 
Stickereien,  Schärpen,  Feldblnden,  Kpaulettes,  Achselstücke, 

Helm«,  Waffen  ete.  etc.  su  erzielen  sind. 
Zahlreiche  Auerkenntingen.    Preislisten  kostenlos. 

Konslinstltut  für 

Inh.  K.  Li 

von  Gold-  und 

Berlin  C,  Hellifjeirelst.tr.  40. 

I. 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  LmkM  krall 
Keine  f4nnrebe«chftdlg^ing; 

Klnfache  Constroetlon. 

ZnJ  bestehen 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
W«llatrtM»e  55  II,  an  der  ni 

(Kaufhaas  Neu-Cölln). 

8  ©iüd"ö-6iaf)r.,  jutn  Xbeil  gut  eingerittene  Steitpfrrbr  rbfer 
Hbftammung,  1.66—1,76  boa);  barunter  .iroet  bemorragenb«  jüa)fe,  »laffe 
unb  brei  nni§e  ©tiefei,  1.78,  orabifebe«  »lut,  feilen*  t^emiebtetrager,  tragen 
6t«  250  Ufb. ;  bie  f  fetbe  ftnb  auf  ber  Söeibe  aufgtiogen  unb  aufierotbentl\4 

abgekartet,  fte&fn  *um  »erlauf,  («ebr.  Naumann,  Jlönigl.  Domäne  (£ia>{iof,  ©tation 
$>et«fclb,  8ej.  Gaffel,  ©trtrfe  Bebra— ^ranlfurt  a.  SW. 

I  8n  0 r  t f  a u f  c n :  12j.  br.  iÜ«Ha*,  lahtll. 
»etne,  terngefunb,  trunppenfromm  unb  febeus frei,  bequeme  Wange,  tragt  nur  3"'  W- 
6teb|  in  »ttlin.   B«ft«t  1000  Warf. 

«efl.  Dffert.  unt  D.  304  an  bie  Öefajitfte. 
fteQe  b.  »(.,  «etlin  8W12.    1»« 

3u  nerfttufen: 
Sjocboornebmcr  5'/«iabr.  ̂ urb*rt)allart|, 

1900  im  coueoura  hippiqae  pramiirt,  gejunb 
unb  feblerftei,  völlig  rttafien»  unb  lruppem 
fromm,  tabello«  unb  fettig  geritten,  bemon 
ragtnbee  (8<nrrala<  unb  Äommanbeurpfetb. 
*rei6  3000  Wf.  i\a  beprfitiflen  bei  ̂ errn 
^ormc^,  flurfürfttn-IatterfaU,  »erlin  W, 
am  »al|nf)of  Roologifcber  Satten. 
_im   boK  .qrofiflr,  Wtneralleutnanl  j.  D. 

fBegen  längeren  Utlaubfl  fofort  billig  ju »erlaufen  in  »erlin: 
«Mlbfrhönrr  Hjäbr.  un^r.  ̂ «rl>e= 

ronllndj,  ft  ,SoU,  fetngefunb,  tabellofe 
«eine,  olme  Untugenben,  fontplett  unb  in 
itbtm  Dienfl  getitten,  iüt  1800  M.  174» 

fcLB.  8,  ̂Joftamt  52. 

©ier  »oüblütcr, 

in  Iraintng,  fofort  ju  oerf.  1000  bio  17«  0  Ulf. 
Effert,  unt.  B.  'Mi  an  Die  (HefdjoftafleUe 

b.  »1,  »erlin  HW18,  Mocbfit.  68.  in» 

©rauncr  SaEa^ 
1,67  m,  HiCttjr.,  fehlerlos,  Ituppeniromm, 
leiajt  ju  teilen,  für  Jtomp.  C-bef,  1150  Warf, 
ju  ocitaufen.  £iauptm.  Vlnllrr, 
ms  »erltn  W,  »a)enbaa)itr.20  III. 

3toet  truppenfrommr  Sicitpferbe 
ohne  ,\eöler,  für  Weividjt  oon  250  tno  3CK)  H, 
aua  »riDothanb  fofort  oerfdulltcb.  17« 
t»r.  VittjUtfelbe,  »eUeoueftr.  10a,  ÄeUbabn. 

Sßegen  «uflofung  be«  ©taOel  fteben  |n>ei 
truppenfirtjere,  reeUe  $ferfce  preiaroet tb  ium »erfauf: 

Sirbtbraune   ifinlbblutftutr,   7",  Xom- 
manbeurpferb,  für  fdjroeree  ©eroitbt 

Irafebner   brauner  at'nllnrt),    5",  für mittleres  Oetoicbt.  IT»  u 
31df).  bei  üeutnant  Xicrfc,  Sötttenberg, 

»ej.  $>aUe,  Säutb,ttfrrafee  7. 

gutliSflttte; engl.  »oOblut  m.  »b|.,  6jtlbt-,  ca.  1,74  m, 
f.  jrbroerft.  ©eto.,  uberaU  fromm,  b^'roorr 
ftombr.  Vietb  für  aOe  Sßaffen,  ju  oerfaufen. 
Itreto  8800  Warf.  i«i 
Seffau.  Host  Iretfj«, 

Ebetft  unb  glügelabjutant. 
STOegen  längeren  Urlaub«  fteben  »ora 

22  öunt  ab  bret  truppentb,atige  Horn  man 
beurpferbe  (2700,  2000,  1500  Warf)  m 

3ttterbog,  Stetig  «ager,  jum  »etfauf.  10»' WAberes:  C9eicbäfta}iinmet  2.  Shtbeilung 
5elbarttllerie«JI<giment«  55.  

3n  tt»tl8tukt  i.  Woüfeftr.  19,  I-. 
preteioertb.  oerldufl.:  Mttdeira  0.  "(Jotnmpofl 
a.  b.  Wtltbmabrrjen,  12id^rig,  oollfommtn 
frifd),  gefunb,  fe^r  jähe,  fromm. 
im  Xnfr.  an  (Seft.  Xoadjttt- 
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ötel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

8334  Dorotheenstr.  B6I*llD  JIW.  Dorotheenstr.  33-34. Klektr.  Mehl. Fnhratnhl. 

|Bevor  Sie 

einen  Hebung^St«  ober 
grßfjeren  TOarftfi,  antreten, 
oerteben  Sic  fid),  bitte,  mit „IVOIa  IflaUZ  ,Sn  ben  »potbelen  «tbdülicb  ob«  btteftoonb«  ~  | "  en.lim<uui'fa)en  «potbete  in  EMtllnre«  *.  S.    *  ■ 

Math ELTVILLE  £Ra 

Mi«; 

U HA«rif dKt  Jfucfeo'mallad», 
6jAf)tiQ,  1,74  n  groß,  gefunb,  auffaQenbe 
Qangt,  lammfromm,  ofint  jebe  llntugenb, 
fefjr  leicbt  ju  Teilen,  abfotut  frrafjen«  unb 
truppenfidjer,  vor  bem  3Üfle  un*  Ju  iebem 
Ttenft  bei  btt  Xruppc  genttten.  int 
&.b^bctgtftnltnbnrfl,  dürften  roalbe/gpree. 

ftontntaitbettr>fertor 
fdjtoarjbr.  SaDntb,  bi*  Ojährig.,  1,7  i  m, 
rrupprnfromm,  fut  fajroerfteö  WetPidjt,  febe 
leitet  nu  reiten,  vi  jebem  2  teuft  brauc&bar, 
ohne  leglicben  Jebler,  pieistuertb  »u  oertaifcn. 
i7tn>   ftcuptm,  flUtjW,  ÜJeifjenM«  a  S. 

{U*l»fitttf#  hellbraune  Stute  ohne  TO« 
VCUUUfC  jeieben,  8Vi|abrig,  5  floH. 
oöttig  tnippenfrornm,  bequem«  Wange,  leicbt 
I«  teiten,  Qeipidjterragcr.   $ret9  1100  TOf. 

ecMDin,  Veutnant  unb  »ojutant  vm 
bei  ©ejttfsIemmanboB  Cprottau,  6a)(efien. 

Oftyrenf .  gu^toattaii), 
'J.abrig.  für  mittlere«  »eioicbl,  7  3oO,  aefunb, 
truppe«- fromm,  für  1200  SDIart  |u  oertauf'n. 
t.  $rtjftnt|,  i'eutnant  unb  8at4.  Simulant 

3"f.  Äegt  19.  —  Saubüit.  m* 

Immprornn*'  9  3°^*  alt»  fehlerfrei, „llliiun^l  UH  ,  lammfromm,  äuftetfj 
(ebnet!  unb  baunbaft,  Kappe  ohne  Xb)ei<ben, 
fetyr  letdjt  ju  reiten,  für  mittlere*.  Weroidjt, 
oeTfaufe  »Qr  900  JC.  V«*t,  Rittergut«  beftf  er, 
timpHut  bei  Camburg  (Soalbaftn)^  mi 

Umfianbebalber  du  oertaufen: 
3Hf*tr  eebtoarjfcbi.mel,  lUallarb, 

fiiairriB.  ©röfje  1,68  in,  ooUtommen  gefunb, 
tabfiloie  frete  «anae,  al4  flommanbeur«  ober 
»bjuianlenpferb  geeignet,  mittleres  «eroiebt, 
truppen»  unb  ftro  feenfromm,  «neb  einjpänmg 
gefahren.   3000  SRatf. 

habere«:  Xttona  ((Site),  flonigftr.  215. 
icn  Stall  Xapemier. 

Äf  tjrcrc  truWcnfrommc 

Uferte 
Bc&neibemü^l 

a  u  eb  Tarnen  pferb  — 
flehen  g«m  «erranf. 
»w  X.  Y.,  Diemardiir.  61. 

;  Köstritz. 

2  dunkelbr.  Stuten.  6  Jahr«,  167  cm. 
2  RappMuteu,  6  Jahre,  170/172  cm. 
3  Rappwal  lache,  6„Jabre,  172  cm. 

Reitpferde: 
l  »chnarzbr.  Wallach,  bjähr ,  173  cm. 
1  Fuehtiwullacli«  172  cm,  4jähr. 
S  braune  Vollblut -Wallarhe,  8-Bjähr., 

160— 172  cm,  oberirt  . 

^tOjK«stritzi.Thir. 
Slbf^ieb^olber  febt  billig  |n»ei  in  jebem 

2)ienfi  flerlttene,  aefunbe  filtere  ̂ ferbe 
oerfäuftia).   9lAb-  bei  3ßad)tm.  ©rpfjfunl). 
3.  tSatabr,  Ulanen-Aaieme,  $>anau.  nx> 

ifwiifjtströgfr. 
Cjä6rtac  irlänb.  etutet« 

fud»aftuie,  fehlerfrei,  tabel. 
I»#  geritten,  1,70  m  »anb, 
^Jbotoflropbic  auf  iUunf*, 

iu  pettaufen.   2400.  i'Jarf. 
E.  Fllnseh, 

Sranlfutt  a.  <Dt.,  12  3»ibbaftr. Dl«3 

9litter0Uteberi6er  Vtefclbtrrg, 
UbL  yoiounben  p.  »ItiloBftabt,  Oftpteufeen, 

MV  fteQt  |um  !JJeifaul:  "9U£ 
1.  ,.Bella",  (\olbbraun  u.  fifiiparj«  Beine, 

6"  Sanbma^,  7jibrig,  fomplelt  geritten. 
1800  Wart. 

2.  „Aula".  6jä6ria,  8",  f.  fcbroerfteS  «Jen»., 
großen  Meiler.  Iciajte  Oiange,  lomplelt 
«eritten.    15«  10  TOaif. 

3.  WoibftKflöfrttt«,  o.  eoonbot.  2",  4|., 
angeritten,  febr  fibneO,  aurf»  für  9tenn- 
gmeife,  fer)r  ausbauemb.   1000  2Raif. 

1.  u.  3.  im  Siuiburb  eingetragen,  ̂ fetbe 
bureb  unb  burdj  reell,  oeifenbe  o^ne  oor« 
beuge  Bejablung  untet  öaiantie.  i;n 

G.  Benedict,  B#f5hlw7fi?ßpSmir. 

OffUiet=®icnft=  mt* 
3Domcnfttitcl 

roentg  gebraust,  oetfauit  Mir,« 

Cattrlfabrtr «Öln  »b.,  ftanfatutfl  191. 

für  i)Q0  filinrid)  Tanten. 
ßinji^e  «nftalt  Berlind,  rocla^e  nur 

Dfft)iei>%jpiranlen  aufnimmt  «uegejewbnete 
Crfolge  ra$  türjefter  3eü.  u» 

1900  beftanben  bi  afptranlen. 
"Wrß7,Bülowstr.  103.Dr.P.Ulich. 

Itngariftyer  9Saflad)f 
(eObraun,  obne  5lbj.,  5l  !i«br.,  1,07,  ein  Satyr 
alä  Äao.  Off.  VI  aeaanaett,  etnlp.  gefahren, 
gute  Seine,  objie  Reblet,  elegant,  aefunb, 
leid|t  du  reiten,  für  mittl.  u.  I.  Herci$t, 
TO».  1600,  3U  pettaufen  buta)  Fr.  WofTler, 
Walftatt»  »urbacb  (ÄreU  «oatbrüden), 
9tatbbausftraf$e  11.  itas 

WUT"  OerMiirit«.  "VB 

1.  Cngl.  Wappftate,  Htäbr.,  .'IVnöQig. 
2.  Cngl.  $tMto9butt.  7|dbr.,  5uiUig. 
3.  ̂ ucbdtoaüacb,  7jabr,  11V»'M'0.. 
Stde  bret  »u  jebem  Sienfte  unb  alä  Tarnen« 

pfetbe  brauebbar.   5ir.  1  für  Tauerrttte,  Wr.  2 

für  3agben,  9«r.  3  alo  ('lencra!4=  unb  "Varabe« 
pferb  befonbetei  empfeblenonrertb.  if-*' 

ÄBenftein.    3tUtmeiftcr  von  M'Itzendorfr. 
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V<"  r  j <  I.  i e  i  r  n « '  ♦   Grossen  M. 

Anordnungen  f.  Antrieb 
durch  Menschen-,  thier- 

od.  Elemeetarkraft, 

Saug-,  Sauy    u.  Hebe-, 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-, 
Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpu  mpen.    Widd  er. 
Rohrenbrunnen. 
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Wein-  und  Austernstuben 
von 

Richard  Horsteln, 
vorm.  Wildgrub«. 

Mittclstraaae  15       BERLIK  JW,      Mittelstrasse  15 
an  der  Friedrichtitrass«.  ■ 

Kleine,  grosse  Gesellschaftsraume  und  Sommergarten. 

Diners  von  121  — 7  Uhr,  von  1.25  Mk.  an  und  Speisen  ä  la  carte. 

Militärkostflnie  cta. 
Menzel,  Soldaten  Friedrich«  d. 

81  oolor. Taf.  IriCarton.  Nen.  JK  12,—, 
Menzel,  Jllustralloiien  s  d  Werken Friedr- 

d.  Gr.  2  Ilde.  2CO  Blätter  m.  Text.  Orl*. 
Cart.    Mm.    Schönes  Exempl.    80  Ji. 

Kxereitlnin  zu  Pferd  u.  zu  Fuss  ub.  e. 
pantz.  Beet,  etc.  v.  Relcaagrnf  Ludw. 
An.lr.  f.  huevenhlller.  Mit  X8  Kupfern 
z  T.  in  quer  follo.  Wiean  174». 
Schönes  Kxempl.   Selten.    10  .« 

Bellanse,  Soldaten  d.  franz..  Ifepubl. 
n.  d.  1.  KaUerr.  EO  color.  Taf.  in 
Curton.    Neu.    12  JL  I*« 

Cum  d-Aelie.  Xoa  Soldnts  du  siede, ca.  VM  franz.  Militärkortam«  v.  17e9 

Ina  1R89.  In  prächt.  Colorit.  Quer- 
Folio.    Prachtband.   JC  ß.&O. 

Friedrich  d.  (Jr.  u.  sein  llor.  Ilbtor, 
Roman  v.  Im  Muhlbach.  3  Binde, 
GH3  Seilen  «rosaer  Druck.  10.  Aull. 
1901.  Broch  6       Fruhtbd,  7  Jt. 

Ausfuhr!.  Aiitii|uai-Ven5«  ichnisHe gr  freo. 
11.  Barkdorf,  Berlin  liat,  üossowbtr.  1  U. 

$enjenincn  Reiten  Offizieren,  rotlctje  ttjre 
«riioilät  aufgeben  unb  fia)  «in«  rcprafcntable 
6teUung  fdjnffen  »ollen,  roirb  (MeleaenbeU 
geboten,  foroohl  ft*  in  etn  tnbuftrieUes 
iSpejialfad)  binnen  (urjer  3eit  einjuatbeücn, 
öl«  aud)  —  auf  ajunfd)  —  Kapitalien 
[tcper  unb  nupbrtr       amuleqcn.  ich 

«Hanert  Äuefunjt  auf  gcfl.  Anfragen  unler 
L.  180  in  ber  A«l..Crp.  b.  91,  Setiin  SW46, 
tJernburgetftr.  31,  gern  b«  Dienftcn. 

3u  ucrmictljeit 
|nm  1.  Ctiober  1901  in  Berlin,  Cislcbcner 
Strafe  14,  2  Steppen,  ßtöfecre  Stiobnnug 
oon  9  berat.  7  3ünm.,  1 ':^r  preifiipcitb, 91abet«e  bafelbfL  

02  t  (Irl  WelegenbeitBiauf.  ftortjuaäh.  hoay OUlll.  bcrtldjajil.  »tlla.  in  ootnepmfter 
"ane  $otebam«,  bodjelcaaHte  eiaUung  f. 
4  Werbe,  Süagenrcmife  je,  Watten,  JUofe!<J  u. 
IBaifcrleitung  sc,  bef.  geeignet  für  Cfruiere, 
eoent.  jofott  betieijbat.  bue't  »om  «efi$et 
biUtq  na  oetlaufen.  Cffcr».  unt.  F..  909  an  b. 
öefa)dfts)tcUe  b.  81,  Sletlm  SW12,  im 

Commandit-  Gesellschaft 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabi  ikation 

W.  Garvens 
mm  vor  miwki 

PERLIN,  Kanunierstr.  I 

KÖLN.  (Ät.  Goldschmied  IG  16 

HAMBURG.  Gr.  Raichens^ .  23 

WIEN   WaKisrhgasse  14 

illusir.  CaUlu^e  portoff 

•GARVENS'  PUMPEN 
t   -auch  erhMlIich  durch  alt«- 
LvMiSchinenhandiuiieen  u.  s  w. 

Munster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  Englaarf. 

I.  Haus  am  Platze.  ■ 
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Die 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

DlpAt  Berlin  \ . 

Billigste  und  bequemute 

Reisegelegenheit  nach  England 

mit  den  erAtklaftMigeu  Dampfern  der 

„4rgou.
 

Abfahrt  ton  flrrmen-Frolhafen,  Schoppen  N'o.  2 
narh  London  jeden  DiensUp.  Donnerstag  and  Sonnabend  Nachmittag, 
narh  Hall  jeden  Mittwoch  nnd  Sonnabend  Nachmittag. 

Reiwdaner  von  Stadt  en  Stadt  ca.  :18  Stunden. 
Paaangeprci»  Inel.  liekiMIpung: 

Kinfache  Fahrt  Retourbillel  190  Tage  giltig) 
1.  Gl.  35  M.  57.50  M 
2.  OL  25  M.  41.-  M. 

Kifleiihnhnfahrkarten   für  engl.  Bahnen  sind  im  Contor  der  .Are»*   in  Bremen 
'  erhaltlich.  —  Nähere  Auskunft  ertheilt  M  m 

DampfschinTahrtagesellschan  „Arso",  Bremen, Langenstraße  113/114. 

Ottomar  Anschütz,  O.  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie 

Photographische  Apparate 
und  Proiectiona-Apparate  für  veracl 

für  Blitiltchtaofnahmen.  — 
Hl  lebe  Gebranc 

wickeln  nnd  Vergröaseni  »on  Anfnahnien. 

.ichUrten^Tiurich- 
für  die  Tropen, 

egeust&nde  für  Photographie.  —  Knt- 

fetrfdjkrd  in  Sdjlcftcn 

(r.irlVmultinu-l. 
bertlid)  unb  o,e|unb  «eleucn.  bietet  Venfionären  fotoie  Wender«  «ngenebrnften 
9tufentb«tt.  ^racbtoelle  ftuafluac  in?  «ebirac  burdj  flunftiae  IWrtebioveibaltniil* 

(filenbabn.  deftr.  eirnfeenbab«  «utc  ~d)ii.en  ?licbri«,e  Steuern.  3?oruifllin)ft<  H?n^'<r- 
leiluna  <^blT(»«qu«üir(if^ti  in  .ebem  fttufe.  tec  Vtafliftrat. 

Konten  freier 

Wohnungsnachweis. 
ICie  $crren  keimten,  bio  ftrf)  bei  33er; 

fe&una,en  jur  JJcMaffuna,  von  Körnungen 
in  bein  neuen  '  o&nort  meift  ber  fiftfptelta,en 
Xbatiflteit  pon  f.genkn  btbicnen,  toetben 
hiermit  aufben 

fl^r"  f  oftenfreien  ̂ BB 
Hacbroeis  ber  in  ben  folgenbcn 

beftebenben 
58oh  nnKgtfnadjhjritf.Jnftitntc 

mfnwfiam   aemadjl.  ertheilcn'  bei aOoljnuna.öeci'nrr  n.  41.  foftenfreie 
«luflfnnft  in: 

*<rannict)tueifl:  fMaVHt«ft<:b  be«  Herein« 
ber  ftrunbbeftt)er,  (iaopariftr. -^aßenfdjcrtn. 

Wrcälnn:  <H*?d>ait»flen«  bed  frauo-  unb 
C4iunbb^ivcr>$(ifhi9,  ^JQifolatftrahe  12. 

Wredlna:  Weucr  ßausi  ustb  (gninbbcfiRcr. 
Stetein,  WeidjaftaßeHe  Sommifanerpl.  1a  I 
($oftamt  1). 

XrcSben:    SUlgem.  ftauabcftKcr  •  Jtetein, 
ilcKinöbütcnu   6cbeffelftraj,e  15  I,  £>eu 
etabtratl)  SJotet. 

<?tiurt:  >>auä»  unb  fflrimMofuu-v  •  Stwin, Wcidifl'teflcae  JJaifüBeifttafce  3. 

Wer«  Unter  mlian«:  £tauob«"in<r .  Sierein, Wcfd)atl9ft<ac  Jtur^flra§(  6. 
Gaffel:  Wcjdjaftöftelie  iXH,eiimfrrafce  8.  »uf 

5\>unfd)  gebnicft«  fBobuungöJInjeiger. 
Roniaöbrra,:  Wf(djäfl«ftcüe  bc«  Oninb« 

befiRenSerein*,  WDnjftrnfe«  21.  gremben« 
niirer  gratis. 

VeiPitfl:  «d"(6aftc.fi«Dr  bec  «tigern.  $au«. befiel.  Slerem«,  Mttetftrafce  4. 
«ie«nin:  ÖefdjattMtetle  br*  «ruubbcfiOer. 

*tereinä.  «aufm.  91b.  (Hcisler.  SWittetftr. 
:  ©eldtaftofttUe  be4  «runb-  unb 

üau(btn«cr,«etfina.  Ibal  I.  gaben  9. 
i«oien:  rM<*afnftrae  M  flcrtind  ?ofenet 

!pfluob<Rs«p  jr.il&elntspla?  8. 
i»ot»>bain:  2<t  «otfitjenbt  4>t.  vetrmann. 

üinbenftr.  51  unb  ba«  Seobnunaflbüreou 
oon  JÖindlft  A  löpfer,  Stnnbenburg. 

flrafee  71. 
2i1|lt.etbnilf:   ©eidjäflogcUe  beS 

'.>.  Ättufm.  f.  Sa^er^ina  5. 

l\txc\ni  Äat?«  auibehnfrr.  3. 
Stettin:  ®<fdjafi4fl<ß<  be3  Otunbbcruet. 

Weimar:   £jouäbert«er.9JeKtn.  0«(d)öft4. 
fteOo  3afMpW|c  14  part.  (5o(?pebitetir 
SkJilb  Stnuptnbabl.) 

'ftfci&enfcKi  a.  «.:   fiau*.  unb  ©runb« 
beftpcr«il>eTetn,  fllcftcrgafie  27.  l» 

Rotel  Kronprinz  Berlin 
NW.  f uifenfir.  50,  £rfcfd)iffbauer&d»ni 

Ufld  IliUitärdurnanftaH 
(ßut  empfohlene*  ßaus. 

"jiiononttuivteö  ^toflauraut. 
0\.l\  io  p€t.  Httbatt.     n     V.  KohliN. 

^ofptl  bes  Hielten«, 
Berlin  W,  Dfnrbiirqrrftr.  4,  nal)e  bem 
öabnbof  ̂ oolog.  Warten  nAtel  I.  RangeR, 
mit  Suftbfijung  vt't  unb  aOem  Aomfott  bet ileujeit.  /.im im  i  k  1,50  an,  auf  SBunfeb 
Vcnl  Heine  Tiin^elber.  Gtro.  Uebetftbüffe 
f  b.  »min  j.  Tnitfotfle  f.  b  radbl  Jwamb.  », 

uigmz q  uy  Vjuuy  it. 
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Miicmcinerlnseifler^niMitttt-^oWlatt. 
Sn}eigen>%nnabme  fn ber  @«fc^äfttfftelle  befl  flRilitär.ÜBedienblattrS,  Berlin  SW,  ftodjftrafe  68,  foroie  in  allen  3nf«oten>8üreau*. 
2Hc  Vngeige<@ebühr  für  bie  breigcfpoitene  ̂ etitjeilc  bvln5.il  40  t»f-  —  Xicnftlirfjc  Slnjeiaen  (mit  Sluänabme  von  Submifftonen), 

M  54. Berlin,  ben  6.  3nü. 1901. 

I 

Anzeigen  der  Rekbs-und 
Staatsbehörden. 

3um  1.  Cftobet  b.  3«.  ifk  bei  kern  unter« 
jeteftneten  Jlommanbo  eine  Unteteffi lierftelle 
ju  belesen.  Bewerber,  roeldje  bei  einem  9)e> 
Airtefommanbo  in  Dffijier«  unb  Hebung«« 
fachen  ober  in  Onnaliben«  unb  Grfa&iadjen 
gearbeitet  fiaben,  wollen  ftet)  unter  Sorloge 
ibre«  2ebenelaufe«  melben. 

gejitfetoramanbo  Pftromo. 

Untero'fijier,  1893  etngetteten,  oon  febt 
aulet  ftübrunq  unb  SJorbilbung,  fuebt  be« 
fotibtter  Berrjältniffe  halber  ju  fofort  ober 
1.  Oftober  Stellung  al«  <3d)teiber  bei  einer 
SBclidrbe  be»w.  bei  einem  flaoaUeiie«  Regiment. 

habere  2lu«tun|t  ertt>«ilt 
»biutantur  6,  ftgpaücrit'  ürigabe. 

3ieim  unteruiwneten  jtommanbo  ift  jum 
1.  Dftober  b.  Qo.  bie  ©teile  eine«  greirotOigen 
(3djr<iber«)  ju  befetjen  2Jen  Wefudjen  fmb 
OTelc-cidjcin,  X'ebenilauf  unb  3'llflmii«  bei« 
jufücten.         Beiirf*fommanbo  fceonberg. 

«in  1.  Cttober  b.  SJ«.  flnb  beim  bieefeitigen 
flommanbo  eine  ftapitulanten«  unb  jiuet 
ftreranUigenftellen  ju  befejen.  2>er  Kapitulant 
muB  bei  einem  Öeuifsfommonbo  gebietet 
! laben,  eine  gute  ftanbfchrift  befinen  unb  be« 
abigt  {ein,  fta)  in  Offyier«  u.  Hobilmcdmng*« 
fadben  in  entfptedjenbet  ̂ tit  einzuarbeiten. 

211«  ftreiwiUia.e  finben  nur  funge  2eutt 
(mbglidift  8ureaugei)ütfen)  mit  guter  $anb« 
ftbttft  »erüdCidjtigung.  Sewerbungsgefuche  an 

»ejirfaforniiianbo  Clbeifelb. 

Oejirtefcmmanbo  ^aberbom  fudjt 
ffiefreUrnfapitutanltn.  fceute,  meld)e  bei  einem 
SBejtrffjfomtnanbo  gebient.  werben  beoorjugl. 
l'ebenötauf  unb  ̂ eugnifle  fmb  einjufenben. 
«j»me  Sanbfdirift  ÜJorbebinguna. 

FAMILIEN.  NACHRICHTEN. 

2)te  Verlobung  meimr  jroeiten  lodjler 
üote  mit  bem  flönifllid)en  Leutnant  im 
4.  tbunnatfdjen  JttfanterifWeaimcnt  ilv  72, 
Wbjulüitt  *<$  Vanttwcbrbe.wtf*  2org.au,  fcerin 
tLleg  (ttürfce  beehre  idj  mid)  anzeigen. 

KmmelgofsroiB,  ben  1.  3ufi  19ül. 
flf.  »J>.  $app- 

Weine  ̂ etlobung  mit  gräutem  tut« 
Vopp,  jroeilcn  lochtet  be«  £>ertn  Jütter« 
gulöbefitiei«  ̂ (rntM  V»P¥  tn  Slmmel. 
gefcrotp  bei  Reigern  unb  feiner  oetftorbenen 
tfrau  Wemablin  «Um«,  geb.  {Hflljer,  jeiae 
itt)  crpebenfl  U?» 

lorflau,  ben  1.  3uli  1901. 

Leutnant  im  4.  I&ünnq.  ̂ uf.  3(e.\t.  3Jr.  72, 

abjmant  bes  ̂ onbiDetubenirtj  '^orgau, 
3ottf.  ber  Üamilint'^iadj tickten  \ci$i  umfeuiij. 

JA.  Jfeumann, ilSofCi«?f«?rarit  feiner  ̂ laj/flät  ö«o  (ftaifero, 

Berlin  NW,  Friedrichstr.  95, 
emppeb,U 

hvmpittt  pfttbtauötüftunQtn 

ali:  Dienfifätiel,  Setinfittel  mit 
3u6*|dr.  Varabc  ftopffleftellr, 

2>ienfij<tumjeuge,  €atteltafa)en 
TOanielfade,  Cioiljäume, 

^ieuft  Unterltflebetfen, 
fämmtlicbe  SBab^nä,  ©taK>  unb 

eallelberfen 

in  U  OnalUot  j»  befvnlcr«  billigen  $reifn. 

Kataloge  auf  SDunfd)  gratis  unb  franfo.  "W 

ifnGri^Cöflec  förnrnffitficr  0>ffijiec*€^nipictRHS'€lfrftfrn. 

•Sirt  f^oltrnf  iJarabcS^  abradiru  mfrtfH  prrlir^cn. 

^orö§  e  toaffet)iiditer  Urning,  b.?  100  cm  s?än3c, 
au«  Ja.  !r>oben  29,00  —  I«.  Üncti  31,50  -  In.  entin  84,00, 

ic  10  cm  größere  Sange  4,00  —  4,60  —  6,00  me&r  —  «apuje  2,50.  m 

^oroö-tiirtffcrMtlitcr  Dffl}tcr=^aletot  mit  gmter 
au«  la.  «obe«  43,00  -  Ia.  2n«  48,0©  -  la.  Catin  53,00 

bei  eleganter  3(uifüb,rung  unb  juocrlaffiq  roafferbittjter  V3<fd)affenh,eit. 

in  4  bi9  5  lagen. 

fliy  groben,  ̂ Jreiöllfie  unb  SJla^anmeifung  ttberfenbe  poftfrei.  *W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  A<>Ä?mi2 

Dia  aar  Forderang  der  ficansielleD  IutorMaen  tod  Offiriorau  and 
iton  sowie  deren  Angehörigen  errichtete 

„Vcnnogcnsverwaltüngs-SMe  für  Offiziere  and  Beamte" Com.-Qw.  »uf  Aotlen 

Berlin  NW,  Dorotb.eeBstra.sae übernimmt  io  ihrer  Bank-AktfcellaM 

den  An-  und  Verkaaf  »on  Werthpapieren,  Aurbewahrung  and  Verwaltung 
von  Werthpapieren  nud  Aufbewabniuii;  geachloeBener  DepoU,  die  Beechaffon« 
TOD  Reise-Clreditbriefen  etc.,  —  In  larar 

Hrpotheken-AbtheUug 
die  Beechaffiing  von  guten,  durch  einen  BacBachveratändlgeo  geprüften  nnd 

dorch  ihr  Cnratorinm  fretiobniiärten  Hypotheken.  ■  m 
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mit  JtWletn  ttnita- 
„  Zoster  be*  fcerrn 

ffabrirbefiter«  Aug.  Ssdjmniib  unb  (einer 
©cmabjiii  «lar«,  (leb.  <0*tre«ft«t,  j« 
»«[in.  beehre  ich  mi<6  etgetenft  anattjeigen. 

Berlin,  to  3»"l  1901.  w» «.  ««tu, 

^auptmaint  a.  2). 

3bre  an  2.  7.  Ol  oolljogtne  eheliche  Set» 
btnbung  beerten  flnj  natu  ergebenft  anjujeigeu 

Dr. 
Staboarjt  im  3nfanterie>9tegtmeni 

von  Ssiinterfelbt,  i7C3 
unb  grau  tiiti,  geb.  fff««»»- 

äuTifcbiirt  einet  lobtet  beerten  »tt  »no 
anzeigen, 

©logau,  ben  1.  3uli  1901. 

fiauptmarai  unb  Batteriechef 
im  ftelhattifletie.  Regiment  *Jlr.  41, 

ftäthe  »an  «uftfr, 
geb.  fhthM  *»m  Qtft.  wi_ 

Xit  ©eburf  etned jungen  jelgen  ergebenft  on 
Oberleutnant  **rrU 

im  unb  5iau-  8ct>  *J«d). 
We5,  2.  3uli  1901. 

©&frfcittiiaiit  von  Bose 

rnio T^fraa,  geborene  Wllkens, 
geben  «Ratbtuht  oon  bet  glüdlichen  Oebutt  eine» 

rriftlff  ■  Spuren. 

a^emnip,  1.  3ul»  1901. Mm« 

*ra  27.  3uni  b.  3».  ftatb  ju  Jreöben, 
toc&in  et  ft$  nach  feinet  25erabfehiebung  tm 
3«bre  1880  jmüdgeAogen,  74  3<^"  bet 

Generalmajor  ol  SD. 

üerc  3.  ÄC6rerfif , 

luleftt  3nfpcfteut  bet  ehemaligen,  bet 
LI.  Ongtnitur  ̂ nfpefiion  unterteilten 

2.  Bionier«3nfoefiion. 
©r  bat  an  ben  ftelbjügen  1866  unb  1870/71 

teilgenommen  unb  fid)  ba«  (Stieme  Äteuj 
erfter  fllaffe  erworben,  tfljre  feinem  Slnbenfen! 

$AUt9e(, 
©eneratleutnant  unb  Jnfpflteut 
bet  II.  3ng«nieur«3nfpeftion. 

9t  a  rb  r  a  f. 

»m  29.  Juni  b.  3$.  oet^ieb  ju  »tonten« 
bürg  a.  £>.  ber  Königliche  Hauptmann  a.  2). 

Herr,  iftttf  f  [Hermann  oon  Giftet. 
Der  Seretoigte  hat  beut  Regiment  in  ben 

3a()ten  1873  bt«S  1896  ongebött. 
SDa«  Cffitierforp*  gebenft  feinet  als  eineo 

beroabrlen  Cjfijietö  unb  treuen  Äanuraben 
unb  toitb  fein  »nbenfen  ftet«  in  (Sbren  ballen. 

«Jcf,  ben  2.  3«»»  1901. 
3m  Hamen  bea  Cffiüetfotp« 

be«4.3Bagoeburg.3nfanteric  Regiments  9?r.67: ^<^d^8t 

Obttft  unb  RegimentMommanbeur. 

9(m  30.  3uni  1S01  ftarb  in  TarmfUbt 
bet  flonigKche  Generalmajor  j.  25. 

Rüter  fi,ob«  Drben. 
£a«  unterjeidiiKle  Ctmiecfotp«  »etliett  in 

bein  J/obingejcbiebenen  leinen  bodjotrebrlcn 

ehemaligen  'JtaiiteraDen.  Xeiklbe  hat  nid itfajor  unb  iöataiUonofommanöeiit  bem  Regt' 
menl  com  Satire  18*11  bio  1S'A>  a\wt)M. 

Sem  älnbenf.n  ivtrb  im  Regiment  in  (rbien 
gehalten  merben. 

3m  Tanten  be$  Cffijicrtorpe 
bes  3nianterie.ftea.imcnt4  pon  Soeben 

(2.  atbem.:  Str.  2H: 
Srcifjerr  bon  ftfltfenftcin, 

Cfcetft  unb  RegtmentßtommanDiur. 

Rad)  ©ottt«  Satb  Wu6  entfcblief  beute 
Süorgen  6  Übt  nach  tyroerew.  mit  großer 
ötbütb  «ettagntem  üeiben,  uetjiben  mit 

ben  bl.  etetb't|aham*nlen,  mein  tautet 
«atte,  unfet  geliebter  «ater  unb 
e^roiegetoattt, 

Anton  Volk, 

Aünigl.  Oeneratmatot  j.  U) , 
Jltttet  höbet  Crben 

^jutent  Äoinmanbani  ron  Woini). 

Um  fttUe  Xbeilnab.me  bitten 

Sophie  Volk,  ccb.  Book. 
Harte  Winkhnu«»,  geb.  Volk. 
Robert  Wlnkhau^. 
Anton  Volk,  Oberleutnant  im 

3nf.  Jtegt.  144. Minnn  Linibert,  geb.  Volk. 
Frank  L.  Llmbert,  Dr.  pbil. 
Hlirlsmund  Volk,  stud.  ing. 
Else  Volk. 
Erich  Volk.  na 

SDatwflabt,  Carihauleni.Jü.,  aHoicbingen, 
gtaitffutt  a.  SB.,  30.  3"*»  1901. 

Jim  30.  3uni  b.  «  Urjr  fiüb,  perfdiieb 

ju  2?aimftabt 
ber  Äüntglidje  Oeneralmajor  j.  X>., 

Wütet  bo^et  Crben, 

ßttc  ünfon  BofR, 
rodebet  »om  17. 3P?ai  1892  biS  18.  3uni  18!>5 
ols  Wegitnentoforomanbcut  an  ber  ©pi^e  beä 
un(erjeid|neten  Cjftjierforvo  fiano. 

Cin  ebwnbe«  0ebenfen  bleibl  bent  S!er> 
blidjentn,  ber  bind)  flcte«  ̂ obdoollen  fid) 
bte  Siebe  feiner  Untergebenen  ettoovben  tjat, 
banernb  gifidjert. 

3m  9tamen  be*  Ciftjtetforpö 

beo  2.  9taffau.  3nfanUrte=3i<giment«  '«r.  HH: bon  fjrnntoi«, 
Cbetft  unb  Stegimentstommanbeut. 

«m  24.  b.  3X11.  Mtt<birb  }« 
ber  fl&mcslicfje  Stiltmeifter  a.  33  , 

Stiller  be*  Gt  3ob««nttet= Erben«, 

3n  bem  Dffitfetforoä,  bem  et  feit  1866 
tngeh,5rte,  ift  tljm  bureb,  feine  bervorragenben 
Gigen^djaften  ein  banembt*,  rreurt  ©ebenfen 
über  ba*  ©tat  ̂ inaufi  gefidrert. 

IBraunoberg,  ben  29.  girai  1901. 
Slpmen  bii  CfRjiettorpS 

be«  i;anbrofljrbet(r!3  9.kauneiberg  : 

Cberüleutnant }.  tD.  unb  »ejirfitommanbeur. 

äm  30.  3»ni  vetft«rb 
längerem  Selben  bet 
Seutnant  o.  S>. 

Ter  «erentigte  gegärte  »on  1864  bit  1880 
bem  b«figen  Äabeiienboufe  al«  tau4'<TOftlJ" 
an    (ihre  feinem  Bnbenfen! 

«entberg,  3.  3»«  »901 t>.  «dreier, 

l'irtjot  unb  Komwanfreut. 
28.  o.  Wtl.  flarb  bet  Okb'«"«  Äegtfrrotor 

im  flticgäminifteiium,  ftert  ÄanjUuatti 
(ßaftao  fapfffer, 

Hilter  be9  9lollien  «biet« 
nach  langem  fchroeten 
5»i  30b""- 

£ie  l?erpflegunflÖ=abtbeilnng 

Setluft  biefe«  au^trotbentlu" 
Beamten  unb  reitb  ibm  ein 

berootrfii. üterltn,  ben  2.  3uli  I9ül. 
IBeibentanm, 

Si'irtltdjer  Öebeimer  Mrieaitatb 
unb  2lbtb«tlung6<bej  im  KtiegiminifUrium. 

91  a  <t|  r  n  f. 

3lm  29.  Juni  perfdjicb  >u  £reeben  rer 
jlimigltcb  ̂ r<ufei|ä)e  Gciicrolmajor  j.  2? 

(ßiipfou  oon  ßfldl. 
2<r  ÜVrftottene  bat  pom  Jabte  1876  bi«> 

18(34  bem  Siegiment  onqcfjört.  3'"  3d')"  188:5 
war  er  Seiner  HönigUdien  S>ot)cU  beut  l'tipjen 
Ux'tlfiehn  pon  t<reiifien,  Toaluenb  ber  lituft» 
leiftung  3lllcrl)jd)ftbe9fclbcn  beim  Regiment, 

}U9«ibeilt. ©trengesl  ipfliditbeipufitiein  unb  lttue 
.ttamevabidjr.ft  fidjern  ibm  ein  ebtenbeo  Üln« 
beulen  über  bas  Wrnb  binaud. 

3m  ?lamen  b<'}  Cffuictfinp« 
be5  1.  ©arbe^-elbattiUetie-rüicgimentv: 

bon  3'nu»Tniaun, 
CbeifUetittmnl  im»  SI«fliiu*iit'jtonnManb*ur. 

«Heitere  famnini -Nachrichten 

aue  Hmwe-  und  Marinettreifen. 

(Beburtrit:  (©»in)  $ti|  ».  Ccblieben, 
^auptm.  im  «nljalt.  3nf.  *egt  3er.L>3  tXeffau). 
—  ©raf  ̂ eblip^tü^fcblei,  jKJuphn.  als 
mit*  beä  1.  öarbetJUgtB.  »u  Jrufe  unb  perlbn 
ltdjer  Stbiutant  Seiner  königlichen  6o6«it  be« 
^rinjen^oadjim  Sttbr«d)t  von  ̂ Jreuf(en(©erttn,. 
—  v.  Belgien,  Obetli  im  IRogbebur« 
3äger«!t3al.  «r.  4  (£*lo&  Äpenbarg.  JnUi 
S'JolIin.)  —  (lochtet)  Stobria)  3>4monn/ 
iNauptm.  im  3nf.  Äegt.  Bogel  oon  Salden  < 
ftein,  ?lbjiitcint  bet  71.  3nf.  »ttfl.  (2>«qbjV 

'Xobetffall:  Antonie  o.  ftafc,  geborene 
p.  ̂ uKiinny,  pcrto.  gcau  Oberft  ̂ öbew) 

AHÜfcRWHlTCETittHGEH" 

Kapitfin  Müll « 3ta?eburg,  liefert  «orbft  m.  4'/ Tnrrntrona-rortweln  In  »u  M  6,7 
frei,   iüesugequette  »ielet  OfF 
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gediegene 
Lehtiire  empfohlen 

Goethes  Cebcnskunst.  o.. 
Dr.  Ol  .  Bode,   m.  2.50.  9fb  m  3.50. 

Gräfin  6lisc  von  Bewstorlf, 
geb  Hülm  v.  uernatb.  ein  Bild  au» 
der  Zeit  von  1789  hl»  i<lj$. 

m.  10.—,  geb.  m.  11,50. 

«abriclc  von  Bülow,  ̂ tZ 
von  numboldie.  im  ClbtaibIM  4M 
den  f  <miilcnp<p>c'(n  tülltidm  v«n  hum- 
bald»  M»d  »einer  Kinder.  1701—1187. 

ra.  10,  ,  9cb.  m.  M.50. 

rUUllUUU.  friedenajahrtindeut- 

leutnini.   Rel*  illuurirl. 
m.  II,—,  geb.  m.  12.50. 

Das  frommcl-gedenkwcrk. 
Mandl:  frommet»  fctbenebild  I. 
Hat  dem  Reimithbadeii. 

m  4..-,  ?eb.  m.  5,-. 
Band  2:  frömmeln  tebenibild  II. 
Dom  uVapccri^jl  nie  Kiiienudl. 

il!   (V    .  (leb.  in.  7.  -. Bind  J    Brief»  iu»flmtund  Rau». 
im  -  i»o*>.  m.  2,25,  «ib.  m.  s,-. 

Band  4;  für  Chron  und  Hltar. 
Reden  In  KrirflJ-  und  ftiedertizeiien. 

lU.  2.50,  «eb.  m.  J.25. 

IDolike  in  seinen  Briden. 
mit  einem  CbinHerbilde  des  Ueitwlgten. 
2  Binde.  ID.  7,—.  geb.  IT).  *,50. 

(Ucllfleschichte  in  Umrissen, 
Tedrrjeidinunjcn  einet  Deutuhen,  ein 
Kücttbtictt  am  Bchluaoc  dca  Jahr- 

hundert«. Uon  ßt.-.l  ̂ orch  von 
<U.trienburg.   ITC.  9,—,  geb.  ID.  II,—. 

1 

6.  8.  Mittler  U  Bohn.  Berlin  8<Uu. 

Zu  beziehen  diiffh  «11«  Budtrnndl-.Mi.nn. 

<.liinzeml  bewtthrf! 

Empfehle  In  Facou  als  anch  Farbe 
«ar«chrinaiitaM«iie«>  ~9m 

porös-wasserdichte 

■4|graaeOfllgl€>rpaletott*[{v>- 

Waaatrdiefctar 
Mil!Urtud*tot 3h  kfark. 

hellem  Militärtuch 
88  Mark,  mit  Futter  4»  Mark.  

rfü Mlatal  erfurderlleh»  Maua»:  TalUM-  «na  f*au  Ü»«4, 
RBeaenbeelt».  Aarmallanga.  Oberwelt«,  Talllanwelt« 

(Ob«e  Waffenruck  »enienKen). 
Kioaeadon«'  aiaea  gut  paaeendan  KleidusgrJ»tflekaa eraetzl  das  Btaay  i 

Wasserdichte  Umhange  bis  100  cm  lang 
aus  leichtem,  ballern  Militärtuch  40  Mark. 

;  m  I  ml.loge:  HaUweit»  uvd  Taijlanjtaj» jr^nttgi  al»  Maaaa.  [ 
Kol  II  Ij.  Uinoritrnatraau  14, 

$  

Ferd.  Jacob. 

Wa*»erdiebtar 

Umhang 

40  Mark 

Xtrassburg  i.  Kls. 
^ur  speforgurtti  oon  fomfortflblrv 

-Hille«  \uiii  »Ileinberoobncn  nnb 
fleciflMeten  Cftlsier^tBobnutirjeM 

enent.  mit  StaUuaa.  —  [Ottrit  für 
Hn-  unb  vUcrfauf  von  .tftauier«  jum 
9U(einbcn>obncn  «.  SBiüc«  empfiehlt 
ftd)  unt«  ftretig  teellec  «eoienun«  unb 
coulnuten  SJebiiigiinqen  ber  <9 

Kls.-I.othr.  Immobilien-Markt 

Strasburg  I.  r'-l«. 

Uoiatlänckr  (,  Sohn  fl.4. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -Prismenfeniiiita 
für  Jagd,  Reise,  Tbeatar. 

Stärkste  Vergrösaerung,  ausgedehntes  Ge- sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer  -  Collineare. 
Hervorragendste  photographiBcbe  Objektive für  alle  Zwecke. 

Vaigttänder  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbüchsen. 

Illustrirte  Kataloge  uud  Probebilder  frei.  ■  
IUI  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

Sor  ben  beporftehenben SommerreiseD 
empfehlen  mir  bringenb,  Mobiliar,  Werthgcgcnrtande  unb  Kaargeld  gegen 

Kinl»ru€h-Ilie1b§lalil 

bei  bei  Aachener  und  Münchener 

Feuer-Vei^icherungs-Crefipellsehaft 
ju  wrfii&ern.  Sit  Sebingungen  fi"b  liberal  unb  fr«l  tob  Harten. 

I'ollre.i  m  SauöDaltnngen  *W™  « 
übet  bie  tum  ü'ertr>e  oon  3abte«iuämic 

!H.    5,000  M.  10,000  M.  5,- 

„  10,000  ij  580.000  „  10,- 
„  15,000  ,,  »0,000  „  15,- 

toipefte  roerben  auf  lL'un|d)  koMt«nlrt-l  lugejonbi.  «usfunft  erlbeilen  bie  Bgenten  W 
eU-nftba't  unb  die  Snbdlrektlon. 

»etfinSW,  Kvaufenflrave  37  I.  tarn  gönboffpla,).   getntpt.  I.  270. 

M  # 
uiyi 

'8' 



2  rbi  c  «  p  r  c  t  ( c  füt  unwert, 
llnterojfijiere  unb  TOann= 
fchaften.  [Vu  oetfcbiebene 
Iruppentbetle  berettd  ge. 
liefert.)  

8cfteUuit£en  aus  SRilitftr; 
Knien  geniefien  doii  *  50 
ab  Kl  ■;<riMcnt  Mabott 
bei  Skjugnab  me  auf  biefen 

Steiger. 
Ärff  Uhren:  SRlIUfe  •  (SN  e  in  o  n  t  o  i  r = J  ta  jc&eitu  lj  t  für  SHacbe,  niatfaj  unb 
VI*  Wi  lli5       «eife,  mit  atarmporridjiunq.    Au  SNidel  Ia  SJerf  .#  14,-; 

Stobl .«nfer-oerf  .#  32,50  ;  Silber  .«  38  50. 

dl  un*  Gmatll«. Uhren  (Zilbrr^U-uioittoir*  mit  »olbrtif.  innerer 
■UCCItCT2        I:wfeI  Si[5"'  f'inco  6p««*ww««)  mi»  UottiSt  Seiner  Wafrfttt 

'  bes  Iicutfcben  Haifeiä  ijteto  oorralhig:,  ober  eines  anbevn  Teutleben 
.4-»  •Bo*e-  9M*ifii<0       »unbeo'ürften,  ober  mit  Meidj«aMer.    Relief  JL  21,— \  «maillc (»ehr  fein)      23,50.  ir« 

Siu&erbrm  empfehle  \i\  ftatialiei    unb  «potlulu'rn  in  Stahl,  Silber,  Xula 
nnb  «J*i>Ib,  foroie  feinfte  Tnnicnuljrcn.    >jroet]äbrige  «jrantie.    fiatulog  gu  Stenften. 

€ufl.  ̂ arcAfr,  ̂ inbau  i.  ̂ obeiifff  375. 
Xafc&enuhrenfabrif  unb  93er|anbtgejchdit 

+ 

Lamscheider  Stcltl Ibrunnen 

Im  mm  -  Hm llquell*"  in  Boppard  a   Ith«  in. 

Zum  Kurgebrauche  zu  Hauac. 

+ 

II  it  grösstem  Krfolg  ungewandt  bei : 
liliitnrmuth,   Bleichsucht,  schlechter   Verdauung.  Appetitlosigkeit. 
Sodbrennen,  Magendruck.  Illiiliongen.  Erbrechen;  ebenso  bei 
Nervenleiden  | Neurasthenie)    wie   Ueherreizung,    Migräne,  Angst- 

gefühlen. Schlaflosigkeit  etc. 
allgemeinen  Kchwlieheznstunden  nuch  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  und  Säfteverlusten,  schweren  Woclienbetteu  ptc  , 
ferner  bei 
Blaxen-  und  Nierenleiden, 
trnnkhelten.  H1&1.1 

Prospekte  versendet  gratis  nnd  franko 
IMe  Verwaltung. 

Kgl.  Soolbad  Eimen 
unweit  aHaßbrburn,. 

Alle  Artrtl  Sonitniii  tt. 

«n  bem  2  km  lang.  ©rabinoerf  anb  in  ben  ausgebtbnten  ̂ atfanlagen  ojom> 
Vfuft,  namentlich  für  Selonoaleöjenten    Idglicb  l5.  neeue.  M  1 1 

MT  Öittiflcr  \Hufcutl)alt.  ~Vff tlrofpclt  unb  nähere  Slutfunft  unentgeltlich  burd)  bie 
ttal.  WobetJcrn-nltntiR. 

{für  ben  ̂ cfÖOifnR  IC.  fei  ben  Offneren  aller  ©offen  empfohlen: 

fioppcnstcdt's  taktisch«  Rülfsbucb im  Gelände  und  bei  taktischen  .Arbeiten. 

Huf  ©runb  ber  ftelbHenft  Crbnung  Pom  1.  Januar  1W1  bearbeitet  oon 
Qoppf  nficbr,  .vnuptiuaim  unb  Ärie(efd)ttUeb/rtr. 

UUt  flalcnbarium,  einem  SKa&ftab  ltlOOfOO  imb  e Inen  Xagesbebarf  an  HJetr-.  far«.n 
unb  Umlcbldgen. 

♦otobenftebt^  laftifdjc«  «»ülfJbMtS  bietet  eine  leicht  faklitfjt  *n. 
Ititung  jur  «lefeb Isertbetluna ;  c*  ipub  im  ©eldnbe  jebem  C  jfiuer  ein 
ptaftiirfjer  Sfatbgeber  fem  bei  ber  erfiiUmtn  feiner  Sienftoblwiunbeiten,  motiefonbcre 
im  Weifte»,  Warfcb ■■.  «orpoflen.  unb  Unter huifliotenfi. 

^Jrei«  befl  „TaflifAen  ̂ ülftbucbeä"  (aH  hanblicbe*  3?oii«bud)  flebunben)  «Diatf  1,25. 
Omy  3a  lu-sirbni  burcti  alle  itiN4fKinblttMt)eR,  'VV 

aurb  oom  tfetlaae:  MnigL  «ofbucblianbluna  von  U  c.  Willier  A  Sohn  in  Berlin  SWI2. 

Maxbiuq, 

an  ber  £af?n. 

^erq  unb  SSalb  umfcbloffene,  altcrtbümlic&e 
Sliibt  mit  interef|anten  Sauten,  rcijciiben 
«nlaivr.  unb  9luäfi(bi€punften  unb  herrlicber 
Ui:iaebun<\  Sdjlofi  mit  '3iaateara)irj  unb 
3llteitbümerfammluna,  (flifabeth-  u.  iKaricn- 
firdie  mil  reidjen  Äunftfchdeen.  Unioerfilrtt 
ua.  1200  ©tubirenbe:.  Sibliolhef,  botantfeh 
©arten,  önmnafium,  C  6er=:Healfd)ule,  b&here 
?brbicr=  unb  ̂ achfdjule,  ̂ ..mfionale.  Süftfiiae 
Steuer.  Billige  SRiethpreife.  CiueUinaffer- 
leilung.  ©üiiRigfte  ©efunbbeitdoerhältnifie. 
Hngenebmftcel  gefenftbafll.  fieben,  b.  Wufeum 

mil'polit.  unb  roiffenldiaftl.  tele^mmer,  reiche murital.  ©enüffe  Zentnern  unb  ̂ Jenfiondren 
b.  Üioil=  unb  SRIIitdrtt.  febr  <u  tmpfeblen 

«u^funft  erlheilt  M 

Verein  zur  Hebung  des  Fremdenverkehrs. 

k«1  Hotel  Bristol. 

llötel  de«  Deutschen  Offiiier- Vereins. 
tiefer,  feinet  bettl.  Sage  roegen,  im  gefunb. 

Stabttheile  vIb-4-vU  ber  faiferl.  ffiobnung 
u.  »dbern,  ber  SRahlbergbabn  u.  bireft  an  ben 
^arfanlagen  gelegene  ©aftbof  ifi  ba«  non  ben 
£erren  Cffifieren  ctm  nteiften  freQuenrlrte 
©otel  in  <§mi.  60  3immet  u.  ©alon«.  Sleuet 
großer  Speifefaal  mit  ©arten.  Hefe«  u.  Äoud). fabinet  Restaurant,  ©nie  fWdje.  Weine 
Söetne,gebiegen  bei  cioilen greifen.  «ngeneb,m. 
Hufentbalt  für  Äurgöfte  u.  Xouriften.  »ortier 
am  Bahnhof.        Mm       E.  Sadony. 

Hall»  a.  8.  Mi«n 

Uölcl  „Wettiner  Hör' 
Magdebnrgeretmsse  5.  Telephon  386. 
Haus  I.  lijinges.  40  Zimm.  Neuerbant. 
Nahe  Ontralbahnhof.  Strasueubabn 
n.  all.  Rieht    He*  Hrinr.  Mtttzschker. 

WUil
la  m

oittcbel
lo. 

ildbad
  
in  Württ

ember
g 

Fremdenpension  I.  Ranges.  >s,i 

lMiutliilt   am  Ihüringer  'J^albe, 

rllSIlUll  •  l1Itll,nftrn  Hu^ty  f„r 

Äentneru.  ̂ $enf.,  rei}.  geia).  Bnje,  gef.  Hlim«, 
berg-  u.  malbretd)e  Umgeb. ,  berühmte  ftdtnr< 
hcilanftalt;  neues  Sa)  oimniba?,  öorhbru>t< 
leitung;  höh. Schulen;  mdi  t'reife.  Ausf.eith 
^au9bef..Sl?remig  :  Viebrer  Rittermiuin.  n 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  Konig  von  England. 

I.  Haas  am  Platze. 

Ernot  Dietrich. 

[Bevor  Si
e 

einen  Uebunge<91itt  ober 
größeren  Warfd)  antreten, 
»trieben  Sic  fich.  bitte,  mit 

l/^l«  M^..«K  (Turftlöfdjer  50  j.  viför  80  4.  XabMtcn  1    -  m 



Stiller's  Schuhwaarenhaus ^  OegrOndtt  1867.  ̂  
Berlin  8W,  JuihImihU.  «*, 

im  LWrrhofffilUl 
Berlin  W, .Mta .nu«.  «, 

Ben-  and  IHenat-Huetol. 

Sftotit  Spztf  iiscMl 

Di  ict  mit 

üoithitlttt  <ffni  ÄtabtbabrtbDflcn) 

■"TP  Inpmfilni für  Ritt  100  «fetbe,  am  $ipt>«>br0m, 

Bahnhof  3oolofl.  «arten.  i»«u  u  cor. 
'  eittgericbict.  Dretfur  u.  Verlauf  oou 

©laUmftr.  Bonpurüt. Den 1  llX> 

3nfd)er  Cot, 

i7-3 ; 

1,64  8anbmaf},  buifltr  3lotI)i$immelioallacb, 

auobauetnb,  gut  gentt.  u.  fieijet  ein^  u.  itpeifp. 
gefahren,  »u  pert.  Hr.  1500  Dil.  Cffett.  u. 
F.  20tt  a.  b.  Öef(t)ilH»ft«Ue  b.  81. ,  »er! in  S  W12. 

Olrvfnitfr  •  ff«*«*««'«*'  7  3o«. Oll  Ulli  |L  .  ;»|äbrig.  gefunb,  truppen- 
fromm,  gut  geritten.  "«u 

Waior  t).  ;ioftrohi, 
»eiltn  W,  Hcbenbacb.fita&e  18  III. 

etoU:  WürTtbergeiftrafje  43. 

©eneral8|)fcr1>/ 
ftu4>*toallacfa,  7  ̂ abre,  l.fiOgrofr,  filnine 

Wange,  febufofteber,  Kuppen*  unb  ftcaüen» 
fromm,  gamlict)  fchcuiiei,  oonugl.  geritten, 
für  fdtm»eit4  «eund)l.  narantitt  ieblcifret,  im 
(Slfafl  preieroerlb  <u  pufuufen.  lMl 

Öefl.  Cjfert.  unt.  V.'Xtt  an  bie  GMdjäit^ 
fteUe  b.  »1.,  iüerlin  SW12,  Äocbftta&e  68. 

3u  Hcrfaufcn: 
fcoajpornebmet  blh\&t)t-  ftttn^nJaUat*, 

l'.KK)  im  concours  bippique  prämiirt,  gefunb 
unb  febleritei,  oolltg  Rtafpnu  unb  truppen- 
l'iomm,  tatcllos  unb  festig  gcnltcn,  heroor. 
tagenbea  t<4eueral«>  unb  MommanOeuipfetb. 
Uteto  tfOOO  Di  f.  ;',u  befichtrgen  bei  v>errn 

Vormefi,  Äuriürilett.  latUrt'all,  8crlin  W, am  tfabnho»  Sooiogifrber  Watten 
iT«»  tum  Ki oftflf , «Generalleutnant  j  X. 

örauncr  Snllad), 
1,67  m,  1 1  iL\t}c,  fehlerlos,  truppenfromm, 
leiebt  iu  te«ten,  für  Mump  (SM,  1  l:Vi  Diatl, 
iu  »cifaitien.  &auplm.  "»Müller, 
was  8ettmW,*^*n6«o)flt.ao  III 

3n  öerranfen:  12j  it.  4ÜaDad».  labeil. 
Werne,  lerngeiunb,  trupppenfromm  unb  fttieu« 
frei,  bequeme  <y>ange.  tragt  «ur  ;{<it  17.r)  ̂ ib. 
eiebt  in  *»etlm.   fteftet  t'icio  KHK)  Warf. 

Wert.  Cffett  unt  I».  204  an  bie  tsrid>a»tf« 
fteUe  b.  Öl.,  «erlitt  ä\V12.  INI 

.  $n  flatltfruhe  i.       ffloüteftr.  19,  L, 
pteisiuettf)  oerfäufl.:  Miulrlrn  p.  f-oliimpoo 
a.  b.  iliilü)rr!äbd|en,  I2jäbrtg,  oollfoniiiien 

jrifcb,  gei'unb,  febr  läbe,  fromm. v-m  ttnfr.  an  öejt.  Hacbter. 

604 

?l(ränbetungo^alber  iofoit  tuoerlaufen: 

.  H.infirifliT  fuiüsuiadnifi, 

f^öneö  Crierieur,  ijeroorragenbe  (Hänge, 
tooellos  geritten,  hir  jebe«  Weiptcfct.  abfolut 
truppenfromm,  feblertret.    2WX)  Wart. 

Wütete*  Sortier  kalter,  l»ilitdr=  lurn. 
Unftalt,  Berlin,  ccftarntiorftftrafie  1.  ins 

"  iijahr  Kein«  braune  Traf efinerftutc,  %f 
tüten  um»  gofaliten.  fchlnfrci,  oline  Untug.,  tft 
«ur  800  .*  ju  oertau'en.  Uotöbam,  ajoifen« 
ftrafic  24.  Ctetleutnant  {fittfCR. 

12i<ihr.,  1,05  m  grof«.  3'/»  M^t  att  «biut.« 
1i(eib  gegangen,  ftrafien^  unb  truppcn»romm, 
,»u  MtiMlfen.   i^cio  5LK)  Watt.  n«s 

i'Jaljereö  buro)  f»«ii|}et  Dbetlt.  Hoffmiuiii, 
ö«Un\V,  iHroftgütictienftrQfie  29  1. 

^beoleg  Meli- $ferbf.;'\nf.=  Äta6floff.,Rommanbeur,  artillene> 
fdjuPtiromm,  t'elten  fefter  unb  eleganter  au4«, 
oUe  Ülonitge,  lerne  gebier,  i'eU?ct  «ao  Cii-, 
llteifl  2500       7  3-,  1,70.  >«' 

TeM'auctitr  17  IL  rea)t«,  «erlin  SW. 

<Ur»i"itr4it  <m  bi*  ,ro<i  ebcl  flf,°fl<nt IVlIUUjl  -iitrvbc,  bie  gui  angeritten, 

lammfromm,  ca.  1,70  m  grof}  u.  ffb,on  gebaut iinb  unb  «rf1ft<ndii,e  Wänge  Ijaben. 
ßoent.  lauirfi  geaen  Hcmtmanbeutpictb, 

Unaur.  bwulelbc.  7i<ilir  tOallad),  ca.  1.75  m 

grof».  beroorrogenbe  (Hange,  fdioneo  (3eb«ubc, 

guteo  Jetrperament,  in  iibem  X'ienft  cor  ber 
)  ,Vont  au9ge(eirhnet  gegangen.  um 

Cvcrt.  unter  C.  207  an  bie  «jfrbaft-jfteUe 
b.  et-,  »etUn  SW12.  JtodjpM»  68. 

®4iinmclttiatta4f  SJfiA 

&mty,  elegante^,  leirbt  ,»u  reit.,  truppen 

fnmmel  ̂ f«b,  meld),  auch  gut  im  Wagen 
gebt,  fut  85<)  Warf  ui  oerfauien.  itvs 

I  ' Wittcnbetg,  Hc}.  s>aUe     Dbetlt  <»einridi. 

flaa)  »eenbigung  beo  flaoallene  IHoinon«' ererutenö  bei  ̂ aberborn  am  12.  3uli  tft 
eine  auffaDenb  elegante  uuaattjtte  braune 

perfäufltoj.  ̂ f erb  ift  1,64  m  gro^. 
w  l  U 1 1  tabelloö  geriU.,  gut  ttogefitrungen. 

fajneU  unb  emb.    Crfert.  itnt.  H.  SO» 
a.  b  ©efa)itftaflene  b.  81.,  Herli«  SW12.  i:» 

eingetragene 
br.  mit  ©lern,  7  3al)re,  feb,t  «leg.  ßrterieur, 

iet)r   angenehme  'iieroegungen ,  oolltommen 
flrafjenftomm,  oorm  fluge  unb  unter  3)ame 

gegangen,  oerfcming#l)alber  billig  }u  »erlaufen iT«   Berlin  W,  ©urggraftnftrlO,  StaU. 

«.legen  längeren   llrlaubö   ftel)en  oom 
22.  3uni  ab  bfei  truppentt)ötige  Somtnau 
bcurnferbe  (2700,  iüXX),  ltVXl  Warf)  tn 
Jüterbog,  Weues  iager,  jum  Verlauf.  i«ri 

Wflberefl:  ©efa^äftöiimnter  2.  «btfjeilung ^elbortiOcrie'Wegimentd  55.  

Ungatifdier  tfurtiSmaUarrt, 
Ojabrig,  1.74  m  grofj,  gefunb,  auffaDenbe 
(Hänge,  lammfromm,  obne  jebe  Untugenf 
fehr  leid)t  w  reiten,  abfolut  ftrafcen»  unt 
iruppenfid)er,  »or  bem  3U8*  uno  lu  i'0*'11 
X'ienft  bei  ber  Iruppe  gertttten.  in* 
xt  u.bcr«rl)u(r«burfl.  .•.li'.tteiiipalbe/eprce 

„ffattaln",  geb.  18%,  p.  Ibeobor  l.  b 
Qomalba,  Scbjmmelftute  mit  fd>a>arjer  3Rabn< 
uno  fdt)iüarjen  Beinen,  erprobt  cor  ber  Jjron; 
unb  unter  Xame,  fictjeter  gpringer,  elegame« 
gelunbcö  ̂ ietb,  für  2500  Ülarl  oerlöu|ltil), 
iocil  für  mein  tf>eioid)t  nio)t  breit  genug.  iNti 

Wat^enotP.         Ulajor  Ton  K^szyckt. 

äüegen  Sluflöfung  be*  etoüe«  ftel)en  yac. 
ttuppcnftcliere,  reeUe  ̂ Jfetbe  preidroettb  jn» 
«erfauf : 

Sirt)tbraune    ij>albb(iitftute,    7",  Kon 
manbeutpfetb,  für  fiftiperefl  öeroidjt. 

Jrafebner  brauner  tföaUaefe,  5",  für 
mittletcä  0emia)t.  itji 
XÜ.  bei  Leutnant  35ietfe,  HilittenbetA, 

*ej.  s^aUe,  Sut^erftrafee  7. 
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3n  btr  Siel  er  StcUbalm 

in  ̂ ief,  ̂ rnn<  51, 
fleht  permanent  eine  größere  Anjabl 

initiier  «Hb  iirerer  OT tlf für  -Kc i tpf e rhe 
foiutc  Sßaficnjiferbr  nnb  Surfer 

Ü*V~  jum  Oerfauf.  "W  n» 

Iruppenfromm,  füv  jebe«  ©eroiebt  unb  aua) 
für  fct)ioacben  Detter  paffenb,  preiätoertb  ju 
Dtrtaufen.  i7n 
*  tuue,  Oberlt.  im  Jlnf.  »egt.  164.  -  Jameln. 

X cu  ®rabifcer  genflft 

Immprarfin"  9  3aft"  alt-  f*6[,r,Mi. ..IIIIIIIU  ̂ I  Uli  ,  [oniinftomm.  au&trft 
1<4netl  unb  bauetbaft.  Moppe  obne  Abwichen, 
fe^c  leicht  ju  reiten,  für  mittlere«  ©erpicht, 
oerfaufe  für  9«)  A-  VoRt,  Sittcrgute.befiper. 
Tüaiplinfl  bei  (Samburg  (Saalbobn).  «91 

3rifd[pcr  Jyurfjötüaüad), 
7  3ahre,  für  febroere*  ©eroidjt,  angenehm  ju 
retten  unb  febterfrei,  1,76  go,  jiu  oetf.  in« 
W.  H  »nskopf,  Sebroar  troalDft.,  granlfurt  a.SR. 

Abfcbu-bsbalber  febr  billig  »roei  in  iebein 
Tienft  gerittene,  gtfunbe  ältere  Werbe 
nerläuflieb,.  «ab  bei  ffiacbtm.  Wrofcfun  Ii, 
3.  6«fabr.,  Ulanen -Kaierne,  $anau.  1;* 

Gjdfjc.  2d)Td«tntt)i?ttiallarti  u.  9|abr. 
taftanienbrattne  Stute,  beibe  1,68  m  giofj, 
labellos  gerülen,  truppenfromm,  für  Aomp 
Iftj'f«  feljr  gecigtut,  fofort  billig  \u  oet laufen 
toeil  für  m*me  .--tioede  nicht  gro^i  genug, 
im   3"  eife.:  Weimar,  Martenür.  15,  pari. 

Gestüt Köstritz. 

Wagrenpferde: 
2  dunkelbr.  Ntiiten,  6  Jahre,  167  cm 
2  Kappst»!«!),  6  Jahre,  170172  cm 
2  Kappwallache,  5  Jahre,  172  cm. 

Reitpferde: 

1  sebwanbr.  Wallnr-h.  »jähr ,  173  cm. 
1  Fach^wallach,  172  cm,  4jäbr. 
»  braune  Vollblut-Wallache,  :!   äjiihr , 

160— 172  cm,  offerirt 

Gestüt  Köstritz  LThür. 

9Jie|rert  trnbpenfromme 

tltTr-rftr*       aud>  Xamenpferb  — 
Hl      fteben  jam  «erfanf. 

6<i)n«ib<mübt.  mo  X.  Y  ,  8iemardjtr  64. 

Oftyreut.  Sfu^gmaDtt^ 
Dobrig,  für  mittlere«  <»ea>id>l.  7  30U  gefunb, 
truppe- fromm,  für  12(X)  ütaif  nu  terfauf.  ti 
t».  vct)fin«,  Leutnant  unb  Bato  «bjutant 

3nf.  flegt  19.  —  SJauban.  in» 

^)ir»t*f  (1  II  f  r»  ;_i  Ibraune  £lut«  obre  Abi -Oll  l  IUI  1 1  j,icfjen,  tii.ijabrig,  "»  30U. pöUig  truppenfromm,  bequeme  Nage,  leicht 
reiten,  Öeratchlfttrager.    «rci«  IHK)  Dif. 

cciiDin,  Veutnant  unb  AlMutarl  ror 
beb  Seurfalcmmanbo«  Sprötau,  Sa)l«ften. 

ber  Königlichen  &ofbudjhaiiMung  oon 
(?.  €.  Mittler  *  Cohn, 

Berlin  S\V  12,  Jlocbjtra&e  68-71. 

fJaF"  llänoitier  %3cad)tuu(j  ~W 
feien  empfohlen: 

$er 3oinicn[tift]  unb  #il?fd)iag 

auf  aJMrföcn. 25  «fg. 

9{atl)fd)tägc 

für  büö 
nodjen  im  Reibe. 

«on  yatjmanu,  Dberft. 
3u>cite,  »etmebtte  Auflage.    50  $fg. 

Relt=«ürl)budj* 
färben  ©ebraueb  berSKamiicbaften  beflimmter 

isonbers^bbrucf  aus: 

Mathfriilägc  für  H$  >um1ich  im  t}clbe. 
üon  Vanmann,  Cbtrft 

«texte,  oermebrte  «uflage.   20  ?fg. 

Hatr;fct>lädc 

für 

tw  Jbhoiijfu  aot  fagrrfrurr. 
Sonberabbrucf  au«  Dem  Gnttourfe 

ju  einer ra'pl'-aninjsrori^rift 

für  ba»  iH-cu i>ii\i'c  t^ecr  im  ̂ rieben 
(Jriebenfi  iten'fIegungoDorfa)ri|t.) 

5  «fg. 

Der  i^urierofltjier. 
%  11  I  c  i  t  u  n  g 

für  Sic  quariicrmadKiiucn  Offiziere 
bei 

Vtärfrbcn  unb  ?rand)>orten. 
^toeite,  nad)  ben  neucflen  Wcfeijcn  unö  SSor» 

fajriften  bearbeitete  Auflage. 

m.  1,4t). 

"55  c  r  I)  ü  t  11  u  n oon 

ffurGeftfiarfidungcn  rfuctfi  ifas 

})ufifirlum  efc. 
tri  Den  größeren  Truppenübungen. 10  «fg. 

@inquartierun0§(af) 
MM 

$lureutf(f)äMgung. 

oon 

einem  t)ooen  (Dffeier. 60  «fg. 

3«  berf oufen : 
5iöOiget  WapptuaOart),  5  Jabre  alt, 

truppenfromm.    'Jläbereo  bei Cberrofjant  ffammerboff> 

 «ofen,  «aulifirttjflratie. ©rauner  §eng(l 

3V»  ̂ abre,  l".  leidjt  eingeritten,  preisioettc) 
»u  »erfaufen,  fct)r  geeign»t  $u  R.  fcerrenfport 

lobten,  -Xc\.  «rcdlan. Härtel, 

M1757  Oberleutnant  ber  Meferoe. 

SaF*  3U  oerfatifen  nad)  23cbt: Xunfelbraune  gtute,  tjorticlefl.  «euRere, 
1,65  m  ̂ anbtn.,  oorjüglicbcr  »Hänger,  oon 
SDame  geritten,  trupt>enftonim.  ober 

faftantenbr.  Wallorb,  1.74  m  «anbm., 

Ungar,  für  ld)irereö  i^-rricb'.  ootnebmes 
AeuSere,  truppenfromm  7 
^tlöccbttm.  ütajor  Thilo. 

Jößeavt  mit  (skfdiivv, 
hochelegant  unb  fetjr  out  ertjalten,  fleht  fofort 
billig  {um  Serlauf.  Anfragen  unh  4efid)ti! 
gung  beim  Jultermetfter  5.  »atterte  1.  ®arbc 
gelbart.  Äegt3.,  Äaferne  flruppftr.  im 
©ut  erbnltene«  Cfftjier  >  SReitse««^" 

faufen  gefud)t.  Offerten  unter  Z.  ±55  an  bte 
©efcbäfi&fteu't  b.  »I.,  Berlin  SW12.  im 

51'eil  nicht  ftänbig  am  «lalje,  »erfaufe  folg. 
«ferbe  ferjr  billig  unter  coller  öarantie: 

1.  br.  5L>.,  5j.,  ebl.  öanuoo.,  5",  t.fchtB.Weio., 
briU.  öänge,  lammfr.  u.  f  ruh.,  truppenfr.  ger., 
1500  JC  ;  2  br  6t  ,  6j ,  Cflpr.,  1,65  gr  ,  f.  uiel 
lemper.,  fdjön  ©angro  ,  f.  mitti.  Heio.,  bcf.  für 
At>j.gceign.,giitger  ;700  C.  K.But/kc.stnd. 
phil.  et  ugrar.,  Stettin,  £aunierftr.  34  II. (SlCfUl1)t  5 

ftraRenfromnies.  fiebercö  Cinfpannerpferb, 
gefuntt,  gutec  9ana,  elegant,  bödifleuä  6  ̂ abre, 
ietienbei  al«  «eilpfetb  geeignet.  Angebote 
mit  «rei«  poftlagernb  W.  ̂ ""fbog.  itm 

Seutf^e  §au£fraiten ! 
^ic  in  tbrein  Rantph  Umfl  Xafetu  febroer 

ringentien  armen  Tburinflcr  (»onbtocber 
bitten  not  Arbeit!    Siefeben  bieten  an: 

Xifchtucber,  Senueitcn,  Xaid)entiicber.  ̂ «ub. 
uns  Äücfacntuirber,  Scheuertücher.  Sein*  unP 
tialbleinen,  «eltieuge,  33eütopcr4  H.  SreUfl, 
valbiooDenc  (tiebeiftoffs,  Alttbüriiigifcfae  u. 
Spmchöeden,  ÄnRl)ätifer'2)ecfcn  u.  f.  to. 

edmmtlidjc  ZBaOItn  finb  g  ite  \.>anhiabrifate 
Siele  Jaufent)  Anerfeimungsicbreiben  lieaen 

oor.     Wnfter  UHb  •l*n-to t>r r ^rirli ni-ff 
flehe«  auf  Wunfeh  portofrei  \n  tüenften, 
bitte  perlangen  Sie  btcfelben! 

Ibitritnict  -Weber  Herein  Wuilia. 
»orfifjenber  C  %  ©rübel, 

Kaufmann  unb  2anbtag«abgeoibneter. 
ttt  Unter^etcbiiete  leitet  ben  »erein  tauf, 

meimufd)  olme  ScrgiUuruj. 

Sättel  unb  ReihaMC^ » 

neue  u.  gebr  ,  Tarnen >  u.  iierrenfattel,  X'icnft- 
unb  Utoit-Äeitu'uge,  6d)abrad"en,  Silibetfen, 
Dffijierfoffer  nad)  Siorfdjrift  ju  biU.  «reifen  b-i 
O.  Se-hiui.H.  «attlennftr.,  «Ulbe4mflx.:i4. 
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Schlafsack-Lagerdecke 
mit  wtMcrdirhWa  l'"b«nog.  „■. 

|  Im  Gfbf»ucK  i 

1»)  cm  lang  Mk.  26. 
170  .  .  .  29. 
190    „.      ,  32. 

In  18  Staaten  pi  •  .-.irt. Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  3. 
Gase-Schleier  rhK  1  .•  l,t.  ü  .  2. 
ZaBammenleRltare  Waschbecken  I 
in  Etui,  Brieftaschen  -  Format, 

Stück  11k.  6. 

Auw 

M>  ,  Kil  k 

Wasserdicht«  Unterjacken  Mk.  4. 
Ob«rv«it«  t.bmt  Herr.  .  AAgtb«o. 

Köln  1^  MiaoriUontnu«  1*. 
früher  DüuUkea).  II 

Ferd.  Jacob. 

Verfaß  von  r>tt(f;fif)iucrM  &  tfo.  in  ̂ eipjifl. 

Sorben  ctfdjic»: 

Pas  f *to  1813. 

Bruno  v.  Crrttrofrlp, 
major  o.  2>. 

*  '.Vlit  fiebCM  Marten.  * 

•Preis  20  "Snarft. 

17»! 

3«  tjcrmictfjcii 
ui:it  1.  tfiober  1  IM >1  in  Merlin,  (Sislebcncr 
Strafte  14,  2  Kreepen,  größere  'Wobnuna. 
oon  9  bcjre.  7  MMRn  fffjr  preioiperilj. 

habere*  baftlbft 

Wut  Vftztete  <,//<■!  LWa//e» 

t  viancffitn  4 

int  <L*7l!f(yr. 

Afa/rr  im  GrtfttH  Ccho  >ihU:be. 

Och.  M.  7,50,  geh.  M.  9,-. 

l  'et  kt$  il.  r  A"  '«/,"'•  lli'ßuchh,>nil!iin  ■  \wn 
E.S.MittlorV-Sohn,  Bali»  SWit 

AUtt-'i.lf 'hu./ .  nnc'nu'üiii  ii  /< ••f://nr 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

prrmaurntr  A it^ltcün ua  BoUftänbüjfr  Uioliitutiiiöriiirittjlungrn. 

IflF"  Spezialität:  (Tcppitfif,  Stores,  töarbinen. 
Stattet  nnb  3tid»nnnflcn  foftenlod.  h 

JUeüfte  Bebienung.  bei  aufcerfl  billigen  greifen.  ♦<>- 

flrajiiif  nf  sfiaus  in  cSrümie  iff  fiero,, 
9iicff»f|ebirf|r. 

'■Com  5.8.01  ui  billigem  Greife  au  oen 
mietben:  4  $taffl«i  im  1.  3torf  mit  S)töbel= 
auoftattung,  reid>l.  »e'gelaft.  l'i'iibetiuituna, 
beö  grofcen  u  fdjönen  ©arten«  u.  Vniulioitij 
mit  vracbtDoUcr  MuuMidjt  uacb  ber  Sd>n«> 

foppe  k.  .  v  ■       ►♦ii«  | 
Vom  16.  8.r0r,btöqt.  2  grofic  3<mmcr>.tm 

"üarterre,  rote  uor.  .  *  4 
Vom  Cftober  ab  bauernbe  SJermictbung  b<3 

■  injcfl  fi'oliubaufeo  mit  porbej.  Baumen  ir.. 
MBbUti  ober  auch  unmnblirt. 

Jlnqebote  in  rid)tcu  an  baö 
Wrenabirr  WeflimentMoitiflitlilhelin  I. 

111  ̂   i  c  |  n  i  9. 

Waffenrock  Kragen, 

)chsplklappfn,Pattp.i  u. Aufschläge 
aller  An  fertigt  tadellos 

8n     f'nrl  fleiiner,  Erfurt. 

:>:cu  erfchienen: 

inkCrürbir 
ffiliniaDfö  Jufniiffrif  Scuuo 

argen  .Infanterie,  TiaraOerie  unMrttUerie. 

ilon  Reifert,  Dbajl  4..  umgtanb.  »uilaa.f. 

Rad  1,—.  Gerietet  ber  JlönuUidjcn  J?o»< 
burtjljanblung  Don  (r.  6.  SRittler  4  3obn 

in  »crlin  SW12,  Äod)ftrafc«  «8  -71.) 

tit  neurficn  (f  rialirunnrn 

finb  berüd nrtbtiiit.  -«« 

|lat.  i1oUbab=6abrnianttrn 
i.«»-  praftifd}  nnb  bequem  ~^aj 
auo  r, iuitfif)iili-^fi)f Itud) 

für  Rlnbrr  ,H  12.n<>,  (vrtuadjfenc  .  V  17,-, 
innen  tönmini,  nnf;en  5ef)eftudj, 

für  »inber    23,—,  (?rh>act)frne  M  29,-. 
^'»crinub  per  9lad)nabmt  franfo. 

JBenn  nia)t  geiaQt,  «elb  jurüct  bei  *ietour= 
ttnbung  innerhalb  adjl  2agen.  im 

Deutsche  Wetterlutten-Fabrik.  Düsseldorf. 

Offaicr=©oiffattc
l,— 

qebrnircbt,  fauM  (tets  i.vu 
6t  Loll,  Grllnbera;  i.  Hehl. 
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Hof-Weinkellerei 

H einrieb 

Dahmen 

Neingutsbitibii.  Kiisttl.  u.  K«ii|l  Hoflieferant. 

Köln  a.  IC  Ii. 

Specialität: 

lUilitürü orbrrrttun p  AhÜ nlt 

für  kö  fälitiriili  ̂ niiir  n. 
Slnjigc  «nftalt  «crlinö.  locldje  nur  j 

Dffijier>*fpirantfn  aufnimmt.  äuägejndmete 
Erfolg«  nndj  laue:  i  $tii.  itj 

1900  beflanben  61  Stfpiranlen. 

Ww^Bfllowstr.  108.  IM-.  1».  Wich. 
«in  1.  Oftober  1901  tfl  bie  Stelle  bei 

Oiltfrhtit  »««f«»0  &eö  SRMbcitncg 
<£vll  IUI  II  tyonicf«atatllon6  ttt.  4  neu 
ju  befeften  Sd>riftltd)e  Slnerbielungen  ju 
richten  an  bie  Kafino<  Kommiffton  «eifon» 
Hebe  SWelburtaen  liglid)  von  12— '2  im  Äafiuo 
iJtagbeburg«griebtidjftabi  n« 

Sie  Rafino'ftouimiffioN. 

3cb  für  ben  öetbfl  einen  febr  )U> 
Betliiiftgen,  verfetten 

f)crrfuWtlid)cn  Ttcncv, 
bartlos.  «eftcnuioblciK  Cffijicroburf  a)en 
werben  bcoortugt.  Cfi  um.  K.  an  bie 
Öef^äft»fleU<  b.  «I .  «erlin  3W12  mt 

berliner  tute  auatuärtii)<,  tauft  u.  beleibt  fofort 
M  laa        St  hlfsinirer,  llerlin  W, 

firtebrubfira^e  79a.    11-5  llbr. 

Höfel  Prinz  Friedrich  Carl 

Oorotheenntraniie  HO/HI,  anmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichstrasse. 
Zluuurr  von  9  Mark  mn.  ~  i» 

S.iar- 
Kliein- 

Wclne" „eiyener  Kelteruny". 

n 
Versand  in  Flaaclu-u  und  Qebiudeu. 

Man  verlange  Preisliste! 

Restaurant  and  Frühstncks-Lokal. 

m  m 

Friti  Toepfer  (Hoftraiteur). 

Q^y  'y^Ffankfuit'JM. —   -  f  //•  Bockcnhcinicf  Sir.  .'SO  nahe  der  Oper. 

Wein  Restaurant  i.r°? 

^ 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte 

Kieme  u  grosse  Menüs  fo  festen  Preisen  tt  weh  der  Kai  tc 

Satans  für  kleinere  v  grossere  Gesellschaften. 
f 

!@0rbcrcifctitß;"Cfft$tcr3prüfititß (bit  ie94  in  fcanben  b<«  fcerrn  Oberfi  j.  X).  oon  Sd)ul|enborff). 
«erfta  W,  «»Hr «b«rfftr««itr  lO,  eine  Ircppc. 

n 

(  rttKcr,  Oberleutnant  o.  X. 

Horbcri  itttitii  für 

unb  •Jlufurttimrprüiunn  für 
Krittelt,  Cbcrleutnant  a  D ,  Berlin  W.  6d)iUerf»raf(e  7K, 

nnlx  3tabt«»ab,nbof  Cbarlottenburg.  com  15  6eptember  ab  W,  Warburgerflrafje  9. 

llniform=3ufd)nfii)fr  ffir  Örrlin. 
Cmet  ber  erften  Untformgefcbäfte  f  n  d)  t  jum  balbigcn  Antritt  einen  burdjau« 

tüdjtiacn  felbfiänbigen  Bufrfcncibrr,  ber  ben  Hnforberungen  emer  feinen  Uniformfdmeibrrei 
voUnuf  geroadjfen  fein  mufj     Offerten  mit  Angabe  btabenger  I  Ijättgteit  unb  Wcbalto 

anfpruajeu  unter  <J.  W.  '.M.*i7  ait  Kmlt.lf  It.rlln  W,  l.c  l|./lic.  t  *tr.  Ii«.     Mi.  - 

Arnirr  unb  Ulm  iiir 

^UMftrirlc  W»d)c«ifhMti. 
S>(f\  11. 

ßiiciibatjit  «au  bei  Süberbravup  in  Sdilet 
mta'volftcin.    Hon  <&.  6tüiuc. 

Tie  Vortbeiie  ber  £>omo(;enitdt  für  3ler< bänbe  oon  v inte nf Riffen. 

?ic  ttauglifte  für  1901.    «an  v  Jtic$ell. 
3roeibritnbert|ab.ro>3ubildum  Deo  Dragoner 

^NegimentA  91r.  6.  Son  ̂ .  .'l  §ofmaun. 
Tie  neuen  eng[ifd)en  Ödjnellfeutr  »  gelb « 

gcidjüje.    iton  v.  £Jitjlcbtn. 
J  er  \>aupt  >  Serbanb  beutfd^er  ̂ (ottcn> 

«ereine  im  9u<(anbe.   Hon  i;  A. 
«ua)erbefprfa)ung.     2>te  gfottenffifirung 

im  Kriege  auf  (9t unb  bes  Toppetftaffeli 
fpftemet.    H  von  vabt6«.f 

Z>it  Z>auerfa^rt  ber  oerfenfbaren  "».ti.r 
jeuge  „9laroal"  unb  „^oüanb". Xcr  äofbaU  in  t>artil>UB.  «on  9t.  fi). 

«au  ber  Mielrr  ittoty.  «oit  .  .  n  .  .  ?. 
Oftpreuf).  @teit.totr^ältniffe.  «on  Xtudjbofj 
Kolonnen  unb  «erpflegttngen  im  Kriege. 
Jubiläum  b.  (Seneraljiabsdjcjo  «aron  «cd. 
■Ji-a«  ber  2 türm  braa)te.  «ce  =  9toman  oon 

Jyriebr.  SJeifter.    (2.  gortfe^ung).  u 
•in cid  bed  l*imcllicftcc<  30  Dfg. 

Militärwaffen 
aller  <;<nc,  ältere  unb  neuere  6  oft  eine,  für 
Sammler  btUtgft.     iOaffenbanbtung  Loll, 
a  <>rUnber^  1.  Sohl.  :(. 

IJBJI 

.tll": 

Obige  ̂ ddjnung.  ;eigt  unfere  gantlidj  rcrc 

3bce  für  ^citf)OffU.  *W 
Sper.ialitllt :  faumlo«  an  ber  ̂ nncnfcUc  bca 

Kniet.  6«rjtt(|C  unfere«  «etnf leibe* :  6i( 
eng  unb  faltcnlaä  an  ber  ̂ unenfeite  beö 
Kniet,  Dödige  ,vre:bcu  ber  «eroeguna  um  bat 
Kniegelenf,  feine  Säume  jRUfCtjen  Knie  unb 
Sattel,  roeldje  bat  fBunbreiten  erjeugen. 
Ckcitalität:  «•rfa>rift0maf)tac 

(Dffaifr-J)ifiift=/{fif(iofpii. 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
(mit  Piclkifitniit  II.  « 
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J.  Rob
recht

 
Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  vou  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Orosslierzoga  von  Mecklunhurg- 
Schweriu 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Alli-iiluirg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs  -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fwuprecu-AiiacliluM  Amt  I  Na  7358. 

J.  Robrechl 
Kiel 

HchloHogarten  15. 
J.  Robrecht Wilhelmshaven J.  Robrecht 

Danzig 

Laiig^ujige  79. 

«-  £  f 

O  Z.-S 

fco».. 

<8M* 1 

1 

GkklUÄl  in  bet  lioiuijlidjen  üo(bmi)Diiirf<m  uon  ti.  e.  JUiittl«  A  culju  in  »«liiiSWlSJ,  Mo^flrofee  W4-71. 
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Mpieincr  ?lnjctp  vimSUilität^odicnfilatt. 
Hnjeigen»Slnna6me  in  ber  (Mcftfiötoittue  M  TOllltar.aotbeitbtatte«,  8erli*  SW,  ftochftrage  68,  fomic  in  allen  geraten  USüreau«. 
Xie  Hnjetge « Gkbübr  für  bie  breigefpaltene  ̂ etitjetle  beträgt  40  ̂ 3  f.  —  Dicnftlidjc  Slnjeigen  itnit  Ausnahme  oon  Submiffionen), 
Siadjrufe,  roelrfje  oon  amtlicher  €tcde  ausgehen,  finben,  n>e«n  fic  bireft  an  bie  JNcbaftion  cingcreiajt  roerben,  uncntgclltid)e  S ufunbme. 

M  55. Berlin,  Den  10.  3iili, 1901. 

Anzeigen  der  Reichs  und 

Staatsbehörden. 

3?cim  untetjeiebneten  flomnutiDo  ift  {um 
.Ötrbft  b.  ̂ ö.  bie  Stelle  eines  greiroiütgen 
icdinetbers)  tu  befeßen.  £tn  ©efudicn  finb 
l'Jelbefcbeiu,  Lebenslauf  unb  .fteugniffe  bei- 
«ufugen.   öejirfsfommnnbo  l'ingen  a.b.  Gmfl. 

««im  unterj«id)neten  ̂ eiirfefommanbo  finb 
infolge  litatserböbung,  «eförberung  eines 
Sergeanten  unb  gntlaffung  ein««  Sergeanten 
all  bienftunbrauebbar  fofort  bejro.  jum 
1.  Cftober  b.  3«.  *roei  Untcroffijier«  unb 
ein«  ttapitulanlenftelle  ju  befe^cn.  (Geeignete 
•■Hetocrber,  roelche  bei  *fet»rfeifommanbos 
bienen  ober  gebient  naben,  looUen  fieb  unter 
Vorlage  eines  Lebenslaufes  unö  eltoa  oor. 

fjanbener  ̂ eugniffc'  balbigft  melben.  De forberungsauofichten  finb  febr  günflige. 
•Jletirfsfommanbo  Sletfliugljaufen. 

Seim  Sejirfsfommanbo  Jöetbelbcrg  ift 
fofort  eine  «apitulantenftetlc  ju  befeRen. 
«etoerber  uon  guter  ivubrung,  meldje  in 
Muffen:  ober  in  tfefruten=  unb  3noaliben= 
angelegenhciten  mit  gutem  Irrfolg  gearbeitet 
Sjaben  unb  febr  gute  vanbfajrift  beftjen, 
wollen  fid)  alibalD  unter  Cinfenbung  oon 
Lebenslauf  unb  AtugRiffai  melben.  «ud» 
loirb  oorausfidjtlidj  am  1.  Cftober  1901  eine 
Sd»reiberftelle  frei.  

Sfeurfsfoinmanbo  l'iünfter  i.  1S5.  fuebt  ,}um 
foiorligeu  Cr intritt  einen  Wefreitenfapitulanten. 
Leute,  roelc&e  bei  einem  Seurfölommanbo  mit 

tStjolg  in  Cfwier-,  Hüffens,  irrfatj:  ober  lieber 
ii<eifung3augelcgenl)eiten  gearbeitet  babeu,  er: 
halten  ben  Vorjug.  Lebenslauf  unb  3<mgniH« 
fürt)  bem  iVfua)  beitufügen.  Wute  §anb> 

fa)rt*'t  üorbebingung. 
^um  1.  Cftober  b.  33.  fuebt  bc*  unter- 

utebnete  Hommanbo  §n>ei  ̂ mt ijäbrig  ■■  3ret= 
toiUige  (ein  Schreiber  unb  ein  3d)uhn'ad)er). 
^unge  I'eute,  Sdjtetber  mit  guter  fcanbfcbnft, 
unb  Schuhmacher,  roelche  felbftänbig  arbeiten 
Ibnnen,  woUen  fid)  baloigft  unter  Vorlage 
eines  felbftgefebriebenen  Lebenslaufe*  unb 
Angabe  ber  (üröfee  melben. 

»eurfsfornmanbo  I  2JJulhaufen  i.  (5. 

,Sum  1.  Cftober  b.  3*.  ift  bei  bem  unter, 
jcidjneten  Rommanbo  eine  Unterofftjierftelle 
|H  befesen.  »eroetbtr,  welche  bei  einem  »e^ 
lirfflfommanbo  in  Offijter«  unb  Uebungflf 
faa)«n  ob«  in  ̂ noaliben«  unb  Crfa&iadjen 
gearbeitet  fjaben,  tooOen  fid)  unter  «orlag« 
ibred  2ebtnfllaufeö  melben. 

»ejirfofommanbo  Ofiroroo. 

Unteroifijier,  189M  emgetteten,  oon  fetjr 
guter  Rubrung  unb  «orbilbung,  juttil  be> 
<onberer  ̂ ert)ältni<fc  falber  ju  fofort  ober 
1  Cftober  Stellung  als  3a)retber  bei  einer 
iflehörbe  befro.  bei  einem  Jtaoalle>  ie-^egimmt. 

«abeie  «uofunjl  erteilt 
ilbjutantur  6.  ÄaDullcrie=Hrigabe. 

Ia  drei  Manövern  bei  nasitknlter 

WItt4"runnt  glänzend  bewährt. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
iwie  obenstehende  Abbildong)  mit  abknöpfborem, 

Ia  Luftkissen  und  Windachirm,  aus 

rU«ut-lio.  UodO,0»n»brn.-t Ickl^Uek  M  in  Jrn  fast 
Urfrl 

Dnr  ScbtL 
3  Jahren.  irh  ihn  im 
brauch  haU,  von  gro«36m 
Nutzen  ki'wmiii.  Uer>ell»'  1-t 
mir  inff.tfp  »einer  Elnf»<-hlifit tinl  Ouir  im  Biwak  unent- 

behrlich fawerifi, 

Stoff  henrestellt,  äc 
für  die  Reise,  anf  der  Jafrd,  bei 

für  die  Tropen,  im  " 
gerollt  werden  und  wiegt  ca.  Vu  Kilo. 

IV  Das  Luger  iHt  Im  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt.  ~W 

Preis  i  fur  mittelgrosae  l'eraon'i  26  —  Mk.l  ^ 

.*     ift-   :  Isiasen 

nful 

Ferd.  Jacob« 

Fabrikation  porös-wasserdlehter  Bekleidung. 

Gaze -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2. — . 

L'Itlii  I  MinonUnntmiae  14 IV  (II  II    I       frihar  Din»lU«s. 

WaschWeckeu  Oraini Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3. 

3um  Wiütiöbcr. 

3ur  Toröi-^fitT* rDitfit-üvrllcITmirt  Di*ßii]iititc* ?(niforineii 
bitte  Irl)  mir  b  « \  i  a  II  zugehen  \»  laffen,  ha  bie  f r nbiinqr n  fpätcr 
$14  fo  hänfen,  baf;  punftlirijc  ̂ iiitflieferung  nicht  immer  möaltd)  ift. 

F.  FulktMihnnr.  MaiMloburir,  Alle  Llrichstnisso  12. 

:|jc \'\  alttat :  ̂ orö^-tuafferbiebte  L.  tft  Ucr  'l'alctuti?  unb  llmljangc. 

Die  inr  Förderung  der  fioansiellea  Intereeeeu  von  OfSsieren  und 
Beumt«n  sowie  deren  Angehörigen  errichtete 

„Vermiigcnsverwaltungs-Stelle  for  Offiziere  und  Beamte4* 
('  m.-Oea.  auf  Actien 

Ber I Im  NW,  Dorotheenstraase 
übernimmt  in  ihrer 

nag 

den  An-  nnd  Verkanf  von  Werthpapieren,  Aufbewahrung  and  Verwaltung 
ren  and  Aufbewahrung  geschlossener  Depots 
tbriefen  etc.,  —  in 

von  W 

Hypothekea-Abttaellang 
die  Beschaffung  von  guten,  durch  einen  Bausachverständigen 
durch  ihr  Ouratorinm 

1 3u  btrmictlitn  b  VSÜSriW 

in  »trlin,  Gi*lebener  6trafte  14, 

ete  fUobnunej  oon  9  be,to. 
»toertb.    9ldb«re«  bafelbfi. I 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Dut<$  bie  glücflicbe  öeburt  eines  iraftigen 
Jungen  rourbtn  freute  früf)  \)od)  erfieut 

Hauptmann  Xalimtf 
ins         unb  fiiau  Älfe»  fl'b- 
«euftabt  D-/6..  ben  7.  3uQ  1901. 

«Utt  kber  »oriiercii  «Nelb««fl. 
feilte  P/i  WH  oonntttags  oerfebieb  nod) 

langem,  mit  grofeer  rtebulb  imb  Ergebung 
getragenem  Unteren  ivrtfciben  ber  «oniglicbe 
jJreufctidK  3)iaji>r  unb  flataillimofomiuanbeur 
im  Infanterie  ■■  3tcgtmeut  fllt  Württemberg 
3.  ih-untembergtfeben)  121.  .Hitler  beS 
(Jifernen  -HreujeS, 

firn  Nonrod  oon  ßriiifrfirrdt. 

Xas  Regiment,  bem  ber  iJerftorbene  fett 
wier  -"Vibren  angehört,  uerlievt  au  bemfelben 
einen  tüchtigen,  mit  echten  folbatiiehen  (Stgen= 
fchaften  auegerufteten  Cffi^ier,  Das  Cffijter« 
torps  einen   hccbgcjchaKten,  ou*;crorbentlicb, 
liebensroürbtgen  unb  allfeits  fetjr  beliebten 
ftameraben,  beut  es  ein  treues  Jlnbenfen  auch 
über  bao  Wrab  hinaus  bewahren  wirb. 

*ubioigsburg,  ben  4.  Juli  1901. 

3m  Manien  bes  Cffificrforps: 
ftreirjert  fön  Qiigti, 

Cberu  unb  Megimentsiommanbeur. 

Im  4.  Stlti  oerftarb  au  $eriläbmung  6er 
Xöniglicb  itreu&ifcbe  Wajor  unb  Bataillons» 
fotnmanbeur   im  ̂ nfantcrtt  Regiment  Alt- 
JBürüemberg      Nurneinbergifdjen)  Nr.  121, 

Sitter  beS  Cifernen  Mreu^s, 

Drrr  oon  ßentfrörriR. 

Xcrtintfcblafenc  ge borte  bem  unten.-ichnetcn 
.Kegimcnt  14  ̂ abre  a'.'S  l>remierlcutnant  unb 
Montpagniedjef  an. 

Xaö  Cffiucrf  orps  betrauert  in  ibm  einen 
ritterlichen,  berodbrten  Cffijier  unb  hocb> 
gefcbnHten,  allgemein  beliebten  .«ameraben. 
Denen  ?lnbenf>-n  c>  bauemb  in  (ihren  tjalteu roirb. 

Öamburg,  ben  5.  Juli  1901, 
3m  Tanten  bes  Cinjierforps 

bes  2.  öanfeatiitben  3«f  cutterte  ÜNegiments 
9ir.  76: 

,V  31.  b.  %  M. : 
»Ott  Maoblnutti  ja  vanbart), 

Cberflleulnant  beim  Stabe. 

«m  4.  ̂ uli  oerUbicb  nad)  turpem  fchnu-ren 
t'eiben  ber  Hauptmann  ber  3iefer»e  a.  X, 

üerc  itac[  Jür(ter6urg, 
Höniglidier  SicgienuigsraiV 

,}n  ihm  betrauert  bao  Dffi|i vforps  ocs 
i'anbioehrbejirfS  einen  felir  gearteten  uuo 
beliebten  Anmeraben,  ber  ficb,  aud)  über  feine 
afiioe  IKilttarteit  hinaus  btird)  vornehme 
Olefinnung  unb  Itet'ensnntrDtgen  tharatter 
allerfeity  eine  höbe  iVrchrung  tut  Maittcrabcn. 
freue  betoahrt  bat. 

3eiu  Jinbcnteii  ii>ttt>  ftetö  in  beben  tilircn 
gehalten  werben. 

Iricr,  ben  5.  >li  WOt, 

3m  tarnen  ber  Cffijiere  unb  3anüdtsofHucre 
bes  ÜanbiiHbrbeiirfa  I  Srier: 

3m  Otienttuge,  auf  ber  Siüdreife  jur  Xeutfc&en  ̂ etmal^,  m  vel^cr  et 

«enefung  uon  (einem  (ibroeren  Reiben  *u  finben  ̂ offte,  oerftarb  im  tfetfetn  fetner 
ndcbften  Siteben  ber  bisherige 

(BeHCMUbiHtant  eeintt  Wl-iefHii  be«  «ult«««,  ftaifcrlit«  C8maiilf«er 
c n t r a Ii r u tun n t  unb  «ttniglie*  «rcnftifdict  «e»et«lm«|or  j. S>. 

Jlirtor  hob  (*>rutnbi1ioni = |lafdfa. 
mt.  feine  b««  »urücfgebltebenen  ̂ reufeiferjen  Hameraben,  fmb  crfdjöttcrt 

oon  Der  Mac^ii*t  beö  jäben  ttnbefi  biefeö  lieben,  ritterlichen  unb  treuen  Jreunbes. 
roeldiem  rotr  erft  eben  bte  $>anb  jttm  jeitigen  «bfdjieb  gebrüdt  rjatlen. 

ßs  fdjteb  mit  ibm  jur  eroig'n  Sude  ein  (ernfefter  Jeutfdjet  SBfann,  ein 

e<b.ter  ̂ Teu^tfcr;er  Solbat,  roeitfter  ebenjo,  roie  er  einft  feinem  flöntge  unb  engerem 
Soterlanbe,  für  ba«  er  1870  geblutet,  ein  treuer  Xiener  geroefen  if»,  audj  in  fttnem 

bieftgen  neunjährigen  fütrfiingstreife,  feine  gaine  ̂ etfönlicbfeit  etniejenb,  im 
flriege  roie  im  ̂rieben  gletctj  treu  unb  tüdjtig  befunb;n  rourbe. 

(ionftantinopet,  ben  3.  3"1«  »»1. 

3m  «amen  ber  im  Äoiferlid;  Osmanifdjen  Jhiegsbienfle  ftehenben 

^reufjifdjen  Cfftiiere: 
»OK  KpltlDtlODCUtr, 

Yaver-i-F.krem  Seiner  Watefiat  be«  eultans,  «atferlidj  Cdmanifebet  WarfdjaO, 

Äöniglicö  ̂ rtuBifcber  ©eneralleutnant  j.  T. 

Cberfileutnant  j.  X.  unb  Kimtmanbeur 

91  a  dt  tu  f. 
Hm  28.  3uni  ftarb  plönlicfi  ju  »onn  ber 

jlöniglidjc  CberuabSartf  unb  bisherige  <ibef> 
arU  beä  3.  rvelblajareths  Cftafiatiftfaen 
Grpebitiondforps 

fkrr  De.  (ßforft  Drdofpü. 

Jer  Tabingefdjiebene  geb&rte  com  13.  2ep= 
tember  1899  bis  9.  Juli  1900  bem  Regiment 
als  «egimentsar}!  an,  um  ftd)  bann  ber 
Grpebition  nad,  Cftafien  an^nfdi liefen,  oon 
roo  er  fdjrcer  leibenb  jurudtebrte.  Iüd>tig 
in  feinem  Berufe  hatte  er  bas  äfertrauen  oeo 
aaiiutt  CfHuer[ory3,  bao  in  ihm  jugleid)  ben 
Hamevaben  unö  Areunb  »erebrte.  Gin  treues  1 
«nbenfen  tft  ihm  im  iHegimente  gefiebert. 
SM  «amen  ber  Dfftttere  unb  Santtätsoffijiere 

beä  3c&le«roifl=*olfteiitfcben  Ulanen. 
9iegimeitts  «r.  15: 

Rrctbcrr  *cnttcr  von  Pütjen, 
l'iajor, 

«Uerbödjft  mit  Atibrung  bes  Regiment* 
beauftragt. 

W  a  d)  t  u  f . 

Jim  30.  3«ni  oeridjieb  in  Jarmftabt  ber 
(>lrofiheriogltdie  fflaior  j.  X. 

ißerr  6rorfl  £amm. 

Xas  Cfftjierforps,  welchem  ber  <?ntfcbla§ene 
oom  Jahre  18-lf.  bis  1859  unb  1871  bis  1874 
atigehörte,  betrauert  einen  bewahrten  Marne, 
raben.  beffeu  ■Jlubenfett  fteto  in  eibvett  ge> halten  roirb. 

Sa«  CfRjierfor»«» 
Des  i.'etbgarb{  =  Regiments  :'.'r.  115. 

»Der  b imbnufl :   ̂ Jaul  o.  »  o  &  e  I  b  e  r  g , 
SRaior  S-  L,  mit  ftriMrin,  (Sh<»tlotte  SoeIf<l 

y»erltn). 
t«r bnrtcn :   .  Sobn'i  o.  A  r  i  n  g  s  h  c  t  i: 

ißajor  unb  *3ats.  Äommaubeur  im  Jüf.  dteat 
ttrtnj  Heinrich iSranbenburga  ij.)  (ZoQtez) 
Ctto  o.  ber  ®ablen?,  Oberlt.  im  6.  fJomm 

>?.  «egt.  *r.  49. lobcöfafl:  XraugoU  o.  ̂ Jlaten,  »ttrni. a.  X.  (Mifftngen).    

Olcttcrc  fami  Ifen  -  Nachrichten . 
«erlobnnftCB:  Subvig  o.  ̂ ebtroi«, 

t^nuptm.  X.  unb  «eUifsofftuer,  mit  i^rdi«. 
lein  (Sanie  be  £iaaö  oamm  i.  JB.  Shetn- 
b(tg).  -  l'ubolf  t)  »ismarrf,  yt.  im  flönigm 
eiifabeth  Öarbe.Wren.  Äegt  9ir.  3,  mit  ̂ räu^ 
letu  Xagtnar  o.  ilcctticher  ,  libarloltenburg 
«anuMD  a.  Witgeni.  "Mar  Mtter  u.  tSbler 
D.  Cetinger,  8t.  ber  Sief  «m  1.  «arbe. 
Rttbait,  :'legt ,  mit  ftrftuldn  ßmehj  Bbwuf 
(ijrl>aa),  ̂ lt)eingau). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGE*. 

R.  Fucss,  Berlin-^gUtz. Nene 

Prismen- 

Feldsteche
r 

für  militärische 
Zwecke 

In  voraü|?Uch«ter  Aosfiihraiij 
Keue  Zielfernrohr«. 

Für  OHiziere selbst  bei  Thetluhluti* 

Xenjenigen  Vetren  Cffijieren,  roclche  ihre 
Äftioität  aufgeben  unb  fich  eine  reprötentabh 
etellung  fchaffen  wollen,  »irb  Öelegentjei: 
geboten,  fotoohl  flefc  in  ein  inbufirtcUe? 
opejialfach  binnen  furjier  3tu  einjuorbettet". 
als  aud)  —  auf  SBunfd)  —  Kapitalien 
fidier  unb  nufybringetb  anzulegen.  if»t 

«ähere  Husfunft  auf  gefl.  Anfragen  unter 
!,.  IM}  in  ber  SiL-Crp.  b.  VL  Serlm  8W46 
«ernburgerftr.  31,  gern  ju  Xienftcn. 

»ans  jBOctläffifler,  ehtenfefler  Wt- 
glettu  toitb  als  fllcmor  eine«  2»liabru<~ lUannes  aus  oornehmer  5<»ti"»*  ftefu<bt- 

Cfftuer  (eoent.  oerheiratt)et,  ba  fiogts  u. 
f.  ro.  torbanben)  beuonugt;  aagcHCQmer 
vonbaufenthttlt.  Vrobcjcit  naetj  gegen 
fettiger  ̂ eieinbarung.  :'IU<S  ?ldhere,untn 
Mentor  19«  an  ̂ ««fewfteftt  &  «Ofllrr. 

-.,  «etbsifl.  U  i6« 
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■%  »ittiuc  »üdjcv  55 für  $CMtfd)C  Cfftietc. 

(«iaraniirt  ta&ellofe  We (€t»entjett<J » ©remplarc ' 
Wet»et'«  «ouociiat.  l'c^iton,  5  neu«fte 
«uaa-,  17  Vra^tbanbe,  ftatt  170,—  nur 
78.-  «f.  Bntyft'i  Hjiertebe«,  neueft« 
buntt  ausgäbe,  10  lirn<i>tbänbe,  ftatt 

150,-  wnr'75,-  SRf.  Sit  Sibier« uon  Haben  unb  Wefttl,  ici*  illuftr  ̂ Iracbtbb., 
35.-  3Hf.  nur  »,—  Wif.  um 

Berliner  WMt-Hufhhnndliinfr, 
Berlin,  iSoUbamerftrafje  135 

Mllltnr-Turiigcrathe 
geiian  nach  Vorschrift, 

Tum-,  Spiel-,  Sport- sowie 

Fenerwehrgerithe 
jeder  Art  liefert  als  lanjgährifrc 

Specialitüt 
W  estf.Turn-  u.  Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 
llftgrn  L  Weslf.  »13 

frei! 

|)at.  lloilliiiiHJniiniiiiiiiini 
gm~  praftifrt)  nnb  bequem  ̂ 9% 
aus  y;nuM«f)it[;-  i»cqc(tinf) 

hlt  ftiaber  M  I2.ro,  (*  t  tu  a  rr>  f  t n r  IT,—, 

tonen  tönintnt,  aufjfit  Scrtcrturf). 
für  SttMfcer  Jt  23, -,  erwartjfrne  29,-. 

itferjanb  per  Maajnatime  fronto. 
SDenn  ntdjt  gefallt,  Welt»  jururf  bei  Stetour. 

fenbung  innerhalb  aa)t  Zagen.  im 

Deutsche  Wetierlutten-Fabrik.  Düsseldorf, 

iiliiif är  ll o rürrrttungö  JVn Qult 

für  ha  f  üljnriui  feamm. 
öinua«  Hnflalt  »erlin*,  rotldje  nur 

Offi)ier=afpiranten  aufnimmt.  %uäge<etd»tete 
Crfolge  naa)  fürjefter  Heil.  i» 

1900  beftanben  fit  «Giranten. 

W67,Blllow8tr.  103.Dr.P.UHc!i. 
p  -      '  — .   

Rur  bie  Offijt«.6petfeaiiftalt  be«  2.  Shein 
tuiaren  ̂ «gimento  flr.  9  roirb  (um  1  Dttober 
19i)t  eine  frlbftänfctac  4lMi  ■thtrhanrnn 
mit  guten  Empfehlungen,  am  liebften  oer 
b,eiratbet,  gefugt,  »eroerberinnen  roollen^eug. 
niffe  an  bie  flaflno-Äommifflon  bes  2  iH>tm. 
frufaren ■Regiment«  Jtr.  9  in  Strasburg  i.  6., 
ttifolauAta  ferne,  mofelbft  Habere«  ut  er. 
fahren  ift,  emfenben.  it» 

junger  felbfianbiger  51  od),  22  3a^r«. 
gute  ̂ euqniffe,  roünfdjt  Stellung  in  einem 
Cffi»i<rfaftno.   (Vbalt  oon  120  Jt  an.  imu 

(''xinOige  Offerten  unter  L  211  an  bie  (He. 
fchäftofitUe  b  81.,  »erlin  SW12,  Äodjftr.  <i$. 

3cb  fuefre  für  ben  v»etbft  einen  febr  jui 
oerlafftgen,  perfeften 

ftcrrfdjttrtltdjcit  Liener, 
»eftemifoblene  Dffijieröburfdjen 
rjugt.    Cff.  unt.  K.  201  an  bie 

b.  81.  8<tlin8W12.  im 

Gilgs 

bartloo 
werben 

Jtntifriitirrtjt  JmpvnonivmnlTr 

jur 

gxonfervivxxnQ  von  c&eöer  alXex  Jflrf 
roie 

Sdjulje,  pferbegefdjirre,  Sattelzeug,  (BcfdjiitjOubcrjörthcilc  n.  f.  id., 

Suffe«. ^HarS-ö)ff  ift  feine  ©djmiere  im  geroöljnHdjcn  Sinne,  jonbetn  eine 
flüffige,  üon  Säuien,  Whteralöl  unb  ftorjen  freie  ̂ iiipräjjiiirmQiic,  nxldje,  nur 
mit  dürfte  ober  $infef  onfaefiridjcii,  ohne  Ginrcibung  fclbftttjätiy  ml  DoUftällbig 
in  bnß  Seber  einriebt  unb,  in  ben  Vcbei^icvgängcn  baftenb,  bem  2«bet  bailCTIlbc 

©ti'diincibigftit  unb  unbcbtiifltc  SibrrftanD$fhu;igfctt  gegen  bic  fdjiiblfcfjrn 
Ginroirfungcn  feudjter  unb  fjelfjer  2uft,  9{egenj  unb  ©dwceiouifer,  ja  fogav 
Secrooffer  »erleid. 

SUitt  UHari-l^f  f  tmprdgntrtee  yeberjeug  ift  obfolut  wnffcrbidjl,  lögt  fiel; 
ieberjeit  blan!  roidjfcn  unb  ift  gegen  Sdjimmcl  unb  ̂ äulnifj  foroie  Örufl  geic^ütt. 

"3Mars-^>cl  üciljinbert  bo«  SHoftcn  ber  Srlju^nflgel  unb  ber  ©etmnlleu in  ben  ©eldiirten. 

fßtfonbttt  ̂ otü)tUt: 

1.  ̂ tnfadjc  ̂ Scljanbrunfl  örs  Jlfbrrs. 

2.  $\t\\\c  ?e\\\\n\\\c\\  aufbtx &bcx \Ud)c,  6at)er  riulirrlt  rcinl'iffi. 
3.  ̂ für  ̂lc öi r finfirii  6ebeutettt»  c rljöljtc  C rniKönuc r. 

4.  Aofie  ̂ ertt)etr6arRett,  ba^er  6iffiflfter  15er6raudj. 

i'ikrglctch:  1  Üüer  3Kar«*Cc(  =  3  ftilogramm  ©djmicre.i 

oiu  bteijätirigen,  oom  Monig(id)  ̂ rcufjifefjen,  ̂ a^edftfjen  unb  ©ufttem* 
bergiidjen  Ärieg?mini|tetium  angeorbneten  SBcrfudjen  glänjenb  t-civatr!  unb 
nnd)ioci«iidj  j.  ßt.  bei  über  1000  felbftänbigen  flommanboftellen  oder  Teutfdjen  fton< 
tingenlc,  bei  ̂ eer,  SKarine  unb  Oftafiatifdjem  (SrpcbitionSforpv  in  ©ebraud)  unb 
jum  5l>eil  butd)  Äommanbobefc^l  jur  Sknoenbung  oorgefttjrieben. 

Äti6iml)mrprfift  für  8ruppfnlirffrnnafn.  —  profprktr  groliö. 

Karl  Gilg, 

SboftUfetanL 
(fcrofptMrfitcrfelbCi'öcrltn. 

Vi  o  v,l|oim  i.  $<ibcn.       ^üudictt,  @d)ifler|h.  2« 
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Clianipagner-Kel
lerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

lur  Utile rhaltung .  lur  Hrbauuns, 
— — >  zu  flcUrigem  «enuss:  ■ 

(ioeincs  Ecbcnskimsi.  Uon 
Dr  Ol  Bode.    II)  2,50.  «cb  in  J,50. 

Gräfin  € lisc  von  Hernslorll, 
M|  IfJHta  t.  DtfMd).  €inBild.<u» 
der  Zeit  von  trS*  bl»  iKa$. 

ro  10,  ,      m.  m.50. 

(^briclcvonniilow.^j; 
von  ftumbeldt»  t-m  I  »l'nul  'U  JU» 
den  I «mil><ti|i.'i  ureii  Ulinidiii  von  hum. 
boMu  und  nuifi  Knijc     l<"0l  1**7. m.  lo,  .  »«b.  m  Mo. 

UlMlttlltl  6'd,s  Kriegs-  und IWlIVlIlil.  frieden.|.»hreindeur- 
litrttn  Cropen.   ücu  Domlnln.  OIki- 
Immun.   Held»  llluiirirt. 

m.  ii,—,  |tb.  in  i2.io. 

Das  ̂ roimnel  fiedenkvverk. 

BU«  Ii  frciiiim.  l  i   Lebensbild  I. 
flul  dein  Ivmuibbeden 

IQ.  4,-  ,  »eb  m.  5,  -. 
Häni  2:  frommet»  Lebensbild  II. 
Uom  UltirrctitMl  iur  KiiieiiKdl 

«I.  0.  .  «eb.  m.  7,—. Bind  J    Briefe  jusHml  und  Raus. 
U4«  itoe,   m.  :,;5,  flrt>.  m. },-. 

Bind  4:  für  Chron  und  Htt.nr 
K«d<n  In  Kriegs,  und  5"( JtnudKn 

m  2,50.  futv  m  3.25 

IDolikc  in  seinen  hrickn. 
TPil  f  I mit.  I  !< J r .1 1, 1 . 1 Im 1 .1  c  J .' >  vi . T i  i  ,  .  . 

(Ucliflcsdwh.c  in  Umrissen. 
Ii.'f.',!irii.1>i.ll  CtSel  iKhllil'.'  .Hl 
KiieliMidi  .«in  ftchlunr»«  den  "j.ihr- hunderi».  l«n  Ufjl  T^tdi  von 
Ul.irtrnburg    m.  i),  - ,  gtb  hl.  II,—. 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

!>.■,... i  Berlin  X.  Mwlowwlr— e   

Bllllfpite  tili«!  iM'qiK'iiiwto 

Reisegelegenheit  nach  Englan
d 

mit  «Im  «*r*lkla**ig«'ii  Dunpfen  der 

DampfscIiifTfahrtsKeseUschaft  
„Argo". 

Abfahrt  \»n  UriMiipn-rn-iiiarcii,  tfetnuMM  >'o.  f  • 
ii  ii ,  ||  London  jo-l.  it  l>l«n»tag.  Ilonaerstag  and  Sonnabend  Nachmittag, 

■null  II  tili  jeden  Mittwoch  und  Sonnabend  Nm-hmiltag. 
Rei»edaaer  «w  Studt  zu  Stadt  <  «  M  Btwidm l'i«inuL'«:|ir.  i-  iiicl.  Bgtftttlff  i  ,  ,  . 

Binf «ehe  Fahrt  [Utonrbillnl  i»p  Tage  giltig) 
1  CS.  3f>  II,  f»'-Sü  M 

9  Cl  'Jr>  II  —  M. 

Blaeubearfahrkartea  rar  engl.  Bahnen  «i"d  im  Coator  der  .Argo*  ht  WM« erhältlich.  —  Nähere  Anakunfl  ertheili  ■  m 

DninpfttclilftTiilirtHgesollMcliari  „Argo**,  Bremen, 
Lani;i'ii>lriis!*e  I Killt.   

6.  ft.  Mutter  n  Sohn  Berlin  hUlu 

Im  beziehen  dutrh  alle  Rierhltj n >l I n r n rn 

V f  ^^^^^^^^  • '/  DALLMANNI 

\  DALI.MAN  N  Z- C 8 
fabrtK  chem  pharm. Präparate 

GUMMERSBACH,^ 
r-c  s  iMk.nt)crs  C^KM35  Itre,, 

6itent  iKrana. 

DallmaoD's  kohi  -  Mihi 1 
bei   strapaziösen  Manchen, 

Jagden,   Iteisou  et«,  beseitigt 
Müdigkeit  und  Schlappheit,  reirt  I d.'ii     Menschen    dadurch    auch  | 

'  i  itig  au   und  befähigt  Ihn. 

grossie  Strapazen  mit  Leich- tigkeit zu  ertragen. 
Zu  kaureu  in  den  Apotheken 
und    Drogenhandl.  oder 

direct  von  der 

Fabrik. 24  I 
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.Herrmann  Jloffmann 

Herzog].  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50  51 

in  vörschriftsmässigor  Ausführung. 

Spezialität: 

Breeches  Knickerbockers 

Engl.  Puttees  (Wickel  Gamasche). 

ccftieffpreifcfür  Offnere, 
llnteroffijiere  unb  Warnt' 
fdjaften.  (Sin  Detfdjiebene 
Iruppentyeile  bt retto  ge> 
liefert. ) 

flcftellungen  aus  DJiUtnv- freilcn  aeniefcen  oon  M  50 
ab  10>Broirnt  Rabatt 
bei  tJejugnaljme  auf  biejen 
Slnieiger. 

3Mnrm 
Hören:  3)hlitar.(:HcmOHtoir>)Xafdienubr  für  JBache,  äRarjch  unb 

iHetfe,  mit  «lormoorriditung.  on  «itfel  la  SKerl  M  14,—  ; 
etabt'Snterroetr  M.  32,50;  Silber  JC  38.60. 

unb  irmaille*Uhren  i&ilbrroHcinoiiioir«  mit  ©olbreif,  innerer 
Xecfel  Silber,  feines  Cutinbenoeif  i  mit  fortritt  ©einer  SJtajeftat 
bes  2)eutfcben  ÄaiferS  (ftetä  oorrätbjg  ,  ober  eines  anberen  Z)eutfa)en 

(4-4  ©o*tn  ?tcFrrfxtfi>       Sunbesfürften,  ober  mit  Jteia)«abler.    JJelief  M  21,—  ;  CmaiHt 
>.:;r  fein)  Jt  23,60.  in» 

»uj;etbem  ercpichle  ia)  »«Didier,  unb  2portur>rrn  in  Stab,!,  Silber,  Xula 
unb  &olb,  foroie  feinfte  Tamcwuhrcn.    Sroeiia&rige  (Garantie,    ftatalog  ju  2>ienfttn. 

£uo.  Äarrtftfr,  Einbau  i.  tSobrnfff  375. 
Zalcbenubienfabrit  unb  8er{anbtgefa)aft. 

Stiller' s  Schuhwaarenhaus 
Gegründet  1807. 

>  •  J.numl«m.i 

Berlin  W,  Pouiuintm  ^ 

Vor»ehr»fUmäaaige  Offlitor- 
KoiU  und  Dionet-StlafeL 

Verlag  der  Liebtl'ichcn  Buchhandlung,  Berlin  YV57. 
8.  Aufl,  2h7  Selten    2,50  Mark. 

entspricht 
nach  Äusserungen  von 

Ofliitieren  allen  Anforderungen  in 
willkommenster  and  bester  Weise. 

Internationale  Ausstellung 

von  Händen  aller  Rassen 

verbunden  mit  Sportaasstellung 

Heidelberg  '11.,  28.  u.  29.  Juli  11)01. 
Meldeschluss  12.  Juli  1901. 

Iii.» 

WMMrdichM  Ja*d»tlefel. 

Civil-,  Luxus-,  Sport-  und Reiae-BUefel.  » 

Srititn  Spiziilgwliitt 
BtttteUiiii 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze.  * 
Krnxt  IH et  rieh. 

/ifgimentsfiaus  in  Sriimicifi  bn 
nicfcnflcbitge. 

Som  6.8.  Ol  ?u  billigem  greift  \u  oer» 
mielhcn:  4  Limmer  im  1.  <2io<f  mit  Wobei. 
auSftattung,  reidjl.  SJeigelatj,  SNilbemigung 
be«  großen  u.  (djönen  ©arten»  u.  SJaoiUons 
mit  praujtooller  ftunbftdit  nad)  ber  Schnee, 
foppe  ic.  17« 

Slom  IG.  8.  Ol  be8gl.  2  grofje  3  immer  tm 

parterre,  roie  vor! Som  Dfiober  ab  bauernbe  SJermictbung  bei 
ganjen  fi.>olmb.aufes  mit  oorbej.  Räumen  je, 
möblirt  ober  aud>  unmöblirt. 

Angebote  ju  richten  an  bao 
®«  nabter  ttcgtmcut  »Önifl  Hütlhclm  I . in  ü  i  c  g  n  i  t>. 

Wachs-Fackeln 
bew  ährt  praktbtth.stesBeleuchtiinffhuiittfl 

für  Zapfenstreich.  Iliwak  o.  s.  w. 
Erfinder:  Kud.  BMUncr,  Hornu  X./L. 
Nähere«  dnreh  kostenlose  Verzeichnisse. 

(fdjt  niflifdjr  :Midiinilit)iilii\ 
prima  Dualität,   genial)!  mit  Slotfcbub 

niis  einem  3 lud.  "W üänge:  60  53  57  02  Ü7  71  75  80  8f>cm 
Jir.  1 JL  7i><  77»  8«     10k»  1 1»»  12»  14u>  15» 
•;t.'.'.*IV..7.<.7-..8;„  9o>  IOxi  lloo  12.0  13» 
9en>öbrdtcbt  fflabenrocüe  bis  43cm.  pr.^aar. 

  ©rtra  weit  1  JC  pr.  ̂ Jaar  melir.  i«s 
J»y-  Stiebt  ©efaUenbeä  nurb  beieitroidigfl 
Jty~  umgetaujdit  ober  )urüdjenommen. 

4.  I'oatawelskj,  Stnllnpönen  0.  Pr. 

3rifd)cr  6obf 17  i 1,64  ttanbmafc,  bunfler  ̂ otbfcfaimmelraaQaa), 
8  alt,  gefunb,  breit  u.  trdftig,  fc^r  flott  u. 
ausbauernb,  gut  geritt.  u.  fid)er  ein-  u.  jioeiip. 
aefabren,  |u  uert.  %t.  1500  Uli  Cffett  U. 
V.  20«  a.  b.OefdjufUfleUeb.  EL,  SerltnS  W  IS 

Scrfaufc  ein.  aulfaQeub  fdbön ,  \u  jeb. 
Sienfi  brauebbar.,  br.  oftpe.  9)cittoaU«rb 
Drcierocrtb.  Generalmajor  j.  X.  ffriebridx«, 
isij  granffurta.C^oertusjti.  16. 
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Brannschwetg. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrösaerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographiBche  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbuchsen. 

IllaBtrirte  Kataloge  and  Probebilder  frei, 
web  — —  Bezng  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

iDAtfAM  CS«  fincn  W«6«nfl«-Wtt  ober     |#Ai      M«..-U  (SurftlBfdjer  60  4,  Sifor  80  4.  lablttten  1  A.\  g  m 

lBevor  Sie  M»g*»ilM»  Mauz  ̂ ÄtM^  SaSSÄ"  s  1 

3»  Herlaufen: 
Sjocboornehm«  öVijabr.  Jvurf^tonllart), 

1900  tm  concours  hippique  prämürt,  gefunb 
unb  fehlerfrei,  pöllig  |irafeen>  unb  truppen« 
fromm,  tabelloä  unb  fettig  geritten,  beroor« 
ragenbefl  WencraW»  unb  Aommanbeurpferb. 
»reis  3000  fftt.  .Su  befid)tigen  hei  §txxn 
Vormcfj,  flurfürften«2atterfall,  Serltn  W, 
am  »abnhof  3°o'Oß»fd>er  ©arten. 

1744   b»m  Hrofiflf,  (Generalleutnant  j.  D. 

JhMt  rn",  i'iiiliniüiilhiilj, öjdbrig,  Oftpreufoe,  roeifee  IBläffe  unb  gefiel, 
tabellod  geriiicn,  poUftflttbig  ttuppenfromm. 
Will),  im  latteifall  amöranbcnbiirg.Ihor.  rsu 

oll  ort),  Ungar,  (jcUbrnun,  9  Öabre, 
ff'  x  30U.  gut  qerttten,  truppen  unb  finden- 
fromm,  roeil  überjäljiig,  für  m<)  JC  perfdufl. 
iBetlin,  Mruppftra>ie,  Jtafetne,  Stall  1.  teit. 
Batterie,  beim  ü>aci>tmciftcr.  \;m 

ojäbr.  (leine  braune  1  reif  eliric  rft  ttlc,  ge= 
ritten  unb  gefahren,  fehlerfrei,  ol>ne  Untug.,  ift 
für  K00  Jt  ;u  »erlaufen,  tJotabam,  Jüaifen« 
ftrafje  24.     im     Oberleutnant  ftatfen. 

„($ t  rtai  *  ",  geb.  1896,  p.  Ibeobor  a.  b. 
llornalba,  2cbtmmelftute  mit  febroarjer  Wahne 
unb  fcbiparjcn  »einen,  erptobl  por  ber  Rront  1 
unb  unter  Same,  fieptrer  Springer,  elegante«, 
gefunbes  $ferb,  für  2ö(iO  Warf  perfauflia), 
roeil  für  mein  («einlebt  nicht  breit  genug,    uso  j 
Satbenoiu.  iNajor  von  Kpzycki. 

Segen  »uflöfung  beö  3tolle<S  flehen  »raei  | 
ttiippenftcbeTe,  reeüe  $fetfce  preiorcettl)  mm 
Verlauf: 

t'ichtbraune  <>albblutftutt,  7",  fton* 
manbeurpfeib,  für  <ehivere<>  Wctpidjt. 

Iiafebnev  brauner  ^^,1  Hnrli .  !>",  für 
mittlere«  ©ereidjt.  1737 

9tA|.  bei  Leutnant  Xicrfr,  Wittenberg, 
Oej.  $>a\lt,  fcutberftra&e  7. 

(Belcflfttbcitaraiif. 
JL'eg.  Ueberf.  b.  stalle*  fofort  lullbr.  engl.  | 

'■KoIlbluttoaUadi,  SM&Qt.,  1,08m,  niffaüenb 
elegante«,  pornehnnö  (jiter.,  burctiauo  truppen; 
u.  ftraf;eiifroinm,  ie»r  flolt,  fehlerfrei,  bt> , 
queme  Hänge,  prathti'olle  i'eine,  auHerorbeutl. 
ausbauend),  'ehr  preiöiperth,  nur  1300  IN.  j 
ffiainj.  ©in'  bou  iHfcobcN, 
m         fcauptm.  3tbjui.  b.  41.  juj.  Skia,. , 

Berliner  Central-Reit-  ü.  Fahr-Institnt 
Gebr.  Berrmnim,  Charlottenbnrg, 

Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufs-  Abstellung 

£JaF"  Kuntstrusse  7.  ~W  *to 
Beständig  grosse  Auwwnlil  von  R«'ltpfercl«>ii  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  anch  trappen  fromm,  inm  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  Wagenpiet de  Zv*Hi»pftimer,  RiaNpunnrr,  Dograrlpf 

Emil  Hlrselifelda  Vertreter 

etönhiflfr  SHfarhtnnfl  feie»  empfohlen: 

P.  Stiiüfitliiijifit 
3meil 

Tafel 

«rnnbrift  Der  ifloknnbf 

(militdrifcbe  Oeldnbelebre,  militdrifebe« 
aufnehmen  unb  Zeichnen), 

eite,  burdj  einen  9loct|trag  unb  jroei 
fein  in  5teinbturf  Dtrmebrte  iluflage. 

9Ht  233lbbilbungen  in«IeSt  unb4öeilagen 
in  eteinbrurf. 

M  4.G<i,  geb.  .*  5,60. 

ftriniuriHrrCfffflignngslflirf. 

Aiu  Offijiere  aller  klaffen, 
dritte,  poüftftnbig  umgearbeitete  Huffage, 

!D!it  fünf  lafeln  in  ©teinbrud. 
JC  7,-  geb.  Jt  8,50. 

3u  bejicben  burch  alle  »ucbbanblungen,  audj  pon  bem  »erläge: 
«öniglidje  iuifbuchbanblung  Pen  IS.  6.  RtttUf  &  Sob,n,  Berlin  SWUj  Äocbftr.  68- 

n. 

ltt#fllAa>  ,l,,ott  ttuppenfnbereo,  aangige«,  I  3lbfd)kböhalber  fehr  biflig  uroei  in  jeitnt 
Wi|UU|I  feblerfreieo,  itroa  fiidtjrigeo  j  Sienft  gerittene,  gefunbe  altere  $Jferbt 
JtonqHtfl|imftcf>9fHAl  nuttkree  bi*  ff^incVeö  ,  perfauflidj.  Sldlj-  6ei  Söacbtm.  tSrofffurtb, 
öemidjt  uas  bOM  «trogt,  Jiageburg  i.  S.  1  3.  (safabr.,  Ulanen=«aferne,  $anau.  u» 
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Der  ausserordentliche  Beifall, 

Viriato,  Lomlros  ä  Mark  60  — 

Ilansa,  Itopliii  la  Heina  ä  Mark  60  — 
gefunden  haben,  veranlasst  uns,  auch  da«  grosse  Publikum 

auf  diese  überaus  preiswürdigen  Cigarren 
aufmerksam  T.a  machen  \  liwa 

Bei  Baarznhluiur  von  1  u>  Kiato  wird  ">°  u  Rabatt  gewährt. 
Preiulisten^iiber  andere  Deutsche  Fabrikate  und  impurttrte  1 1  a  v  u  n  a - ( '  i  g  11 r  r  e  1 1 
frunco     — , 'Aufträge  von  außerhalb  (regen  Nachnahme  oder  vorherige  Kin- 

I  >  Sendung  des  Betragt'«),  wenn  nicht  Referenzen. 

Boe nicke  &  Eiehner 
Hoflieferanten  Seiner  Majestät  de-  Kaisers  und  Köiiigi. 

Herlin  W.  21.  Knui/ü-ls.  he  Strasse  21.  Kekhau-  Friedrlehstnisse. 
T»t«|.>'  tt-  Vmt  I.    h  IC 

—  UinlanH  ift  bte  foeben  er  (cbicneite 
jtMrtwjtflftf,  ertpeitcric  Auflage  t»on 

frljnfrfs  gjandluiiff 

für  brti  f  niiijiriifiilirrr. 

Jüt   ben   JWbgcbrnud),   .fierbfli'tbitngfit,   Sclbbifiift,  lltbiingärtttf, 
Rrtfgtfpitt,  tnftijdje  Arbeiten,  Unterricht  u.  I.  n». 

$reis:  gebunben  Vit.  1.75 

Hornige  ber  neuen  Auflage: 

S(baif   umgrenile   Sotfü&rung    ber   allgem einen   Wrnnb'ai.t  ber 
iruppenfübrung  bura)  furje  &tnroeife. 

Sleirfjbalt  ige  Ö  ei  (piele  für  ̂ efef»Uettf)eiUin(jau8  ollen  Webieten 
bc»  praftifeben  IruppenbienfteS. 

Verlag  ber  Königlichen  frofbudjtjanblung  von  &,  6.  mittler  A  Sohn, 

Berlin  BW18,  Äodjftrafee  68-71. 

^^At^1  Reit-  u.  Fahrschule  a  Elmshorn ^Hh£f  llol»wio.  Protektor  H  II.  H*r»oir  Krtut  (Jaiill.iT  sa  Sehl  -Kolli , 
rf^iy  Institut  d.  TarlMadm  J.  l*f«riiMOct»l#r  i.  d.  llolutaio  M»r.a)i«n. 
IL.i'H?'  ».Cl.ai.l..  II.,  J.r  Sektion  J.  l.anJw.-Ksnimrr  SeliL-lloUL.  lr(*r% 

uSmwmSS,  Holstein.  Wugenpferde 
n     IftfiSl  i.rnitjl  a  *n  "l'en  l*r«-i»l»K«n  f  d  hii'iletm««  U«v 11.  U\\  II  |Pld  1113  brauch«  weck«  bei  reelUter  Uedieeuii*  IQ 
fr^lrn  l'rcUr d,  durch  Sfl>ehT»niu>K.unimtMion  proiokolUrmch  fe+tijr»«Mit. 
v  i'Mlrlie  Vf  rkewf»prelii«  «rmAftlicht  durch  direkten  IVjiij  t*  Zfl-  Ntcr.  «■ 
Lrfar-Abthclluet  *-  Siui,  Provim  u,  La  ml  w  -K*menr>r  *U  l«e1ir*Mii«lt  lub* 
reeüealft.  i.  Au-t-JJ.  r.  ZucMcr,  Ptml.  helur,  Kut»o>i«r  «*ic.  —  /«rlilrutterlsl- 
PS«r>iwei*  koeUol'H  —  Vro-pekle  itrati*.  —  Air  i  ,,\>rb«n<l  der  Pferle- 
tBcfaler  In  dru  HoWteinUchcn  M  iMrhcii,  Midlum.- 

©mutier  öcttgjl 

Elektrische  Patrouillen-Lampe HollC  l.euelil  Ii  r:i  I i 
Keine  Nüiirel»CNeliik.<IIfrmi|r 
ElllliM'll«'  (oiimI  rut-liou. 

Zn  beziehen  dareb  Iis 

Schwab  g  &  Co..  Rorlin  S, 

H*allstMUMlC  •>■">  II.  an  der  Walsenbrlirke 
I  bau  Iii. -in-  NeU-OUIn). 

3rifdjcr  ̂ ud)dtuA(lad), 7  3abie,  für  febroere*  fflctvidjt,  angenebm  ju 
retten  unb  febUrftei,  1,75  gr.(  »u  oerf.  itt« 
W.  M anskopf, 5 cbroarjrcaisft., Sranlfurt a.fll. 

.Uiipuiuallttd) 
|M  oerf aufen.  Cftpreufje,  1,71  m  grofj,  6  3abre 
alt.  burebauö  gefunb,  lebhaft  aber  gutartig, 
out   geritten,   guter  Springer,  oornehtneö 

lirci*  1C.OO  '•Wart.' 
§cmprmanti  Hon  ©ftorff. 

um  flrtcgafdiulc  (Miogau. 

atcltcre  cnftlifrttc  State,  braun,  1,70  m, 
gut  auoiebcnb,  gefunb,  feft  auf  beu  itcinen, 
mit  geritten,  aiiobnuernb,  truppenfromm,  für 
MX)  -))U\xt  oerfauflitb. 

Wiilb,aufen  t.  gif. 

tion  IK-dünij,  17«T 
Cberfl  unb  .Hommaubeiir      S-  112. 

3n  uerfaufen: tliue  engl.  DJappftutc,  5j9$l  ,  1,70  m, 
für  ja>nxre4  (Henjidjt,  20(K)  Warf. 

Gin  engl,  bunfelbr.  ll»allarti,  11  jähr.. 
l,t)5m,  für  mmlerc«  (Mcinitbt,  700  U!arf. 

2)eibt  ̂ ierbe  geritten  unb  einfp.  gefabren, 
garantirt  fehler  i  mtb  fdjeufrei. 

17B8      jiücäbabcn,  !6obenflebtftr.  12. 

3u  öerfaufen: 5jöaiaec  Stapptuallari).   5  3abre  alt, 
trupiienfromm.    'Jiabereo  bei  i7M CberrokarM  ÜTammcrfjoff, 

iSofcn,  ̂ aulitircbftraRe. 
U.  Tora  a. 

h.  cum-, 
SVl  ̂ ib".  i*<  Icllbl  eingeritten,  prti<Snmtb 
,ui  oerfaufeu,  fct)c  geeign-t  ju  ff.  ̂ errenfport. 

lobten,  *cj.  tfrrclnu. 
Hirtel. 

Mirs7  Oberleutnant  ber  Wtjeroe. 

Jöegett  längeren   Urlaubö   fiebert  »om 
ab  brei  truppciittjätige  Jtontman> 

bcurpfcrtu-  (2700.  JO00,  1500  «arti  m 
Jüterbog,  i'fetKd  t'agcr,  jutn  Verlauf.  i«rs 

Kol m       Ö€id)aitj)inimcr  2.  Slbibeilung 
JelbarttflerieoRfguuentO  55.  . 

Von  tia  cMcn,  ifbnittigen,  garantirt  febfer> 
funbtn  unt  utippenfitb^ien  Hont 

uianbrurpH-rbrn  nie  mittleie  ^igureu, 
rapon  \mt\  6  ,  t\ni  7>,  em«  9järjrig.  ift  ein» 
nad)  BJaftl  in  Berlin  oerfauflidj.  iittiU 
oon  2l00  bio  SBCO  Warf.  mm 

[ett.  UPtet  V.  224  an  bie  (».fa>äftc.fteUe 
Ein  8W  12,  RocbftraRe  68. 

V«ranberung3ba'b'r  fofott  ̂ u  »erlaufen : 

{{.\iifirigrr  inirJisuiadndi, 
ftööneo  ©rterieur,  beroonagenbe  Wänge. 
tabel[o6  geritten,  für  jebes  (Meipia^t,  abfolut 
trupp^nfroinm,  teblertrei.   2600  JU.uf. 

«itU-teo  Votticr  kalter.  DJilitar  lurn^ 
ffnftalt,  .Merlin,  idjotnhoiftflrake  1.  txa 

3«  Urt f (i ut'eii :  <>  o  rfi  n  o  r  n  r  1)  ut  r  t 
irifdjrr  Sr1)iiiiiiifliüQllnii)t 

7'  liübtig,  1,72  in.  gefunb  u.  feblerfrci,  lantm< 
troinm,  in  jebem  Tienft  audgejcidjnet  oor  ber 

ftront  gegangen,  von  £amc  geritten,  b-nu-i 
ragenbe4  Aommanbeurpferb.    Um»  250  •  JU . 

Wdbere«  tui<b  3L:ad)tmeifter  Mcbbcrger. 
1  Golübr.  £<ufaren  13.  Voifrnf)rim  bei 

granlfurt  a.  W. 
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 Vorderhose  ganz  lang. Knie  weit gearbeitet 

Gn      J'  *      KbI.  Wttrttbg.  Hon., .  BeneUlCt. BerllnW,  186  Lelpilgen.tr. 

QBT  :J»  toerfnuff*:  "W 
Unflat.  tOaOadi,  OlS^tig,  1,68  m  bocb. 

Inf,  breit,  mit  fdjöntr  fcälfunp.  guitm  oVanfl. 
tabellofe,  träftiftc  «clenft  uub  Beim«  trnpp«n 
fiomm.  b«ft«o  l«mycrntn<nt,  ohne  jeben 
g«f)Ut.  $rti«i  ItilX)  Warf,  «ab«tö  burdt 

isu    Cbmofearjt  SSilbrn,  i  ititeejutci. 

Cfftjier  Xteiiftpferb.  ~W 3ud)9it>aUatb,  8  ̂ abre  olt,  Cftpr.  4  ,Soü\ 
tu  i«bem  Ticnfl  gttignet,  umiebrutr  j^aftci 
iMttb,  ße'unb  nuf  bot  Vtincn,  ohne  Gebier, 
fromm,  fofoit  für  b<n  Spottpin«  pon  70U  W 
oerlduflid),  ?oeulu<U  für  ÜRanoo»  für  IfCO  IV. 
«u  pciltihen.  S  d)  ro  t  b  t  a.  0. 

uc«          (Sari  301  ü  II  er,  votelbcft^er 

U»V  3u  berfaufr«!  "W ^tt>»i  nai »  iruptifnfromirc  tfrtbr,  flaptiv 
uub  Tvuib«,  'ch*  toid>l  *u  rtimi  imo  für 
l«bt«  iftcwidjt    'Uroi«  IOU0  uub  I60USH«! 

-Jlufragc:  Wcicljirfloümnwt  bfr  1  flblbcü. 
3clbart.9itd.tt.  »r.  4.  Waabfbura.  it*>,7 

ftarlflrube  i.        iKoltltfir.  19,  I , 
prcictvnlf)  »ertaujl.:  Mini«  im  v   l    .  h  im 
o.  b.  iifildjniäödicn,  1 -J: .;!•:■  •  »ollfommtn 
frifdj,  gtfunb,  fchr  nälft,  fromm. 
Hau  iHnfr.  on  »Mtjr.  JUadjItr. 

H  (U  tt  f  d) U  If  •'  n  : 

i7  linke 

{rilnnaiirs3iifaiilrrir>Jriirro 

aeaen  .Infaiilirli',  BaMKcFif  uni*  ̂ rtiiunr. 
!Pon  <»rcftrt,  C t»ccfi  l  umatanb  Huflaat. 

JUarf  1,  .  Derlen  f:t  UouMltdjtn  yo>. 

budibanolund,  »on  Lf  2.  Müller  .<r  iobu 

m  «frlin  AVUS,  Äodjfirafec  «18-71.) 

y«y  lic  nmclfcn  <*rfnhrunflcn 
finb  bctiirffidjtifll.  I^u 

Vereinigte 

Köln- Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Köln  a.  Rhein. 

UrttNNtp*  InNtltat  der  Brauche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

"      auch  in  Patronen  für-  <lio  .fn.gr«- 

„Wasserperle 

Erprobte,  porös-wasjerdiebie 

Tmprägnirung 

Schützt  bei  Rogen  vor  Durrhnassung 
Hindert  in  keiner  Weit«  die  TtMUßinttoa. 

Verändert  weder  CirifT  m>rli  Aussehen 
der  Stoffe  oder  Kleidungsstücke. 

Mit  „Wasserperle"  »erden alle  Arten  BekleidunpsstolTe,  sowie  »ueb 

fertige  Kleidungsstücke 
(fertig«-  Damen-Kleider  und  Jarjuettes 
ausgenommen),  ohne  irgendwie  zn 

leiden,  in  kürzu^ter  Frist 

porü-  vv.is(.pr.l.«-lit  ;< '.gerüstet. 
\llllllllllHS««lllll tmttnden  ItM  in  »tt"n  ||llMrtl  BllitMb 

W.i  lolrtie  oir-Ll  «orhanilen.  knnu»n  Sen4u»(t»" 
direkt  in  die  ln>yi'ii!i»lr-A»»utt  f.iB  _  ™ 
l.ouis  IlfrMfll.  licrii,  K  J.  u, tu  II-     li-t   »  .  ■  1*1 

y  :"  kt 

Eltville  ?Rh. 
Zu  beziehen  durch  die  Wcinhandlunycn. 

M 

Ottomar  Anschütz,  o.  m.  b.  h 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographi» 
lt.  ;  Im  W,  l.el|ixiKrrMlriki«Ne  II«. 

Pbotoirraphtache  Apparate  jeglicher  8v»terne.  —  Xngt6merot.p- 
und  Prajeettons- A pp«r»te  fur  versohieuene  Lichtarten.  —  Elnnch- lunu'uii  fiir  BliUlichUnrnahmen.  —  Ansriiitnngen  ftr  die  Trope»- 

B&inmtllehe  OehraucbHceffengtande  für  Photographie.  —  Kot- »i.kt-lii  und  V'-rirri-Bitern  vou  Aufnahmen.  * 

©tbrurft  in  b«r  ftdniflluben  Sjofbuc^brudcrei  oon  G.  «3.  üMittler  &  So^n  in  Berlin  ö\V12,  Äocbftrali«  68—71. 
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«njeigen.annabme in bet  ©«fcfjafiöfitfle  M  flRUitar»tt»4Mlfatrcs%  Seifte 8W, JMfrrafje  68,  fmte wallen  3nfercrten.«üreaus\ 
Ii«  »Wnjeije  ■  öcbühr  für  bie  breigcfpoliene  $eltt$eile  betrogt  40  %M-  —  fcienfttidje  «nietgen  (mit  Suonabme  oon  eubmiffionen), 

Jiattjrufe,  reelc^f  oon  amiliiöft  ©teile  ausgehen,  finben,  nenn  flc  birefi  an  bie  Seboftion  eingereicht  roeeben,  unentgeltliche  Slufnnbme. 

M  56. 

Anzeigen  dtr  Reichs-  und 

Staats-Beböraen. 
tDcim  2.  Bataillon  4.  SBurttembcrftifdjen 

^iifantertt.SfrtimfTit?  Jh  122  Äaifer  %tan 
AoUpl)  oon  Cefierreia),  JWnicj  von  Ungarn 
jti  3Rergtntbeim  (SBurliemberg.i  finb  mehrere 
AapiiulantenftelUn  ju  t«ie»en.  $e!örbetungö: 
ouofidjten  gunftig.  Hnmeiöung  an  fao  »Ja» 
taittonS  öefe&aitsjimmer. 

Seim  urtte:jeidjfielen  Qeiufsfommanbo  ift 
am  1.  Cttobrr  b.  ö*  eine  AapiuIantenfieOe 
tu  befegen.  (Befreite  mit  feböner  fcanbfebtift, 
roeldje  b<\  einem  $eiirfsfommanbo  mit  Gefolg 
befdjäftigt  roorbett  ftnb,  ftmnen  ftrfj  mit  öeiueb 
unb  ̂ eugiugabicbciften  fjicr  melben. 

 Srjitfeummanbo  JJ armen. 
B«tm  unter)eit$neien  Aammanbo  ift  fofott, 

fpalefknft  am  1.  Qftober,  bie  ©teile  eines 
Kapitulanten  ]u  befeften.  IBeroerber,  locldje 
t-eteito  in  (*r(a$faa)en  gearbeitet  Qaben,  toerbrn 
bcoorjugl.  I>en»jlefuebenfinbfelbftg-fcbriebener 
Üebenölauf  unb  ̂ eugniffe  beizufügen, 

ilejirlstointnanbo  Siafialt. 

Oejirlitommanbo  ©legen  L  SD.  fuc|t  Juni 
1.  Oftober  b.  3«.  Aapitulanten:  Qorbilbung 
in  tleberroeifung«',  Uebung« ■-,  Aammer'  ober 
C9amifon  ■  Senoallungs' « Slngelegenbeiten  et« 
münfebt.  (Befuebe  mit  felbftgefcbriebcnem 
Öebenelauf  unD  etroaigen  ̂ eugmiieu  o.n  bao 
SBUnffrimmer.  

Seim  unterzeichneten  Aommanbo  ift  |um 
$erbfl  b.  3*.  bie  SlcOc  eines  Srciroilligen 
(Sdjneiber*)  tu  bcfe|en.  3)«n  Wefudjen  finb 
iNelbefdjein,  Lebenslauf  unb  ̂ eugniffe  bet' 
jufugea.  Sejitfatommunbo  Etagen  a.b.  6m«. 

SSeiut  Oegirfstommanba  fceibelbetg  iß 
fofott  eine  ftapitulantcnftede  )u  belegen, 
stteroerber  von  guter  SÜbtunfl,  roeiebe  in 
Maffen»  ober  in  :n"efnitcn=  unb  3ni>aliben> 
«ngelegcnheiten  mit  gutem  (frfolg  gearbeitet 
fmben  unb  fe$t  gute  §aribfa)rtft  bcfiyen, 
tooilen  fid)  alabalb  unter  ftinfenbung  oon 
Lebenslauf  unb  .^eugutffen  melben.  Slud) 
roirb  vorau»{icMIia)  am  1.  Oltobet  1901  eine 
'ädjreiberftelle  frei. 

^eiirfsfonrmanbo  fünfter  i  SB.  fuojt  tum 
fototitgen  Siiitritt  einen  @efreitentapilutanten. 
Scute,  meiere  bei  einem  Sejitfsfommanbo  mit 
«riots  In  Cf  filier»  r  »äffen«,  8rfa|«  ober  Ueber» 
loeifungsangclegenbeitcn  gearbeitet  haben,  et> 
balten  ben  SJorjug.  Lebenslauf  unb  $eugntffe 
finb  bem  tMeiuä)  beizufügen,  öuie  fcanb» 
febrift  Sorbebingung.  

Rum  1.  Ottobee  b,  3#.  ift  bei  bem  unter* 
leidjnetcn  Aommanbo  «ine  Unteroffijtcrftelle 
tu  be|e)en.  Bewerber,  toetebe  bei  einem  fte- 
mfsfommanbo  in  Offijicp  Unb  U«bunge< 
iadjen  ober  in  Jnoaliben»  unb  erjasiadjen 
gearbeitet  bab«n,  rooden  ftcb  unter  Vorlage 
t.'ireS  Lebenslaufes  melben. 

fjejtrfsfommanbo  Cftroroo. 

Jvottfefung  umftebenb. 

frrltn,  ben  13.  3nll 1901. 

.5 

I 

St«  fortnt  tun  tingtifytttn 

Hiebstichwaflen 

gtf  genau  uaetj  «orfdrifl  *W für  ba4 

Je^trn  auf  fyitb  uub  iivb empfieblt 

M\plim-mn  Hoflieferant  ©einer  Dtajeftfti 

Berlin  NW,  Fried  rlr  Ii  st  ranne  "X>. gaufttirle  Vreislifie  fteht  ju  Tienften. 

bie  100  cm  Jjänflt, 

aus  In.  üobe«  «9,00  —  In.  lud)  Sl,ftO  -  In.  ©atin  94,00, 
je  10  cm  größere  vange  4,00  —  4,00  —  6,00  mebr  —  Aapuje  2,60.  » 

^or88=mo(fertid|tcr  Offl;icr#a(ctot  mit  amter 
aus  la.  «oben  49,00  -  In.  Tu*  4H,00  —  In.  Cattn  5.1,00 

bei  eleganter  %usfübrung  unb  juoerläifig  nafferbia)ter  iJefdjaffenbeit. 

Pajfrrbid)t^rrA(iluag  fertiger  llnifortam  in  4  bt*  5  Tagen. 
fia^*  groben,  ̂ reielifle  unb  IRasanmcifung  überfenbe  poftfret.  'Vaj 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  %Bz>^' 

Die  sar  Fördernng  der  nnnuiiellen  Interssaen  von  Offieiereu  and 
B«Hinten  sowie  deren  Angehörigen  errichtete 

„Vennogensverwaltüngs-Stelle  für  Offiziere  nnd  Beamte4* 
Cora.-Oe«.  »uf  Aotlsn 

Berlin  ffW,  DorotheenntrMM  XJ-84, fibandnimt  tu  thrae  B«mk-AMhe4lma« 

den  Ad-  and  Verkauf  von  Werthpapleren,  Aufbewahrnng  and  Verwaltung 
Ton  Wertpapieren  and  Aafbewahrang  geschlossener  DepoU,  die  Beschaffung 
von  Reise-Orsdltbriefen  etc.,  —  In  ihrer 

Hypotheken-  Abthrllang 
die  Beschaffung  von  guten,  durch  einen  Bausachverständigen  geprüften  nnd 
durch  Ihr  Qnrsiorinm  s^nshmlgten  Hjrpotheksn.    ue 
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iHeim  unterzeichneten  ikjirfafommanbo  finb 

infolge  l£tat9erhöl)ung,  Üeförberung  eines 
Sergeanten  unb  Gntlafjung  eines  Sergeanten 
alt  bienftunbrauebbar  jofort  beito.  jum 
1.  Cltober  b.  3«>  .^roct  Unteroffizier«  unb 
eine  Jiapitulantenftelle  ju  befefjen.  (geeignete 
'■Hcrocrber,  inelche  bei  'ifejirfafommanbos 
bicneu  ober  gebient  naben,  wellen  f tct>  unter 
Vorlage  eines  t'ebeuslaufe«  unb  etioa  oor= 
haiibener  3*u9ll'lfe  balbtgft  nulben.  i)e= 
forbcrungsausficbteii  finb  f*r>r  gunflige. 

Sfcjirfsfommanbo  Hedlinghaujen. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Sit  glüdlidie  (Geburt  eine«  Ibebtercben« 
»eigen  bjermit  ergebenft  an  imo 

£>auptmann  Qnmbrrt 
unb  ftrau  «Ifc,  geb.  3 nein  fr!) . 

Siegburg,  ben  8.  3uli  1901. 

2Me   gludlidje   Oeburt   eine«  gtjunben 
iKabchens  »eigen  hodjerfreut  an 
um  Oberleutnant  Vidt) 

unb  a •-'••>'  ̂ riba,  geh  ftriberici. 
»ielritb.  a.  Hb.,  7.  3uli  1901. 

fceute  SBormütag  entfeblief  fanft  nad» 
langen,  febroeren  Reiben  mein  oiel= 
geliebter  SB  ruber 

I  im'  U:füor  oon  (§na,rf6rr(fif, 
flöniglicber  SHnjot  a.  t. 

lief  befümmert  jeigt  bie«  an  imj 

öeneralleumant  j.  2>. 
ben  H.  i^uli  1901. 

Heftern  per'chieb  naeb  langem  treiben  in 
Tuffelbotf  bet  Königliche  IHajor  a.  2>. 

(ßMoc  oon  (ßnarforedif, 
Stüter  (in., 

lulept  lisfabronchcf  im  Hbeinijcben  .v>ufarcn= 
Regiment  Hr.  9 

Cr  war  im  litefifdlifdjen  Ulanen  Hegiment 
Ur   5  eingetreten  unb  tmt  bemjelbcu  bis 
für)  oor  feinem  9lbfä)icbe  angehört. 

3ßie  er  bem  Regiment  loafyrcnb  feiner  ganzen 
3>ienflieit  unb  über  Piefe  hinau«  bis  liilcyt 
bie  treuefte  anhanglidifeit  beroabrte,  fo  roirb 
auch  bas  Regiment  r  <.:<.-  Hnbenten  an  bieten 
ausgezeichneten  Äamecaben  immer  hochhalten. 

Gruppen « Uebuna'plaR  Senne, 
am  9.  Juli  1901. 

3m  Kamen  bes  Cfiizicrförps 
bes  Wefifäliichen  Ulanen  =  Regiments  Hr.  6: 

öraf  tjo«  &t&kl 

Cberft  unb  Siegiment'ifoimnaubeur. 

Hm  8.  b.  SRis.  mtittliff  und)  langem 
ferneren  Reiben  bet  Mbmglidje  iüajor  a.  S>, 

Üerr  dfrfor  oon  (^arförrifif. 
mit  ihm  roiib  uno  ein  treuer  flamerab 

entrtfien,  beffenptnfcbeibcn  unoHUefdmierzltcb 
berührt. 

iSbre  feinem  Hngebenfen! 
Sufjelborf,  ben  9.  3uli  1901. 

3m  «amen  beä  Oifizierforps 
bee  üanbrocl^rbejirfo  Suffelborf: 

tum  Ctncfrab, 

Cbeift  unb  Sejitfefornmanbeur. 

9m  8   3uli  oerfchieb  nad)  jahrelangem 
fieiben  im  öabe  üeonhaufen 

ber  Äömglidje  "Major  a.  2). 
£err  ilirf  or  oon  Ircin. 

2!er  Tabtngefcbtebene,  oom  3«bt«  1866 
bie  1892  bem  busfei'igen  Hegiment  an- 

gehörend bat  in  bemfelben  bie  ̂ elbjüge  1866 
unb  lh7ü,71  mit  Hutzcidmung  mitgemacht 

Gr  mar  burch  feine  miiitarildVn  Zugcnb^n 
unb  feinen  h,ol)«n  {amcrabfa)aftlid)cn  «sinn 
SlHen  ein  leud>tenbe«  Sotbilb.  To?  Otft^tet« 
forp«  betrauert  tief  ben  Reinigung  fetnefl 
alten  Slegimentstameiaben  unb  n>irb  it)in 
ftete  ein  treues  &ngebcnfen  bemalten. 

<Slcin>i9.  ben  9.  3uli  1901. 
Jin  iRamen  beö  Cffr.uertorpg: 

tum  «ctiallrhn, 
Cberft  unb  Hommanbeur 

be«  Ulanen  •  Regiment«  oon  Radier 

(€*jle?.)  9Jr.  2. 
«m  7.  b.  VM.  oerfdjieb  nad)  langen, 

fdjroeren  £eiben  bet  Aöntgltdje  Oberftabo< 
unb  Slegimentflarjt  bes  3nfanterie>»egiment9 9lr.  tOl 

firrr  Dr.  (lauf  Sifirilfrr. 
2)a9  Regiment,  meinem  ber  3<erftoibene 

feit  bem  3af)te  1897  ongeb,öit  bat,  betrauert 
ben  itbmerUic&en  «erluft  eines  pfliojtgerreuen, 
Dortrefflid)en  eanttätsoffnier9  unb  eine« 
lieben,  aUfeitig  gtfaja&ten  Hameiaben,  beffen 
»nbenfen  |tet9  t)Ort}  in  Gl)ten  gehalten  werben 
roirb. 

fongeoiae,  «reifl  SMe«,  ben  8.  >li  1901. 
3m  Hamen  ber  Cffijierc  unb  Sanitätsoffiuere 

btö  3nfanterie.3leqiment9  Hr.  131 : 
3.  «.  b.  H.  «  : 

Cberfitcutnant  beim  Stabe 

W  a  4  t  u  f . 
9luf  ber  Hudreife  von  Gonft  mlinopel  nad) 

feiner  ̂ eimatl)  oeiftarb  ber  ilbntgl.  ISreuf? 
(Generalmajor  |,  25-,  W.neralabjutant  ©einer 
SJojeftdt  be9  Sultans,  «aifeilid»  C9,i  anifa)er 
(Heneralleutnant 

Dicfoc  oon  (Brnm6(Roni:|)af(fia. 
Sad  Hegiment  blidt  mit  Stolj  auf  bie 

3otjre  )iirüd,  in  benen  ber  üierftorbene 
a  U  Huite  beäfelbett  gefianben  t>aL  SJoU 
Berounberung  roirb  es  bem  im  Miieg  unb 
grteben  gleid)  erprobten  Solbaten  ein  ehren' 
ooUe9  Slnbenfen  über  bas  Wrab  liinaus  be> 
roaljren. 

3m  Hamen  bes  Cffijteiforps 
be«  1.  öarbc.ftflbattillene.Hcgiuicnls: 

bon  3imntcrm«ttR, 
Cberftleutnant  unb  Rommanbcur. 

ticute  Harbt  1P/«  Uljr  oerfdjieb  nad)  langnii, 
idjroerem  Öciben 

ber  Cbcrftaboatjt  unb  Hegimentsarit 
3nfanterie  Hegiments  Hr.  131 
ßrrr  Dr.  SaWfrr. 

2ieferfrfjüttert  flehen  mir  an  ber  VafjM 

eines  bodicic'thäftcu  Hametaben,  ber  f'uh  butd) (eine  uuermuMiche  .{imgabf  au  feinen  Itenft, 
burd)  treue  unb  liebeneroursuie  «amerabjctia't 
ein  unDerganglidjes  «nbenfen  in  uuieten 

.ttenen  gef'djaijen  bat. i'ieß,  ben  7.  3ufi  1!HU. 
3m  Hamen  ber  ̂ teufiifcben,  ̂ flfleri'cbcn 

unb  efichfifdien  £aniiät<>rtfijicre 
bes  XVI.  Jlrnuelorps  unb  ber  ̂ arnifon  Vi<$: 

Dr.  ferner. 
WeueralarU  u.  Äorpsarjt  bco  X  V I .  airmcefoip*. 

Hm  28.  3un>  oerfd)ieb.  roenige  Soeben 
nad)  feiner  HüdJe()r  oon  Gb  na,  bet  früb<'« 
Cberftaba-  unb  HegimenMant  bes  Ulanen 
Hegimento  Hr.  15 

Jim:  Dr.  (Brorp,  DrdoCpü. 

Seine  unermüblichc  Uflidittreue  unb  fetfte 
berootrngenben  Gbaraftereigenfcbaflen  fidjem 
ihm  ein  bauernbeS  «nbenten. 

3m  Hamen  bes  S<mitai«offt,icr!orp« befi  XV.  Hr.neelorp9: 
€d)rtbe,  efeneralaqt.  

CQeiterc  famlttcn-NachricbteTi. 
«l?ci  lr>bunflct«:  «erftun  3rb.r.  o.  Scblot  = 

beim,  £t.  in  ber  G9fabron  3äger  ju  Werbe 
Hr.  1,  mit  3lniela  »rflfin  5«nd  o.  finden, 
ftem  («önigäberg  i.  *r ).—  «otbar  o.SJ  al  b  e  n= 
bürg,  *t  im  Jnf.  3Ugt.  oon  SBinterfelbt, 
mit  «tietoria  Wrapn  oon  fflortenileben 
(Sdjreibethaul. 
«cibirtbnHfl:  »trnbarb  Sdjroarj,  Oberft 

unb  Äommanbeur  be4  3nf.  Hegt«.  Hr.  173. 
mit  5. aulein  «ugufte  0.  Humo^r  (5t.  »oolb 
in  v:otbrinqen). 
Weburtcn:  (Sobni  fcermann  oon  ber 

Sonden,  «ajor  unb  «ommanbeur  be« 
flabettenbaufes  ^otebam).  —  $artn>ig 
0.  ̂ iaten,  Sit.  im  «aifet  «letanbtr  ®arbe. 
@ren.  Hegt.  Hr.  1  (»erli«  1  Gbarlottenburg) 
—  &an*  ftrhr.  o.  Heieenfttin,  St  im 
©aib-.Hnter-Hegi.  (Sreeben).  —  v.  £>etmt. 
ring,  Yt  im  ̂ eibait.  Hegt.  Hr.  71  <3Karien. 
roerber)  L»r .  SJaltter  Habede,  Oberar»t 
im  1.  Ufatbe  1  Siegt,  ju  ̂ uf3  (ftreiburgl. 
(Todjter)  t?rnft  grftr.  0.  SSilcied,  OberlL 
im  ;V«'  Hegt.  Hr.  176  1$.  3t  »rübl). 
$obc*faHr:  Couie  0  Gleoe,  Hutni.  0  D. 

(Älcm  Siinbt  bei  ̂ rtleberg).  -  «uguft 
0.  B  t  nd  ft e r  n ,  St.  a. D.  (lRulunbe,  ÄanwmV 
—  Ur.  Hbolf  Hieter,  Oberftab«arit  1.  ftl. 
a.  2>,  grau  G-liiabe'h.  geb.  Ärepber  j  »erlin). 
—  2)o«  u  Heidjenbaa),  Utajor  a.  25, 
Sohn  £eopolb  (SBerltn).  

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

J.  F.  Bock 

«datflitftet      of  l  1 1  f  c  c«  >  1 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' empfiehlt  fammtlicbe  u 

Militär  Effekten 

in  betannt  fauberfier,  vorfcbhfttmdB.  «uefübt. 

in  jecler  Oüt« 
m^m  *u  bllllgKten  Prelsea  ■■■■■ 

Orbcn,  Orben0*®arntrungcn  ic 
NonderswolKi  "W 

federleichte  Offizier-Helme 

ErneüßrEiiiall.altenEMtßnliilM! 

IT  $tirm«  br fttbt  feit  IHOtt.  ~mm 

U1  n i; r  Vi ni ut Ii if rl r ö f r = 

f.!  11  if  o  rm  1|  anb  f dj  n  t|  r  ^ 
1  Jtnppf  in  giofceren  Sofien,  auch  getbeilt  in 
ri  inen  QuatllilStetl,  du&erft  preUioerti)  per 
Haffe  ahuigebeii  Öefl.  Cffert  unt.  M.  212 
OH  bie  feeitboft«?»«UJ  »>  »I .  »«rlin  SW12. 
«ochft-.afie  08.  is* 
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In  12  Monaten 

4  Auflagen. 

Soeben  erschien: 

o.  Ukdtl'* 

Omzter-Cascbcttbucb 
für 

ManUver,  Uebungsrittej 
Kriegsspiel,  taktische  Arbeiten. 

Mit  Tabellen  and  Signaturentafeln. 

»nnxehnte 
and  verbesserte  Auflage. 

Bearbeitet 
20.1 

Major  im  Grossen  Oeneralstabe, 
Lehrer  an  der  Kriegsakademie. 

Gebunden:  1,50  M,  postfrei:  1.60  Jt. 

Klsensrlmiidt'*  Buch-  u.  Ijuidkarlen- 
hnndlunir.  Berlin  >  W,  Offizier-Verein. 

Halle  ii.  8. 

Höfel  „WetUnr  Hör' 

MlS4 

IMagdebargerstrasse  6.    Telephon  386. 
Haus  I.  Ranres.  40  Zimm.  Neu  erbaut. 
Nahe  (entralbahnhof.  Straaseubaha 

|  n.  all.  Rieht   Bes.  Helnr.  MUtssehker. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haas  am  Platze.  * 

SBomcbmer  Stabefu)! 
C « rrfcbaftli  i..  o:Ua  nahe  gtofjcrer  Stobt, 

ganjltth  tenooirt.  15  3'""net  auf«  Zubehör, 
2  Hebengeb.  mit  Stall  für  4  Cferoe,  Äutfa>t« 
roofynung,  :Hemrie.  '2iiafd)bau<S  ic,  mitten  in 
unmberoollem,  7  JNorg.  gr.  t'urf,  aud)  Öemüfe« 
garten  mit  uielen  Obstbäumen  Dabei,  fort« 
(ua«  halber  billig  ui  nerfaufen.         J  \m 

Cff*n*n  unter  V.  14»»  an  ben  Invaliden» 
dank  Hm  lin  U »14. 

jJiit.  ilolltinii =6nbr  löiinnr  n 
jsj-  prafiifrb  ii nb  bequem  *W 

aus     nutl rfi u l\ -  ScoHtnrf) 
für  Stiabcr  Jt  12.50,  (n  t»ad)fcnc  Jt  17—, 

innen  föiunmi,  au&f  n  5cflfitudj, 
für  ff  (aber  M  23,—,  tSruacbfeae  Jt  29,—. 

2Jerfanb  per  «oebnobme  franlo. 
SUenn  ntebt  aefallt,  MelD  jiirüd  bei  9ietout» 

fenbung  innerhalb  atbt  lagen.  m 

Deutsche  Wetterlutten-Fabnk,  Düsseldorf, 

Dattel  ttnb  föettjettge,- 
neue  u.  gebt ,  tarnt*  u.  $errenfattel,  J>ienfl> 
unb  StoiLSieitjeuge,  Sebabrarfen,  ftil^becfen, 
Offtjierfotfet  noeb  »oria)nft  ja  MB.  «reifen  bei 
O.  s<  uuildt,  eatUetmfh.,  ffi.lbelmflr.34 

»iuun^ii-tot SS  Hvk. 

Olitnzend  bewühn 
Empfeliln  in  Fiicoij  als  auch  Farbe  "T-  vorMclirlitauiaMMiKe  T|M 

porös-wasserdichte  Igl 

«$||graut'  <Hliy.it»rpaletotiI[|^ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 

FSi  Mint«!  crfifd#rlirhn  liw>   Tillle«-  ani  tftaw  U 
K«ck*o6r*it«.  Airinrllinit«.  nWwnif.  TilürinroiU (Ubt-r  Wiffaaruck 
MaMndnai;  cinoa  gut  pinnl«  hJ#idu»tr»»ttlikM 

|  •nelxl  'tu?  Mim. 
Wnsserdlehte  Unihän?e  bis  100  cm  lutg 

aas  Mehlem,  hellem  Militirtnch  40  Mark. 

I  FSr  ("m!.ki,(f»    lUl.ncil»  ooJ  Tullmlliic«  (vuügi  »I»  Maa.<  j 
l\.  UiaoritfSttrUM  Ii. 

+ 

Lamscheider  Stählbrunnen 

„Kmnia  -  Heilquelle"  in  Boppard  a. 

Zum  Kurgebrauohe  zu  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  Erfolg  angewandt  bei: 
liltitarouith,   BleichsncTit.  schlechter  Verdauung.  Appetitlosigkeit, 
.Sodbrennen,  Maicendruck,  Blähungen,  Erbrechen ;  ebenso  bei 
Nervenleiden  | Neurasthenie i    wie   Ueberreizung,    Migräue.  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  elf 
»llireinelnen  Selm  Helie/ustniiden  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  und  Säfteverlusten,  schweren  Wochenbetten  etc , 
ferner  bei 
Hinten-  und  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  BMU 

Prospekte  versendet  gratis  und  franko 
IMe  Venvaltong. 

Bor  ben  beoorftebenben  Sommer  reisen 
empfehlen  mir  brin^enb,  Mobiliar,  WertbgegenstMnde  unb  Itaargeid  gegen 

Einbruch-Diebstahl 

bei  ber  A  aHiriMT    II  Uli  ̂ liillflieiKT 

Feiukr- Versifln»rini«-s-laesellNC*liait 
ju  »etfi<btm.   Die  Bebtugungen  ftnb  liberal  unb  frei 

für  fcou« bi«  jien  &>ettt>e  oon 
über 

!*.   5.0O0  M.  I  »   
..  10,000  „  20.000 
„  15,000  „  30,000 

Btofpefte  werben  auf  ffiunfä)  koat^niVel  wgefanbt. 
®efcllf(baft  unb  die  Subdlrektion, 

Berlin  S\V.  ftraufenftraf;e  37  I.  (am  Dönboffplap 

atjlen  an 

i«t 
n.  5,- 

„  10- 

Slusfunft  erlbfilen  bie  Slgenten  6  t 

fternfor  I.  270. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

Dorotheenwtraaae  so  Hl,  onmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichatra»3e. 
"  Zimmer  von  %  Mark  an.  "  uo 

Prit»  Tocpfer  (Hoftraitwir). 
jum  L  Cftoba  1901  in  Berlin,  Cielebener  ©ttafee  14,  H 
wei  treppen,  groftcre  i^nbnung  »on  :>  bejn  ■ 
7  3imm.,  febr  prei«niertb.    »oberes  bafelbfL  ■ 
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taktik. 

»Ott 

»ajor  im  grofeen  Weit  ralftabe  unb  Sichrer  an  bfl  JhiegBafawmte 

I.  llKÜ: 

Die  formale  taktik. 

1.  SJonb:  (Einleitung  unö  formale 

^feite otrmehtte  unb  oerbefferte  ttuUage 
(1899) 

Meb/ftet  %t  4.50,  geb.  3Xf.  6,-. 

2.  «anb:  formale  laftit  bev 

Raoallerie  unb  SelbarttUcru. 

3roeil«  Dttniefjtt«  unb  perbefferte 
Muflage  [1900). 

Geheftet  Wf.  4,50,  geb.  !Kf.  6, 

11.  Ibcil: 

Die  angewandte  taktik. 

1.  ttonb:  RritNjöJJieberung.  flaep« 

rieten,  befehle,  ülarjcp&icnft. 
3mciic  rei  mehrte  unb  perbefferte 
«uflage  ,1901). 

©clMkt  »t  5,50,  geb.flif  7,-. 

2.  Oanb;  »Eifonbabnen,  Sectrano« 

porte,  üorpofien,  Hntcrfimtt, 
Mujtlärung,  ücrpflcgung,  Ko 

giftet".    3rocitc  omnebrte  unb  «r. 
befierte  Sluflag«  icrfdjicn  foeben). 

Geheftet  fflf.  5,-,  geb.  »f.  6,50. 

in.  (24iu6^5beii:  «efecbtslebre. 

■  grfcheint  im  j-ierbft  1901.  3i  « 

Uerla«:  R.  €i$eti$cbtnidt,  Berlin  nUJ7,  Offizier-Uerein. 

I 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

prrmnnnitr  Äneftrflnng  ooUßänDigrr  OJoljnnngfirinridjitt'nafn. 

Spezialität:  tTcpptuV,  SUtts,  föarbinen.  ~W 
»infter  nnb  3ri4a««0e«  fettend»«.  » 

»«Ufte  öebienung  bei  auSerft  billigen  »reifen. 

Ueber  die  Heilkraft  der  Citrone. 
„Je  natfulidjer  unb  einfacher  ein  ftcilmd'cl,  beftp  mehr 

barf  man  auf  (eine  SiJirfung  rechnen."  Tiefet  äustpruo)  ift  roobl; 
befannt,  bod)  finbet  er  noch  oiel  ju  geringe  praltiittje  '••Hnroenbuini. 
Co  gtebt  heutuitage  noch  ein«  ungeheuere  Slmabl  non  Wcroiicbfcn, 
beren  au&eroibenllicbc  Mrafte  gegen  geroiffe  tf- aufboten  noch  nicht 
errnitlclt  finb  2o  tjflI  man  }.  in  neuerer  Seit  bie  Zitrone 
geprüft  unb  gejutibfn,  bafe  biefelbe  gej(tn  btc  metflen  Mranfbeiten 
etn  e^uls'  unb  £>eilnuttel  if(.  Tabet  ift  fte  burebauo  uufdiäMifl) 
,Xn  ber  ̂ aueroittbfdtaü  follte  ber  (itlroncnfn»t  piel  größere  jtnmen'iing 
finben,  als  eö  in  ber  Iljot  geschieht,  (o  j.  »  l<SRt  fich  ber  bem 
23(ut  unb  oft  fogar  bett  2<crbauung$organ«n  fcbriblicbc  CrffU  ganj 

oortljeilbaft  burch  Citronenfa't  erfefien.  3"  oegetarif,1)»n  flüdjen  ö<it  man  bamit 
beicits  ben  flniang  gemacht  3ur  »ercitttng  etfrifebenber  ftmonabe  ift  b  rulbe  aerabcui 
unentbehrlich.    sill«  «mvfehlenoioctthe  »eju^squclK-  für  littroncnfaft  gilt  bte  ,wrma 

H.  rrull /s«  h.  Berlin,  Boyt  nsl r.  37. 
Tiefelbe  »erfenbet  auf  SJunfcfi,  bei  9lng«be  bfefet  3eitf<ferift,  1  »robe= 

f!.if(bct)en  gorauli rt  t  rinnt  nntiirlirtun  (s  tirnnenf att  nebft  .«utplan  unb  Daufr 
jcbreiben  pieler  SefrtUitt  pon  Wicdt,  :H hcnmn,  3f<tiil6,  Rfttfnebt,  9)}aflm>  unb 
f>«10lciten  ufm.  Qtütid  u.  franfo,  oPcr  cafi  o  ca  Iii»  liitr  i.bu.  o  ca.  120  Sitr. 
<»  IWf.  franfo  in!I  (  Jiatbnafime  .'SO  »f.  mebi).  «n  «etlm  1  fttlo  :{  1J!f.  frei  p  ui.  im 

Schlafsack-Lagerdecke 

■H  r 

160  cm  lang  Mk.  26. 
170   .     .      .  29 
190  .  32. 

I  «Vi  Kilo,  i       i0  ;  -,  Staaten  pateotirl 
Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  3 
Gaie-Schleler  geg  Insekten  .  2. 
ZuBainmcnlegliare  Waschbecken 
in  Etui,  BrieflaBchen  -  Format, 

Stück  Mk.  5. 

Wasserdicht«  Unterjacken  Mk.  4 Obprwnt«  ober  Hemd  ugvbm. 

Köln  L,  looribuUM.  u, ':>.;,-,  DiuUku).  ST 

Berlin  WS, 

l»l  Friedrichstr.  191,  EckeaKroncnstr. 

im.  Spezialität: 

Uniform-  und  Civil-Stiefol 
In  L»ck>,  CbeTrenn-  u.  Knibieder 
in  Kul  i (l< 's tn-  Ausführung. 

Sett  Jiimar 

Filiale  in  Hollerich  a-memnurgi Oeuciat-AgBUt:  E.  Modler,  Berlin  N.  37. 

Waffenrock-Kragen, 

A€teelklappea,Patt€iiu.\u[sclild^<' aller  Art  fertigt  tadellos 

ss     4'nrl  fflomtner.  KrTiirt. 

Offljitr.-SBottiötlcl, gebraucht,  tauft  Ret b  uöi 
fi.  Lall,  «rUnberg  1.  Sohl. 
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T»l«gr.-Adr.:  .8lrnp*tii:*-B*rliii*. 

1  iu 
«. :  a 

l 

llircrl  von  llavana 

empfingen  wir  mit  den  letzten  Ablndnngen  hübsche  Partien  besonder* 

preiswerter 

billiger  Havana-tigarron  1900er  Ernte 
der  Preislage  von  M.  110,  120.  130.  14",  l&O,  ICO,  170,  180.  190  und  -'<»> 

per  Mille,  worauf  wir  hiermit  besonders  aufmerksam  machen, 
iisfuhrliche  Preislisten,  auch  ülier  Deutsche  CigurretifubrlknU-,  kostenfrei 

Bedienung  strcnir  reell.  ̂ zz^Z 
r>  fCU  Kithatt  auf  OrijcInnlkMebeii  bei  Bnarzanlanr.  A 

Boenieke  &  Eiehner 
Hollien-rauten  Seiner  Majestät  des  KaherN  und  KBnlfJS. 

Berlin  Vf.  -I.  rmn/iislsrlic  Strasse  21,  Eekhgns  l'rledi -lelMrasM'. ■tWMBHIHI    l'»l«plMi»-Aml  ■■■■■  aMBOBBMII^HBI 

Berliner  Central-Reit- ii.  Fahr-Institut 
Gebr.  BcorniHtiii.  Oiarlottonbiirg, 

Bahnhof  Zoologischer  (Jwton. 

Verkaufs-  Abtheiluiu; 

U*W~  Kantslriisse  7.  "Vi  «° 
Beständig  grosse  Auswahl  von  Rplt|»i>r«len  jeden  Genres,  für  leichtes 

und  schweres  rtcwicht,  auch  trnppenfromin,  mihi  \erkaiil'.    Ferner  fertig 
gefahrene     hk<.'H|iiVi  (l<>  /.»»  <  u  n  •  ■<  .  ICiiivpfiiiiM'r,  I  i«>t;  i  a  i  i  |>  I,- r«!<-, 

Emil  II  Irscllfelfl,  Vertreter. 

Erven  Lucas 

II  o  n'l  rfrrantfg 

Anisette, 
Curapao, 
Cherry 
Brandy, 

Half  om 
Half, 

Bitters, 

Genover, 

Punsch- 
essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  a'ltesie  Liquenrfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. Berlin  W«  Friwlriclistrasse  1(19.  —  Man  verlange  Preialist« 

40  a  1 1  a  rf),  Ungar,  hellbraun,  9  ̂ abrt, 
5'  *  rfoü,  gut  neritte",  iritppc "  unb  fitniicn« 
fromm,  weil  u  •  •  i ;  nbltg,  für  IHN)  .*  ueifültfl. 
Berlin,  MtiiiHiftcopc,  Jtafentc,  £tall  1.  teit. 
'•Ifatierie,  beim  Äjfljtyta  etfler.  im« 

3rifd)cr  gurJjgtoaflarJ), 
7  ,Vi')tt,  für  (d)ioere4  Otenndjt,  angctu'lun  >u 
r'it'n  «nb  febleifrei,  1,75  pr.,  ui  perl,  ms 
>V.  Muiiskopf,^d)ipaTjivair)i.,^ran(fiiiia.lÄ.  I 

Stiller's  Schuhwaarenhaus 

BetUaSW.  j  •ruMUm*r*tr.  4t, u  MnhoffpUU. 
Berlin  TT,  PoWd*n*n*mM  1. 

■  m  PotKlunt  PUli 

VorschrUtamäasige  OfHslar- Bolt-  and  DionrUStiefel. 
WutatdlohU  Jacdati«f»L 

Qvtl-,  Luxus-,  Sport-  und Bei»»-8Uefol.  i» 

Erfiisi»  Spszialisschifl 

latttUiiit. 

l^rifhnhtt  <,ein  2tabtbalj«bo»jei0 

muSr  llfnfioiiöftaUuug für  über  I0»i  «fetbe,  am  $ippobrom. 

-Bahnhof  Sooloq.  Warten,    Neu  u  vox- 
■fujtia)  eingeridjret.    Dreffur  u.  Vertouf  ton 

.  ierben      n<u     Stalltnfit  Bonirardt. 

iiferbf  ̂ nT.'Slab«off.,Rommanbeiir, artiüert? 
fdnifcfronim,  feiten  fefttr  unb  eleganter  gudii. 
alle  dornige,  feine  gebier.  »ef»?er  Äao.  Cff-, 
Urct«  2500       7  3..  1,70.  tat 

Jeffaueiftr.  17  II.  red)t#,  »erlin  SW 

..tfartata",  geb.  1K96.  p.  Sbtobor  a.b. 
tlornatbj,  ichimmelftute  mit  (ebrnaraer  IRäbne 
uno  ($roanen Detern,  etprobt  »orber  Jronj 
imb  unter  ?awe,  ficbfrer  Sptinger  flrjjaiur», 

üfetrb,  für  HOB  IRarf  »crfttuMtdj. '.it  nicht  breit  aeiuio,  \tip 
91ntbenow.         Vtajor  tob  KosijeW- 

Von  oier  cblen,  fdjnittigen,  garantirt  feil« 
freten.  ticHinbcn  unb  truppenfUbtren  Ron 
maabcnrpfcrbrM  für  mittlere  ftmuren. 
booon  \iv<i  ü  ,  eins  7>.  ein*  9[abiig,  ift  ems 

räch  '^ahl  in  »erlin  oerf duf Itdj.  fJteh'e tum  2(t«i  bio  26CO  S«atf.  jsiu 

Cffert.  unter  Y.  224  an  bie  (SMö>äft«ftell< 
b.  »I ,  Rellin  8VV12,  Äotbftrafje  68. 

brauner  ̂ itünd), 

7jahtig,  flütteö.  fefir  elegante*  'l'ferb,  ti-bcllo« 
'geritten,  für  lfi»n>  fVart  »etfauflid). A.  Kenner.  Potsdam.  älUiUneiftr,  14. 

('.ludj  finb  batelhft  uniftinbehalber  jmei 
Miitfrhbfrrbc  Derfüuflid}.»  UM 

lOegen  Jlbgango  oerf  auf  lieb  mehrere 
:Ne»tpferbe,  truppenfromm,  jebeö  <>leroia)t. 

i»n         imodam,  öpanbauerftr.  üa  l 

Cffi^fr  ■  lieafrpferb.  *\m  • ,;n  I  :n  ,iUad),  8  Jafjre  alt,  Cftpr.,  4  3oU< 
tu  jebem  T  teuft  geeignet,  ungeheuer  »4I)C5 
it'ciP,  gefunb  auf  ben  »einen,  obre  Neblet, 
fromm,  jafotl  für  ben  Spötterei*  »on  700  Sf 

j  ueifduflid),  eoeittuell  für  SHanöDer  füt  2tO  !K 
pt  Daleiden.  Stbroebt  a.  0. 

IM         (Sari  tfittder,  votelbefijer 

ggf  3n  ncrfaufc«! .^m«!  gar<  truppenfromn*e  »ferb«,  9tapp< 
uns  ,aubo,  febr  leicht  ju  reiten  unb  för 
jtbe4  (»emicht.    ̂ rci«  1000  unb  1600  Wart 

Anfrage:  (^efcbdftsiimmer  ber  1.  XMf)eiL 
Jelbart,  9iegt«.  Wt.  4,  Ulagbeburg.  »»' 

.UümiunitUcuvjfcvli. 
«r.  \>albblutlpaUatp,  6  Safjre,  6  W 

!tabetloe  b>i  allen  Sl'aff'n  gebenb,  (9enii>)t^ 
tia^er,  für  fa)mdd)ften  Seiler,  fehlerfrei, 

ttreio  2700  Watt  m« 
Hauptmann  Hon  fönlffe»,  DJagbeburä 

brauner  SaQad}, 

truppenfromm,  geeignet  ald  Rompagniedief 
unb  jlbjutantenpferb,  Itjäbng,  Wiöfje^  1.80 

I  «50  UJatl.  im 

j    iscbledroig.   Hauptmann  pon  3?anaa» 

Google 
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Hiclcr  Mcülmljii 

in  -ÄW,  ̂ tftiw  51, 

•"!t  In  j  e  i  ran  n  mi  i  eine  erobere  ?Iii,uiM 
inHflcr  unb  älterer  "JJiiiitör  HntpfrrSr 
(otoic  £Bag.cnpferfer  uub  harter 

UV"  jnm  ©erfauf.  ^  tu 
SBegen  längereu    Urlaub*    fleben  doiii 

22.  0un'  ü!l        truppentbilticte  Mo  nun  au 
beurpferbe  (2700,  21XK),  1500  iKart)  in 
Jüterbog,  Äeu  t  V  mer,  «um  it<rf,iuf.  i«s 

Vtül)«'«a:  @e(d)äit3}immcr  2.  »btbeilung 3*lbarttllctie>:Jt<giinent9  56. 

ftolaenbe  $ferbe  finb  jum  Steife  oon  je 
1500  •"Jerf  lofoit  oertftuflut: 
1.  tinmuret  |  «ollblut,  ̂ ebigtee),  ®olb.- 

fudj«n>aUaay  4|äbrig; 
2.  Gemse  (JJebigreel,  Ütolbfucbaftute,  4]abr.; 
3.  Nepois   (»albblut,  Ikbigreet,  bunfcl- 

brauner  fflauad),  4|äbrig. 
Tic  ̂ Jferb«  finb  aefunb,  lammfromm,  firm 

geritten,  ftrafcem  unb  truppenfiiher,  oor  bem 
3uge  unb  \u  jebem  Xienft  bei  ber  Iruppe  ge» 
ntten,  fofort  jumSienft  auäaiebtg  oermenbbar. 

£eutnant  t>on  tHotentiax  li- 
im  ftürftenroalbe  (Spree). 

Gestüt Köstritz. 

Wagenpferde : 
2  dunkelbr.  Stuten,  6  Jahre.  167  cm 
2  Iliippstuten,  t>  Jahre,  170,172  cm. 
2  Ru|)|>«rtllacho,  5  Jahre,  I72cm. 

Reitpferde: 
l  *chwarzbr.  Wallach,  5jähr.  173  cm. 
1  FaehNWullarh,  172  cm,  4jithr. 
I  braune  Vollblut -Wallache,  3-5j:ihr., 

1GO— 172  cm,  offerirt  wx 

Gestüt  Köstritz  i.Tliilr. 

3n  Karlsruhe  i.  *»..  WoUfefhr.  19,  I., 
prei*roertb  oerfäufl.:  Madeira  o.  'ISotninpoa 
ct.  b.  iNilcbmäbfben,  12jät)rig,  ooUfommen 
friftb,  gefunb,  febr  jabe,  fromm. 
ii»  Unit,  an  flefr.  SU  achter. 

iton  fünf  tabellofen  truppenficheren  Slcit» 
pferben  finb  jroei  mich  USaljI  ni  Derfaufen. 
darunter  befinbet  (ich  ein  englifcber  -HoUblui* 
roaUacb.  (ftolbfurfatt,  befonber«  für  Hao. 
Dffbjitn  gceignei  iuo 
iti.  namphaufci«,  ^fatfenborf  b.  Coblenj. 

b.  Tom  a. 
b.  ilruf. 

^abre,  4".  leiebt  eingeritten,  preiämettb 
ju  oertaufen,  fetjr  geeignet  ,«u  (1.  fcerienjport. 

.■lobte«,  He;,  Wrcelau. 
Härtel, 

Miro  Cbetltutnant  ber  .tkieroe. 

3«  t>erf  anfeit  ;<>oct)Pornchm  er 

irr  Sriiiiiiiiirliuiilliidi, 

7'  'i-abrig,  1,72  in,  gefunb  u.  fehlerfrei,  lamm« 
fromm,  in  Jebcm  Xienft  auägeici'tnei  oor  ber 
^ront  gegangen,  oon  Dame  geritten,  beruor> 
rogenbe*  Äommanbcurpferb.    fltna  250 1 

Wäbere«  Curo)  JL'adjtmeifier  Hellberger,1 
1.  Gefahr.  $ufarcn  13,  Korten br im  bei i 
frtanlfurt  a.  SR.  i«4  I 

Ö ruinier  öciiflft 

CHRISTOFLE  k  CIE K.  u.  K.  i».  - 1  c  it.-  I  ii  .•  .ii .  llofllefeniute  n. 
Fabrik  versilberter  und  vergoldeter 

Tsi  I  r  l^«'rikl  lie     Ii  u  Iis  I  gpg<>ii«f  i\  n  et «■ 

Christofle-Best  w.ke 
(auf        ■  ■  i- ' 1 1  Metall  vrnnltieri) 

12  Tafekabeln  M  2«  Ut 

ISTnfebwWM*  .  2s  so 
12  TufellüÖel     .  20  40 

12  1  >fMMtTiirubelu -<t  34. — 

12  hetmertmee-i'c  .  24. — 
12  Messeri.änke   .  1.120 

12  Kaffeelorlel    .  1.100       1  Vorlejfeloffel   .  OCO 

Berlin  W,  Friedrichstrasse  78 
(  i:<  K<-   I  l  aii/nsisch.  sl  r.  ) 

Mitgliedern  d.  Wuaren Laases  f.  Armee  u.Marine&'Ai  Itabatt 
Verkauf  zu  Oriirinul-TarlM'relaen.  A*si 

Tattcrsall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
nm 

Bahnhof  Navipn.v platz 

...ni  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlotletiburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reil -Institut  des  Westens. 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  CBB^n  l'Or  Uber  200  IM«t«Io.  'W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

iMT  Zum  Yerkant*  Ntoh«>ii  ix^rmaiiviit  ^* 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  a 

:\u  urrf outen : 
^itK  engl,  Wappftutr,  öinji.,  1,70  m, 

für  febroetea  (^cipitht.  2000  Warf. 
(Sin  engl,  buufelbr.  iUaUarn,  1 1  \U}t  . 

I,ß5  m,  für  tntttlereä  Wcrotcbt,  700  IKarf. 
)Heibe  ̂ ferbe  geritten  unb  einfp.  gefahren, 

garanttrt  fohler>  unb  febeufrei. 
wmi      Sicobabcn,  ^üobenftebtftr.  12. 

(f  brl  gr;oijrnrr  fiidiöiuttlliiili, 
8;ahrig,  3  Safere  alo  Jtbjutanlenpfetti  ge< 
gangen,  lehr  auöbaucrnb,  truppeutrotum.  uir 
mittler««  HetDtcbl,  gut  geritten,  tft  megen 
ftommanbirung  >ur  .Hrtegaataoemie  jur  1000  JC 

jiu  oerfaufvn.  i'ii-iin, iHia  Leutnant  u  ilb|utaut  Oaiier 
9ia§eburg  (tauenburg). 

Kapitän  Müller, 
Äcnjcburg,  liefert  floibfl  m.  4'/*  ?l  3nb. 
Tarra^on». Portwein  Im  ju  Jt  5,70  §mi  nfe 
frei.    SBejugsaueUe  oieler  Dffi»  ■  ttnliim^ 

Hbfdjii'bübolber  febr  billig  itoet  in  jebem 

Xtcnft  gerittene,  aejunbe  ältere  V'rrbr oertäuflid).  Wab.  bei  i'la&t  n  Wro^ruriQ, 
3.  Ctifabr.,  Ulancn-Saferne,  Birnau,     i.  • 

ftufDCttOttUad),  5 lihri.t .  für  mittl  ober 
fd)ir>erco  (^erotebt,  tabcllofeo  iioinp.  Übef>  ober 
Stbjutantenpferb,  reifiiuilidi    ffmi  IfOOJL 
tottbu«     18«    Obcrleutnani  Steiiiku|ilT. 
brauner  fÜailarn,  lOiätjr.,  pornelnn 

trtcruiir,  coli,  lruppcitftcher,  alo  Äbiut.'Hifrb 
gegangen,  lehr  billig  *u  ■ertaRfen.  ki> 

Cffenbad)  a.  Di ,  3 ranl|urterftr.  91. 
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W.  Staveuuagen: 

Petit  dletlonnalre  milltalre. 

I.  Theil:  Französisch-Deutsch.   II.  Theil:  Deutsch-Französisch, 

»ebunbe«'» 'S»,  «ebnnben  6  Warf. 
U«  M<««'i;;ji«  iiH'uf s  «Ii  vor*. 

^atoiMirti  jum  Vefe*  frAiuöfifnier  Werfe  nwb  Wdiic  foroie  jur 
«Ibraffnaa  früB\ttfifd»fr  «d»tiftftücfc.  2  burd>  rrnen  Warf)  trag  uno 

18  flcbilbungni  oermrbrte  Auflage.  UrriiS  M  'IMr^nifl. 
IVtit  dictioamira  militaire  bnnat  in  feltrner  Neirbbal  ltn.rrft 

auf  engt«  Raa«  Ne  für  bus  miffrnfrfinftlirrjr  £t»bium  wie  dir  emen 
*lufcnt«alt  im  *liivManbr,  kfoabn«  In  VariO.  widjtiflfte«  »ab 
nrnrftcH  iiulinvnfoVn  unb  u^iuftben  Sltiobrürfe,  fomte  «cbtwcnMinflen 

iltl  ßcluöbnlirbrn  tfebm«?. 
ifeice  V'udjer  haben  fidj  b<reit«  al«  uncntbrbrlirbr       f<*m i 1 1 c I 

für  ben  «tbeit<stifd)  jibeS  Cffuletä,  lerto  Mcbilrclni,  ber  fi<b  fut  irtlitiirifdic 
I  litnridjtungen  jc.  frember  Staaten  intrr«ffirt.  ertoeien.  »i  a 

lt.'  BlMMMehfuIdl  in  SJ«hnNW7,  Düpier  Sfculn, 

Frankfurt ?M 
_    -  Cr  Uvikcnlu-irm  rSti  i'>  r>.i/n--f>  (  "/\7' 

Wein  Restaurant  i.Rr 

Berühmte  Küche,  hervorraq^nd*  Wc-n'<-"  '? 
Rttu  *  Hpi  ■■■■  Menüs.-.  (!  ;.V  I  Picisc-n  u  /jjcA  HcrK.irte. 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

AJtirechtstrasse  2 

lu  den  Weinstuben  vorzaglichete  Diners  (fi  Gän^e)  *  Mark  l,ff 
uid  Moaprra.  i» 

Filialen  mit  Weinstuben: 

nahe  Potsdamer  htr»««-. 

Kurrunttendamm  »«,  „J^«^. 

Leipziger  Strasse  SB,  nnli<*  FriedrichstraHse. 

OKoMertenswwiM;! 
UVfc  Rabatt 

HUtitär  Uorbrrritunae  Anflalt 

für  hi  fitnirid)  4mtn. 

(Sinjigt  «nflalt  Berlin«,  meiere  rlür 

Dffijter  SifpiTanttn  aufnimmt,  «iifigeuicbr.ete 
(Jrfölge  naa)  furjefter  Reii.  «» 

1900  btftanben  Ol  «fptranten. 
W6t,Bülow8tr.  103:Dr.P.üllch. 

China- 
Kunntsnchon,  Pi>r/.ellan,  Stein,  BronEeete. 

ranfl  Hi«b  t>crranft  ~»B  w« 

n    ,         BERUH  NW, lilt'llk,  4?  l'ater  den  Lind». 

(bis  IK^l  in  Sänken  b;&  fcerrn  Ober"}  j.  7).  bor  £  tbutne nborff).  vi 
==  Petita      Sitneaberfflnifte  tO,  r;ae  Xxtppt. 

<'rüjr«,r.  £bnU  tränt  o.  X. 
Worbcreiinng  für 

unb  *tuf«n[i'iifpriifnufl  filr 
Rvlmlti  Cberleutairol  a  T ,  *»rrlta  W,  fe^iOctfhafj«  Ts.  m 

nab»  ötnbt»5öüb,nt)i)t  (5l)ütlottenburg;  ojm  15.  September  ab  W,  Diafburgerfirafje  9. 

£ctttfd)c  ̂ ttugfrattcn! 
iir  in  i^rem  Äampfe  utnö  ftafeln  \<bn>tt ringenbtn  armen  Ibürinaer  0******** 

bitte«  um  Arbeit!    Reiben  bitten  an: 

lifcbhldjer,  6eroielttn,  2alcbentfl(ftti,  %anb. 

unb  Äüa)entü(ber,  ©öjeuertüo>er,  »ein<  uno 
halbleinen,  »rttjtuge,  Btttföper«  u.  DreM, 
.^albroottenc  Äleiberfloffe,  »lUbürinflifo^t  u. 

6pru(f)b«fen,  Änffbäul,er.5Deden  u.  f.  t». 
Sämmtlicb«  Söaareu  finb  gute  öanbfabrifate 

Stiele  laufenb  lnerftnnuno4jd)rerbfn  lieaen 
cor.  Wufter  ltn^  Vrcitfbr r»rirl?rttffe 

flrbe«  auf  ilHun |d  portofrei  jn  Ttrnftrn, bitte  oerlangen  6ie  biefcucnl 

Ibürinnrr  '2Hrbrr=*erciit  Wottia. 
»orrtbenber  (S.  5-  CJröbel, 

Kaufmann  unb  fianbtagöabgeoibnettr. 
Der  UnterKtcbntte  leitet  ben  Statin  faut. mrtnnifd)  ol>ne  95«rgütungj  

r  Wolbfneljtffinte,  7ja!)ug,  l,72mflrofj, 
betuerragenb  febon,  <9eneralipfetb,  aber 
200  $funb  i^eroid)(4trager,  tobfteber  in 
nllcn  2 hciltn.  mbig  unb  fromm. 

2   (flolbfudiefritfe,  6jabrig.  1.76  m  gro*. 
betcito  oor  ber  jtont  gegangen, 

t    Xunfelbr.  WaOae^,  6|ü6rig,  1,72  m 
croK,  lebt  gängiges,  autoauernbes  $ferb. 

I    <v„rti.  «übftutc  Bidbrig, 
l,6Hm  g<of{  aurij  Xamenpferb).  ihm 

6amtnt(i(b<  ̂ ferbe  finb  fomplett  gerittti« 
jtben  lag  bei  Infanterie  gegangen,  ju  lcbtm 
Z!ienft  fofort  \u  gebrauten,  iieiilbtn 
ov  urt  tu  dufierft  foltben  "Creifen 

».  ̂ iiif,  <f.  C.naftboff  ««4f., 

Stltenburg  ■5./>J«    :Heitinftttut.  iMerbebanbIg. 

Slcltrrc  cnglit'^c  State,  braun,  1,70  n», 
gut  auofebenb.  gefunb,  feft  auf  ben  Öetnta. 
gut  geritten,  «uobauernb,  trüppenfromm,  für 
8<K»  l'iarf  oerfäufliO). 

iihilbaufen  i.  Clf. 
bon  Ucrbtrip,  iw 

Cberfi  unb  Üommanbeur  3-  **  112 
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1901. 

Lawn  -  Tennis- Turnier  in  Homburg  v.  d.  H. Mit  Allerhöchster  Genehmigung  Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

soll  am  Jlontag,  den  23.  Juli  «I.  Ja.  and  an  den  folgenden  Tagen  auf  dnn 

Lawn- Tennis- Plätzen  im  Homburger  Kurpark 

ein  Turnier  für  aktive  Offiziere  der  deutschen  Armee  und  Marine  abgehalten  werden. 

Vorstand: 
Präsident: 

Heine  Hoheit  Prinz  Albert  zu  Schleswig-Holstein,  Oberleut.  int  1.  Orosaherzogl.  Hess.Oardc-Dragoncr-Regiment  No.23,  Darmstadt. 

mn  IVrbandt,  Gen.  Lentund  Kommandeur  der  Grossberzogl. 
Hess.  (25  )  Division.  Darmstadt, 

von  Moltke,  Gen.  Major,  General  a  In  suite  8.  M.  des  Kaisers 
n.  Königs  n.  Kommandeur  der  1.  Garde-Inf.  Brie.,  Potsdam. 

Frhr.  von  König,  Gen.  Major  und  Kommandeur  der  22.  Kav. 
Britfade,  Cassel, 

von  Ahlefeld,  Kapitän  zur  See,  Kiel. 
von  Usedom,  Kapitän  zur  See,  Flügeladjntant  Sr.  Majestät 

des  Kaisers  und  Königs. 
Coerper,  Kapitän  zur  See  und  Marine  -  Attache  hei  der 

Kaiserlichen  Botschaft  zu  London, 
von  Jacobl,  Oberst,  Flügefadjutout  Sr  Maj  des  Kaiser«  und 

Königs.   Kommandeur   des  Fü*.  Regts.   von  Oersdorn 
(Hess  l  No.  80,  Wiesbaden. 

Wentzel,  Fregatten -Kapitän  und  Marine- Attache  bei  der 
Kaiserlichen  Botschaft  zu  Rom. 

Ehren-Oberschiedsrichter  und  Hutidicaii 
Ehrenschriftfuhrer:  Frhr.  von 

Khren- Vorstandsmitglied : 

von  Pustan,  Fregatten-K  npitäo,  Cuxhaven. 
von  Ke&zycki,  Major  und   Kommandeur  des   Hus.  Regts. 

von  Zieten  (Brandenburg)  No.  3,  Rathenow. 
Frhr.  von  Yerselmer,  Major  u.  Bezirksoffizier,  Frankfurt  a.  M. 
Graf  Sehimmehnann,  Rittm.  im  Königl.  Sachs.  Ulanen- 

Regt.  No.  18.  Leipzig, 

von  Drvgnlskl,  Raoptm.  im  Fils.  Regt,  von  Gersdorff  i  Hess.) 
No.  W,  kommandirt  zur  Kriegsschule  Eupers, 

von  In  Valette  St.  George,  Rittm.  im  Westfiil.  Ulan.  Regt. 
No.  5,  Düsseldorf. 

Ploertner  von  der  Iloelle,  Hptm.  im  Garde-Füs.  Regt..  Berlin. 
Kortegnm,  Oberlt  im  3   Groseherzogl.  Hess.   Inf.  Reg». 

(Lcih-Regt.)  No.  117,  Darmstadt. 
S.  |).  Prinz  Mnx  zu  Schniimburg-Lfppe,   Lt.  im  Königl. 

Württemberg.  Ulan.  Regt.  No.  20,  Hannover. 

per  Herr  A.  von  der  Meden,  Hamburg. 
Maitzahn,  Homburg  v.  d.  H. 
Vnlols,  Viceadmiral  z.  D. 

Turnier- Aussch  «  8?: 
Der  Präsident:  Ehrenvorsitzender.  Der  Oberschiedsrichter:  Vorsitzender. 

Generalmajor  Frhr.  von  Kilnig.    Fregatten- Kapitän  von  Postan.   Rittmeister  von  In  Valette  St,  George.    Oberleut.  Kortegarn. 
Der  EhreiiHehriftflihrer. 

Anmeldungen  »u  den  folgenden  Concnrrenzen : 
ohne  Vorgabe: 

I)  Einzelspiel  um  den  von  Seiner  Majestät  dem  Kaiser  und  König  verliehenen  Ehrenpreis  und  2  Preise. 
2}  Doppel8pieh  2  erste  und  2  zweite  Preise; 

mit  Torgabe: 

3)  Einzelspiel:  erste,  zweite  und  dritte  Preise, 
4)  Doppelspiel:  2  erste  und  2  zweite  Preise, 

sind  bis  zum  30.  Juli,  Abends  7  Uhr,  hei  Herrn  Knrdirektor  Frhrn.  von  Maitzahn,  Homburg  v.  d.  Höhe 
mündlich  oder  schriftlich  zu  machen 

5)  Einzelspiel:  Trost- Handicap  (Danicn-Ehrenpreis). 
sind  während  des  Turniers,  uach  erfolgter  Veröffentlichung  der  Bedingungen  heim  Vorstand  zu  machen. 

Spielgeld  Mk.  5  pro  Person  und  l>jncurren*. 
Der  Vorstand  behält  sich  das  Recht  vor,  diese  Bedingungen  zu  andern  «der  auch  Zusätze  zu  mnclien. 
Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  den  an  den  Turnieren  in  Homburg  v.  d.  Hohe  thellnehmenden  Herren 

Offizieren  gestattet,  den  lnim  I.umi-Tennis-Spiel  üblichen  Ai./.ui'  ym  tr  igen. 

Die  Sieger  In  den  ("oneurrenzen  No.  I  in  den  Vorjahren  sollen  zu  dem  diesjährigen  Turnier  für  diese  Uoncurrenz  mit 
einer  Belastung  von  30  für  einmalige  Sieger  und  von  40  für  Doppelsieger  zugelassen  werden. 

Bei  der  Concurrenz  No.  2  sind  die  zusammen  spielenden  Theilhnber  durch  das  Look  zn  wühlen.  Bei  No  4  hleiht. 
die  Wahl  des  TbeilhaherB  den  Spielern  überlassen. 

Dem  Wunsche  Vieler  entsprechend  wird  bei  genügender  Thcil nähme  unabhängig  vom  Offizier-Turnier,  jedoch 
anschliessend  an  dasselbe,  ein  Damen-  und  ein  Herrtin -Doppelspiel  mit  Vorgabe  und  ein  Damen- Einzelspiel  ohne  Vorgabe 
für  active  Offiziere  und  die  von  ihnen  gewählten  Partnerinnen  vom  Vorstände  ausgeschrieben  werden.  Meldungen  dazu  werden 
bis  »um  20.  Juli,  7  Uhr  Abends,  vom  Vorstände  entgegengenommen. 

Die  Spieler  Bind  wahrend,  sowie  einige  Tage  vor  und  nnch  dem  Turnier  von  der  Kurtage  befreit. 
Der  EhrenBchriftführcr  ist  bereit,  Wohnungen  zn  dem  Preise  von  ca.  2  Mk.  pro  Tag  für  die  Herren  zu  besorgen,  und 

werden  die  Tbellnehmer  gebeten,  eich  deswegen  frühzeitig  an  ihn  zu  wenden.  isvt 
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SBcrkg  bcr  Ä'ömgl.  £ofbucf)r)onMuna,  oon  <E.  $>.  B&tffler  &  Sülpt  in  «crltn  SW12,  £od)fhr.  68—71. 

luv  2rrlM>intflt  uufc  lllmtöurv  rmpfamm 

T    gwfqntotc:  J 

*ltu<biibBKfl  be*  Ahmten  ber  Infanten« 
imWelänbe.  1893.  90  W. 

0.  «ORtt«!«»««,  «.  (®en.  SJteut.  «.  X  ), 

Vf. 

.  ttoftneiatoMi,  91.  (Sen.  SJteut.  1. ! 
Hnttnoeifung  fuc  ba«  Serbalten  be« 
fanteriften  im  CHefec^t.  8.  Stuft.  1898.  26 

*>önbbiir*  für  bie  DWn  be«  S3eurlaubien 
ftanbe«  bcr  Jnfanlerte.    Xritte,  nad»  b« 

Xienftoortcbrifien  beaibciiete  «uf. 
in  ücinroonb läge.  13  <E>efte  in  ücinioanbmapoe  SRI.  6- 

Xarauö  I  freit  7 :  «efecbWlebre.  1899.  60 Vf., 
«inuln:  i  £*ft  8:  ftelbbtcnft.  1 900.  90  W- 

Reifert  (Cbcift:.  Xie  tfretjir*  unb  Wefedjt«. 
fdiulc  ber  flompagnten.  3ioeile  Stuflage. 
1901.  SRI.  2-,  geb.  Wf  2,76. 

— .  —  SKinfe  für  bic  Ceituna  be«  >fanterit= 
iveueto    2  Xnff.  (>t  Xtud) 

$ojJOenftebt  (fcauptm.i,  3eitgemafic{i  Cnt« 
fernung<nd)a$en  1898.  30  SJf. 

— ,  —  «djütjenaufgabfn.    Xrei  Unterridit«» 
ftunben  im  (Melanbe.    1897.       «f.  1,20. 

0.  ̂ flnfoN  «rn.  S!U,  Xer  jungt  Infanterie' 
oHiiier   unb  feine   lafti'die  Slu?bilbuna. 
1900.  SRf.  3.50.  geb.  S)if.  4.75. 

b.  Mirtjcll,  ftarl  iW.),  Ter  Unterster. 
Veittaben  f.  6.  ttjeoret.  u.  prüft  Sluöbilbg. 
b.  Unteroffiziere  ic  btr  ̂ nfanletie.  SRit 
31  Slbbilbungen.    1900.  Stf.  1.40. 

«rijuU  (OTajot).  Xie  Slu«bilbung  bet  Sie. 
fniten  ber  Emanierte  im  Wetilnbe  in 
lüoibenielteln.    1901.  40  SJf. 

b.  «erbt)  bu  «öernol»  (Oku.  ber  3nf.), 
6tubien  über  gelbbienft.    1896  9«. 
3  freite  Ohiiltoergl  britte  Spalte)  iRf.6,  -  . 

■  Vatrouüirn:  | 

bon  ber  tßolti,  Gtcorg  grhr  ifrauptm.i, 
eclbflanbige  Patrouillen,  eine  Sortierung 
ber  Xafttf  ber  neuen  SDaffen  unb  bc$  raud)> 
fdjroodien  ?,?uloer«.  2.»ufl.  1893.  SN!.  1— . 

b.  v>cllfelb,  frauptm.  a.X  ),  Xie  3nfanterie. 
flatroutüe  Xritte  Stuflage.  3Rtt  fünf  in 
ben  lert  gebnitften  eiiijen.  1892.  SR!  1,— . 

b.  9»lüblcnfrlö,  9.  Vieut.i,  Xer  Unterritbt 
im  fairouitleiigaiig.  60  SJf. 

Xa>u:  Welaiibeplan  für  itatrouillen= 
Hebungen  imfliaiiftabe  1 :3000b.n.2.: 
SJIatt  I:  iWf  2,50.  Ülntt  11:  iRf.  2.50. 

b.  9ieit>cnftein,  <>««*  ̂   (Cberfilt.), 
Xer  patrouillenfubter.  \\m  ben  jungen 
Cffiiier  unb  lliiteroffijier.  Xritte  Auflage. 
SJOt  15  titbogr.  Xafeln.   1895.     DIL  1.50. 

Sxavattftit: 

ilnlcitnnfl  für  Ärbetlcn  ber  Maoaüerie  im 
Selbe.    18a1}.        86  VI.  fan  9tt  l.fJÖ. 

t>.  Hlcift  Cbftft),  Xie  Offijier=%lalroutae 
im  »iabmen  bcr  ftrategtfdjen  Aufgabe  fer 
«auaUerie.  Vierte  Stuf  läge.  1898.  »if.  1.50. 

— ,—  JJ!ani)iier=0>nftruriit>n  f.  b.  Uanüllftiften. 
i<ierle  »uflage.    1897.  5U  ̂f. 

ti.  «Jclet  Warbonne  («en.  St ),  Xer  3tlb= 
btenft  beö  Maoalleriften.  (Enthalten  al6 

bi itter  Xb)eil  in  r  iRirud'  Seitfaben für  ben  fiapaDetiften.    1900.         75  VI 
9iau  iftajor),  Tiiintc  übet  bie  Xu4bilbung 

ber  (refabron  im  ̂ elbbienft.  9?ebft  jab,!-- 
rtid)en  ̂ etfpielen  für  tafti'Mu-  Aufgaben  unb 
llebungäritte.  £>ierju  eine  llebcrftdjtofarte  in 
eieinbr.  L  SÄafeft.  1 : 100000.  1894.  »f.  2,— . 

— ,  vnnMiud)  für  ben  Hao.  Unteroff.  i.  $elb< 
bienft.  5R.e6|L  i.  Ie|t  1894.      3RI.  1,—. 

b.  flerbt)  bn  »Hernoiö  (&tn.  bei  3nf  K 
6tubten  über  ft*lbbitnft.  1895/96. 

3  $efte  (^nball  oerg(.bntt«6palte)  JR16-. 

J     RtMmt:  J 

»ober  iD6erftlt  ),  Xie  «rtiflerie .  ̂atrouifle. 
1897.  Wf.  1,40. 

»lbre*t  (ffloior).  m*  entbält  bie  ̂ Ib: 
Kienft  Cibmmg  nom  1  Januar  19WJSeut9  v 
3tteite  trganjtt  Stuf  läge.    190(1      60  «f. 

»ubbrefe  (fiaupim.),  Xaftifcbe  tntMUffl 
unb  S3efeblc.  Stubte  über  Iruppenfübmng 
an  $>anb  ̂ tt  Cp,rQtionen  einer  felbftanbtgen 
Xioifion.  B""itf.  umgearbeitete  «ufla«e. 
1901.  m.  3.25,  geb.  Kl  4,75. 

Xirftjutb  (»iajon.  vanbbudj  ber  Xruppem 
jub,rung  im  Äriege.  1901. 

IKf.  7.60,  geb.  SR!  9.-. 
^ouricrofflAier,Xer.Slnleitungfürguarti«t. 

mao>enbe  Cffijiere  bei  Wärfdjen  unb  Xran«. 
porten.   ̂ »e ue  Sluflage.  1890.    SM.  1,40. 

Wrieb««»crl  iSRajori,  Taftifdje  Unterricbt«. 
briefe  *ur  ̂ torbeteitung  für  ba«  flrieg«- 
8Habemie  =  (rra:tien,  taftifdje  Uebungöritte, 
«riegojptel  unb  SHanöuer  Slufgaben  im 
Stabmen  bcäXttad)ement4  ar fteUt  u. erörtert. 

5  Stuft  190<l.  3Hr.9,-.geb.SBMl,-. 
H>ouörnftebt,  3.  (S>«uptm.l,  Unterofftjier. 

Stufaaben.  Cm  Beitrag  *ur  Slu«bilbung 
ber  llnlerfüb,rer.  2  Stuft.   1899.  3HM.20. 

— ,  —  Cffijter.Stibbtenftubunaentnirfeifpielen 
auffriegogeitbtct)tlid)er0runMage.  ^Uftcberi 
etilen  im  Icrt  unb  einer  Hatte.  1898. mt.  2.25. 

— ,  —  lafitf  unb  Iruppenfüfjtung  tn  S3ei= 
fpieten  für  ben  Iruppenbtenft  unb  m 
StorbeTettung  für  Prüfungen,  Hebung«, 
ntte  jc.   I.  Xtjetl:  formale  Xaftif.  1901. 

K.  1,50,  geb.  Wi.  6,-. 
— ,  -  Ia!0fd>e«  J.ülf»bud)  im  (Mflnbt  unb 

bei  taftiietjen  Slrbeiten.  Stuf  ©runb  ber 
3rlbbtcnft<Crbnung  00m  1.  Januar  1900 
bearbeitet  IKtt  einem  lageobfbarf  oon 
»iclbefarten  unb  llmfcblagen.  1901. 

Sil 6  JJotijbudj  geb.  Ulf.  1,25. 
0.  Jonfon  j«en  üt.),  Xer  Xienft  be« 

'I nippen  <>5ciieralftabe«  imgrieben.  2  oerm. Stuft.    1901.      SJff.  4,    ,  geb.  Vit.  6,25. 

Immanuel  .  ;  '.m.  i.  225  Xafttfdje  9tut 
gaben  für  Hebungen  aller  Slrt  unb  Änc.v 
fpiet  im  Stabmen  gemifrtitcr  Stbtbettungen. 
fe[bftänbigerAaeaD(ric.S3rigaben,X)iDiftonrr. 
auf  0mnb  btr  Selbbienft  >  Drbmtng  oom 
1.  3anuar  1900.  «f  8,40,  geb.  Wt.  10- 

»amiiano  (Oberft),  9tatt)fdjtäge  für  p«i 

Äodjen  im  ,"vetbe.  3reeite  Dermebne  «uf= tage.    1894.  60  $f. 
— ,—  5etb=Äod)bii(b-  SSi*rte  Sluflagt  ̂ ©onbet 

abbrutf  au«  obigem).    1900.  20  S3f 
Vchncri £>anbbudi  für  ben  Xruppenfü&m 

fiür  ben  ̂ elbgebraud),  fcerbftubungen,  5elb= 
bienft,  HebungSritte,  «rieg«fpiel,  taTtif*« 
Slrbeiten,  Unterridjt  tf.  3n>onjigfte,  er 
iveiterte,  oöDig  umgearbeitete  «ufloge.  ?n 
Wanileinmanbbanb.  1901.  Wf.  1,75 
1111  Kumoier  (Wajor),  Seri*t«punlte  unb 

SJeifpiele  für  bie  Slbbalrung  oon  Xattifcben 
Uebung«rirten.  3roeite  Sluflage  3Hit  <roet 
ftattenbeilagen.    1896.  TOt.  3,— 

Waif)frb(äge  für  ba«  9lbtod)en  am  rager- feuer.  Sonberabbuicf  au«  bem  Cntrourfc 
}u  einer  S!erpflegung%oorid>rif1  für  ba5 
preuftifebt  .ticer  im  grieben.  ignebenö- 
*erpflegungöDorf<brifLl  1898.  6  ff 

toümmel,  tl.  (^auptm.),  ZruppenmefTer 
nebft  Erläuterungen.  75  Üj. 

t>.  fOerbtt  bu  tteimoM  '»en.  bei  >i 
6tubien  über  gelbbienft.  189596. 

3  $x|te  Tit.  6.—. L  ©elbftflnbigt  HaoaUerie,  JJorpoften 
berjetben  unb  gemifebte  Sorpoften. 
4.  Stuflage.  5Kf.  2  60. 

II.  Sloantgarben  >  jlaoalleTie ;  »»ereil 
febaftofttdung  ber  3"f  •  Xioinon. 
2.  Sluflage.  Ulf.  1/n 

III.  Slrtieregarbtn  unb  Seitcnbecfungett 
m.  i.—. 

t>.  3nnthicr  (Oberft  a.  X. ),  gübterausbilbuna. 
(«eib.  3  j.  «il  .©odjenbl.  1900.)  S»f.  U>5 

J  (9tlänbeUI)re— f lanjtidjnfn:  T 
b.  «»«gen  ;Slajor).  Xa«  ©etanbe  im  Xienfl 

bet  Iruppenfübrung,  OargefteQt  in  Cr. 
runbung«. Slufgaben  unb  beren  Söfungen. 
3roeitc  Sluflage.  TOtt  einer  flartenbeilage 
unb  eilten.    1897.  SKf.  1.50 

ftniieo  (OberfUt.i,  Slnltitung  jur  «nferttgunii 
oon  Ärori«,  etilen  unb  (Srfunbungö- 
benebten.  Xrttte  Sluflage.  1897.    SJIf.  1,—. 

2rt»ulje  (SRajor),  Hurje  «nlettung  jum 
praftifcben  ftrotiren  für  militaiifcbe  3»e(fe. 
3roeite  Sluflage.  SSil  jroei  giguren  un^ 
einem  fRafeftab.    1892.  «Rf.  1,-. 

etotocnfjaneni  vauptm  ).  ©runbtifr  berftelb^ 
funbe  (militarifd)«  öelanbele&re,  militan- 
ftbe«  Slufnebmen  unb  3efdmenj.  3roeüe, 
burdj  einen  «aditrag  unb  jn>ri  Xofeln  oer= 
mebrte  Stuftage.  SKit  23  Slbbitbungen  im 
Xertunb  01er  SJeitogen  in  eteinbrud.  1898. 

m.  4,60,  geb.  SR!.  6.60 

Bttlbcfarlcu  unb  Hiujdjlägc  nadj  ̂ otidjnji  bcr  gclboitiifrCtonuiifl  in  wotHiiotadjcn  Korten  aal  Mager. 
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fMöhelt  ranspo  rt-Verband !&»//}  gegr.  imx  \ 
«r<-**UMZÜQE 
inttMon  j«Jrh  Auatande  I 

OM  NC  UMLADUNG. 

H^Internationaler*^g 

ilölnispn-yerW 
(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
Prima- Vertretung  an  über 

300  Wabe«  beel  Ü«j  n>b  «ucH<mbe6\ 
Outral-Bürrnu  \.  3-  in  Roiin  n,  Rh., 

*3ura,ftrafje  4,  101 
roofetbfl  |eb«  gerottnf4teÄu6runrt  übet  SranSport. 
gBMttggj  bettÜtoiQiflft  u.  ctatt«  «Ttbcill  mirb 

Voriiigliche 
Qualitäten. 

dl 

Garanlirt 
FlBSchengahrung 

Ausgedehnte 
Kerereien. 

In  allen 
Weinhandlungen 

I 

$od)herrfd)aftlirtK  '2l<ol)Hiiitß,  ~Vü 9  Limmer  nebfl  2  gtofxn  SJalfona  nad)  bem  crblofiteictj,  praftifd)  unb  fomfortabel, 
in  btDOTM»at«H<t  vage  nun  ftdnigöberii  i.  %x., 

%W  Wüntftrafec  13a  I..  ~M «um  1.  Cltober  er.  euent.  ciutti  huhu  ui  vermietben.  itm 

S.  A.  Sumter  Nachfolge r.  Unnki.'yilili».  Könlgsbory  i.  I'r.  

ftur  bie  Dfftjier.Speijeat.ftalt  be»  2.  9ibcin. 
fimiaren  3feaiment6  3fr.  0  nwb  \um  1  Dftober 
1901  eine  frlbftäiibiflc  ilMrtbfrhnftcrin 
mit  guten  Gmpieblungen,  am  ftebften  ret 
beiralbet,  gefuttL  äeroerberinnen  tvollen^rug» 
ntffe  an  bie  Pafino  Rommiffion  bea  2.  .»it  ein 
$iifaten3l«giment«  31 1  B  in  eiraftburg  i.e.. 
Wifolauäfaferne,  roofelbft  91ab«ree  tu  et<  j 
fahren  ift,  etnfenben.  it» 

Oetonomln  3«ugniffe.  Cffeit.  um. 
K.  Z.  4011  an  Rudolf  Jfni.se,  Herllu, 
I'<»l>ui>inep>trasse  iii»  M  im 

trtn  fjaar  aro>;<  linbleberne  Caitclporf 
tafrhen  für  $anbpfirb,  neue  ̂ orni,  unb  ein 
CffijierAelt,  faft  neu.  1cbr  billig  ju  oer« 
faufen.    fö.  ̂ ablinOft),  Saitlermtifter. 
vJieue  IDilb«tmitroB<  4,  f  erlin  mi 

Kllltar-Turngerftthe 
geuuu  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Spori- sowie 

PeiKTWolirK^riltliu 
jeder  Art  liefert  ula  lajiirjahrigu 

Specialitit 
Westf.Turn-  u.  Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 
llngen  I.  Hi»ir.  tfi 

Ausführliche  Prelifltte  mit  Abbildungen  frei! 

vi/ 
ßlanha  von  (üobeöer 

Kleine 

|  RcitinsmiKtion 

für  Damen. 

I 

erschien  <l> ■ 

vi/ 

vi/ 

vi/ 

9 

vi/ 
vi/ 

vi/ vi/ 
9 
9 

i 

vi/ 

vi/ 

<D                 3.  Auflage.  $ 
tu  ü> 
^                 ncbii  flnleiiun«,  Aber  0/ 

•jj  Kingslcchen  und  Quadrilltrciten.  $ 

j|j  <nn  130  ]liuir«Hra«a.  $ 

elegant  broaebirt  M.  -'..VI. 
elegant  gebunden  tf. <j/ 

9  für  kdc  Retterin  vron  hohem  Interesse,  w 

v>/ 

vi/ 
Zweckentttprcchen it  Instruktion  Uber  g, 

<!/   Hit:,   führung    wie    Behandlung  des  vi/ 

$   Pferd«..   $ 
U>        6.  8.  pMtUe*  ti  Sohn.  Bertin  SWu.  yly 

Arntrr  ntib  lllnrinr 

^anfttirtc  'Wtrlirntfbrift. 

$<ff  Ii. 

üaujenboote.   o.  1. 
Sott  ben  frambf.  giottennianöoern.  ör.  9f. 
Ute  Cntroirfhing  ber  ceutfdjen  flolonte 

Miautiebou.  ihm  u.  £tran$.  IHajor  a.  2). 
Ter  ̂ uienfrieg  in  y<v.:$  auf  unfer  füb> 

afnfanifiteg  6du(<iebiet  ihm  9Ji.  vuli; 
2it  SJurffctjr  beö  £aiar<lbbampfer€  „3ßi(te< 

finb"n  ̂ lemeibuocn.  i!  Dr.^r  i'udiQ. 
»>,0  unb  0,5  mm  üaubeteau>tjieioebr.  Von 

31.  3ÜiUe,  (Meneraliuaior  a.  t. 

Sie  „3faop  £eauue"   über  bie  briti{d)e 
^(otte.    Kon  o.  3Ui$lcben. 

3iu^Ianb  in  Gentralafien.  4!on  o.  ̂ epelin, 
Oeneralmajor  a. 

Unfere  Soden«.   $on  Dr.  SM.  ftrieblanber. 
'ihm  ber  Vieler  £}od)e.    SJon  .  .  n  .  . 
ä?eticbtebeneti. 
tOat  ber  Sturm  brarbte.  See'Jioman  uon 

Rriebr.  Weiftet.    (8.  Jottfeeungl  || 

Ijttjj  fccl  jHjtjC I heflrg  30  ̂ ffl. 

Militärwaffen 
aller  verre.  ältere  unb  neuere  Syftcmo,  für 
Sammler  biUigft     ̂ i-ofroi. IianMutta  Loll, 
«  l.rlluberg  I.  Sehl.  iL 

Obige  jeidjnung  jeigt  unfere  gäitilid)  nene 

3bce  fto  g^r  ̂   fit  5  off  Ii. 
Spezialität:  faumloe  an  bet  ̂ nnenfeite  bes 

Änie«.  OaritiflC  unfere«  »einfleibe«:  6i8 
eng  unb  faltenl»«  an  ber  Onnenfeite  be* 
Ante«,  o&Utge  ̂ reiben  ber  Setvegung  um  ba« 
Mntegelenf,  feine  ©dume  jroifcben  Rnie  unb 
8aüel,  roc(d)e  ba«  SBunbreilcn  erjeugen. 
«petiatität:  U3orffbtttt^mnf;irte 

^fti^cr^ifnft^piffiofpn. 
Aa*rk»aaigMchr«ib>B  tue  tut  alles, Os/ahMOM  ir*  DwUch.  KaicbM 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

Crom  PteiMfitrmi  II.  < 

|Bevor  Sie 

einen  Uebungä.Stitt' ober  |/-|^  Mmi-vu gröberen  TOarfd)  antreten,     IVOIa  IflaUZ 
oer'e^en  Sie  ficb,  bitte,  mit 

(Xurftlöldier  ÜO  J,  BiBf  HO  4,  2abletten  1  JC.). 
M  ben  'ifpotbefen  crlmltUd)  ober  bireft  von  ber 
2aljraaB«'i^<tt  Ulpottjefe  in  Esslln^cu  a.  X. 

i 
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J .  Robr
echt 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  dea  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  dea  Königa  von  Württemberg 

Heiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Köuiglicheu  Hoheit  des  (JrosaherzogB  von  Mecklenburg« 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  dea  Herzogs  von  Sachaeu- Alteuburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für China nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Kemsjirojli-Auiicljlii»»  Amt  I  Nu.  7358. 

J.  Robrecht 
Kiel 

ächloBttgarteii  15. 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Rooi. otrasse  ö7. 
J.  Robrecht 

Oanzig 

Lf.ii)*KM8«  79. 

O  ■  ■ 

c 

I 

O 

'S  kSS 
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w  t«  JiomtilijVen  votbu^önuJaei  »«>n  äNiM«  &  So^u  in  yeUiu SW12,  Jtoc^fiiab«  US— 71. 
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Mgcincincr  Shtjci  jer  viMÄtiirÄdjcitbltttt. 

Änje lßen  =  anr.u6m e  in  ber  ©efrfiSftaftefle  bti»  VM(itär«fBod)enMattt0,  Berlin  SW,  A«d)ftra§c  G8,  foruie  in  ollen  geraten  Büreau«. 

Die  «njeige  >  Gebühr  für  bie  brcigcfpaltene  $etitieile  betrögt  40  —  Iiienftlicbe  anjetgen  \m'u  tMat^m  von  ©ubmifftonen), SRadirufe,  tätigt  von  amtlia)er  Stolle  ausgeben,  ftnben,  wenn  fic  bireft  ort  bie  Sebaftion  cincicrcidtjt  werben,  unentgcltlicbe  ftufitnhmc. 

M  57. ßcrlhi.  bev  17.  3ult. 1901. 

flnzeiqcn  der  Reichs-  und 
Stadls  Behörden. 

SBeim  unlenbejeicbneten  Bataillon  wirb  von 
fofort  eine  jut  Äusbübung  als  ̂ ablmeifter- 
SIfpirant  geeignete  Bwfönlicbftit  (©efreitet 
ober  jüngerer  Unteroffizier)  gefudjt. 

Bebingung-  ©ute  6dmlbilbung  u.  tabellofe 
Atiluung.  *ur  folche  Bewerber,  reelle  im 
Befi(j  pon  guten  3<ugnifjen  finb,  wollen  rtjre 
©ejutbe  mit  Lebenslauf  fogleiä)  an  bas  2.  Bat. 
3nf.  Siegto.  9tr.  171  tn  Solmar  i.e.  einreiben. 

Seim  öeiirfoiommanbo  91eu&  (»beinlanbi 
ifi  }um  1.  Oftober  1901  eine  Kapitulanten' 
fiede  ju  befehlen.  Wur  Bewerber  oon  guter 
ftübrung  unb  fcanbfchrift  wollen  :;ih  unter 
Setfügung  eine«  felbftgefcbriebenen  £ebens= 
laufe«  unb  bei  ̂ eugmffe  balbigft  melben. 

^n  her  ffront  Xiener.be  ftnb  nirtii  au«> 
gefdjloffen,  wenn  auf  Oranb  ber  3eugniffe 
unb  Ojmpfehjungen  \u  erroarten  ifi,  öafo  fie 
braudjbare  Untere?  fixere  beim  Bejirts« 
lommanbo  roerben. 

Seim  untcrteirbneten  Bewirfst ommanbo  tuirb 
tum  1.  Oftober  ein  Bud)biitber  als  ;;it>e:|tfliria,- 
freiwilliger  eingeficDt.  3unge  Leute,  welche 
bas  Budibinber  •  $anbwer(  in  DoUein  Utafee 
oerftebeti  unb  gute  3«ugniffe  aufroeifen  tonnen, 
roollen fia) unt.  Vorlage  eines  f  ei  bftge' a)rtcbeneii 
Lebenslaufes,  OTelbefdjeind  unb  beglaubigter 
Jlbfdjriften  pon  -Jeugniffen  über  i!)t<  biAr)crtgc 
Befcbäftiguttg  baibigft  melben.) 

©ejirisiommanbo  Göln  a.  Mbein. 

jüngerer  Unteroffijier  ober  (Befreiter  mit 
guter  Sdmlbtlbung  unb  ftübrung  jur  «uo  = 
bilbung  als  ̂ ablmeifternfptrant  gefügt. 

Bapiere  unb  felbftgefchriebener  Lebenslauf 
ftnb  einjuienben  an  1.  Bataillon  Infanterie» 
Hegtmenlö  öraf  «Berber  (4.  :Kbein  Sir.  30, 
Saarlouiö  ^Ä&einlanb ). 

^ur  Suibilbung  ah  3ablmeifterafpirant 
wirb  ein  Unteroffizier  ober  Gefreiter  mit 
guten  ©dwltenntniffen  unb  tabellofer  ftübrung 
tum  1.  Oftober  1901  gefugt,  welker  eine 
jroei|al)rige  ftrontbienftjeit  mtt  ber  SBaffe 
erfüllt  bat  Wefutbe  unter  Setfügung  ber 
iVtlitilrpnpiere,  Lebenslauf  unb  ̂ eugniffen 
ftnb  einjufenben  an 

Äafienoerwattung  I  3nf.  Segts.  91r.  112 
IKulbaufen  («if.i 

Sei  rem  unterzeichneten  Äommanbo  ift  am 
I.  C  ttober  b.  >  bie  Steile  eine«  Kapitulanten 
tu  befe|en.  Geeignete  Bewerber  mit  fa)öner 
Öanbfdjrift,  welche  bei  einem  Bejirtof  ommanbo 
mit  Grfolg  gearbeitet  baben,  tönnen  fid)  unter 
einfenbung  eines  felbftgefdyrtcbenen  Sebent« 
laufe»  fowte  etwaiger  gtugmffe  melben. 

Gleiebieitig  fteüt  baS  Äommanbo  jroei 
freiwillige  -  Sdjneiber  unb  £djub,mad)et  — 
■  in.  3unge  Leute,  welcbe  biet  freiwillig  als 
frinbweittr  eintreten  wollen,  fonr.cn  fiefc 
balbigft  unter  einfenbung  eine«  Dicbefcbems 
melben.  Gnefen,  ben  11.  ̂ uli  1901. 

Stjhtsfommanbo. 

In  drei  Manövern  bei  n/issknltri 

Witterung  glttnzend  bewährt. 

Patent  -  Lagpenlecke. 

Schlafsack 

2>/4  Kilo 

Harr  Leutnut  Buiwe.  3.  Sm-, 
biUilloii.Liiun.   Di»  Schl*fk»ckf. 
'wel«b«  Hl«  der  l'lnr.»  Kl.  ■»-  - 1  ■  1 1  'U 
|irll*r«rt.  htban  rieh  recht  gut 
bewahrt  and  wm/cu  ein  an- 

genehmer Bchuta,  besondert 
g«lt*n  Kill«. 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenstohende  Abbildang)  mit  abknttpfbarrm, 
welehem  IaLaftkUsen  und  Windschirm,  aas 
Hehr  welchem  stofT  bergefitellt,  änsserst  praktlReh 
für  die  Reise,  anf  der  Jagd,  bei  Geblrgntouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
feaUltzenden  Plaidriemen  sehr  klein  gneammen- 
gerullt  werden  and  wiegt  ca.  2'/4  Kilo. 

0kV  Das  Lager  iat  im  Angenblick  hergerlehtet 

and  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  ~W 
Preis  (für  mittelgrosse  Person^  26. —  Mk.i  . 

.    (.  grosse  .     )29.—  .  L 

I    (.sehr  grosse      .     )82._  ;  j  Luftkissen 

K  <M  II  Li,    frth«r  DiosUkn. 
Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porös- wasserdichter  Bekleidung. 

Gaze- Schleier  znrn  Schatze  gegen  Insekten  Mk.  2. — . 

Waschbecken  (250  Gramm)  Mk.  5,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  8,—. 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Lencht kraft 
Keine  rWurebesehailigunff 
Klnraehe  Constrttetlosi. 

Za^besiebeu  durch  im 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
H;iiiHir:issi-  55  II,  an  der  Wnisenbrflcke 

(Kanfbans  Nen*C'ölln). 

3um  »»onäUcr. 
3«r  iTr rö irfjt  - Surfte iTitrifl  Ocft iuirntc  ̂ (iitforuirn 
bitte  id)  Mir  balbittft  zugeben  \u  laffcn,  ba  bie  3itfca»nagrn  fpäter 
ftd)  fo  häufen,  bafi  punftltrtjc  IHiitflicferung  ttidjt  immer  inoaliftj  ift. 

F.  Falkenbur?,  Magdeburg  Alte  tlrirhstrasse  12.  * 
epeaialttat;  ^prd»  WaffetbinXc  Offi»icr<y<ilcf  t»  unb  Umhange-. 

€  Ii  i  ii  n 

KunstMtrhen,  Porzellnn,  Stein,  Bronze ete. 
^  fauft  uttb.lirrfauft BKBXIN  NW, 

9  47  Unter  den  Linden. 
(ilenk, 

wr he l  uia-  bTaud)t,  aber  gut  erhalten, 

10 M..  Harabebauptgrftrn  mtt  3t0roer> 
|eug  unb  Aanbare,  neu,  50  JL,  \u  oerfauf 
CRrrten  unter  N.  213  an  bie  ®efd)äft<j 

ÜeUe  b.  SB!.,  Berlin  SW12,  Ao<bfrr.  68.  um 
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Beim  unttrtctdjnctctt  »ataiQon  wirb  in 
nacbfiet  3«tt  bie  Stelle  bc«  öalaiIIon«fcbteiber« 
frei.  Sur  folc^e  Bewertet  (Untetoffijiete  ober 
(befreite),  bie  fetbftänbig  atbetttn  lönnen,  mit 
guter  $anbfd>rtft  unb  guten  3eugniffen,  wollen 
ftcb  unter  Sorlage  ber  lederen  unb  eine« 
felbfigefcbriebenen£eben«laufe8balbigflmelben. 
Unbebingte  ̂ uoerläffigfett  oerlangt;  ob  bi<< 
ti-'c  Süreauarbeiter  nicrjt  Bebingung,  jeboa) 
erwünfcbt.  2.  Bat  9.  «ab.  3nf.  9ieatö.  Sir  170. 

  Dffenburg  i.  8. 
Seim  2.  Bataillon  4.  $Jurttembergifa)en 

3nfanietie>9iegrment6  9fr.  122  Kaifet  ftranj 
3ofcpb  oon  Defierteia),  König  oon  Ungarn 
ju  9Rera.ent6.etm  (SBürttembtta.)  fmb  mebrere 
KapitulantenfteUen  ju  befejen.  Beförb«rung«= 
au«fia)ten  günftig.  Stnmelbung  an  ba«  ta- 
taitlon« .  ©ef  (bafts  jimmer. 

Beim  unterjci(bneten  Kommanbo  ift  fofort, 
ipalefiens  am  fc  Dttobet,  bie  Stelle  eine* 
Kapitulanten  ju  befejen.  Bewerber,  melebe 
bereits  in  CrfaBjacben  gearbeitet  haben,  werben 
beoorjugt.  Den®efucbenfinb  felbftgeftbttebener 
üebencilauf  unb  Reuanifie  beuufuaen 

üejtnoiommanoo  yiaiiut.. 
BeirrfStommanbo  Siegen  l  SQ.  fudjt  jum 

1.  Ottober  b.  3«  Kapitulanten;  Borbilbung 
in  lleberweifung««,  Hebung«  ,  Kammer«  ober 
©armfon  •  Berwaltung«  <  Angelegenheiten  er« 
roflnfebt.  ©efuebe  mit  felbfigefä)riebenem 
üebenilauf  unb  etwaigen  3tu9n,ffen  an  ba« 
£tcnjtummer. 

Beim  Bejirtätommanbo  $eibelberg  ift 
fofort  eine  Kap  itulantenfte  de  ju  befe(en. 
SJeroerber  oon  guter  güb,runa,  roelcbe  in 
Kaffen»  ober  in  Seiruten  >  unb  3noaliben» 
angelegenbeiten  mit  gutem  Erfolg  gearbeitet 
baben  unb  febt  gute  &anbfa)rift  befijen, 
roollen  fiö)  al*balb  unter  Ctnfenbung  oon 
Lebenslauf  unb  3eugniffen  tnelben.  Slua) 
roirb  ooraueficbtlicb,  am  L  Oltober  1901  eine 
3cbreiberfteUe  frei.  

Seim  unierjeiebueten  Kommanbo  ift  jum 
$erbft  b.  3«-  bie  Stelle  eine«  ̂ reiioiUigeri 
(Sdjneiberö)  ju  befehen.  Ten  öefutben  ftnb 
l'ielbefcbein,  Lebenslauf  unb  3tu8"<ff<  bei: 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

25ie  Verlobung  ifjrer  Zoajter  (frlifabrtb 
mit  bem  fiö  nig  lidjeu  Oberleutnant  im  7.  •  Königl. 
Säcbf.)  Infanterie  <  Regiment  „Brinj  ©eotg" 
9fr.  106  »ertn  «ratl  frempcB  beebren  fia) 

©eneralmajor  unb  Kommanbeut 
ber  4.  Königl.  Sflif.  3nfantetie.  Brigabe  9fr.  48, 
« Ijarlortr  vmia.  geb.  t>on  S  ticglüi. 

SHeine  Verlobung  mit  Sräulem  («~  hnrlottr (tfoepel,  Xoa)ter  bca  SRentier«  $errn  <>cr= 
man«  Wocpel  unb  feiner  grau  ©emabjin 
•Unna,  geb.  (fcutfrtjon),  ju  »erlin,  beehre 
ia)  mia)  anzeigen,  mt 

Warbmaun, 
Cberleutnant  im  S(ieberta)[efifd)cn  gufjart. 

Regiment  9fr.  6. 
?ofen,  im  3uli  1901. 
«tau  «cfoMbctet  aNittbctlB»g. 

fcierbureb  aeigen  roir  bie  glücfltcbe  «eburt 
etnes  3Hab$ens  an.  \sa 

»erlin,  18  3uli  1901,  IKonbijouplap  10, 1. 
«Stuft  SBolff,  3«genieur  ber  21.. Ir..©., 
tnant  ber  »ef.  telegrapben-öat«.  3lr.  2, 
unb  Stau  dlar;  geb.  5BJer«et. 

etdtt  ieber  brionbere«  «njeige. 
Xie  ©eburt  tineä  ftnaben  |eigen  ergebenft  an 

9tunge,  uae 
Oberleutnant  im  2.  «ab.  3>rag.  Siegt.  Sir.  21, 

unb  grau  Sfcarlottc,  geb.  Daniel. 
Scbmemngen,  ben  10.  3uli  1901. 

Km  5.  3uli  b.  3«.  ftarb  ju  SBorm« 
ber  @rofj^er)og(io$  i^effifebe  SRajor  a.  X). 

^pre  Ärrutr r. 
las  Offi)iertor}>s  beö  Kegimenl«,  n>ela>em 

ber  Serftorbene  vom  91uguft  1867  bil  6ep= 
tember  1870  angehörte,  tortb  bem  alten 
Aameraben  ftets  ein  eljrenbeä  Knbenten  be> 
roabren. 

3m  9iamen  bei  Offijiertorpl 
tefl  Infanterie* Siegiments  Aaifer  tUtlbelm 
(2.  ©rofiberjoglia)  ̂ efflftben)  9rr.  116: 

DOM  Xcroi?, 

Oberft  unb  ftegimenttfommanbeur. 

Um  8.  3uli  febieb  ber  Stubirenbe  ber 
Kaifer  9Silbe(m!>Ktabemie 

ÄarC  Sattetfondf, 
naa)bein  tv  einigeren  an  franfbaftert  Störungen 
be«  Körper«  unb  befi  ©emüthefl  gelitten, 
plöelia)  aus  bem  fieben. 

Söie  et  als  6<öület  feinen  filtern  nur 
greube  bereitet,  fo  bat  et  fia)  a"<b  roa^renb 
leinet  ©tubienjeit  bei  bet  «aifet  SBilbelm«. 
Slfabemie  bie  3uftiebenbeit  unb  SBettb« 
fajajung  feinet  Sorgefeftten,  wie  bie  Eiebe 
unb  5reunb(d)a}t  feiner  Äametaben  erroorben. 

2>at  «nbenfen  an  biefen  bof?n""9SooH*n 
«ommilitonen,  beffen  früber  lob  bie  »tabemie 
mit  tiefet  2tauet  unb  Xbetlnabme  erfüOt, 

wirb  ftetd  in  G$ten  gehalten  u- erben. 
3m  Kamen  bet  Kotier  JBilbelm«  •  Wabemie 

für  ba«  milltarärjtlitße  »ilbung«wefen : St«ftT, 

©eneralarjt  unb  Subbireltor. 

9Utn)mf  (oerfpätet). 
«m  7.  3ult  oerfa)ieb  ju  Ober  SBeiajau  in 

Sajlcfien  ber  Königlidje  Hauptmann  a.  2). 
unb  @bten(anbesdltefte 

Siitter  be«  Röntgt.  ftronen>  Orben«  brittet  Klaffe. 
2)aö  Offijiertorp«  bettauett  ben  $>etmgang 

biefe«  ebenfo  braoen  wie  (ieben«würbigen  unb 
wegen  feiner  oortrefflieben  Gb,arafteteigen< 
fa)aftcn  allgemein  boa>ge;d)äQten  Kameraben 
auf«  innigftc  unb  wirb  ibm  ftet«  ein  treue« 
Xnbenfen  bewabren. 

«Heufala  a.  O.,  ben  13.  3u»  1901. 
3m  9lamen  be«  Dffijtertotpa 

be«  Sanbmebrbeiirf«  «eufalj  a.  0: 

Obetftleutnant  j.  X.  unb  »ejittotommanbeut. 

N  «  a)  t  «  f. 
Hm  8.  3>*li  oetfajieb  ju  ̂ ulba  naa)  langem 

üeiben  ber  Königliche  Oberftleutnant  a.  2)., Sinter  m.  0., 
oon  pent, 

im  Jlltet  oon  72  Sobwn. 
Off*iiettorp4  be«  Sanbwe^rbejirf« 

.■bäumt  (frürjer  Sulba:,  welcbem  berfelbe  al« 
Mommanbeur  oom  12.  Februar  1876  bi« 
11.  3uni  1886  angebörte,  wirb  bemfelbcn 
ein  treue«  Mnbenfen  über  bei«  (4rab  bmou« 
bewabren. 

3m  Stamen  be«  ST  itiüetforpa 
be«  üanbmebrbejirfö  Cattau : 

Oberftleutnant  j.  D.  unb  »ejirfsfornmanbeur. 

8tm  3. 3uli  nerftarb  natb  lurjem,  fojwerem 
£eiben  ju  Söutife  $ett  Siittmeifter  a.  X>. 

(TmiiRotf  o.  pfaifn. 
ücr  Verftorbene  gebörte  bem  untetjeia)ncten 

Regiment  oom  14.  2.  95  6U  18.  10.  97  a(8 
Oberleutnant  an.  (Sin  licbentwürbiget 
Kametab,  etwatb  et  fia)  buta)  feine  Menft 
lieben  Sabigteiten  bie  Stnerfennung  feiner 
Sorgefeftten  in  noOftem  Vtafte.  Sein  >n* 
beulen  wirb  oon  ben  Offizieren  be«  Regiment« 
in  ß^ten  gebalten  werben. 

3m  Samen  be«  Offijierforp« 
be«*.(iuiaren. Regiment«  ̂ ürft  ©lüa)er 

oon  SSablftatt: 
3n  Jlbwefenb,eit  be«  Slegiment«tommanb«ut* : 

SRajot  beim  Stabe.  

CQdtcr«  famUi«n-N*chrt<hteii. 
OrrbtnbuBflc«:  von?  o.  SBintetfelb, 

ftauptm.  unb  Satlt.  Gbef  im  2.  $annoo. 
Jelbatt.  Siegt.  Sit.  26,  mit  ftraulein  »nna 
o.fBintetfeIb(Sd)Iofi3reoenftein  iOftprigniß). 
—  «leranber  o.  Xetfcbau,  Oberlt.  im  3nf. 
Siegt.  Wrofebetjog  fttitbria)  von 
SDie'dtenburg  <  Scbmertn  (4.  Btanbtnbutg.) 
ftt.  24  unb  "Äbiutant  be«  S3eiirt«Iommanbo« 
Stuppin,  mit  graulein  Ricbatbi«  o.  Katfiebt. 
Webnrte«:  <So6n)  £iugo  o.  Knoblorb, 

Sitttm.  unb  eefabr.  ß^ef  im  Ulan.  Siegt, 

©raf  Xobna  (8ptf).  —  « b  t,  Dberlt.  im 
©ren.  Siegt.  König  ̂ tiebtieb  I.  (Daniig).  — 
Stungc,  Oberlt  im  Xrag.  Siegt  9fr.  31 
iSa)we(ingen).  —  (Zocbiet)  faul  o.  SoebeK, 
fcauptm.  unb  Ulagmaiot  (Ibotn).  —  ©raf 
S)orrf  o.  IDattenbutg,  St.  im  1.  »ran» 
benburg.  J)rag.  Siegt.  Sfr.  2  Scbwebt). 

Tobe«fäne:  Sugeno.  Oftau,  Cberf)  a.Z>. 
(Berlin).  —  ©ottwalt  o.  Sßuffo»,  fpiuptm. 
a.  2).  (Suifenberg  bei  Mofjbaa))-  —  Stau 
©enetat  o.  S'nttnetmann,  geb.  o.  Süulffen 
(Spiej.Scbweia).  Mubolfötaf  o.4l  at  ujd) !  a 
greitjett  o.  Xoppolcjan  u.  Spaetgen, 
^auptm.  unb  Komp. ffr.  132, Gbef  im  3nf-  Stfl1- 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

R.  Faess,  Berlin-Steglitz. 
JXeue 

Feldstecher 

für  militärische 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  <v 

■V  Neue  Zielfernrohre.  ~W 

Für  Offiziere1 
ittilitär  Uarbrrritunge  ̂ nßalt 

für  im  I:ät)nriri)<f  jamr n. 
(Sinjige  Knflalt  Betlin«.  welcbe  nut 

Offijter>9tfpiranten  aufnimmt.  jtu«ge.)eiebnete 
(Stfotge  nad)  filtjeftet  3eit.  i» 

1900  befianben  61  Sfpiranttn. 

;  WB7,Bülowstr.  103.Dr.P.rilcli. 
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Stiller' $  Schuhwaarenhaus <  to«rftnddt  1887. 
HcrllnSW,  J.rw.Ira.rato.  «0, 

in  DOoboffiUU. 
Berlin  W»  MtfaMptWH  % 

ut  Pctoduo«  Plate. 

Vormchrtftsm  Isslge  Offlaler- 
Beit-  und  IHemt-ätitfaL 

Wasserdichte  Jagdstlafai. 

CItII-,  Luxus-,  8 and 
26 

Crftuln  Sptnalf«sciitft 

£d)t  niflifdjf  rMiiJtfttfdiöftf, 
puma  liiui  itai,   geiualft  mit  Sotfdmh 

au«  einem  (Stütf.  ~W 
£ange:  W  68  67  62  67  71  75  80  85ctu 

•Jir.  1  7«  775  Eise  9a  ll  Ibo  llso  Iii:--  Mso  LS« 
sJtr.'2^6ea7%7Hog4o  9»>  lOoo  llou  12uo  13oo 
©eioöfinüdie  SBabenroeile  bi«  43cm.  [pr.Baar. 

 ßrtra  roeit  1     pr.  Baar  mehr,  jts 
9}id)t  ®«faflcnb«o  roirt  beretlioilligfl 

y^T*  umgelaufdji  ober  jurüefgenommen. 
J.  I'ostawelsky,  SUIlupllnen  O./Pr. 

Älilitar-TuruKerathe 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 
«owie 

Feuerwehrgerilthe 
jeder  Art  liefert  als  langjährige 

Sjiecialit.it 
Westf.Turn-  u.Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 
Hmgen  l.  Wextr.  »TS 

AusBhrllche  Preisliste  mit  Abbildungen  frei ! 

Wachs-Fackeln 
bewahrt  prakttachsresBclenehtunffBinittel 

Tür  Zapfenstreieh,  Biwak  d.  s.  w. 

Erfinder:  Rud.  BOitner,  Ho  ran  'S.  IL. Näheres  durch  kostenlose  Verzeichnla.se. 

SDie  Seitung  Her  nüdjc 
eint»  Offi  Ucrf «fiaoö  wirb  von  ber  JBltttoe 
eine«  $rinjlid)en  HJhtnMocb«,  roeldje  längere 
3abie  einer  fo(d)en  norgeftanben  bat,  gefndjt. 

»efte  Meferenjen.  nrtQebote  unt.  A.  B.  767 
an  fcaafrnfte  in  &  Q»flUr,  VL>(§., 
(Jflffel,  erbeten  Hins 

',tuv  bie  Offijier.epeijeanftalt  bes  2.  Sbein. fiuiaren  iHeaiinento  Är.  9  roirb  )um  1  Dltobet 
1901  ci«C  fe Ibflnnbifle  Wirtbld>oftrrin 
mit  guten  GmpfeQlungen,  am  liebften  o« 
b< tratet,  gefudjt.  fteroerberinnen  rooQen  $tuqi 
niffe  an  bie  jtaRno'Aommiffion  beo  2.  9tbein. 
$ufaren<Megiment«  91r.  9  in  Btrafjburg  i.  G., 
9iif  olautfaferne,  toofelbfl  WSbete»  ju  ei« 
faxten  ift,  etnfenben.   tr» 

* I te  Nanfllifte »  oon  1800  bis  1^»F>  »:. 
1817  abjugeben.  Offelten  unter  O.  214  an 

bie  öeftbaf'ttifteUe  bief.  Blatte«,  Berlin  8W12, Äod)frrafce  68,  erbeten.  ums 

Die 
o Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

DepAt  Berlin  N,  Llndoweratranne  it. 

gür  ben  ̂ cföbiwft  tf.  fei  ben  Offneren  aller  JDaff  en  empfobren: 

Reppenstedt'*  taktisches  fiiilf  sbueb im  Gelände  und  bei  taktischen  Arbeiten. 

Huf  Wrunb  ber  5elb>>ienftDtbnung  vorn  1.  Januar  1900  bearbeitet  non 
fcoppcnflcbt,  Hauptmann  unb  ÄriegsfdjuUe^rer. 

SNü  ftalenbarium,  einem  SJlafeftab  1:100000  unb  einem  Xageebebarf  an  Dtelbdartcn 
unb  Umfdjlägen. 

«■oppeNftfbt'o  Zartlfdje«  $fi(f6bnd|  bietet  eine  leidjt  fafjlidje  Sn< 
leitung  jur  Bef  e$l«ertbeiluna.;  et  roirb  im  Welänbe  jebem  Offizier  ein 
praftifeber  Wntbgeber  (ein  bei  ber  (SrfüUung  feiner  32ienftobliegenbeilen,  tnäbefonbete 
im  SWelbe-,  TOatfdj =,  Sorpoften«  unb  Unterfuiitiebienft. 

Brei«  bei  „7aftifd;en  S>ülf«bud)e«"  (ale  banblttbe«  «cüjbutb  gebunben)  Wart  1,25. 
D9~  3»  bejirfien  burrt)  aOc  Ottdirianbluneen,  *W 

aua)  com  Serlage:  Aömgl.  ̂ ofbud)banblung  oon  G.  6.  Rüttler  &  Sobn  in  Berlin  SW12. 

Unsere  neueste  Preisliste 

iat  erjehieuen.  Aub  derselben  ist  ersichtlich,  welche  Ersparnisse 
darch  Renorirung  unansehnlich  gewordener  tiold«  and  HU  ber- 
Htlekereien,  SehMrpen,  Feldblnden,  Epnulette«,  Achselstücke, 

Helme.  Waffen  etc.  etc.  zu  erzielen  sind. 
Zahlreiche  Anerkennungen.    Preislisten  kostenlos. 

„Oekononile'S 
Kunstinstitut  für  galvanische  Erneuerung  von  Gold-  und 

Silber-Stickereien  etc.  etc.  1» 
Inh.  E.  Laiarn«,  Berlin  0,  Heiligegelstatr.  40. 
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ötel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

33-34  Dorotheenstr.  Berlin  NW.  Dorotheenstr.  33-34. 
KH  kfr.   I  I.  Iii Frmitprpi  bnml  I.  1207. Fahnttnlil. 

[Bevor  Sie 
L/aIo  y.M.((  (£urftlöfd)tr  60  4,  iMfär  80  4,  labletttn  1  JL\  t 

größeren  Warjcb  antreten,  ,,1x013  lila  UZ      3"  ben  Spotteten  erljaltitdj  nber  btttflBonba 
77  !  ««I jntatt*'i^«n  «poetle  in  Esslingen  &.  Ji. 

einen  Utbungö  =  3iilt  ob« 
größeren  Warfd)  antreten, 
oerfefcen  Sie  ftd),  bitte,  mit , 1 

fjotel  Kronprinz  Berlin 
NW,  iuifenftr.30,  €rfe  Schiff  bauerbamm. 

Habe  Kriegs -Hfabemie 
unfc  :nilitäv-  Smnaujtalt. 

<Sut  empfohlenes  Jjaus. 

^enommtrfess  "järteßemremt. (D.'D.  (0  pCt.  Habart.     n     C.  Köhlis. 

Boftni  tos  IDeptens, 
Berlin  W,  Vtarbnrgrrftr.  4,  nabe  bem 
*ab,nbof  3»o(ofl.  (Satten,  Hotel  I.  Bange«, 
mit  Huftbetjung,  Sift  unb  ädern  ftomfort  bei 
tfeujeit.  /Immer  0.  JC  1,50  an,  auf  SBunfcb 
Vm.  Reine  Irinfgelbet.  gtro.  Ueberfcbüffe 
f.  b.  Seretn  j.  gürforgt  f.  b.  roeiM.  3»»genb.  ao 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

1.  Haas  am  Platze.  * 
Ernst  Dietrich. 

©ornebmer  Wnhefil»! 
£>errfcbaftlicbe  Siiüa  nabe  größerer  eicbt, 

gänjlicb  renooirt,  15  ,S<mmer  außer  ,^ube bor, 
2  »ebengeb.  mit  Stall  für  4  Werbe,  Jtuifcber. 
roobnung.  SHenufe.  aSJafcbbaui  je,  milten  in 
rounbervoQem,  7  SJtorg.  gr.  $arf,  audj  ®emüfe-- 
garten  mit  Dielen  Dbflbaumen  babei,  |ott> 
juge-foalber  billig  ui  nerfaufen.         J  ihm 

Offerten  unter  I'.  H5H)  an  ben  Invallden- dauk  Berlin  W64. 

ftöjjcnitferftralc  173, 
in  ber  3cabe  brei  Maiemen,  Kuben  nebft 
40obnu«a,  brei  gimmer,  trodener  8ager= 
feiler,  für  1600  JH.  fofort  ober  fpäter.  Iber 
ioben  eignet  fid)  befonber«  für  Uniform- 
UMb  Wilitär  Cvffrftcn  («rfrl)dft.  Mim 

H  u  -jf uuft  erteilt  Serroalter  Matthlxke. 

M  ©imjliw  i.  Sdjl. 
ift  per  1.  3uli  1902  ju  uermietben: 
I.  Ctage  in  herrfc^afti.  $aufc,  befteücnb  aus 

10  Zimmern  —  baoon  ein  Sptifejimmer  oon 
ca.  60,o  am  ®röfje  — ,  forote  ben  «rforber- 
liehen  SRebenräumen,  alä  8abe-  u.  i'iabd)en= 
(immern,  JUirtie,  Titanen  :c.  in» 

«reiö  1700  SRarf. 
£d)onfte  Sage  ber  2tabt,  an  großem  freien 

■Clan  mit  gartnerifchen  Mutagen,  unmittelbar 
an  tieft  unb  3)atm.  Wrunbris  ber  2i3obnung 
fte^t  auf  JQunfcb  ju  3>i<nneu.  Kapere  2tua= 
fünft  erteilt  ̂ immermfir.  F.  Leptkl,  öunjlau 

Glänzend  bewithrtl 

Kmpfeble  in  Facon  als  auch  Farbe 

Uaf*    *«>!  n«  hrlllHlllH«.slu<-  ~W 

1^  porös-wasserdichte  "W 

^}|gr»aeOflizlerpaletotM  {► 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Futter  4M  Mark. 

faillaa-  aad  naia  I.Sn<e, 
erweiU,  Tailläi 

■ 
KlaaaadaoK  »Um  gul  pusendfu  kleidungutoek» 

ftt  SJatilel  •ifurilarlicha  Vum    Taillaa-  oad  ni 
K6okeatr«;:r  Aermallanira.  OberweiU,  Taili»aa«ito 

(Iber  Wafoaroek  (ceiii»»*««  > 

v.  u  .  •:  ■■  I M  klark- 

matil  daA  Maa 

,      >V:nM-rdirhte  Umhänge  bin  100  cm  Img 
aaa  leichtem,  hellem  Militirtach  40  Mark. 

Fat  l  aHigr    ll.l-«>it>  aad  TaiU«ttlInt»  gt-tiOfl  aj.  Maa^xJ 

Ii  Öl  II  Li.  UlaonUnatraaM  la. 
früher  Dinslaken. 

Ferd.  «faeol». 

Killi^ste  und  boqueniNte 

Reisegelegenheit  nach  Englani 

mit  den  «  rstkljissi^rii  Dampfern  der 

Dampfschifffahrtsgesellschaft  ,,  Argo". Abfahrt  von  Bremen>Frelhafen,  Sehiippen  Xo.  2 
nach  London  jeden  Dienstag,  Donnerstag  und  Sonnabend  Nachmittag, 
nur  Ii  II  ull  jeden  Mittwoch  und  Sonnabend  Nachmittag. 

Reisedauer  von  Stadt  zu  Stadt  ca.  36  Standen. 
Passagepreis  LncL.  Beköstigung: 

Einfache  Fahrt  Betourbillet  (90  Tage  giltig) 
1.  Cl.  35  M.  57,50  M 
2.  Cl.  25  AI.  41  —  M. 

Kiseubahnfahrkarten   für  engl.  Bahnen  sind  im  Contor  der  .Argo*  in  Bremt- 
erhältlich.  —  Nähere  Auskunft  ertheilt  M  ■■ 

DampfschiiTfahrtsgesellschaft  ,,Argo44,  Bremen, LangeiiNtraaae  113  114. 

Günstige  Erwerbung! 
Ein  In  Thüringen  gelegenes  ehemaliges  lhtkallaehe« 

Eisenwerk, 

den  heutigen  modernen  IletriebsrerhlUtnlNsen  entsprechend  nen  eingerichtet, 
mit  nässender  Kundschaft,  Kahnanschluss,  patriarchalischen  Arbeit 
Verhältnissen,  ist  tu  einem  angemessenen  Preise  in  verkaufen.  Mut* 

Uns  Werk  eignet  sich  ab 

eine  sichere  Kapitalsanlage. 
Kaufpreis  ca.  JL  350 (XX).  Tüchtige  Betriebabeainten  können  mit  übergeben 
werden.  Näheres  auf  Briefe  unter  J.  J.  9744  Annoncen  -  Expedition  vou 
Rudolf  Mosse,  Berlin  SW,  JeruBalemerstrasae  48.  Mm 

Digitized  by  Google 



Verschiedenste .  Grössen  u. 

Anordnungen,  in  Decimal-, 

I  Cenlesimal-,  Laufgewichts- 
od.  gleicharm.  System, 

transportabel,  feststehend, 
versenkbar,  verlegbar. 

WAAGEN 
mitEntlajtungjvorrichtg 
Ui«.  Billetdruckapparat. 

.ßtÜ/Ä/flMU/yfft 

/  MOO- 50000 

m// 

//  t/v?/.  ■  />/tam/. 

Commandit  -  Gesellschaft 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  b.  HANNOVER 

BERLIN,  Kamonicnsth.  i 

KÖLN. '  Um   Goloschmico  io>'< 
HAMBURG.  G«  RmhcnsV«.  jo 

WIEN.  WAtriKMOAMc  <« 

Jllustr,  Cataloge  portofrei. 

GARVENS"  WAAGEN auch  erhältlich  durch  alle 

Maschinenhandlungen  u.  s.  w. 

633 

Nt.  • 

DALLMAN  N  Z-C9 
Fabnh  ehem. pharm, Präparate 

..n  GUMMERSBACH^  erlari 

vPrei$1Mfc.130Ffs65Krli!ilitev 
Beat,  iRrona. 

•m  1.  Si-jil.m  tSt  IM*. 

Wahrend  der  L'ebungnperiode  des 
K.  u   k  Militar-I.adfahr-KnrBeg 

hübe  ich  mir  diu  l'ebr  rzeugiing von  dein  guten  Kin  Iltis.«  und  der 
in  jeder  Beziehung  mir  vortheil- 

hiifien  Anwendung  von  l»a  llinnn n*« Kola  -  Pastillen    als  Stärkung*« 
mittel  bei  anstrengender  Leibes« 
Whnpt  verschafft.    Sowohl  ich  uU 
auch  meine  l''rc<|uentiinten  haben sich  bei  stnipa/iiiseii  Führten  nern 

dieser  Pastillen  bedient. 
V.  Niiintny, 

ln*tr  -<>niti«r  am  K  a  K. 
Militlr  Raitrihr  Kiir«. 

  2411  » 

Ottomar  Anschütz, 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  W,  LrlpalKerntriuine  116. 

Photographiacbe  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  VergroBHerung»- 
aud  Protections- Apptirale  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Hinrich- 

tungen für  Blitzlichtaufuahmeu.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen 
—  Hammtlicbe  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  hnl- 

wickeln  uud  V  ergrögsern  von  Aufnahmen.  > 

lu  t>f  ,'trhen  dwr.i  die  l^'i^nhunaiunj, 

M  IM 

Katholisches  Vereinshaus  Treviris  A.  G. 

Trier,  •lacobstraiss«'  2!L 

Lieferanten  »iclcr  Ofll/icr-  und  (  IviM'nsInns, 
empfiehlt  seine 

^  Saar-  und  Moselweine 
von  kleinen  TiM*hw«-iii«'ii Iiis  7,o  den 

edelulen  CreiMrenxey 
der  ersten  Weinguts«  Beslt /er. 
<>>iraiitl<'  IHkr  >  ;ii  ii ri  i  i iiln  ii .        II  m 

Preisliste  Ht.eht  portofrei  zu  Diensten 

l'elegritm  tri- Adresse:  Verein*  h  au*  Tre.lri*,  Trier. 

Sitte  .Julie  )iraftifd)cr  Bilh 

o 1 1 cti  fut  öiu  Cffl^icr  «*«'.«  &eurtanMtttftotibc9 
'ietft  ba«  ©rrf: 

Der  \\xn%c  3nfantcvicoffi}tetr 
unb  feine  .aftifebe  Husbilining. 

Sun  I».  3  a  ■  f  o  ■  ,  Generalleutnant  }.  2). 

SJerf  tSletlag  ber  flönigridjen  frofbudjbanblung  t»on  S.  €5.  Wittler  4 

5ol>n,  «Berlin  BW  IS,  Ä  d>i'tr.  68—71)  tft  anjtebenb  unb'  feffelnb  aef  (trieben; ca  ift  für  bis  Busbtlbung  unb  bie  £anbbabung  im  Z>ienflc  untntbebrlicb. 

0«~  ««Ffetibe«  WtfrbcHf ! 

Un  ff rc  (Dffij.pre  m  dem  Heinde. 
^erfönlidjclfrlebiüffe  aus  ben  5clbjügenl864, 
1866  unb  1870  71  oon  Hans  K  u  ritt  ich. 
iUit  oiclen  .Ibbilbungen.  3n  Drig.ifitmbb. 
geb.  Xabcllofe  ©remplare,  mit  neu,  antiquar. 
ftatt  10  Wart  für  nur  6  Warf,  v* 

JP.Su  begehen  oon  Hermann  (»rosse, 
Weimar,  gegenüber  bem  ©ajtflerbaufe. 

Google 
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Voraerhow  ran»  lanir,Knle  weit  gearbeitet 

n  n      Vi     KrI.  WUrttb*.  Hon., 
U.  DftnflllCl« Berlin«',  m  LelpisUerstr. 

Uttallact),  Ungar,  bellbraun,  'J  ̂obrc, 
5«/i  30II,  gut  uccittcn,  truppcn  unb  flrafsen« 
fromm,  roeil  überjablig,  für  1800  ucrlaufl. 
SJerltn,  itruppftrafcc,  Jtafernc,  glall  1.  icit. 
Batterie,  beim  ftiactiimcifter  iw. 

Kmbr.  Werb.  rHapptt»«Ufltb,  6  ,  öäbr., 
f.  febro.  ©etc.,  leicht  ju  reit ,  flef.  2000  Sil. 
2. reit,  »nttr., Rai. Mcuppftr.  ©rof J  cbl  ü> . jmj 

3um  TOanöoer  oerfaufc  ofipreufj.  .v>al&Mut, 
(«olbfuitietDaa«d),  5  3<ibr<,  430a,  t>od>- 
elegante«  Crterieut,  oiel  Suffag,  großartige 
Öänge,  (ehr  triebt  unb  bequem  ju  reiten,  au d) 
für  3nfonteriei  ober  SReferoeoffuier,  ba  jejt 
übungäfrei,  unter  (Garantie  für  1400  3Har! 

Cffert.  unter  P.  215  an  bie  ©efehäftsfteUe 

b.  gl, _ggltn  8W12,  jtocbftraße  68.  im 

fteityfert  terKitflidi. 
9jäbriser  eleganter  ungarifeber  ffurb,0 

toadaef),  5  ,'Joll,  gefunb,  fehlerfrei  unb  ohne 
jebe  Untugenb,  ruhigen  Xcmpcramcnt«,  triebt 
ju  reiten,  truppenfromm.    1800  SN!.  im 

Sanbrath  toon  3agoto, 
Dberlt.  ber  Sief.  3.  ©arbe«Ulan.  Siegt«. 

3.  3t.  f}ot«bam,  Warienftr.  4. 
lunfelbr.  «reufj.  Stute,  10  Jahre, 

61/»  3oH,  gefunb,  in  jeb.  Eienft  ju  braueben, 
fetjr  oornehme  (Sange,  für  jeb.  ©eto.  »reis 
2400.*.  mi  9ttb.  »ot«bam,  fieibgenbarmerte. 

Statuier  ihtallad), 

7iSbrig,  flotte«,  fehr  elegante«  »ferb,  tabello« 
geritten,  für  1600  iUnrt  perlauflict). 

A.  Benner,  Potsdam,  äUoUnerftr.  14. 
(Hud)  fmb  bafelbft  umftdnbcb,alber  rroet 

flu  tfdbpf  erbe  otrlauflia).)^  \«t3 
SBegen  Abgang«  oer  lauf  lieb  mehrere 

Weitpferbc,  truppenfromm,  jebefl  ©eioicbt. 
Kt3        »ot«bam,  epanbuucrftr.  6a  L 

("Volgenbe  »ferbe  fmb  tum  greife  pon  je 1600  «tarf  fofort  oeriöuflia): 
L  Uumuret  iSBoü&lut,  »ebtgiee),  ©olo. 

fucböroaUacb,  4jöbng; 
2.  Gemse  (»ebigree),  ©olbfucb«f<u«e,  4jabr.; 
3.  Neptw   (valbblut,  Jebigreei,  bunfcl« 

brauner  h:aliacti,  4jahrig. 
Tie  »ferbe  finb  gefunb,  lammfromm,  ftrrn 

geritten,  ftrafeen«  unb  truppenficber,  oor  bem 
3uge  unb  ju  jebem  Ticr.ft  bei  ber  Iruppe  ge* 
ritten,  fofort  jumDienft  aueaiebig  oerroenbbar 

Eeutnant  bon  9totrnban  II. 
uu  gürftentoalbe  (Spree). 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am Bahnhof  »avign.vplatz 

„na  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon ;  Amt  Charlottenborg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens. 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
r-  --— —  jfT  rar  llhrr  200  l'l.nl.  .  'W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

BW  /.hui  Verkauf  Ntehen  permanent  '^■B 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  : 

gur  freu  Houtpiifluictlicf 

fei  empfohlen 
bit  foeben  erfd)ienene  jmeite  Buflage 
ber  itbnjt: 

ihtxp  iini  «rffditöfitiulf 

kr  $oni)iagmr. 

»on 

Qtdttt, 
Oberf)  unb  Jtommanbeur 

beö  3nfantetie'3iegimenta  91t  172. 

^Jrei«  Ularl  2,—. 
Tiefe«  beliebte  unb  unentbehrliche  fcanb« 

buch  für  ben  Aompagniedjef  itt  ein 
treuer  ÜHattjgeber  für  bie  «uebilbung 
unb  ("iihrutia  auf  bem  (Sjrerjir plafe 
unb  im  Ö)cfea)te. 

3u  begeben  burch  aQe  Vucbbanblungen, 
auch  com  ̂ Berlage  ber  königlichen  fror- 
bucbhanblung  oott  (£.  ©.  SMttler  &8ob,n, 

«erlin  8W12,  Hocbfliafee  68-71.  

iommonticurliferti, 
fcbinarjbr.  i^aüaeh,  8  bi«  9  3<»h",  1,73  m, 
tiuppenfr.,  ̂ Jarabepfeib  für  feb-oerftefl  ©ero, 
lebr  leicht  nu  reiten,  ju  ie^em  Tienft  brauchb  , 

ohne  jeglichen  gehler,  preienertb  \u  oerlau'en. 
um   Hauptmann  3ie6n>  ̂ eifienfel«  a.  @. 

\  lor ̂ ii ixTirTt  rs  ftlanöoerpferd, 

brauner  üUUaaj,  7  o^hrc,  fehlerfrei,  truppen» 
fromm  geritten,  1,76  m,  für  jebeo  öemteht, 

oerfaufen.   ?rei«  1200  3»arl.  ie*t 
•Jiahtreo  burch  $erm.  4öebet,  fab  Äöfen. 
3n  ftorldrufte  i.        Sloüleftr.  19,  I , 

prei«roeith  »erlaufl.:  Madeira  p.  ̂ olrimpo» 
a.  b.  SJtilchmdba^en,  12jahrig,  ooUlommen 
frifch,  gefunb,  fehr  jahe,  fromm. 
u»  Slnfr.  an  Öefr.  ©achter 

sä 

C^rcue.  braune  «iuic, sornehme«  Srterieur,  1,72  bl 

Gjclhrig,  gut  geritten,  trupirn 
fromm,  fehr  gangig,  18  )i 

ocrlaufen.   »?rei«  1400  Ber' 
S  Koscky^Cüstriu. 

»erlaufe  ein.  auffaDenb  febdn.,  j*  /«> 
Xienft  brauchbar.,  br.  oftpr.  fReilw«lI«» 
ptei*roerth.  Öeneralmajor  \.  T.  gfrirttttW. 

KW  SwnlhtrtoC.,(Sbertu4f)Tl6 

Cffljler . toltüfipfft*. 
5ucl)9iPaaaeh.  8  3ah«  alt,  Cftpt.,  4  ftoU, 

ui  jebem  Tienft  geeignet,  ungth«er  i&b« 
l'tctb.  gefunb  auf  ben  «einen,  oh"«  'W)"' 
fromm,  "fofort  für  ben  Spottprei«  oon  700  S oeifäuflicb.  eoentueü  für  Ulanöoet  für  200  » 
ut  oerleihen.   S  eh  w  e  b  t  a.  C 

i««         <£orI  fWttDer,  £otetbef»i}eJ 

um  manb  cur  Ii  ferU. 

«r.  <>albb(nttoaaaib>  6  3abre.  6 
tabello»  bei  allen  iliaffen  gehenb.  @tnn«Jtä 
trdger,  für  fchroichften  »eiter,  fehlerfrei 

%rei«  2700  Watt 

Hauptmann  ben  Wulffen,  3Kagb«bur$ 

1.  »i»lbfat*«fl«te,  7|dt)tui,  1,72  m  ato- 
fjeroorragenb  fdjön,  öeneralepfetb,  u.^cs 200  ?funb  «eniichtdtrSger,  tobfieber  « allen  Zueilen,  ruhig  unb  fromm 

2   «olbfn*#ft«te,  Gjährig,  IM*  9* 
bereiM  oor  ber  gront  gegangen. 

8    Xunrclbr.  fBtOtUt,  6iährig.  L»" 

grofj,  fehr  gängige«,  au«bauernbe«  W" 
4    «nfll.  (Vobftnte  (?rnebe),  6|<ll)i 

1,68  m  grof)  (auä)  ÜJamenpferb). 
eämmi  liehe  ̂ Iferbe  flnb  lomplett  gentt« jebenXag  bei  3nfanterie  gegangen,  ju  j«MJJ 

3>ienft  fofort  ju  gebrauchen,  itiefelb«' off<rirl  ju  äu&erft  foliben  »reifen 
«.  ftinr,  «.  Cnoftbaff  ««*»•- 

flltenburgS./H.   Seitinftitut  »ferbehonrit 

brauner  lOndarb,  lOjäbr.,  Bornen. 
(Jrterteur,  noU.  truppenfta)er,  al«  Äbjut.'fJfrrt 
gegangen,  fehr  billig  ju  oerfaufen.  » 

Dffenbach  a.  3JI.,  granflurterfb;.  91 
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Berliner  41entral-Reit-ii.  Palir-Institut 
Oobr.  IS<  <  r hui n  ii.  <  Imrlotti'iiburK, 

Ituhiiliof  /mdoelM-lif r  (»urteil. 

Verkaufc-AbtheUungr 
Knut -t  ias»e 

Beständig  grosse  AiiNwnhl  ron  K<*ll|>ler«lpn  jeden  Genre«,  Cur  leichte* 
und  schweres  (Jewlc.ht,  uueh  Iroppenfnunrn,  cum  Yrrknuf.  Ferner  fertig 
gefahrene  f%'UK<-n|ilWil<-  /\t  <-i»|»ttuiicr.  i:iiis|>ünu<-r.  l>oj£rart|>IV-nli-. 

Knill  ]flrNt*lifel<l,  Vertreter. 

«tnnbigrr  »cVarhtung  fr  im  empfohlen: 

P;  Stnoniliiiiifii 

3ür  Ciimere  alter  Watfen. 
Triit«,  »oiifianbia  umgearbeitete  Snflagt, 

i'itt  fAnf  lafcln  in  2lcinbrurt. 

7,—,  geb.  Jt  8,50. 
$M  bejichen  bureb  all«  öudjbanblungeu,  auch  non  bei»  geringe: 

Röntgltdbt  §ofbu<bhünMuttg  von  Ii.  S.  mittler  .V  3  obit,  Salin  SVfa,  Mc^ftr  68—71. 

Srujrjf  in  fflbhiinbr 
,militärtld)e  We.rtnbelehre,  mtlitariicbe« 

aufnehmen  unb  •fcidmen). 
8'»e'te,  buieb  einen  »Jtadjtrag  unb  iroei 
Ifl'eln  in  2tcinMurf  uermebrte  Auflage. 
IWu  •  ..'Iii  i..-;."  ••••ii  im  Ich  um54  Beilagen in  Bttiflbrud 

„K  4  0 '.  geb.  JK  5,60. 

iTmiiibrifi  irr  l>r  frfliaiinaelrlirf. 

Occasion . 

Üeiber  bin  ich  gejmungtn  metne  bilbfebönc, 
oellofe  unb  febteifttie  hellbraune  Stute  ju 
rfaufen;  ca.  l,72grofe,  63<Jhre  alt,  infanttrie» 
ippenfromm  (ilommanbeurpferb),  f.  Icbroereo 
troieht,  mit  flotten  Sängen.  Sidjer  ein» 
Innig  gefahren,  t»or  9tt(bte?  irnen,  mit 
fetten  Sanieren,  tPtnl.  mit  eleqantem 
agtn  unb  WtfdjirT.  H  ixst 
IRit  btm  Jterfauf  habe  ich  beauftragt 

§etrn  ?i.  €r»irrmadicr, 
etallmeifter,  $>trfcbelfir.  17,  ftannoper. 

3u  öerfauftÄT 
€ebr  fa)öner  "jähriger  br.  iönllnrrj  v 
otidjaiter,  1,76  grofj,  tabelloei  geritten, 
ffaQtnb  gut  im  Jemperanunt  unb  truppeiv 
Mtim,  febr  geeignet  für  (Hencral,  Siegt*,.» 
et  <flat4.»Äommanbtur,  trägt  jcb.  ©enntbi 
«id,  ba  geringen  Ion,  1800  SWarf. 

(Mraf  #erbrnbera,  8t  Ulan,  ftegt  9 
\»w  fymnoper,  JHeitfdmU. 

I 

Reitpferd, 

fjrin>rauiirr  ̂ oalladj  u.  ̂ >ad)tid 
a.  oölcr  »nlbbrtitrtutr.  11.3. 1896 

fjirr  c\cboxci\,  1,73  grofj,  träflt 

reidjt  200  ¥f*>,  ridjrr  gcrittm, 

bequemer,  qex&mmqer  ©ang, 

fffjffrfrd.   1350  ?3l<irft. 
Station  (»iihtau. 

Strubs,  /iittmciffrr  if.  £.  ßoo. 

griffet  (VHrfjtMuiUlatt), 
7  3abre,  für  fdjiuereS  ©eroicht,  angenehm 
reiten  unb  febteifrei,  1,75  gr.,  ut  petf.  i*&o 
W.  Manskopf.  2 chipariipalbft,  3 ranffnrta.W. 

5','yj  (mnnou. 
1,74  in  grujj,  (ompl.lt  geilten,  auch  ftdjtr  im 
',uck,  ungewohnt,  tugenbfam,  fehlerfrei,  f. 

jebeö  (»croitbt,  für  1500  Warf  perfäuflid)  in 
Zarrentin  b.  Iribfctä  i.  ̂ omm.  umi 

©raune  Stute, 

7jäbrip.  Wröfit  1,73,  truppenfromm,  febr 
fegöne  (Sängt,  alo  ̂ agbpferb  ppniflglicb,  febr 

,  preistoertb  iu  oertaufen.  habere  Äusfunft 
|  ertbeilt  edjäfr r,  3uttertntifter,  «erlin  SW. 
Jricftnfrrofie  16.  u&sb 

3(f)unmcltoa(lad), 

8jäbrig,  1,72  m  Sanbmaf;,  auffaOeub  febönes 
Crtcncur,  bei  ber  Iruppe.  oor  btm  3>»g*  u. 
auf  3agbcn  gegang  ,  ohne  Untugcnbtn,  fd)öne 
(Sänge,  aurb  im  Xogcart  gegangen,  ift  toegen 
ftranfbeit  bes  9efi(cie  fofort  iu  nerfauftn. 

i'lnfraQen  erbeten  an  ̂ utttrmftr.  Schäfer, 
©erlin  SW,  gritfenftrafje  Iß.  iusa 

0sf^  3»  berfaufeii!  "W -{nei  für  jebtu  Xitnft  brauchbare,  gängige 
uub  nuobautrnbc  $ftrbe:  issy 

tHrauner  Wallad»,  6  ,!t'»3  KK-n.« 
«HapptnaOarb,  B  l  M)  JH. 

'uibereo  bei  CbetrofjarU  töuntberbero, 
Trauben  bürg  a 

^urljcttinllcirb,  njithrtg,  für  mittl.  ober 
fcbiocrca  i'»troi<bt,  tabellofeä  Äomp.  (Jljef»  ober 
3lbjutautenpferb,  oeifäuflicb.    ̂ Ireio  1500  JH. 
(iottbud     i«ik    Oberleutnant  StcinkopfT. 

(sklcgcn^cttSfauf. 
Wach  h;abl  oon  btei  tabclloftn  trupptn» 

tl)ätigi  ii  l'ferben  «iiet  perfäufl.    3eb,r  ptetoro. : 
vHratmrr  iüallad),  12  >brt. 
£ rbtuaricr  J^alinrb,  H  $<\l)u. 
Äiirb^mallnrb,  W  Sofft«. 

Zabelloo  oor  bem   luge  ge^enb,  autb  bei 
JNuftf,  iur  jebes  (9cipia)i. 

'A'iuorcn,  Vcutuant  Ulanen  II. 
«aarburg  i.  i. 

i-ii 

3u  ncvfaufcn roegen  längerer  Stbroefcnbeit  befl  Utftfert: 
1.  Staunet  oftpreufc  Waüad),  10  ̂ ahte 

\\   alt,  1,77  in,  taSelloo  geritten,  «ommanbeur« 
pferb,  auch  unter  &amc  gegangen. 

8    3trfd)et  {furb^ttiaHacb,  9  ̂ aljrc  alt, 
1,70  tu.  ibtt 

Sei&c  H'erbc  finb  fichere  3agbpfetbe  unb 
in  jebem  Xienft  geritten. 

Nähere  Jluofunft  ertbeilt 
Leutnant  Uun  ifiatfclrr, 

(Safjel.  3r»chrid)flr%  14. 

©rauner  Saflad), 

truppenfromm,  einfpännig  gefahren,  geeignet 
als   .Hompagniccbtf»   unb  Slbjutantenpferb, 
»jährig,  Ötöfee  1,80.   650  3Kart.  i«ei 

cdjieoioig.   Hauptmann  Don  iNantjau. 

2cntfd)c  öauöfruucu! 
Tic  in  intern  .flampfe  ums  Tafein  fdimer 

hngeiibeu  armen  Xbüringci  ^anbtoebet 
bitten  um  Vtbcit!    Siefelbtn  bitten  an: 

2i(chiUd)tr,  geroietten,  Zafcbentücber,  £»anb> 
unb  Aüd>cntücher,  Scheuertücher,  9ietn>  unb 
£>albltintn,  ©etl^euge,  ©etiföptr«  u.  Z  tello, 
vallniU'Uenc  .Vtleiberftoffe,  flllthüringifcbe  u. 
Sprud)beden,  Äpffhnu|er=2)eden  u.  f.  ro. 

Säivmtliche  9i.'aaren  ftnb  gute  .vanbiabrifate. 
©icle  laufeno  Änerfennungsfchreiben  lieaen 

1  vor.     Wuftcr  unb  $tetäbcrAcid9H.ffe 

fteben  auf  'iUunfch  portofrei  jn  Tienftcn, bitte  perlangen  ©it  bicfelben! 
Ihitrinnrr  Wcbrr  herein  Wotlia. 

Sorfujenber  (!.  3  «r« bei, 
l      Kaufmann  unb  ganbtagöabgtoibneter. 
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9ftU|  in  Wftn  tWli«M««» 

gtallin*  ̂ rlafl*bud,tjanbtunfl,  Ol&cuburg  i.  ®r. 

ber  gittno  1789. 

le: 

c  ̂   tictx  wi 

IfeM-  wd  manöoerbeglelter 

für 
Unteroffiziere  aller  Waffen. 

»u«jug 

au«  ber  ftelbbienftorbnung  oom  1.  1.  1900 
mit  »nmerfungen. 

Bearbeitet  von  tott  Xttfurlb, 

Dberftleutnant  unb  HJalatUcnBfommanbeur 

im  Snfonitrie.Stflimeia  8t,  161. 

Dritt«  mbefltrtt  «uflaae. 

?reiö  geb.  Wt.  0,86. 

Stammliste bei 

DtÜJiere,  3«ntläl#offijttrc  unb 

Die  praktische  Offixterfra«. 

Unter  SRitwitfung  erfahrener  Hausfrauen 

jugleid)   ol«   n>irtbf<baftlitt>cr  »atljgeber 
bei  Wiluarfamitie. 

herausgegeben  von 

^obanna  ton  «tibom. 

I  3roeite.  neu  bearbeitete  «uflage,  geb.  1,50. 

M 

Infanterie  •  ffleßtmentS  ©enerat » gelb* 
marfcfjall  «ßrinj  Sticbric^  Statt  t>on  I 

$reu|en  (8.  «ranbenburg.)  Wt.  64,  | 

fotob 
Derjenigen  Seferoe-  u.8onbwebrofftjtereK 
roelrbe  bei  ihm  an  einem  5«"»iUflt  Sbetl 

genommen  haben. 
Bearbeitet 

oon 
vlUeroiti, 

SMajor  unb  BataiOonStommanbeur 
im  3nfanterie*3tegiment  Äeith 

(1.  Oberfdjlefl  *f.tt 
»tofdb.  6,25. 

Offizier-Stammliste 
DC# 

©renabier  ̂ ffliuicnt« 

$rinj  Ciorl  *»oit  frrujjfn 

(2.  SöronDtnburBÜdjeii)  9lr.  12. 

«Bon  bet  (Errichtung  bes  Regiments  am 

1.  3uü  1813  b\4  jum  1.  SRÄrj  1901. 

8uf  »efebl  bes  Regiment»  jufammcngeftcllt 

tto«  Weben, 

JNaror   unb   yntaiüonStommanbeur  im 

4  Ihurmq  Jnfantoric  ■■  Regiment  3U.  72 
Pen  1H-0    liKXi  im  Wrenabierflegiment 

<J5run  i£atl  uon  ̂ teuKen   2  »ranben< 

burgild)enj  Wr.  12'. 

Btoftfe.  8,25,  geb.  10,50. 

m  muss  der  junge  Offizier 

wirtschaften,  um  mit  seiner 

Zulage  auszukommen? 
Son  einem  alten  <Praftitet. 

8roei  *heile.   IB.  1,25 

3«  Stütit  erfebeine«: 
Aufgaben, 

gestellt  inderfcintrittsprüfung 

für  die  Kriegsakademie 

in  ben  3obrtn  190<>  unb  190L 
}!rert  ca.  SJlf.  1,25. 

Cascbenbuch 

für 

ftäljitridjc  mib  Jotjutninnftr. 
ttin  Ralbgeber  für  ben  angebenbeu  rffiuer  | 

SHajor  a.  I>. 
3»eiie,  locfenllidi «arbeitete  Äuflagc 

oon 

oermebrte  unb  um> 

^Jr<ie  gebb.  ca.  2,—. 

8«  brurDni  bin  rti  «De  »urbpanblunflen 
unb  Die  ui.ter|eid»«ete  «erlnflahaublunA. 

Clbcnbnrfl  t.  (9r. "Scrfog  bes  Deutfdjcn  flfrtjifr&fottcs 
<;erlmnl  Ktalllntr,  ifcrlagsbuebbanblung. 

(Hrünbunooialjr  bet  ftirma  1789. 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 

Gebr.  ii oehi.c*  ••>("<!»»  ö Zu  beilohon  durch  dl«  Woli 

£ 
s 

Hat.  ̂Dltbab  6abcniannrii uraf (ti'rt)  unb  bequem  ~*Mj 

aus  Ädtti rcf)uft-  Soflc II  im 

für  ftiubcr     12,60,  «rr»«cbteiif  ,*  II- . 
inufti  Gummi,  on6<n  ̂ gefln^ , 

fürRi«fcet^23, -.  grro.rbfeiie 
»erfanb  per  «aebnafeme  franfo. 

nn  niebt  aefallt,  (Selb  |uru<f  bei  «etoui. 
fenbun«  innerhalb  a<bt  Ia«en.  u» 

Deutsche  Netteriiittti-Fabn\UM 

Für  tünt  Harb 

oerfenben  nur  franko  ein  60O0  oon  10  ISt 
(leid)  52  3tücf  beim  treffe»  M*4bifltt. 
.eine  milbe  Reifen,  jebdn  {ortrrt,  ntd 

freier  iOabl  ber  »efteller,  inCeilcben.Soka, 

£umig,  ̂hrfidjblütr).,  SJakünet  Solbifire«? i|lncerin=(Solb.eream,  »anbeHI,  SRaialöi?, 

5He(eba,  Oasmin.  Berym«niiÄ:Co.,  XoUetiP 

tcüen»  u.  $arf.<5abrif,  BcrIUNW,  " 
fttafee  74.   lelepb.:  «mt  II  »r.  17. 

Ü*raHt^er  golbblutputt 
mit  ̂ ebigtee,  jur  KaoaUcrieotfiiieie  unb 

HÜutatten  befonbeic  geeignet,  ausb.uievnb unb  tabelloo  im  t^flanbe  unb  jnt  ̂ agb, 
1,70  in  Ijod),  mit  febr  fliite«  «eine«, 

10  ,^abre  all,  \ux  b<n  biUig*»  nen 

12<K»  3Nf.  pl  o*rfaui«n.  9Juh.:  <S>t€«9tU  '9l., Iii,  beim  sUefitjer 

Uiniianbctmlbei  ju  oerloujen: 

arifebet  Zebtuorjfdjimmel,  Wollnrlj, 
G[atiiia,  «rofee  lrti8m,  »olUommen  gefunb, 

tabtUo'i«  freie  (^änge,  als  .Hommanbeuv-  ober 
ilbjutantenpferb  geeignet,  mittleres  Menndn. 
trnpr<:n=  unb  ftraseufromiu,  audj  einfpänmg 
gefabun.  BOOO  ««*. 

ytabere»:  «Itona  (Slbe  ,  Hömgftr.  215. 
(6Ht  Stall  Zaoernier 

©ebrudt  Tn~ber  «öniglidjen  SjoH>u*»>ruclerei  oon  6.  5.  3Rvttler  &  Sobn 

(fitifu  tüdjtigrn  JUifrnbrn 

fuefat  »er  boib 
ein  etfteö  l!«if»rmeii  Wcfdjöft 

Terfelbe  mu&  tote  'ProDimen  ed)lcftra unb  ««feit  mit  fluten  ttrfolft  M 

icft  hoben,  foroie  mit  ber  (£«rrrft>oa> 
bcni  noUftänbifl  »ertraut  fein. 

Cifertcn  mit  »ebaltsangabe  u.  pritru 
Referenten  ou  ̂ «ofenfict«  &»pgler, 

«^©reÄn^mtei^ 

{RnngrJ 

ftomntanbeuTpfrrb  erften 

Hompl  geutten,  eleg.  braun.  JBaUa; 
b\it>t .,  1,74,  mit  betootrag.  öancjro 
fromm,  leicht  I.  retten,  i.  jeb.  »ejiebg  tß>. 

%\.  1200Ut  Selten  günft.öeltaenbctt*^  1 Wörlntfcb  b.  »ottfebon»  a.  »erlin -frij 

«abn.  IM  KeittwN. 
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tttptciitcr  änjcigcr  w  MitärÄdpM. 

*n|etaen. annähme  in  bet  i»cfct)äftäfte üt  M  Vttütli«»od|ent!atte4,  Serlin  SW,  8o(f)firotje  68,  forote  in  aütn  geraten;  flüreau*. 
Sie  ?lnjeige « Ocbübr  für  bic  brciacfpatjcnc  IßetUjeile  beträgt  40  $f.  —  lEienftlicfie  2trt»eigen  (mit  Äusnabme  oon  Submifflonen), 
9iacbrufe,  welche  oon  amtlicher  Stelle  ausgeben,  ftnbcn,  roenn  fte  bireft  an  bie  Jlcbaftiou  eingereiht  werben,  unentgeltliche  Aufnahme. 

X:  58. Berlin,  ben  20.  3uli. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 
Staats  Behörden. 

3um  L  Cftober  b.  Sf.  roerben  Drei  Schreiber 
a(9  3n>eija&rtg«3reiroiUtge  gefugt.  Siemetlier 
mit  tabeliofer  §anbfcbrift  unb  guter  Rührung, 
welche  längere  3eu  *n  Hüreau»  tbatig  gc> 
roefen  finb,  rcoQen  (icb  unter  Vorlage  eine>j 
iJlelbe|cbein4,  felbftgefefcriebenen  i'ebenälaufeS 
unb  etwaiger  ̂ eugniffe  umgebenb  meiben. 

SJeiiriätommanbo  ÜNcutomifcbeL 

Gilten  Santtats-Unteroffüter  ober  (Mefreiten 
fucht  für  l.Cft  1901  111/112.  aJiülbaufrni.G.  I 

Gin  tüchtiger  JRegimentsfcbncibermeifter  für 

fofort  gefugt,  'JJerfonalpapiere,  ,^eugtiii«e, 
£eben«lauf  finb  ber  Anmeloung  beijujügcn, 
welche  an  bie  Siegimentäbcfletbungdlommiffton 
btfl  gelbartiUene  Stegimenta  Sr.  61  in  lanrn 
ftabt  ju  richten  ift. 

Gin  (befreiter  vom  bieafeüigen  flommanbo, 
ber  in  Paffen«  unb  Uebcrroeifungefachen  mit 
<£rfo[g  gearbeitet  bat,  wünfebl  mit  einem 
iBeürfofommanbo  jum  1.  Dl  tobet  b.  ̂ o.  ui 
fapituliren.  Gntlaffung  eifolgt,  ba  feine 
flapilulantenfieUc  frei  ift  datiere  Auöfuuft 
crtlfeitt  Wejirfofommanbo  SKuifau. 

FAMILIEN -NACHRICHTEN." Xie  Verlobung  ihrer  Tochter  (fftfabeth 
mit  bem  Aöniglicben  Leutnant  im  Ulanen 
Regiment  flraf  }u  Jobna  (Cftpreufetfche») 
Sir.  8  fcerrn  ftrcthfrrii  «öalter  £djoullj 
t>.  3lfrb;rraben   beehren  [ich  ergebenft  an 
«ujeigen 

tion  erholte*. 
Wenerallcutnant  j. 

unb  ,\rnu  t>on  erhalten, 
geb.  uob  lüaömer. 

fcefiau,  im  3uli  1901. 

ieinc  Verlobung  mit  Jträuletn  <?ltfabctb 
bon  Schölten,  i  i  riittv  Seiner  GrceUenj  be« 
Wenerallculnanifl  ).  9>,  Jxrrn  nun  2  rlioltr  n 
unb  feiner  Stau  ®emablin,geb  HonÜDaOnier, 
beehrt  ftcb  ergebenft  anzeigen 
^reiben  Walter  «Zrbouln  b.  ttfrbcraben, 
Leutnant  im  Ulanen-Siegiment  öhaf  ju  X  übua 

<Oftpreufcifcb'i«f  Wr.  8. 
3.  8f  ̂effau,  ,ViU  1901.  UM 
Weine  Verlobung  mit  Kraulern  Diaßbalcne 

ilbloff,  locbler  be«  Honiajicben  Webeimctt 
SanitatJratb»  venu  Dr.  4tbloff  in  Urtebnin 
unb  feiner  ̂ rau  irtentablin  V uttr,  geb  Stteife, 
gebe  ich  mtr  bie  übte  amujeigen. 

«erlin  NW,  Uaulftrafce  16,  .juli  1901. 
Dr.  (ftreea. 

Stabearjt  beim  fcajurethfchtjf  bei  Cftafiat. 
Crpehitumsforpo.  i*,i 

Jbre  am  beutiaen  Zage  ftattgebabte  "lUx< 
matjlung  beehren  fleh  anwetgen 

Dr.  ©oblffl, 
Cberarjt  im  Infanterie  <  Regiment 

oon  beT  INarwif}, 
unb  jrau  tflfe,  geb.  tfubrcdjt. 

Clberfelb,  ben  14.  ̂ uli  1901.  im 

C 

e 
i 
e 
1 

o 

c 

Dir  focbni  neu  oitnicliilirtni 

Hiebstichwaflen 

j^-  genau  nnrfi  iQorfrtrift  ~mm für  bod 

ffdjtrn  auf  gifb  nnb  Stög 
empfiehlt 

M  \oilltlinn  $>"Uieferant  Seiner  TOajeflSt 
n.  V  Hill tl IUI,    bcS  flai(0TO  unb  flömg«, 

Kprlin  N%V,  Fried ricluttraxHe  '■•■). 
SOuftrirte  ̂ reielifte  fteht  >m  X'ienften. 

HorbrrfttunB  für  bie  (Offlurrprilfunti. 

n  •    ix   Oberleutnant  a.       Hcrlhi  ff«  ©cbillerftrafic  78,  nahe  Stabt  töahntjof 
liCIIK'll,  (Ibarlottenburg;  00m  15.  September  ab  W,  Siarburgerftraijc  9.  x»u 

^ovticrcitiiitgb'Cfft^tcr^rüfuitg (bis  1894  in  $anben  bes  üerm  Oberft  ).  3).  oon  ScbulJ enborff). 
=  «Bctlia  W,  ̂ »UeBbeirfftrafte  10,  eine  Ircppc. 

si 

C'rÜRer,  Cberlcurnant  n.  5>. 

biö  100  cm  Vängr, 

aue  In.  «vbe«  29.00  -  In.  Tuet)  Sl,50  -  Im.  Zatin  34.00, 
je  10  cm  größere  üange  4,00  —  4.fi0  —  6,00  mebr  —  Aapuje  2,50.  » 

mit  Minier 
au«  Ia.  Hobt»  4:i,Oi>  —  Ib.  lurtj  4H.OO  —  In.  Catin  53,00 

bei  eleganter  Ausführung  unb  .moerlaffig  roaf)erbi(bter  9)efcbaffcnbett. 

|UafIrrbid)t^rrSrlluii(|  frriigrr  llaiformrn  mibi«.-,i«8». 
SßW   groben,  iUeislifte  unb  3)(a8anroeifung  überfenbe  poftfret.  *W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  'ä1':
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3fjre  am  heutigen  lagt  ooUjogene  Ser. 
ia§lung  beehren  fieb  ergebenfl  ai 

Sani  iNortffdjcffcI, 
Slilüar.3ntenbani  be«  VI.  * 

gilt  ÜJinrrflrheffel, 
tu- Li.  «Hocbmc. 

u,  ben  16.  3«U  1901. 

2>ie  beute  erfolgt*  glüdlicbe  ©eburt  eine« 
trflftigen  3ungen  jetgen  hocherfreut  an 

(ittentfvtta, 
unb  Slbjutont  bes 
Segimenlfl  Kr.  40, 

unb  ftrau      leite,  geb. 
g,  ben  15.  3uli  1901. 

31m  80.  3uni  b.  3«.  entfallet  unerwartet 
auf  ber  $eimretfe  von  Qonftantinopel 

bet  flöntglidje  Qkneralmajor  j.  3). 

Herr  flirior  oon  (ßrumfiftoui. 
Xoä  Dfftjierforps  betrauert  aufrichtig  ben 

$eimgang  feines  ehemaligen  3tegiments> 
fameraben  unb  rottb  tbm  fiel«  ein  treues 
Sfnbenfen  beronbren. 

3m  Kamen  be«  Dfftjterrorp«: 
hon  erpeelr, 

Dberft  unb  flommanbeur 
be«  &olftetn  5en>artiUerie«Kegtment«  JIt.  24. 

«m  14.  3uli  oerftarb  in  Dbernigl 
ber  Dberftleutnant  a.  2). 

Beer  (Sagen  fceajef, 
welcher  bem  Ke«.rment  oon  1887  bi«  1892 
angcljört  bat.   2a«  Dffijierforp«  betrauert, 
aufrichtig  baö  S>injd)eiben  feine«  früheren 

Sfegiment«fameraben,  ber  auch  nad)  feinem ' «uafcheiben  au«  bem  »egiment  bemfelben 
«nbänglicbrett  bewahrte, 
ne  oortrefflicben  Sbaraftereigenfa)üften 
fein  ritterlieber  6inn  fiebern  tym  im 

Kegiment  ein  bleibenbe«  «nbenfen. 
3m  Kamen  be*  Dffijierforp« 

3.  Kteberjitlef.  Jnfanterie.  Regiment«  9lr.  50: 
•Vtiff  mann, 

Dberft  unb  Kegimentöfommanbeur. 

«m  14.  3ult  b.  3«.  oerfebieb  ju  Dbernigf 
ber  königliche  Dberftleulnant  a.  3). 

#>ect  (laßen  ittn^tl. 
2>aä  Ctftjteifoipo  be«  SRegiment«,  bem  ber 

Xablngefcbiebene  oom  3a&re  1865  bio  1887 
angebörte,  betrauert  in  ibm  einen  in  Ärteg 
unb  ̂ rieben  gletd)  bewahrten  Sotbaten  unb 
treuen  Rameraben. 

(sfjre  fernem  «nbenfen! 
©nefen,  ben  15.  3ult  1901. 

3m  Kamen  be«  Dffijierforp« 
be«  6.  $omm.  3nfanterie«SHegiment«  Kr.  49: 

twn  XtoatbotoQtl, 
Dberft  unb  iHegtmentdfommanbeur. 

Jim  14.  3u't  f'orb  unerroartet  in  Dbernigf 
ber  Dberftleulnant  a.       Hüter  m.  D., 

&ttz  draam  Irenjrf. 
2>er  Serftorbene,  ein  im  itriege  roie  im 

^rieben  ausgezeichneter  Cffijier,  bat  al« 
Äommanbeur  oon  1892  bis  1899  an  ber 
Spi&e  beö  unlcrieicbncten  Dffuierforp«  ge> 
ftanben.  ©ein  bieberer  3inn,  fein  Ieutfeliges 
ilüefen  gegen  CU&ermann  fowie  feine  übrigen 
oorjugUeben  (Sbaraflcreiqenfebaften  fiebern  ibm 
ein  treue«  «cbenlen  für  alle  3ttt. 

3m  Kram  be«  Dffijierforp« 
be«  ganbroebrbejufs  Jlawiiicb: 

3m  Seebao  Submin  oerftarb  am  15.  3<tli  | 
am  $erjfd)lage  ber  Äöniglidje  Dberftab«>  unb  J 
Kegimentearjt  be«  Äönigln  ttugufta  Warte« 
©renabier« Scgimenl«  9tr.  4 

£ecr  Dr.  (ösrac  Älaeffec. 

Stusgerüftet  mit  beroorragenben  Reifte«' 
anlagen,  bejeelt  oon  nimmer  raftenbem  Gifer, 
bat  er  fi<t>  in  allen  btenftlüben  Stellungen 
burd)  feine  umfaffenben  Äenntniffe,  feinen 
oortrefflicben  Cbaralter  unb  feine  2bat(raft, 
j>;  [ei.it  im  ©arbeforp«,  bem  er  nur  für  je  3ekt 

angebörte,  beioabn. 
3n«befonbere  würbe  ü)m  auf  ©runb  feiner 

funfjdbriqen  oerantnottungsooDen  X^Atigleit 
am  <^ecfticben  £>ofe  reicht  Xu«)eia)nung  im 
Buslanbe  unb  ttte  31llerbocbtte  änerfennung 

ju  Zbeil Suf«  Xteffte  bef lagen  bte  ianüartofftjiere 
be«  @arbc(orp«  bad  ̂ infa^eiben  biefe«  lieben*» 
rourbigen  Aameraben,  bem  überall  ein  bauem< 
be«  ßebdcbtnig  gefiebert  fein  wirb. 

3m  Kamen  ber  Sanität«offijictc 
t>e«  @aibetorp«: 

3- 

Werter,  ©eneralarjt. 
«m  14.  b.  äJtts.  entfcblief  naa)  längerem 

Reiben  ber  Äöniglicbe  «ffiftenjarjt  ber  i'anb- 
mebr  1.  Aufgebot« 

firrr  Dr.  (Dffomac  dtvxmUt. 
Wtt  ibm  ictrb  un«  ein  treuer  Aamerab 

entriffen,  beffen^inf  cbeiben  unSJlQefcbmerjlicb 

Dberftleutnant  j.  D.  unb  8ejir(«lominanbeur. 

(£bre  feinem  Slnbenren! 
©ebneibemübl,  ben  15.  3«««  1901. 

3m  Kamen  be«  DtfMierforpg 
be«  üanbroebrbejirfö  ©a)neibemüb,l: 

3nt.  Äegt.  Kr.  177,  mit  grauiein  SRarieume 
o.  einriebet  (3)re«ben).  —  Äutt  o.  SBarten« 
berg,  it.  im  3nf.  Kegt.  ©rofiberjog  griebrteb 

granj  II.  oon  3netflenburg>©ct)a)erin  (4  ©rat-., benburg.)  Kr.  24,  mit  Kraulern  Kofe  3acobo 
('JleU'Suppin-  ©nerotfoni). 

(Bebnrten:  i&obn)  o  Sngel,  Kittrn.  im 
SWaflbeburg.  i&uf.  Kegt.  Sit.  10.  Sbjutant  ber 
12.  «ao.  #rtg.  iKeiftel.  ~  Silert  o.  »ofc. 
St  im  2.  i-'itoftbenogl.  IRedtenburg.  Xf. 
Megt,  Kr.  18  c|jara)tm).  —  Jperrmann,  üt. 
ber  Sanbm.   öetnftatt  i.  S(bL). 

Xobrc<Täl]c:  5riebri(b  8  a)  ro  e  o  f  a  t  t, 
Dberftlt.  a.  2.  —  $an«  Struoe,  Jtönigt 
lireuj;.  Stajor  a  2.  (KieberlOK»U}  b  Bresben). 
—  gart  gubwig  8 od,  Dberll  a.  D.  (gerlin.. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Dberftleutnant  j  D.  unb  8ejirt«(ommanbeur. 

3lm  14.  o»lt  oerfebieb  nacb  lana,em,  febtoerem 
reiben  ju  vebuo  ber  Hauptmann  a.  &. 

£finriiü  ooa  (ßaasange. 
3n  ber  3elt  oon  1876  bi«  1  s^T  unb  oon 

1H92  bi«  1894  bem  Bataillon  angehöienb, 
bat  er  aua)  nacb  feinem  3tu«fa)eiben  bemfelben 
ooBfle  Xreue  betbätigt. 

£a«  Dffijierlorp«  wirb  bem  6ntfcblafenen 
Aber  ba«  Oirab  l)inau«  ein  treue«  (Üebenfen 
fiel«  beroabren. 

3m  Kamen  bc«  Dffijierforp« 
bc«  ̂ ajier  »  Bataillons  oon  Keumann 

(1,  Schief.»  Kr.  5: Kon  -Betf, 
Dberftleutnant  unb  fiommanbeur. 

Sin  1».  b.  Vit«  oerfebieb  auf  ber  iHürffebr 
oon  einer  Urlaubsreife  unerroartet  ju  .Kteienfen  I 

ber  itöniglirbe  Seutnant 
im  1.  JBeftfäl.  RelbartiUerie Regiment  Kr.  71 

JJcrr  HUj;  KnoK. 
Ta«  Kegiment,  loeldjem  ber  ̂ !«rftorbene 

feit  |ebn  IRonatcn  angehört,  betrauert  in  ibm 
einen  tüchtigen  Difijier  unb  geachteten  «tarne« 
raben 

ätfefel,  ben  15.  Ouli  1901. 
3m  RttMM  bes  Cirtjietforp«: «lein, 

?)iaior  unb  Hegimenterommanbeur. 

Cadter«  f  Ami  Ii c«  :N  .ich richten. 

©er lo bansen:  Jllbre-4t  Arhr  o  Jammer, 
fteiu  ̂ quorb,  Dberft.  a.  S  ,  mit  Fräulein 
3He  o.  Lüneburg  (3cbierfe-Uet.e>.  -  «bolf 
o  .ber  fflenfe,  Dberlt.  im  12.  ftönigl.  Sächl. 

MIlitar-TuniKoratho 

gen«a  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 

Feuerwehrgeräthe 
jeder  Art  liefert  als  langjährig« 

Speeialität Westf.Turn-  u.  Feuerwehr 

geräthe-Fabrik Heinr.  Meyer, 

frei! 

Cffljifr
-- 

au« 

porti-mtirtficttiH ff.  Hann  Uimliich. 

genau  n.  «otfcbriH, 

HT  tabcllole 
Arbeit. 

95  cm  lang  f.  unberittene  Dffij.  Je*  26— , 116  •     «    »  berittene  Offijiere  •  90.—, 
mit  Jtapuje  JL  8,—  mebr.  Mir« 

.'\ui<  3ufenDun6-    ri»«i  30  %a%t- 
(Sarantie:  ©oent.  3urüdnab,me  inner« 

halb  acht  Zagen  auf  meine  .Haften 
Louis  Mewefl,  Blnnkenbnrir,  Hur/, 

Uniform,  a.  KiK>rtbfkli-idjiig»-<jeMiht.fl. 

Stiller's  Schuhwaarenbaas 

u>  Donboffplrta. 

u  W,  ?otodu»ntiiM  t 

Reit-  and  Ulerut-StlofoL 
W»«ordloht«  J««d»UefBi 

Otrli-.  Luid»-,  Bport-  and BaiM-SUefel.  St 

Erfüllt  Sptznlttuaifl 

Militärwaffen 
unb  neuere  Cpfteme, 
iyjaffeiihanbluna  Loll. «rtt.kerv  W 

aller  veere,'  ältere  unb  neuere  Softeme,  für Sammler  biOigft 
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JJat.  Holllinii  tiiiiinuiiiinrii 

praftifd)  «»b  bequem  "WQ 
aus  -ÄautfrfjnR-^ffltfludj 

für  SttHfccr  Jt  12,50,  «tt»«tl)feiie  .* 17-, 
imi f  n  (Mummt,  mthcit  Se  flf  Kurf), 

für  Rtiibetr  ̂   23—,  «  r  t»  ad>f  r  nr  Jt  29,-. 
üterfanb  per  Slodjnatmu  franto. 

SBenn  ntdjt  gefällt,  Selb  jurüd  bei  SietouT' 

fenbu'ng  innerhalb  adjt  lagen,  im 

Deutsche  Wetterlutten-Fabrik,  Düsseldorf. 

Münster  LW. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haas  am  Platze.  * 
l'rnst  Dietrich. 

«Vornehmer  iHuficfil}! 
$cTTfd)aW«d>e  {.Ulla  nabc  gröftcrer  Stabt, 

Sftnjlid)  tenootrt,  15  3«""n*r  au&et  Subebör, 
Kebengeb.  mit  Stall  für  4  -Mette,  Äutfdjet* 

roobnung.  Siemile.  Sliafa)bauä  tc,  mitten  in 
rounberooUcm,  7  9Worg.  gr.  ?arf,  aud)  ©emüfe* 
garten  mit  Bielen  Dbfibaumen  babei,  fort« 
«iioMialber  billig  flu  oerfaufen.         J  ihm 

Cfferten  unter  P.  1499  an  ben  Invallden- 
dank  Rerlln  W64. 

Wiipctürfcvftvafjc  173, 
in  ber  mt)t  brei  flafernen,  Vaben  nrbft 
4Uobnn«ß,  brei  Limmer,  troefener  L'ager> 
feiler,  für  ltiOO  Jt.  foforl  ober  fpäter.  £cr 
Saben  eignet  ftaS  befonberd  für  Uniform 
Hub  M-'iilitor  (vff erteil  tflcfrfjäft.  Hu» 
Wuotunft  ertl)ei(t  Ulerroalicr  Mnttliihke. 

ift  per  1.  Jluli  1902  ju  oermietben: 
L  Ctage  in  berrfdjaftl.  $aufe,  beftebenb  aud 

10  3>mmem  —  baoon  ein  £peifefl immer  von 
ca.  6O.0  qm  ©röjje     ,  foroie  ben  erforbet' 
lieben  9tebenräumen,  ali  8abe>  u.  i'iabrben 
»immern,  Jlurt>e,  Slltanen  ic.  ts» 

$reiö  1700  Warf. 
ea)önfte  üage  ber  Stabt,  an  grofsem  freien 

fSIah  mit  gärtnerifa)en  ÄnJagcn,  unmittelbar 
an  iioit  unb  »abn.  Wrunbrifj  ber  iüobnung 
ftebt  auf  aUunfcf)  iu  Dienflen.   Habere  Stuo» 
fünft  ertbeilt  3tmmcrmftr.  P.  Lepskl,  33unilau. 

Waffenrock  Kragen, 

Aehsclklappon,Pattfii  n.  Aufschläge 
aller  Art  fertigt  tadellos 

s»      *'»rl  Mcssiwr.  Krflirt. 

Strassburff  i.  Kls. 
3ur  Veforgung  von  fomfortablcn 

■Hillen  (um  ̂ lllcinbcmobnen  uub 
nccißnrtcN  CffUtrr6=ilttobnungeK 
-  eoent.  mit  •ZtaOnMfl  —  foioie  für 
Hn-  unb  fßrrfanf  oon  Jk>änferH  «um 
'üllcinbrruobncn  u.  «Stilen  empfiebjt 
fta)  unter  ftreng  te<Uer  ftebiettung  unb 
coulanten  ißebingungen  ber  o 

Kls.>I»thr.  Immobilien-Markt 
StraaKburK  I.  KU. 

640  — Glttnzend  bewilhrt! 

Kmpfehle  In  Facon  als  anch  Farbe 
Js»S~"  vurMflirinHiuMMMtKr  ~W 

»DeF~  porös-wasserdichte 

-^1^  r ii  u  v  O I H  /.  i  «*r pa  1 «'  I  o  I  h  ̂«V 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

3H  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 
T\J  IllflUI  «rfurdtrliche  lum    Ttllli'n-  und  RHU  Ltag*i 

KOckenbrclt«.  A«rn>«lltnite.  Ob»rwi>it»,  Twlleoncit* 
(Ob»r  W»ffeoruek  g«ii>»ii«en ). 

KlnxadariK  «in«*  fM  p»s««nd»n  KI«idang««Ulek»» 
■notil  da>  Du» 

Wasserdichte  Umhanjre  bis  100  cm  larg 
aas  U-ichtem,  bellero  Militärtuch  40  Mark 

W»*».rdirht«f 
v. :  u  -  >  .---oi 8H  Jiirk. 

i  Flr  I  mUiig,,   Hal-wtiu  nd  T«ill»nHnt«  ffuBgt  «1»  Maua. 

Ii  öl  Ii  Ii.  mnwHintnaw  14. 
früher  Dinslaken. 

Ferd.  «lacoh. 

W(**w<ltrhtar 

40  Mark 

„Wasserperle 

Erprobte,  porös-wasserdichte 

Tmpräanirutid 

Sebnirt  bei  Repen  vor  Durrhnässung 

Min>!ert  in  keinpr  Weise  die  'I  ranspir.ilion. Verändert  weder  Griff  noch  Aussahen 
der  Stoffe  oder  Kleidungsstücke. 

Mit  werden 

alle  Arten  [irkleidiingsstoffe,  sowie  auch 

fertige  Kleidungsstücke 

(fertige  Damen- Kleider  und  Jaquetles 
ausgenommen'  ohne  irgendwie  zn 

leiden,  in  kürzester  Frist 
ponv  wasserdicht  ausgerflsteL \  mmiiiiii— i  ellra 

boflndon  »rh  in  «llon  xr^ifpr»  SUdt»n. 
Wo  »niai»  nirtit  .utliknJfn.  kilnnea  HeDdant;»« 

direkt  u  di»  lniprlKtiir-A*et*lt  »oo  -nJ 
l.oiiis  llirse-h.  «iiTtl,  Rj.  Ii-, 

ctritMft  wrrji-n. 
je"  Hm  i  "••-t- 

iililitärdiorlirrritung^AtiilQlt 

für  oaa  iunnrini  u  iauun. 
«Siniige  Slnftalt  Berlin«,  roeldje  nur 

Cffiu.-T  Vt'piranteu  aufnimmt  ÄuSgefleicbnete 
(Erfolge  nad)  fürjefter  Rtit.  i» 

1900  beftanben  Bl  «fpiranten. 
WB7,  Biilowstr.  1 03.Dr.P.üllch.  I 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 

Gr.- Lichterfelde- Berlin 
Major  a.  D.  lOntller,  fniher  Taktik- 

lehrer  an  zwei  K  tri  Kriegaschalen.  t* 

Offfjfcr--öo(ffätttl, gebraua)t,  fauft  ftetd  i»i 
U.  Loll,  «rflnberg  L  Sehl. 
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Holzwarenfabrik 

llildbnr^tiansen. 
Kleirante  4sit/.lire  Ihiecnrt'« 
nach    nebenstehender  Ahhildiiui; 

Mark  'Mi,— .  m 
Brenks  (Mark  4.SO.  ).  Wnu-cii 

anderer  Conxtrukt  Ionen,  l'onv-  n. 
KHelswasren,  slimiiitlichc  l.itnn- 
Tennis- Artikel.  It  u  d  e  r  b  o  o  t  e, 
Billards,  llnndeliiitteii  u.  ».  w. 
Heichhalt.  Illustr.  Catnloi;  rratls. 

4 

Stahl Lamscheider  ru nnen 

..Finnin  -  II  eil  <|ii<-lle"  in  Itoppnril  n  Itlii-iu. 

Zum  Kiir^elu-auche  zu  Mause. 

Mit  prösstein  Krfolg  angewandt  bei: 
liliiturtuutli,   Bleichsucht,  schlechter   Verdauung,  Appetitlosigkeit, 
Sodbrennen,  Mngeiidruck.  Blähungen.  Krbreehen;  ebenso  bei 
JierTenleiden    NmraathttUMj    wie   Ueberreir.nng,    Migräne,  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
«II-. 'meinen  Seh« Hchc/iMilndcn  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  niel  Safteverlnsten.  schweren  Wochenbetten  ete , 
ferner  bei 
MaKen-  unti  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  Hut' 

Prospekte  versendet  gratU  und  franko 
Dii  Vemaltuinr. 

%\*  Wulirfiti 

oö.fütrinni-AntpniTniö! 

SJlcin  erft  18JM  erbautes 

btfttbenb  auo  jroei  trtagen.  jebe  'edi'j  aer.mmige  jjiflnntt  enthaltene,  mit  Harten,  3L!fliffr= 
lettung  lc.  ift  umftänbehalber  tum  1.  Cf tobet  rr.  |ti  MtftUtftN,  eeent.  fann  bte  untere 
6tage  gcmielhet  unb  baa  vmio  fpäter  lauili.ti  crtucrboit  reerben. 

Blendorr  Kftt.it  bcrrlirbr  Varraulaacii  unb  ift  reshalb  ald  '»luoflng'jort 
febr  beliebt,  hat  "Boftamt  tmt  ift  Station  fcet  SdtQett    'Jlfe&ct'jlebener  unb  Itattnborf 
©eilebogfer  Cifenbabvt.  M  t*M 

Hiendorf  f'elbft  foroie  »ablrctrbt  Crtfrljaflcn  m  bet  Umgebung  beüpcn 

feinen  %x\\. 
Domline  Hiendorf  in  Anhalt.  <  .  It raune. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

Dorotheen«tra»«e  HO /HU  unmittelbar  am  Bahuhof  FriedrichatraBde. 
"  Zimmer  von  4  Mark  an.  "  uo 

Restaorant  Ond  Frühst Öcks-bkal.    Fritz  Toepfer  (Hoftraitenr). 

Fr.  Hege.  Möbelfabrik,  Bromberg. 

prrtnanrntr  ÄnöflrUnnti  oollftanbicirr  tiJorjnnnasftnndjtuiicitn. 

W  Spezialitat:  (TcppidK,  Stores,  tfiarbinett 
SNnfter  ttnb  ;{ri  Annwge «  foftmlo?. 

— Seeufk  »ebienung  bei  au^erfl  billigen  treffen. 

■ 

50 

I 

l 

Hochfialm  W H  g  u  a  

Mi. II.    it.  V 
Mim 

BIM  ..Weltincr  Hör' 
Miigdebtirgerstraaite  f>.  Telephon  386. 
Haus  1.  Hanges.  40  Zimm.  N eu erbaut . 
Nahe  Centralbahnhof.  Struasenbahu 
n.  all.  Rieht    Bes.  Helnr.  MUtsachker. 

Kapitän  Müller, 
Haneburg,  liefert  ftorbfl.  m.  4'/i  gl.  3nb. 
Tarrairona-Portwpln  la  iu  A  6,70.  3uf*nb. 
frei.    SSejugequtlle  oieler  Offii'ÄaftnoS.  xa 

Expedient, 
^uoerlaiftger  brand)efuiibiger 

junger  INann fmbci  in  einem  biedgen  Uniformen'  unb 
tfffeften  (flcfrbäft  utt  Teilung  berlrrpebiliou 
bauernbeo  Engagement.    Jlntrttt  bafbigft. 

£  Merten  mit  <Mehalt«anfptücben,  Referenten 
unb  iuiotograrbie  unter  U.  H.  tÜO  btförbtrt 
Knill.  II  Mosse,  Herlin,  Leipziger- 
strasse  BUS.  Mtssi 

pn^eret  (Sommtö rer  bnlP  nfi,,(1"  ,"7' 
I-.  II.  Herker,  l'olUud  A  Co. 

Naehlol'.-er  .1.  .laeob. 
Straitbus  L  K. 

B  i  I  in  1 1 «  c iJ 1 1. 

Sandjdbrtger  Jbiieiiber,  dbrtft,  in  £üb<  u. 
Cftbeuijcblanb  iehr  gut  eingeführt,  bisher  in 
nur  erften  firmen  ber  Stoib  u.  llnifoimbrancbc 
mit  beftem  thiolge  thätig,  uttgetunb.  Stellung, 
fud)t  anbenueit  bnutrnbe«  Engagement.  Guter 
renommirten  Atrtna  obiger  Örancbe  roare 
(^clrgenheit  geboten,  eine  Filiale  in  biejen 
Wegenben  |M  etrirbten,  bereit  Rentabilität 
2udjcitber  olo  veiter  geivabrleiften  tonnte. 

i^cfl.  Cf?«!.  unter  «{.  21«  an  bie  (Mefcbilftöi 
[teile  b.  81.,  Berlin  SW12,  erbeten.  u»m 

tüdjtigrti  llrifrubrn iudit  prr  balb 

ein  erfieci  Uniformen  Wcfdjäft. 
Tevielbf  mtlfj  Me  t'rooimen  Zd)lcften 
ui^  "Boten  iv.t:  uutem  (*rfolfl  1k 
reift  bobrn,  foioie  mit  ber  <5»rrrfpoR' 
bent  uollftiiubia  brrtrniit  fein. 

Cr|ctteu  mit  Wchaltoangabe  u.  pnmn 
'ieferemen  au  $aafcnftcin  A  'Bogler, 
».  (&.,  *re«i|«tt,  unter  I».  II.  BMM 
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Zur 

Stärkung  derSehnen  und  Muskeln bei 

Renn-,  Dienst-  und  Wagenpferden 
ist 

Trakehner  Fluid 

Fl.  Mark  2,—  (4  Fl.  eine  Postsendung) 
das  sweckmässigstr  und  erprobteateMittcl. 

Hei  Lahmheit,  welche  in  Rheumatismus. 
Verrenkung.  Verstauchung,  l'chuung  der 
Cielenkbänder,  Anschwelhingd  Sehnen  etc. 
ihre  Ursache  hui.  l>c»ondcr*  wirksam 

Leinene  Bitide  Mk.  0,75.  vu 
Wollene  Bandage  Mk.  1.25 

Schwammfilz  21  cmbr.,2Hcm  lang!  Mk.  1,—. 
Sprzlal-Apothekr  fUr  Pferde-Heilmittel. 

Kgl.  Gestüts-Apotheke  Trakehnen. 

Mcittifcrur 

braun.  SirtOaih,  9  '^abre, 
l,7*i  groll,  "mrffnotti'g.  für 

jebeö  Wouidu,  ^o|)tv'  cor  ber  .tiompagmc 
gertt'en,  rcegen  Slbtommanbirung  tu  &rr= 
raufen.  Wcrlln  C, 

im  üreujlauer'ttafsc  2B. 
ftmbr.  Sferb,  »JaDpmolla*.  6",  7|alir. 

f.  idjro.  «cro.,  leiebt  ju  reit .  g*j.  2"KIU  Wf 
2reit.Saltr.,Äa(..Hrupp'tr.  türa»  jrblil}.  iwi  | 

,S»im  SRanöper  »erfanfo  oftpri'u*).  Halbblut, 
ffiolbfucbfthtaUarb,  5  gälte,  l  i  >u,  hoch, 
cleganies  (Srtetieur,  piet  3(u''nR,  großartige 
(Hange,  'ehr  letcrjt  unb  bequem  (u  retten,  aurtj 
für  3nfantetie=  ober  Sleferoeolfnler.  bn  jeft 
übungMtei,  unter  Garantie  'ür  14<M>  Watt 

Offert.  Unter  P.  21."»  an  bte  ("Uidjrt't'if  teile 
b.  »I.,  Setiin  8W1_\  flocbfirafce  6K  JM7_ 

Sariwbme  cnglifrhe  tpuntcrfiutc  7;ntjr., 
(HtnHcbtMrdaer  mit  viel  GianQiutrl  unb  not 
Jü \\\ti)Kt  Seilerei,  bet  ber  ÄrliUetie  gegangen, 
4''i  «Joll.  t»iel  Stuffa«,  für  ltiOO  M  ju  öcc= 
Taufen.  Cffert.  uuL  It.  "217  an  bie  (Hcidmfto» 
fteUe  b.  Sl,  Setiin  SW12,  .«odjür.  08.  UM 

if  ür rfuiiflirti . 
1.  ixtlbraune,  fefjr  febune  3 tute,  pnUfonimen 

tTuppenfroinm,rt(ber  a.  itrafi«,  bci  lruupe 
unb  im  (Melänbe,  fehlerfrei,  idiöne  freie 
(Hänge,  voUtommen  frilch,  tj|Obr  ,  f>  .soll, 
für  mittlere  (""röte  unb  <<'erotd!t  nwi 

2.  Staune  Stute,  ilarabepf.rb  1.  Klaffe  für 
Aommanbeure  u.  (Generale,  (ür  jeb.  Mru?  , 
engl  Halbblut,  fehlerfrei,  fid)cr  im  (He- 
länbe,  bei  Iruppe  u.  ir.ii  cirr.rjie,  ;lagb 

pferb,  (>iohr.(  iii'd),  fi  7  .-Joll,  bei  Map. unb  Infanterie  gegangen. 

Selbe  l'ieibe  uinOaitbeluiiber  uu'iaft  »reo  j 
roettb  iin  Scilitt,  biwtt  I>.  Ctfi|.'.  Antrag unter  S.  21*  an  bte  «eicbaftefteUe  D.  Sl. 
Setiin  8W12,  Aocbfirafic  6?<,  erbeten. 

lO'ahrig,    5>  y 
lUoppH'uUrtdi,  rat 

mittlere*  (Ht-mirtjt,  geiunp,  fpielenb  lefd)t  \u 

reiten,  bei   -^u'aniene  unb  .tu  ̂ agben  ge< ! 
aaugen.    '{.'mc  10X1  Stuf.  i">" 

Cfcfrtrrt"  u-  8ett«  a.  b.  ftatiniBa, 
5ud)»ftuie,  8".  7]abrio.  |ur mittleres  (Meroidjt,  völlig  firatjcn«  u.  tnippen> 

fromm,  gefunb.    Stei*  170t)  Wart. 

91äbere«:  Setiin,  (Meorgenfrra'ie  46  II. tooa  SirnttK,  ObeilL,  «egt.  Ktcranber.  | 

IT.Iurr.-Adr:  .8lni|*t»c»-H»rIi»'\ Der  ausserordentliche  Beifall,  welchen  nnaere 

Viriato,  Londres  ä  Mark  60 — 

Ilansa,  Rosalia  la  Heina  a  Mark  60  — 
ge fanden  ha^>en.  TOr«nla*st  uns,  unch  das  grosse  Publikum 

auf  diese  überaus  preiswürdigen  Cigarren 
uufnu-rkHam  zu  machen.  aihoo« 

Bei  Banr/aliliiiiir  tob  1  n  Kiste*wlrd  W*  Rabatt  gewährt, 
PreialiBten  über  andere  Deatsehe  l-'uhrikate  und  importirte  Havana -Cigarren 
friincu    —    Aufträge  ron  aitaaerbalb  gegen  Nachnahme  oder  rorherige  Ein- 

sendung >)es;  Betraget),  wenu  nicht  Heferensen. 

Boen  icke  &  Biehner 
Holllererunteii  Seiner  MnjestUt  de<  Kaisers  und  Kflnlgs. 

Berlin  \\.  11.  Frnn?iis|sehe  !Strns>e  21.  Kekhniis  Frledrlclistraaae.  

Uoigtländer^  $obn  E=6. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

.Stärkste   Vergroaserung.   ausgedehnte*  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtläader  -  Collineare. 
M  r  arragendata  photographische  Objektive 

für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbüchaen. 

lllustrirte  Kataloge  und  PrObeMUtT  frei. 
ivu 

Bezug  direkt  oder  dar  oh  "il<-  Handlangen. 

«Iinrgcnlifcvb, 

Berliner  ( Vntral-Iteit- 11.  Fahr-Institut 

4>«'br.  Becrmiuni.  <  li;n  lolfciibnrg, 

llulnihiif  KnologtRchai1  ('arten. 
V<krkaufs-AI»tlHkilung^ 

JaT~-  Knutstrnsse  7.  'VBJ 

Bihtundig  grosse  AusNtalil  von  Ui-itpl«>rtl<>n  jeden  Oenrea.  für  leichtes 
und  schweres  l'ewicht,  auch  truppenfromm,  nun  Verkauf.  Feruer  fertig gefahrene  (1  axenplrrile.  ZHeUpttanrr,  l  ünMpItnner,  Dograrlprfrde. 

Kmil  Hlrschfelcl.  Vertreter. 



643 
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K.  11.  K.  Oesterr.-Ung »r.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  nnd  vergoldeter 

Tafelgerathe  —  limifttgegeiifttande 

Chr  istofle-  Bestecke 
(auf  weissem  Metall  versilbert) 

13  Tafelgabeln  .4  26.40 
IS  Tafelmesser  .  28.80 
IS  Tafellöffel    .  26.40 
12  Kauuolciff«!    .  1360 

12  Dessertgabeln  .4t  24.— 
12  Desaertmeeser  .  24. — 
12  Measerbinke  .  13.20 
1  Vorlegelöffel  ,  9.60 

Berlin  W,  Friedrichstrasse  78 
(Ecke  Frnnxösiachetttr.) 

Mitgliedern  d.  W&arenkaaso«  f.  Armee  u.Marine&Vo Rabatt 

Tatterall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Bahnhof  Savlgiiyplatz 

und  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Oharlottenbarg  No.  719. 

Vornehmstes  Reil -Institut  des  Westens. 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahn««.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
WMHBHi  f/0~  für  ttbvr  200  Pferde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

HT  Zum  Verkauf*  nteheu  permanent  "W 
t  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  m 

ein 

Keltbferb, 
SoUbluifnue  für  fdjroereö 

OJenritbt,  6  Safere  alt,  6'  7" 
flto^,  ff.   geritten,  rocgen 

bilhg  oerfäufltcb.  M  imt 

'  SR.  5lubnfr,  Bankbeamter, Berlin,  »runnenftr.  25. 

Tunfrlbr.  «renff.  «tnie,  10  3al»re, 
6>/t  3oU,  gefunb.  m  jeb.  Xiirnft  ju  brauchen, 
feljr  oorneljme  Ödnge,  für  jeb.  fteio.  $reio 
240O >  mi  .Kcl  fJotSbam,  Seibgenbarmerie. 

•V  „lum  l'ionoticr.  ~"0BJ oerf.  truppemr  SJcitpferb,  6jäbr  braun. 
Sttauaib,  1,69  b ,  für  mtttl  «Btto.  u  fcbrtnidjen 
Detter  geeignet,  au*  ein«  u.  iwetjpänn.  ftct»ei 
aefabren.  #£.  £nalffbabrr,  Mcra  M., 
lt. 3 mitfit ape  13  M  im 

ftmnmnnlicur^ferli, 

'.  |abj  fcbroarjbr.  engl.  SUallacb,  1,72  m,  für 
frhtürrfteö  Wen».,  oorjügl.  geutt.,  o.  gebjer, 
truppenfr.  u.  Ui)  tu  frei  ftabtftdjer,  für  anatmeff. 
%hti4  verläuft.  Be-nrer-Litndefnldt,  Cb»rt'. 
b.  üanbi».,  «otsbam,  »tut  Äonigfu.  102. 

,  gernfpiecber  312.  im 

Ungar,  v  ii  I  bblmftute,  7jalir.,  ftriig 
geritten,  gut«  (Sange,  «bjutantenpferb  für 
mittl.  (»eiüicbt.  2000  i'iagbebutg, 
SrtiUeriefuferne,  5.  Ratterte.  ihm 

'tlltf  ir«br..  Gjäbrig, 
'WW|  1.72  m.  februonu  bin, 

fehlerfrei,  ?it  ttM'f  -''äbevco  burtb  Seiat. 
preiiiocrtb  §**  Will,  ftetae,  6.  Batterie frelbartilleue  77      *ei»jtg.  i«3 

Reitpferd, 

rjciT6röuner  UöalTflfri  t>.  SSridjus 

a.  eöfer  iäaffilfutßnte,  II.  3. 1896 

l)trr  aeboren,  1,73  flroft,  trägt 

leidjt  200  £fb.,  ildjei  geritten, 

Muriner,  geräumiger  (dang, 

feuerfrei.  1390  Sfat*.  «,» 

J>OHl.  SflU7<f)ttljt  Station Guhrnu. 

Strohe,  «ftitfmcillec  d.  &  Hao. 

fcbroarjbr.  ÜUallacb,  8  bis  9  3a&re,  1,73  m, 
ttuppenfr.,  Barabepferb  für  fdjioeifteö  (Sero., 
febr  Ieio)t  iu  reiten,  ju  jebem  jienft  brauebb., 
oljne  jeglteben  Jeljler,  preisroenb  ju  uet  laufen. 
wo  voum  .. mi ui  3  le  bui,  SBeifeenfeli a.  6. 

lorjügtiAes  ittanöoerpferi, 
brauner  iBallacb,  7  3<»&re,  ftblerfrel,  trappen • 
fromm  geritten,  1,75  m,  für  jebeä  ©erotebt, 
ju  sertaufen.   $reiö  1200  Warf.  iks 

9(äberes  butd)  ̂ trm.  Weber,  $ab  Äöfen. 

3um  Verlauf  fteljen  bitr:  1.  beflbrauner 
Itfallnrb,  5  3abre  alt,  fet)r  gut  geritten; 
2.  Knlrk  o.  tfbamant  a  b.  ©erje,  geb.  1893, 
poOftänbig  truppenfromm.  Annavk,  31ttter= 
gut  aBiebebad)  bei  aBeiSenfel«.  >«o 

gjF*  3"  t'cr raufe»! 3<t>ei  für  jeben  Dienft  brouebbate,  gängige 
unb  au»bauernbe  iiferbe:  i«3 

«rannet  WaQatb.  6",9',iX  1000  Jt. 
:)<at)puiallnrt).  &",  8  Olabre.  1400  Jt. »dbered  bei  Oberrofjarjt  Wüntlterbcrfl, 

«rauben bürg  a.  $. 

Gebeert  tr  u u  p r  u 
fromme  Ufetbc  fielen 
urri^toürbig  jum  Ser> 
lauf    Volle  (Garantie. 

II  l  im-,  Kortl.  Uambiirtr, 
H  im  "iiapenbamm  25. 

fetjöne«  JUufiete, 

ti]df)r.,  geritten 
unb  gefabre».  für  leicb'co  unb  mtttleieo ©eiuicbt.  $rdo  800  SÄ^rf,  neifnult 

Äittcrgut  3bl°">.  %("f«  »nl'Ioro, 
im     Stötten  Scbuljtnborf  (Cbcrbarnim). 

1.  «Bfolbfntb«friite.~7iabrig,  l,72mgrofj, btroorragenb  fa)6n,  «encralspfetb,  über 
900  flfunb  fterotdjlettager,  tobfictjer  in 
aQcn  Kjetlen,  rubjg  unb  fromm. 

2.  (0olbfu40ftute,  «jäbng.  1,76  m  grop, 
betetto  oor  ber  ̂ tont  gegangen. 

3  ̂ «»rclbr.  SüaOiH*;  6iübrtg,  172  m 
frrofj,  febr  gängiico,  auebauernbeo  Pfeift. 

4  «tifll.  <£obftntc  (nudt«),  6]äbn& 
1,03  m  giofj  i.aud)  35ameiip|crb).  mt 

eämmilia)e  ̂ Tetbe  finb  lomplelt  geritten, 
jeben  2ag  bei  ̂ nfanterit  gegangen,  ja  jenem 
Xiienft  fofort  <u  gebrtuö)en  Tiefelben 
off. tut  ju  dufcerft  foliben  «reifen 

«.  »iir,  «.  Cn«ftb»ff  «-dif., 
«llenburg  S  , »    «eitmftitut.  «ferbebanblg. 

3n  norlv<rut)c  t.  B.,  Woltteftr.  19,  I . 
prei»ioeiib  oerfdufl.:  Madeira  o.  i<otrimpoo 
a.  b.  Wilcbmdbcben,  12jab<fig.  ooIKommeu 
frifib,  gefunb,  (rbr  jd^e,  fromm. 
u»  Änfr.  an  Öejt.  Hilatiter. 

^U(1)0lüa(l!!l1)f 
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in  jÄi^f,  ̂ rüiu  51, 
fleht  permanent  eine  größere  Slnjabl 
ju narr  uub  allerer  WHItiir  Wet  tpfrrbe 
fowic  4ö«flem>fcrbc  unb  3«tfet 

in 

Geatüt Köstritz. 

Wagenpferde : 
2  dunkelbr.  Stuten,  6  Jahre,  167  cm. 
2  Rnppstuten,  6  Jahro,  170  172  cm. 
:■'  Rappw«ll«che,  6  Jahre,  172  cm. 

Reitpferde: 
1  schwnrzbr.  Wallach,  5jäbx.  173  cm. 
1  Fuchxwallneh,  172  cm,  4jähr. 
.1  braune  Yollblut-WalUehe,  nähr., 

160— 172  cm,  offerirt  M» 

GestatKöstritzLThör. 

Sranner  aönüodj. 
truppenfromm,  einfpannig  gefahren,  geeignet 
a(ä   Äompagniecbtf»   unb  Äbjulantenpferb, 
»jährig,  Ötöfje  1,80.   650  «Jarf.  im 

6<hl««iuig.   fcaupttnann  »on  «annau. 

■  «tommanbritrpferb  ttfttu  Wonne*. 
1     flompl.  gelitten,  eleg.  braun.  SBaUacb, 
I  6jähr.,  1,74,  mtt  beroorrag.  öangto.,lamm> 
■  fromm,  leicht  \.  reiten,  i.  jeb.  »eüehg. labeil. 

I  $-.1200.«  Selten günft.öeUgenheirtf auf.  i 
I  «örbitfch  b.  Sottfcbora  a.  ."erlitt  ̂ ofener 
|  »ahn.  imu  VrniroM. 

Oftyrenft.  braune  Stute, 
pornebmet  ßrtetieur,  1,72  m, 
6tdhrig,  gut  geritten,  trupp«n> 

ocrlauicn.    vret*  MW  wart. 

.8  Koscky,  Cüstrlii. 

Anfang  Sluciuit  torgen  läng.  Mb 
Kiefen  bei  t  prcicnuertb  Berfänfllct) 

Aüt  veithtgeroiebt  fehr  cmpfehltneuicrihe, 
6'iiübrige,  1,67  m  gtofee,  elegante,  fcbnelle, 
ait'jDaucvnbe  SUbcrbeder  {furbäftntc 
i(5tjamant  Crtitn  ,  beftf s  Xemperament,  tabcl> 
lote  »ein«.     tsT7     ̂ trihrrr  ©.  tflrotc, 

Weuftrelik.      Ütlrjoi  unb  ftlügelabjulant. 
2ehr  elegante  bunrclbrauite  oftpreufjtfcbe 

Ztute,  9  Jahre  alt,  6  ̂ oll  hoch,  gute« 
Jagbpicrb,  unter  Tarne  gegangen.  im 

«uffallenber  «olbfnrbit,  4'/s  ̂ oU,  9  Jahre 
alt, Jebr  leicht  |U  reiten.   
IV  8e»€  btllm.  }u  perfnufett.  "Wm 6t  0(«  itSommern    ben  16.  Juli  1901. 

Leutnant  Don  Wüfforo. 

.ULiiiiumitiicuviifcvti, 

ofttor.  br.  J^ndofl),  ebtl  {Wogen,  5'  »iäl>r.,  | 
1,76  n,  truppciifrmum  ,    ohne  Uttiugcitbcn, 
beroorragenbe  dang«.',  für  mittlerem  u.  (d)i»ereu 
Öctuichl,  tu  ver taufen.  tu» 
©Mrbrucfen.    OuedinfeMt.  Cbetleutnant.  i 

In  drei  Manövern  bei  nasskalter 
Witterung  trlliit/.end  bewährt 

8>  4  Kilo. 

Hot  lveutunnt  Kretachmar. 
JUi'hm  [»•  '  *ckl«f»«ck  Ii  >i  »eine 
volle  Zufriedenheit  «rUagi, 
»r  hat  m  r  im  Man"<w  aunsor- 
ordetitliche  lii*n«ie  u.l-iit.t und  UbertrirR  tui  WmUbi  all« 

Mrahl 

Patent  -  Lugerdecke. 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  oben  stehende  Abbildung)  mit  abknöpfbarem, 
welchem  Ia  Luftkissen  und  Windschirm,  ans 

sehr  welchem  stuft"  hergestellt,  äusserst  praktisch fiir  die  Heise,  auf  der  Jagd,  bei  trebirgstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  2' '«  Kilo. 
Da«  Lager  ist  Im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt.  'Vi 

Preis  | für  "^grosse  Person)  26  -  Mk  1 

Köln  L, i.  mm  avvv, 

Fabrikation  porös-  wasserdichter  Itekli  Idn-r. 

Gaze -Schleier  tum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—. 

Waschbecken  (250  Gramm)  Mk.  6r-.      Futteral  mit  IViukbechor  Mk.  3. 

7v i i v  9ießtment3tof)U0tf)cfen,  (*ufu.oö  :c,  , 
tit  Jtoifer»roflamatien  \n  fBcrfaiHei?,  i'rarfctbciKb,  rotb  gebnnbem, 
mit  icftloft,  CMth.  text  ins  107  i'ljütocirapb-  brr  Ibe iinrbmrr  unb 
X cputnt ioiicu  b.  SirgimcMter  n.  9l«mctt  jrb.  SiHjelRcti.  6H^<51cm 
qroU.    yabenpret*  *  *<><►,    ,  nur  nort)  1  tabrllo).  Wrcmpl.  f.  .  H  Hl), 
ab.^ugcbrit.  —  (vtn  I».  3a$r  \\\  Jahr  tocrtbuollrr  tttcrbenbe«  biftor. 

aurb  Waffen  in  Inn frb.    (i.  Loll,  «rilnberg  I.  hehl. 

Adolph  PolIack'M  >Vein^roH8handluiigv 
Nachfolger  4'.  Neaniana  in  Rawltneh 

bei  Kasinos,  hohen  nnd  höchsten  Herrnchufteu  bekannt  uud  eingeführt,  offerirt 
ihr  altes  Lager  von  Ungar-,  Roth-,  Ithein-,  Mosel-,  Sherrj-,  Madeira-, 
Höing«*  nnd  Portwein.      jmT  Kxi»ort  ron  Rum,  Arno  und  Cognac.  "Wt 

tJmT~  Preisliste  und  Proben  gratis.  "•^  iao 

©elegcnftcitgfauf. 
■Jladj  aHahl  non  brei  tabellofen  truppen« 

thälyictt  Werben  «mti  oerfäuf l.   Sehr  preioro. : 
Wranner  «ütaO«dh,  12  Jahre. 
2 flima r      4DaU«tb,  8  Jahre. 
t>ud|«maaad),  10  Jabre. 

labello»  oor  beut  ,-{uge  gebenb,  auch  bei 
9Ruftf,  für  iebefl  ©croiebt. A'iLinrcn,  üeutnanl  Ulanen  IL 
i«i  Saarburg  i.  2. 

VV  iii1)cr  ̂ ud)6tua(ladj. 
7  Jahre,  für  fcbroercS  Wcroicht,  angenehm  ju 
CfiUn  unb  fehlerfrei,  1,75  gr.,  III  perf.  isüu 
W  Manskopf,  ScbrDarjroalbft.,  ̂ rantftirt  a.9l. 

(Jrfibloff.  gominaiiiifuriifftb, 

bunrelbraun«  ©tute,  Öjabr.,  8"  »onbmaft,  tri' 
getdumtgen  (Rängen,  berporragenb  atielebe«, 
fomplett  geritten.    1500  3Harf.  im 

Wolbfudj^ftutc,  4Vii-hr.,  2".  fehr  aui 
bauernb,  gut  gerilten,  für  800  Warf  perfäufl 

Mekelbru-K,  9fb(.  ̂ oraunben 
per  «U^ollftabt  (Cflpr.). 

5'/»i  bannop. 
1,74  m  grofj,  fomplett  gelitten,  auch  ftcher  ttr. 
3uge,  uugeraöbnl.  lugenbfam,  fehlerfrei,  f. 
jebefl  Öeroicht,  fiir  lß(X)  Warr  perfduflia)  hl 
Zarrentin  b.  Zribfeeä  i.  %'omm.  imi 

«»■»a»   O  ;     einen  UebungO.Sttt  ober     1/  _  I  ̂    Hü  ̂   .  ._U 
evor  Sie  «^  »«  ̂4-ntreten,  „Kola  mauz 

oerfetjen  6ie  ftch,  bitte,  mit . 

(Eurftlöfcber  50  J,  l'ilör  80  4,  Xabltrtrn  1  MX  9 
Jn  ben  Slpothe'en  ertiSItlicb  ober  bhreft  oon  her  ~ 
2  al  ̂ mann'uijcn  Slpot^efe  tn  Esslingen  «.  IL 

I 
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SBor  ben  beootftebenben  Sommer  i  eisen 

empfehlen  inir  brin^enb,  Mobiliar,  WerthfreirmsUlndc  unb  ßaargeld  gegen 

Fiiiilirurli-UIeb^ialil 

bei  bcr  Aachener  und  jllünchener 

Feuer-Versicherungä-(i}e»ellschaft 
)u  petftcbern.    r.c  Bebtngungen  unb  liberal  unb  ir«-i  ton  llnrten. 

<  oupou-l*ollren  mr  $auobaltungen  jablen  an 
über  bis  )um  iUeru)e  oon  Oa^resptänue 

n.  5,000  .n.  10,000  N.  5,- 
„  10,000  »  »0,000  „  10,— 
n  15,000  „  30,000  „  15,- 

rofpeft«  werben  auf  Ü.'unjd)  U«»si<  1  ilrel  jugtjanOt.  flustunft  eutyeilen  bie  Agenten  ber 
cfellfdjaft  unb  die  subdlrektlon, 

MetlinHW,  Aiauftiidrafjc  37  I.   <tm  Xönbonplabj.    Jernfpr  I.  270.  Mjiie 

M 

Frankfurt  "M. WClr Bockenheimer  St r.  30.  nahederOpcr. 

ein  Restaurant  i.r<ls 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte 
Kieme  u  grosse  Menüs  ru  festen  Preisen  u  nach  der  Karte 

Salons  fu>'  kleinere  u  grössere  Gesellschaften. 

Jlrmre  iinb  Piarinr 

j&cfi  4  a. 
^ägtr  ju  Werbo.   8on  0.  %. 
^onbtn  iraiuöfifcbcnivloltenmanötiern.  II 

Bon  Wr. 
iiifc<s  Siicbtotbun.    Sfiji«  uon 

\>.  ö.  n.  3d)toiefcel. 
I  LMiiroeibung  beö  .Weiterbenlmato  bei 
Madjob.    ihm  £  .'I.  öolmanu. 

X  te  Neubauten  ber  engl.  Jiotte.  Üon  I3r.  St. 
Xie  neuen  Mic^engefAüg«  bet  3J< reinigten 

.Staaten.  Ston  :H.  mille,  ©en  lRajorj.1). 
Tie  brti  JjJebellö  im  ScbtQfcbcn  Horpa 

iton  Sjuno  Äufiittd). 
Jöinberbejprcdjung. 

Steucrborb— Stotfborb  oberrecltt  Itnfo'' "Von  Dr.  frr.  "fluni«. 
Jntei  nationale  SXetreAforfdwngen.  Son  IN. 
Tie  «rfte  Jiorbooliabrt  mtttclft  £i»brecber. 

Hon  Ärfturue. 
Sie  öalaroacbc.   3ton  p.  I. 
©in  i^oit  oon  bet  Qntenbantur.  Hon 

ftriebndj  Scbroetin. Sie  Sleripenbung  bei  Jeffelballon«  im 
iyelbfncge.    Von  fragen. 

3i!at  ber  Sturm  brad)t«.  SeoSlamau  oon 
ivnebr.  Weiftet.    (4.  5ortft".ung).  ta 
■Brei*  brd  (Ein  ttlheftc*  SO  '4»ffl. 

Günstige  Erwerbung! 
Hin  in  Thüringen  greleire nesi  ehemaliges  UHkaliNclies 

Eisenwerk, 

den  heutigen  modernen  BetrlebsicrhltltnlHsen  entsprechend  nen  eingericht» t, 
mit    |uw«ender  Kundschaft,  Bahnansc  bluss,  patriarchalischen  Arbeiter- 
vcrhaltnUsen.  int  zu  einem  angemessenen  Preise  zu  verkaufen.  M 

Bus  Werk  clirnrt  »Ich  als 

eine  sichere  Kapitalsanlage. 
Kaufpreis  ca.  Jt  350 000.  Tüchtige  Bolrlcbsbenmtcn  können  mit  übergeben 
werden.  Näheres  auf  Briefe  unter  J.  J.  Ü744  Annoncen  -  Kxpedition  «  011 
Rudolf  Mo*«e,  Berlin  SW,  .lem.nalemorstrasee  48.  M  ins» 

TturfuMonllarb,  5]äbrig ,  für  mtttl.  ober 
fcbioerts  (9en>id)t,  tabellofea  Komp.  (5  bef-  ober 
«bjulnnttnpfetb,  oettauflta).    Uteio  1500  M. 
Cottbus  Oberleutnant  StolnkopIT. 

China- 
KunxUnehen.  Porzellan,  Stein.  Bronze  etc. 

fnttft  unb  brrfnuft  "W  >*>i 
BERLIK  NW, 

i«  47  Unter  den  Unden. 
 M, 

Ccfonomiit. 
(Sine  oorjüglicbe  ̂ kifon  mit  guten  ,^ug< 

nrfftn  fuebt  Stellung.  i-«. 
Wertbe  Sbtefien  an 

^tdulcin  «onife  tldtytt, 
Xreoben,  «Bmlergartenftrafi«  77  IV. 

Sättel  turt  Wcitjcuflc, 
neue  u.  gebt ,  $«mca>  u.  ̂ menfdtttl.Sienf) 
unb  (£tpil.«etti«uge,  C^abracfen,  giljberfcn, 
Ofbierfofftr  naa>  8orfo)rift  )u  bin.  $K«(en  bei 
O.  SehamMt,  Sotlierrnfh.,  ö!iHelmfir.;>4 

UnteTneidjnete«  (ffafino,  rrc Irfjcö  Selbfl* 
mirt^f(baft  Im»,  fndjt  jum  1.  Cltobet  b.  ,K 
eint  ältere,  erf nlircuc  RotHfraa  olme 
^amtlie.    Deroerberinntn  reollen  fia)  unter 
Vorlage  non  ̂ euantr^en  balbmögltcbfl  mclbcn. 

Cffijicr  iS »ftno  bro  2.  Amnion. 
Xraejonrr ifNgitlcMtf  9tr.  16. 

Mut«  Vüücbnrfl. 

I.  Etage 

frlir  gutr  lllolfttung 

fanliliofmriArrflrafjr  4, 
5 Limmer,  iBabe-, l'(flbd»fnjimm  ,  Valfon, 
ju  otrm.  3U  br fc^cn  d.  10  - 12  Storni., 
4—6  92ao)m.  9iab.  unten,  fiaben,  $rau 
(iollonir,  ttdnlflitberfl  i.  >*>• 

Obtge  .'^iitnunq  jeigt  unfert  ganjlirt)  nem 

^bce  für  u^-  ̂ritf)ofrtt.  "^i 
Special itilt:  (aumlo*  an  ber  3nnen(ette  bee 

.Rnie«  Oor^ficjc  unfert«  »einfleibe«:  de 
eng  unb  faÜcnlvi  an  bet  Jnnenfeite  bee 
Ante*,  Dfiaige  ,Treibctt  ber  Dcreeguna  um  bas 
Mniegelcni.  feine  Saume  iroifaVn  Knie  unb 
Sattel,  rociebe  ba<  SOunbreiten  erieugen. 

C  » c  4  i« 1 1 1 i t :  «orfdirlrtaniäff Ifle 

ier=J)ifnll'f{pifbfpn. 
A««rk«a*aniiuchraib*i  tat  tut  *JI» 
OkreUoD»*  Art  Umtork.  lUlrhaa. 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
triiti  Picklifttrttti  II.  < 

Digitized  by  Google 



8?  • 
!•!  TS 

2:  er 

a  & 

O 

r> 
m 

I FT 

3 

5 
3. 

•w  m 

^73 

"i2o 

M 
N 90  ~ 

MW* 

obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  König*  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Köllig  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Gros^herzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

Ar 

Armee 

Marine 

Tropen; 

China für  V_>  l  1 1 1 1  Ct  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs-Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Pernsprech-AuichloB«  Amt  I  No.  7368. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Srhloosff  arten  16. 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Roor>8tri»Ä..(e  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

I.an^MR«  79. 
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?lÄ8eittciner?ln}ettter 
odpMatt. 

Hnjelgen.Ännabme  in  ber  ©efchaftSfteJIe  M  IRilitär.KJochenMatteS,  Berlin  SW,  flod)frrafje  68,  foroie  in  atten  3nfera.en.«üremi*. 
Xie  Wtt  jeige  ■  Webtihc  für  bie  breigefpaltene  $eiiijeUe  beträgt  40  ?f.  —  2iitnfUt$«  Slnjeigen  (tnü  Sluflnnbme  oon  Submifftonen), 
?lorf;mft,  meiere  oon  amtlicher  Stelle  nu3gc!)en,  ftnben,  wenn  fic  bireft  an  bie  Slebaftion  eingereicht  werben,  unentgeltliche  Stufnabme. 

M  59. ßfrlin,  brn  84.  3nli. 
1901. 

jFfnzciaen  der  Kelchs-  und 
Staais-Bcbörden. 

Selm  unterzeichneten  öejtrfQfommanbo  ftnb 
am  1.  Cftober  b.  Jo.  jwei  Aapttutantenftellcn 
)u  befeRen.  (befreite  mit  fenciner  franbfebrift, 
welche  bei  einem  ̂ ejirtötommanbo  mit  trolj, 
befdiäftigt  worben  finb,  tonnen  fid)  mit  ftefua) 
unb  ̂ eugnifjabfebriften  hier  melbcn. 

iöejirtstontmanbo  Carmen. 

(befreiter,  welcher  beim  unterzeichneten  Be< 
jirlsloitimanbo  in  Uctuunvo  ,  Ueberweifung3= 
unb   Konltolfncficn    thätni   qewefen  ifi 
1  4  ,\a!;r  in  biefer  3ettion  felbftanbig  gearbeitet 
hat  —  roünfcbt,  ba  beim  biesfeitigen  Horn 
inanbo  teine  3teUe  frei  ifi,  bei  einem  anbeten 
Veurftstommanbo  ju  tapituliren.  2>erfelbe 
tann  Sehr  empfohlen  werben,    habere  -tue 
fünft  ettlieilt  Wejtrfäfommanbo  II  (faifel. 

Tao  uommanbo  beabfidttigl,  einen  größeren 
Soften  alter  Sitten  einflampfen  nt  lafieu  unb 
wnre  für  Siambaftmacbung  einer  in  ber  Jldbe 
gelegenen  ̂ abnf,  roeldje  annehmbare  greife 
jahlt,  lehr  oerbunben. 

Onefrn.  ben  2<>.  Juli  1901. 
.KöniglidKS  ̂ ojirf*tommanbo. 

Jum  1.  Cttober  11*01  wirb  beim  1.  $a< 
taillon  flönigo^JnfanterieiNegimentö  Wr.  145 
in  iHontignn,  «reio  Wen,  bte  Stelle  alä  «a< 
tiillonötambour  frei  Bewerber  haben  ihn 
Rapiere  uingehenb  etnjufenben.  Sröftc  nid)t 
unter  1,70  m. 
1.  *tat.  Jtönig5',\nfanterie<!Hegiment6  'Jir.  14f>. 

TSttm  unterzeichneten  Hommanbo  tann  am 
1.  Cttober  b.  Ja.  em  Scbneiber  als  Äwt< 
jährig^  freiwilliger  eingeteilt  werben.  Mefucbe 
nebft  ,ieuqniffen,  fowie  SHelbefcbein  finb  um= 
aebenb  einzureichen. 
jebnigl.^ejtrtotommanbo  6t .Johann  a.  3 aar. 

Sei  bem  fleztrfolontmanbo  Jülich  tann  am 
i,  Cltober  b.  J*.  ein  Kapitulant  UHefreiter) 
mit  guter  .v>anbfcbritt,  welker  bereite  bei 
einem  4»ejirfofommanbo  thfttig  gewefen  ifi, 
einaeftellt  werben. 

(Heetgnete  Bewerber  oon  guter  ,vubrung 
haben  fid)  unter  Vorlage  ihrer  OTtlitärpapiete 
unb  eint*  felbftgefrhriebenen  üebenilaufe« 
nebft  ̂ eugntffen  über  ihre  aSrautbbarfeit 
baletgft  vu  melben. 

Öefucbt  wirb  tum  1.  Cttober  b.  Je.  ein 
Sroeijeibrtg'Jfreiwi.Iiaer  (Stbreiber).  Bewerber 
mit  fdlöner  fcanbfcbrifl  wollen  üebenelauf  nebft 
.Heugntffcn  umgehenb  einfenben. 
»ejüfflfomnianbo  Reutlingen  (©urttembergi. 

Jüngerer  Unteroffizier  ober  (SJefietter  mit 
guter  3d)ulbilbung  unb  fübrung  $ur  9lu<s> 
bilbung  alä  3a6,ntetfterafpirant  gefucht. 

Härtere  unb  felbftgefd)riebener  Lebenslauf 
ftnb  einjufenben  an  1.  Bataillon  Jnfantette> 
ftegtment«  Oraf  SBerber  (4.  :Khein.)  9ir.  30, 
Saarlouie  .ttbehdattD  . 

tfinen  ©anitato>Ünterofftjier  ober  (Befreiten 
fud>t ftlr  1. Oft  1901  111/142.  iUülhaufent«. 

In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

Witterung;  glänzend  bewährt 

2»  4  Kilo 

Herr  Htuptin.  uml  K'>mp.  (  bot 
Feenmann,  Str»«»burir  i.  Kl». Seit  drei  Janron  Toiw»ndc  ich 
den  Schlafsack-  Ich  halw  don- 
.»eiWn  b^t  jt«*  «»«rentVbuo^^a htaattt  w&hrend  der  Ich  drei 
bazw.  fOnf  Tuge  im  Walde 
zubrachte.  Dabei  regnete 
ea  drei  Tage  ohne  Unter- 

brechung, und  hat  iich  der 
ScbUfuck  jederooit  von»bg- 
.liob  bewahrt. 

HO  III  Ij,    frthar  DUuUk.a. 

Patent  -  Lagerdecke. 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenstehende  Abbildung)  mit  abkniSpfburem, 
welchem  ImLnftklsBen  und  Winduchirm,  aus 
sehr  welchem  Stoff  hergeotellt,  änsserat  praktisch 

Tür  die  Reise,  aal*  der  Jagd,  bei  Ueblrgstouren, 
für  die  Tropen,  im  ManSver  etc.  kann  mit  dem 
Teatsitxendun  Plaidriemen  Hehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  nnd  wiegt  ca.     4  Kilo. 
0V  Dos  Lager  ist  Im  Augenblick  hergerichtet 

nnd  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  ~Vaj 
Preis  l  für  rnittelgrouse  Person)  26. —  Bf  k  1       ..  , 

*    i'  ̂   "       Ä"  '  Luftklaien 
.    (  ,  sehr  grosse      .     )32—  .  J  ■■■■■w 

Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porbs-wasserdlchter  Bekleldong. 

Gaze-Scbluler  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  S. 

Woschhecken  (250  Gramm)  Mk.  6,- Fntterul  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  e» 

Ottomar  Anschutz,  O  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  W,  LeipBlg^rw(4ra>Mae 

Pbotographische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Vergröeserunga- 
ond  Proiections- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Einrich- 

tungen für  Blitilichtaufnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
mtliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie, 

wickeln  and  Vergrössern  Ton  Aufnahmen. 

open. 

Knt- 

3um  Landtier« 
3ur  ̂ orö'j-^aflfröitfjt- XvTltofTuiiii  Dcfttmiutr  ?liitlormcii 
bitte  icb  mir  balviaR  ^uflehen  tu  laffen,  ba  bie  3»f(nbnngrn  füätrr 
ftrt)  fo  bauten,  bait  pitnf tltrtir  :Hurt liefern n«  nid)t  immer  titoalub  ift. 

F.  Falkcnhurg.  Hudeburg,  Ute  LIrirfastrasse  12.  » 
cpi^tnltint:  Voröi*  mafferbiebtr  CrfjAicr»^ttlftetO  unb  Umhange. 

ftaifer>3Nanöbet.  3Beg.  Kbfch.  f.  prettw. 
für  halben  «nf.'i'r  )u  oert  :    1   ;-  i  l'nr. 
tlrbcrleß.  ■  Xfrfe  mit  platt,  aolb.  Treffe, 
neu,  für  25  Ulf.;  1  i  :ar  fjr.  'Varftafcbrn 
für  <tanbpfb.,  %!ad).  9<iub>&,  bef.  gute 
Arbeit,  neu,  für  3f>  DU.  < 

Offert,  unter  V.  221  an  bie  «efchäftöfteUe 

b.  8L,  »ethn  SW  12,  «orbftrafje  68.  1 

fia>eniifcrjlrtt|c  173, 
in  ber  9tdbe  brei  Aalernen,  ttaben  nrbft 

fßDbuBRfl,  brei  Limmer,  troctencr  2aatv 
feUer,  für  160t)  M.  fofort  ober  fpater.  Xer 
£aben  eignet  fid)  befonberd  für  Uniform 
unb  -Hhlttar.(?rTfftcn=Wcfrfjöft  Mt^t 
«uofunft  erthcilt  Verwalter  MnttliUhe. 
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Bataillon  rotib  in 

nädtferSeit  bit'etefle  be«  BalaillonBfc&Teiberfl frei,  »ur  (ol«e  Btroerbet  (Unteroffiiiere  ober 
Wefrtüe),  bit  felbftanbig  arbeiten  tonnen,  mit 
outet  fcanbfdjriit  unb  guten  Htugniffen,  rooden 
ftd)  unttt  »otlaae  bet  It&teien  unb  eint« 
)eiD)igeicqneoeneni:eritn9iaujeBDaiDtgnmeio«n. 

ebingte  3uoc rl Afft^Ietl  »erlangt ;  ob  bi«j aroeuer  wcot ber 
etn)ünfd)(. 

Bebingung,  jebod) 
2.  Bat  9. »ab.  Jnf.  »egW.  »t.170, 

Offenburg  i.  B. 

,lia  Huflbilbung  als  ^m e * er af pir a nt 
toitb  ein  Unterofjfljier  ober  ®ef«iler  mit 
guten  ßcbulfenntniff  en  unb  tabcllofcr  güljrung 
ium  1.  Ottober  1901  gefugt,  rcclcber  eine 
jroeijätfrige  ̂ rontbienftjeit  mtt  ber  SEaffe 
erfüllt  hat.  (Mefuaje  unter  Beifügung  ber 
SHilitärpapitre,  £eben«lauf  unb  3tugniffen 
finb  einjujenben  an 

Raffenr*rn>altung  I  Jnf.  Regt«.  Jlx.  112 
9Hül$aufen  ((Stf.) 

»et  bem  unteijeiibneten  Rommanbo  ift  am 
1.  Ottober  b.  J«.  bie  Stelle  eines  Kapitulanten 
ju  befeuert.  Geeignete  Bewerber  mit  feböner 
§anbftbrift,  roeldje  bei  einem  Bejttffllommanbo 

mit  Erfolg  gearbeitet  baben,  tonnen  ["«$  unter Ginfenbung  eine«  tetbftflef ctjrtebcnen  2eben«< 
laufe«  foroie  etroaiger  3eufln,fie  melben. 

©leicfjreitig  ftellt  ba«  Rommanbo  jroei 
irretrotdige  —  ©ebntiber  unb  ©ebu^macber  - 
ein.  Junge  geule,  rocltbe  biet  freiwillig  als 
£>anbt»etter  eintreten  to ollen,  tonnen  ftcb 
batbigft  unter  Ginfenbung  eine«  SRetuefcbein« 
melben.  Wnefen,  ben  11.  Juli  1901. 

»ejirfofommanbo. 

Beim  Bejtrfötommanbo  Steufj  i?it)etnlanb: 
ift  ;um  1.  Oftobet  1901  eine  Kapitulanten» 
ftede  ju  befefcen.  9t ur  Beroetbet  oon  guter 
AÜtjrung  unb  fcanbfdjnft  tooQen  ftd)  unter 
Beifügung  eines  felbftgeicbriebcnen  Sebent' 
lauft«  unb  ber  tjeuaniffe  balbigft  melben. 
Jn  ber  Rront  Dientnbc  ftnb  nidjt  au«< 

gejtbloffen,  toenn  auf  (Srunb  ber  ̂ eugniffe 
unb  Gmpfeblungtn  ju  erwarten  ift,  _b< 
brauchbare  Unteroffijiere  beim 
tommanbo  roerben. 

Beim  unterjeitbnettn  »ejirfotommanbo  wirb 
jum  1.  Oftober  ein  Bucl.br  bet  als  3rt>t«i4brtg« 
grettuilliger  cingefteOt.  Junge  ileute,  roelcbe 
ba«  Bucbbinber  •  fcanbtoett  in  »ollem  Siafie 
uerftet)en  unb  gute  ̂ tugniffe  aufroeifen  tonnen, 
toolltnftcb unt  Vorlage  eine« ftlbflgefcbrtebentn 
2ebcn«laufeg,  Jietbeftbeino  unb  beglaubigter 
Äbfajriften  »on  3tugntffen  über  ibrt 
Btftbäftigung  balbigft  melben. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Ükine  Verlobung  mit  ̂ räulcin  SRariaaae 
tooa  ftanrtibaupt,  roebter  bc«  £<ernt 
nibin  vom  Mandl  rinnet  unb  feiner  ,yrau 
Gemahlin  «ntfe,  geb.  edjol),  beeb.ro  icb 
midj  ergebenft  anjiHriqen.  i-  • 

flMtflan, 
Oberleutnant  im  ,"velbarl.  Regiment  3tr.  71. tommanbirt  tur  leajuifäenfcocbjcbulcin  »erlin. 
Berlin,  ̂ itti  1 SKJ1. 

©  e  r  m  ci  1 1 i : 
Dr.  ttacbbiabrr, 

©tabsant  beim  8.  lüatuiQon  ̂ ttfiarttUcnc 
SirgimenlB  »on  \iinberfin, 

unb  #rau  il  n  n  e  ,  geb.  »onf,  i 
Villau.  i>j9 

eine  Verlobung  mit  Staulein  «gar* 
«Halbing,  lodjter  be«  Oeneralmajot« 

L   unb  Rommanbanten   bto  Druppen. 

Weine 
»M 

j.  2). llebunasplafceä  XöberiQ  unb  beffen  oerftor- 
beittr  $rau  @emab,ltn  9Rartb,a,  geborenen 
fron  ftalfcnrjat)*,  betbrt  idj  mia)  etgebtnft 
anjujeigen.  i«T 

Sin  Borb  bts  Tatupfero  „ÜBitteftnb", 
im  3uli  1901. 
Grit*  «a»otoiM0, 

üeutnant  beim  etat*  be«  2.  Oftaftatiffljen 
Jnf  anterte  >9iegtment«. 

etatt  feber  befonberrn  «Intrige. 
$ie  glücflia)e  ÖJeburt  oon  jroei  (tdftigen 

Jungeno  Jemen  ergebenft  an »on  »crotnMi, 
Stittmeifter  im  Ulanen  Stegrment  4, 

«öjulant  bet  Jnfpehion  be«  tRilitdr. 

i»tt unb  %xau  l'iarflorctc, 
geb.  t».  Ircöfotp. 

Berlin,  19.  Juli  1901. 

Surcb  bie  @eburt  eint«  Anabtn  rourben 

erfreut Oberleutnant  üotb 
unb  <$rau  Sötrta,  geb. 

^ot«bam,  ben  19.  Juli  1901. 

QDa«  Äblcbcn  itjre«  iiiattrs  unb 
€c!n»ieger»ater9,  be«  fcerrn 

■S»up  n .  äueHer^otff 
u  Berlin  bringen  bietmtt  frort  jebet 
onbettn  Witt  Teilung  )ur  Aenntnt^: 

Dberftleut.  a.D., 

Vtarflarctbc  Xcittfcttman geb  t».  «ucbct«botff, 
nao  «raaad,  IRajor  i  U  suite 
Infanterie  •  Regiment«  9tr.  13«, Wrrtrtib  ttr««B0, 

geb.  to.  üuebrrffborff, 
Vlap  flhlr rt,  \>auptm.  u.  «omp.  Cbef 

tm  Oaibe.güftlier.Stegtmtnt, 
Eleonore  «blcr et, 

geb.  to.  SneberSborff, 
l'tartin  to.  *neberä»orff,  issi 

Hauptmann  l.  D.. 
CI(ja  to.  «aeber«borff,  geb  <>clm«. 

In  14.  Juli  ftarb  «u  Juala  (ftamerun)  in 
faft  »oUenbelem88.  Jäebensjab,re  anber  IRalaria 
ber  Raiferhcbt  Hauptmann  in  ber  ©a)ujtruppt 

für  Rametun 

üecc  £ans  oon  Mimmptfennig 

oon  (Tee  ®qe. 
Sott  unroiberfteftlicbem  I ränge  befcelt,  fla) 

in  ben  2>eutfcfaen  Kolonien  tu  beibatigen, 
febieb  er  am  6.  ,lult  ».  J«.  au«  btm  Stcgi» 
ment  180,  bem  er  »om  22.  Wai  1899  ab 
als  Aompagniecbef  ange^brte. 

Gr  mar  ein  Ijeroorragenb  tüchtiger  Cffrjtct 
»on  hcr)gtr»innrnber  SiebenitottrbigTeit,  ein 
überall  beliebter  Mamerab,  beffen  Xnbenlen 
im  öerjen  «Uer,  bie  ü)n  fannten,  ftft  ge. 
rourjelt  bleiben  rotrb. 

2Nen,  ben  19.  Juli  1901. 

_  Da«  Cffijietforpö be«  Infanterieregiment«  9lr.  130: 

Cberft  unb  Sttgimentdfommanbeut. 

»m  14.  Juli  b.  J«.  ftarb  im  faft 
ooflenbeten  88.  üeben«ial)re  in  2>uala 
(«amerun),  naebbtm  et  eben  oon  etntt 
erfolgrtid)  bura)gtfubrttn  größeren  Gj» 
pebitton,  t»ät)renb  toelajet  et  mtbtere 
ftegreiebe  ®tfed)le  mit  unbotmäßigen 
«egerftammen  ju  beftt^en  unb  ben  »ielen 
tbm  brob,enben  ®efab,ttn  Iro(j  geboten 
batte,  an  bet  ru<fifd>en  Dtalaria  unfet 
unrnblicb  geliebtet  unb  unoetge^licbes 
1  ;i\r.,  Btubet  unb  Gcbroager, 

bet  fiatfetlu^e  Hauptmann 
in  ber  6d)u$truppc  für  Rametun 

Dans  tion  Sdjimmf Ifrnnig 

»on  irr  (Our. 

Gt  nwt  unfet  ganjet  ©tolj,  unfert 

<Ö  Öffnung  unb  ftteube. 
Berlin,  ben  18.  Jutt  1901.  im 
S«tl  »on  €d)imme Ifrnnig 

toon  ber  Ctje,  fKajor  a.  X. 
Warte  uon  2ct»immelfenntft 

totoit  ber  Ct>e,  geb.  fBilr«. 
?frio  tooa  Cctiimmelfeanig, 

toea  ber  Cur,  £eutn.  a.  SD. 
2o*i  to»n  Zebimmclfenntct 

tooaberCttcgel'  .fUtmtnt. 

«in  17.  b.  3Kt«.  Ptrftbieb  tn  SBermat  naa; 
furjem  Rrantentager  btr  ÄöntgL  Kajor  a.  ST 

tim  oon  £otfü. 

Der  Gntftblafene  b,at  »on  feinem  Xienfu 
eintritt  1862  bi«  1890  bem  Regiment  anejebört, 
bie  Jelbjüge  1866  unb  1870/71  «rvtatW»^ 
unb  bei  6cban  gtblutet. 

Stimmer  n>irb  ba«  Slnbenten  biefe«  rittet' 
Itcbtn  unb  tteuen  Offijier«  im  Segiment 
erlbfcben. 

Grfurt,  ben  20.  Juli  1901. 
Jm  Jisim.ii  be*  Off iietforp« 

be«  3.  l^üringiftben  Jnfantetie.*egimeiu& 
5hr.  71: 

tBiersbato0ri, 
Dberft  unb  3tegiment«tommanbeur. 

»m  18.  Juli  ~1901~ öetf cbUb  ju~  ©tbjlr? Stetten  bei  Xüntel«au  bet  Obetfi  %.  D 

Mfim  Äidiacd  oon  Sfcffn. 
iltegimen«  Äaü« 
acbtjiget  3abrert XD\ti 

Xat  Cfftjierforpä  be« 
ftiiebrut,  bem  et  in  ben at«  BataiUon»fommanbeut 

r>*Ciii«v    ff  -tri  «Im 
Lpiuft  Trete  cm  treues 

Jm 
 - 

Dberft  unb  Rommanbeur 
be«  Jnfanterie  >  Regiment«  Raifer  griebndj. 
Rönig  oon  B«ufeen  l7.  SBttrttembetg,)  9tt.  125 

§eule  oetlcbieb  an  ben  folgen  eine» 
febroeten  6tut|e9  mit  bem  Bftrbe 

&m  J5emct(ü  ifinfitirn, 
Seutnant  im  Dragoner  •Äegiment  von 

t^omm.)  9tr.  11. 
Da«  Offijiertorp«  betrauert  in  it)m 

einen  beliebten  Rameraben,  einen  tact)rtgert 
unb  b,offnung«ooDtn  Offijier.  Sein  «nbenfen 
roirb  ftet«  im  9iegimtttt  fottbauem. 

Wumbinnen,  ben  18.  Juli  1901. 
Jm  Stuf  trage  be«  Dfftüierfotpo : 

top«  Cöiatcrfclb, 
Oberft  unb  9<egimerU«tommanbeur. 

He7 
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Äm  18.  b.  -i.iitö.  perftarb  auf  sd)lo«i  Stetten 
ber  Xo:itgli*{  Dberfi  j.  3). 

iFffififir  fiirfiarif  oon  Steffen. 
Sem  Regiment  bot  ber  iterftorbene  in  btn 

Jabren  iw»  bis  1883  unb  fpdter  1887  unb 
1888  als  rberftleutnant  beim  Stabe  angehört. 
£ao  Cffitjerlorps  betrauert  bei»  lob  biefe« 
im  Ärieg  unb  Jrieben  bewährten  Cfftjiers 
unb  Äameraben  unb  roirb  thir.  ein  treue« 
fhrenbea  jOtbenfen  alle  fteit  bewahren. 

£eilbronn,  ben  1».  Juli  1901. 
Jm  Warnen  beo  Cffijierforps 

fceo  4.  UUürtttmbergifd)eii  Jnfanterie  Stcglmento 
Hr.  122  Haifer  3ran*  Jo<epb  »on  Ceflerreid), 

König  uon  Ungarn. 
ttreftfepMer, 

Oberft  unb  Hegimemsiomm-nbeur. 

Ulm  18.  Juli  oerftatb  »u  ecbmaltalben 
ber  flöniglic&e  iKajot  a.  £. 

.{)rrriua[  oon  (ßonlocd*. Xmfelbe  hat  bem  Hegimenl  in  ben  Jabren 
1864  bis  1866  angehört  unb  ben  ftelbwg  1866 
unb  einen  2l>eil  bes  faltiges  1870,71  mit 
Susjeicbnung  in  ben  Leihen  bes  Hegimenls 
mitgemad)t. 

2>as  Slnbenfen  biefes  tapferen  Cffiiier« 
roirb  ftets  im  H'giment  in  Chren  bleiben. 

,uir  bas  Offijieriorp« 
bes  2.  Ihüiina,.  3 nfanterie. Regiment«  1h.  32: 

t>oit  Zetjblin  «tutjbarp, 
Oberft  unb  Hegtmentsfommanbcur. 

Jim  19.  b.  Ttts.  perftarb  na*  februerem 
Reiben  \u  ■•HerggucU  bei  Stettin  ber  flonigltcbe 
Hauptmann  unb  Moutpagmecbef 

■hurt  oon  iDetfef. 
£trfelbe  bat  bem  Hegiment  erfl  feit  bem 

18.  Januar  b.  Js.  angehört  2>ie  boben 
famerabfa>afllicben  unb  bienftlidjen  Sorjüge, 
bie  er  in  feiner  früheren  rienftlaujfia^n 
beroiefen  bat,  tonnten  in  ber  turnen  \tit, 
rodbrenb  roeldjer  er  bem  Regiment  ongetjörte, 
nid)t  mebr  \ux  lintfaltung  lomtnen,  ba  er 
ben  Äeim  feiner  fd)ioeren  Jlrjnlbeit  bereits 
bei  feinem  eintritt  in  ftdj  trug. 

irbre  feinem  Hnbenfm! 
IKeiningen,  ben  20.  Juli  1901. 

gfir  ba«  Ciiüiertorps  bes  2.  Ibüringiia)en 
Jnfanterte  Jtegitnentö  Hr,  32: 
toon  2et)bli^.«BCi»bart}, 

Oberft  unb  Hegimentstommanbeur. 

Ulm  13.  Juli  b.  J«.  abtnb*  »erfdjieb  nacb 
langem  ü!etben  in  ©orau  Dl  V  ber  Königliche 
Stabsarzt  a.  X.,  Jnbaber  bes  tjtiernen  Hteuies 
weiter  Älaff«  am  meinen  *anbe, 

£ert  Siiiiitnf staf fi  Dr.  iränfcet. 

on  ben  brei  Aelbjügen  gegen  3\inemarf, 
Ceftmeid)  unb  .vranfre  d)  bat  ber  £ieim 
gegangene  btn  unermublicben  lüfer,  bie 
i^td)ltreue  unb  .Umgebung.  roeldje  ihn  in 
feinem  tierufe  auo\eid)netcn,  auch  in  feiner 
militdrarittidien  Ibatigfeit  beroiefen  Seim 
Meürfstommanöo  äorau  92/1'.  (Wubeu  bann 
<pater  nod)  eine  Weibe  oon  Jabren  mtt  ben 
militdrpftirbtigen  gunftionen  betraut,  roar  er 
im  Cffijierforps  deo  vattbiDtbrbeinfj  ein 
bodjgejcbdflles  Witglieb,  ein  guter  unb  treuer 
ftamerab. 

Sein  9tnbenfen  roirb  in  Gljren  bleiben! 
,ueiberr  vom  Cctfciiborff, 

Cberftteutnant  |.  2.  unb  Äommanbeur 
bes  Canbroebrbejirf*  täuben. 

9lm  19.  Juli  b.  Je.  perfd)ieb  nach  längerem 
Reiben  ju  SJergquell  bei  Stettin  ber  Sjaupt= 
mann  unb  ttompagnied)<f  im  2.  Ibüringifcben 
Jnfantene  Hegiment  Hr.  32 

firrr  6'urf  oon  JUfilrl. bem  Gntfdjfafenen  betrauern  mir  einen 
bervorragenb  tud)tigen  Offizier  unb  lieben 
Aameraben,  ber  bem  9tegiment  16  Jabre 
lang,  bis  )um  18.  Januar  1901  angehorte. 

Magbeburg,  ben  20.  Juii  1901. 
Jm  Hamen  beä  Cffirerforpo 

be«i  Jnfantcr^Hegimcntö  jurft  i'eopotb  »on 
«nhalt  reffau  (1.  Wagbeburgifajeni  ?lr.  26: 

bett  Srtibltü, 
Cberft  unb  Jtommanbeur. 

Jim  15.  Juli  oerfdjieb  plö^lid)  infolge  eines 

£ierjfd)lageS  ber  A5nigli(be  Cbcrfia'iaarjt  unb 
Hegimentsarrt  bes  ASnigin  91  ■  gufta  (Barbe: 
(4ienabier'9tegtments  9)r.  4 

£ett  Dr.  (Ostac  ifluürr. 
©is  uor  Wurum  bem  XVIII.  9trinetforps 

angebörenb,  ̂ at  er  fid),  rote  in  aOen  feinen 
SieitftfteHungen,  aud)^ietburd)  feine  gebiegenen 
arjl(id)m  Äcnntniffe,  fein  tiefes  ̂ f(trbtgefü()l 
unb  feinen  pomebmen,  lauteren  (Sbaralter 
bi<  allgemeine  Serebrung  unb  vtebe  ju  er* 
roerben  unb  ju  erhalten  geroufjt. 
Heu  Xnbenfen  an  biefen  ̂ eroorragenben 

6anilitsoifi)ier  roirb  bei  uns  ftets  in  hohen 
vrbten  gehalten  roerben. 

Jm  Hamen  ber  Sanitdtaofftjiere 
bes  XVIII  XrmeetorpS: 

J.  93  :  Motte, 
®enera(oberar)t. 

03 eitere  familten -[Nachrichten. 
Ocrlpbnnacn:  aiuihelm  p.  Hammer, 

Cberlt.  im  1.  ©arbe>5e(bart.  Heflt.,  fomman» 
birt  jur  Hrtegsalabemie,  mtt  Qbitba  greitn 
Ouabt  <  2i'nftabt  <  imdjtenbrurf  (Strlin).  — 
flbolpb.  ea)bn,  Cberlt  ber  Sief,  bes  &uf- 
tfegts.    pon    3'rten,    mtt    grduleitt  Wim 

p.  Gtjappuis  (ltor|d)rois).  —  UM  heim 
u.  U'ittid),  St.  im  Königin  Xugufla  @arbe> 
@ren.  Hegt.  Hr.  4,  mit  .yrdulcm  (Sleonore 
o.  Pommer  •  ttfd>e  töerlin).  —  SöiUibalb 
P.  9Bebel«?5arlon),  21  ber  Hef.  bes  £rag. 

Hegtd.  pon  UlWoel.  mit  Fräulein  l'tDt  vubuer (iterlin   »ab  Äiffingengtn). 
(Schürt :  (Sobn)  Jung,  &ptm.  (Berlin). 
Xobe-oiftill :  (Suftap  Steffens,  St.  ber 

Warbe. Sanbro.  Aap.  i  i'erl-.n  . 

i 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

IL  Fucss,  nerliniStegli(z. 

Prismen- 

Feldstecher 

für  militärische 

Zwecke 
in  Toradglichater  Au«führonp.  a 
Neue  ZielTernrohre. 

Für  I  Uli  l  i  (TO  ̂ deutende  Vonsnirfiprelse, 

rurUlll^lir»  geIbst  be,  ThelLzahlunff. 

(Sin  C für- er,  roelcber  bi«  OTilitdtcarricre 
mit  einer  ̂ ripatficDung  ju  oertaufeben  be> 
abfrcbtigi.  finbet  baju  bei  bem  Serlage  eines 
pomebmen  gamilienblattes  als 

Redaktionsassistent  und  Pri vatse kretär 

gftnftige  (Helegenbeit,  roo  es  bemfelben  er> 
möglict)t  ift,  fid)  eine  gut  botirte  Sebeus. 
ftellung  ju  fd)affen.  uu? 

eintritt  naeb  Vereinbarung. 

Seruetbungen  pon  Herren  nid)t  über  L-  übe 
ber  20er  unter  Beifügung  eines  genauen 
Sebenslaufes  an  bie  (^efdjäftsfieQe  b.  m., 
e«(inSWl2,  Jtocbftr.  68,  unter  T.  219. 

Die 

cd 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Don  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  u 

DlpAI  Berlin  N.  Lindowerat rmiic  84. 
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MillMr-TuniKeriUlie 
genau  noch  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 
sowie 

Feuerwehrseräthe 
jeder  Art  liefert  als  langjährige 

Speclalität 
Westf.Turn-  u.Feuerwehr 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 
H»«»n  I.  We»tf.  m 

AusMhrilche  gwMMl  mit  Abbildungen  frei! 

China 

Porzellan,  Stein.  Bronze  ete. 
tauh  nnb  t-crfnuft  im 

.        BERLIN  NW, 
lilfMIk,  47  l  nter  den  Linden. 

Deutsche  Reserve  -  Pfeifen 
in  vollendetster  Ausführung 
liefert  su  äusserst  billigen  Preisen. 

JHJW/Wö  5995  Stllck  geliefert. 
M. Schreiber,  Hoflieferant, 

IHkNHcIdorf.      m  ist 
lllustrirte  Preisliste  kostenfrei. 

Gilgs 

Wachs-Faekeln 
bewährt  praktischstes  Belenchtungsinittel 

für  Zapfenstreich,  Biwak  u.  s.  w. 
KrQiider:  Kud.  KUtlnor,  Sorau  N./L. 
NähereH  durch  kostenloau  Verzeichnisse. 

©rd&ere  '^abnf  für  Mvie«.<5material  fudjt 

einige  .HcDif oren, 
»eldje  langete  Seit  in  ftaatltthen  ob.  $noat< 
3nftituten  bie  Seotfion  neugefertigter  Kanonen 
unb  gahrjeuge  aufgeführt  unb  fi<6  Routine 
erroorben  hoben.  1001 

ftefuebe  mit  fiebenölauf  unb  3<ugmfjen> 
nteldje  ©efdfcinigungen  über  obige  9lnforbetun 
gen  enthalten  muffen,  nebft  (SehaltsSanfprüchen 
unler  U.  220  an  bie  ©efdjaflofteUe  b  Hl, 
»erlin  8W 12,  Äodjftiafje  68. 

iUi  litär  Hör  Lim  ituitijö  ̂ Anflalt 

fnr  Ht  i'iilmriil!  (f .tiunr ii. (Einjtge  Inftalt  Berlin«.  raela>e  nur 
CffMier.8fpiranten  aufnimmt.  Kuegejetcbneie 
Crfolge  nach  fürjefter  Seil,  i» 

1900  beftanben  51  Slfpiranten. 
W'67. 03. Dr. IM  lieh. 

I.  Etage 

frljr  gute  Ulolinung 

(uniiljofiiirillrrflriH'if  4, 5 3immer,  9abe>,iNabd)en)imm  ,  iöalf on, 
!iu  oetm.  3U  befeben  o.  10  - 12  üorm , 
4—6  9laä)m.  Stab,  unten.  Vaben,  ftrau 
Gollons;,  ftontgiiberß  i.  %&t.  is» 

HttttfrpHfdjtf  SmpräoniriimlTr 

jur 

^onfermrttnfj  von  Jleöcr  aftcr  JU*t wie 

SdjnV,  PffrbfgcrrDirre,  Sattf  Ijeug,  <&e  fdjü^3ubel)örtt)rUf  u.  f. 

"ZWat'j-ftci  ift  (eine  Schmiere  im  gewöhnlichen  Sinne,  foitbccn  eine 
pfiffige,  nun  Säuien,  aWinernlöl  unb  $>arjen  freie  ̂ inpräflltirmoffr,  welche,  nur 
mit  SBütfte  ober  Hink:  oufgeftrichen,  oLiuc  ginreibung  frlbfttbatifl  unb  uollüaiir 
in  bciS  Seber  einjiefjt  unb,  in  ben  Scberfafergängen  haftenb,  bem  fieber  bulKruDr 
(^tfdimcibiglrit  unb  unbebingie  ̂ iberftanD^fäbißttit  gegen  bie  föäbliQtn 
(Einroirtungen  feudjter  unb  beiger  ßuft,  SHegen=  unb  ©c^neewoffer,  ja  fogar 
Seeroaffer  verleibt. 

aNit  "*ttai$'G)d  imptagnitte«  Scberjeug  ift  abfolut  maRc  r&i4l/,  lägt  vcb, 
jeberjeit  blalll  tuiaMcn  unb  ift  grgen  Scbimmcl  unb  Jäulllifj  foroie  ̂ rudi  flefcb,ü&t. 

12Hftt5-G>el  üerfjinbcrt  ba«  {Hofleu  ber  ©chuhnflgel  unb  ber  Schnallen 
in  ben  ©e)d)irren.   

Ißtfonbttt  gottiftUt: 

1.  f infad)*  ̂ efjdtibfurtfl  bts  ̂ rbers. 

2.  Jleitie  £!e1tnniff<n  auf btt  $ bttftäfa,  bafyt  äuGerft  reinft^. 

3.  gfär  StbetfaQm  Deorotfitb  erljöl)t<  f  rafltbaiifr. 

4.  <äofje  ̂ ertljciroarftfit,  bafya  5tUigäer  "ger&raudj. 
(SßerQleicö:  1  fiiter  SHar«=Cel  =  3  JHlogromm  ©r^miere.i 

3n  breiia&rigen,  Dom  ftüniglid)  ̂ veufjiftfien,  SBanerifchen  unb  2Bürttem= 
bergifdjen  Strieg«minifterium  angeordneten  SBerfudjcn  glänjenb  beroätjrt  unb 
narbrocidlicb  j.  3t-  bei  ü6cr  1000  fclbftrinbigeit  ÄotnmanbofteQen  aQer  Tcut'djcn  Stow 
tingente,  bei  Jpeer,  SWorine  unb  Dftofintifd)ctn  ©ruebitionäfotp«  in  ©ebraueb,  unb 
jum  7t)til  buicb,  fiommonbobefcl)!  jur  SJerwenbung  ootgejctjtieben. 

^.nönohtnrpreife  für  Jrunpfnlirfrrnugfn.  —  profottit  gratis. 

3ta6rtßafion  un6  ̂ erfand: 

Karl  Gilg, 

ÄofUofcrttitt. 

(^ro^^tcbtcrfclbc'^crütt. 
V)  ov  \  \)  c  i  in  t.  ̂ aöfti.        OJi  ii  nd)cn,  ̂ tUerftr.  28. 
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Glänzend  bewilhrt! 
»fehle  in  Facon  als  auch  Farbe 

MF"  voraehrintiuiliMMlKe 

porös-wasserdichte 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Futter  4M  Mark. 

i 

MlnUl  orfordvrlir.h*  Mium    T.illou-  and  «nie 
KBeWnbroiU.  A.rni.iUnK».  Ob.rwril«,  TmiUeawei 

(Ober  W.ff.nrock  Kflni.nn.u  |. 
lin>ondnn(t  ihm  irnt  put.ndm  Kl.ldangutlckM 

•natu  ?  i-  Mwaa. 

Wasserdichte  Umbaute  bin  100  cm  lang 
aua  leichtem,  hellem  Militärtuch  40  Murk. 

j  ftr  Ulitä^i»:  H«Wiwiuiari'iill«nUat»  tätigt  »)■  MW" 
W»«»rdicbUr 
Milittrpalrtot 

S8  Hui 

«»Iii  I..  HiDoritei 
früher  Dinslaken. 

JE '  >  L W«.«M.rdlebt.i 
Umbug 

Inwel-KetKtanrant 

lIHfi  Treptow. 
Gustav  Baseko«  \  Co. 

Vornehmstes  Etablissement  an  der  Oberspree. 
Tlfflloh  IMnern  von  3  Mk.  an  (1-5  I  hr). 

Von  eriK-cren  <;cselKehnfteu  vorherige  Bestcllunir  erbeten  (IV.  2024). 
.1  eilen  l'iiiincrsta?:  Kxtra-Flwchesaen. 

Halli-stclle  >iimintlleher  Stcrndarapfer. 
  l'eberfiihrt  von  Treptow,  Ortsstr.  28,  durch  elektrische  Boote.  

tttta  ftir  Bqalpagea  auf  eigenem  Gl 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Leuchtkraft 

Keine  Baurebeachadlguug 
Kinfache  Construction. 

Zu  beziehen  durch  HS 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
»v.iiMnisse  55  II,  an  der  Walsenbrflcke 

(Kaufhaus  Neu-Colln). 

ItllligNic  and  bcqueninte 

Reisegelegenheit  nach  England 

mit  den  emtklaNMlgen  Dampfern  der 

Dampf schifffahrtsgesellschaft  „  Argo". 
Abfahrt  von  Bremen>Frfdhafen,  Schuppen  No.  2 

naeh  London  jeden  Dienstag,  Donners-tag  und  Sonnabend  Nachmittag, 
nach  Holl  jeden  Mittwoch  und  Sonnabend  Nachmittag. 

Reisedauer Stadt  zu  Stadt  ca.  36  Stunden. 
PaasageprcU  Incl.  Bekostljrunir : 

Kinfache  Fahrt  Retourbillet  1 90  Tage  gilti«r) 
1.  Cl.  35  M.  57,50  M. 
2.  Cl.  25  M.  41,—  M. 

EiBeubahnfahrkurten   für  enifl.  Babuen  sind  im  Contor  der  .Arfro*  in  Bremeu 
erhältlich.  —  Nähere  Auskunft  ertheilt  M  in 

DamprschiiTfalirtSResellscliaft  „Arso",  Bremen, LanfronNtrasse  113  114.   

«V  «bfebiebftbalber  *Wm  I  «ornebme  cagliftbe  $aaterftute  7jabr, 
uufeetfl  preioroertQ  ;u  »erlaufen:  ttappftntc,  :  Wciuicht6trafler  mit  viel  Öcinaioeil  tinb.oor* 
7|dbng,  1.77  m,  vornebtnee-  (SeneraOpfeib, !  jüglidjcr  ̂ ieiterei  bei  ber  StrtiUene  gegangen, 
ruhiges  Temperament,  burd)  HJadjtmetfler  4«/»  $oU,  Diel  JluffaR,  fut  1600  A  \\\  per« 
«rrjaeiber,  3.  «atiecic.  2.  <&arbe<  gelban  laufen.  Cffert.  unt.  K.  217  an  bie  (»efcbüjts. 
Stegiment«,  «owöam.  im*    1  fteUc  b.  «I,  »erlin  SW12,  Äorbfrr.  68.  um 

Verlag  dir  Königlichen  Hofbuchhindluni  m  B 
E.  S.  Mittler  &  Sohn  in  Berlin  SWi2. 

iür  bir  llntrrof^irrr  brr  Arinrf 

feien  bie  tmdir'oUciib  aifaefübrtcn  S3ücfier, 
bie  eine  trrfflirbe  f>anbbabe  für  htm 
Xicnft  barbieten,  beftena  empfohlen: 

 ifür  JnfaaUrie:  
-um um  |u  t  0berll  btr  2anbt0.  cj„f  )# 

Ter  Ticnft  bei?  3af«nicric>Uater< 
offijict«.   *Uer  S>ftf.  1899. 

3n  S(hu8bülfe  VI.  1,60. 

''MiimftVittfr  (S<i»»«6«i  u  eiai«mo&. 8ohttion«iebemaIiaer  fttlbroebel),  $ec 
Sfclbtoebrl  ber  Infanterie.  Gin 
jpanbbucb  für  ben inneren  Ximft.  1899. 

3».  1,40,  geb.  VI  1,70. 

t>.  ÄicIteU,  *arl 
2eiIfabenlürbietbeotctifcbeunbpraltrjo$e 
Sluabilbung  ber  Unteroffiziere  unb  bee 
Untetofftjiet.etfüBeä.  1900.    3JI.  1,40 

tet  ftobaarrie  llnteroffMtcr  tat 
inneren   Xicnft   ber  (g«rabroa. 
Seine  ̂ füc^ten,  SJecbteunb  Öebübrniffe. 
3retile,  umgearbeiteie  unb  oennebrte 
«uflag«.  18»6.  Vi.  1,20,  fatt.  1».  1,40. 

 ■Sitr  ̂ elbarlillerie:  

Of  nfl im  .-,  (Hauptmann).  Ter  Xicntt 
.tiiuut  &cc<  4vja4tnteiftet<»  anb 

Caarticrmeiftcrd  bei  ber  Sfelb- 
artiUcrie.  1899. 

9R.  1,25,  aeb.  3H.  1^0. 

»Mnfirrrt  (ftJuoinmnn),  Ter  Xicnft 

offiaiere  bet  grlbattillctrte.  Gin 
Selttaben  für  gebret  unb  6d)üler.  Drei 
•txfte.    1901.  SR.  L— . 

'irtirttrti'r  (»«uptm ).  Unteroffizier 
x»iuuu\ii  ^flBbbnd»  für  bie  Relb= 

artiderir.   I.  2b ei l:  Xier  innere 
Xienft.  1899.  VI.  -,90,  «eb.  VI.  120. 
II.  2heil:2>er  aufeete  £nenft.  1900. 

3».  2,—,  aeb.  i».  2,40 

Sur  ben  flenograpbifa>eitllnterri(bt: 

^lirtthttrbt  ̂ «ihrid)  (aepr.  Eebrer 

v  ,lu"lulul'  b.  Slenoarapbie),  ®«r 

Ctcaograabicreabc  Unteroffiaier. 

Xnlettung  )ur  Qrlernung  ber  oerem» 
fochten  beutfdjcn  etenoaroph.ie  ((Sint. 
Qunasfijftem  etolje  •  Sa)reo).  ̂ meite Sluflafle. 

Ginjelprei<Ji».l,-,20ejempIoreä80Uf. 
öur  Jniormaliou: 

«cncnöorjf,  8g  .täffisss 

in  populor=ftoai6red»tlta)er  Xarftellunci. 
1900.  SR.  -2,-,  oeb.  9».  2  50 

^ttljn^r  Nienaber Tic  Vaafbabaca 
anniärter  uab  ber  brrforaana#< 

beietfetiflten  Offiaiere  im  «Reit»«: 
anb  et«at«bienft.  HÜ  «enebmtoung 
bes  König!  ̂ ireufj.  Arie^miniftenumä. 
1900.  VI.  4,80,  geb.  Vi.  5  50. 

Tic  obinen  «ttc&er  finb  bar*  alle obiaen  4 

»aefbaab 
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Zur 

Stärkung  derSehnen  und  Muskeln 
bei 

lim-,  Dienst-  und  Wa|tnpfifijin 

Trakehner  Fluid 

Fl.  Mark  2,—  (4  Fl.  eine  Postsendung) 
das  zweckmässig»!«  and  erprobteste  Mittel. 

Hei  Lahmheit,  welche  in  Rheumatismus, 
Verrenkung,  Verstauchung,  Dehnung  der 
Gelenkbänder,  Anschwellnngd. Sehnen  etc. 
ihre  Ursache  hat,  besonders  wirknam 

Leinene  Binde  Mk.  0,76.  *o 
Wollene  Bandage  Mk.  1,25. 

Schwuminülz  21  embr  ,28cm lanirlMk.l,— . 
Sperlal-Apotheke  fllr  ITerde-IIellinittd. 

Kgl.  Gestüts-Apotheke  Trakehnen. 

braun.  SÜauad),  9  3<>^e, 
1,75  grofc,  ftarttnocbig,  für 

jebe«  öewitbt,  4Vt  ̂ abte  oor  Der  Jlompagnie 
geritten,  liegen  Sbfommanbirung  jn  »er 

Berlin  (', llreiiilauerftrafje  26. 

lOjabrig,  6»/i", iHappwauath,  für 
Gewicht,  gefunb,  fptelenb  leicht  ju 

reiten,  bei  onfanterie  unb  ju  ̂ agben  ge« 
$tei«  1200  Wart.  mm 

44  o.  Setter  a.  b.  ̂ atiniBa, 

Sucbeftute,  3",  7jabrig,  für 
mittlere«  Weroicbt,  oöllig  fttaften.  u.  truppen« 
fromm,  gefunb.    %xm  1700  i'iarf. 

SKäbereo:  »erlui,  «eorgenftrafie  46  IL 
t»on  iNeutbe,  Cbetlt.,  Scgt.  «Icranber. 

<£|arttcn|)fcrt) 
mittlere«  ©eroidjt,  gefun 
retten,  bei  3 
gangen.  $re 

Sunfcltiraunc  ©tute, 
lOjabrig,  (eid)t  ju  reiten,  obne  Untugenben, 
truppen-  unb  ftrafeenftdier,  oor  bem  3uge 
gerttten,  für  mittlere«  «eroicbt.  ju  oerfaufen. 
i<rei«  ca.  1000  Warf.  3u  beficbtiaen  im 
Tattersall  am  Branden banrcrThor.  Berlin. 

(BtppexU  ©mcbtsaffeffor,  i»io 
£t.  ber  Äef.  4.  GJatbe  •  Jelbart.  Hegt«. 

3u  »erlaufen: 
Tnrntn   unb  Tcuppenpfrrb, 

ejueb«  mit  beller  JWal|ner  ooinehm.  «irterieur, 
fromm,  leidjt  ju  reiten,  tabellofe  »eine,  febr 
auabauernb,  1,70  m.   Photographie  w  JWr 
fügung.   ̂ Irei«  1400  m.  vjoo 

ftinoro,  öröönebetg,  öotbenftr.  48a  I. 

fiommanbeurjifcrb  SÄ! 
brauner  SBaUaeb  mit  preufc  Krone.  1,80  m, 
0  3<»h".  oo»»  uornebm.  Jteufeeren,  rtibig. 
Temperament,  febr  geraum.  Sangen,  fehler- 

frei unb  truppenfieber,  wegen  Ratio  Hi' 
oerminbetung  oerfdutltcb  im  stall  4.  <*arbe< 
Regio,  ju  Ruft  Satheitoroerftr. 

•ii'ajor  vom  Tttnirilt, 
Tirrftor  ber  'iJctiitar  i  Turnanftalt, 

Sdjamhorftftr.  1.  iw? 

unb  gefahren,  t'iir  fcictjKv  unD  mittlerem ®ewta)t,  »reto  St>0  Wirt,  oerfauft 
«iticrgut  3blow,  15oft  »a|jlow, 

im     Station  «djuljuiborj  (Cbcrbarnim). 

Tattf rsül  des  Westens 

Orolmanstrasse  47 

am Bahnhof  Savignyplafa 

und  Uhlandstr.  16  17? 

Telephon:  Amt  Charl  Ottenburg  Ko.  719. 

Vornehmstes  Reit- Institut  des  Kestens. 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensiansstalfungen 
■■■■  jjnf-  rar        «00  i>r>rd«.  ~mm 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
9W  Zum  Verkauf  itteheii  pernaneat 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  n 

Rünf  truppenfitbere  ÜReitpfrrbe,  batunter 
Jrommanbeutpferbe  für  jebe«  (Bewirbt,  prei«i 
roertb  tu  oerfaufen.  Offert,  unter  8.  QS  an 
bie  Ckfcbaftefielle  b.  *l,  »erlin  SW12.  i»u 

Truppen  Uebungspl.  Wunfter  bi«  4.  Äuguft 
ju  oerfatt'en:  erfllt.  »tommaubeurpferb, 
braune  ©Iure,  6  ̂ abre,  1,74,  brill.  (Sänge, 
f.  biibfcbe  gifl.,  febr  ruhig,  gro&e  ülusbauer, 
@ewia)t«lrager.  ©djro.  Öagben  gegangen, 
probew.  gefabt.  3egl,  Garantie  wtrb  über- 
nommen.  Cffert.  u.  W.  223  an  bie  ©efchafto< 
fteUe  b.  Bi,  »erlin  äW  12,  erbeten.  lrtu 
«anfelbr.  flrcn^.  etnte,  10  3abrc, 

6»/i  ̂ oU,  gefunb.  in  leb.  lienft  »u  brausen, 
fefjr  pornebme  ©finge,  für  jeb.  ®ew.  »rcio 
2400.*.  issi  W&l).  t'oWbam,  feibgenbarmerie. 

ftoramttttteurtifcrli, 
7jSbr.  f(broar)br.  engl.  SSadacb,  1,72  in,  für 
fchroerftr«!  ©ew..  ooruigl.  getttt.,  o.  gebier, 
truppeufr.  u.  fdjeufrei.  ftabtfid)er,  für  angemeff. 
t(re.n  oecfdufl.  Berger-Landefeldt,  Cb>rlt. 
b.  «anoro.,  ̂ otflbam,  «eue  Äönigftr.  102. 
^ernfpreeber  342.  um 

f örl  dfjojrnf  fudjsflutf, 
elegante«  (Srterteur,  4  ̂ oü,  lOidbrig,  tabel» 
lofe  »etne,  oor  bem  f}uge  geritten,  Jogbpferb, 
ftiafcenfromm,  für  mittlere«  ober  Incble«  We- 
raidjl,  befonberer  Umfianbe  halber  ju  oen 
faufen.    1200  Uratf.  im 

tum  CbRrforge, 

Dberlt.  im  4.  ©arbe-ftelbart.  *egt.,  ̂ ottsant. 

Um~  3«  ticrfaufm!  *W 3wei  für  jebeu  Dienft  brauchbare,  gängige 
unb  auobauerube  ilferbc:  iav< 

-ihn nun-  S^aUdjC^,  6",9»,»3.  1000 M. 
MaUptnaOad),  5".  K  >bre    1400  JK. 
'Jfötjcreo  bet  Cberrofwrjt  blüuihc rbcrq, ^ranbenburg  a.  §. 

(friifll.  3d)tutinct|lutc, 
5iiitir,  ea.  Ißin,  (OtttpL  geritten,  iu  lebem 
irappcnbienft  brauebbar,  fidjer  im  WcUinbe, 
obne  jet>e  ̂ Auuciigfeiten,  qarant.  fehlerfrei. 

Ctfetten  raa)  Q*n*ot>tt,  Süeoelinb. 
ftra%e  8  1.  i«i 

3 um  Üerfauf  flehen  hier:  1 .  hellbraun-:: Wal  lad),  5  gabre  alt,  febr  gut  gerrli«; 
2  Knlrk  o.  Chamant  a  b.  (Serje,  geb.  l*A 
DoUftdubig  truppenfromm.  Arinack,  üm> 
gut  ÜSiebebacb  bei  Seiftenfet«.  nb 

BOT  Qnm  »BcrNnf  nciirn  *W 1.  Tünte  Ihr.  ̂ BaOatl),  Aommanbeurp'er> 
9  3-  alt-  'ebr  gut  geritten,  trupwnk. 

2.  i^eUbr.  aSaOacft,  5  3abre  ait.  f<i: 

gut  geritten.  - 
3.  „Knlrk",  bunfelbt.  et-,  geb.  1SÖ  * 

Cbamant  a.  b.  (*ttje,  febr  auibaucrnJ 
rruppenfromm.  i« 

llrtnnrf,  Rittergut  3Biebebacfc  b.  tiv.'tll 

Ungar.  V  a  l  b  b  l  u  t  ft  u  t  e ,  7  ...  .  fett ; 
geritten,  gute  ©dnge,  «bjutantenpfeiS  ftf 
inittl.  Öewicbt.  2000  ̂ .  »agbebura, 
SlrtiDerUfaietne,  6.  Batterie.   m 

.  Stute,  
S:r,6r' m 

m.feb,rD0twt: fehlerfrei,  «t.  n<trf  Nähere«  butfb Se:-:- preiöwcrtbjU  Ulli,  ffetge,  6.  »att«. 
JelbartiDerte  77  —  tfeiBji«.   «n 

3tt  berfnufeu 
wegen  längerer  Vbwefenbeit  be«  »efim-: 1.  »icuner  oftpwufi.  SüaUad),  10 

alt.  l,77m,tabello«  geritten,  Äommanbc^ 
pferb,  auch  unter  Tarne  gegangen 

2.  CuHeber  ftud)#tüaUa<J),  9  3'abre  C 
1,70  m «eibe  Ufetbe  finb  fichert  3agbpfnbe  M 

in  jebem  Tienft  geritten. 
^Ml)ere  Slusfunft  erteilt 

Leutnant  Pom  ̂ aefelcr, 
tau»  Gaffel,  gtiebricbftr.  14. 

3i1)iuav^r.  oftpr.  3tin 
12|.,  1,70  m,  oornebm.  ttjterieur,  gut  g-;» 
truppenfr ,  für  letebt  u.  mittl.  ®ewidjt.  ; 800  Diarf  iu  oerfaufen.  vv 

vauvi     t>.  UriDrtjortii'f t,  vt : öburgbauit* 
3n  ftarl«rutjf  i.  «„  «oltreftr.  19,  1 

preiowertb  oerfAufL:  Madeira  o.  ̂ '-»tnatp- a.  b.  ÜKtlcfamabchen,  12jabrig,  ooUfcwi 
frifcb,  gefunb,  febr  ,dbe,  fromm 
u»  Ärtfr.  an  «Jeff-  3öad)ter 
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. 
Aelteate  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braun  schwelg:. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  VergTOSsernng,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
llervorragendste  pbotographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre für  Jagdbüehsen. 
Illustrirte  Kataloge  und  Probeb  Uder  frei. 

Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen.  — 
im  b 

Berliner  Oentral-Reit-  o.  Fahr-Institnt 

Beermaiin,  Chnrlottenburg, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaiifc-Abtliellung 
Kantstr»s»e  7.  ~mm  «o 

Beständig  grosse  Auawahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 
nnd  schweres  Gewicht,  auch  troppenfrornm,  iub  Verkaar.    Ferner  fertig 
gefahrene  Hageupfpi  de  Zweispänner,  Einspänner,  Dogrartprerde. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

9jäbrig,  1,72  gro&,  ju  jebem  2>ienft  unb  ouf 
3«gb«n  geritten,  oouTommen  oerlaiftg,  für 
jebe  Ülnfft  braucfi&or,  iabelloje  »eint,  ooD= 
fommen  gefunb  unb  fehlerfrei,  ju  Dtrraufen. 

ieurnoni  (ßlttbrr,  2.  »aoer.  lUan.  Segt 
ist*  ■  n  I  b  0  a). 

©clcgcnljcitgfauf. 
Siad)  SBabl  oon  brei  lobellofen  truppen> 

tbatijen  Werben  jtoei  nerläufl.   St.br  preis». : 
«runnet  Wallarf),  V2  $af)tt 
erhinar»cr  «ttallacb,  8  >0re. 
»urh^ioallo^,  10  ̂ abit. 

Zabtlloa  uor  bem  3>'8t  geljenb,  aud)  bei 
l'iufif,  für  jebe«  ®eroiü)i. 

-l'iuorcn,  Sieu»nani  Ulanen  II. 
i«M^  Saarburg  t.  8. 

3rifd|er  %u$maU»), 
7  3ahrt,  für  febrotre«  flleroidbt,  angenehm  ju 
reiten  unb  fehlerfrei,  1,75  gr.,  flu  öerf.  u&i 
W.  M>Bwhopf,6<6roartroai6ft„  jranffurt  a.fR 

Sndjgnittnttib,  Ki* 
frei,  feb-r  geeignetes  CffMierspferb,  preisiocrtb 
ju  verlaufen,  ba  übtrjabüg. 

3«  t'fifaufc«  in  ̂ Ilbesheim,  3Roltfe> 
ftrafit  60,  nadj  SUabl: 
1.  Sajroanbr.  State  obnt  «blieben,  9  ft. 

alt,  4  3oH  grofe. 
2.  ̂ urtj^ruatlntf»,  <Mafie,  7  3abtc  alt, 

5  3oD  gtof}. 
oeibt  »ferbe  febr  fromm  unb  bequem, 

babti  flott  uub  ausbauernb,  ferngefunb.  febr 
tfctl  gejog.  ofb?reu&,  fcalbblut,  ju  jebem  SMtnft 
getitttn.  Stirfrcnfabm, 

i»i9     ftauptm.  im  Siegt,  oon  3$oigt«<ÄbeS. 

iJaF*  %m  Ueberfullung  beö  Stades 
\JOW~  ftebtn  num  «erlauf:  ~W 

1.  7jabrige  ftnrbtfftutc,  5",  oornebmte, breites  unb  tiefes  ̂ iferb,  fompl.  geritten, 
^agben  gegangen.   $reis  1100  Tit. 

2.  5|äbrigrr  brauner  Sl*nllarb,  6V1".  C4t« 
rotdjtHräger,  oiel  Xuffa^.  »reib  15O0  ÜKf. 

3.  5|Sbrigtr  S  db  i  m  tu  r  I  tu  n  1 1  a  dj,  3". 
t!reis  700  *!f.  w, 

£ie  ©ftibc  ftnb  febr  gängig,  rubig  unb 
für  ÜNilitar»n>erfe  befonber«  gtttgnet. 

iNeupairiden,  ät.  »Ucnfiein,  Cftpreufcen. 

.  SattM»*. 

SarmftabtllfiöU*üd?e'rfrrafje  24.  Zarrentin  b7  Zribfwfl  i 

Vhi  banno«.  (^fl!J)fud|ßflUtC, 
1,74  111  grofe,  fomplrtt  ge  itten,  aud)  fid)>r  im 

(szagt.  sss  ssk  1 

zr. 

O 

CD 

CD 
■  taaBB«| 
CD 

Vorderhose  ranz  1  ang,  Knie  weh  gearbeitet 

6.  BCBedictiBerlfnwTmLel'prige^. Serfauft  als  überjAMig  Hjäbng.  braunen 
iynflurfi,  1,61  m  gtofs,  ooUftänbig  gefunb 
auf  ben  »einen,  breit  unb  frAftig,  oöllig 
tnfanleriefromm,  btfonber«  für  Üompagnit> 
(bef  geeignet,  ̂ cri«  150O  Watt. Senf, 

2tutnant  Ä.  6.  Cb«D-  9<tg«.  4.  üsfabron. 

 3»eibrüden  ̂ folj). 

Öornc^me  öronnflttte, 
9  3abre  alt,  febr  auobauernb,  gefunb  unb 
fromm,  leufit  ju  reiten,  für  mittlere«  Weroidjt, 

^Jornm.  isti 

ift,  meil  für  ben  3)efi$er  tu  fdjroacb,  ju  oerf . 
Obmofjar|t  « ehr  ober bei Wabere« 

in  diafttiii.  m-> 
8jabrtger  Kappt  of)nt  ..   euben,  5  30U, 

feblerfrci,  truppen-  unb  ftrahenfromm,  unter 
Dame  gegangen,  leicht  ju  reiten,  billig  ju 
nerfaufen.  i»i6 

Seutnant  Don  Waffoto,  Stolp. 

Gbel  gezogene  Iräftige  bun!«lbraune  State 
für  ntitlleres  0ewidjt,  4»/»t-,  4",  fotnplett 
geritten  unb  truppenfromm,  preieroettb  |U 
perfaufen,  befonbers  für  Äomp.  Cb«f  geeignet, 
tsu  ftnjatb, JDberlUm  JelbarL  Ätgt.  38. 

ftominanUcurtifcrii, 
SnebOftatc,  10/.,  1  74  m.  für  jebe«  (Meroid)t, 
abfolut  teblerfrei,  ohne  Uutagenben,  leicbt  ju 
reiten,  uioerlafftg  in  jebem  Xienft, 
3agbpferb,  preieroettb  ju  wrlaufen. 

»ittmeifter  b.  ».  Freiherr  bon  f 
u»  8  r  11  a)  f  a  I. 
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Ml1 

I).  R.  <5.  V. 

Auffallend  flach 

Armee- 

Portemonnaie
 

mit  nnnusre i^bnron  Celdtügehen 

—  AngciK'iiiiiHicx  Trauma  — 
ClintfriuSuftiiiii-l.i  der  N"  )  M  3 
Ki-Iu  Juchten  o  Seehund  .  ■>  .  4, 
Porto  20 1'f .  Nttchniihmc  2i  >  Fl"  ext™ 

J.  Hurwitz 
Berlin  SW.  Koehslrnsse  Ii». 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

99"  JflittelMtr.  15  *M 

Täglich  KammermDsik 
von  8  Ms  11  Uhr  vi 

£V  Hin"  in  von  Mnrk  l._'->  an  'W 
09"  von  12</t  bis  7  Uhr. 

Stiller's  Schuhwaarenhaus ^  (»«gründet  1807. 
Berlln  8W.  unUUmug*.  «o, 

us  DönhoffpUU. 
Berlin  W,  FaU<UiD«ratnaM»  1, 

Ul  PoUdtB«!  PUl». 

VorachriftamiliuUge  Offldar- 
Beit-  und  Dtsnrt-SUefol. 

WiuwardiohU  J »*d*ti«f»L 

CItU-.  Luxus-,  Sport-  and Keiie  8U6fol.  2» 

(rtoln  Spiziiliiublft 

iMtKUllät. 

Anfang  ttufluft  tocflcn  läng.  Ol ü 
locfrnbftt  prriCluertb  ticrräufltch 

gilc  i'cidjliicroidjl  febt  tmufthlcMwcciQc, 
5V*lu&rige,  1,67  m  flinfic,  elegitnte,  fönele, 
iiuoOauernbe  fleberberfer  n  rl|  0  ft  u  t  c 
ilSbamant  (Snfcli,  beftro  IcmpcrnTciil,  tabeli 
loie  Seine,    un    ̂ leihen  <*.  Wrotc, 

iReufirfltp       •J.'injor  unb  j}ltaetabiuüuit 

Oftpten&.  iWappfluie,  fcalbMut.  1  «7, 
l'j|äbr..  bilbfd)ön,  m ti  tabellofcn  Bebten,  obn« 
i»ben  ?\-  bl«t  u.  Unluaenb,  ooUflänb'i?  truppen- 
firlj'V,  |tbr  auobauctiib,  roeil  übtr\Abliq.  pteia= 
iDtTib  ju  rerf anfeit  Cb.rkut  Itliiniuiu. 
gtlbart.  nö,  fconnop«,  INetcrftr.  14.  nto 

9taui!'.buT3  a  Staate  fit !>en  lon  bret 
Hommanbeurpfcrben  >wri  nach  ̂ hjnbi  jum 
«erlauf,  Wabcceo:  (Hcjtbauoummct  II.  Slb- 
thetlung.  »rt.  65.  # 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Köln  a.  Hhein. 
Groastea  Institnt  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

"     auch  In  Patronen  für  die  -T 

.Herrmann  Jloffmann 

 't_  Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50  5 1 

in  vcrsi-hriftsmässiger  Ausführung 

■  Spezialltat: 

Breeches     Knickerb  ockers 

Engl.  Puttees  (Wickel  Gamasctoel 

während 

def  Marsches  fjenoBeeu,  be- 
seitigen «ofort  Müdigkeit  und 

Krx'hlnlTiinir»  Sie  sind  aaoeer 
dem    ein    vorzuffllrhf*    Mittel  | 

^regeu  Kopfschmerz,  nach  den 
durch    Wein-    und  Bier- 

tfouiiRS  entstandenen. 

M  III 

Munster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze. 
Brual  Metrien. 

|a~  Wrbinurbtcr  Xaiiunl'nltcl.  *M tadellos  et  halten.  \u  taufen  aefuebt.  M» 
<vi  Iv   c  iciiion,  .!v>v«3upoenen,  Cfr» 

ftommaitucurpfcrut! 
?i<KtfiIla*iiflf  Memmanbcurpferbe  fftt  jtM 

(S>tiri(bt,  inippcnftajct  unb  gut  geritten. 

pnfaufen  t>on  'iOfllbutn. 
Itjl  Stettin,  trnumctfhr.  9 

©ebrudt  in  ber  Äönigtidjtn  fcofbuebbrurferti  non  (£.  3.  SRtttter  A  Sobn  in  »erlin  SW12,  flocbftrafjt  68—71. 
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anjeigtn.Slnnabme  in  ber  ©eftbaftaftellt  bei  WtIlt6r-fBod)enblattt8,  Berlin  SW,  Äod)frro§e  68,  foioie  in  allen  Jniernteit  iUirenui. 
X>ie  Hnjeiae'öcbiibr  für  bic  brrigefpaltene  ̂ ctitjeile  betragt  40  —  Xienfiliibe  Urueigen  imit  91u$nab,me  von  Submifftonen), 
Wachrufe,  roelcbe  von  omll;iijcr  Stell«  ausgeben,  finben,  roenn  fie  bireft  an  bit  Jfcbaftion  eingereiht  roerben,  unentgeltliche  aufnähme. 

yj  60. Berlin,  otn  27.  3uli. 

1901. 
Hnzciacn  der  Reichs-  und 

Staats-Bebörden. 
XaS  unteneicbncte  Mommanbo  fud^t  »im 

1.  Cftober  b.  aß.  mix  .Sroeijdbrig  ̂ eiroiUtge 
iScbreiber).  «eiverber  mit  feböner  £ianbftbrtft 
rooUen  Mcti  balbigit  unter  Sorlage  eineo 
KielbefcbetiiS.  fe(bftg«fr^riebcnen  Lebenslaufes 
unb  etroaiger  .^eugnijje  melben. 

BeurfSfommänbo  Cftetobe  (Oflpr.). 

Beim  unieneiebneien  Mommanbo  ift  jum 
1.  Cftober  b  JS.  ixt  Siede  eine»  Kapitulanten 
ui  befefyen.  Leute  mit  guter  vanbfebritt,  bie 
bei  tinem  Sejirfsfommanbo  gebient  unb 
bereits  in  Jnoalibeii  ober  ̂ iiiigtadjen  felb= 
ftdnbig  gearbeitet  haben,  werben  beoorjugt. 
Selbftgejdbnebener  Lebenslauf  unb  etroaige 

JüJjrungSjeugniffe  f'tnb  umgebenb  einjufenben. Sejirfofommanbo  «amter. 
@in  befreiter  vom  bieSfeitigen  Mommanbo, 

ber  in  kfrfoy  ,  llebern>eifung.9<,  3noaltben= 
unb  OFftjierfacfien  mit  Crfolg  gearbeitet  bat, 
roünfdjt  mit  einem  Seurfolommanbo  jum 
1.  Cttober  b.  Jo.  «u  fapiluliren.  irntlafjung 
erfolgt,  ba  fetne  fiapitutanteufteUe  frei  ift. 
Habere  fluSfunft  ertbetlt  UciiriSfomiuanbo 
Wefa)ebe.   

Beim  unterjetcfjneten  flommanbo  ivttb  uim 
1.  Dflober  b.  JS.  noct)  ein  ̂ rettoiKicjer 
(Schreiber)  eingeteilt.  ( 

Junge  Leute  mit  nur  feböner  öanbfdjrift, 
guter  Schulbilbung  unb  tabcllofer  Jübrung, 
n»eld)e  bereite  in  Bureaus  tljälig  waren  unb 
gute  „^eugniffe  beugen,  roollen  •  trfj  unter  Bei- 

fügung eines  felbftgefcbiiebenen  vebenslaufeS 
unb  ber  ̂ eugniffe  balbigft  melben. 

liajfel,  ben  iü».  Juli  1901. 
.Königliche«  Bemtelommanbo  I  ifaffel. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  unterer  Xodjter  Clan  mit 

oem  Königlichen  Cberleutnant  im  'fijeftfa[iieb,en 
Tragouer  Regiment  9t.  7  $>erni  $el)in, 
beehren  mir  uno  evgebenft  annueigen. 

©eueralmoior  i.  D.  bon  £d)t»eblct 
unb  Arau  Henriette  geb.  tum  t'rlfrn. 
Saarbrücten,  im  Juli  1901. 

Kleine    Verlobung    mit  Jräulein  Clfla 
ton  C(ijlt>et>If  r,  Toaster  beo  \>errn  General 
major«  4  ?  bon  «djtoe ble r  mit»  feiner  ,yrau 
(Memnl)litt  Henriette,  geb.  bon  Reifen, 
beerte  t<b  mich  ergebenft  ariuieigen  itto 

♦cum, 
Cberleutnant  im  SHeftfatifcben  Tragoner» 

Negimenl  Rt,  7. 
Saarbnlcftn,  im  Juli  1901. 

lie  'üerlobung  meiner  jungfte«  locfjter 
Hanl«  mit  fcerrtt  Vlfrcb  $arnifl,  ttontat. 
Vreufj.  Jngenieur>  unb  $ionUroffiiter  a. 
beehrt  trti  mub  bieiburd)  anzeigen. 

Teffau    Ktannbeim,  im  Juni  1901 
■  uii u  Vauline  <Hcrglu'U, 

i  *  geb.  Kun}(, 

5 a 

I 

a. 

3 

T>ic  focDfti  neu  finflcftil)rtfn_ 

Hiebstiebwatten 

JC~  genau  naef)  u3orfri)rift  'W  3 für  bas 

Xrdjtru  auf  ijirb  uiiD  Stoß empfiehlt 

MV'Aiimiiin  »ofl'efeTant  Seiner  Ulajeftat 
.  U  IHllillllN   b(ä  jjaijCT<j  unb  Hönig«, 

it.  riin  NW,  FrioilrlrlistrnHHe  95. 

JOufrrirte  ̂ reifilifie  fleht  ju  Tienften. 

il) 

bi«  100  cm  häufle, 

aus  In.  l'obm  99,00  -  I«.  lud)  »1,50       In.  Satin  »4.00, 
je  10  um  grönere  Lange  4,00  —  4,H)  —  5,00  mehr  —  Itapuie  '2,50.  is 

mit  /viittrr 
au«  Iu.  «oben  43,00  -  In.  Tuet)  4H.OO  -  lu.  Cntin  5S,00 

bei  eleganter  üuefübrung  unb  'ui  erlaffig  roafferbio^ter  3)efa)affen(>eU. 

lüfllTfri)id)t^)frflflluiig  fertiger  llnifortnen  i«  4  bid  5  Tagen. 
MG"  groben,  ̂ Sreiolifte  unb  iDlafJanroeifung  überfenbe  pofifrei.  *W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, 

:stfrnat!omale:r 

Möbel  t  rans  po  rt-Verb  an  d  I 

UMZÜQE- » 
ftiih.'/on  j^jgu  Auslände  | 

H  NC     UMIADU  N  O. 

iilernalioiialor-^J 

Möljeltransport-YerljaBi (Spediteur -Verein  gegr.  1886). 
Prima- Vertretung  an  Uber 

SOO  Vläntn  bc«  3*  nnb  «n«lnnbr0. 
«  rnlrul-IHirrnu  |.  3-  in  Bonn  n.  Ith.. 

«nrgftraiie  4,  101 
roofelbft  {ebc  geroünfcbtelusfunft  aber  Zran<port> 
Setballniffe  beretrroillign  u.  gratH  ertbeilt  roirb 
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SReine  Serlotung  mtt  ̂ rflulein  <£t>a 
bon  Q»üm»uu,  jüngfien  Xocbjer  be* 
Äatferli^en  Äbrairold  ä  la  suite  beS  See. 
olfUierforp*,  ©taateferretar«  a.  D„  fcerrn 
t>oümamn  unb  feinet  grau  ©emabltn 
Helene,  geb.  SJnbcnborff,  beebjre;tcb.  mieb 
ergebenft  anjujeigen.  i9es 

Stettin,  3uli  1901. 
etrffr«, 

Seutnant  unb  »bjutant  ̂ nfanlerie»9tegiment8 
 Hr.  148.   

Tie  alürflicfje  Oeburt  einei  fraftigen 
Änaben  beehren  fidj  amuieigen 

Dbetleulnant  im  ftufeariilleriefSegtntent 
©enetaLgelbjeugmeifter  (SBranbenburg.)  9lr.3, 

unb  grau,  geb.  Sofarf. 
IRatn»,  ben  22.  3uli  1901.  imo 

Km  18.  b.  SRü.  »erfcöieb  im  öeebab« 
RinnoroiJ  plöfllia)  am  §erjfdblage  berÄoniglia) 
^reufeifebe  Major  j  X. 

Ikron  J)an(  oon  rfec  (ßo[1j. 
<Stn  Borbilb  iolbatifcbcr  Xugenben,  ein 

Cfftjier  oon  lauteifter  ©efinnung  ift  mit  ibm 
auö  bem  Seben  gefd>ieben  unb  roitb  bis 
(Erinnerung  an  biefen  flameraben  im  Regiment 
noefj  lange  roaa)  bleiben. 

Sie  gelbjüge  18G6  unb  1870/71  bat  er 
im  Regiment  mit  ÄuSjeicbnung  mitgematbt 

Uebungiolag  «ro«,  ben  21.  3uli  1901. 
©abbnm, 

Oberft  unb  Äommanbeur  bet  örenabier- 
Siegimentd  Äßnlg  griebrieb  SBilbelm  I. 

  (9.  Cfcpreufj.)  Kr.  8;  
am  21.  Juli  b.  3*.  oerftarb  ju  Wittenberg 

bet  Äönigli(he  Oberfi  j.  J). 

JVinfnrfi  llliffirfm  oon  Hnr^r 
Terfelbe  bat  bem  Regiment  in  ben  Rührei 

1864  bta  18G8  als  SJajor  angehört  unb  bn 
gelbjüge  18G4  unb  IHM  mit  Su«ieid«.nun( 
in  ben  Reiben  bei  Regiments  mitgemaebt 
Da«  9(nben(en  biefe*  tapferen  Dffijierä  roitt 
fiets  im  Regiment  in  Uhren  bleiben. 

SJm  Ramen  beä  Dffijiertorpii 
bei  3nfanterie«91egintentä  oon  VloenSleben 

:       (6.  »ranbenburg.)  Rr.  62: 
&ou  Webern, 

Dberfl  unb  Regimentäfommanbeut. 

Km  20.  3uli  b.  3«.  erUfcbitef  na*  ftbroeren 
Seiben  in  SKuncben  ber  pra!tifd)e  *Uit,  Ober 
arjt  b.  S.  L 

fjtTc  Dr.  (lauf  JtlorsfmrJi. 
atufö  2ieffte  betlagt  bad  Dffijiertorps  bai 

raljtnf Reiben  biefea  lieben«toürbtgen  flame 
raben,  bem  ein  treue  ©ebenten  fiele  bemalt; 
roeiben  roitb. 

3m  Ramen  be«  DffljierforpS 
bed  2anbroebrbejirI»  I  Sortmunb. 

3.  8.: Rkt^ 

Hauptmann  3.  2).  unb  Sejtrfäoffiiier. 
91  a  d)  t  n  f. 

«ilm  19.  b.  3Kia.  oerftarb  unerwartet  im 
Sarnifonlajaretb  Jempelljof,  roo  er  ftet)  in 

folge  eine«  Beinbruches"  befanb,  an 
aberwfiopfung  ber   2JtiIitär » 3nt«nbantut< 
feftelär, 

J5erc  fflilMm  ßornifj. 
2)er  SJerftorbene,  ber  erft  feit  bem  L  Jlpril 

biefe«  Sa^reS  ber  bieöfeitigen  Bchorbe  ati 
geborte,  bat  bei  feinen  trefflidjen  eigenfebafter 
als  SWenfcb,  unb  Beamter  in  ber  furjen  3«i'« 

feinet  ftierfeins  fid)  bie  unaetbeilte  Haftung 
unb  3ßertbf<bA(ung  feiner  $orgefe(ten  unb 
Sentftgenoffen  erworben. 

SBir  roerben  ibm  ein  eb,renbefl  Slnbenfen 
betrauten. 

»erlin,  ben  t.M.  3uli  19(U. 
Ter  l'orftanb,  bie  IKitglieber  unb  bie  »eamteii 
ber  ̂ ntenbantur  ber  mtltturifcben  ̂ nftitule. 

Unterfertigte  erfüllt  bjermit  bie  traurige 
^Ifliait,  ibre  lieben  H.  S>.  31.  .y.  uon  bem  im 
fieebabe  tubtnin  erfolgten  ̂ tnfdjeioen  ib,te9 
lieben  R  Ji.,  bco  Cbetftabtatitc«  beo  Königin 
Rugiifta  Wnrbe  i,lrenabier=Regtfl.  Rr.4,  (fbren 
leibarjt  2.  3W.  beä  ®a)abo  oon  Ucrfien, 
Ritter*»  b,.  0.  unb  „Vihubero  ber  perfifdKn 
golbeuen  SKcbaille  fiir  füiffenfdjaft 

Dr.  Oscar  Müller 

gejiemenb  in  Kenntnis  ju  fcfyen. 
Dli«  Such»  HoriiM«iu, 

Üerein  an  ber  Haifer  «JiJilbelmo  Slfabcmie 
für  bao  militärärjtlirtic  «üilbungoirefen. 

3. 

3<»«««. ibvtftmart  ber  8uevo  HuriiHHi» 

IQcitcrc  f amtltcn-ISachrtchtcn. 
Verlobung:  War  £  if)in,  £1  im  3nf. 

Regt.  Rr.  Ü3,  tomutaitbiit  ale  Gr.iieber  ium 
Kabettenbauie  Ctaitienftein,  mit  ftiäulein  «vliQu 
Oruner  («fiiiedbaben). 

iDrrbiHbUHflCH:  Rubbert  Sraf  d.  E 
pbalen,  Cbirlt.  im  Regt,  ber  (Marbe^  bu 
CotpS,  mit  ̂ Ifa  Wrdftn  u.  Jvton'f  'b«»"!!  iIiUo> 
rot}).  —  Slleranbcr  ̂ teiberr  S  dj  i  1 1 1  u  g 
0.  (Sanftatt,  Vt.  im  $uf,  Regt.  König 
«IHilhelm  L  mit  Jräulein  «Diinna  Stein  (Üölii). 
Weburten:  3.>bn'  Arbr  0.  JPöllroartb 

t'auterburg,  vuupltii.  mit»  Komp.  (.«"hef  im 1.  Harte  ■  Regt,  ju  Juf;  (J&obcnroben  bei 
öifingtit,  ■.'iUuitemberg).  —  ̂ ung,  vauutm. 
I Herlui).  i,?od)teri  ildjim  u.  Cuajt, 
Rittm.  im  Kür.  R<gt.  Königin,  fimimanbtti 
bet  btt  «tlctbgcnbarmerie  litolobam 
Xobr^fällr:  Ö^na  0.  (Hraioett.  Cbvtftlt 

a.  2).  :»onn).  —  tSnd)  ».  R  (u(au(, 

Cberftlt.  a.  X.  (,"srantfurt  a.  Cbcri.  «Hott^ (rieb  20  e  I) e,  flönigl.  Üai)tx  Obeiftlt.  a. 
i.Öiube(angi.  —  ̂ riebrnb  Röbrig,  vauptni. 
a.  X.  iDlundjen).  0.  i'eljr,  ift  a.  X., 

Zoster  (Orer{<  bei  ̂ ,'iibow). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

J.  F.  Bock 

ff  o*  ig  I  i  djer  (>  0  f  I  i  c  f  e  r  a  ■  t 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12 1 
empfiehlt  fammtlid)e  \t 

Militär  -  Effekten 
m  betannt  fauberfter,  Dorfa)rift9mdf|.  Ruefübr. 

in  jeder  <«iilc 
IVMHi   tu    hilll^st.'ii  l'rHH«*u  ■■■■ 

Orbcn,  OrbcH8l'©ariiiruHgen  tc, 

fH^T'  Sniiili'rtHcii;:  'V'H 
federleichte  Offizier-Helme 

ErDeaeranc  all.  altenEfiekten  billiEst! 

OtT  Sirma  befteb,t  fett  1HU».  -«Mi 

D~B.-0.-U.  lltlit 

Auffallend  flach 

seilet  tiei  irrosscn  Silberbetrigui 

Armee- Portemonnai
e 

mit  uniiu»rrlssbarcn  Geldtascben 
—  AiiKciK'liiuMlea  Tragen. — 
(  Iiairrin-Surfian-Leder  No.  4  MS, 
»lit  Jurbteu  o.8e«hund  .  5  ,  4,— 
Porto  2<i  IT.  Nachnahme  20Pr.  extr* 

J.  Hurwitz 

11.  rlin  s\V.  koi  h>trn>M>  l'.t. 

•1»;  llitärif d)t  u be r  « r i r flOwif^i^ftl 

foroobl  einjeln  roie  :«j 
gainc  ̂ ibliotbclcn,  lauft  fttit 

II.  Lindemann.  I!urlihandlüiiir.  < 
Hannover,  Srhlllerstr-utse  H. 

Jagdgewehre Pchu»»«-.irti-n  all.  An  ll<«'.  In  DBeTrrle^.tl 
QuItliM  u  ■  elMUnIctalm  »«  rr«U«tt»| 

E.  Sfeigleder,  :  B^,LIN
 

J'r.-i-l  ii'i  W»fl  1 >ctiii«/.<-ogcr»te,l 
Mumliuu  b.  Anjrib«  U.  Zt«.  gnt.  u.  treal 

MUitär-Tunigertä«! 
genun  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- sowie 
1-Viioi'wehrRorflthe 

jeder  Art  liefert  als  iMigähiirr 

Speciulität Westf.Turn-  u.  Feuerwehr 

geräthe-Fabrik Heinr.  Meyer, 

ii  nur ii  i.  Wf.tr.  n 
Auitührliche  Preisliste  mit  Abbildungeo  frei! 

I.  Etage 

irlir  gutr  Po^nung 

Cn n Mi of in riSrrttr af|r  4, 

r>,'tu:ur.ei,<tabc=,li{abd)cn»imnt  .«öalfon, 
oerm     ;\u  befeben  d.  10—12  ?!ontt, I  -6  9ind)in.  «JJab.  unten,  gaben,  frrau i.olloni;.  Jlbiiifltfbrrfl  i.  tyr. 
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In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

Witterung  glänzend  bewährt 

Patent  -  I,:ii;<'r«I<>«k<'. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obenstelit-ndt-  Abbildung)  mit  ubknopNmn'ni, 
welchem  Iii  Luftkissen  und  W  i  n  dsc  h  i  r tri ,  uns 
sehr  welchem  StofT  herire>tellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Reise,  uuf  der  Jitzd,  bei  Gelilrtrstoiircn, 
für  die  Tropen,  im  .Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  riuidru-mcii  sehr  klelu  zunununeii- 
gerollt  werden  und  «lettt  CA.  Vf4  Kilo 

i>»b  Luger  ist  im  Auireiibliik  henrerirhtct 

und  ebenso  rasen  nieder  zusammengelegt.  *7P^ 
Preis (für mitttlcroMM jPenoa) 28.  •  Mk  i      ,  . 

.    (.  grosse  .  .  UjSy» 

.    (.sehr  grosse      .     )32.-  . 

Feril.  Jacob, 

Fabrikation  poriSs-wasscrdlchte  r  Rekleidnnir. 

Gaze- Ischleier  zum  .Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—. 

Wuschbeckeu  (25<>  Gramm)  Mk.  5,  — .       Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,— .  65 

Wi  Kilo. 
Uerr  BornmOllor,  f'ir  kt.r 

d»r  W««t  -  Afrik.  -  I'tUni.  -  Oml, 
Vktorn.  H»b->  fftMlftuth  g:- 
l»K»iitlicb  oim-r  B«stciir»ii|[  Jen 
Kiimrun-i'ik-  ergrubt  und  doii- felb*u  bt  i  J' i  auf  der  bedeu- 

tenden Höheberr.Hchendon 
empfindlichen  Kälte  lli 
auszezeiebnete ,  ubsolut 
Hcbutzendo  Lagerstätte  |a> fllllJf  o 

I.  1  .i  I  Min"rilrn«lru«>  14, IVOIII  Ij,    „  ,,„,  DiuUkai, 

Frankfurt  "M. -    •  Gr  Bockcnhi  imcr Stn  10  ruiln<hrOjur 

Wein  Restaurant  i.r*? 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte 

Kieme  u grosse  Menüs  rv  festen  Preisen  u  nach  de/  Karte 

5.7/0/iP  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften. 

9 

Vom  27.  Juli  an 

kommt  von  unserer  (i  Morgen  grossen  Anlage  die 

P 
firsich- Ernte 

/.um  \tisuud.  Die  Ernte  betrtiirt  dies- 
mal 80—100  000  tadellose  Fruchte. 

Die  Pfirsiche  sind  rollent«  ickelt  und  eignen  sieh  wegen 
ihres  grossen  Siiftreiehthnnis  besonders  zu  Bowlen. 

1  Dutzend  l'lirslehe  3  Mk„  1  Post- 
packet  grosse  Plirsiche  (öO  bis  «0 
Muck»  SM..  1  Postpacket  kleinere 
Plirsiche  (70  bis  M)  Stiiek)  7  M. 

Preise 
incl.  Verpnckung 

und  Porto. 

Der  Hedwigsberg  V.     Frankfurt  a.  Oder. 
Versuchsstation  des  praktischen  Rnthgebers 

Im  Obst-  und  Cartenhau.  ine 

Ofüjier- 

Uralinnü 

out 
porit-iitstiMtn 
H.  lantf  I4*d 

genau  n.  SorlSjrtn 

fl#-  tabtlloir 

Arbeit.  t| 

95 cm  lana,  f.  unberittene  Dffti. 4(26-, 
115  «     1 "  .  berittene Offl§tm  ■  80-, 

mit  Mopuje  M,  3,—  mebt  Ms?, 
ftreie  ̂ uienbung.   3itl  30  t«ae. 

Garantie:  Socnt.  ̂ ururfnutjnic  irav: 
balt  ad)t  lagen  auf  meint  Äonen. 

Louis  Mewes,  Blankenburg,  Ihn, 
I  '   •  . -"Ti  I  ''kl'-.i!an/«  l!i^<l.lft. 

Militärwaflfen 
aller  freere,  altere  unb  neutte  6yf)(iit,  Rl 
Sammler  hUiaft.     ffiaffenhanbumfl  Lull. 
8»  GrUnberg  I.  (kbl-ä. 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

10$-  Hlttelstr.  15"9f 

Täglich  KamnieriuDsik von  8  bis  11  Uhr 

IMncrs  von  Mark  l.i">  an  H 
von  12'/«  bis  7  Uhr.  H 

Münster  i.^. 

Hotel  zum  König  von  hji 

J.  Daus  am  Platze.  ■ 

.Krn»t  Dietrich. 

Berlin  HS. 

JM  Friedrlchstr.  1»1,  Eck«  Kronen«' 

Spezialität: 

Uniform-  und  Cml-SfoH 

in  Lack-,  Cherrenu-  u.  Kalblfder 
in  HOlidester  Au&lubrua^. 

(hin  mflifdif  3nit|tni(rt|iitif. prima  Qualität,   gewollt  mi^ 

9fF"  au9  einem  Stürf.  "Wt  . 
^aitfle:  50  53  57  G2  G7  71  75  N> 
.'fr.  1  JLloi  In  8w  9»  10»  llw  12»  Hu'  I>* 
J(r.2.«6«u7*>7»8«o  9o>  lOuo llw I2>ö 

ilSeroöbnlittje  iffiabenroeite  btä  43cra.  V- iljk- 
 Srita  nKit  1  JC  pr.  flaar  meär   ̂   . 

gtr~  *«bt  ©efaQenbefl  roub  beteitciJ^* 
OC  umgetaufdit  ober  jurürfucnominer 

J.  Postawelskj,  tStallupÖDen  Ü.  1  r- 

9tT  Webrnucbter  Tammfattri,  "Wl taoeUoe  eibalten,  )u  laufen  gcluajL  _* 

(JJutBbcf.  9.  eiemoH,  aBpijupeenen,  ti»' 
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Seit  Januar  1H01 : 

Filiale  in  Hollerich  Bfflggiggj 
üeneral- Agent:  E.  Modlsr,  Berlin  H.  8f. 

Waffenrock  Kragen, 

AehselklappcnfPattenD.Aofsehläge 
aller  Art  fertigt  tadellos 

u    Carl  Bletmner,  Krftart. 
Halle  n.  s.  Mi-, 

H9tel  „Uettincr  Hör' MagdeburgerstrasBe  5.    Telephon  386. 
Hmm  I.  Banges.  40  Zitnm.  Neu  erbaut. 
Xahe  (entralbahnhof.  Strasseubahn 

■  d.  all.  Rieht.    Be«.  Heinr.  Mtttiaehker. 

Kapitän  Müller, 
Ka^tbutg,,  liefert  Äorbfl.  m.  4'/*  gl.  3n$. 
Tarragona-Portweln  Ia  n  6,70.  Sufenb 
fr«.    »t,«ifl«autUf  oteltt  Offt§..ftaftno8.  tu 

Sattel  ttnb  91  cü  jcitge,- 
neue  u.  gebr ,  Tanten;  u.  §emn|atttl,2)ienft- 
unb  Steil. ÄeUjeufl«,  ©djabraden,  jJtljbettVn, 
Dfft«iertoffer  nad)  Sorfcbrift  ju  MB.  greifen  bei 
O.  NrhmMt.  öntllrrmflr  .  »itbf(mftr.84 

Stiller's  Schuhwaarenhaus -*r    tejrxundet  1867. 
BerllaBW, 

am  DOnborTpliu. 
Berlin  W.  FoWdunonitruM  f, 

•  ■  Potadanw  Plate. 

Vonchriftamäsaige  Offleler- 
Hon-  und  Dienat~8tiefaL 

WaaeerdiohU  Jag-dettefeL 

Cl-rtl-,  Luxus-,  Bport-  and Hoiao-Stiefel.  3« 

CM.  Spsziilgnchilt 

$tnfionirter  Offtjiec  finbet  bauenibcfli  §tim 
trab  Jamilttnan^lufi  auf  betrfdjaftl.  fconb* 

in  Ibüringcn.   ̂ enfioutpreis  nad)  lieber- 
tinfunft.    Änfragen  unt.  Y.  349  an  bte  ©e< 
cbdft»ftt8<  b.  81.,  »erlitt  ÖW 12,  etb.  iffj 

Glänzend  bewahrt! 

Empfehle  In  Facon  ala  auch  Farbe 
F"  TaraehrinMinttMalice  ~*Jnj 

porös-wasserdichte  *vl 

graue  Ol  H  z  1er  pal  etotiii[{»- 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
SH  Mark,  mit  Futter  48  Mark. 

UlnUl  erforderliche  Muh«   Taillen-  aal  rtiu  Uigi, 
aVnckettbreit».  AermellinK»,  Obenreite.  Taillenweite 

(Aber  Wair«nri>ck  Rftmeseeo). 
aioMadnag  eine«  gut  paxiend»n  KleidnnfaaUekM enetxt  du  Maua. 

Wasserdichte  Umhänge  bis  100  cm  lang 
aus  leichtem,  hellem  Militärtach  40  Mark. 

_FIr  LmUirir»    Halnwelt«  Bad  Taillenlange  aynBgt  al«  ataaaa. 

Waa*nrdirht«r 
at1l1tan.4h.toi SB  Mark. 

Kohl   I.,  Minontonatr» 
früher  Dinslaken. 

M, 

Fcrd.  «Jaeoh. 

Wt,««exdi(.ht«r 

t'rnhinjf 

40  M*rk. 

I 

evico 

I,evico- Starkivusser 

Levioo- BehwacliwMMr 
Paris  1K00 
Grund  Prix 
colleetif. 

Vetriolo 

Näheren  PrOnpekt, 

bei  Trient  8Ud- Tirol  (Brenner 
Express  -  Zug) 

iTelegr. -Adr. : 
Polly  -  Lovico. 

Arsen -Eisen -Bade-  und  Trinkkur. 

Neu  v ing<>richtet: 
Kosmetische  Arsenkuren. 

Pruchtrolle  Luge,   mildestes  Klima. 
Erstklassiges  neues  Kur  KtnMi.-semenl 

das  ganze  Juhr  gL-itflnet. 
Der  (ieneruldirektor:  l>r.  rollne»ek. 

Bolzwarenfabrik 

Hildbnrghausen, 

Elegante  Islt  nitre  Doffenrt* 
nach   nebenstehender  Abbildung 

Mark  :HMi,— . 
Brenks  (Mark  130,  ),  Waircn 

Mderer  CoMtraktionea,  Pony«  11. 
Eaebwacea,  sännitllebe  Laim« 
Tennis -Artikel.  K  11  d  crlinutr, 
Billard»,  Unndehlltten  11.  s.  n. 
Ki  icliltiilt.  Illustr.  l'utnlog  gratis. 

■ 

 JL  

Lamscheider  Stahlb  runnen 

„Ktn m n  -  Heilquelle"  in  Boppard  m.  Ithelu. 
Zum  KuTgeljrauche  zu  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  Erfolg  ungewandt  bei: 
Bititarmutli,   Bleichsucht,  schlechter   Verdannng,  Appetitlosigkeit. 
Sodbrennen,  Mugendruck,  Blähungen,  Erbrechen;  ebentto  bei 
Nervenleiden  ^  Neurasthenie),  wie   Ueberreizung,    Migräne,  Angst- gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
allgemeinen  SchwiUliezustJtiiden  noch  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blnt-  nnd  rfäfteverlusten,  schweren  Wochenbetten  etc., ferner  bei 
Blasen-  und  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  hiM3 

Prospekte  versendet  gratis  nnd  franko Ble  Verwaltung. 

ed  by  Gpogle 
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CÜRISTOFLE  &  01 

K.  o.  K.  Ueaterr.-Ungar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  und  vergoldeter 

T:if«-I- <-r:t(  Im-  -  1%.  u  n  s  (  -<  'freil «.( ;<  mlc 

Christoilo- Best  ecke 
(auf  weidHom  Metall  versilbert) 

12  Tafelffabeln  UK2«  40 
IS  Tafelmesser  .  28.80 
12  Tafellöffel  .  2K  40 
12  Kalkei oftVl    .  13.00 

12  Dessertgabeln.«  24.— 
12  Dettsertmesser  .  24. — 
12  Messerbänke   .  13.20 
1  Yorlegeloffel    .    9  (SO 

Berlin  W,  Friedrichstrasse  78 

(  i:<-k<-  i  r:ni/<>Nts4'ti«  st  r. ) 
Mitgliedern  d.  WitarenLauses  f.  Armee  u.  Marino-» »  V  Rabatt 

Verkauf  zn  Oritriiittl-Tnrlf-IVolsen.  A»i 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
uut 

llalmliol'  Siivi^n.>  platz 
u.i  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Churlottenburg  No.  71t*. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luttige  Pensionsstallungen 

ummamm  ymy  rur  über       i*n>rd«.  ~wm' 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

U*F~  /.um  Verkauf  niehen  iicrmsiiiciit   'Wi . 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

DorotlieeiiNtruNNe  HO/M.  umiiitMhar  am  Bahnhof  Frindrichrttraaue. 
~  Zlmuirr  von  4  >lrtrk  an.  ~ 

Rcstaorant  und  Frühsturks-bkiil.   Fritz  Torpfer  (iinftrahmir). 

Pr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg.  * prrinniiriitr  Auellrlluiig  volllla ndiuirr  Uloljnniigöriuridjtnngrn. 

Spezialität:  tTcupidje,  <Sto«s,  (öaroinen. 
lUnftrr  unb  Heid"»"!)»  f»flr«lo«. 

♦       Seeafle  Mebienuno  bei  aufeerft  billigen  Mreifen. 

Zur 

Stärkung  der  Sehnen  und  Muskeln bei 

Renn-,  Glinst-  und  Wagenpferden 
ist 

Mehner  Fluid 

Fl.  Mark  2,—  (4  Fl.  eine  Fostaenduug 
das  zweckmässigste  und  erprobteste  Mittel. 

Bei  Lahmheit,  welche  in  KhenmatisinuB. 
Verrenkung,  Verstauchung,  Dehnung  der 
Gelenkbänder,  Anscbwellungd.  Sehneu  etc. 
ihre  Ursache  hat,  besonders  wirksam 

Leinene  Binde  Mk.  0,7b-  »' 
Wollene  Bandage  Mk.  1.25. 

Schwummfilz;21  cm  br  ,28  cm  lang  |  Mk.  1,— 
Spezlal-Apotueke  fttr  Pferde-IIfllinlitel. 
Kgl.  Gestüts- Apotheke  Trakehnen. 
Monubme  cuglifrhe  4j>nnterfhtte  7jabr, 

Weu>id)toträget  mit  piel  ©anan>erl  unb  ror 
üüglidjer  Seilerei,  bei  ber  Artillerie  gegangen 
4>/t  3otl,  riel  «uffafl,  für  1600  M  5" 
laufen.  Cffert.  unt.  K.  217  an  bie  ©efdjäfts« 
jteUe  b.  Ml,  Merlin  SW12,  Botbjtr.  68.  ir* 

Kl)orttcn>fcrlir  l^ZiJX 
mittlere«  Öeroid)!,  gejunb,  fptelenb  leidji  ju 
retten,  bei  ̂ ufoitlerie  unb  ju  3agben  ge. 

gangen,   Mreio  1200  Warf.  v*s 

Cfcl  nrn"  p.  Metter  a.  b.  ftatinina, „lYlUlU     ftucbsftute,  3".  7;dßn<?.  für 
mittlereö  Weroidjl,  Pbllig  ftrafeen-  Struppen 

komm,  gejunb.   Mrei«  1700  Wart. tfäbereo:  Merlin,  Öeorgenfrra&e  46  II. 

Hon  Jfcutljc,  Dbetlt.,  3teat.  «leranber. 

TTintf  truppenfidjete  iHritpfrrpe,  Darunter 
Mommanbeutpferbe  für  jebe«  OJeroidtt,  prei*> 
iDovtfj  *u  uerfaufen.  Cffert.  unter  S.  68  an 
bie  ©ef4aft»ftellc  b.  Ml.,  Merlin  SW12.  wu 

Garde -Kürassier, 

lulöfdiöner  SUallad},  blane  bec,  gej.  in  ilngont 
I8JM  o.  ttaUinbor  II  a.  b.  «Hiunia,  7  3°U 
tabelloei  geritten,  truppen»  unb  fttaBenfromm. 

narantirt'  fehlerfrei,  preiswert!)  perläufttd» «nfr.  unter  B.  227  an  bie  ©efdjdftsfteUe 
J».  Ml.,  Merlin  SW12,  Jlodjftr.  68.  ist» 

Rur  frembe  Mrrfcnuiifi  »ertanfe: 
1  erftflafftgc,  fofort  bei  bei  Iruppc  ;u  gc 
tirandjenbe,  fehlerfreie   Mf«»be.     2  3ü*>«. 
2  lunlelbraune.  5-8jäbng.  4>/t— 6'/t  8<"I 
Jie  i<fcrbe  tragen  jajtpereo  @eip»a)t  unb  ftns 
preisroertb.  tf.  Mittler,  Merlin,  flutfurften. bamm  228.   ^_ 

Rttd)0ftutc,  lliä!)rig,  Manbntafi,  vci 
utglid)  geritten,  aufeerft  pcrläfetg,  fehr  geeignet 
uir  HapaUerteoiftjtere,  mit  jeber  Warantie  \u 
uerfaufen.  iJIdljerco  unter  D.  229  bei  bet 
(»»cfa>dtt6fteUe  b.  Ml,  Merlin  SW12.  um 

!iiod>poincbmer  br.  SSaUad),  5  ̂abre,  1,70  m 

jtOB,  jcb.  Wetp.,  feiten  fä)ön,  o^ne  jeglicben 
Stanael,  tabelloo  geritten,  fid)er  bei  Iruppe, 
im  (Mclanbe,  auf  ber  Slrafje  ic.  für  3000  .* 
|tt  perfaufen.  isot 

Cff.  unt.  Z.  22T>  an  bie  ©efcbäftoftell«  b 
Ml..  Merlin  SWri,  Äocbftr.  68.  . 

Digitized  by  Google 
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In.,,.      OI#»  emfn  QetiinflSiW
tt  ober 

OC VOr   Ol6  fixeren  ÜJatftft  antreten,  „ 
i' frieden  Sie fid),  bitte,  mit;7 

Kola  Mauz 
44 (3hirft!öf$er  BO  .  ,  2i!5t  8U  9t  Xabletten  1  ..}. 

$n  ben  Spot b.e{en  erbdlllid)  ober  bireft  oon  bet  * 
I  Salimaun'uljen  «poUjeft  in  Esslingen  a.  K. I 

Tunf  elbranurr  igallad)  mit  Hbjetdjen, 
lOjabrig,  febt  gut  geritten,  poDfommen 
tmppcn«  unb  ftrafanfromm,  oorjüglidjeä  „^agb^ 
pfetb,  ftefjt  «um  iterfouf.  %xt\i  1500  SWärf. 

3u  etfragen:  Oberleutnant  ftrbr.  v.  Ötet'cii, 
Kaf.  Jßrangetftr.  3.  WarbeiStegt.  ».  Jufj.  nae 

»jäfjrtarr  brauner  3Sa0ai 

1,78  grofe,  auffallenber  •äluffatj  unb 
tabello«  geritt.n.  ̂ 3reiä  im  coticoum 
bippiqae  unb  Heineren  Wegiiuentarcnnen. 
Ru  jebem  Tienft  gebraud»!,  total  ftdjerer  ,>}ug* 
rubrer  u.  ̂ agbpferb,  gebt  aud)  unter  Dame, 

«bfolul  fehlerfrei,  ̂ r'eia  2<X)0  JC.  anfragen bei  lUan  tträmer,  Verlin,  \Juifenftr.  12.  i»is 

Serfäufticb  ivegcn  Hranfheit  beö  !0efitjcr*> : 
4  abf.  faVufreie,  truppenfr.  Jtomm.'^ferbe, 
1,67 — 1,76  in,  gar.  gefuub  obne  Jvchlcr,  fettr 
idjön,  viel  Wang,  foroie  leidjt  ju  reit,  $reia 
2000-  28U)  ,H.  Offerten  unt.  ('.  22H  an  bie 
Wefdjäfteftelle  b.  Öl ,  Berlin  SW12.  ise 

2Bra.cn  9iatton0l>cr(.  ju  oerf  br.  SQ. 
tWeftüt  Jlacot  1200  id)n>.  2t.  700  JH., 
beibe  5 ",  lljabrig,  völlig,  truppen«  u.  ftrafjcn 
fromm.  Hurf.  Tatterfall,  «fiormcft,  SÖoL 
iUalmbof.  1IM 

ivurWltmllarf),  7  34m,  6",  elegante« 
Meutere,  für  mttilercd  Weioid)t,  ge<unb  unb 
obne  Untugcnben,  geraumige  Wange,  .Truppen- 
unb  fttafjenfromm,  gut  geritten,  ift  für  lOOO.tf. 
ju  verlaufen,  libarlottenburg,  Skrlinerftr.  103. 
im«  >'<i: im nO,  major. 

$Pfcrfce=$crfttttf. 
WrilUferbe  L  Main,  5  bia  ßjäbrige 

Clor.,  fomplet  geritten,  objte  ltntugenb, 
1,68  m  grofi  (für  fcfjtverea  Wenricht)  SaUaA 
1400  JL  1,72  m  groft  (Hir  mittlere* 
rotebt.  Stute  1800  Jt.  »eibe  bunfelbraun 
obne  Jltueicbcn  im« 
(lottbua,  Wrunftr.  84-8R    $.  Obtrmott). 

im~   a'crfauflirfi:  im 
1.  Hommanbcurpfcrb,  Irafehncr  'ülbftam 

mung,  Wlatiirappc,  Stern,  fonft  obne 
9lb)cid>cn,  1,76  rn  grofi,  6jäbtig,  f.  viel 
Xuffa$,  f.  jeb.  Meto  ?luffaUent5e<5  Wang, 
roerf,  nuäbauernoeo  vornefimcft  ^arabe= 
pferb.    2200  DJarf. 

2.  Äaftanienbr.  IDaBatb,  ikeufce,  1,72  m 
grofe,  fijahrig.  f.  febiv.  u.  mittl.  dem., 
Hotte  Wange,  f.  VataiUonöfommatiKutr 
bef  geeignet.    16(K)  SNatf. 

Seibe  Werbe  finb  abfolut  truppen--  unb 
ftrafsenfronun,  f.  leidtl  iu  reiten,  obne  jebe 
Unrugenb,  oon  tabelloiem  Vau,  in  jeber  Bd 
»tebung  garantiri  fehlerfrei. 

Off.  unt.  123  V.  huuptvoftlagcrnb  Aranf; 
furt  tu/O.  vm 

^ilbc«l»ei». 
Cftpreufsifcbe  AUrtpaftute,  ö'/sjäbrig.  1,68  m, 

truppenfromm,  gut  geritten,  guter  Springer, 
geiunb  unb  feine  Untugenben,  ba  für  mich 
iu  Hein,  ;u  oerfaufen.    t'reiö  1600  M 

i  «i  H.  IV  n  «t  m,  Cberleutnant. 

iWappiuallnrti,  ^alhMut,  6jäf)r.,  61/*", 
Äomnianbcurpierb,  ftrafieii  u.  truppen'romiu, 
fteber  tn  jebem  Tienft,  gänjlid)  (fehlerfrei, 
oiigbpn-rb,  mittl  Wero.  itrei«  1W«).^.  "Jiuv 
ipegen  Hranfheit  )>.Qdtecti  oerfaufl.  «tanbort 
lioien.  Sidberea  bura>;^eutnant  r.  Stephany, 
-^ofen,  l'etbi^uf.  «egt.  «r.  2.,   ̂   _  -.1M1  't 

Ucbcr  die  Rcilkraft  der  Citrone. 
„Je  natürltdkr  unb  einfadjer  ein  Heilmittel,  befto  mefjr 

barf  man  auf  feine  SLUrfuug  redjuen."  Siefer  Sttiöfprutf)  ift  tooffU 
befannt,  bod)  finbet  er  noch  oiel  )ti  geringe  praftild)e  Slnnsenbung. 
GS  giebt  fjeut^utage  noch  eine  ungebeuere  Slmabl  von  Weradcbfen, 
beren  au^eroibentlid)e  Hrafte  gegen  gemiffe  rtranfbeiten  nod)  nidjt 
ermittelt  fi»b.  So  hat  mau  j.  V.  in  neuerer  QeÖ  bic  Zitrone 
geprüft  unb  c,efunbcn,  ba&  biefelbc  gegen  bie  meiften  Aranfbciien 
ein  Sdjut;!  unb  yeilniitlel  ift.  Tabet  ift  fit  burebaua  unfcbäblid). 
^nber  ̂ auäiBiubicbaft  iolltc  ber  Citronenfaft  oiel  grünere  Slnroenbung 
fiuben,  aia  eS  in  ber  7f)at  geiebiebt,  fo  j.  V.  Idiit  ftcb  ber  bem 
Vlut  unb  oft  fogar  ben  ̂ erbauungaorganen  fdidblicbc  irffig  gatu 

oortbeil^ait  butd)  (JUronenfa't  erfeljen.  ,\n  ocgetarifcb<n  .tlüdjen  f)at  man  bamit 
bereits  ben  Anfang  gemadjt  ̂ ur  Bereitung  erfrifebenber  iimonabe  ift  bnielbe  gerabeAU 
uncntbeb.rlicb.    Jlla  empfc^leniiocrtbe  Vejugagnelle  für  (5itronenfaft  gilt  bte  jvirma 

H.  TrültzNcli,  Berlin,  Boyen^tr.  37. 
Siefelbe  verfenbet  auf  SBunftb,  bei  Jlhqabc  birfer  3eitfd>rift,  1  ̂ robe. 

fldfd)d)en  flarciiitirt  rriwen  ncilitrlidicn  (£iitottCMfoft  nebft  jtuiplan  unb  Sanf. 
fajreiben  oielcr  Web.eilter  von  Glicht,  iNbcuuia.  oiruiac,  7\ ctiiurht,  9HaflCH>  unb 
Valclcibcn  ufrn  gratis  u.  franfo,  ober  Saft  o  ca.  00  Cilr.  3,50,  o.  ca.  120  (fitr. 
6  IKf.  franfo  inll.  (:uad>nabiue  30  i'f.  mebr),  in  Vtrlm  1  Jlilo  3  Wf.  frei  v^ua.  i?i2 

Berliner  Central-Reit-  u.  Fahr-Institnt 

tiebr.'  Beormiinn,  Chnrlotlenbartc, 

Verl*  au  t  w*  A  bthel  l  u  n» 

OV*  Kuntstrasw  7.  uro 
Itestündii;  gr.        AiiNM-abl  ran  Koilpl'erd<*u  jeden  Genres,  für  leirhtea 
und  «chwereg  Gewicht,  nuch  truppenfromm,  cum  Yrrknnf.    Ferner  fertiff 
gefiih :  •  w  ji^cm  |>i'«-r  <i<-  Xweiitpttnner, KinwpttnnerfUoKraHitrerdo. 

Emil  Htrselifelll,  Vertreter. 

res*  r:zsmi. 

ht  ICcit-  u.  l'ahrNchale  .  KltiiMhorn tu  Holstein,  Protektor  B  M,  He 
Iiutilut  J.  Vorbaailr«  d,  Vtettlv :lttrr  i.  d.  Ilnlatoin  M»r»th«ii, 

u.  Kcitpferdc 

r.a.m.  Ii.  lt..  J.  r  P,.|ni.in  .1.  I.*inlw.-K«mnu  r  SdiU-IInlnl .  liof^rl 

^^^r.£V;  Holstein.  Ws^enpferde aa  Pr.*i»lnKCD  t.  J  vrrychu  il'-asten  Oe* breuchtiwftk«  b«i   wll-ttr  lledl^auog  ta 
f^Htfn  PrrtlfB.  tlurch  HscliT«>riit.-Koiiiiui^»toa  protukollariMb  fmt*re»cl/(. 
Mf.lrl««  »rksuNprtU«  •nMstWbl  Jurrli  .Jiroktrs  II.  in;  r,  Za  liiir.  - 
Lfhr-lhthrllua«  >.  8i«»«,  t'r»»im  a.  -Kummer       UatmatteU snb* 
»•uiionirt,».  Aiwl.ilü.  f.  SaAtor,  I'iltJ. ikkllcr,  Ku!»cl.cr  M  —  ZnehtiB*l«rl*l' 
JuUtii  kMMnlo»  —  l'roiprkt«  L-mti».  —  AJr.:  „V«rb>id  d«r  I'fcrde- 
tdcblrr  In  den  HoUtrloUrkca  »«rtchrs,  Ktunhorn." 

eine  6jal)rigc 

OfH>reufeifd)c  ©tute, 
bunfelbraun,  ohne  ttbjeia)eii,  1,72  grof?,  mit 
viel  Wdnge  unb  vornehmer  Aiaur  für  1H*>.*\ 
ju  berfaufen  •  tfatl  Hoflel,  <^r.  fiuhle Diabctoro  bei  Cotthua.  IM> 

Cine  4'  ij  J'inmic  Sttitr,  co.  174  ein 
VtMfti  gnt  geritten,  bervorragenbcS  (ÜMg> 
lotif.  I*j|ttfl  flott  unb  tiu^baucrnb,  leidii  ui 
reiten,  ohne  Untugenben,  bejonbero  gntio 
•.'Ibjiit.mtcmiferb,  penattfl  vreioioertf)  ntu 

9icum«nn,  veut.  b.  :»(.  6er  ,vclb  .»Irt. 
»Übe  ml  l.\  bei  lopper,  IN  dt  f.  ̂ ■fam  »ahn. 
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Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig11 

5000  Erleuchtungen! 

Die  Einfachheit  selbst! 

[•Vir  HnuMgcbram'li.  um  aus 
dunklen  Zimmern,  Boden,  Keller 

(iegenständu 
Fabriken,  wo  ein 

offenes  L|eht 

geschlossen. 

OfHilero.  um  Nachts 

Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  hei  Regen 

zu  schreiben. 

Aerzte  zu  allen  Untersuchungen 
und  zu  Naclitbesuchen. 

Tourist  4*11! 

IN  Uiiuii  in  oiiioiii  Ben /.in-  «mI<  r  IMilverliinii  ohne 

Kx|>lo»loii*g^lulir  /.um  A I» Ion v Ii f  <-n  vcrwi- n il et  werden . 

hie  HniPticriiiiK  geschieht  in 
etlichen  Ne-kmidoii  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 

I  Ihne  Drahte,  ohne 
Chemikalien,  ohne 

jede  Feuersgefahr. 

Bin  leiser  Pinger-  ""V. 
druck,  und,. Immer  fori  ig" 
gielit  ein  Ii  lies  elektrisches  Lieht. 

No.  31.  16cm  lungern  dick,  für  die  Tasche, 
«{«wicht  nnr  180  Gramm.  f 

No.  1.  23 cm  Inr.jr.  4 cm  dick. für  nlleZwecke,  * 
heller  Uuchtend. 

Preis:  „Iiiiuiit  r«>riig4'  No.  31  oder  Nu.  1 
komplett  Mark  1_,*>0. Kxtiu- Batterie  I  Mark  Tür  No.  31  und  Mark  1,25  für  No  1.    Porto  20  Pf. 

für  No.  31  und  &0  Pf  für  No  1.    l  ür  Nachnahme  30  Pr.  extra. 

Ich  heehre  mich.  Ihnen  init/.iitheilcn,  duss  ivir  die  „Immer  fertig" 
niit  besonderem  Nutzen  hei  den  dienstlichen  Nnehtrltteii  verwendeten,  bei 
denen  es  sich  um  Aufllndeu  unscheinbarer  oder  versteckter  Oertlichkeltcn 
handelte.  Wegweiser  und  Karten  konnten  auch  in  ganz  dunklen  Nttchten 
sicher  abgelesen  «erden.  M  l.-ai 

München,  0.  Mllr*  1001. 
I,  Schweres  Reiter-Regiment. 

I  Miirwi
ij  Ber|inS

W» 
■  •  1IU1  VV  SI£.^Kochstrassel9.| 

«eltener  aQnftiftcr  •«leaeuljeitöfanf 
für  «tnbtfofftjtrrc. 

(Sin«  bilbfcbftne  fräftifle  ca.  1,73  m  groif 
Sudjöftute,  co.  8  .Vihrt  alt,  für  jene«  9t 
wirbt,  truppenfromm  bei  jeher  iSaffe  uirt 
atabtüeüer,  leicht  tu  reiten,  laud)  einfponr.'j; 
abfahren)  von  eminenter  3lu$bauer,  tnbcllns 
im»  fehlerfrei  i  iogenannler  •öroboerbiener)  ift 
umftänbchalber  fpottbiuig.  um  «often  vi 
eriparen,  ,«u  »erlaufen.  iUtt  bem  Serfcu* 
habe  ich  beauftragt  i?crrn  Stallmciftec 

9.  2rf)ti-rmnrfjcr, H  ist»  \>aniio»cr,  .öcrichelftr.  17 

3u  »erlaufen  uon  -1  Werben  3  midi  3'Jnhl 
T'tt  Werbe  Uno  cbel,  <^croi<ht*träger,  truppen 
tbätig  unb  fiebere  ̂ agbpferbe.  .'liier  6  bt* 
Ojabr.    l<rci'e  100U—270O  SKart. ims  u.  Tenimircü, 

*t.  Ulan.  6,  yannouer.  JUciftftr.  'X 

engl.  ©flimmclfMe, 
5jahr ,  ca.  I.W  m,  fompl.  geritten,  tu  jrbem 
Iruppenbicnft  brauchbar,  fieber  im  Wclanbc, 
ohne  jebe  SchnHeriflleiteit,  garant.  fehlerfrei 

Dffetten  nach  0  AU  not»  et,  SBebetin» 
flrake  8  I.   .  all 

Cftpreuw.  :Na»pftntc,  ftalbblut,  1.67, 
12jäbr.,  bübfcbön,  mit  tabellofen  Seinen,  ohne 
jeben  A*bler  u.  Untugenb,  ooUftapbig  trappen- 
ficher,  (ehr  au4bauemb,  roeil  übenablig,  preis> 
mertb,  tu  »erlaufen.  Dberleut.  Kieinaon. 
Selbart.  55,  S>nnnootr,  SKeterftr.  14.  im« 

Korn  1./8.  ab  nach  beenbetem  ?>xigabe 
Cireriiren  uerfauflicb  nach  k-abl  ein*  ron  ncri; 
ftebenben  sterben: 

Xlbr.  eanbitier  &albblut=  Stute  5*5". 5iahr,  2200  Wart. 

Ungar,  br.  rtute  5'  5", »iäbr.,  20» i  IVarl. 
Sailbl.  rviiajiiüallad)  „spintitt",  geb 

1893.   V  5",  1700  Wart. 

Tie  nierbe  Tuib  gefunb  unb  in  jebem  T'tem't 
tabcllo-j  gegangen. 

iHittm  b.  H, 

ttm  Stenbal.  Jtlteberiftt.  1 

Tiegen  bciiotficlicubeii  .Küdiritti  »on  brt 
Stbjiitantiir  {letal  bei  mir  jum  Skilauf: 
n  ltngatifd)c  »iappftulc,  1,72,  PJiati:. 

Vrcio  !mk)  S)larf; 
b  ̂ rifebt  braune  3  tute,  1.»«,  7"»i,i!|t 

«Prtte  1000  liJarf. 

iU-ieo  Uferbe  tragen  jebe-i  Heroicbt  w  '■ finb  tu  jcbeni  Tienft  unb  auf  oagben  ge 
ritten.  vanenau,  Gltafi.  .v>üff«l9bo' 
(flrruanbt,  Cberlcutnant  unb  iHbiutant  be» 
Aelb-Slrttllerie^egtmentö  Sir.  31. 

üaffo  i>.  (intraineur  a.  b.  Vowlanb  iaff«, 
*ij      Zt.,  lit  .nun  Saufen,  5  t5iat3c  im  Ala* 
u  .svii\brcnnen,  fetjr  billig  |U  oeclttufen, 
im  Tu-iift  itbmer  )M  reiten.    Hloft,  it.  gelt1 
art.  flegt.  lu,  #utg  bei  fllagbeburg  i.o- 

3n  «urlürulje  i.  IRoltfeftr.  19,  L, 
preioioertb  nerfdufl. :  Madeira  v.  ̂ otrimpo^ 
a.  b.  Ü<ild)mäbd)en,  12jdhrig,  ooOtommen 
frifdj,  gefunb,  febr  jahe,  fromm. 
kw  Slnfr.  an  ®eft.  SB  acht  er. 

«teufj.  Hw|#  ■  «JaOadj,    LS  xVibre. 
1.74  m  itdinfc.,  tragt  jebeö  ̂ 'tii'icljt,  tabcilr^ 
nentten,  ucrfe@ung«>lialber  m  ottfaufeu.  Vrn  > 
700  .*  "Äuefunft  3.  .Homp.  t^iren  3ie<«». 
•Jir.iillo,  avauubtim.  t»t 
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»>.  Meier,  «eitbafyt 

in  &UI,  ̂ rfliw  51, 
fleht  permanent  eine  größere  Inja&l 
{nitflec  unb  älterer  3Rilitat=9)eit|»fertoe 

»ie  gBttflcm>fcrbt  «ab  Surfet 

MF*  8««  «erfaitf.  1 
119 

Gestüt Köstritz. 

Wa^enpferde : 
2  dunkelbr.  Statin,  6  Jahre,  167  cm 
1  Rnppstutcn,  6  Jnhre,  170/172  cm. 
2  Rappwallache,  5  Jahre,  172  cm. 

Reitpferfle: 
1  schwarzbr.  Wallach,  öjühr,  173  cm. 
1  FuchswüllMch.  172  cm,  4iahr. 
»  braune  Vollblut -Wallache,  3-fijähr., 

160—  172  cm,  offerlrt  *w 

Gestüt  Köstrif  zi.Tliür. 

ftommanbcnrpferb, 
oftur.  br.  itfafladj,  ebel  aejogen,  6"  »jÄhr., 
1,76  m,  truppenfromm ,   obne  ltntugenben, 

Ijeroorragenoc  Wängc,  für  mittleres'  u.  fdjroereö @ktpid)t,  nu  pertaufen.  ist» 
Saatbrüden.   Qaedenfeldt,  Cbetleutnont. 

Iraf  rfincr  brauner  9ü*Uadb  „Solift" 
pon  Jiegligent,  10  >bre,  5",  für  mittleres 
Wcroicbt,  abfolut  ftrafieii<  u  mippenfromm, 
fctjr  elegant.  hiebt  ju  reiten,  febr  ausbauen!» 
unb  alo  ̂ agbpferb  geeignet,  ftebt.  wegen 
«ufloumg  beo  Stalles,  bülia  jum  «erlauf. 
Näheres  bei  veutnant  Xicrfc,  ̂ Miltenberg, 
fiutberftr.  7.  1951 

3nJei  bjali     bunlelbraune,  fe-ti r  cb(c 
einten,  4  unb  5",  gut  geritten,  fehlerfrei, 
ftcbeu  roegen  langer  Slbipefenheit  bei  $üc= 
fiCers  für  ben  febr  billigen  aber  feften  i?rei«  I 
eon  lüoo.tf.  bc^ip.  KilO. H.  mm  »erlauf.  I 
_Wurtau  bei  fcermftabt.  behielten,      ikj  . 

gm"  3«m  «rrf«uf  ftebe«:  'Wm~ 1.  ißunlelbr.  ittallad),  Mommanbeurpferb, 
9  3-  alt,  fetjr  gut  genticn,  truppenfr. 

2.  £>eUbr.  USaflart),  6  ̂ abre  alt,  febr 
nut  ftexitlen. 

8.  ..Knlrk",  bunfelbr.  6t.f  geb.  1893  p. 
Gbamant  a.  b.  Oerje,  lehr  ausbauetnb, 
truppenfromm.  im 

flrmnrf,  Rittergut  ißiebebaa)  b.  «eifjenfet«. 

Hon  fünf  tabellojen  triippenfidjercn  3teit> 
pfetben  finb  troet  nach  lllab.1  <u  perfaufen. 
darunter  befinbet  fid)  ein  engdfehtr  itotlblui. 
tpallad).  <ftolbfur&0,  befonberfl  für  Kao. 
Offliiere  geeignet.  i6so 

Ifaffenborf  b.  Goblenj. 

8«48i»afafc  S^BK 
unb  qe fahren,  für  leiajies  unb  mittleres 
«eroidM,  ?reis  800  Warf,  oerfau't 

«ittergut  3bloro,  Hoft  »afttoip, 
im     Station  Sdjuljenborf  (Oberbarnim). 

ftommantocurjfcrk! 
£reierftflaffigeMommanbeurpferbe  für  jebes 

«ewidjt,  truppenficr/cr  unb  gut  geritten,  ju 
oertaufen.         ton  $U«(botp,  üeulnant 
im  Stettin,  Saunietfrr.  9. 

'asserperle 

erprobte,  porös-roasserdieM« 

Tmprägnirung 

Schlitzt  bei  Regen  vor  Dürr hn.lss'.ing 
Hindert  in  keiner  Weise  die  Transpiration. 
Verändert  weder  Griff  noch  Aussehen 

der  Stoffe  oder  Kleidung-wtiVke. 

Mit  „Wasserperle"  werden alle  Arten  RckleidungsatofTe,  sowie  auch 

fertige  Kleidungsstücke 

(ferüg«  Damen-Kleider  und  Jaqupt'es 
ausgenommen),  ohne  irgendwie  zu 

leiden,  in  kürzester  Frist 
porös-wasserdicht  ausgerüstet. 

Annahuit'Alellen 
hitndan  »Ich  In  »ll<>n  rrriM«rrn  SUdU-n. Wo  calchs  nicht  »oib»nli*n.  kltno«  Stndti»«*« 

dtrokl  »a  d.»  linpriirnlr  AinuU  »o«  .** 
■  .«»Iiis  llir«4-ii.  <;<>ra,  K.J.  L, 

g«rlehut  werdn. 
JfT  U»n  TciUag»  «wfthrUch«»  rro«p«kt  "1 

Sur  9leöiment8bi6üotlicfcn,  ßoflnog  tt.  m 
Ttr  naifcrpror(«mati«n  <«  «erfaiar«,  ^rnrhtbnnb,  rotb  qcbunbeu, 
mit  Ädilof?,  rntb.  Xtft  hm»  107  Kliotoqrnph.  bec  tbeilnehmer  im* 
Tettutationen  b.  Wcfltmcnter  n.  9)amcn  jeb.  (SfnxelHcn.  HH:<5Icm 
«roft.  yaccnprctiü  Ä  SOO 
abjugeben.  —  <?i*  t».  " ent. 

««r  ii ort)  1  »oftcKof.  (V-rcmpl.  f.  Jf  ««,- 
3atjr  »trtböoncr  taerbenbrd  biftor. 
-  in  Tanffb.   0.  Loll,  »rUnbcrr  L  »chl. 

S  o  m  m  e  r  r  e  i  s  e  n 

empfehlen  mir  bringenb,  Mobiliar,  Werthtrcgenstitnde  unb  Baargeld  gegen 

Eiiibruch-Diebstalil 

bei bet  Aachener  und  Manchem  r 

Feuer-Terslcherungs-€wesellschaft 
ju  oerfia)rm.   fit  iUbingungen  ftnb  liberal  unb  fr«l  von  II  Arten. 

4  oapon>Polt>en  für  fcauöbalningen  jablen  an 
Utt  bii  jum  2Bertbe  pon  gabreeprämie 

L»   5,000  M.  lo.ooo  tk.  5,- 
„  10,000  „  «0,000  „  10,- 
„  15,000  „  »0,000  „  15,- 

Urofpefte  werben  auf  SJunfa)  konienfrel  jugefanbt.  «u*!unft  ertbeüen  bit  Xgenten  bet 
ÖefeDfajaft  unb  dl,   -  n  b  d  1  r  c  k  1 1  o  n, 

Berlin  SW,  «raufennrafte  37  I.  (am  £önboffpia&).   gernfpt.  I.  270.  Mjir« 
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Gabriel 

CAIRO EGYPT 

Cigarette:S 

Von  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarrengeschäften 

erhältlich. 

Km 

Militär- Vorher.- Anstalt 
Gr.-Uchterfelde-We«t-B«rHn,$ingftT.  106 

tß,  OJinjor  «.  X.  Händler, 
ftaatl.  conceff.  F.  «De  OTiHt.»  u.  |M 
(tfäbnr.,  tyrtmarfe,,  Dffo.).  10  überlebt,  u. 
bö&.  Cffij.    Äl.  «btljeil.,  fd)arflr,  neber« 
ftdtberuna,.  Ciatne  fcäufet  i.  atofs.  ©arten. 

a!oriüa.t.  $tnf.   (SIntr.  Ret«.  'Jkofp. 

JUilitär^florbfrfitiing^Anllolt 

für  tiaa  fatjnridi  Oimiini. 
<Stnjta.e  Vnftalt  DctltnS,  reelle  nur 

Cffljier  Äfpiranten  aufnimmt,  llusgenet^nete 
Erfolge  nu.ti  fürjefter  3**1- 

1900  beftonben  61  Äfpiranlen. 
W67,BQlowstr.l03.Ih\IM  lieh. 

Rittergut  "Ute»  $ofenhid)(  «•(  &afl)  »u< 
otrlafftaen  tturf)t)Alter.  SteQnnfl  ae<i«net 
für  alteren  Untetoffioer  ober  .yelbroebel. 

Cffctlen  unt.  A.  ±2(\  an  bU  -  ̂cljäftöftenc 
b.  »I.,  »erlin  BW,  Hodjftr 

CVfnitnmtn  i* ;,,
rl 

felbftänbia.  übernimmt  Ctt'rten  unter  Wei< 
fügunfl  oem  ̂ eu(\nif(cn  und  Tarlf-auna  ber 
pttfönlid>en  ̂ «rtjältntffe  an  C  uutcrfajino 
2>raaoner>:Kea.imento  2-4,  larmftabt. 

Parbfrcititna  für  hie  (ÖffinfrimlfttnB. 

|»  •    ix   Cbetleutnant  a.       Berlin  W*  S{f)iQerfirafje  78,  nah«  6tabt=»abnf)of 
Ii*  INI  II,  fcfyarlotttnbuta.;  »om  15.  £»p'ember  nb  W,  SRarburaerftrafee  9.  M»li 

fbi«  1P!M  in  £>anbtn  beä  vtrrn  Oberft  ).  t.  von  Sc$ul|enborff).  * 
=  tterltM  W,  M»IImb»rfftr«fcr  lO,  rine  tttppt. 

<'rüir«>r.  Cberlfiitnnnt  n  $. 

Erven  Lucas 

Bols 

14  II  oTMe  f*c  rmlen 

Anisetie, 
Curacao, 
Cherry 
Brandy, 

Half  om 

Half, 

Bitters, 

Genever, 

Punsch- 

essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  älteste  Liqucurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 
Hcrlin  \\\  Friedrichstrasse  169.  —  Man  verlange  Preisliste. 
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Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

VI  brecht«  trasuse  «4, 

In  den  Weinstuben  vorzüglichste  Diner«  (6  Ginge)  k  Mark  1,50 

Filialen  mit  Weinstuben 

Kü  low  Strasse  ÄO, 

K  iirfurstendamm 

Leipziger 

»arne^me  ©ramtftote, 
9  3abre  alt,  febr  ausbauernb,  gelunb  unb 
fromm,  leitet  ju  retten,  fflr  mittlere«  (Hetoidjt, 
ift,  toeil  für  ben  »eft&er  ju  fdjroao),  ju  »erf. 

iRäfjerea  bei  Oberrofcarjt  €efcröbrr 
in  SHaftaü.  moa 

gy  aDegen  Ueberfüttuno  befl  Stalle«  "mm 
9V  fteben  |um  Serfauf:  "mm 

1.  7jabrige  tfueb^ftutc,  5",  oornebme«, 
breite«  unD  tiefe«  «JJferb,  fompl.  geritten, 
*  oben  gegangen.  1100  SHf. 

tr  brauner  «.»aUat«,  6«/t\  0t» 

nahe  Bahnhof 
Zoologischer  Garten. 

J.r>%  Rabatt,  fl 

n>id)t«trdger,  oiel  «uffo$.  $rei«  1600  JWf. 
3.  5|abria«i  €  rtj  I  nun  c  l  tu  n  1 1  o  rti ,  3". 

1896 
e  Werbe  ftnb 
1ilitar,roede  b. 

Kr.  Slllenftein,  Dftpreu&en. 

61/ti-  bannoo. 
1,74  m  gro{j,  fomplett  geritten,  aud)  fi<b*r  im 
3uge,  ungeioöbnl.  tugenbfam,  fehlerfrei,  f. 
jebe«  ©eroidjt,  für  1600  Warf  oerfaujlid)  in 
3orrentin  b.  Xribfee«  t  $omm.  imi 

(Sieg,  fräftige  3ud)öftutc,  6>/*iä&%  gufge= 
ritten,  5",  tnfanteriefr.,  obne  Untugenben,  für 1500  Jt.  ju  oerf.  »usf.  ertf).  Söacbtmftr.  iöaU= 
bom,  ftelbart.  Königsberg,  Weite  Ärt  Ha\.  in» 

6  Dornrbnir  (Trup^nipfrrbr 
netfauft  ©raubender  TatterfaU,  «taubenj. 

N.  B.  Dafelbft  jReüpferbe  leitjio.ife  »um 
Wandoer.  \m 

»erlaufe  brei  feuerfreie  JUitpftrbe: 
»raune  Stute,  1,75,  6  Jahre,  für  fAroeres 

«eroiebt. 
»rauner  SBatlaa),  1,74,  14  Oab«,  für mittleres  ©emidjt. 
JudjSftute,  1,74,  16  3ab"(  für  ferneres 
©eroidjt.  m9 

©ensburg,  Cfrpr.      Cbcrft  jnlntrtu. 

Tunfc!  ucfiijftBtc,  8  3abre,  5",  auf. 
faOenb  elegantes  Crterieur,  eingefprunaett, 
febr  IcbneU  bei  Infanterie  unb  «rtiUeiie  \u 
jebem  2>ienft  geritten,  für  «auaaerie-Cffijicre 

Jlrmr  mnb  Parinr 
30Mftrirtc  W»rfif Nfeferift. 

»oft  m. 
Honig  Sietor  Immanuel  III.  alo  Solbat. 

Son  Ä.  o.  iUudjbaufen,  ÜRajor  a.  D. 
Hai  Sa)tefeen  6er  KaoaUerte.  »on  u.  Ib. 
Ite  irntnudtung  ber  milttäriftrjrn  fiuft» 

febiffabtt.   »on  fragen, 
las  »rüfung6fd)ief;cn  im  ©elänbe.  »on». 
2>a«    militarifd)e    iterbaltni<i  jroija)en 

6a)roeben  unb  Horroegeii.    »ou  » 
Die  franiöfifcfjctt  giPttenntanöoet.  III. »on  <9r.  % 

Gnjlanb  unb  Italien.  »on  oon  'fttijleben. »laubereten  aus  DJiffo.    ijion  9i. 
Xai  iiUlitar.  «enefungSbetm  Üettenbaa). 

Sion  Cberarjt  Dr.  »ubbe. 
&»aS  ber  Sturm  bradit;.  See'Äoman  oon 

irrtebr.  SWeifler.    (5  Jortfeeungl.  ia 
Vtti»  M  giutclbeftca  30  »fB. 

R«ifcr=SNanötoer.  9l'eg.  «bfdj.  f.  prei«ro. 
für  (jalben  «nf..?Jr.  ju  oerf  :  1  3nf.>««r.> 
llrberlefl.  =  Terfc  mit  platt,  aolb.  Ireffe, 
«eu,  für  25  Wf.;  1  $aar  qt.  ««tftAfcfaen 
fflt  *«Mb»fp.,  »acb.  »{hb. 5.,  bef.  gute 
Arbeit,  nc«,  für  35  m.  im 

Offert,  unter  V.  221  an  bie  ®efd)äftsfteae 
b.  »^  »«linBWiajJJottjftraSees.  

Pfiff  Uniform banbfib üb r, 
1  Knopf,  tn  fleinen  Quantitäten  aufjerft  preis- 
roerttj  per  Äaffe  abjugeben.  (»efl.  Offerten 
unter  Z.  250  an  bie  ftefcbaftsflclle  b.  9(, 
Lettin  SW1?,  Hodjftrafee  6H,  erbeten.  i9w 

Y.  224  an  bie  OefibflftSft.  b.  *L,  »erlinS  W12 

Wrbfjere  3aDrif  für  Äriegomaterial  fudjt 

einige  Mctiiforen, 
locldje  längere  3*U  jn  ftaat(ia)en  ob.  ̂ rirot> 
3nftiluten  bie  Jicotjton  neugefertigter  Kanonen 
unb  Jyabrjeuge  ausgefübrt  unb  fia)  »outine 
erworben  babett.  inot 

i^efucbe  mit  Scbenölauf  unb  ̂ eugniffen, 
roeldpe  33efd)einigungen  über  obige  ?(nforberun= 
gen  enthalten  müfien,  nebft  @ebaltSanfprüd)en 

unter  V.  220  an  bie  (5}efa)a'ftafteHe  b.  3)1., »erlin  SW  IS,  Kocbftrafse  68. 

Granne   «ttite,  6  Jabre,  4",  tiefe« 
breite«  Sßferb,  fef>r  göngig  (3"fa)er  6ob)  aud) 
milaarjromm,  flehen  }um  «trfauf  in  »eubof. 
lapiau,  Dftpr. 
i»»  tExutOß,  ̂ auptm.  b.  3t. 

Äingrfii!|rlrr  ürifrnbfr 
|  e  f  H  r&  t  für  bauembe  Sttlluna  oon 
b r beu te nb rr  Sabril  für  'AVtlttär^ 
't-Uitj^fUfl  unb  Jtantinen<HrtifeI. 

»ebingung :  flennt  tt  i    t>  flaut  inen 
ttnnbfebaft  unb  möglid)ft  aud)  ber 
33rand)e.  M  im 

Cffett.  mit  ®eb-'  unb  Spefen«ltnfpr. 
foroie  Angaben  bi«ber.  Steifebejitf«  er- 

beten unter  B.  S.  4517  an  Budolf 
Mosse,  Berlin  SW. 

% 

--'■'Ift 

al«  überjdblig  8iäbrtg.  braunen 
4tf«Uarti,  1,61  m  grog,  oollftänbig  gefuno 
auf  ben  »einen,  breit  unb  frdftig,  oöütg 
infanteriefr o mm,  befonber«  für  Kompagnie» 
d)ef  geeignet.   «Breie»  1500  Vtavt. 

fieutnant  K.  6.  6b«»-  »«flt«.  4.  GÄtabron. 

(Sialj).  um 

Obige  3«id)"tmi,  icigt  tmfere  gdnjlid)  n 
3*e<  tut  IMritliorcti. 

SiK'ziulittlt :  baumlos  an  ber  Jnnenfeüe 
Knie«.    iCortüfle  unferc«  »einfleibe«: 
eng  unb  faltenl»*  an  ber  ̂ nnenfeite 
Knie«,  o5Uige  ̂ reitjea  ber  »eiuegung  um 
Knie^elenf,  feine  ©äume  jibiid)"»  Knte 
Sattel,  toeidje  ba«  Shmbrcüen  eruugen. 
e»Ci(ialität:  «orftfcriftamä^ifl 

<Offi\ifr'i)ipnH=/^pif  fiofpii. 
Ajn*rkennuDgti»«hr<tib«B  Uli  last  tllea 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

trttu  Picilitfstriiii  IE  < 

enc 
be« 
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be« 
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obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  ltalieu 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzoga  vou  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

China  nach  den  Bestimmungen 
für 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W.  Jägerstrasse  18. 
Kernapre  h-AuBcbluM  Amt  I  So.  7368. 

J.  Robrecht 
Kiel 

SchlosaKarten  15. 
J.  Robrecht Wilhelmshaven 

KiwiKirusse  H7. 
J.  Robrecht 

Danzig 
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ÜJacweincr  feiger  m  lilitttt=3Bod)enl)latt. 
*  n  >  «  Igt  n.  ?t  n  n  i:  !j  me  tn  btr  tSefchofteftene  M  Veilitär>KBsil|rnblartet,  Berti«  SW,  ffsdrfhraljt  68,  fomU  in  alten  ̂ nferatenSüreau«. 
Tic  W!i)fifl«t(Mvf>-.ü)t  für  bie  breigcfpaltene  Sctitjeile  beträgt  40  Sf.  —  Xienflltd)e  Slnjcigen  mit  ausnahmt  oon  ©ubmiffionen>, 
9lau)rufe,  roc(a)e  oon  amtlicher  Stellt  ausgehen,  finben,  wenn  fi«  bircft  an  bie  Kcbattion  eingereiht  werben,  unentgeltiche  Stufnnbmr. 

M  61. Berlin,  kn  31.  3nlt. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 
Staats-Bebörden. 
©renabtet  «raiment 

itinxa  rtrit-brirt)  i  (  l  C  ftpre nSj.  )  3(r.  5 
bittet  btejenigen  Herren,  welche  Jluofunft  übet 
Wacbtommen  ber  ehemaligen  Jtommanbeure 
bee  flegimente 

«1  Cberft  «Muftao  Freiherr  d.  ̂ mt»off 
1846  1850. 

bj  Cberft  Hart  v.  flönueriit  1850— 1852 
geben  fönnen,  um  biesbejüglicbe  IRittlicilung. 
Seim  unterzeichneten  Seiirfölommanbo 

fönnen  tum  §erbft  b.  3$  brei  Sdjrciber  als 
3n>eijäb,ng  -  tficiroillige  eingeteilt  werben. 
>tnge  vcule  mit  guten  cdjultenntniffen  unb 
tabellofcr  ftübrung.  welche  als  Schreiber  in 
Bureaus  befebäfttgt  finb  unb  gute  -Jeugniffe 
nufjuweifen  Ijuben,  Wunen  fia)  unter  Sei' 
fügung  eine«  SJiclbefchcine«,  eine«  vcbens 
laufe*  unb  oor&anbener  3">fln<ff«  &»«  ium 
;>  «uguft  b.  >i.  melben. 

Sejirfofommanbo  .Naumburg  a,  «. 

Seim  unterzeichneten  SataiQon  wirb  in 
micbflcr ^eit  fie Stelle  bes  SalaiUonsfcbreiberd 
frei.  Sfur  folebe  Sewerber  i  Unteroffiziere  ober 
(befreite),  bie  felbftänbig  arbeiten  tonnen,  mit 
guter  &aubfd)rift  unb  guten  ßeugniffen,  wollen 
ftch  unter  Vorlage  ber  legreren  unb  eines 
fe(bftgef$riebenengebenslaufe<balbigfl  melben. 

Unbebingte  ̂ uoerlitffigfeit  oerlangt;  ob  bis*> 
her  Sürcamubeiler  nid)t  Sebingung,  jebod)  > 
ertoünfebt  2.  Sat.  8.  Sab.  ̂ nf.  Segtü.  »r.  170, 

Offenburg  i.  S. 
Seim  unteruiebneten  Mommanbo  tann  am 

l.  Cftober  b.  ̂ s.  ein  «chneiber  als  'Jroei 
idhrig  freiwilliger  eingefttUt  werben.  Wefurhe 
nebft  ̂ tucimffen,  forote  Welbefchem  ftnb  um= 
gehenb  cinjureieben. 
Sbnigl.  Scjirf-ifommanbo  St.Ootjonn  a.oaar. 

Sei  beut  i<eurf9fommanbo  ,%>uSU:i  (aun  am 
1.  CItober  b.  ,ie\  ein  Kapitulant  befreiten 
mit  guter  kanbfrbrtft,  welcher  bereito  bei 
einem  Sezirtstommanbo  tbatig  gewefen  ift, 
eingefüllt  werben. 

(\>eeign«te  Sewerber  oon  guter  fuhrung 
liaben  fid)  unter  Üorlage  ihrer  l'Jiliiärpapiere 
unb  eineo  felbftgefdjriebenen  Lebenslaufes 

nebft  ̂ tugniffen  über  ihre  Srouchbarl'eit balbigft  au  melben. 

Seim  2.  SataiUon  4.  :&!ürttembcrgrfd)en 
Infanterie. Regiment*  Üfr  122  «aifer  ftran» 
ooiepl)  oon  Cefterreicb,  Üönig  oon  Ungarn 
»u  IRergcntbetm  v  "Württemberg!  finb  mebrere 
Kapitulanlenftellen  ju  bejejen.  Seförbetungs 
«ueftebten  günftig.  «nmelbung  an  bae  Sa^ 
taitton8i®efcb/dit«jimmer. 

3um  1.  CFtober  b.  ,^«.  werben  brei  Sd)reiber 
als  3weijabrtg<3reiwiUige  gefudjt.  Seioerber 
mit  tabellofcr  6anbid)itft  unb  guter  ̂ übrung, 
welche  längere  3<"  ,n  SQreauo  tb^dtig  ge> 
wejen  Ttnc,  wollen  fia>  unter  Vorlage  eines 
DJelbefcfyetnö,  felbftgefcbriebtnen  Lebenslaufes 
tnb  etwaiger  .Scugiiiffe  umgeb,enb  melben 

Sejirfflfommanbo  Aeutomtfa)el. 

In  drei  Manövern  bei  nassknlter 

»itt*rnmr  »cluiueBd  bewährt 

Ili  rr  Fr.  Biihni,  U«rn 
J»nk    ihrem  MchUfurk, 
Schnee,  Wind fünf  N&chte  tiu 
■elben  geschlnten 

Irota m*l  Reuen 

t  in  dem- 

AlU  inw  thof  fllr  0*>t«rtei<'h- 
l'n^tm  nnci  Balk«n«t«i!  n Wnt«nhaa«       riniii«r- Venia» 

in  W      3   K  l  »r»!riaK  5. 

Fateut  -  I<agerdeck<». 

Schlafsack 

mit  porös  - wasserdichtem  Ueberzug 
wir  obenateheiule)  Abbildung)  mit  «bknifpfbarem, 
welehera  IkLnftkissen  und  Windscbirra,  aus 
-i'hr  welrhem  StofT  hprirestellt,  äusserst  pralitlsch 
für  die  Heise,  auf  dur  .lajrd,  bei  (•eblr^stouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  et«-  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidrit<meii  sehr  klein  znsainmen- 
gerollt  werden  und  wiegt  ca.  2in  Kilo 

Das  Lazer  ist  Im  Aufrenblick  hertrerichtet 

und  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  "W 
Preis  (für  rnittelgrosse  Person!  26  —  Mk  1  . 

:     (S"  ;  /L
aftkissae„ 

L'itl»  I  Mi«"ril«i»tr»*i«  14. IV  <H  II  lu    fräber  DiBDUkea. 
Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porUs-wasserdiebter  Bekleidung. 

Gute  -  Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2. — . 

Waschbecken  (2S0  Gramm)  Mk.  5,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  3.—. 

3uin  HHttnööcr. 

3ur  ̂ Voröö-Uoiiflf röirfit  - Äorllf ITun «i  Drflimuitc  "21  iiil'ovnif i» bitte  id)  mir  t>  n  I  t>  t  <\  ft  \u qr lic n  .tu  I offen,  bn  bie  Ju ic ubttn neu  fpäter 
firb  fo  l>änfrn,  imv  pimfilitttf  dtiirfltefernnit  uirfu  immer  nibglirb  if». 

F.  Falkenburff,  Maffdehurir,  Alte  Llrirhstrassc  12. 

■jt* 

ipctiiilttnt:  Vt>rü<<  tnafferbirbte  C  f  rt  a  t  r  r  VaU  tuto  unb  llmban^i 

9itct)t  nur  für  Jagb  unb  Sport,  fonbern  auü)  für  bas  gcnöbnltcbe  i.'cben,  fort 
mit  bem  geftArtten.  unbura)läifigen  Unterfleug  unb  Oberbemben.  iv  Sarole  ift  poröVe 
Sellcibung.  rietelbt  ift  eine  Sobttbat  bei  &t(e  unb  Malte,  ba  bie  gellen  btuo.  Vlafcben 
bei  warmem  Detter  feb,r  gut  bie  Zranspiratton  aufnehmen  unb  oerbunften  [äffen,  wa^renb 
bei  füblem  Detter  burd)  bas  umoillfür!tdie  Jroltiren  beim.  Snregen  ber  $aut  bas  Slut 
immer  in  Sewegung  bleibt.  ?ie  ferner  «mifeben  $>embjade  beiw.  Seinfleib  unb  J>aut 
rub,enbe  gleia)m&fige  Suftfcf)i<i)t  bilbet  bei  jeber  SDilterung  einen  wiiffamen  irfiuit  gegen 
llcberbiming  beiw.  Serfüb,lung  bes  .Hbrpers  unb  bamit  oerbunbener  irrlöltung.  Jtnt 
diedjnung  tragenb,  bat  bas  befanntc  Sanitätibepot  für  rationelle  BeKeibung,  „Vtajar" 
9tttrnbrra,  Berlin  WS,  ̂ •rnn.»ijft>rticftr.  20,  aufser  ber  feit  Jatren  ausprobttten. 
borofen  ̂ citjcrfdjrn  4t)ollunterf  Iribitng  fd>on  oor  längerer  ̂ tit  für  diejenigen,  we'cbe 
ffiolle  nicht  oertragen  tonnen,  nod)  anbere  luftige  Dualitäten  eingeführt.  1.  2cb,ünljrrr<< 
luftige  Aefunbbeitöwäfcbe  in  ̂ Jad>«l'<nen,  Halbwolle,  Saumwolle  unb  Äeuramie 
2  l'abmann^  ^ieformbaiiniwolle  3  XbomaUafrhe  balbmollene  tlntertlcibung.  ̂ ür 
l'Iilitär  täme  iawol)l  infolge  feiner  großen  SebweiftauMaugefä^igleit  oor  ÄUem  ffioüe  in 
Betracht  für  .'öemben,  Sporthemben,  Seinfleiber,  2 orten  :c. ;  wem  bieS  aber  ui  warm  ift 
ober  bie  kaut  teilt,  uerfudj«  es  mit  bem  Äft)önb,eirfctien  ̂ lad)s(einen  bejw.  £>albioolIc, 
iueld)e  bie  Sorjüge  ber  äDoUe:  3chweikauffaugen,  nicht  f leben,  nicht  nafcbleiben  mit  Denen 
bei  SaumwoUe  nia)t  einzugehen  oerbinbet.  Sein  3ll|cl^fe«t  folllc  es  oerabfiiunun,  ft* 

ftuSwablfenbung  bejw.  Äatalog  oon  „Sajar"  Nürnberg  tommen  ju  lajjen. 
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Seim  tinterjeidjneten  Hf.mtetommanbo  finb 
am  1.  Cftober  b.  >5.  jroei  flapitulantenftellcn 

)tt  befetyen.  ©efreite  mit  frönet  4»anbfttin*t rotlcbe  bei  einem  Seiirfsfommanbo  mit  Grfolg 
befdjäftigt  iporben  ftnb,  fönnen  firf)  mit  Weinet) 
unb  3<ugni»jabf<tir:.fien  fiter  melbtn. 

Sejtrföfommanbo  Sarmen. 

Selm  untenbejeichneten  »olaiHon  mitb  oon 
fofort  eine  jur  «utbübung  als  3ahlmeifter< 
Slfpirant  geeignete  ̂ erfönlicbfeit  (©efretter 
ober  jüngerer  Unteroffizier)  gefaxt. 
Sebingung  ©ute  6d)ulbilbung  u.  tabellofe 

3ul)tung.  Kur  fold)e  Bewerber,  reelle  im 
tiefte  von  guten  3eugnijfen  ftnb,  rooDen  ihre 
©efuch«  mit  SebenSlauf  foftlettt)  on  bat  2Sat. 
3nf.  9legtö.  Kr.  171  tn  ßolmar  i  <S.  einreiben. 

Cr  inen  ©anitat«*Unteroffuier  ober  ©efretten 
fud)t fürl. Ott.  1901  HI/142.  3Kä(b,aufeni.e. 

3um  1.  Cftober  1901  roirb  beim  1.  Sa« 
taiüon  Königs.JnfanterieiKegiments  Kr.  145 
in  SNonltgno,  «reis  2Weti,  bie  Stelle  alt  33a= 
taillonötambour  frei.  öeroerber  haben  itje« 
Rapiere  umgeljenb  einjufenben.  ©rö&e  nid)t 
unter  1,70  m. 
1.  Bat.  Äönigo>3nfanterie<Kegiment3  Kr.  145. 

Bat  unterzeichnete  ftommanbo  fuebt  «um 
1.  Oftober  b.  »roet  3roeijahrig=grein>illige 
(Schreiber).  Seroerber  mit  fdjöner  nanbfebrtft 
roollen  fid)  bolbigft  unter  Vorlage  einet 
SHelbefcbein«,  felbftgefd)riebenen  Scbenölaufe« 
unb  etroaiger  tfeugniife  melben. 

Sejirtotonimanbo  Cfterobc  (Dftpr.). 

I 

Sie  ©eburt  einet  gefunben  löditor. 
djent  «eigen  hocherfreut  an 

23ireftor  unb  Oberleutnant  b.  2. 
Cemler, 

unb  (Jrau  SRariaune,  geb.  SBrofe. 
»erlin  W,  Süloroftra&e  107. 

ben  25.  3""  1901-  «• 

Die  ©eburt  einet  triftigen  2:öd)terd)ent 

jeigen  an 
um« 

Leutnant  im  ̂ nfo^terie^Kegiment  Kr.  81, 
fommanbirt  jur  jhiegdafabemic, 
unb  Jrau  $nwa,  geb.  Rempf. 

granffurt  a.  SR.,  ü6.  3uli  1901.  -mm 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Weine  Verlobung  mit  (fräulein  Unna  j 
SKieac,  Zocbter  beo  oerftorceneu  Sau>  I 
unternehmet«  Herrn  Söilbelm  SHicfle  unb 
Jeiner     ebenfalls    oerftorbenen  ©emahlin 
Starolinc,  geb.  Vrcbe,  beehre  tri)  mtrb  | 
etgebenft  anjujetgen. 

(Suxt  iHatt titniu, 
Seutnant  unb  9lbjutant  im  ;»ii'.;iii,r.. 

Kegiment  Kr.  147.  vm 
3nfterburg,  3uli  1901. 

Steine  Verlobung  mit  gräulein  9Hart) 
Wro«toaIb,  Jprfjtcr  be«  Herrn  (Shemifctt 
«Iromoal»  unb  feiner  ©emablm  »tarie, 
geb.  u, seilt»,  beehre  id)  mid)  ergebenft 
anjujeigen.  i»*3 

©rauben},  im  3uli  1901. 
iHidjter, 

Seutnant  im  JufjaruUerie^Kegiment  Kr.  15. 

2)ie  ©eburt  einea  gefunben  flnaben  »eigen 
hoebet  freut  an 

<t<  ti  rtj  l)  r  i  in , 
Hauptmann  unb  Sattertecbef  im  6.  St.  S. 

SeltartiÜ>rie«K.giment  Kr.  t>8, 
unb  ftrau  Clara,  geb.  3irt>ortr. 

Kiefa,  am  28.  °}nH  1901.  *r* 

X>er  Xob  erlöfle  bleute  früh  meinen 
tfjeuren  SRann,  unfern  inniggeliebten 
'.Bater,  Sdnciegeruaier  unb  ©roijoater, 
Sd)roiegetfobn  unb  Sd)roager, 

ben  Dberftleutnant  «.  SD. 

Iuiiii6  oon  !Hiil)lrnff  lö 
oon  feinen,  mit  vieler  ©ebulb  ge> 
tragenen  Seiben.  itsi 

Marie  ttott  9RüfHeafefg, 
geb.  $««fe, 

im  Kamen  ber  Hinterbliebenen 

Stettin,  ben  24. 1901. 

Unkr  ©ottee  gndbigem  Seiftanb  rourbc 
meine  aelicbte  ßrau  (vrna,    geb.  Kteitn 
ton  ftirrtä,  oon  einem  ftdftigen  flnaben 
glücflid)  «mbunben.  ist« 

3oa^iBt.«eriil)arb  »on  Vritthiit} 
unb  («affroM, 

Cberlcutnant  im  oaqer=söataiUon  14 
unb  Stjirftabiutatti 

Sörrad),  ben  B&  ̂ uli  1901. 

SDie  g[üc!Ud)e  Qttiurt  eines  ftäftigen 
jungen  «eigen  Ijc-rfKrtreut  an 

Xeulnant  SBeRbcrnolb 
unb  fttau  f>rbtt>tq,  geb.  Imft. 

edjlatftabt  i.  ISI|.,  25.  3"lt  1901-  HM 

£>eute  Wittag  l1/«  Uhr  enlfd)lief  fanft 
nad)  (urjem  Seiten  unfere  innigftgcliebte 
Wulter,  bie  oenoittwete  grau  Hauptmann 

E.  Zucker, 

geb.  Itönke. 
XieS  jeigen  tiefbetrübt  an 

Martrarete  Zucker,  im 
lUns  Zacke r, 

Oberleutnant  im  ̂ üftlierKegiment  Urin) 

9(m  Slirtrood),  ben  25.  3ufi  b.  $<s.  oerftarb 
\u  ©umbinnen  nad)  langen  fd)ioecen  Setben 
ber  flöniglid)e  Hauptmann  3.  T.  unb  ̂ ferbe^ 
3]ormufterung(Sfommifjar 

Ärrc  /{fbrriiif  tfmbnH. 

Som  Cftober  1877  bie  «um  Cftober  1899 
bem  Kegiment  angcljörig,  betrauert  ba«$  Cffi= 
sterforpa  ben  £eimgangbtefc!>  ItebcnäiDürbigen 
unb  mit  oortrofiUdjen  Gtgenicbnften  beö 
(Sharaftero  nu<j.;eftatteten,  hocbgefctiiiRtenJcing* 
jaiirigen  «amernben  auf  bas  iiejfte. 

©ein  «nbenfen  roirb  in  ehren  gehalten 
Verben. 

3m  Kamen  beö  Cfftjterforpö 
beö  Pfelbartillerie  Kegimcniö  oon  CElauieroi? 

(Oberfcblcf.)  Kr.  21 
»ruber, 

Cberft  unb  Kegimcntöfommanbeur. 

«iatt  bcfonbercr  9Cn)ei0r. 
5(m  21.  3**li  cntfcblief  fanft  ,u  Sitn 

berg  a.  @.  mein  lieber  diäter,  bei  fi5nu!tit 
$reu&ifd>e  Dberft  j.  2>.,  Kiüer, 

Irifürid)  iBilljflin  oon  fiarijft 
im  Sitter  oon  83  3°$ren-  tsa» 

3m  Kamen  ber  Hinterbliebenen: 
SUilfe  bon  «arger, 

Hauptmann  unb  Kompaanietfjef  im  Snfantei..: 
Kegiment  Kr.  143. 

3lm  21.  3uli  b.  3«.  entfd)lief  ju  ©ittentert 
im  84.  Sebenojahre  ber  Äöniglube  Cberft  j  I 

H«rr 

d'rif ifritfi  Jlliffipfm  oon  Karger, 
IHit  ifjm  oerlieren  mir  ben  dlteftcß  3L-. 

gebbrigen  bc€  Kegimcntt,  ber  oon  1835  fis 
1864  in  feinen  Keinen  geftanben  unb  tbc 
bio  «uleut  treue  9(nt)änglid)feit  beroabrt  i,c 

3m  Kamen  be«  Cfftsierlorps 
bes  3nfanterie  Kcgimcnta  ̂ ürft  Seoport  IN 

Kn|0fbl><|fm  (1.  Ktagbebiirg.'  3h.  26 »Ott  2et,bliti, 
Cberft  unb  Kegimcntafommanieui 

9(m  22.  3yK  3*-  ftarb  nad)  lanae^t 
Seiben  ber  Abntglicbe  Cberftleutnant  a  I 

fjf it  £ons  oon  taufri, 

3nljaber  beö  (Sifernen  Äreujc«  2.  Äl 

Tai  Sraunfdjioeigifdjc  3nfanteri«:Jf«iuntni 
bem  ber  £aljingefd)iebene  5  ̂Xarjrc  long  sfc 
SataiUonof  ommanbeur  angebort  bat,  rrirs  Ui 
älnbenfcn  an  biefen  im  Aricge  unb  im  f!r!;:<i 
gleid)  berodbrten  Cifijier  in  Cbien  Iwta 
Taö  Cffijierforpö  betrauert  ben  SSerluftrci^ 
geliebten  Aameraben. 

Iruppenübungflplan  Wunfter, 
ben  21.  3uli  1901. 

»r«f  t>om  Manie, 
Dberft  unb  Äommanbeur 

bes  Sraunfdjtoeig.  3nf.  Kegts.  3fr.  92 

Jim  21.  Ouli  oerftbieb  ju  Sranffun  i  l 
ber  ftöniglidje  Cberftleutnant  a.  2 

^erc  trifft  oon  fleuftaag, 
Kitter  mehrerer  Crben. 

Serfelbe  gehörte  bem  Kegiment  oon  1S>1 biä  1889  alt  Göfabroncbcf  an. 

©ao  Kegiment  roirb  ftet«  ba»  «nbenfer.  0 

ben  frbneibigen  Äaoallerieofnjier  unb  Itebenä- 
roürbigen  flameraben  in  hohen  ffbren  Iwltf Stolp.  ben  26.  3"l«  1901- 

».  .linnrb, 

Cberftleutnant  unb  llommanbeur  bei  £uf4n: Kegiment«  Jürft  Slücher  oon  tMP* 

($omm.)  Kr.  5. 91 «  *  t  «TT 
9lm  24.  b.  9)it«.  entfdjlief  nad) 

fdjioercn  Seiben  ber  Äöniglidje  iwupttror' 
ber  Snnbrochr  a.  3>. 

&txt  PiofelToc  l)r.  lUifc 

Kitter  mehrerer  Crben 

Mi  ihm  roirb  uns  ein  treuer  Äamerai  <-! 
riffen,  beffen  Hinfcheibcn  un«  aUe  fdjm«).^ 
benihrt. 

tShre  feinem  Slngebenfen. Scrnburg,  ben  26.  Juli  1901 

3m  Kamen  beä  Cfft«erfon>4 
be«  Sanbroehrbejirt«  Semintrfl 7  ct]in-ri«ft, 

,  Cberftleutnant  3.  X,  unb  »esirlefo«'««''^' 
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Honnooer,  ben  27   juli  1901. 

Heute  «benb  7'/«  Uhr  entftplief  lauft 
naa)  längerem  fdjroeren  fieiben  mein 
geliebter  Wann, 

ber  Äöniglidje  Cbcrft  j.  2>. 

*ouf  Dan  Xliiclc 
im  &y  2ebeii8jabre.  moc 

3n  tiefet  Stauet 
Olga  tion  Thiele,  geb.  SoOin. 

9enno  ton  Thiele, 
Oberleutnant  im  ftelbart.  Siegt.  Str.  61. 

9lm  25.  3uli  ift  ber  Hauptmann  }.  !£., 
SBejttfociffUier  unb  Werbe  >2Jormufterung$r 
fommiffar  beim  i'anbroehrbejirl  Wumbinnen, 

Mircdit  (ßaörief 
an  Siierencntiünbung  geuotben. 

£er  »erftorbene  bat  bem  Steaiment  jeit 
bcfjen  »efttfien  com  1.  Cftober  1««»  bis  juni 
20.  Siooember  1W0  angehört. 

Xac.  Regiment  betrauert  in  bem  Sabin- 
gefcbicbenen  einen  forooljt  burd)  ueroorragenbe 
Charaltereigcnicbaften  toie  bicnftlid)e  lüebtig. 
feit  ausgejeirbneten,  bei  Ülorgefefcten,  Käme, 
raben  unb  Untergebenen  gleich  beliebten 
Cffijier.  Sein  Anbeuten  toirb  beim  Regimes! 
in  b ob,en  Cbreu  gehalten  werben. 

T\in  Stauten  be<>  Cffiuerforpo 
bes  ̂ elbarliUerie  Regiment*  Sir.  57 

Q«u8ma*n, 
Cberftleutnant  unb  Jlegiinentölommanbeur 

«in  25.  3»l<  b.  eutfdjliti  nach  fdjniertm 
Seiben  ber  Äoniglirbc  Hauptmann  j.  D.. 

•Öejirt'iöifijter  unb  Werbe  Slormufterungef. 
fommiffar  beim  i'anbtpebrbeurf  iMumbinncn 

Äcrc  flföcedif  (BaGcief. 

Sao  Cffitierforpo  betrauert  in  bem  Gnt« 
jcblafenen  einen  oortreffliajen  Cifijier,  ber  fia)  j 
burdj  bie  Vauterfeil  feines  SBejeuö  unb  feine 
famerabfdjaftlicbc  Weftnnung  Ote  allgemeine  | 
viebe  unb  Sichtung  in  unferem  Hteüc  et?  { 
roorben  bat. 

Sein  «nbenfen  roirb  bei  uns  ftets  in  Stiren 
bleiben. 

2>a3  Cffaierforpe 
be«  üanbroehrbejirf'j  (Mumbinnen. 

«öttfe, 
Cberftleutnant  j.  X.  unb  flommanbeur. 

N  •  4  t  n  f. 
24.  b.  SJlto.  uerfiarb  im  Clementinen: 
ui  ̂ anuooer  nach  langem,  idjiperem 

I  ber  flabett 

ißfiuio  ficftü 
im  alter  oon  12  fahren  -1  IKonalen. 

Tie  CffiMcre,  Vchrer,  Beamten  unb  ,«n> 
betten  betrauern  tief  ben  fo  frühen  Heimgang 
bes  fo  gut  begabten,  fleißigen  unb  braoen, 
bei  $orgcfcgten  unb  Mamerapcn  glei(b  beliebten 
Äabetten,  ber  jtt  ben  fdionften  Hoffnungen 
für  bie  3u!unh  berechtigte. 

ftabcttcnbnuö  Cranienftein. 
ben  27.  3uli  15101. 

fieib  >  ören.  Siegt.,  mit  ftraulein  Üiaria 

HolirtaYer  (Äarlonilte — Unter: 9acm<n'i.  — Pieper,  Cberlt.  im  3nf.  Siegt.  Sir.  161,  mit 
^täulein  Carla  Sütoro  (Itter).  —  -;r:r, 
Hj  a  r  rb  e  tu  i  Cberlt.  in  ber  Btarine«  3nf.( 
mit  5Iau'e'n  SJtargatethe  Gbrlicb  ifitel).  — 
5tri(j  Äinbler  o.  flnobloa),  £i.  im  $uf. 
Siegt,  oon  3i"en.  mit  Sräulein  ßlfe  *>•  3°* 
ipabifn  i  SUeshiu  .  fieopolb  Iyrr>r.  P.Türcfe, 
St  im  Huf  Siegt.  tfönig  Wilhelm  I.  (l.Slhein.i 
S!r.  7,  fommanbirt  *um  SJiilitar  •  Sieitinftitut, 
mit  §räulctn  C'i'a  &•  t'itncttoij  i Wörlif).  — 
Dr.  med.  Sßtlbelm  $ai.  «ffift.  3lrjt  im 
£>cf(.  ̂ elbarL  Siegt.  9fr.  11,  mit  ̂ räulein 
Kcnno  SOagner  (Gaffel  — Hamburg i. 

**erbinbung:  3l}iU;eIm  o.  -H  SL  im 
2.  @ro^berjog(.  Uiecflenburg.  Srag.  Siegt. 
Sir.  18,  mit  ftruuletn  HeSioig  n.  Oergen 

(Jioggoro). 
im  r  borten:  (Sobni  p.  Siof  entfjal,  Siittm. 

I  (Jranff urt  a.  SJi ).  —  SoOratt)  P-  31  ü  l  o  ro , 
Obetlt.  i  la  suite  beä  Huf-  Siegtd.  flr.  15, 
fommanbirt  jur  öefanbtfa>aft  in  Sern  (j.  ̂t. 
i<ormont).  —  (Zoster)  rHitfjarb  @eebot)in, 
£>auptin.  unb  Stomp  ©fjef  im  3"f-  Segt.  pon 
iRanftein  ((Stljlearoig).  —  p.  ?lönnieö, 
Hauptm.  unb  Sattr.  Chef  im  ̂ elbart.  Siegt. 
Sir.  43  fSebroeinäberg).  —  Hc'"r'rb  v.  Hott 
lieben,  Hauptm.  unb  flomp.  Chef  im  @ren. 
Siegt.  Üönig  griebritb  III.  12.  ecfjlef.)  Sit.  11 
(Breslau).  'Sialier  Stirbt  er,  ?  i:--.jirn-3 
Pfarrer  ber  11.  Tip.  (Siredlau). 
ZopejlfäUe:  Jrrau  Qkneral  o.  Siebern, 

geb.  greint  o.  ̂ ieae'ar  (Xrafenborf).  — 
Stilbiger  p.  Oleariud,  Siittm.  unb  Csfabt. 
Cbef  im  Ulan.  Siegt,  «atfet  «lejanber  III. 

uon  Siufilanb  (Siäe'ftpreufi. >  Sir.  1,  lochtet .'öilbegaib  (SBemigerobe). 

China-Medaillen 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

ftaft  neue  ̂ nf-'^^  'Ueberlegebccre,  SDicnft« 
unterlegebeefe  u.  jroei  ©ommetbeefen,  juf.  für 
35  Jl  oerröuflicb.  Offert,  unt.  K.  230  an  bie 
®e<<Wi«fteHc  b.  81.,  »erlin  SW12.  iwr 

|f   'r  iarlnol  um «u  beziehen  durch  die 
Orelfn-Fnbrlk 

von  J.  (todet  &  Sohn, 

Hofjaveliere  Sr.  MajeBtät  des  Kaisers und  Königs, 

Berlin  W,  Frledrlchtttrasse  107. 
Gamiernni;  tou  Ordensschnallen. 

Original-  nnd  Miniatur-Orden  sammt- licher  Staaten.  \*x 

8  ̂ =5: 

Waehs-Fackeln 
bei  rlelen  Trappentheilen  seit  Jahren 

bewahrt  praktiHches  Ucleuchtunirsmlttel 

für  lüwak,  Zapfenstreich  o.  s.  w. 
Erfinder:  Rad.  Huttncr,  Sorna  N./L. 

Nähere«  durch  kostenloae  Verzeichnis?«. 

anititärtfge  ober  <tcieg0toiffeHfr|)«ftl. 

BW  Widier.  ~9R 
foroobl  einjetn  toit  tu 

gan^c  !Bibliotlie!cnf  tauft  ftete 
II.  Lindemann,  Bachhandlung, 

Hannover,  Kcbillerstrasse  34. 

Ittilitüt=ilotbttritiitj9=3in0alt 

für  baö  f  ädnriui  feomtn. 

Offi^er.Slfpii rfolge  naa) C 

Sinjige 

naa)  iürjeflet  Aeit. 1900  beftanben  5l  «fpitanten. 

»etlin«.  roeldje  nur 

«u*gejeiä)nete 

WB7,  Bülowstr.  1 03.  Dr.  P.  Ullch. 

JSajor  unb  Aommanbeur. 

Gleit erc  famiUen-rfachrlchteTi. 
lürrlobungcn  :  fianä  Heinrieb  o.  Sehe, 

hba,  Haupt"»-  unb  «omp.  (Stjef  im  öab. 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigrungen  eingeräumt.  u 

n<t|>ot  Brrlin  IS.  I.tn«tow«T»«l 

21. 
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tälttiizeiid  bewahrt! 

Kmpfehle  In  Facou  als  Mich  Farbe 
ija^""  vorMcbrinMuiMHHlire 

porös-wasserdichte ' 

graue  Olli  7.1<*r|mletotM  tjh 

WuNArdirhUr 
Mililln.»l«U>t 

ae  Mvk. 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
SH  Mark,  mit  Futter  4M  Mark. 

Fti  Vi-.t.l  trfuHcrtlcba  Mwu*'  Tiillfn-  and  |r*n»  Llag. 
Ulckrahralt«.  A»n»lllng*.  obanrrito.  T»l!l»nweit« 

(Qbcr  WUf«ari>clc  K*m*s»»a). 
litMBdiD«  «Ihm  gut  pu«ruilrn  KUIdaagnntBciu 

 «n*Ut  dl*  Hum.  
Wn»serdlehte  Umbände  bla  100  cm  lang 

aus  leichtem,  hellem  Militirtueh  40  Mark. 

\  Ptr  rnil.i.-.g-  !!.!■» dJU  und  Ttillcollng»  f»nfigt  &U  Vuu  ! 

Köln  1.,  MinoriUutrMM  Ii, 
früher  Dinslaken. 

Ferd.  «I  »«'<>»>. 

Wwa*rdiekl«r 
Dabaog 

40  Mut. 

Verlag  der  l.lebel'schen  Buchhandluiie.  Berlin  \V.r>7 
3  Auö  ,  2*7  .Seiten     >,.i0  Mark. 

Will  Ii 

M  ..... 

nach  A.  ii-  •  ru.L'i  i  von 
Offizieren  allen  Anforderungen  in 

xillkoiiitn«  nster  um!  bester  Weise 

llolzwar«3nfabrik 

Hildburgliaiisen. 
Klocruiite  4 hI t z I are  Dogcarts 
mich  nebenstehender  Abbildung 

Mark  *200, — .  m 
Kreak»  (Mark  4&U,— ),  Wagen 

anderer  ('«Instruktionen,  Pony«  u. KselNivagen,  sUnuntliche  Lawn- 
Tennis -Artikel,  Ruderboote, 
Billards,  llnndehlitten  n.  h.  w. 
Kelchhalt.  lllustr.  t'atalog  gratis. 

Abends, 

vor  dem  Schlafengehen, 

verhindern  du« 

luftretcn  von  ko|if»climerzen 
nach 

schweren  Sitzunsren 

^1 

24  IV 

II  K.-0.-M.  «IM. 
Auffallend  flach 

selbst  bei  grossen  Silberbetrwfej, 

Armee- Portemonnaie 

mit    utiatisreisshiircti  Geldtasche 

  V  n  gl  ii'  Ii  Hilles  l'rageu.   
('liMjrrin-Sartian-I.ider  No.  4  M  3 
KcLt  .Incliien  o  Seehund  .  5.4, 
IVirlo  •/■»IT ,  Nachnahme  20Pf  eztr» 

J.  Hurwitz 
Itrrlin  S\V,  Kuehstras.se  19. 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

Täglich  Kammernosil. Ton  8  bis  11  Uhr  _j* 

flaV  Diners  von  Mark  1,3  an^N 

0V"  von  12</i  bia  7  l'tir.  '•i 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

1.  Haus  am  Platze.  * 

KrnMt  Dietrich. 

Bofptl  H)ejtmts, 
Berlin  W,  Wrtrburgcrftr.  4,  ntäft  lern 

»nbnbof  ̂ oolog.  Korten,  Hotel  1.  Ranrfs, 
mit  Huftbeijunfl,  £tft  unb  aUem  Äorafort  bn 
Jiaiu-it  /immer  o.  Jt  1,50  an,  auf  SSun' i 

V>tn\.  Heilte  Zrinlgtlber.  etro.  lUbeiii > " f.  b.  ««rein j.  ̂urforge  f.  b.  nmbl.  ̂ ugenb.  ■ 

Als  Ruhesitz 

für  Offiziere,  FenBionire,  Rentiers  >■' 

besonders  geeignetes  lierriehaftl.  V)'»kn* li.-ms  mit  schönem  Obstgarten,  in  beswr 
Luge  von  Frankfurt  a.  O.  belegen,  r»l 

Etagen.  Dir  eine  oder  zwei  Famili«' benutzbar,  Stallung,  Remise  etc.  ••ff? 
Todesfalls  sehr  preiswert!!  für  (»60UÜ  M 
bei  ca.  2000H  M.  Anzahlung  zu  fwrluata 
Näheres:  Franz  Deeker, 
Mijw  Frankfurt,  a.  0. 

3n  Cifenad)  in  XbQrinacn  ift  «tnc  ben 
fcbaftlidjc  SüiUen^Jöoljnunfl  tn  fdjönfter  frei« 
Sttflc,  «ntbaltenb  gro&t  XueU,  6  $unvr.a. 
SBeranba,  nul)rerc  Crfer,  nebft  «oultnuw 
Ctntrnlfieijuna.  ic,  fofort  ober  fpftttr  für  kW 
l*rei«  Don  V200  Jt  *u  oermiet^en.  Hi*: 
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Gabriel 

CAiRO EGYPT 

CIGarett£S 

Von  der  vornehmen  Weit 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Spezielf  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Oigarrengeschäften 

erhältlich. 

eitel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

88 -84  Dorotheenstr. NW.  Dorotheenstr.  33  34. 
Klrklr.  l.i.  In. K«>riiN|iri'ilmni»  I.  I'JO?. Ki»hr*liihl. 

[Bevor  Sie 

[einen  Ueburt84'3lttt  ober 
gro&ertn  Warfrf)  antreten, 
uerleben  Sit  ftch,  bit»<,  mit  21 

Kola  Mauz 
U  (XiurfllöT*«T  W  . ,  yilör  80      lableiten  1  U\  » 

3n  ben  Kpotbelen  trijrtitltd)  ober  bireft  oon  ber  J 
•  S«()mann'i<ben  ttpotbeie  in  K»sllneen  a.  H,  Ä I 

I>r.  ßiirwiiiwlii*»  l9M 

Wasserlieil-Kiiranstalt 

Schloss  Elgersburg.  Thür.  Wald 
AnfreuehmernerUätnnfeiithalt  I>on  Herren 
Offizieren  besonder*  empfohlen.  iVereiob. 
m.Wiiareiiliun§  )  Näheres  durch  Prospekte. 
Dr.  iihmI.  s <  Ii : i c Ii i  dirigir  Arzt 

Rittergut  \\tov  %io]tn  fudjt  ju  halb  ju* 
Lieriafftgen  i8ndjb,alttr.  Stellung  geeignet 
für  älteren  Unteroffhier  o>er  .yelbtoebel. 

Offerten  unr.  V.  >_KJ«  an  bie  <Wd)äft«ftcU> 
b  »1.,  »erlin  dW,  Xotbj'rrafce  68.  iimj 

Sfxt 

MATHlfö
 Zu  beziehen  durch  die  Wcinhandlungen 

u  « 

Ccfonouün 
gefügt  jum  1  Cltober  j «-r^rbif ut  BHb  •Utirfibnlfer, 

b.  ML  roeldje  bif  Äucbe  felM'tänbi^er  unD    geroanbier   Slrbeiter,  für felbftänbig  übernimmt,  eiferten  unter  »ei 
fugung  von  .-{eugniffen  unb  Darlegung  ber 
perfonlidjen  Werljaltniffe  an  Cffiiierfaftno 
IragonepStegimeiito  24,  latmitabt.  im 

Uniformen  u.  UJil.«  (fjfeft.  in  »erlin  per  fofort 
ficfudjt.  Off.  m.  3<"9"-  M-  Web..«nfpr.  unter 
H.  (..  2370  an  Kndoir  Mosse,  Berlin, 
Lelpzlferatrasae  lütt.  Mim 
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Tattersall  des  Westeos 

Grolmanstrasse  47 

am 
Kaliiiliuf  &a\rignyplatz 

«nd  Uhlandstr.  16  17. 

sftMS        Tolepbon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  lüftige  Pensionsstallungen 
■MMBB  (SSf-  nir  Uber  -'<m>  iTi  r.lv.  ~W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

Zum  Verkauf  »teilen  permanent  *W 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  r 

Znr 

8öir  nrüattfR  umS  bir  ergebene  9Rit> 
*ak  frtfctje  2r<m#)>prte  Jim 

nur  r  rflltlaflijjr  r  irifdjrr 

fotoic  mehrere  ©nllblüttr 
eingetroffen  finb  nnb  in  nnferen  Z  t«(iuna.rn 
\uv  gcfäUigeii  äNnfterniiQ  bereit  ftrlicn 

Otto  v.  Schlegell  &  Comp., 

Teiepbon  4i4«.  Leipzig,  Rossplatz,  Cafe  Bauer,  ̂ mon  4m. 

p  ü  Cfin  frifrtirr  orauöpiirt  aut  arpaartrr  %Uaarn= 

1  •  0#    »ffrtf  trifft  näd)(tf  füodir  ei«. 
günj  truppenfubtre  SHeitpf  erbe,  baiuuteT 

Aomntanbeutpferbe  für  jebeo  <&eroiti)t,  pretö' 
wttit)  ju  pertaufeu.  Cffcrt.  unttr  8.  (W  au 
bie  öejc&aftsftelle  b.  XI,  Berlin  8W12.  19« 

Garde  -  Kürassier, 
btlbfcftöuer  ftatlacb,  blunc  bee,  gev  t«  Uiui.iru 
18«  1  0.  JRalcsttbor  II  a.  b.  "Jiiunia,  7  ,joU, 
tttbeilos  geritten,  truppeit  =  unt)  ftrnfsenfromm, 
«aranttrt   leljlctfrci,   preiamerth  ucrfituilidt. 

«nfr.  unttr  lt.  'III  an  Ocff^ftfteftellc 
b.  Wl  ,  »erlitt  SW12,  .Hotfjttr,  68.  jm» 

ftucböftutc,  njäfiug,  IM)  aianbmaß,  oor 
juglia)  geritten,  duticeft  uctld'itg,  feljt  gccignei 
für  HauaUerieoifi)icre,  mit  jcDtr  Harauiie  |H 
verlaufen.  Siutyereo  unter  1).  «'.)  bei  Oer 
i'>cfd>äftoftcUe  b.  »(.,  Berlin  BWlS.  «s 

»raune  $«lbb(uiflutc,  1,70  m  nt,  7  3. 
alt,  lomplett  geritten,  ju  [eber  I'ienftleiuung 
bei  ber  Jruppe  geeignet,  gefuttb  WM  triftig, 
tft  ju  utr tauf on.    itatjereo  buvcb,  1*1 

SioBarji  «efdjormer,  Scbtsebt  a.  0. 

(sjcncvalötJfcv^ 
froebpornebmer  br.  i^allacb,  5  ,>ai)re,  1,70  m 

groß,  f.  jeb.  Wero.,  feiton  fdjön,  otiite  jeglicben 
Langel,  tabolloo  geritten,  jiajcr  bei  Iruppe, 
im  Weltinbe,  auf  ber  Straße  IC  jut  3000  Jt 
31t  oeifaufen.  1**37 

Cff.  unt.  Z.  826  an  bie  «efcbaftoftcUe  b. 
»L,  «erlin  SW12.  Mortiftr.  68. 

»erfäuflicb  reegen  Mranfhctt  beo  »eft^-ro: 
4  cdf.  febeufreie,  truppenfr.  Äomm.''i'ti'rbe, 
1,67  •  1,76  m,  gar.  get'unb  ohne  fehler,  jebr 
t'dxni,  inel  (Hang,  foiuie  Ictdjt  \u  reit  ̂ reio l'hou.V  Cmrten  Ki.:.  f.  328  IM  nie 
ijMdjaflofielk  b.  »I ,  »erliu  ÖW12.  HM 

Surn  äWaitäber! 
1.  0roK<r  (f»0ibfsirf)0to«Uact),  6;ahrtg, 
2.  Kleiner,  ebelce.iogcner   brauner  ungar. 

ÜMiIIntb,  Tiatjag, 

U&~  JB  ucrfattfcn. Leutnant  Ucrwien,  11.  *rt.  Äegt., 
ws  j.  iJt.  Uebungsplag  äiiefel. 

Stärkung  derSehnen  und  Muskeln 
bei 

Rain-,  Oieist-  und  Wagenpferden 

Mehner  Fluid 

Fl.  Mark  2,—  (4  Fl.  eine  Posteeuckir 
das  zweckmaifBi<;8te  und  erprobteste MiUci 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rbeuroatisnn! 
Verrenknng,  Veretauchung,  Dehnuce  ir 
Gelenkbänder,  Anschwellung  d.Sehoeii  eU 
ihre  Ursache  hat,  besonders  wirksam 

Leinene  Binde  Mk.  0,76».  ». 
Wollene  Bandage  Mk.  1,25. 

Schwammfilz  «21  cmbr,28cmlanglMk.  1.- 
Speilnl-Apotheke  für  Pferde-Hellmltt«! 

Kgl. Snnfclbraunc  Stute, 

lOi&brict ,  leidtt  *u  reiten,  ohne  Unuuft  : 
ttuppen>  u.  ftrafcenftdjcr,  cor  bem  3U9(  c' 
ritten,  für  mittlere«  (Heroid)t,  ju  oerfaurcn 
^srei«  ca.  1000  M,.   «Ju  befidjttgen  im  Taltcr- 
sali  am  Brandenburger  Thor,  Berlin. 

OU-pticrt,  (MendjtBaffefior.  1»» 
t't.  ber  »ef.  4.  0arb«.5<lbart.  JlegM. 

Sehr  ttrei«». !  »de f,engeit«berf«sf .' 
1.  7|  cKfll.  (0oIbfntH«ftnte,  5".  f<6*nes 

(»Stctteur,  fefjr  letftungöfäbt«,  *ei  ifitf 
geritten,  für  Idjroerfle*  «ew   11t«  W- 

2.  edjroere  btlbfftö.e  ir.  «o!bf.-2t«te( 

IL,  5",  febrfromm,  mit  oiet  lemperamiTiV für  flau,  flommanbeure  aeetuitet,  garant 
fetjlerfrei.   2200  3Rt. 

3.  6j.  ftbön.  engl.  Z  <b t mmel,  5«. fe^lerfr , 
m.  IjernorTag.  ©ebnen,  ©eroidjtettlaer,  Ja 
bequem,  f.  Alteren  $e  irn  geeign.  1500  IVf 

91dbered  bei  «Eöu^re.ZalterfaUbti&efteni. 
Berlin,  inftrafie  »n 

3b>ti  frtjncUc  9IciM>ferbe, 
ein  preuB ,  ein  engl  Vollblut,  tolo^ale  Äus 
bauer,  uornebme*  (Srteneur,  paffenbfit: 
9(bjutanten,  biUig  pett&uflta).  t*. 

»erlin,  Xugeburgerfrrafje  97 

S  «riMifert,  ?p 
braune  Stute,  tomplett  geritten,  1,76c 
16  Soeben  bei  ber  Iruppe  ßegangen,  !« 
perfaufen.  Hilf,  bei  Stacbtmeifter  fBaltct, 
Spanbau,  Xrain<»at.,  3.  Jtomp.,  ffiilbclmin 

»laliricter  brauner  iHulIutt, 
1,78  grofs,  auffallenber  ÜtuffaR  unb  CMji^' 
tabclloö  geritten,  ̂ rei«  im  coucoir» 
hippique  unb  Heineren  Megiutent&renn^, 
ju  jebem  Jieuft  gebraucht,  total  fitberer  3S5 
fuhrcr  u.  ̂ aabpferb,  gebt  auch  unter  lex,' 
abfolut  felilcrtrei,  weg.  Sraufbett  be8  »efuct. 
pevlauflia).  ^rei*  2000  Jt.  »nfragen  k' 
Ulan  Urdmer,  «erlin,  t'uifenftr.  12.  M 

^eObronnr  State,  lljdbrig,  6", 
unb  elegant,  truppen^  unb  ftraBenfromm,  aut. 
unter  Tarne  gegangen,  lofort  ju  certau'en 
$tttl  K«o  Wt.     ̂ reiberr  gu  *uilm. 
1971  Cbertt.  im  gelbart.  »legt  10 

Sieg,  trafttge  gueböftttte, b'Mäbrig,  gut« 
ritten,  5",  titfanteriefr.,  obne  Untugenben,  *ut 
IttXKK.  ju  perf.  3lu6f.  ertb.  liadjtmftr.  ö^u 
born,  Jelbart.  Äönigöbetfl,  *eut  StrL  Hai  1» 
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§  S 

Vorderhosegam  lang.Kule  wert  gearbeitet 

b.  D6DCUICU Berlin Wf  188  Lelpslirentr. 

Xrafrfttter  brauner  Wollart)  „Soltft" 
Don  Siegligent,  10  ,>bre,  5",  für  mittleres 
lileroiebt,  abfolut  ftra&en=  u.  truppenfromm, 
[ehr  elegant,  Iei<f»t  ju  retten,  febr  ausbauernb 
:mb  als  Jagbpfcrb  geeignet,  fleht,  wegen 
Jluflofung  beö  Stalles,  billig  jum  Üterfauf. 
Jcäftereö  bei  Leutnant  licrfe,  Wittenberg, 
gultjerftr.  7.  WH 

3n  Naumburg  a.  Saale  flehen  oon  brel 
ftotmnanbeurbfrrbcn  tioei  nad)  Söabl  tum 
Slerfauf.  «obere«:  ©efcöaftetimmer  II.  Hb« 
tfjctlung  «rt.  6ö.  i»so 

rvnrtldtuaüad},  7   -ihre,  5",  elegantes 
Jlcujjere,  für  mittlere«  (^ercichr,  gefunb  unb  I 
ob,ne  Untugenben,  geraumige  (»länge,  Truppen 
unb  ftrafcenfromm,  gut  geritten,  ift  für  1900,*.  | 

<u  »erlaufen.  (Jbarlotte'nburg,  »erlinerftr.  103. 19»  3od)inn0,  «Major 

WJlMltnr"  ßjäbriger  bellbrauner 
„WimiUl    ,  «oHblMtumnodi,  bei 
2ruppe  unb  Jagb  tabelloö  fidjer  gebenb, 
billig  fofort  ju  oerfaufen.   9iäb-  b.  »eftjer: 

Ceutnant  b.  «elf,  iw» 
?.  3t.  fBiwbabtn,  Silljelmsbeilanftalt. 

Safft)  o.  Gntraineur  a.  b.  Sorolanb  i'affie, 
6j  5.-St.,  fit  jum  kaufen,  5  iUätie  im  ̂ lacb= 
u.  ̂ agbrennen.  febr  billig  tu  oerraufen,  ba 
im  2>ienft  fdjroer  tu  reiten,   .«los,  vt.  ofelo 
art.  Siegt.  40,  3Jurg  bei  Wagbebttrg.  19» 

■W  ttcrfauflirij: 
1.  Aommanbeurpferb,  Irafebner  9tbftam= 

mung,  ©lanjrappe,  Stern,  fonft  obne 
»bleichen,  1.76  m  groft,  6jäbrig,  i.  otel 
Jluffap,  f.  jeb.  Wen>.  «uffallenbee  (Mang, 
roerf,  ausbauendes  oontehme»  t<arabe= 
pferb.   2200  Warf. 

8.  Äaftanienbr.  SuiaOacb,  «reufee,  1,72  m 
grofe,  6iäbrtg,  f.  fdno.  u.  miftl.  (Meto., 
flotte  ©ange,  f.  SataiHonsfemmnnbeur 
bef.  geeignet.    1600  Warf. 

Itfeibe  fyerbe  finb  abfolut  truppen»  unb 
wnBenfromm,  f.  leicht  »u  reiten,  obne  jebe 
Jntugenb,  oon  tabellofem  Sau,  in  jeber  fle= 
iot>ung  garantirt  fehlerfrei. 
Off.  unt.  128  F.  hauptpofilagernb  Aranf; 

tuet  fc/O.    m 
3n  ftarlö rube  i.        Woltfeftr.  19,  I., 

tetoroertb  nerfäufi.:  Madeira  u.  ̂ Sotrimpoo 
b.  Wildjmabd)en,  12jäbrig,  ooUfomtnen 

;ifd>,  gefunb,  febr  jäbe,  fromin. 
«nfr.  an  @ejr.  SBacbttr. 

Berliner  Central-Reit- «.  Fahr-Institat 

Gebr.  It<  <  1  nimm.  Churlotteuburg, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufe- Abtkelliing; 

UW*  KaubitrasH«  7.  "9*1  rro 
Beständig  grosse  Auswahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtus 
und  schweres  Gewicht,  auch  trnppenfromm,  tum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  IV  agf>npf«rdt>  Zwel»i»anner,  EiiiN|>Aiiner,Dos;rnrlpf<crde. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

im"  Waptimollod),  1B1 
9|abng,  1,72  grofj,  ju  jebem  2)ienft  unb  auf 
,^agben  geritten,  oollfommen  perlflifig,  für 
jebe  SBuffe  brauchbar,  tabellofe  üHeine,  ooO= 
fommen  gefunb  unb  fehlerfrei,  $u  perfaulen. 

t'eutnant  OHüber,  2.  8aoer.  Ulan.  »egt. 
»1»  Jl  n  «  6  a  th. 

fBornc^me  ©rnunflute, 
9  ̂ abre  alt,  fefyr  auebauernb,  ge^uub  unb 
fromm,  leitbt  )u  reiten,  für  mittleres  rterotebt, 
ift,  roeil  für  ben  öefttter  »u  fcbioadj,  tu  oerf. 

*ab««e    bei   Cberroftarjt  erfjtuPti 

Wlbedftetm. 
rftpreufiifcbe  ,^ucböftute,  5'Mäbrig,  1,68  ni, 

truppenfromm,  gut  geritten,  guter  Springer, 
gefunb  unb  tente  Untttgenben,  ba  für  mich 
\u  tiein,  tu  oerfaufen.    ̂ reis  1500  Jt. 
Mi  ».  CSorbin,  Oberleutnant. 

Sine  41 2j  «ranne  «tute,  ca.  174  cm 
3*bmf>,  gut  geritten,  fjeroorragenbe«  Wang« 
roerf,  äufievft  flott  unb  ausbnuerno,  leiajt  iu 
retten,  obne  Untttgenben,  beumbera  gtttei 
Hbjutantenpferb,  oerfautt  preioroerth  r.,-,i> 

Menmann,  i;eut.  b.  :H  ber  ,Vib=2ln. 
*J!icbcroit}  bei  lopper,  üHärf.  |!oiener  53abn. 

3u  perfaufen  oon  4  '^ierbeit  Ii  naa)  3Bah(. 
Xic  i'ferbe  ftnb  ebel,  Weanchtetntger,  iruppcit^ 
tbiitig  unb  fiebere  ̂ aabpferoe,  Hilter  6  btö 
9,-abf.    greife  16Ü0— 270»»  IVarf. 
i9is  n.  Sunimirdfi, 

X.\.  Ulan.  6,  .öannooer,  .tUeififtr.  9. 

als  überzählig  8jäbrtg.  braunen 
•i^nllatl),  1.61  m  grofj,  DoUftänbig  gefunb 
auf  ben  Seinen,  breit  unb  fraftig,  oölltg 
infanteriefromm,  befonber«  für  «ompagnie  = 
chef  geeignet.  *3tci«  1500  Warf. 

Senf, 
Leutnant  H.  5.  Cljeo.  Slegtö.  4.  <i«fabron. 

^metbrüefen  (^fali).  im 

$n  berfaufen:  *W 
gttnttefbratinr  Uollblutftiitr, 

5jabrig,  febr  auebauernb  unb  fctjneU,  für 
Xetmen,  3«a>m  ic  geeir.net.  ¥r.  2t;no  ̂ (r. 

^iäljecs  auf  gefl    Offenen  unter  >.  10 

Sliegeu  beoorftebenben  flütflritts  oon  ber 
«bjutantur  fteben  bei  mir  jum  Verfaul. 
a  llngarifcbe  «appftute,  1.72, 12jäbr. 

^<rei«  90<>  Warf; 
bi  ̂ rifebe  braune  Stute,  1,68,  7>/»iab,r. 

>Vreio  1«K)  Hiarf. 
Seibe  1?ferbe  tragen  jebes  (Streicht  unb 

ftnb  m  jebem  3Mcnft  unb  auf  jagben  ge» 
ritten.  Hagenau,  (ilfaft  iMiffeUbof. 
(flernanbt,  Oberleutnant  unb  ilbiutant  befi 
Oclb.artillerie  Stertiment«  9tr.  31.  1934 

Svtn  1./8.  ab  und)  beettbeteni  Jlrignbe 
Grerjiren  rerfauflicb  nad)  Jüafjl  etnö  oon  nach' 
ftebenbeu  ̂ <ferben: 

tfbr.  Wrabiper  öalbblttt  S  tute  5'  R", 

5jclbr.,  2200  Warf. ' 
Ungar,  br.  Stute  5'  5",8jabr,  2000 Warf. 
tBoHbl.  Sud»«roallach  „Spiritift",  geb. 

1892.    5'  5",  1700  Warf. 
2>it  ̂ ferbc  finb  gefunb  unb  in  jebem  Eitnft 

tabelloo  gegangen. 

«ittm.  b.  'Jl. 
19«  Stenbat,  «iteboriftr.  1. 

■C*F~  für  Jtnünllci  ic  c  ffi .\lcrc.  "W Vilbfchoner  ̂ labau^er  ̂ djimmeltoallacb.  9|.. 
4  RpB,  fraftig,  eltoas  b'H'fl-  *btt  unpenoüftltcb 
ausbauetnb,  ferngefunb,  fofort  für  600  Wf. 
ab  biet  oerf  auf  ii*  19» 
^achoroi^,  Sdincffcr, 

Ärei»  ©leirots.     Cberförfter  unb  Leutnant 
ber  Sia nbipebnäger. 

(«bornenpftrli,  SÄ 

für  jtbeä  i^fimdit.  jule^t  unter  ätbtbeilungä» 
fommanbtur  gegangen,  ju  perfaufen.  Ureis 
1500  Wf.  Kab.  bei  Oberroftarjt  €d)«eibec, 
Xarmftabt,  «liceftr.  14.  tsn 

3u  berfaufen oölltg  trnppenfromm.  geeignet  für  jebe  'Klaffe. 
flu  erfragen:  »uq'cbe  »eier,  3nfterburg, ^romettabenftr.  2  part.  19» 

6  oonifljinr  früjwffrte 

ncrlauft  Oraubemcr  Intterfall,  «raubeni. 
N.  Ii.  tafclbft  :»ettp*eibe  leilito.tfe  jum 
Wanöoer.  i«: 
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Stiller's  Schuhwaarenhaus ■  -rcgTündet  1.867. 
Berlin  KW.  j.ru-.i-m*n.u.  «o, 

4M  DCnhoffpUta. 
Berlin  W,  i'ut«Jtci*n>tm««  s, >m  PoU4ua*r  FUU. 

VorachiiflsrolnalK«  Offliior- 
Heit-  und  Dtenat-Süefel. 

fiBBQ 

\M  3  i 
Verlag  örr  fiöntgl.  flofbitrt»l)üiibluii(j  oon  «.  3.  illittlfr  &  Boljn,  Brrltn  S\Vi> 

Soeben  eridvmt: 

\Viu.»erdichta  Jagdatietel. 

Ciril-,  Luxus-,  Sport-  «rod Reiae-suefel.  » 

Erftutts  Spsziilusehilt 

OButschlaads. 

0V~  ©ebronctjter  Xattimfattcl, 
tciCelloo  erhalten,  tu  laufen  gejuebt  itm 
©utflbef.  flf.  Stenum,  iiii)««upoenen,  Oftpr. 

^fifnHThrh;  -m» 
1.  ̂ rifdjer  SappiunUad),  SJläffe,  brei  weifte 

Jeffeln.  7  >l)rf,  1.70  m,  truppenftomm 
unb  fi$«f  im  «eianbe,  164»  für 
mittleres  W<roid)i.  \m 

2.  iNedlcnbutgcr  StapproaUad),  6  CUhre, 
1,78  m,  flotte  öange,  für  fdjwerfte« 
»croiefjt,  1500  Jt 

8.  Irafetiner    brauner    Süallacb  (»canbi, 
11  3al>re,  1.67  m,  rrupptnittatig.  au* 
alo  Tamenpferb  geeignet,  800  Jt. 

3Jäb.ete«  butd)   Obenofrarrt  ftörHft  m 
(Srfurt.    Telephon  671. 

MT  SJerfaufe  auflragomrtHig:  ~«Jb« 
1    5j.  bflbr.  CBallarfj,!  7  ̂ otl.  berporrag.  < 

(Bange,  Hommanbeurpferb.    1800  i'Jf.  | 
2.  8jä|)r.  bc.  CtNte,  2  *oü,  bteil,  (ruber  | 

unter  «bwtnnt.  feit  «"«t« 
gewannen.    1200  iHarf. 

Jkibe  ̂ »'erbe  finb   eble  frannoixraner, truppenfromm,  fehlerfrei.  it»s 
Weuflrelij  i.  OT.    Äammerbeti  B.b.  tUcnfr. 

^Mi*i  thfrrh  cf'P"u&e<  *«ppf»>"e.  f<"n .Fl  l  U  "  1 1 1  U ,  geraten ,  tnippenfromm, 
fehlerfrei,  1,68  grofj'.  Cd.  8  3abre,  btlbjrböne« Hier,  für  800  .*  ju  uerfaufen.         sow  i 

 3nfper1or  Stöbfer,  3aljna. 
y  aBegtn  Ueberfüliung  befl  Stadel  IBf  I 

IMF*  fiebert  uim  Ü'crfmif  "W 
1.  7jdl)rige  ftuebäftutc,  5",  oornehm 

breite  unb  tiefes  }}ferb,  fompl.  geritten,  | 
3agbtn  gegangen.   ?rei«  1100  i'il 

2.  f>|iihnger  brauner  flttallaeS),  G'/i",  Wei 
nMcblMrager,  piel  äUiffag.  }keio  1BO0  Dil. 

8.  Mbriger  eebimmeltprillad},  3". 
greift  700  SM.  ik- 

Tie  $ferbe  ftnb  fefjr  gängig,  ruhig  unb 
für  3Nilitär«roede  bcfoniJcrö  geeignet. 

Jieupatricfen,  Är.  «ilenftein,  Oftpreufjen. 

5','jI  hannon 
1,74  m  grofc,  fompl. tt  gelitten,  auch  ficht  im 
uge,  uugetpöbnl.  lugenbfam,  fehlerfrei,  f. 

rbefl  öeroia)t,  für  1500  Diarf  perldujlitb  in 
3antntin  b.  Zubfee*  i.  $omm. 

Skilaufe  brei  fehlerfreie  fleitpferbc: 
braune  Stute,  1,75,  6  ̂ rt,  für  irtiirere« 

»raunet  Sflallart»,  1,74,  14  >bre,  für 
mittleres  öemiebt. 

^urbeflule,  1,74.  15  >bre,  fur  imipere« 
(Bewidjt.  :.c. 

6cn8burg,  Cfrpr       Cberft  Wpttbrerl]t. 

ilauticus 

Jahrbuch  für  Deutschlands 

Sceinteressett.  Ä«.  i^ci. 

.^o  Trurfbogen  flarf,  mit  3ablr<id?fit  JUnftra 
lionen,  6fi33en.  »artfit  nnb  «inftblafllafdB 

Ein  Standard-mcrk  allerersten  Randes,  für  alle  Hrcisc,  die 

j*~  den  Tragen  unserer  Kriegsmarine,  des  Welthandels  nnd  der 

am-  meltwlrthscbaftspolitlk  Interesse  schenken,  unentbehrlich. 

Pas  ̂ übrbu*  bat  fMj  nad>  feinem  uunmebr  jrvetjäbriarm  €rfcbemen,  ali  jj  i 
uiierfetslid)  für  eine  riebtiae  l'eurtbeiluna  aller  einfdiläaiüieu  ̂ raaeu  unferer  Ktüf» 

unb  liaubelsfle-tte  aller  überfeeifdjen  n<trtl|fd>aftlid>ni  unb  polili'ffben  ̂ ntereffen  er- 
rriefen.  — Die  brei  erften  Jluffät^e  bebanbtlu: 

Die  BHtwUMum  mifercr  Illarine  feit  ls^  In  $vc}*c\ i  3«4«n  ttn.*  ibre 
Ibätiafeit  im  letrteu  ̂ abre  aiiifübrlid?-  Die  .{trtfdiritte  *cr  frcm.Vn 
?triea»marinen.  Pas  btir*  nnfere  dbiua  v£rpebition  aftnell  aetrorJette  tytn» 

„Ueberfeeif^o  lErpeJiiioncn". 
ifG"  31  Iii'  *  auflüde  bergen  eine  ̂ »ülle  autb<ntif(ben,  bieber  nat  sn  feiner 

»teile  peröffentlifblfn  «Tldteriale  unb  Unb  mit  Hbbiloungen,  *fi.v>en  utt  ÄJrten 
unt>  auegeßattet. 

l'iicrauf  felaen  eine  Jlnjabl  gei|lrolle,  bfri'otraactibeii  j'ebern  eurftuMimemV  f ffa« 
politrfd)en  imb  btftoiifdieii  ̂ nbait*,  betitelt:  ,.Pa»  «Srftarfeu  J'er  Tflfer  »ur  See-. 
„Die  ebincfijitte  fra^e".  „Die  IMüteieit  ^cr  frauiöfifcticn  See-  nnb  llclonial- 
madtf,  ..Pie  9lfltC  HH(  ̂ er  PctfaB  £cr  fp«inifii>en  Scemaehr.  —  Per  jn>eite 
(Ebcil  be>  ̂ alirbudji  umfaßt  neun  Ilntfarje  n'irtbiebditlicben  uni  teibniiibeu 
3ubtilt».  barunter  an  erfter  ftelle  eine  eiuaebenbe,  mit  JÜnftrationnt  aefdunncftc 
BebjinMnita  >e>  Ctterrtd*  „Pic  neuefteu  ̂ onfebritte  ^er  Pcutfd'eit  Ranbeli- 

marine". Per  britte,  ftatiftifdie  (Elfeil  bes  ̂ abrbiid^s  bringt  biirdjrpeg  bie  ueueften,  jnm 
übcrmieaenbeu  (Eheil  auf  amtltd>em  lltaterial  berubetiben  2lnaabeu  aus  beit  «ridjtiofter: 
iSebteten  bei  f etvefrtlf  unb  ber  UVItn'irtbub.i't.  !3e»onber*  u>crtbrolI  ftnb  bit  Hebet- 
fidjten  über  >ic  niarinebiibaeti  ber  größeren  Seemädfte,  über  bie  ISanbelfflctten  ber  IV<". 
unb  ba<  iutci nationale  Kabrluerj 

bojicben  bnrd)  all«  5udrf>andliiitaen. 

3 

Voriüpiiciie 

Qualitäten. 

Carantirt  ) Haschogährung 

I)  Mi 
^  Longetiifle-fMeH) Ausgedehnte 

Kellereien.  w«i 

Digitized  by  Google 



575 

Gegr 
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Qe*r. 

1  sV.t 

wie  Atbildunir 
Haumwoll«  Ii.  «.», 
t>MT  X.  <t.-, 
Ettra  M.  10.Su, 

Halbwolle  11.  IJ.-. 
Unet  M  14  —, 
Extra  M.  II.-, 

Wolle»,  -.  Pe.«.-. 
Eitra  M.  HU,-. 

„Bazar"  Nürnberg 
Berlin  W,  Fraiizöslschostrasso  iO 

Iiöchste  AuaEelchnang  18i>5     Silberne  Medaille  1898. 

Sanitäts-Depot  für  rationelle  IMHdung. 

SpedaHtat:  Tropen  wasche. 
Sanitäre  «Jnt  erzeuge  für  Kolonien,  Kxpedltlnnen  in  Macco- 
Banmwolle,  Merino,  Leinen,  Wolle,  Seide,  Zwirn  (ßl  d'ecosae), 
leichte  Maarhen-Zellcu  Gewebe,  epec.  Jäger,  Schonherr,  Leh- 

mann.   Indln  gauze  Jucken  von  Mit.  1.50  an,  Mneeo- Unter- 

hosen von  MW.  I,«.'»,  Netzjaeken  von  Mk.  O.T.'i,  Tropenheindi'n 
Koblstoek)  von  Mk.  IM,  Schlafsacke,  Kameldeeken,  Moselto- 
Bettschlcler,  Hndcartlkel,  Tropenatizlige,  Jaeket  und  Hose, 

Mk.  !•.'>«>.  Jnirdjoppen  nun  imprägnirt.  Casletbatist,  federleicht, 
unverwüstlich,  Mk.  10,—,  do  KitkheydrelNAn/.tiir  Mk.  I2,.j0, 
l'ellerinen  mit  (npnze  ( Wettermantel)  in  Gnmmi  von  Mk.  ß,öQ, 
Loden   von    Mk.   10,- .   Leibbinden   in   Wolle  nnd  Seide, 

FlanellanzUtre. 

Kigene  Filialen:  Brüssel  (Lieferant  des  Congo), 
Antwerpen,  LUttleh,  (Jent. 

Prima  Referenzen  von  Afrikaforschern,  Truppenführern,  Aerztei* 

Illa.tr.  Katalog  mit  «a.  100  Abbildungen  »'tjU. 

Ottomar  Anschütz,  o  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichta-Institut  für  Amateur-Photographle. 

Berlin  W,  Lelpalgerwtravase  IIS. 

Photographiache  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Vergröaaerungs- 
uud  ProiectionB- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Hinrich- 

tungen für  BliUlicbUufnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
—  Sämtntliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln und  Venrröaaern  von  Aufnahmen.  

L  Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Leuchtkraft 
Keine  Sitiiieliesi  liiidi^unu 

Klnfarhe  C'ontttructlon. 
Za  bestehen  durch  u» 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
\\  itllNtmaac  55  II,  an  der  Walsenbrtleke 

(Kaufliana  Neii-CSUn).  

Ui 

91eu  ctfctiicncn: 

inkc  ferM. 

^ritiingitro  3n  fanf  rrir<  J  rurrs 

gegen  .Infanterie,  Raraflerie  vnb  HrtiUrrie. 

S3on  Reifert,  Oberft.  4..  umgeflnb.  Buflage, 

Wart  1,—.  (»erlag  ber  Äöniglieben  $of« 
buchbanblung  oon  C.  6.  Wittler  &  3obn 

in  «erlin  SW12,  «oa)ftra&e  68-71.) 

Sie  ■fueftrn  tPrfahrungrn 

finb  brrürtfirfjttfit.  ~W 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 
Neue 

Prismen- 
Feldstecher 

für  militärische 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Aaaführutig.  a 

0UT~  Neue  Zielfernrohre.  "W 

riir  (IfliyinrA  bedeutende  Vorzugspreise, rui  IHII/.ll  lt  sHbs(  b(,|  Thellzuhlung. 

3»  toerfoufeaj  tu  {.■ulbedbeim,  l'ioltfe» 
ftrafee  60.  nad)  fHab,!: 
1.  6a)u>arjbr.  «tute  ohne  Slbieidjen,  9  o. 

alt,  4  3oQ  gtofc. 
2.  ̂ urtjiitunllod),  »lafje,  7  3abte  alt, 

83eibe  $ferbe  febr  fromm  unb  bequem, 
babei  flott  unb  autbauemb,  ferngefunb,  f ebr 
tbel  «cum.  oftprtuk.  Halbblut,  ju  jeDem  Xunft 
geritten.  9i  irbrnfabm, 

»i»     £>auptm.  im  Regt,  oon  »otiit« <  Jtbth 

Militar-TurnifPrHthe 
genaa  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 

sowie 
Fenerwehrgerftthe 

jeder  Art  liefert  als  langjährige 

Specialität We8tf.Turn-  u.  Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 

IlaU'ii  I.  We«lf.  m 
Autllhrliche  Preisliste  mit  Abbildungen  frei! 

(Steg,  oftpr.  tjalbblutftute,  bunfelbraun, 
Tjitbrtg,  4",  gefunb  unb  febr  flott,  Ieid)t  \u 
reiten,  für  leichte«  unb  mittlere«  öewidjt, 
)u  oettaufen.    Um*  110IJ  Warf. 
i*m      Hauptmann  Critacr,  ̂ nfterburg. 

«nmiiiauticnvpfcvUc! 
2>reicrftflaiftge5lommanbeurpferbe  für  jebe« 

iMeiDidji,  ttuppenftd^ct  unb  gut  geritten,  }u 
««raufen.  t»on  'Wolbotn,  Leutnant. 
1933  etettm,  Saunietfrx.  9. 

Verlag  her  flontglidien  £io(bucbbanblung  oon 
CS.  2.  Witttlcr  A  5 olut, 

»eilinSWri,  Hoajftrafje  68—71. 

Soeben  erfdjeint: 

für  ben  Unterriebt  im 

bei  ber 

liarallcric 

an  ber  ̂ anb  bev  fytlbbienft'Drbnung 
bearbeitet  unb  jufammengefteDt 

oon 

^anl  Vubtitborff, 
9iiltmeifter  unb  (Eafabronrbef 

im  Irag.  Jlegt.  oon  ißebel  (^omm.)  Kr.  11. 
«rri8  MO  Wg. 

?cr  rotebtigfte  Xienftjneig,  ber  bem  Aa> 
oaBeriften  im  g<lbe  jufdllt,  ber  jjatromgen« 
bienft,  finbet  in  ber  fleinen  Sajrtft  eine  lurje. 

aber  futbaemäKe  Xnrfleliung. 

35er  3»e(f  bes  oordegenben  Seitfaben« 

gipfelt  barin,  bem  inftruirenben  Cffiiter  ein 
oufitrfi  praltifdje«  .öanbbua)  ju  geben,  looran 
a  bUber  norij  ju  fehlen  febien.  fünf 

§auptabja)niiten  unb  jtoar:  jlglromUfii  gl« 
Organe  ber  Mu'tlftrung.   —    3?a<  Huredjt« 
ftnbtn  »n  (UtianBe.  Ü!ert)altuiuy3m.i»irtaeln 

für  baa  Weiten  oon  ̂ atrouiüen.  —  guf» 
ftnben  ces^etnbes.  —  IBetBungen  —  legt 
ber  4!erfaffcr  fetne  unmittelbar  aufl  bem 
praftif<ben  Ttenfte  gemonnenen  ßrfabrungrn 
niebtt.  2>ae  iUetfdjen  ift  ein  roerthooBer 

Malbgeber  für  jeben  HaoaUeriften  unb  n>irb 

ftd)  geioifj  fdjnell  ̂ reunöe  erroerben. 

3n  bciiehei burtb  ade  «urbbanblHMgc*. 
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o 

3 

73  30 

90  2T 

MM» 

 «    ■■  ■  ■  ■  ■ 

•  Robrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  and  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Itaüen 

8einer  Königlichen  Hoheit  des  Grosaberaogs  von  Mecklenburg. 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für 
China nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial-  Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Amt  I  No.  7868. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Schlcwagarton  16 

J.  Robrecht Wilhelmshaven 
Roonstrusae  S7 

J.  Robrecht 

Danzig 

L&iijrffaaae  79. F.-A.  Nu.  411 

I 

« 

tx  »  1 

■-  3 

I 

1 
o 

8  Ii! 

\ 

ökbrueft  in  b«  ftomBlii^en  &oibu$bru<ft«i  »on  <*.  6.  SHUtl«  *  Sofrn  in  »«[in  «Wl»,  fluttftrafce  68-71. 
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gemeiner  ffajcip  w  SRtlitär=3So^cnWatt. 
«n|eigen.*nna$me  tn  b«  «rf*5ft«ftf  De  M  WUttar.ttt*e*Matte#,  Berlin  8W,  ftaftftrific  68,  forote  m  allen  3n|eroten-!8urraus. 
JDte  tfaaeige«©ebübr  für  bie  breigefpallene  ̂ Jeittjeüe  betragt  40  $f.  —  2>ien|Uia)e  »naeigen  (mit  »ttsnab>e  »on  eubmifflonenl, 
9Jac$nif«,  »elt$«  »on  omllia)er  SteUe  au#ge$en,  finbtn,  roenn  fle  bireft  on  bie  SRebaftion  elngereidjt  »erben,  unentgeltliche  Hufnab>e. 

1901. 
J*i  62, 

flnzeiqcn  der  Reichs-  und 

 Staats/Behörden. 
Iflrcnabicr  iHcgirrn  nt 

König  Pfricbtid» CftprcuM«r.5 
bittet  biejenujen  Herren,  roelcbe  itusfunft  über 
Wacörommen  ber  ehemaligen  tfommanbeure 
otfl  inegtmemo 

a)  Cbcrft  Wuftao  Sreitjerr  v.  Omboff 
1846  1850. 

b)  Cbcrft  «all  o.  ftönnerio  1860-1888 
geben  fönnen,  um  biedbejüglicbe  Beurteilung. 

TaS  1.  (?tjai,t-SeeboioiUon  empfiehlt  einen 
bttra)aus  geeigneten,  fcbretbgetoanbten,  ganj 
ielbftänbig  arbeitenden  ftelbiuebel  in  elfter 
vtme  \wc  Senoenbung  alö  93r;irt<felbroebe(. 
Xierfetbe  würbe  aber  au  et)  unter  ̂ erjicbt  auf 
bie  feinem  Ttenftgrab  jupiebenben  Webüt)r> 
niffe  at-j  9iegimentöfa)reiber  eintreten,  ©r 
bient  fieben  3abre,  ift  oon  febr  guter  AÜbrung 
unb  wirb  in  jeber  .v>inficbi  empfohlen. 

«ejirföfommanbo  ift 
jum  1.  Ottober  b.  3s.  eine  Unteroffijierftell* 
ju  befeöen.  »eroerber,  reelle  bereit«  in 
Offi»ier<,  Seliuten=  ober  3noaIibenfaa)en  ge« 
arbeitet  baben,  wollen  fid)  unter  Vorlage 
eine«  Lebenslaufes,  Siattonalö  unb  ̂ eugnife. 
abfcbiiften  alsbalb  melben. 
3u  bem  gleiten  Xermin  wirb  noch  ein 

3ipetjabrlg.5reirotUiger  (Schreiber)  eingefttUt. 
^etirtsfommanbo  irtjingeu  a.  £onau. 

l£in  ©efreiter  com  biesf eiligen  Äommanbo, 
ber  in  lüian-,  UeberioeifungS«,  Qnoaltben« 
unb  Cffijierfacben  mit  (Erfolg  gearbeitet  bat, 
roünfcbt  mit  einem  Sejirfstommanbo  jum 
1.  Cftober  b.  ju  tapituliren.  tintlaffung 
erfolgt,  ba  feine  »apitulantenfteHe  frei  ift. 
Wabere  «usfunft  erteilt  »ejirtfitommanbo 
SNefcbebe.   

»eint  unterjeiebneten  Mommanbo  ift  jum 
1.  Cftober  b.  3«.  bie  Stelle  eine«  Kapitulanten 
\u  befeBen.  Jdeute  mit  guter  i?anbfcbrift.  bie 
bei  einem  »ejttfsfommanbo  gebient  unb 
bereit«  in  3noaliben=  ober  ©rfaefac&en  felb« 
ftanbig  gearbeitet  baben,  toerben  beoor|ugt. 

e«lbftge)'a)riebener  Lebenslauf  unb  etwaige 5Qb,rung»jtugniffe  finb  umgebenb  einjufenben. 
Sejirfsfornmanbo  £amter. 

iktm  unteneiebneten  Mommanbo  fann  am 
L  Cftober  b.  ein  Sdineiber  als  3roci= 
jabrig '^reiroiltiger  eingeteilt  werben.  Wejucbe 
nebff  jeugniffen,  foioie  INelbefcbetn  finb  um= 
gebenb  einjureia)en. 
Kdnigt.^ejirfotommanbo  St  ..Johann  a.caar. 

Beim  untenbejeiebneten  Bataillon  toirb  oon 
fofort  eine  jur  Kudbilbung  als  ̂ ablmeifter« 
«jpirant  geeignete  $erfonlid)feit  (Ocfretter 
ober  jüngerer  Unteroffizier)  gefua)t. 
Bedingung  öute  Scbulbilbung  u.  tabeKofe 

Rainung.  >JJur  fo(ä)e  Seroerbcr,  awld)e  im 
Äefte  oon  guten  ̂ eugniffen  finb,  isoden  tbre 
Gkfucbe  mit  Lebenslauf  (og(eid)  an  bas  2.  Hat. 
int.  .Keflts.  Nr.  171  in  «olmar i.e. einreiben. 

ßcrlin,  öfn  3.  Auqull. 

Zum  Manöver 

empfehle  ̂ rfuw  mit  ̂ Jcnt ifntiotio-^inr idjlmin  PW#MW««t) 

für  jebe  Iruppe  —   &ufox&  prdfttifdj  —  tote  foldje  oon  i*»flUCr 

"Piljfllät  <Äaifft  ̂ tCftffm  II.  «««««  werben. 

38JT  ̂ ortljei^ttfter  ̂ lintflur^  offer  IBiritor-ßfrcftten 

ilt  tflbelfOS  neue  »on  folibefter  «nfertigung 

WC  ̂ ottefjenfl,  ̂ lutcrfc qc bfdifii,  ÄotlefbeAen,  5toff- 

^Itenfifien  »»  aarantirt  oorjüglicber  Qualität  ju  billigften  greifen.   "^>n rrtbf- 

i*>(f)ilbrci(ftcn  i<^er  Truppengattung  in  tabellofer  Kusfa^rung. 
gC  Hw  IBunfd)  6pqia(>$reie(iften  foftenfrei. 

Ifl"     HJAiimnnn    voftieferant  Seiner  ̂ ajeftdt 
JIM»  IfVUmitllll,     bes  Saifers  unb  Königs, 

»erlin  MW,  Friedrlchstr«s»c  95. 

Gegründet  1851. 

A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenatr.  Ii. 

_  Telephon  Amt  I,  >*o.  7bs. 

I  A.SCHÄFER 
Kiropftincher  Verb»n<l. 

Uebernuhme  esimplrter  UmiUte 
*s>      zwischen  beliebigen  Datzen. 

_  Verpackung  von  Möbeln,  Glas,  Knnst- 
1  Bachen  etc.    LaKcrung  von  Möbeln  in 
eigenen  hellen  trockenen  8pelcherrUumen. 

bii  100  cm  ̂ änge, 

aus  in.  »pbc*  X9.00  —  In.  9*4  Sl^O  -  U.  Z*t\n  S4,O0, 
je  10  cm  größere  Sänge  4,00  —  4,50  —  6,00  mefjr  —  Aapuje  2,60.  » 

mit  gruttet 
au«  Im.  iJobcn  4S,00  —  I«.  Turf)  4K,00  —  In.  Colin  5S,00 

bei  eleganter  Stusfub^rung  unb  suoerldffig  ioafferbia)ter  %efd)affenbeit. 

8lalTfrtid)t«gfrllfllnnj  fertiger  Uniformen  f«  4  bi8  5  Tagen. 
flay  groben,  $ret4lifte  unb  IRaBanneifung  überfenbe  poftfret.  'W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  MÄ8- 
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Sm  21  Juli  b.  J«.  oerfojieb  in  ©piej  am 
IJfuner  ©ee  unerwartet  infolge  einet  2ungen> 
entjünbung  ber  Äönigl.  lireufe.  Warn  a.  D. 

©scac  oon  Meoen. 

Eetfelbe  bat  bem  Megimenl  oon  1881  bi* 
1899  als  Oberleutnant,  Hauptmann  unb 
Dlojor  angehört. 

tiefem  pflidjttreuen  Cffijier  unb  Heben«' 
roürbigen  «ameraben  wirb  ba«  Regiment  ein 
ebrenbe»  «nbenfen  beroaljren. 

Jm  Wanten  toe4  Cffijtrrforpö 
be*  Infanterie ► Skgiment«  flaif«  ©ilhelm 

(2.  «rofeberjogl.  fieff.)  Sir.  116: 

5}.  b.  b. $  erriet*, 
 Obcrftlfidiiant  beim  Stabe.  

QXritcrc  famlll.m -Nachrichten. 
■Berlobnngea:  ftriebrid}  ».  SRaltjan 

5rbr  )u  ̂ Battenberg  u.  ?ÜenUin,  Wen 
Sit.  4.  ID.,  mit  2ouife  0.  Stal^abn  (jteiin 
<u  Battenberg  u.  Benjlin  iJlcuftteiic).  — 
Karl  Sietjm,  $auptm.  unb  ftomp.  Cfjef  im 
3nf.  Regt.  9tr.  130,  mit  grdulein  Grica 
0.  iüatiorc  { Steil.  —  Seopolb  Ärbr  0  SR  und)- 

bauten,  2t.  in  ber  waiferl.  Sdjutjtncpe  für 
üeutfayOftafrita,  mit  gfraufein  ßriea  0.  Jtanut 
' vi cteniioflerneDt    'j<auHQ  pet  oeiioien). 

(Beburtc«:  (6obn)  ©ruf  |u  Gulenbutn, 
®en.  it,  Äommnnbeur  bei  1.  Xxd.  lÄonig« 

1  berg).  —  Htubotf  0.  Gramer,  Qavptm.  uni 
|  flomp.  Gb«f  im  C9rcn.  Äegt.  Bönig  $riebrut 
I  üüilbelm  II.  ,1.  ©a)(ef.)  9lr.  10  Sdjireümtlj 
—  SHortl.  Sittm.  unb  G«fabt.  Gbef  hn 

|2.  Ulan.  «egt.  9tr.  18  (2eipjig>G»obIisy  - 
p.  Obernif,  2t.  bei  ber  G«tabt.  §äget  *u 
Uferte  VII.  flrmeeforp«  (Sefel).  —  (Zo<tit(t 
£(ogel,  §auptm.  unb  Komp.  G4}tf  im  jnf 
Siegt.  9tr.  171  (Colmar  i.  <&.).  —  fcermamt 
p.  $rc«fo,  Oberlt.  Im  2.  <8aibe  •  Stau 
Siegt.  MaifetinKIeranbraDon9tufs(anb  (SBerlui 

£©bc«fälle:  »idjatb  0.  «rnim,  Obtrl 
j.  !D.  ($rantfurt  a.  O.).  —  Gonftantiii 
ß tot ogino,  Ober  lt.  bei  2anbm.  irant* 
(Sab  $ormont).  —  Natalie  0.  ©r  oft  mann, 
geb.  o.  ttloenäleben,  Perm.  ©en.  2t  (Sieaiuj) 
—  grau  Sbelbeib  p.  Söebel,  geb.  0.  min- 
beim,  SJitttoe  be«  flönigl  lireuR.  (generali 
frerrn  Sari  JJriebrtd)  0.  SEBebel  au«  bem  $ault 
9teuroebel  (©djloft  ©ainfe  Diarie  a.  b.  Stof«! 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

toer
perl

e' 

Crprobie,  porös-waswdlcWe 

Tmprägnirtmg 

Scheut  Itei  Hivcn  vor  Durchnä.'ssüng. 

Hnulrrt  in  keiner  Weis«  die  Tran«pir."ition. 
Verunüort  weiler  (JnfT  nocti  Ansehen 

der  Stotfe  oder  KleiJunjisstack«. 

V 

SB« 

Mit 

„Wasserperlc" 
ille  Arten  ltckteitiunpsslufro,  sowie  auch 

fertige  Kleidungsstücke 
(fartigi:  Damea-KIrider  und  Jaquettes 
aasgenonuuen),  ohuo  irgendwie  ra 

leideu,  111  k"ir7f-it(ir  Kr  ist 
porfl^  >v;isser.ä;c-tit  in^^eriljlet 

A  ii  ii      in      <*'  I  «"•> 
W.i  ..;.M    ri.rliBN  lio     l.jauea  8«nittOJ«l 

,1h.»!  »t.  Ii-  1  i.|  1. •.,;:..!  An^l<ll  r..n  _  -M» 
I, oiiin  llirNi-li.  <ii«'ra,  R  j.  L., 

^cn-',i..|  v..'  t--n 
ngf^  >l  *■    * .  r  1 11 

8etm  unter)eid)neten  Aommanbo  toitb  jum 
1.  DIto6et  b.  3«.  noa)  ein  SreimilUger 
(©ibreiber)  eingeReOt. 

3unge  2eute  mit  nur  f<böner  §anbf<brift, 
auter  €<bulbilbung  unb  tabellofer  Jübnina, 
reeldje  bereit»  in  ̂ üreaud  t^ätig  toaren  unb 
gute  ̂ mgniffe  bergen,  mpllen  fto)  unter  ©ei« 
f-.igung  etneö  fetbfigejrbriibenen  Sebenäloufe« 
unb  ber  3eugniffe  balbigft  melbcn. 

Gaffel,  ben  20.  ̂ uli  1901. 
J)öntg(i(beA  i4eMtI4fommanbo  I  Gaffel. 

ötirn  unterjeiajneten  «e.iirfäfommanbo 
fSnnen  jum  ̂ erbft  b.  XH  brei  £d)r<iber  alo 
^«peijafirig  <  greiroiaige  cingefteat  werben. 
Junge  Üeute  mit  guten  \Sa>ulfenntnifjen  unb 
tabellofer  giibruua.  »eldje  alo  3a)reibtr  in 
Sureaue  beffbäftigt  finb  unb  gute  ̂ eugniffe 
aufjuroei|en  boben,  fönnen  ftd>  unter  Bei- 

fügung eine«  IStlbefdxine«,  eine«  veben« 
laufe«  unb  oorbanbener  ^eugniffe  bt«  5um 
5  Suguft  b.  J<s.  mclben. 

©ejirtofoinmanbo  Naumburg  a.  2. 

FAMILIEN  ■  NACHRICHTEN. 

IDie  glurfltdK  ®eburt  eine«  gefunben 
iotbteriben«  beeren  ftct>  anjiijetgen 

Oberleutnant  im  6.  Äb^miffben  Infanterie» 
Siegiment  9lr.  »>8, 

unb  Stau  «m<  He,  gcti.  ̂ Irife^er. 
Goblenj,  ben  30.  Juli  1901. 

©onntog,  ben  28.  b.  WM.,  abenbs 
7  Ubr,  perfdjieb  fonft  im  70.  2eben«< 
jabre  unfer  tnnigftgeltebter  (^atie,  Sater, 
Oroftpater  unb  Scbmiegetpater, 

ber  flöniglid>e  Cbcrft  a.  D„ 
:Hitter  t)d)tx  Crben, 

§crr  Äußujl  gieret 
Jena,  tm  Juli  1901. 
3n  tiefem  ©«bmer»  im  Warnen  ber 

^inlerblivbenen : 
^obanna  Wirrer,  gob.  tüolff. 

Slin  27.  b.  Di.  flarb  ber  Cberft  |.  T. 

I5ecc  paa(  oon  ftfiiete. 
^iebr  al«  Hl  ̂ abre  betu  Wegimenl  an 

g«börcnb,  b«t  ei  fid)  burd)  feine  ̂ croor^ 
togenben  militürifrtien  ßigenid^aften,  fein 

nomebme«  ritterlidjeö  ai'ejen,  i'einen  fanierab ffbaftlidjtn  ©inn  bic  9lnerfennung  feiner 
Storgefeftten,  bte  ütebe  fetner  Äomeraben  in 
reirbem  i'(of;e  enporben. 

9Uie  er  bem  rVcgtment  biä  ju  feinem 
*>f»en«cnbe  treue  Änhanglidifett  beroiefen,  lo 
wirb  ba«  Ct'iMttforpo  amfj  ibm  ein  treuem 
^inbertlcn  iicuobren. 

,"stn  Warnen  b^j  Cf'Utcrforpa 
be->  J;ifanlk-rie.:'lrg.iment<>  (Heneral'^elb» 

matfdiall  'lUhM  ,\ritPti<b  Karl  von  ̂ teufecn 
«.  araiibeiibiirniidn-n.  '(c.  Cl: 
Atcir.  Don  Stbeitibaben, 

Cbcrfl  unb  .Hoinmanbeur  beo  ""«nfarttene.- 
Regiment«  Weiicral.^ilPmarfdiall  Ltinj 

Atiebrjd)  Mail  pou  "Hveuben  8.  Orau&ciu 
buraifdicn    Kl.  f>4 

Junger  ÜXann  -v.? 
j>erfWilitar.-ünif  •  u.  0 •ffeften»SSrana)e,  jirterer 
iVafinebmer.  fudjt  firb  ,m  perftnbern.  Weif«» 
ftcUana  ttponugt.   «efl.  Cff.  uut.  il.O&l 
an  b«  «-«k-Mräftoftelle  b.  »I..  Berlin  SW12. 

liegen  Aufgabe  ber  JReute  ftnb  preutnettt 
iu  oet laufen:  3  brei»,  2  jroet»,  2  ein|abria« 
Foxhonnds,  fomie  4  Poxhoand»  »upplf- 
unb  6  aa)t  2age  alU.   ©t.  »oolb  i.2ctbt 

Digitized  by  Google 





680 

Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig11 

5000  Erleuchtungen! 

Die  Einfachheit  selbst! 

Fm  ll:iiiNK<>l»mii«-li.  um  aus 
dunklen  Zimmern,  Boden,  Keller 

Gegenstände  zu  holen. 
Fabriken,  wo  ein 

offenen  Licht  aus- 
geschlossen. 

Offiziere,  um  Nachts 

Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  bei  Regen 

zu  schieiben. 
Acrzt«  zu  allen  UnleraQchnDftfH) 

und  zu  Nachtbosuchen. 

Touristen!  Aufs  I^nul 

El  kann  in  einem  Iteiiglii-  oder  Pulverla**  ohne 

KxplowlonMgot'nhr  »um  Ahletieliten  verw«»inlet  werden . 

i    Krneue-rung  geschieht  in 
etlichen  SiLhimIcii  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie 

(»hilf  ftriklite,  ohne 

<'li<-mikalieii,  ohne 

jede  l'Yueragofahr. 
Kin  leiser  Pinger 

druck,  und ,,I  Himer  ferllfc" 
giebt  ein  h  lies  elektrisches  Licht 

Nu  31.  16cm  lang,  3cm  dick,  für  diu  Tuche, 
Gewicht  nur  180  Gramm. 

No.  1.  23cm  lang.  4cm  dick,  für  alleZwecke, 
heller  leuchtend 

Preis:  „Immer  Hwllg"  Bf«.  31  oder  N'o.  1 
komplett  Mark  P*,;jO. 

Kxtru- Batterie  1  Mark  für  No.  31  und  Murk  1,25  für  No  1.    Porto  20  Pf. 
für  No.  31  und  50  Pf  für  No.  1.    1  ür  Nachnahme  30  Pf.  extra. 

Ich  Wehre  mich,  Ihnen  niltzuthellcii,  das*  wir  die  «Immer  fertiir44 
mit  besonderem  Nutzen  hei  deu  diensl  liehen  Nn<  htrittrn  verwendeten.  I>el 
denen  es  sich  um  Auflinden  unscheinbarer  oder  versteckter  Oerlliehkelten 
hundi'lie.  Wegweiser  und  Kwrten  konnten  auch  In  ganz  dunklen  Machten 
sicher  iiitKrlescn  werden.  M  \<m 

MUncheu,  9.  .Mlirz  1001. 
1.  Schweren  Reiter-Regiment. 

JHlir
wÜT  

 Berlin SW,
 

•  Hill  W  Il^«>Kochstr
assel9. 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-, 

Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpumpen.  Widder. 

Röhrenbrunnen. 

Commandit  ■  Gesellschalt 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 
.  WÜLFEL  «tr  HANNOVEH 

BERLIN,  Kanoniers  tr.  1 

KÖLN,  Unt. Goldschmied  10'16 

H  AM  B  U  R  G ,  Gr.  Roiehen»tr.23 
WIEN.  Walfiichgaue  14 

Jlluitr.  Cataloge  portofrei. 

GARVENS'  PUMPEN 
■  auch  erhältlich  durch  alle 
Muchinenhandlungen  u.  s  w. 

Kapitän  Müller, 
9» ob* bürg,  liefert  Äotbfl.  m.  4Vi  H  3«t 
Tarrajrona-Portweln  Ia  tu  M  6,70.  3ufw> 
ftri.    »«»uftäqueQe  Dielet  Offij.«Äa1bioi.  *« 

Sättel  nnb  Nett 

I 

neu«  u.  fltbr  .  Tarnen-  u.  ftemnfatt«I.I>trnii 
unb  etotl.Ktitmiat,  ©djabroden,  ftUjberfw. 
OffyUrfoffer  nach,  SJorfdjrift  ju  H£  greifen  W 

,    O.  »climtdt,  eattlermftr.,  tBtUJtlmftr .31 
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Skrlcifl  ber  fiontaltdjen  6of6ud)banblung,  oon 
<S.  e.  OTittfcr  v  2o!mi, 

«Berlin  SW'12,  Kod>fh-afje  C8— 71. 

IC  Ctrttibiflfr  Ceatfttuag  ~W 
feien  empfohlen: 

2)er 

«fliutcitftirfi  unfa  £it?fdjlafl 

auf  SHärfdjcn. 26?ffl. 

9iathfd)läflc 

für  baä 

n üff)cn  im  ftclbe. 
ä!on  VJanmann,  Oberft. 

ßioeite,  oerwebne  ttujlaae.   50  SJfg. 

Jür  ben  ©ebtaudi  ber  INannidjaften  befiimmter 
<5onber>9lbbrud  aue: 

Watbfdjläiic  für  bas  tfoäjcn  im  n clöc. 
3ton  Naumann,  Oberft. 

Vierte,  oermebrte  «uflaa,e.   20  $fg. 

für 
ba$  äMadjrn  am  (ögcrfrner. 

Gonberabbrud  au3  Dem  (Sntrourfe 
\u  einer 

t7crpH^un^»pc>rfd7rifi 
für  ba»  »rcufftfd)«  l}eer  im  frieden 

(3ri«benfl  iJevpf|.'jjun8ecoif<$ri|t) 

Der  iwrieroffyicr. 
8  ti  l  e  i  I  n  ■  g 

für  bie  auoriitrraodjfiibcn  Cffaicre 
bet 

Wtärfrftrn  nnb  Irantpottcu. 
{Jreeile,  nad)  ben  neueften  ©ejeBen  unb  SJor« 

fünften  bearbeitete  Sluflnae. 
m.  1,40. 

oon 

iTiirfirfrfiiiifiiViiiiKii  rfurrfi  ifas 

Ihifififiiim  rf r . 

bei  ben  flröjjercii  Truppenübungen. 
10  ftfg. 

Ginparrtcrunß&afl 
unb 

Slurcntfdjabiguitfj. 
SDianöuergebanfeii 

oon 

einem  lieben  (Dffoier. 
60  Vffl. 

Unsere  neneste  Preisliste 

ist  erjehienen.  Ans  derselben  ist  ersichtlich,  welche  Ersparnisse 
dnreh  Renovirung  unansehnlich  gewordener  Wold-  und  Milbcr- 
Stlekerelen,  Schärpen,  Feldbinden,  Kpauletteti,  Achselstücke, 

Helme,  Wulfen  etc.  et«,  zu  erzielen  sind. 
Zahlreiche  Anerkennungen.    Preislisten  kostenlos. 

HOek«nom  le>", 
Kunstinstitnt  für  galvanische  Erneuerung  von  Gold-  nnd 

Silber-Stickereien  etc.  etc.  t» 
Inh.  E.  Lazarus,  Berlin  0,  Heiligegeistetr.  40. 

Uoiatländer  &  $ 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrösserung,  ausgedehntes  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer  -  Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive für  alle  Zwecke. 

Voigtländer -Zielfernrohre 
für  Jagdbüchsen. 

Illustrirte  KaUloge  und  Probcbilder  frei. iv  a 

Be'zug'direk    oder^durjch^'alle  HWdlung'en." 

Fahnen  und  Flu 

Y«r«laafzüi  n  en,  Bu 
— — ̂ —  FwUtwii IiisImi  i 

Bonner  Fahnenfabrik 
la  Bonn  ■ 

Zu  beliehen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  Mi 

Hötel  Prinz  Friedrich  Carl   
DorotheenstraMe  80/81,  unmittelbar  am  Bahnhof  FriedrichBtrasse. Zimmer  tob  %  Mark  an.  ■ 

Restaurant  and  Fröhstaeks-Lokai. Frltl  Toepfer  (Hoftraiteur). 
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In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

2»  4  Kilo. 

Herr  Hauptmann  von  Engel- mann,  H«rli«.  Drf  Bchlalnack 
hat  .ich  (tani  vorxuglich 
liew'ithrt.  «Jrwihrl  s*ll.*t  in 
.mpflndlirh  kall.il  lilwakr.iiht.-n •In    »Mit»   warme»  Nacht- 

Köln  L,  "gSS? 

Pate  ut- Lagerd«»cli4>. 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obeusteheude  Abbildung)  mit  abknifprbarera, 
weichem  la  Luftk Issen  und  Windschirm,  aua 
sehr  weichem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Reise,  auf  der  Jnjrd,  bei  (Jeblrjrstouren, 
für  die  Tropen,  im  Mantfver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  I'laidrienien  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  2' 4  Kilo 
Das  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt.  "W 
Preis  (.für  mittelgrosse.  Person)  26.—-  Mk  |  |» 

.    (.  grosse  .     )29.-   .  |Lllflk,8*en .    (  .  sehr  grosse      .     )  32  —   .  ) 

Ferd.  «Jacob. 

Fabrikation  porös- wasserdichter  Bekleidung. 

~  Qaxe-Bcbleler  tum  Schotte  gegen  Insekten  Mk.  2.-. 

Waschbecken  (280  Gramm)  Mk.  6,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—. 

Holzwarenfabrik 

llildkrgliausen. 
Elegante  4sltzifre  Dogcarts 
nach  nebenstehender  Abbildung 

Mark  AM),-.  IM 
Break«  (Mark  4.W,-),  Wagen 

anderer  Construbt  Ionen.  Pony-  u. 
Esclswnjren,  slitnmtliehe  La«n- 
Tennls-  Artikel,  11  it  d  e  r  b  o  o  t  e , 
Billards.  Hundehütten  u.  s.  w. 
Relcbhalt.  lllustr.  Cfttalog  icrntls. 

^Harburg 

an  ber  Cafjn. 

»erg  uno  SBalb  umfdjloffene,  altertbürnUit 
©labt  mü  interefianten  Sauten,  reüjtnber. 

Slnlagen  unb  aucftdjiopunfien  unb  !s-:rr!:j. Umgebung.  ©rhlofj  mit  ©taatfiard)to  unb 
SUtettbümerfammlung.  Gltfabetb-  u.  SRarien. 
tudje  mit  rtic&en  fiunftja)äR,en.  Uninerfita: 
(co.  1200  ©tubtrtnbe).  »ibltotbef,  botomi* 
©arten,  ©omnaftum,  Cberflealfcbule,  bobrtt 
|  löcbtef  unb  ftacbfdjule,  $enflonate.  Wimt 
Steuer.  SiQige  SRietbpteifc,  Dueuroam: 
(eitung.  ©ünfttgfte  ©tfunbbeüSDeTbältnifk 
«ngenebmfteä  gefellfcboftL  Eebtn,  b.  »ufeum 
mit  polti.  unb  nufienfa)aftl.  üeiejimmet,  ret$t 
mufifal.  öenüffe  Senrnem  unb  ̂ knftonäTrri 
b.  Cioil«  unb  SUUtatft  fehr  }u  empfehlen. 

«uäfunft  erttjeiü  ■ 

Verein  zur  Hebung  des  Fremdenverkehrs. 

Münster  i.  W. 

zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze.  * 

Sor  ben  benorflebenben  Sommerreisen 
empfeblen  mir  bringenb,  Mobiliar,  Wert  Ii  gegenstände  unb  Baargcld  gegen 

Hiiibruth-Diebstalil 

bei  ber  Aachener  und  unebener 

Feuer-Versicherungs -Gesellschaft 
ju  oetfta)ecn.    Sit  »ebtngungen  ftnb  liberal  unb  Irel  von  Harten. 

Coupon-I'oltrcn  für  $au3ha[tungen  jablen  an 

3ab.re«pramie 
n.  5,- 

„  io,- 

übet 
n. 

„  10,000 
„  15,000 

für  $aud bin  jum  ii 
M.  10,000 

„  so.ooo 
„  30,000 

15,- 

■^Jrofpefte  werben  auf  ffiunjcfj  liostci'ff-«'!  tugefanbt.  Äu«lunft  erlheilen  bie  Ägenten  ber 
©ejcllfcbaft  unb  «II,  "ubdlrektlon. 

Berlin  SW,  Rraufeiiürafie  37  L  (am  XSnboffplag).    gernfpr,  L  270.       M  \it 

Rotel  Kronprinz  Bcrf in 
NW.  £uifenfh\30,  <Ecfe5d?tffbaoen\inim. 

Uat\e  "Hvit$*-2ltaZemU 
unb  :iülitär- Suvnanitalt. <ßut  empfohlenes  fyras. 

^Henommtrteö  "glejlaurant. O.-D.  jo  p£t  Rabatt.     n     V.  Kohlt«. 
Maate  *u  H. 

Mi* 

llötel  „Wettiner  Hof 
MagdehurgerstruM  o.  Telephon  3% 
Hans  I.  Hanges.  40  Zimm.  Neu  erbaut. 
Nahe  Centralbahnhor.  Straasenbaiu 
n.  all.  Rieht    Bea.  Helnr.  Mfttnekker. 

Dr.  BarwiÜBkl'a  m> 

Wasserheil-Knranstalt 

Schloss  Elgersburg,  Thür.  Wald. 
A  ngenehmer  Herbstaufentbalt.  Den  Herr?: 
Oflitieren  besonders  empfohlen,  i  Vereioli 
m.WaarenhauB  )  Näheres  durch  Prospekt? 
■>r.  med.  s,  h;,,  ht  dirigir. Arn 

Wüil
U  mont

cbcllo.  
fi 

ildbad  in  Württem
berg 

Fremdenpension  1.  Ranges. ö1! 
OcfonomtttÄÄbffi 

felbfianbi(\  übernimmt.  Offerten  unter  C« 

i  ffigung  von  3<«flnifjen  unb  Darlegung  M 
I  pevfönli^en   SUerliaitnifte  .  an  Cffijiertaiu:: 

24,  r 
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Wohnungsnachweis. 

$>ie  $crrtn  Beamten,  bie  ftdj  bei  Set» 
feftungen  |ut  Sefdjaffung  oon  SBobnungen 
in  btm  neutn  fBobnott  meift  btt  foftfpitltgen 
X^atigleit  oon  «genten  btbienen,  roetben 
hiermit  auf  ben 

liP*  fofteafreten  ~W ber  in  ben  folgenben 

m 

«Bob,Mn«ge'n«d>ta>ei$=3*flitute ouftnerffam  a«ma$t-     (2«  erteilen  fcet 
Söobnunfltfbebarf  M.  «t.  f oftenfreic 
«»«fünft  in: 

®efdjäft«fUu*e  be«  5min« 
faer,  Ga«pariftt.'6agenfa)arrn. 

öef^dfidfteae  be«  $>mio  unb 
®runbbefi9et.Serem«,  »i(oUiiftra*f  12. 

«reölan:  9Jeuet  fcau«.  unb  ©runbbefiRer. 
Serein,  ©efc^aftSfUUe  fcommifanetpl.  U  1 
(ftoftamt  1). 

Xrc*ben:    »Hgem.  6au«6efibet  •  Serein, 
Seteinflbüreau   ed,effelftta&e  15  I,  fcetr 
ctaritaii)  tiooer. 

Crftttt:  ftaufl.  unb  ©tunbbefti«  .  Setein. 
©efebäftefteue  Saifü&etfttafee  8. 

©era'HntcrmfaH«:  fcauäbeftBet .  Serein, 
«efdjaitBfteüe  Kutjtjlta&e  6. 

Raffel:  ©efd)äft«fteue  »ufeumfltafee  8.  »uf 
Süunfo)  gebruette  fflobmmgs-Snjeiget. 

StonigJperg:  (SefdjäftsfteCle  bc«  ®tunb. 
beftyet-Sttein«,  TOunsftra&e  21.  ̂ remben. 
iutjre-  gtati«. 

«cUMig:  ©ef^aflöfttUe  bei  Hagem.  &au«. 
befaer. Setein«,  iHitteiftra&e  4. 

«leanit»:  ®efcbätt»fteHe  be«  9runbbef«ver. 
Seteinfl,  Äaufm.  üb.  ©eiltet,  SRittetftt. 

SWüncfte«:  ©eldjäftsfteue  beä  ®tunb»  unb 
fcauebefteet'Setem«,  ttfal  I,  ßaben  9. 

V»fcn:  Off^äftBfteae  beä  Setttn«  Sofenet 
IBübelmeplae  8. 

t:  »et  8orfivenbe  6t.  fcettmann, 
X.  51  unb  ba«  SLtobnungäbüteau 

oon  SBintflet  &  2öpfet,  Stanbtnburg» 

djm'ctbnin:  ©efd)äft«fleOe  be«  @mnb> beftR«.  Serein«,  «aufm.  %  »auet,  SIing5 
tetti«:  ©efcbaftefteUe  be»  «runbber 

fijet» 

Setcin«  Kaifet  2BiU)elmftt.  3. 
»Sei  mar:  fcauäbtftfeet . Setein,  ©efebaft«. 

fteUe  3ofob>afje  U  part.  (fcoffpebiteut 
«D«t6.  etaupenbabj.) 

CSeifcenfrl«  o.         $au«.  unb  «tunb. 
■Seiein,  ftlofletgaffe  27.  It 

Strasburg  i.  Eis. 
3ut  Stfotgun«  oon  famfortublf n 

«MUtn  jntn  «llleinbrtvobnen  unb 
gCCiflRCtCH  Cffljte rö  töobnimflf  « 
—  euent.  mit  emlluwa  —  fotoi«  füt 

unb  «rrfauf  oon  Käufern  <um 
«Ulf  inbcitiohnrn  u.  «Dillen  empfiehlt 
ftdj  untet  ftreng  teeUet  Sebienung  unb 

(anten  Sebingungen  bet  e» 
Els.-Lothr.  Immobilien-Markt 

Htnvtsbunr  I.  Eis. 

Oeldruc-kbilcler* 
örö&e  II  32  4-' cm  nut  10  Pfennig. 

III  39  51  cm    •    15  Pfennig. 
auA  olo  6a)etbenbtlber  ju  oetweubtn.  • 

Tratte-. 

Schlafsäcke  und  Feldplaidbett, 
leicht,  klein  zusammenlegbar.  Achselschlnns,  weicher  Wollstoff.  Bester 
Abschlug«  und  Schute  gegen  feuchten,  kühlen  Boden.  Luft  und  Ungeziefer. 
(Rheumatismus,  Reissen.)  In  vielen  Exemplaren  bereits  für  Manöver,  Biwak, 
Jagd,  Tropen,  Zeigen,  Expeditionen,  Segelboot  etc.  geliefert. 

a  Für  wärmeres  Wetter  ans  Kamelhaarloden,  Naturfarbe,  Gewicht  1  kg  200  ff. 
205  cm  lang,  152  cm  breit,  Mk.  30.—.  b.  Desgleichen  ans  Wolltricot  mit 
doppelter  Brust,  175  cm  lung.  130  cm  breit.  Gewicht  1  kg,  Mk.  30,-.  c  Für 
kühlere«  Wetter  uns  wnaseidicht  impragnlrtem  Kamelhaarherhstloden,  grün, 
rei  hte  Seite  halb  offen  mit  breitem  Untertritt,  ohne  Armlocher,  also  bis  oben 
zn  mit  Caputze  als  KopfiinterUge,  Gewicht  1  kg  4011  g,  Länge  205  cm,  Breite 
155  cm,  Mk.  32,—.  d.  für  kä  tcres  und  kaltes  Wetter  aas  Kamelhaar,  Facori 
wie  vorstehend,  Breite  150  bis  200  cra.  Lange  2-A)  cm.,  Gewicht,  aus  zwei 
Decken  zusammengenäht,  2>,*  ktt,  aus  drei  Decken  4  kg.  Man  liegt  auf  einer 
beziehungsweise  auf  zwei  Decken  und  benutzt  die  zweite  resp.  dritte  zum 

Schlafsack  aus  zwei  Decken 

.  drei 

III  II  I  0 
Mk.  30,-        34,-        4<>,-  60.- 
.    44,-        50,-        59,—  74,- 

Frima        Extra  S«iper 
Zwei  Decken  Schlafsack     Mk.  64,—         62,  -  77,- 
l>rei       ,  ,  .    80,-  92,  102.— 

Feldplaidbett,  brauner,  weicher  Wollstofl,  wie  Abbildung,  auf  drei 
Seiten  offen,  so  dass  auch  uU  Flaid  benutzbar,  175  cm  lang.  IM)  cm  bieit, 
Gewicht  1  kg  250  gt  Mk.  26,-.  *« 

„Bazar"  Nürnberg, 
Berlin  \V.,  Französische  Strasse  20. 

Sanitätsdepot  für  rationelle  Bekleidung. 
VerHand  iregon  Xachnnhme  oder  Voreinsendung  des  Betrages. 

■MMHilin^MBMaaa^ni  aVHMIHiBMHillaaamB 

.(Mifdjucrn  in 

IViiffrinutMiiu), 

^d)leftcn 
M  m 

bettltd)  unb  gefunb  gelegen,  bietet  i<ciinonörcn  fotaite  Wentiet«  anflene^rnftCH 
Aufenthalt.  ^tad)toolle  Slueflüge  in«  ®ebitge  butd)  günfttge  ̂ crfebooerbaitniffe 
((Sifenbabn,  eleftt.  Sttaftenbabn).  ®ute  €d)ulen.  fiebrige  steuern.  Sotjiiglitbfte  ü)affet< 
leltung  (®eblrg«quean>affet|  in  jebem  6aufe.  «et  "Jaoiftrat. 

+ 

Lamscheider  Stclhlbrunnen 

„Enima.MeUquelle"  in  Koppard  a. 

Zum  Kurgebrauche  zu  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  E(folg  angewandt  bei: 
Blutarmutli.   Bleichsuclit.  schlechter  Verdauung 
Sodbrennen.  Musendruck,  Blähungen,  Erbrechen;  ebenso  bei 

gefühleu,  Schlaflosigkeit  etc. 
»rronleldon  i  Neurasthenie 

Appetitlosigkeit, nso  bei 
Ueberreizung,    Migräne,  Angst- 

allifeiiielnen  Sehnäche/iiHtUnden  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  und  Säfteverlnsten,  schweren  Wochenbette«  etc , 
ferner  bei 
Bloseu-  und  Klerenleiden, 
Frauenkrankheiten.  Um 

Prospekte  versendet  gratis  und  franko 
Die  Verwaltung. 

Waffenrock  Kragen,  * 

cliselklappen,Patt4?DU.Aufstlilä^c 
aller  Art  fertigt  tadellos 

Carl  netjaner,  Krl'urt. 
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Tattern  II  des  \\ es  Ichs 

Grolmanstrasse  47 

um 

eslens 

Kahnhof  Savlgnyplatz 

«d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Cbarlotfcenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Beil -Institut  des  Westens  i 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  ̂ ■^■B  rUr  über  '.mhi  PfVrd«'.  *W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
&th  Kam  Verkauf  ntehen  pprmiincnt 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

rt 

Leipziger 

Tattersali 

Ed.Schlupp&Co., 

Cflflcrftra&c  22/24. 

Leipziger 

Ed.Schlupp  &Co., 

(Slfltrftra|c  22/24. 

JJfrriiflionMttng  —  liritba&u  —  JJmfionöSollnngfii. Telephon  681.  H»i<  Telephon  681 

iMouöin  flroßc  Busroaljl  ftompfett  flrrittntcr,  trappen- 
frommer  T.titiilrröf,  fotoic  fludj  T»citpl>röc,  Don  uns 

fcf&ft  ofrfidjftt,  fc iljmciff  ju  "Snanöuer-  u.  pifnftjrocdtfn. 

CfiuvciM).  tTUujgjtute, 
ißerfiiuflirh  roegen  uranfbeit  be4  ©cfiijcro. 

4  «Im*,  febeufreie,  truppenfr.  flomm.=i|.lferbe, 
6y»i5br.,  l,6'l  in,  fehlerfrei,  fompl.  geritten 1 1,67— 1,76  m,  gar.  gefunb  ohne  fehler,  febr u.  eingedrungen,  um  ftanbetialbcr  f.  1600  SM. 
orTfänflid)  li'rouinj  v>annopett. 

Dff*rL  Hütet  W.  247  an  bie  WtfcbäfloftcUe 
b.  *3L,  Vcciin  BW  12,  Hotbftr.  68.  Wl 

v>o(l)i>ovncbmct  br.  J'Jntlach,  5  ̂oqtt,  1,70  m 
grofj,  f.  jcb.  Weit».,  feiten  febön,  ohne  ie^licben 
Komael,  tabclloö  geritten,  fict|CT  bei  Truppe, 
im  iSlnnöe,  auf  bec  Straße  k.  füi  3000  Jt 
ju  nerfaufen.  iiwt 

Cij.  na  Z.  225  an  bie  Okfifäftöftellf  b. 
«I.,  Berlin  8W12,  3tod>flr.  6«. 

■?n>:i  truprenriclitre 'JJeÜpfrtbe,  bamnter 

frbon,  oicl  Wang,  forme  leidit  ju  leit.  freies 
2000— 2800. ¥.  Offerten  unl.  ('.  298  an  bit 
Mcfdjä'töftcUe  b.  Bf ,  Berlin  SW12.  in© 
Zehr  pret«h>.!    IttdriK "lirtUMirrfnnf! 

1.  7|.  CNgi.  töolfefiirbdftare,  5",  feböned 
Grteneur,  f^ljr  Ictfiurt^ofdbig,  bei  3«"f- 
geritten,  für  fcfjrotrfle«  Wen»    1000  Tit. 

2.  6cbrocrc  bil»fd|i>i>c  ir.  WeJlbf.=2tute, 
5j.,  b".  febr fromm,  mit  oiel  Temperament, 
für  Jlao.  Aommanbeure  geeignet,  gatant. 
feuerfrei.   2100  SHf. 

3.  6j  febön.  engl.  Schimmel,  gar.feblerfr., 
in.  tjerporrag.  »ebnen,  Wi  ipia)tetra\ier,  ba 
bequem,  f.  älteren  £*errn  geetgn.  1300  i'ff. 

Wäbcrea  bei  f£8»*fe,Zattetfallbea  heftend, 

3«4  8Mit&  abesst 

für  3nfantrrir>0ffi|irrr. 

♦Xttftfjcnrattjflcbcr  ♦ 
beim  Stnfauf  eine«  Werbe*  für  b«n 

,\abc  ober  «eitbienft      xm  \ 
1.  «ufl.  -  «rclö  1  Vimtt. 

;k  fleine  SluSgabe  für  bt«4 

tcefflirbe  Büchlein 
rentirt  fit*  loufart). 

1.  It.  M«-t/ler,  Verl*?.  StattiTarl. 

9  ̂ alire  all,  fehr  leicht  ju  reiten,  in  ieb«m 
'Zi.nx.   .^b  unb  unter  Tarne  geganaen. 

'iliiwll  unb  ausbauernb,  rur  NaO  9)11. 

rerfflii'litb.  Cffert.  unl.  M.  S.  an  bic  ©e» 
!.:,.!!:#•:.    b  »I.,  ©etlinSW,  Modjftr.68  im 

Drei  feuppenfromme  iReifpffcdr. 

1.  brauner  -».rDacb,  ca.  7]fihrig,  ebel,  6  ̂o'.l 
für  1000  SRarf. 2.  5ucb«ftute,  ca.  9jd^rtfl,  C-fiprtufje,  6  3oll, 
für  800  3»arl. 8.  Mappipallacb,  ca.9jabr.,  Ofipreufee,  7  ̂ oD, 
für  1400  Warf.  xn> 

Xic  t'ferbe  ftnb  (eiebl  )u  retten,  ftaH<  unb 
(trafen  fromm. 
^ferbepenriona»  Düppel  b.3ef)lenborf  (»erltn). 

R  ommaub  cur  jj  f  crti 
brauner  SöaUacb  mit  preufj.  Xrone,  1,80  m. 
6  ̂ alire,  oon  oomebra.  leufjeren,  rubig. 
Temperament,  fehr  geraum.  Sauden,  Ub,ltt« 
frei  unb  truppenfieber,  megen  9)auonö< 

oerminberung  perfcluflia)  im  €>taü  4.  (*tarbt- 
Jlegta.  ju  "s-ufe,  Satrjenoiperm.  1800  3Barf. iKajor  toen  Illfurth, 

Xireftor  ber  9Ridtär  >  turnanflalt, 
6tbatnl)orftftr.  1.  w» 

3F  fflcUtfcrft,  ̂  

I9KJ 

Mommanbeuipfcrbe  für  ]tt>a  (Mcwicbt,  iucio 

roerth  ««  Dertaufca,    Dffert  uiner  S.  |8  an  ©erlin,  i?'rolmanlträf)e bie  HeicbaftefieUe  b.  ©t.,  Heilin  BW1&  um 

ftnrfttfftutr,  11  jährig,  ISO  Bmbtnafe,  por= 
iuglicb  gc-rtlten,  auj;erft  perlafiig,  febr  geeignet 1  geritten,  garant.  febletirei,  febr  ebel  gelogen, 
für  .KiiimUetiriMfuicrc,  mit  jeber  (Garantie  \u  mtd> 'ikenb.  ber  U^bung  oerfauflicb.    $u  erfr.  I 
Derfaufcn,    "tia^eret  unter  I).  339  bei  cer  »erlin,  Bolftt.  27  II,  8t  ber  »ef.  <>etjl 
iileicba>is|ieUe  b.  »I,  «erlin  ÖW12.       i«s  1.10-11 ob.  Zattcrfafl  öranbenb.  1^.  mb»> 

braune  <3tutc,  lomplett  geritten,  1.76  m, 
16  Horben  bei  ber  Truppe  gegangen,  tu 
perfaufen.  -Jiiil)  bei  3Qacbtmeifter  fBaltrr, 
3panbau,  Zrain<Bat.,  3.  ftomp  ,  9Bilb«lmftr. 

Offljier=Äeithferb, 
bunlelbr.  31'allacb,  truppenfr.,  firm  grrilten u.  feblerfr.,  (eicht  *u  reiten  auä)  etn}ufpannen, 
fteht  «um  Sertauf.  $reiä  800  1kl  9lnfr. 

poftt.  unter  ..1I.AV.».  Jüterbog.  *m 

adinmrjbr.  ̂ nllnil), 
6jähr ,  Jtommanbturpfetb,  für  jebe«  Öeioicbt, 
1,70  m.  buicbaud  truppenfromm,  ohne  lln> 
tugenben.  oorjüglicb  geritten  unb  leiebt  tu 
reiten,  wegen  beooifteb-  9tatton4oerminberung 
ju  oetlaufen.  toi» 

©ranbenburg  a.  $).,  ©ergfrr.  4. 
««litt*,  öauptm.,  «bj.  IL  3nf.  »ria^ 

Offljicr=2)ienflhferb ! 
Cftpteufj.  ?l"ncb*tt)aaad»,  9  jähre  alt, brillant  zugeritten,  für  jebe  Truppe  u.  Xienfi 

geeignet,  gefunbe  SBctne,  teic&t  ju  reiten, 
truppen«,  ftrafjcn>  unb  ftaQfromm,  fleht  für 
ben  fpottbiUtgen  $re»  von  700  Wart  fofort 
»um  üerfauf.  4ltte"i  bco  Cberrofjarjtc*  fteht 
jur  Üierfügung.     6cbroebt  a.  0. 

aai         i£arl  -Waller,  voielbefijer. 
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Zur' Stärkung  derSehnen  und  Muskeln bei 

Mehner  Fluid 

Fl.  Mark  2—  (4  Fl.  eine  Postaeudung) 
das  Bweckmässifrste  und  erprobteste  Mittel. 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rhenmatismoo, 
Verrenkung,  Verstauchung,  Dehnung  der 
Gelenkbänder,  Anschwellung d. Sehnen  etc. 
ihre  Ursache  hat,  besonders  wirksam. 

Leinene  Biude  Mk.  0,75.  M 
Wollene  Bandage  Mk.  1,25. 

Sohwammtilz'  21  einbr  ,28cmlangiMk.l, — . 
SpezJal-Apotheke  für  Prerde-IIeHmUtel. 

Kgl.  Gestüts- Apot heko  Trakehnen. 

Aiir  frewbe  ̂ (crtjHunfl  »rrfanfe: 
4  erftf  (affige,  iofort  bei  ber  Iruppe  tu  gc= 
brauebenbe,  fehlerfreie  ̂ ferbe.  2  ftüdiie, 
2  Tunfelbraune.  5— 8jdbrig.  41/*— 6'/i  Sott- 
Tie  Sferbe  trogen  lebroere«  <Serotd)t  unbfinb 
preiöroerth.  «£.  Bittler,  Berlin,  Äurfürften. 
bamnt  228.  i«*» 

T  ii  i!  ff  Ibranaer  itfnllarb  mit  •  icbctt, 
lOjabrig,  febr  gut  geritten,  DotUommen 
trappen«  unb  ftrafeenfromin,  oorjüglttbe«  >gb= 
pferb,  ftebt  jum  3lerfauf.  $reiä  1500  IKcirf. 
u  «fragen:  Oberleutnant  ftrbr.  v.  Sieefen, 
f.  förangelftr.  3.  Warbe.Äegt.  |.  Jufe.  i** 

ftonnirnnkur^fcrti. 
7fdbr.  fdjroaiübr.  engl.  SBall.,  1,72  m,  f. 

frhiperftril  <3en>.,  oorjügl.  geritt.,  fehletfr., 
truppenfr.,  icbeufici  u.  ftabtftajer,  f.  Jeft 2500  W. 
oerf.  Botsbam,  5»eue  Äöntgftr.  102  part. 
Jernfpr.  342.   M»I_ 
»raune  Halbblut fiuic,  1,70  nTgr,  7^ 

alt,  lomplett  geritten,  ju  jeber  Eienftleiftung 
bei  ber  iruppe  geeignet,  gefunb  unb  fräftig, 
tft  ju  »erlaufen,   fläbereö  bureb  int 

Wo  Sagt  ttefrboraer,  6<ba>ebt  a.  D. 

©r.  ungar.  IBalati, 
*>'  i  3 ,  1,71  m  gr.,  gut  getitten,  eleg.  (*rter.,  | 
1*  *  3'  a,ä  Ulbjutantenpf.  oetro.,  lammfromm. 
»reU   1100  Siarf.     «dbercS  Dbetrofearit 
Tablmburfl,  gelbart.  S.  74,  Xorgau.  aois 

B0T  ©erfänflttb: 
1.  ftucböroallarh,  4  ro.  »eine,  «(äffe, 

o.  Setaltutn,  4  3.  4  R.  alt,  letebt  <u 
reiten,  für  mittleres  öerotdjt. 

2.  IWnppftiuc  ohne  «bleichen,  8  3„  brei 
3abre  ooi  Satteue  gegangen,  Jan.  98 
aus  Gnglanb  tmporitrt,  f.  nuttl.  Qitw , 
elegant,  Diel  GJang,  etnroS  bejtig 

9läbm«  bei  Sergeant  eSettffcrtb,  1  »atlr. 
Jeloait.  WegtB.  74,  Xorgau.  *«> 

WJpilt  rtt*"  ßjabriger  hellbrauner „JJIMUUI    ,  ©oUblutwaUodi,  bei 
Inippe  unb  3agb  tabello«  fid)er  gebenb, 
billig  fofort  ju  nerfaufen.   Wal),  b.  Belker: 

Setitnant  *».  ©trf,  iu* 
j.  3t.  SBieebaben,  Silhelm&betlanftalt. 

»erfäuflifb:  1  bcDbr.  Wnt  Wnllarb;, 
14  3abre,  lammfromm.   500  Dtart. 
seu  »ajor  t».  suhler,  Kiel. 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institnt 

Gebr.  Becrmnnn,  Chnrlottonbnrg, 

Verkaufs- JLbtliellung 
Kantstrassc  7.  "9m  tre 

Beständig  gr.  -     Auswahl  von  R«-Upif>ru>ii  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  auch  truppenfromm,  xum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene W«$cu|»l>i  de  Zw<»i»|iAaiier,  Ein»panner,  Dogrnrf  pfVrde. 

ElllII  Hlrscllfeld,  Vertreter. 

Sülr  geftaltea  um»  hie  ergebcae  Wit> 
tbcüung,  bat/  frifetie  Xrancporte        Ji  m 

nur  r  rfllilaffigf  r  irifdjr  r 

Idjjii-  unb  Pritpffriip 

fotoic  mehrere  SoQliIätcr 
e inftetroffe«  fiab  nab  ia  aaferea  etflUangra 

aar  gefäfligea  SNaftetaag  bereit  ftrliru. 

Schlegell  &  Comp., 

Telephon  4i49.  l?\\m&  Rossplatz,  Cafö  Bauer. 

D  si  ßn^if4rrlrait$)i0rtantgrpartrrPagf^ 

1  • ifrrkr  trifft  liftlr  Jüodjf  rin. 
.rutiyinii,  truppenfromm, 
fehlerfrei,  1,68  grofj,  ca.  8  3abre,  btlbf(böneö 
Xhier,  für  800  Jt  ju  oerfaufen.  soos 

  Snfpettor  «übler,  3a6na. 

ilronnrr  JUallndi, 
x 

x 
TT  Öut  gentten,  5  3«6re  alt,  1,78  gro&, 

X  e,e$-  C'rterieur,  geeignet  für  fcftroereö  Wem 
Xal«  Mommanbeuipferb,  ftebt  wn  ilerf.  auf 

Rittergut 9tefbebargb  »allea.S.  Uno 

yofft)  o.  CniratneuT  a.  b.  votulanb  l'affte, 
6j.  a  ct.,  lit  *um  vaufen,  5  iUüije  im  Tsla<t)- 
u.  ,\«gl>rtfnnen,  febr  billig  \u  uerfaufen,  ba 
im  SienfJ  ftbroer  |u  reiten.  .Hl oh,  l't.  gelb 
art.  Shgt.  40,  »urg  bei  Wngbeburg.  isss 

3um  »innöücr! 
.  @roK  r  @olbfud)0ttiallorti,  6;äbrtg. 
!.  RtHnCt,  ebelgetogener  brauner  Ungar, 

^nllnrf),  7iätjriq, 

atT"  i»  ticrfaufea. Leutnant  Gerwien,  11.  Art.  flegt., 
im  |.  3t.  Uebungaplafi  2üe(el. 

«eabraaMr  «täte,  lliährig,  5",  flott 
I  unb  elegant,  trappen«  unb  ftrafjenfromm,  aua) 
unter  tarne  gegangen,  fofort  ju  oerfaufen. 
^Ireis  1000  SKf.     grei^err  ja  Vutlia, 

•971             Cberlt.  im  geloatt.  »legt  40. 

 Burg  bei  Wagbeburg. 
*r.  «t.  engl.  Slbfi.,  1 1  3.  alt,  1,72  m  6ocb, 

aud»  für  ftbro.  Öero.,  al«  flbjut.  ̂ .Ifetb  bei 
3ltttllerie  geg.,  wegen  3'erfe$ung  b.  ief.  für 
750  9J1I.  |U  oerfaufen  bura) 
»10  Dberrosarjt  MlilhuHen,  Naumburg  a.  S. 

3u  oerfauieu  non  4  Vf«ben  3  nadi  3?afjl. 
3>it  ̂ ferbc  ftnb  ebel,  Wctoiditetcager,  lruppen= 

tbdtig  unb  fiebere  ̂ aabpferbe,  -.'llter  6  bt<S 
9iäbr.    greife  IM)   2700  iWarf. ib»ä  ».  Xuaimirtfri, 

i.'t.  Ulan.  6,  >>nnnooer,  Äletfiftr.  1». 

2lerfaufe  brei  fehlerfreie  ;Jletlpferb«: 
»raune  61Ute,  1,75,  G  3aöre,  für  fdjioereo Wen)td)t. 

Brauner  9Bal(arb,  1,74,  14  ̂ atire,  für 
mittlerem  Weroitbt. 

Aucbsftute,  1,74,  15  ijabre,  für  fdjroered 
Weioicbt.  mm 

©ensbutg,  Oftpr.      Cbcrft  Wpttbrcrljt. 
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In  12  Monaten 

4  Auflagen. 

Soeben  erschien: 

o.  Wedel's 
Offizicr-Cascbcnbucb für 

Manöver,  lebangsrltte, 
Kriegssplel,  taktische  Arbelten. 

Mit  Tabellen  and  Siguatarentafeln. 

Neunzehnte 

Bearbeitet 

S53 
Major  im  Grossen  Generalstabe, 
Lehrer  an  der  Kriegsakademie. 

Gebunden:  l.ßo       postfrei:  1,60  M. 

Klsen-cli mldt *-  Buch-  n.  Landkarten- 
-  Berlin  NW,  Offizier-Verein 

in  &U\,  IPrfinf  51, 
tlebt  permanent  eine  arö&ere  «n\abl 
fnnarr  nnb  älterer  OTiHtar.Weitbferbe 
fawic  gBaflenpferbr  aab  3«tfet 

HP  )vn  ©erfanf.  ~W  »» 
im~  iWrrfänfliA: 

I    >ifd)er  Mappmallao.  »laffe,  brei  roeifie 
Pftfftm,  7  ̂abrc.  1.70m,  ttuppenlromm 
unb  fidjee  im  (Wdnbe.  1500  tut 
mittlere^  (Hnpicbt.  IM 

S.  MccfUrtbutfler  Stappitwllad),  6  Jabre. 
1.78  m,  flotte  (Hänge,  für  frhrnrrfteö 
l^rrotrht,  ir>m  .* 

3.  Xrafebner    brauner    SßaDart)  (8tanb>, 
11  ̂ aftrc,  1.117  m,  rruppenibälta,,  ou(b 
o(S  Datnenpfetb  a,eeia,net,  800  M. 

habere«  burdj   Cberrofearjt  Horner  in 
Grf  tiri.    Xelepbim  671. 

ftarftrafae  i.  WoUMtr.  19,  I., 
in.  i'Moertb  pertäufl.:  Madeira  o.  iipiriuipoo 
a.  b.  'D(il.1):nflbtbeii,  12]äbri^,  poOtommen 
fni*,  cjefunb,  fctjr  »äf>e,  tromm. 

.  vs  ttnft.  an  öefr.  SBad)ter. 

gljttruciUifert,  lÄtSft 
für  jebeo  Qtnmftt,  juleyt  unter  vibtb-ülunqe. 
fommanbiur  aoqanaen.  ju  MCtaafra.  i't^ia 
IT*«)  »it.  -JMI).  bei  Cberrotiatjt  2d)netbcr, 
lutmftabt,  SllKfHr.  14.  i»rr 

S raunet  Symv't  ,v>albblut,  fiiabna,,  m Wiiiibmufi,  tetlia.  aetttlen,  «udj  nutet  lame 
a/qaugen,  febt  auäbauernb,  flotte  Mdnge, 
für  MUllertfl  Oieroitbt,  febt  billig  ju  pertaufen 
tp'i  ett  i<eij<Mtnq  n  id»  (ibina  fut  nur  14<>U  ft£ 

?c*    «efibaite-j'ttt iiier  Stffit-3.  148  «tetttn. 

ttommant)citri)fcrbc! 
TreitrfiriaffucHommanbeurpferb«  für  jebc« 

i'.t.oidjt.  ttuppenfidjer  nnb  gut  geritten,  }u 
perfauftn.         t»on  «htalboro,  l'eutnant. 
ixa  «teitui,  »awtietftt.  9. 

CHRISTOFLE  &  Ol 

K.  u.  K.  Oeaterr.-Uagar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  nnd  vergoldeter 

Turelfcerftthe  —  KnnatgegenatAnde 

Ch  r  i  st  <>  M  e  -  Best  ecke 
(aaf  weissem  Mutall  versilbert) 

18  Tafelgabeln  Jt  28.40 
IS  Tafelmesser  .  28.80 
12  Tafel  1., (1,-1  .  2840 
18  Kaffeelöffel   .  13  64) 

12  Dessertgabeln  JL  9».— 
18  DeasertniesMr  .  24- 
12  Messerbinke   .  13  20 
1  Vorlegelöffel  .    9  60 

Berlin  W,  Friedrichstrasse  78 
(Keke  Frauzöslscheatr.) 

Mitgliedern  d.Wa 

tilftnzend  bewikhrt! 

Empfehle  in  Facon  als  anch  Farbe 
{safr~  r»r»ehrirtamaMMlKe 

WrW  porös-wasserdichte  "W 

^4|yrttuf-Oni/Jeri>HU>lotH|{^  WM 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
3H  Mark,  mit  Fntter  4M  Mark. 

M1V..-.   rrf,  rd.rll  -I...    «.»  ..*     TlllUa-  H«d  IM»  !.»c<s. 
lUckubrtlt«.  l«rm»lllnK*.  OtxrwciU.  Tkill»nw«iU 

(lb«r  Witfaaroek  i»nt<s*n). 
;  «ihm  unt  p*AM»niii»n  K 1  **  1  d •r»»Ut  du  lu» 

Wasserdichte  Umhänge  bis  10O  cm  lang 
ans  leichtem,  hellem  MUitirtneh  40  Mark. 

im 

M  m 

Frankfurt  ?M. 

(ir  BockcnhcimcrStr.  30.  nahe  dvrOper. 

Wein  Restaurant  i.rg_s 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Klane  u grosse  Menüs™  festen  Preisen  o  nach  der  Karte. 
-  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften.  M 

'.V  «ataaBaa—  mmmmmM « 

Oeübrauner  SSafln*/  i  6./«  ̂   ©olUfit^fitttr, 
6tal)t rubta  aetitlen,  oline  Untuflenben,«  1,74  m  arofi.  fomplett  attvtten,  «ua  fitt«  l 
ptel  öana,  tut  mitllerca  Öeroidjt,  ftebt  auf  «lune,  unaewöbnl.  tuflenbfa™ 
Uomtntum  ^leufnim»a,  »abn  *omft,  jum  i  iebeo  ötwiebt,  für  lf>00 
«nlauf.   ̂ Btei«k1200.iiiat!.  sau    |  ^anentin  b.  Xxibfet«  i. 
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Gabriel 

CAIRO EGYPT 

ettES 

Von  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarrengesehaften 

erhältlieh. 

OIä  «men  Uebun8««Srtt  ober 
öcVOl    OlB  Öftren  Warf*  antreten, 

verfemen  Sic  fu$,  tttte,  mit  " 

Kola  Mauz 
U  (T>urW5fo5er  50  fiiför  «0  Zabletten  1  .*.).  » 

?[n  ben  51  po t&efen  erljältHo)  ober  bireft  oon  ber  * 
ealjtnomi'fcfjen  «potyeff  in  Ehlingen  «.  Ji.  38 I 

gorbtrcilung  für  üir  0>ffi?trrprüfung> 

n  •    ji   Oberleutnant  a,  2).,  Horlln  W,  ©a)illerfhaf|c  78,  natje  StabtSJa&nEjof 
uOlllCil.  Gljarloltenbura;  oom  15.  Stplember  ab  W,  SRarburaerftrafse  9.  wn 

(Ml  1894  tn  £änben  bet  £ierrn  Dberft  |.  2).  oon  ©$ullenborff).  *> 

^=  OarltH  W,  W»He  «barf  ff  ruft«-  10,  eine  3rr*>l»e.  = 
(Trüger,  Oberleutnant  a.  5). 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 
prrmanmic  Aneftrlluiin,  ooüflaubiarr  tX)ol]Uunaerinrtd)tnnqrn. 

W  Spezialität:  (TeppirfK,  Stores,  (ftarbittftt.  "M 
SXnfter  »Hb  3eit*niNgeH  raflrnlo«.  u 

"l#  SUeDfte  Bebienuna.  bei  au&erft  bUTtgen  greifen.  ♦<»— 

fflüilördlorbfrfitiiag^AnflQlt 

fit  In  f  alnridjtonmL 
Cinjige  Inhalt  öerlinä,  meiere  nur 

Dffmer>8fpiranten  aufnimmt,  ftuäaejeuftnete 
(Erfolge  naa)  fürjuftet  Seit.  i» 

1900  beftanben  61  Äfpiranten. 
WB7,Bülowstr.  103.Dr.P.ülich. 

9RUitärif4c  ober  ftfiefl3toiffewfd>«ftl. 

WKf  Didier,  "»ff foroobj  einjeln  wie  %< 
ganje  Öibliotbcftu,  lauft  ßtt« 

II.  Lindemann,  Buchhandlung, 
Hannorer,  8ehlllert>tnu»e  31. 

oftpr.  br.  $äaa«tft,  ebel  gebogen,  5«  «aijr. 
1,76  m,  truppenfromm ,   ojme  Untugenbcn, 
tjeroorrage nb«  Wange,  für  mittleres  u.  \a)mtxti 
0croia)t.  ju  oerfaufen.  i«t» 
3aarbrü(fen.    OutdoofVIdt,  Oberleutnant. 

Digitized  by  GoogU 



1 

688 

♦♦»♦>♦»»♦♦:♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•»•  jLrinre  nnb  Platine 

Caktik. 

Son 

Wojor  im  grofeen  ©eneralfiobe  unb  2e$rer  on  ber 
 «rieg«aiabemie. 

L  5t)ei(: 

DU  formale  Caktik. 

1.  SSonb:  Ginleitung,  unb  formale 

laltil  ber  Jnfanterie.  zweite 

oermebrte  unb  perbefferte  Muflage 

(1899). 

Oeheftet  Wf-  4,50,  geb.  •#-• 

2.  ©anb:  eSormok  Cattit  ber 

Baratterie  unb  Selbartitterie. 

3meile  permebrte  unb  perbefierte 

Kuflage  (19001. 
©ebbtet  <Wf.  4,50,  geb.  Vit.  «,  . 

II.  X^eit: 

Die  angewandte  Caktik. 

1.  S3onb:  Ärieflsoüeberuna,.  flad?« 

rieten,  öefefrle,  OtarfaMcnü. 

3>oeilc  peimebrte  unb  perbefferte 
»uflage  (1901). 

©cbeftet  Tit.  5,50,  g«b.  fM.  7,-. 

2.  SJanb:  <Eifenbat>nen,  Seetrane« 

porte,  Dorpoften,  Untertunft, 

Hufiiäruns,  Verpflegung,  Xe- 

(jiftfT.    3roeite  permebrte  unb  rer< 

befferte  «ufloge  terfthien  foeben). 

©cbeftet  »f.  5,-,  geb.  DU.  6,50. 

in.  (Sd)iu6=)3:öeit:  Gefccl>t$Ubre. 

Crfchtint  im  &erbft  1901. 

31 

Uerlag:  R.  €l$en$c»miat,  Berlin  I
KU7,  OifixierUereln. 

Z  in  nb  in  er  W  r  ottt  t  urtft  feien  emDfofjle«: 

ffiriinbrif!  brr  frUhnnor 

ID.  Statictiljagctt 

(mtlitärifd^e  ©elanbelebre,  militdrifcbe« 
Aufnehmen  unb  3eid)nen). 

3roeite,  burd)  einen  Nachtrag  unb  jroei 
lofeln  in  Steinbrud  oermeb,ne  «uflage. 

SHu  23Sbbilbungen  tmlert  unb  4  Beilagen 
in  ©teinbmcf 

Jt  4,fio.  geb.  M  f»,60. 

(^ninbrife  orr  Of  frBigunQolrhrf . 

ftür  Cffijiere  aller  Soffen. 

Frille,  ooUftdnbig  umgearbeitete  «uflage 
IRit  fünf  lafeln  in  eieinbrud. 

JL  7,-,  geb.  M  8,50. 

Am  beliehen  burtf)  aUe  »ucbhanblungen,  aud)  pon  bem  «erläge: 

Äömgticbe  öofbudjDanblung  uon  G.  6.  Mittler  &  Sobn,  Berl
in  8Wn,  ftoefaftr.  b8-71 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

B«f-  nit lelstr.  15 

Täglich  Kammermusik 
von  8  liia  11  Uhr  »i 

!MT  Diner*  von  Mark  1.25  ttii*^B 
von  1'-"  t  Mb  7  Uhr  *M 

gnnfttirte  SB»tfien[e*rtft. 

4&ett  45. Jtaifertage  eine«  ecbulfcbtfie«  in  Morroegtn. 

!Uon  SHarmepfarrct  Ätein. 
Äöntg  Victor  Gmanuel  III.  al*  Solboi 

»on  SRajor  a.  2.  p.  »ruehhaufen. 
Tie  ©runbberübrung   beä  Sfinienfd)ifl 

„flaifer  griebria)  III." Niutam  Herbert  SBinMoe.    2»on  fcorn 
Rufittia). 

Tie  Schlacht  bei  'Jtiaccio.    Von  «<H  1 
Äniferprei«titte.    Hon  p.  I. 

Tie  englifchcn  irloitcuman5oer. 
Nauticü«.  äa^rbud)  für  £eutteblanb«  c« 

mtereffen. 

Tic  beutfeben  ftloitenmanöuer. 

25ie  3ahrpcrfud)e  mit  einer  (Sbrbarbti'frr ^robebatterie    in    !Woru>«a.en.  Sts 

Stfille. 2>afl  ̂ ufammenroirlen  »on  l'anb.  urf 
öeeftreittraften.    Son  C. 

2)a«  Hgl.  ,\noalibenbauö  \u  »erlin.  San 

C.  Gramer. iüal  ber  Sturm  brachte.  ©ee=:«oman  von 
,-,riebr.  iKeifter.    (6.  Aortfeftungi.  i 
«rei«  be«  «jgjtttfgg  30»ffl. 

„Slepllndc",  5',H.  *oMt.  ».  «ibei 
Sophie,  «ao.  «mbr.  Uferb.    220 1  »f. 

^ef»mfu*4tft«t«.  BV»i.,  f.  mtrtl.  u.  UH 
©ero    abfol.  fieber  u.  bequem.  1M50  JW. 

»„       Dberlt.  Cberbferf,  »WfenpüneL 

Wachs-Fackeln 

bei  vielen  Truppenthellen  »elt  Jahren 

benflhrt  praktlM-he«  «eleuihlunfrsmlltel 

fiir  Kiwak,  Zapfenstreich  u.s.w. 

I   KrtinJer:  Itml.  HtHliwr,  Sornu  N./I.. 
Ni.Iieres  durch  kostenlone  Vcrielchniesf 

Obige  Zeichnung  aeigt  unfere  gttnjUHtc* 

,^er     uar*  Ticitfioren. 
Spesinlitlt:  faumlcHS  an  ber  ̂ tineiifeiK^ 

«nie«,  ©«lüge  unfere«  ©einrieibrf-  N 

<ng  unb  faltenloö  an  ber  ̂ nnenfeiü * 

Rnte«,  PbUige  ̂ reibeü  ber  »eipegunaBin  W 
^niegelenf,  feine  Saume  jroifehen  «m«  W 
Sattel,  roelcbe  ba«  SJunbreÜen  erjeug« 

«•e»l«Iitit:  ••tf*rtft««**M«< 

OuDi«cii«n  doi  DtiuUC  h  K«irb»« 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
Sretit  MMMnn  II. 
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I 

iUollm  Sir  t\w&  Jfiitfö  randjrn? 
Xar.n  empfehlen  mir  ,M  tu 

„Salem  flleikunr 

Xann  empfehlen  mit  %\f  :cn 
Sinstirt 

■itunlli  türkisch« 

Handirbiiti- 

Cigintti. X>teft  Gigarette  iDitb  nur  [oft.  ot)ne  Äorf,  otjnc  (Hotomuiihflucf  oerfauft. 
biefem  t^abtifat  finb  Sic  fid)er,  baß  ßte  Dualität,  nid»t  Gonfcctton  bejahen. 

-Ti.  SJummer  auf  ber  (Ei^arcttc  beutet  ben  V.eis  an. 
^  Jiv  :{ foftet  3  Vf   <«r.  4  : 4  Vf.  3{r.  »  :  ö  Vf.  *JJr  (t :  (1  Vf.  «r.  M  :  K  Vf.  'Jtr.  10 : 10  Vf.  P  St. 

.  _..  Wut  fldji,  roenn  auffjeber  Gigarette  bit  oolte  ,>ama  flebl: 

«nMttfotUaüi  »M«'          Crir  nisjlifctie  lab«f=  unb  tfi^arrticsfobrlf  „l.-iii.i/.-.  brechen. 
»nno:i«  ffnb  «riffh.b  nH*ü»i.    lieber  füiuliuubcrt  Arbeiter.  ~W 

Bei  Sjjuiitnun.vn  tatb  grisarni.  .«F""        haben  in  ben  0>" tfiarrcti  .(«et rtjar u u .  ~W 

.Salon  Zllcitum' 

lulltar-TnniKerSttao 
irenati  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- sowie 

Feiicnvohrgeräthe 
jeder  Art  liefert  als  langjährige 

tipeciulii.it. 
Westf.Turn-  u.  Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 

llngen  I.  W'citl,  i?: 
Auriührllche  Preisliste  mit  Abbildungen  frei! 

Jagdgewehre 
SchuasvmtTen  all  AM  Hol.  In  unrrrrloht. 
Qumtiui  a.  BsfcSSSlsMMt  «in  mUHa 

E.  S'eigleder,  i,B1'KLI,f,io. PtpuI.  Hb.  W»lf  ,  Jagd-,  SohuucDgernle, 
MnalÜun  b.  Ai> gib*  .1.  Zt„.  grit.  u.  treo. 

Gine  auf  rinatf  Mlllt. -Vorher..  Anstalt  ift 
umftanbeftalber  biH.  abjugeb.  Cff  u.  F.  2:11 
anb.  ®efa)äftsft  b.  »I,  V«rlinSWl2.  km 

Cf  filiere* 
offerin  Ann  Vtaiobrr 
 «eftüt  ̂ edjlau  (Voft  p  Sabn. h.f   Komis i   M  WritUfcrbe out  buraY 

■  renitrn  unb  ebt»  r  «bft  iminung, 
|u  billigen  V">ftn.  m*« 

J.llammcrstein'sNadifl., 

Qflgr.  18G&.  Fernspr.  378. 

«pcjialgefcbäft  für 
Dorfdjnftemafjige 

Oift^itr-.Varabc^  unb 
Xtenftftiefcl  für  adt 
Iruppengattungcn. 

Änerfannt 
beftt  ftuefükjrung. 

Xabellofer 
bequemer  Bit}. 

Votjüglidje 

iMiItbartrit 

§0l)l6l8tfc 

für  lange  u.  lurje  ©tiefet, 
fcbcrleidjt,  unentbebrlidj 
tut  TOanöoer  unb  Sitije. 

^Inerfsmtunqoldjreiben  aus  bolzen  unb 
l^ödiflen  ftrtifen. 

greife  nu^crorbrntlirti  mäftig. 

3la<b  außerhalb  genüql  Ginfenbung  eines 
gut  paffenben  Vrobcfltefel«.  Vaffen  garantirt. 

»17 
^nufrr.  V"isoerj.  auf  Verlangen  fofort 

Mit  riil1fd)f  3mt)inifil!iifh\ 
priina  Dualitftt.   gtroalft  mit  Vorfdjub aus  einem  BlM. 

Bhm:  50  53  57*62  07  71  75  80  ar>cm 
'.Vc.l.HT.,  7::,  Sio lo  -  1 1  v.  12i.  Hm  h>.. 
5(r.'2.*&»»7jo7w841.  <)i.<  Uk.i  Um  12«  13.» 
«en)5bnlid)e  SBabenioette  bis  43  cm  |pr.  Vaar. 

(J^tia  rceit  1  .*  pr.  Vaar  mrt)r.  m 
•Nicht  nefadenbe«  roirb  be.  eitmilli  »ti 
>  ntattaufit)!  ober  Itlttld  enounnen 

J.  l'otttairelüky,  Stallu|tönen  0.  Fr.. 

Hof-Weinkellerei 

ff ein  rieh 

Dahmen 

Weingutsbcsitzer.  Kaistd.  u.  lönigL  HofliiiinnL 
Köln  a.  Rh. 

Specialität: 

„eigener  Kelterung**. OentMtrht^r  Mect. 
m 
Versand  in  Flaschen  und  Oebiiideu. 

Man  \f  rliin/ro  Preisliste! 

Umliang 

aus 

poröt-srissgrdickttn 
ff.  Hanir  Lodentuch. 

genau  n.  Vorfa^rift, 

jm"  tabcllofr 
ürbrit.  -mm 

95  cm  lang  f.  unberttteueOfftj.  jK26—, 
115  >     •    .  berittene  Offijiere  .  80.—, 

mit  Sapiue  .*  3,—  mebt.  Mn« 
,W •■!,■  3ufenbung.   3itl  30  Zage. 

(Garantie:  dnent  3uräcrnab.me tnner> 
bulb  ad)t  Xaaen  auf  meine  Soften. 

I.«tuls  Mewes,  Hlnnkcnburs;,  Harr, l'nifurm.  g.  BMfttsMsjjSSM^SSSjMfc 

edjronribr  ung.  fialbblntftutr,  8>/t  ̂   a., 
1,75  in,  tiuppcnjr ,  jroei  ̂ aljie  als  9tD|ut 
Vferb  geaangen.  clegantto  Vfctb,  ffjjr  flott 
unb  nusbauernb.  für  befüren  Setter  mittl. 
Wenjidjts,  loegctt  Vetluft  ber  Lotion  für 
Ii  0  Wurf  )ii  nett  uf(<i.  -mii 

Otaj  tftälteu,  öpüiiiiau,  VlauUtge  10. 
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«««<«* 

Vorzugsbedingungen 

für  Offizier-Casinos  und 

Schiffs-Messen. 

T7  Y 

nl NIE  iL 

P1R 

KOCK 

w       »«mu*«  $o»iu$bn«tmt  m«  3  6.  SRittl«  A  So&n  in  Berlin  8W12,  «ottfrrafcc  68-71. 
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Mptcincr  Änjrijcr  yim JI  ititttrÄdjcnWatt. 
«n|etgen.«nnabme  in  bet  9efd)aft0fltfl<  M  WüÜor.fBoibeablattel,  Berlin  Sff,  ÄoaMtrc&r  W,  foroie  in  allen  3nferalen  Püreau«. 
2>te  ttn*eige«0ebitbt  für  bie  breigefpallene  $ctitteife  betragt  40  Bf.  —  2>tenfHid)c  Sinnigen  imü  SluSnatjme  oon  eubmtjftonen), 
3Jaa)rufe,  weltbe  oon  amtlicher  Stelle  ausgeben,  finben,  roenn  fte  bircft  an  bie  Webaftion  eingereiht  werben,  unentgeltliche  Slufnaljme. 

M  63. ficrlin,  ben  7.  Änaufl. 1901. 

flnzciqen  der  Reichs-  und 
Staats  Behörden. 

Beim  unter<ti$nettn  Bejirtsfommanbo 
fönnen  jum  Jpexbit  b.  34.  noeö  3a)retber  als 
üvreirotU  ge  etngeftetlt  roerben. 

Bebingung:  Öute  i>anbfd)tift  unb  3«u9n'fa. 
«efuebe  mit  Sebenälauf  unb  2Melbeftbein 
wollen  umgeQenb  oorgelegt  roerben. 

Bejiifofommanbo  Aarlorube   Baben  . 

©efreiler,  weither  beim  unierjeidmeten  Be= 
\:<  fSfommanbo  in  UebungS-,  U-berrociUingS- 
unb  Äontroliacben  tbälig  gerotfen  tft  — 
Vi  3<ibc  ia  btefer  Sellien  felbftänbia  gearbeitet 
bat  —  roünjcbt  ba  beim  bieöfeitigen  flotu- 
manbo  feine  ©teile  frei  iß,  bet  einein  anberen 
Bejtrfsfommanbo  )u  tapttuliren.  iDerlelbe 
fann  fefjr  empfohlen  roetben.  habere  Sud 
fünft  cn heilt  Bewirf  stommanbo  II  Gaffel. 

Beim  biesfeitigen  Jtommanbo  ift  am 
1.  Cftober  b.  Jfl.  eine  .llnteroffHicrftelle  ju 
belegen,  (befreite  ober  iüngere  Unteroiftiiere, 
welche  bereit«  bei  einem  Brtiifofominunbo 
mit  (Srfolg  in  flfobitmacbnnaoutcben  gfatbeitet 
bflben,  wollen  ftrli  unter  <rinreid)ung  einen 
Lebenslaufes  unb  eoent.  3tuflniff<  balbtgft 
meloen.         BeurfnlomtuanDo  Cppeln. 

Jim  1.  Cttober  b.  3«  fann  beim  unter  | 
«eigneten  Xommanbo  ein  Stbneiber  als  Hroei»  ! 
jährig  ArciroiQiger  eingeteilt  werben.  Wefudje 
unb  3eugntffe  foroie  ber  aRelbefdjein  finb 
umgetjenb  einjureidjen. 

Betiifsfommanbo  .Hattoroitj. 

^nfolge  Ginberufung  bet  bisherigen  We> 
gimenisidjreibero  in  eine  Gtoilftellung  fann 
beffen  Soften  fofort  neu  Mein  werben.  3n 
geeigneter  3v'cife  oorgebübet*  Bewerber,  auch 
9hd)tfapallettften  unb  folebe  Unteroffijiere, 
bie  erft  jum  1.  Cftober  b.  3«.  abfoinmlia) 
finb,  rooOen  ihre  öefuche  unter  Beifügung 

einen  (elbl'tgefcbriebemn  ÄebenSlaufeS  balbtgft an  bao  Gkf«f)äft«jimmer  be«  unterjtidmeten 
Regiments  richten. 

Brutbfal  ̂ Baben),  ben  1.  Httgufi  1901. 
2.  Babifdje«  Xragoner  Regiment  Hr.  21. 

Beim  biesieitigen  Bejitfefommanbo  fann 
aml.  Cftober  b.3«.  ein^roeijäbng  freiwilliger 
etngeftcUt  toerben.  Junge  Leute,  toelcbe  auf 
ben  öefcbäftMimmern  oon  Bebotben  als 
Schreiber  tbätig  waren,  roerben  aufgeforbert, 
iid)  unter  Vorlage  eines  Lebenslaufes,  beS 
i'If Iteirtjeinö  foroie  oon  ;{eugniffen  über  ibre 
bisherige  Xl>ätigfett,  um  biefe  Stelle  tu  be 
roerben. 

Möntglicbeo  Bejirfsfommanbo  9tottroet(. 

Beim  unterjeiebneten  flommanbo  ift  jum 
1  Cftober  b.  Js.  bie  Stelle  eines  Kapitulanten 
tu  befefcen.  v  uiie  mit  guter  yancebrift,  bie 
bei  einem  Bejttfsfommanbo  gebient  unb 
lelbftdnbig  gearbeitet  haben,  roerben  beoortugt. 
6clbftgefa)riebener  Lebenslauf  unb  etwaige 
3eugmffe  finb  umgebenb  einjufenben. 

Bejtrfdfommanbo  Bartenftein. 

In  drei  Manövern  bei  nassknlter 

Witterung  glänzend  bewährt 

H»rt  Ffihcrr  von  Zlegeser. 
Trlfr.  Sa  ull<*  i».  l><-r  HcliTüf^ck tial  mir  -> n  Jihrva  Ati>geieeich- 
nete  Dien«le  K«it»i»ti-t.  Ohno 
•ieu  Sctil»*'»»c!<  h»tl»  ich  jge- froreti  und  nicht  ueschlafon. 

AlMn>etli»uf  nir  o.-tfrieich-  < 
Vnpmm  und  B«lk»n«t»»t»ll : 
Wan-nlitn»  An-  (irtiilm-N  er»ln» 

in  Wi«n  I,  KolunralriiiR  S. 

Pnte nt -  I. ji  w rtl cc K v . 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obenstehende  Abbildung)  mit  »bknöpfbare m, 
welchem  Ia  Luftk  ISMI  and  Windachirm,  aus 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äuaeeret  praktisch 
Tür  die  Rcfae.  anf  der  Jagd,  bei  Geblrgatouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  2' '4  Kilo. 
Das  Lager  int  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebtjMO  rasch  wloder  zusammengelegt.  "W 
Preis  (für  mittelgro&se  Pereon)  26. —  Mk.] 

(  ,  grosso 
\  ,  sehr  grosse 

)2».- 

mlt  Ia 

)32 

*  [LnftkisBen 

r.'5tl»,  I  MtnQTit«»«tr»jiii»  14, IVOIII  Ltj    trübt  DimUk». 
Ferd.  «Jacob, 

Fabrikation  poros-wasserdlchter  llekleldttng. 

Gaze -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2. — . 

Waschbecken  (250  Gramm)  Mk.  6,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Hk.  3,—.  es 

(iegriindet  1851. 
A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

A. SCHAFER 

BERLIN  W. 

Telephon  Amt  I,  No.  758. 
Eoropuisehee  Vetband. 

Debernahme  eompleter  UniaUge 
zwischen  beliebigen  Platzen. 

/  1  Verpacknng  von  Möbeln.  Gins,  Knnst- 
eachen  etc.    Lagerung  von  Möbeln  in 

eigenen  hellen  trockenen  SpeicherrHumen. 

3nm  9Wttit8Uer. 

3ur  ̂ orös-^alTfroidit-ÄcrßeiTuiifl  Dfflimintf  "Sttuformen bitte  iti)  mir  balbtaft  nuQtfftm  tu  Uffcn,  ba  bie  Hnjenbungfn  (unter 
ftrb  fo  bänfen,  b«f>  punftitrtjc  iHUrfltrfrrnng  niebt  immer  möalid)  ift. 

F.  Palkcnlmrir.  Miiirdclnirir,  Alle  I  Irirlist rasst*  VI. 
riHttr.lii.it:  lU)n<c  toaffrrbirbte  Cffi^irr  ̂ alrtotO  nwb  Umhänflc.  
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

SJMne   Verlobung  mit  fttäuftin  8l«0 
grfjiOtr,  lochtet  be«  frerrn  Jngrnteut« 
Morl  £rb illf  r  unb  kittet  Ötmabltn  Worte, 

geh.  «inber,  beehre  icb  mid)  anzeigen. 
Cannftatl,  3uli  1901.  "« 

Dr.  Oelber, 

D&erarjt  im  S-lbartiüerifSlegtment 

Römg  Ratl  (l.JBiüttxembrtg.)  Sit.  13. 

~TO«inTsiertobunfl  mit  ijtäulein  8Ü«  »*ot» 
qnfen,  lochtet  beo  ̂ nn  ®.  80.  Orot 
buien  in  fcambutg  unb  ieinet  pernoibemn 
«tmoblin  Jlarolinr ,  geb.  »atjlrfr,  beehre 
ich  mich  etgebenft  anjujeigen.  vxo 

Setlm,  C^aiiio.  im  «ugufl  1901. 
Dr.  SeOer. 

eta&4arjt  an  ber  Raifet  Süil&eim«;«tabemit, 

Sllftfltnt  bet  SroutnHvntf  bet  Röntgluten 
Charit. 

2)ie  "  glüdliebe  «eburt  eine«  hftftigtn 
3unatn  «eigen  hocherfreut  an 

Hauptmann  Wammen  hoff 
unb  fttau  ftrieb«, 

toti  geb  {Rieft. 
$ofcn,  ben  31.  Jult  1901. 

Ctoit  befonbere*  ««»elfte. 
«Liefet,  2.  »ugutt  1901. 

Cin  irSUigcr  Junge! 
so»         youptmann  ÖMcftelmaim 

unb  Stau  Ktirtftinc,  geo.  «effel. 

Hm  31.  Juli  6  Ufjr  ootmillag«,  oer. 
;d>ui>  plixUicb  unb  unerwartet  in  Jlauft« 
bei  9liebert>ei«beim,  Sieg  «SBejitf  Gaffel, 
mein  treufotgenber,  tnniggclitbtcr  Üater, 

bei  Cbtrlebtet  am  Röniglicben 
SBilb«lm«l>©ontnaftum  ju  Lettin 

Profe|forDr..lohannesMiihlmanii 
im  fofl  pouenbetm   63.  SebenÄjabte 
infolge  tüte«  $et}leibcn«.  *»5 

Otto  Mublmnnn, 

geurnant  im  Jnfmterie. Regiment 
pon  «loenileben  iG.  »tanbenbutg.) 

9tr.  52. 

Vit    ©eburt    eine*    irfltttgen  Sohne* 
fid>  nur  hieiburtb  anjukigen 
Oberleutnant  «oobßraf  kk» 

unb  grau  SNafll»,  geb.  fctBfer. 
Rönigftein  a.       3.  «uguft  1901.  

UMe  gludlidje  Wcburt  eine« 
StpiUinfttpäreben«  (Junge  unb  SRabdjen) 

jetgen  becbeifttut  an  -.w- erbuiQ, 

Veutnant  im  Jnfantcü.Slegtment  itaifer 
^rubridj  III  Jtt.  114, 

unb  ftrau  Helene,  a'b. 
fionfiatu,  1  Sluguft  1901. 

~~TM  glüdliebe  «eburt  eine«  gefunben 
ftaftigen  Knaben  neigen  hocherfreut  an 

«tobcnftrtn, 
geutnant  im  Slhein  Uionier. »atatOon  ?ir.  8, 

unb  ̂ tau  4öilbeltntne,  g«b.  Iroft. 
Cobtcnj,  31.  Juli  1901.  ♦ 

9lm  31.  Juli  b.  Je.  enlfcblief  hier  nach 

furjem  Jtranfi'ein  bet  ilmtageriebtorath  a. Hauptmann  bet  i'anbipehr  ä.  Tl.,  Sinter  beö 
Stötten  »bler  Crbcns  bntier  fllaffe  mit  6er 
erteile, 

fiert  Jofrpfi  @  ainfain. 
£a3  C1f<,!teiforpo  bc3  £ünbroeb,rbejir(« 

Tieiiirieb,  iDt!cb,cm  ber  ̂ ChngextangetU  lange 

3al)re  fjinburd)  angehörte,  betrauert  tief  bv-n Ketluft  bieiw  braoen  Wanne»  unb  roirb  iljm 
ein  treues  Stnbenten  beraabren. 

Haut, 

Cberftleutnant  |.  S.  unb  iW\itförommanbe> 

9m  1.  «ugttft  rouroe  mir  m  Jborn 
mein  ein^gir  ©obn,  ber  floma.lt(t)c 
BtBtnaKl  im  ̂ ukaxi  *csit.  9ir.  15 

J'rifdritfi  JDiffiffia  iliru^ plbtjli*  buttf)  ben  7ot>  Ultufftn.  iwj 
ti  liurloitcntiurg,  OttUy Imoiujt. 

«m  27.  Juli  b.  Jd.  cntfdflief  natö  längerem 
£eiben  in  fcaunoner  ber  Wöniglin>e  Oberft  |.  J>., 

bitter  ba^er  Crben, 

jßrrr  fnul  oon  OTfkiffe, 
oon  18%  biä  1898  Rommanbeur  beö  Megt= 
ment«*  «lit  iljm  ift  ein  im  fftttbCR  ime  im 
.Kriege  gleid»  bewährtet  Cifi.Mftbat)ingegangen, 
ein  Wuftct  treuer  i»(lirt)terfuUiing  unb  eAter 
Anmerabidjalt.    «14  flommanbeur  jeidjnete 
nie  petfagenbe«  SBoblrooUeii  ibn  aus;  e8 

lie§  ihm  bei  feinen  Untergebenen  i'tebe  unb 
iBetelirung  in  befonbet-s  reichem  SRafee  311 
Iheil  roetben. 

er  roirb  im  «egiinent  unoergt^en  bleiben, 

jm  Samen  be*  Cifisieifotpa 
bcö5.«h,einijcbtn  Jn«anterieoHegiment8  5(r.fi5: SlfftrmaflM, 

Cberft  unb  flegnuento  Kommanbeur. 

^eule  ̂ Sorgen  per?cbieb  plöijliä)  infolge 
eine«  £ierjleibenfl,  baä  et  ftcti  in  taftlofet 
btenftlicber  Ihfttiqteit  iugei,cgen,  ber  *!ni  >t 
aagrrgiit  bem  Jnf  inlene  «eg  iuenl  Jlr.  148, 
Sinter  De?-  iHoih^n  JtD'.er-Cibcno  uiettcr  Slaffe, 

£frc  |)auf  oon  ̂ nmi;. 
2ief  erftbüttert  ftebt  ba*  Cffini  rtoip«  an 

ber  «obre  biefe«  noittcffiidjen  Cffijierä. 
Tureb,  feine  heruorrogenben  Cigenfcljoften 

olö  flamerab  qat  er  fid>  ein  bleibenbeo  treue« 
Snbcnfen  im  Regiment  beroabtt,  bem  et  feit 

btffen  flotmltung  1897  angehörte. 
Stettin,  b»n  5.  Sluguft  1901. 

Jm  Hainen  bfö  CffMie-forp*: 
toOB  Murirrttoiin^ft, 

Cbe  ft  unb  .Hommanbeur 

bei  Jnfanteriej:>iegiment9  9<r.  H8. 

31m  27.  Juli  ftatb,  fern  pon  bet  ̂ eimaih, 
joflhrenb  Slu<juhung  feines  Tienftcü  in  opfer. 
mmhiger  ttfti*"""«  b«""  3tcttungouetfuch 
untergebener  iliannfrfjaften  fein  £eben  tiin 

gebenb,  &err  Cberleutnant 

liiedtiA  «arifliaii  ©eorft 

oon  fir  1 

Sm  gefWgen  Xagt  petfd)ieb  ju  ?ran! futt  a.  D.  ber  JlSniglidje  Cberft  j.  X. 

ßere  «Ricfiartl  oon  Arnim, 

bittet  be*  Crbenc  pour  le  tnGrite.  be«. 
eifemtn  Üreuje«  jroeiter  Älaffe  unb  a.  D. 

Ja«  3.  Warbe=5Hegiment  oerliert  unb  Sie 

trauett  in  bem  entf'd)lafenen,  ber  bem ment  fett  feinem  SBefteben  bis  jum  ̂ atjre  187! 
roäfjtenb  breier  gelPwge  ang«bötte,  tfcKR 

feiner  bereährteften  »ittömpfet   auö  grp^?: 

3eit,  ber  an  ben  Ihaten  bee  »legimer,! 
^eroorragenben  3lntbcil  nafim. 

Sein  unb  feiner  Rompagnie  hetbenmutbkfs 
Verhalten  bei  Röniggräg,  roelct)eö  bie  »ll<: 
höthfte  «nerfennung  bura)  $ter(eibung  in 
Crbenö  ponr  le  n^rite  fanb,  erfüUcn  ba? 
Segiment  iür  alle  3eiten  mü  etol^  unb  matte 
ihn  iu  einem  unoetgeffenen  Reiben  in  fem« 

«efcbicfjte. Jm  Tanten  be4  Cffuierforps 
be«  3.  «atbt  Regiment«  ju  ̂ ufj: 

J.  3V  ■ 

von  ̂ anffflenflet 

Dbcrftleutnont  beim  etabe. 

XasSdiü^cn  Regiment,  hei  toelcbem  betfelhe 
por  r<inem  Ueberttitt  in  baä  Cftafiatiiclje 
eipcb  tienerorp«  ftanb,  betrauert  in  bem 
2>ahmaejditepenen  einen  tiiditigen,  pflicht 
beipusten  Ci'iuet  unb  einen  beliebten  Manie, 
rnben  »on  ponüglidifttn  Cigenfcbeft«  bco 
(fharaftcrä  unb  pornebmftcr  iHefinnung. 
6em  Hnbenlen  mtrb  im  flegunente  aUejeit 

hoch,  in  Q Ilten  gehalten  iperhen. 
^tn  -Namen  beo  Ctfi?ierforpo 

bcü«d)uecn^Kegimeiito  .,^itml,Jeorg"JJr.  lt»8: bon  «traun, 
Cbcvf:  uub  Xe^lnKtüMemsumbciR. 

ftt «  *  «  ■  f. 
9lm  10.  b.  Wtfl.  perftarb  im  Sajarrtb  jj 

^?eiteit)o  nad)  langem,  fe^t  fd)to«em  Srefbe-. 
bet  ̂ elbintenbantutfetretät 

f)prr  ̂ itfianf  #rrtt(fri(fi. 

9!ur  furje  3eit  mar  eö  ihm  petgönnt.  bem 
'Pfltetlanbe  feine  £  ienfte  im  ̂ elbe  tu  »tbmen 
3.l?it  perlieten  in  ihm  euun  feftr  i>erabtaren 

Beamten,  beffen  Vflicbttieue  unt  libiiraf/er 
eigenfdiaften  ihm   bei  um  ein  bauetnbeä anbenten  fidjern. 

lientfin,  ben  15.  Juni  1901. 

3m  «amen  fämmtlid)er  »eamten 
bet  Tfelbinlenbantur  beä  Dftafialifcber. 

espebitionslorpö : 
Ter  ̂ elbintenbant: 

DON  «ecbadl 

«Hdterc  fatnUfen-lSacbriAten. 
fCrrlobangen:  6arl  p.  Goeltn,  Cbeil: 

unb  «biutant  6»«  Cifenbaljn  »  flejito.  fir.  I 

mit  fftäulein  Helene  Sanbroebr  (fletlir- 
»ab  fcatjburg).  —  Subolf  SB« bet.  Cb HÜ 
bet  Sief,  bes  Öten.  Segt«.  ?rin§  6otl  tut 
i;teuf?en  (2  »tanbenburg.)  9Jr  12,  mit  Jts« 
lein  .^ebiotg  5l«t  (^)at)ia— ^Jofen). 

<3erbiitbR*flen:  Rurt  0.  fco  liebt« 
frauptm.  unb  Jtomp.  <kb<\  im  Rönigl.  £ott' 
1.  löeib  )  (Mren.  Siegt.  3Jt.  ICO,  rriu  l!<m- 
ivreun  p.  laudjnif  (©tbloj;  Alctntfeöodjeti  - 
äjilf  n  p.  ̂ Jlaten,  £t.  bet  Sief.,  mit  grauii 
Margarete  0.  ̂ laten  (5.3*  ßtratfunb 

(BebariCN:  (.Sohn)  iBoti^,  3tittm.u^ 
Ct- labt.   Ghef  im  2.  Ulan.   Sleflt    Sit.  Ii 

^c.pjig.Öohli«).  —  ».  Öugo,  i't.  im  Jr 
;Hcgt.  pon  £tülpnagef  iCüfttini?torflabt 
(lodjtet)  Senbeinann,  Cbetft  unb 
beö  Weneralftabeä  II.  »rmeelorp«  vetet:^ 
—  Sreiljen  Cito  0.  Icttau,  9littm.  lb 
iraita  be«  2eif>  ■  feuf.  Siegt«.  Raifetin 
Cberquattiermeifter  .  »biutant  löetlin 
ttalf  p.  Slang  0,  ̂ auptm.  unb  Äomo  El 
im  Jäget  ■  iöat.  oon  Sleumann  (1.  S41 

9!t.  5  V\>iridjbetg  L  e<bl).  —  o.  «ein 
Cberlt.  (,\ritbenau).  —  ftm  Stodmas" 
St  ber  Sief,  be«  Raiftr  'JUeranbee  9«rM 
9tm  Siegte.  Sir.  1  (•lo^SidjtetfcIbej. 
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tt+htittHt:  SJaui  ftretberr  o.  ffiongen« 
beim,  Major  a.  !D.  iSerlin).  —  Dr.  phil. 
Herbert  fttttf,  Hl  ber  Jief.  beim  1.  3nf. 
9tegt.  i'Wünetjen).  —  6rnft  d.  Äunomflfi, 
fcnuptm.  unb  Pomp.  Gbef  im  3nf.  9iea.t. 
9b.  148,  logier  eiiiabetb.«barlotte(i)i«9bro9). 

ftrau  iH-ltoboia  JJudjö,  CbciftleulnanW. 
luittiDe  (5Jiün<^<n). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 
Neue 

g  Pr
ismen-

 "  Feldst
echer 

für  miliiärieche 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Aunführung.  a 

PaV"  Krne  Ziclferii  rührt*.  "W 
f^Ür  Dfli  /iiTP  bedeutende  Vorzuirvitrcisp, 

Waehs-Faekeln 
bei  fielen  Tvnniventheilen  Mit  Jahren 

bewahrt  praktisches  Heleuclitnntpirulttel 

für  Biwak,  Zapfenstreich  u.  s.  \v. 
Krfinder:  Kud.  n  r,  Sora«  N./L. 

Näheres  durch  kostenlose  Vcnteichmsse. 

'JJiiliiarifrbc  ober  ßrirejötoiffcBfebafti. 

mF~  ̂ iid)cr, [oroobl  elnjeln  nie  im 
flanke  SÖibliothrftn,  lauft  ftet« 

II.  Lindeinann,  Buchhandlung, 
Hannover,  Schjllerstrasse  31. 

Sirtailnftirtri: 

Rangliste 

Beamten  der  Kaiserlich 

•  Deutschen  Marine  « 

für  dae  'Jahr  1901. 
R»d>  d<ro  Sund«  »en  End»  ltl*l  IOOL 

RtdCgirt  Cm  R<<<h»-pi«i-(n«-Hmt. 

Fl.  I,fi0,  geb.  fi,  2, — . 
Diila«  der  N4n1glid>(ti  Rottmdihandlimg 
von  €.  $.  miilUf  »  $tbn.  Berlin  $UJ„. 

Zu  bcitthta  dutd)  illc  Budih«Bdl»wg«w. 

  

Gilgs 

AitttlV ptifrljr  3muvnottinnnn'r 

jur 

gkoxxfevmxxxxiQ  von  gebex  affer  $lxt 
wie 

3d)ul)f,  pferpegefdjim,  Soiteljcug,  (5cfd)ö^3uliel)ör^filc  u.  f.  w., 

Surfet. 2Har5-(*)fl  ift  feine  Sdjmiere  im  geroöhnHcf)en  Sinne,  fonbern  eine 
flüifige,  tion  Sauten,  Mineralöl  unb  ̂ arjen  freie  3mprapiriliaf]r,  roelche,  nur 
mit  iOürfie  ober  «pinfrt  aufgetrieben,  ohne  Ginreibung  fribjntyitig  unb  UoUllatiDii] 
in  bn8  l'eber  etnjiebt  unb,  in  ben  Ceberfafcrgängen  bof"™b,  bem  Sebcr  bauertibf 
(^rfibmcibigtrit  unb  unbcbiiißte  &Mber|Jaubdfäb;tp1tctt  gegen  bic  fd)äblicf)en 
©ntoirtungen  feudjtcr  unb  bct&er  Jiuft,  Stegen*  unb  Sct)neen>atfcr,  ja  fogor 
Secroaffcr  ücrleibt. 

SKit  "DHars-tfVf  imorägnirie*  Seberjeug  ift  obfolut  öJOffcrbtfljt,  fäfjt  fieb, jeberjeit  blau!  uuthfca  unb  ift  gegen  Sdjimmcl  unb  ftäulutß  foroie  Örudj  gefehlt. 

"tJHrtr5-(^fl  »abinbert  ba*  JRofien  ber  Schubnägel  unb  ber  Schnallen in  ben  ©e|chirrrn. 

Örfon&rr*  gfortlfrflt: 

§ infndjc  U)ff)intöfuit(]  brs  Scbcxs. 

&dnt  Srdtftruß«!  auf    <&&erlTädK,  bafyx  äuljfrft  rrinfid). 
^iir     t>c rfadicn  Dcbcutcnt)  rrfjöfjtf  tFrciflf&aucT. 

4.  J&o&f  ̂ <rtiyif6arftf.t,  baQcr  BiffiflScr  Gertraud). 
(Sergleicb:  1  Üiter  9Rar3*Del  =  3  fcilogrnmm  Schmiere.) 

3n  breijäbrigen,  tiom  Ööniglicb  ̂ reufeifeben,  Saljerifchen  unb  SSürttem* 
bergüchen  tfriegsminitietium  angeorbneten  SBeriucbcn  glänjenb  beioäbrt  unb 
uacbroetslitb  j.  3t.  bei  über  1000  ielüfifinbigen  ÄommanboffeUen  aüer  Teutleben  ftp» 
lingente,  bei  £>eer,  Süiariuc  unb  Oftafiatifcl)cm  &jpebiiionstcirp8  in  ©ebrauetj  unb 
,\um  Jbcil  burdj  .«ommanbobefebl  jur  Serroenbung  Dorgejcbneben. 

^ußuttfjmrprftff  für  «rupprnltrfrrunijfn.  -  profprtttt  gratis. 

I. 

2. 
3. 

Staßrißafton  un6  ̂ erfand: 

Karl  Gilg, 

(ÄofTtcfcraut. 

@roft*Si(t|tcrfelbc*®ctHtt. 

orj^ciut  i.  öaben.       flWü!td)eit,  Sdjiücrftr.  28. 
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Wein-Stuben  und  Sommergarten 

MittelNtr.  !."> 

Täglich  Kammermusik 
von  8  bia  11  Uhr  m 

SC  Diners  Ton  Hark  1,25  an  "VGl 
W  von  12 Vi  bis  7  Uhr.  ~W 

Arnutnilt  om  It)llr,n^«  -iv.!atbe,
 Ainnuiui*  an«tnthm.  Sluhtft»  für 

Beniner  u.  f  etil,  rfi).  gtfa).  2aat,  atf.  Älima, 
brrg,«  u.  n>albr«t<b<  llmqtb. ;  brnlbmt«  JJatur 
hcilanftnlt;  ntiii'o  6d)nnmmbab,  froibbrud 
Uttunq  ;  hiitl.  '-2  tfjultn  ;  maft.  i'rctfe.  Äuaf.eith 
itau«b«|.'S«retnig. :  SJc^rtr  Rlttermunn.  u 

Für  fflnl  Mark 

Dtrfenbrn  nur  frnnko  «in  Gollo  oon  10  l'<b 
qletdj  52  Srürf  beim  ̂ reffen  brfd)äbialc, 
feine  mifbc  Reifen,  (djön  fortin,  narb 
freier  SöabJ  ber  »eftefler,  inl»fild>en.«oftn, 
fiontg,  tyftrftcbbiütb.,  Üaidme  ■  üclb  .<$  team, 
01pctrin<ttoIb.(Srtam,  UJonbr Ifl ,  DJaiglörf.. 
;Hettba,  Jasmin.  Bergmann  &  Co.,  Zoil(ttcn< 
feiftiti  u.  JJarf.<gabnf,  Herl  in  NW,  Iburm« 
ttraB*  74.    Ztlenb.:  Bmt  II  Rt  17.  f 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

L  Hans  am  Platze. 

KrnNt  l>i<  ii  i<  Ii. 

Milltär-TuriiKeriltho 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 
sowie 

Feuerwelirgeriltlie 
jeder  Art  liefert  ala  langjährige 

Specialität 
We8tf.Turn-  u.  Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 
Hngm  I.  Wf«tf.  »fj 

Auslührlichc  Preisliste  mit  Abbildungen  frei' 

i»r.  Bturwlkaskt^i  1984 

Wasserheil-Kuranstalt 
Schloss  Elgersburg,  Thür.  Wald. 
Angenehmer  Herbataufenthult  Den  Herren 
Offizieren  besonders  empfohlen.  |  Vereinb 
m.WnuroiihatiH  )  Näheres  durch  Proapektc. 
Dr.  med.  Ncliaclil,  diri^ir.  Arzt. 

2i!«atn  Aufgabe  ber  SJlcult  finb  preiStoertb 
nu  »etfaufen:  3  brei>,  S  «,n>tt>,  2  tinidbrifl« 
Poxbouidt,  Uiroio  4  Foxhoaada  päpftei 
unb  5  ad)t  Xa$t  alte.   31.  Sloolb  i.  üotbr 

2.  $>annoo.  lllnn  Siegt.  14. 

Oft}  (\Yth/4    btutfeb.  rnubliiinr.-|Smici)cr, „JJlVllly    f  9ii,De,  1  >hr  alt,  oon 
bödjfiprdmtirKn  irltcrn    (2lu»ftelluni)ötbie:  , 
oerlaujlid)  iür  75  iÄorf. 
Ilms    gober,  Verlin,  Äononitrftr  oH  I. 

F.  W.  BORCHARDT, 

Königlicher  Hoflieferant. 

Berlin  W,  Französische  Strasse  48, 
empfiehlt  für  äOW 

die  bevorstehenden  Manöver 

sein  reichhaltiges  Lager  vorzüglicher  fertiger 

Suppen-,  Braten-  und  Gemiise-Conserven, sowie 

Prima  Astrachaner  t'avlar  In  '/*  1  ».  l/l — S  Pfund-Büchsen, 
Englische  Fleisch-  und  FIseh-t'oiiserven  (Potted  meat  and  li-hi. 
Snrdines  ii  1'huile,  Sardlnes  aux  tomates,  Koyaus  a  la  Yatel, 

Delicatess-Slld,  Mai|Ueraux  a  l'hulle,  Iresh  Columbia  riTer  salnion, 
Nordische  krliiiler -Anchovis  Dellcatess-OstKee-Ileringe, 

Strnssburger  Ganseleber-  und  Wild-Pasteten, 
K rn mmets vosel  •  Parteien  (Montclimar). 

Prima  (Jothaer  Cervelat-  und  Trüffel-Leberwurst, 
Australische  Rinderzungen  In  Büchsen,  t'orned  beef. 

Englische  Blseults  (lluntley  u.  Palniers),  feinste  Chinesische  Thces, 
Esscnce  de  Cafe  de  Trablit,  Condensed  Anglo-Snlss-Mllk, 

etc.  etc. 

Verwerthung  von  Magermilch  als 

alkoholfreie  Temperenz- Getränke.' Olnefotte.  kräftigende  Klcnnilch.    Gesundes  Volksgetrauk. 

Kolaetone,  durstlöschende  Kola-,  (tieao-,  Kalfeeinllch,  gesundes  V.r- 
frlschungsgetrHnk,  regt  die  Energie  an. 

l>i.   <■<  ii;uih«    sind  st.  t  ilisirt  und  trink  fertig'. 
sterilislrunirsanstallen  mit  Kierconservirnng  fllr  den  Winterbedarf  empfehlen  sieb 

fllr  I und (t.  Betriebe,  Molkereigenossenschaften,  Conserven-Fabriken. 
Nähere*  durch  l)r.  Priedel— Linden-Hannover.  

Doberan  i.M. 

Stuhl-  und  Kinenmoorbnd  I.  R^b.  Luftkurort  und  Sommerfrische.  Pneumatische* 
Kubiuet,  Trinkkuren.  Eisenbahnstation,  direkte  Verbindung  mit  Berlin  un<l 
Hnmbunr,  hin  und  /.urlick  an  einem  Taire  mit  vier  Stunden  Aufenthalt.  Saison- 
billeU.  Herrliche  Lage,  ausgedehnte  Buchen-  und  Nudelbolzwaldungen.  Gronsh. 
Gymnasium.  Höh.  Töchterschule.  Sehr  zu  empfehlen  für  dauernden  Aufenthalt. 
Geringe  Abgaben.     Angenehmer  Verkehr.     Schöne  bequeme  Wohnungen.  4* 

Näheres  durch  die  „Gemeinnützige  Gesellschaft  • 
Gwehflft  tiegründ.t  ]sxM. 

I     Carl  Oust.  Gerold, 

I 

Hoflieferant  Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  KUnlgs, 
Berlin  WO  I,  Tutor  den  Undcn  24. 

Vorzügliche  Manöver -Cigarre Ist  die  Marke: 

Espana  Mk.  60,—  Hir  1000  Stück. 
Die*e  Marke  hnt  ein  schönes  Javii-Derkhlatt  mit.  Brasil-Rinlage 

ist  mild  im  Geschmack,  au  vcrlilsstt  im  Britnd  nnd  von  hervorragrntlt  r 

Quatltmt. 
t7>o  Abzug  bei  Baar/.aliliing  und  Entnahme  von  Origtnalktsten.  v>*» 

■■■■■■■■■I ■■  1  h*r\[o.  ■■■■^^^^■IH^^B 
I 
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595 HtUC  ÜSRARY 

Gabriel 

CAIRO EGYPT 

CIGarettES 

»f  V  »    (I  »*>x  «MO 

j 

l/w/  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  (Ugarrengeschäften 

erhältlieh. 

M  ws 

|Bevor  Si
e 

einen  UebunoBOHitt  ober  |/_|~  U.II_U  (Tuiftlöfcher  60  Jiiför  8d  Tabletten  1  ..i.).  * 
ar&fieren  lHaricfj  antreten,  ,,|\Ola  IflallZ  3"  ben  Wpotbefen  erbaltlich,  ober  bircft  oon  ber  * 
»erkben  Sit  f'tcb.  bitte,  mit  "  2«ljmann'  i  i  JU-wt!.--fe  tn  Kssllnpren  a.  N.  ̂  

I 

Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunsehweig. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrößerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  bandliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre für  Jagdbüchsen. 
Ulnstrirte  Kataloge  and  Probebilder  frei, 

i.vs  \,  ̂ — —  Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

firflhrflittt«»!4  Wlnff  nrfi        8a  m  taufen  ob*  4  Sterben  8  muh  Statt.  I 
1' U1M  lü Ulli  l    <UM1UUUJ,     ,  Tic  iif-rrbe  Hnb  tbel,  (MeroidiUtrflfltr,  trupptn« !  jrfL 

jen  Ueberfüllung.  oe*  StaDeä 
von  btei  älteren  SHfih 

6|dtjrifl,  rubt«  aeritten,  ohne  llnluaenbcn.  i  Jhätia,  unb  fiebere  ̂ aarpterbe,  Hilter  6  bi«  I  ufrrbm  iotort  ein«  tu* 
riet  Öonfl,  für  initiiere«  tf»«n>icbt,  ftebt  auf  9|dhr.    greift  1000-  2700  Warf,  tioei  Werbe  preiotoertb  ju 
Tomintum  iReuframtfa..  Vomft,  \um\    uis  0.  I  lmh  mi  rof  t,  «U^dMaS»  »erlaufen.    3lnfraaen  an 
«erlauf.   $iei«  1200  SRarf.  Jon    I  £t.  Ulan.  6,  Hannover,  Äleiftftr.  9.    I  km   Jtoßarjt  «roll»,  i'anbebag  a.  fflJartbe. 
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für  |nfautrrif*8flMm. 
?\\(\\ox  0.  S\xa tfj t 5 

♦Safdjcnratljflcbcr^ 
beim  Jiniauf  etntä    ■  rbe«  für  btn 

Saht«  ober  iXeilbienft.  II» 
4.  tfuft-  -  1  4N«r. 

!Dm  (leine  SUugabe  für  ei  i 
treffliche  »ücbtem 

re«tlrt  ff«  lOOfod). 
I.  lt.  Methler,  VfrUy,  Stuttgart. 

Cftyrcufe.  gfutftöftute, 
5V*tSb,r .,  1,69  m,  |cblet?rfi,  fompl.  gentlcn 
u.  eingesprungen,  umftdnbebalber  f.  1G0O  91 
ocrfäuftid)  |$ropin)  £>annooer). 

Cff*rt-  unter  W.  217  an  bic  «efcbäftoftclle 
b.  SOI.,  Berlin  8W12,  «odjftt, *m 

$ocboornebmer  br.  BkdMtit,  5  1.70  m 
grof},  f.  jtb.  Wen».,  feiten  frf)i>n,  ohne  jeglidjen 
DJangel,  tabelloä  geritten,  fidjer  bei  Xfuppe, 
in«  OJelanbe,  auf  ber  Strafje  «.  für  3UO0  »V 
iu  oerraufen,  isai 

Oft,  unt.  Z.  225  an  bie  «efcbäftaftelle  b. 
»erlitt  BW  12,  Jlocbflr.  GH. 

2 ehr  prcidto.r  l»W-lrncnlicitdbe*I«»f! 

1.  7j.  cnfll.  ö*olbfndj«ftBte,  5",  fajönes Grterteur,  jfbr  letftungofdbtg,  bei  $nf. 
geritten,  für  tcbnvrftrt  (Vcip.   1000  .m 

2.  6d>n>ere  bilbfrböne  ir.  w  olt>f..etutc, 
ftj ,  5",  febrfroutm,  mit  otel  lemperamcnt, 
für  ftao.  Äommanbeure  geeignet,  garant. 
febletfiet.    2100  Wf. 

3.  6[.  jdjon.  CRfll  «fbimmrl,  gar.fcbjetfr , 
M,  beroorrag.  i ebnen,  W.inidjtsttit  er.  Da 
bequem,  t.  älteren  veim  geeign.  1300  DJ  f. 

JJabetea  bei  äöu&fe.IattetfaU&eoiHejteno, 
Berlin,  Oirolmaiiluafce  ist» 

gelitten,  garant.  fetiler»rci,  febr  ebel  gciogcn, 
nad)  SBcenb.  ber  Uebumj  nerlättUid).  $\\  erfr. 
»crlin.  »ofeftr.  27  II,  Üt.  ber  *t>.  $etjl 
(10-11  Ü.)  ob.  Zattcrfall  »ranbenb.  Ib-  sa» 

3)cei  fruppenfiomme  Hcifpfrrrfr. 
1 .  lirauner  ÜHaUaaj,  ca.  7iäbng,  ebel,  ß  $o\l, 

für  1000  DJarf. 
2.  ftuebsflite.  ca.  9jäf>Tig,  Cftpreufje,  C  ̂oll, 

für  800  DJarf. 
8.  Siappnialtad),  ca.9|abr,  Oftprcu&c,  7  ,H"D. 

für  1400  DJarf. 
35ic  "^feroe  [mt>  letä)t  ju  reiten,  ftaü  =  unö 

ftrafeei  fcomm. 
WeidepenfionatTüppcl  I.  .ScbtenKnf  (Ifcrtw). 

Siggen  lobe«  bca  Oefi|ni  ebleo  unoar. 

üud)9.  :>  o^bre,  fromm.  ,tn  frf|t  »am  gern 
greife  abtugeben.  Cffetten  unt  V.l.  »iKS 
an  Kiuloir  Mo-.se,  BiTlinC,  Kiini^tr.  .V,. 
erbeten.  M  !■  t» 

l'niiHiAii'ni  lÖiftbr.  5ttd}tamtadj  •.  Upao I1"  111  q.  b.  Xama-if  »ioie  (o.  Hing 
l'ub.  u.  fttlofellel,  6",  ftomm,  fehlerfrei,  ge^ 
(am,  fepr  iiU'jcauernb  uns  ju  jcöem  £ienH 
geeignet,  biUta  »u  tierfaufen.  :<a< 

Venfionoftatl  4t  Ott  darbt,  Bafjnbof 
^oolo9iiü,er  Warten,  üerlm 

Spannkraft  und  *  rl*cne 

erjeugt  unb  förbert  ba«  nr (tUd)  mit  «rfolg  erprobte 

r>  n  a  n  o  I J 
 natürliches 

|S5  P  0  r\'  N,  Kräftigungsm
ittel, 

der  Deutschen  Rofoorin -Werke,  Berlin  NW7. 

eiQiAfir«  (Siffig  «iweift.  ̂ ueferfrei. 

Äauflid)  in  ben  Stpotbefen  uns  Jrogerien  ju  9»f.  2,—  unb  9Rf.  1,15. 
^•iirc«  9R«ndt>cr  Uor.\iiglirfi  geeignet: 

lablcttrn  Wf.  2,  .  UiBeii  mit  (Sljofolabc  Wf.  3,-.  »tt 

Tatttrall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 am 

Bahnhof  Havigii.vplata 

tt»d  Uhlandstr.  16  17. 

Jtmmm       Telephon:  Amt  Charlotteuborg  No.  719. Sl  ?  n»  . —  

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Mm 
C.  Knaudt 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstakp 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
MT  Znm  Verkauf  Hielten  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

■  j  ASFct^j 
fd)mj.  arab.  ralbblulftute,  7jäbrig,  »or  bem 
3ugc  unb  au»  ̂ «S0  geritten,  |um  SRenBpei 
gut  gceianel,  ift  (u  oerfauien.  II 

Hu«.tunft  ertbcilt  6taUmeifter  «onaarbt, 
Soologtfdjer  «arten  ̂ tqbtbabnftoaen). 

^nlbblut. fitübt.  m*tt  ,  f>  ,V.  1,78  m,  o.  Weneral 
enal.  SfoUbl  t  a.  oftpr.  «tute,  gut  g  ritten. 

■2  rinn  .im  tu-,  Stntr,  ^abte,  1,71  m, 
o.  atmoer  X  X  «  «•  Jltee=ctnte,  angentttn. 

9*eii»e  fromm,  bet  ber  Iruppe  leidjt  v  reit., 
f.  1WK)  beer.  1500  W  nerf.  stall 

Kolobom,  Neue  «onigltrafee  ]ti'2  patt. 
Jtrtifpr.  312. 

poDjabrtg,  1,70  m.  tnbello^  geritten  abjolut 
ltnpptn<  unO  ftiafienitcmm,  jiib  unb  ausi 
OaurntO,  (ebr  leicbt  rittig.  für  mittlere«  unb 
leicbtiö  SknCdjt,  |M  ueitaufen.  i'r.  »X>0  X 

Spanban.  SAtemarcfftr.  (>3  tat 
bOtt  innun^i.  Oberleutnant. 

>  Naumburg  a  Saale  flehen  non  brel 
«ommattbeurpferben  .mei  i;n.1)  Wnhl  jum 
«ierfauf.  ̂ 'atjoree:  Öefa)dft05tinmer  II  Üto= 
tljeilung  Kit.  bb  im 

^Urflötuttütt^, 

10  ̂ abre,  leicbt  ju  reütfl. 
für  febeö  «ciutaV,  a«'urt 

ju  oerr.  Ureio  1250  i".' 9Jäbereo  bei  guttetmeA/ 
Srljäfrr,  Berlin,  Stugufti  tu 

3u  pcrfaufen:  „Ql«m"  o.  ̂ ulm«  I  I 
J^Iamina,  Sucbomallad),  8j.,  1  Gl  rn,  fir.;- ausbauernb,  angenebme  Odnge,  febbne  faß 

JJeuenborf  bei  i!oi»bam. 

Robert  vobmami 
Stbmar^r  ung.  tyifbblntftntr,  8>  'i  o 

1.75  m.  ttuppenlr.,  jmet  ̂ Jobre  als  Wß 

%\uxb  gegangen,  elegant*«  tlfetb,  feftr  fc' unb  auot>auernb.  für  befferen  9l<tter  DM 
tHemidjte,  roegen  3*erlu|t  ber  Stütion  tt 
15  ö  DJutl  »u  oeiidufen.  ? 

©rai  WoQcn,  öpanbau,  $laniaae 

W  ri  i  hf r r h  cf'P"u&e.  siappftutf
.  tu* 

«'l  1 1 1  y  \  y  t  vr  geritten,  truppenfrex^ 

fcblerfrei,  1.6H  grofc,  ca.  «  jab«,  btlbfdio«;: 

Ztyä,  jur  800      tu  oerfauf'n.  tat 

 3nfpellor«dWer,  Sa*n* 
SUr.  81.  engl.  Slbft,  II  0  alt,  1,72 m  |a4, 

aueb  für  fd)a>.  Öero.,  als  «bjut.  IJfetO  W 

HitiflttU  g  g.,  roegen  $erfe$ung  b.  »ef.  hU 75">  D.I.  iu  utrfaufen  bura> 

suto  Dberrojarj!  Mtflltasen,  «aumburjo.  9 
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Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institut 

G«br.  IC<  <  i  ni  ;■  n  n.  i  ImrlotfoiibiirK, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufe- Abtliellunsjr 
Kantstrasse  7.  "W  rto 

Beständig  grosse  Annwahl  f09  RfltpTprdpn  jeden  Genres,  für  leichten 
und  Bchweres  Gewicht,  auch  truppenfromm,  /um  Verknuf.    Ferner  fertig 
gefahrene  WagcupiVi  d«>  Zw*inpanuer, Elnapttnu »■  r.  Dogcart  pferde. 

Emil  Hlrscllfeld,  Vertreter. 

6rauntr  JÜnlladi, 
x 
M 
TT  flut  aentten,  5  ̂ ahre  ai»,  1,78  grofj, 

(leg.  irrttrie ut,  geeignet  dir  fdtrocres  0en> 
Xola  Äommanbeurpfeib,  ftctjt  tum  Serf  auf 

31il(ergut9ieibcburf|b  i)aUea.S.  Miocw 

<Sd)toMr$6r.  SBuflad), 
Cjftbr..  ftommanbetirpfeib,  für  jebes  0er»id)t, 
1,70  m,  buicfjaud  truppenfromm,  obne  11« 
tugentten.  oorjüglid)  geritten  unb  leid»!  ;u 
reiten,  reegen  beoorftcb.  iMalionsoerminberung 
ju  pataufen.  jou 

öranbMiburg  a.  $>.,  SBergftr.  4. 
 (Bilde,  öauptm.,  Slbj.  11.  3nf.  8rig. 

tW^  3<>  bctfaufen:  'W 

©r.  nngar*  SÖaflutf), 
6l/t3#  Ml  «n  gr.,  gut  geritten,  eleg.  (Frier., 
l'/to-  a'3  Äbiutnnlenpf.  Ortro.,  lammfromm, 
preis  1100  TO^tf.  9!ät)ere4  Cbarofjarjt 
XableRburg,  gelbart  91. 74,  Xorgau.  »ju 

M"  ©erfäuf  lieb :  ~9% 
1.  Sfnchi»«»oIIfltli,  4  ro.  »eine,  kläffe, 

o.  »etaliuin,  4  3  4  9t.  alt,  lcia)t  ju 
reiten,  für  mittleres  ©etoitbt. 

2.  Mappftate  obne  ilbjeicben,  8  3„  brei 
oabre  oor  Batterie  gegangen,  jan.  ;»s 
aus  Cnjlanb  importirt,  f  mittl.  &tm , 
elegant,  oiel  Gang,  etroaa  beiiig 

höhere«  bei  Sergeant  2rt)ff ertb,  1  Wattr. 
Jeloatt.  Segts.  74,  2orgau.  suu» 

ftomnanbenrpfcrb  für  Staffer  manöber. 

1,72  m,  tabellos  auf  ben  »einen,  feljr  be> 
ijuetne  ©änge,  guter  Springer,  für  fdjnxre* 
®etptd)t.  abiolut  ttuppen'roinm,  gefunb  unb 
guter  ftreffer.  frei«  2000  SWf.  Öpenl.  roirb 
aud)  (in  fferb  angenommen.  ausr 

Hauptmann  bort  Dorfen,  Sonberstjaufen. 

Itifdif  Slutr. 
ßifenfcb.,  9|.,  lompl.  ger,  f.  jeb.  ßtw., 

ftrafjenfr.,  bef.  gutm.,  b.  |eb.  Zruppe  gel)., 
beroor.  ßrterieur  —  feit.  ©eleg.  ilauf  — , 
oerf.  06erlt.®rimm,  JRatburg,  yeffett.  U.uv 

3u  tierfaufen: 
1.  JUtfcbcr  Cd|i«mrlroaOa(|,  7'.*tal)rig. 

1,72  m,  fall  gam  btmfel. 
W  frei«  2300  Warf. 

2  brauner  engiifdjer  fialbblntroatlaeb,, 
»jährig.  1.69  in. 

119"  preis  1600  Warf. 
"Betbe  l'ferbe  finb  leicbt  flu  retten,  iür  jeben 

Dirnft,  febr  leiftungsfähtg,  fehlerfrei  unb  o!)nc 
llntugenben. 

«a'bereo:  Jüatb'meifter  Wrbbrraer.  L  (Jsf. fcuf.  18.  Sodenhetm  b.  Jianffurt  a  3K.  ton 

3rifd)cr  ̂ ndjöiüiUlarf) 
mit  beftea)enben  (Stängen  unb  tnbellofer  gigur, 
ö  3at)re  alt,  o^ne  jeixn  organifrfj(n  ̂ et>ler, 
gut  geritten,  für  KaoaUcrifien  ob.  SSbjutanten. 
bie  otel  i.i  reiten  tjaben,  feiten  paffenb,  ba 
niajt  müb«  roetbenb.  -  frei«  15^0  Waif 

enorm  jdinen,  7  3a&re  alt,  »om  reefitfl  oor 
einem  3<»bre  g'branv.t,  noeb  nie  toieber  lahm 
geroefen,  bod)  Heine  söetbttfung  geblieben,  für 
älrigobe.ibintanicii  uno  Drbonnanjoffisiere  im 
IWanöoer  feiten  paffeub,  perlangt  guten  Jieiter. 
frei«  nur  COO  *>arf.  anfragen  ju  rid>ten 
an  bie  ©utapctipaltung  beä  SuietguteS 

Nottleben  bei  Aranfenbai. 
Hlu»  («nffb  )• 

iBerfäuflirh:  -*m 
1.  3rifrh<r  Mapproallad»,  »lftffe,  brei  teei^e 

5e(fein,  7  3abrC  1.70  ni,  truppenf 
unb  fidier  im  Welänbe,  lfiOO  JH.  für 
mittlere«  Önpicbt.  w.> 

2.  SKedlenburger  Äapprpallud),  6  3al)ie, 
1.78  m.  flotte  ©ange,  fär  fd)toerftc0 
CAcmirbt,  1500  ju 

8.  Xrafcbner    brauner   S&aUadj  (franb), 
11  3at)Tc,  1,67m,  truppentbätig,  ouä 
als  Samenpferb  geeignet,  tMX)  Jt. 

3iär>erefl  burd)   Cberröfjar^t  Jtomrr  in 
Arfurt.    ItU-pl)on  671. 

ttü  C  tli  H  Y44  t»i*ö"n«  bcUbrauner f,.'.'lUllUl    ,  SBoUbluttettllotb,  bei 
Iruppe  unb  3">gb  taeelloß  fta)er  gehenb, 
billig  fofort  «u  oerfaufen.   sJtät).  b.  »eftger: 

Badnani  ».  lötet, 
j.  3t.  Stfiesbaben,  ffiilb^lmöhtilanftalt. 

Cerlag  ber  ÄSmglirben  &ofburfihiinbIung  oon 
(v.  2.  Vlittlrr  d:  colm, 

öetlinS\\r12,  Äotbftra&e  68—71. 

Soeben  erftljeint: 

iritfnöcn 

filt  ben  nnlerridjt  im 

PatniuiUntöiritll 
bei  ber 

Kavallerie 

an  ber  $anb  ber  3elbbienfl=0rbnung 
bearbeitet  unb  jufammengeftellt 

oon ^aal  ttnbcnfeorff, 
Jlutmetfter  unb  (r»fabronct)ef 

im  £rag.  Äegt.  oon  JBebel  (flpmm.)  9Jr.  11. 'Brritf  HO  'Bffl. 

£er  midjtigfte  Xlienfijipetg,  ber  bem  Ra> 
patleriften  im  3*fb(  jufailt,  b«  f  otrouiDen« 

bi-;-.it,  fmbet  in  ber  fletnen  3d>ri(t  eine  lurje, 
aber  fntbg»ma»e  SBarBcKuag. 

3?er  3""*  b*4  pordegenben  üeitfabenel 

gipfelt  bann,  bem  inftcuiieuben  Diftiier  ein 

iufjerft  pvaftifrfK«  .'ögiibbinb  ju  geben,  rooran 
eä  bialjer  iuut)  ju  feilten  fdjien.  3"  Wnf 

^>auptabf4)nitten,  unb  jioar:  Patrouillen  als 
Crgane  ber  Slu'ftärung.   —    Das  3ur«bt« 
fiubcit  im  QeldnPe.  —  Serba Itungamaftregeln 

für  bas  leiten  oon  f  ulrouitlca.    —  %ui> 
fuiben  ̂ e^3  Aeinbes.  —  ÜKeloungen  —  legt 

ber  jterfaffrr  feine  unmittelbar  aus  bem 
praftijcfjen  3?tenftc  geroonnenen  (Srfabrungen 
nieber.  2>ai  JUerla)en  tft  ein  luertbooller 
Watligcber  für  j'ben  Maoalleriften  unb  ipirD 

ficrj  g'ioij  fcbnell  jreunDe  enoerben. 

l\n  belieben burrb  alle  iBurbbanblURgcH. 

llmftdnbebalber  ;u  perfaufen: 

3rifd)er  s mumr ütriimmoi,  ivaiinm, 
6|aorsg.  0)rbfj(  1,68  m,  poUfommen  gefunb, 
tab  Hufe  freie  ©ange,  al«  Äommanbeur=  ober 
abjuiantenpferb  geeignet,  mittleres  0croicf)t, 
trupten«  unb  ftraitenfromm,  audi  einspännig 
gefaf)ren.   3000  iNarf. 

91äberes:  «Ilona  ((Slbe),  fiönigflr.  215. 
ii»t  Stall  Zaoernier. 

<H  r  i  i  hf  rrh  «oUblutfchimmelflute, 
«fllll4lfl.l|Pf  tabeüoa  jugeritten,  aud) 
Damenpfab,  fd)öueo  (JrUrieur,  lammfromm, 

ipcg.  beenb.  Uebung  u.  beoorftel)  *u«lanbo> 
reife  für  ten  billigen  freie  pon  1200  Vit., 
aber  nur  tu  gute  £aube,  ju  oct  laufen. 

«lies  sJläbeTe  ̂ annooer,  im  tttietfaD 
Sangelaube  12.  hot 
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U/ v» 

♦ 

■ 
» 
vi/ <1> 
vi/ 

vi/ v* 

vi/ 0? 

Soeben erschien 

ßlanka  von  tüobeaer 

Kleine 

Reitinstruktion 

für  Damen. 

vi/ 

\V 

vi/ 
W 

vi/ 

V 
vi/ 
vi/ 

vi/ 
vi/ 
vi/ 

vi/ 
vi/ 

3.  Aullage. 
n e L  ii  flnUilunj  Iber 

jj-  Ringstechen  und  Quadrillerciten.  jjj 
T  «Dil  IJO  ]llunr»lloiun. 

Elegant  broachirt  M. 

<jj       6lcgant  gebunden  M. :{,— . 

jj^    für  |«4f  Reiterin  ron  hohem  Interesse Zweckentsprechende  Instruktion  über 

vi/ 
vi/ 

vi/ 
vi/ 
vi/ 

vi/ 

vi/ 

1 

vi/ 

Sitz,    fuhrung    wir    Behandlung   de»  vi/ 
pferde». 

■ 
vi/       6.  B.  M«tUr  ä  Sohn.  BtrlliiSWi..  0/ 
VV,  .* 

*»t>t>r»9S3»33«€ee€€€€€€€^ 

ßay  :HtHj»irnlliid).  "W 9|äbrtQ,  1.72  flrofi.  )u  jebem  3>ienft  unb  mit 
3aa,ben  qeritlen,  DoOfommen  oerlujfia.,  hu 
jebe  SBoffe  braurtjbar,  tabetlofe  SBetne,  ooQ 
fommen  a/funb  unb  ftblcrfiei,  tu  petfaufen. 

fieutnant  (fliüber,  9,  »auer.  Ulan.  Mra,» 
i»i»  91  n  3  b  a  di. 

3n  RarliJriibe  i.  *»..  «olifcfir  19,  I  . 
pmeiixitb  »erlauf!.:  Muililn»  o.  t*olnmpu'j 
a.  b.  i'Itldjmubdjen,  Itfj  .ibi^.  »olltominen 
fri(d),  gefunb,  (dir  jabe,  Komm. 
mm  «nfr.  an  (»etc.  SJaebter 

„Firvl  Hund",  enaL  SoUblut.  '.»lühtiq, 
betporraaenber  Sprinaer,  febr  fj>uell  unp 
audbaueinb,  in  jebem  Xienfl  gegangen,  fehr 
noincbm.  tirei«  8000  $11.  Cffertm  unter 
A.  B.  IS  poftlaaemb,  IJromrera,.        s  x> 

5*/ii  bannou. 
1,74  m  atufi,  [omplrti  gelitten,  aud)  ftdj'r  im 
^uge,  uiiaeroühnl    luaenbfam,  fehlerfrei,  f. 
jrbed  «eraidjt,  für  I&OO  IHatf  oeifaufltd)  M 
Zarrentin  b.  Inbfeeö  i  tlomm.  iw» 

Xrafebn.  .vudjore,  13  ,\ .  1.T1,  tuippen 
ftd)«,  juperlaifip,  vt/ncll,  ro.  ftottiaUe.  b.  5I«t. 

billig  )u  »erfunien  so  ■' KUenftem,  Cftpr    *>aitOf|.      M  150 

lird  aeioacue  HjAbrtyf  ti  gl  J»f urlioimte 
mit  iWiifl-,  tiuppoiproitnii.  i.7l  m,  ̂ agbeu 
'Vaiü.vii    ii'bv  vubi>i.  au'jbviiicriib.  ui  oer> 

fauien'   Wio«;  gübterfelb*  W,  cU^Uutvilt. Urem  Ifx^i  ä'iaif.  •  u 

Brainrt  iialbbliitiuallad), 

5  ,"vi>l>re  alt.  H   ̂ oll  lU't'fi.  Kuppen  i  unb flrafeenfriMiim,  nuitflUrnb  PcitubitNO  .Kuriere. 
loU  taeaen  längerer  -.Ifimeietibeit  'dir  preis 
loertli    Uitf.iuit   werben    Piirit»  Cl'crroiumi 
Slocrnrr,  liifuti,  i»nibl<i|UüBe. 

Champagner-Eellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  cingoräumt  u 

I».|m.i  Berlin  \.    I  i  n  •!  <>«  .-r- 1  ru»-.  •  •  24. 

Ottomar  Anschütz,  o.  B.  b  h. 

KaufTiaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photopraphie. 
Berlin  W,  LelpmlK(*ni(rM»e  116. 

Pboto|rraphiBche  Apparate  jeglicher  Sratemo.  —  VergröaMniD^r- 
nnd  Projectlona- Apparate  für  versebieaene  LichUrVen.  —  Kinrlcb- 
tDUKen  für  BliUlichtuufuahmeu.  —  Aaarüstaufren  für  di«  Tropen 
—  Nämmtliche  Gebraachgjrexenatäude  für  Photographie.  —  Mt- wickeln  und  N  ergrÖBaern  Ton  AofDabmu.  » 

Elektrische  Patrouillen-Lav Hohe  1.4'iiclil  krall 
Keine  Nauret>e»eua«Iigiing 

Klnfaflie  C'onNtrneiloD. 
Zu  bezieheu  durch  Ol 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  \ 
\\  nllsiruMxo        II,  an  der  Walsrnbrüelf 

(KauflinuH  »o-Cillln). 

DALLMAN  Nr  C? 
Fabrik  ehem. pharm.Präparaie 

n  GUMMERSBACH, I 
^fre1s1Mk.t30ff$.65Krl)5li[ev 

65tenl  lUrona. 

&  ron  % 

lliillniann's  Kola  -  Pastillen 
bei   strapaziösen  Märschen. 

.Inirden,   Reisen  et«,  beaeiüg: 
Müdigkeit  uud  Schlappheit,  reft 
den     Menschen    dadurch  aaeb 
geistig  an  und  befähigt  Iba 
grosse  Strapazen  mit  Leich- tigkeit zu  ertragen. 
Zu  kaufen  in  den  Apotheken 
und    ürogenhaAdl.  oder 

direct  von  der 
Fabrik. 
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Apolli
naris 

KOHLENSA  URBS  MINER A L  WA  SSER. 

Sein  angenehmer  Geschmack  und  sein  hoher  Gehalt  an  reiner  Kohlensäure,  zeichnen 

es  vor  den  andern  ähnlichen  Mineral-Wassern  vorteilhaft  aus." 

FÜLLUNGEN 

1870 

1880 
1890 

1900 

800,000 

8,000,000 

18,000,000 

28,000,000 

IFltUrhen  und  Krüge) 

Der  beste  Heicew  ist  samit  geliefert  für  die  fortwährend  zunehmende  Beliebtheit,  deren  sich  das  Apollinaris- 

W asser,  dank  »einer  Reinheit  und  seiner  anderen  vorzüglichen  Eigenschaften,  erfreut. 

Käuflich  bei  allen  Apothekern,  Drogisten  und  Mineralwasser-Händlern. 

Cruppcnvcrpficgung.,,  frischem  fleisch! 
Die  Verwendung  frlschiresehlnchtctcn  Fleisches  sofort  iweh  dem 

Schluchten  und  die  Herstellung  leichtverdaulicher,  schmackhafter  and 
schnell  zu  bereitender  Gerichte  wird  ermöglicht  durch  die  Benutzung  der 

Alexanderwerk  -  Fleischhackmaschine 

mit  f«-l<liiiik**i|r<»r  TrannporlUI»<o.  r»t«-nt»n>iiich  ga-ea.  n.na.i, 
Brat.  •  dt  MMfeM  Fabrikat.  Flnlarhi- Handhabung-.  Uro««*  Daurrhanigki-It.  Mraarr  und 

l.'x-hM-hrihrn  an«  Stahl  g<,rhinkdrl.    Irl. Hing  In  d«-r  Stand«-  TO  hl«  WO  kg  crM-bnltK-arii  llelx-h, 
Jeder  Maschine  wird  ein  Feldkochbueh  beigegeben.    Ii  vm 

Feldmässige  Trarsporlkiste  D.  R  G.  M. 
zur  Aufnahme  der  Alexnnderwerk-Fleischhackmnschine  T  riebst  den 

erforderlichen  Ersutzthcilen. 
Ermöglicht  die  leichte  und  bnineme  Benutzung 

der  Maschine  selbst  auf  freiem  Felde  sowohl  als  die 
schnelle  und  sichere  Helot ig im tr  deraelbeu  an  Tischen, 
Banken,  Wiigeiibrettern  und  dergl. 

Frei*  der  Kiste  mit  Maschine  nnd  den  nöthlren  Krsatzthellen  .  H,  to, 
  Lieferung  erfolgt  sofort.   

Alexandeiwerk  A.  von  der  Nahmer 
Akt.  Gesellschaft. 

Maschinenfabrik  und  Klsewrlffworfl,  1000  Arbeiter. 
REMSCHEID. 

An  «iihlrelehe  Regimenter  jrellofert. 
Das  Generalkommando  XVI.  Armerkorp«  schreibt: 

Mets,  2tt.  November  1897. 
Auf  Ihr  Schreiben  vom  1H.  d.  Mts  theilt  Ihnen  das 

Generalkommando  mit.  dasssich  die  zu  Versuchszwecken 
ü hersandte  Fleiscbhackmaschlne  -  nt  bewährt  im  t  die  Art 
der  Verpackung  befriedigt  hat.  Die  MsBcbine  arbeitet 
gut  und  sicher  mit  feinem  Schnitt,  so  das*  die  Mann- 

schaften das  empfangene  Fleisch  bald  Terzehren  können. 
Fletscbliaokmaacbine  gebrauchsfertig  auf  der  Kiste. 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Haehl 

Kaiser- 

BEtumel 

Feinster  Sect 

Gebr.  IIOClll.be  »»bin.  RV 

7- 

Vereinigte 

Köln-Kottweiler  Pulverfabriken 

in  Köln  a.  Rhein. 
Grttaatea  laatltat  der  Braache. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

"     auch  in  Patronen  f5r  die  «Jagrd. 

©rauncr  ühtoüttd), 
ebil  gebogen,  ö'/ijährig,  l,li.Sm  Sanbmafi, 
fehlerfrei,  mit  eleganter  ,\uuir,  fräftigem  | 
Würfen,  gefunben ,  tabellojen  Seinen  unb  . 
§ufen,  heroorragenben  ©üngen,  auobauernb, 
truppenfromm,  DoOfommen  ftctjec  bei  Schuf) 
unb  SRuftf,  f.lr  jebed  ©erpicht  unb  jeben  Xienft ' 
geeignet,  roeil  uScrjublin,  ;n  rerfaufen.    **»  I 

Sreitt  1500  M.    Hauptmann  fampr, 
Siebticti,  Mbetngauftr.  28. 

graunr  frahrljiifr  SMr, 
9jötir.,  1,6!»  in  Sanbinnfi,  gefunb  u.  fehlerfrei, 
auobauernb,  mit  tarelloien,  irodeneu  Seinen, 
auogeieicbneten,  flotten  ©angtn,  ftrafjen»  u. 

truppenfromm,  abt'olut  fieberes  flomp.  Chef unb  «bjutanten  ilfeib,  madjl  gute  ftigur,  t>at 
roeber  Stalli  noch  fonftige  Unlugenben.  für 
1200.*  oerf  aufliefe.  Oberleut  »on  Xrefflcr, 
Biebrich,  «beiniftfeer  fcof.  a«7 

KommanbirungÄfealbcr  muh  oor  bem 
3Ranöoer  abjugeb<n: 

1.  8jäonger  ftudjtfroallatlj,  5'  b". 
2.  l'Jiöljruier  ftud|ciroallaf$,  5'  6". 
Seibe  Sterbe  für  mittlres  ©erpicht,  in 

jebem  Tienft  geritten,  ausbauet  nb.  3h.  2 
borjüglicbeo  o««.t>Pferb.  WO 

Siathenoro.        ©raf  9öarten81cbr*. 

gm~  «erräuflidb: 
fteltbraune.  Mir  idjone  3 tute,  uollfouiinat 
truppenfromm,  jtdjera  2trii»ie.  bei  trappt 
unb  im  ©cldnbe.  fehlerfrei,  febone  freie 
(»länge,  nolüominen  jrtfrb,  fiebrig,  ri^oO, 
für  mittlere  ©rö^e  unb  ©erpicht.  i«ui 
Braune  Z tute,  'Harabepferb  1.  Klaffe  für 
Äommmbeure  u  Henerjle.  für  ieb.  ©cro., 
engl,  .vjolbblul,  fehlerfrei,  ficber  im  ©e« 
(Anne,  bei  Inippe  u.  auf  ctrape,  oagb> 
pferb,  Gjäbr.,  frtjd),  6  7  $M,  bei  Äao. 
unb  Infanterie  gegangen. 

Seibc  i'ferbe  umftänbehalber  äufierft  preis  < 
roenb  (in  Striin,  bireft  d.  Cfftj.l.  ilnfrag. 
unter  11.  233  an  bie  ©ejcbaft*itelle  b.  Sl., 
©erlin  SW12,  Äocbfrranc  »i-8.  erbeten.  Mi 

«liknaend  bewfthrt! 

In  Fafon  »in  «och  Farbe 
!™  vomctartflaim  ~% 

porös-wasserdichte  * 
graue  Offizierpaletota 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

•rford»rlir.h«  II  um:  Tilllm-  und 
liU.  Anno«U!n(».  Ol»rw«il*,  T* iBbrr  Wrf.nrook  K«n>.s..a|. 

Wasserdichte  Umhänge  bis  100  cm  lang 
•ob  leichtem,  hellem  Militärtseh  40  Mark. 

i  fix  ImUng.   tUUw.lt.  wuA  T tBlwfltojr«  I»«»^  d. 

Lülll  L.  Uiaont 
friber  Dinslaken. 

Ferd.  J 
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VorderhoM  f»nz  Un«r,Knle  weltgear  beitot 

6.  BeDMÜCtt  Berlin W,  13«  iJlpslrelirtr. 

Scrlin,  Äajerne  4.  Warbe  ■  Segimente. 
Srauner  öfterr.  i^fillnrt),  7  Sabte,  1,72, 

fehlerfrei,  foeben  auf  HeneralftabBreife  mit 
größter  fluebauer  gegangen,  flotte  Wänge, 
jd)öneä  jlcufjere,  truppen>  unb  ftrafjenfid^er, 
ba  überzählig,  lehr  billig  tu  verlaufen,  loa 
3rbr  »Ott  C«Imntb,  i'uitpolbfrr.  34  III. 

Cftpreufjiftfier  ̂ urh^ronllarr) ,  Bjähttg, 
für  mittlere«  unb  fttjrocreS  ©eroiebt,  leirfjt  ju 
reiten,  truppenfromm,  gutes  ftompagnierfjef' 
ober  Äbiutantenpferb,  auetj  im  SBagen  gehen», 
billig  ju  perlaufen.  sor; 
Gottbu«.  Ober»,  eteinfopf. 

Waterloo-Ufer  10. 
fterrfebaftltcbe  iiartrrremobnung,  2  fjmm, 
i  .Rammern,  Äücb«  ic ,  iofort  ju  »»nnutsm 7<X)  9)iarf  p  a. 

Waterloo-Ufer  10. 
StaDung  für  3  ̂Iferbe,  grohe  Sßagenrenuv  - 
fofert  in  oermiethen.    500  SRarf  p.  u 

Sab,  iMbchenlatnmer  unb  Mebengelafj,  brt 
parterre.    2200  Wart.  «w 

Crtne  gut  eingef.  Mlllt.-Yorber.- AnsUlt  in 
umftänbehalber  biU.  abjugeb.    Off.  u.  F. 
an  b.  C3e)d)ättaft.  b.  Sl ,  Serlin  SW12-  t * 

irnglifcbe  a»  n  I  I  ü  l  u  t  it  u  t  e ,  übertU!<( 
»00  Watt,  oertäutlub  sw Hon  «reboW, 

gtlbart.  Slegt^  18,  gronffurt  o.  C.__ 

TunfclfudiöttiflUttd), 
auBgcbientee  tSbargenpferb,  pöllig  trappe» 
fromm,  bei  jebem  £ienft  geritten,  auebauem? 
auf  Xiftaiuritten  erprobt,  öröfee  1.62  ■ 
(3torfmafi,  für  mittlert«  Weroicht,  ou4 
Tamenpferb,  11  jährig.  Swi«  1200  94 
Hon  Site«,  Leutnant  im  Ulanen <9iegi»rr: 91r.  3  ̂ ürftcnrralbe  (Spree).  Wt 

(Sin  9j(ibr.  ungar.  4Ü.,  braun,  ca.  4",  f'^ 

elegant,  ooQftänbig  truppenficher,  fentpeu::' unb  frtfeb  auf  ben  Seinen,  leicht  ju  reiten 
fteht  auf  dominium  Maro«  bei  AarfkcCi 
Serlin— Hamburger  Sahn,  »u  otrtaufen.  >• Sei  recht jeiliger  r 

t)of  Aarftaebt. 
©ebrurft  in  ber  Äöniglichen  ̂ ofbuchbrurferei  »on  (J.  3.  Mittler  A  6ohn  in  Berlin  SW12,  ÄcchfrroSe  68-71. 
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Psjcmcincr  3litjcifler  pn  Ktlitär-ffio^enMatt. «njelgen.Knnabine  tnbrr  «efrtjiiftc<ftene  M  *Nili.är-®o*ritblattev',  Berlin  SW,  S?od$ta§e  68,  fomie  in  aBen  3nferatrn<3<üreau«. 
2)te  Steige .  ©ebüfir  für  bie  brcigefpaltene  ̂ etitteüe  beträgt  4*)  VI-  —  tEicnftlitpe  Slnjeigen  mü  Stuenafjme  oon  Submiffioncn), 
iladjrufe,  weicht  oon  omtlt&ct  Stelle  ausgeben,  ftnben,  wenn  fte  birclt  on  bic  Äcbaftion  eingereiht  roerben,  unentgeltr.aje  2tufiin!}:ne. 

64.  '        "~  ücfaTlw PlO.lmgtt^  \m. 

Jlnzcigcn  der  Reichs«  und   |  — «m««
™— BHBIBiaiaaMa — 

Stades -Behörden,  v  jg  ||  H 

Zum  Manöver 

empfe&le  j^ffatC  tlllt  Unit ifat iOHS-tfinridjt.Illfl  (»•  »eid,44<alent) 

für  iebe  Truppe  —   äufjfrd  ymfltifrf)   —  wie  |ola>e  oon  ̂ niliT 

^Uil  [dtat  ̂ Oiffr  ̂ Olllld  HI  II.  Betragen  »erben. 

jap  TH>rtl|cilt)attcr  >(mtailfdj  öfter  Pffltär-f ft>&trtl 

itl  ttlöcKoO  ttrttC  »°»  folibefter  «nfertiguug. 

*eim  unterjeidjneten  Jtommanbo  lonn  |um 
19.  Cltoberb  ^9.  ein  SreirotUiger  (ödjreiberj 
eingeteilt  toerben. 
Bewerber  oon  guter  Jjüljrung,  mit  guten 

ttdjulfcnntmffeii  unb  nur  fdjoner  ipanbfdjnft 
toollen  fid)  unter  (£tnreid)ung  eine»  S.'ebend= 
laufe»  unb  ettoairter  ̂ eugniffe  balbigfl  melben. 

Öejttfsfommanbo  ittanbenburg  a.  §. 

De  im  mite:  widmet  fit  Mommanbo  ift  jum 
1.  CItobcr  K.  eine  MupitulanttiifteUe  $u  bc> 
feQen.  (befreite,  ioe[a)e  jur  .Heu  bei  einem 
3)eiir(9tommanbo  bie  ̂ noaübenangelegcn 
Reiten  bearbeiten  unb  in  ber  Vage  fmb,  biefe 
fetbftanbig  ju  führen,  wollen  fid)  unter  Bot« 
läge  ber  iNiIüarpapicre  unb  etneö  X'ebeuö« 
laufvi  umgetjenb  melben. 

«cjirfdfommai.bo  I  2lltona. 

•üom  untrrjeidjneteit  iKegiment  totrb  ein 
iur  iicrroenöung  ata  öuljoidneiber  im  3iegt= 
ment*  .  Öeid>aft«»immet  geeignete  Öefreiter 
(Kapitulant:  ober  jüngerer  Unteroffijter  mit 
fdjoner  v-ntiDüfiriit  gejudjt.  (Geeignete  lif 
tueibcr  wollen  )id)  unter  Uorlage  eines  jelbft> 
rtfidjricbenen  Veben»Iaufe«  balbigfl  melben. 
•I.  Cberftblef.  Jntanterte*  Jlegimenl  $h.  G3. 

C  p  p  e  1  tt 
Xai  1.  Irrjag  Seibuiaillon  empfiehlt  einen 

burctiaus  geeigneten,  fd)reibgeroanbten,  gan? 
felbftanbig  arbetteitben  #elbwebel  in  erfttr 
Vinte  \ut  2<etwenbiii*g  als  .8<uifftfelbroeb<l. 
SCerfel be  tuürbe  aber  audj  unter  Üerjtibt  auf 
bie  feinem  Tienftgrab  jufteb,enben  ("lebüb,r> 
niffe  al4  :Hegimeni<ofctjteiber  eintreten.  Irr 
btent  heben  ;..i!ite,  ift  oon  \<!>r  guter  Vitjrung 
unb  wirb  ii»  jeber  ötnfittit  empfohlen. 

3lm  1  Cftober  b.  3<>.  faitn  beim  unter= 
widmeten  Hommanbo  ein  ödjneiber  als  ,'Jroei= 
jährig  oreiroiüiger  eingefteltt  werben,  rtefuaje 
unb  ,Seugnifie  foroie  ber  iKel&ejdjein  fmb 
umgetjenb  ttnnireidjen. 

Beu  f'ifaatmanbo  Hattüwit). 

JJemi  unterutdmeUn  »ejirfsfommanbo 
fönnen  nun  öeibit  b.  35.  nudt  iajmbcr  alo 

'^reiroiUtge  etngeftellt  merben. 
«eemgung:  (^ute  VMtnbfArift  unb  ̂ eugntffe. 

Wefiidje  mit  vetcitolmif  unb  JMelbefdjetn 
wollen  umgetjeuD  porgelegt  merben. 

SBeuifefoiirmanbo  Xatlörube  Dubenl. 

FAMILIEN -NACHRICHTEN. 

DJeine  »trlobung  mit  ̂ rüulein  Stticr 
Silftrr,  ölieften  iodjta  beö  Derftocbenen 
^abnfbefinets  >?erm  ftMiljeiin  Ttlgcr 
unb  {einer  ,\rau  Öemaftltit  (*nimti,  geb. 
«libota,  beetjre  tett  midi  ergebenft  an.iiMeigeu. 

«öcljtffea, 
Leutnant  im  ̂ nrantetie  -  Hegimet  t  Jlr.  irn. 
£ftfecbab  fceringüborf.  im  itu.t  ft  l.  ol. 

etttlin-lVc«.  viu3 

Snltcf;ciin,  ̂ lnkr[f flröciftcn,  i'.nttctöctficu,  Jrtaff- 
^(tcnftftfn  in  garanritt  »orjugltdtet  Qualität  ju  biQigften  Steifen,  ̂ flfflbe- 

i"»lf)illir(ldifll  ie6tr  Truppengattung  in  tabellofcr  Jluöfüfjrung. 
HC  «uf  fflunf*  6pejial.Vrei«liften  foftenfrei.  'W 

M.  Hamann,  ^tt&StS^lT 

Berlin  XIV,  Friedlichst!-» 

lt."> 

biv  100  cm  l'ärtfic, 
aui  In.  Hoben  29,00  —  In.  Xu«  S1,A0  —  In.  Zattn  S4.00, 

je  10  cm  grS&ere  gdnge  4,00  —  4,50  —  6,00  meftr  —  «apuje  2,50.  » 

mit  Butler 
auä  In.  »obCK  4S.00  —  I».  ludj»  4M,00  —  In.  Jaittt  53,00 

bei  eleganter  3lusfüf)rung  unb  $uacrldffig  noa|ferbid)ter  Befdjaffenljeii. 

lUnlTfröiiijt^frWnttg  fertiger  llaiforram  i«  4  »u  5 
i/^T"  groben,  'Jic'itfllifJe  unb  Ulafeanroeifung  überfenb»;  poftfret. 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, 

UeKcbari  beginnet,  l  l-i  t 

ICarl  Oust.  Gerold, ■.Ml.f....l    Q.t___    U  ..  1        .  II  .    J_„    f  „  I ..   _„J  ITU..I. 

3J 

» 

I 

Ilorilereruut  Heiner  Majestilt  deH  Knisers  und  Kttnlgs, 

Berllu  WOt,  Unlcr  «len  Linden  24. 

Vorzügliche  Manöver -Oigarre  [ ist  die  Marke:  s 

Espana  Mk.  60,-  tiir  1000  Stock.  I 
Dil--«-  M. ii  Ui»  hat  ein  xcliünea  Juvii-Dct-lcMnlt  mit  Hrattil-Ritiluge 

ist  milil  im  <iVn; Iiinack,  xufcrlttNoie  im  Ürami  und  mn  lirrviirngrudtr 
«lunlllftt. 

ö°o  Abzug  bei  HnttruihiuiiK  und  Rntnulime  von  Orlxl iialkf^t t-n.  x** 
T«t«-gr..*ilr.:  Cjgi>g»ril-Krrlio. 

! 
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Xie  $!.rlobuuq  meiner  Ioa)iev  Margarete 
mit  bem  flömgliayn  Hauptmann  unb  Äont' 
pagniea)ef  im  9.  $)dbtfd)en  Infanterie« 
Segimcnt  Sr.  170  »eirn  (Sbrifttom  «lugnft 
Stange  beehre  ta)  mia)  anzeigen, 

löerlin,  im  Huguft  1901. 
(Berirab  ftagea«, 

geb.  ftreiin  ban  bet  »oll?. 

3Xelne  Verlobung  mit  gräulein 
floretc  jßageM0,  Zocbjer  bei  oerftorbenen 
$trrn  Cberftab«arjtc«  Dr.  ©na, eng  unb 
feiner  grau  öemablin  (Berirab,  geb.  ftreiin 
t>c>u  ber  (Boltj,  beerte  i$  mid)  anzeigen. 

Dffenburg/ftaben,  im  Huguft  1901.  socs 
Stange, 

Hauptmann  unb  i<ompagiuea)ef 
im  9.  ©abiftt>n  Sufanierie.Segtment  Kr.  170. 

Qu  Verlobung  nviner  j weiten  Jodler 
tirrfra  mit  Herrn  Sari  SMcbm,  Haupt- 

mann unb  Jcompagniea)ef  im  Infanterie» 
Sediment  Sr.  130.  beebre  ia)  mio)  anjujeigtn. 

«riea.  baa  Vaffot»,  geb.  Ctcbrr. 
Sieircnj,  im  3uli  1901. 

Hlctne  Verlobung  mit  Jidulem  <£rira 
tioH  Ityaffotu,  jnteiten  Zoster  bc«  oer» 
ftorbenen  (generale»  ber  Infanterie  j.  2). 
£>erm  $auc*  bau  Saffalv   unb  feiner 
ftrou  ®emat)lm  <£rira.  geb.  Cteber,  be< 
efcrc  ia)  raidj  gani  ergeben«  anzeigen. 

Carl  tte|m, 
Hauptmann  unb  jlompagnteo}ef 

un  3nfonterie  •  Segtmcnt  Sr.  130 
SReh,  im  $uli  1901. 

X»ie  SJerlobung  üjrer  Zoster  Craa  mit 
bem  floniglttben  Cbaleuinont  im  ̂ rfant«rie« 
dit-aiment  Viini  ftttebriü)  ber  Strberlanbe, 
Äbjutant  be<>iie}irf5fomnianbf  ()(^el(e«fua)en, 
Herrn  ftaH0  ̂ oaOfim  »an  üörftrtll 
butjren  fitt)  anuuei^eu 

Wrritebura,. 
(Generalmajor  unb  Jtommanbeur 

ber  Vß  Infanterie  >>8riaabe, 
t?bltba  SBernebarg,  geb.  «djnjaaij. 
SHinben  i.  Jü.,  »uguft  1901. 

©leine  S^riotuiv.g  mtt 
er nebarg,  Zoster 

(fraulein  (Srna 
be«  Jlöniglicben 

(Generalmajors  unb  Jtommanbeur«  ber 
2G  3nfant<rie>$ngabe  Herrn  {Berneburg 
unb  Hiner  (»emablin  tSbitba,  geborenen 
Srrjtnantj,  beehre  ia>  mid)  aijujeigen. 

©an*  ̂ aacbiin  vom  »WeftrcU, 
Cberleutnant  im  ̂ nfanterte  •  Segimcnt  ̂ Srinj 
ivnebritf)   ber   3iteb<rian»e,  Slbjutant  be« 

5»<jtrf*tomtno4tbo4  «elfenlirajcn. 
®elfenfir4eii,  «uguft  1901  s*6 

Jbrc  ju  eebönau,  t;oft  «cnninri-'n ,  <"ia:t 
gehabte  Sern-.abluni»  jeiarn  c'.vtttpt  an 

ftrtcbr.  Getier, 
vaitiiflitt  im  flnti  v  vi  ,\./lbüvt.  *ea.t., 

•  t  t>P«  «triur  Wrcttcnfclb. 
>:  in  ;but  k\,  iUiiL-, li tt  li'iil. 

Xu  .tU'.llich..-  f-'.if;tr!  tl;u«  i.-..:ie...  „:Holf" 

^iet.crc, 

V«'it«.«w  t;n  W,r.o<-  -  ."V.iisuiUenc  =  :K.-.vinem. 
lL"|:r.-ä!l- u:    IM    Hl  ,M-  .lf.Ul.111-*, 

i:i  n  :;,:u  (vrna,  «■[<  »rtjninrtcrt. 

Statt  befonüerer  m\Hn. 

Heute  Sbenb  11  Vi  Ub^r  entfcbjief  fanft  naa>  furjem,  ja)werem  Aranfrn= 

(ager  infolge  einer  Qlu'oergiftung.  bie  er  fto)  tn  feinem  f)erufe  »ugeiogen  Ija'te, 
mein  inniggeliebter  Wann,  unfer  t  beut  er  öruber,  €d)ioager  unb  Onfel. 

Ufr  ironfnarjt  Dr.  med.  Heinrieb  Holland, 
«baigMnV*  Cfcetorjt  be*  Mrfrrfte, 

im  8ß  £eben«jobre. 

Die«  jeigt  im  tiefften  ©d>merje  lumeiul  aDer  Hintcrbiiebcnen  an 
i^rau  KUa  Holland,  (jeb.  Hahmer. 

Berlin,  ben  7.  Stuguft  1901.  tu» 

Die  Qeife^uni  finbet  Sonnobenb,  ben  10.  Äugufi,  mittag«  1  Ubr,  aoin  Zranet« 
boufe,  ̂ oao>im«i^alerftrafc«  22/23,  au«  aut  bem  griebb,ofe  ber  ̂ crufalemer 

Äiraje,  »ergmannftrafee  46/47.  ftatt. 

Rldrif. 

bem  am  28.  $u  3ena  erfolgten 
Tob  be«  Mdniglidten  Oberften  a.  2).  (1818  bei 
ber  ehemaligen  H(^ogltd)  ̂ üienburgijdien 
^äierfompognie  in  ben  Xienft  getreten,  julejt 
*c(i'-9iommanbeur  in  Colmar  i.  @.) 

ßtrrn  ilupß  J)iecer 
betrauern  mir  ben  Serluft  eines  Äfgimente« 
Äameraben,  ber  oon  1880  bie  1874  unfere 
Kummer  g<  tragen  unb  in  ben  Kriegen  1S6<? 
unb  1870/71  alä  libef  ber  8  Aontpagnie  feinen 
Kamen  mit  ber  Oefcbiajte  be«  Segimente  auf 
immer  verfnupfte.  (Sbre  feinem  Vnbenfen. 

©aarbrutfen,  3.  »uguft  1901. 

^m  Hamen  be«  Cffij'erlorp« 
be«  8.  »bein.  3nfantene«9tegtment«  9lr.  70: 

Cbfrjt  unb  JHcivmentorommanbeur. 

»mb  «uguft  flarb  bet*önigIid>eOberfta  I». 

&m  oon  JSeiftfc. 

3n  tiefer  Xrauer  flebt  ba«  DffijieTtorpi 
an  ber  iBacjre  biefes  treuen  l;o<t)Derebrten 
.Hameraben.  n>ela)er  am  Zage  uon  Utax«  la 
Zour  (einen  Stamen  mit  golbenen  unaus« 
löfo)(ia>en  Vettern  in  bie  Weirfjidjt.1  be«  Kegi« ment«  eingetragen  fyaX. 

©bre  feinem  Vnbenfen! 
3m  Warnen  be«  Cfftjietforp« 

be«  .MuraffiT  •  »egiment«  oon  ©enblif 
(UJagbeburg.)  *r.  7: 

^reiben  ba«  eebucfmaHtv 
Cbetftleutnant. 

Weftern  «benb   oerfebieb   faierfelbft  naa> 
fernerer,  mit  Ergebung  getiagener  «tantbeit 

ber  Äaoetl  ber  s.  flompainie 

«Heitere  famüicn  -JVachrtchttn. 
»öerbinbunge«:  Sictor  ftr&r.  d.  Äap- 

berr,  Dbeilt  tm  Oarbe  ■  Setter  «  Siegt,  ma 
^rdulein  Glfa  ».  eajmtbibnl«  ( »erlmi.  - 
Sari  0.  Jübber«,  Cbetlt.  a.  S).,  mit  Jreu 
lein  ibelljeie  öi>|  0.  DlenQuien  ifiaminti: 
—  Hpftmann  o.  Sera>$erfd|eln,  ObrtU 
ber  »ef.  im  Segt.  eiifabetb,.  mit  graule 
fcilbegnrb  t>.  Slapparb  (tJ«rfn>tIn.  Ur..Ct»ian. Cuprcufeen). 

föeburtca:  (©ob,n)  gtiebtia)  0.  3'*IlS 
Hauotm.  unb  Komp.  <S.t)t\  ün  4.  (Sortie'.^eai 
ju  gufj.  -  u  Sovll,  Obcrlt.  (SanaatbL  - 
Han«  iöolfgang  Hermattf)  0.  8itienfrlh. 
Oberlt  im  2  Öatbe-Segt  au  ̂ uj  (fletltn 
—  Jr^r.  0.  ftrttffb,  2t.  im  ÄinüiL  6öa)f. 
ttarab.  Segt.  (Ober>ikau«m|V  —  (1o4|tn« 
©alter  0.  »eramann,  Hauptm  unbÄOCT 

Cbef  tm  »ab.  Seib  =  @ren.  Segt  (ft<ulöiifr' Iobc»fall:  «iarimilian  ftaegler,««!« 
».  X.  unb  »e^itWoffijier,  Zoajter  SUs&* '  ihtcb'toen!. 

O)ffo  (fTioras. 

Tntd)  teatte<3  %<flicbtberaufttiein  unb  un= 
ta^elljatse  W^ftnttung  bat  biefer  ftoAbegabte, 
lnniiiunaOnoUe  unb  ftrebtame  .^öitlmg  r»tb  im 
Jii.viKMlriiio  em  unoergcfeltajca  Jlnbenfcn 

(t.'lf'.'Vt )i.it  tnituur  Jiiei!na!)itu  an  bem  utterme^ 
iitficn  idiiiitt;  P.f  CUirit  befinden  3>orge(eht< 
uii&  .MiimvvitbvMi  jetr.en  frühen  Heimgang. 

^rojvtKbieivIft.  ben  :">  ;>luguU  1901. 
,<it  Dianen  r,r  .^i:m>t  .u.t'itk'ttaiit'talt: 
Ott  21  V'u ■.'»'■  :;!>c.J  0  Äi«iiiitia:tbeur«: 

3rtrrrnbcra. 

.ll.'o;.>r  li:i>  ■i!».it..l:LlDiiyrn!ir:i.irbeur 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

J.  F.  Bock 

«•«if  Hebet  «af(iefcr«»i 

Berlin  C.  BrUddrstrasse  12' 
empfiebli  iatnmtlio)e  t» 

Militär  -  Effekten 
in  belannt  fauberfter,  oorfa)rifttmaj.  lalfittjt. 

In  Jeder  ©üte 
su  bUllfttttro  Freisen 

Otben,  Otb^ng^garntrunggii  tc 

fiV  Hondenwetg:  ~W 
federleichte  Offizier-Helme 

Emeneres  all.  allenEffetten  billiEsi' IT  «Ini  beftebt  feit  1809. 

Sililoditfrllirt  um  ]Rrk 

14.,  10.,  18.  JuguB 

mit  3Uuftrationcn.  a«i 
Verlas  Dannu,  Dresden. 

um-  *  swatr.  -xm 
,Su  betieben  bui*  aüe  *ua)banblungen 
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F.  W.  BORCHARDT, 

Königlleher  Hoflieferant. 

Berlin  W,  Französische  Strasse  48, 
empfiehlt  für  som 

die  bevorstehenden  Manöver 

in  reichhaltiges  Lager  vorzüglicher  fertiger 

n-,  Braten-  und  fieifee-doisemH, 
Suppe 

sowie 

Prima  Astraehanrr  Carlar  in  » «.  1 ».  '.i  — 2  Pfund-Buchsen, 
F.nrlischc  Fleisch-  und  Fisch-Conserven  (Fotted  ment  and  llsh), 

Knrdlnes  n  l'huile,  Sardine*  nux  tomateH,  Royan*  a  la  Vntel, 
IMicatesH-Nild,  Maqucrnnx  a  l'huile,  Iresh  Columbia  river  salmon, 

Nordische  Krllutcr-Anchovls,  Deliratesii-Ostsee-Ilerinire, 
StraNsburgrer  (»Muselcber-  und  Wild-Pasteten, 

KrainnietsTOffel-  Pasteten  (Montelimar). 
Prima  Gothaer  Crrrelat-  und  Trüffel-Leberwurst, 

Australische  Rinderzungen  in  Büchsen,  (orned  beef. 
Euglisrlie  Biscuits  (Uuntlev  u.  Palmera),  feinste  Chinesische  Thees, 

Es^ence  de  Cafe  de  Trablit,  Condensed  Awrlo-Swiss-Milk, 

©IC.  et<* 

Holzwarenfabrik 

flildbnrghansen. 
Elegante  4 » i t y. ) ir e  Dogcart» 
nneli  nebenstehender  Abbildung 

Mark  200,—.  m 
Itreaks  (Mark  4oO,—),  Wagen 

anderer  (^Instruktionen,  Pony-  u. 
KselsTvagen,  summtliehe  I.a»n- 
Tennln- Artikel,  Ruderboote, 
Billards.  Hundehütten  11.  h.  w. 
Rekhhalt.  iiluDti 

ttlllnzend  bewiihrt! 
in  Fncon  als  auch  Farbe 
■  n»r»(.hrlrt«iiia-Hli!.. 

porös-wasserdichte 

izierpaletot 

aus  leichtem,  hellem  Miütärtucri 
3s  Mark,  mit  Fntter  4H  Mark. 

Mint«!  .rfordarlich«  Vutn:  T«ll>o-  bb4  cum  Uin 
Ka««aabr»it*,  Aerm.llmc«.  Ob»nr  it»,  Taitl«a«*it« 

Etaj.adajig  «is 
(flbrr  Waffanrock  «m«»»«»). 

Um 

Wasserdichte  Umhänge  bin  KW  cm  lai >f 

khlitlq>al.wt K  Mark. 

i  piaa« rr  ■  t ?  t  da«  M  ia. 

ans  leichtem,  hellem  Mllitirtnch  4t>  Hafk. 

rrir  l-mhanf. ;  H.l.w.it«  "and  TailWurmy»  fWiS«!  »;«  Haa«.] 

früher  Dinslaken. 

er ■  Vit' 

W*,„.rdieht.r 

ürahmg 

4C  Marl 

Seit  Januar  im : 

Filiale  in  Hollerich  (i«»embMrq> General- Agent:  E.  Kodier,  Serila  N.  S7. 

g»Uitärifd)c  ober  ttricflgtoiffcBfdmftl. 

WtF  ©üd)cr, (orootjl  einjeht  nie  sm 
finmc  $ibHotbcleii,  lauft  nn$ 

II.  Lindemann,  Butboandlnng, 
nannover,  Schlllerstrasse  M. 

MilItar-Turut?eriltho 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 
80  wie 

Feuerwehrgerfl  the 

jeder  Art  liefert  als  langjährige'' 
Speciuliut Westf.Turn-  u.  Feuerwehr 

geräthe-Fabrik Heinr.  Meyer, 

I Inge  11  |.  Wo«t f.  m 
Austtihrliche  Preisliste  mit  Abbildungen  frei! 

U  u  1 1  rt) 
 c  v  roe[< 

1.  Cltobir  ein 
BcbtMMQ  motfii 

t».  3e»a, 
lorfldoro  6ci  Battenberg  t  b  Marl. 

aiuii Die  2w\l<  bei  klbftänbia.en  Ccfonom  n 
be-j  Dffijier  >  .ftafinoB  £r<ni.  Stcc^to.  5  mirb 
«im  1-  reptember  b.  ̂ 9.  ftei.  »93 
Sie  RafinoBtnoaitung  bittet,  epeniueüe 

«efudje  i  0  f  0  r  t  einweihen. 

lO^SchuOazarm 

Berlin  Hs. 
IUI  Frledrlchstr.  191,  Eeke  Kroncnstr. 

im  Spezialität: 

Uniform-  und  Civil-StieFel 
in  Lack-,  CbcTreau-  u.  Kalbleder 
in  Nolitlester  Ausführung. 

©efteiter  ber  SHef.,  flebient  oon  1897  bii  181)9 
beim  3nfaitlerie= Regiment  Sir.  46,  afabemifet» 
auagebilbeter  Sd)ncibec,  iDönicbt  bei  icgcnb 
einem  Xruppenl^eti  alä  9tegimentS>  bejm. 
SalatUonöfa^neiber  ein)utteten.  a»«« Vubwifl  töorgof, 

Strauäberg  I,  £inbenp(an  18. 

(Sine  gut  einqef.  Milit.-Vorber.-Anstalt  ift 
umitänbetiolber  biO.  objugeb.   Off.  u,  F.  281 
an  b.  @(id)äft«fL  b.  »[.,  «erlin  8W12.  s«, 
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Cru  ppcn  verpf  I  egung «...  frischem  fleisch! 
Die  Verwendung  frlschgetä'hlachteten  Fleisches  sofort  mich  dem 

Behl»  Ilten  und   die  Herstellung   leichtverdaulicher,  schmackhafter  und 
schnell  zu  l . r »- i t •  ndcr  Gerichte  wird  ermöglicht  durch  die  Benutzung  der 

Alexanderwerk  -  Fleischhackmaschine 

mil  feldmttMlcer  Traiifcportklftte.  p»i»»uniUicb  K«  cb.  imlo.h 
H    i  |  <rHtWl  F»lirik»l.  BaftMM  llmulhahun«.  1. 1 -i ms»  I>.iiicrliuri irk.it.  )|r«wr  und 

I  M  h-r|,rii»-n  Ml  Suhl  it'^ehmledrt.   LrMun*  In  dir  Stunde  70  fti>  II«)  k*  RrvhBltt'iti  |  Mach, 
Jeder  Maschine  wird  ein  Feldkochbuch  beigegeben.  Ujcwi 

F  fldmässige  Trar  sportkiste  0.  R  G  M 
zur  Aufnahme  der  Alexaiidenarerk-Kleiscbhaekmaschine  T  riehst  den 

erforderlichen  Krsatzt  heilen. 
Ermöglicht  die  leichte  und  bequeme  Benutzung 

der  Maschine  selbst  uuf  freiem  Felde  sowohl  als  die 

,~TT!...       schnelle  und  sichere  Befestigung  derselben  an  Tischen, ""•"•W^    Banken,  W'agcnbrettcrn  und  dcrgl. 
PlfJl  der  Kiste  mit  Maschine  und  den  nöthiircn  F.rsatzthellen  >/><».  . 

 —    Lieferung  erfolgt  sofort. 

Fleisohhackmaschine  gebrauchsfertig  auf  der  Kiste 

Alexanderwerk  A.  von  der  Nahmer 
Akt.  Gesellschaft. 

Masch Inenfabrlk  und  Elseiiglesserei,  10011  Arbeiter. 
1«,  KIVISCJH  KI  D . 

An  snhlreiclio  Regimenter  geliefert. 
I>as  (leneralkomninndo  XVI.  Armeekorps  schreibt: 

Metz,  2«.  November  1897. 
Auf  Ihr  Schreiben  vom  18.  d.  Mts  theilt  Ihnen  das 

I  ieueralkomniando  mit,  dasssiebdie  zu  Versuchszwecken 
ulicrsandte  Fleischhau  kmuschine  icitt  ben  Shrt  un  i  die  Art 
der  Verpackung  befriedigt  hat.  Die  MaHchiue  arbeitet 
gut  und  sicher  mit  feinem  Schnitt,  M  duss  die  Manu- 
-u haften  da»  empfangene  Fleisch  bald  verzehren  können. 

lltiif  orm  -  3nfd|nrtlirr, 
tiidjtig  unb  luoerlaffig,  in  noch  ungefünbigter 
Stellung,  roünfdjt  fttfj  jum  15  (September 
ober  1.  Cltober  b.  ;,».  \u  oeranbern. 

@efdU(ge  Offerten  unter  K.  P.  R40  an 
Haasensteln  &   Vogler,  A.-G.,  Frank- 

furt ii.  M. 1 1  S07r. 

(>  iidjtigrr  firifrrtrr 
»um  L  Cftober  ober  früher  gcfudjt.  ?lur 
fcbrtflltd)«  Efferten  mit  Slngabe  bisheriger 
Stellung,  t^efjaltdanfpTUcben  unb  Retidni^* 
abfcbriflen  an     L.  Luttuinnn  &  Comp.. 
9087  Berlin,  griebricbflrafee  210. 

SWi»Ki>nhrrfurUnif "  «iü «Gffcit. 
«HllfvIlUvl  langjabr.  erfahren  unb  ge> 
mtffenhafter  ?\.uti man u.  f n ct> i  eingetretener 
^lerbältnifle  halber  Stelhmgper  ba(b  ob.fpater. 

©efl.  «neibielen  unt.  J.  'iH  an  b.  ©eidiafiö 
ftelk  b.  »I.,  Sierlin  SWI2.  flodjflr.  «8. 

Gnomen, 
ftolter,  fleifstgcr,  oom  Sabril«  unb  ©djlo[;< 
beftner  ($roD.  Sndjfen)  gefudjt ;  beejetb«  mufj 
ityet  Uferte  \u  roarten  unb  aud>  etroaö  ooiu 
Scroiien  oerflebcn.  Cffetten  unter „t.noiticn" 
poftlag.  ̂ tüftamt  IßeflenbiBcrlin.  M-.w 

Waffenrock  Kragen, 

Aeliselklappen,Fattenu.Aul'sthlägc aller  Art  fertigt  tadellos 
Carl  Jnetumer,  Erfurt. 89 

Ucbcr  die  Heilkraft  der  Citronc. 
„3«  natürlicher  unb  etnfatber  ein  fceilmittct,  befto  mebr 

barf  man  auf  feine  SCirlung  rechnen."  Xiefer  Sluö'prud)  ift  n>obl> 
befannt,  bod)  ftnbct  er  ito(fj  Diel  r.s  geringe  prafttfdje  Smoenbung. 
dfl  giebt  heutzutage  ppcIj  eine  ungeheuere  Jtmahl  nott  Weroädjfen, 
beren  aufccroTbentticbc  Hräfie  gegen  geroiffe  Mranf&eiten  nod)  nidjt 
ermittelt  ftnb.  So  bat  man  j.  !ö.  tu  neuerer  „Seit  bie  Zitrone 
geprint  unb  gefüllten,  bafs  btefelbe  gegen  bie  tmiften  Mranfbeiten 
ein  Sct)u^  unb  ftcKmitlel  iß.  Tnbet  ift  fie  burdjauo  unfdjäblieb. 
3n  ber  §au9iotTib»<bait  follte  ber  liitronenfaft  oiel  gröpere  *tu>enbung 
finben,  als  es  in  »er  2bat  gefchiebt,  fo  j.  8.  läftf  ftd>  ber  bem 
ülttt  unb  oft  fogar  beu  '^erbauungoorgauen  fdjäDlidjc  Gfftg  ganj 

Dorthcilbaft  tuidi  (SitronenfaU  erleben.  3"  vegetarifeben  xurtieit  bat  man  bamit 
beieits  ben  9(ufatig  gemacht,  fytx  Bereitung  erirtjdjcnber  l'imonabe  ift  berfelbe  gerabeju 
uuentbebrlitb-   9lU  empfehlenämertbe  JJejugogueUe  für  eitroneniaft  gilt  bie  finita 

II.  TrültzMcli,  Berlin,  Boyenstr.  37. 
Tiefelbe  uerfenbet  auf  ©unfa),  bei  Angabe  blefrr  ̂ citfebrift,  1  ̂ robe^ 

fläfcbcben  garnntirt  reinen  natiirlirrjen  (sitronenfaft  nebft  Murplan  unb  Xanf> 
^reiben  meler  OVebeilter  »on  (»trijt,  iN^cuma,  3fd)tad,  ̂ rctlfnebt,  SUlogcx=  unb 
Valv^lcibcn  ufio.  grotid  u.  franfo,  ober  Saft  u  ca.  Cit»  tiilr.  3,60,  o.  ca.  120  tfitr. 
t»  3Nf.  franfo  init  (Wacbnabme  30  t<f.  nietjr).  in  Berlin  1  Kilo  3  3Kf.  frei  ßauö.  \m 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

prrmannitr  ̂ uefirQnna  ooUflänbigrr  Uiülmmiasrinn^lnngrn. 

Spezialität:  öTcppicfjc,  Stores,  (f>orbincn. 
Wttflcr  nnb  ̂ etrbnuaqeM  foftealod. 

WeeUfte  Sebienung  bei  dufoerft  biQigen  greifen. 
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Cffljlcr* 
ttmljnnfl 

aus 

»orii-vmirdicbtia 
H.  Himr  Udentuch, 

cicnau  n.  3Jorf^ri1t, 

QtT  tabrllofr 
•ilrbrit.  -~mm 

5)5  cm  lang  f.  unbtritttne  Cfftj.  .*26,— , 
116  »     •   «  btritttnc  Offtjtm  «  30.—, 

mil  Jtapuje  .*  3,—  nubt.  M»<j 
Jrti*  3uifnbun(l    fiW  30  Xaa,t. 

©araitfu:  (Jncnt.  ,^urucfnabmt  mncr> 
balb  ad)t  laatn  auf  meint  Äofttn. 

Louis  Mewes,  Blankenburg,  Harz, 
Vnifurm-  n.  r»^nrthHkliMd'*mB-<i«i»ch*ft. 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

Täglich  Kammermusik 
von  8  bis  11  Uhr  am 

Diners  Ton  Mark  1,25  an  "W 
£J«y*  von  I2','j  hin  7  Uhr.  'W 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haas  am  Platze.  * 
linst  Dietrich. 

II  nl  !«■   lt.  s. Mm 

Böte!  „Wettiner  Hot%
' Magdeburgeratraese  5.  Telephon  386. 

Hans  I.  Ran get».  40  Zimm.  Neu  erbaut. 
N'ahe  Centralbabnhof.  Strasseubahu 
u.  all.  Iii  :hl     Bes.  Helnr.  Mlltzschker. 

 |tJP  HT3 

Jagugeweiiiti Schunawairen  all.  Arl  Hol.  in  unerrelcl.t» 
Qualität  u. BckaHteMaaR  un  r.ili  ten 

E.  Sfeigleder,  1^FRI',N;., Pri-i.il  Ib.  Wuir. J.i<{il-,  bahiktseagerstet 
Momllua  b.  ai  «  u-.-  i.  210.  »- 

2i!eatn  Aufgabe  ber  Beult  ftnb  preiswert!) 
tu  ntrfauftn:  3  bret-,  2  jwti«,  2  ein|ahria,e 
Poxhounds,  forote  +  Foxhonnds  puppies 
uub  5  aebt  tagt  alte.   ©i.  Sloolb  t.  Votbr. 

2.  fcannot».  Ulan.  9iegt.  14. 

Wachs-Fackeln 
bei  vielen  Tmppentbeilen  seit  Jahren 

bewahrt  praktisches  Beleuehtuinfsmittel 

Hir  Biwak,  Zapfenstreich  n.  s.  w. 
Krtinder:  Kn«l.  Kitltiicr,  Sorau  Ji.lL. 
Nahem  durch  kostenlose  Verzeichnisse. 

In  drei  Manövern  bei  nassknlter 
Witterung  glänzend  bewährt 

Herr  I.nutnaut  Kornn,  Dukik- 
Der  Schlaf  sack  htt  meine  volle 
Zufriedenheit  gefntul*u.  Ich 
hiiw  itn lllbf  in  vior  lliwak» 
K*  braue  kit,  ohno  Zelt  In 
nebligem,  kaltem  Wetter; 
de  tuen  ongeafhtol  hM.lt  dorSchlnf- 

jede  Fouchti«-keit  und Kälte  ab.  Tnui-utt  lkat.*<-r*t leicht  ur.il  muhelos. 

Putt  nt- JLugerdecke. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obenstehende  Abbildung)  mit  abknöpfbarem, 
welchem  la  Luftkissen  und  Windschirm,  aus 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Heise,  aof  der  Jagd,  hei  Gebirgstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidrleraen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt  werden  und  wiegt  ca.  2'e  Kilo. 
U»T""  Das  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  "W 
PrelB  ftir  mittelgrosae  Person  i  26.—  Mk  \       ..  , )  \  nex  1     mit  In .    j  .  grosse  .     )2?.-   .  LBWtiMeD 

|  .  8ehr  grosse 

132  - 

I/:'. Ii»  I     BMlttwatn«  U. IV  (M  II   Ij,    früh«!  Ii  vW.t.. 
Ferch  Jacob, 

Fabrikation  poros-wasserdlebter  Bekleiduni?. 

Gaze -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekteu  Mk.  2.—. 

Waschbecken  (250  Gramm)  Mk.  5,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,— .  o 

.Herrmann  Jloffmanrt 

Herzog!.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50  51 

I 

Tranen 
in  vorsrhriftsmassigpr  Ausführung. 

Spezialität: 

Breeches  Knickerbockers 

Engl.  Puttees  (Wickel  Gamasche). 

Tno  Wilitäiimnöbud)  nco  MöittArctojö  $at)crn  für 

im  ̂ crluflc  öcr  litl)oftrnvl)ifn)cn  Cffain  iwö  s\.  Ärifgc- 

miniftcrium*  in  'JtfiÜHdjcn  gelangt  im  2au?<  beö  JRonatS  Oftober  jur  Vertbcilunc 
unb  nxrbcn  SJormerfunflen  für  feincri,citic|e  Ueberfeitbuna,  bi$  1.  September  b.  ̂ o.  ua 
ber  genannten  Cffijiit  cntgejenacnomincn.  Mw« 

y$f  2a  "Vreio  beträgt  für  ein  brofebivte«  (Fjemplar  2  JK.  für  tin  folcbed  mit 
ttcinroanbiürftn  2  .  V  50  -V 
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CAIRO EGYPT 

ClGARETTtS 

Van  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarren geschaffen 

erhältlich. 

M  *5 

[Bevor  Sie 

einen  UebunaS.ttitt  ober  |#  _  I  |Ui  . .  _U  . urftlöfcfeer  50  Siilöt  80  Tabletten  1  ..<.).  p 
gtöfieren  DJüif4  antreten,  ,,|\0I3  IYIuUZ  Den  Äpotljeftrt  erhdltlid)  ober  btreft  oon  bet  * 
H«r(Mj>n  ,s;i»  fi^        mit  **  •Saljmantt'vt)  u  Slpothtfc  in  Esslingen  a.  N. 

1 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl   

»orotheenMtruNNe  80/81,  unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichstraase. 
~  Zimmer  von  %  Mark  an.  ~  uo 

Restanrant  ond  FYöhstueks-I.rtkal.   Frit*  Toepfer  (Hoftnit«ur) 

+ 

Lamscheider  Stall  Ib.  nnen 

.Rmiua  -  Heilaurlle"  in  Iluppard  u.  Rhein. 

Zum  Kurgebraucho  zu  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  Erfolg  ungewandt  bei: 
IUntarmuth,  Bleichsucht,   schlechter   Verdauung,  Appetitlosigkeit, 
Sodbrennen,  MiiRundruek,  Blähungen.  Krbrechen ;  ebenso  bei 
Nerrenlelden  |  Neurasthenie^,  wie  Ueberreiznng,    Migräne,  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
allgemeinen  SermuehezutiUinden  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  oud  Säfteverluslen,  schweren  Wochenbetten  etc , 
ferner  bei 
Blasen-  and  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  Ui«n 

Prospekte  versendet  gratin  und  franko 
Die  Verwaltung. 

U\\  riiffifdif  IndUfnfipftf, 

prima  Dualität,   ßtroalft  mit  S5orfa)u6 

£J^-  and  einem  Stücf.  ~W 
Sänat:  50  53  57  «',2  G7  71  75  80  85em 
»r.ljK7oa  7J»8äo92i  H».m  1  lw>  12su  14o>  1»xj 
*Hr.iL*6a)79o 7»84o  9tn  10»  lluo  12U)  13oo 
(5Jeiööbnlid)e  SHabenroeite  bis  43  cm.  |pr.f3aat. 

ßjtta  nteit  1  .<C  pr.  $aar  mehr,  n» 
9lid)t  ©efaücnbeo  totrb  6«reitir.iHigfl 
umqctaufrfjt  ober  }urüda.enommen. 

J.  Postuwelsky,  Stallnpönen  O./Pr. 

Google 



KonicntrirteN 

RpPoRjtf-K
raftfutter

. 
fcodjoerbaulidje*  J^räftiQlttl^'    911  «ttt  Ü  Ii  1*1* 

mittH  u«b  •  M  r  f » I » e  t  für    
♦V^M»»WV»  

♦ 
*ion  ben  ycrrenCifiiieren  u  ,2tiicränten  anerfannt  Heilmittel  iur  tjeruutergefommene 

Jnbioibuen.    U.  «.  erprobt:  flql.  Ibierftrill-  £ocbjd;ule,  Werbefpital  ju  fcannooer. 

unb  2tu«Jnit9ung  beä  Füllers  Iraftig  an. 
nur  50  «.  -  Vi  Äilo.t'adcte  SHf.  14  —  portofrei 

I )  «  ii  i  ><  Ii  i    Koborln-M  i'rh 

Berliner  Central-Reit-  n.  Falir-Institat 

Gebr.  Becrmnan,  C'htirlotteiiburg, 
Bahnhof  Zoologischer  («arten. 

Verkaufs- Abtheilung 

UbF"  KantMnisse  7.  "W  wo 
Beständig  gros*«  Annwahl  von  Roltplerden  jeden  Genres,  für  leichtes 
and  (schweren  Gewicht,  aach  truppenfromm,  zum  Verkauf.    Ferner  fertig 

gefahrene  Wng<-nprer  de  Zwel»p»niier,EiMiipftiinerrDoiceaHprer«le. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

9or  ben  benorftebcnbeii  Sommerr  eisen 
empfehlen  mir  bringenb,  Mobiliar,  Wertbgegenstande  unb  Biiargeld  gegen 

r.iiibriirli-llii'liMlaltl 
bei  ber  Aachener  und  Münchener 

Feuer-Verslcherungs  -  Gesellschaft 
ju  Berf^ern.    Die  »ebingungen  ftnb  liberal  unb  frei  von  Harten. 

•Toupou-Pollren  für  $au<3baliungen  jablen  an 
über  bis  jum  3i3crt6e  non  3abreöpramte 

M.   5,000  M.  10,000  M.  5,- 
,,  10,000  „  «0,000  10,- 
„  15,000  „  30,000  „  »»- 

ürofpeite  werben  auf  ffiunfd)  Uosl.iilr«-!  jugefanbl.  «uöfunft  erlbetlen  bie  «galten  ber 
WcfeUfcbaft  unb  dt«  Subdirektlon. 

»crlinSW  iiraufes'tm^o  :57  I.  |am  Xbuboffplaßl.    fternfpr.  I.  270.  Mit« 

3ioct  tabeUoa  gerütoie,  fehlerfreie,  gan) 
bequeme,  amb  ütr  fdnnjcbftcn  -Heuer  in  jeb. 
Sn-ppniMenft  fiiliere  Werbe:  »w 

fturb«ftutc,  Siabtift,  für  mit«,  fernst; 
br.  unfjar.  «Btute,  für  jtbt-j 

i^eroitüt,  .ftompagnietbef'  ober  Jtomman> 
beur  -  ifferb, 

billig  roeqen  Slbreife  ju  rcifaufen. 
Hiiotograpbie  jur  i<erfüquuq, 

Zürn,  Ober«,  b.  %,  «eütn  W,  «anfeftr.  20. 

f 

7  ̂ «ü  qrof->,  7  ̂ alire, bofotibero  geeignet  für 
höhere  ̂ nfantericoffiiieve, 
ftefji  jii  Derfaufen  bei 

SfalTmeißec  Bongardt, 

•etabtbabn  ̂ oologtjdjer  ©arten. 

«ehr  prri#i».!  «eleflmb,fit<9betf«af! 

t  7j  engl,  «Jolbfridjäftttte,  5", erterieur,  febr  leiftungsfabig.  bei  Jti 

geritten,  für  fdjro«rfte4  ©ein    10i«i  &!. 2.  6<bn>ere  btlbf Qunr  ir.  (Solbf.^tute, 

bj ,  5",  feb,rfromm,  mit  oiel  lemperamtii: für  fiao.  ftoinmanbeure  geeignet,  gaiar.i 
fehlerfrei.   2100  9)1. 

3.  6i.  febön.  cnn.1.  Schimmel,  gar.febiun 
m.  Qtroonag,.  Sehnen,  ®noid)t4trii:tt  : 
bequem,  f.  Alteren  Iperrn  geeign.  1S00  S! 

9!aljecefl  bei  äö«$rc,XatterfaIIbefi  Jüeftcn 
Verlin,  örolmanfira&e.  i/ 

tVlid)!5tt)(lÜfl[l),  öängV/inUb0^"-- geiitten,  garant.  febletfrci,  febr  ebel  gesegr.. 
nadj  Öeenb.  ber  Utbung  netläuflid).  $u  «n 
»erlin.  Slofeftt.  27  II,  2t.  ber  »ef.  $r»I 
(10-11  S.)  ob.  latterfaa  »ranbenb.  tb^  » 

3i3<gen  Iobe6  bcö  »efijerö  «ble«  «no:: 

10T  SHcitufcrD 
Kw^t,  l»  Jab,re,  fromm,  jb  febr  aiä^laem 
greife  abzugeben.  Offerten  unt.  V.  L.  Ktf 
an  Rudolf  Mosse,  Hn-lin  < KSnitr>tr.  Vv erbeten.  M 
l  Uqill  llrlll,  a  b  £ama<sf  So,c  (8 

i'ub.  u.  5«ofeuV,  5",  fromm,  febleHtei.  p- 
funb,  febr  au'ibauernb  unb  »u  jebem  Jie^f 
geeignet,  biniq  ju  oerfaufen. iitnrtonsfiaU  «tnaarbt,  »ab^/ 
3ooIogifa,er  ©arten,  K)er(tn. 

HommttiiDcurpfcrö:;;:£ 

brauner  3BaOa<b  mit  preu|.  Jlrone,  1.80  m 
6  3abre,  oon  oornebm.  »eueren,  ruSu 
leniperament,  febr  gerSum.  0ängcn,  f*>!«' 
frei   unb    ttuppenridjer,   wegen  flatwr.f 

Derrninrerung  oerfauflicb  im  Statt  l  **v>' 

Weglö.  ju  ̂ufe,  Katbcnorotrftr.  18C0  «'«•'• 
i'lajor  bon  $itf»rtb. 

3)ireftor  ber  Wilitär  Zunuftalt, 

Sd)amf|orflflr.  L  *r* 

Srnnfrlbratmer  föaUarb  mu^«-^; 

lOjäbrig,   febr    gut  geritten,  poUw.k- Iruppen«  unb  flraficnfromm,  ooriiüciUi« 

pferb,  ftctjt  jum  Ücrfauf.    Urei«  15O0  f;i- 
»K  «fragen:  Cberleutnant  ̂ rbr.  ».  Seeuc. 
«af.  Stfrangelfrr.  3.  ÖarbcMtgt.  \.  jju^  "> 

nommaniicuv^jcvt). 
7)ä()r.  fajroarjbr.  engl.  Ui'all.,  1,72  m.  ■ 

frbroerfte«  0en>.,  oorjügl.  fteiitt.,  ftblen 

Iruopenfr.,  jdjeufrei  u.  ftablfidjer,  f.  f*ft2f»*'  -■ nerf  Uotsbam,  9Ieue  Äönigftr.  KJ2  p» 
Jernfpr.  342.   »I 

3u  nerfaufen:  „Qlani"  o.  Julmn  o  ■ glamina,  rtUtboroallad),  8j.,  1.64  m,  VßO, 
auflbauernb,  angenebmc  ©ange,  fa)önc 

Jteuenborf  bei  Uotebam. 

Schroaribr  uug.  ̂ olbblutftute,  81/ia 

1,75  m,  truppenfr.,  jroei  3abre  at«  4r 
-|iferb  gegangen,  elegante*  Ufetb.  febr 
unb  ausbaue'rnb.  für  mittlere^  ©eroidii, 
üerluflö  ber  Siolion  für  lry,,«.»     ju  oalw  ' 

■.na    (Mraf  t0bt)ett,  Spanbau,  ̂ »lantaaf ' 

rjf  »citufcrü  S 

für  mittlereö  Öeioid)!,  aud»  gefabrtn,  '- oerfaufen.    Vrciü  400  iKarf. Cberlt.  ̂ offmann, 

M7       «crlin  W,  örofigörfibenftr.  ̂ <  1 
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Winnmmllad), 

Mommanbcurpfcrb,  7  l>t«  8  VY,  t",  .Soll, ohne  Aetjler,  truppenfromm,  verlauft 
CS.  Mittler,  tterltn,  Äurfürftenbamm  229 

(vtocl  s\c^flciic5vurti«9utc, 
elegante«  O'rlerieur,  4  $o\l,  10jä[iri(i,  Weine tabrlloi.  porm  $uge  geritten.  3<><tbpferb, 
fiia&enfrornm,  für  mittl.  ober  leiclil.  Wercidjt, 
umflaubet)alber  oerrüuflidj.   1 1(X>  JVatf 

Von  Clntrfornc,  »ö 
Oberlt.  im  4.  Warb  ei  gelb  ort.  »legt.,  ̂ otobam 

Ungar,  br.  Wollart),  7j ,  für  mlttl.  gigur, 
fehlerfrei  'ehr  elegant  unb  Ieia)t  ju  reiten,  für 
litiOJt  »u  oerfaufen.  Wä^ere«  Votöbam, 
1.  reit.  »attr.  4  Warbt. Jelbart.  »egto.  %m 

UnglifdK  Wollbl utftHic,  überjatjlig, 
*<jh  Warf,  oertäufltd).  wa 

Von  Wrcbor», 
Adöart.  Negt.  18,  granlfurt  a.  0. 

Tuiifc(fud)3toa(lad), 
au-jgebiente«  fcbargenpferb,  »dllig  truppen« 
fromm,  bei  jebetn  Tienft  aentten,  aiiGbauemb, 
auf  riftatnritteu  erprobt,  (Mröfje  1,62  m 
(ctodmafii,  für  mittlere«  Wcroidjt,  aua) 
T.imcnpferb,  lljafjrig.  tirei«  1200  Wart. 
Von  Gilten,  veutuant  im  Ulanen ■rHegiment 

J(r.  3  AÜrftenioalbe  (Spree).  -Mi 

*r.  et.  engl.  Slbft.,  II  3  alt,  1,72  m  fioä), 
auch  für  fcbio.  «ero.,  al«  Hbjtit.  iJferb  bei 
?UtiUerie  geg ,  roegen  ̂ rrfeKung  b.  Sief,  für 
760  Wt.  \u  verlaufen  bura) 
:dio  OberrofjarU  >l  öl  Innen,  Rftaafmtfl  a.  S. 

«rrränflirD: 
1    »fnrf)^roollad|,  4  ro.  «eine,  iUäffe, 

ii.  '■Ueratium,  4  3.  4  3W.  alt,  lcidjt  ju retten,  für  initiiere«  «etotebt. 

•~'   iHapbftute  oftne  3lbjeia)en,  8  brei 
ön'itc  oor  Batterie  gegangen,  ̂ ,an.  98 
au«  tinjlanb  importirt,  f.  mittl.  öeio , 
elegant,  Diel  (Hang,   :ira«  heftig. 

Wahres  bei  cergeant  grtjffrrtb,"  1  i'attr. 5«lbait.  :Hcgt«.  74,  lorgau.  **» 

(Große  braune  Statt, 
gefunb  unb  fehlerfrei,  oor  bem  3"<K  ""b  bei 
ollen  Imppeti  ficber  gebenb,  9jabrig,  prei«> 
tueitb      verlaufen.  **« 

9teg  *$lffeff.  b.  l'nmphu*, 
Üeutiimit  ber  31ef  im  itür.  Jtegt  7. 

9Hagbebutg,  ödjariiborftflr.  1. 

©fft}tcr=£tciifWcri) ! 
Cftpieuf).  flfnrtjCtroallart},  9  „tahrc  alt, 

brtUant  uigeiittcn,  für  jebe  Iruppe  u  Xienft 
fteeigntt,  gefunbe  Heine,  (eidjt  ui  reiten, 
truppav,  ftrafien»  unb  ftallfromm,  «iebt  für 
ben  fpottbiHtgen  ISrei«  oon  700  Warf  fofort 
(um  «erlauf.  Sitteft  be*  Cberrofjarjte«  ttelit 
jur  Skrfügung.    Scbioebt  a.  0. 

Mt         CSarl  .UlüUcr,  üoicl&ejijer. 

firauttr  I  nUuijnrr  Stutf, 
fyabr.,  1,69  m  Utanbmafi,  gefunb  u.  fehlerfrei, 
auobaurrnb,  mit  tabellolen,  trorfenen  ilemen, 
au<jgcjeia)neten,  flotten  dangen,  (tragen,  u. 
tnippenfromm,  abfolut  fixere«  Äomp.  Gbef 
unb  Übjiitonten-Vfetb,  macht  gute  Jigur,  bat 
toebec  Stall»  noch  fonftige  Untugenben,  für 

oerfdufltcb.  Cberteut  bOM  lreffler, 
öitbricb,  9U>cinifa)«r  £>of.  loa 

(HRISTOFLE  d 

K.  u.  K.  Oestenr.-Ünirnr.  HofMoff  muten. 
Fabrik  versilberter  and  vergoldeter 

Tufeigorütlic  — UanRtg<egeBatAnde 

Christofle-Bestecke 
(anf  weissem  Metall  versilbert) 

12  Tafelirnbeln  .*  20  40 
19  Tnfeltne«8er  .  2S.80 
WTafellöffel  .  26  40 
12  Kaffeelöffel  .  1360 

12  IVasertgabelii.^24.— 
12  Desaertmuasar  .  24. — 
12  Mesaerbäuke  .  13  20 
1  Yorlegelöffel  .  »60 

Berlin W,  Friedrichstrasse  78 
( l->U«'  S  i  ;ni/i»sis«  h<  st  r.  ) 

Mitgliedern  d.  WuarenLauses f.  Armee  u. Marine .V  '.  Rabatt 
ferkauf  ku  Orijrltial-Tiirir-Prcloen.  A»t 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Halinliof  Savi^iivplal/, 

u»d  Uhlandstr.  16  17. 

B*"1*?nS       Te'epbon:  Amt  O'liarlott«nbnr(f  No-  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

7j\vrl  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■a^HHB  für  ültt-r  MO  IM.  r.le.  'W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

i«#    /.um  Wrliiiiif'  Nlolien  permanent  *VS 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  rt 

i»erf auflief» :  «r.  uug.  ItfaUnrf),  gef., 

gute  'iktne,  getngig,  truppeii:  u.  ftraBenfr., 
ftebt  als  übergibt,  föf.  bin.  j.  ik-il.  @ietotfa) b.  Jreblau,  IL/2. 

HM       9läf)  :  v.  >ti>rfril>=«ieniifrti. 

3»  tterfaufrn: 
1.  Ungar.  Jlapproallad;  mit  weisen  ?lbi. 

8|dl)r.,  1,67  m.  für  mittl.  (Sero.,  fetjr  oiel 
•Urff.,  eleg.  (irleriniv,  fehlerfrei,  bura)au« 
Iruppen  u.  itrafjenfromm,  völlig  burdi' 
geritten,  alo?lbi.'^ferb  jegl.  ?tenftgctl)an. 

2.  Ungar.  Slappftute  obiie  Slbj.,  iP/nabrtg, 
1,67  m,  für  mittl.  Wen«.,  auffallenb  fdjöne 
Hange,  viel  lemperament,  poroeimie« 
Grterteur,  abfolut  gefunb  unb  fehlerfrei. 

Snfra^en  ju  riebteu  an  i.\ut  Cfbelinej, 
i^elbart.  Siegt.  :»ir.  19,  tErfurl.  ao7s 

Cftpreufiifd)er  ff u<tti<lonll«rt),  r>;abrig, 
für  mittlere«  unb  fa>iocre«  (Metviebt,  letebt  )u 
reiten,  truppenfromm,  gute«  Aompagniea)ef' 
ober  3(bjutantenpferb,  aueb  im  plagen  gebenr. 
billig  \u  oerlaufen.  >on 
Gottbu«.  Tberlt.  Stcinfobf. 

©rauncr  Söaflttd), 

ebel  getogen,  ö'/jjährig,  1,68m  Sanbrna», 
fehlerfrei,  mit  eleganter  ̂ igur,  häfttgem 
9lüctcu,  gejunben,  tabellofen  deinen  unb 
S>ufen,  beroonagenben  (Sangen,  au«bauernb, 
truppenfromm,  ooUfommen  Tta)er  bei  Scr)ufi 
unb  Sctifit,  für  jebe«  Meioicbt  unb  jeben  £tenft 
geeignet,  toeil  überjd&lig,  ju  oertaufen.  M 

9rei«  1500  M.  .tiauptmanti  VlWI*^^ 
Biebrich,  Ntjetugauftr.  28. 
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Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig" 

5C00  JErleuchtungen! 

Unabhängig  von  Wind  und  Wetter! 

Die  Einfachheit  selbst! 

Inerlässlitli  für  Kachtritte  und  zum  Manöver! 

Für  IlauMgebrnnHi.  um  aus 
dunklen  Zimmern,  Boden,  Koller 

Gegenstände  zu  holen. 
Fabrik«»!!,  wo  ein 

offenes  Licht  aus- 
geddi  losten. 

Offizier«*,  am  Nachts 
Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  bei  Etegen 

zu  pchi  eilen. 

Aerzte  zu  allen  l'nter-m-huugeu luid  zu  !.achthe*uchcn. 

b]m  kiiini  in  einem  liemeln-  oder  Pul verlimw  «im«» 

ICxploHionsircfalir  /.um  %  l»l<>u«'liten  rerwendoi  wertlen. 

I>iu  Krtieuerung  geschieht  in 
etliehen  Sekunden  durch 

einfachen  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 
Ohne  I>rikbte,  ohne 
Chemikalien,  ohne 

jede  Feuersgefahr. 
Bin  leiäcr  Finger- 

druck, und, .Immer  fertig" 
giebt  ein  helle*!  elektrisches  Licht. 

Ni>  31 .  16cm  Innir,  3cni  dick,  Cur  t)i<-  Tasche, 
(■ewioht  nnr  IN)  Gramm. 

N>>.  1.  B8em  lurijr.  4cm  «lick,  für  uileZwecku, 
Ii  ..•  r  I  lieht«  i  •• 

Preis:  ..in  p-  l<>rtiic"  No.  ;>|  oder  No.  1 
Umnlclt  Mark  l'.'.'iO. 

Kxtra-Batterla  1  Mark  für  So,  81  und  Mark  l.tt  für  So  I.    r«>rt<>  LM  IT. 
für  So.  III  uud  f>* >  IT  Cur  Ko.  I.    H  ür  Nachnahme  IM)  IT.  cxlrn. 

Ich  beehre  mich.  Ihnen  init/.iillicilcn,  itw  «ir  die  „Immer  fertig" 
mit  besonderem  Nullen  hcl  den  dienstlichen  Nitclitrittcii  verw endeten,  bei 
denen  e>  sich  um  Anftiixl<ii  unscheinbarer  oder  terslcckler  Ocrtlichkcitcn 
hiiudelU'.  Wetf«cl-er  und  Kurten  konnten  am  Ii  in  ganz  dunklen  Niiehten 
sicher  abgelesen  werden.  M  Mi 

München.  9.  Mn.  [Wk 

1.  Schweres  Roiter-Roslraent 

JHlir
Wli7 

 Berlin  SW
, 

•  1  IUI  W  1  IjLj  Kochstrasse  19.1 

für  3«frmtfrir-öfS{ifrf. 

♦2nfd)curntl)flcbcr^ 
b«lm  Änfauf  t'mti  %l\txbt<i  fut  ben 

Rabr«  ober  9le itbien ft.  t;n 
4.  «Infi.  -  Vreli  1  *N«tf 

33it  fleine  v;       i  .■  für  bi  «S 
lrefllia)e  $üd)lrin rentirt  fidi  lOOfad). 

J.  II.  Met/ler,  Verlos-,  StnttCMii. 

ui  billigen  1U e i 1 1- n 

3>en  getreu  CffMirrei 
offrrirt  \um  W««öt>rr «eftüt  $tä)\au  f^oft  p.  »ebe 
l  j  .ttoniel  H  9ieüpfrr»< 
rifleiirr  *luf\urbt,  |ul 
et  Uten  unb  ebltr  «bftammün: 

«tonimanbeurpferb  für  itaifcrma«öt>rr 

1,72  m,  tabclluä  auf  ben  fernen,  irtit 
qurmc  ftäuge.  flutet  Springer,  für  fdjwfrl 
iHcwubt,  dbf olut  truppenfromm,  pefune  nl 

guter  A«iiir.    Urei«  2000  »f.    «wnt  nrns 
oudi  eut  l>ierb  angenommen,  «ff 

Hauptmann  toon  Dorfen,  €onber4bauff; 

pjt  Stak. 
lmkmcI),  «t|.  lompl.  jer.  f.  jeb.  (Skr. 

«::•.  •    :t .  bei.  oiilm.,  b.  |eb  Zruppc  .v- 
ijictoor.  Interieur  —  ff  lt.  Qkltft 
r.-rf  ru-.lt  Mriin»,  iVarbura..&tfiejt.  H 

\      #u  öcvfttufc
u: 

i      .      .  eiiiimuicliualladj, > 

1,7'J  tu.  'aft  ganj  bunfcl. 

UtT  V'.nt  2:i(X)  Warf.  *«»• ■taut  •  itaUfdicr  «£>albblut»aUistt 
Siatjnq.  1,69  m. :        600  Watt. 

Utitii  Vferbe  finb  lcid)t  |U  reiten.  tbI*01 

j  Z  wm't,  i*bc  Icifiuii(i6tdbift,  ft^lerfrei  nb  rt« i  llntutun&rn. 

NAI  .iirmcifttr  WcwbcrflfT.  1.8* 
l!i    Hocffubtim  b.  Jianffurt  o.  JR.  »' 

u  b«  rt  t  c  l  c  r  5rteitt)ttl)ii 
tu  S\iti,  l^rtittf  51, 

fh  hl  permanent  eint  gröfttre 

junnrr  unb  älterer  Wtlliär>*teM»f<r>t 
'oun c  Hianenpferbe  unb  ̂ nrfrr 

\mn  (Bcrfauf.  "W 

ßramrt  ijalliblutmolloili. 
f>   "v.ihre  alt,  8  $oü  groft,  tmpt»cn'  x& 

ufroinnt,  auf'allenb  pornebmc«  inai^; 
iiea.cn  lanaccer  Slbroefen^eü  fe^t  itn» 

luettl)    pcrfauft  werben   bun^  Cbmnaq' 
Moerncr.  Lrrfurt,  i»riibUtftraf3*.  H 

M.Vtthrflh  «oUblutfcbimnulftei. 
Jllllf|llUf  tabtllofl  jagetittm,  en 

Damenpferb,  fdiönee  Grlerieur,  lamtnfrcsne 
'roeq.  beenb.  Uebunfl  u.  beporfteb.  Äu«I'"- reife  für  ben  billigen  itrcio  pon  1200  W 
aber  nur  in  gute  $>tinb«,  |u  perfaufen. 

"HUeö  «db«"  $annop«,  im  laUetW- 
Siangelaubt  12. 

Digitized  by  Google 



611 

Pgypjfajj  gfgarg
g  Company  i 

m.  b.  fi. 

Tcieion  i.  47M      Hoflieferanten  und  Hofcigarettcnfabrikanten      Tei.-Adr.  Euatian  Benin 

Passafe  (Kaiscrgallerie)    BERLIN    V/.    I-a<1en  *5— 46- 

mit  Patent-Strohmundstück 
Cigaretten 

Asm,,T,  <  Pf*  I  Persimmon  .  5  Pfg.   Ma   8p'k- Anita  6    „     I  ̂ — ̂ — — —  !  Corps  Diplomatique  10  ,, 
Ueberau  klulllch  oder  direkt  zu  beliehen. 

Zur 

Stärkung  der  Sehnen  und  Muskeln 
bei 

Renn-.  Dienst-  und  Wagenpferden 

Trakehner  Fluid 

Fl   Mark  2.—  (4  Fl   ein«  PoatBeuduiij^ 
Bweekmtjuiijrat*  und  erprohteate  Mittel. 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rheomatiamua. 
Virrenkunjr,  Veratauehnnjr,  Dehounfc  der 
Gelenkbänder  Auechwellunird. Sehnen  etc. 
ihre  Utnartif  hat,  besondere;  wirksam 

Leiueue  Klude  Mk  0,7b  «o 
Wollene  Bandage  Mk.  1.25 

Sc-hwammfilsitflembr  ,28cmlane)Mk.l,— . 
si„  /iul-.ipotheke  für  ITei-dr-Hellmittel. 

Kgl.  Gestüts-Apotheke  Trakehnen. 
„First  Hand",  engl.  SoQblut,  »jährig, 

bfioorragtnber  Spring«,  ftbr  fibntll  unb 
au<bautrnb,  in  jtb«m  rienft  q«gangcn.  fear 
Dotncbm.  2.VW  DJt.    Cfftrttn  unt« 
A.  B.  6  poftlagernb,  6romberg         »  r. 

.HcitDfcrbc  Ucrf auf lict) : 
1    *r.         flfb  96,  MM  »Scbftbfrfcr 

rengft  „totbtrt"  <o.  ISibitbcat,  VoUol.i, 
!.♦>!•  m  arofc,  ffl<roicbtotraqcr,  gut  at> 
ribrn.    100O  SKarf 

2.  ld)»ar\br.  «tute,  Ungar,  ca.  in  ,V. 
SkoMenpfctk,  f 'tiberleiilH  ju  i 
2  hi»  3  ̂ otf,  für  icbea  Iruppcnbwnft. 
leichteren  Leiter.    600  lÄarf. 

3.  ftudidftutr.  II  .Vibte,  Pom  «ollbl. 
VotOtmUoe*  a.  b.  Jtubi,  cn  IJSU  m, 
Wrtoid|t£tr<igcr,  (miinrubjfl,  laitac 
b<t  ber  Iruppe  qcjanqen.tinle  Rut)  Jtatbe, 
fir  (tühiädiftcn  Leiter  lartit  \u 
rettea.   700  Diaif. 

I    Wolbfucfc«,  USaU  .      qeb  .  ca.  1,75  in 
qtofc,  iinajcm  unb  Cstn-raldukTO  1.  RL, 
rtofb  tot),  borboornebm.    l&OO  Statt 

?lb  tterltn.  Stettin.  ittab,nlj.,  8»'  moigeno, 
an  ̂ ()ld)0W  1  Übt  ;ÖJüftron>  untätigen.. 

9lo  Aoftoct  4*  nadjmitiag«,  an  Berlin 
M-  abenb».   xtaholung  ttölrhotp  auf  «nmtlb. 

fler)  bei  flapt'flotf.   um    »oh  Uleft'en. 

inMUuuuitcv  Salind), 
6|äbttg,  lutjiq  geritten,  ubnt  Unlugtnben, 
otet  Mang,  für  mittlere»  Wen»  übt,  [um  auf 
Xomtnium  9{eufranMig_  Wafcn  *Jomft,  um 
Hcilaul.    üitii  120(1  Warf  M  | 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 
Berlin  NW, 

Albrechtotrasse  Ä4,  k*«*  K«ri8tr«M«. 
in  den  Weinstuben  vorefiglichate  Dlnera  (6  Gange)  ä  Mark  1,50 

uad  Houpera.  m 
Filialen  mit  Weinstuben: 

nahe  PotHdamer  Straaae. 

kurlürNlen.la...m  »*,  «JJJSÄ«. 

Leipziger  .SIi-jisn«-  83,  nahe  FriedrleliHtrnsse. 

M 

Frankfurt  ?M. 
_  -        Gr  BockenhetmerStr  30  naht  der  Oper 

Wein  Restaurant  i.r™ 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weint zrte 

Kieme u orosse  Menüs™  feiten  Preisen  u  r.zch  der  Karte. 

Salons  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften 

Erven  Lucas 

Hoflle  fr  ranlrn 

Anisette, 

Curacao, 
Cherry 
Brandy, 

Half  om 

Half, 

Bitters, 
Genever, 

Punsch- 
essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  älteste  Liquourfabrik  —  Amsterdam,  ffe^r.  1Ö75. 
B  r  r  I  I  ii  W.  b'rip<Jricht!lra8se  K>9.  —   Man  verlange  Preisli-t 
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„Wasserperle 

Erprobte,  porös-wasserdichte 

Imprägnirung 

Schützt  bei  Repen  vor  Durchn.lssnng. 
Hindert  in  keiner  Weise  dieTran*pir-ilioD. 

Verändert  weder  Griff  noch  Aussehen 
der  Stoffe  oder  Kleidungsstücke. 

Hit  „Wasserperle"  werden alle  Arten  Beklcidunpsslofle.  sowie  auch 

fertiqe  Kleidungsstücke 

(fertige  Damen- Kleider  und  Jaijuettei 
ausgenommen ',  ohne  irgendwie  zu 

leiden,  n  kürzester  Fruit 

porös- wasserdicht  ausgerüstet 
4—» h—« «Kit— ».ef.n  i-n  »i<-h  in  »Ilm  fcrnnwo  BHMm 

Wo  «ilche  mehl  »o«h»n.len,  «flnn»n  Ü»n4uiiM> 
direkt  u  di*  lrn|.rlKnir  AnfcUlt  ton  -<» 

LoaiftlliriH'fa.OeMt,  K.J.  Ii-, 
lt«rt<*lili>t  wtffili-n. 

Mau  T«rl**i*e  t4i*nilirlkr.*n  Pro*p*kt  ~M 
JHfcf  I  "

'° 

st 

Dorbfrfitunfl  für  bic  (Offnirrprüfini!). 

n  •    |4    Cberleutnant  a.  ?.  Berlin  Vi,  cdjtUcntuifjc  7«,  nahe  «tabt=  Watmltoj 
lU'IIU'll.  Charlotten  bin  q;  oom  15.  ,2uHemt><r  ab  W.  -."fttrburaerrtraüt  !).  i 

(bis  1894  in  fcanben  be«  fcerrn  Dberfl  j.  2).  »on  edjulfccnborff). 

j  «erlt«  W,  Melle «b« rfftraf?c  10,  cl»e  Ite^c.  == 

Ottgor,  Cbertettrnnnt  a.  "3>. 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 

Gr.-Lichterfelde  Berlin 
Major  a.  D.  Koiidlor.  früher  Taktik- 

lehrer bü  zwei  KrI.  Krie(?sHcliuieii.  :« 

UmftönbcrjQtbcr  <u  perfauien: 
grtfrher  2d)h>arjfrbimmcl,  iOalladj, 

Gjflbrio.  Qrdfel  1,68  m,  PoUfommen  qciunb, 
tabtllofe  frei«  Häna,«,  alQ  Moinmanbeur=  ober 
ai>|uianl«nincrD  aeviqnet,  iniltUi.o  cletrjicbl, 
trappen-  unb  üru^eniromm,  aud)  etmpdnnig 
gefallen.    8000  iUutf. 

9<ät)fte9:  illton«  Mbe  ,  .ttöniajtr  215. 
i«i  Stall  Iauernier. 

frei,  febr  qeeianetea  CT.steropreib.  pmsipertr) 
jh  perfauien,  ba  MtttdQlff.  ssn 

6«ra.tani  $oii>. 
TaimftoM,  lii.lioBbvudrdtinf^  24 

„Niob
e" 

p.  „TOulatic"  a.  b.  ,,«mfel",  ftjdbr.,  7  3oU, 
fompleit  aeritten,  fehlerfrei,  (tri)'  Üertauj. 

9iab«rea  bei  Stiem,  fcmuptmann  a.  2)., 
?J<UTaf)npaf?er,  Diiuotifttorte  29  IL,  nan)« 
:uittaqa  stptftben  4  unb  0  llbr  ae« 

Irorrbn.  [taibsm.,  13  3,  1,71.  trappen, 
fidjer.  lUVerUtffuj,  t'cbnell,  n>.  gprtfaOg  b.  Miat. 
billig  ju  nerfauicn.  •>•'>» JlÜenitcm,  Cftpr.    $ait»g,  3- 

<Sna,l.  bräunt  &albblutfiute,  7'/i  3.  a. ,  1,6«  in, 
fetir  elegante«  Urteueur,  poruiglitbe  Wange, 
burdiaua  mippeniromm.  roea..  Hommanbiruna. 
uir  Ki.  JllaDcmif  für  lfHH)  M  ju  perfaufen 

9MU        Sciltnant  »<>n  r'ouqui',  .fcannoper. 
■.'!«rfiufe:  „Sleu-Iimlf-,  5' »|  Ji.'Ubl.,  p. 

Äiäbei  «opljit.  Hup.  Mmbr.  llfero.  220D  IM. 
VrrjmfuoVftute,  6'  »i ,  f.  mtttl  u.  5d»n3. 

fitw ,  kkfof,  fidjer  u.  bequem.    1*50  Ulf. 
.  ii      Dberll  Cberbicrf,  Dotfmbfiltil 

Irmrr  unb  iUarinc 

rUluftiirtc  ̂ orfjrnfrtjriii Sxü  46. 

Jit  bcuifebe  Sremannöfcbule  in  Svon 
8oh  Ar.  iliattbiefen. 

tytwas  ub.  Das  $cerrp«<cn  ber  lüifti 

Hartifr  BÜcf*.    95on  »X». Sur    flbmjc    btr  beutidjen  Subr. 
eirptbilton.    Hon  äeroiud. 

(Heiajidde  bet  (irofetn  3tefdilai 
33on  35. 

2tr  jatinid»«  fliilUäitdinftfleller. 
^tantaqruct. 

£te  2tiuiigt<it  ber  btutfrbtn  SioRin 
TenbbertSrptbitioninCfiofteh.  hon:  l 

Wariiafuirieae  unb  .«lie^opfjantanen  2 

Ter  HtemetTnefl  jn>o'd)cn  Cnjtar.B  tri ^rantreteb.    Son  p.  Emleben. . 
JMtfermaupper.    3}on  p.  2. 
Hat  ber  BttttW  braiie  eet::Ho»ura  U| 

^nebr  Di'eifter.    l7.  ̂ ortfer.un« .  I 

Kapitän  Müller. 
Stasebura,  lufert  AotbfL  m.  4','t  ?I 
TarratconH-Portwidn  Ia  <u  Jth.lÖ  8U"-' frei    8f»uo6oucllt  vieler  Dfft(.«Äönnoi  * 

byit\  bannop.  (S>ülüilld)3(ln:. 

1,74  m  qrof;,  fompUtt  getdten,  fliiib  üdjr:  ■ 
fttge,  unaeipöbnl.  tu^enbfam,  feblenic 
icbea  Wcwiibt,  für  15()0  IVarf  oetfauiafi  -• 
Zarrentin  b.  Zubfecs  i  <Jpntm.  M 

Dttgl  .^iajnunfl  geigt  unftre  gün|Iüt  ■r* 
3bcc  "31fitf>0ffll.  ̂  

Sppylulltilt :  'aumlos  an  ber  3rtneR'cu<  I 
Kineo    Itorjuge  unfere«  »ernfleikel: 

lertd  unb  faltenle«  an  ber  3nnetifect^ 
H:  i  ' i,  OiSiftjt  Freiheit  bei  Seroeguna  um  JJJ 

Ani  jetenf,  feine  Sftume  üwtfcbnt  *m  •* .  Satttt,  irel4e  baa  JEunbreittn  erjeu^eii. 

2pr  tialität:  *orfd|rift«maf:i«' 
^ffi\ipr^ifnmipiffioffn. 

i    ■  i--->n-inh-nr»"brrit>*n  »u»  tut sUltVe^Btf 
Gami*oo*B  <W*  Dwtecfc-  Klickt». 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

■rem  rV.khafstntit  II.  p 



613 

Apoll
inari

s 

KOHLENSA  URBS  MINERA  L I  VA  SSER. 

Da 
FRANZÖSISCHEN  AKADEMIE  DER  MEDICIN 

wurde  ein  Bericht  über  die  Bakterien- Untersuchung  einer  Reihe  ver.Hchicdeiier  Mineralwasser  vorgelegt. 

Die  in  demselben  erwähnten  Proben  von  ApolliiiariN-WiiNMor  wurden  von  einem  Mineral- 
wasserhändler  in  Paris  bezogen  und  ergab  die  Untersuchung  derselben  ein  altKol  u i M  FreKelu  von 
puthogeiicn  Mikroben  (bacillea  pathogönes). 

EMPH  EH  LUNGEN. 

Geh.  Med. -Rath  Prof.  Dr.  Virchow,  Berlin.  „Sein  angenehmer  Geschmack  und  «ein  hoher  Gehalt  an  reiner 

Kohlensäure  zeichnen  es  vor  den  anderen  ähnlichen  zum  l'ersandt  kntnmenden  Mineralwässern  cor- 

theilha/t  aus." 

„The  Time8",  London.    „Ein  alltägliches  Wort  im  Munde  con  Millionen." 

„Die  Beliebtheit  des  Apollinaris-  W'assera  ist  in  »tifiem  tadellosen  Charakter  begründet." 
„Gesünder  als  irgend  ein  künstlich  hergestelltes  kohlensaure*  Wasser* 

„British  Medical  Journal",  London.  „Sein  erfrischender  Geschmack  und  sein  Reichthum  an  natürlicher 
Kohlensäure  haben  in  grossem  Maasse  zu  seiner  weltbekannten  Beliebtheit  beigetragen." 

FÜLLUNGEN : 

1870 

1880 

1890 

1900 

800,000 

8,000,000 
18,000,000 

28,000,000 

i  /  7  i  '-!,•  ii  iiii-I  Kriiif<  \ 

Dieselben  liefern  somit  den  .besten  Beweis  für"  die  fortwährend  annehmende  Beliebtheit,   deren   Biel»  das 
Apollinaris -Wasser,  dank  seiner  Reinheitjund  seiner  anderen  vorzüglichen  Eigenschaften,  erfreut. 

Käuflich  bei  allen  Apothokern  und  Mineralwasser-Händlern. 

 Zu  beziehen  durch  die  Wcmhundlungen. 

M  !■ 

tnSlfDFIlrrflX.  W  pcrl.  ciibr.  7  ßfmw  , 

S)ab,  i'ültrtienfammer  unb  'Jicbenflda<t,  Ijcrli 
partme.   ̂ 200  SNar(. 

JlMobeltransport-Verbandl 

UMZÜGE* 
tVond«JfruAu8lande| 

'Internationaler 

sltransüort- (Spediteur -Verein  gegr.  1886). 
Prlmn<Vertrctang  an  itber 

SOO  «lane*  M  3w  n«b  *n<M«nbr*. 
Onlrid-Börcnn  L  f\  tu  Rann  n.  Ith.. 

Onrftftrafec  4,  in 
moWbfl  i«bt  iitTDÜnfdjTi; Bu*f:mH  Aber  Ztansport- 
Snbaltmfl«  bfteirroittia.fi'  u.  aratt«  trtbftlt  tsirb ! 

i» 
Dattel  unU  Weinende, 

ntut  u.  atbr  ,  Tatnr«  u.  &ttTenfätt«l,  lucr.ft 
unb  6totl  =  SeitKua<,  Sdjabracfen.  r?U.\beefen, 
Offiutrfofftr  nad]  Setfdjttft  du  biQ  fheifen  bei 
ft  NrhmMI.  6oHr*twflT..  Wirficlwflr.34 
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90  3* 

.  Robrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  dea  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  GrossherzogB  von  Mecklenburg* 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  dea  Herzogs  von  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für China nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs- Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Amt  I  No.  7368. 

J.  Robrecht 
Kiel 

SchlosBffarten  16- 

J.  Robrecht Wilhelmshaven 
RooMilruMi'  87. 

J.  Robrecht 

Danzifi^ 

u  0)  i r>  _  1 
•55  3  E 

O  L_  1 

C 

tn 

| 

O 

| 
o 

i  Iii 

Wtbrudt  m  btr  «ünifllitben  fcolbutbbrucferei  oon  ö.  6.  Wititer  &  6obn  in  Berlin  «WIK,  Ko$fttafee  68—71. 
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Slffptcincr  feiger  m  lilitär^o^  enMatt. 

»nje Igcn.Änno^  e  in  ber  »rf(bäfi«ft<ae  M  WUii4r.fB»ta;tuM«rte*,  Berit«  8W,  flod)ftroije  68,  fomie  In  eilen  3nferaicn.8ü«aui. 
3>U  rtnjeige.Öcbübr  füc  bie  breigefpaltene  JJetltjeile  betrat  40  $f.  —  SEienftUcbe  anzeigen  (mit  «uänabme  »on  irwbmiffiontn), 
SRaa)rufe,  wtld)t  oon  amttid>cr  ©teile  ausgeben,  finben,  roenn  fie  bireft  on  bie  Siebaftion  eingeteilt  werten,  unenigeltlid)e  Aufnahme. 

M  65. Berlin,  btn  14.  *ngn(i. 1901. 

Anzeigen  der  Reichs* 

Staais-Behördcn. 

Xiaa  Infanterie. Regiment  2Ut  ©ürttemberg 
Mr.  121  in  vueroiaoburg  fteUt  flum  1.  10. 1901 
einen   erfahrenen,    an    felbftftnbige  Slrbeit 

!|e»ö6nten  £ruppenid)reiber  als  Regiments'' 
itittUitt  ein.  »nfangejulage  30  m.  ®ejua)e 
mit  i'ebenelauf  unb  ̂ eugniffen. 

Slegiment  Äli.fiSürtlemberg  9fr.  121. 

3nfanterie»3iegiment  9Jr.  173  in  8t.  SlooJb 
fudjt  jum  1.  Oftober  b.  o*-  «nen  jum  Sm 
lernen  alä  Siegimenisfdjretber  geeigneten 
jüngeren  Unteroffizier  ober  Kapitulanten. 
Hjeioerber  roollen  fid»  unter  Seifügung  eine« 
ft(bftgcfa)riebenen  Vebenelaufcs  unb  eine« 
ftübrungsjeugntffe«  batbigft  melben. 

Heim  unlerjeidmeten  Skjitfölommanbo  ift 
\u:n  1.  Oftober  b.  39.  eine  Unteroffijierftelle 
flu  belegen,  Bemerber,  wcldjc  beieitS  in 
Cffijier»,  Äefiulem  ober  ̂ noaltoenfadjen  gei 
arbeitet  haben,  motten  ftd)  unter  Sjorlage 
eine«  Lebenslaufes,  JJationalö  unb  3eugniB< 
abfdjtiften  aleralD  treiben. 

$u  bem  gleiten  lermin  wirb  noch  ein 
^rocijaijn«  JuimiHiger  (Sdjreiber:  eingeftellt. 

^eflirfdfommanöo  Clingen  a.  Sonau. 

Seim  unterfleidjncten  Kommanbo  ift  jum 
1  Ottober  b.  bie  Stelle  eines  Kapitulanten 
ju  b<fe§en.  Vmte  mit  guter  yanbtdjrift,  bie 
bei  einem  IVflufefommanbo  gebienl  unb 
ielbfldnbig  gearbeitet  baben,  werben  beoorjugt. 
Sclbftgefdjriebcucr  Lebenslauf  unb  etioaige 
^eugmfle  finb  umge&enb  einjufenben. 

Sejitfstommanbo  »artenftein. 

Beim  unterjeiebneten  Momnanbo  ift  jum 
1.  Ottober  it.  eine  KapituIanWnftflle  ju  be- 
feRen.  (Hellte,  roeldje  jur  8«"  bei  einem 
Bejirlofommanbo  bie  ̂ "»alibenangclegen^ 
bellen  bearbeiten  unb  in  ber  Vage  finb.  Siele 
feibitanbig  vi  führen,  rooUcit  ftd}  unter  4tor« 
laqe  ber  iNiltiarpapiere  UM  emee  öebene. 
lauf»«  umgehen»  nietben. 

Beflitfifornmanbo  I  Siltoua. 

Wefreiler,  melcber  beim  unter*eia)neten  Ue= 
fliiletommanbo  in  llebungo  ,  lUberociHings 
unb  fiontrotfadjen  tbätig  geiuefen  ift  — 
'/«  ftahr  in  biefer  Sellien  lelbftänbig  gearbeitet 
bat  —  nmiifdjt,  ba  beim  bieofeitigen  Moni; 
manbo  leine  Stelle  frei  ift,  bei  einem  anberen 
fleflirlofommatibo  ju  lapituliren.  Verleibe 
(ann  ferjr  empfohlen  roetbeii.  habere  Sluä 
fünft  erthetlt  «eflirfefommanbo  II  Ifaffel. 

Heim  bieofeitigen  Bejiifsf  fann 
am  1. Oftober  b. 3s.  ein 3meijdbrig.$retioilliger 
eingeftellt  roaben.  3*<nge  vente,  toeldje  auf 
ben  Hefihafttflimmern  non  rlebbtben  als 
Scbreibcr  tbätig  roaren,  werben  aufgeforbert, 
firt)  unter  Vorlage  eines  vebeuolaufes,  bes 
W'lb»fd)em4  foroie  oon  ̂ eugniffen  über  ibre 
bnSbmit«  Ibatigleit,  um  bieje  SteBe  flu  b«< 
lrftb^n 

«ontgliaje»  »qitfötommanbo  RotÜNiL 

In  drei  Manövern  bei 

H»rr  II»a|.l»»nn  Uelaaler. 

hat  eich  m  nmiiior  vollsten 
Zufriedenhoit  Wwürt;  in- 
s^lb«  ist  für  Manintr  M>hr  v«r- Wftld|}4r 

VII >  im<-rk»uf  fet 
UoK»rn  un<\  B4lk»ii»l»aUii : 
W.renh»i.»d».  <>nUUr-V.r»ta. 

In  Wi*D  I,  Kolowriülof  S. 

I *;  1 1  1 1 1  -  I^aigcrdec'ke. 

Schlafsack 

mit  porös  •  wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenatehende  Abbildung)  mit  abknüpfbarem, 
weichem  h  Luftklsaen  nnd  Windachirm,  aoi 
sehr  welehcra  BtofT  hergestellt,  äusuerst  praktisch 
für  die  Reise,  anf  der  Jagd,  bei  Geblrgatoaren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemeu  sehr  klein 
gerollt  werden  und  wiegt  ca.  21/«  Kilo. 

fjaV*  Daa  Lager  ist  In  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasen  wieder  xu&ammenfrelegt. 

Preis  [ftr  mittelgrosse  Person)  26.—  Mk 

.  )2«J- .  )82, 

'reis  (flto 

'  r 

I.—  Mk  1 

t: 

mit  Ia 

Köln  I MlD.witnn.trMi»  Ii. Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porfc-wasserdichter  Bekleidung. 

Gaae -Schleier  tum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—. 

(250  Gramm)  Mk  &,-.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,- 

Gegrfindet  1851. 

i  .ril  a.schäfer"'
] 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  I,  cur  Iii  Ural  t 
Keine  titknrebeschttdtgnng 
Klnfoche  <  oiihiimk  ilon. 

Zu  beziehen  durch  tu 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
WalUtraNae  55  II,  an  der  Walscnbrlle ke 

 (Kanfhans  Neu-(  Ölln). 

A.  Schäfer 

Herlin  W,  Krausenstr.  74. 

Telephon  Amt  I,  No.  J5S. 
Roroptloeher  Verbaiiid. 

Uebernahme  coupleler  Umzüge 
i      zwischen  beliebigen  Plätzen. 

•%$/~J^)  Verpackung  von  Möbeln,  Glu»,  Kmurt- aachen  etv.    LaiernaK  von  Möbeln  in 
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Selm  unterjeitbneten  flommcmbo  lann  jum 
19.  DFtoberb  3«.  ein  greiroiBiger  (3$:<ibe\ 
nngefteüt  roerben. 

SScroerber  von  guter  ̂ ufnun.^  mit  guten 
Scbulfenntmffen  unb  nur  frönet  §anbfchriit 
roollen  fidj  unter  iSinrcidjung  eines  fiebene 
taufei  unb  etwaiger  3<«flniH<  balbtgft  melben. 

8ejtrf*fommanbo  flranbenburg  a.  $. 

•Pom  unterzeichneten  Regiment  roirb  ein 
jur  Serroenbung  als  ̂ ülfoft^rciber  im  Hegt 

ments"  >  OWdjaftSjimmer  geeigneter  öefreiter (Kapitulant i  ober  jüngerer  Unteroffizier  mit 
(djoner  fianbfdjrift  gefuebt.  Geeignete  8e> 
roerber  wollen  fidj  unter  Corlagt  eineö  felbft« 
getriebenen  fiebenSlaufcö  baibigft  melben. 
4.  Dberfrfilt i.  3nfanterie>9iegtment  ?lr.  63. 

Oppeln. 
8eim  unterjetdHteten  öejirfsfommanbo 

rönnen  )um  yerbft  b.  ,V  nodj  Sdjreiber  als 
Aretroillige  etngtfteü"t  toerben. SJebingung:  Wute  jSanbftbrifi  unb  3<"g"iff*- 
ßefudje  mit  irebcnslauf  unb  5Uielbefa)etn 
moQen  umgebenb  oorgelegt  roerben. 

Bejiifsfominanbo  Karlsruhe  ©aben!. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Die  (Geburt  eineSSobne«  )eigen  ergebenft  an 
»Uittld», 

SWajor  unb  SlbibeilungSfommanbeur 
im  gelbart.  Regiment  »r.  53. 

unb  ftrau  9}arq«rrtt|r,  geb.  -Hiüc. Sromberg,  ben  7.  Äuguft  1901.  lui 

Ct«tt  jeber  betontere«  dJhtthrilnnn. 
Die  rteburt  einer  2  o  0)  t  e  r  beehren  Tia) 
anzeigen  210» 

Karl  ̂ rrtherr  t>.  fötHife», 
D<a;or  unb  ilataillonsfommanbcur 

im  (irften  öarbe » Regiment  zu  jjufe, 
<f Ifticbc  »reifen«  1».  SEBWifen, 

geb.  ».  3cft. 
«otsbam,  ben  9.  9tuguft  1901. 

Tie  glütfliche  (Geburt  eines  töchterrbeus 
«igen  ergebenft  an  »im 

Hauptmann  «rubte* 
unb  ftrau,  geb  «djitl}. 

.Hebt  a.  Mi-,  ben  10.  «uguft  1901. 

Dura)  bic  gCucftidjc  Geburt  eines  gefuuben 
Iii^terrtjeiia  rourben  hocherfreut 

-vrim  gUatfrn, 
fieutnunt  UM  (Hrofeberjogltü)  $effifd>en 

i:eib:Tragoner>;Hcginient. 
unb  Atau  2»athilbc,  geb.  (Staufen. 
Darmftabt,  ben  7.  5luguft  1901.  »ui 

Jiaa)  langem  fd)rocren  fieiben  oerfebieb 
Sonntag  Slbeub  lO^Ubr  im  31.  xebens. 
jähre  mein  lieber  «obn,  unfer  guter 
trüber  unb  Srbroager, 
ber  Äöntglicbc  fieuluant  ber  Meiern 

SelbartiUerie-Xegiments  Kt.  38 

^uul  Sdjinfc. 
Um  ftiües  «etlctb  bitten 

Jrau  Helene  erbinte  nebft  tfinbetn. 
Die  Söeftattung  finbet  am  Donnerstag 

ben  15.,  oormitlags  10  U(jr,  oon  ber 
Äapelle  reo  Öarnifonfircbbof'.'J.  .'.'iuUec 
ttrafee  32.  aus  ftatt.  MM 

9(m  5.  Stuguft  serfrbieb  tn  fttnfenroclbe 
nach  febroerem  fieiben  ber  Äöniglidje  iVaior 
aggregirt  bem  3nfanterie'Segiment  3Jr.  148, 

lifiT  j )  11  u f  nou  J)nmlj. 
Der  Scrcroigtc  gehörte  bem  Regiment  com 

3abre  1873  bi«  1897  an.  Das  Dffijierforps 
betrauert  in  bem  Skrftorbenen  einen  boa> 
gearteten,  oerebrten  unb  treuen  Aameraben, 
melier  fidj  burdj  feine  ehrenhafte  famerab« 
frbaftlidje  (Htfmnung  unb  feine  Portrefjlia)en 
ötjarafteteigenfdjaften  bie  ungeteilte  Siebe 
uub  «ebtung  feiner  SJorgefegten  unbÄameraben 
erroorben  bat. 

Setn  flnbenten  roirb  im  Regiment  ftets 
fortleben. 

3m  Hainen  bei  Cffi)ierforps 
bei  6oIbergfa)en  Orenabier-SiegimentS 

(Sraf  ßneifenau: «Iteftet, 

Oberft  unb  Siegimentslommanbeur. 

.'im  8.  'imi-ift  ftarb  naa)  langem  leiben 
ber  Seutnant  ber  Steferoe  beS  3nfantenei 
3iegiment9  ̂ nn»  ftriebria)  ber  9<ieberlanbe 
(2.  "ißeftfalifcheS)  15. 

|)an(  Äangarfer. 
Wü  ihm  roirb  uns  ein  treuer  Jtamerab  tnv 

rifjen,  beffen  ̂ infajeiben  uns  alle  fajmerjlia) berührt 

6hre  feinem  Vnbenfen! 
Sagen,  ben  9.  «uguft  1901. 

3m  Slamen  beS  Dlfisierforps 
beS  vatirtofStbeiul  >  Sagen: 

Dcrtjcnb, 

l'iaior  j.  D.  unb  tiejirtsfommaubeur. 

Vettere  f im tlicn- Nachrichten. 
u3cr(obunarti :  SanS  ̂ oadtim  o.  iü  e  ft  r c  1 1, 

Dbtlft.  im  ,snf.  3l«gt.  i'nn}  j^riebrich  ber 
Wicberlaube,  «bjutant  bes  Qeiirfsfommanbos 
Weljeulirctjen,  mit  ftrdulein  Grna  SBcrneburg 
i«eifen(ird)en— »linben  in  SDcftf.).  —  grip 

p.  8ro<f6ufen,  fit.  im  §uf.  Jtegt.  ̂ ürf: 
«lüajer  oon  Sffiahlftatt  (^Jomm.)  «r.  5.  WU 
5?rflulem  3Harie  0.  Siaudi  (6tolpl  —  C  ft:rc: 
1  d)  luttig.  fit.  im  9iaffau.  ̂ elban.  9iegt 
Str.  27,  mit  5f räulcin  fiotte  Hnmfebl  Diaini 
—  füalther  Chneforg.  fit  im  5.  Ibminq 
3nf.  «egt.  9rr.  94  (örofcberjog  pon  eaeb^fen:. 
mtt  Fräulein  Änth,arina  iüogt  t3tnt»- 
«ebutte»:  (6ohn)  öeorg  0.  Stuffe:. 

iHittm.  unb  (Ssrabr.  6h«f  «m  Suf.  SRegt.  poi: 
«a)iU  il.  ca)lef.)  9*r.  4  (C Ibershaufen).  - 
(lothter)  fean*  p.  öaertner.  Oberlt.  im 
4.  Öarbe  Jtegt.  ju  gu§  (öerlin). 
^obe«fdUc:  9)id)arb  3abr,  Oberftd 

a  T  itiharlotienburgi.     fiifrrmann  2>eu  t '  -i 
iilajorj.  D.iÖerlini.  —  30h.  »apt.  «renn 
eifen,  v.onial.  Bayer.  $auptm.  unb  Oeh 
lUiegörath  a.  D.(Wuinau).  —  *bam  Stötten 
häufer,  ©eneral •  «ubiteur  a.  D.  (Segens 
bürg).  —  fiubroig  ̂ rhr.  fioeffelholj  v.  Col 
berg,  Cberft  a.  D.,  $tau  fiuife.  geb.  g-reiin 
2ua>er  o.  ©immelsborf  (©d>lof?  Wibipenho* 
bei  Dürnberg)  —  Äuguft  5rb,r.  0.  Jtotberg. 
.Hönigl.  iHa^er.  iHütm.  a.  D.,  Jyrau  icophte, 
geb.  €>d)mib  f®eitau  bei  Schlier)ee,  Cber. 
baoern). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Wachs-Faekelii 

bei  vielen  Truppentbelteu  seit  Jahren 
bewlibi-t  pniM im  Iii  s  BeleDchluog«iuItt4>l 

für  Biwak,  Zapfenstreitu  o.  s.  w. 
Erfinder:  Und.  BUtlner,  tSormny.fL. 
Näheres  durch  kostenlose  Verzeichnisse. 

&ine  gut  eingef.  Mlllt.-Vorber.- Anstalt  ift 
umftdnbehalbcr  biU.  abjugeb.  Cn  «.  V.  ZW 
an  b.  ©efdjäftSfl.  b.  81 ,  «erlin  S W 12.  »« 

Cham  pagner-Kel  lerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  M 

De>At  Berlin  V  Llndow<>r»traM»r<  24. 
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*  ori  r<  il  Ii*- Ii  bewiihrt!      Viele  Anerkennungen! 

Für  Offiziere  bei  Nachtmärschen, 
zum  Lesen  von  Karten,  Wegweisern,  znm  Schreiben  von  Meldungen, 

0V  unabhängig  von  Wind  und  Wetter.  'Ski Vortreffliche  Trockenelemente  von  höchster  Leuchtkraft  und  Brenn- 
dauer.    Kleinste  Taschenlampe  lOxß'/icm.     Neueinaetzen  eines 

frischen  Elementes  denkbar  einfachst  in  wenigen  Sekunden. 
Preis  M  ß,50,  Brsatzelemeut  M  0.9.J,  Porte  20  \%  Nachnahme  3*>  \  extra. 

A.  Heineinann  &  Co.,  ■vOaBWii,  nmriottrnstr.  is. 

Illustr.  Preisliste  .M*  über  praktische  Neuheiten  für  Bureau 
und  Schreibtisch  kostenlos.  'Va  M  . 

Ottomar  Anschütz,  O.  m  b  B 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie 
Berlin  W,  LelpalgeratrMBie  116. 

Photograph ische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Vergrösserungs- 
uud  Protections- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Klurich- 
tungen  für  Blitslichtanfnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 

Photographie.  —  Ent- für Säromtliche  Gebrauchsgegenstände 
wickeln  und  Vergrössern  von  Aufnahmen 

Verwerthung  von  Magermilch  als 

alkoholfreie  Temperenz -Getränke! 
OlnetONe,  kräftigende  Efarmileh.    «esunde-s  Yolksgetränk. 
Kolnelowe,  durstlöschende  Kola-,   (ueao-,  Kaireemilch,  gesundes  Er» 

frisehunKN^etrllnk,  regt  die  Energie  an.  .v< 
Ibie  CJetriknke  nIimI  MterlllNlrt  niul  trinkrertig! 

SterllMrungKanstnlten  mit  Eiereonsprvirung  für  den  YYiiiterbednrf  empfehlen  «Ich 
für  landtr.  Itetrlebe,  Molkerel-tJonowsenscIiHfleu,  Coimerven-Fabriken. 

Miheres  durch  Dr.  Fried el— Linden-Hannover. 

^  |f\litär-Radfaftr  „ 

Gras.  ̂ S. 
un  I.  Septem  htr  IS». 

Wahrend  der  Uebungsperiode  des 
K.  u.  K  Militär-Radfahr-Kurscs 
habe  ich  mir  die  Leberzeuguiit; 
von  dem  guten  Einfluss  nud  der 
in  jeder  Beziehung  nur  vorteil- 

haften Anwendung  von  Da  llmunn*N Kola  -  Pastillen  als  Ntürkiings- 
mittel  bei  anstrengender  Leibes« 
Uhung  vericbaflTL  Sowohl  ich  als 
auch  meine  Preqnentanten  haben 
sich  bei  strapazieren  Fahrten  gern 

dieser  Pastillen  bedient. I-'.  Mm ii liiy, 
ln«tr  .  Uf8»i«r  «rjK.u  K. 

MUittr  BaJfaJir-Knr«. £411 

R.  Fness,  Berlin-Steglitz. HTeue 

Prismen- 

Feldstecher 

für  militärische 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung,  tt 
SÄ"   Neue  ZI  ei  fern  röhre. 

VWr  (U  li  / iiiri'  bedeutende  Vorzugspreise, 
flll  Villau  II  se,bst  be,  Theilzahluag. 

Wilitätifd&c  ooer  fti trn^ioincnfrtjaffl. 

HP  ̂ ürficr, fonobl  ehtjfln  nie 

gaiije  Öiblioiljefcii,  lauft  fiel« 

II.  Lindemann,  Buchhandlung. 
Uannorer,  Schlllerstrasse  31. 

Mllitär-TuriiKeräthe 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- Bowie 

Fcuerwelirgeräthe 
jeder  Art  liefert  als  langjährige 

Specialität 
Westf.Turn-  u.  Feuer  wehr- 

geräthe-Fabrik Heinr.  Meyer, 

AusWhriichs  Preisliste  mit  Abbildungen  frei! 

äkrlng  con  <?.  C  flJitrtlct  &  «ob«, 
Äönigliche  $ofbudjb>nblung,  S9«lin  SW12. 

Ten  fioniflUctjen  Truppenteilen  fei 

empfohlen :  * 

$tt  Sffrriift 
^HnTjuiuorte  für  Öic  3uruinft! 

©vinneruiigen 

on  bie  alttöe  Dtcrtft jeit! 

§erau*gcgeben  oon 

Oberleutnant  a  la  suite  beö  6.  $ommerfd)en 

Infanterie  >9(egiment6  Sit.  4lJ,  fommanbirt  jur 
Hönialidjen  Untetoffijieridjute  ÜJeiftenfelia.  6. 

Vierte  «nflafle. 

(Sinjelprci«  30  $fg.;  in  Partien  non 
60  bejro.  100  Gremplaren  a  25  bejro.  20  V*. 

Sie  Kar,  an  f  di  au  1 1  rfi  unb  befonbere 

poltot()umlia)  getriebene  Keine  Schrift 

ift  trefflid)  geeignet,  |ebem  6olbateit 
in  bie  vanb  gegeben  tu  werben,  mo 
befoitberc  aud)  alo  Witflabe  für  bie  jur 

(fntlaffnnp,  f  onirnrntuu  9J)anMfdtflftcn. 
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F.  W.  RORCHARDT, 

Königlicher  Hoflieferant. 

Berlin  W,  Französische  Strasse  48, 
empfiehlt  für  »i» 

die  bevorstehenden  Manöver 

sein  reichhaltiges  Lager  vorzüglicher  fertiger 

Braten-  und  (iemiisc-tonserven, Suppen sowie 

Primi  Astrachaner  Cnvlar  In  Vi.  1 1.  1  i  — -  Pfund- Bllehsen, 
Englische  Fleisch-  und  Fiseh-Conserren  (Potted  meat  and  fish), 
Knrdlnes  n  I'hnile,  Knrdlnes  aux  tomntc*.  Kovnns  a  la  Vatel, 

Delicatess-Sild,  Maqueraux  a  riiuile,  fresh  Columbia  rlrer  suluion, 
Nordische  Krttiiier-AnrhoTls  Dellentess-Ostsee-IIerlnire, 

Strassbunrer  tJllnsrleber-  und  Wild-Pasteten, 
Kram mctsToircl  -  Pasteten  ( Montcl  i mar). 

Prima  (>othaer  Cerrelnt-  und  Trüffel- Lebern urst, 
Australische  Binderzuniren  In  Buchsen,  Corned  beef. 

Englische  Blscuita  (Huutley  n.  Palmen«),  feinste  Chinesische  Thees. 
Essenee  de  Cafe,  de  Trablit,  Condensed  Anglo-Swiss-Milk, 

ete.  etc. 

J.  Hammersteins  Naehll., 

«icfrr.  1S«8.  Fernspr.  37». 

5«niol-^nMjiift  für  borfibrifwiliäljiflf  Offi$icr=,  farabe- 
unb  Ticußfncfel  für  ade  Truppengattungen. 

Änertannt  befte  91u«fflbrung.  —  XabcIIofet  bequem«  Si$. 

Sorjüglicbe  ̂ altbarfcil. 

ftnhifti  äff»  ftt*  [aW  »>nb  'urje  etlefel,  feberlei<bt, •IUI  1)1  Ulli  UV  unentbebrticb,  füc  «ondotr  unb  Hei|«. 

SlnerfennumiMtbtei&en  aufl  hoben  unb  hdcbftett  Breiten. 

greife  nufic rorbt-Htltrlj  mäffifl. 

J.'atfi  Sugeibalb  genügt  Ginfenbung  etneti 

gut  pafienben  %<robeftiefe[<s.  Raffen  garaniitt. 
HM 

^Duftc  ».reiöoetj.  auf  'Verlangen  fofoil. 

Spannkraft  und  Frische 

erjeugt  unb  förbert  bat  ärttlitb  nit  Crfolg  erprobt« 

nßnOfrJ
  natürlich

es 

^  P  U  r\'  W,  Kräftigungsm
ittel, 

i.r  deutschen  Roborf ii -Werke,  Rerlin  NW?. 
«UUiflfteO  »ifenffiitmfi.  3lMEctfttL 

Äautücb  in  ben  Slpoib/fui  uite  Progerien  ju  3Wf.         unb  ÜRf.  1,15. 
o- ' i  ■-'  9W«wot»er  toarjufllid)  fleeiflnet: 

Xobletteii  Vit.  IMScn  mit  <£hof0labe  9Rf.  3,   .  Ml 

Gustav  Knauer 

9 

fcoffpebiteur  Seiner  fKatcftfil  bes 
flaiferd  unb  König«  »4 Berlin  W, 

^Bicfjmaunfir.  i>f  Viiüoiu  Ufer  .'H. 

Breftlau, 

fTfrirbrid)  Wilbrlnu"irni?c  24. 
epeiialgefdjoft  für  Hebern  an  nie 
f  omni.  Hmiüge  Oos  tHofjnuna.  ga 
iHobtutnfl  j{toif4cB  beliebige« 
XMntjc"  brö  3n>  unb  *n«la*brö. 
fltitglieb  bed  internationalen  Wöbel* 
tranäport  •  WeTbanbee,  alleiniger  V>ct> 
lietei  besfelben  für  Berlin  u.  Breslau. 

•  — — 
15 

CO 

03 

05 

S  05 

S  9 

M  i 

e  - 

So 
Vorderhos«  gan*  laag,Knie  weit  gearbeitet 

C  Sanofi  ict      K?L  WUrttb*-  H»IL,
 

M,  ßeneOII  I ,  u.  rllnW,  m  Ulpxl»^ntr 

ilaifonnOufiljnnyrr, 
ludjltg  unb  |fitt,  in  noa)  ungefünbigtn 
Stellung,  luimftbt  ftdj  jum  15.  (Bcpteaibo 
ober  1.  Oftobct  b.  J«.  ju  oeranbern. 

öefatliflc  Cffcrten  unter  K.  P.  RIO  an 
Baa-ensteln  de  Vogler.  A.-G.,  Frank- 

furt n.  M.  H  jujs 

ifbenlammn  unb  9Jeb«ngeIafo,  bot 
parterre.   V2iK)  SPIatt   *»i 

Mrfurbt  jum  4>  •*  4  {  rft  #  «*  luetefcet 
1   DI  tobet   tn  «l  H  t  |  UJI  l  ,  BU4 
^lebienung  maajen  fann.  >m 

lorgelont  bei  Kaltenberg  i.  b.  fXatl 
Ik'  etcBe  bc*  (elbftftnrigen  CeFonoaet 

beo  Oifi)iet  ■  flafino«  Dxaa.  Siegt«.  &  »at 
Mim  1.  September  b.  31.  frei  »•» 
Sie  flaftnorerroaltunfl    bittet,  eoentuefle 

<Mcj»a)e  Sofort  einjureteben. 
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ötelzum  Deutschen  Offizier-Verein 

m  U  Dorotheenstr.  BerÜD  NW,  Dorotheenstr.  83M. 
Klcktr.  Licht. Ferumprcrhnmt  I.  1207. Fahr*.  In  hl. 

[Bevor  Sie 

einen  Uebung<S>3iitt  ober 
größeren  iRarfcf)  antreten, 
oerje^cn  Sie  Rcb,  bitte,  mit ,Kola  Mauz 

({I  ?-ucftlöfe6cr  50  -V  Sitte  80  S\,  Xabletten  1  JC.).  » 
3n  ben  Äpot beten  erbdttlicb  ober  bireft  oon  bet  * 

'  Saljmaan'fcben  -Jlp oitiefe  in  Esslingen  H.H.  3 
I 

Borptf  bc«  Deiterts, 
Berlin  W,  Vtarburgrrftr.  4,  na&e  bem 
öabn&of  Boolog.  (garten,  Hotel  I.  Hannes, 
mit  guftbeijung,  fiift  unb  allem  Äomfort  bei 
Äeujeit.  /immer  d.  X  1,50  an,  auf  SOunfcb 
Senf.  Äfine  trinfgetber.  (Stro.  Ueberfdjüffe 
f.  b.  herein  }.  JJürforge  f.  b.  roeibl.  ̂ ugenb.  «i 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 
Mittelstr.  15  ̂ ejf 

Täglich  Kanimcrmosik 
von  8  biB  11  Uhr 

iT  »inors  von  Mark  1,£>  nn  -«« 
von  12'/i  bis  7  Uhr. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze.  » 
Krn.t  Dietrich. 

Irin  ncueä  größeres 

llillfii=(<)ri!iiblliifli 

in  ber  S.'ö§ni(>  bei  £rcflbcn,  12  Limmer  unb 
.Subebör,  (Scntralbeijung  unb  elcftnfcbe  !öe> 
Icitdjlur-g,  grofser  Warten,  eoenl.  ooUftdnbig 
mdblirt  u.  eingertrbtet,  fofott  unter  gunftigen 
Hebingungen  |tt  Herfa iiicu.  Hviai 

Aaufpreiä  mit  Ginricbtung  JC  105001), 
ohne      »         f  H50UO. 

»eftebtigung  auf  Slnfrage  unter  D.  140 
an  Nassenstein  4  V  o  1 1  c  r,  A.-O., 
BraknL 

bjutnittritbirnfi. 

6-
 

ron  Soroicefi  (l">iiiftm., 
tlreid:  .«  4,50,  eingebunben  JC  5,tX). 

l  oon  <£.  S.  mittler  «  *obn, 
Merlm  SWif.  floa>ftrafee  68—71. 

©erfänflit*:  »r.  ung.  ßtallactl,  gef., 
gute  »eine,  gdngig.  truppen.  u.  ftra|enfr., 
fteb«  alt  übcrjiätjl.  fof.  bin.  j.  Ceti.  6ierorfcb 
b.  Jti'btdu,  H./2. 
tm       »ab.:  ».  Ri»t(ci«.Cieroifef|. 

Inael-Kcst: 

SV  Abtei  Treptow. 
Gnstar  Husekow  &  Co. 

Vornehmstes  Etablissement  an  der  Oberspree. 
Täglich  IMncr*  ron  3  Mk.  an  (1-5  Uhr). 

Von  errösseren  Ge*ellsehuften  Yorherisre  Bestellung  erbeten  (IV.  2024). 

.leiU'll  Donnerstag:  Exlrn-FiKchrsiseii. 
Ilullt'stt  llc  >iiimntlirhcr  Stcrndmiipfer. 

l'eberr.-ihrt  »oh  Treptow,  Ortsstr.  2N,  durch  el<  ktrUelir  Hoote. 

Manöver  1901. 

Wamentlicb  nmbrenb  ber  JRanöoerjelt  (eiftet  SRftgftt  \\un  «öitjen  oorjüglirbc  Xitenfie 
SBenige  Tropfen  genügen,  um  augenblirflicb  ieber  fdjroacben  Suppe,  SJouiüon,  Saucen, 
GJemufen,  calaten,  dterfpeifen,  eül;en,  «artoffdgeric&ten,  Aloisen  aller  9lrt  u.  f.  ro.  einen 
überrajd)enbcn  fräftigen  ÜBoblgeidjmod  ju  oerleiben,  £>ie  Criginalrldidjcbcn  ftnb  mit  einem 
Siurjefparer  »erfeben.  «robr  ftdfrhrhen  für  nur  *5  VU  ff(äfd)4e*  JB  65  Vf. 
»»erben  für  45  «f.,  fofrtic  $u  SR.  1,10  für  70  «f.  nadjflcfütJt.  -  »orjüglicb 
unb  ebenfo  jroecfmä&tg  ftnb  ferner  M»k*I'»  B«Mitllon-K»p*eln  jur  fofortigen 
fcerfteüung  einer  ooUftänbigen  fert-gen  »ouiUon  obne  febe  weitere  3ut6ot  a(9  ftebenbea 
äiaffer.  I  Sapfel  mit  Ä  getrennten  Portionen  oorjügl'c&,fter  lyteifdjbrube  (fett)  nur  12  W, 
1  Aapfel  mit  2  getrennten  Portionen  oorjäglicbftcr  üraftbriibe  (ertra  ftart)  nur  10  $f. 

kP»T"  ̂ u  ttabtn  in  aOen  2>elifate§«  unb  flolonialroaren'(Mef(f)äften.  *W  2>« 

pflai 6ro 

iBorfdjirtomafiiqc  iUelbclarten  unb  CouDcrt-J,  «elbeblarfs,  Croquir«  unb  Croquir» 
apiet  in  «Ken  SOiafeftabcn,  Croquir  ,  Marten,  unb  eut_ebfitblige  <iarten(a)u8taj*en, 

',  ö'Jneralftabofarben,  IKafiftiJ 
liebe  ,^<icben< 

tafiftdbe,  Xafdjen.  unb  Äilometeijirfel,  foioie  fdtnmt^ 
3Ra(>  unb  Scbrcibmaierialten. 

Ticitor  üfrfinfntfjtfr 

uadj  Eingabe  bed  £iauptmanni  II.  von  Baaiie,  HRilttärlehrcr  bei  ber  Qaupt'Mabettenanftalt. 

Berlin  C,  Brüderstr.  #9.    U.  Bormann  Nachfolger, 
im!  flöniglidjer  Hoflieferant. 

3n  turfaufrit:  "W 1.  Ungar.  ilapproaUad)  mtt  roei&en  «b,»., 
8|dqr.,  l,t>7  m-  für  miltl.  ©ero.,  febr  oiel 
»uf>\,  eleg.  teiterieur,  febferlrei,  burajau* 
truppen>  u.  ftTafienfromm,  püllig  6urd)> 
geritten,  al«  «bj . .'Sferb  jegl .  T ienft gclban. 

2.  Ungar.  Stappftute  o^nc  ilb\.,  «J'yiidbttg, 
1,67  m,  für  mittl.  ©eto.,  auffallen»  jajöne 
(Mänge,  oiel  Temperament,  oomebmefl 
trieneur,  abfolut  gefunb  unb  febletfrei 

Anfragen  gu  richten  an  Üeut.  <Cbelin0, 

Jrelbart.  *Kegt.  »r.  19,  ti  r  f  u  r  t.  am 

®cle0cnGcit3fattf. 
*on  meinen  beiben  Reiben  ift  eina  itad) 

I^abl  billig  oerfduflicb: 
1.  Ungatifcbe  ̂ ucb^fltlte,  i*  3dbre,  7  floü, 

^ebigree  ,3(<itfd)uilur|u«  öannoaer  bur*  = 

gemacht. 2.  »rauuer  ̂ nlbblutmnllarb,  6  >bre. 
5Vv  .'i"ü,  <9ebuitdid>eiu. 

Meibe  Uferbe  (ehr  leiftung«fftb,ig.  für  jebe<5 
(Seroidit.  vis« 

S>auplmann  ron  Albert,  QtiRhlfft,. 
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Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institnt 

CSebr.  Beernianii,  ChnrlötlenburK, 
Bahnhof  Zoologischer  Marten. 

Verkaufs- Abtheilung 
7. ?70 

Beständig  grosse  Auswahl  vou  Reltpfcrde-u  jeden  Genres,  für  leichtes 
and  schweres  Gewicht,  auch  truppenfromm,  sunt  Verkauf.  Ferner  fertig 

gefahrene  Wagcnplercle  Zweispänner,  KluHpaunc^Dograrlpferde. 

Emil  Hlrselifeld,  Vertreter. 

Berliner  Tattersall-Aktien- Gesellschaft 

NW,  Scliiirbauerdamm  28. 

Verkaufs- Abtheilung. 
«eftänbig  grofte  -Hut wähl  bem  Ctabliffement  |um  Skilauf  übergeben« 

prit-  nnb  PoUblntHfrrHc  -*k in  allen  'Vrriälagrn  unb  für  bie  »crfebiebenflen  ©einigte,    _  «m 
*  »tele  für  SHanöoer  geeignete  billige  rruppenfromme  Uferbe.  -mm <4.  Freiherr  von  Muh/un. 

remitier  fudiJiilii,  i  ̂m
ifdorouiit  siutc. «tuuuuifii  "l,HH'»   'lnjabia,  IN  reiten,  obne  llntugent 

oü  grofe,  7  ̂ abre, 1 
befonbers  geeignet  für 
höhere  ̂ nfanterieofft.iiere, 
fleht  ;u  oerfaufen  bei 

Strtdnipilfpr  Bongardt, 
tm      6tabtbabn  3oologif<her  Sorten. 

C7t)7»rei««j. t  ®ef  egenpcii«Ver! auf ! 

1.  Ii  engl.  trtolÄf ud)i«ituie,  5",  fchönefl 
Crterieur,  fetjr  letftung<5fal>ifl,  bei  3nf. 
geritten,  für  fdjioerftes  «cid.    l(KX)  3)lf. 

2.  6(bn>ere  bilbfrftonc  ir.  <»oIbf.'2tute, 
5",  febrfromm,  mit  oiel  lemperament, 

für  Mao.  «ommanbeure  geeignet,  garant. 
fehlerfrei.   2100  Ulf. 

8.  6j.  fdjön.  engl,  crfiimiurl,  gar.feblerfr., 
m.  beroorrag.  Sehnen,  Öeroichtsttaiier,  bo 
bequem,  f.  älteren  f»etrn  geeign.  13(K»  SM  f. 

9!äb,creo  bei  ro»»ferXatterlaUbediKeftenö, 
»crlin,  «rolmanftrafje.  ISN 

fdjroi.  orab.  fcalbbluiflttte,  7jaljrig,  oor  bem 
fluge  unb  auf  ̂ agb  geritten,  tum  RCRSOCl 
gut  geeignet,  ift  (u  verlaufen.  H*.ww «u-jfunft  ert btilt  staameifter  SHongarbt, 
Soologifiljer  harten  (Stabtbnbubogen). 

Ungar,  br.  iüallad),  7j ,  für  mittl.  Jigur, 
fehlerfrei  jebc  elegant  unb  (eiebt  w  reiten,  für 
1500  Jt  ju  Detlaujen.  '.'Jähere«  Uotsbam, 
L  reit,  iöattv.  4  Öart>e.,,elbart.  Segt'j.  *>n 

Ii  I  jähig,  leicht  ui  reiten,  ohne  llntugenben, 
truppen:  u.  ftrafienjicber,  oor  bem  ̂ ugc  ge< 
ritten,  für  mittleres  (teroiebt,  }u  oerfaufen. 
^rcis  ca.  1000  SHf.  $u  beficfjtigen  im  Tntter- 
miII  Hin  Brandenburger  Thor,  Berlin. 

Wruprtt,  «eridjtsaffeffor,  sus 
St.  ber  fle».  1  Garbe- Aelbart.  flegt>). 

(ybelge^ogenerStidjSrnolIorli,  <",— 7  ̂ abre alt,  gut  geritten,  erprobt  auooauernb,  oollig 
ftrafsen  unb  truppemromm,  ift  umftanbcbalber 
für  ben  feften  tyreis  oon  lfriOlMf.  fofort  Hl 
oerfaufen.  Wähereo  beim  Sortier,  «erlin  NW, 
«ismarcfftr.  4.  im 

um~~  Coqnelleot,  "•■S  au» 
Hij.  AuaV.pallaib  p.  Upos  a.  b.  lamaftf  So  je 

in.  Hing  Sub.  u.  ftilofellol  5",  fromm,  fetjler» 
frei,  gefunb,  febr  auebauernb  unb  ju  jebem 
r-ienft  geeignet,  billig  ju  oerfaufen. 

Venftandftaa  ^ongarbt, 
Berlin,  ilahutjof  .-ioplogijdjer  «arten. 
^rannet  SBauaft,  «jähr.,  ca.  1,68  m 

(»onbmafii,  lltxt^T.  Mommanbeurpferb,  eleg. 
gefunb,  gut  geritten,  guler  epnnger,  <Meioia)to« 
träger,  burdjatio  truppenftomm. S.  toenben  an  Geh.  Äörner,  »crlin, 
Unter  Pen  ämben  74  2tallgebäube.  tm 

öalbblutfiute, 
fcbroarjbr.,  6  3abre,  o.  »inber,  X  X  a-  f>« 
Stute,  1,71  m  qx.,  gut  angeritten,  unb  Sjctr 
fd)roar»br.  Stute,  1,71  m  gr.,  gut  a«iri<n 
«eioe  fromm  bei  ber  2xuppe,  f.  je  15001»  r:r! 

tfotdbam,  Seue  flönigftrafee  102  pon. 

3ernfpr.  342. 
SsVT'  3*  toetfaiifea  *W ungar  ftalbblutroallad),  Jtoblfucbs,  1.70m, 

«jährig,  mittl.  (Semiebi,  gut  Ggterteur,  ponu.i; 
flotte  Sänge,  fobuufidjer,  Xiftantpferb,  garam 
febleifr.,  ba  überjabl.,  prtiero.  üiüfi. :  SBatbtir 

Va  abt,  ̂ ranbenburg  a.  S>-,  Äür.  Rafer  e.  * 

Ungar.  ̂ urtjc<ftutc,  braun .  XBaBadj, betbe  |eh,r  ebel  gebogen,  feljr  gängig  u.  aui 

bauernb,  fyäbrig,  für  jebe«  «eajitht,  trupp«' 
fromm,  »abellos  ftd)cr,  leicbt  ju  reiten,  biU:; 
oerfiiuflitt).   SlaU:  öob^nftau'enftr.  85, 
sin      Söobnung:  eifenaehciftr.  61,  III. 
»erlin.  SRajor  t». 

Tunfclfiid)ötüallnd), 

auägebicnted  Cb«rgenpferb,  nöllig  trupper;: 
fromm,  bei  jebem  X tenft  geritten,  auebauentn, 
auf  Xiftantritten  erprobt,  Wröfje  1,62  m 
( ikulmav,  für  mittleres  O^etoicbt, 

Tamenpferb,  11  jährig.  f>rcis  1200  IBari. 
t'Ptt  «Iten,  i'eutuant  im  U'.antn.Segimen: 

Sr.  3  gürftenroalbt  (6pree).  x*s 

(ßrofjf  bronne  Stslf, 
gefunb  unb  febletftei,  oor  bem  3uge  unb  M 
allen  Xruppen  Tteber  gebenb,  9jäbnj,  preis 
roertb  mi  oerfaufen.  **« 

Se9..«ffeff.  >.  »tjmprn^, gtutnont  ber  Sef.  im  Äür.  Segt  7, 
Slagbeburg,  ©d(arnl)or\iiri.  1.  

©crfuufliüV 

Siebrere  fromme,  gut  gerittene  'Cfetbe  für 
jdjipete«  C'icioidjt,  auo  'Ikioailjano  preiStoertb- 

(£f)ailottenbuig.  örolmanfrr.  47.  Stall  II. 
jus  -Etallmeiftcr  iettbrl. 

Crrfänflirf)  Wegen  «bfornr 

bed  *citi;erc. 
„iyelutfa",  auffaUenb  eleg.  fd»ipar,br.  Srule 
für  SHittelgip..  1,64  b.,  gel.  18!Jl  oon  larlsi l5*eberbeder  tSbainant  3obn)  a.  e.  »oto 
Stute  i yalbblut),  beroährt  nor  ̂ ug  unD  d 
3lPjutantenpferb,  fromm  unb  leict/t  ju  rtar 

^Jreis  1200  «lt.  »ef'nbtigung  rejp.  t.r.- 
bei  £errn  Ii.  Held). »oUenöborf  bei  \(wn- 
bogen  i  Cftbafjrt     Stnmelbungen  babin. 

«•tle, 

öeneralleutnant  j.  n" 

Cfipreufiifdjer  3u<i\<ma\la<t) ,  &iät|iU. 
für  mittleres  unb  fehmert«  ©erotebt,  leia)t  c 
reiten,  truppenfromm,  gutes  Äompagnitir 
ober  Xbjutantenpferb,  auch  im  3Bagen  geten: 
billig  ju  oerfaufen. 

6  o  1 1  b  u  «.  Cberft  S te i nf er*. 

(OJpreu^ifdif  brauueStirtf, 
oruchmeit  <frUric«r. 

,7Ä  m  groft,  »ijabrig,  r,. ritten,  truppenfrom 

gängig,  Ift  H  w 

ürti«  1400  *t 

Pfnrb^ftnte,  5  :>abre  alt,  firm  gerüifs 
militarfromm,  1,70  m  grofj.  oornebmo  i:- 
tcrieur,  nerfauft    dominium  aWatfcnln: ...  bei  Jrantfurt  a.  C 

Cngl.  braune ^albbiutftute,  7,,'*3.  a.,  1.6*>i" iebr  elegantes  Österteur,  oorjüglnbe 

burdiaus  truppenfromm,  roeg.  Mominanbirun,; 
\ux  Hr.  Älabemie  für  1B00  M  ju  oerfauif. 

SJeutnant  »on  Fnuque,  $ann«t><7 

-  Dornt 

/f>  l,7*m 
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WcitUfertc  UeTfättflid): 
1   Hr.  SB.,  geb.  96,  vom  ©eberbccfcr 

feengft  „Lorbeer"  (t>.  SBb,übco«,  SoHbU 
1.R9  m  groft,  ©eij>ia)t<Sträger,  gut  ge> 
ritten.  1000  3Rar! 

8.  2rljruar*br.  ernte,  Urmar,  ca.  10  3., 
Eamenpferb,  f  inbe  rlndjt  ju  reiten. 
2  btä  3  3ott,  für  jeben  Jtuppcnbtenft, 
Ictditeren  »eil«.   GOO  Warf. 

3.  ftnd)3ftntc,  11  3ar>re.  com  Wollbl. 
Votrtmpotf  a.  b.  «ubi,  ca.  1,6»  m. 
(BetüicfetOträger,  lantmruIHfl,  lange 
bei  ber  Iruppe  gegangen,  linf .  Rufs  «arbe, 
für  ftttoäitficn  Heiter  leitet  ab 
reite».  700  SHarf. 

4.  Wolbfurtjc«,  -K.cü  ,  %  geb.,  ca.  1,75  m 
grofj,  grünen,  unb  ©eneraläpferb  1.  JH., 
noch,  rob,  nodjoorncbin.   lyOO  flJlart. 

«b  Werlin,  etettm.  *lalmb.,  8»>  morgend, 
an  l*üld}ont  1  Uhr  (.©üftroro  umfteigeni. 

»b  Hofiocf  4»  nachmittag«,  an  »erlin 
8*  abenbfl.   Abholung.  ?ßölcboro  auf  «nmelb. 

Keej  bei  Äarwlftorf.   -sm    von  ̂ Steffen. 
ftorananbeurpferbfürftaifednanober. 

1,72  m,  tabelloj  auf  ben  Acuten,  feljr  bt> 
auente  Sänge,  guter  Springer,  für  febroere» 
Weroicbt,  nbfolut  truppenfromm,  gefunb  unb 
guter  Jreffer.  ̂ ret«  2000  ÜRf.  cjoent,  wirb 
and)  ein  l'ferb  angenommen.  »xw 

Hauptmann  von  ̂ oefen,  gonberöbaufen. 

Irifdif  Statt. 
tSiferifcb, ,  9|.,  fompl.  ger ,  f.  jcb.  Gew., 

{teaftenfr..  &«f.  gutm.,  b.  jeb.  Xruppc  geh,., 
Ijeroor.  Crtetieur  —  feit.  <Meg.  flauf  — , 
oerf.    -   i:  Wrlttttn,  Warburg, fteffen.  Hscx» 

iriiirt  fiallitiluttiioUai 
5  3ab«  alt,  8  30U  flrofs,  trappen«  unb 
ftra&enfromm,  auffailcnb  oornebmed  Sleufeere, 
foll  roegen  längerer  Slbtoefenbeit  fefjr  preis 
n?ertb    oerfauft  roerben   bureb  Cbcrrofearji 
ftoerner,  Arfurt,  Sbrüfjleiftrafje. 

8«  berfflBfe«  : 
1.  Äebbraunc  Stute,  00m  Snloefter  fean^. 

35oUM.)  auä  0.  iNabacbuo  2t.,  ßjäbrig, 
1,70.  3  roeifjc  >öcinc,  iUäffe,  fchr  ele- 

gantes limricur,  für  mittleres  Meiptcbt, 
in  icbein  Sicnft  unb  auf  .^agb  geritten, 
fidiercr,  pafftonirter  Springer,  garant. 
fehlerfrei,  leitet  ju  reiten.   2200  aHf. 

2.  ©raune  irifrhe  Stute  [Hob),  1,(8,  in 
jefcem  I'ienft  (Äaoallerie  unb  Infanterie) 
aeritten,  abf.  rubig,  für  fehroereo  Wcroitfit, 
{ehr  geeignet  für  »ato.olommanbeiir 
ober  ,Womp.=(ihef.    1700  iKf. 

Anfragen  3i'ad)tm.  »ab»«re,  3.  Gft  £rag. 
Hegt.  16,  Siüueburg.  2iu 

9jäbnger  eleganter  ungarifeber  ftttd)« 
lu  all  ort»,  5  ̂oll,  gefunb,  fehlerfrei,  leietjt  ju 
reiten,  truppenfromm,  fur  1800  Jt  pcrfäuflia). 

2101     ilanbrath  von  3acjon>,  Berleberg. 
©erfäuflit* 

roegen  »eenbigung  bc«  Xuriuä: 
1.  Öro&er  ßjäbr.  br.  SS.  fur  fdjnxreo  Wem., 

fer)r  uornebm,  ba  geringen  Jon,  bilüa. 
2.  5jäb,r.  br.  *}.,  Weioicbtotvager,  fur  nun 

lere  (Stobt,  gar.  gcfuitb. 
SUeibc  i>ferbe  aufierorbentlid)  tnippenfromm. 

S^nnncoer,  Steitiajule.     ©raf  ©arbenberg, 
jizt  i;t.  Ulan.  «cgt.  9. 

Tatte rsall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am Bahnhof  Savignyplatz 

..^  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 

gC  Hur  Uber  200  Ffbrd«.  'Wm'. 
Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

fit"  Zum  Vorkaut  sirlim  permanent  'VV 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  r» 

IM 

.n-tdfir^  ■  Reit-  u.  Fahrschule  ru  Elmshorn 
^gBE0       !"  "" l'"""H»rH  II.  }I<t.m  v  Knml  fjan-.l  .tu  1<M  -II,  |„ 
WW^tf      Ianlitut  i-  TatbuilM  il.  Pf»rdf.mtht*r  i.  d.  Iloldai*  M»r«h»n. 
I  W*'«^  ».O. m.b.H.  d^r  Soktio»  d.  l.«ndw.-K»om»r  SchL-HoUt ,  liefert 

^.n-AMhau;;;'  Holstein.  Wa^cnpf er  do 
nlf  ,i  !  d  i,  #"«1  ..jl  .»  i»  •"<">  t'ri'inl»««»  f.  J .  rpriehii-deiitlan  Oi>- •  -ä»t. Il|rif^l  l*»3  l,f»ULh»iwerk«  Lei  re.  llrler  n«di«ouox  ta 
festen  Prelaea,  durch  Sacbvereu-KooimiBeiua  ]»totoktiltiiri*ch  fexWreeet/x. 
Xledrlce  Verkaufspreise  ermo^lieki  durch  Jlrektea  ürtvt  r.  Zoebiar.  — Lehr-Ablbclluac  >  Stut,  ProvTni  u.  Lauiiw.  Kirumer  >ls  l.elinmuU  »ub- 
Taniiunirt,  ».  Au»>ulJ.  f.  Züchter,  ITcrdrbalu-r.  Kuteeber  et«.  —  Zaehtmaterlal- 
K«bwai»  koalenln»  —  Pro.peki*  ariti».  —  Adr.:  „Verbaaa  der  l*ferde- 
»Hehler  In  4eu  Holaeelalscbea  Marschea,  Elimheru."1 

9utfc4to<iUad),  mit  iU.iffe,  Ungar,  ebcl 
gebogen,  7jäb,rig,  alö  Slbjutantenvferb  $t 
gangen,  fidiereo  öagbpferb.  für  initrlercs  Öe= 
roidji.  ̂ reis  lfXHi  Kt 

ftatUdtoaUarfc  mit  SBIäffe,  Ungar,  7  jüfirig, 
in  jebetn  ZHcnfl  gelitten,  ftM|tm  unb  ttüppati 
fromm.  ficb,ereo  v\agr-vferb,  «eiüidjtotrager, 
uornebmeä  (Sirtcricur,  ilreio  i'!f. 

i^orfter,  im 
veutnnnt  im  AClbart. : fliegt  1:5,  Ulm  a.  3>. 

s>i  Derlaufen  nac$  ~w runtelbraime  Stute,  l)Od|elcg.  3teu?;erc, 
1 ,05  in  iöaiibm.,  tiotiüglidjer  ("Wtiigcr,  von 
23ame  geritten,  tnippenfromm,  ober 

faftanienbr.  4Uallarh,  1,74  m  ilanbm., 
Ungar,   für  fdiiucreo  (^eiinctjt,  ootnelimea 
XCHfeeie«  tvuppenfromm.  »n« 
»nt.väbeim.  .      fl',.:-  •:  Shtlo. 

Ö»T  VcrfäNflirh! 
Irin  bunfelbrauner  i^aUad),  1,73m  grofi, 

6  3ab.re  alt.  Üüaö  "Vferb  beji^t  angenetjmeg 
lemperameut,  ift  im  Jienfi  geritieu,  burebauo 
iuuerlaffig   unb   »on   elegantem  trrterteur. 

fllnherc"  Su4funft  eitfjeilt  Cberronant £d)röfccr  in  Hagolt.  »i» 

2  Uümmiutncuvnfcruc, 
£npr.  JHappftutc  mit  eidibrnnb,  sj.Ujcig, 

6«  gr.  SnU  17(>0  «f. 
SuBfelfuditfWflflad»,  il'  ..jährig,  0"  gr., 

1800  «l   ̂ eibe  $ierbe  iinb  feuerfrei  unb 
iei)r  «aniiu\  (unter  Ii«)  ttfunb  gegangen;, 

'.ahetcj  (ütaubettjer  lattcrfnll, 
Wnmben}.  21»  1 

3!ertaufli4,  toeil  übtr«ai,li9:  Ungar,  br. 
_i«flatft,  Gj.,  1,68  m  boa),  b«U,  tief,  gute 
Öälfung,  tabellofe  »eine,  Iräftige  (Detente, 
ferngefunb,  febr  auibauemb,  bequem  u.  feb,r 
leidjt  ju  reiten,  gam  truppenftomm,  befteä 
lempetament,  fcbeufrei.   ̂ eftcr  ̂ reifl  luO0„#. 

fliälureo  b.  Cberro^arjt  Silben,  v>uf.  16, 
Srupj>cn<Uebung3p[a$  aiten-Wrabo».  »in 

0  vuhrliiif  r  ilopufllliiili. 

13  SAbrc.  1,65  m  (^Janbrna-:'.  mc!}r; aljriges Äbjutan tenpferb,  feb,r  auobauemb,  guter 
üiittelgetöiajtattager,  ald  überjilhlig  ,511  o.'r= 
laufen,   iireic.  800  Warf.  nu 

Sefitier:  Wnnja,  Hauptmann  u.  iHrigabe« 
abiutant,  3roeibrücfen  (*PfalO. 

fiet,  febr  geeignetes  £ffiuetopferb,  preiflroertl) 
ju  Derlaufen,  ba  über»äb,lig.  »«8 Sergcout  $oll,, 

^atmftabt,  (f)d)Ollbrucf<rfttafie  '24 

rtümmaukunifcrH, 

bdlbrauncr,  oftprcuHtfdicr  Tüallüdi ,  5'  6", 
7idl>rig,  fehlerfrei,  in  jebem  Xicnft  geritten, 
fofort  |ll  Pcrfnufeu.  fllähereo  bureb  Cberlt. 
^ouonne,  Cftroroo,  Br,.  ̂ ofen.  211T 

Setfduflid,:  erbtvarier  $8a0«d|, 

bannouerid)  »nlbbtut ,  41/i  v^acre,  h\  ©e. 
luidjtoltager,  (ttlH  0.  ̂ vge  unb  unter  Tarne, 
öiirf)  gefabren,  garantirt  geümb  u.  fehlerfrei, 
getiiumige  «änge.    Itreia  IfÜX)  Jt  M213» 

^u&irjtgcluftt.  JR      ron  Kalckatein. 
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622 

«nttchtar 
Mil'Ur;  tlrtot 

SS  Hark. 

Cililnzeud  bewahrt! 

Kmpfehle  in  Facon  als  »och  Farbe ran*—  vwri<'b.rtftnui&NNlKe  ^ 

porös- w  a  sserdic  hte 

[  graut»  O  fti/A  er  pa  1  cto  I 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

88  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 

ru  MlnUl  »rforiatllcb»  M^m»    TailUa-  obJ  jt»»"  tlif», 
KSeaaabratU.  A»rtmllHm«.  Ob»r»»it«,  TallUnwait« (Iber  W»lf»Bri>«l  (tmi»«»»«o). 
liMindong  um  fut  p»is*n1i>n  Kleldu»g«"tSea«i •rxtit  4a>  Mi*»«.   

Wasserdichte  Umbaus«  bla  100  cm  lasf 

aus  Mchtera,  hellem  Milltärtnch  4U  Mark. 

Kit  1  mhkn'f    »U1»»»JÜ  onJ  T»Ul«al»at«      .Uli'  »  "  *«•»■  J 

liOllI   Ii.  V        V»l"«<  Ii. 
früher  Dinslaken. 

JFerd.  «laoob. 

C»h»Dg 

40  SUrV 

Vorzügliche 
Quaiitaion. 

Oaranlirt Flaschengährung 

I 

'.■048 

$rtm»  »ttffcfjunUr. «Teniftbe  Tonne,  rotb,  1V<  M;  oh 

84  cm  bod).  CbrtH  I»alb  coupm.      12»  »I 

Hnrsol.  rnff.  Süinbljnnb,  io<i&,  wtb« 
platten,  84  cm  boa),  8  INonote.      100  Ä! 

Xeutidjct  ßlaitb.  3weia.lHnf4er,  '.)*-■ 
natc,  22cmbod),  idjroar?  mit  roftbraun.  M>»! 

1  SUuri  longb-  <*ernl|ntbi«e«r,  «wj 
toibc  platten,  buntle  4WibTämuna.  bilofctin 
Ibkte.    $>unb  40  IM-,  öimbin  30  3Kt 

1  «Surf  <£aWt>u*U,   von  SHai  ans 
Iii«,  beibt  l)Od)pTäiiiiirt,  rot()«  unn  "* 
i>unb  30  iM.,  .^unbin  SO  Sil 

»ojtctttcr,  :HuD<,  n>«fe,  3|arb.  tjj 

jeidjnung,  10  Monate,  feljr  tnptja).  25  »! 

eämmtlitb«  fcunbe  fmb  gefunb,  btünScn fid)  m  befttrConbition,  ohne  5*bl«.  gPW 

Il)iere. 
am 

K  mi  il.  Verein  Caesar. 
S>alie  ü.  ©aal«, 

L  91.        "Hof mann 
~~ ! 3m  öttaofllubcn  »ortaii 

ju  Xeffau,  »eil  überj"^ oetföuiltd)«»  3trttt>*rr» 

„3onH»a".  «oDblat fturbChjnllnd),  «eb.  1*1)5,  o  sie  Seil  a  : 
Clementtnc  o.  iliiigtlius),  gejuno  unb  fnjjer- 

ftti,  mu'ptniromm,  feljr  ruljtfleelemiitrauicr.t 
1  67  in  g.rofc,  für  ©*n>td)t  bil  76  M». 

?0'M  i'iciS  lOOOiVorl 

I     Carl  Gust  Gerold,  | 
ii  .  n  i ..  r  i  u.imr  VnlpatHt  iIph  Kaisers  and  Kttnlcs, 
Horilererant  Seiner  Majestät  de»  Kaisers  nnd  König«, 

Berlin  W«4,  Unter  den  IJndeu  21. 

Vorzügliche  Manöver  -Oigarre ist  die  Marke: 

Espana  Wik.  60,—  für  1000  Stück. 
Die««  MiirUe  hat  eüi  schönes  Java-Dorkblatl  mit  Brasil -Einlage 

ist  in««!  im  ««Hchmack.  zuvorla»»!«  im  «rund  und  v..n  hervorraKeiid
rr 

«»iiailtai. 

t>o  0  XhiUK  hei  Baar/aihluns;  und  Entnahme  von  Oriirlnalklsten. 
i:r.-A<lr.:  Cii|C««it»rol  — Brrlla.  P^nV^nV^anV^nV^nTJ 

Scttafl  ber  «onifltidjtn  ̂ ofbudibanb'-JmS  ton (>' .  2 .  9Rittlct  A.  eobn, 

SBtrlinS\Vl'2,  Äoü)ftra&e  6S-mL 

(&ttvti)t  98. 

tag  Wcwclir  «8. 

fiMKUlCITUfttl!  i«clf«perÄ!ÄSS 

Hzoincr  8^aia(r,  6l/ai«^'fi«»  2ö«"<«*  mit  »iffnibofltr  ̂ qrbsnon«,  fudjt  cmatlrctcncc 

id,n.arjcu  »einen,  lem«fwmm,  BötlüftU«)  acriiültmifeftartetcteUuna  P« 
 balD  ob Jpatov. 

Werl  i'luerbift«n  Hat  J.S.M  an  b.  Weinjatte 

fieUe  b.  »I.,  ätrlmSWia,  «od)ftt.  68 

JUrg.  t)crff(jima  jttciitwgsfiliuff 
fleide  »crtou{<  brei  »5Uifl  fler,  arofce  be,  u 
(rtinmtjbr.  VI  l  rntttl.  u.  \<bm.  weil .  U 

»uutlcn,  jdiönc  tSdnfl«,  oorncljmeo  %kvb, 
tobtUof''  i'eine.  Wfmidjtötrofl«.  fcblecfwi. 

2100  M.    SnilKvr  von  Sehlnthelm, 
HU  Jtavv  18,  ̂ arajtm. 

9}ritsfrrb  (Irnfehncr) 

I  bfefl    v  IMuS  aieii»,  6  ;>al>v<  alt.  1>60  m  Inmc  geg.,  i  »•mmanbcutbf,  I  Tamm 

ntofi   preimocrtii  Dcrläwjlto).    «nfraflen  tu  »ferb  I.  ftl.,  I  «abniincr  et
  • 

dtaten    an    frerra  bon  «lacn«sicben,  Vcbiater.       Schuiahl,  >  .  im . 
KobcbKn  t*.  »atttn,  Cftat.              jw  W"  . 

mann  a  la  »uite  beo  S»fart*d»»lhf"fIB; 
*Ir.  152  unb  ̂ ebm  an  ber  ftbWW* 

in  Wlogau.   IRit  52  »bbilbungtn  ini 
l'!  i:  nur  2(>i»ffl.,  in  '|Jartwnl5*iJ 

Jür  bte  IRannidjajttn  unb  als 

ju  jebem  ̂ ienftuntmi<ttdbu*  W  ■ 
enipte^len.   Wiofee  Jiticbbal  igfot  ««  *' b.lftungen  bei  btUtgftem  ̂ ireio! 

^antitttfci  w*
   u-terti*t » 
letocl)c  »M. 

i  iStoj)«  65x72  cm.  »nid)auli^ 

5^arb<nauei(r»iilK  .  ilreio:  nnr*01?'- 

<Ulnfrtt  berceffenb  bi<  »eini|«w 
4MUIUI   u#  Wewel)r«  »t».  ,c 

Zafctn  übtrfid)iii<b  vtiociUtt. 
«ce.o:  75  tfl 

üctöcs  jinb  trtfflHbe  UnUrnärtamiü1' an  amgueter  unb  (ur  ben  fSana  V 

i\.inglid)tt  ©teOe  an  btn  fflanben  e« 
Stuben,   Äortibor*    unb  Irenp<r. 

^•»dilaa.«",  lönnen  fie  ttberjtit  tut  ' 
rultun  :c.  ju  3<atbe  fltjojtn  «<■■■_ 

©ebrrnft  tn'bet  «öniglidjen  S,ofbua)btucfet«t  oon  18.  S.  i'Oula  .v  2  i;n  tn  »etlinSW
W.  Äocbftra^e  68-71. 
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|Igcmeiner?ltt5eigcr odpblatt 
K  n  j  i  I  b  t  n .  ii  nna  bmc  in  ber  (Befdjaftaftelle  bei  Wllltar.B3od)e«blatte»,  Berti»  8W,  ft«<t)frra§e  68,  fotoit  in  aflen  ̂ nferaiemBüreau«. 
Die  Änjetge»Webü!jr  für  bie  breiaefpaltene  Retinale  betrögt  40  Bf-  —  ÜMenfilicbe  Xiueigen  (mit  Stuönabme  oon  ©ubmifflonen), 
»abrufe,  rottet  oon  amtlicher  ©teile  ausgeben,  finben,  toenn  fie  bireft  an  bie  Stebaftion  einnereietjt  roerben,  unentgeltliche  Äufnabme. 

M  66 ßerlin,  ben  17.  Jtn^uft. 
1901. 

jHnzeiqen  der  Reichs-  und 

Staatsbehörden.  

Beim  unurjeiebneten  Äommanbo  ift  am 
1.  Dtlober  b.  0'-  "ne  flapitulantenftelle  ju 
belegen,  ("befreite  mit  guter  fcanbirtjrtft,  roelcbe 
bei  einem  BejirlSfommanbo  bercito  mit  Erfolg 
gearbeitet  haben,  motten  fid)  unter  Beifügung 
eines  Lebenslaufes  fomie  ̂ ät)i(jteit9>  unb 
tfütjrungSjeugnijfeö  balbigft  melben. 

Serner  toi'rb  beabsichtigt,  noch  einen  ftret» willigen  I S  djretber)  einstellen.  3unge  Leute 
mit  tabellofer  fcanbfcbrift,  roelc&e  bereite  in 
Bureau*  tbätig  gemeint  finb,  Sonnen  fid)  mit 
Itfelbefcbein  unb  felbftgeftt)riebencm  Lebenslauf 
umget)enb  metben.   BejirTefommanbo  CelS. 

las  3nfanterie«9tegiment  JUt  Württemberg 
Str.  121  in  LubioigSburg  ftcQt  uim  1. 10. 1901 
einen  erfahrenen,  an  felbftättbige  Sirbett 
gemöbnten  Iruppenfcbretber  als  SRegimentS» 
febreiber  ein.  anfangojulageJM)  Wf.  Ocfucbe 
mit  Lebenslauf  unb  3<ugnijfen. 

Regiment  «It.BJürttemberg  9!r.  121. 

3nfanterit«Jtegiment  4Jir.  173  in  Zt.  Hoolb 
(ucf)t  jum  1.  Ottober  b.  einen  jum  >ln. 
lernen  als  SegimentSfcbrciber  geeigneten 
Vorigeren  Unteroffijier  ober  Kapitulanten. 
Beroerber  wollen  fich  unter  Beifügung  einet 
felbftgefdtriebenen  Lebenslaufes  unb  eine« 
JyübcungSjeugniifeö  balbigft  melben. 

Seim  bieSfeitigen  Mommanbo  ift  am 
1.  Ottober  b,  3*-  Unterofftjierflelle  ju 
tefef.cn.  befreite  ober  jüngere  Unteroffiziere, 
welche  bereit«  bei  einem  ̂ e^irfolommanbo 
mit  Erfolg  in  Diobilmatöungöjadjen  gearbeitet 
baben,  mollen  ftch  unter  Ginreicbung  eines 
VebenSlaufes  unb  eoent.  ̂ «üfln'l*'  balbigft 
melben.         ^ejitfofommanbo  Oppeln. 

Oefreiter,  roeltfjer  beim  unterzeichneten  Äom= 
monbo  in  .Kaffenfacben  gearbeitet  bat  unb  im 
(Stanbc  ift  biefe  ©eltion  felbftänbig  ju  führen, 
eoent.  fiel)  aueb  in  jebe  anbere  Befebäjtiguiig 
leidjt  einrichtet,  wünfebt,  ba  beim  bieSfeitigen 
Jtommanbo  feine  3telte  frei  ift,  bei  einem 
anbeten  Bejirfsfommanbo,  Irainbepot  :c.  m 
fapilulteren.  2>erfelbe  fann  marm  empfohlen 
merben.  Diätjere  3luslunjt  ertbeilt  Bcjirf«; 
fommanbo  öla&  i.  ©d)l. 

itm  1.  Oftober  b.  fo-  Uam  beim  unter; 
zeichneten  Wommanbo  ein  ©dmeiber  alo  ̂ roei« 
jäbrig=  Jrciroittiger  eingeftellt  merben.  Wefuche 
unb  3eu9m^e  toto'e  per  -Helbefchein  finb 
umgct)enb  einjureieben. 

Beurfolommanbo  Mattoroiy. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

etart  iebec  befonberen  flNjcige. 
lr.:d)  bie  @eburt  eines  triftigen  Jl  nahen 

mürben  hocherfreut 
Hauptmann  ferner, 

unb  Jrau  »ertrttb,  geb.  tfbcrfjarbt. 
Bofen,  ben  14.  3luguft  1901.  sia] 

Zum  Manöver 

empfehle    <>du\(  tlttt  ̂ VlIiifattOHS-Giiiridjtung  (». Steic&S.Batentl 

für  icbe  Iruppe —  äußert!  prai\.ir<fj  —  wie  foicb«  oon  5dnrr 

^Urtjcftat  /taiffr  ̂ ilfjclm  II.  vtxam  «wtben. 

Z*T  ̂ ortfjfilfiat'ifr  ̂ Imtntififi  olter  ̂ lifitor-^fTcfücn 
III  töbfff05  ItfUC  »on  folibefter  Anfertigung. 

i*»attf heufl,  "2(nf erre flföcrfif n,  ünttcfbctftcn,  iitaff- 
^ItCttfifif It  <n  garantirt  oorjüglict)er  Qualität  tu  btlligften  greifen.  TVflrtlbC- 

i.)(f)flOrflCR(n  jeber  Imppengattung  in  tabellofcr  9lu«füt)rung. 

ÜTcF"  *«'  Wunfcb  6pe)ia[<BreUliflen  roftenfrel  ~W 

M\<>lim>liin    Hoflieferant  ©einer  üKajeftat 
•    LI  *  II  III  Jl  IUI,     be8  «aiferfi  unb  «önujö, 

Berlin  NW,  Friedrlehstrasse  9b. 

Holzwarenfabrik 

Hildbnrghansen, 
Klc^iinte  4sltzl|;e  Dogcarts 
nach  uebf mit? hender  Abbildung 

Mark  300,—.  -m Hreak»  <Mark  450,—),  Wagen 
anderer  Construktionen,  Pony»  u. 
Eselsnagcn,  HÜmmtliehe  Lann- 
Tennls- Artikel,  Ruderboote, 
UilUrd»,  IlandeliUtten  u.  8.  w. 
Reichhalt.  illustr.  (  atalog  gratis. 

bi«  100  cm  üänflt, 

am  lu.  Koben  29,00  —  in.  lurtj  .H,öo  —  Ia.  Cattn  S4.00, 
je  10  cm  gröfsere  Lange  4,00  —  4.S0  —  5,00  mehr  —  Rapuje  2,50.  » 

mit  Butler 
aus  Iu.  «oben  43,00  -  In.  t«d)  4H,00  —  Ia.  Cattn  53,00 

bei  eleganter  Ausführung  unb  juoerldffig  mafferbtebter  Befcbaffenbeit. 

Pn|Ifri)i(l)i=f)frJfllun}  fertiger  Uniformen  in  4  bitf  5  lagen. 
fli^*  groben,  ̂ IreiSlifte  unb  SKafanmeifung  überfenbe  poftfret.  *W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  tXSft? 

f Google 
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2>ie  ©eburl  eines  ©o&neö  )eio,en  6od)> 
erfreut  an  JIM 

(Varl  <3abefe, 
Hauptmann  unb  flompagntedjef 

im  ©renabier»3legiment  Jlönig  Jrtebnd) SBtlbelm  t 

unb  ftrau  aR«rg«rctl)f,  geb.  Hbtlinu. 
flönigibera,,  ben  14.  «uguft  1901. 

Xurtti  bie  ©eburi  eines'  Itäftigen  iNiibtbene rourben  botberfreut 
«ngel, 

Hauptmann  unb  SJattcriedjef 
im  gelbartinerie  >  Regiment  -)lx.  46, 

Slam  enget, 
geb.  Cgtocigboffer.  si«t 

Wenbsburg,  ben  14.  «ufluft  1901. 

§o<berfreui  beehren  fia)  bit  tteburt  eines 

anji^eigen  H  »44 

Schneider, 
SMilitar.3ntenbanturr0.tb, 

unb  5rau»  ßeo-  Fischer, 
fcannoner,  ben  11.  Xugufi  1901.   

Ätmt  befonberer  «njeifle. 
Sie   glüdlldje   (Geburt    etr.es  gefunben, 

fraftigen  lödjterdtcna  («gen  tyod)erfieut  an 
Banfier  sHlbcrt  edjltittm, 

Oberleutnant  ber  :Ne\'en>e  btä  Äüraffter» 
Regiments  ®raf  äürangcl,  stn 

unb  Stau  pcbtoig  edMttnm-'Berncr'er. «önlg.Bberg  i  ̂ r ,  ben  14.  «uguft  1901 

9m  13.  Äuguft  b.  3«.  oerftarb  naä)  langem, 
f  d)roerem  üeiben  ber  Slbmintftrator  beo  StemoiUe» 
bepots  SUtrfig,  flöniglicbe  Slmtfltatb, 

fkee  fllar  Jiimof.l, 
Stüter  pp. 

tm  65.  iwbenajabre. 
31on  beroortagenber  Wetoiffenliaftigfett,  mit 

jcllcnen  Sorjügen  beo  (fdarafters  unb  \viieno 
auogeftattet,  Ijai  er  ftdi  bie  .Hdjtuug  unb  viebe 
feiner  JBorgefenten  unb  Untergebenen  in 
reüfeem  IKaße  ju  erroerbeu  oerftanben. 

Hit  IKemontebepot'ilteriDaltung  sediert  in 
bem  ©«nannten  einen  bewährten  unb  tüAtigen 
Beamten. 

Krtegsmtniftcrium. 
Äemonte.^nfpeftion. 

x>.  Tamnin. 

31m  11.  b.  JNtfl.  abenbe  beim  Antritt  einer 
Dicnftrcife  oerftnrb  ffierfetbft  »lö&lia)  infoige 
eines  Öel)irnfa)lage8  ber  Äönigluhe  i'iilüar« 
3ntenbanturratb,  Oberleutnant  ber  Üanbroebr 

.firrr  Jlriiifiofif  £oeuienHac((f. 

Irin  SRann  oon  beroorragenben  Äenntnifjen, 
eifernem  Steife,  größter  $flia)trrcue  unb  »or> 
nebmer  Ocjinnung  ift  mit  ihm  in  ber  Qlütue 
ber  oabre  babingegangen,  eine  oorauofttbtlictj 
glanienbe  £aufba(m  bat  barritt  oorjeitig  it)ren 
Slbfdjlufj  aefunben. 

Iieierfrfiuttert  ftetjen  roir  an  fem  et  Vabrc. 
baa  WtbädjlniH  an  ben  treuen  ,vreunb,  9üt> 
arbeiter  unb  iUratber  mirb  bei  um  für  alle 
3ett  fortleben. 

SJiunfter  i.  IB.,  ben  12.  3luguft  1901. 
Xe r  9NUitär>3utcnbaut, 

bic  3J}itaHcbcr  unb  Beamten  ber  3« 
tenbanturen  b  cO  V 1 1  .21  r  meef  orpe  fotoic 
bie  tB«rntf»n<iBaubcamtcn  bcö  S  orut? 

(Heitere  f  amUferi-JHaAriebten. 
ftScrlobnng:  Jjamib,  DberU.  i  la  mite 

ber  Slrmce  unb  fommanbirt  jur  Xienfileiftung 
beim  i:eib<@ren.  Siegt.  Äönig  ftriebrid)  iSU» 
beim  III.  (1.  tjranbcnburg.)  -jic  8,  mit  Jrdu- 
(ein  Sora  Sdjinbltr  (Sranffurt  a.  0.). 

(Beb arten:  (öobni  £cbrecbt  0.  «lüdter, 
öauptm.  im  ©eneralftabe  be»  XV.  Hrmee< 
Iorp9  (Strasburg  i.  (Stf.).  —  SB  i  e  b  n  e  r, 
§atiptm.  a.  2).  (griebebergfl./Sl.).  Sllbin 
0.  Stt)enl,  Sttttm.  im  2.  vannoo.  Ulan. 
Hegt.  Wr.  14  unb  üb|utant  ber  19.  Mao. 
flng.  (^annooer).  —  6urt  v.  ©ofjlcr,  fit. 
im  Sttagbeburg.  ̂ uf.  Siegt.  Kr.  10  (3ta)tau>. 
-  Xödjtct '  o.  SS  i  cb  a  e  l  i  & .  $auptm. 

(Oftromo,Qei.  ̂ Sofen).  —  Julius  o.  S  c  r  n  u  1 1) , 
fiauptm.  unb  Äomp.  G^ef  im  3nf.  Siegt. 
Sir.  69  (Wer).  —  0.  SJoten,  öauptm.  unb 
unb  »attr.  6l)ef  im  pelbart.  Siegt.  Sir.  58 

(SHtnben'i.  van«  o.  Cölln,  fit.  im  35 rag. 
Siegt.  Äönig  griebrio}  III.  (2.  ea)ref.)  9lr.  8, 
fommanbirt  gum  SJh(Uär>9ieitinftitut  i*urpv 
roij,  'jjop  Zrebni^).  —  0.  fiegat,  Obtrlt. 
im  Umring,  löuf.  Siegt.  Sir.  12,  fommanbirt 
jur  Jtritge>9l!abemie. 
Z»bedf«D:  Dtto  0.  gaber  bu  Saur, 

Äönigl.  SBürttembetg.  SRajor  n.  X).  (SJ?ünd)en). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Manöver-Consenen, 

«Im:  Braten,  ISui>|wn,  Irlnh  steir.  divt-r» 
GeinUm'ftjerirhte  (Bausmonngkost),  ferner 

/untren,  Cornedbeef,  Pnlns,  Correlat. 
wurwt,  Lachsschinken  etc.  Preisliste 

E.  A.  Iii  uteri  ach. 
A»i74  Leipzigerstrasse  30. 

Militär-TurniJieräthe 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- 
sowie 

FeuerwehrgerAtlie 
jeder  Art  liefert  als  langjährig« 

Sjiecinlit.it 
Westf.Turn-  u.Feuerwehr- 

geräthe-Fabrik Heinr.  Meyer, 
linken  |.  We»U.  171 

Anklhrliche  Preisliste  mit  Abbildungen  frei! 

2>it
tmar

,s 

Möbel-Fabrik, 

n.-rUu  *\   Molkennaarkt  «.  I 

(iregründet  is:$<>. 

einfache  wie  reit^< 
aiobnunflsausstattun«, 
besonders  in  den  Preisen 

von  M.  1000  bis  M.  30,000. 

Lieferant  der  Wa»renhlu»er 
fflx  Anne«,  Mnriie 

und  Deutsche  Beamte.  •:>• 

Mitgliedern  VergünetigunQ. 

WtnfTnnnon  mit  Semifen  unb  fcit^« 
OlUllUHliril  füdjnung  preiswerte  nt  wt 

mietben  »etlin,  fcolfteiner  Ufer  U  «w 

>  01 1  r<  II  li<  h  bewithrt!      Viele  Anerkeiinnngen! 

..WEGWEi 

efectrisjz 

Taschen  LAf 

u
m
 

Für  Offiziere  bei  Nachtmärschen, 

zum  Letten-von^Karten,  Wegweisern,  zum  Schreiben  von  Meldungon, 

unabhängig  von  Wind  nnd  Wetter.  "Vi 
Vortreffliche  ̂ Trockenelemente  von  höchster  Lenebtkraft  und  Breon- 
ilnuer.    Kleinste  Tuschen lainpe  10  x  6'/»  cm.     Neueinsetzen  eintw 

Machen  Elementes  denkbar  einfachst  in  wenigen  Sekunden. 

Preis  Mk.fi.r>0.  KrsatzeleiiientMk.OJ.Kj,  Na,hnpa£ g \M 

A.  Helnemann  vV  Co.,  Berlin swis,  nmriottcnstr.  i». 
BV*  Dlttatr.  l'reisÜBte  .M*  über  praktische  Neuheiten  für  Bureau 

und  S  lm  ibti.sch  kostenlos.  "W  M»i» 

ized  by  Google 



Verlag  fccr  äönigt.  ßofbiiuftanbtung  bon  (ß.      Mittler  &  3olin  in  ©erlitt  SW12,   odjftr.  68—71. 

für  fttftfcittlß  tttt&  PtAttÖtf**  «mufoliUttt: 

Infanterie: 

Sluäbilbuna.  bes"  SJefruten  6er  Infanterie im  Qelänbe.  1893.  20  VI 
*.  «ogudlatndft,  SS.  (®en.  Steut.  j.  2).)» 

Unterroeifung  ffli  bat  Verhalten  bei  Jiu 
fanteriften  im  ©efedjt,  8.  Stuft.  1896.  2b  VI 

$anbbucb  für  bie  Dffijierebe*  Beurlaubtem 
ftanbe«  ber  Infanterie,   dritte,  nad)  ben 
neuefien  iDtenftoorfdjriften  bearbeitete  Stuf« 
lagt.  13  £>efte  in  Seinroanbmappe  DJ  f.  6, — . 
Saraus  j  ©rft  7:  ©«fecbtalefjre.  1899. 60 VI. 
einjeln :  i  £»eft  8:  ftelbbienft.  1900. 90S)f. 

"£>ectett  (Obeift),  Tie  (*rerjir>  unb  ®efedjts< 
(djulc  ber  fiompagnien.    }roeite  Staffage, 
1901.  DJf.  2—,  geb.  DJf  2,75. 

— ,  —  tßinfe  für  bic  Seitung  be«  Infanterie: 
5eueri    2.  Stuft.  (3m  Xrucf.) 

$opürnftrbt  (öauptm.i,  3eitgemafje«J  Gnt» 
femunnäfebajen.  1898.  30  VI 

— ,  —  ©chügenaufgaben.   Xret  Unterricht«» 
fhmben  im  öelaübe.  1897.  3X1.  1,20. 

b.  3anfaa  (®en.  St.),  2>tx  junge  Infanterie» 
offner   unb  feine   taftifebe  Slusbilbuna. 
1900.  Dlf.  3,50.  geb.  Stf.  4,75. 

b.  Ktci}c fl,  flatt  (£t),  Unterführer. 
veitfaben  f.  b.  theoret.  u.  pratt.  Stusbilbg. 
b.  Unterofftjiere  tc.  ber  Infanterie.  Dtit 
31  Stbbilbungen.   1900.  DM.  1,40. 

C4nt|  (SJiajor),  Sie  »u«bilbung  ber  5U- 
fluten,   ber   Infanterie   im   ©elanbe  in 
SBodjenjetteln.    1901.  40  D.f. 

b.  Werbt)  bn  Ukrnoiö  (Sen.  ber  3nf.), 
©tubien  über  ftetbbienft.   1895  96. 
8  §efie  (3nbalttKrgt.  brttte  Spalte)  Dlf.6  — . 

■  Vat  tont  Ilm  :  | 

bon  her  Woln,  (Scorg  X\Ux.  (fcauptm.), 
©elbftänbiae  i<atiouiUeu,  Sine  ftorberung 
ber  2aftif  ber  neuen  SUaffen  unb  des  raua> 
fdnoatben SJuloer«.  2. Stuft.  1893.  Dif.l,— . 

b.  (»eu'felb,  fcauptm. a.D.),  Die Snfanterit« SjatrouiUe.  dritte  Stuflage.  DIU  fünf  in 
ben  Xe*t  gebrudten  etilen.  1892.  Dt  f.  1,— . 

t>.  9HtibIenfel«,  <?.  LSieut.),  Der  Unterricht 
im  SJatrouiOengang.  601$f. 

Daju:  Welänbeplan  für  $atroui(Ien< 
Uebungen  im  Diapftabe  1 : 3000  b.  n.  i* .: 
«latt  I:  Dif.  2,50,  SJlatt  II :  DJf.  2,50. 

o.  Wciürnftcitt,  $an*  ̂ rrtjr.  (Oberftlt), 
Der  yarroutUenfübrer.  gür  ben  jungen 
Cffijier  unb  Unteroffizier,  dritte  Stuf  tage. 
Dl«  16  lithogr.  tafeln.  1895.  Dtf.1,50. 

b.  Velrt-WarboRtte  (®en.  2t.),  33er  Selb.  I 
bienft  beä  .KaoaUeriften.  enthalten  als  | 
britter  t&eil  in  o.  Dtiruö'  Seitfaben; 
für  ben  flaoaDcnfien.    1900.         75  V\- 

9tan  (Dtajor),  SBtnfe  über  bie  Slusbilbung 
ber  Cafabron  im  gelbbienft.  SRebft  jahl« 
reid)en  SJeifpiclen  für  tafiifd)e  »ufgaben  unb 
Ucbungoritte.  ßierju  eine  Ueberfta)t$farte  in 
©teinbr.  i.  Dtafjft.  1 : 100000.  1894.  DM.2,—. 

— ,  $anbbud)  für  ben  Äao.  Unteroff.  i.  gelb« 
bienft  Dt.@ttjj.  i.  lert.  1894.      DM.  1,—. 

b.  «terbö  bn  •Benioid  (®en.  ber  3nf  ), 
©tubien  über  ftelbbtenft.  181*5/96. 
3  ̂efte  (3nbalt  oergl.  brüte  ©palte)  DJI.G,— . 

J\rtirTcric: 

»über  iDberfttt),  Sie  Strtinerie.SJairouiDe. 
1897.  DJf.  1,40. 

[  grflr  äfft  ̂ gflff<n:| 

r 

Anleitung  hlr  Sirbetten  ber  Aaoallerie  im 
Jelbe.   1893.       85  Stf.,  fort.  DJf.  1,06. 

b.  ffletft  Cberft),  Tie  Cfftjier.SJatrouiae 
im  Kalmen  ber]  ftratcgi<d)en  Slufgabc  ber 
«apaüerie.  SSierte  Stuf  läge.  1898.  DJt.  1,50. 

— ,—  DJanöper-^nftruftion  f.  b.  HaoaDeriften. 
SJierte  Sluftage.    1897.  50  VI 

k2tlbred)t  (Dtajor),  3Baä  enthalt  bie  ̂ e(t)> 
bienft^Orbnung  vom  1.  Januar  1900  9J<u<-  r 
^roeite  erg&njte  Sluftage.   1900.     60  3Jf. 

«ubberfe  (vauptm.),  Xaltifdje  £ntfd)lüffe 
unb  SJefetjU.  ©tubie  über  ?ruppenfübrung 
an  £ianb  ber  Dperatianen  tiner  fefbftdnbigen 
2>iotfU)n.  3"(^e'  umgearbeitete  Sluflage. 
1901.  DJf.  3,25,  geb.  DJf.  4,75. 

Tirtt)Utl)  (DJafor),  ̂ anbbud)  ber  Zruppen< 
füb,rung  im  flriege.  1901. 

DJf.  7,50,  geb.  DU.  9.-. 
ftourierofft  tietfXcr.  Anleitung  für  quartier, 

madjenbe  Ctftjiere  bei  Dldrfdjen  unb  Iranä» 
porttn.  Sroeite  Stuffage.  1890.   Dtf.  1,40. 

tßrictienfert  (Dlajor),  £aftifa)e  Unterrid)t<S> 
briefe  )ur  Sorbereitung  für  baS  Kriegs« 
Slfabemie>@jamen,  tattifd)e  Uebungsritte, 
Ariegdfpiet  unb  Dtanöoer.  Stufgaben  im 
Stammen  be<Xetad)ementd  gefteüt  u.  er  örtert. 

5.Slufl.  1900.  DJf. 9,-, geb.Dlf.il,— . 
$on&c»ftebt,  3.  (^wuptm.),  Unteroffljier< 

Slufgabcn.  <£tn  Beitrag  jur  Slusbilbung 
ber  Unterführer. -2.  Stuft.  1899.  DJf.  1,20. 

— ,  —  Cffijieri'Hrelbbienftübungenin  Öeiipielen 
aufrrieg8ge{a)td)tlid)er(9runbtage.  Dtitfteben 
©fijjen  im  2ert  unb  einer  «arte.  1898. Dif.  2,25. 

— ,  —  ?  iiltt!  unb  Zruppenfüf)rung  in  33 ei: 
fpielen  für  ben  Zruppenbienfl  unb  jur 
Vorbereitung  für  Prüfungen,  UebungSi 
ritte  tc.   I.  2f)eil:  jormale  laftit  190t. 

DJf.  4,50,  geb.  »f.  6,—. 
— ,  —  itaftifdjet  §ülfsbud)  im  @tIJtnbe  unb 

bei  tatttfeben  Slrbeiten.  Stuf  (Srunb  ber 
^etbbienfi  ■■  Orbnung  com  1.  3<muar  1900 
bearbeitet  DJit  einem  Xageebebarf  oon 
DJelbetartcn  unb  Um(a)(agen.  1901. 

m  SJotijbud)  geb.  DJf.  1,25. 
ü.  3«Mfon  (@en.  St.),  Ztt  Xiienft  b«S 

Zruppen:®eneralfiabe*  im  3 neben.  2.nerm. 
Stuft.   1901.      DJt.  4—,  geb.  DJf.  5,25. 

Immanuel  (öauprm.),  225  Iafhfd)e  Stuf« 
gaben  für  llebungen  aller  Strt  unb  jfriegS» 
fpiel  im  Stammen  gemifd)ter  Stbtb,ei(ungen, 
felbftanbigerÄaoaIIerie,»rigaben,I)ioir»onen 
auf  Orunb  ber  Jelbbienft  •  Drbnung  oom 
1.  3anuar  1900.  DJf.  8,40,  geb.  DM.  10,—. 

^arjmonn  (Cberft),  Statfjfdjlage  für  ba8 
Jtoa)en  tm  J^etbe.  Qrottit  oermeEirte  Stuft 
läge.    1894.  50  VI 

— , —  $eIb'Aod)bud}.  Sjierte  Sluflage  (Sonber» 
abbrud  aus  obigem).    1900.         20  ̂ if. 

Vcbnrrt'd  ^anbbueb  für  ben  Zruppenfübrer. 
3ür  ben  gttkgebraudj,  öerbftttbungen,  %tü>> 
bienft,  Uebungsritte,  Kriegefpiel,  taltifdie 
Slrbeiten,  Unterrid)t  :c.  3roanii8f,e'  Ws 
toeiterte,  uöüig  umgearbeitete  Sluflage.  ott 
©anjleinroanbbanb.    1901.        DJf.  1,75. 

Wün,tenmaiet  (Dtajor),  öefia)töpunfte  unb 
S3eifpiete  für  bie  SIbbaltung  oon  Xattifdjen 
UebungSritten.  3n>eite  Sluftage.  DJit  }roei 
Jlartenbeilagen.    1896.  Dtt.  3,—. 

9iatt)fd)(äge  für  baä  Stbfod;en  am  Säger* 
feuer.  ©onberabbrud  auS  bem  (Sntrourfe 
ju  einer  SJerpfIegung«oorid)Tift  für  ba3 
preufeifdje  ̂ eer  im  Jrtebtn.  (^rieben«« 
Serpftegung«oorf(6rift)   1898.        5  S3f. 

tpümmct,  H.  (fcauptm.),  Xruppenmeffer 
nebft  (Srtauterungen.  75  VI 

t».  iöetbtt  bn  ©ernoi«  iQcn.  ber  3nf.), 
©tubien  über  ̂ elbbienft.  1895/96. 

3  v>tfte  Dtt.  6, — . L  ©elbftanbige  ftauallerte,  Sjorpoften 
berfelben  unb  gemifdjU  »orpoflen. 

II.  Stoantgatben  <  ttaoalterie ;  »ereit« 

fdja^tsftellung  bet  3nf.  '^""^j!"- 

III.  Slrrieregarben  unb  SeUenb^rfungen. 

b.  Santbier  i  Dberft  a.  5>.),  Sübrerausbitbung. 
(öe.tj.  3  j.  DJil..3Bod}enbl.  1900.)  DJf.  1,26. 

I 
©dänbclet)rc-^lartjcttt)ncii: 

b.  t^«0CK  (DJajor).  Xai  Oeldnbe  im  2)ienft 
ber  Iruppenfüfjrung,  bargefteUt  in  @r« 
funbung«  >  »ufgaben  unb  beten  Sbfungen. 
3mtüt  Sluflage.  DJit  einer  Itartenbeilage 
unb  etilen.   1897.  DM.  1,50. 

Jtunen  (Oberftlt  i,  Slnleitung  jur  Slnfertigung 
von  Rrofia,  ©fijjen  unb  6rtunbung$> 
berichten.  Dritte  Stuf  lagt  1897.   DJf.  1,— . 

Scbithc  (D!;J]Or),  Jturje  Slnleitung  jum 
pratttfeben  jtrofiren  für  mtludrifa)e  3n>ede. 
3<oeite  Sluflage.  DIU  jroei  Figuren  unb 
einem  Dtafjfiab.   1892.  DJt.  1,—. 

«taben  bogen  ($auptm.).  Orunbrifj  ber  gelb« 
funbe  imtlitanfcbe  @eldnbelehre,  mitttäri' 

fd)e>  Stufnebmen  unb  3ficbncn''.  rfroette, bureb  einen  9taa)trag  unb  jroei  tafeln  oer< 
mehrte  Sluflage.  DJit  23  Slbbilbungen  im 
tert  unb  rier  S3eilagen  in  Steütbrud.  1898. 

DM.  4,60,  geb.  Dtt.  5,60. 

jKclbcfuTtcii  mtb  Umtdiläflc  nad)  SBortdirift  ber  gelbbicn^Orbnuiifl  in  monntflfoditn  €ortctt  am  gancr. 
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In  drei  Manövern  bei  naßkalter 

\>  ilU'runff  glänzend  bewährt 

K.  »Dil  K.  Dt^nror-  U-(!im«Bt 
Eugen  Prinu  von  Bavoyon 
Ko.  1».  L*nc»U  l'i"  «o»  Ibb»b flu  di«  Hom-n  Offlziore  d*> 
BrgiioL'BU  gttMtrtaa  Schlaf- 

sacke  li.-S-io   »»Ii   WahK'Btl  «Irl 
Manöver  M  vollsten  Zu 
fxiedonheit   «l'i    Kiu«nltuiui  r 
bvwthrt.   

rj'l,,     I        MIlK'htSBKtluM  14. HUI  II   1j,    fmtei  DmiUkta. 

Patent  -  I..iij;«*r«l<'«,l4«'. 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obenatehende  Abbildung)  mit  abknüpfbare  in, 
weichem  In  Luftkissen  und  Windachirm,  aus 
»ehr  welchem  StolT  hersre«lclll,  ;iu.--t.-!  praktisch 
für  die  Heise,  anl'  der  Jiurd.  hei  Obiorstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  eto.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemeu  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  2'  4  Kilo. 
Da»  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

nnd  ebenso  rasen  wieder  ziisamiiienirelctrt. 
Preis  für  mittelgroße  Person  8$.—  Mk  )    mil  |a 

.    {.  (Tto-sho  .     )2J-   .  |Lnf,ki(i(H.tl 

.    (  .  Behr  grosse       .      lad—    .  I 

Feril.  .1  ;i<*ol>. Fabrikation  pnrü>-wasserdlehter  llekleldiintr. 
von  8  biu  11  Ubr  » 

gf*  Diner«  von  Mark  1/25  an  ~9L von  12V«  bin  7  Uhr 

Münster  i.  W. 

:^iiJvclJ>i>icitfMtcUnitncu.=i  Hotel  zum  König  von  liilini 

Gate -Schleier  mm  Schutze  Regen  Insekten  Mk.  2.—. 

Waachbecken  (260  Gramm)  Mk.  6,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  3— .  «5 

Albert  Netz,  Stettin, 

Äönifll.  fcoffpebtteur, 
'»lOücItraiivDoriljnuv  erften  SRangcf. 

»damit  burtb  juoctlafflge,  gemiffen- 
hafte  SJebitnung.  m 

Rotel  Kronprinz  Berlin 
NW.  £ui(tnftr.30,  fidt Sdjtffbauerbamm. 

Hab«:  Krieg* - ÄtafccmU 

unb  !11iUtär-SurnanftaIt 
iftut  empfohlenes  f^aus. 

"•Keuommiri»»  ^Rcflcmrani. 
in  IV  10  pi£t.  Juibdtt.      r>      <  .  Köhlis 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 
TliUel.str.  15 

Täglich  Kammermusik 

Sotfd)iiftflma&iflc  iRelbefarten  unb  CounertS,  2Relbeblorf«J,  Groquir.  unb  Groquir« 
pflanjenpapter  in  allen  Wa&fiäben,  Groquir*,  «orten«  unb  burdjfidjtige  ÄartcnfthuBtafcben, 

Groquttbuntftifte,  ®eneralftab6fatben,  SRa&ftabe,  Xafd)en=  unb  «ilometerjtrtel,  forow  fainmt= 
liaje  3eid)en«,  SRal«  unb  edjreibmcrttrialien. 

hinter  üfrcinfnffjtfr 

Mtiegs  fyiet  *  Jlpp  ar  at 
nadj  «ngabe  befl  fcauprmannfl  II.  von  Ba»»e,  9Jlilitärlebrer  bei  ber  $au»t.Kabet!enanftolt. 

Berlin  C,  Brüderstr.  39.    6.  Bormann  Nachfolger, 
um  «önifllidjer  Hoflieferant. 

M  M 

Wi 

Frankfurt  l'M. Gr  U'iikcnhcimerStr.  30.  nahe  der  Oper. 

ein  Restaurant  i.r°? 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Wein  forte 

Kieme  u grosse  Menusiu  festen  Preisen  u  nach  dei  Karte 

Salons  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften.  a 

I.  Haus  am  Platze. 

Krnst  IHetrlrh. *isff6rnf*.14iS;älÄ5S; 

Sab,  3iaba)enfammer  unb  «ebengtUi.  \fb 
parterre.   8900  üNarf.  

tmc  crftfU'Uiqe  fcupothel  \\\  4  ̂rojCRt  r 
»lf.  15SOOO,  auf  ein  >>au9  Crt«"' 
fttafet  unb  eine  jroeitfieüige  öppotbcf  |t 

ro^ent  ».  Wf.  61*  OOO,- 

1  KXHMki  auf  ein  ̂ au*  Unter  ben  2ni»«3 

babe  id)  ui  Hergeben.  Msi*1 Carl  lleiutze, 

Berlin  W,  Unter  ben  fiinben  3. 

2mc<i)fuinben  9  bis  11  Uhr  «ormüta». 

Gin  junser  IVann.  r-.it  ber  Untf.«*«'* oerlraut,  roirb  für  2aaer  unb  Steife 

<f  «bvtffcn  unt.  N.  238  an  blc  ©efcbiftint» 
b.  »I.,  Berlin  SW12,  «odjfrr.  68,  erbeten  t* 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

Uorotheenatraame  80/81,  unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichfltraaae 
'  Ummer  von  *  Mark  an.   t» 

RestaaraDt  und  FrühstücLs-Lokal.  Friti  Toepfer  (Hoftrait«ur). 

Strassburg  i.  Eis. 

Hur  öcforaunfl  oon  fomfortublri 
HUllen  *um  »Ueiabcwohncii  ub> 

flrciflneten  Cfft  jicrö^Johnonge« cueut.  mit  eUDuHd  —  fo"«  t* 
Vit'  unb  «erronf  »on  Käufer«  m 

ÜllleinbctuohHca  u.  fBiHea  einpnettt 

fia)  unter  ftrenfl  reeller  »ebienung  unf coulanten  Sebingungen  ber 

Els.-Lothr.  Immobilien-Markt 
Strassburg  L  Eis. 
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Manöver-Spiritus-Kocher 
empfiehlt 

(8ctterttl--»ertrie6 

ber  Crntralr  für  SpiritiB«9ermfrll)ii»«  6.  m.  *.  f>. 

Köln,  Hohestrasse  40. 
H  HM 

[Bevor  Sie
 

einen  UebungS-Slitt  ob«     1/  _  i 
größeren  Madd,  muteten,     |\  0 1  d  UldUZ 
nerle&en  Sie  ft<b,  hüte,  mtt  ZI. 

((   iSurftlöj^et  50  <\,  üiför  80  %,  lablerten  1  Jt.). 
$n  ben  »pot  beten  erhältlich  ober  bireft  oon  bet 

SSpothefe 
a..N. I 

2 

»J7. 

ie  Wem- 

1 

> 
In 
IT P| 

1  1 

H 

Hoch  he  im  b/m. 
I  Haus 

€£d|t  rufßf^r  Iu^tfnfd)öftf, 
prima  Dualität,  geroaU«  mit  Sorfcbub 

TJf  au8  einem  olürf. 
Sänge:  50  53  57  62  67  71  75  HO  &5Cm 
Jlr.  1 7ü>  775  8»  <te  lüi»  1  lfc»  12jo  14««»  l&w 
i)ir.2jK6ao7*)7so84o  An  10uo  Iii»  12*  13oo 
©eroöfynlidje  Sßabenioeite  bid  43 cm.  [pr.^aar. 

©rtra  toeit  1  JL  pr.  $aai  mehr,  rts 
SStcht  ©efauenbeö  wirb  beteitroiUigft 
umfletaufojt  ober  jutflrfgenommen. 

J.  Postawelsky,  HtallupBuen  O.  Pr. 

+ 

Lamscheider  Stählbrunnen 

-  Heilquelle"  in  Boppard  a.  Rhel 

Zum  Kurgebrauche  eu  Hause. 

+ 

Mit  grösatem  Erfolg  ungewandt  bei: 
Blutamiuth,  Bleichsucht,  schlechter  Verdauung, 
Sodbrennen,  Maeendruck,  Blähungen,  Erbrechen;  ebenso  bei 

wie  -
 

Appetitlosigkeit, oho  bei 
Nervenleiden  ( Neurasthenie),  wie  Ueberreisung,  Migräne,  Angat- 
gefühleu.  Schlaflosigkeit  etc. 
■llgeuielnen  Sehwaehezufitllnden  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  und  Säfteverlusten,  schweren  Wochenbetten  etc., ferner  bei 
Blauen-  und  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  Hi«3 

Prospekte  versendet  gratis  und  franko 
Die  Verwaltung. 

Wachs-Fackeln 
bei  Tielen  Truppent  heilen  seit  Jahren 

bewahrt  praktisches  Beleuchtungsrnittel 

für  Biwak,  Zapfenstreich  d.  s.  w. 

Erfinder:  Rad.  BttUner,  Soran  N'./L. Näheres  durch  kostenlose  Verzeichnisse 

I     Carl  Gust.  Gerold,  I 
II      .1  I  _  •  .    £1.1  U.I..1H1    J  „.  ..    IT  _  I  J    ™ 

I 

Hoflieferant  Seiner  Majestät  de»  Kaisers  und  Königs, 

Berlin  W6  I,  Unter  den  Linden  24. 

Vorzügliche  Manöver  -Cigarre 
Ist  die  Marke:  b 

Espana  Mk.  60,-  für  1000  Stück.  \ 
Dieae  Marke  hut  ein  schönes  Java-Deekblatt  mit  Brasil-Eiuluge 

ist  mild  im  Geschmack,  cuverlttaalg  im  Brand  und  von  hei 
«lualilUt. 

ü"o  Abzug  bei  Bnarznhlung  und  Entnahme  von  Originalkisten. 

Uiia-r.' rSI7£LSEJnMni WK      ■  irr.-A'lr.:  Cnguwro!— H*rlin.  ̂ ■^■■H^HHI I 

junger  Liener 

Uin  äNanöoerjelt  u.  ein  3elbmeffer=Scbirm 
biOi«  abjujebtn  »uflöburaerftr.  37  III.  si« 

für  (eid)ten  3?ienft  bei  einzelnem  fteem,  6 
jdjeiben,  anftaitbig,  «fuhren  in  15f«bep<lcgc, 
gefuefjt.   Oenxfetter  OfnjierburtMje  beuorjugt. fieutnant  a.  2.  ®aef, 

316»         »lienburg  6./«.,  fctnbenauftr.      «u  biUtg<:t  greifen. 

2)en  $erren  Cffijiercn 
offertrt  \um  Viaaötier 
öeftflt  3*djlau  ($oft  p.  Bahn« 
hat  Honig)  M  Weitpfrtbr 

eigener  Slufturnt,  gut  tureb geritten  unb  ebUr  «bitammung, 
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CHRISTOFLE  &  CS 

K.  u.  k.  Oesterr.-Ung ar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  nnd  vergoldeter 

Tafelf^rathe— Kunstf^genstande 

Christo  fle- Bestecke 
(aaf  weissem 

lSTafelgabeln  X  26.40 
19  Tafelmesser  .  28.80 
12  Tafellöffel    .  36.40 

Metall  versilbert) 

12  Dessertgabeln.* 24.- 
12  Daaaertineaaer  .  24  — 
12  Masserbinke  .  18  20 

Berlin  W,  Friedrichstrasse  78 
(Ecke  Fransdalacheatr.) 

Mitgliedern  d.  Waarenhanses  f.  Anna«  u.  Marine  60/0  Rabatt 

Berliner  Central-Reit-  u.  Fahr-Institot 
«ehr.  BeeriiiaiMi.  Charlotten 

Kahnhof  Zoologbrcker  Gartoa. 

Verkauf»-  Abtheilung 

i/tT~  Kantstrass«  7.  *W  no 
Beatändig  grosse  Auawalil  roo  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schwere«  Gewicht,  auch  trnppenfromm,  zum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  WaKcapIVtdr  ZweiNpanner,  Kinapttuner,  Dogeart pferde. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

Berliner  Tattersall-Aktien-Uesellscliiift 

>'W,  SchlfnbaaerdAmin  üs. 

Verkaufs- Abtheilung. 
*cftriiibifl  flroüc  3lu3toah(  v.bliffement        SßetJouf  übergebctter 

gtrit-  ml  ilolllilul^frrk  ~m in  allen  Urciölaßen  unb  für  bie  oerfdjiebenften  ©eioicbte,   »im 
eitle  Uir  SRanoBR  geeignete  billige  truppenfromme  SJferbe.  "mm ii.  Freiherr  von  Tlaltzan. 

»erlauf«:  „Sleelliide",  B',u.  Voübl.,  o. 
«ieber=6opbie,  Sa».  Kmbr.  SJferb.  2200  $11. 

gebtnfuctjtfftute,  5>/ii.,  f.  mit«,  u.  fd)n>. 
abfol.  fidjer  u.  bequem.    1860  SM. 

Dberit.  Cberbierf,  3i>olf«nbütt«l. 

(Sngl.  braune öalbblulftute,  7  Vi  3-  a., 1,66m, 
febr  elegantes1  (Jrterieur,  oor}üglid)e  Sänge, 
ivjutiau'j  truppeuiromm,  n  tanbttung 
}ui  Är. >Äf  abernte  für  1600  Jt  ju  »erlaufen, 
mo       Seuinani  ron  Foaqtte,  §annooer. 

3n  ber 

in  -Äief,  ̂ rfitw  51, 

Hebt  permanent  eine  arö&ere  Imci: 
fnnaer  nnb  älterer  2JUUtär>:Uetrbfrrb: 
fomic  ÜUagenpfcrbc  unb  3mter 

ÜBT"  \nm  <Pcrfanf.  "» 
«et>r  prei«m.!  »eleßenpeitatoerraii* 
1.  IL  CHfll.  (flolbfncftditate,  5",  ftftM (frtetieur,  feb,r  leiftunaflfabia,  bei  SJii 

geritten,  für  febroerfte«  Wen».    1000  St 
2.  Stbroere  bilbidjöne  tr.  Wolbf..2tme. 

b;.,  5",  febrfromm,  nüt  oiel  lempeeameii; für  flao.  Äommanbeure  geeignet,  gara« 
feblerfrei.   2100  SRf. 

8.  6j.  |<bön.  cnfll.«rl)immcl,  aar.fti 
m.  beroorrag.  «cljncn,  ®eroid)t<traat:  : 
bequem,  f.  dltcren  fcerrn  geeian.  1800  P! 

Habere«  bei  Sött^fciatterfattbeafflelteU. »tritn,  «Mrolmanftra&e.   __m 

o-iifhvMnallnrt),  ■  : 
alt,  gut  geritten,  erprobt  ausbauernb,  r>öüi$ 
ftnifien:  unb  tnippenfromm,  ift  umftanbebaöet 
für  ben  feften  i<r*i<s  »on  1500  Hfl.  fofodjl 
oerfaufen.  Näheres  beim  Sortier,  Serttn  SW, 
Stoniardftr.  4.  ■  ,f 

4PST"  (  oquclloot,  ~W  *u» 
lOj.  AiKhoioaUad)  o.  lipo»  a.  b.  $amaftf  Stoft 
i ».  Ätng  t'ub.  u.  gilofello)  5",  fromm,  febln 
frei,  gefunb,  febr  ausbaue™*  und  m 
I  lenfi  geeignet,  billig  ju  »erlaufen. •lU-auotiofttill  «ongarbt, 

Berlin,  «.ilmbof  ̂ oolo^tjej»  «*o*n. 
*»roimcr  4itoUod>,  9iibt-  Ci  1 

Hoiwanbturswb.  cjtv: ivu:v.  ■■  gut  geritten,  guter  I 
trager,  burdbaus  tnippenfromm. 

5.  i»enben  an  <3efr.  Äörntt, 
Unter  ben  Sinben  74.  ©tallgebaubt.  n* 

Ungar.  ftuO>#Hutt,  branu.  ©all«*, 
beioc  Tebr  ebc(  gejogen,  febr  gängig  u.  «m 
baiieiiiD.  !»t«brig,  für  jebefl  Öemupt,  tagy 
fromm,  ttisclloe  ftdjcr.  (etebt  ju  rette«,  W? 
otiläuHttft.    etaD:  »obenftaufenftr.  85, 

^'o^uung:  6ifenaa)erfrr.  61,  ÜL 
S?  erlitt. SHajot  b. 

(npnrrnfs|iffnff.^iioiferinoMotr HÄrUnrbtCträacr.) 

^apptuolloill,  boibebel  gqogen.  o«M- 
tiltou.  5'/*  X.  total  rubta  unb  fteber  tc, tilleii,  5'/*  3-  total  rubtg  unb  fto>et  I 

Ittippc,  int  Wel.uibe  unb  überall,  ob«  I* 
Utuihu-nb  u.  gebler,  leitbt  ̂ u  reiten.  3000«. 

■  -t  um.  K.  ZV,  an  bie  «ef^anaSti 
b  »!.,  Setiin  SW12,  Jtod)fh.  68.  tw 

Jünf  boctiebcl  gejogene,  trupptnft4«f 
oorjüglid)   gerittene  $ferbt,  batu^.: 
Aoiuiuiiitrciui'iet'be,  pteiäroeitb  oerfoct- 

rteti  ina.  L.  236  an  bie  Wefa>aft*fK& 
b,     .,  Berlin  SW12,  Äotbftr.  68.  n> 

Tjabrige  Ätnte,  ooUfontmen  trupptn>  r~ (Im  ufromm,  firber  in  iebera  ®tlflnbe,  ptf* 
£ptmger,auoaeteicbntleB3aabpfetb,  1.68bM> 
iu  vetfaufen.    Sßrei«  1400  »ort.  ffl» 

ikrlin  N,  Äeffelfhrafje  16. 

ekg.  (Srterteur,  4  „Soll,  ausgeb.  dbargenpjer: 
Seine  tabell ,  »orm  ,^uge  geritten,  3agbpf"' 
ftraficnfroiitm,  für  mtttl.  ober  leitet. 
umüaiibeb,alber  »etlduflieb.   1100  IRL  ttn 
o.  Obneforge,  Oblt  t.  4, 0. 3.  S 
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«flprfiilpfd)f  brauttr  Stute, 
rmrnobmctf 

fr  1,7»  in  groft, 
§*trf&    «ritt«,  tri 

Jr\\>  Nufeiu  »re 

(Prtrricur, 
<i  labrifl,  gut 

truppcntromin, 
ift  |H  Her 

»ret«  1400  Vit. 
«fttt.ttfifrrin. 

fttr  mtlHereS  rteundjt,  audj  gefahren,  ju 
oettoufen.   $rei*  400  5Rarf. 

Dberlt.  Qoffmanu, 
»erltn  W,  «ro&götfdjenftr.  29  I. 

SQegen  .ft rauf  t>e :t  beä  »efiöer«  nerlaufltd)  . 
5>/iiS^r.  «tmnfflfuctiöfriiie  (Ungar)  2Vi" 

St.%b,  tragt  mittl.  (Ht-ioirfit,  tabelloje  »eine, 
icfcrrer  (Spring«,  gebt  rul).  bet  ber  Truppe,  fei» 

letdjt  |u  reit.  fyr.  1800  M .  3u  befühl.  Statt  b 
4.  (sdt.  1. 0.  Trag.  Jiegt«.  Xnfrag.  an  v.  Aulock. 
1  («V  Trag.  Siegt.,  Martin  Öutt>eiftr.  88.  tu; 

S|u40fl«te,  8jabr,  1,63,  obnt  ftebler, 
mit  tobellofen  ©einen,  je&r  bequem  ju  reiten, 
firber  im  Tienft,  autb  unter  Tante,  ju  utrt. 
für  1300  X.  Offerten  unter  M.  237  an  bie 
i^fthfiftafleHe  b.  gl,  »erlitt  S\V  12.  itu 

hellbrauner  Saüarf), 

Ungar,  $  5  3°n,  xompl.  geritten,  flrafjeii= 
u.  truppenfr ,  flotter  länger.   $r.  1800  50if. 

Serlin,  Äaferne  Äruppftrafee, 
in;       Stall  btr  2.  reitenben  Batterie. 

V  3rifcbcr  $untcr,  "W S<bimmeln>aUa<fc,  1,60  m,  (jereorragenber 
Vau,  Gange  unb  Äuflbauer,  lompl.  geritten, 
guted  Springpfcrb,  ooriügl.  Vieaber  in  Tanbem 
u.  SBiererjug,  roegjug«^.  j.  oertauf.,  bafelbft 
aua)  engl.  Sattel,  ̂ aumjeug,  Gummibogcart, 
(Sefcbitt  je.  3"  ec'r-  b-  ®cbr.  WrcrmaNR, 
a.  iV)  300L  'viart ,  Stallmann  Weorg.  tlM 

ftTmmanbeurjiferti. 
7jaftr.  ftbroarjbr.  engl.  xQaQ.,  1,72  m,  f. 

frbtoerftf*  «etc.,  »orulgl.  geritt.,  feiiletfr , 
truspenfr.,  id»eufrei  u.  ftabtfichcr,  f.  feft25O0  W. 
Bert.  $ot<bam,  Äeue  Äönigftr.  102  part. 
Sernfpr.  342.  «Ml 

jm~  JlbidjiebvMmlbcr  ~9m 
ju  jebem  annehmbaren  Üreife  -\i  verlaufen: 
ftappftMte,  7iäbrig,  1,77  m,  gut  geritten, 
nitjige«  Temperament,  burä)  SJadjtmeifter 
i  et;  n  c  t  b  e  t ,  3.  Batterie  2.  Glarbc  Jelban. 
Regiment*,  fJotsbam.  Äacö  ooetyeriger  iln< 
melbung  Sagen  am  Salmqiu  $ot4bam.  sno 

ivu^touIlarJi, 
6  30U.  moorig,  truppent  u.  firafeenfromm. 
angenehme  Wange,  temgefunb,  get>t  tabello« 
oor  bem  3"<U",  auf  Weneiolftabflrcifc  beioabrt. 
MIMtmcl  «lieferen,  ju  oert.   $r.  1100  3Hf. 

I).  Edjlectjtenbnl,  sin 
Hauptmann  hn  großen  (Heneialftabe. 
Gbarlottenburg,  Ütibiitjftr.  70  part. 

Mf null  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Hiilmhof  Havlgnyplatz 

«««1  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  CharlotMuburg  Nu  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■■^^H  fllr  Aber  200  l'i.  rd.  .  -9m 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

MT*  Kam  Verkauf  Ntehen  permunent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  > 

Leipziger 

Ed.Schlupp&Co., 

ei|Jcrftra§c  22/24. 

Leipziger 

Ed.Schlupp&Co., 

(flftcrflra&e  22/24. 

JlffröfliiiiiMiini)      liritliiilin  })rtipon$i1alIungm. 
Zelepbon  681.  H»t«  Zelepqon  6S1 

1'itrttiDin  <irof>o  Jlustva^f  Rompfctt  flfrittnicr,  truppcn- 
fromuifr  ̂ Icitpforöc,  fotote  nnifi  Tic itpfcröc,  OOti  Ulis 

klbft  urrfidkrt,  rcifjnmfr  ju  "5Hanöofr-  u.  picnOjivcdifn. 

ftittergtilobeftoer  Vtctclburfl, 
))onunben  p.  ait.roIIfi.iet,  Cftpreugcn, 

offerirt  jum  Aatfermanäoer: 
Z)unfe(braunc  Ctatc.  8"  Sanbm .  5[A(ir., 

rrflflaffigci?  Hommanbeurpferb.    In  »mm. 
••Ibf«d|0fr»te,  roeifje  Strümp«,  3", 

:>j4brig.    10(K>  TOf. 
£*Ubraune  Ctut«,  f>",  ti|dbrig.    l&OO  jRf. 
Sammtticbe  ̂ Sferbe  garantirt  febtafrei, 

ebelftcti  ̂ atbbtut,  tomplett  geritten  u.  feiten  1 
•.Düne:.  (Srjerüur.  w. 

K  o  ii  z  i'  ii  t  r  i  r  I  c  s 

r^eßORM-Kraft
futter. üocboeibaulicbeo  ̂ räfti()UII(lS- 

Itlittff  ll"t>  «»«rfuttcr 
Von  ben  öcrreuCf filteren  u  Zbierfluten  anertanut  Heilmittel  für  betuutergclommeite 
^nbiutbuen.    U.  a.  erprobt:  Mgl.  XbicrarttL  ̂ o^fi^ule,  itferbcfpttal  tu  ̂ annooer. 

"D  rkVkrtVlTt         ben  3lP"t,,t'  b,t  ̂ «bauuiigöthättgfeit IvUUUX  III  ime  flu«itn-ung  be*  ̂ utici  j  rttftid,  an 
lagcüportioit  p.  $ferb  nur  50  >a  —  *h  xilcttadcte  9i(.  14.—  portofrei. 

DfulHrbc  KutH>rin-U<rkf,  ^etlm  XW7,  ̂ ticbtia)ftra<ie  13H.  »ifl 

Verfauiiü.  weil  über<al)Iig:  Huflar,  br. 
lÜallnrt),  1,68  m  i>o<S),  breit,  tief,  gute 
^alfung,  tabellofc  Veine,  (raftige  Oelente, 
fetngefunb,  febr  autbauernb,  bequem  u.  febr 
leia>t  ju  reiten,  gan)  truppenlromm,  beftc« 
Temperament,  faieufret.    Jefter  $rei*  i:**hV 

3iabcreö  b.  Cberrofjarjt  SB  üben,  S>nf.  16, 

Truppen* Uebungöpla-  aitcn.lHtabon.  tut. 

3fud)0toallttd),  ̂ täSkig 
unb  im  iKanoocr  bemäbrt,  ali  ̂ ataiüono« 
tommanbeur«  unb  alt  xompagnietfref  •  $terb 
gegangen,  tabellofc  Deine,  elegante«  auAfe^en, 

ju  verfaulen.  $rei«  900  Sl'arf.  >»i ttnfemfeorfV,  .t>auplmann  im  (Mcncralflat'c 
b«r  9.  Xtoifton.  —  ÖHogau.j 
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3m  öerjoglitfcenSiintftaü 
ju  Teffau,  roeil  üben,Ui!ip,. 
perläuflicbeä  JHeitpicrt  ! 

„3«m|M",  Vollblut  , $nd)£tt>an«rfr,  geb.  1895,  o.  ftU  Seif  o.  b. 
(Slementinc  (v.  tttrgitiuai,  gefunb  unb  fehlet 
frei,  rruppenfromm,  fehr  ruhtgeSlempevaiti  :it 
1,67  m  ftrofj,  für  @eroid)t  biö  75  Jttlo. 

3eft«r  ̂ reiä  1000  Marl,  »mo 

Tuufclfurf)6ttialladi, 
auägebiente«  (Sbargenpferb,  »öüig  truppeni 
fromm,  bei  jebem  Xicnft  geritten,  auöfca  ;i  ns, 
auf  Tiftantritteu  erprobt,  Wrofje  in 
(tctotfmafi ,  für  miltlereö  Okirndji,  aud) 
Samenpferb,  lijabrig.  Jtail  1200  Marl 
t»an  »Ifen,  Snitmmt  im  Ula»en«9Jeglmcnt 

91c.  3  gfltftenmfl»  (Cfrtee).  jou 

Cfrpreufjifri      $ud)C<W<llU$,  öjahrig, 
für  tniltleree  unb  icfitnereS  Oetvicbt,  leufct  $u 
reiten,  truppenfromm,  gutes  Äompapir. cdj  ef 
ober  Sbjutantenpferb,  auch  im  SBagen  r,.  !;  •  : 
billig  ju  oerfniiS'tt. 
Cottbus  Cberlt.  2tciitfopf. 

UC~  ,Uu  oerraafen  ~Vu 
ungar.  $albblutn>ntlarri,  i  ot)Cfu<^s,  1,70m, 
ejälirig,  mittl.  (Heroicbt,  gut  Crrterieur,  norjugl. 
Rotte  Wange,  fdntfefidicr,  Jiiftanjpfetb,  garant. 
feblerfr.,  bo  überja^l.^  preioto.  9läb.:  fSarfitm. 
Haube,  »ranbenburg  o.     flür.  flafernc.  um 

flOT*  8*  ticrfiiuff n:  "9m 
1.  Ungar.  3tappn>aHa$  mit  weiften  Stbj., 

8jdt)t.,  1,67  m.  für  mittl.  öero.,  febr  Diel 
«uff.,  eleg.  Grterieur,  fehlerfrei,  burebau» 
truppen.  u.  frra&enfromm,  Dölltg  bura> 
geritten,  als  »bi.=yferb  jegl.  2ienft  gethan. 

2.  Ungar.  Sappftute  o&ne  3tb}.,  6»/ilä(rrtg, 
1,67  m,  für  mittl.  ©ero.,  auffaflenb  fdjöne 
«änge,  oiel  Temperament,  oornehmeä 
lirterteur,  abfohlt  gefunb  unb  fehlerfrei. 

Anfragen  tu  richten  au  ücut.  trbcüng, 
gelbart.  Wegt.  SKr.  19,  terfurt. 

Ungar,  bt.  9&üüüdf,  T\ ,  für  mittl.  frigur, 
fehlerfrei  fehr  elegant  unb  (eicht  ju  reiten,  für 
1500.*  ju  oerfaufen.  Stöberet  $otsbam, 
1.  reit,  öattr.  4.  ©arte»5elbarL  Wegtg.  son 

Sn  toerfauf en : 
1.  flehbraune  «tute,  com  Sutoefter  ifranj. 

Sltoübl.)  aus  v.  ilinbarbuo  2t.,  6jahrig, 
1,70,  3  DKifje  ©eine,  kläffe,  fehr  cle> 
gantet!  trrterieur,  für  mittleres  Weiuicbt, 
in  jebem  SMenft  unb  auf  oiigb  geritten, 
fichcrer,  paffiimirter  .Springer,  garant 
fehlerfrei,  leicht  tu  reiten.   L'^)0  3>tf. 

-  Urämie  iritdje  Stute  itSobi,  in 
jebem  Xienft  (Kavallerie  uttb  Infanterie} 
geritten,  abf.  ruliig,  üir  fd)tperä  &twUfi, 
febr  geeignet  für  Vnt9.:Momman0fur 

über  Moin"p.=(5lKf.  1700  TU. 
Anfragen  3t?ad>tm.  9tabut*fc,  3.  £<>i.  Trau. 

Jtegt.  16,  Lüneburg.  juu 

IT  «erfÖMflidi!  -«w tiin  ountelbrauiur  i'Jalliirfi.  1,73m  grufi, 

6  >hrc  alt.  Jnö  Ih'erb  beüm  nngenelnnes Temperament,  ift  im  rienft  geritten,  Durdmus 
;uuerläffig   unb   oou   elegantem  irnerieur. 
RUCK  aCuoftmit  enbeilt  Cbeuofuuu 

Äfljröbet  in  Mafia«.  :-i» 

Olftnzend  bcwilhrt! 

Empfehle  in  Facon  »ls  Mich  Farbe 

vurHchriltHuiÜHHlKe  ' 

BSP  porös-wasserdichte 

^||^rHUoOnizier|>aloto(H[|» 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  FutU-r  4H  Mark. 

U«k«bi»iU.  Ä«rm*:!»oK-«.  Ob«rw<<iu.  TliUenweiU (Uber  W»tT«ttruok  K«in«»»en). 
g  «neu  gut  pM9«n<len  KlDidua^stHekta ert^tit  du  Mtun. 

Wasserdichte  Umhänge  bla  100  cm  lang 
aua  leichtem,  hellem  Militärtuch  40  Mark 

Plr  Umbi 

H. Köln  I,.  Mlnorit.i«tr.v 
friher  Dinslaken. 

Ferd.  Jacob. 

Trei,  ffhr  geeign-t<9  Ci'ntciopferb,  pr<iorocrtlj 
m  r>;rfam'en,  ba  iitierjutilig rergeant  <»ollf, 

larmjiabt,  euljoUbrüderftr.  Si 

^crftdicrung  r  Wcttjjfcrk  ,  loucefoH. 

übernimmt, rote  adjabrlid),  unter  ro uhintcn  VcbiugungtiM ; 

Cfntrflf-^ifljDfrß^wungs-^frriii, 
MW,  Fried rlchstrasse  239,  1. 
3em|pre<b,er:  »mt  VI,  9lr.  2779. 

■at 

Uoigtländer$$obnM 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrcb;= 
für  Jagd,  Reise,  Tt 

SUrkate  VergrösseruDg,  ansgedebit»  B» 
■iebtafeld,  handliche  Form. 

Voigtländer- Collineare. 

Hervorragendste  photographigebe  Objekt' für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielferarotire 
für  Jagdbüchsen. 

UlnBtrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 

i*a Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

„Niob
e" 

„WuUme"  a.  b.  ,.»mfel".  5jA«c,  7 t».  „Mulatte"  a.  b.  „«rnftl",  5jubr ,  7  goB, 
lompleit  geritten,  felderfrei,  ftehi  ̂ unt  üerfauf. 
Mimt«  bei  9?iem,  Hauptmann  a.  D., 

'.  iifatinr Cltuaeiftrafie  -J'J  II.,  nadj» 
--nslLüio  wifd;eit  1  unb  6  Uhr.  a« 

9)citOfcrt>  t  Tratelincr  > 
MSnmpfblunie",  braune  5 tute.  Stern.,  r.  $b„ 
1.  .vfeff.,  r.  vfijH  roeif;,  i>  .'iabre  alt,  1,69  m 
grofi,  pteiätperth  uerlauflicb.  Kllfi'OtM  tt\ 
rtd)ten  an  verrn  tf»n  ̂ lltu-uolcbrn, 
.■Kobehlen  b.  harten,  Cftpr.  nu5 

ftommttnpcurjifert, 
frbir»ar»braune  Stute,  1.68 m  gref;.  v - 

alt,  tragt  fdjroereö  f4eroid)t.  fofe  <  " 

Dienft  ju  reiten,   i'reio  1SJ0  Wa«  ' Tölth  bei  ®noien  in  »ierflenbw;  . 

Sttilicr,  i'eutiMiü  i  - »crtäuflid):  «r^to«rjer  ©«H«1*' bannotieridi  Halbblut.,  4'/»  o*'1'- 
roidjtotrriger,  fttm  v.  ̂uge  un» 

aud)  g«fab^ren.  garanttrt  geiunti  u  „ 

geraumige  Sange.   UreiS  1500  X  ■ 

üubtpigölufti.3R.  I  reo  K»Ie»^i8' 
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Für  Manöver,  Biwak,  Jagd, 
Troprn,  iMmi,  Expeditionen,  HeRelboot  ete., 

Schlafsäcke  und  Felflplaldbetten 
eits  in  vielen  Exemplaren  geliefert. 

Dieselben  sind  leicht, 
klein  zusammenlegbar, 
mit  Achselschluss  und 

Wuiistoir. 

I. 

Bester  Abaehlues  und 
Schutz  gegen  feuchten, 
kühlen  Boden.  (Reissen, 
Rheuiri:iti»niiii|undUn- 

SchUfsack.  geziel'er. Schlafsack  für  wärmeres  Wetter  aus  KamelhnArlnden,  Naturfarbe,  Ge- 
wicht 1  kg  200  k,  205  cm  lang,  152  cm  brolt,  Mk.  30,—. 

do.  aus  Wollt  rlcot  mit  doppelter  Brust,  175cm  lung,  130cm  breit,  Gewicht 
1  kg,  Mk.  30,-. 
Für  kühleren  Wetter  ons  wasserdicht  impragnlrtcni  KiimelherbstlodtHi, 
prrün,  in  der  Mitte  oder  au  der  S>eite  halb  offen  mit  breitem  Untertritt, 
ohne  Armlöcher,  also  bis  oben  zu.  mit  Capu'ze  als  Kopftinterlage.  Gewicht 
1  kg  250  g,  Länge  205  cm.  Breite  155  cm,  Mk.  32,  . 
Für  kälteres  und  knltes  Wetter  aus  Kamelhaar,  Facon  nur  an  der  Seite 
zn  schliessen,  sonst  wie  vorstehend.  Breite  15(1  bis  800  cm,  Länge  8U0  cm. 
Gewicht,  ans  zwei  Decken  zusammengenäht  2'/»  kg,  aus  drei  Decken  4  kg. 

.Schlafsack  aus  III       II        I        0  l'rltna    Extra  Super 
zwei  Decken      Mk.  30,-    34,-    40,—    60,—,     Mk.  64,— 
drei      .  .    44,—   60,—    59,—   74,-,       .   80,—     9!?,—  10.'.— 

in  Schafwolle  ats  zwei  Deckeu  Mk.  26,  —  ,  drei  Decken  Mk.  38, — . 
Kelripluidbett  brauner,  weicher  W  ollstolf.  auf  drei  Seiten  »Ben,  so  das»  auch 
als  Plaid  benutzbar,  175  cm  Inns,  160  cm  bieit.  Gewicht  1  kg  25  '  g,  Mk.  26,  . 

„Bazar"  Nürnberg,  m.ÄS.*, Versandt  gegen  Nachnahme  oder  Voreinsendung  de*  Betragen. 
Auswuhlaemlung  umnehond,  Umtausch  Restattet. 

d. 

jJorbrrritiinq  für  itie  ̂ffeifrpriifuiifl . 

Keinelt, 
Oberleutnant  o.  T ,  Berlin  W,  SebiUerfhafee  78,  nahe  StabtHahnbof 
gharlolltnbittfl;  com  15.  September  ab  W,  SRatburfltrfhra&e  9.  assit 

^ovbcrcttiuift ;  Cffi^icvöpviiftutn 
(btö  1894  in  fcanben  be«  $>erm  Obetfl  |.  !D.  »on  ©cbulbenborff).  " 
=  «etil«  W,  *i»  rJeaborf  ftrafee  10,  eise  Xttppt.  z= 

Crtiger,  Oberleutnant  o  t 

*: 

*  Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. ilmnanrntr  Ansflrflniia  QOußän&iqrr  Ulobnnnqshnri^tnngm. 

Spezialität:  ilfppiuV,  Stores,  öaroinra.  'im Vlnflrr  «ab  ̂ eiebnnngen  fifteiilof.  w 
— ««o4>  JJ«nftt  ©ebienung  bei  aufeerft  billigen  greifen.  4M»» 

&  jtQIQI£  3l5Ä3tdn^'  &  fHW.  i 
OV*  Wcrfouflidj:  "9m 1.  Staune  £tutr,  1,73  boctj,  fUr  jebri 

9tM.,  ruh.  Roittmanteurpffro.  1600  JJJI. 
2.  \vüc  (fud|0ftBte,  1.66  bod),  locht,  bis 

mittl  («leieicbl.febr  fcbmttigeo  «biutaittcn= 
pferb.    1300  Alf. 

»eibe  l|:'«tbc  Tjäfarig,  ohne  jebe  tltitugenb, 
fertig  geritten.  rnip;'ett(romm.  ■•m 
ftiirfrntf,  Cberlt.,  «ommonbontur  3ei,6<>m 

bei  9iotbcrau  i£arbfen). 

■lulle  ii,  N.  Mim 

Kötd  „Weitiner  Hof 
Magdehnrgerstrasae  5.  Telephon  386 
Haus  I.  Rangm.  40  Zimtn.  »uerbnut. 
>ahe  Centrulbahnhof.  Strasseubahn 
n.  all.  Rieht    Bes.  Helnr.  Mätzschker. 

Of  fiiicr=25icnfHif  erb ! 
Dftpr.  9uc(|0toaaar4,  9  Mhtc  alt,  1.63. 

bitUant  jugetitten,  für  jebe  Ituppe  u.  Xienft 
geeignet,  gefunbe  Seine,  leicht  }ti  feiten, 
truppen-,  ftra&en»  unb  flaUfroimn,  fielet  für 
>«l  fpottbilltgen  Dreis  von  700  «all  fofort 
ium  SBerfauf.  »tteft  be«  Cberrofearites  ftebt 
tut  Serfügung.    ©ebroebt  a.  0. 

»7i         (Karl  iKiillcr,  Sjotelbefi««- 

Jnfolge  üerabfebtebung  norb  ju  »et  laufen: 
Xunfelbrauner  ebler  Wollart)  mit  3lb- 

.cidictt,  10|dbttii  oöUig  frijcb  auf  ben  Vcintn, 
ur  mtttlcree  »eroirbt.  ̂ rrid  liKX)  ■'luvt. 
99U  SiofaiaeiN.  Dberft  unb  Hointnonbeur 

bee  oiii  ̂ icato.  Jit  156.  ikm 
Dfferten  an  @efd)aftsjimmeT  bei  ̂ Regiment*. 

Militär- Vorber.-  Anstalt Gr.-LIcbtfirfelde- West-  Berlln^ttnflfir.  106 
Ii.  'IV'ojor  «.  T.  Bendler, 

ftrtatl.  conceff.  f.  «Be  flRilit.<  u.  «rljnl  (rja. 
(^äftne,  ̂ rtmarfe.,  Offtj.).  10  Cbetleör.  u. 
bot).  Dfft*.  AI.  «btbetl,  fdjaeOe,  [iQcxt 
göiberung.  Cigene  fcaufer  l  grofc.  ©arten. 
$or)ügl.  <pen{.   (Sintr.  fiet«.   $ro{p.  t 

UlilitärUotliftritungö^Malt 

für  bas  f  äbnrid)  (fmmr  n. 
Sinjige  Snftalt  Serline,  roelcbe  nur 

Cfftuet=»fptranten  aufntmmt.  «uogejeicbnete 
(Srfolge  naa)  fütjeftet  ̂ eü.  »?j 

1900  befianben  61  «fpiranten. 
W67,  BQlowstr.  1 03.  Dr.  P.  ül  Ich. 

BerUn  W30,  /.ietenstrasse  22, 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konsesa.  für  alle  Militär-  n. 
Schulexamüia.  Unterricht,  Diaciplin,Tiacb, 
Wohnang  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 

züglich empfohlen.  rnttbertroflYne  Er- 
folge:  1900  bestanden  117  Fähnriche, 
8  Primaner,  23  Einjährige,  5  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 
theilungeu,  individuelle  Behandlung,  be- 

währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 
Ed  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 

Pensionären  aufgenommen.  sm 

Die  französische  Sprache 
wird  noch  schnellster  Methode  erlernt  in 
einer  sehr  honorablen  französischen 
Familie,  die  im  Besitze  der  höchsten 

Diplome  der  l'nhrrsitlt  von  Paris  ist. Modernster  Komfort:  gesundestes  Klima; 
bezauberndste  Gegend:  Alpen,  Walder, 
See  etc  Auskunft  auf  Verlangen  giebt 

M.  M.  Beitel,  Villa  internationale, 
Uli  Montreux  Suisse). 

Dl  «Mm  .-  mippeufr. 

iWcitpfetbe  für  i(id)tea  u. ndwere«  Wct».,  forete  ein 

Vaax  egale,  cMc  (Wolb  = 
tttdife  mit  »laffrti,  mrifieii  «timen,  5  biä 
6  o  a.,  |  bio  5"  giojt,  gentt.  u  grfabr.,  foUen 'o>.  unt.  (shi rottt ic  u  coul.  »ebinftungen  weg. 
Äu«et^nn^e^feell^g  uerl.  roerb.  *ua)  2  roemg 
gebr«iu(bte«leg  2<lbftfobrer  u.  1  ̂aurgolbplatt. 
tlummeigefdiirte  flu»  ebenfaDö  \.  oei  I  SlUeä  ut 
Ptficbtig.  Tattersall  des  Westens  a.  5aBtgnu= 
plan,  3taU  Vir.  10,  t^rolmanftr.  47.  tut 

«OriMflI.  3«0>  «.  1  irnfU.utö  f.  j. 
^Saffe  u  mtttl.  (Sen>id)t,  71/«-  engt.  SUaUadj 
mit  auffall.  fd)iinen  öangtn,  (crngtjunb,  ofjne 
Untugenb,  für  ltXlO  .*  ju  verlaufen  üim 
Vt.  filbtfer,3ablon  b.l){ev.3tei(bübnftr.314. 

Ulf  gr  n  Jbkonunanbirung 
fdiivartbiauner  ungaufaVr  3l'a0cia^,  Mjäbrig, 
1  70  bca),  truppenfromm,  fehlerfrei,  elegante 
rtigur,  oiel  jluffaR,  tabrllofc  ̂ ufe,  Seine  u. 
^udrn,  febr  auöPauernb,  guter  Springer, 
tomplttt  geritten,  aud)  etnfpännig  gefahren, 
ju  uedaufen.  $reio  1300  INatt.  n«t 

Volt},  Sit.  i.  0-      1»6.  öiefeen. 
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Cffotar«
 Itmlittitn 

au« 

iBTöi-wmifiitiiim 
ff.  Hariif  Ltdukd. 

actum  n.  Sorfdjrift, 

fj*-  tabellafc Arbeit. 

»6  cm  lang  f.  unbenttene  Dffij.  A26,—, 
116  •     ■    »  beritten«  Cfftjiere  •  80,—, 

mit  ftapuje  M  8,—  mehr.  Mn» 
Jreie  3ufenbung.   Siel 30  Xage 

«arantie.  (Euent  3urürfna$me  innen 
tjalb  adit  Xaaen  auf  meine  Soften 

Louis  Mewe«,  Blankenburg,  Harz, 
rnlform-  ■.  Sportb«k)»l4o»«»-G««!hlft. 

,1  i.lU. 

audb u?erWeVrn«tttf*er, Öebtenung  madjen  fann 
0.  Jena, 

rorgeloro  bei  ftalfcnbetg  i  t>.  IRarl 

£ie  etfQe  bc»  felbftanbigen  Cefonomen 

b*s  Dffijier  •  «afinoB  Xitaa.  Stegt«.  6  wirb 
mm  1.  September  b.  3«.  frei  »w 
Die  ftafinootrmnlrun«  bittet,  eoeniuelt* 

^tf»4e  f  o  f  o  1 1  einjureidjen 

Sattel  nun  »eUjcuae, •» 
neue  u.  gebt ,  X««W«'  »•  &menfattel/!Dienft 
unb  Ctnit'Äeitjeuge,  edjabraden,  ftUjbeden, 

OHbtabU et  nao)  Borfdjrtft,u  bitt.  greifen  bei 
O.  Nrhmldt,  SatllfTTnflr..  ®ilbelmflr.H4 

»erlag  von  if.  9>.  Winter  &  *otjn, 
üöniflUa)e  fcojbudjbanblung.  »etltnSWlÜ 

Ich  ftönifllidjen  Inippcittbetlrn  jei 
emufotjltn: 

Per  $tfm\% 

"2fla$tiniortf  für  oie  3u&uiifl! 

Gtlnncvungcii 
an  bir  ottloe  Dicitft  jrtt! 

§frau«gegeben  pon 

Oberleutnant  i  la  saite  fes  6  Uommerfcben 
Infanten«' Regiment«  «t.  49,  fo.nmanbirt  jur 
JK6nigtia)en  Unterolfuierfdmle  Üüei&enfeWa.  6. 

tUertc  «ufiaflt. 

(Sinjelpteifl  30  Wg.;  »n  Partien  tion 
60  bejro.  100  ©jcmplaren  a  25  bejro.  20  Wg- 

Üie  II or,  anfdjaulidj  unb  btfonbero 

uolUtbümlid)  gefdjnebcne  «eine  ödjrift 

ift  trefflid)  geeignet,  |ebem  Solbaten 

in  bie  $anb  gegeben  ju  toerben,  m«> 
befonbere  aud)  als  Witflabe  für  bir  ftur 

(fntlaffnnfl  rommenben  3R«nnfrf)aftcn 

Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig
" 

5000  JErleuchtu
ngen! 

Unabhängig  von  Wind  und  Wetter! 

Die  Einfachheit  selbst! 

llnerlfelifli  für  Kachi  ritte  und  zum  Manöver! 

Piir  llauKgebrauHi,  um  was 
dunklen  Zimmern,  Huden,  Keller 

(«egenstände  zu  holen. 
Fabriken,  wo  ein 

ofT-'iK's  Licht  aus- 

geschlossen. 
Offiziere,  am  Nachti 

Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  bei  liegen 

zu  .schreiben. 

Aerzte  zu  »Uen  Untersuchungen 
und  zu  Xachtbesucheu. 

EM  kann  in  einem  Bonalii-  oder  Pnlverfwww  ohne 

Kxplowionwgeialir  zu  in  Ableuchten  vorwendet  werden.] 

l'ie  Grnenernng  geschieht  in 
et  Hohen  Sekunden  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 
Ohne  I»rJihfe,  ohne 
t'henilk allen,  ohne 

jede  Feuersgefahr. Kin  leiser  Finger- 

druck,  und,. Immer  fertig" 
giebtein  helles  elektrisches  Licht 

No  31.  16cm  lang,  3cm  dick,  für  die  Tusche, 
Gewicht  nnr  180  (Jrumm. 

No.  1.  23cinlang.  4  cm  dick,  für  alle  Zwecke, 
heller  Wuchtend. 

Preis:  „Immer  fertig"  No.  81  «der  No.  1 komplett  Mark  IStfiO. 
Extra-Batterie  1  Mark  für  No.  31  und  Murk  1.95  für  No  L    Porto  20  P 

für  No.  31  uud  60  Pf.  für  No.  1.    Für  Nuchnabine  30  Pf.  extra. 

Ich  beehre  mich.  Ihnen  niitzuthcllen,  dass  wir  die  „Immer  fertis" 
mit  besonderem  Nutzen  bei  den  dienstlichen  Nachtritten  verwendeten,  bei 
denen  es  sieh  um  Auffinden  unscheinbarer  oder  Tersteekter  Ocrtllehkeltrn 
handelte.  Wegweiser  und  Kurten  konnten  auch  In  ganz  dunklen  Nachten] 
sicher  abgelesen  «erden.  Miffl 

München,  ».  Mllrz  1901. 

1.  Schweres  Reitor-Resiinent. 

JHli
rwii

-7  B
erlin SW,

 •  Hill  W  HL,)  Kochstrassel
'). 
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Zur 

Stärkung  derSehnen  und  Muskeln 

Renn-,  Dienst-  und  Wagenpferden 

Mehner  Fluid 

Fl.  Mark  2,—  (4  Fl.  ein«  Postsendung | 
(1»h  zweckmässifrste  and  erprobteste  Mittel 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rheumatismus, 
\  •  rrenkuug.  Verstauebang,  L>ebuaug  der 
Gelenkbäuder,  Anschwellungd.  Sehneu  et«. 
UN  UruAch«-  hat,  besonders  wirksam. 

Leinene  Binde  Mk.  0,75.  im 
Wolleue  Bandage  Mk.  1,25. 

Schwaramfilz  21  embr  ,2HcmlanirtMk.  1,—. 
Sp.vlnl-Apotheke  für  IT.  rd.  -  Heilmittel. 

Kgl.  Geatüts-Apotheke  Trakehnen. 
Cin  neues  gröftered 

ilillni-C'Hiiiiiilliiil! in  ber  i'o&ni»  bti  Trcabcn,  12  ̂ ünmer  unb ^ubtbör,  (Ecmtalbctjur.fl  unb  elcftnfcbc  »<• 
leudjlung,  (iroricr  (harten,  tornt.  ooOftdnbig 
möbttrt  u.  eingerichtet,  jofott  unter  günftigen 
Btbintjiagen  iu  berfaufea.  Hnui 

Kaufpreis  mit  Ginrtcbtung  Jt  105000. 
•        ohne      .         i  85000 

^cftdjtigung  auf  Slnfrage  unter  D.  HO 
an  II  a  a  n  e  n  s  t  c  I  n  k  V  o  %  I  c  r,  A.-U., Breul  ii  il. 

(frbtl)rilun96l)p||)fr~ 
9liltergul  im  £anbfd)aftobeparttment  S*tanf= 
furta.  0.,  fllcinbahnljof  am  (Hutetjofe.  ».ihn. 
ftalton  btr  iltoUbdhn  5  km,  «'tal  730  ha, 
baoon  2000  Wotg.  Sief«,  280  Bit  f.  n,  4OO3üal0, 
70  See,  mit  guten  '©ittbfdjafNgebauben,  boib> 
bjnfchajtlidjem  Jüob,nb,au|«,  fompletiem  3n« 
»entar.  teidjer  Grnle,  Tampfbrennerei,  fluten 
Arbeitern,  reicher  JUgb.  (el)t  prtiStoetth  für 
fS50<i<)0.*r\  bei  200 000. #  Hnjafclung  fefort 
SU  od  taufen  Nur  Sttbftfdufer  tfabnes 
duicu  «IrnboM   «rnOtualbe.     M  »iu 

Crfalirrnrr  3ufffinribrr, 
§.  3t  StegimentSfrbneiber,  roünfdjt  mit  einem 
ituppentheil  ow  6cfleibung«amt  «u  tapi> 
tuluen  refp.  tn  (in  llntfonngefctjafi  ein« 
julreten.  6id>.  8d)nill  \omie  ̂ aebtenntn 
iuqeftct)ett.  Offerten:  W.  0.  15  an  figefer 
Leitung.  üo<f,  Oflpr.  nn 

Wmtärifdjc  ober_tttitflgtt»iffenftt«ftl. 

gau^r  Söibliotljcitn,  tauft  i'ir te- 
il. Lindemann,  Hutlihandlung, 
Hannover,  Sehlller>.tra**e  81. 

Atvti  bunfclbraunr  ctittrn, 
bannoo.  fcalbblut,  9    unb  lOiobrig,  fehr 
leifiung»f4big  unb  auobauernb,  mititartromm, 
auf*  ,*euifte  geritten,  ein-  unb  fmcifp4nnig  | 
gefahren,  flnb  für  1000  u.  800  5Rf.  ju  oeif 
*nfr.  an  Hilf«»  ttritbabn,  Cremen,    tm ! 
iRajor  Bloeh  von  BlottnIU,  Jnf.  Äegt  76. 1 

Verschiedenste  Grössen  u. 

.'Anordnungen,  in  Decimal- 
•  Centesimal-,  Laufgewichts 

transportabel,  feststehend, 
versenkbar,  verlegbar. 

WAAGEN 
mit  Entlastung  »vorrichte 
b(w.  Billetdruckapparat. 

«fr  ber 

hißer- 

Commandit  •  Gesellschaft 

für  Pumpen - 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  b.  HANNOVER 

BERLIN,  k>m 

KÖLN.   Unt.  Q0t  OfCMHItO  I0t<l 

HAMBURG.  G.  Rc.cHtNwii.  »a 

WIEN.  W»i.r,ieMO»i»i  i4 

.  Jlluttr.  Catalog«  portofrei. 

GARVENS'  WAAGEN 
auch,  erhältlich  durch  alle 

Maichinennandlungrn  u.  t.  w. 

Jlrmrrnnii|tlarinr 
30nfrrirtr  Worfirnfebriff. 

Äfft  47. 
Sn  unferc  Seiet!   (IMittbetlung  beo  ?rd. 

fibiumS  b(ä  2>wn'cbe:t  flotten. herein«). 
Üferbefcbreimmen.    Süon  d.  I. 
2Nor6btonn  unb  3ieitijob.ofen     Hon  9it> 

tolaue  Crnft. 
Xq4  Setoblen  non  Ariegöf^iffen.  SJon 

o.  SDiyleben. 
«3((e^rung4fd)icB(n.    Ü?on  p.  J;. 
Ter  Vorfall  oen  ̂ onte  bi  »erra  unb  bie 

ÄtoUung  b(ö  ttalKntfdji:-.  £x(r(4  im 
öffentlidjen  \<\<w    ü<on  o.  Qtraeoenife. 

Ite  tufttidjen  Hebungen  ber  fran)dftfa)(n 

31c::     Son  (Hr.  M. 

$>umor. aber  Spinnenleutnant.  Von  Sllpbonfe  Sieptf. 
;>ur  ̂ elbgefcbü(fragc  in  Cnglanb.  jjon 

:k.  mat. 
2>w  neuen  briiifd)(n  23.4  ein'@efd)üwe  unb 

bie  iSirtung  b(r  EobbitgranaUn  im 
®cetri(g(.   Hon  3}. 

$on  ben  ftanjSfifdjen  SRanöocrn.  — 

Variffr  »rief.   Son  *X*. Äoif«  SLUIbdm«  £$cltpolitit.   Son  (3. 
2ita4  ber  6lurm  brachte.  S((>9ioman  oon 

^^^^b^^^^^^8^^^^un^^^^ 
Kapitän  Müller, 

Daseburg,  liefert  RorbfL  m.  4,/i  51  3nb. 
Tarragona*Portweln  In  ju  A  5,70.  3ufrnb. 
frei.    »ejug«qucae  oieler  Offia.'Jtafino«.  Ms 

Jagdgewehre PehuiawalTen  »IL  Art  Her.  In  unorrHohL 
QaallUi  B.  SchaiatrUtanK  im  rrrll-tea 
E.  Steigleder,  tSSSS^h 
ftvM.  Ub.  Waff.J»(fJ-.  HoliUKrngcr&l«, 
Maiiition  b.  Aug*!»  J.        (»I.  u.  troo» 

■^Dbuje  8»«o)nunfl  j(igt  unftw  gänjlicb  neue 
gjWc  tut  ^Iritljoffii. 

Spezialität :  faumlo4  an  btr  ̂ nttenf cite  bes 
fime«.  Oor^Ueje  unfereo  »eintletbcfl:  ©if 
eng  unb  f«ltcRl»0  an  ber  ̂ nnenfeite  be4 
Rtw«,  oJUige  ̂ reiben  ber  Demegung  um  ba« 
Pniegelent,  teine  Saume  jrotfdjen  Ante  unb 
Sattel,  roelcbe  bat  IBunbteiten  erjeugen. 
CHeaUlitit:  «•rfeftriftgatäftiar 

wf^igr^irnrUiftffiofrn. 
Aawk«Biioii|[iwebr«lb**  ui  tMtallra. Oumlaooaa  i-m  Dcntack.  ItttTttl 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
Cretii  PtckkifttritM  II.  4 
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J .  Robr
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Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisern  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  Ton  Württemberg 

Seiner  Majestät  dos  Königs  von  Italien 

Seiuer  Königlichen  Hoheit  des  Groaaliorzoga  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- AI  tenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 
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vollständigen  Ausrüstungen 
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1.  R
o
t
 

Pr
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F.-A.  H 

Tropen; 

für  V^llIIld  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs-Vorschrift 

g  Iii 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial-  Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Feruapreoli-AnschluM  Amt  I  No.  7358. 

/ 

J.  Robrecht            J.  Robrecht            J.  Robrecht 
Kiel                Wilhelmshaven  Danzig 

ÖchloBsgarten  16.                      BoOMtnaM  87.                       Laufpässe  79. F.-A.  Mo.  4M. 
\ 

tikotwll  in  b«  ttAiuflliftcn  »ofbur^öruda«  oon  «.  6.  SRiUtcv  &  6o&n  in  »*tlinäW12,  Jto$flw&«  68-71. 
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Mflemehtcr  geiget  m  MtiwEd)mbM. 

«n j  1 1 8 en  ■«  nn  o bm  t  tat  bei  »efdjaftSflelle  sei  IRilitär.Roditoblafit«,  »erlla  8W,  ftodjnrafje  68,  foroie  in  allen  gnferatnvSüreau«. 
J)U  «njeige.Qcbüht  ffir  bie  breigefpatttne  qSeÜtjetle  betragt  40  $f.  —  fcienfiltcbe  Snjeigen  (mü  Husnabme  oon  eubmiffumtn), 
Hadjrufe,  n>ela)e  oon  amtlid)«  6«tDe  auege&en,  finben,  toenn  fi*  bireft  an  bie  SRebaftion  eingereiht  werben,  unentgeltliche  «ufnahme. 

M  67. ßerlin,  btn  21.  Xnanft. 1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

Staat  s-Benordeii. 

Sejitfätommanbo  3üefel  fud)t  jum  1.  Ol' 
tober  b.  einen  jir>eijdl)rig  ̂ rcüiHUtgen 
(Sdjneiber).  9tur  Üeute,  bie  felbftanbig  arbeilen 
föntten,  toeiben  eingeftedt.  Wefucbe  milfiebene« 
lauf  unb  3eugniffen  [inb  balbigfl  einjufenben. 

Seim  unterzeichneten  Äommanbo  tft  am 
1.  Ottober  b.  3«.  eine  Äaptiulantenftelle  ju 
belegen,  (befreite  mit  guter  fcanbfebntt,  roelrtjo 
bei  einem  $e|irf»tommanbo  bereite  mit  ©rfolg 
geaibeitet  baben,  wollen  fleh  unter  Beifügung 
eine«  Sebeneloufea  foroie  ftabiflfeilö=  unb 
<yührung9}eug''ifie«  baibigft  melben. 

ferner  wirb  beabfic&tiflt,  noch  einen  Jret< 
Billigen  (Schreiber)  einjufttQen.  3uttge  SJeute 
mit  tabeliofer  ©anbfdjrift.  roeltöe  bereits  in 
»ureau«  tbütiq  geroefen  find,  (dnnen  ftcb  mit 
IRelbefcbein  unb  felbftgefcbriebenemgebenßlauf 

Bejirfafotnmanbo  Oel«. 

Zai  3nfanterie. Regiment  illt  3Bürttemberg 
9h.  121  in  Vubrotgflburg  fteUt  jum  1.  10  1901 
einen  erfahrenen,  an  felbftftnbtge  »rbett 
geroö&nten  Xruppenfcbteiber  al«  Segtment«. 
ftfcreiber  ein.  «nfangojuloge  30  3Jif.  ©efudje 
mit  £eben«lauf  unb  fleugniffen. 

Regiment  «It.fBurUempetg  «r.  121. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Sit  Seriobung  unfeier  älteften  Zoster 
SDtarflarctr    mit  bem  Mdnigltctett  Ober« 
leutnant  im  Pionierbataillon  Surft  Uiabjirotll  1 
(Oftpreufe.)  fix.  1  fcerrn  ttlfre»  «etjioff 
beebren  mir  und  ergebend  anjujeigen. 

Rönigeberg,  11.  «uguft  1901. 
etabtratb,  Ucbuann 

unb  ftrau  Sltina,  geb.  Rollern. 

steine  Verlobung  mit  fträutein  War« 
garete  Ochmann,  fllteften  lochtet  bei 
Kaufmann«  unb  ciaMratljs  J>errn  (J.'ÜA'rb 
man«  unb  feiner  Stau  ©emahlin  iinnn. 
geb.  Rollern,  beefcre  ich  mtch  ergebenft 
anjujeigen.  j- 

flönigeberg,  11.  «uguft  1901. 
KeiUff, 

Oberleutnant  im  Pionier  tbatatllon 
Surft  «abjinnll  \0ftpreufe j  «r.  L 

Weine  Sei  lobung  mit  ̂ rdulem  (yltfabcth 
Qorfl,  lochtet  bco  verrn  :KegierunAä>  unb 
Ülaurattjft  Qoeft  unb  feiner  Jrau  t^emahjin 
C>rlcnc,  geb.  Wctjcr,  beehre  ich  mich  an- 

In  drei  Manövern  bei  i 

Witterang  glänzend  bewährt. 

"a  t  *  lam^M 

Iii  JfI 
a\-  mm 

^  1  , 
Patf  iii- Lugerdecke. 

Schlafsack 

l 

Ulo. 

Hnrr  i  '  :  •  i  N.  Boraudon, 
Kmoorn.  Her  wasserdichte 
Schlafnaok  hu  »ihmnd  dar 
M u:iÖ ver,  Jagden, Q*blr\ 

touren  tu,  «an»  vo'nnglicni Dienste  pSdfUt,  und  k»nn  ich ,t..t.»»lh»n   auf»  f 

pfehlon. 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenstebende  Abbildnng)  mit  abknilpfbarem, 
nelchem  IaLnftklBsen  and  Windschirm,  ai» 
sehr  welchem  Stoff  herjrestellt,  äusserst  praktisch 
fdr  die  Reise,  aaf  der  Jagd,  bei  Ueblrgstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  Kilo. 

J4T~  Das  Lager  iat  Im  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt.  *W 
PreU  [Ar  mittelgrosse  Person)  26  —  Mk.  1    m,t  u 

;     )V~  :  l^ftkl
seen 

reia  (füi 

]    (  \  sehr  grosse 
ITerd.  Jacob, 

Fabrikation  porbs-wasserdlehter  Bekleldnng. 

Oase -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2. — . 

Waschbecken  (260  Gramm)  Mk.  5,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  es 

Köln  L, 

A. SCHAFER 

BER 

Berlin  W,  Krauscnstr.  74. 

Telephon  Amt  I,  No.  758. 
Iseher  Veibotnd. 

eompleler  tTmzü k<* 
ischen  beliebigen  Plätzen. 

{•'  V.  rpa-V  :      von   Mubela,    QIm,  EsntV 
*  Sachen  etc.    LaKerung  von  Mobein  in 

eigenen  tiellon  trockenen  SpeleherrHumen. 

ÄFER  II  K
nro,,Äl 

y  Uebernalime 
N  W-    V  zwischen 

tfrnft  «urbholg, 
Cbetleulnant  tm  ,>n' .tutet«  #i<,;tmfn: 

Sreiberr  oon  ßparr  (3.  lüefifdltfdjeei  *r  16, 
fommanbirt  beim  .  .•  t.r  •  ,\ntanutie  Bataillon, 

fflübparf/^otflbam,  tm  «uguft  1901. 

Elektrische  Patrouillen-Lampe 
Hohe  L.enrht' kraft 

Einfache 
Zu  beziehen  durch  iis 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
mm«  55  II,  an  der  WalaenbrQcke 
(Kaufltaus  Nen-C011n). 
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Ctatt  jct.tr  6rf0Hbrrcn  «iijciflr. 
Xw  ®ebutt  einer  lodjter  »eigen  an ttrrlnfl, 

Hauptmann  unb  8ria.abe=5lbjutant. 
3ouhD  *»eri«tj,  geb.  to.  KePetatflo. 

Irier,  ben  18  3tuguft  1901.  Sit» 

befonbrret  9RclbM«(|. 
Surd»  bie  beute  «folgte  (ilüdlidie  Meburt 

eint«  fletunben2öd)teiaVnö  mur&eii  bod)  erfreut 
$>nuptrriartn  ffiJfff 

unb  ftrau  Btaraareic,  geb.  3«ftrr. 
$renilau,  ben  16  «uguft  1901.  ju» 

2>ie  ®eburt  eines  Sabnes  r/igen  an 
greifen  bou  vammr rficitt  (vUCmulti, 

Seuinant  im  onfjniene.Jregimctu  <3raf  <Jofe 
(1.  ibürin^jd)«!»)  9t,  M,  NM 
unö  Aiau,  g/b.  Vanr, 

fieuir  borgen  10  Uhr  n 
unferen  lieben  tleinen  3ohn 

Jlufiiift  liuub 
nad)  furum  fdjrceren  Reiben  in 
DOÜenbelem  5.  üebeuoiabre  »u  fid). 

Goblenj,  b.n  18  «uguft  11*01. 
Weimer, 

Hauptmann  im  ftnf.  Xtflt  135, 
9lD|tiiani  ber  .'tu.  3»i-  ̂ r'fl  • 

unb  ftrau  GUa,  geb  Sridiniau 

fnft 

n. 

Äm  11.  Huguftb.  ,^9.  enlfäluf  nad)  |d)ir>cier 
Aranlbeit  im  89.  yebenejabre  ber  itonigliue 
Oberleutnant  ber  l'anbtuebr 

£ecr  ßerrmann  Haupt. 
Seit  bem  30bte  1896  im  bieftgen  i;anbirf^T; 

beurl  roobtitjafi,  (jot  ber  £n(ict)lafene,  ctfulli 
von  treuer  Äamerab(d)aft  unb  pornebrnfier 
tMefinnung  w  beionbers  berWid>en  ikiienungen 
\u  bem  Cifiuerfprpi  g?ftani>en, 
Sem  knbnifai  tunb  ftno  bod)  tn  o- 1> r c n 

gehalten  roerecn. 
3m  SRamen  bes  Dffuierfotp« 

L'i-o  vanbipeb,rbejirfs  ̂ ranfmrt  a.  0.: 
tmn  ̂ altfen().U)n, 

Dberft  j.  T.  unb  »ejirfefommanbeur. 

Sad)  lan&em  2etben  rxrfdjitb  am  11.  SUiguft 
biefefl  >bvoo  ber  Wr o&berioglidje  Major  |.  55. 
unb  S3.fir(ooffi(ier 

Uerc  JVnfinunif  iBeniier. 
T>««  Hetitltfommanbo  bebauert  aufrichtig 

ben  lob  biete«  brauen,  pfltdjitreuen  Ofijicrä, 
ber  feinen  Xienfl  bi«  «um  fcjtcn  Sfuaenbttrf 
oerfab  %)ai  Cffijierforp«  oerlierl  in  ihm 
einen  lieben«rourbtgen,  boa)gcfd)d?tcn  iiMmc« 
raben,  beut  es  ein  treue«  »nbenfen  betrabren 

Gilgs 

3m  Warnen  be«  CfnVerforpä 
bc«  üanbroetirbejnfö  II  Xarmftabt: 

t»on  t'rutbic nt  mg, 
Dbtrflleutnant  j.  X.  unb  »eiul^ommanteur. 

»m  11.  Sluguft.b.  3*.  perfd?ieb  bierfelbft 
am  frerM'djlaae  ber  Cberlcutnant  btr  i'anb- roebr  II,  ̂ ntenbamunaib 

Üfit  JRpinHoftC  ionucnHarrff. 
3>aä  Cffijierforpö  betrauert  in  bem  Gnt< 

fdjlafcnen  einen  lr<ucn,  brcbncfduit.tcn  ffant< 
raben,  befjen  Anbeuten  bei  ihm  ftetö  in  ehren 
bleiben  roirb. 

IRunfter,  ben  13.  «uauft  1901. 
t    3m  ilamen  be«  Oitinciforp«  jj 

 be«  i.'aubiiH'brbcjir!4  D;ünfterj  > 
r Hon  Strupf«,  i  -»  ̂ 7 

TOajor  j.  2.  unb  «Jejul&fummanbeur.. 

Antilrptilctir  3mpväanivmalTr 

jur 

wk 

Sdiuljf,  Pfcrbtacfdiirrc,  5nttcljrua,  (ßefdjn^-Jakljörtljcilc  u.  f. 

'^Hors-^ff  ift  feine  Bctjmicve  im  flemö^nli(^en  Sinne,  ionbern  eine 
fliiififle,  oon  Säuieu,  iXiueriilöl  unb  .(larrrn  jveie  J:iiprti.';iiiriiiiif[f,  mdrtic.  nur 
mit  dürfte  ober  ̂ iufcl  nufiuürirfjfit.  oljne  (f  mrribunfl  f r t bftf l|ä ttfl  unb  hotlftälttlig 

in  bog  1,'rbcr  rtn..\irf)t  unb,  in  ben  i.'ebtrfaftrgfinßfn.  ijaftenb,  bem  Ceber  PjurrnD; 

Wffdjinciöiflfcit  unb  unbrDinptc  iiMbrn'iaiiDtMöljijileit  ßegen  bie  fdjoblie^fn 
^intnirfuuiicn  »eurlitcr  unb  l)eifjer  L'uil,  ̂ irflen^  unb  Sctmeenjaffer,  ja  fognr 
Sccinatier  ücvleibJ. 

?IIar5-(^ff  Imnraflnirtrt  Cebfrijeug  ift  obfolut  waffrrbilbtr  W  W 
jeberjeil  blatil  lutdijcit  unb  ift  gegen  Stbimnel  unb  jäul iuf:  fotoie  ̂ Brutto  gefct)ü(t. 

?\\axs-i$)el  üertjiiibcrt  ba«  Multen  bet  Sdjubnägel  unb  ber  S^naWtn 

in  ben  ©ejdjirren.  ~  

^rfonim  Pottlftilt: 

1.  (^inforfK  'Srijanbrutifl  bes  ̂ rbers. 
2.  <Ärine  ̂ritfcrußfit  auf  brr  ©fterflä^f,  bat)«:  äuHrrft  rein  rief). 

3.  ̂ ttr  ̂ fbcrfodjfn  6*b#ut«ib  rrrjöfjtf  fr«flfbfl»fr. 

4.  45or)e  ̂ «tf)fif6ar&dt,  bör)cr  Diffiflftfr  ̂ Jerbraud). 

(«crglei^:  1  Siter  5öiarS  Cel  =  3  Jtilogromm  ©<^miere.j 

3n  breijäbrigen,  uom  ilonigtid)  ̂ reuftifdjen,  SBor)eri|rf>en  unb  9Bürttem» 
bergtitfjen  Jlriegetntniftettum  angeorbitctfii  Sflerfudjen  glänjenb  beroöljrt  unb 
nad)it»ciÄlid)  j.  3t.  bei  über  1000  ielbfiflnbigeit  ftommanbofteflen  oder  Teutjdjen  Äon« 
tingente,  bei  .fjeer,  ajiorinc  unb  Ditariatifdicm  6rpcbition»forp»  in  Oebrau^  unb 
jum  Ibetl  butc^  «ommanbobcfcbl  jur  «ertoenbung  norgeidjneben. 

^nfinoljmrnrfiff  für  arnnptiilifffrniigfn.  —  JJrofpfktf  gratis. 

3ra6riAatton  ttn6  ̂ erfanö: 

Karl  Gilg, 

ÄofCicfevattt. 

*4$f.or,tl)ettii  *•  Öabcn,       d^iü itc^ctt,  SdnUcrfh.  28. 

tri 
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«Idtcrc  famiUen -Na*ricbt«n 
©rrlobuna.cn:  iUolfgana.  gibt.  Ireufd) 

o.  »utllar.sBranbenjclfl,  Wajor  unb 
itbjutant  beim  tf  •  mmanbo  t>c*S  Cilofi  UiMctl 
(Sjpeomonsforpi,  mit  Jvniul.m  vily  Wnifin 
©ieifon  iltentftn  -t-anaor).  —  JiMdjaib 
0.  ätotboro,  üt.  im  Mür  Wcgt.  Ämter 
»icolaus  I.  to:i  9iufelanb  (Wranbenb  ra. ) 
fh.  6,  mit  gtä<ilcm  fceitba  o.  fragen 
(»ranrenburga  öoQtoiB.fcaoell  —  (Jrnft 
<2ien>crt,  2t.  im  3nf.  Slejit.  Watfaraf  lubtoig 
ffltlbelm  (3.  ©ob.)  Wt  Iii,  mit  gräulein 
TOariannefraenifa^Stblofjöambjrga  lauber, 
SRaftalt— 3J«Iin). 

«ctbinbnttfl:  Äuno  «rof  cf bvccftt 
d.  Dürdqeim  .  fllontntatt in,  2t.  im 
!ildnia.e-Ulan.  Negt ,  fominonbiil  JIM  Mite««« 
afabemie,  mit  «nna  ©rafin  o.  .pofjentbal 
;j>ol)fnp  iefmnj) 

(flcburtcn:  <€oon^  Uftner,  £auptm. 

•JJofen).  —  d.  Srtjirmctftct,  Slirtm.  ("ffifll« 
Raufen  i.  Cl{  l. 

Xobcctfällc :  3-ithrt  o.  Wutiuö,  Cberftlt. 
a.  I>.  iStrauöt>erg  LI'.  —  Äarl  »  W  erb  at&t, 
9Kaior  j.  1),  ftrau  Softe,  fl'b-  »•  *«* 
(Seiftwti).  —  «oienj  ©eij,  medmungörolh 
1.  Äönigl.SJaqer  Ärug^mimfterium  (DlündKn). 
—  iotnbad).  $!ut lieber  0»ebci:n<r  Hricge« 
latb.  Militär,  ̂ ntenboitt  VIIL  «rmeeforp«, 
lodjter  iGoblenji.   

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

ManöYcr-Conscrvon, 
als:  Britten,  Suppen.  Irlwli  stew.  diverse 

GeinMttcferlehlc  (Hausmannskost1,  ferunr 

/innren,  Coriieilbff f,   l'nins,  (Vrvelnt- 
«urst,  Lachsschinken  etc.  Preisliste. 

E.  A.  Hhitcrlach, 

Asim  Leipiigcrstriisse  80. 

IL  Fuoss,  Berlin-Steglitz. 

Prismen- 

Feldstecher
 

für  militärische 
Zwecke 

Iii  vorzüglichster  Ausführung,  a 

Neue  Zielfernrohre.  "W 

I?nr  i  Mi  vi  um  bedeutende  Vorzu«-*preliie, I  BTV1MICTC  wlD„t  M  Thelliahlonir. 

Milltar-Turnzoriitlio 
genau  nach  Vorschrift, 

Turn-,  Spiel-,  Sport- sowie 

Feuer  we  h  rccrU  t  h  e 
jeder  Art  liefert  als  langjährige 

Speciulität 
Westf.Turn-  u.  Feuerwehr 

gpräthe-Fabrik 
Heinr.  Meyer, 

II  an  ii  I.  Wr-ll.  »tj 
Autfllhrlich«  Prcitlistc  mit  Abbildungen  frei! 

Vortrefflich  bewahrt!  VlelV.Aiierkeiinungeul 

Für  Offiziere  bei  Nachtmärschen, 
«um  Lesen  von  Karten.  Wegvreisern,  zum  Schreiben  von  Meldungen, 

0V~  unabhängig  von  V\  ind  und  Wetter.  ~W Vortreffliche  Trockenelemente  von  höchster  Leuchtkraft  und  Hrenn- 
dnurr.     Kleinste  Taschenlampe  10  x  ii'H  ein.     Neueinsetzen  eines 

frischen  Elementes  denkbar  einfachst  in  webigen  >ekundeu. 

Preis  Mk.O.öO.  Krsatzelement  jt 0,95,  Nttcun^ So  v 

A.  Ileilieiliaim  «!fc  CO.,  Hcrlin8W12.  rimrlottem.tr.  18. 
Illustr.  Preisliste  .M*  über  praktische  Neuheiteu  für  Hüreau 

und  Schreibtisch  kostenlos.  MaiJo 

; \n  ̂vclbbtcitfMtctiituscn.! 
SoTfcbii'lömSfiiflC  TOelbcfarten  unb  GouoertS,  SWelbeblodd,  Groquir.  unb  Croquir- 

uflaiHenpopter  in  allen  2ÄJfjitobcn,  Croquir,  ftattcn<  unb  eurdjftditiqe  Aartenjtbuniaidjen, 
liroquiibun  ftifle,  ®encralftdb»farben.  iDfafiftäbe,  laichen,  unb  5Womelet jirfcl,  fotoie  (amml« 

hd)e  ̂ i-idji'iv,  D(dl-  unb  £d)reibinaieriahen. 

HC  bleuer  üfrcinf'nd'jtcr 

n  :rfi  Angabe  bes  Hauptmann»  II.  von  Banne.  Sftilitarlebrcr  bei  ber  ̂ aupt'Aabettenonftalt. 

Berlin  C,  Brtiderstr.  39.    G.  Bormanu  Nachfolger, 
im  Xönigticbet  Hoflieferant. 

Verwerthung  von  Magermilch  als 

alkoholfreie  Temperenz -Getränke! 
OlH4*toNC.  kriinigcnde  Blcrmllch.    (Jesnndes  Volksgetrttnk. 
liolticlONO,  durstlösrhende  Kola-,  Cacao-,  Kaffeemilch,  gesundes  Kr- 

rriseliuiigs^etrlink,  regt  die  Kuergie  an.  *m 

l*n   (.nr;inl,r  nIihI  stt  t  llisii  i  und  trlnkTcrtl«;! 
StorilislrunKsnnstnlten  mit  Klercon^ervirung  für  drn  >Yinterbedarf  empfehlen  steh 

*  ■  Dir  landnr.  Iletriebe.  Molkerel>(.enossensehnlten,  Conserven-Pabrlkcn. 
Nülieres  durch  Dr.  Priedel  —  I.iiideu-Ilannovt  r. 

Spannkraft  und  FrlNehe 

erjeugt  unb  förbert  bag  ärjtlfeb  mit  Grfola  erprobte 

natürliches 

Kräftigungsmittel, 

der  Deutschen  Roboriu  -Werke,  Berliu  NW 7. 
«idiofted  <?ifrn*<S<n>eifc.  guderfni 

Ääuf  icb  in  ben  flpotb  fen  uti»  I>ro(;erien  }u  SDlf.  8,—  unb  TOf.  1,15. 
$ur0  -l'ioiuuirr  »or}ttfllir4  flrcignrt: 

Tabletten  Dlf.  2,-.    Rillen  mit    hofolabc  Wf.  3,    .  Ml 
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Gustav  Knaaer 

ftoffpebitcur  ©einer  SRajefiat  beä 
flaiferä  unb  Äönig«  m 
Berlin  W, 

©ii^mannflr.  5,  l'tinoiu  -  llfcr  ;il . 
Brt'Mlnn, 

gricbrid)  ̂ ilbrlmftragc  24. 

Zpc jfnifltt'cfcäfi  für  Itebernabme 
tompl.  Um \ti<\r  nun  tOeftMHMfl  ju 
$ttobnung  Aiotfcften  beHeblflcM 

'l»icii>e<t  bc»  3«<  unb  <Uu9l*ube9. 
SNttgüeb  bcö  internationalen  TOöbct' 
tranflport  •  Üetbanbeo,  aQeiniqer  ;'iet< 
tretet  beoielben  für  Berlin  u.  ftre»lau. 

Deutsche  Reserve -Pfeifen 
in  vollendetster  Ausführung 
liefert  zu  Äusserst  billigen  Preisen. 

mm/9&  S995  StUek  geliefert. 
Mm  Wehro I her,  Hoflieferant, 

IbikHNcIdorr.  j  MJi* 
IlluBtrlrteirrelsIlNte  koütenfrel. 

E  - Wachs-Fackeln 

bei  vielen  Tnippenthellen  seit  Jahren 
bewährt  praktiscneK  Beleuehtnngsinlttel 

fiir  lliwak,  Zapfenstreich  u.  s.  w. 
Erfinder:  Rad.  Bttltner,  Koran  X./L. 
NuheruB  durch  kostenlose  Vertelchnissu. 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

2^-  Jlittels.tr.  15  ~^jf 

Tätlich  KamnierniDsik 
von  8  bis  11  Uhr  asi 

OnT  IHners  von  Mark  l,'i>  an  "W 
flaTJT  von  12'  t  bis  7  Uhr.  "Wm 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze.  » 
Krnwt  »letrlch. 

OlUUUHHrll  Wohnung  pretäroertb,  ju  oer. 
mietben  Berlin,  fcolfteiner  Ufer  1  a.  »im 

Für  das  Manöver! 

Kein  Mann  tasskrank! 

Denjentaen  Herren  ftompagnierbefl,  welchen  bornn  «(legen  ift,  ihre 
Dionnjdjaften  aud)  bei  erbosten  /mforoerungen  Htarfdjfatjta.  ju  erhalten, 
Faun  nidjt  angelegentlia)  genug  en  pfohten  icetben,  leben  Wann  roaljrenb  bes 

VcanöoerA  mit  einem  100  gr-gläidj^en  ju  oerfe^en,  roelcb/i,  fdjon 

in  fleinen  Stengen  angeroanbt,  bno  6djubjeug  oollfommen  toeieb,  gefebmeibig  unb 
muff  erb  irtt  erbalt,  ohne  bic  fJoröfitat  befjelben  im  geringften  ju  oetmintern. 

Sßäbrenb  faft  alle  anbetn  logenannten  rdjmiermittel  batf  £eber  tmcb  furjer 
3eit  ocibcrben  refp.  Derbrennen  unb  bic  Jiuren  otrftbmieien,  tft  tenfol 
nnrantit t  rein  oon  nllrn  Jeronen,  Säuren,  $>ar\en  unb  ̂ Mineral 

'6ltu  u.  roirb  lofort  vom  Ceoer  relorbtrt.  2)er  Wann  braucht  cmfyer  nia)t  metjr  mit febmiertgen  Stiefeln,  auf  roeldjen  fid)  bide  6<&muvf  ruften  abfegen,  berumjugeben, 
ba  ba«  lieber  unmittelbar  uacti  bem  (Sinti  tun  bliRblant  gtpunt  werten  fann. 

JG~  Der  befte  Vrroeiö  für  bic  Hute  tft  bie  aUfetitge  S'erioenbung  in  *lr mee  u.  iUarine.  "1 Sl?o  n  et)  nicht  eingerührt,  ftctjcn  tJrobejenbunaen  oon  120  *)lea)fla|a)en 
mit  ©chraubenoericblufi  ober  Kaninern  oon  10  biä  25  kg  jnbalt,  auch  per 
Öilgut,  gern  *u  Xienflcn.  ttx 

Alleinige  Bablifaülcit:  l»r.  .'lux  Lfhiunuu  A  i  <>., 
2elegramm>»breffe:  Densolöl-Berlln.  B«rllsi  SO 26. 

MM 

Sped.tians-  und  Lagerhaus-Aktiengesellschaft 
Aachen  und  Köln 

empliclilt  sich  zur  Besorgung  von 

Umziij:»'u  nach  allen  ifidituugen?' 

«.lUnz«  ii.l  bpwfthrt! 

Kmpfehln  In  Facou  als  Mch  Farbe 
vurHrhrinanittNMlse  H 

porös-wasserdichte ' 

-^l^raueOffizlerpaletotM 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

SH  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 
MlsUl  •rfiirdtrllch«  Mau»    TalUaa-  nnd  cum  Ulft, 
Ut!et*>br«U«.  **nn*Ula(«,  Ob*n»iU,  T»llf«»w«IU (Oh«'r  Waffaoru«!  r«ni«M«n). 
Blwaadaag  aiaaa  (at  pasM A*a  IUal4ua|HMata •r.otit  da«  Maaaa. 

WasM>rdlrhte  Umhänge  bis  100  cm  lang 
ans  leichtem,  hellem  Militärtneh  40  Mark. 

WaaaaHlcbUir 
Hllitaqial.Mt SB  Marz. 

\  Tti  l'atln,.    HaJ>«alL.  tal  TalllanUn«.  fvtgl  ah  atatjä 
KOI  II  M.«  Miaontaaairaaaa  M. 

froher  Dinslaken. 

Ferd.  Jncoh. 
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DEUTSCHE  Offiziere  kaufen 

DEUTSCHE  Waare  nur  bei  echt 

DEUTSCHER  Firma! 

ca.  7500  Erleuchtungen 

giebt  unser  explosionssicherer 

Lichtstab  „Versagt  N
ie"! 

I  in- ntl».  brllf  hp« 
An«r  11*1  u«  riKtilfli. 

l'nlwrlafliiMI  durrh 
R<-rrn  und  Wind. 

Lichtpatrone  in  ca.  5  Sekunden  auswechselbar! 

lirelles  weisses  eleelrisches  Licht  bis  auf  ca.  20  Meter 

Entfernung. 

Für  Nachtdienst,  um  Croquis  aufzunehmen, 

Meldungen  zu  schreiben,  Karten  und  Wegweiser  zu  lesen, 

für  Ronden-,  Wacht-  und  I'atrouillendieust! 

Nötbig  im   Quartier,  Manöver  und  wo  offenes   Licht  wegen 

Feuergefahr  verboten  ist! 

Im  Koffer,  Hutschachlei.  Tornister,  Brotbeutel  de»  Burschen 

bequem  unterzubringen. 

Empfohlen  wird:  Grösse  2  (23x4  cm). 

Preis  10  Mark. 

Je  eine  Ersatz-Glühlampe  und  Patrone  1,25  Mk.  mehr. 

Verpackung  nnd  l'orto  1  Mk.,  unter  Nachnahme  f>0  Pfg.  extra. 

Gesellschaft  für  tragbares  electrisches  Licht 

Berlin  N.  39,  Süd-Ufer  24  25. 

Iiotorenzon  aus  allen  ReiHmenturn! 

eh 

Albert  Netz,  Stettin, 

Rönig[.  ̂ ofipebiteur, 
läJiöbeUranöporibau«  trflcn  iHange«. 

SJetannt  burrf»  juDerläTflge,  gereiften« 

Ijafte  S3ebienung.  i-.h 

iHiftl)ft  hoftrtifrrt! 

Sobiiuiifj* "Jiadnotie^ÖiirtQU  Vtoii Cassel:  4}af>nbofftc.  14/ 
llniinorer:  Weorgftr.  6, 
Mii  m  lien  t  liafö  Suitpotb,  H»i 
Uieshudea:  8d)i0erpla(  1. 

UnmanDehalbtr  ift  eine  ̂ crrid^n'tttt^e 

mr  ima  ~m
 

in  heftet  &aa !  von  Weimar  billig  |M  oermiclben. 
:j<«ki  Rt  g  i  ireemietbr.  Tiefeibc  umfafct: 
10  i)e\\b  Limmer,  'Hab,  .Souterrain,  Ictjöncn 
harten.  4<eranben  foroie  Stauung  für 
9  tyerbe.  datiere  «mlunft  eitbolt  ba< 
Bureau  b«o  .\>auflbefi9erücrein3  Weimar, 
>.fobftrafje  14.  »im 

(5  in  neue!  größeres 

ilillfii=('">niiiöllii(i! in  bei  £öfoni&  bei  ürcoben,  12  Limmer  unb 
,S»ibeböt.  *ienualf»etjur.g  unb  eleltnjdje  *3c< 
[eucbuntg,  proper  (harten,  eoent.  oouftänbig 
möbltrt  u.  eingerichtet,  fofort  unter  günftigen 
SJebingungen  &■  Dcrfaufe«.  II 3im 

Kaufpreis  mit  GinruQtung  JC  105000. 
•        obne      <         •  85000. 

■öeftdjtigung  auf  Anfragt  unter  D.  140 
an  II  ■  ■  ■  c  n  1 1 e  1  n  &  Vogler,  ..-<;.. Breslau. 

«üfeöene*.  14^^«^^ 
3)ab,  Släbdjenfammer  unb  iHebengelafe,  bo<b' 
parterre.   *200  R«tt  aa>i 

.Ktücrgutabcrfauf. 
Gin  fcbönetlM  beiiMörliB,  lti-tOSHorg. 

Slder,  itiiefen,  itfali>.  leidje,  bubfd>>-9 
&obntiaii«,  t'orf.  Brennerei  onugl. 
^ntientart,  majfiue  0*eb.,  bnU.  3agb, 
^iieberei,  preiswert!)  bei  grdfoerec  flfn» 
Adelung  tß  uerfaujen.  öefl.  Cff.  unter 
U.  8.  2143  an  «uboif  «Joffe, 
Berlin  W.,  Üeipjigerftr  103  erb.   M  zm 

§Wotl)cfcn, 
berliner  tote  auswärtige,  tauft  u  beleiht  fofort 

M  ii»-.       ScIilfKlnjrer,  Berlin  W, 
SHtebtitbftrahe  79«.    11  -b  Ut)r. 

?urrfiau*  juperkfiiger  CtaQ> 
burldjc  per  fofort  lincb  Kai«] 

gefudit.  Offerten  cibitte  unter  tibiffre  A  SM 
an  bie  «eftbäftoftelle  b.  91.,  Verlin  SW  12, 
Äodjftrafee  6H.  MM 
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Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 am 

Bahnhof  Savlgnyplatz 

u„d  Uhlandst  r.  1617. 

stcHS       Telephon:  Amt  Charlotten  bürg  No719. 

Vornehmstes  Reit- Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  PensionsstaHungen 
■HHM  Tür  über  ZOO  l'li t.i.  . 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

W  Kum  Verkmif  Hieben  permanent  "•i 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  etadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

7"S 

Berliner  Tattersall- Aktien-  tiesellscbafl 
SW,  Siliiffwauenlamni  28. 

Verkaufs- Abtheilung. 
ttrftdnbia.  flrofyc  3ln«tt>«b(  bem  ßtabliffement  uim  Heifjuf  übcrgebener 

DT  |?rit<  uno  |loUblnt  |lff rUr 
in  «ff«  VreMlagCtt  unb  für  bis  perfc&tebfnfien  ffl  roid):e,  t 

0V  t>i«le  für  iKonöoer  geeignete  billige  truppenfiomnt«  Wertie. 
<..  Freiherr  von  .tlultxiin. 

Berliner  Central-Rcit- ii.  Falir-Institiit 

(-ehr.  Reerninnn.  Charlotten 
Bahnhof  ZooloitWeher  Gurten. 

Verkauf  s-AbUieilang; 
Knnt-strnsse  7.  "W  n» 

HfKtiindiir  erasse  AiiKwnhl  von  ' t i  ■>  i n ■ .  nl <-■■  jeden  Genron.  für  leichtes 
und  MshwerM  Gewicht,  anch  trtipi>eiifromin,  /.um  Verkauf.    Ferner  fertig 
frefuhrene  Wngeuplei  de  7.weiF.pjijiDei,Eiii*pUniier,  llofcearlpleru'e. 

Emil  II  Irsch  fehl.  Vertreter. 

S 

I  • 

Viirdernow  gani  un*.  h  n  le  weit  rrariVrin 

*1.  HenfMÜd.  R,  rlln«!  UM  L&ri^ntr 

2rbr  prrivMti.:  &cttficuficU8X>ttUur 

1   7j.  cK9i.  (ftolbfutfttffritfr,  5",  fyfaa 
tfS'e"«ur,  f<br  leifiungofdtMq.  |d  J 
(lernten,  für  febro  rfte*  ttcro     1000  »1 

f»i ,  5*, 

für  Jlao.  Aommanbeure  geeiqnei,  W  : 
fwCeifirf.  »100  Sit 

3.  6j  febön  engl  2rb i mmrf ,  gar.fetlfr: 
m.  beroortag.  Sehnen.  roid)tet'äoet 
bequem,  f.  ölieten  fce  rn  gebart  1300  IC 

«Habere«  bei  2ttul»re,  latteifaübeti&ftfr' 
Berlin,  (Mrolntantirafje  m 

brauner  fBaBadj,  9ja6r,  ca.  1,6s  n 

i  ( Banbntaft),  1100  Jt,  Äonimanceurt>rerr\  t'.ti 
gefunb,  gut  geritten,  guter  Springer,  &tnn::- 
träger,  burajauö  truprenftemm. 

S.  roenben  an  Wefr.  Äörnrr.  tteftn 
Unter  ben  fimben  74.  etaDgebd«^  not 

Huflar.  rturt)«ifrute,  brau«.  lÖ»Uo4. 
beibc  (el>r  et>et  gebogen,  febr  V^m  11  au4 
bauernb,  Själjrig,  für  jebe«  (*eana)t,  tnipT« 
fromm,  tabello«  ftajer,  leicbt  ju  reuen,  bülu 
oafaufltcb.   ClaU:  fcobenftairenftr  85, 
tut      Wohnung:  £rfenad)erftr.  61.  III 
Berlin.  3ifa|ot  to.  $». 

I  Auiif  hodiebel  geioaene,  truppentitui 
oor<Ugitd)  gerittene  ff  erbe,  taum'..: flrmmnnDeurpfeibe,  preisireitb  au  pettoim. 

|  Cfferten  »mt.  L.  Ä1C  an  bie  Wtia)d't«'tt.- b.  BL,  Berlin  8W12,  Äocbftr.  «8.  tut 

fttidiöftutc.  Mabr.,  1,63,  ohne  Wik 
mit  Übeltaten  »einen,  lefcr  b  quem  ju  wv- 
)irt)<r  tm  Xwnft,  nud)  unter  Same,  jb  «n 
für  130»)  .*  Cffert.n  unter  M.  237  an  W 

b.  9L«  Berlin  SW 12.  im 

(ßenfrQfs|iffriffHv^Jtniffniuiiiöüft  JvudjÖtHilIlat!), 
i  f'-r  tvirfir.'rr.in.  r  )  (j  u^u,  ]  i  ijatirtu,  truppen*  ii.  ftrafienfromm 

iWatipinnllnd},  horbesel  gebogen,  norjnit.  nn^<nf!;nu-  (tätige,  firmje'unb,  g^bt  t  ibcltofl 
geritten,  ö'/t  3- ..total  rubMl  U»I>  t,aJ«  bei  cor  beut  ,Stiac,  auf  Weneialftatörcife  bciuabrt, 
Itupoe,  im  iSelanbe  unb  Mbttal,  oh  e  i<be  pornet^meo  Ütusicl)  n.  \u  perf.    üt.  1100  Vit. 
llmugetib  u.  gebier,  leirhuu  reiten.    öiKKJl». :  t>.  2d)lrrtitf nbol,  nn 

C'iett.  unt   K.  Ät".  an  bic  ( ̂ jrtjuueitelle        fcauptniann  im  gio^n  Weneralftabe. 
b.  »I..  Berlin  äW  12,  «oebfir.  QJ.       tio    I         iil,atIoiicnburg;  Jieibnijftr.  70  par«. 

i  In     du  oorjagt.  SlanootT 

pferif,  t«roo  7j&ai9(  7iäbr.,  labtW auf  ben  Beinen  u.  Sungc,  leicht  i.  xer- 
truppin'rumm,  auch  f.  lebroereö  ©ee:t 
Umfidntetjalber  für  600  Jt  tu  uerfci.- 

2.  3n  cdinctöeii  ühl  meiere  9   biö  ti- 
5  fcti  '»jähr.  B'-rbe,  flott,  letebt  «.  rei:.? 
m  bie  1500 

-Müt).  W.t.  W.,  ärbnabemübl,  Biomardftr  64 

CflpreuSifcber  {|ud)dl»all«d},  ftjäbiu. 
für  uititleica  uno  jdjtaeree  Oerotcht,  let>tt  >■ 
leiten,  ttuppfnfromm,  gute«  Hompagnieibi' ober  4lb|ulantenpferb,  aa<§  im  BJjgcn  gebenr 
billig  ju  oerlaufeiu 

I  o  1 1  b  u  ».  Cberlt. 
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»tritpfeiÄe  für  UidueS  u 
fdjipetes  ©cm.,  foroie  ein 
faor  egale,  cble  Wölb' 

iidjfe  mit  «Ueiffen,  toetfcra  «einen,  f.  Ins 

i  0  4  f«id  5"  gro&,  gentl.  u  gefab,r.,  follen 
oi.  unt.  Garantie  u.  eoul.  SJebtngungen  roeg. 
*uöevnanbetfe$ung  rert.  »erb.  9lud)  2  roenig 
lebrnuebJeeleg.Selbftfabjrer  u.  1  faargolbplalt. 
faimmetgefrfiirre  flnb  ebenfauä  »  oeif  «Ue«  ju 
'cüdjttq.  Tattemall  des  Westen«  a.Sapignp^ 
»Iü8,  Statt  !Nr.  10,  Örolmanflr.  47.  SU6 

ttrauuer  Qengft, 
^aljre  alt,  gefunb,  potjüglidj  geritten, 
ruppenfromm,  umftünbebalb«  billig  ju  D  t 
n  ifen.  9ldb,eK«  im  Satterfaa  am  »rauben: 

u-rger  Zt)ot,  flaniggrdoerftr.  140.  im 

b  umTjbr.,  6  3aljre,  p.  3)inber,  X  X  n 
c  ute,  1,71  m  gr.,  gut  angeritten,  unb  8jd&r. 
b  tparibr.  Qtntr,  1.71m  gr.,  ant  g.  ritten, 
leibe  ftomin  bei  ber  Iruppe,  f.  je  15003H.  oerf. 

f  ptöbam,  «tue  Äiuigfirafre  102  pari 
^5 II  Sernfpr.  342. 

„Cffljietr«itt>ferb",  brauner  'öJaUaa), 
ir  mittleres  Öeipidjt,  gefunb  unb  gängig, 
tcl)t  billig  »u  perfau'en  bei  Stallmeiiler 
>ormc&,  SBerlin,  am  fafjiigof  ̂ ooloflifoicr 
•i«inen.  -jm 

Ürrlatibrr  flöuigl.  flofbnrtihairtlitiig  oon  (f.  Ä.  JUltlrr  &  5oljn,  Berlin  SW12. 

Soeben  erfd?eint: 

Jahrbuch  für  Deutschlands 

Secintcrcsscn^Äg  190L 

30  trutfhogtn  ftart,  mit  3dt>lrti<pfii  JUujlra' 
I  ttonen,  Sri33<n,  ltarton  unb  «infalagtafelH. 

ii-egenSIuelanbarei  e  fof.  preiäwcrtb  \\\  uerf. 
1  Stnditftute.  tijabr.. 
1  br.  eiatc.  Gidbr. 

l*eibe  jebjerfrei,  per  b.  ̂ ront  u.  unter  Tarne 
neello«  geritten.  Agenten  »erb.  Wdl).  «usf. 
Mtl).  Oberleutnant  b.M.  -Jürn,  vote'.  »tiftpl, 
Berlin.  M»is 

wogebiente«  (ib,argenpferb,  völlig  truppen« 
vomm,  bei  jebem  Tienft  geritten,  attöbauernb,  j 
utf  Jüftanjritten  erprobt,  Hrbfee  1,«2  m 
itodmafei,  für  miltlered  Weruidit,  aud)  | 
^amenpferb,  lljä&rtg.  freUS  1200  Warf. 
>on  Site«,  Leutnant  im  Utaneu -Regiment 

9ir.  3  Jürftcnnmlbe  (Spree),  üdü 

Of  faicr=2>  ienjijiferb ! 
Cftpr.  ̂ udjvSttanarf»,  9  ̂ afjre  alt.  1,63. 

>  ;tQant  jugeiitlen,  für  jebe  Zruppe  u  Tienft 
rcianet,  ge|unbe  teilte,  (eietjt  ju  reiten, 
nippen»,  ftra|en»  unb  ftaüfromm,  fleb,t  für 
ort  fppttbiHtgen  frei«  pon  700  Dtatf  iofort 
um  ferfauf.  SUteft  bco  Cbcrrc|ar«tea  liebt 
ur  Serfüaung.    ©ebrcebt  a.  O. 
»tri         tfarl  ittiiUcr,  fcotelbefi^cr. 

Säumer  Sßaflad), 

bei  gejogen,  S'/iid^rig,  1,68  m  ̂ anbmnfj  \ 
ctilerfrei,  mit  eleganter  Jigur,  haftigem  ' Huden,  getunben,  tabeltofcn  deinen  unb 
öufen.  fterporrngenben  (Hdngen,  auobauemb, 
nippenfromm,  uoltfomiuen  fieber  bei  crfjun 

mb  3Kuftt,  für  jebeö  öeipicbt  unb  jeben  Eienrt 1 
utianet,  roeil  uberjd^Iig,  ju  oerfnufen.  uu^ 
iirei*  1500  .K.    Hauptmann  $ain*e, 

»iebiicb,  9tb.eiituuuür.  28. 

URfltttifcAet  ftnd)<9ro«nrtcb  perfdufltdj; 
dir  geeignet  für  dompogniedjefö  unb  2loju 
unten,  C  NV  alt,  b"  gr.,  burdiau'i  juoeclitifta  : 
tib  aiiöbaucrnb,  mit  tjeroorragennen  (hängen, 
ieflen  Siattüberfüllung  für  1400^. 

t>.  ftulrfreutl», 
»,j        fturjig  (iöa^nftationj  i'oft  füeofc  > 

preis  ̂ cr>cftct  in.  o^O.  gcbun&cn  ?n.  . 

ei»  Stanaard'QUcrk  allerersten  Ranges,  für  alle  Kreise,  die 

den  Tragen  unserer  Kriegsmarine,  des  Welthandels  nnd  der 

fi*~  Weltwirtnscbaftspolitik  Interesse  schenken,  unentbehrlich. 

Das  ̂ aijrbud;  ffat  fidi  nadj  feinem  nunmehr  ^roeijabri^em  €rf(fjeinen,  als  aanj 
titicrferjlid>  für  eine  ric^ti^e  iSeiirttteUniui  aller  cinfdjld^iüiett  fragen  nnferer  Krteas- 
unb  lianbelsflotte.  aller  übcrfeeifdjru  wirtljfdjaftlidjen  utib  politij*cn  ̂ utcreffen  er- 

liefen. — Pie  brei  erften  2luffärje  heljaiiöeln: 

Pic  (Entwictcluii^  unferer  Wanne  feit  \X<)x  in  arcf«cn  3Ü4C«  un^  irjrc 
Ztt^tiafeit  im  lettten  3abrc  ausführltdr.  —  Pic  tfcrtfdtrittc  ter  frcm&en 
Krica»marincn.  —  Das  Mir*  uufere  itfina  •  vErp^ition  aftncll  aeiporöenr  (Ebema 

,.ttcberfeeifcf>e  Srpe^ittc>uen<*. 
Hilf  3  2(ttf»Äfe<  bergen  eine  .SäDe  autbentifo>m,  bie^ep  notp  an  feiner 

Stelle  per8ffen»lid>fen  «HateTidl»  unb  finb  mit  Mbbilbnngen,  Sft.^en  unb  »arten 

reitb  au»geßatlet.  'W 
hierauf  folgen  eine  Jlnjabl  geiftrolle,  rfrrconugeni>en  ,febem  eutfiammenbe  €ffays 

politifdjeu  unb  biftorifd?eii  3n|ia't*'  betitelt:  „Pas  (Erftarfen  ber  Pdlfer  fnr  See", 
„Pie  c^iiicfifct»e  ̂ raac,  „Pic  251ütcicit  »er  ?ran^jtfct?en  5cc-  unl»  Kolonial- 
mav+t".  „Pie  iMntc  unb  ̂ cr  Verfall  5er  fpanifdten  Sccmadit",  —  Der  jrpeite 
(Ebeil  bes  3af|rbinr<5  iimfai.t  neun  Iluffatje  ivirtbf^aftlt*cn  unö  teit?nitCt>CH 

3nbalt»,  banuitcr  au  erfter  Stelle  eine  einge^rube,  mit  3 lt«1~tratic»Men  aefdjmücfte 
Uebaiibliitta  bes  dbemas  ,.Pic  neueftett  >5or»f|ft!1!'t*t*  5er  Pcutfctjcit  Öan5el»- 

marine". Per  bnttc,  ftatiftifdje  Cbeil  bes  ̂ b^lwrt?*  bringt  bunijn'cg  bie  neueften.  juni 
übennegeiibeit  (Ebeil  auf  amtlidjem  ITtaterial  berubenbeti  eingaben  aus  beit  u>iititiaften 
Äebieteii  bes  reea-efeus  unb  ber  lücltiuirtbfd>aft.  ^efoubers  merthivll  (inb  bie  lieber- 
fidjten  über  ?ie  ITlarincbubgets  ber  ju'ifjereii  5cemä*te.  über  bie  lianbelsflotten  ber  !l>e(» 
unb  bas  intcriutioiule  Kabclnerj. 

&u  bojieben  J-urcb.  crllc  SttcbbaitMuii tjen. 

^  n  3  l  e  1 1 1  n  i»  e  r  f  d  u  f  t  i  d) : 
und)  ©al)l  einer  oon  foUieiibcn  oftpr.  balb- 
Mütcnt : 

hellbrauner  Walladi,  »;  ,\iitire.  ,^üU, 
DÖUig  burrbgeritten  unb  (eidit  ?u  reiten, 
um  Dl 

Mraufdiimmclftute,  7  ,\abre,  l1  s  ̂oU.nitüt 
<\an\  burebgeritten.  aber  berpprragenber  Oh: 
ioppirer  unö  Springer,  läOO  "i. 

^ciöetS   elegante   ̂ fetDc,   intafi   auf  beu 
iöetnen,  truppen-.  imb  firai;enfromm.  w 

Cbcrleutnant  Möllmann,  llantftr, 

SIC  Vcrranflirf).  "9m 2ef»r  vornebme  Slappnute  mit  giPf?«  I 
ariiaem  ('Sang,  Öjätjrrp,  1,68  tjoef),  tontpUtt 
getilten,  fel)l>rfrei.  truppeit»  u  ftiafienicomm. 
i'in't  2000,—.   Sotnmcd,  iHittmeifter  o. 
Lh;i85  ^raun{a)rpeig. 

uerfaufen: 

Aiidj^'iL'allad),  7  17!-'  cm.  nuffallenbe 
,>igur  mit  idjönen  (H.,  f.  fd)ip.  (3env.  pollft. 
febletjrei.  letdit  j.  reiten,  fr.  2100  J(. 

ijuebÄ -21.,  ö  Tv.,  174  cm,  f.  mittl.  (')eiP,, leblerfret,  labelloö  geritten  u.  truppenthätig. 
fr.  2301»  ÄuKcifceut  nodj  3  iHettpfb.  f- 
teb.  (*em.  im  fr,  PO«  800-3(100  Tut^ 
i,_berio5an|  V  adjftdM,  2my 

Tom.  Hr.  Xippeln  per  Dicidienbadi, 
C  flpr,  iialmlt.  Ätt»  ToUftdbt,  fte^en  ambi ^erfauf : 

1.  IdjiPbr.  Kattadi,  8"  grop,  6  $at>rt  alt, aiigertrteii,  mit  t  etporag.  Ufingen,  wegen 

Farben  an  i>int«rf.  i£-d)&uVti*fef)U'T für 

2.  bunltlbr,  lebr  eble  ötute,  3"  gr.,  0  ̂ brt 
alt,  jetttö  geritten,  jur  ULK)  Hl.  iw 
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Manöver-Spiritus-Kocher 
empfiehlt 

®cneraU8ertrUS 

Der  GftttraU  für  Spinttt0*grr!wtl)«uj  %.  m.  k.  %. 

Köln,  Hohestrasse  46. 

Voigtländer  &  Sohn  A.-G Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Brannsehweig. 

IX  h 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrosseninjr,  ausgedehntes  Geeiclitofeld,  handliche  . 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  JagdbüehseD. 

IHustrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 
Besag  direkt  oder  durch  all«  Handlungen.  — — 

■nAllAH  O.ä  <Mcn  W«bunae:9lm  ofccr                  nj|  _  ,,_tt    Xurfttöfdjet  MS,  ütloi  BU  1,  'Tabkttro  1  JL\  fM 
■  DcVOl     Ol8  oröSmn  War<$  antreten,  .,|\0I3  lYiciUZ      3"  btn  ?lpotf)tfcn  trbdttlith  ober  birettoonhr  .  ■ 
■  oerl,  ben  5i<  fid)  bitte,  mitH   2«la mannM-m  anbete  in  Klinge»  a.  V 

feine«  Uniformen*  unb  <Jiotl«2Jlafjgeta)aft  toiib 

•rmiiMer 

Reisender, 

roeldjer  Sefulmte  aufmroeifen  bat,  bei  hohem  (Mebnlt  für  fofort  m  i  u 4  i. 
Offerten  unter  ii.  V.  2451  an  Wnbolf  »offe,  «etil«  W,  KeUjjlflcr. 

f»r«f?e  10:l.   M  »ws  

inlöcgfictra. 
»erlaufe  »um  9Ran8Der,  ba  Wt  im*  » 

Hein,  oftoreufeifdie  ftuefieftute,  fl.iitt« 
1,68  m.  für  leiste«  0noid>t,  teuwenfromn; 

Jt  geritten,  ohne  8ehler  unb  Uniuoenier- rei«  1600  Sil.   tut    o.  Coroin.O«« 

Kttfätmt  >«  Kf  Ityfc  rte    2obe8f  all  b« 

übernimmt, roie  alljährlich, unter  roulantcn  '^rbingnttfleR  biMgft 

^fntrflf-^iff)0fr(id)(run9s-15rrfin, 
Berlin  HH\  FrledriebirtrniiPte  289,  1. 

ai  fternfprecher:  «ntt  VI, JRr  2779.  
I  ii  ■  e  I  -  R  c  «t  t  n  u  r  a  n  1 

Abtei  Treptow. 
(Instar  Busekow  &  Co. 

Vornehmstes  Etablissement  an  der  Oberspree. 
Tlfltcfa  Diners  von  3  Mk.  an  (l— f  Uhr). 

Von  grösseren  <;<mII-<  hnften  vorherige  Bestellung  erbeten  (IV.  2024). 
Jeden  U»n\u -rstjuc:  Kxlrn-Flwhctiiieii. 

»11 

Haltestelle  siiiuintlielier  Slerndampfer. 

l'eberfahrt  von  Treptow,  Ortsstr.  28,  dnreb  elektrische  Boote. Platz  fUr  Equipagen  auf Grundstück  daselbst. 

3»ci  büHfelbramie  «hrte«, 

hannoo.  Halbblut,  9    unb  10|obri$.  i<>: 
UiRuno^fabig  unb  auebauetnb.  militärttcf 

aufs  ftetnfte  geritten,  ein.  unb  inK^«*'; gefahren,  ftnb  für  1000  u.  800  »f.  1« 
«nlr  an  9Ufc«  Kritbab»,  »remtn  r 
Major  Bloch  von  Blottnlta,  frW  ' 

hellbrauner,  oftpreufeifcher  2Saflacb,  5'  * 
7  jährig,  fehlerfrei,  in  ftbem  Tienft  «rtt«; 
fofon  tu  »erlaufen.  Httbere*  buraj  £>■ 
3onanNC,  Cftroroo,  »et.  Vofen.  j"' 

Sctffluflicb:  «cfitoarur 

nooerio)  fcalbblut,  4'/t  3a1"<  ßl  1 
»taltäger,  firm  o.  3uge  unb  ««'".fr: 

bannooerfo) 

miebtältdger,  ■<•■••  ».  ou»1        — , , 

auch  gefahren,  garanttrt  gefunb  u.  feV«^ ßeräumigt  ®dnae.   Urti«  1B0O  Jt^ 
Subrotfl«luflt! 

Mti» 
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Apollinaris 
DAS  KOHLENSAURE  MINERALWASSER 

der  Apollinaris  -  Quelle  bei  Neuenahr,  Ahrthal, 
wird  in  unveränderter  Weise  heute  noch  wie  seit 

40  Jahren 

nach  einem  von  dem  Geh.  Bergrath  und  Professor  der 
Chemie  Herrn  Dr.  Gustav  Bischof  und  dessen  Sohn,  Herrn 
Prof.  Dr.  Carl  Bischof,  eingeführten  Verfahren  gefüllt 

VERSANDT:— 
800,000  Gefässe  im  Jahre  1870 

8,000,000      „      „     „  1880 
18,000,000      „      „     „  1890 

'28,000,000       ||       „     „  lOOO 

Det*bcste  Beweis  ist  somit  geliefert  für  die  fortivährend  zunehmende 
Beliebtheit,  deren  sieh  das  Apollinaris-  Wasser,  dank  seiner  Reinheit  und 
seiner  anderen  vorzüglichen  Eigenschaften,  erfreut. 

„SECURüS  JUDICAT  ORBIS  TERRARUM.« 

Ottomar  Anschütz,  0.  m.  b.  O. 

Kaufhaus  und  Unterrichts- Institut  für  Amateur-Photographle. 
Berlin  W,  Leipalgeratrsuue  116. 

Pnotographische  Apparat«  jeglicher  Svsteme.  —  Vergrösseninge- 
and  ProiectionH- Appurai«  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Hinrich- 

tungen für  Blitslichtaafnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen 
—  Sämmtliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln and  Venrroaeem  tod  Aafnahmen. 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  bosondore 

Verffünstig-unfren  eingeräumt.  u 

DlpOt  Berlin  Bf,  LIndower»trMSt>  JH. 

Ctcucut  empfohlen: 

Illuster 

für  schriftliche  militärische 

.Ausarbeitungen. 

Dritte,  auf  @nmb  bet  gelbbienft« 

Drbnung  Dom  1.  Januar  1900 
neu  bearbeitete  Auflage. 

Vrti9  TOf.  1,-. 

Aiiv  bie  Slbfaffung  oon  «efed)t8  = 
betidjten,  fflinteta  tbeiten  ic.  un« trläMia). 

3u  begeben  burd)  aDe  öua)banblungen, 
aud) burd;  bie SetlagdfieUe :  C.6.fRittIet 
&  Sohn,  Äöniglicbe  $iofbutfibonblung, 
»ethn  SWu,  ÄodjftroS«  68-71. 

Berlin  W90,  Zletenrtrasse  22, 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatL  konsess.  für  alle  Militär-  u. 
Schalexamina.  Unterricht,  Dlsciplin, Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 

züglich empfohlen.  Unübertroffene  Er- 
folsrc:  1JK)0  bestanden  117  Fähnriche. 
8  Primaner,  M  Klujährige,  6  Abiturienten 
nach  kürzestur  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 

teilungen, individuelle  Behandlang,  be- 
währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Es  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen.  a» 

flRüüäriftftc  oUt  itrieocttiific nffftaftl. 

ÜT  ©üdjer,  ~Vf fonobt  etnjeln  mit  jm 
$an\t  ̂ ibiiüilicfcit,  fauft  \ttti 

II.  Lindemann,  ßnebhandlnng, 
Hannover,  Sehillentrasse  S*. 

tf-inc  erftfteUige  .öijpottjef  w  4  ̂ Srojent  d. 
Vit  153  000,  -  auf  ein  £auö  Dranien« 
fttafee  unb  eine  jroeitfteUigc  öupotbtf  ju 
41  s  Vxo\<nt  o.  Wf.  615  OOO,—  naa) 
1160  000  auf  ein  §au#  Unter  ben  2inben3 
babe  iaj  *u  oergeben.  Maieo 

Carl  lleiiitze, 

Berlin  W,  Untn  ben  ttinben  8. 
ispreo)ftunben  9  btft  11  Uhr  Vormittag. 

ein  junger  üWann,  mit  bet  Unif. « Branche 
uerlraut,  wirb  für  Saget  unb  Seife  Bedangt. 

«breiten  unt.  >'.  238  an  bie  ©tfd|äftofteIIe 
b.  Sil.,  »etlin  SW12,  flod)ftr.  68,etbeten.  n* 
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grfit  beg  fiompapiedief 
fei  empfohlen 

bie  foeben  erfdjienene  j  n>  e  i  t  e  aufläge 
ber  edjrifl: 

(http  unb  (5(frd)t$fd)nlr 

brr  fiompgnir. 
5Son 

Rettert, 
Dbcrft  unb  flommonbeur 

be«  3nfanterie  =  !«e8tmeni6  Kr  172. 

$ret«  Warf  2—. 
Diefe«  beliebte  unb  unentbebrlid}«  fcanb« 

bueb  für  ben  fl  ompagniedjef  tri  ein 
treuer  Jtat&geber  für  bie  «u«bilbung 
unb  ftübrung  auf  betn  (Jrer  jit  plape 
unb  int  ••  •.  •••*te. 

3u  begießen  burdj  alle  Budj&anblungen, 
aua)  com  Serlage  ber  flöniglicben  ̂ of> 
bud)banblung  von  C.  @.  iiJittlcr  &  gobn, 
Berlin  8W12,  Äoa)ftrafje  68-71. 

3ungcr  Liener 
für  leid)len  Xienft  bti  einzelnem  frerm,  be« 
fd>eiben,  anftanbtg,  erfahren  in  ̂jerbepflege, 
gefudjt.   Oetoefener  Dfftjierburfdje  beuorjugt. 

Leutnant  a.  35.  *<atf, 

tm         Üütenburg  &..M ,  ".inbenauftr. 

WM^äwonotf),^,;:?; 
frei,  f«br  geeignete*  Cjfitt<r«pferb,  preisrocrtli 
)u  oertaufen,  ba  ubcrjabltg.  r 

BMgMHI  *>Oltt, 
Üarmftabt,  lifdjoUbrürffrftr  24. 

IJaf"~  Trct  Mnmiit.ntt>ciirpfrrbc 
für  mittl.  bi«  fdjti).  Weroid»,  truppcnfromitt. 
gut  geritten,  6  bi«  10  >l>rc  alt,  t*68  bi« 
1,70  m  grofi,  billig  Dcrfüuflid).  ̂ d^creo 

(rlfenborn    :m."    v.l.  lenf,  ,">-<lbart  59 

fdjroarjbraune  Stute,  1.68mgro&,  f|  Jifcti 
alt,  trägt  fdjwerea  rteroiebt,  fofoit  in  jebem 
Xienft  ju  reiten,    üreto  1500  Warf.  ji&j 

2»fllitj  bei  Wnoicn  in  Werflenburg. 
'Woltrr,  Bwitn—t  d  D. 

3riippcnfi4rre«  iHcüpfcrb, 
bunllbi.  iciutc,  Dortictftnea  Kartete,  felir 
guten  IHüdcn  u  Beine,  Oj.,  1,73  gr.  fteht 
billig  jum  il'erfauf.    Altona,  Balntaiüe  15. 

6jäftr.  brauner  Fallott»,  Otofee  5  ̂ oü, 
leidjt  ju  leiten,  feftr  gute«  auottauirnbc« 
WanÖDerpferb,   tregen  ÄtalluberfüBung  für 
1000  Wart  ju  uerfaufeit.  »» 

«in  Knlckrcuth. 
Wudjoctn,  Bofr  u.  Babnftat.  Birnbaum. 

SW<»i  T hfr»rh    bunlelbtuuner  Stall 
.HlllD|WU,  1,71   ln.    g  ̂ ahrc  fl|,( 
gefunb,  tnippcn^  unb  ftrafienfromm ,  aud) 
einspannen,  ftebt  »um  4<erfauf.    Vr.  700  W. 

Sdjtefjplafl  bei  ,\uteibog,  Neue«  *!ager. 
SUirficr,  v'eutnont  ber  9iefm>e 

t»o         be«  flelbart.  9tcgt3.  Rt  39. 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 
liöln  a.  Itlicin. 

in 

OröiMtei  Institut  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

auch  in  l'atronen  liir  die  Jtxgd. 

Für  Manöver,  Biwak,  Jagd, 
Tropen,  KoImcii.  Kipt'ctltioDcn,  Hegel bowt  etc., 

Nc*hlafcäc*ke  iiihI  Fehlplaidbetten bereit«  in  vielen  Exemplaren  geliefert. 

Dieselben  lind  leicht, 
klein  zusammenlegbar, 
mit  Achselschluss  und 
0U8  weichem  Wollstoff. 

Bester  Attachings  and 
8chut«  gegen  fischten, 
kählenBoden,  (Reiasen, 

Rheumatismus)  undCn- 

geziefer. Srblaftuk 
»  Schlafsack  für  wHrmere*.  Wetter  uus  kanielhaarloden,  Naturfarbe,  Ge- 

wicht 1  kg  200  g,  205  cm  lang,  152  cm  breit,  Mk.  30,— 
b.  do.  au»  Wolltricot  mit  doppelter  Brust,  175  cm  lang,  130  cm  breit,  Gewiebt 

1  kg,  Mk.  30,—. 
c.  Kur  kühleres  Wetter  muh  nnsserdlcht  Inipi liffiiirtein  KiinielherbstliMlru, 

etüu,  in  der  Mitte  oder  an  der  igelte  halb  oSen  mit  breitem  Untertritt, 
ohne  Arml»cher,  also  bin  oben  zu.  mit  ('apu'ze  als  Kopfunterlage,  Gewiebt 
1  kjr  250  g,  Länge  205  cm,  Breite  I5fi»m.  Mk.  32.  . 

d.  Kur  klilteres  und  kaltes  Wetter  uüh  Kamelhiinr,  Kacon  nur  an  der  Seite 
zu  Hchlie.*>eu,  aouitt  wie  vornteheml.  Breite  150  bis  200  cm.  Länge  900  cm, 
Gewicht,  aus  zwei  Deckeu  zuHitmmengenitht.  2Vx  kg,  aus  drei  Üeekeu  4  kg. 

Schlafsack  aus  III       II        I         0  Prima    Extra  Super 
zwei  Decken  Mk.  30,  34,  40.—  5o,-,  Mk.  54.-  62,  77,- 
'irei       .  .    44.—    50,-    50—    74,-,       .    80,-     92.-  IÖ*- 

in  Seluifnolle  aas  zwei  Decken  Mk  26,-,  drei  Decken  Mk.  88.-. 
l  eldplnidbett  bruuner,  weicher  Wollstoff,  auf  drei  Seiten  offen,  so  im  neb 
als  Pluid  benutzbar,  175  cm  lanir,  160  cm  breit,  Gewicht  1  kg  25<>  g,  Mk-Ä,- 

>1 

Bazar"  Nürnberg,  ,J!Z'^-  ,, 
Versandt  gegen  Niichnnhme  «>der  Voreinsendung  de«  Betrages. 

Auawahlsondung  uiugehenU,  Umtausch  gestattet. 

während  * des  Marsches  genossen,  be- 
seitigen sofort  Mttdighelt  und 

Erschlaffung.  Sie  sind  mieser 

dem    ein    vorzügliche«  Mittel 

gegen  Kopfschmerz,  auch  den 
durch    Wein-   und  Bier- 

k'eoasi  entstandenen. 
.•4  in 

1t  tf  trril f  tl  ZI  1*1* bf r     fct*"»  l-  3*- *oinm«tbiencr,  303abre  alt,  mödjte  pd)  gern  burd) W||»J»V»  Ueberuabme  einer  Äantme  lelbftan&ig  maalien.  Bitte  barutn  bie  £>emn 
.Hommanbeuie,  neldie  geroillt  finb,  tbre  flammen  an  t5iD«Ipertpallung  abjugeben,  um  jtfaDije 
i"ad)nd)t.'    iöefte  ̂ mpfeblungcn  w  Seite     Raution  fann  gefteDt  roetben.  iw A.  Gndt,  Berlin  NW,  «rüden.Ha«  6. 

©ebrudt  in  ber  «intgltdjen  öofbudjbruderei  oon  C.  3.  Wütlct  A  2ob,n  in  Berlin  SW12,  «odjftrafje  68—71. 
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l«|«tgtn.11nnabm«  in  ber  «efd)aftlftel«  bei  Wllitai.»od)enMattr8,  Berit»  8W,  Rodjftra^e  68,  forst«  in  allen  3nf«taitn..Bürtaul. 
2M«  Änjtifl«' Gebühr  für  bi«  breigefpaltene  ̂ etitjtil«  btträgt  40  V\-  —  Sifnfllid)«  Hn}«ig«n  (mit  ÄuSnabme  oon 'Cubmiffiontn), 
3?acbruf«,  ro«[d>«  oon  amtlidjer  Stelle  auegeben,  finbtn,  wenn  fie  bir«ft  an  bit  Kcbaftton  «inaereiebt  rotrbfn,  unentge!:! ..  e  Äufua&m«. 

M  68. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

SWats-Bebörden. 
©«im  bi«öfeitiatnÄommanbo  iftaml.Dftbr. 

b.  $ö.  infolg«  Kuefdjeiben*  bce  »alaiHon«. 
fcbreibttö  tili«  Unteto|fi.,i«tft«ll«  ,iu  befeaen. 

Wut  foldj«  Üfui«,  welche  bucilä  bei  einem 
»ejirlfltommanbo  in  Cf  fv»«.,  Wobilmadmng« 
fadjen  ob.  3noalib«niad)«n  mitgearbeitet  haben, 
wollen  Ra  unter  Ctnrttdiung  «tne«  ütbens. 
louffö  unb  eoent.  3«ugniffe  baibigft  melbtn. 

BejirMommanbo  l  Gfien. 

Gin  Ötfttittr  bieoieitigen  fiommanbo«  mit 
guter  £>anMd)tift,rDeIcber  mttGrfolg  in  Cfftiter- 
unb  IWobilmadmngsangelegenfyetten  gearbeitet 
hat.  rounidjt  aus  ülanget  anitafan^ant  1.  Cftbr. 
b.  3$  mit  einem  anb«r«n  SJeurfofornwanbo 
ober  Jnfantcrw-iHegtment  ju  fapitulirtn. 

hierauf  rejltttirenb«  Ztuppentbeile  wollen 
fid)  gtfaUigft  mit  un«  in  Serbtnbung  fefctn. 

Se»ii!9fommanbo  ©örliR  _ 
2>a«  Cejirlsfornmanbo  $annoo«r  fudjt  jum 

1.  Ottob«t  b  3«.  einen  3roeiidb.rig.5te1» 
roiQtgtn  (SdnuiberV 

?<«tm  unterjeiebneten  $eütf«tomtnanbo  ifl 
fofort,  fpätefteas  1.  Ctiober  b.  J«.,  tUtl 
UnteroffijteifteDe  gu  belegen  9lut  Durchaus 
geeignet«  Bewerbet  (Untetofftiiert  nid)t  über 
pierjäfyrtge  3)ienftt,eit,  f oroie  fflefreite),  roelfbe 
länget«  3«'t  &<•  ©el)6rbcn  it.  gearbeitet  fiaben, 
rooUen  fid)  unter  Beifügung  «meo  ftlbft< 
geidjttcbenen  üe&tnelaufc«  unb  ber  boti 
banbenen  3<uflniff«  umgtbenb  melbtn. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

SJietnc  Verlobung  mit  ̂ räulcin  Stofa 
«Zrtjtrjrrblf  frier,  lodjtet  bco  »etftorbencn 
J>errn  9iobtrt  2diro«rbiff  fler  unb  feiner 
5rau  ©tmahltn  Xhtoborn,  geb.  füttert, 
in  Seipiig,  btt^rt  ia)  mid>  ganj  ergebenft 
aruujeiaen. 

«önigsbtrg  i.  $r.,  im  Muguft  1901. 
Ibirötter, 

Hauptmann  btim  Stabe be« Pionier  SSataillonö 
ftütft  MabjinriU  (Cflpteuft)  Wr.  1.  tm 

Um  10.  «uguft  oerldjieb  ju  Kichern  i.  SJ. 
btr  Wajor  a  U  euite  bes  ©entralftabe« 

(ßraf  0.  Hälfte. 
X'tr  ötnttalftab,  beut  btt  B«r«roigt«  in 

D«tfd>ieb«nen  Zienftftellungen  angehört  bot, 
beflagt  auf«  Iieffte  b«n  ftntjcn  lob  biefefl 
»ortrefflta)en  Cifijier«  unb  treuen  Mameraben 
unb  initb  ihm  tin  ehrenbe«  »nbenfen  tc 

3m  «amen  bet  Cffuiere  beö  öeneralflabeö : 
©rof  p.  2     ie ff cw, 

©eneial  ber  KaoaUerie, 
©eneralabjutant  £finet  IKajeftat  b««  Äaifer« 

unb  Abnig«, 
«b^ef  be«  ö«n«talflab«9  btt  »tmc«. 

Berlin,  bm  24.  AuquH. 
1901. 

Zum  Manöver 

cnpfebu  ̂ ffmf  mit  ̂ fittiratioiis-ginri^tung  PD.JW«WN««tJ 

füt  jebe  Irupp«  —  ÖU^fTft  praRtlfd^  —  wie  fo(*c  Pon  £t\\itX 

^Ifli^ät  .ÄOlfcr  ̂ if|ernt  U.  8«rag«n  toetbtn. 

in  tobflfos  nrne  »on  fo«b«ft« 

^SöttfljfUfl,  ̂ ntcrregfbfAfn,  Änltcfbcrfic n,  ̂taff- 

^(tfnftfien  m  ««antin  «otja^cr  dimoui  ju  btatgptn  ?wif«n.  "^orttbc- 

i"»(f)nt>ril(fl f  11  ietoer  Itupptngattung  in  tabtltoftt  «uofüb^rung. 
~jm~-  Huf  Stanfa)  •Special .  freist ipen  foftenfttl  ~W 

MUT^iivmann    ^oflitftrant  Sttntr  S!ajtftat 

Berlin  NW,  Friedrlchstrasse  95. 

^orBö « tHQffcrDtd^ter  Umgang,  bi«  100  cm  ̂ «.«r . 
aus  In.  «oben  29,00  —  Ia.  Tu*  31,50  -  in.  «attn  S4.00, 

je  10  cm  gtöfce«  Uflngt  4,00  —  4,60  —  6,00  mebt  —  ftapujt  2,50.  » 

mit  (tutlcr 
au«  I».  »ob»  43.00  -  1».  Zu«  4*,00  -  Ia.  Catiii  5S,00 

bei  tl«gant«t  «U8füb,tung  unb  }uo«tldffig  roaff«tbid)t«t  8«fd>a|f«nb,«it 

lUnllfrliidjt^frdflluttg  frrtigrr  flniformrn  »uoi^t,^ 
fliy  $tob«n,  $ttiälifit  unb  5Dlafeanro«ifung  übtrfcnbe  pofrfret  "W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  Ä-Äf 

$n  biefen  Tagen  feiert  bi«  btfannte  Jirma  A.  Se-hHfer,  Spebition  unb  SJöbel. 
»ranjport,  Söerlin  W,  flraufenftr.  74,  ba«  Jubiläum  tb.re»  60jftbrigeu  «eftebtn«.  e<it 

btm  iBegruubungo|ab.re  1851  Ijat  biefelbe  ftdj  au«  titinen  Anfangen  ;u  einem  bet  berpot= 
tagenbften  ̂ nftitut«  btt  Itan«portbrandi«  «ntnndelt.  ;Mir«  btr  Weuuit  entfptedjenb  ein« 

gerichteten  unb  auageftatteten  ?l'agcn,  beren  mehr  al«  50  nid)i  allem  einen  grofeen  Ibeil 
bei  llmuigeö  in  ber  Jlcidjsbauptflabt,  fonbern  burd)  ganj  Xeutfcblanb  unb  mit  fernen 
vanbein  per  miltein,  btlben  ben  fptedjenbften  ScntU  für  bi«  ftetig  fottfdjrtittnbe  6nt. 
ipidcluug  btefee  Unternehmen«. 

jiiebt  jum  minbeften  gebenten  bie  Jnbab.r  Ijierbci  berer,  roelcbc  in  fiettr  anftrengenber 

-Ärbeit,  bind)  llmfidjt  unb  3urerlaffigteit  ba«  Untenictimcn  förbern  Ijalfen  unb  tb.n«n  — 
bejonbet«  beneu,  roeldje  in  metjr  als  25=  unb  ;Wiöf>riger  Ibätigfeit  im  £ienfte  ber  Jinna 
fteben  —  burfte  aus  «nla%  bief««  Jubiläum«  manebe  tSlitung  unb  angenthm«  lieber, 

vafdjungju  Xbeil  tuerbtn. 
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9lad)  langen,  fcbroeren  Reiben  o<rfd>ieb 
fo*ben  im  flranfenhaufe  ju  »djern  In  SJaben 
ber  Äöniglic&e  SWajot  ä  U  mit»  be«  »tnttal 
ftabe* 

ßcrr  (ßraf  oon  fiatfie. 

Bis  «um  Januar  biefe«  Jabre«  al«  Grfter 
©eneratftabSoffijier  ber  öro&berjogltcb  fcefH 
fdjen  (25.)  Sioifion  5 uflet^filt,  t»ai  tr  fia) 
butdj  ritterlid)e  öefinnung  unb  unermüblidjen 
Gifcr  bie  Hcbtung  ferner  Sorgcfe&ien  unb  bie 
Zuneigung  feiner  Äomeroben  in  bo^em  SNa&c 
ju  erwerben  twrftanben. 

6ein  Mnbenfen  wirb  bei  ber  fcioifion  in 
Cbren  gehalten  roerben! 

T>annfiabt,  ben  '21.  *uguft  1901 
von  Hrrbnnbr, 

©eneralleutnant  unb  Äommanbcur 
bet  öro&bnjoglid)  fcefftfcben  (26  )  gwifion. 

9lm  18  luguft  oerfdjieb  nad)  IdngererÄranf' 
beit  «u  Geitau  bei  :>!eid)<?ntvid>  in  ©djlefien 
ber  flöniglidje  Hauptmann  unb  Äompagnie« 
d>ef  im  2.  Nieberjdjlcfifdjen  ̂ nfonterte.Siegi^ 
ment  «r.  47 

f>prr  Graft  lätflnec. 

Tao  Regiment,  meinem  bet  iRetflorbene 
roäbrcnb  feiner  ganjen  Xieftjett,  feit  bem  $ihre 
1880.  angehört  hat,  betrauert  in  bem  Tabtm 
aefdjtebencn  einen  fein-r  beftm  unb  tüdjtigften 
Cffijiere  unb  ba«  Cffiiietforp«  oerüert,  in 
ihm  einen  Ueben,  fiod)oeref)rten  Äameraben, 
bem  «o  ade  ßeil  ein  rreueijOebenfen  .be. 
roab.ren  roirb. 

$ofen,  ben  18.  «uflttft  1901. 

«►ebirfe, 
Cberft  unb  Äommanbeur 

beo  2.  5Rieb«r,tr>lefif4en  Infanterie 
9tt.  47. 

freute  iRtttag  oerftarb  in'olge  gdjlaqanfalld 
ber  Äommanbeur  bei  1.  ißataiHon»  königlid) 
Sadjftfdjfn  SufeaitiUeri« »  SiegimentS  St.  12 
in  SMe&,  SHitter  mehrerer  Cibtn, 

Äert  jflnjor  läfftff. 
Zief  ericbültert  oon  bem  ferneren  Serluft, 

ber  baö  «Regiment  betroffen,  einen  lieben 
ftameraben,  einen  oorjüglidjen  fdjneibigen 
Cifijier,  einen  eblen  unb  ritterlidjrn  Gtjaratict 
ptrloren  ju  haben,  tbeilt  bae  Steinten!  ba« 
Seit»  mit -ben  Hinterbliebenen  unb  roirb  ben 
äkrftorbenen  nie  oergeffen. 

Wtv,  ben  20.  «uguft  1901. 
3m  Samen  be«  Cffijierforp« 

be«  flöniglid)  ©achfifdien  ftufeartiüerie. 
Regiment«  91t.  12. 

tftffat, 

Cberft  unb  Mcgmientöfommanbrur, 

((1  eitere  famiHen -Nachrichten 

OrrlDbrnifl:  Dr.  rllfrcb  Jtoehler,  Ober« 
ant  im  Trog.  M<at.  oon  Jöebei,  mit  Atau= 
lern  Wurtba  vempel  1. tstallupöneii,  Cftpr.— 
SiUen). 

(ftrburtrn:  (Sofim  «rre?.  Cberlt.  im 
4.  Cberjdjlef.  3nf.  »legt.  91r.  i«  fCpocln)  — 
fcaffo  0.  Jteffer,  i't.  im  .Haiier  Jrai »  'Marbe- 
(Mren.  Siegt.  Ät  2  iH«b"5'-  —  tiocblcr 
&mul  je,  Cberlt  unö  Slfcjuiant  bc«  ÖM. 
Siegt«.  Dir.  15S  (}labcrborn).  —  3oncbim 

n.  "ftödrif,  Cberlt.  im  3.  Warbe»Ulnn.  Siegt 
^otebarn). 

Empfehle  in  Facou  alt  wich  Farbe 

porös-wasserdichte 

4|tgr»oeOflizlerimletotM[{»- 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

38  Mnrk,  mit  Fntter  4H  Mark. 
r<to  MlnUl  «rfort^rHnh«  Ttumt:  TillUn-  o»d  (UM  IAag«,  I 

Btek«abr*IU.  »»raulllnfte.  Ok«rw.lu.  T»lU«BW»iU |tth»r  W»ff«nrurk  Knr.»«»»Il). 
•r»fltl  da»  Muli.   I 

Hnssrrdlrhte  ümbanRe  bii  100  cm  Ung 

•ob  leichtem,  hellem  Militärtoch  40  Mark. 
Ftf  I  mhliig»   nuiwiu  aal 

MJillrrnJ.lo* 

Köln  L, 

früher 

Pia»! 

40  1UA 

Sorfdjri'täma&ige  INelbefarten  unb  CouoertS.  IRelbebtocf«,  ßroquir<  unb  ßroauir. 
Dflanienpapier  in  aOen  IRafjftäben,  Groauir-.  «arten-  unb  burtbnajttge  flaitenfcbu^tafdien, 

Groquiibuntftifte,  (Seneralftab »färben,  Wofeftube,  lafdjen.  unb  Jtilomeitrjirrcl,  foto«  fummt- 

lia)e  3ci*en=,  SRal.  unb  eebreibmaterialien. 

Kriegs  fy\eZ=tyvpavat 
nad>  »ngabe  be«  Hauptmann«  II.  von  Bu«e,  Wilitärlebret  bei  bet  $>aupWlflbeöerionrtalt 

Berlin  C,  Brüderstr.  39.    <i.  Bormann  Nachfolger, 
«öniglitber  ©of tteferant. 

tttir  ptr  f)iinöfi1)iil)iiiiifil|f 

ift  *<cbtnfluiifl  )tjm  lältflercn  trc\(\cn  >et  Uniform  JCaaMcintK. 

JBcflc  *el»onb!unfl  burc^  1*.  I..  FiViltVr,  grttntfurl  0.  CDer. 
»egrünbet  1789.   «eltefte  Jeanbftbub  gabrif  am  $la|e.  » 

Ucber  die  Heilkraft  der  €itrone. 

„Je  natiirlicber  unb  einfaa^er  ein  Heilmittel,  befto  mehr 
barf  man  auf  feine  TOirlung  reebnen."   Tiefer  «uöfptud)  ift  roo^l» 
befannt,  boeb  finbet  er  noa)  oiel  ju  geringe  prartifdje  «nroenbunq 

®«  giebt  bcutiutaqe  noch  eine  ungeheuere  •ütitjabl  oon  ©eroadifen, beren  auMrotbcntli(t)c  Mrafte  gegen  gemiffe  «ranfoeiten  no*  ni*t 
ermiltelt  ftnb.    So  bat  man  j.       in  neuerer  ̂ eit  bie  Grttone 

geprüft  unb  pefunben,  bafj  bicielbe  gegen  bie  meiften  ftranfbeiten 
ein  ©(bui;1  ""b  Heilmillcl  ift.    Tabei  ift  fie  burd>au«  unfcbäblicq. 
In  ber  &au4nmtbidiaft  foUtc  ber  Gitronenfaft  oiel  gröfeere  «n^>en^ung 
fu^cn,  ale  c4  in  ber  Ibat  gefd)icl)t,  fo  j.       latit  ft*  ber  beut 
(Mut  unb  oft  fogar  ben  3! erbouung« Organen  fa^ablidje  Gffig  Qanj 

oortheilbaft  burd)  GUronenfaH  erfetjen.    3>«  iKgetaiiidjen  «üdjen  bat  man  barrni 
beuitö  teil  Anfang  aemactit         SUmtiuio,  eifrifAenbet  üimonabe  ift  bleibe  gerabeju 
untntb^brlid).    «lo  empfel)len«n?trtf»e  »eiuaoaucüe  für  Gitronenfaft  gilt  bie  Rirma 

II.  Xrültzscli,  Berlin.  Boyen»tr.  87. 

Tteklbe  oerieubet  auf  SiUinid),  bei  il»ft«be  bitfer  3eitfftrift,  1  ̂ robe. 

flufj>..f!cn  aaraMtirt  reinen  notötlirften  Gitronenfaft  nebft  «urplan  unb  3>anf. 

fdiretbcn  o"  Ur  H«fteilt«t  oon  «t*t.  9fbrttma,  ̂ fdlin«,  Rettfndjt,  9MnHen.  unb 

Oal«ieiben  ufto.'grolW  u-  fronf»,  ober  «oft» 6  «f.  franfo  »ill.  rWad>nab,mt  :{i>  j<T.  mebr),  m  tietlm 
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 1  '647 
1 

e'gyptian  Cigamte  Company  «• 

A  II  ■  ■ 

Telefon  \  4788      Hoflieferanten  und  Hofcigarcttcnfabrikantcn      Tei.-Adr.  Egypiitn  Berlin 

Pas?age  (Kaisergalleric)    BERLIN    W.   I-aden  45— 46. 

Ci^ärCttCfl
  P^nt-Strohmundst

uck 

J  Pf* 1  Persimmon  .  5  Pfe.  j    '°,c  8Pf* 

Asmah 
Anita  . Corps  Diplomatique  10 

Ueberau direkt  zu  beziehen. M  fJ3 

[Bevor  Sie 

etnen  nebuna,«.3titt 
qrö&eren  Watiöj  antreten, 
oerleben  Sit  r*4.  bitte. 

ober     1/ _  I  _   M  _  ,,_U  fSDucftOfA«  60     ätlör  80  Sl,  labUrtten  1  .#.).  c<| 
eten,  ,,|\0!a  IlldUZ  ben  «pothelen  «hätütcb,  ober  btteft  oon  Der  _;Kf 
■      "  e«I«man«'^en  Opotbete  in  Esslingen  n.  Ji.  *1 

+ 

Stahl. Lamscheider  brunnen 

„Emma-iUilqnelle"  in  Boppard  a.  Kln  in. 

Zum  Kurgebrauche  zu  Hause. 

Krfolg  angei 
"  sncht. 

+ 

wandt  bei: 
schlechter   Verdauung,  Appetitlosigkeit, 

tu,  Krbrcchen;  ebenpo  bei 

Mit 
Bft 
Sodbrennen,  Ma«endnick,  Blähungen 
Nervenleiden  l  Neurasthenie',  wie 
gefühlen,  Schlaflosigkeit  etc. 
allgemeinen  Sehnlich 
Operationen, 
ferner  bei 

Franenkrankli 

Blut-  nud  Säfteverlusteu, 

Krankheiten, 
Wochenbetten  etc., 

^11 

gratis  und  franko 

Die  * 
Doberan  i.M. 

Stahl-  und  Kiaeninoorbad  I  Rgs  Luftkurort  and  Sommerfrische.  Pneumatisches 
Kabinet,  Trinkkuren.  Eisenbahnstation,  direkte  Verbindung  mit  Berlin  und 
Ilnmbunr.  hin  nud  zurück  an  einem  Taire  mit  vier  Stunden  Aufenthalt.  .Saison- 

billeta. Herrliche  Lage,  aasgedehnte  Buchen-  and  Nadelholcwaldungen.  Gros«h. 
Gymnasium.  Il"li  Töchterschule.  .Sehr  zu  etnpfebleu  für  dauernden  Aufenthalt. 
Geringe  Abeaben.    Angenehmer  Verkehr.    Schone  bequeme  Wohnungen.  «4 

Milien*  durch  die  „Gemeinnützige  Gesellschaft". 

L 

evico 

Lcrleo- 

Vetriolo 

Lerleo- Sehwachwa>**r 
Paris  11*00 
Grund  Prix 
collectif. 

bei  Trieut  KUd- 
Tirol    { Brenner 
Kxpresx  •  Zur) 

Telegr  -Adr.: 
Polly  -  Levico. 

Arsen -Eisen -Bade-  und  Trinkkur. 

Nea  eingerichtet: 
Kosmetische  Arsenkuren. 

Prachtvolle  Lage,  mildestes  Klima. 
Erstklassiges  neues  Knr  Ktahlissemcnt 

das  ganze  Jahr  geöffnet. 

WcHirtrnrr  »lilitir, 
ber  ben  !üerf<br  mit  lililiiör.ötböibrn  aenau 
fennt,  witb  alä  :H*ifenter  serlana.1.  SlDtefien 
unter  E.  ü.  OOS  SJofj.       »KiUftr.  8.  »» 

iSm  junqer  Wann,  mit  bet  Untf  .»randie 
oertraut,  nur»  tur  fiaaer  unb  Steil«  »erlangt. 

»brefien  unt  N.  23»  an  bie  OMchäftofteUe 
b.  Ol,  üetlin  SW12,  flodjftr.  68,  erbeten,  um 

J.  F.  Bock 

ftiKt«U4cr  *»fltcfer««t 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' 
empfiehlt  fämmtltä)e  u 

Militär-Effekten 
in  befannt  fauberfier,  oorjdjriftemak.  HuÄführ. 

In  jeder  Oute 
■■■■  zu  blllljrat*«  PreUen  ■■Hl 

Orbcn,  Orbcn8=®arntruitgen  »c. 

federleichte  Offizier-Helme 

ErDßDßrüialLaltßDEMtßDliillipt! 
Mf  «firm«  beftebt  feit  IH09. 

^liinövor-C^nserven, 
als:  Braten,  Suppen.  Iri*h  stow,  diverse 
Gemllseiterlebte  (Haasmannskost),  ferner 

/.untren,  Cornedbeef,   l'ains,  Cervelut- 
wurM.  LnclisM  hinken  etc.  Preisliste. 

E.  A.  Hinterlach. 
Ajit«  LeipRigeretrasae  30. 

I^J^J5%Hahat(.]|^ 

»Hlltärifdjc  o je r  <U  i c n tf tu njandia j 1 1 . 
foroobl  einjtln  rcie  v* 

nanu  iöibtiotljcicii,  tauft  rtcio 

U.  Liiidemami.  Riithhawllung, 
Sehlllersinwsc  M. 
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648  > 

In  12  Monaten 

4  Auflagen. 

Soeben  erschien: 

o.  lücdcl's 
Offizier-Cascbenbucb für 

Manöver,  Uebungsritt«, 
KricgHsplel,  taktische  Arbeiten. 

Mit  Tabellen  and  Sigwaturentafeln. 

Zwanzig*!«' 
vermehrte  und  verbessert*  Auflage. 

Bearbeitet  von 

Halek,  263 

Major  im  Grossen  Gouernlstabe, 
Lehrer  an  der  Kriegsakademie. 

Gebunden:  1,50  M,  poatfrei:  1,6<)  M- 

Klsenschmldt's  Buch-  u.  Lnndkarten- 
hnndlung,  Kerlin  NW,  Offizier- Verein. 

Wein-Stuben  und  Sommergarten 

i^r  MIttelstr.  15 

Täglich  Kammcrmosik 
von  8  bis  11  Uhr  M 

Iff  Dlnerti  von  Mark  1,25  an^ 

Ü»J"*  von  12','f  bis  7  Uhr.  "W 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haas  am  Platze. 

Ernnt  .Metrien 

Halle  n.  H.  MiM 

Hotel  „Wcttincr  Hör* Magdeburgeratraaae  B.  Telephon  386. 
Haus  I.  Banges.  40  Zimm.  Neuerbaut. 
Nahe  Ontrulbahnhof.  Straaaenbahn 
n.  all.  Rieht    Bes.  Ilelnr.  Matzschker. 

Jagdgewehre 
Schattwnffea  UL  Art  UM  In  umrrrelelit. 
QutliUi  u.  SchuiilrlittBot;  nm  e  i  l  lea 

E.  S.eigleder,  1BERLI
*4a Prvlsl.  Ub.  \Vaff...liifc,-l-.  MiliolcvognlM^ 

Minllloa  b.  Angabe  J.  Zly.  «i»t.  u.  Irco. 

Kapitän  Müller, 
Sa$»6urg,  liefert  Jtorbft.  m.  4"i3l.  3nb. 
Tarragona-Portweln  la  ju  A  5,70.  tfu'tnb. 
frei.    »ejufl«outat  oiflet  Cfftv-Rafino«.  ** 

<ßfrt(Tnnn«>n  mit  ,mb  ««dich«. OlllllUii^t  Ii  jtjobnunfl  preiswert!)  ju  oer« 
mietben.  »etlin,  £olfteiner  Ufer  1  a.  na 

Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig" 

5000  JErleuchtungen! 

Unabhängig  von  Wind  und  Wetter! 

Die  Einfachheit  selbst! 

llnerlässlifli  für  Nacktritte  und  zom  Manöver! 

Für  llanwRebraneh,  um  aus 
dunklon  Zimmern,  Hoden,  Keller 

Gegenstände  zu  boten. 
Fabriken,  wo  ein 

offene.-)  Licht  aus- 

geschlossen. 
Offiziere,  um  Nachts 

Karte»,    Wu  zu 
lesen,  Meldungen  bei  Regen 

zu  Schleiden. 

Aerzte  zu  tllen  Untersuchungen 

Und  zu  Nachtbesuchen. 

Kw  kann  in  eggem  BenKln«  «der  Pnlverfaee  ohne 

^xplosHmwuetalir  mm  AMeneh  ten  verwendet  werden^ 

IHe  Kmenernnjc  gcschiehi  in 
et  liehen  Sekunden  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 

Ohne  Drahte,  ohne 
Chemikalien,  ohne 

jede  Feuersgefahr. 
Ein  leiser  Finger- 

druck, und  ,.I Hinter  fertig" 
giebtein  helles  elektrisches  laicht. 

No  31.  16cm  lang,  3cm  dick,  für  die  Tasche, 
Gewicht  nur  1W)  Gramm. 

No.  L  23cm  lang,  4cm  dick,  für  alleZwecke, 
heller  huchtrml. 

Breis:  „Immer  ierllis"  No.  31  oder  No.  1 

komplett  Mark  1 -',•'><). Kxtra- Batterie  1  Mark  fur  No.  31  und  Mark  1.95  für  No  1.    Porto  20  Tf 

für  No.  31  und  50  l'f.  fiir  No  1.    Für  Nachnahme  30  Pf.  extra. 

Ich  beehre  mich,  Ihnen  inlt/.iithellen,  dass  wir  die  -Immer  fertig* mit  besonderem  Nutzen  bei  den  dienstlichen  Nachtritten  verwendeten,  bei 
denen  es  sich  um  Auffinden  unscheinbarer  oder  versteckter  Oertllchkeiten 

handelte.  Wegweiser  und  Karten  konnten  auch  In  ganz  dunklen  Nachten 
sicher  abgelesen  werden.  M  v/n 

M  Iii.  dir  ii,  Ü.  Mit iv  1001. 

1.  Schweres  Keltcr-Resiment. 

J.  Hurwitz,
 

Berlin  SW, 

Kochstrasse  19.1 
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DEUTSCHE  Offiziere  kaufen 

DEUTSCHE  Waare  nur  bei  echt 

DEUTSCHER  Firm»! 

ca.  7500  Erleuchtungen 

giebt  unser  explosionssicherer 

Lichtstafa  „Versagt  Nie"!
 

tinrlhtiragntllrk. 

Lichtpatrone  in  ca.  5  Sekunden  auswechselbar! 

ttrelles  weisses  eleetrisehes  Lieht  bis  auf  ra.  20  Meter 

Entfernung. 

Für  Nachtdienst,  um  Croquis  aufzunehmen. 

Meldungen  zu  schreiben,  Karten  und  Wogweiser  zu  lesen, 

für  Ronden-,  Wacht-  und  Patrnuillendienst! 

Nöthig   im   Quartier,   Manöver   und   wo   offenes    Lieht  wegen 

Feuersgefabr  verboten  ist! 

Itn  Kofler,  Hutsehachtel,.  Tornister,  Brotbeutel  de»  Hursehen 

bequem  unterzubringen. 

Empfohlen  wird:  Grosso  2  (2:i  X  4  cm). 

Preis  10  Mark. 

Je  eine  Ersatz-Glühlampe  und  Patrone  1,25  Mk.  mehr. 

Verpackung  und  Porto  1  Mk.,  unter  Nachnahme  ."*()  Pfg.  extra. 

Gesellschaft  für  tragbares  electrisches  Licht 

Berlin  N.  39,  Süd-Ufer  24  25. 

Mir? 
Referenzen  aus  allen  Regimentern! 

de  Ch 

Seit  Januar  l  !01 : 

Filiale  in  Hollerich  (imembura) 
Gea«r»l-Agont:  E  Media  r.  Berlin  N.  37. 

(fdjt  ruffif^e  imtjtntf^iiftf, 
prima  Dualität,   gtinalU  mit  SJorfdjub, 

aus  einem  o'äd. 

\>än%t:  50  53  57  62  67  71  75  80  85cm 
)U.  1    7i>>  Tis  8m      1 0.5- .  I  l5u  12m  14u>  15ao 
•J!r.  2  JL  6ft>  7au  7*  8w  %>  lOuo  1 1<V  1 2  o  13oo 
(Veipöbnlicbe  iHubcnrccite  bis  43cm.  pr.tJaar. 

tfrtia  rocil  1  Jt  pr.  i'aar  iwbr.  st» 
flidjt  ©efaDenbes  tuitb   bv  citn>iaia.ft 

*  um^ctaufet)!  ober  juruef, genommen. 
.1.  Posta«  elsky,  Stulliipiiiien  0.  l'r. 

Cflljltr. 

ttmlianfl 

S 

pirii-wmirtfichtin 
H.  Hauer  Lotfentuch. 

genau  n.  ÜoridjriU, 
SET~  tdbelloff 

Arbeit. 
Jtö  cm  lana.  f.  unbmtter.eCtfij.  „4f26,— , 
115  «     •    •  berittene  ediere  »  80, — , 

mit  .Kapuje  Jl  3,—  meljt.  M?7* 
Stete  ̂ u^enbunfl.         30  lajje. 

©araittte:  Coent.  ̂ urüetna^me  inner» 
fjalb  arf)t  laaen  auf  meine  Jtofttn. 

Louis  Mewes,  Blankenburg.  Harz, 
filiform-  u.  Siinrtb>-kli»i4nnira-(f*i«htft. 

Wachs-Fackeln 
bei  Tiden  Trnppentheilen  seit  Jahren 
bewährt  praktisches  BelouchtangMiiUtel 

Für  Biwak,  Zapfenstreich  u.  s.  w. 
Erfinder:  Rud.  Kiltlner,  Sorna  N./L. 

Näheret)  durch  kostenlose  Verzeichnisste. 

gWütljCfCtt, 
berliner  tote  auswärtige,  fault  u.  beleibt,  fofort 

M  um       Schlesinger,  Berlin  » , 

5tUbndjfhra6«  79».    11  -5  Ubr. 
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CHRISTOFLE  &  d 

K.  n.  K.  Oeaterr.-Une; ar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  rersilberter  and  Tergoldeter 

TnfHKcritthe  l4niiH<KonenHti»inle 

Christoüe-Bestecke 
(auf  weissem  Metall  versilbert) 

12  Dessertgabeln.*  24.— 
13  Desaertmeaser  .  24. — 
19  Mesaerbänke   .  13  30 

19  Kaffeelöffel  .  18.60       1  Vorlefreloffel  .    9  60 

Berlin W,  Friedrichstrasse  78 

(Kcke  FrHn#.ö*I.H«'hestr.) 

Mitgliedern  d.  Waarenbaasistf.  Armee  u.  Marine'»'  Rabatt Verkauf  «u  Orl^lnal-Tarlf- Preisen.  A»i 

19  Tafelgaboln  .«  26 10 
19  Tafel mcaeer  .  2*.S0 
12  Tafellöffel     .  26.40 

Tattersall  des  Westen
 

Grolmanstrasse  47 

rnti 

Bahnhot  »avigayplatz 

iGr&fö&S^        Uhlandstr.  1
6  17. 

Mir   '   \l\  *  t~  ?  Takphon:  Amt  CharlotlenburK  No  719 

c-*r-^  Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt, 

Kwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luitige  Pensiansstallungen 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleih
en. 

HC  /.um  Verkauf  »leben  permnnenl 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

Internationaler  / 

jMobBltransport-Verband 

SZZ*  IMZÜOE  . 

-.HfN.von.^rh,  Auslande 

I  nieriiialionatler' 

(Spediteur-Verein  gegr  1886) 
Prinia«Verlr«'tniiK  an  Über 

.1O0  t»laa*n  »efl  3*  «ncMembffl 
r  .■(ntl-ltlirritii  \.  ;{  in  Bonn  ».  Ith.. 

**ura.flrawe  1,  tot 
roiivlbfl  \(t>t  qerounlcbt«  Äu«funtt  übet  Iranepon 
«I  rMltniff«  h.r»tt«i<Ui<ift  m  ornt'*  »rtMtt  mirv 

ItupbcitiidjcrrO  iKeiibfcrb,  I  fort«, .»  u. 

bunllbi  State,  MtWÄnirt  lUufcttc,  [ehe  ,px  miükte«  «.  t*umt«  wmm.  ♦
>ui»waiij. 

Sütcn  'i'iurfc "  ,V  »eine,  «,  1.73  f*.  tW   BM  6«B«  «oe^n.  Spanbau, 

(Sbg  jum  »erlauf.    Altona,  ̂ almaiU«  Ii).  |  HHantaae  ö.  »* 

Zur 

Stärkung  derSehnen  und  Mnskek 
bei 

flenn ,  Dienst-  und  WagenpiardiD ist 

Mehner  Fluid 

Fl.  Mark  9.—  (4  Fl.  eine  Poataendij 
das  sweckmassigate  und  erprobteste Min* 

Bei  Lahmheit,  welche  in  RheamatiM 
Verrenkung.  V erataoehong,  Dehnucr  im 
Gelenkbänder.  Anaehwellnngd.  Sehnen  ric 
iure  Ursache  hat,  besonder«  wirksam 

Leineue  Biude  Mk.  0,75.  m 
Wollene  Bandage  Mk  1,25 

Svlmuiruiitilz  21  embr  ,  _'-*ciri  lu.np  Mk.1,- 

S|M'tial-Apotlieke  lür  ITerde-HellinUif 

Kgl.  Gestüts-Apotheke  Trakehnen 

(ßenrrafspfeciffütaliaifermanöw ((ftrtoidH'träfler.) 
^Hnnbtnollfld»,  bocbtbtl  gejog.en.  ottm 

geritten,  5'/»  3-.  ioial  rub'a,  unb  frbs m 
Siuprr.  im  öelanbe  unb  überall,  ob«t  m\ 

Umugenb  u.  3«bler,  hiebt  ju  teilen.  30001  I 
Cffert.  unt.  K.  285  an  bie  ©eftbof«*** b.  BL.  »«lin  SW12.  «od)ftr.  64  

•*)  ̂ oll,  litjaljria.,  truppen«  u.  flia&tnfwa». 
angenehme  (Hänge,  lewarfunb.  gebt  Ut  ■ 

vor  rem  3uqe.  auf  Mtneiorftabixtife  bewitr: 
pornebmc*  Stuafctjm,  ju  perl.  t|>t.  1100  8! 

t».  Cd»lrdjtrnb«l,  «» 
Hauptmann  im  gtofctn  (JriKwiBiPt 

ijljiiiloitciibutg,  «eibnijfti.  70  »ort 

echr  urriOW.:  «clrfle«h«M»«tl»«V 
I    7i  engl.  («olbfntb*ftnte,  ST,  W«? 

ijrieneur.  ffbr  leiftungsfäkuj,  bei  $*\ 
q< Vitien,  iür  Idjtp.tftrt  ötn.   1000  W. 

ihn  tw  bilbftUdHC  ir.  äl»n)f.»t*«fc. 

f)j ,  fi  • ,  <<bt  fromm,  mn  oif  l  Itaipamm11- fut  .Ma».  Jlommanbfur«  flftnjr.et 
fcblafiei.   2100  «f. 

i  mnl  Srhimincl,  aat 
in  tmtonafl  ctbntn,  ü*.  nj  cbta  i 
brqutm,  l  «Uteicn  S?e  tngeftgn.  UOO* 

Vläljeit«  bciSBuafcIattetfaUbrtSiF*1 ünliii.  rtrülinatinrofe«  ■ 

,umf  Ijod)«**1  geioaene,  trupp« serittenc  1)  f  e  r  b  c , 
)U  itnitanoeurpjttbt,  preieneiti)  %u 

i.on  unt.  L.  ilfl  «n  bte  ö«f 

0.  l\t ,  iletlin  8W19,  «odjftt.  6&^IP 

o  uiU^ftuie.  8t*6rv  1.63,  obne  ?«t c ni't  t  ifcUoten  deinen,  itljr  b  quemiut^ 
fidiu  im  Xi.nfl,  aud)  unter  Same, 

II    [  fferUn  unter  Bf.  237  c» itcfteüc  b.  »I,  Btttm  SW19. 

,,C  ffi  ilcrrritpfct»",  brauner  i 

fuc  niütlereö  ftcivutt,  gefunb  unb  c'"- 
ftebt   btUij  ̂ u  »erlaufen  bei  Stalli:i! 
votmcii,  »erlin,  am  »abnbof  3ooIn^ Harten.    ^ 

Mcllbrnintcv  SÖnlliu: 
Ungar,  8  3-,  5  3olI.  tompt.  geritten.  Mj 

u.  trufrenfr,  flotter  ®ang.er.    ̂ t.  la»'  1 

»etlin.  Äajerne  rtturrür-' au?        5taU  ber  2.  reuenben 
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mcldekarten 

und  Umschlage 

nadj  35orfc^rtft  ber 

§tef66tenflt  •  Qrönuna 
rom  |.  Januar  VW 

finb  tn  bcn  untcn6cjci(f)tielctt  Sotten  unb  Xiucfett  bei  ber  SUittigltcf)cit  ̂  
£ofbucf)banblung  oon  6.  3.  Mittler  Sc  Sol)n  in  Berlin  SW»2, 

$Eo<bfirQ§c  68—71,  fict«  t>orrö:tf)ifl: 

Corte    I:  3»i  lofen  SMflttern  je  50  ©hld.  -"ircis  mit  Umfragen  St.  1,20. 
«orte  U:  J(n  Slorf«  oon  60  Stüd.  «tSreid  mit  Urnftläaen  W.  1,25. 

III:  3n  Wods  Don  60  ©lud  in  einer  Sieinroanbinappe  mit  »leiflift. 
iirtis  mit  Umfd-tagen  «i.  %—. 

IV:  3n  Wodi  von  60  £tüd  unb  50  bünnen  Copien  in  einet  veinroanb» 
moppe  cinfd)!.  blauem  Gopirpapier.       $reid  mit  Umseitigen  SR.  2,60. 

»rte   V:  3n   veinipanbmappe,    bequemet   Taffbenfotmat,    mit   26   \  einmal 
gebrochenem  JRelbefarten  mit  »leiflift.  läjreio  mit  llin(a)lagen  2H.  2  26. 

(vc  finb  folflenbe  Trnrfe  lunmibig: 
J)ruda.  i'orberfeite  o&ne  Qiierlinien,  Müd« 

feite  leer £rutfh.  ^otbetfeite  ohne  Cuerlinien,  9tüd< 
feite  mit  CroquirneB. 

$rudc.  Sorbcrfcite  mit  Cuetlinien,  Müd- 

feile  teer. $rudd.  »oibetfcitt  mit  Duerlinien,  Stüd. 
feite  mit  tfroquirneg. 

Sei  üWtcIlnnflcii  ©irb  fttti  um  -flitflabc  ber  nrnninftfctcn  3oHe  unb  br?  $rucfc*  ficbften. 

3n  bei 

in  -Äicf,  ̂ tütif  11, 
ftefjt  permanent  eine  grö&cre  ilnjahl 
i  ungr r  unb  älterer  SN ilitcir  ftrupferbr 

fotutc  BjgpwMrfctbe  unb  3  tiefer 
)«n  Qerfauf.  "Vi  ut 

7jäbrig<  Stute,  oodtommen  trappen«  unb 
ftrafjenftomm,  ftetjer  in  jebem  ©elanbe,  guter 
Springer,  au«geutibn«teo3agbp»erb,  l.W^«d), 

pertaufen    qjret«  140Ü  Utatf  im 
»erltn  N,  Äefietftrafec  16. 

v  3«fttoh»,  «eutnant 

7i8br.  febroaribr.  engt.  SBall ,  1,72  m.  f. 
febwerfte«  &tto.,  oonügl.  geritt.,  fehleift , 
truppenfr.,  fdjeuftei  u.  fubtftcber,  f  fcft250U  0». 
»erf  f5ot«bam,  Seue  flonigftr.  102  part. 
^ernfpr.  M2-  1 

9tcftpferb,  rfudjfl,  ca.  6  bi«  7  3oB  grofj, 
fromm  unb  tabelloo  geritten,  fd)on  uor  ber 
Jfront  gegangen,  megen  Aufgabe  für  800  M 
911  oertaufen.     ;'fu  erfragen  bei  tf»cr  ibrrfl. 
Sellin,  Wreifenbjgenerfir.  13.  S  »SM 

oMfrt)cr  «iinlcr, 
©cbimmelroattaQ),  8j.,  1,70  hoa),  tjerporrag. 
Ctgenfctjafteii,  tompl.  geti:t«n,  und)  in  allen 
«nipannungen  firm  gefaxten,  totgiugeba'.ber 
|N  pert.    Xafclbft  Mummibogcart.  Mefdjirc  :c. 
3u  erfragen:  Gebr.  Beeminnn,  •"■«abitbuf 

3oolog.  Oailei,  StaDwonn  Meorq      vs  1 
Ceft?«  anroefenb  tag  tut)  pon  10-12  U^r. 

SM  r*i  t  hfr»f7t  bun(etbrami<r  Wallad), 
.111 11 V!»-  l  v,  171  m(  9  ̂ a[,K  all, 
gefunb,  tiiippen  unb  ftrapentromm .  uuJi 
eunufpannen,  fteln  (um  Itetfaui.    *|!r.  700  ?.V. 

idne^pliK  bei  «Xiiterboq,  Sleue»s  vager. 
99ieftcr,  i>eiftnont  bec  Äeferoe 

Bio         beö  gelbart.  «egto.  Jh.  39. 

KonzenfrirtcN 

l^gßo^M-Kraf
tfutter. 

jmrtuitrr  für  %  v  *  ♦ 

^jd)perbaulidjc4 

mittff  ««• 
i\on  ben  vierten Tffijieren  u  Xbietaritfii  anerfannt  vn [mittel  !«t  btiiinteryctommene 
3ubipibuen.    U.  ».  erprobt:  Ägl.  Ibieränil.  S>od)»a)iiIe.  ̂ fcibcfrital  |U  ̂annooet. 

J^q"^jqj,^j^  tegt  bcn  Appetit, 
 bie  SfeibauungotWtifiteit on  p.  iSiert 

unb  StuÄiiuüung  bc9  ttuttetei  ftäfttg  an 
O  ir.  —  */*  Htlo  Hadcie  3Wf.  11  —  port 

II  XI  tl 
Koliorin-tV> 

NW  7. 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-lnstitut 
Gebr.  Boermitnn,  (iiuHottonbiiri;, 

ßuhnhor  Äniln»is«-lii-r  f^nrien. 

VerkautM-Abtlieilun^ 

9V  KaptetrasM«  7.  ~Wm  HO 
Kofltändig  grosse  AiinwhIiI  von  Koititlerdrn  jeden  Getires,  für  leiehtvs 

uud  Hi-hwerea  Gewicht,  auch  truppenfromm,  «um  Verkaut*.    Funier  ftrliR 
cupfet  do.Zwe-lapiloner.  KiuMpanner,  l><»K<'nrl|il<>rd<>. 

Elllil  Hir8C*llfeld.  Vertreter. 
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Herr  Fr«»  I  • '"-  B  M.  Kiesel. 
.  tii>T«il>if:-  H  ■II»n.i>  bt'hlal- 
Mick  »ehr  praktisch  Imletrt*» 
er'«-«»  H.'i)i-tmar.o».-r  «ibtc»« i„...  lOtagigeti  Zeltlager» 
t-»>br»u< t.i.  Kehn  Niichtr 
nitcheimiU'lpr  itarln  (?u- 
schla'on.  Bequem  mit  u- nviim.  n  da  <r  »ohr  wenig  Fluir niMt 

Pate  nt-  Lagerdecke. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obenstehende  Abbildung)  mit  abknöpfbarem, 
welchem  la  Lnftk  Issen  und  Windschirm,  ans 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Reise,  auf  der  Jagd,  bei  Ueblrgstouren, 
Tür  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
feaUitzenden  riaidriemen  sehr  klein  susammen- 
gerollt  werden  und  wiegt  ca.  2'  4  Kilo 

gpf  Das  Lager  ist  Im  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt.  ~Vnj 
Preis  llür  mittelgrosae  Person)  26.—  Mk  1    mlt  Ifc 

I    hsflT-  ---       *       ™~ 
 '  (Luftkissen 

Knin  L,  % 
Mi»i>Ht«i»tr«i.it»  14, Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porös-wasserdichter  Bekleidung. 

Insekten  Mk. Gaze- Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—.  

Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,— Waschbecken  (280  Gramm)  Mk.  6,— 

Holzwarenfabrik 

Hildbarghausen.. 
Elegante  4»ltzl»ce  Dogcart» 
nach  nebenstehender  Abbildung 

Mark  AM),—.  üts 
Hreaks  (Mark  4.10,—),  Wagen 

anderer  t'onstruktlonen,  Pony-  u. 
Esclsnagcn.  slimnitliche  I.awn- 
Tc  n  nls- Artikel.  Hu  der  boote, 
Blll.ii.l  v.  Hundehütten  u.  s.  w. 

Iteichhult.  Illnstr.  l'ntnlojr  gratis., 

II.  LT.  Kennen 

Berlin  XW,  Filter  den  Linden  54/55, 

Cigarren-Importeur,  Cigaretten-Fabrikant, 

empfiehlt  folgenbe.  [pcjiiU  bei  ben  fccrrru  Offizieren  beliebte»  <£ia.artc»>  Sotten: 

H.  L  Rentiert  No.  S  in  1 
Antllla  „ 

Aja  11  '20  .*  100, 

10  Kisten  Mk.  50, 1  i'A  
iu        11  "v» 1 
20         »,  •>» I 

Montllla  ..   100,— 
UtT  <*crtiorroflcnJ>c,  toprjüfllidi  ßelan0cne  ftabriratc!  i 

»ei  ISutiubmc  von  Ciigina'.ttfutien  u .  »aauohhim  5'Vo.  oon  1000  <£.üd  an 

ba<5 

Jaufenb 

v5.  conto. 

$crf.d)cru.iö  ̂   SReityfcrbc  wniSottSfifl  °« 

^.lUflHÖUCV^Cit   1      :ir.u:.:uicall|OtiiUch.Bnt«r'ci>ul.ititcit  Neblnflnttgen  biDkjfl 
CcHtrtif-^icfiocrrKfKruiifls-^cmit, 

Herl  in' NW.  FrledriehM  ranne  239,  I. 
,v;  gttnfpMftcr:  Kni  VI,  Hr.  2779. 

®  Uttel  nnfe  föcit$cuac, 
neue  u  gebt ,  Tarne*'  u.  Semnfaitel.iotcnfi 
unb  Gtotb  9UtM«uge,  öebabraefen,  JViljberfer., 
Offtjierf  offer  nach  Sorfcbttft  ju  bitt.  freien  bei 
O.  Nnhmldt.  Sattiennfh:..  IBUbelmftr. 34 

«edlenburger  braun«  gSatlaeb,  6  3-  alt, 
1,72  grpf>,  gefunbe  Dein»,  gut  geritten, 
tntppenfiomm,  Äommanbeurpferb»  ift 
ncrietjimaobnlber  »u  oerfatlfen  ̂ 5r.  2000  .¥ 

8fr.  Wämser,  SlaUmetftet, »i»  Setlin,  SinbenfU.  31. 

Tuufclfu^tuiUIaiJ), 
auögebicute«  l5b,atacnpfeib,  Odilia,  truppe« 
fromm,  bei  jebem  ̂ icnfl  geritten,  au4bauernr, 
auf  Tiftanuitten  «probt,  Örbfje  1,62  m 
(Storfmaji ,  für  mittleres  Oeroicbt,  audj 
Taiuenpferb,  11  jährig.  iJrei»  1200  SHcrl 
tion  Otiten,  Leutnant  im  Ulancn=3tea,tment 

_Kr.  3  Jurftenroalbe  (Spree).  «MB 

Hbf  ibicbSkalucr  SÄ1  & rantie  m  oert.:  1  Öeneral«pferb  1.  «I..  6«/t  3-. 
u.  I  Äommanbeurpferb,  10  3  »ctbe  ©ewiebtfl. 
träger,  leid)»  ju  Teilen  u.  unt.  Tarne  j 

ftab.b.AammieT$ocf,Iri<r,3.ia' 
IHV~  türrfauf!  "Wkl 

Orofce  Stappfhite  für  mittleres  u.  febroeuo 
©etctdit.   «ommanbenröff rb,  tmppcn 

'  fromm,  icbletfrci,  lOiabrift.    14<)0  iRarf. 
jlnfraaen:  ©aftroirtb  (Tonern, 

Ml  ccbloj  »JJcubnuä,  ffieftf. 

brauner  SBaHa^ 

ebel  flcjOflen,  5V«iäbri«,  1,68  m  ̂ anbmaf;, 
fehlerfrei,  mit  eleaantet  ̂ ujut,  Itaftiacm 
«Hürt«n.  (icfunbcn,  tabtllofen  »einen  unb 
£>ufon.  b«n>orragenben  QtatN,  auabauernb, 
trui't'Liiuomm,  uollfotnmen  fidn-r  bei  cAup 
unb  Wiiftt.  für  iebeö  i^etoieijt  unb  jeben  Dienft 

aeeiAnet,  weil  Qbcrjdblig,  |0  Btrlauft^  ns» 

~Ungatif4cr  ̂ ncbtfiunUnrfi  ■  -fltefe ; fehr  aeeiflnet  für  l5ompaante*efe  unb  Stbtu 
tanten,  (!      ait,  B"  (it.,  burdjaus  |uoerlaffia 
ittio  auobauemb,  mit  b«oorra«e>tKn  ©dnaen. 
rocaen  rtallubcrfülluna  für  1400 

f.  ftalrf reuto, 

mi       Hugifl^iBabnftalion)  *oft  ̂ Jirtfe 
3»ci  bnafelbraane  «tuten, 

btniWt.  »albblut,  9  unb  lDiabrig,  febr 
leiftun«.4iahta  unb  auobaumtb,  militamomm. 
auf«  Seinftt  aerttten,  ein.  unb  iroeifpannir; 
aefabren,  finb  für  1000  u  800  Vit.  »u  reif, 
«nir.  on  9f IfcC*  Wcitbabn,  »rtmen.  »in 
"  im  llloi  h  >on  Blottnltz,  0,nf.  Äegt  7B 

3n  Dom.  ©r.  tippeln  per  :Htid)enbüa. 
Cftpr.,  »aljnft.  3111  -  Xoaftäbt,   fteben  }um Üerlauf : 

1.  idjttibt.  li'üüacb,  8"  arof(,  6  Qabre  alt, 
anaeritten,  mtt  beroorag.  Wangen,  roeatn 
Farben  an  Jiinterf.  (6<bönb«t«febifr 
utf  12<X)  W 

2,  bunfclbr.  feb,r  eble  Stute,  3"  gt.,  6  2tobre 
alt,  fertig  geritten,  für  800  SR.  Inj 

ötllicfisl)cim. 
Verlaufe  »um  DtanODCT,  ba  für  mich  «u 

Hein,  oftpteiiijifcbe  5ud)öftute.  6>/ti«brig. 
1,68  in.  ntr  leidjte«  ®ewto)t,  ttuppenfromm, 

gut  aeritten,  obncj  Segler  unb  Unntgenbc:' $«i»  15U>\Kl   im    t>.  Gorpin,  Cbeilt. 
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Jierrmann  JHoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrassc  50/51 

Tropen -Ausrüstungen in  vorschriftsmassiger  Ausführung. 

Spezialität: 

B  reeches  Knickerbockers 

Engl.  Puttees  (Wickel  Gamasche). 

Setlag  ber  königlichen  £ofbudjIjanblung  von 
C  S.  9Riitlcr  &  Zolin, 

»erlinS\V12(  Äocbftra&e  68— 7l._ 

Mr  bic  Srfjicfjöus&ifbunß. 

Soeben  if)  ntu  erfebienen: 

unb 

feuer  kr  Infanterie  im  (Beffdjt. 
Sion 

ffarl  SHeioner  ftrbr.  Hon  «Ie&tenfrem, 
Seneralmajor  unb  Äommanoeur 

ber  Königlich  SSaoertfcben  4.  Infanterie« 
SSrigabe. 

Tritte,  erweiterte  Mitflöge. 
Jt  3,50,  geb.  .H  4,75. 

22aä  JBerf,  beffen  ntu«  Auflage  inäbefonbere 
in  pf ndiologifefier  9ticbtung  tinc  Ster» 
tiefung  ccfatjKu  unb  auch  auf  tat  tifebem 
<M .•  C' i c t  manche*  9ieue  mit  )u  oer<eicbnen 
bat,  fejt  ft<h  au«  SBorträgen  jufammeii, 
bie  ftctj  an  Hebungen  anfnüpfen,  ober  mit 
bem  öeroebr  in  ber  $anb  flattfanben;  bie  in 
t!>m  niebcrgelegten  «Srfabrungen  ßam« 
men  auu  oieljäbriger  itrarts. 

Sie  Vorträge  finb  rocnliDoll  für 

jebeu  3diicjilclircr. 

Buüflrbiente^  0'  b  a  rg  c  np  f  c  rb  ,  febt elegante  Eunfelfucbeftute,  oorjiiglicbe«  2ienft> 
pferb  für  mittlere  ©rö&e,  garantirt  gefunb  u. 
feuerfrei,  obne  jebc  Untugenb,  febr  leicht  ju 
reiten,  f of ort  au  oer laufen,  mi 

Oberleutnant  bon  Wernborn,  ^angenfalja. 

tJaF"  3>tei  ttoMssanbcarpferoe  *W 
für  mittl.  bie)  fd)n>.  (Meroicbt,  truppenfromm, 
gut  geritten,  6  bie  10  3abre  alt,  l,t>8  bu) 
1,70  m  grofe,  billig  ocrfnuflid)  Näheres 

(Elfenborn,   »i»  2t  «enf,  Jelbart.  59. 

nommaiiHenrjifcrt, 
fc&roarjbraune  Stute,  1,68  m  groß,  s  3<»hre 
alt,  trägt  jtferoeeco  (Mertucfjt.  fofoit  in  tebem 
Xienft  }U  retten,    Ureic.  1500  Start,  »u 

2)öttft  bei  ©noien  in  Werflenburg. 

 <B«Uer,  Üeuinanto. 

~ PF"  «rrfanflict.  "W Sehr  vornehme  9t  a  p  p  ti  u  t  c  mit  groß» 
artigem  «Mang,  9jäbrig,  1,68  bocii,  fomplett 
gelitten,  iehumei,  truppen-  u.  ftrafsenfcomm. 
SRa«t  2000,-.    lomoicc,  SUttmetfter  a.  2>., 
Cht»  Vraunfa)n>eig. 

6|dbr.  brauner  fBaUad),  ©iö&e  5  goU, 
leidjt  ju  reiten,  (ehr  gute«  auobauembefl 
SKanöoerpfetb,  roegen  etaBuberfullung  für 
10U0  Wart  ju  oerfaufen.  na» 

▼ob  Kalchreuth, 
SRucboctn,  ̂ Joft.  u.  »atjnftat.  »irnbaum. 

2)urcbcnis  juoerlaffign  CtaII> 
Wm^W  burfrbe  per  fofort  na*  Wann 
gejudjt.  Offerten  erbitte  unter  c  biffre  A  2ül 
an  bie  ©efcbäftefteDe  b.  »1.,  »erlin  8W  12, 
ftocbftraje  68.  im 

Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Grnnd  II Atel  und  Villa  Furatenruhe. 

Öoc&fte,  gefunbefie  Sage,  grofcet  ©arten  mit  Xerrafle  unb  »aoiQon.  .  uflftajt  auf 
bat  XaunuSgebirge.  ^agbgeiegenbeit.  ilngenebmfter  ©erbftaufentbalt.  ermä&igtr 
}üenfion*preife.    OffijiertSJerem.   sot   J.  V.  Sehweimler,  Äönigl.  ftoflieferant. 

Ulrifif  I(nif0tml)aiibfrl)ul)r 
UssT"*  in  altbeioafprtcr- guter  Dualität.  "W 

Wcrllfte  iBcbtcanitfl.  Uicferang  fofort. 
C.  L.  ITeliTer,  Frankfurt  a.  Oder. 

»egrünbet  1789. 

|  Omchin  IvngrVndft  1804. 

|     Carl  Gust.  Gerold, 

I 

Hoflieferant  Seiner  Majestttt  des  Kaisers  und  KSnlrs, 
Berlin  W«4,  Unter  den  Linden  24. 

Vorzügliche  Manöver  -Cigarre Ist  die  Marke: 

Espana  Mk.  60,—  für  1000  Stack. 
Diese  Marke  hat  ein  schönes  Javn-DccUhlntt  mit  Brasil- Einlage 

ist  mild  im  Geschmack,  Baverlttwals  im  Brand  and  ron  herTorrajfend«  r 

qaavIltAt. 
ü°o  Ab/uir  bei  Baarzahlunr  und  Entnahme  ron  Origlnalklsten.  jms 

paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai sjBj  Trirjr.-Air. :  c^p»f»roi— iwiin.  aaa^Baaaaaaaaaaaaaaaaanaanaj 

m 

I 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

Dorotheenstraaae  HO/81,  unmittelbar  am  Bahnhof  FriedriohatraBse. 
'  K Immer  von  %  Naurk  mm.  '  uo 

Restaurant  ud  Frfilwtficks-Lukal.    Frlt*  Toepfer  (Hoftraiteux). 
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»erlag  oon  9.  Z.  «Mittler  &  2»bn, 
Königli(f)e  §ofbud|&anbiung.  iöerltn  SYV12 

Ten  Jtönifllicfjen  2vuppcntf)cilcn  fei 
empfohlen: 

|lrr  gffrnijl. 

^nfinioortf  für  t»tr  3uRuiift! 

(£  rtnncrungen 

an  bie  altloe  £ienft|eit] 

iperaufigegeben  oon 
Boijfen, 

Oberleutnant  u  lu  anit«  b«s  G  ?Joinmerfd>en 
3nfanterie<9tegtment4  Jlr.  49,  lommanbitt  jur 
floniglio)en  Unterotftjierfd|ule  itfei§enfel*  a.  6. 

Vierte  Auflage. 

Ginjelpreiö  30  i<ig.;  in  Partien  oon 
60  bejn>.  100  «semplaren  .,  25  bejro.  20  %\\q. 

Die  l:.u,  anfd)au(i4)  unb  befonberö 

v  o  If  ot  hu  in  ltd>  gefa)nebene  Heine  Sa)rift 

ift  trefflia)  geeignet,  tebem  ©olbaten 

in  h<  §anb  gegeben  ;u  »erben,  wo 
befonbere  aud»  all  Vütgabe  für  bir  jur 
(fnttaffuna  fommenben  Wonnirtinftm. 

IHiftljrr  Itoftriifm! 

^olinungv^^aditoriil-^iirrau  Vinn 
Cassel:  ̂ abnbojflr.  14, 
lliiniiowr:  Weorgftr  »>. 
Ktaefceai  i5u*v-  xiuüpoib,  II»; 
H  lisbiiden :  sd>illerpla|j  1. 

llmftanbefialber  ift  eine  bcrrfc^afltidbe 

pr  «iün  m 
tn  befter  Sag:  oon  3Seimar  billig  ü:  oemiietljon 
(2000  91t.  3a(r«6tniet(|( i.  Xiefelbc  umfaßt: 
10  beijb.  Limmer,  »ab,  3outerrain,  iajöncn 
©arten,  2  3<eranben  foreie  Stauung  für 
2  Werbe,  itäfyere  Vlustuuft  eitheilt  bat 
SÖUuau  bei  £au4befijcmcreinö  &  ei  mar, 
Salobftrafce  14.  »193 

Gin  neue!  grbjjerco 

Hilini-Ctniiiiiltiifl! 

in  ber  i'öfuiig  bei  Treiben,  12  Limmer  unb 
^ubebör,  HcnttalhcuiiKg  unb  clcftnldie  4Je- 
leudjiung,  ttlfeei  »Marlen,  erenl.  ooUf[>inbig 
mbblirt  u.  cingtnditei,  fofort  unter  gunfngcn 
JBebtnguinieit  ju  Herlaufen.  HiM 

Kaufpreis  mit  cinrtcblung  M  105000, 
•       oljne      •         <  85000 

Qefiibtigung  auf  Slnfiaae  unter  D.  110 
an  II  h  11  h  0  n  s  t  e  1  n  &  V  o  g  1  «•  r,  A.-U., 
BrahMk 

«isfpftrnfrllr.l4^S^^r; 
Sab,  SWäbdjenlammer  unb  'Jiebengelafi,  tyoü> 
parterre,   2200  SHarf.  wi 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

A  Ihr  oi«  Ii  Ii Strasse  24,  Eeu  Kmrutnuw. 
In  den  Weinstuben  vorzüglichst«  I>Inera  (6  Ginge)  a  Mark  1,50 

uud  Soupers.  m 
Filialen  mit  Weinstuben: 

It II lO  WSt  rasSC  SJO,  nahe  Potadamer  Strom. 

K «« rfü  rst  c  ..da m ..«  ÄS,  «J^trW 

Leipziger  Ntrasse  33,  nahe  FriedrichstraiiM. 

M  M 

Wl 

Frankfurt  ?M. 

( ir  BockenhdmcrStr.  30.  nahe  der  Oper. 

ein  Restaurant  i.r°? 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Kleineu  grosse  Menüs  tu  festen  Preisen  u  nach  det  Karte. 

^      Salons  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften. 
*\  n  ■■  »I  I  I*  • 

Erven  Lucas Aniseffe, 

Curacjao. 

Cherry 

Brandy, 

Half  om 

Half, 

Bittere, 

Genever, 

Punsch- 
essenzen 
etc.  etc. 

M  II  <•  Tl  I  «•  I  «•  ra  Uli'  n 

Hollands  ältosfo  Liqieirfebrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 
B  v  r  I  i  ii  W\  Krieiirichstras«!'  li'.O.  —  Man  verlange  Preisliste. 

XXXXXXXX3 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

TTinnrnlr  AnoftrUuna  ODÜßänbtgrr  Ülolituinnsrinridjtnngcn. 

BMP  SfMv.fal it,:it:  ffcppidjc,  Stores,  ftaroinrn.  "Wl 
iVnfler  tinb  .'{eidmuagea  foftenlo*.  m 

-~<>4>  HeeUfle  »ebienung  bei  dufiftft  billigen  greifen. 

llorbfrcitiiiiij  für  Mr  (QfliiirrpriifiiiiB. 

ii  ;    ii    Cbctleutnaiit  a.  Z..  Berlin  W,  SdjiUerftiaBe  78,  nalje  ©tabt  »atjnbof 
lieillUl,  S^arloitenburgj  com  15.  oeptember  ab  W,  3Rarbur()erfrra|e  9.  mU 
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für 

bie 

(bi*  1894  in  $tlnben  be« j.  2>.  oon  Scbulfccnbotff). 
10,  eine  Ircppc.  == 

Crüger,  Oberleutnant  o.  S). 

Berlin  W30,  Zletenstrasse  22, 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Or.  Fischer, 

1888  staatl.  kouzesa.  für  alle  Militär-  o. 
Sohulexamina.  Unterricht,  Discipiiu.Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 
zUirlleli  empfohlen.  Unübertroffene  Er- 
folire:  1900  bestanden  117  Fähnriche, 
8  Primaner,  23  Einjährige,  5  Abiturienten 
nach  kürzester  V  orbereitung.  K  leine  Ab- 

teilungen, Individuelle  Behandlang,  be- 
währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Es  wird  nur  eiue  beschränkt»  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen.  x* 

IUilitär=llor(ifrfitimg6>\nll(ilt 

für  i)ö9 1  iljnridi^ittnifii. 
«inj ige  »nftalt  »erlin*,  roelche  nur 

DffMter=»fptranten  aufnimmt  ÄuSgejetchnete 
Erfolge  nach  fürjeftet  Heil,  »s 

1900  beftanben  61  »fpttanten. 
W67,BQlowBtr.  103.Dr.P.Ulich. 

jitufrliifiiiur  junger  |Hann 
(ür  Gioil«  unb  Uniform  :(Hefcpiift,  für  »urb= 
fabrung.  »efueb  ber  flunbfrbaft,  gefärbt. 

3lbrcffen  mit  näherer  Angabt  be»  bieberigen 
f^irfungsfreife«,  Wehaltsanfpriirben,  unter 
•l .  II.  3352  an  W  ■  b  o  I  f  ±>i  0  f  f  c, 
«erliaSW,  rr6tten.  Mtra 

Jnfdinrilifr 
für  Gioil  unb  Wilitär,  nur  c  r  ft  c  Äraft, 
per  fafort  g  e  f  u  eh  t.  M  «« 

Offerten  unter  Q.  1485  poftl  afle  r  11b 
«erlitt  »  ,  T  ofiamt  35. 

(sklcneuljcitefauf. 

füHrrniiT  1200«orfl..3»e«b«».  »ot«bam, 
.'in  iu  um  r  „ometim.  ©cblofj  1111  alt.  faxt, elellrtfch.  Sicht  u.  ©afferanlag.,  10  Weil,  oon 
»erttn.  roohin  täglich  5  öabnotrbtnb.,  ebenfo 
ift  Söafferotrbinbung  mit  »erlin;  ba«  (9ut 
liegt  am  6000  IRorg.  grofj.  5ee  lanbldjaftl. 
rounberbar  fdjön,  ift  wegen  Samilienoerbälln. 
ju  ner(au|en.  la«  @ut  eignet  fieb  als  oer« 
nehmer  615  rote  für  ben  i'anbroiitb,  ba  febr 
prei«rotrtb.   Solle  Gritle  unb  Jnoentar. 

Offerten  trbiitet  man  0.  U.  10  »cesforo 
poftlagernb.  M  rw 

8bfcbieb«bal6er  fmb  febr  gute,  junt  Iheil 
nicht  gebrauchte  Cffeften,  «djarpe,  oorfebriftsm. 
£age rbe de,  tjofje  nid)t  getragene  t'adfttefel,  gute 
&anbfdmt|c  pret«roertb  w  oetf.  0.  einem  geroef. 
3«f.  Offij.  Off.  u.  J.  2S  Giienad),  poftlag.  mis 

TO«hrere  öjabrige,  11  uppenHcbere  9)taaöt>r  r> 
pi'rrfcr,  4",  5",  6"  unb  7"  grofc,  fofort  ju oerfaufen.    700  bis  1600  Warf.  »3» 

».  *»„  eteltin,  6aunierftr.  9  I  r. 

fiillfrtfrljaltfr  „Hulkaii", garantirt  bauernb, 
A  'it>0  p.  Wacbu. 

M  MST 

uorAüglich  iuttftionirenb, 
Sibwar/.  &  Co., 

»erlitt,  »nnenftr.  29 

China --(frpcbition. 
hierauf  beiitglicbe  fünftl«.  ausgeführte  feine 

«cticU..  Heller  mit  «v.  ̂ talbcrfce,  Scenen. 
Wenreeje.,  12  oeriebieb.  i~uiet«,  Tb.  6,60.« 
franco.    b»    Yogell  <1  Pasel,  fcännooer. 

2  iiöcbnpräniitttcrabftammung,  mitSiamm= 
JC  t-atiiii,eittlragmigoterc(titi.n.,uit>erfnuf., 
KW  «übe  HO  A.  £ünbtn  50  JH.  Tie  «Jelptn ftnb  V^ahralt,  gefunb  u.  labellos  foupirt. 
X  Hans  ItrubKc-h,  l'«»ls«lani.  gaartnunber: 
tiftroftc  16.  %m~  Tie  cblc  Teutfrijc 
Sloflflc  ift  ber  frJjönfte  unö  \>ot 
#5.  nehiuftcl'uruf«  u.  «tgleithuub.  «a 

Cftpr.  guittftnallntö,  9  ̂ abre  alt,  1,63, 
brillant  nugeritteii,  für  jebe  Imppe  u  Xtenft 
geeignet,  gefunbe  »eiitf.  leidjt  3U  reiten, 
tvuppen-,  ftrafien«  unb  fiallfromm,  ftebt  für 
ben  fpoitbiUigen  ̂ reis  non  700  Stnrf  fofort 
utm  Kerfauf.  »tieft  be«  Cberrofjarjtea  ftebt 
jur  »erfugung.    Sd)rrebt  a.  O. 

«71         <£arl  'Diiiaer,  ©oielbeftfcr. 

SBcgcn  ̂ erfc^nttg 

follen  brei  ßjabr.  etifll.  'JJcitpferbr,  ein 
SMcftCroallarh,  1,76.  unb  jroei  tfobftntr«, 
4  u.  5  3o1  ör°fe.  gut  geritten,  febr  billig 
nertauUrocrben.  Hab  Tuttorsall  des  Westen«, 
Gbarlottenbutg,  Hrolmanftr.  47,  ctaB  II.  a» 

Gbel  gciogenc  sjaftrige  engl  ̂ ud|«ftnte 
mit  »lafje,  truppenfromm.  1,71  m,  Jagten 
gegangen,  febr  rubtg,  auibauernb,  ju  Kfa 
laufen.  <3rot;^icbterfelbe  VV,  Stealiticrftr.  26 
Vre;<5  1500  Warf.  tta 

(Mt  5?uif)§ftutf, 
lljatjrig,  für  leicfctee  unb  mittleres  «Meroicb«, 
ftruRenfromm,  fid)er  auf  ben  »etnen,  geeignet 
juc  «fiutanten  unb  CTbounaitjofftMete,  btQtg 
tu  oerfaufen.    Stall  Vuttpolbftr.  4.  mi 

3>on  meinen  tabetloe  gefunben,  gunj  truppent 
frommen,  firafjenficiicrcn  brei  t!|erben  ift  ein« 

«JV*  oerfäuflid):  *W 
1.  G'/ifäbrtg.  braun  flute,  großes  ruhiges 

i*ferb,  Iragt  febnfres  Werotcbt. 
^reiü  Kit«  Warf. 

2.  11'  »jabrige  braune  englifdic  Halbblut- 
ftntf,  bübfd)  u.  floit,  jroeiip.  gefabren. 

^reis  1400  Slatf. 
.t.  141/jiäbnger  brauner  illallaefj,  febone 

Rigur,  noeb  red)t  leiftungfäbig.  febr  leicht 
ju  retten,  befonber«  tubig,  einfp.  gefabr. 

^tei»  450  Wart, 
w«  lülatiet,  fllaior  II  ,37, 

».  3t  in  «ofen,  fcotel  bt  Äome. 

IrmfeiinblUörinr 
aanftrirtc  «Jn^enfeljrift. 

4  s. 3ur  Küdfebr  bes  «rafen  SEalbeifee. 
»on  0r.  51. 

!Cle  Sportfaifott  oon  1901.  Son 
ür.  3R.  ̂ rieblänber. 

lirolcr  Jlaiferjfiger.    Hon  vagen. 
TerÄampfgefteubenÄlfobol  tnbetifremben 

beeren.     ilcn  Cberftabsarjt  Watbaei, £an,«g. 

,"Tratt;ii|'tfa)e  UJatxBoer.  —  Son  *X* Tie  Slb»eia)eu  in  ber  Jlrmee.    Con  0.  2. 
Ter  gpinnenleutnont  (Sd)lufj).  3!on 

»Ipbonfe  Steoel. 
Tie  englifcben  glottenmanöoer.  II.  Son 

0.  'llUglebeu. 
"iniged  über  bie  oon  ben  Gbinefen  ner: roeitbcte  Wunition.    Slon  Wr.  Hl. 
atferin  Jriebricb  unb  ba4  |^üfilier>?tegi= 
ment  oon  ©erobotff.    Son  ».  &. 
SaS  ber  gturttt  brachte.  ©ee>5loman  oon 
^riebr.  Weifter.    1,8  ̂ ortfeRungi.  u 

^hurflfirtjfcrb ,  Ji.ipproaUacb,  Vis", 
lOjabrtg,  gefunb,  ftraf)en=  u.  truppenfromm, 
febr  leicht  ftu  reiten,    «reis  12<)0  Warf. 
„^lora",  Äucböftute,  3«/»",  8jdbrig,  für 

mittleres  ©etoiebt,  ftraf^en«  u.  truppenfromm, 
gefunb,  für  jeben  militärtfcl^en  3roecf  geeignet. 

Berlin  NW,  rteorgenftr.  46. 
■M   bon  «mibe,  Ober».  Äegt.  älerauber. 

m 

'■im 

Cbtge  « 
3bee  für Spezialität: 

«or,, 

fall 

liniere  gnniltrb  artu 

ihn. 

:  ̂niicn 
einfteili 

3nnen(ette  1 

»litlit:  faumloö  an  ber  3nnenfetie  6 es 
«orjüfle  unfrrrd  »etnfleibefl:  6i» 

eng  unb  falten \»9  an  ber  3nnenjette  be« 
Äntes,  oöUige  Reiben  ber  »etoeaunq  um  ba« 
.«ntegelcnl,  feine  64ume  jrotfeben  Änte  unb 
Sattel,  welche  ba«  fflunbreiten  erjeu 
Cue^ialität:  «•rf(«rift0maf)iAc 

\At*rif>DTtuti^RHrKrn]h'<D  »u« 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
irtui  Piekktfitritiijt. 
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.  Robrecht 

Hoflieferant 

8einer  Majestät  dea  Kaiaers  and  Königs 

Beiner  Majeatät  dea  König«  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  dea  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Gros&henoga  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  yon  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 
für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs-Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fernspreob-AjwcbliiM  Amt  I  No.  7368. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Öcbloj»g»rteü  15. 
}.  Robrecht Wilhelmshaven 

ltüoi^tra«»e  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

Laug«»»«  79. r.-A.  Mo.  41Z 

ü/cDmdt  in  Ut  «omali^tn  i>ofbu<b&iud«ei  oon  ö.  6.  iHittl«  k  Sobn  tn  »«lmtj\V12,  Äo$ftrofct  68—71. 
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^Ittgcmcuier  ?ln  jetgcr  ̂ um  9Rilitttr-3Bod)eublatt. ««leigen.lRnabmt  tn  her  qkf4«ftifttDt  bei  Wt(ttar-S»4e»ibttel,  Berti«  BW,  «»*pro§e  68,  fotoic  tn  allen  3nferatcn>Qfit((m<. 
2Me  «njeig,ei<5kbübr  für  bit  brttgefpalttne  ?ertt|tUt  betragt  40  flf.  —  2>itnfilidj«  »ru,eigen  (mit  Sbrinabme  oon 'eubmifftonen), 
9?ocfjrufCj  xv t tc^ c  d o n  ütn t« tctj er  fc  teile  cm^cjct^cn   fi  nb?     xv c n n  f^t  bixcft  flw  feie  Jlcbofttow  etn jjc reicht  toexber 

.*?  69. flrrlin,  btn  28.  Anaufi. 1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

Staau-Bebörden. 
Seim  unlerjeidmetcn  $e.}irf«fommanbo  finb 

am  1.  Cftober  b.  3«.  nod)  .iroei  3iDti)d|)(ig> 
ftreitruHige  (©(bmberj  eimufteOen.  3unge 
lieute  mit  iebr  ftbdncr  fcanbfdjrift  unb  guter 
ivüfjrutig  moilen  ftctj  unter  Sorlage  eines 
feibfigefdjriebentn  fiebenälaufe« ,  etwaiger 
3eugniffe  unb  bt«  SRelbefcfitins  balbigft 
melDem. 

OrofjbergoglidjeS  Seiirftfommanbo  ffiorms. 

$Jei  unterfertigtem  Äommanbo  ift  jum 
1.  Ottober  laufenoen  3aljre«  eine  Unterofftjier» 
fteUt  )u  befeft/n.  öeroerber  mit  burebau« 
auter  ̂ übrung  unb  (djbner  §anbfd)tift, 
reclrtje  tm  fcerbft  itjr  jroeiteg  Dienfijabr 
noOenben  unb  in  «aflenfadjen  bereit«  lclb> 1 
ftdnbia.  gearbeitet  haben,  rooQen  ftcb  unter 
Vorlage  eine«  felbftgefdjriebencn  üeben«laufe« 
uno  beglaubigter  ̂ eugnifeabfchriften  umgebenb 
melben. 

Sejirfetommanbo  9ru<bfa(  in  Saben. 

9lm  1.  Cltober  1901  ift  bie  6teUe  al« 
SHatatUonstambour  n  u  ju  befejen.  Geeignete 
Heroerher  iroUen  fidj    unter  Notlage  ber 
iKilitutpapiete  unb  |elbftgetcbrieb«m'n  fceben«« 
laufe«  melben.    ötöfee  nirfjt  unter  1,70  m, 
gute  irrtdjeiming  ikbtngung. 
2.  Bataillon  SJeibgarbe Steqimcnt«  Wr.  115 

in  J)armftubt 

Beim  untenndjneten 
jum  1  Cltober  b.  3*.  notb  ein  _ 
i2d>ieiber)  eingeftetti  toetben.  »eroerber  mit 
guter  $anbfd»ift  lönnen  uiUcr  irmfrnbung 
oon  3ei*gniffen,  felbftgefcbriebenem  Gebens, 
lauf  unb  «elbeftbein  fi<h  fofort  hier  jdjriftlich 

»c)trf«fommanbo  tonauejAtn^n. 

Wefreitcr,  rueldjer  beim  uutmn<t)n*icn  Horn' 
man  Co  m  5la<fenfad)cn  gearbeitet  bat  unb  im 
©tanbe  ift,  bieje  ©eliion  felbftanbtg  )u  führen, 
eoent.  urf)  aud)  in  jebe  anbere  tiejebättigung 
lettbf  eintieftet,  rcunfdjt,  ba  beim  bteofetngnn 
Jtommanbo  fetne  Stelle  frei  ift,  bei  einem 
anc^reit  y^irfaforntnanbo,  Zrainbrpot  jc.  tu 
lapitulttcn.  leifelbe  fann  ronrm  empfohlen 
metben.  habere  2lu«funH  ertheilt  »ejirf«: 
lommanbo  ©laß  i.  ödjl. 

««i»tl*rommanbo  Jßefel  fugt  »um  1.  Ok- 
tober b.  3*.  einen  jweijflbrig  greiroiUigen 

«ebneiben.  Kur  Üeute,  bie  felbftanbi«.  arbeiten 
tonnen,  metben  eingeteilt.  rteiudje  mit  i'tbenfl. 
lauf  unb  ̂ eugniffen  finb  balbigft  tiniufenben. 

Beim  biedfeittaenltommanbo  tftaml.Cfibt. 
b-  infolge  9lu4ffbeibenfl  be«  ijatailion»; 
ftbrtiber«  unt  Unterofftüerftelle  ju  betau, 

für  foldjt  üeute,  wcla^e  bfteit«  bu  einem 
^«jitl'jfümmanboin  CifiueT-,92obilma(bung«^ 
iadien  ob.  ̂ noalibcnlacben  mitgearbeitet  haben, 
wollen  ftcb  unter  (Sinreicbung  eine«  üebene 
laufe«  unb  eoent.  3eugniff«  balbigfl  melben. »eui{»fommanbo  I  (5?ien 

In  drei  Manövern  bei 

Il.  rr  l>r, 

..Ii.  nllrli  i 

AlUin<crk»of  llsr  Oti-trrielch- 
Unir»ru  und  H«lk»>i«t»«l.n.' flNttiti»  'I«-  rtniii»r«  Herrin» 

Iii  Wi*d  I,  Kr,|n»r«lrliiK 

! 

I 

I 

teilt- I^aijrordork«'.  ~ 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
wie  «»lieiiRteheuilo  A  tibilduii^r)  mit  abkiiiipfbarem, 
ivek-hem  In  Luit  k  issen  und  Wind  schirm,  aus 
sehr  « t  i.  hent  Stoff  horirestollt,  äusserst  praktiftcb 
für  die  Re-Ise.  aur  der  Jaird,  bei  (JeblrirMouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  konn  mit  ' 
festaitzundeu  l'laidriemen  whr  klein 
yerollt  werden  und  wlept  ca.  21 4  Kilo. 

9V*  Daa  Lager  ist  im  Aapenbllck  her^erirlitet 
und  fbensü  nihch  nieder  /ii«uninif ntreleet.  "W 
Preis  (für  mittelgro&se  Person)  26. —  Mk. 

.    (  ,  grosse  .     )  2».—  . 

.    (  .  eehr  grosse      ,     )32.—  . 

mit  Ia 

KiHn  L, Ferd.  Jacob, 

(iaie  - Schleier  inm"  Schutte  gegen  Iusekten  Mk.  2.—. 
(250  Gramm)  Mk.  5,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  » 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Ijeaehtkraft 
Keine  8iiarebeHehiidl|rang 
Kinfarhe  Conatrnetlon. 

Za  beliehen  durch  tu 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
tVnllNlniNic        II,  au  der  WaisenbrUeke 

  (Kauflians  Neu-l'iilln). 

A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74 

■  ■■     ■     n  Telephon  Amt  I,  No. 

11  JfS  .rj  I  A. SCHÄFER   !        «»r
opml.cl.er  Verband. 

StfijU    rfriiww  üebernahme  roni|ileter  l'mzüjcr 
Ii  Will     '      fc_  „  V  *s      "»i««h«a  beliebigen  Plätten. 

«csründet  1851. 

Verpackung  von 
Rachen  etc. Glas,  Kon«t- ?on  Möbeln  in 
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To«  tBejirföfommanbo  fcannooer  fucbt  jum 
1.  Ottober  b  3*.  einen  3to«Ü^rig .  gtei< 
miOtgtn  iScbnetberl  

FAMILIEN- NACHRICHTEN. 

TU  Serlobung  unfern  Tochter  <gmmt) 
'  m  Äön'glicben  Oberleutnant  bn  fceff. :  Bataillon  «r.  11  &errn  ftreiberrn 
tb  3d)enf  *b  egtecinebcrg  be= 

ehren  tDir  unö  ergebenft  anuijetgen. 
ttafiel,  ben  21.  «uguft  1901. 

vom  Httnlffe«,  l»«jor  a.  T., 
£cnrirtfc  bon  Söulffea, 

Verlobung  mit  graulcin  Snnt) 
t»on  tÜutffe«,  tinjiafn  Iod)ter  be«  fcerrn 
«tajor«  a.  9.  P0n  Wulffe*  unb  feiner 
frrau  öemabltn  Henriette,  geb.  com  «et. 
nife,  beerte  id)  mich  ergebenft  anjujeigen. 

SRarburg,  ben  21.  Suguft  1901. 
3reit>err 

(fbuorb  Sdjenf  jju  edjroe inäberfl, 
JDberleutnant  im  $tff.  Säger.fcat.  Kr.  11. 

Sfoft  6efonte  fledfung. 
T  ie  ©eburt  eine« 

■  0  |  ■  C  f 
jeigen  ergebenft  an 

3rea,attenfapltan  ̂ drobfcB 
unb  ftrau  ̂ acobfcu, 

Hm;  geb.  Virbier. 
$riebenau,  btn  22.  Suguft  1901. 

Bra  21.  »uguft,  5>/*  ; Ihr  nachmittags, 
oerfebieb  fanfl  mein  b^ifeaeliebter  SRann. 
unftt  teurer  Jteter  Scbwiegerrater, 
©rofjoater,  Bruber  unb  Schwager,  §crr 

©encraftfufnanf  j.D.SAttrig, 
©ro&treuj,  Grcellenj. 

Tie«  jtigt  im  «amen  ber  hinter- 
bliebenen  an: 

tdjuriq, 
Hauptmann  unb  Jlompagniecbcf 

im  2.  ©renabier  <  «egimfnt  Wr.  101 
Äatfer  3BUbelm,  Äönig  oon  $reufccn. 

«m  24.  b.  Sit«,  ftarb  nad)  fcbrnerer 
ftranltjett  btr  Pömglidje  SLUcflicbe  ©ebeime 
flricg«ratb  unb  Slbtheilung«chef  im  Wrieg«= 
mintftertum,  Hauptmann  a.  T. 

jßccc  äaxt  ßoflTioff, 
Sitter  bes  Hotben  »bler-Crben«  btiUer  Klaffe 

mit  ber  Schleife 
unb  be«  Gifernen  äreuje«  jioeiter  Jttaffe. 
«I«  Offtjier  unb  Beamter,  im  Jlricqe  unb 

im  ̂ rieben,  t)at  er  in  allen  Xienftftelhingen 
£eroorragenbea  geleifiet. 
Seine  ebteniiafte  ©cftnnunq,  fein  un- 

crfcbültetlichc«  ©erecbtigfcttsgcfufjl,  fein  lauie» 
rabidmftlicber  6tnn  unb  feine  fcerjensgüte 
haben  ibm  allgemein  «nerfennung  unb  3u< 
neigung  erworben. 

TicCffriere,  Sanitatdoffricre  unb  Beamten 
beo  Änegeminiftetiuma  werben  ihm  aUe  ijeil 
ein  ebrenDoDe«  «nbenren  bewahren. 

»erlin,  ben_2&.  »uguft  1&01. 
Tier  Jtrieasminifter. 

»m  21.  »uguft  oerfebieb  ju  Treiben  ber 
Jt5nigltd)e  ©eneralleutnanl  a-  9Mer 
böcbfter  Orben,  §err 

loüann  farf  Hugnll  Srfim  ig. 
3n  langer  Tienfreit  unb  in  brei  gelb> 

lügen  berrährt,  bat  ber  iGerewigte  wäbrenb 
einer  22iat)iigen  3ugebarig!eit  jum  Äricgfl. 
minifierium  ber  »tmee  ponüghrbe  Tienfte 
geleiftet  unb  inöbefonbere  aU  ̂ elbintenbant 
ber  fXaai  =  9lrmee  im  gelbwge  1870/71  ftcb 
^eniorragenbe  Jtetbienfte  emiorben. 

Gtn  treuer  Tiener  feine*  Äönig«,  ein  Gdteiu 
mann  in  be«  Süorte«  ooUfter  »ebeutung  ift 
mit  itjm  batjingrgangen. 

Tie  Strmct  betrauert  aufrieb^iia.  ba«  9bieben 
bitfe«  in  Arieg  unb  ̂ rieben  tjoc^Derbienten 
®eneral«,  beffen  Ütnbenten  fie  aQ;eit  in 
«bren  galten  roirb. 

bOB  ber  ̂ lanirj, 
®<neral  ber  3nfanteric, 

Staat««  unb  Äriegfiminifter. 

3u  »aftatt  oerfebieb  am  20.  «ugufl  b.  3«. 

£ecc  6)6crfettf  nanf  a.  ti.  Mfaits, 
»itter  mehrerer  Otben. 

«od)  bei  ber  ehemaligen  «roftherjrg'id» 
«abifchen  »rtiOerie.»rigabe  im  Söhre  1849 
eingetreten,  gehörte  er  bem  Segiment  feit 
beffen  SJeuetricbtung  bi«  1870  an.  Som 
Äanonier  war  er  burch  aUe  flirabe  ber 
Unteroffüier«(aufbahn    jum    Dffi?ier  oor< 
gerurft,  machte  al«  foteher  ben  ̂ elbjug  18*}6 
im  Regiment,  ben  Äneg  1870/71  als  Führer 
be«  leichten  JVelbbriicfentraina  ber  »nDifchfn 
,>elbbioifw>n  mit  unb  tnoarb  fidj  ui  bittet 
Stellung  ba«  Ciferne  Äreuj  «weiter  ittoffe, 
»uch  nach  bem  91u*fd)eiben  au«  bem  «egi. 
ment  unb  auo  bem  fiöniglicben  Tienfü  nUille 
fidj  ber  Serftorbene  ju  ben  llnfrigen 

9lDe  gett  foS  ba«  Vnbenfen  biefe«  braoen 
oerbienten  Solbaten,  ber  fid)  au«  tiatBCt 
Äraft  oorwäitfl  gearbeitet  hat,  im  Regiment 
in  Sbren  gehalten  bleiben! 

,V.  9tamen be«  L.  *3ab.  5elbartiaerie.3legimenW  *r.  14: 
b»B  -Bctf, 

Cberft  unb  diegimentetommanbeur. 

Äm  Freitag,  ben  23.  ftuguft,  oerfebieb  in 
iHulfentbin  bei  Siargarb  nad)  fafi  13jdbrigem, 
mitbeivunberungäwiirbigerNrbuib  getragenem 
Sied>ttjum  ber  Äönigliclje  Oberleutnant  a.  T. 

foerr  Mann  (ßforg  oon  £orprr. 
Ter  SJcrftorbenc  gehörte  bem  Segiment  in 

ben  3ab«n  18H4  bio  1889  an  Ten  Äetm 
ju  feinem  fdjweren  fieiben  jog  tr  ftcb  bei 
einer  Uebcrfcbwemmung  in  Stargarb  im 
3R«n  1888  ju,  bei  wela)er  er  bie  9ttttung«< 
arbeiten  mit  CinfCiUJtg  alter  feiner  flräfte 
unb  wieberholter  eigener  i.ebencgefahr  leitete, 
fo  bnfe  i^m  bie  «ejtung«.l»tbaiUe  am  SJanbe 
corliehen  wutbe. 

Seine  jeltene  pflichttreue  unb  Aufopferung, 
feine  treue  Äaiiterabfdjaft,  bie  er  bt«  an  fein 
Vebenoenbe  mit  feinem  alten  Regiment 
gepflegt,  fiebern  ibm  ein  bauernbe«  «nbenfen 
im  fcerjen  aller  «ameraben, 

^m  3Jamen  be«  C'fijierforpa 
bes  Aolbergfd)en  (3renabier  ■  Regiment« 

®raf  ©neifenau  (2.  pomm.)  9!r.  9: 
©Itefter, 

Öberft  unb 

91  a  4  r  b  f. 

Hm  26.  Huguft  b.  3«.  petfiarb  nad)  fur^fm 
ichwerem  fieiben  in  pottbam 

ber  königliche  Oberftleulnant  et  T. 
(Osfeac  «Sranner^ 

weldjer,  au«  bem  Sicgiment  btrporgegatin: 
bemfclben  com  3flbrc  1861  bis  ju  feine: 
Ernennung  jum  !Hataillon«fommanbeur  m 
iL"!  ■  n,  1H90  ununterbrochen  angehört  hat. 

Ta«  Regiment  betrauert  tief  ben  Tob  biei'f- alten,  langerprobten  Xamereben,  ber  jirr 
gelbjüge  im  Regiment  mitgemacht,  Skl: 
unb  Seib  mit  bemfelben  gethetit  l)at  unb  WÜ 
bem  nun  ein  Stüd  ©efa>id)te  be«  JHegiwent« 
bahingebt. 

3n  ben  heilen  flämpfen  um  Tifon  rourbe 
ber  bamalige  Selonbleutnant  »runn«: 
fd)wer  perwunbet  unb  balb  banacb  mit  btm 
tSifernen  Ärcuj  jweiter  fllaffe  betorirt. 
Seine  beroorragenben  Gigenfchaften  iH 

Solbat  unb  al«  Aamerab,  wie  auch  ferne 
treue  9nhäng(ic&ieU  an  baS  alte  Jtrgimrit: 
werben  ihm  ein  bauernbe«  »nbenfen  hi  uni« 
ÄBer  ̂ erjen  ftchern. 

Thorn,  ben  26.  »uguft  1901. 

3m  Hainen  be«  Cf frier forp« 
be«  Infanterie « Regiment«  oon  Sorrfc 

(4.  $omm.)  Mr.  21: 
von  Xobittiii), 

«m  23.  «uguft  1901  ftarb  ju  Mulfenlbw 
ber  flönigliche  Oberleutnant  a.  T. 

£en*  loüann  ieorg  oon  £orprr 
nad)  langem  fd)weren  Selben,  weldjei  er  fio 
im  Tienfte  ber  SBannherjigleit  jugejo?«  taut. 

Ter  Üerflorbene  gehörte  bem  Offtiierforp* 
be«  Regiment«  oom  21.  September  lütS 
rii«  17.  4»ai  1892  an.  ©ein  oonuhmer  rvuer' 
lieber  Sinn  unb  bie  oon  tbm  cilwt  braieHnt 
treue  flamerabfeb^ft  fiebern  ihm  «m  berjUibrt 
(Hebenfen  aud)  über  ba«  ©rah  binaui 

O.'U.  »eeflfow,  ben  26.  »uguft  1901. 
3m  Warnen  be«  Cffijierforps 

©rcnabierOUeaimentfl  $rinj  Carl  oon  fmm 
(2.  iHranbenburg.)  9ir.  12: 

HOB  Ireötf atu, 

Oberft  unb  3tegiment«tommanbeut. 

Um  19.  Sluguft  ftarb  plöblid)  an  einen: 
$>erjfd)Iage  wäbrenb  einer  Tienftlei^una  t»*1 
feinem  Stegiment  ber  Leutnant  ber  Äeitrot 
im  £ufaren<  Regiment  Jlönig  Si3Ubelm  I. Kittcrgutebertt}er 

£etc  Iriedciifi  iinrf 

oon  ifrr  £nniftm=J)fngj;pn{in. 
ein  für  feine  9Jaffe  paffionirter  DjWg 

unb  ein  fchneibiger  Jteiter  oon  enifcbloffenro 
fcanbeln  hat  er  fid>  bie  Slnerfennung  f""" 
Sorgefegtcn  ju  erwerben  Derftanben. 

Ta«  unterjeidjnete  Dffrierforp*  oerlien  '* ihm  einen  lieben  Äameraben,  ben  em  nö«' 
lieber  Sinn  unb  grofee  i>erjen«gute  ««> 
jeichneten  unb  wirb  ihm  ein  treue«  T  ' bewahren. 

3m  «amen  be«  Offijierlorp* 
be«  Sanbwehrbejir!«  Stralfunb: 

tpoff  mann, 
CberfUeutnanl  j.  T.  unb 
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Ulm  18.  Siuguft,  obenb«.  oeifcbieb  nach 
langem,  jd)ir.erem  Reiben  ber  Leutnant  ber 
SJeJotuf  beo  Möniglieb  3nrbiiicb  n  2.  Wrenabien 
Regiments  vJ!t.  101  flatier  Wilhelm,  flbnig 
oon  Ureuften, 

firn  ,i  ofinnnr s  Änpjf  J {pnnrrt . 
X>ao  Cifilietforpa  betrauert  aufrichtig  ben 

Uterluft  bteies  aüaemein  geachteten,  lieben  Ha 
meraben  unb  roirb  bemfelben  ein  treu  lamerab 
fcbaftlicbes,  ebrenbes  Knbenten  bewahren. 

3«i  Staaten  bes  Cffuierfotpo 
beo  2anbwcbrbciirfs  I  Xrcsben: 

Cberfl  }.  2).  uub  2Jejtr(9fommanbcur. 

8m  81.  Sluguft  oerfchieb  tuv'.i  längerer 
flranfbeit  ber  königliche  Stator  i  lu  miitu 
br<3  Öeneralftabeo 

ßerc  (Öraf  oon  fiaiftf. 
Uerfelbe  ift  beim  Stegiment  (inqctreten  unb 

bat  bemfelben  14  ̂ abje  angehört.  3)as 
Regiment  betrauert  m  bem  ?abtr.gef<biebeucn 
einen  Cffiiier,  beifen  ebler  unb  ritterlicher 
Ghnrafter  unb  beffen  ed)te  Mamerabfcbaft  ihm 
ein  bleibenbco,  treues  ttfebenlen  im  OfftM«1 
forua  fiebern. 

^m  Hainen  bes  CiftiierlorpS 
beo  2.  (4arbe<^elbartiQerte^egiutent'3: 

Oon  üortj, 

Stator,  •XUerb.-iti1':  mit  ber  ̂ üljrung  bes Regiments  beauftragt, 

Am  19.  Uluguft  ocrfdjieb  ju  Vonn  am 
J>er«id)Iage  ber  Leutnant  ber  ffejctVf  beo 
^uf.iStegto.  Äotug  Wilhelm  1.(1.  iHbem.)  Rt,  7 

£.  C  oon  iIpc  £andien. 
3><  einer  SienfMeifrung  beim  Regiment 

einbetufen,  enbete  er  {ein  ]unge6  Hoffnung«' 
reiche*  Veben  in  Ausübung  feines  iienfte«. 
Sin  id)netbiger  Leiter,  ein  tüchtiger  »olbat, 
bat  er  ftets  mm  Cfftjteriorpfl  beS  Segimento 
alS  Heuer  Harnet  ab  bie  t)er;Itct)ften  Schiebungen 
aufrecht  erhalten. 
Da«  Cfnüttforp«  bes  Regiment«  betrauert 

in  bem  Verbliebenen  einen  fdmeibigen,  tbeuren 
Äamerabcn  unb  roirb  bemfelben  fteto  etn 
ebrenbeä,  treue«  fln&enfen  bewahren. 

3m  Warnen  be«  Otfijterforpö 
bei  öufaren  •  Sieatments  König  iüilbelm  I. 

(1.  'Ihetn.  Kr.  7: 
 oon  $crqberß,  Siajor.  

R  a  rl»  r  u  f. 
Arn  21.  b.  Stt«.  oerfebieb  in  Bresben  im 

Alter  oon  73  Sabren  6eine  GreeDens  ber 
Honigltcfj  i=ad)jt|cbc  Generalleutnant  i  2)., 

»Itter  böebfter  Crben, 

fifre  Niiim  in. 
HU  langjähriger  3nlenbant  ber  Äöniglidj 

Sacbfifcben  Ärmee  bat  ber  Stererotgte  bureb 
feine  beroorragenben  fteifles'  unb  §ertcn«> 
eig«nfo)aften  unb  insbefonberc  buro)  nie 
oerfiegenbe«  SUoblroolien  für  feine  Unten 
gebenen  ftrb  etn  bauernbet  Xnreebt  auf  bie 
Belehrung  unb  Danfbarfeit  bes  ttitn  unter* 
(teilt  geroefenen  3ntenbantur>  unb  £ota(< 
oenoaltung«  tierfonals  gefiebert. 
©ein  Klnbenfen  wirb  in  beben  Cbren  ge- 

halten werben 
Xresben,  ben  23.  Slugufl  1901. 

3m  Warnen  ber  ̂ ntenbantur»  unD   ;  Llf,:I" 
oerroatiuna.0- Beamten  ber  au«  ber  ehemaligen 
3ntenbantur  ber   Armee  hervorgegangenen 
3ntenbantur  XII.  (I.  Königlich  6achft(<hen) 

Ärmeef  orpo : 
Ter  ̂ tiittär  3ntrnbant\  11.(1.  JUtnigl. 

«orftiiKUtn)  «tmeeforptf. 

Cüci t erc  f  .un i Ucn  -Nachrichten. 

Verlobung:  ho*>.  im  3nf.  fR'Ctt. 
91r.  19$,  mit  gräulcin  Olga  SBolff  ctm^ 
bürg  i.  C;. 
tBcrbinbaMfleH:  Sötlle,  £)auotm.  unb 

Gtfter  Cffiiier  beS  Irain « Depots  T.  Armee" 
torps,  mit  ,unulein  StatbtlbeSeubUcI  (Berlin). 
—  Sonrab  ».  Wicftf cb  ■■  ftofenegf,  fit.  im 
9,  q^ab.  Trag.  SHegt  »r.  3t,  mit  graulein 
fcebi  lircbner  liöab  Nauheim). 
totburttm:  «Sobni  (Soebel,  £>auj>!m. 

im  Waffau.  gclbart.  :Vegt.  -)lx.  27  iiSies haben). 

—  D.  Buch,  8t  unb  Abjutant  tat  2. 
3nf.  Megl.  Wr.  3i(j  $l  Ätbimm  bei  «entfebom 
i.  Steril. j  —  ■/lochten  Dobberfau,  ^auptm. 
(©öttm«en).  —  o.  Stofo),  Dberlt.  (8rieg.) 

1  ob  e  «f  ci  n  c  :Jtar[®eifenbörfer ,  Äömgl. 
iöaner.  Stajor  a.  D.  (iwibelberg.)  —  Wem« 
barb  ,Vi.fel,  Stajor  unb  Wats.  Aommanbeur 
im  fiönigl.  edebf.  gufiart.  Regt.  9tr.  12 
iSleg).  —  Anton  Räifer,  $>auptm.  a.  7>. 
iDuioburg  am  Stfaein.).  —  (r$borf,  Dberft, 
lotbler  »utb  (öerlin).  —  ffitlbelm  Stt)enb< 
febub,  Obenablmftr.  a.  D-,  grau  Staltoine, 
geb.  liefert  (griebenau  bei  Berlin). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Die 

C3 

O Champagner-Eellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigrungren  eingeräumt. »i 

DlpAt  Rrrlln  V  Llnilonentnuic  21. 

Ottomar  Anschütz,  Q.  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photoflraphie 
Berlin  W,  I«lpMlgen(rM»e  US. 

PbotOfrrapbische  AppiLrate  jeglicher  Systeme  —  YergrösseniDgf- 
uud  ProiectioDs-Apparate  für  verachieaeoe  Lichtarten.  —  Klurich- 
tntieeu  für  Bliulichtanfuabmeri.  —  Ausrüstungen  für  die  Tro 
—  oÄmmtllche  Qebrauchagegeustände  für  Photographie.  — 

wickeln  und  VergröwMrn  von  Aufnahmen. 

nt- 

t 

Spannkraft  nnd  Frische 

erjeugt  unb  förbert  bas  ärjtlieb  mit  ttrfolg  erprobte 

ntZnOlü 
 natürliches

 
^JPUrv'N,  Kräftigungsm

ittel, 

Deutschen  Roborin -Werke,  Berlin  NW7. 
«UUaftc«  (*ifeti  (^iroeif).  ̂ ucferfrel 

«auflieb  in  ben  «potbefen  unb  Progerien  ju  SWf.         unb  Vit.  1,15. 
9Br0  Wanttber  boriiiglirl)  gccigNct: 

ZabUtttn  3«r.  Villen  mit  IMjofolabr  Wf.  :t.    .  »il 
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im usta v  Knaner 

fcoffpebüeur  €etncri  OTajcftäl  be§ 
Äaifer«  unb  Äonigä  S94 
Berlin  W, 

ÜiMdjinnimfir.  ."»,  i'nt;oiu  Ufer  31. Rreslau« 

ftricbridj  ̂ ilbelmjiraBc724. 
gbeiiaicjefdjitft  für  llf bertinfimr 
fompl.  Umjttoe  von  Woiiitung  ju 
äöobnun<|  jtsifdjen  beliebigen 

iM.un-K  beft  3«>  unb  9fn0lanbe*. 
Witglieb  beö  internationalen  i)!bbel  = 
tranÄport  <  SJtrbanbeS,  alleiniger  33er« 
treter  besfelben  mr  Berlin  u.  lire»lau. 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 
Neue 

r-i  ; 
Ii  ü Feldstecher 

für  niilitäriHche 
i  Zwecke 

in  vorzüglichster  Autiführang.  a 

JBBl  ̂ ellf  Zielfernrohre.  ~~M 
Pfir  Offizier  A  bedeutende,  Vorzugspreise; rill  UHI/JUC  HelD8t  Theilzahlung. 
Vtilitätifdjc  ober  ftrtea.örDtffcnfd>«ft[. 

Wm~  Öüdjcr, forootjl  einzeln  n>ie 
gan^e  !bibliotlje!cii,  lauft  fiel»? 

D.  Lindemann,  Buchhandlung, 
Hannover,  ttchillerstrasse  34. 

«T  Wniumcr.  -m% Cinc  oornehme  gadi.jeitjajnft  für  vtutomobiU, 
Jahtrab*  unb  :i!u|t|a)ifjioejen  inunjdjt  über 
bie  tiicrauT  beuigltctjcn  (Srfal>runa.en  bei  bei» 
bieejatiruvn  iKanöcern  fachgemäßen  Bencbt 
aus  milttäriid)er  ,\eber  offen  ober  unier 
^Jfcjbonom.  Slftuelle  Photographien  (  Moment^ 
üimu.liineu)  erniüiifa)t  unb  gut  bejaht. 

no  ige  .Vi  aal  be  iterfdiaM  uiitit  auo 
geidjlofieu.  Cfferten  mit  ilngabe  ber  ,fctouorar= 
oitipaiciie  unter  H.  iV2  an  bie  Scfdjaftsfieuc 
b.  Vi.,  BetlinSWtS,  Jtochur.  »>i.  mt 

9tufiäve  auo  tiefen  ÜkbtttM,  fachlich  ob.  auch 
populär  gehalten,  werben  |eberj.  gan  aceeptiit. 

(il|ina= (Petition. 
hierauf  bezügliche  tun|tler.  ausgeführte  feine 
^  rwU.=  lelUr  mtt  wr.  iltaloerice,  Scenen, 
(veureo  :c,  12  oenebieo.  cuieie,  Jh.  ü.HOJC 

o.    -um    Yojrell  &  l'ugcl,  vamwoer. 

Glansend  bewanrtl 

Empfehle  in  Facon  all  auch  Farbe 
J)C  vorachriflaniÄB&lge 

MT  porös-wasserdichte  "Wl 
graue  O  Iii  zierpaletot»  ̂  

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Hark,  mit  Fntter  4M  Mark. 

MliiUI  «rfordarlleh»  Viuii:  Tiillen-  toi  »n»  Uor*>  I 
Baek.nbr.iL,  A.rm.llinK».  ObtrwelU,  TalUaawaiU 

(Ober  Waffanrnck  ffftmaaeaa). 
liaaaadaag  aiaaa  irat  pasrntnupn  Kl.idaagsalQakai 

trcettt  du  Maua. 

Waaa«rdicbtar 
UtliUrrolotot 38  Mark. 

Wasserdichte  Umhänge  bis  100  cm  laiig 
aoa  leichtem,  hellem  Militärtuch  40  Hark. 

Fti  Omaanga:  HalawalU  53  TaültcJvig»  lanUgt  all  MaaaaT~| 
Köln  1  .  MinoriteaitraaM  Vi. 

früher  Dinslaken. 

Ferd.  «Jacob. 

C'iiir  gute  iiiiiiiiiiliiiliiDiildif ift  aBcbinaung  tum  Innreren  Tranen  ber  ltnü'orin  $>anbid)iibr. 
ibefie  {Betjanblung  bunt)     I»  FleiiTer,  grmiifurt 

iBegrünbet  1789.   Kelfcßt  »>aiibfa)ufi:f7abrif  «m  Watf.  » 

Ii  l.iü 

Vorzügliche 

Qualitäten. 

Garantier 
I  sschengahrung 

Lonyo  dille-Wetz) Ausgedehnte  In  allen 
Kellereien.  WeinhandlungtnJ 

Abend«, 

vi>r  dem  Schlafengebe"' 

vorhindern  da» 

Vnflretcn  von  Koprsebm*""1 
nach 

«chweren  SiUnngea. 



ötelzum  Deutschen  Offizier-Verein 

83-34  Dorotheenstr.  BerÜO  NW.  Dorotheenstr.  33-34. 
Icieklr.  Licht. 

■  ri> nprc-r Ii n ni t  I.  1  '£Om, 
1  ülirsfnlil. 

ID/Mf»».   CIä  eint"  Ue^unftä.flitt  ober  M«..-"  ■  Surftlöidiet  SO  <\,  üifor  BU  S\,  Xablttim  l  .-V.  .  y  ■ 
Ö6V0T   Ol8  arSfeercn  Slarfd)  antreten,  ,,|\0ld  Iii H U Z      .1«  b<n  «potbeteti  errjdlllich  ober  bireft  oon  Set  _E 

n^rj^^n  «t,  fiifr  fcit»,  mii  "  «aljimonB'i<l)eu  «potbefe  in  Esslingen  a.  S.  •"-BJ 

Gegr. 1859 

%  „Bazar"  Nürnberg 
Berlin  W,  Französischestrasse  20 

Höchste  Anazeichnung  1895.    Silberne  Medaille  1898. 

Sanitäts-Depot  für  rationelle  Bekleidung. 

Specialität:  Tropen  wasche. 
Sanitäre  ünterzeuge  fllr  Kolonien,  Kxpedltlonen  in  Macco- 
Banmwolle,  Merino,  Leinen,  Wolle,  Seide,  Zwirn  Iii  d'oeosse», 
leichte  Maschen-Zellen  Gewebe,  apec.  Jäger,  Schönherr,  Lah- 

mann.   Indl»  enu/e  Jacken  von  Mk.  1,50  an,  Macco- Lnter« 
hosen  von  Mk.  1,75,  N  <t /Jacken  von  Mk.  0,75,  Tropenhemden 
iKoblstock)  von  Mk,  1,50, Schlafsacke,  Kniiieldecken,  MomH«- 
BetUctaleier,  Badeartikel,  TropenanzUge,  Jarket  und  Hose, 
Mk.  9,00,  Jagdjoppen  aua  imprägnirt.  Caaletbatist,  federleicht, 
unverwüstlich.  Mk.  10, — ,  do  Knkheydrell-Anzuif  Mk.  12,50, 
Pcllerinen  mit  Capn/.e  (Wettermantel)  in  Gnmmi  von  Mk.  «,50, 
Loden  von   Mk.  10,-.   Leibbinden   in   Wolle  nnd  Stide, Flanellaiizlige. 

Filialen:  Brüssel  (Llererant  den  Congo), 
Antwerpen,  LUttleh,  Gent. 

Kxüm  M.as.-.    Prima  Referenzen  von  Afrikafortchern.Truppenführeru,  Aerzten. 

b«*er  M.  H.-. 
Kitt»  M.  lu.ü<>. 

JUlbwolIf  M.  U,- 
bMNf  M.  14.—. Kilr»  M. 

Wt.ll«*,".  Fl  tt,-, 

mit  c*.  100 

II.  Ii.  Rennerl 

Berlin  XW,  Unter  den  I,ln<len  54/55, 
Cigarren-Importeur,  Cigaretten-Fabrikant, 

empfiehlt  folgenbe,  fpejtell  bei  ben  Herren  Offizieren  beliebten  t«t<tarrcD'2oitrw 

H.  L.  Roniiort  No.  8  in      Kisten  Mk.  50, — | 
AntlUa  „  ,o     „      ,,   60,-  bao 

Montilla 

per*  $ert>orragmbc,  borjfigliet)  gelungene  ftabrtfatc!  ~mm 
Sei  Entnahme  oon  £tiginaUtftd)en  u.  ttaaijablung  5"/ü.  oon  10UO  £tüd  an  7°,ooconto. 

100,— (  laufenb ,,  100,-| 

Eltville 
Zu  bezieh  in  durch  die  Weinhandlungen. 

®crjliicruiii3b«9lcitjifcriiec(e9en2ouc8fQfl  *****  b« 

^Uiflll  Ö  Ö  CT^Cl  t  übernimmt, toie  aUjabilieb,  nntereoalanl  cu  tkbingungen  biUigfl 

§.  fntraf-^iffjüfrfidicruHgs-^frfin, 
Berlin  MV   FrledrlehMtriiNNe  230,  1. 

w  getntprto)et:  Kmt  VI,  *t.  2779. 

PreusB.  KriegHministerium  schreibt: 
Media»  Hocken  fut  bewahrt. 

<  ( i  la-Nocken. 

Dos  einzige  Mittel  z.  naturgemäasen 
AusdüiiBtungdes  lästig.  Fussnehwclsa. 
In  leichter  und  schwerer  Qualität. 

0  Paar  Mark  9,-. 
Fneslänge  in  Centimetern  erbeten. 

Köln,  Minoritenstr.  14, 
früher  Dinslaken.  Ha 

Berlin  VT,  OTarbnrgerftr.  4,  na$e 
»abnbof  300I09.  ©arten,  UAtel  I.  Kai 

bem 

mit  guftbetjung,  2tft  unb  allem  Komfort  ber 
«emeit.  /.immer  0.  Jt  1,50  an,  auf  SBunfch 
«enf.  Heine  Xrinfgelber.  Gtro.  Ueberfd)üff« 
f.  b.  Herein  j.  ffürforge  f.  b.  roeibl.  ̂ ugenb.  » 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Dans  am  Platze. 

Krn»l  DM  i.  h. 

Für  mm  mark 
oerfenoen  roir  franko  otn  G0H0  oon  10  Hfb. 
altxä)  &5i  Stüd  beim  "Breffen  befctjäbigie, 
feine  miibe  Seifen,  \ü)bn  tos :  :  norf) 
freier  Wahl  t<er  jjeftcUer,  tnlC«iIa)en,Äofen, 
Öonig,  ̂ ifiritibblütb.,  Saj<lme .  tSoici  =  Cream, 
lSlo,oenn>Golt>  =  Grcam,  SManbcIfl.,  Uiatgibff., 
^te'eDi:,  jaomtn.  He i'ifmiimi  <V  Co.,  Xoilftlrn- 
(cifen=  u.  ̂ arf.-gabnt,  llerlin  XIV,  2b"tm« 
ftrofee  74.    Zelcpb-.*  Ämt  II  9Jr.  17.  t 

berliner  roie  auBrodnigc,  fautt  u  beleiht  fofotl 
M  m»       Schlesinger,  Berlin  VT, 

79a.    11-6  Übt. 
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Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

atn 
Bahnhof  Savlgnyplatz 

and  Uhlandstr.  16  17. 

fmJtmma       Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. re-iens  ________ 

Vornehmstes  Reit- Institut  des  Nestens 
C.  Knaudt. 

5  Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen . 
___________  y_j-  rar  liin  r  *O0  Pferde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

0_F*  Znni  Verkauf  Mteheii  perinauent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Waqenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  r.t 

ttCtlbCrtrllCttCt    1,0(6  •tt«be»M|.  3nbalt  unb 

i'rlliifrt'ö  iiaiiölniili 

für  brtt  Cmpprnfuljrrr. 

gut  ben  t^lbgcbroud),  .ftcrbflübungen,  gdbbtenft,  UcbungSritte, 

SiicgSü>ic(,  taltifdjc  Arbeit«!,  Untcrttdjt  u.  f.  ib. 

Breis:  gebunben  TO!.  1,75. 

»  o  r  j  ü ge  bet  neuen  SI  u  f  l  a  ge : 
Sdjarf   umgrenjte   »oijüfirung    btt   allgemeinen   (3runbfäfce  bei 

Zruppenfübrung  burd)  fur<e  .^inroctfc. 
Seid) ballige  ©eifpiele  für  »efe&lsertheilung  aus  allen  (»ebteten 

be»  praltif  djen  Xruppenbienftes. 

»erlag  bei  «6niglid)en  $ofbud>banbl«ing  oon  «.  6.  3«  1 1  I  I  e  t  &  6  o  6  n, 
Berlin  8VV12,  Äodjftrafte  68-71. 

G.  Benedict,  BeriSw^SÄ  OS*. 

TOedlenburger  brauner  Wntlarf),  G  3- 
1,72  grofe,  gefunbe  Seine,  gut  geritten, 
truppenfromm,  Äommanbeurpferb.ift 
oerfe&ungsfyalber  ju  cerfaujen.  »r.  2000 

ftr.  tftiinther.  Staflmeiftet, 
si9  Berlin,  ̂ mbenftr.  31. 

galMlutflltte, 
fdjumrjbr.,  6  3abre,  o.  Sinber.  XX«-  lb» 
Stute,  1,71  m  gr.,  gut  angeritten,  unb  tf&k 
fdjioanbr.  Stute,  1,71  m  gr.,  gut  geritten, 
»eibe  fromm  bei  ber  Iruppe,  f.  je  1500  J».  »er! 

Botöbam,  Jleue  Ädnigfira&e  102  part. 
wm II  frernfpr.  342. 

tUtftthforh  buntelbraumr  SJallaaV 
Jl Clip | tili,  1,71  m,  9  3abte  alt, 

gefunb,  truppen<  unb  ftrafeenfromm,  audi 
einspannen,  ftebt  |um  Bertauf.   t<r.  709  SV. 

Sdjtefepla»  bei  Jüterbog,  "Heues  1'aa.er. 
aSicftrr,  Sieurnant  bet  tteferr« mo         bes  gelbart.  Siegt*.  ?tt.  39. 

TnnfclfudiettJrtllatt), 

UW  'Vfrrbefauf.  ~9m 
Sleltercs,  aber  gefunbeo  unb  flotte<5  ?teit<  I 

pferb  oon  unberittenem  x^nf.;Cfftj.  preiswert!) 
»u  taufen  gefud)t  (mint.  i«len>idjO.  »et 

Offerten  unttr  <_'.  'i">3  an  bie  tMef ctjäfto • fteOe  b.  91,  Berlin  SW12,  Äodjftr.  68. 

rU(t{.irht  hl  Berlin:  Weitüferb  für Vvl|UUJl  mittlere«  «etriid)t,  nidit  unter 
6  3°U,  burdtauö  truppen«  u.  ftrafeentromm,  gut 
gelitten.  Cft-  mit  »reieangabe  unt.  II.  O.  HKM 
an  bie  Weidjäftoftellc  b.  81.,  BerltnSWlS,  MM 

MT*  Irn  ftomBianbrntpferbe  ~*%» für  mitil.  bts  fdjto.  (Heroidjt,  truppenfromm, 
gut  geritten,  6  bis  10  3abre  alt,  1,08  bis 
1,70  m  grofj,  billig  ocrfäiiflid).  «älteres 

ttlfenborn,  »u»  ia.  Xe*f,  Seibart  69. 

«ttatdCHpfcrb,  Stupproollnd),  51/»", 
lOjabrig,  qefunb,  ftrafjen.  u.  truppenfromm, 
febr  leidjt  <u  reiten,   »rtio  TitlO  _tarf. 

,,8l*t«",  tfutbsftute,  3«/»",  «labrig,  für minieres  ©eioifbt,  ffraB»n>  u.  truppenfromm, 
gelunb,  für  i«ben  milititritd>:n  3i»ed  geeignet. 

Berlin  NW,  «eorgenftr.  46. 
mi   t»on  «entbf,  Oberlt.  Hegt  Äleranber. 

fiaftanieubraunr  Stute, 
(&nnnoocrfdjerSd)lag),  ebel  geiogen,  tabellos 
Heber  im  ©elflnbe,  briUanter  Springer,  abfolut 
truppenfromm,  bei  3nf.  geritten,  W*  3ahre. 
preioroertb  ju  oertaufen;  garanltrt  fehlerfrei. 

».  3crtlt«,  2t.  im  Siegt.  Aönigin  Gltfabetb. 
tm      Süeftenb,  AaftanienaUe«  3—6. 

au«gebientes  Gbargenpferb,  obllig 

fromm,  bei  jebem  $tenft  geritten,  auäbautrnti, 
auf  ̂ iftanuitten  erprobt,  Öröfee  1,62  ro 
(StodmaRi,  für  mittlere«  öeroitbt,  au* 
Samenpferb,  lljdb.rig.  Breis  1200  »ort. 
toou  «IttM,  Leutnant  im  Ulanen .Jtegtmei- 

9!r.  3  ftürftenroalbe  (©pree).  va 

«crfäuf(id)!- 

»rauner  »5a_adj,  6  3„  1,70  fltofj 

nooeranerl,  oomebmeS  Grterieur,  für  fd)K« 
(3eioid)t,  gut  geritten,    «refter  Breis 

1200 J 

i>o       Va»l  ftieurfe,  Sta-meifter, 
5»anffurt  a.  0.,  «of?marK8:_ 

gm"  3»  t»etl«_fm 
ungar.  $albblutm allart),  «ohlfuitö,  1  <0m, 
6idbrig,  mittl.  «enjidjt,  gut  listetteur,  oocjuai 
flotte  'öänge,  fthufiftdjer.  liftanjpferb,  aaront febletfr.,  ba  überjabl.,  preiaro.  9tdb.:  SB«»«» 
«aube,  Branbcnburg  a.  $>.,  «ür.  Kofeme.  m 

Ungar.  gUallod), 
beQbraun,  7|dbrig,  1,72  bodj,  für 
eoent.  fd)toeres  Oetotd)t,  oottftdnbig 

fromm,  leidjt  ju  reiten,  garantirt  gefun»  unt 
ooUfommen  fehlerfrei,  jxr  »errufen  b""? 

etaUmeifter  ».  ftoti-, 
«bin  CHb.),  Grftftr.43, 

M»*>  £  Unterbaui. 
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|w  ̂ nW  '^n«f  ̂ nV/  ̂ nW  "^Arf  I .^^^  I 

Seitag  ber  Königlichen  Sof&ud&ljanbluncj  von 
(r.  e.  »Hüter  &  Sohn, 

Berlin  S\V  12,  Äotbjrrafje  68—71. 

p'ür  bic  $d)tf(jmis6ifbtttifl. 

Goeben  iß  neu  erfdjienen: 

3cf)icfeau0lnllJunß 

lenet  to  Infanterie  im  (Befedjt. 
8m 

ffatl  Hr itner  ftrbr.  ton  8 iditrnftrrn, 
(Generalmajor  unb  Äommanbeur 

bot  flöniglut  »anertfeben  4.  Infanterie» 
Brigabe. 

Tritte,  erweiterte  'Anfinge. 
UK  3,50,  geb.  Jt  4,75. 

Xao  JBerf ,  beffen  neue  Auflage  indbefonbere 
in  pin$oloa,i)<f»<r  Jitdjtung  eine  Ber» 
tiefung  erfahren  unb  auch  auf  taftifebem 
Webtet  manche*  9ceue  mit  ju  peneiebnen 
bat,  fegt  ftch  au«  Vorträgen  jufammen, 
bte  fub  an  Hebungen  anfnüpfen,  ober  mit 
bem  öenwbr  in  ber  fcanb  ftattfanben;  bie  in 
ihm  niebergelegten  ®rfab.rungen  ftam. 
men  au«  pieljähriger  Brari«. 

Sic  Vorträge  fiiib  iDcrtimoll  für 
jebcii  «djirfjlebrfr. 

************* 

3u  perfaufen :  Tunfelbr.  engl.  OaOblnl« 
tvaüadt  ftammertjerr  p.  Äiöber  a.  atbam, 
7l/»jäbrig,  1,62  m  Ijocb,  guter  Springer,  aus 
bauerub,  fa)nell,  pern  rea)t«  fijabe,  bei  aDen 
JÜnffen  gegangen,  für  Orbonnanjoffttier  be> 
fonber*  geeignet,    ftefter  Brei«  1100  Warf. 

Siäbete«  burch  Sergeant  Crtjierf e.  gutter. 
meifter  ber  4.  Battr.  Seibart.  Siegt«.  63,  INain,, 
Hartenberg  ■  Raferne.  im 

am"  iBerränfiir«  -*« 
p.  3te(.=Dfftv  fcbiparjbr.  Stute,  lOjährig.  1,69  m 
grofj,  in  jebem  Xienft  geritten,  bis  por  «uru-m 
oon  »rigabefommanbeur,  garamitt  gefunb, 
iehr  preistoertb.  »abere«  Jöachtmetfter 
4.  Cäfabr,  £>uf.  17,  Braunf  ebroeig.  «43 

•V  I rnf r hner  Mnppttjallart),  ~~9kfj 
11  3Q')Te,  1,74  m  Banbmaij,  mehrjährige« 
Jlbjutantenpferb,  auffaUenb  feböne  Sigur, 
oorjüglicber  Springer,  febr  geraumige, 
eiaftt'che  Wange,  febr  auobauemb.  fetiterfrei, 
wegen  Üerluftö  ber  Station  für  900  Jt.  rai 

Mtnljpf,  üt  u.  *bj.  1IL/83.  —  «rolfen. 

$cr  traucns  wert), 
fdjroarjbr.  Stute,  öalijierin,  fetir  fofett,  für 
2>ame  unb  £>errn.  abfolut  infanteriefromm 
unb  jeheufrei,  für  1000  Jt  oerfäufli<t. 

«nf  ragen  unter  „Vertraaenspferd"  baupt« 
poftlagcrnb  föürtburg.  mi 

ltngariirtjer  ivurtjcJmallarb  vertütiftid) ; 
fetjr  geeignet  für  (Sompagniedjefo  unb  Slb]u= 

tauten,  6  3.  alt,  5"  gr.,  burdjaufl  juoetlaffig 
unb  auobauemb,  mit  beroorraaenben  Wangen, 
wegen  StaUüberfüUung  für  1400  Je*. t>.  llalrfreutt), 
M      Äurjifl  vBa^nftatwn;  Boft  «ieäle. 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institnt 

Gebr.  Beermann,  Charlottenburg, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufe-iLbtheilung 

MT  Kantstrasse  7.  ~Wf  iro 
Beständig  groBae  Auawahl  von  Kell  nien  jeden  Genre«,  für  leichte« 
nnd  schwere«  Gewicht,  auch  trappenfromm,  iiiid  Verkauf.  Ferner  fertig 
gefahrene  Wagenpfcrde.  Zweispänner,  Etnapanner,  Dogeart  pferde. 

Emil  Hirschfeld,  Vertreter. 

Mnflgebiente«  (£  ba tflenöf  erb,  febr 
elegante  Dunfelfud)«ftute,  oorjüglicbe«  £ienfi< 
pferb  für  mittlere  örbfie,  garantirt  gefunb  u. 
fehlerfrei,  ohne  jebe  Unrugenb,  febr  leicht  ;u 
reiten,  fofort  ju  perfaufen.  ssit 

Cberleutnant  Hon  rHnuboro,  l'angenfalja. 

WWF  Ocrfauf !  -Vi Orofje  SJoppfrute  für  mittleres  u.  febinerefl 
®en)ia)t,  Horn  tnn  übe  u  r  pf  c  rb .  truppen» 
fromm,  fehlerfrei,  lOiatjrtg.    1400  9Harf. 

3(nfraaen:  @afm>irth  tfonucn, 
■Mi  Schlofj  9ieut)auS,  SBeftj. 

7fäfjt.  f  ctroartbr.  Stute,  fehlerfrei,  febr  fromm 
nnb  leirht  \u  reiten,  folsffal  auf 
f«Denbe0  ^ferb,  uiel  ätuffa^,  bcftea)enben 
Xrab,  Walopp,  angenebmften  Schritt,  für  tebe 
SJaffe,  jebeg  ©eroicht,  für  (leinen  $errenfport 
ioroohl  tote  auch  al«  llarabrpfcrb  für 
(Skncrale  ober  Äommanbeure.  ^tei4  300t).^C 

Anfragen  unter  „Par&depferd"  baupt> 
poftlagernb  Sürjburg.  »40 ~8jül|ri|fr 

(Sommerrappe),  ferngefunb   unb  fehlerfrei, 
fchöned  Grteneur,  buretjau*  truppenfromm  für 
mittlere«  Öemtcht,  ju  perfaufen.    ̂ Jr.  WX)Jt 

Stdhere«:  üeulnant  I».  Bierbrauer, 
Mmst  SBoKM«  n.  ttbciti. 

Houtmanbcurlifcrb, 

|B  icbem  Irubttenbienfl  geeignet, 
„Worgenftem",  Wupferfuctjg,  6jätjrig,  7  bi« 
8  30U.   2000  Warf  xm 
(i.  t.  >V.,  Bromberg,  <£entra(-$otel,  3imm.6. 

6jtSt)r ,  8",  rtud)9ftute,  truppenfrotnm,  garant. 
gefunb,  mcii  tu  grofj,  für  1800  Jt  oerfduflieb.  i 

XBcrni^,  i'eutnant,  Ulanen  12. 
m  ^nfterburg,  Ulanenftr.  1  II. 

ttouniuiiit.nirt)fcrb, 

beUbrauner,  ofrpreuftifther  fv'allach,  5'  6", 
7  jährig,  fehlerfrei,  in  jcBem  Jicnft  geritten, 

'  fort  <u  »erfiuifcn.  itdf)creö  bura)  Cbertt. 
Cftrowo,  Bej.  ̂ ojen.  aa 

StdUMHlitl« 
fflröfje  1,76.  u.  «»ei  engl. 

(Sobfraten,  5  u.  6  Hotl, 
foUen  »uca..  Hcrfenuttfi 

febr  billig  bettauft 
tnerben.  Slabere«  Tatteniall  des  Westens, 
Gbarlottenburg,  Orolmanftr.  47,  Stall  II. 
nu  Stallmeifter  2<wt\. 

,^u  oerfaufen: Ojdhiige  braune  Stute, 
gefunb,  in  jebem  $ienft 
geritten,  umftanbehalber  für 

800  Jt  Snttennetfter  5  Batterie,  Berlin, 
Aruppfrrafee  3.  txs 
9.ion  meinen  tabello«  gefunben,  gan)  truppem 
frommen,  flrafjenficberen  bret  ̂ jerben  ift  einä 

fps^  v  e  r  f  I  u  f  l  i  ch:  "W 1.  erübrig,  braun,  etnte,  grofje«  ruhigem 

iiferb,  tragt  fajtoere«  ©eroteht. 
^rei«  1600  «arf. 

2.  11 '/»jährige  braune  cngltfme  Halbblut 
frnte,  bubfeh  u.  flott,  jtoeifp.  gefahren. 

Brei«  1400  Warf. 
3.  HVxtAtjriger  brauner  SBatladk,  fchöne 

$igur,  noch  recht  (etftungfät)ig,  febr  leidjt 
iu  reiten,  befonber«  ruhig,  einfp.  gefabr. 

Brei«  450  Wart. »13  Ulantt,  Waior  11/37, 

j.  3''  in  Bofen,  ̂ olel  be  SRome. 

1.  Braune  oftpreufi.  Stute,  T~ ̂ahre, 1.68  m  1400  Jt. 
2.  »raune  oftpreufj.  Stute,  11  3ahre, 

1.64  tn.  800  Jt.  Vlua)  angefahren. 

'Bferbe  finb  gefunb,  leicht  )u  retten,  leifiung«» 
fähig,  truppenfromm,  ohne  StaUuntugenben, 
haben  {ehr  hübfehe«,  elegante«  (*rterieur. 

Sertauf  roegen  Auflöfung  be«  Stalle«. 

^lu«funft  ertheitt  Oberleutnant  "sörobci, tfyt,         Wujüg  S.,  Jortififation. 

^uf4icu^ttIucrSnV«fX 
rantie  ju  oerf.:  1  Äommanbeurpferb,  trifdie  br. 
©tute  f.  febro.  (Hero.,  1,70,  10  3.,  fehn 
fräft.  Stüden,  gefunbe  Beine,  febr  t 
leicht  y,i  reiten,  unL  3)ame  gegai 
T»ei»  900  Jt.   Äu&etbem  neue  Uarnbe 
Hebetleaeberfe,  plattirt,  30  Satteljeug. 
Siah.b.Äantinier  ^orf,  Xrier,  ̂ alaflfaferne.  mi 
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Zum  Manöver! 

Schlafsack,  Lsgerdecken,  Unter- 
jacken, Schwelsssockpn  sind  in  grossen 

Posten  am  Lager  nnd  können  event. 
ins   Manöver  -  Uelande  nachgesandt 

Köln  i  früher  Dinslaken) 
Mi»oriUn.trm»»o  It 

Ferd.  Jacob. 

von  Hartungsiiic 

Itttlttiir- 

llorliiliimiijöiiiilliilt 

Cassel, 

1H66  ftantl.  fonjeff.  für  «He 
VHUtäv  nnb  fcttmlcramtaa. 
Ceit  30  Saferen  brfte  (Frfolac! 

e.tuljabr  1900/1901  beftanben 
25  ̂ abwrtrtjr,  3  Scrfnbrttr«, 

7  Primaner,  '.»  (finjäbrigr, 
meift  nacb  für»«  Storberethmg.  Äletne 
Klaffen;  beroä&rte  fiebrftäfte.  Unter* 
ridjt.  üüjetpltn  unb  »enfton  fror« 
SUßlld)  empfohlen!  -  ̂ rofpeft 
frei  burdj  b. 
H*m         Dtrelt.  Dr.  Witter. 

Berlin  W30,  /.icteastrasse  22, 

Militär-Pädagogium 
von  Oir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzeas.  für  alle  Militär-  n. 
Schulexamina.  Unterricht,  Diaeipliu, Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 

züglich empfohlen.  Unübertroffene  Er- 
folge: 1900  bestanden  117  Fähnriche, 

8  Primaner.  23  Einjährige,  5  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 

teilungen, individuelle  Behandlung,  be- 
währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Ei  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen.  2» 

Bad  Hornburg  v.  d.  Höhe. 
Grand  HOtel  nnd  Villa  Fürstenrnhe. 

$>ödjfte,  gefunbefle  2aoe,  groftet  Öarten  mit  lerrafle  unb  Uaoiuon.  9Iu*ftd)t  auf 
ba«  Xaunuägebirge.  3agbgelegenl)<it.  Knaenebmftet  fcttbftaufenthalt.  Gnna&igte 
^}enfion»preife.   Dffisier«3Jerein.  Mi  J.  C  Schweitnler,  ÄönüjL  Hoflieferant. 

JUrijjr  fCniformlianbfdiulir 

UMT*  in  altbewährter  guter  Dualität.  *W Wcellfte  a9ebiennn0.  «icfernng  fofort. 

C.  L  Pfeiffer,  Frankfurt  a.  Oder. 

»egrünbet  1789. 

Bnftfcneioer,  erfte  ftroft, 

fudjt  ein  erftr*  Wtlitär  «-Tieften 
ÖcfchAft,  roeldjer  audj  obne  *ttt' 
probe  gut  nenb  f ebne ibet,  beogl. 
aud)  in  (Sibil. 

^ebod)  nnr  fold>e  roerben  be< 
rudfidjtigt,bie  bereits  mil  gutem 
(rrfolge  in  größeren  rtefdjaften 
tfatif,  rearen  unb  gute  ©rendje« 
jdjneiben  fönneit. 

£f»ert.  mit  Webaltoanfprüdicn 
u.  ̂ ibotographie  foioie  ̂ «ugnifi« 
ftbfdirifun  an  bte  Wcf djdf toftelle 
b.  Ml..  flerlinS\VI>  wudiür  fift. 

«isfffienfrßr.Mri'äföÄ! i^b.  Wdbdwnfammer  unb  Webengelafi,  &odi= 
parterre.    2200  IKatt.  *u 

Gin  neue*  aröfjereä 

ilillrn^niiiölliim 

in  btr  £aj?nu}  bei  Bresben,  12  Limmer  unb 
Subeböt,  Centralheijur.g  unb  elcftnfcbe  »e. 
leudHung,  grofeet  Öarten.  eoenl.  ooOftänbig 
mdblirt  u.  eingerichtet,  fofort  unter  günftigen 
Mebingungen  ju  Der  f  auf  cm.  Hnw 

Kaufpreis  mit  (Sinrtdjtung  Jt  105000, 
»       o$nc      •         «  85000 

9cfid>tigung  auf  Anfrage  unter  D.  140 
an  II  aa  s  enstein  &  Vogler,  A.-U., 
Breslau. 

fmmmv&m  m  ™ 

■pjrt||ftl{o|lfnfrri!| 
I!föol)iiunfle=?lad)tt)ci«^5öurcQiirl'ion  , 

Cassel:  »ab. nhofftr.  14,  • 

■ Hannover:  ■  eorgftr.  6,  ■ 
München:  Cafe  i-uitpolb.      Hin?  I 

n      Wiesbaden:  SdjiHerpUn)  1.  m 

Umftänbehalber  ift  eine  berrfcbaftlid)e 

M  «M 

tn  befter  tage  oon  Üüeimar  billig  w  »ermiethen 
(2000  Wf.  Jahresmietbei.  Jiefelbc  umfafit: 
10  beijb.  Limmer,  »ab,  Souterrain,  fd)öitcn 
(harten,  2  berauben  foroie  «Stauung  für 
2  Vfcrbe.  9!äbere  «usfunft  ettheilt  baä 
SBflreau  beö  ̂ auobefi&eruerein«  JUeimar, 
Safobftrafje  14.  suis 

fflWerptöuerfttttt 
ein  fHönerVcf  beiH&rltij.  IGOOOTom. 

«der,  liefen,  «alb,  Jcid»e.  «ubfehe« 
ai-obnbau«,  i'arf,  »renncrei  'oorutal. 
.^noeutar  ,  maffme  Heb.,  briU.  ;<,<n\l>, 
IvifdKrei,  prci&roerth  bet  gröRcrcr  «n 
suhlung  in  oerfnufen.  (ML  Off.  unter 
(J.  B.  2U»  an  Rubalf  l'.'offe, 
J'er'inW..  ycipsigcrftr.lOCi erb.  M»k 

erftflaf 

Krüger, net,  1  Jahr  alt,  biOia 

SO,  fiobmübltnfrr.  121. 
7  i:'.  tiiauß  juoerl&fftgT  (EtaQi 

butfrtic  per  fofort  nad)  Tlatm 
g<fud)t.  Offerten  erbitte  unter  Gbiff re  A  251 
an  bie  öefdjaftefteBe  b.  81.,  »etlin  SW  12, 
jtodjftrafje  68.  im 

Oekonomio, 

roelcbc  jahrelang  bie  Cffijierfua)e  felbfldnbiq 
oeifebcn  \)at,  röünfcbt  jum  1.  Oftober  ein 
anbercä  flafino  ju  übemebmen.  mt 

grau  3ba  Raulen, Äöniglidjco  tiiienbabn«  Regiment  91t.  1. 

^nftfinftbeFiiS^ÄSS 
ju  oeränben».  Maso 

Offerten  unter  F.  5  M.  4092  an  Rudolf M"«m',  Frankfurt  a.  M. 

Cine  grofte  ticrtfd)a<ilid>e  ©  o  b  n  u  n  g,  in 
fc&önftcr  ifoge  Gifenadjs  gelegen,  mit  allem 
Comfort  ber  9teujcit  eingerichtet,  ̂ odjparterre. 
7  bio  8  Limmer  unb  Souterrain  mit  .«udie  ic, 
ju  oenntetben.  3iali  Gifenad;,  Matlftr.  31.  tu» 

BtT  4}er}na<2<halher  ~Wm  Max» 
!)od)l)crrftftaftl.!!föol)nuHß 
9  Limmer,  mit  allem  3ubeb,ör  (Central' 
fteijung.  eleltr.  Ettbt,  gahrftul)!),  jum  1.  Cf< 
tober  »oent.  fpäter  prcii<rorr:l)  \a  toer= 
:ui ci tu  m.   eanignnplah  6  III,  b.  Bammel. 

j!er(auflia)  roeg.  Slbfommanbtrung  b.  t^'n-.r" : 
^Trlttffrt"  auffadenb  eleg.fa)marjbr. M(\llllllU  f  etute  für  SHtltelgerouht, 

1,«)4  g'V  1891  oon  Zartar  (Seberbedn 
(Sbamant  Sohn  a.  e.  »abunftute  (£>atbblutl 
beinah"  nrrm  ,<^ug  unb  alo  Slbjutantenpferb, 
fromm  unb  leidjt  ju  reiten.  ~%«v>  120D  3NI. 
»efid)ltgung  bejro.  Urohe  bter  bei  mir  auf 
iHutergüt  grebersbotf  (Oftbabn)  bei  Berlin. 

Ii«»        **ütbe,  @eneralleulnant  3.  ?. 

0 1 1  l  U  U 1 1 1 UJ  .  «ut  jtbe« öeroidjt.butcb- 
au«  tiuppenfrontm,  fehr   letd)t  »u  reiten, 
ptaftifdies  HJJanöoerpfetb  f.  3nfanterieofpjtere. 
itrei»  1500  9)larf.    33orna,  »ej.  2eipjig 
m<  OTajor  {Jreib,err  tob  <Q«yl. 

^©ebrudt  m  her  ftdmglidjen  ̂ ofbudibrudcrti  uon  tS.  3.  SJJütler  *  6obn  in  »erlin  8W12.  Äcthflrgfee  68-71. ■ 
ß 
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Mpieiner^npflcryimltlitttt^oJicnMtttt, 

«  n }  1 I  g  t  n •«  nna  bme  in  btr  »eftbiftaftelle  >el  »HHtar.fBi^embUttel,  Btrlt«  8W,  «ocbfftafje  68,  fomte  in  allen  3nferaten»»üreauS. 
X>tc  flfn|ei§t«©tDübr  für  bie  bteigefpaüene  $etttjeile  betrat  40  ff,  —  !DienfUio}e  Äjqeigen  (mü  «uSnabme  pon  eubmiffwnen), 
9!a$ru[e,  toelcb/e  im  0mttid>er  Stelle  ausgeben,  finten,  menn  fte  bireft  an  bie  Siebatiion  eingereiht  Hierbei 

JS  70. 

ünzeigen  der  Reichs- 
Staati-Bebördcit. 

und 

25aS  unterjeiebncle  Aommanbo  hiebt  »um 
eintritt  am  1.  Oftobet  b.  38.  ober  fpater 
jmei  SanttatS«  llnteroffijtere  obet  »©efteiten 
als  Kapitulanten.  GJefuebc  mit  SebenSlauf, 
geugniffen  unb  SRilitftrpapieren  fmb  balbigft 
etnjureia)en. 

flommanbo  beS  gelbart.  Siegt«.  Sit.  69 

 jn^t.jlpolb.  
SWaterialien=3}er!auf. 

«erlauf  alter  unb  ntutr  Iud)=,  Seinen« 

unb  Seber .  «bfaHe,  alten  Gii'enö,  SRefftng, alter  etiefel  unb  et&nürfdjube,  foroie  fonftiger 
abfalle  in  bet  SelleibungS.  ic.  9Birtbf4aft 
beS  Wegiment«  an  ben  SRelftbietenben.  «n. 
geböte  bis  10.  September  er.  Serfaufe 
Bebingungen  eingeben  beim  Regiment  ober 
Sejug  gegen  (Sinfenbung  oon  30  t$fg.  »81 

Strasburg  i.  ©.    ftufaten- Regiment  9. 

DaS  unterzeichnete  Jtommanbo  beabfia)ttgt 
17  $e(me  a.  St.  unb  1U  £>elme  M/88,  jum 
größten  I6,eit  fehr  gut  erhalten,  ju  oerfaufen. 

Cffetten  bis  <Snbe"  September  b.  SJo.  erbeten, 'tteiirfstcmmanbo  (Salau. 
Sieim  untetjeidjneten  lüejirtsfommanbü  foU 

jum  1  Ottober  b.  JS.  noa)  ein  SrcitotDiger 
(Scbreiber)  eingeteilt  werben,  »eroerber  mit 
guter  $>anbfd)iift  fönnen  unter  Cinfenbung 
oon  ̂ eugniflen,  felbftgefrbriebentm  Gebens» 
tauf  unb  SHelbefebcin  fia)  fofort  b>r  i$riftticb 
anmelben. 

Cejirfefommanbo  I>onauefa)ingen. 

Seim  unterjeiebneten  SejirfStommanbo  ift 
fofort,  fpäteflenS  1.  Cttober  b.  ̂ s.,  eine 
UnteioffuietfteUe  ju  befegen.  3lur  bur$auS 
geeignete  bewerbet  (Unteroffiziere  niebt  über 
uierjaljrige  !Bienftjeit,  fomie  (befreite),  roeldje 
längere  3eit  bei  Bebörben  ic.  gearbeitet  baben, 
motten  fia}  unter  Beifügung  cineS  felbft« 
ge{a)rubenen  SebenSlaufeä  unb  ber  oor» 
hanbeneu  3eugniffe  umgebenb  melben. 

Sjejirfflfommanbo  £euj.  
(Sin  ©efteiter  bieSfeitigen  ÄommanboS  mit 

guUr&anbfdmft.roeldxr  mitlirfolg  in  Offi^iet» 
unb  ftobitmacbungoangctegenbetteti  gearbeitet 
bat,  reunldj  t  auS  Stangel  an  Safanj  am  1.  Cftbr. 
b.  3«.  mtt  einem  anbeten,  SBejtrtsfommanbo 
ober  ̂ nfanlericftegiment  ju  tapiluliren. 

hierauf  refleftirenbe  Xtuppentbeile  motten 
fut>  gefdUtgft  mit  uns  in  SJerbinbung  fegen. 

S9eüif«fommanbo  (Mjdtu. 

Sei  unterfertigtem  flommanbo  ift  jum 
1.  Cftober  (aufenben  Saferes  eine  Unteroffizier" 
fteHe  ju  belegen.  öetnerber  mit  butdjauS 

guter  '•...!.i;.ng  unb  fä)öner  §anbfcbiift, roeldje  im  §erbft  ibr  $a>riteö  2>tenfijabr 
Doilenben  unb  in  Äaffenfaa)en  bereits  iclb» 
ftanbuj  geatbeitet  feaben,  motten  firft  unter 
Vortage  eines  felbftgefcbricbenen  Lebenslaufes 
unb  beglaubigter  3<ugnifjabfd)riften  umgebenb 
melben. 

«ejirfStommanbo  »rua)fal  in  «oben. 

fltrtttt,  ben  31.  JUguft. 1901. 

Zum  Manöver 

onpfeb,te  «Äffow  mit  ̂ nttiffltioiis-finri^tunfl  ^.^t^aitni) 

für  iebe  Gruppe  —  Ütl^rft  pmfitiflf)  —        fol*«  pon  Friller 

^HajfRÖt  Golfer  ̂ ifftefl«  II.  8*ltagen  »erben. 

im~  ̂ od^dnjafter  'gmtmfä  atttt  'pmtär-ffffftten 
in  tttbelfOS  ll<U<  »»n  folibefter  »nfertigung. 

^att^rufl,  UntCTfffleÖf Ära,  Sott t fönficti,  ̂ talT- 

"3tt Cll flf idt  tn  garantirt  oorjüglicfier  Dualität  ju  biaigften  greifen.  ̂ Ärttbf- 

SrfjflBrflrficU  i<ber  Ituppengattung  in  tabeltofet  Ausführung. 

ißf~  %uf  Sunf(b  €pe;ial>$reiSltfien  (oftenfrei 

H .  Neumann,  «t^StfÄÄ1 
Berlin  NW,  Friedrichstnisse  05. 

€inr  gutr  iinnöliliiiliiiiiiliiir 
ift  Crbingunfl  \um  lonflttcn  Ira^ctt  bet  ttniform  Jpaubidjiirjc. 

»eftc  <8ct)anblung  buM  C.  i  Frclfler,  gratilfurt  a.  ODer. 
Segtünbet  1789.   «eltefte  ̂ anbfa)ub«5<»6nf  am  ̂ (aje.  a 

yvxtö  =  »äff crtotdjtcr  Umliaitß,  bie  100  cm  Vänge, 
aus  In.  «oben  29.0O  —  Ia.  I urfi  31,50  —  In.  *atin  84.00, 

je  10  cm  grdfjere  Sange  4,00  —  4,fiO  —  6,00  mebr  —  ftapuje  2,50.  » 

mit  ftimcr 
aus  Ib.  Voten  4S.OO  —  In.  Xurfj  4H,00  —  Im.  C«Hn  5S.OO 

bei  eleganter  Ausführung  unb  juoertdfftg  mafferbia)ter  S9efa)affenb.eit. 

9)tt(ffrWi4t^frflfllmi§  fertiger  llaiforraeii  in  4  bi*  5  Tagen. 
groben,  ̂ JreiSlifie  unb  SRatjannjeifung  überfenbe  poftfret.  'W 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  Ä1 

Ointtem  l    fif  SBtttitia  für  CtfiMere! 
imm. ,  I  (Sin  Stuffe,  ntab.  gebiloet,  fuebt  Unt<tit<bt 

öab,  i'iäbdtenfammet  unb  9tebengelafj,  boa)<  \u  ettbeilen.    Cffett.  unt.  S.  L.  100  an  bie 
parterre.  JBOO  ÜKar«.  mi    I  öefcb,äftSfteHe  b.  Sl.,  »erlin  SW12. 
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Sm  1.  Df  tober  1901  ift  bie  Stelle  ali 
»atatllonslambour  neu  311  belegen.  Geeignete 
33etoerbcr  toollen  firf>  unter  Vorlage  bei 
■ffiilitcirpapiere  unb  fclbftgefcbnebenen  l'eben«i 
laufe«  melben.  (Stöfee  nicht  unter  1,70  m, 
gute  drfebeinung  »ebingung. 
2.  SataiHon  £eibgarbeij|egimentä  Ar.  115 

_  in  Stetnflabt.  
SBejiriSiommanbo  JBefel  nicht  jum  1.  C1« 

tober  b.  3«.  einen  jweiiäfjrig  grerroiUigen 
(Schneiberl.  3Jur  Seilte,  bie  felbftänbtg  arbeiten 
fönnen,  roerben  eingeteilt.  Wefucbe mttilebens« 
lauf  unb  3*U9niff«n  f«"b  balbigft  einjufenbeu 

Seim  unterjeichneten  Vejirisfommanjv  fmb 
am  1.  Cftober  b.  3«.  noeft  jroei  Sroctjitljti^: 
^reiroillige  (Schreiberl  einjuftellcn.  Ju"fl* 
üeute  mit  fe^r  frböner  $anb[a)rift  unb  gut« 
fiührung  wollen  fla)  unter  Vorlage  eines 
ielbflgefchriebentn  Lebenslaufe« ,  etwaiger 
3eugnif|e  unb  be«  Welbefchein«  balbigft 
meiben. 
01  i'i:.:;ev;oaIictKs  BejirfSl  ommanbo  SL'oniW. 

Seim  bu«f  eiligen  ftommanbo  iftaml  Cftbr. 
b.  3«.  infolge  »u«fcbeiben$  be6  »ataiU^no 
(cbrciberä  eine  Unteroffi}ierfteHe  ju  belegen. 

Air;  vi  che  Seilte,  welche  bereit«  bei  einem 
»ejirl«f  ommanbo  in  C  ffijier ,  Wobilmachung« 
fachen  ob.  ̂ noalibenfachen  mitgearbeitet  haben, 
rsoDen  fieb,  unter  (Sinreicbung  eine«  Sieben«  • 
laufe«  unb  eoent.  3cugnifie  balbigft  melben. 

Beiirtsfommanbo  I  Gffen. 
r,  melcber  beim  unterzeichneten  Äom< 

in  «affenfacben  gearbeitet  bat  unb  im 
Stanbe  tft.  biete  6eltlon  felbftdnbig  ju  führen, 
eoent.  fto)  aua)  in  jebe  anbere  »efebatttgung 
(ettr/t  einriebt«,  roünfcfit.  ba  beim  biesfeuigen 
«ommanbo  ieine  Stelle  frei  IB.  bei  einem 
■1 1 D t n  ̂3 1 ̂  i x f ̂ J 0 tit m q i o ̂   x q t xxx) £ o t  2c •  \ vi 
fapituliren.  Derfelbe  !ann  roarm  empfohlen 
roerben.  habere  Sluflftmft  er: heilt  «eiirffl 
(ommanbo  ölah  i.  Schi. 

LL/lSS  in  iHergeiitbeim  jua)t  jum  1.  Ct« 
tober  juoerläffigen  (Hefreiten  ober  Unter> 
offijier  al«  SöatatUonojcb,reiber.   teilte  Zulage. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Weine  Verlobung  mit  Sräulein  SRntbifbe 
tliicber,  jüngften  lochtet  be«  oerftorbenen 
ftomgUcben  Jcreiecterirhtoiatt-  Slirobor 
Butter  unb  feiner  gleichfalls  verftorbenen 
©emahltn  Copbie,  geb.  Kreier,  beehre 
ieb,  mieft,  ergebenft  anjujeigen.  tt» 

^rit?  Dom  Norrie«, 
Hauptmann  beim  Stabe  be«  Siaffauifcben 

3clbarttllerie«:*tegiinent5  Sir.  27. 
naht},  Maifcrftra&etJ»,',,  im  «uguft  1901. 
£ie  glüdlicbe  Öcburt  eine«  gefunben 

Jungen  «igen  an 
«rannt,  rm 

Hauptmann  unb  Äompagniecbef  im  Irifenbabn; 
Regiment  i>ir.  3, 

unb  ftrau  ftätbe,  geb.  b.  «acrenfbrnng. 
SMrfcöbecg  i  2a)l..  21.  «uguft  1901.  
2)ie  glüctliclK  «eburt  eines  3ot)ncö  jeigen 

hocherfreut  an 
«tbiUing, 

Leutnant  im  ,uinart.  Megimem  von  Xieofau, 
unb  rftau  .v;arejaretr,  geb.  :Hottcr. 
9ieipe,  ben  1«.  Äuguft  1901.  «Ji 
Sie    Okburt    rineo  Iöa)ierch,enö  feinen 

ergebenft  an  reiu 
Hauptmann  3«»fc 

unb  5rau  Waraarcte,  Ktb.  Sirltjer. 
Csnabrürf,  ben  25.  Huguft  1901. 

öeftern  äbenb  B  Ut)r  entfcblief  fanft  naa)  Idngetem,  fernerem  Seiben  im 
71.  üebtntjabr«  mein  inniggetiebter  Stann,  unfer  tt)eurer  Sater  unb  Wroricater. 

ber  »ÜHiglirb  Vrrupifrbc  (0enev«lfl«b0««jt  ber  «rntee  unb  Vbef 
bed  Sanitätororb«,  Gbef  ber  3WebiAina(  «btbeiluma  bed  ftrtr§* 
miHifte«inntd,  Tireftor  ber  Maifcr  UM  l  bei  ms"  «fabemie  für  ba# 
militärar^tlirtjc  ^ilbung^lncfen,  SSirtlir^rt  Webeimrr  Cbcr< 
TOebi ^innlrötb  unb  orbcntlirttcr  Honorar  •  t»cofeff or  «U  ber 

9ricbti4  SSU|cim«>Uiiibcrfttat  jn  «erlin, 

Dr.  med.  gm  Alwin  von  Coler. 
»erlin,  ben  27.  Buguft  1901. 

Edda  ron  Coler,  geb.  tob  Wedel, 
Otto  >on  Coler,  Hauptmann  unb  Batteriechef  im 

1.  öarbe  =  3elbartillerte  >  Meahnent, 
Kdda  Freifrau  von  Stenglln,  geb.  tob  Coler. 
Harry  ron  Coler,  Cberleutnant  im  i^arbe  t  güftlier= 

Segtment, 
Else  tob  Coler,  geb.  Hasse, 
Otto  ftreitjerr  von  Stenglln,  Hauptmann  unb 

pagnteebef  im  ©arbe ;  güftUer  •  Regiment, 

8m  2<).  Buguft  entfcblief  nadj  febraerem  Reiben 

»er  Miintnlirtj  'l<reuüifrr)c  («cncralftabc<nr1u  ber  ürmee, 

tilief  bed  e«nit&t<ttotp8  nnb  ber  ■-V(cbi^i»nl  =  4tbtbnlitna  hei  Arien«! 
miniftertumd,  Wirflirtjc  Wtbcime  C ber  OJiebi  siunlratb 

fjrrr  |3rofr ITor  Dr.  Alwin  von  Coler. 
?urcb  feinen  tob  ift  ein  reiebgefegnetes,  arbeitdvoUet  sieben  abgeicbloffen, 

beffen  ̂ nhri:  unermublidje  Xb.Atigfeit  für  bao  ii'uiil  beo  iver»  bilbete.  IRit 
roarmem  -■■n--*n  unb  nie  ermübenber  getftiger  Araft  bot  ber  ükrftorbrne  feine 
reitfte  Begabung,  fein  ganncä  SDiffen  unb  können  in  ben  Z\-m  ber  Urmtt 
geftellt,  bie  it)m  in  erfter  Sinie  bie  |teitgemäf<e  (rntroirtlung  unb  !Seroo(IFommRuni| 
bco  gefammten  TOi(iteir=©anitc»l0rocien3  oerbanft.   Aufopferung  in  fernem  Beruf, 
hingebeiibe  gürforge  für  feine  Untergebenen,  Vornehmheit  ber  Oefmnunj  wann 
bie  (Siunblagen  feiner  erfolgreichen  äBerffamlcit  in  Arieg  unb  trieben  roähienb  einer 
45jSheigen  £icnft)cit,  oon  roelcbec  er  ;tö  ,V.hre  bem  itrieg^minifierium  angehörte. 

'I.v>  Slnbcnfcn  biefeS  h<eoorragcnben  Wunnes  roirb  in  ber  0<fd)i£hte 
beo  eanitätelorp«  unb  ber  Slrmee  fortleben,  fein  vinfeheiben  toirb  oon  ben 
Cffijieien,  canitätBofftjieren  uno  iöeamtui  bes  Ärtegsminifteriuma  tief  unb 
oon  §erjen  betrauert. 

»erlin,  ben  27.  «uguft  1901. 
5)  e  r  Ä  r  i  c  g  i  m  i  n  i  ft  e  r. 

Von  (.iisili  r. 

Im  26.  «uguft,  nachmittag«  7»/<  Ufr.  entfcblief  naa)  furjem,  aber 
jehroerem  Seiben 

ber  RöniLihcb  Ureiiffifrtjc  U5cneralftabi<ör ;  1  ber  Ü nitre 
unb  «lief  bc«  «nnttfiteforp^ 

grrr  |)rofrlfor  Dr.  von  Coler. Silas  er  roäbrenb  feiner  6teUung  als  (5!>ef  bes  SSrcufiiffften  Sanität«' 
forp«  geleiftet  t)at,  fteht  in  ber  <Meb,ieb,tc  bejfelbcn  oerAeio)nct. 

Tie  Feinheit  feine«  Wemütheö,  beruhenb  in  einem  frreng  gottes- 
füTcbttgert  3inn,  höbe  geiftige  »egabuna  unb  treuefte  ̂ fltchtetfüttung  erhoben 
ihn  in  jeber  feiner  Stellungen  ju  einem  hoben  "nb  leuchtenben  Siorbilb  tbealer 

»uffaft'ung  leine«  »erufe«,  roelchee  u>te  im  Santtätäforp«  fo  bei  aaen  feinen Stanbesgcnoffen  für  immer  aufo  Segens rcidjftc  fortroirfen  toirb. 
Tanten  ber  Sanitätsoffiziere  ber  ̂ reufiifcben  Stmtt: 

Dr.  von  Leuthold. 
■enetMlarjt. 

r 
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Sm  26.  «uguft  oerftarb  ©eine  ©reellen} 
bet  JtaniBltdj«  ©eneralftatearjt  ber  Slrmee 

Herr  jprofcffoc  l)r.  oon  toter, 
2Ktiglieb  beS  SJenoßltungäratfK«  unb  btt 

Xiretlion  ber  geben«oerfia)erungs  "Jlnfta [t  für 
bie  »rmee  unb  SHarine. 

gür  bie  entroidlung  ber  «nftalt  tft  bet 
»erftorbene  in  beiben  Stellungen  faft  27  3ahre 

in  r)en>orragenber 'Keife  ratbenb  unb  fdjaffenb 
unermüblia)  tftatig  aeroefen,  fo  ba&  mit  (einem 
fcinfdjeiben  biefeliw  einen  fd&merslirb.  fühlbaren 
Serluft  }u  bctlagen  tyat. 

Gin  c&renooUe«  unb  banlbare«  «nbenfen 
bleibt  bem  SSereroigten  allejett  gefia)ert. 

«erlin,  ben  28.  »uguft  1901. 

2er  »erroaltungärath  unb  bie  Sireltion 
ber  Sec.en«oerfid)erungs««tiftalt  für  bie  Ärmee 

unb  SHarine. 

£er  »orfigenbe  bes  »erroaltungsralbe« 
bon  libbcl«firc$, 

(Generalmajor  unb  Xuettor  bes  !öerforgungö> 
u.  3uftij'3)rpartcmcntJ  im  ÄriegSmtnifterium 

_V'adi  (Sötte«  unerforfefylidjent  JRat&> 
fd)lufj  entfd)üef  deute  iRorgen  nad) 
furjem  f$roeren  Reiben  un|er  bei^! 
geliebter,  treu  fürforgenber  !Cater, 
teurer  »ruber,  ga) miegerfobn.Sajroager 
unb  Dnfel, 

ber  Wöniglidje  Cbetfilcutnant  a.  3J. 

Cecar  ̂ rumter, 

Sittcr  be«  (fifetnen Äreuje«  jroeiter  Klaffe, 
im  nortj  nicr>t  ootlenbeten  58.  Sebent' 
jobre. 

liefe«  jeigen  im  tiefften  Scbmen  an 
bie  trauern*»  Hinterbliebenen. 

itoi'ibam,  bt 1901 

31m  SJJontag,  ben  98.  b.  SRts.,  morgens, 
oerfc&teb  nad)  furjem,  (d)ioerem  Selben  tm 
uod)  nidjt  ooUenbeten  6s.  Sebcnojaljre 

ber  flöniglidje  DberfUeutnant  a.  $ 

Ucee  (Dscac  Scanner, 

Stüter  be«  i'Taiic:  jtreuies  jroeiter  Älafje. 
25er  »erftorbene  mar  in  ben  ̂ aQren  1691 

bifl  18»6  Kommanbeur  be«  fianbroebrbejirfo 
^Jotsbam. 

Sao  Cffijicrrorps  betrauert  in  bem  i\tu 
ftorbenen  einen  tjoajgeadjteten,  oere&rten  unb 
treuen  Jtomeraben,  roeldjer  fid>  burd)  feine 
rege  famerabfdjaftlidje  öeftnnung  unb  feine 
Dortrenlidjen  (5baratteretgenffb,aft<n  bie  un> 
gettjettu  Viel  e  unb  iJtdjtung  Jlllcr  erworben  Ijat 

eein  «nbenfen  roirb  fl*ts  fjodj  in  (rfiren 
gehalten  nierben. 

»otsbam,  ben  27.  Sluguft  1901. 

3m  Manien  be«  Dffijiertorp* 
be«  Sanbroetjtbeitrlä  ^Jotobam: 

bon  ̂ rcijnter, 
Major  j.  D.  unb  »ejirlooffijier. 

Slm  16.  b.  SJUts.  ftarb  an  »orb  be* 

Süampfets  „SUranbra  Woermann"  infolge oon  SJlalaria  ber  auf  ber  \Seimrcife  au«  bem 
Sdjufgebiet  begriffene  Oberleutnant  in  ber 
flaiferlieben  Sdjuijtruppe  für  Sübroeftafrifa 

Üerx  efeierfridi  3)emmCer. 

9Jad)  über  fU&eniäbriger  Sknfijeit  im 
Jtöniglicb  Söaoerifcben  2.  gelbartiHerie.Jlegt 
ment  £orn  trat  er  im  3ult  1898  jur  Sebut}« 
truppe  für  Sübroeftafrifa  über.  iKit  grofjcm 
Sifet  roibmete  er  fid)  ben  an  ifjn  b,eran: 
tretenben  otelfeittgen  Aufgaben  eine«  Sdjug 
truppenoffijier«. 

Suft  unb  Siebe  ju  feinem  »eruf,  unermüb» 
l-fbc  Xhätuileit  unb  ebler  tamerabid;aft[i$er 
Sinn  Tenn.teid^nen  ben  leiber  fo  früh,  unb 

offt  Üierftorbenen. 
Gin  ebrenbe«  Snbeufen  mirb  iftm  alljeit 

bereahvt  bleiben. 

Berlin,  ben  28.  ftuguft  1901. 
Son  Seiten  be«  Cberfommanbos 

ber  5d>u5truppen: 

C^HCforfir  SRajor. 
Km  21.  Huguft  b.  3«.  ocrfdjieb  in  Söarftabe, 

Är.  Slcub^au»  a.  C,  ber  Aaiferltdje  &tab«ar)t 
ber  6eeroc()r  1.  Aufgebot« 

Herr  Dr.  med.  filoy  UnflGerg. 
Da«  rffiüerlorp«  unb  bie  ganüätfioffiuete 

betrauern  aufriditig  in  bem  Gntfdilaienen 
einen  fyodjgefdjäRten  Mameraben,  beffen  9(n> 
benfen  ftete  in  (sftren  bleiben  roirb. 

Stabe,  b'tt  26.  «uguft  1901. 
3m  *»amen  beö  DffiMerforps 
bea  Sanbroebrbejiri«  Stabe 

tfirbett, 

3la\ox  j.  X.  unb  Wotnmonbcur. 

Weitere  famiUen-NachHchtcn. 
43er(obtiag:  C.  G.  o.  Wenenn  auf 

Sopbtentiof,  St.  ber  9tef.  im  2.  (3roeb,er>ogl. 
iKcdlenburg.  Xrag.  Megt.  »r.  18,  mit  <yretin 
iHargaretfye  o.  Dialgan  i  ,it.  §elgolanb). 

(Beb  in  (tu:  i£obni  (rmil  u.  3)  unter, 
Obrrlt.  im  Mönigo  ,Vi*.  Wegt.  Sablou^l'iegi. 
—  9ltfreb  ».  SBollarbi^odelberg,  St.  im 
4.  Warbe  •  i^elbart.  Siegt,  i^otäbam).  — 
(Xoc&ter)  Silbelm  ̂ reiberr  u.  Jiauenborf, 
frauptm.  im  3nf-  -Hegt.  Urinj  soui«  gerbt» 
rianb,  Slbiutant  ber  16.  3nf-  ̂(>9-  iZorgaa). 

(Sari  ©raf  n.  fearbenberg,  Dberlt. 
u  In  ndto  bes  2)rag.  Siegt«,  grei^err  oon 

INanteuKel  (Slhein.'i  Str.  5  <  .ftarbenberg). 
Zobcdfäilc ;  »ogitlao  Penning  o  Hoeller, 

aSajor  a.  J>.  i$»off!.  —  gebor  p.  Mrteg«> 
beim,  §auptm.  a.  X.  iJJerlin).  —  Staria 
o.  ̂ Ironbjpnsta,  geb.  be  l'bomme  be  dour> bicre,  oern».  grau  (General  ber  .Vifnutcrie 
(Dppeln). 

«BereiH  aut  ißcrfortjiiiifl  *entf<Jjee 
Cfftitettb^tet  {CmittHOftttttott) 

9  e  1 1  i  tu 
!■  ir  fuet).  1. 1.  Cttbr.  bauernb.  frcunbl. 

üeim  geg.  mäf>.  $enf.,  3i$o§nung  mbg(.  cur 
teire,  tyiov.  6ad)fen  ober  »ranbenburg,  für 
aHetnftebenbe  Offitiertodjter,  (Etibc  20. 

Angebote  an  ben  Scbriftf.  Cberftlt.  3.  Z). 
Äaifer,  W67,  ©teinmesftrafje  54.  2m 

«crcin  jnr  Httiotquu^  ^enlfdler 
Offi jicrtöd)»ec  ( Cffi j»er=Id«4tetIjort) •Berlin. 

SBir  fua)en  für  Offijieitdd)tcr  folg.  6ttUen: 
1.  »erlin  u.  Habe:  R.  gübrg.  b.  ftauäf 

balts  bei  tinberlofer  gamilie,  3.  $fllfe 

unb  @efe(lfd)aft  ber  ivauSfrau. 
2.  Äl«  £>ausbame,  0ef ellf djaftertn , 

SNepräfentantm  in  gr.  ̂ au«balt. 
Singebote  an  ben  Sdjriftf.  Cberftlt.  3.  2). 

Äatfer,  W57,  Steinmegftrale  M.  ms 

Wüt  ©flzüze  äffet  Waftn 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Zum  Manöver! 

Srhlafuick ,  Lagt-  rdeeken .  Unter- 
jacken, Srhwelsssocken  hind  in  srrosMrn 

Posten  am  Lugur  nnd  können  eveiit 
ins   Munitrer  -  tielilnde  nnehgesandt 

Köln  früher  Dinslakeu) 
Ii 

Ferd.  Jacob." 

<£7ftü<fe. 

Wo« 

Majer  im  Cr  o/itn  Gentrahtabt. 

Geh.  M.  7,50,  geb.  M.  9,-. 

Vtrfai;  ,i;r  König!.  IIoft>n<hh<indlungvfn 
E.S.Mittlcr&Sohn,  ü<r/i»  SW,*. 

AUtfix mhoten  Rtitätungtn 

tn,K'Ken- 

Oekonomio, 

nelcbe  jahrelang  bie  Offiiieriüdie  felbftänbig 
»erfeb.en  ̂ at,  roünfcbt  ̂ um  1.  Ort  ob  er  ein 
anberes  Kaftno  3U  übernehmen.  ms 

grau  3»a  hänfen, 
Ä8nijlid;e«  Cifenba^n. :Hcgim«nt  Sir.  1. 
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In  drei  Mauöveru  bei  n&sskulter 

Witterung  glänzend  bewährt  4 

Mm 

Kilo 

Hütt  Freiherr  »ob  der  Hanl, 
Grunewald.  MitSi  hUr»i'k»UM>rr- ordentllrB  julYtrilen.   Ich  litbi 
driieelben  0  Nacht»  gebraucht 
and  kann  ick  denselben  Jedem 
eini' fehlen. 

K . ■  ii n-  r i  prent.  In-  V ■<- 
nittcr- (.elUnde  nm-h- «'»■ndt  worden. 

KOI  II   1  J,    froher  Dinelnk.n. 

Patent  -  Lugerderke. 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
iwie  obensteheude  Abbildung)  mit  abkniipf  barem, 
welchem  la  Luftkissen  und  Windscbirrn,  aus 
Rehr  weichem  MofT  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Reise,  auf  der  Jagd,  bei  Gebirgstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Pluidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  Kilo. 

SaT*  Dos  Lager  ist  Im  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasch  wieder  /.usatn mengelegt.  "W 
Preis  (für  mittelgrosse  Person i  26. —  Mk  1      ..  ■ )  \  m  I    mit  la 

.    (.  grosse  .     )29.—   .  rJV.Ki" 

.    (.sehr  grosse      .     )32-   .  |Lnr^lM*° 

Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porös-wasserdichter  Bekleidung. 

Gaze  -Sc  bleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—. 

Waschbecken  (250  Gramm}  Mk.  6,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3.—. 

Morbftfitunti  für  Vit  g>ffi?irrprufunp. 

Reinelt 
Oberleutnant  a.  £.,  Berlin  W,  SrhtUecjttake  78,  nabe  ötablüiabnbof 

)  ü  1) ar  lottc n but  r, ,  ttom  15.  September  ab  W,  iliiuburaerftra(;c  !).  .v-u 

^iitberettttitöbuCffi^tcr^difttttö 
(biä  1894  in  §anben  bea  $erm  Cbcrfi  j.  D.  oon  6d)ul  venbotff).  n 

©etil* W,  *} »[Icabarlrtraffe  10,  r tue  Treppe.  == 

Crtlfcer,  Oberleutnant  a. 

Militär -Vorher.- Anstalt 
Gr.-Llcht«rfelde-West-Berlln,9{ingfrr.  106 

f.  Vinter  «.  Bendler, 

ftaatl.  conetff.  f.  «He  Sttlit.«  u.  «dinUS-r* . 
(ftähnr.,  ürttnarfc,  Offi}.).  10  Cberlehr.  u. 
bot).  Dfftj.  AI.  Sbtbeil.,  fdjnelle,  fiebere 
ftdrberung.  ©iaene  fcaufet  L  arofe.  ©arten. 
Horjflgl.  fUnf.    Ctntr.  ftei«.   flroip.  i 

Berlin  W30,  /leteastrasse.  '22. 

Militär-Pädagogium 
von  Oir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzess.  für  alle  Militär-  u. 
Schulexamina.  Unterricht,  Disciplin, Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  Tor- 
züglleh  empfohlen.  UnilbertrotTene  Er- 
roljre:  1900  bestanden  117  Fähnriche. 
8  Primaner,  23  Einjährige,  &  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 

theilungen, individuelle  Behandlung,  be- 
währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Es  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen. 

iHiliiär  Uot'lifrfitiing^AnÜQit 

für  Wj  i ölniriiti  fatnr n. 
Sinjtat  Änftalt  Serlini.  roelrbe  nur 

Dfftjter>9tfpiranten  aufnimmt.  Huigejeu&netc 
(Erfolge  nad)  fürjeftet  3di  m 

1900  btftanben  61  Äfpiranten. 
\Vß7,Bülowstr.  103.Dr.P.ülich. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  h\\d. 

I.  Hans  am  Platze.  * 
Ernnt  Dietrich. 

+ 

Stahl brunnen Lamscheider 

.Kuinin  -  Heilquelle"  in  Boppard  a.  Rhein. 

Zum  Kurgebrauche  za  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  Erfolg  angewandt  bei: 
Blutarmut!!,   Bleichsucht,  schlechter   Verdauung,  Appetitlosigkeit, 
Sodbrennen,  Majjendrtick,  Blähungen,  Erbrechen;  ebenso  bei 
Nervenleiden  i Neurasthenie!,  wie   Ueberrcizung,    Migräne,  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
ungemeinen  Hell» iielie/.itslilndcn  nach  erschöpfenden  Krankheiten, 
Operationen,  Blut-  und  SäfteverlusUsn.  schweren  Wochenbetten  etc., 
ferner  bei 
Blusen-  und  Nierenleiden, 
Frauenkrankheiten.  Ilms 

Prospekte  versendet  gratis  und  franko 
Die  Verwaltung. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

l>orotheenMt ranne  SO/81,  anmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichetrasse. 
"  Kimmer  von  %  Mark  an.  "  uo 

Restaurant  und  Frohst  öcks-Lukal.   fhu  Toepfer  (Hoftraiteor). 

Halle N. 

Ml« 

Hotel  „IVcttiner  Hof 
Magdeburgerstrasse  5.    Telephon  386. 
Uaus  I.  Ranges.  40  Zimm.  Neuerbaut. 
Nahe  CentrHlbahnhof.  Strassenbahn 

■  n.  all.  Rieht.    Bea.  Helnr.  Matzsehker. 

WUil
la  m

omebell
o. 

ildbad
  
m  Württ

ember
g 

Frcnidoiniensinn  I.  Kaufes.  av- 

Strussburg  i.  Eis. 

,^ur  ©eforgung  oon  f  omf ortablca 
Hillen  >uiit  Hllctnbcroobucn  nnb 
geeigneten  Cffijticr6>ittobnuugeM 
-  eutnt.  mit  2ta0ung  —  fönte  für 
Mit  unb  Verfanf  oon  (»äufern  jum 
'Jlllfiubimobncn  u.  fOitlcn  empfiehlt 
ftd)  unter  ftrtng  t«U«  8ebienung  unb 
coulanten  SSebtngungen  hex  m 

Els.-Lothr.  Immobilien-Markt 
iStnuahurg  i.  Eis. 
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Dffljier- Umljaitfi 

aufi 

pards- wassirdicht  im 
ff.  Harzir  Lodevtack, 

genau  n.  Sorfdjrijt, 

§m-  tebetlofr 
UrbeU.  -mm 

95  ein  lang  f.  unberitteneOffia.  MIß,— , 
115  «     «   •  berittene  Offnere  •  80,—, 

mit  Äapuje  M  8,—  mebt.  Mit« 
ftreie  3ufenbung.   3tel  30  lagt 

©arantie:  Cr  rem.  3urflrfna6me  inner» 
balb  ad)t  Xaqen  auf  meine  Jtofien. 

Louis  Mcu es,  Blankenburg*  Harz, 
L'nlfonn-  a.  8|iortbrkMilunm-G«»eliin 

Vortrefflich  b«*wiklirt!     Viele  Anerkennungen! 

um  neue*  gröfeered 

llillfii=(<)nniiillii(f! 
1  ber  SftfjniQ  bei  Treiben,  12  3immet  unb 
ui'ebur,  ßenttalheijur.g  unb  eleftnfdje  Be 
:ud)tung,  gro&er  (garten,  eoent.  ooOftänbig 
töblirt  u.  eingertdjtet,  fofott  unter  aunftigen 
jebingungen  }U  Derfanfei.  ü'.w 

Äaufpreifl  mit  (jinridjtung  «4fc  105000, 
o$ne      1          >  85000 

öeftdjttgung  auf  Anfrage  unter  D.  140 

n  Himentteln  &  V  o  g  1  e  r,  A.-U., ' In-sluu. 

■  &it  "         "  ̂  

!Pidl)frl{ü|lfnfrfi!| 

I      Cassel:  »ab,nbofftr.  14, 

I 

Für  Offiziere  bei  Nachtmärschen, 

zum  Lesen  von  Karten,  Wregweist;rn,  zum  Schreiben  von  Meldungen, 
|pV~  unabhängig  von  Wind  und  Wetter. Vortreffliche  Trockenelemente  von  höchster  Leuchtkraft  und  Brenn- 

daner.     Kleinste  Taschenlampe  lOxO'/jem.     Neueinsetzen  eines 
frischen  Elementes  denkbar  einfachst  in  wenigen  Sekunden. 

Preis  ML6..jO.  Krsatzeipment  Mk.0,05,  so  $'«*.. 

A.  Heinemaiiii  &  CO.,  Berlin  SYY12.  Charlottenstr.  18. 
S^T*  Illastr.  Preisliste  ,M"  über  praktische  Neuheiten  für  Büreau 

und  Schreibtisch  kostenlos.  ,M::-i 

Hannover:  ©eorgftr.  6, 
München:  (Safe  Vuitpolb,      ll»7  ■ 

■      Wiesbaden:  Sc&illerplaB  1.  _ 

Hlobnungm  für  Wfpjitrr 
um  Cftober  6  ötuben,  4  Kammern,  2  *füd)cn, 
■  »abejimmer  unb  ,Subet)ör.    Hr.  1800  M. 
I taü  für  4  bid  6 Sterbe,   Jtafelbft  3  Stuben, 
.Kammern.  Äüdje,  iöabejimmer  u.  Zubehör. 

Ix.  850  JL   «lall  für  2  biö  3  JJferbe. 
Wrflr«nbcr  ber  Wcitfttulr. 

(gefällige  Offerten  unter  V.  »V>9  N.  an 
an  jrnftc  in  k  Magier,  11.  ©., 

Vn  nnoucr.  H  MM 

Jagdgewehre 
1 8ehOMwan>ti  all.  Art  lief.  In  unerreicht. 
I  Qualität  n.  Schusulclstnne  am  r-  t  li  ten 

E.  Steigleder.  I
,*fRLIN' I  Prelsl.  Ab.  Will,  Jagd-,  fcohuizcogcrate, 

I  Haaltion  b.  Angabe  J.  Z;&.  grat.  u.  dt«. 

Kapitän  Müller, 
Rafieburg,  liefert  Äorbfl.  m.  4>/i  51.  3nb. 
l  arrafrona-Portweln  Ia  ju  .#  5,70.  3"fenb 
tcL   öejugäqueUe  sielet  Dffta.'Äafmoe.  t» 

Uoigiländcr^  Sobnfl^. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
»für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrosserung.  ausgedehntes  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer  -  Co! lineare. 
Hervorragendste  photographischo  Objektiv« 

für  alle  Zwecke. 

Voigtländer -Zielfernrohre 
für  Jagdbüchsen. 

Ulustrirte  Kataloge  und  Probcbilder  frei. 

i»a Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

II.  L.  Itciiiicrt 

Berlin  XW,  Unter  den  Linden  54/55, 

Cigarren-I mporteur.  Cigaretten-Fabrikant, 
ontpfteiitt  (olgenbe,  fpejiell  bei  ben  Herren  Offizieren  beliebten  <£t  garten«  Sorte« : 

H.  L.  Renncrt  >To.  8  in  1  n  Kisten  Mk.  50,— 
Antilla                   „  y  „      „  60, 

Aja                       „  %  „       „•  100, 
Montillu                 „  !i«  „       „  100, 

bog 

laufenb 

$ernorragcitbe,  boriüglirb  gelungene  ftabrtfatc! 
'äc.  tSntnabme  oon  Criginaltiftdjen  u.  lüaarjablung  5"  u,  vor.  1000  3iurf  an  70,o*como. 

Oigitized  by>f£oogle 
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•  jfcdcm  Deutschen  • 

bieirl  hohes  Tnleres*«  das  geist- 
voll gesehriebene  QJetk 

des  verewiglen  Obersten  Grafen 

Vorck  von  ülartcnburq: 

^in  Umrissen. 

2 

Jederzeiehnungtn  eines  Deutschen, 

ein  Rückblick 

am  Schlüsse  des  19.  "Jahrhundert*. 
5.  Aull jge. 

Inn  einem  Bildnisic  4  e  I  U  e  rl«  1 » e  r «. 

8eh.  Hl.  0,-,  geb.  IT).  II.—. 

Du  Werk  Ich  dl  ron  der  erst  tu  bis 
lur  letzten  Seite.  Kein  indem  de- 

schidiiiurcrk  kann  dem  Deutschen  mehr 
zu  Reuen  iprcchca,  alt  die»  „Uelt- 
gcnchirhtc  in  Umniwn  ■  Die  He  (an- 

nähme aul  die  Gegenwart,  die  Ver- 
gleiche mit  derselben  die  det  Unl.iiwr 

aniielll.  vetleihen  dem  Bache  (in  eindring- 
liche» Interesse  und  regen  wieder  und 

wieder  den  Lesenden  an.  1»  der  I.  cti- 
türe  des  Buches  dat  eigene  Unheil 

ih  1  ckail  ca. 

Uerlag  von  6.  6.  Mittler  Sohn, 
..  Königliche  fic-lbudirundlung  .. 
Berlin  M  N  Kcetnieanc  OS  71. 

ftommanbcur|)fcru. 

7jattr.  fcbroarjbr.  engt.  3Bau".,  1,72  m,  f. frbroerfteä  ®ero.,  oorjügl.  geviü.,  febletfr., 
truppenfr.,  jebeufrei  u.  ftabrftcber,  f.  feflSMÜ  W. 
perl.  }Sot«bam,  Jieue  ÄönigfVr.  103  par«. 
fternjpr.  SIS.  mjI 

«ettiferlCs 
Segen  längerer  SJeurlaubung  ju  oetfaufen: 
11.  iBoUblut»».,  bellbr.,  6j.,  grof;.  Wen« 

unb   3agi>pferb    allcrerfter  Klaffe, 
ohne  jeglichm  gebier,  garantirt.  %<«btgree. 
Jkeis  8800  ajJarf. 

Ii.  f|ncb0ft.,  Bj.,  ntitteffirtHkf  tMcf,  "<> 
pccuntftl.,  bequemes  £ienft=  unO  .Vuio- 
pfotb,  ohne  icahrhen  Jeliler,  garaittiri. 
'MIO  SKaif.  w« 

5lnjrag,<n  unter  D.  i">|  an  bie  teftHfM' iteUe  b.  0L,  Berlin  BW18,  RMbfo  68. 

ruufclfui1)6nmlliul), 
auancbiente'J  libnrgenriferb,  pöllig  kuppen» 
fromm,  bei  jebem  £ien|t  aeritten,  auaftauernb, 
auf  Ztftanjuiten  erptout,  (Grefte  1,62  m 
(itodmuR ,  für  mittleres  Ü)eroid»l,  auch 
Xamenpiere,  lljAbrig.  1$reia  12UO  2)larf. 
Don  illtCM,  Leutnant  im  Ulanen  Utcgimcnl 

9<r.  8  gürftenroalbe  ̂ Cpree).  wa 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am Bahnhof  Su  v  LfenJ  platz 

«d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephoo:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
G.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionssiallungeo 
■aaaaaaaaaV  ■'■r  Pferd*.  ~*B»J 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

Kam  VerkanT  stehen  pernanent  'W 
Gut  gerittene,  truppenthatige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  tu 

honirulrirle» 

faf
JOR

jh1
 

-Kraftfutter. 

ÄUmtihicr, 
Vccboetbaulicbes  >1 1 0 1 !  1  U tl H ̂ " 

Uliltff       €»arfnttft  fuv  
Hon  ben  v>crtenCffi>>eren  u.2l)ierär$tett  anetfanr.t  Krümmel  T"r  ̂ taSSSjtUtBKUt 
jnbipibuen.    II.  91.  erprobt:  Mgl.  Ibierarjtt.  fcocbfchule,  ̂ fetbcfpital  |«  öannouet 

R  raV»riT*i"n  r<-^  6tn  *Wttlt-  tlte  Uetbauungö.tbäliaieit XvUUUI  III  unb  Kusnußung  be«  ftutters  fräftig  an 

rugeoportion  p.  $[erb  nur  50  g.  —  K/«  Kilo-'Vacfcte  SRI.  14.—  portofiti 
llfulatr.b«  Rub»rtii-*Vrrkp.  Berlin  N\V7,  trieft  licbftTa&t  I3\  mii 

O  qurgettpferfc,    fBappioallad),  5'/*", 
Ojäljrig,  gejunb,  fteafien-  u.  iruppeufromm, 

jtcjr  letdjt  .tu  reiten.   ̂ Jreio  1200  War! 

„ftlora",  Aucboftute,  V  y miflltreo  ©twicbt,  Htofjm'  u.  »mm, 
gefunb,  für  irben  mtlitarifdrn 

Berlin  NW,  ßeorgenftr!  -16 
mi    Hon  «ruthr.  Oberlt  M 

»Uitpfcm, 

fisV*  ju  laufen  geiuebt  ~VaB (Geeignet  für  äerrn  mittleren  illtcrs 
unb  Weroitbta  (H5  bie  <K>  «ilo).  £n« 
1  hier  foll  nicht  über  8  v\at)te,  bequem 
tu  reiten,  jeoocfj  flotter  i-unigcr  fein  ohne 
UntugeiiDen  unb  fehler;  namentlich 
barf  es  abfolut  nicht  fcheuen.  v/n 

Cflert.  erb.  unt  _  >7  an  bie  «e> 
idmitoitelle  b.  »I.,  »erltn  SWIS. 

Pcrtauicn:  Xuutelbr  cnfll.  Vollblut 
luaUari)  .Haiitmerherr  u.  jtiäber  a.  b.  ij  hutliam, 
7,yyjahriq,  l.ü'J  m  l)ed),  guter  Springer,  aus 
batiernb,  idinell,  »orn  reajts  Stabe,  bei  aQen 
IBafftA  gegangen,  für  Crbonnan$offt«ier  bc 

[Oltber«  geeignet,    gefter  'Vreio  1100  iWarf. ico  burch  Sergeant  Cebicrfe,  $uttcr= 
metfttt  ber  4.  8altr.  gelbart.  JHegts.  63,  l^iainj, 
Hartenberg  •Kafernt.  mi 

9 

^unfclbr.  Stute, 

6  ̂ nh"  alt,  1.77  gro(|,  tobelloi auf  Den  deinen,  oorjügL  gtrittet. 
truppenfromm,  für  Ithioerfie»  m 

reicht,  bei  lehr  Ittcbten  ©angen,  ju  vatufa*- 
m  ttt«»'e 

S3trtm,  Hurfütftenbamm  M,  4— BU»t 

3m  »erlmerla'terfaU, Schiff  bauetbamra2!, £taU  4.  flehen  pon  mir  |um  SJerfauf: 
<Sin  etbimmfltnaantt),  10  3-,  1.70  m. 
ein  brauner  ätiaOaefc,  ll  3,  l<67t" 

«eibe  fomplttt  geritten,  auch  umtt  ̂ air,f 
_tW  Der  braune  HJallacb  tft  auch  gefa&w 
•Jinpcvvo  balelbfi         bon  Vöbbetf e, 
MH  teutnant  öuf-  ̂ S1- 

.tahnge,  engl.  ̂ u40ftutr.  autfaütnb 
ja>5nee  i-tetB,  poüfoinmen  gefuno  u.  garan: fehlerfrei,  fehr  flott  u.  auöoauetnb,  fM  ■ 

für  etn  feflen  $5reiS  oon  1SOO  «1.  i"  reif 

Offerten  unter  F.  2T»tt  an  bie  ('»eichäftsftelli b.  »1 ,  »erltn  SW12,  Äocfaftr.  63.  ! 

12|.,  ebcl  gejoa  br.  äöaUadt,  1,76 
tabelloa  auf  ben  «einen,  fehr  fa>nell  W> 
auobauerub,  fieberer  Springer,  porjüaü*«* 

3agb«  unb  «djutanteupferb,  hanftjettsbalbt' für  üiji)  SHarf  ju  cmfaufen.  **° Scagbeburg,  öatttnftt.  12. 

'Cberleutnant  45ent(f«- 
Digitized  by  Google 
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Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institut 

(«cbr.  Rrormimn,  C'ha»rlott«'iil»urj;, 
Bnlmhof  Zooloprjsehor  (.arten. 

Verkaufe- Abtheilung 

iPF"~  K;ints(ra>>e  7.  ~W  »TO 
Beständig  grosse  Aunwahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  auch  truppeufroiiim,  tum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  »Vageupferde.  Zw  elnpauner,  Elumpanner,  I»  ogearlpferde. 

Kmil  HirsHilVhL  Vertreter. 

Zar 

■nett 

TBL 

Dil  Reit-  u.  Fahrschule  :o  Klruahorn 
In  lluUtclu,  1'rutektorS  II.  Hcri»c  Knut  Qautl«-r  »u  Schl.-ll.-iUl.. 
In»tilul  d.  Verlian.'.r«  it.  I'frrdnachtrr  t.  iL  lloUlein  M»r»c)i«n, 
•.G.m.b.H..  der  Srklion  it.  L«udw.- Kimwi  Sckk-IloUt.,  liefert 

— Holstein.  Wagenpferde Verkauft- Ablhrllan 

•  A»V-ll|f  1VI  »IC-  Ut»B.-U<we,-ke  U.  re.-II.ter  IMieoua*  m 
fr\|r|  PfWi'n,  .lurcli  S»chver*t.-K»iki!n  rftluD  priMokullariKb  faMUrtoUt, 
Sleilrlte  Verk«nNprrltt«  »riuft^l-cUt  du*.cU  Jirektt'u  B»-«u^  »,  Xflcbtor.  — 
I.rhr-Abtbrllunc  T  l'r»T:rtv  u.  Ltmilvv  -K  ttitiuer  m\m  l,*hr*nai»U  #ttb- 
»rurinojfi.  *  ,\u.'>>ld.  t'.  Zurlitrr.  r.rr.lrliultrr.  K'j'tcl.crel«.  —  Znehttualerlal- 
N.rl.v,«-,  ko«--.-il...  —  l'i  .     l  AJr    ,,Vrrl>»ud  der  i'ferde- 
iflebler  Ii  drn  HaUlelalM-ho-n  Mm'n'kr-n,  Mm«h..rn.~ 

^eUlirauner  SBaünif), 
linear,  s  ,V,  5  H"U.  fotiipf.  geritten,  flraficu 
u.  ttuppcnfr ,  ltottet  Wänger.    «r.  1700  JWl. 

«erlin,  Äa1em<  Miuppjli  ,  3tall  ber  1 .  reit, 
«atterie       IUI       .ubr.  f,  .MaiilriiftVI. 

3ÜIUUUIUIIJ.  03.,  G3oU,  öeroicht* 
träger,  in  jebem  Xienft  unö  unter  Jame 
gegangen,  feuerfrei,    «rei*  2500  SJotf. 

Offerten  unter  K.  2%  an  bie  ©efdiäfw« 
fteQc  b.  «I.,  «erlin  8W12,  *od)ftr.  68.  »rj 

lu  verlaufen: 
9jä6iiae  braune  2 tute, 
gefunb,  in  jebem  Xtenft 

.  geritten,  umftänbebalber  für 
800  Jt  Suttermeifter  f>.  «atterie,  «erlin, 
Ätuppftrase  3.  tmo 

1.  ©raune  oftpreufc.  Stute,   7  o»bre, 
1.68ra.    1100  M. 

•>.  »raune  oftpreufi.   Stute,  11  ̂ abre, 
1,64  m.    800  Jt.    «ueb  angefahren, 

«{erbe  {inb  gefunb,  Um  cht  ju  reiten,  !eiftuua8> 
fähig,  truppenfromiu,  ohne  gtalluntugen&cn, 
haben  fehc  Ijubfcheö,  elegantes  (rrterieur. 

Serfauf  roegen  Sluflöjung  beo  Stalle«, 
fluafünft  ertbeill  Oberleutnant  ^arobtf, 
rat         aHupig/lE.,  ftotttftfation. 

t0T  Xrafrbner  9tat>bttutnart>, 
11  Clahre,  1,74  m  «anbmafi,  mebrjäbrigcä 
»bjutantenpfetb,  auffaQenb  fchönc  Jigur, 
uorjüglia)er  Springer,  febr  geräumige, 
elaftilcbe  Wange,  fehr  auabauernb.  fehlerfrei, 
nxgen  ̂ erluft-i  her  «atiou  für  900  JC.  m\ 

«cnftof,  Sit.  u.  übt,  11I./83.  -  «rolfen. 

VitOta  Slbreije  oerfaufe  trf; 
mein  t)oa)e(en/mlc£,  fieberet 

«eifert 
um  viel  »lut  unb  gronartigen 
Wangen,  gdnjUd)  feliletfrci  uno 

febr  fromm,  5  .Vi lue  alt,  1,73  l,ocb,  l'u'v. 1400  IRaif,  paßt  nud)  für  idjipcres  öenndbt, 
ifk  überhaupt  ein  Mommanbeurpferb. 

iHefleftantcn  wollen  roertlic  Slbreffen  unter 

L.  K.  72»  an  ben  ,,^«balibcnbanf " 
XrciSbea  einjenben.  J L>o&) 

Stärkung  der  Sehnen  und  Muskeln 

bei 

Renn-,  Dienst-  und  Wananpferdfn ist 

Trakehner  Fluid 

Fl.  Mark  2.—  (4  Fl.  eine  Posteendung) 
das  zweckmässijrste  und  erprobtest« Mittel. 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rheumatismus. 
Vem'iiknDg,  Verstauchung,  Dehnung  der 
Gelenkbänder,  Anschwelluugd. Sehnen  etc. 
ihre  Ursache  hat,  besondora  wirksam. 

Leinene  Binde  Mk.  0,75.  fco 
Wollene  Bandage  Mk.  1,25. 

ächwaramfllz  1 21  cm  br.,28  cm  lang)  Mk.  1,— . 

Spezlnl-Apotheke  fUr  l'ferde-Hcilnilttrl. 
Ky I.  Gestüts-Apotheke  Trakehnen. 

3n  ber in  -ÄuT,  ̂ tfliw  51, 

fiebt  permanent  eine  gröftere  Änjabl 

tnnfler  nnb  älterer  ü)ltlitur=Mctt»»f erbe 
fproir  ilüagenpfcrbe  unb  gurtet 

IV  auut  43rrfauf.  ~Wm  n» 
-Mnctgcbientcc«  0~  önrar upferb,  febr 

elegante  I^untelfucbdftute,  porjüglicheB  lienft« 
l)^er^  für  mittlere  Örön«,  gurantitt  gefunb  u. 

!  feblcnrei,  ot)ne  jeb«  Uniugenb,  fe^r  leicht  ju 
reiten,  Watt  \u  per  laufen.  MI 

Cbexlfiniiaiit  t>ou  iHnnbotu,  vangtnfalja, 

6jal)r ,  s",  ̂ udjaflute,  truppenfromm,  gatant. 
gejunb,  n;eil  Hl  grofj,  für  1800  Jt  oerfäufltdj. 

Itfcruit},  Leutnant,  Ulanen  12. 
.'ja,  3nftetburg,  lllanenftr.  1  II. 

OW  3»  beefaufeu  'W ungar.  ̂ albblutwaOad),  Hoblfucbo,  1  70m, 
biafirig,  mittl.  Wenicbt,  gut  (rgterteur,  porjugl. 
flotte  @änge,  fcfiuRftcber,  £iiftan;pfecb,  aarant. 
febleifr.,  ba  ü&«rjAf>I.,  preiöw.  91äli.:  IT-amtm. 
Vaube,  »ranbenburg  a.  £>.,  Aut.  Kaferne.  mt 

Slerfäuflicb  weg.  abfommanbirung  b.  ©eftper«  : 

^■tflliflt"  aujfaUenb  elea  fd)n>ar>br. »f  iyvlllllll  f  »tute  für  3»itlelgeroid)t, 
1.64  hoch,  gei.  1891  non  lartar  (  öeberbeder 
Cbamant  Sohn)  a.  c.  Habunitutc  (ftalbblutl, 

beioähit  oorm  .  '.ug  unb  alo  Slbfutantenpferb, 
fTomm  unb  leid>t  au  reiten.  «rei°i  1201 1  Ittf. 
«efid^tigung  be)n>.  i>robe  hier  bei  mir  auf 
Rittergut  ̂ rebertborf  (Cftbaljn;  bei  ferlin. 

ss«        eotb;e,  Weneralleutnant  ].  T. 

9il»rf  flllf  f  ilfl  •  Wothfrbimmelfmte,
 ^OvllUU|llUJ .  lurjebea^eroicbt.buröV 

auä  truppenfromm,  fe^r  lcid)t  tu  reiten, 
praftifebeo  Dlandoerpferb  f.  ,\nfanterieofft)tcte. 

^Jrei«  1500  'Karf.  «orna,  Stj.  Äciptig 
ix  ?  llajor  ̂ reiberr  ron  Gnyl. 

Sättel  nnb  Äcitjeuße, 

neue  u.  gebt ,  ̂auteu^  u.  S^ertenf ättel,  £ tenfl« 
unb  (Steil  ■Äettjeuge,  6a)abrarfen,  fjtljbeden, 
Offijiertoffer  nadj  »orfcbrtft  ju  biU.  greifen  bei 
O.  Nchmidt,  6atllermfh..  ©ilbelmftr.rU. 

fiMlfermanöbcr!  "Wm Öme  fabe(U)fe  «atabe-  iSattelüberlegebedc 
für  Stabe offijier  ber  3nf  »  »meimal  benugt 
für  30  JC  ju  uerfaufen.  um 

Freiherr  Von  £,d»öna*, 
St.  Irubpert  bei  c  taufen,  Saben. 

m  nmt  |nd|tra74äftr7 
prima  Qualität,   geroalft  mit  Sotftbuh, 

iM^  0119  einem  Stürf.  'W gange:  50  53  57  62  67  71  75  80  85cm 
«r.l.*7u>7»8äoi>»  lOiu  Ilsol2sol4oo  15* 
9<r.2ut6<iu7au7t«84u  !k..  lOuo  llou  \%o  13uo 
®en>öb,n(id)e  Sfiabcntpette  bi«  43  cm.  rr.  ̂ aar 

(Srtra  weit  1  .*  pr.  «aar  mehr  m 
gy  üliicbt  Wefallenbeo  mirb  beiettrDidigft 

U^T*  uingelauja)t  ober  jurädgenommen. 
J.  Pobtawelsby,  Stullupöntn  0.  l*r. 

fort  mit  tritt  Sintenfaft! 
MiMfi .  t^ -.i  Tofdjen -tfüUfeberlialtrr, 

tlrt  porjüglid),  M  3/)0  per  si;acbnahme 
llnübe 

garau 

M2?»i  L, Schwarz  k  l'o~  «erlind  14. 
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Albert  Netz,  Stettin, 

Ädnigl.  ftoffpebiteut, 

SftöbeltranäportbQU*  erfiten  9?ongcö. 

8e!annt  burch  juoerlaffige,  germffen« 
bafte  8ebienung.  n* 

für  Uniform  unb  Gioil 
^l*mw*f«*«  roünfrbt  fidj  p.  Ct  tober 
iu  Deränbern.  Mm 

Offerten  unter  F.  5  M.  4092  an  Rudolf 
MoHse,  Frankfurt  u.  M. 

Uniformen' 
3nf4*ei»er,  crfte]fltr«fi, 

fucr/t  ein  erfte*  Militär  (fffeften 
fflefrhäft,  welcher  aud)  ohne  *ln= 
probe  gut  fihenb  febne  ibet,  beögl. 
aud)  in  tfibil.  Mi 
3«bocb  nur  foldje  roerben  be< 

rüdfidjtigt.bie  bereits  mit  gutem 
Crfolge  in  groftcren  Wefdjflften 
tbatig  waren  unb  flute  *»rearf)cä 
fa)neiben  Tdnnen. 

Cfferi.  mit  <8el)altsanfprüd>en 
u.  Hfcotogtaphie  f otvic  8eugnifc> 
Mbfcbriften  an  bte  0>efd>aft«fftelle 
b.  81..  8erl»nSW12,  Rotbftr.  RH. 

f iid)tigfr  3ufdiuriHrr 
für  Uniformen  per  1.  Cltober  für  Berlin 
g  e  f  u  rf;  t  Cffert.  mit  Webalteanfprüdjen  u 
«ngabe  bisheriger  Xbatigteit  unt.  G.  P.21M 

au  Sinbolf  UWofie,  «et (in  »'s.  Vtiv  uacr «trafje  10».  M  im 

Soeben  erschien: 

?ür  Stenographen 

«  aller  Systeme 

Burckbardf  3 

Übungsbu
ch 

mit  Silbenzählung. 

prei»  M-  l»3ö« 

?ii»ünleincbisan$talien  und 
Stenoqt apbievereine  ttht 
zu  cmptchlri.  Zu  bczirhtn  durch 
alle  h  .  11  '  >  -i.  cvcnil.  v«m  Uci. 
Ijflc  Keni«.hchc  ricUiuchlundlunfl  von 
6.  ( ".  Mtttlrr  U  Hehn,  Hi  rhu  bWi  . 

CHRISTOFLE  &  (S 

K.  u.  K.  Üesterr.-Cnjrar.  Hoflieferauten. 
Fabrik  versilberter  aud  vergoldeter 

Tafelfrcrntlie  —  HanstgegeuKiiande 

Christofle-Bestecke 
(auf  weissem  Metall  versilbert) 

IS  Tafelgabeln  JC  26  40 
18  Tafelmesser  .  28.80 

lSTafellöffel    .  26  40 
19  Kaffeelöffel   .  13.60 

12  Dessertgabeln  JL  24.— 
12  Desaertrnesser  .  24. — 
12  Messerbänke   .  13.20 

1  VorlegMoffel  .  9.60 

Berlin W,  Friedrichstrasse  78 
(Ecke  FrHiizttNlMcheMtr.) 

Mitgliedern  d.  Waarenbansesf.  Armee  u.Marloe&Vo Rabatt 
Verkauf  tu  Origiiial-TarlMVetsen.  Aai 

4.  Iii  11/.  in I   Im  uA  Ii  rl 

Kmpfeble  in  Fa9on  als  auch  Farbe 
vorM«hrin»maNMtK*! 

BaV  porös-wasserdichte 

^[sraueOflizlerpaletotM)|^ 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

SM  Mark,  mit  Futter  4M  Mark. 
FE]   M  . titi  l  rrf<ird«rUcli«  Munt'  Taillen-  und  tunie  1.Ue>. 

"  Um 

lUhi  r  Wafftmrue*  geiueasen). Kackeabrelt«.  Aer-mellan*».  Oberweile.  Tailfenweit« 

WaK-i-rdn  liier 
ItiliUrpilrtot :W  Mark. 

EitMenduriK  eine«  gut  paatieiidru  KleidungartOcliM eraetil  das  HlUL 

Wasserdichte  Umhänge  bis  1U0  cm  lang 
uiii  U-iclitem,  hellem  Militürtuch  40  Murk. 

Für  <'inhanK-:  H«1m»iMI>'  mnt  TailV nllinre  Kenlipt  «1-  Mai» 
JB»~  liilWll«nn*   Ii  Maa»*  In  24  Mnndrn.  m 

Kttlll  Ij.  Uinorit<-s>Uaj»«  14. 
früher  Dinslaken.     _,       ,     _  . 

Fer«l.  Jacob. 

W4V<s«tr«licbter 
Vmbaiig 

40  M»rk 

^rfidjmnig  »er  .Reüpfcrtoe  n«  XobeSfaQ  ̂   *« 

übernimmt, roie  afltährlirb,  unter  roulanten  «ebinflungen  btQigfi 

(^fntröf-^ifljofrft^frunfls-^frfin, 
Berlin  HW\  Frledrlchi»!  r:iss<   239,  I. 

Sernfpcecber:  «mt  VI.  9tr.  2779. »7 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

prrmaurnlr  AnsßrUnng  ooüflanbtcirr  tt)obnunf|srtnrid)tungrn. 

Spezialität:  iTcppidic  Stores,  ©orbtum.  "W dufter  unb  8eid,«niiflen  roftenlo«.  u 
— •»«>♦  ÄetUfie  8ebienung  bei  Aukerft  billigen  träfen. 
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Apoll
inari

s 

KOHLENSAURES  MINERALWASSER. 

„Sein  augenehmer  Geschmack  und  sein  hoher  Gehalt  an  reiner  Kohlensäure,  zeichnen 

es  vor  den  andern  ähnlichen  Mineral -Wassern  vortheilhaft  aus." 

FÜLLUNGEN: 

1870    800,000 

1880    8,000,000 

1890    18,000,000 

1900       ...  28,( 

ihlatchtm  und  Kruge) 

»IIIIIIIII» 

Der  bette  Beweit  ist  somit  geliefert  für  die  fortwährend  zunehmende  Beliebtheit,  deren  sieh  das  Apollinaris- 
Wasser,  dank  »einer  Reinheit  und  »einer  anderen  vorzüglichen  Eigenschaften,  erfreut. 

Käuflich  bei  allen  Apothekern,  Drogisten  und  Mineralwasser- Händlern. 

Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Grand  Hdtel  und  Villa  Furatenruhe. 

fcöcbfU,  gefunbefte  «röhrt  ©arten  mit  Xerraffe  unb  ̂ ooiQon.  «uific&t  auf 
launuSflebtrge.  ^a^bpe lefi«nE)«it.  ?lnflenel>mfter  fcetMtaufentfialt.  Crma&tflle 
iion«pretfe.   Dffl|ler.8etttn.  wi  J.  C  Kchwelmler,  flönigL  Hoflieferant. 

Ulfifr  llntf  ormtiaiibfit)  u  lj  r 
HT  m  attheioabtt«  guter  Dualität 

9j;eellfte  ttcblenuttß.  citfccHHg  fofert. 

C.  L.  Pfeiffer,  Frankfurt  a.  Oder. 
»egrünbet  178». 

Frankfurt  i'M. 

Wein  Restaurant  i.r^ 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 
Klein? ,tsc  Menüs™  fester.  Preisen  u  nsch  des  Karte. 

»erlag  b«  Ä5nigÜ<6en  $e56udj§jnblung  »on C  e.  WÜtiet  &  Qot>n, 

Berlin  S\V  12,  flochfka&t  <iä— 71. 

J'flr  oie  ftd)if(?niisOirounfl. 

Soeben  ifft  ntu  erfefcienen: 

unb 
Stm  Der  JnfantertB  im  (fof* djt 

8on flarl  SReidurr  Srbr.  »oh  «tefcteufter«, 
Generalmajor  unb  Äomm anbeut 

btr  Äöniglid)  SS  aijenf  $tn  4.  Infanterie 

Brigabe. dritte  erteeitette  «uffagc 
Jt  3.50,  geb.  Jt  4.75. 

2)a«  JBett ,  beffen  neue  aufläge  inibefonbete 
in  pf 9<bo(ogif$er  Stiftung  ein«  8er. 
Kefung  erjagten  unb  auä)  auf  taltififeem 
gebiet  man<be»  Heue  mü  ju  »eneitbnen 
bat,  fe|t  ftd)  au«  »otttdgen  jufammen, 
bUftcb  an  Uebungcn  anfnüpf«.  ober  mit 
beni  Ökroebr  in  ber  $anb  ftattfanben;  bie  in 
ibm  nicbergelegten  Ctfabtungen  fiam. 
men  au*  oieljabriger  $raji6. 

2>tc  Vorträge  ftnb  tocrttjooQ  für 

jebcu  £djir§let)rer. 

Digitized  by  Google 
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Bertas  bcr  Äönialt«»n  £>ofbud)bonbluna,  oon 
«.  e.  mutet  *  eot,n, 

Berltn8W12.  ftodjftra&e  68-7L 

W  «Innöiftrt  itfradjtuug. 
feien  empfohlen: 

Sonncnftirf)  unb  $it?ftylaß 

auf  3Kärfdjen. 25  Wg. 

für  ba« 

i\üd)cn  im  Jvclbc. 
Son  «an  mann,  Dberft 

3oeite,  ocrmebtte  «ullaae.  SO  Bfo. 

gfflr  ben  ©ebraud)  bet  JRannfdjaften  beftimmiet 
6onb«t.8bbrutf  au«: 

i)inlliii1)lniic  für  ba«  #od)en  im  treibe. 
Son  Vatimantt,  DberfL 

Biette,  oermebrtc  Huflaae.    20  Ufa- 

füt 
ka*  IMmtti  am  fagerfrnrr. 

Conberabbrud'  au«  bein  Cm  «wirft 
ju  einet 

Pcrpfte^un^trörf  ctjrift 
für  5a»  prcuf»ifd?e  licer  im  Äiic>ni 

(griebenä  ■  SSerp  fiegungeootf  d)ri)t) 

Der  i:ourteroffijlcr. Anleitung 

für  bie  quarUermfldjtitöen  Dffüiere 
bei 

l'iäcfriu'n  nnb  Transporten. 
3ro«ue,  nad)  ben  neueren  ©ejeBen  unb  Cot« 

fdjriften  bearbeitete  Sujloge. 
SM.  1,40. 

<  r  G  ü  t "  n  fl 
oon 

fftttBcfdiäifipngen  rfurifi  rfas 

[In  hilft  um  ffr. 
bei  ben  grögercR  Srawcnübuiiflen. 

10  «fg. 

(vinquarticruiiflölufl unb 

$lurentfd)äfcipng. 

SDknööcrgebanfcn 
oon 

einem  boben  (Dfttiier. 

Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig11 

5000  JErleuchtungen! 

Unabhängig  TOn  Wind  und  Wetter! 

Die  Einfachheit  selbst! 

Unertolich  für  Nachtritte  und  zum  Manöver! 

Für  Hnnagebraueh,  am  aus 
dunklen  Zimmern,  Boden,  Keller 

Gegenstände  zu  holen. 
~  Fabriken,  wo  ein 
f  u  offenes  Licht  aus- 

Offizie  rP,  um  Nachts 

Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  bei  Hegen 

in  Bchroiben. 

Aerste  zu  allen  Untersuchungen 
und  zu  Nachtbosuchen. 

En  kann  In  einem  Benzin»  «der  Pul  vir  Iiis  h  ohne 

■Explosionsgefahr  znm  Ablenehten 

I'ie  Erneuerung  geschieht  in 
etlichen  Hekanden  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 

Ohne  Drahte,  ohne 
Chemikalien,  ohne 

jede  Feuersgefabr. 
Ein  leiser  Finger- 

druck, und, .Immer  fertig" 
giebt  ein  helle*  elektrisches  Licht. 

No.  31.  16cm  lang,  3cm  dick,  für  die  Tasche, 
Gewicht  nur  1«)  Gramm. 

No.  L  23cmla8g,  4cmdicV,  rüralleZwecke, 
heller  leuchtend. 

Preis:  „Immer  fertig"  No.  31  oder  No.  1 
komplett  Mark  12,00. 

Extra- Batterie  1  Mark  für  No.  31  und  Mark  1.25  für  No.  1.    Porto  20  Pf. 
für  No.  3t  und  50  Pf.  für  No.  1.    Für  Nachnahme  30  Pf.  extra. 

Ich  beehre  mleh,  Ihnen  miUuthellen,  dass  wir  die  „Immer  fertig"  I 
mit  besonderem  Nutzen  bei  den  dienstliehen  Nachtritten  verwendeten,  bei 
denen  es  sieh  um  Auffindm  unscheinbarer  oder  versteckter  Oertllrhkelten  I 
handelte.    Wegweiser  und  Karten  konnten  noch  In  ganz  dunklen  NUchten  | 
Nieher  abgelesen  werden.  M  in 

München,  9.  Mlirz  1901. 

1.  Schweres  Relter-Resiiiieut. 

J.  Hurwitz
 

Berlin  SW, 

y  Kochstrasse  19. 
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ggt  leg  fcjjjMMtggicjej 
fei  empfohlen 

bie  foeben  erfcbienene  jroeite  aufläge 
bei  Schrift: 

fatxp  int)  fiffrdjtöfdjulf 

in  fiompiipif. 
»ort 

{»ecfert, 
Dberft  unb  Äommanbeur 

be«  Infanterie.  Segimentfl  Hr.  172. 
«ret«  Wart  2,—. 

Tiefe«  beliebte  unb  uncnibebdidje  vanfc.- 
budj  fär  ben  flompagnteebef  itt  ein 
treuer  ftatftgeber  für  bie  Äuäbilbung 
unb  O^brung  auf  bem  Gjerjit  plafce 
unb  im  ®efea)te. 
3u  beuchen  bura)  aDe  Buchbanblungen, 

auch  Pom  »erläge  ber  Äönighcben  $of> 
buchhanblung  oon  G.  6.  SRlttler  &  Sohn, 
»erlin  8W12,  Äocbfrra&e  68-71. 

aW«USrifd>c  ober  gtltg«lptfTcnf(>«fU. 

Wtr  8äd>er, 
foroobl  eutjeln  mie  m* 

gan^e  iöibliotljcfcit,  lauft  ftetft 

H.  Lindemano,  Buchhandlung, 
Hannorer,  Schlllerstrssse  'M. 

hierauf  bejüglicbe  tünftler.  aufgeführte  feine 
VorjeQ.'XeUer  mit  ör.  SBatberfee,  Scenen, 
©enrtS  jc,  12  «richtet..  Suiel«,  2>a.  6,60  Jt 
franco.    «au    Vogell  ii  Pagel,  fcannooer. 

gttpotijtfen. 
berliner  rote  aufiroarttge,  (auft  u.  beleibt  fofort 

M  m»       SchlealnK«  r,  Berlin  Yf , 
ffrtebrtcbftrafce  79a.    11  -6  Ubr. 

Preuss.  Krieguminiaterium  schreibt:" 
Media-Socken  gut  bewährt. 

VI  <•«  J  lit-Socken. 

Dos  einzige  Mittel  z  naturgemässen  J 
A  uad  üustung  des  lästig.  Fasanen  weiss. 
In  leichter  und  schwerer  Qualität. 

6  Paar  Mark  9,-. 
Pusslänge  in  Centimetern  erbeten. 

Köln,  Minnritenstr.  14, 
früher  Dinslaken.  tta 

Ferd.  Jacob. 

Gegr. 183t 
Zu  beziehen 

1  durch  alle  Wein- 
groashandtungen. 

Hoch  he  im  */m._ Hau  s  _Z] 

&t'\  fifttfilirfifipifnn  Urfiirfriff  in  dm  Heidis*  und  Staafsdienft 
fei  al«  nnentbebrlidbe»  3«forrnatio««intttel  empfohlen  bae  fBerf: 

TVt  r  frttifhnhnpit öfr  füilitärunniärtrr  uuu  Irr  irrforgnngsbrrfAtiatrn 

»on  $ahn,  SRajor,  unb  Nienaber,  ©*!)•  efP-  Setcetar.  (3n>eiter  ü)eil  bes 
SBerle»:  „Xte  31nfteUna(i*"flrunbfäl)c".  SRit  «enebnugung  bc«  flönigt. 
»reu§.  ßrtegSmtnifieriumo  unter  »enufungamtlicbrr  Duellen  bearbeitet.) 
öebeftet  iüf.  4.80,  geb.  Hit.  5,fi0. 

£aö  ffierf  bietet  ben  Knroartern  bie  IRöglicbfeit,  firb  qenau  bctriibcr  tu 
unterrichten,  roelrhe  »ebingungen  fie  in  ben  oerfd)iebenen  2)ienfttroeigen  cor  ber 
Bohrung,  Gtnberufung,  etat«müfi  igen  Slnftellung  unb  »eförberung  ju  erfüllen  haben, 
unb  Deiche  Stellen  ihnen  erreichbar  finb. 

»erlag  ber  flönigltchen  vnftmlilwnrh.r.g  oon  <?.  S.  Wittler  &  Cohn, 
»eriin  8W12.  Jtochjtrafse  68  -71. 

.Armrr  uitH  illnnnr 

30nf»rirte  21»orbe nfdjrift. 

J&Cft  49. 
(Smben.  Seine  »ergangenbeit,  ©egenroart 

unb  3»'unft.    »on  Sotbicu*. 
DU  fthroere  ÄrtiUcrie  bee  JJelbbcereo. 

»on  o.  I. 
Sie  englifcben  ,\lottenmanbuer.  III.  »on 

p.  SDiBleben. 
(jrünfnigiabrige  ülicnftjubiläen.  »on 

b.  ü  £iofmann. 
0efea;tdlcbie^en  im  QelAnbe.   »on  o.  X. 
im:-..  £tunben>acbe.    Son  »antagruet. 
2)ie  neueften  itettmenfemrobre  in  ber 

9lrm»e.    üon  £>Ug. 
Wilitäriidie  ̂ etraa)tungen  üb.  bie  €d)n>ei). 

$on  Äürcbboff. 

•.'!u->  ben  rufftfebeu  Ucbungelagern.  »on 

V.  ••tm. 3uben  SSabrnerfucben  mit  einer  (?brbarbt= 
fd>en  »Tobebatterie  in  9iorn>egen.  »on  ̂ . 

»bantoüefriige  unb  itriegäp^antaften  II. 
Son  91.  mUc 

Xai  ̂ nnaltbenbetm  ber  Aaifer  3BUbelm< 
fliitung.    »on  p.  ©tranj. 

Ctafettenfabrl  mit  9tclai4.    »on  vagen. 
Wanboer  für  Snbfabrcr.  »on  3ltf  olausärnft. 
.'.  nä  ber  Sturm  brachte.  6eei3ioman  von 

^riebr.  Weifler.    (9.  gortfttjung).  U 

Obige  3t'<bnung  jeigt  unfere  ganjlid)  Urse 
3bee  für  Tidtfjofftl. 

SpezIalltMt:  faumloä  an  ber  ̂ nnenfeile  be« 
Jtnie«.  ©orjäae  unfere«  »eintleibe«:  6tj 
eng  unb  faltenloä  an  ber  ̂ nnenfeite  be« 
Pnte«,  ofiQige  Freiheit  ber  »croegung  um  bas 
Aniegelcnf,  reine  Saume  jroifdjen  Ante  unb 
Sattel,  toelcbe  ba«  Süunbreiten  erjeugen. 
«peiinlitat:  >l<orfrbriftCtmaftifle 

@f  fi  tiffij  ipnft'lieitliofeiL AB.rk«nnanj,'»«rhri.||)»n  uu  tut  »U»a Oualwinrn  i—  DaaUch.  KdchM. 
Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

Srtiti  Piehhülttniii  II. 

4» 
[Bevor  Sie

 

einen  Hebung*.»«  ober  Mnil..(  (Surfllöfcher  60  V  Silör  80  J\,  tabletten  1  JL). 
grbfimn  f?arfd)  antreten,  .,|\Ulcl  lila  UZ  ;tn  ben  Xpotbefen  erfidltücb  ober  biteft  oon  bei 
oerfeb.en  Sie  ftd),  bitte,  mit  77  ®«ljmo»»'fa)en  Slpotfeefe  in  Esslingen  a.  V. I 

»y  Google 
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.  Robrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisen  and  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs  von  Mecklenburg- 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- AI tenborg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 
für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Amt  I  No  7358. 

J.  Robrecht 
Kiel 

SchloBSRarten  16. 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Uooi.Ntriuwe  K7 
J.  Robrecht 

Danzig^ 
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ÖkWt  w  b«  WbniflI.cDfn  i>o|bu$bru<le«i  von  4.  ».  SN.HUr  A  6ob,n  m  »crlinSWlS, 
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Mpteinet  feiger  m  lilitär-i «n  j  t tgt n. Hn na 6 me  in  ber  *tfdjafti<ftelle  bei  ■WitfoBsttnMcttcl,  Berlta  SW, 
2>U  Wnaetge.öebubr  fflt  blc  breigefpaüene  Berttaeile  betrögt  40  Bf.  -  2>ienfllid)e 
»adjrufe,  weldje  oon  amtiidjer  Stelle  ausgeben,  ftnben,  wenn  fU  bireft  an  bie  Sebaftton 

68,  fowie  In  allen  3nferaten.»üreaul. 
(mü  Sfa*nabme  oon  Submiffionen), 

M  71. Berlin,  bcn  4.  ̂ fptttnber. 1901. 

Jfitzeigctt  der  Reichs-  und 

Staats-Bchörden. 

Am  1,  eftober  b.  $*.  Tann  beim  unter, 
«eigneten  Äommanbo  ocruu3«id)tlid)  nod) 
ein  Smeiiä^rig.^reiwiaifler  (©^reiber)  ein« 
gefiellt  werben.  Junge  Heute  mit  fcfion'r 
£>anbftr)itft  unb  auten  3eugniffen  wollen  ftd) 
unter  Borlage  eines  SebenSlaufe«  unb  eines 
MelbefdjemeS  alsbalo  melben. 

Bejirfofommanbo  Grbad)  i.  0. 

Beim  unterieidjntten  Jtommanbo  ift  am 
1.  Cttober  b.  3«.  bie  Stelle  eines  befreiten, 
.Kapitulanten,  ju  befeften.  Bewerber,  meldje 
in  IRobilmacbungo  fachen  befebaftigt  gewefen 
finb,  wollen  fid)  fofort  unter  Beifügung 

^eben*(auje*  unb  Iruppen  •  Stamm« 
jug*  melben.  Beförberungflausficbten 

günftig.   Bejirtsfomtmmbo  flwidau  i.  S. 

3m  §erbft  b.  3*.  wiib  bei  unterjeidmefem 
Jtommanbo  bie  Stelle  eines  Brigaoe|d)reibeio 
frei.  llnteroffyiere,  weld)e  fid)  in  ber  Stellung 
als  Siegimenl*.,  Bataillonsfcbreiber  ober 
Sdjrciber  bei  einem  Be«,irfstommanbo  bereits 
i  li ;i  bewährt  haben,  eine  flotte  .panbfebrift 
befißen,  vor  allen  Singen  aber  baö  ̂ euamf) 

unbebingter  .;juu<rlüi»'ic,feit  beibring« n  (önnen, 
wollen  ftd)  unter  Beifügung  eines  felbft« 
gefebrtebenen  Lebenslaufe*  unb  etwa  in  iQren 
fcänben  befinblidjen  geugniffen  an  ba*  unter« 
»eitbnete  Jtommanbo  wenben. 

85.  3nfanterie»»rigabe  Strasburg  i.  ©. 

(Sin  Sergeant  fuii.i  mit  einem  anderen 
BejirfStommanbo  ober  fonftigen  Befjörbe  »u 
tapüuliren.  Xienftjeit:  6l;»3ab/re,  im  Jlonttol. 
roden  gearbeitet.  Anfragen  beim  Bejtrf*« 
(ommanbo  Flensburg. 

Beim  unierieidjneten  Bejirtstommanbo  foll 
»um  l.  Cttober  b.  3«.  nod)  ein  JreiroiOiger 
iSd)ret6er)  emgefleut  werben.  Bewerber  mit 
guter  $anbfd)iift  tonnen  unter  (rmfenbung 
oon  3<ugniffen,  felbftgefdiriebenem  geben«, 
lauf  unb  tfelbefcbein  fid)  fofort  hur  fdniftlid) 

BejirfStommanbo  !Eonauefd)ingen. 

Am  1.  CItober  1901  ift  bie  Stelle  als 
^atatUonstambour  neu  ju  befe|en.  Geeignete 
Bewerber  wollen  ft$  unter  Borlage  ber  | 
ÜJiilitarpapiere  unb  felbftgefcbriebencn  üeben*« 
laufeS  melben.  Otofje  nietjt  unter  1,70  in, 
gute  eiidjeitmng  Bebingung. 
'2.  BataiOon  geibgarbe.Jteghnents  ?(r.  115 

in  larmftabt. 

Beim  unterjeidjneicn  BejirfStommanbo  finb 
am  1.  Cttober  b.  3*-  nod)  seoct  ̂ meijabrigs 
freiwillige  (Sdjreiberi  einjufteden.  3u"ge 
v  f ute  mit  fehr  feböner  §Jnb{d)rift  unb  guter 
ftübrung  wollen  fid)  unter  Borlage  eines 
(elbftge{d)riebenen  Lebenslaufes ,  etwaiger 
3'ugniffe  unb  beo  Welbe|d)«inö  balbigft 
melben. 

cSrofjberjoglidKS  Beitrtöfommanbo  «Uorrna. 

CiliknaEcnd  bcwikhrl! 

Empfehle  in  Facon  als  anch  Farbe 
?~   »Hfl  h  r  I  II  «  in  (t  ss  1 1<"  ~^SJ 

porös-wasserdichte  *W§ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Fatter  4M  Mark. 

r'llr  ftllr.trl  erftirderltcUe  Maa»*e:  TuUca.  and  tcmie  Länge, Kuekenbreite.  AcrnelllnK«,  Oberwelt«.  Tillferiveite 
IUL.t  Wiffanroek  reincsuu). 

EinBesduoi;  eines  [St  piusendea  Kleid 

WauwrdicIiUr 
HiliUrp.Ulot 

3S  Jjruk. 

WasM-t«|lrhi->  UmbänKe  bin  100  cm  lang 
aus  k-ichtem,  hellem  Militartuch  40  Mark. 

FBf  Crjbtog»:  BMlfmÜHTA'  TaillenUng*  gertllgt  *1»  M»W. 

Köln  I..  MinoriWBät/jtoe  14, 

früher  Dinslaken. Ferd.  «Jacob. 

W»i«.rdirliUr 

40  M«rk. 

J)ttnjer'^  %rnicc=3citung  (Sien) 

Abonnement*  (pro  Quartal  JL  6,—)  nimmt  entgegen  bie  9tbminiftration,  S}ien  IX  2, 
Sred)tlgaffe7.  (Sbefrebalteur  u.  Iperauögeter:  (Earl  3)}.  Banner.  3tcbaf:eur  be*  wiffeu. 

fr^afil. 'XbcileS:  f.  u.  f.  IKajor  A.  ̂ ubler.  9tebatleur  ber  Sportbeilage :  f  f.  üt  ö.  vdff ler. 
(VI.  3fl6i,gang 

1901) 

ift  beute  ba*  befte  militärififjc  JDod^enblatt  Cefterreicf^.Ungarn*.  Unter  ben  Mitarbeitern 
finben  wir  nid)t  allein  bie  Warnen  ber  bewabrtefien  öfterreid)ifd)en  3Jtilitarfo)riftfti'lier> 
fonbern  regelmäßig  auef)  beutfibe  Autoren,  wie  (Generalleutnant  oon  Boguslawott, 
Oberft  SB iite ,  Oberfllt.  Wogalla  oon  Bieberftein,  ^auplm.  3Ü.  Staoenljagen  ic. 

„Sanjer'ä  Armee 3eitung"  )eia)net  fid)  inSbcfonberc  aud)  burd;  einen  flott  gefu)rtebenen 
aftuellen  Ir>eil,  burd)  reid)baliigc  Jiotijenrubrifen  unb  jaf)treid)e  fad)männifcbe 
^ucfjbefprccbungcn  au*.  Ik  w3e','c^tHtenrunbfd)au"  ejrcerpirt  alle  militdnfd) 
inteieffantcn  Attttel  ber  ̂ atb<  unb  aud)  ber  (5ioilpreffe  unb  jeugt  oon  forgfdltiger 
Äebatiton.  Ten  Beftblufi  bilbet  eine  eigene  Sportbeilage.  3»it  einem  21'ori,  eines 
ber  inbaltreid)ften  unb  lefenSwertf)cfien  ffiodjenbldlter,  bas  wir  fennen.  Ml 

Ottomar  Anschütz,  o.  m.  b.  h. 

Berlin  w.  IreipmlgerstrMrie  11«. 

Photograph Ische  Apparate  jeglicher  Srstems.  —  VergrÖMerangs- 
aud  Proiectlons- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Hinrich- 

tungen rar  BliUlichtanfnahmeu.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
—  S&mmtllohe  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln and  VergrösBern  Ton  Aufnahmen.  I 

Gegründet  1851. 

A.  Schäfer 

lierlin  W,  Krausenstr.  IL 

Telephon  Amt  I,  No.  75N. 
Karopttiseher  Verband. 

Uebernahme  com|»leter  VuiBÜge 
*t      zwischen  beliebigen  Platzen 

>  Verpackung  von  Möbelu,  Glan.  Knnut- 
sachen  etc.    I.ogeraoe  von  Möbeln  in 
eigeneu  hellen  trockenen  Speicherrilunieu. 
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SDafl  unterjeidjnele  Hommanbo  beabfidjtigt 
17  £elme  a.  SL  unb  10  fcelme  M/Ü8,  jum 
gröBtcn  Ib,eil  jebr  gut  crfjnltcn,  ju  oetfaufcn. 

Offerten  bi*  Gnbe  September  b.  3o.  erbeten, 
iöeiirfefommanbo  (lulau. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Jljre  am  beutigen  läge  ooDjogene  'Her* 
lä^lung  beehren  fta)  anzeigen 

Robert  Sydow, 
Oberleutnant  im  tfelbartiDerie  Regiment 

Sc.  37, 

Clara  Sydow, 
geb.  Ma>ntzlinseu.  Htm 

Marburg,  ben  27.  »uguft  1901. 

$eute  morgen  10  U&r  entfd>lief  nadj 
furiiem  ferneren  Veiben  mein  iunigft» 
geliebter  guter  SDiann,  tcr  äRajor  unb 
«bt!)dlungöfommaiibeur  im  2. SJabityen 
3«loartiUerie.-Regiment  Rr.  30, 

:Hitter  pp. 

§en  Älrid)  ftc&ler. 
Sies  jeigt  fdjmetjcrfültt  an 

ist*  3»l»e  Sleftler,  geb.  g  renn 
Saben=23aben,  b<n  29.  »uguft  190!. 

91  a  et)  «  u  f. 
3tm  29.  Huguft  1!H>1  ocrfdjieb  ber  Honig.  I 

Ud)e  fRajor  unb  Jlbtfjeilung'jfommnnbeur  im  j 
2.  »abifdjen  ftelbartiUerie  Regiment  Sir.  30 

Jesfclfre  bat  Dem  Regiment  ub?r  eU  ̂ aftre 
angehört.  ?IU  pflidjttreuer  Offizier,  auös 
geftattet  mit  beu  iKiuorragcnb'ieu  ii[j«ro!:er= 
eigenfdjaftcn,  gtltofi  er  bie  bftflÄt  Rd)tung 
unb  üiebe  unter  ietnen  ftamerdfcn. 

(ihre  feinem  Sinbenfeti! 
D.  U.  ̂ ange,  ben  90.  Xuftuf)  19Ü1 

3m  tarnen  bco  Dffijierforn« 
ftelbariillerie'Regünento  Wr.  33: 

et  ein, 

Sioior.  ailert)öd»ft  mit  ber  $ftfynilty  Oed  $clbi 
artiUcri<>Rcgimcnt9  33  beauftragt. 

3n  ber  Radrt  oon  21>.  «um  80.  ;'iugut: 
i>erjd)ieb  ,;u  Sdianbau  mt  faft  poüeubelcn 

SO.  U'bensjafjve  Der  Jtuniglidj  2äa)fiia)e Öenenüleutnaut  2>. 

fietc  Hamann  tfrnlt  uon  flrr, 
Stüter  bes  SRilinin  2t.  j>eüuiuy.>:Cr&en4, 

Äomtltur  pp. 
G  r  c  e  1 1  e  n  j. 

2er  Skreroigte   bat   oon  feinem  SDienfb 
einlritte  an  faft  ununterbrodien  bciH  Rewmentc 
angefiott  unb  mar  oom  September  l!S7o  bio  ] 
jutn  oaljre  1H7-"»  Mommanbeur  reo  Regiment* 

31I<J  ein  il<orbi(b  oon  ̂ 'Itdjttreue.  uur- 
nc  Inner  ÜWfinrung,  nie  rafunber  Jyitrförgel 
für  (eine  llutccgebenen  in  guten  unö  in 
fdiweren  Reiten  lebt  bie  Gnnnenmg  an  biefen 
pottretflidjen  Uianu  unb  tapfereu  Battaten 
in  unteren  Siemen  fort. 

Sein  Stnbenfen  n>itb  im  Regiment«  filv 
alle  3eit  in  [)oben  Gltren  gehalten  roerben. 

3m  Rnmen  bc«  CfftyicitOipfl 
bee  L (mit*) Ö  mia  bier  xRcgtme  n  t  g  Sir.  100: 

tum  (Vrtrijcr«, 
Oba,t. 

Bei  einer  SJootfnljrt  auf  bem  groften  iUoner 
6ee  hat  geftem  Radjmittag  .öerr  rtubienrath 

JlrofrlTor  Iknfff, 
itugleid)  mit  feiner  einzigen  Xodjter,  burd) 
Umfragen  be«  $ooteä  einen  jähren  lob 

gefunben. lief  erfchüttert  bettagt  ba»  gefammte 
Äabettenbaus  ben  Serluft  biefes  b>roor. 
ragenb  tüdjtigen  Wanneo,  ber  in  »oller 
Sebenöfrifdje  auS  freubia.em  unb  erfpriefeticfiem 
Wirten  fjerauSgctiffen  ift. 

ßrft  feit  Cftern  b.  3«.  ftanb  er  an  feiner 
fyiefigen  Stelle,  aber  in  turjer  geit  ̂ at  feine 
d>aratterPoQe  $crf5n(id)teit  unb  fein  freunb* 
Itdjeä,  gefäDigeä  fPefen  ebenfo  wie  fein 

gebiegened  Söifftn,  fein  praftu'djes  Wefdjirf 
unb  fein  ernfleö  ibealeä  Streben  i^m  all-- 
gemeine  Sereb^rung  unb  Siebe  ernorben. 
3n  banfbarer  ireue  toerben  wir  aflejeit 

feiner  gebenfen! 
iUön,  ben  29.  »uguft  1901. 
3m  Warnen  be«  ̂ Jlöner  flabettenljaufefl: 

@raf  t>0it  2rt)tt>crin, 
Cberfi  unb  Aommanbeur. 

<Hcitcrc  f atni Ii en -Nachrichten 
SBerl0bnn0(n;  v.  :  omeutr,  Rittm.  unb 

Gofabr.  Cltcf  im  23rag.  Regt,  pon  Xmim 
2.  Üranbenburq.  i  fix.  12,  mit  ̂ rflulein  9Rarie 
d.  äöinterfelb  (!?ameronj  b.  9Jea)tin).  —  S)runo 
Gelmer,  2t.  jturSce  ber  Sief.,  mit  rt^ulein 
2tlH  SotHj  (Stbmagorei).  —  Sdjüttc.  SJt. 
ber  Ref.  beö  3nf.  Regte,  ̂ v'mi  SÄoriB  pon 3lnbalt.2)effau,  mit  ftraulcin  GUinor  u.  Keffer 
(Höolin). 

(Bcbuttea:  iSob^nl  Sictor  o.  }!eicr*. 
borff,  Dberlt  im  8.  ©arbe »  Ulan.  Regt. 
!i}otabam!.  (Xodjter)  Gm«  greifjerr 
o.  u.  |M  Oilfa,  iiiaior  (Gaffel).  —  Stbolf 
^reib,err  v.  «tal^an,  RUtm.  im  ̂ ab.  i»eib= 
$rag.  R*gt. 
$*be*fäfle:  «uguft  t£  |  a  g  a  n,  Äöntgl. 

^reufe.  Oberftleut.  a.  X.  (RieberlößniB  bei 

$te*ben).  —  Sdjü^  ».  SranbtJ  t^up 
a.  9>,  (^annooeT).  —  Rod)us  p.  äo4it 
Rittm.  bes  ÜKedtenburg.  Äonting.  im  In: 

Regt.  Rr.  17.  —  Otto  o.  ÜMeft  ta(  !:;■:: 
Rittm.  a.  2>.  —  Gmmerid)  o.  Seöticer 
fllem-Sdjmograu,  Rittm.  a.Z.  

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN 

Zum  Manöver! 

Schlafsack,  Logerdecken,  Uaw^ 
jucken, SchwelsS8ocken  sind  in  tmvt 
Ponten  am  Lager  und  könuen  evet 
ins  M lllnr  -  (.clilnde  nae bj^ti.i 
werden.  an 

Köln  früher  Dinslaken) 

(JliBoriUOMtr»«*  Ii, 

Ferd.  Jacob. 

äHiinitiim^UfrfQn^diiii 
Naumburg  h.  d.  Saale, 

«onfirilöattr   «rjngdqucBe  fit  • 
fältig  laborirte  <t(brot'3agbpatrotiH 
<&a9b.  ftftlfen  mit  WetafleiitUie 

(vjrttabcftco  e^tvarjDnlvrr.  ft 

Wand)!.  Vnltif t.  —  3e  nad)  Cwri 
Jt  «.-»-  refp.  M  7,50  ab  per  100  ta:r 
■JG~~  "Betlangen  Sie  SpejialoffctleVKH 

(f  Ir  Mrifdjc  lafdjrnlmiir 

l).  Ii.  G.  M.  |  jim. lOx 7 x2  cm.]  Um»« 
trefft.  £td)tfiilrfe  u.  iDauer.  M  8,-  p 

Grfajbatlerie  1,25.    L.  Schwan*' '»■- Berlin,  Stnnenftrafje  29. 

öab,  sjRdbd)enIammer  unb  Rebenjelij. 

parterre.  2200  Warf.  i~ 

Die 
Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux 

bei  Metz 
liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  " 

DCpöt  Berlin  \.  Lindow 
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43  rreiit  jnt  Oerforßung  lottfrtier 
CffiiicribrtKcr  (  Chi »er  loctncrho  rt ) 

Berlin. 
SiJir  fue&.  j.  1.  Cftbr.  bauernb.  frcunbl. 

.00 im  qcq.  mrtiV  fStnf.,  JSohnung  mögt.  pat= 
terre,  IJJroo.  Öacbfen  ober  !öranbenburg,  für 
au>inftebenbe  Cffljiertocbler,  (gntoe  20. 

Angebote  an  ben  ©ebriftf.  Cbtrftlt.  j.  2). 
Haiicr,  W57,  ©teinme^ftrafee  54.  mm 

4)eretn  giir  Wcrforcjunn  Xeutirfjrr 
Offt*iett»d|tet  ( Cfn \icc  Todjicrho rt > 

Bevit«. 
äflic  fudjen  für  Cffijtertecbjer  folg.  Stellen: 

1.  «erlitt  u.  Sdbe:  Ä  ftübrg.  b.  $auo« 
baltä  bei  finbetlofer  Familie,  j.  §ülfe 
unb  <Se  felllrbatt  bec  &au6frau. 

2.  Sil*  fcaitobame,  (Mef cl I f d^af terin , 
Aepräfentantin  in  gr.  $au«balt.  , 

Singebote  an  ben  irtrift'.  Oberftll.  |  2>. 
jtaifer,  W57,  etemmcafitafjt  54.  an 

R.  Fucss,  Berlin-Steglitz. 

Prismen- 

Feldstecher 
für  militärische 

Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  «t 

89"  Neue  /i-  11.  rnrolire.  "W 
l'iir  (ll'li  /ioi-n  hi'dt-utcnde.VorzujrsprfLse, r  UI  ulUAH  1     M.|,)st  boiVhellzahlung. 

•  Oeldruckbilder* 

Qröfce  II  82  42  cm  nur  10  Bftxnifc 
III  39  51cm    •    15  Pfennig, 

•  üüdj  ata  Scbeibenbtlber  ju  uerroenben.  • 
c«.  200  Wummern,  ftitalog  ßratiö. 
ast  Johann  Hassel,  Düren. 

aWilhärif^c  oher  ftrtefltftoiffcnfdj)«ftr 

foroobj  cinjeln  rote  2si 
ganje  ̂ ibliotbcfcii,  fauft  ffriv 

D.  Lindcmann,  Buchhandlung, 
Hannover,  Scbillerstrassc  ::». 

£ljjji>tl)cfcn, 
löetltnet  roie  auBroartige,  lauft  u.  beleibt  fofort 

M  mt       Schlesinger,  Berlin  W, 
S^riebndjftrafje  79a.   11-5  Wir. 

$$4  null  0f  konomif-Cut 
m  Sübbeutfcölanb.  240  öettar,  SDalb,  «Siefen, 
Selb,  ju  M  4«0000  fofort  ju  oerfaufen  unb 
1  :-.ui  treten.  Offert,  unt.  II.  2is  an  bte  ®t> 
fa)ättdfteUc  b.  Sil.,  «erlm  SW12.  m 

«WergutSticrfauf, 
(Sin  j(böner^ef.bti(9drftö,  HJOOiHorg. 

Siefer,  Siefen,  Söalb,  Jeictje,  bübiebed 
SiSobnbau*,  t{arf,  Brennerei  morjugl. 

onoentar'i,  maffioe  Web.,  briU.  jjagb, Sifajerei,  preisroerttj  bot  größerer  2lu: 
wblung  iu  »erfaufen.  (3efl.  Cff.  unter 
ti.  8.  2443  an  Jtubolf  Wolfe, 
iöerlinW., ücipjigerftr.  103 erb.  Mre.a 

Gilgs 

&ntiftptiftfyt  3mpvä0tttviimiT( 

t&cxxfexvixuxxQ  von  gebex  affer  Jlrl 
roie 

5ri)iil)f,  pftrkgcfdiirre,  Satteljcug,  <5cfd)ül}-3ubfl)örtl)ftlf  u.  f.  ro., 

Suffe«. UITcirS-  ©Cf  tp  feine  Sdjmierc  im  gcrottfuilidjcn  Sinne,  fonbent  eine 
fliiffige,  oon  "Säuren,  SHinerdSl  unb  ̂ orjen  freie  3m9rÖ9nirmafTC/  rocltr^c,  nur 
mit  dürfte  ober  <ßinfel  aufge|trid}en,  olmc  (Einreibung  fclb|ill)iUtg  unb  UolIÜiiilDifl 

in  bog  Öeber  ein$tcf)t  unb,  iu  ben  fieberfafergängeu  r)nf'tenb,  bent  SJeber  bauernbe 
©efüiineibifllcit  unb  unbebtiif|tc  ̂ oiörrirnnDsiiiljiflfcit  gegen  bie  ldinMictjcn 
(Jiuroirlungcn  feuchter  unb  {(elfter  2ufl,  Sleflen»  unb  Sctjneelooffer,  ja  fognr 
Secrooffer  »crletb,!. 

3Nit  "?Uar'3-^cf  impräflnirte*  Scberjeug  ift  abfolut  WOfferbidit,  läßt  i;dj jeber^eit  blnuf  lüidifcn  uitb  ift  gegen  3rtjimmcl  unb  jyäulinf?  fotuie  lÖnitij  gefebü^t. 

!!ü(Lt$-§)fl  oerljinbert  bad  9?ofieu  ber  <5d)uf)nfigel  unb  ber  ©r^natlen 
in  ben  ©eldjirten. 

&tfonbttt  VotU)tilt: 

I.  tfinfadjc  "2»fljanbfimi]  Des  ̂ (bers. 
Z.  <Äf ine  ̂  dl finilt cii  auf  bex ©6«fräd)f,  ba^r  äurjrrft  r ci u f idj. 

3.  ̂ fir  ̂ fbcrfadjrn  Dcbattrnb  c rliöfjlc  Crafic önuc r. 

4.  -ftoljf  UH'rtl]filiHU licit,  önlfor  lullitillor  T»crDrnud). 
(Cergteid):  1  fliter  93(ar^Cel  =  3  Stilogromm  ©djmiere.) 

3;n  breij5b,rigen,  Pom  ftöniglid)  ̂ vcufjtid)cn,  93al)erif(r)en  unb  SSürttcm» 

bcrflijdjen  JlriegSmittifterium  angcoibncten  9?er|'ud)en  glänjenb  betrjäfjrt  unb 
naduociSlid)  j.  Qt.  bei  über  1000  ielbftcinbigeu  Stommonboftellen  aller  tcutfdjen  $Ton» 
tittgente,  bei  $»eer,  SUiarinc  unb  CftafiQtifd)cm  t£jpebition§lorp«  in  ®ebrnud)  unb 
jum  Iljcil  burd)  ftommanbobejcf)!  jur  Söenoenbung  öorgejdjrteben. 

^itöuttljmfprftft  für  fcrnppriiliffrriuigrii.  —  |)ro("ptktf  grattB. 

gtaßrißafiort  un6  ̂ crfma6: 

Karl  Gilg, 

«ÄofTief cremt.  j 

©ro^i8id)tcrfclbc  Berlin, 

^for^eim  t.  ©rtben.       ^iündjn!,  SdjiÜerftr.  28 
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In  drei  Manövern  hei  nasskalter 

Witteruns  Münzend  bewährt 

HerT*n  l>r.K«rl  lhirkh»nlt  imd 
I>r.  \jeo  «>lirl<>  •«»  1.»  Pitt» 
II  i'   w»i»<Tillrli|i  n    Sc  lil»f-jrkr 
bab»n  uo»  w.lbtwid  «liwr  I' 
mnnullli'hrn    I  \|inlHluu  In  dl* 
■nrenllakrhen  «-fall.  «  orilllUrrn Tnrtrrinirll'-  ]'  in  I  -  j.<  l.  i-l.l 

k"tiil«'?l  «'Triil.  in*  Mn- 
lli.l  11  -  (.••Un.l.  nmh- 

Kolll   Ij,    fruh"r  Di 

U. 

o-«lik«n. 

1  *: 1 1  <  ii  t  -  prdwke. 

Schlafsack 

mit  porös-  wasserdichtem  Ueberzug 
wie  obensrtehende  Abbildung)  mit  ubknöpfbareni, 
weichem  In  Luftkissen  und  WindBohirm,  aus 
sehr  weichem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Keine,  auf  der  Jayd,  bei  Cebirgstourcn, 
fur  die  Tropen.  In  Manörer  eic.  kann  mit  dem 
festaitzcndou  I'laidricmeu  sehr  klein  zuaauimen- 
^erollt  werden  und  wiest  ca.  i>  «  Kilo. 

y^T"  Das  Lauer  ist  im  Augenblick  hergerichtet 
and  i  tu  t. H  i  rasch  nieder  zusammengelegt.  ~W 
Preis  für  mittelgrose-e  Person)  26.—  Mk  )       ..  , 

:  :  |S=  :  |«J8Ä. 

Ferd.  «Jacob, 
Fabrikation  poriSs-was-erdichter  Bekleidung. 

Gaze -Sehleier  zum  Schutze  gegen  lnmkteu  Mk.  U— . 

Waschbecken  (250  Gramm  i  Mk.  5,-.       Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—. 

^S|>ainikrafl  und  Frische 

cr30Ufit  unb  forb« tti  nnilid)  mit  (»rfolit  erprobte 

natürliches 

Kräftigungsmittel, 

i    IM  iHstluMi  UolMniu-Worko,  Uorlin  NW 7. 
ttilliftftea  Onfrn  tfhurift.       i  xw. 

Muflid)  in  btn  Mpoihefen  uno  Xtogenen  ju  3Kf.  "i,  -  uuS  2Hf.  1,15. 
ftür«"  'JUIanoUrr  bor^itfllirb  geeignet: 

Tabletten  .V,  I  t,    .   Rillen  mit  « liolotabr  3)2f.  3,-  .  J 

Kostenfreier  " 
Wohnungsnachweis. 
Sie  Setren  Beamten,  bie  ftdj  bei  $« 

fejungen  jur  Beftbaffung  oon  Söo&ruin«<- 
tn  b«m  neuen  SBobnort  metß  ber  foftfpieltge- 
itbatigfeii  oon  Agenten  bebtenen,  werbt* hiermit  aufben   

PnT*  foflcafr*'** JJadjroeis"  ber  in  ben  fol| 

befiefienben 
4üob»nwgÖnad)roei«  ^HftitHtr 

oufmertiam  aemaebt     <S0  ertbcilcn  bei 
WohnnnflCibebarf  n.  «.  roftentr  r 

■uinbbV?9erfcQ«porifrt..^oo,l 

»tt0tn«ft  in: 
*raitnfrb>eta.:  öefdjdftäftelle  beä 

SBrc«Ia«:  ©eftfiäftsftelle  bes 
-$er.»ereins,  9H!olaifha|c  12. 

...  ...  SÄÄ
 

(Voftamt  i). 
Treiben:    »Ogem.  öausbefiber  «  Seretr 

SBeremobüreau   6a)effelfrrakt  15  I,  |«a 
G?t  Qfetr  citij  5Üo&cc. 

«rfnrt:  ftaus.  unb  »runbbefttjrt  .  SSrrt:- ©efcbaftsftelle  Sartüfeerfrra&e  3. 
©cra  Untcrmbau«:  &iu3beft$Jr  . 

©efdjattsfteUe  Rurjeflrafee  6. 
«affel:  ©efdjäftsftelle  iKufeumftrafce  8.  «u 

Süunfd)  gebrückte  SBobnun 
Höniaebera.:  ©efcbäftsftel 

beftpet=«erein«,  SRünjfrrake  21 
fübret  gratis, 

«eipjtfl:  ©eftpaftsfteBe  bes 
beftBer.Sexeins,  »itterftrase  4. 

«icftnit»:  öefebaftsneae  bes  « 
Vereins,  Äaufm.  *b.  ©eisler, 

Wiindicn:  ©eltbäfteftcae  bes 
^ausfeenBcr-Serein«,  Xbal  L  gaben  9. 

Dafen:  WeföjärtsfteUe  bei  Serems 
£>auöbefi$er,  Jüilbelmäpta^  8. 

5Püt«bam:  2>er  SorBjenbe  S>t.  fterrrnsnu 
Jimbenftr.  51  unb  baö  »Jobnungabüteii. 
oon  JBintfler  &  löpfer,  »ranbenbu:; 

ftraSe  71. 
£rf)h>eibnil}:   ©eftbaftsileHe   bes  ©mn? 

befmer.^ereind,  «aufm.  ̂ J.  S3  a  o  e r ,  Sm;  r 
etrttin:  ©efdjflftSftfBe  be*  (»runbbeftje: 

»erems  Äatfer  fBilbelmftr.  3. 
Weimar:   £>ausbeni}ei . »eretn,  (Sefdui 

fteUe  3ofobftra$e  14  port.  (j>o{fpebt:r- 
SBilb.  6taupcnbabl.) 

»Jei^enfrl«  a.  8.:   ̂ aui»  unb  ©ru-: 
bcfivtt'iötiem,  RloftergaRe  27.  u 

Rotel  Kronprinz  Berlin 
NW,  £uifenftr.30,  €efeSd?tffbaucrbamm 

l\at\e  Kriegs  -?lfa&cmic 
unb  21UHtär-iZurnartftaIt. 

(Sut  empfohlenes  l^ans. 

"gfrettommirtes  "gteflaurant. 
(D.-t>.  to  p£t.  Rabatt.     »     C.  Kohlt* 

Münster  iTW. 

Hotel  zum  König  von  Englan 

I.  Haas  am  Platze.  « 
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an  bcr  CaJjn. 
Sera  unb  SBatb  umfdjloffene,  adcTtbflmlicbe 

2 labt  mit  intercffanten  «nuten,  teijenben 
Stnlagen  unb  Muöfufyöpunlten  unb  fjecrUc^cr 
Umgebung  gdjlofs  mit  SlaaWardjio  unb 
9Utertbümerfamm(ung.  trlifabcih-  u.  3Jlarien« 
firdje  mit  Teilen  Äunftldjäjen.  llnioerfität 

1200  Srubirenbe).    siblioibef,  botantfcb 
harten,  ©omnafium,  Cber.SHealfcfjule.  bähe« 

2ödjter<  unb  ftacbfdmle,  tynfionate.  Biafcige 
Steuer.  Billige  3Mietbpretfe.  DueHroaffer. 
Irttung.  ©ünftigfle  ©efunbbeitöoerbaitmffe. 
8ngcn  ebmfte«  gejellfdjaftl.  geben,  b.  SRufeum 
mit  pwlit.  unb  roiffenfa)afil.  Sielejimmer,  reidje 
mufttal.  ©enfiffe.  »entnern  unb  ̂ enfionären 
b.  tiofr  unb  SKilitarft  ubr  ui  empfeblen. 

SuSfunft  erteilt  M 

Verein  zur  Hebung  des  Fremdenverkehrs, 

Preass.  Kriegsministcrium  schreibt: 
Media 'Socken  gut  bewHbrt. 

Modln- Hook  en. 

Das  einzige  Mittel  ».  noturgemassen 
Ansdüustungdes  lästig.  Fnssschweiss. 
In  leichter  nud  s  hwerer  Qualität. 

6  Paar  Mark  »,-. 
Kusslange  in  Cent! meiern  erbeten. 

Köln,  Minoritenatr.  14, 
früher  Dinslaken.  W 

Jncul». 

£ 

I 

Vorderhoee  ganz  tun  «;,  K  nie  weit  gearbeitet 

G.  Benedict,  Berlin  W,  KWS  Leipzig  rltr. 
In  frtegtgefd).  Gtntetfdjriften  fco  gr.  Äen. 

Stabe«,  £>eft  1— 80,  fttb.cn  in  tabellofer  SJer 
faffung,  tieilroeife  nodj  unaufgefdjnitten,  jum 
balben  «reife  »um  »erlauf.  Habere«  unter 
A.  Z.  81  poftlagemb  fBeimat.  mt 

F.  W.  BORCHARDT 

Königlicher  Hoflieferant, 
Französische  Strasse  47  und  48, 

Berlin  W, 

«mpfleit  In  vorzüglichster  Qualität: 

Feinsten  Burgunder-  und  Ananas- 

Punsch -Extract 

pro  Flasche  4  Mark* 

Feinsten  Arrac-  und  Rum- 

Punsch-Extract 

pro  Flasche  3  Hark. 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  lieuoht kraft 
Keine  Saurebenehadlgung 

Elnfaehe  C'oustruetlon. 
Zu  beziehen  dnreh  iu 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
Wnll»ira«»e  55  II,  an  der  Walsenbrficke 

(Kaufhaus  Neu-Cölln). 

Yortrot rileh  bewahrt!     Viele  Anerkenn 

langen!- 

mit  -C^Vi  r^  M  iiyr  ~''^7^l|^a^W 

u^PS^xf^^^^^^/  / /  IM 

Für  Offiziere  bei  Nachtmärschen, 
zum  Lesen  von  Kurten,  Wegweisern,  mm  Schreiben  von  Meldungen, 

09*  unabhängig  vou  Wind  und  Wetter. Vortreffliche  Trockenelemeute  von  höchster  Leuchtkraft  und  Brenn« 
dauer.    Kleinste  Tn>chenlniupe  10  x  6'/.  cm.     Neueiiisetzen  eines 

frischen  Elementen  denkbar  einfuchst  in  wenigen  Sekunden. 

Preis  ML  6.5Ö.  Krsatzelement  Mk.  0,95,  SaJ^  £ 

A.  lleiliemailll  lV  Co.,  Berlin  8W12.  Chnrlottenstr.  18. 
UatT  Hlustr.  Preisliste  „M*  über  praktische  Neuheiten  für  Bureau und  Schreibtisch  kostenlos.  Mim 
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Gustav  Knauer 

$otfP<bÜeut  Seiner  iNajeftät  beä 
Railere  unb  flönig«  vw 
Berlin  W, 

3Bi(fyntatiiiftr.  5,  ifütjou?  Ufer  31. 

grifbridi  StMlbfliiifira&c  l'4. 
2prrialqrirhaft  für  Hrbernobme 

r o in p I .  llnijttae  Don  'Jv'olinunii  ju 
Wohnung  ^uiiroru  beliebigen 
Ulanen  bc«  3».  unb  fcuälanbe«. 
Witglieb  bce  ̂ nietnationalen  Wobei' 
transport  >  Seibanbeä,  aUeinta.er  .'in. 
treter  beseiten  für  Berlin  h.  Breslau. 

T»l>p.-AJr  .Simp.UeaRortin* 

il<ea,en  längerer  2)eur(aubuna,  u.  uctfaufen: 
I    ©ollblutto.,  bellbr.,  6j.,  (xcof?.  Seit, 

unb   3aa,bpferb    allcrerftcr  ftfaffr, 
oftr.e  Tciii.ft.-n  ifetller,  garantirt.  febigree. 
^rci«  3500  Warf. 

h.  fturnCfr.,  Hj.,  mitlchirofc,  »ble*.  un 

Deriuufll ,  bequeme«  T>tenft-  unb  3<iflbs 1 
pfeib.  otjne  jegficbcn  Sebter,  garaiimt. 1 
L'Kio  Warf  a»j 

«njiafleu  unter  1).  J.'il  an  bie  ̂ oftbä'to« ftttte  t>.  «I  .  Berlin  SW12.  Wochftr.  68. 

gcflörauncr  shJullnd), 
Ungar,  8  3-,  &  3oD,  lompi.  geritten,  ftrajien= 
u.  truppenfr ,  flotter  Oana/r.    fx.  1700  üRf. 

39er Itn,  Äajcrne  Mruppfti ,  3taQ  ber  l.reit. 
Batterie.       tM       ̂ r!;r.  r.  Manleuffel. 

«erti«fllt|:»¥!!» 
ttugtr,  in  jebem  Iicuft  unb  unter  Tarnt 

gegangen,  febleiftet.    ̂ Jreiö  *25(X)  SHarf. 
Ctfecten  unier  E.  iV»  an  bit  0>efa)dft3< 

ffcUe  b.  4*1.,  Berlin  SYV1-'.  Äotbftr.  68.  m?? 
»erlaufen: 

Ojä^uiie  braune  «tute, 
geiunb,  in  jebem  Xienft 

.geritten,  umfiaubebalber  für 
800  JL  $\\Ut\m<\\ltx  ;>  Batterie,  Rettin, 
fttuppftrafte  3.  s-.- 
3n  fünfter  i.       fofiut  veilauMiaj: 

1.  ?ud>9iDaUadi,  9       1.72  in.    18'*>  ,  V. 
2.  ltaltauur.br.  -stutc,  6  3  , 1,71  m.  LtAAJ.*' 
UeiDc  %foile  geiunb  unb  fctiletfru,  leia)t 

tu  reiten,  tn  jebem  £ienft  uern'enbbar. 
•/•■-j  General  t».  brr  Woerf. 

^irrfriiif  liffi*  mothfrt,'
,n  mtlitute> *£7lllllll|.tU'. 

aufi  truppen'rvmm .   ''ebr   leid)t  tu  reiten, 
pm'tifdic*  IKanöiitniferb  f.  ̂"•«nteriepfftuere. 
$uifl  loOO  1'tait.    Marita,  iHej.  fccipiig 
m<  fllajor  greifen  von  Gajl. 

Kiyene  C  ig a  1*1*4*11  - ggeelaJ-Markeii* 

9**&b±!*z7  Principe  de  la  Paz. **iA  -j/V*.^  rl  n  r  Gesetzlich  geichätzt  nuter  No.  14  745. 
"      n  I».  Ii. ■   .    .    .    in  Vio  Packg .Jt-  ©O.-d.Taos 

Hriliini<  aKlee;ant«' ,  >/»  .  •  SO.—  . 
Kt'Kulin  ilrl^ondre»,  '/»  .  .100. —  . 
luvenriblr*  ....  VzO  •  •  ISO. —  , 
lni|»eriale*  mit  Ring. . '/»  .  .200. —  . 

Musternortirnent,  enthaltend  je  10  Stück,  Jt  5.90. 

Esoeremos. 
Gesetzlich  geschützt  nnter  No.  30  642. 

MarineroM    ....  in  «/loPeckg .^K70  —  d.Tuus 
1'amIdom   >/»    .       .  90. —  .  . 
Capltnncn    .....  '/»    .       ,110. —  .  . 
AluiirnuloM  .....  </io    .       .1»0. —  .  . 
K  in  prrnilorM  m.  Ring  .  i/ta    .       .180.—  ,  » 

Mu»t<<raortiment,  enthaltend  je  10  Stück,  JL  6. — . 

Germania. 
Gesetzlich  geschützt  unter  No.  6667/58. 

Kn|><-<  hilr*   ....    in  Vio  Packg.  JL  00.— d  Taas 
Fatoriton   I/u>      .        .   70. —  ,, 
Bcgalla  liun    ....'/».       .  80.— 
H«uc|nrln>  >/»     ,       ,  100.—  . 
Patriot««  >  jo    .      .  130  — 

Mustersortiment,  enthaltend  je  10  Stück,  JL  430. 

Deutsches  Recht 
Gesetzlich  geschützt  nuter  No.  13280. 

Orneiurea  .    .    .    in  Vto  Packg.  JL  60.— d.  Taus. 
■■pdleM    .   •    .Vw     .      .  00.—  . 
NonadorpM     .    .     .  >/a>     .       .  80.—  „ 
l>r<-si«lfiiloN  .    .     .  V»      .       .  100.—  , 
Mliiloti  riuleM    .     .  «/so     .       .120  — 

Mn-t<  rsortiment,  enthaltend  je  10  Stück,  JL  4.10. 

La  Belleza. 

sr 

6  c 

Gesetzlieb  geschützt  nnter  No.  832c 
Vlctorlaa  in  Vio  Packg  Jt  100  —  d.  Taas. 
KoiiqiM'f  h        ...      .  '/so       .        .  120. —  . 
Dillciaa    .  ....    .Tb    •     •  iso—  » 
PeHtoetM   V»     .      .  140.— 
i:«<  <'iM'ioiiul<>N  .... '/»     .      .  100. —  . 

Hoste reortimentt  enthaltend  je  10  Stück,  JL  6.50. 
Wii  einpfelilfi  vi.irtrt-imuicte,  in  ;r.ler  Hinsicht  vortrefllichen  Fabrikate  in 

Bezug  auf  Feinheit,  milde  Qualitäten,  schönen  Brand  und  au sserge wohnliche 
PreiiwQrdljrtteit.  6°/s  Rabatt  bei  Baarzahlnni  n.  Entnahme  von  Origiualkistchen 
auch  hei  Masterkiatchen),  ii°    Rabatt  von  1000  Stück  an. 

Auftrage  von  ansserhalh  pe<ren  Nachnahme  oder  vorherige  Einsendung 
d'-»  Betrages,  weun  nicht  Referenzen. 

Boe nicke  &  Eichner 
Hoflieferanten  Seiner  Majestiit  des  Kaisers  und  Königs,  Am 

Berlin  H',  21.  PranzUaisebe  Nttusse  21,  Eckhaus  Friedrichstrasee. I',.        .  Ii  ü>i«t  an  !■• :  <>'n  onj  Tabak*  |>o«a-  Ott«  keat*an*i. 

^crflu^crunöb  Jicitjif  erbebe..  SotiegfaB  n.«^  * 

übentimmt.imc  aUjährhd),  unter  mutanten  tBcbinaungCH  biUiijf: 

tffiitrtif-TMfljofrridjfrttiifls-^fmn, 
Berlin  SW  ,  Fricdrichntraaiao  280,  I. 

gerniprtdjtr:  «mt  VI,  9lx.  2779. zw 

Fahnen  und S?lan>tvAa«  tob  Marlne-Schlffl- 
*  iaSBei1       flaf  reataek. 

T«reln«fktanen,  Banner,  faattakt  od  gaault, 
— — —  *fr*UT«r**t*knl«*«  gratis  and  tränke.  «— aa^a«a. 

Bonner  Pahnenftbrlk        ^^SBZ  m  **" La  Bau  tv.  Kbeln.  *t*»*  Mut 
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Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

um 
Bahnhof  Savlgnj  platz 

..nd  Uhlandstr.  16  17. 

slfUS       Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Ewei  elegante  Reitbahnen.   Heile  luftige  Pensionsstallungen 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen'. WW  Zum  Verkauf  «teilen  permanent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  ,& 

ßinr  pte  fiaiinfdjiiljniiifilif 

ift  tBehinflUHp,  jum  lanncrcn  Iraflcn  ber  Uniform  $anbir$«he. 

«e[tc  QcfymMuNg  t>uv<$  <*.      IMeiner.  ("yran?furi  a.  CDcr. 
»eflrünoet  17S!).   Xdteftt  \wbfcfiu!i=Aafcrit  am  '^lage. 

l  «raune  oitpreu*;.  «tttte,   7  .Vfirc, 
.    1.68  m.  1400>t 
S.  «raune  ofamuf;.  State,  U  >hre, 

1,64m.   »iO  .H.    Vlurf)  onjofotimi. 
Vferbe  ftnb  aejunb,  leicht  ,«u  teitm,  teiflunn«- 

tliig,  truppenfromm,  ebne  StallunlUfleitben, 
Bben  fer)t  hubfebes.,  elegantes  tfrtcrirur. 
«erlauf  roegen  üluilöfuna.  beo  Stalle?. 
Stusfunft  eitb,*Ut  Etierleutiiatu  Jacobe, 
ns«         3«u|}ig/(s.,  gottififalion. 

Tuufclfiirii6tuaila(6, 
I  rtUQneöifiiles  (Shaiacitpierb,  rüUig  truppeit* 
■  fromm,  bei  jebeiu  £"tenft  geritten,  auobauemb, l  niif  liftamrilten  erprobt,  (Mröfie  1,62  m 
;  (StOefmufj  •,    Für   mittleres   öeioidjt,  aiiaj 
«amemiferD,  lljabrig.    ̂ tetö  1200  Warf. 
öou  Alten,  Leutnant  im  Ulanen  3icaim<m 
I  Hr.  3  gürfunroalbe  (Spree),  soa 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institüt 
Gebr.  Beermann,  Ciiurlottenburg, 

Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufe- Abtheiluiig: 
KantstrusNe  7.  ~Vbj  no 

Beatändig  grosse  Auawahl  von  Reltpfertlea  jeden  Geurea,  ftir  leichteB 
ond  schweres  Gewicht,  auch  truppenfromm,  saiu  Verkauf.   Ferner  fertig 
gefahrene  W«««uprerde,Zw«li»i>ttnner,l!:iuHpttiiiier,Dos;rairtpl'erde. 

Emil  Hirschfeld,  Vertreter. 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser« 

Blume 

Feinster  Sect 

Gebr.  lloelil.  «i.unlum ».  Rl. 
Zu  bejlfthen  durok  «e  Wainhtndlunfoii. 

5 

V  I rn r r Inic r  -M ap ptoaü nrt>, 
II  ,"\ahre,  1,74  ui  «anbmafi,  mebrjaf)rige5 8ll»iuiantenpf<tt>,  auffallenb  fcb&ne  Jtgur, 
00r|ft«jlia)Ct  Springet,  fehr  geräumige^ 
elaftiicbe  Wange,  fehr  auobauemb.  fehlerfrei, 
roeaen  «erblfti  btc  Nation  für  900  JL  y-si 

Wrubof,  i.'t  i!  Slbj.  III. Kl  —  »rolfen. 

Seiten  ilbloiuna  non  ber  tfegtmenW: 
Slbjutontur  ftnb  mit  ~o)lu&  oefl  SManouera 
am  7.  b.  3)ltB.,  eoent.  aueb  fofort  jroci  tn 
teber  «cjiehung  juoerläifige,  in  jebem  fcienft 
gerittene  |!feroe  tu  petfaufen:  a» 
1.  Setjr  «biet  ̂ appiuall«*.  Hj.,  530II, 

auffailenb  (djänes  (yrterieut,  iSarabepferb 

1  'libotoritapQie  jur  Setfüg).   <j$t.  1 100  JC 
2.  Dftpreui  SörtUa*,  all,  5li  3ott,  ab« 

folut  fiajereo  Crb»nnan?icr-  u.  ̂ agbpietb, 
auf  ber  SJabu  benutbet.         »XW  JC. 

Anfragen  an  C berrotaiu  srtjatj.  @Iogau, 
Sd)iefien.   3nä  UÄanboer  naebfenben. 

12j.(  ebel  gejog.  bt.  gB«0a4,  l,76~^öd)] labcKoö  auf  ben  «einen,  fehr  febneü  unb 
auöbaueiub,  fieberer  Springer,  PorL)üg[id}e9 
3agb-  unb  9biulantenpferb,  hanf^ettebalber 
für  600  9Katf  }u  oerfaufen.  tao 

«Magbeburg,  ©artenftr.  12. 
Cberteutnant  Trnirtr. 

Sud/e  jum  1.  Cltobet  alä  iji» 

IV    Xieaer  "W einen  im  feerbft  b.  3ö.  jur  Gnilaffung  fom= 
menben  Cffijicrsburfcben,  roelajer  in  jebet 
iöciicbung  als  Itcu,  ehrlich  unb  juoerlüffig 
empfotjlen  ift.  «isberige  «urfcücn  oon  per« 
beirattjcten  Offijicren  werben  beporjugt.  «c. 
tuerbungen  unter  Ifinfenbung  ber^botogtapbte, 
Eingabe  beö  bifibevigen  «erufs  unb  ber  Äörper» 
gröfje  foipie  ber  ̂ ebaltdforberuna  (neben 
freier  Station  jtnb  .HEeibung)  an  nitttrgut»^ 
befifler  Kochel,  Cberteut.  ber  Sief.  Slegtö.  96, 
(5binnoro  bei  Äol^oro,  3nfel  2Uo(Iiu,  )iommern. 

fiaifcrtn«a9t»erl  "W 
(Sine  iabellofe  ̂ arabe:SalteIüberIegebed< 

für  Stabsoffizier  ber  3nf.,  jroetmal  bcnujt, 
für  30  JL  }u  petfdufen.  ins 

tVreifjerr  t)OR  arfionau, 
St.  Zrubpert  bei  Staufen,  «oben 



Verschiedenste  Grösse»  u. 
Anordnungen  f.  Antrieb 

durch  Menschen-,  Thier- 
od.  Elementarkraft. 

Saug-,  Saug-  u.  Hebe-, 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-. 

Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpumpen.  Widder. 

Röhrenbrunnen. 
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Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Köln  a.  Rhein. 

Clröftfttei  In*tltut  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 
M     auch  in  Patronen  iiir  die  Jagd. 

»rriKv/a//«  nrü/n/t  littft/fart/fti/t 

tJtr  jfrt/fttf/riff. 

Commandit  -  Gesellschaft 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  vor  HANNOVER 

BERLIN,  Kanonierstr.  1 

KÖLN,  Unt. Goldschmied  10/16 

HAMBURG.Gr.Reichenstr.23 

WIEN.  Walfischgass»  14 

Jllustr.  CaUloge  portofrei. 

GARVENS'  PUMPEN 
auch  erhältlich  durch  all« 

Maschinenhandlungen  u.  i  w. 

lUiliiür^orbcrriiunga^nflall 

für  ho  f  iil)nriri!^0:.iiinirii. GinjUc  Stnftalt  Berlins,  roeldjt  nui 
Olfi)ier>3tfpiranten  aufnimmt.  äuoflcjtidjnctt 
Cifolat  nad>  fürjeftet  ̂ tit.  *j 

1900  beftanben  51  Wpiranten. 

W67,  Bljlowstr.  1     Dr.  1».  L  lieü. 

kann  ntrlit  vi«(ilarlJKt,rit>*  r tti#j< kleidkl  *rrd«t 

3hr 

Diene
r  ̂9er

's 

J  unverwüstlicher 

Man  verlunce l'reiacour&ut. 

meine 

iferren 

Man  vntlunga 
Si»rTutu-it«r. Livree-Kleidu'.ig.j 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 

■~.r.,  h'.M.  »:e. 

VF  von  ̂  

Hallmann's  Kola  -  Paslilleol 
bei    strapaziösen  Marsch« 

Jagden,   Reisen  etc.  beadtirf 
Müdigkeit  und  Schlappheit,  tegll 
den     Menschen     dudnres  aecAJ 

geistig  an  und  befäo/ft  ihn, 
irr»»*«  Strapazen  mit  Leich- tigkeit zu  ertragen. 

Zu  kaufen  in  den  Apolbekeo 
uud    Drogenhundl.  oder 

direct  von  der 
Fabrik. 

Hl 

von  Hartungsclic 

»lilitiw 

yorbilbungeanftalt 
Cassel. 

18A6  rinnt  I.  fonjeff.  für  «He 
SM  i  I  i  t «  r>  nnb  ertuirramiata. 
«fit  »O  Satiren  brftc  Stfolftc! 

©djuliabr  1900/HiOl  beftanbtn 

25  ftäfenridic,  »  «rrrnbrfte«, 
7   Primaner,    9    Criu  jalirtfle, 
metft  natb  fut»er  SJorberritung.  ftletne 

ftlaffen;  bewährt«  lehrhafte.  Unter= 
riebet.  Xisciplm  unb  ̂ enfion  toori 

*üfllid>  empfohlen!  -  frofpelt firi  burd)  b. 
Hs:&i         3)ireft.  Dr.  Witter. 

Manisches  Militär  -  Pädagogium, 

Berlin  S\T,  Hnneftehettr.l*  Dir,  K.  Juhu. 
Stuatl.  coiicese.  Vorbereitung  für  das 
"  Fähnrich«,  und  Khijikhriireii-lvi-uinen.g 
"  l'r,..|.HL-l-_fr..i    M«%il 

Berlin  W80,  /ietenstnuse  S, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzeaa.  für  alle  Militär-  I 
Schulexamtaa.  Unterricht,  DiBciplin.Twtt 
Wohnnng  von  den  höchsten  Kreisen  top 
zUgllch  empfohlen.  Unübertroffene  Kr- folpe:  1900  bestanden  117  Fähnrkk 
8  Primaner,  23  Einjährige,  5  Abiturient» 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab 
theilaugen,  individuelle  Behandlung,  b* 
währte  Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichti mni 

Ei  wird  nur  eine  bescbräukw  ZaL.  to: 
Pensionären  aufgenommen.  s* 

f 

fcjutautcu&inill 

5-
 

poh  Bororoefi  (tfauptm 

*  4,60,  eincjtbunben  .*/  6,50 

Hetlag  tum  &  S.  Ültttkr  A  8*bn, 

gcrimS'VVw,  ftotbftTafet  68-71 
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itttttyr  ff
lartf 

3llullrirtf b  Sägeblatt  für  Politik  unb  ßffrUfdjaft, 

gtißtgte  tini)  uiirtl)fd)aftlid)f$  frbrn. 

ftfßjirifa  Qrgan  Oes  3$unÖes 

ber  3nbuftrieu*cn. $adenbe  KrÜarttfcl.  ceid)iialtige4  fteuillrtoit 
u  lofnlcr  Ibcil,  Sprcrfif aal,  «rteffiiftctt, 
@d>o  ber  intereftanteften  ►tetluugsftimmen, 
Sport,  $umoriftifd)c0,  tWcttrr--u .Stoffe 
berichte,  auefubrltdjer  $anbcl<Jtbetl.  8er« 
jeidnttfj  6oi  ftonfurfc  u  ̂ rönitfltftitrftrifie 
ruttgru,  'iirrlooiiiiiflC«  u.  <BafanjrnIiftcit, 
t$erfonal<d<ad)rirbtcn  auo  fccer  unb  flotte, 
«erroaltung  u.  Sdjule,  Xtlt(\rammt,  Icrbnif 
u.  ̂ nbuftrie,  ̂ nterbictoi*,  tägltd)e  Kornau 
betlaflc,     Wctunbbcii^ioarrc,  ^ttfienb 

tnartr,  ̂ Uuftratiottm  unb  Rartrn. 
Im  Laufe  de*  nächsten  Ouartuls  erscheinen 
von   Ha roii  Korff  die  hochinteressanten 
Schilderungen  Uber  seine  soeben  beendete 

Sibirien  -Reise. 

3nftrair  finörti  in  ttvta  7000  ̂ ufiortcu  Verbreitung. 
Grosse  Ausgabe  4  Mk.,  Allgemeine  Ausgabe  3  Mk.,  Volksausgabe  2  Mk. 

Seile  50  Ufo. 

vierteljährlich  bei  allen  Postanstalten. 

(SffttylftiflcUf:  BERLIN  BW,  £iiic.enftrjü,t  26. 

|Bevor  Sie 

einen  Uebuna»«!Ritt  ober  Mn..— 
größeren  Waridj  antreten,  ,,|\Olcl  ItlaUZ 

oerieben  0it  fid),  bitte,  mit " 

U  CDurftlöfdjer  60      -i'ör  80  3,  Xabletten  1  M). 
-Xn  ben  Slpotbefen  erbd(tlid)  ober  btreft  oon  bei 
««I|moHR')(ben  «potbefe  in  Kssllngen  a.  S. I 

Voigtländer  &  Sohn  A.-G. 
Aoltoste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschwelg. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

St :irkate  Vergröeaerung,  ausgedehnte*  Geuichtsfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 

ix  b 
für  Jagdhüchaen. 

UluBtrirte  Kataloge  nnd  Probebilder  frei. 
Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

ülfißr  llniformliaitufiliuljf 
MF*  in  altbewährter  guter  Dualität.  "W 

iHcellftc  Wrbirnnna.'  t'ie fcruitfj  fofort. 
C  L  Pfeiffer,  Frankfurt  a.  (hier. 

«egrünbet  178». 

I1 

/7»> 
Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 

C.mnri  Hot«'!  nnd  Villa  FurNtenruhe. 
oöfbfte,  gefunbefte  gagt,  grofjet  öarten  mit  I  erraffe  unb  t<aoiuon.  Xueftdjt  auf 
bas  Zaunuäaebirae.  3agbgelegenljeu  »ngcncbmfter  fccrbftaufentbalt.  Crmäfiigie 
tienrioii*preife.    Cff ij ier. Seretn.   sm   J.  V.  Schweiniler,  flonigl.  Hoflieferant. 

Turcfc  bie  „tflorqrinac  auf 

ber  ValfanbalbiHfel",  bef  on> 
her*  an  ber  Ttoannmünbang,  geroinnt 
befonbere«  3*tcrcfTe  bie  Ödjrift: 

Hie  Ilonau 

OC~  If  IT         iMbfdjtrDcttialber  tterranfe:  "*■■ 
1.  *.'  ij.ibr.  oftrreuft.  9ta»|>tti*II«(b,  tabello«-  für  fchroere«  fHeroicbt.  ^ircio  2000  i'i 
2  12jabr  ungar.  WabptoaUad),  idir  Dornebme  ̂ io„  unt.  Tarne  gegangen,  {ireifl  1000  JH. 
H.  Hjäbr  med  lenb  SiapptoaDad),  9)50.,  guter  I  raber.  geritten  u.  gefahren.  1!rei«j  800  SR. 

ric  Werbe  finb  Iruppen  unb  firafjenfromm,  tcrngtfunb  unb  febr  gut  geritten. 
Oti_gleia)»eitiger  Abnahmt  reoujirt  ftrb,  ber  OjiefammtpreiB  auf  3500  i'l.  im 

tttirbcrbolb,  Öeneialmajor.  —  Cramberg.  Xartjigtrfrr.  120. 

in  itfrrin 

untrrrnfaaf. 

Crine  nülitarifcbgeograpbtfcbe  ©U»u  oon 

olauniliaiicn. 

(Seibeft  9  )um  SRiIitür>füocbenblatt  1899 ) Vrci«  90  Via. 

üetlag  oon  <&.  6.  Wittler  &  Sobn, 
Aönig(ia)e  iiofbudjbanbiung, 

«erlin  8W12,  Äodjftrafje  68-71. 
Xuid)  aOc  «udjbanblungen  ju  belieben. 

^fr1       '^k^'  "^y*       w  w  «jj  w ^^^^^^  ̂ ^^^^^  ^^m^i 
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Vorzugsbedingungen 

für  Offizier-Casinos  und 

Schiffs  -  M  essen. 

xr  v 

IN 

1\\J 

»tbrutft  im  bct  «Snulicbm  &ofbu$bru<fmt  oon  CS  9  Witt!«  4  6o^n  in  Berlin  8W12,  *o<$ilrafc<  «fl  71. 
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erneute oMIatt. 

»n|etg.en««nnabme  tn  bet  «efdjöftefiene  »ef  WilttBr.«Bocie«bUttel(  Berti«  BW,  ßsdifrra&e  6«,  foolt  tn  aHea  3nf  ernten,  »üreau«. 
T>U  Wnjeige«©cbübr  für  bie  breigefpaltene  ̂ ett^eile  betragt  40  —  ICienfUidje  Änjeigen  (mit  «u«nabme  oon  Submifftonenl 
»abrufe,  »ela)e  oon  amtlicher  Stelle  ausgeben,  ftitbcn,  nenn  fie  btreft  an  bie  JRebaftion  eingeteilt  »erben,  uncnt^cltütöe  Äufnabmt. 

1901. 
m  n. fitrlin,  btn  7.  Sfpttmbnr. 

Anzeigen  der  Reichs«  und 

Staats-Bebörde«. 

»eim  unterjeithneten  Jtommanbo  ift  ju 
1.  Dftoberb.  3*.  bie  Stelle  etnto  Äapitulant 
)ii  be|e?en.  Oefreite  mit  guter  ̂ aitbfAti 
rceldje  bei  SBe|irf«lommanbo«  möglidtft 

ift  jum iten 

.-,«& 
roti^i  u«  !0ejiri«Iommanbo«  möglidjft  in 
3noalibenfad)en  —  mit  Crf  olg  gearbeitet  baben, 
»ollen  fieb  unter  Cinfenbung  eine«  geben«« 
laufe«  unb  etwaiger  3eugniffe  u  m  g  e  b  e  n  b 
melben.     «öejirfofommanbo  9ceutomifa)el. 

Um  1.  Dftober  b.  3*-  fann  beim  untet« 
jei^neten  Äommanbo  Doraucfidjtlicb  noch 
ein  3»<>jA^tig<$tcin)iaigeT  (Scbreiber)  ein« 
gtfteUt  »erben,  3""8*  fieute  mit  fa)6n;r 
$tanbfcbrtft  unb  guten  3«"flniffen  »ollen  fieb 
unter  Vorlage  eine«  £eben«laufe«  unb  ein«« 

eine«  alebalo  melben. 
i.  D. 

Welbefcbeüv 
«ejirföfommanbo 

Beim  unteneiebneten  Äommanbo  ift  am 
L  Dftober  b.  3«.  bie  Stelle  eine«  Gefreiten* 
Jtapilulanten  ober  jüngeren  llnteroffijier« 
(nicht  über  oier  Xienftiaftret  ju  befegen. 

Seroerber,  welche  in  »lobilmacbungsfncben 
befdjaftigt  geroelen  finb,  wollen  fieb  fofort 
unter  »eüügung  eine«  veben«lauie«  unb 
Iruppen  •  Stammrollenauäjug«  melben. 

S3e f örberung« oer !j ä Itniffe  günfttg. 
39«}ttf«fommtinbo  3n»icfau  in  Saufen. 

3m  $>erbft  b.  38-  »>tb  bei  unterjeichnelem 
llommanbo  bie  Stelle  eine«  $rigabefd)reibet« 
frei  tlnteroffijiere,  welche  ficb  in  ber  Stellung 
al«  Regiment««,  Balaillon«fcbreiber  ober 
Schreiber  bei  einem  »ejirWommanbo  bereit« 
»oll  bewahrt  haben,  eine  flotte  fcanbfcbrift 
befijen,  oor  aüen  fingen  aber  ba«  3eugmfs 
unbebingter  3uD*rlaffialeit  beibringen  fönnen, 
»öden  ftd)  unter  Beifügung  eine«  felbft> 
gcfdjriebenen  Sieben«laufe«  uno  etroa  in  ü)ren 
fcänben  befinblicben  3eugntffen  an  ba«  unter« 
»eignete  Äommanbo  »cnben. 

85.  3nfanterie«9rigabe  Straftbutg  i.  <S. 

Gin  Sergeant  fucht  mit  einem  anbeten 
»ejirfötommanbo  ober  fonftigen  »eborbe  ju 
fapiiuliren.  Xienfljeit:  6'/»3ab/re,  im  Äonlrol« 
roefen  gearbeitet,  anfragen  beim  ©tjirlfl. 
rommanbo  Flensburg. 

Söeim  unterjeio>neten  Sejirfelommanbo  foU 
uim  1.  l  Itober  b.  3«.  noch  ein  ftreiroiQiger 
1,2  treibet)  eiugefteUt  »erben,  »eroerber  mit 
guter  §anbfd)tift  lonnen  unter  Sinfenbung 
oon  3eugniffen,  felbftgefchriebenem  Üeben«. 
lauf  unb  iHelbefcbcm  fich  fofort  bter  fdjriftlicb 
anmelben. 

Bejirföfommanbo  $onauefä)ingen. 

Tj«  unterzeichnete  Homnmnbo  beabfidjtigt 
17  fcelme  a.  91.  unb  10  &elme  M/b8,  jum 
größten  Ibell  fchr  gut  erhalten,  ju  oerfaufen. 

3«.  erbeten. 

gttj0netlir»jeifttina0bfii  —  fJrafftö^tr 
nach  C»rfdj|ttft  t>cr  RöniglidK"  TOllltär  Inrnanftalt  liefert  |u 

W"  befortöc billigen  greifen  "^Hl 

M.  Neumann, 

Hoflieferant  Seinet  SRo;eftdt  bei  fiatfer«, 
Berlin  XW.  FrledrlchstraMe  INI. 

MrifvJfoget  fdmrattidiec  (Öffi]ifr^qiiipirttnfls.-€ffeftfeii. 

U  Ol  t      tt  f  (1)  fn*"ner1amTt  fSSi?  mJCi  ju  befannt  biQigften greifen  laut  6t>e)ial«93rei«(ifle. 

IM 

Wittig -Pianos  und  Flügel 
Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  v.  PreuMeu. 
B«tlln  8W6H,  k.  d.  Jenualemer  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zahlnngsweisen  •  Preisbuch  frei. 

<«  Iii  ha«  ml  bewilhrt! 

Empfehle  in  Fa;on  als  auch  Farbe 
Tor»<*lirltt»nittMnlKe 

porös-wasserdichte 

^}|grape<»11izlerpaletolH|^ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
3«  Mark,  mit  Futter  4M  Mark. 

FBr  HUdL.'I  crfurd«>rlich«>  Viwc:  Talllnri-  and  »iih  L&Bge, 
hOckeobrelt».  Jk»ra»n»ng».  nt>*rw«i|«,  TaillsnutiU 

(flbrr  WAfffinrock  »ininMi I. 
enirttt  du  M 

ilitlrpxlrtvl 3«  jjark. 

Wasserdichte  ürabän(re  bis  100  cm  lang 
aua  leichtem,  hellem  MUitärtuch  40  Mark. 

Fflr  CmhiDf :  HaUwniU  und  Tiill.BUnt;«  goaügl  »1t  Hiua. 

Kuli  LU  LüriUwtr««  
14.  M  Mm"a 

früher  Dingen. 

Wi*nrdiehl«r 
Uuili.nK 

40  II.;, 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN, 

Ine  Serlobung  unfern  eirffigen  lobtet 
flrmqarb  mit  bem  inniglichen  fieutnant 
im  Infanterie  «  »egiment   9ir.  131  $errn 
(«iinttier  *eeüt>  betören  roir  unt  er. 

<  gebenft  anjujeigen. 

©eneralmajor 
ber  68.  Infanterie  •»rigabe, 

unb  grau  «»cwun,  geb.  «»«ab. 
cn  1.  September  1901. 

Weine  Verlobung  mit  graulein  «rmaarb 
«Braumiiller,  einjigen  Xocjler  be«  ftonig= 
litten  (äcneralmajort  unb  Äommanbeur«  ber 
68.  3nfantene-!öriga>e  fcerrn  ttraumiillcr 
unb  fetner  grau  Öemablin  Sentit),  geb. 
(V  onrab,  beebre  i<&  mieb  ergebenft  anzeigen. 

Wüntber  Breill),  nt 
Leutnant  im  3nfanterieKegiment  »r.  131. 
SHefc  (l'ongeoiOe),  ben  1.  September  1901. 
2it  Verlobung  unferer  ätteften  Zoster 

Vclene  mit  bem  Königlichen  Oberleutnant 
im  gelbartillerie  ■  Regiment  Ufr.  86  fcerrn 
Sß>ilt>cfm  Uocttrbcr  beehren  nur  un8 
ergebenft  anzeigen, 

»urich,  September  1901. 
Wajor  a.  SD.  ftaetn&ffe 

unb  grau  y  rlcne ,  geb.  Zctjucbccmottu. 

SRcine  Verlobung  mit  graulein  Helene 
ftaempffe,  älteften  Zoster  bet  öerrn 
»iaiord  a.  2.  flacntpffe  unb  feiner  grau 
öemablin,  geb.  «cti  nebermann,  beebre 
id)  mieb,  ganj  ergebenft  anzeigen, 

«urieb,  September  1901. 
tforttdjrr,  na 

Cberleutnant  im  2.  fcannoo.  gelbartillerie« 
Regiment  fix.  26, 

fommanbirt  jum  ©ejirtöfommanbo  äluridj. 

Statt  befonberer  9lngeige. 
$>eute  würbe  uns  eine  gcfunbeXochtcr  geboren. 
Orof3>£icb.terfelbc,  ben  b.  September  1901. 
not       Hauptmann  '-Hillifl  unb  grau. 
X>ie  (Geburt  einer  Xocbter  beehren  ftn) 

ergebenft  anzeigen 
Cberleutnant  ron  («jldeiifoldt 

unb  grau,  geb.  Kittel. 
«Ilona,  ben  2.  September  1901.  »i» 

Zobc0««ac<s«. 
(Heftern  Nachmittag  rerf^ieb  plöjlicb,  infolge 

einet  SturjeS  aut  bem  SJagen  ber  königliche 
Hauptmann  unb  Äompagmechef  im  9Jieber< 
rt>einifc^«n  güfilier  =  Regiment  3ct.  39 

Jaerc  IMfLetm  oon  Siemar, 
Ghrenritter  beä  3ob.anniter>OrbenS. 

Irauemb   unb   fcbmerjerfflQt   ftetjt  bat 
Cffvjierforpt  bco  »egimenti  an  ber  ©abre 
beo  fo  frub,  baljingefchicbenen  tjodjbegabten 
CffijierS  unb  aHbeltebten  Äameraben. 

Siortrefflicije  militärische  unb  menfebliche 
(Stgenidjaften,  bie  oouftc  üingabe  an  feinen 
iJeruf ,  uiiermübl  idj  e  pflichttreue ,  bob,er  f  ante  rab= 
fcb,aftlicbcr  Sinn  unb  roarmet  ̂ ittereffe  für 
feine  Untergebenen  jeiebneten  ib,n  aus. 

(jme  glänienbe  militarifcbe  üaufbab,n  fefeien 
tf)in  gefiebert.  Jäb,  machte  ber  unerbittliche 
lob  bleiern  boffnunq*ooBen  lieben  ein  (Jnbe. 

Sein  «nbenfen  roirb  in  unfer  aller  £>enen 
fortleben,    lüffclborf,  2.  September  1901. 

flamm  bc9  Offhierlorps 
S>efl  Weberrhctn.  güfilier.Megimenlt  3fr.  39: 

9Hcif?nfr, 
Dberft  unb  Segimentofommanbeur. 

ßeute  Sortnittag  11  Uhr  entfchlief 
fanft  nad)  langem  Seiben  mein  lieber 
Wann,  unfer  lieber  ÜJater, 
ber  Königlich  SJreufjifche  Wafor  a.  2. 

§ert  SMay  ©aratf 
in  feinem  70.  Vebentjahre. 

Sie  trauernben  Hinterbliebenen 
l'uifr  WaraA,  geb.  fcoff. 

ffetö.  ̂ ararf,  Oberleutnant. 
8Wa£  Baratt,  Sta»iOarji. 
(an#  *arncf,  Oberarjt. 

Stuttgart,  »aftatt,  SaarlouiS,  ©te&en. 

ben  1.  September  1901."  ato 

•ebnete«:  (Sohn)  ».  Weben,  Stitttn. 
int  Ulan.  Hegt.  St.  17  (Rletn>Scbroeit>ni%  bei 
Siöbau  <.  —  (Zochter)  greiherr  o.  S  9  n  et  e  r . 

Dberft (Charlottenburgj.  —  3n>ano.  Weier, feauptm.  unb  Äomp.  6h«f  H^Si  »cn 
»loentleben  (SoHbu*).  —  $ianj .  Tietrich 
greih« r  0.  &  e  m  m  i  n  g  e  n ,  Dberlt.  tm  2.  ® arbe  1 
Ulan.  Äegt.  (»erlitt).  «emharb  ©rat 
t»onin*ti,  £t.  unb  «bjutan«  im  2.  öarbe  = 

Regiment  ju  guft  (»erlin).  —  §ennann 0.  *nobeloborff.»renfenhoff,  üt.  ber 
Kef.  Ulan.  SegW.  «r.  3  lUehltB) 

X»UmHt:  Sluguft  n.  Etiler,  £>ciuptm. 
a.  2.  (Schloß  »penborg.  3nfel  SL'oUtnl.  — 
«bolph  ».  «adjui,  Wittm.  a.  2,  grau -  grau  £»aupt* 

geb  CJrctnpl« 
SRaria,  geb.  gifdjer  «MUß.  - mann  SHatbübe  «ichtfteig,  g 
«runben 

Scbleft' Sni  14.  ..Vi.l;  ftarb  na*  turpem  Rranten- 
lager  ber  Hauptmann  unb  Aompagniechef  ber 
Jtäiferliehen  Schufttruppe  für  Äamerun 

J5ans  0.  8(üimmr[pfennig 

genannt  oon  dec  (Oqe. 
Jturj  oorher  oon  einer  erfolgreichen,  oor< 

{lüglich  geleiteten  $n>ebition  aud  bem  Innern 
jurücftehrenb  unb  wegen  feinet  tapferen  Oer* 
haltent  SUerhSthften  Ortä  lut  9(ii9)eichnung 
vorgefchlagen,  raffte  bat  tüdifebe  iValaria 
fteber  biefen  tüchtigen  Cffiuer  unb  beliebten 
Sameraben  bahrn.  Sein  Snbenfen  roirb 
bei  unt  eroig  fortleben. 

3m  «amen  ber  Cffijiere, 
Saniiatäofftjiere  unb  »eamten: 

Habel, 
Oberleutnant  unb  flommanbeur. 

•Duala,  ben  16.  3uli  1901. 
Mm  2.  b.  mti.  oerftarb  nach  längerem 

SieiOen  ber  Stabearat  ber  fianbroehr  2.  3tuf= 

gebott ßerr  (Otto  ßlündi. 

Seit  ihm  roirb  unt  ein  treuer  lieber  Aamerab 
entriffen,  beffen  Änbenfen  ftett  lu^i  in  Chrfn 
gehalten  roeiben  roirb. 

Schneibemühl,  ben  .1.  September  1901. 
3m  »amen  b«t  Cffijietlorp« 

bei  fianbroehrbejirtt  Schneibemühl: »it«fe, 

Oberfüeutnant  j.  2.  unb  »ejirfttommanbeur. 

»m  29.  Jtujuft  oerfchieb  in  aabenü*aben 

fjerr  Jflo.ior  Ufriiii  Jif jjfpr, 

feit  16.  3uni  b.  30.  abthetlungtfommanbeur 
im  Äegiment. 

SBegen  feinet  Sieibent  nur  ganj  furje  äeit 
in  unierer  SRitte  roeilenb,  hat  er  e«  oerftanben, 
bte  «d)tung  unb  Siebe  beo  Difijierforps  ju 
erwerben  unb  ftch  baburch  ein  bauetnbe« 
»nbenlen  ut  fichern. 

3m  »amen  bes  Cffijierforpfi 
bei  .2.  »abifa)tn  gclbartiUerie«3iegimeut6 

»r.  80: 
aa«'m  fföecrtft, 

Utajor,  aUerhöchfl  mit  ber  gühtung 
bet  ntegimentt  beauftragt. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

J.  F.  Bock 

RÖMlglitber  Hoflieferant 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' 
empfiehlt  fömtntlict)e  u 

Militär -Effekten 
in  belannt  fauberfter,  oorfchrifttmafi.  «u«füt)r. 

In  jeder  Oute mmm  Ba  blUI«aten  Pretseji 

Orben,  Orben8*®amirungen  ic 
ItondenweUti  'WJ 

federleichte  Offizier-Helme 

Irnenernni  all.altenEffeHMÄiffiß(? 

IT  Wn»  befteüt  feit  180«. 

deitere  famüicn-riachHcbteti. 
tUrrlobunc):  $?ano  i^Sraf  o  ber  Schulen 

bürg  >  2Dolf«burg,  Cberlt.  im  gelbart. 
Siegt  ?fr.  46,  Chile«<ifher  Wü|cr  a.  2.,  mit 
graulem  Helene  o.  «aufmann  (  Wülfenbüttel). 

2)i
ttm

ar,
s 

Möbel-Fabrik, 

Berlin  C,    NolkenmMrkt  0. 

«egründet 

einfache  wie  reuß« 
Olchnunflsausstattuna, 
besonders  in  den  Preisen 

von  M.  1000  bis  M.  30,000. 

Lieferant  der  Waarenhliuer 
fttr  Armee,  Marine 

and  DeaUehe  Beamte.  29» 

Mitgliedern  Vergünstigung. 
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Preuaa  Kriegsroiniaterinm  achreibt: 
Media- Socken  gut  bewahrt. 

Med  la-Mocken. 

Dus  einzige  Mittel  z.  naturgemässen 
AuäduiititungdcM  Listig.  FussschweiHS 
In  leichter  und  schwerer  Qualität. 

6  Paar  Mark  9,  . 
Fusalänge  in  Centimetern  erbeten. 

K<ilri,  Mlnoritenstr.  14, 
früher  Dinslaken.  t»3 

Ferd.  Jacob.  ( 

Herein  \ur  Hrrftu aunfl  Tnittrtjrr 
CffUier«dtfer  (Cfftjtec=X»4tec&ott) 

Berlin. 
HUr  fudjen  für  Dffijieitödjter  fola.  Stellen: 

1.  Setiin  u.  mt)t:  R.  gäbrfl.  6.  fcaue» 
Ita  bei  (inbeclofec  Jomdi«,  j.  fiülfe 

uub  Wefellfdjaft  her  .fciauflfrau. 
2.  3(1«  fcaussbame,  Olef  ellf  d)afterin, 

Sepräf entantin  in  lt.  »auSbalt. 
Angebote  au  ben  aebnftf.  Dberftlt.  }  3). 

flaiier,  W57,  Stetnmeijftrake  54.  sses 

öijjjotljcfcn, 
lüerllner  toie  auflwfatige,  lauft  u.  beleibt  fofort 
Hu»       Schlesinger,  Berlin  W, 

rlriebrutfhaftt  79a.    11  -5  Uhr. 

Sdilofniuü  Orkonotnir^nt 

in  Sübbeuttrblanb,  240  £xftnr,  fflalb,  SBiefen, 
£elb,  ju  M  480000  fofort  ju  uerfaulen  unb 
anzutreten.  Cffert.  unt.  II.  i\s  an  bie  »e< 

frha>'t«ftell«  b.  öl.,  «erlin  SW12.  mm 

Palü-ptcrptr 
brei  «abnftunben  oon  Sflerlin,  febr  nahe 
iBafjnbof,  meift  Silalb,  großartige  ,Vmb  auf 
£irfa)e,  be  u.  f.  ro.,  fdjlof}aittgc3  SBJohn> 
baud,  ̂ atf,  See,  gute  Mebanb«,  umftrtnbe* 
halber  febrbillig  bei  00  000  -*»nja$iung 

4JV*  \u  tie r Tauf r ii.  *W Jür  Beitreibung  1  JC  in  Jlnermarfen 
erbeten.  II  m> 

\Y  $ei(,  (Saffcl,  ör.  Sofenfrr.  12. 

»ab,  SHabrbenfaminer  unb  Nebemjelafi,  boa> 
parterre.   22(10  Warf.  «tu 

Cffi»ier  n.  I>.  fial  Jnf.  CffM.  Scbarpe,  £aaer= 
r>ecfe,  mehrere  Gffeften,  bfln.  ̂ eberjarfe,  ,fj>anb=  | 
f^ube  (7'/i)  in  febr  aiitem  ̂ uünutv  prehSroertb 
ah  oerfaulen.    Cffert.  unt.  J.  250  an  bte  &v 
frhäftSftelle  b.  Bl.,  »erlm  SW12.  Mit 

Tie  friea«atfd».  etn«lfd)riften  be«  (Mr.Sen. 
Stabe«,  fteft  1— HO,  flehen  in  tabellofer  «er- 
faffung,  tbcilroeife  nexb  unaufaefdinltttn,  jum 
halben  greife  tum  Cexfauf.  9ldb,ere«  unter 
A.  Z.  «Ii  pofüaflernb  ÜJtima».  M 

Amerikanische  elektrische  Taschenlampe 

„Immer  fertig11 

5000  JErleuchtun^en! 

Unabhängig  Ton  Wind  and  Wetter! 

Die  Einfachheit  selbst! 

Unerläßlich  für  Nachtritte  und  zum  Manöver! 

Für  IliinMgt'bruiiHi.  um  ans 
dunklen  Zimmern,  Hoden,  Keller 

Gegenstände  zu  holen. 
Fabriken,  wo  ein 

offenes  Licht  aus- 

öffizierf1,  um  Nachte 
Karten,    Wegweiser  zu 
lesen,  Meldungen  bei  Hegen 

zu  schreiben. 

zu  allen  Untersuchungen 
und  zu  Nachtbesuchen. 

Fxplowionggcfahr  «nm  Ablenchtcn  verwendet  werden. 

Die  Ernenernng  geschieht  in 
etlichen  Sekunden  durch 

einfaches  Auswechseln  der 
Trockenbatterie. 

Ohne  Drahte,  ohne 
Chemikalien,  ohne 

jede  Feuersgefahr. 
Ein  leiser  Finger- 

druck, und, , Immer  fertig" 
giebtein  helles  elektrisches  Licht 

No.  31.  16cm  lang,  3cm  dick,  für  die  Taache, 
Gewicht  nur  180  Gramm 

No.  1.  23  cm  lang.  4cm  dick,  für  alle  Zwecke, 
beller  leuchteud. 

PreU:  „Immer  fertig"  No.  31  oder  No.  1 
komplett  Mark  12,60. 

Extra-Batterie  1  Mark  für  No.  31  und  Mark  1,25  für  No  1.    Porto  20  Pf. 
für  No.  31  uud  50  Pf.  für  No.  1.    Für  Nachnahme  30  Pf.  extra. 

mit Ioks  wir  die  „Immer  fertig 
Nutzen  bei  den  dienstlichen  Narhtrlttcn  rerwendeten,  bei 
i  Auffinden  unscheinbarer  oder  rersteekter  Oertllehkclten 

handelte.  Wegweiser  und  Karten  konnten  auch  la  ganz  dnnklen  Nachten 
»Icher  abgelesen  werden.  M  im 

Millich.' ii.  9.  Marz  1901. 

1.  Schweres  Iielter-Keslment. 

JHli
rwÜy

  Berlin SW,
 •  Hill  W  1 1£* Kochstrasse  19. 
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In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

Witterung  glänzend  bewährt 

2'  4  Kilo. 

Bl>f  Hauptmann  Tim  I4>|>|i4>rl' Blumarrk,  Berlin,  Oren.  rUirt 
So.  2.  U«r  hlsf»»rk  In  JwiVr 
b>zl<  Iiunc  |  tii'i  •  -i,  .In  Ent- Ifrncii  dM  äralifkacka*  n 
Kftr~per  M  Alarm  latat  »iea  mit gro*»ar  bffanrlllKkrlt  and  sirhrr- 
brlt  V*».  tk«:n]|ii,'(>r, 

Könm'n  rrral.  in«  Ma- 
in" i  im  ■  i"  Iii m cii1  nara- 

LT.  Iii  T  aianritawtraaai  14, 
■V  Ulli  Li,    frtli«r  Dia.Uk.a- 

■ 

er 

3 
■ 

Patent  -Lagerdecke.  S- 

Schlafsack 

mit  porös- wasserdichtem  Ueberzug 
'wie  obenstehende  Abbildung)  mit  abknlipfbarem, 
welchem  Ia  Luftkissen  and  Windschirm,  ans 
Hehr  weichem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Reise,  anf  der  Jagd,  bei  Gebirgstouren, 
für  die  Tropen,  im  .Mancher  etc.  kann  mit  dem 
fustaitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  nnd  wiegt  ca.  2'/4  Kilo. 
SasT*  Das  Luxer  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

and  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  "W 
Preis  (für  mittelgrosse  Person)  26.—  Mk.l  mU 

:  brt-  :  15t
 :  lUfti,"'° 

Ferd.  «Jacob. 

Fabrikation  porös- wasserdichter  Bekleidung. 

Oase -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Alk.  2.—. 

Waschbecken  (260  Gramm)  Mk.  6,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—. 

€inr  ptr  Ii  an  b  f  rij  11  Ii  iu  ii  Fdjr 

tri  tBcbiagang  &nm  Iftugetca  tragen  bet  Uniform  *>anbftl)ube. 

SBcfle  Sebonblung  buvdj  C 1»  PfeliTer,  grmiffurt  a.  Ober. 
SJegrünbet  1789.    ««Hefte  $anbftftu(>>3a6rir  am  iilaße.  n 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

Dorotheenatraiiae  80/81*  unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichst-ranne 
'  Ummer  von  %  Mark  am.  '  UO 

Rostaaraot  and  ftühstoeks-Lokal.   Prits  Toepfer  (Hoftrmitemr). 

Erven  Lucas 

u         *  llofliefernntei 

Anisette, 
Curagao, Cherry 
Brandy, 

Half  om 
Half, 

Bitlers. 
Genever, 

Punsch- essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  älteste  Liqacnrfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 
Berlin  W,  Friedrichstraaae  169.  —  Man  verlange  Preisliste. 

de  Cb 

Seit  Januar  1901: 

Filiale  in  Hollerich  (imsmburg, G«D«ral-A«eat:  C  ModHr.  Berlin  N.  37 

Halle  a.  h. 

Hotel  „Wettiner  Bof" 
Magdeburgerstrasse  6.  Telephon  386. 
Haus  I.  Bange«.  40  Zimm.  »u  erbaut . 
Nahe  Centralbahahof.  Strassenbahu 
n.  all  Bicht.   Bee.  Hetnr.  Mfttxseaker. 

Münster  i.W. 

Hotel  zum  König  von  Engh.nl 

I.  Haas  am  Platze.  * 
i> ii st  Dietrich. 

ZQu)Hner  Stauf  mann,  jabrelang  tn  ber 
Uniform  u.  üJiilii.  (vffrftrnHrantx)e 
ttjätiR  artiKien,  fudjt  Filiale  ob.  Vertretung 
für  Gafftl  unb  Umgegenb  »u  übernehmen. 

SL'ertiq  flonfurrenj  am  ̂ lafte.  Htm 
«ngebote  unter  A.  1079  an  f)a*fenftcin 

*  «Bogler,  «.=©.,  (Jaffri. 

3ufdj  nribrr 

für 

Dff»jtcr4lniformett 
mit  längerer  praftifrhtr  Grfabrung 
per  1.  Df tober  gefurht. 

Offerten  mit  Xngabe  bisheriger  Ibättgrett, 
Webaltsanfprurbcn  unb  $botograpbie  unter 
8.  1406  an  «bmoncch  •  (fxpebitioa 
Mrofrfj,  $an|tg,  erbeten.  Mnie 

prima  Dualität,   geroalft  mit  Sotfebuh 

§zT*  ou<  einem  Slüd.  "W Sange:  60  53  57  62  67  71  75  80  86  cm 
9lr.  1 JL  7oo  7js  8so 9»  10»  llw  12su  14oo  15oo 
9ir.2.*6a>7»7<o8w  9oo  lOuo  lloo  12oo  13oo 
Qeinöbnlicbe  SUabertroctte  biS  43cm.  [pr.^aar. 

o ; :t .;  roeit  1  .*  pr.  $aar  mehr,  zrs 

flsT**  fdebt  ®«faQenbed  wirb  bacitroiDigf} 
UsxT*  umgetaufdbt  ober  »urütfgenommen. 

J.  Postawelskj,  StallupOnen  0.  Pr. 
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Gabriel 

MA
NT
ZA
RI
S 

CAIRO EGYPT 

CIGärettES 

Von  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

( Offizieren  empfohlen. 

In  alle n  Ogarrengeschüften 

erhältlieh.\ 

Sättel  unb  Mei^cuflc, 
je  u.  gebr  ,  tamt*-  u.  fcmenfaüd.Iitenfli 
b  (Steil '  <Rtit?tugt,  ©djabraeftn,  Jtljberfen. 
fisiecfoffei  nadj  Sotfcbrift  ju  bid.  greifen  bei 
»_  Nchmidt,  eaütecmftt..  fflübelmfk.34 

Zum  Manöver! 

2S<lilafsack,    Lufrerdeekeii ,  0 
aCkeu.Schwelsssooken  miu!  in  Crossen 

'Osten  am  Lager  und  können  evetit. 
ns    Manöver  -  tielttnde  nachgesandt 
rerden.  mm 

Köln   früher  Dinslaken) 

Ferd.  Jacob. 

\llji'jrit»n«tra.u<.  1« 

Jagdgewehre 
fVcha»»witTen  alL  Art  lief.  In  unemMeM. 
^ualitüt  o.  SchaulrlstnnR  am  r.  1 1  len 

C  Steigleder,  D?ÄvIN WeUL  ab.  Wan\,Jaga-.6cnützeDgerate, 
VoaIUob  b.  Angab«  d.  Zt*.  gr»t.  u.  tiao. 

Zu  beliehen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  iai 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

A  l  hreehtst  russe  Ä4,  Ecke  Karlstranse. 

In  den  Weinstaben  vorzfigliobste  Diner«  (6  Gange)  ä  Mark  1,50 
uad  Souper*.  ,H 

Filialen  mit  Weinstuben: 

Hii  lo  wsl  raisse  20,  nahe  Potsdamer  Strasse. 

Korfitrstendamm  «SB,  L&22t£«. 

Leipziger  Strasse  88,  nahe  FriedrichutrasM. 
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692  

pgyptian  gigareftc  Company  \ 

.  tu.  b.  f). 

Telefon  I,  4788  Hoflieferanten  und  Hofe  (»rettenfabrikanten  Tel.-Atlr.  Egjptian  Berlin 
Ceixo  —  Mönchen,  Pernsaatrassc  I  —  Brflaael  —  London  -■  Alexandrien  —  Kopenhagen  et«. 

Passage  (Kaisergallerio)    BEtRLIINI   V/.  Laden 

Cl^cirCttCn
  m^  Patent"Stroh

mundstück 

Persimmon  .  5  Pfg.   Ma  |oie 
 8Pf* Corps  Diplomatique  io  „ 

Asmah  4  Pfg. 
Anita   6  „ 

Bei  Entnahme  vin  BOO  Stück  =  IO»/,  Rabatt. 
■■■*■■■■  Ueberail  kaullich  oder  direkt  im  beliehen.  Mannm 

M  M 

fort  mit  btm  (>  intntfiifj! 
Unüb^rtrefflidjertafefcen  Jfüllicberbalter, 
garantut  oonuglicb,  M  3,W  per  }ead)nabme. 
Ms»i   L.  Schwarz.  &  Co.,  Berlin  S14. 

Kapitän  Müller, 

»Osburg,  liefert  Äorbfl.  m.  4Vt  t$l  '>b, 
Tarragona-Portwetn  In  ui  5,70.  3ufenb. 
frei    Seauaiquelle  nieler  Dffu.'Aaftno«  sm 

S)f  atcrtiaunfl  fotvic  Reparaturen  oon 
♦  l    Cberbemben  unt>  üeibioaiaje  btlliaft. 
>V:Im  b<  .  nifettlon,  Frlcdrlohstr.  Mms 

Welcgcnljcitefnuf. 
Ginc  fomplette  «ferbe  •  fUtrtiftiutg, 

toenig  gebraucht  unb  gut  erhalten,  mit  nieten 
Sieferoetbeilen  ift  preismertb  ju  oertaufen 

habere«  bei  {fr.  Hartman«,  >tdniqliä}er 
fcoffattler,  3Hohrenftr.  67,  »erlin.  ni7 

Silase  .nun  1.  Cito  1-er  alo  JcM 
tjaV   CD  i  e  ■  r  r  "WH 

einen  im  fcetbft  b.  ;}•>.  Jur  tSntlafiung  tum 
menben  Cffijiet$biirfcben,  n>ela)er  in  jeber 
SBejiebung  ata  treu,  etirlid)  unb  jUDerldffia 
empfohlen  ift.    löiöberige  iJurfeben  von  ocr> 
bciratbelen  Offizieren  werben  beoornugt. 
loerbungen  unter  (Hnfenbung  beri'hotograpbte, 
Slnqabe  bee  bisherigen  tterufd  unb  ber  Jlörper- 
gröge  foioie   ber  Wehaltotorberunq  ineben 
freier  6tation  unb  Xleibung)  an  Rittergut« 
beftfcer  ttacbel,  Cbetleut.  ber  Äef.  Siegt«.  96, 
Cbinnoro  bet  .Kolioto,  3nfel  iHotlin,  Bommern. 

9n  ber  Vieler  Wcitlialin 

in  iU<f,  ̂ rän<  81, 
(teilt  permanent  etne  größere  anjahl 
jn  itaer  unb  älterer  iüli liiär  ;Wei tpf erbe 
fvhtie  fUSagenpfcrbr  unb  ̂ urfer 

U&~~  |nw  «3erfauf.  n» 

^cadrauncr  SaÜQd), 
Ungar,  K  'J..  5  $oü.  fompl.  geritten,  ftrafien= 
u.  ttuppenjr ,  'lütter  ("länger.    i<r.  170Ü  INt. 

•-Berlin,  Maferne  «tuppftr.,  Stall  ber  1.  reit 
Batterie.      vu;      ,vrl>r.  f.  Munteußel. 

9  Safere  alt,  1.6:*  grop,  Offi}ter.£ienftpferb, 
auebauernb,  jchneU.  itaier  bei  jeber  Truppe, 

oollftänbig  gejunb,  für  jebes  i*»-ti>ut)t  geeignet, 
ftebt  preistoertl)  jum  lofottigen  üerlauf. 

SJalpctes  bureb  $errn  Obercoßarjt  a.  T. 
»Bcfttjorner,  ätynxat  a.  C.  nii 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institnt 

Gebr.  Beermniin,  C'hnrlottenburg, ßahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaute- Abtueilaiig 

BV*  Knntstrosae  7.  "WH  ro 
Beständig  grosse  AiiNwahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  nnch  tnippenfromni,  biioi  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  W agenpler de.  SR wriMpanner,  Klnnpltoner,  i»n^<  ari  |>l«  r«l--. 

Knill  Hlr^ellfeld«  Vertreter. 

Ii  o  ii  /.  <•  ii  f  r  i  r  t  «'  i 

^neoRiiJ-Kraftfutter. Vodjoetbaulidjefi  /träfliflUllflO- 

lllittcf  u«b  C  p  a  r  f  n  1 1  c  r  ftn 
■J!;in  ben  \iertcn Cfftjteren  u  Zbierartteu  anertannt  Heilmittel  jur  Ijetuulergefommene 
^nbioibiicn.    11.  %  erprobt:  Mgl.  Iljietarjtl.  todjidjule,  $fetbefpital  ju  ©annooet. 

T3  riVif^Vin  r<A'  itn  ̂ PP*1"'  blt  ̂ etbauungitbattgftit XVUUUIlil  UMÖ  «ueiiufiung  be«  ̂ utterd  rraftlg  an. 
Tage^ponion  p.  $fecb  nur  50  g,  —  N/t  Milo  ̂ laefete  Wf.  14. —  »OrtofteL 

i>.  iiiMfli«-  Hoborin.Mvrkts  Berlin  NW7,  ̂ ricbtidjftTafte  138^  »tll 

NTFRMATIOKALER 

^Möbeltransport-Verband 

jhvvorid-Jfi-aAuslande. 

OHNC      UMLAUUN  U, 

1  ii  I  vr  nationaler 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
l*rlm»- Vertretung  an  über 

SOO  «läsen  M  3«=  nnb  «utflanbe*. 
4  «-ntral-Bttreaa  ;.  3.  in  Knnn  au  Kb_ 

Vnrgftrafrc  4,  im 
loofelbfi  lebe  gricunfiiftcluatunft  Ober  Zran«port. 
furbdlfrnfli  bmitmiuian  u.  atahl  ertbetlt  rorrb 
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CHRISTOFLE  &  CH 

K.  u.  K.  Oesterr.-Ungar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  und  vergoldeter 

Tafelgerathe — Kunstgegenst&nde 

Christofle-Bestecke 
(auf  weissem  Metall  versilbert) 

12  Deaaertgabeln  JL  24.— 
12  Dessertmeuer  .  21. — 
12  Meeaerbänke  ,  13  20 
1  Vorleg»döffel  .  9.60 

Berlin  W,  Friedrichstiasse  78 
(Ecke  Franzö»lsche»tr.) 

Mitgliedern  d.  Waarenhauaea  f.  Armee  u.  Marine &0/0 Rabatt 
Verkauf  n  Origittal-Tarif-Preben.  Ai 

12  Tafelgabeln  JC  26.40 
12  Tafelmewer  .  28.80 
13  TafellöfTel  .  26.40 
12  Kaffeelöffel   .  13.60 

Jhr 

Diene
r  E9e

r's 

Lud  altlii  <orlbeilh*ftri  «incrkirtlci  wcrilra 
•Ii  Kill Man  verlangt 

1  i  i  ht. 

unverwüstlicher 

melne  %VÄüvr^e-KleifJuiig.| 

|  qZTTlli    r.  Eger  &  Sohn,  Oresden-A.  2. **W  Lirfi-rwnir*  a  fit  HtM'la.  Vtrrmr.  tlM*ttr  R*«rMflr  rir 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am 
P%      Hahnhof  Savignyplatz 

und  Uhlandstr.  16  17. 

KJfa mr       Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
im  fUr  Uber  200  IM.  r<l«  .  "W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

MT*  Zum  Verlorn  1"  mtchen  permanent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  n 

jQCSS 

JEea,.  Ung.  9icif<  Nrltpferb, 
bräunet  iSJatladj,  ungar.  UtoUblut, 
tabeltofe  Weine,  tu  oerfauf.  i»i 
Tatterviil  I  des  Westens,  StaUX. 

J^"  ftitrfyfrnaUad),  Ungar,  *W 
Hjafjng,  1,73  m.  ttuppenftajer,    jdjne!!,  tu 

jebem  annebmbaren  %lrei#.     *M     f£'  »n 
epanbau,  Hiantag«  8.    «tallm.  floefen. 

Ofüstöf. 

Umhang 

au« 

nrit-witnrditM» H.  Hauei  Lodentuch. 

genau  n.  Sorfdjrift, 

iPF*  tabclloff SlrbeÜ.  "mg 
1*  cm  lang  f.  unberittene  Olfi}.  .4f26,— , 
115  •     ■   »  berittene  Offnere  •  3().— , 

mit  Äapuje  M  8,—  mefit.  Mw« 
ftreie  3uitnt>uitß.   $ul  SO  läge, 

©arantte:  Coent.  ̂ urücfnabme  inner« 
halb  adjt  Xaaeu  auf  meine  Äoflen. 

Louis  Mewes,  Itlunkruburg,  Ilnrz, 
l'nifonn-  tt.  Spurlb<*klci'toniri-(i»»e»jlfl. 

Zar 

Stärkung  derSehnenundMuskeln bei 

Rinn-,  Dienst-  und  Wagenpferden ist 

Mehner  Fluid 

Fi  Mark  2—  (4  Fl.  eine  Postsendung) 
das  eweckmäasigste  und  erprobteste  Mittel. 

Bei  Lahmheit,  welche  in  Rheumatismus, 
Verrenkung,  Verstauchung,  Dehnung  der 
Gelenkbänder,  Anschwellungd.  Sehnen  etc. 
ihre  Ursache  hut,  besonders  wirksam. 

Leinene  Binde  Mk.  0,76.  %o 
Wollene  Bandage  Mk.  1,25. 

Öchwammfilz  21  cm  br, 28 cm  lang )  Mk.  1,—. 
Spezlal-Apotheke  für  Pferde-Heilmittel. 

Kgl.  Gestüts- Apotheke  Trakehnen. 

-CHI  UIU|IIU|.  in jebeü Wcroidjt, butd); 

aus  truppenfromm ,  febr  leidjt  ui  teilen, 
prattüdiefl  3Äanöi»erpferb  f.  ̂nfanterieolfytere. 
$nii  1500  üHarf.    florna,  5bej.  l'eipjig. 

SHajor  ̂ reiberc  von  timyl. 

TunfclfiKtiötualliirf), 
ausgebtente«  ISbargenpferb,  oöUtg  trupp«n= 
fromm,  bei  jebem  2henft  geritten,  ausbauend», 
auf  Siftanjrirten  erprobt,  ©rbfte  1,62  m 
(Stodinal),  fitr  mittlere«  Weroitbt,  aud) 
£>anienpferb,  lljöbrig.  i'teio  1200  Warf. 
Uoit  tüten,  Leutnant  im  Ulanen  Regiment 

Vx.  3  fturftcnroalbe  (Spree),  sott 

Traf rhtir r  INd&ptOaUacf),  *W 
11  ̂ ahre,  1,74  m  öanbmafs,  mebtjabrigeö 
«bjutantenpferb,  auffaOenb  lajönc  ijigur, 

oorjüglidjer  Springer,  febr  geraumige, 
clafttfa)e  (Hange,  febr  auobauernb.  fehlerfrei, 
wegen  ilterlufts  ber  Station  für  900  A.  Ml 

tfirubof,  Öt.  u.  »bj.  \\\M\.  —  »rolfen. 

$  in  hellbrauner  4jabnger  äi'nUad),  1,73  m, 
beibeifeite  Geller  Äbfunft,  fa)6ne  Wangan, 
fel)lctfrei,  jromm,  angeritten,  für  fcbioerts 
6ka>UU  geeignet  Ijat  für  1200  .*  junerfaufen 
(Mu:ouerwaltung  i'angrlage,£tat.rjftet(appeln 
ZLBtf^  i'orbcrine  9(nmelbung  ifiJagen au  bet  Dabn.  m» 
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Stahl. Lamscheider  Olctlllbrunnen 

Emma-  Heilquelle"  in  Boppard  ».  Rhel 

Zum  Kurgebrauche  zu  Hause. 

+ 

Mit  grösstem  Erfolg  angewandt  bei: 
Blutarmut!),   Bleichsucht,  schlechter  Verdauung,  Appetitlosigkeit, 
Sodbrennen,  Magendruck,  Blähungen,  Erbrechen;  ebenso  bei 
Nervenleiden  (Neurasthenie*,  wie  Ueberreiiang,    Migräne,  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
allgemeinen  SchwUchezutttänden  nach  erachöpfeoden  Krankheiten, 
Operationen,  Blnt-  nnd  Säfteverlueten," schweren  Wochenbetten  etc., ferner  bei 

Blasen*  und  Nierenleiden,'! Frauenkrankheiten. 
Prospekte  versendet  gratiajundjfranko  p 

Die  Yerwaltnng. 

jlLEP
ARTUS

 
Frankfurt  ?M. 

.  ,  »  Gr  Bockcnlu-iiner  Str.  30.  nahe  der  Oper. 

Wein  Restaurant  i.r(:s 
Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Kieme  u grosse  Menüs m  festen  Preisen  u  nach  dei  Karte 

^      Salons  fu,- kleinere  u  grossere  Gesei        '  & 

llorbrttitnno  für  bir  ©ffiiirrprilfunj. 

Ileinelt, 
cbccltuiitaut  ü.       Berlin  >V,  ii^iUitfiiuüc  7»,  nül/c  öusi  4ia^nbof 
Cbarloltenburg;  com  15.  September  ab  W,  iKarburgerftraye  9.  m\i 

»erlas  von  E.S.Mii(  I  Sehl.  Königliche  Hefbuchliaadluig.  Berlin SWI2.  Kichstr.  BB  71 

HW**  »m|  Weitoater  Beachtung  zu  ompfrlücn  ist  da*  "work  : 

Die  Arbeiten 

der  Rheinstrom-Bauverwaltung  1851-1900. 
Denkschrift  anlässlich  des  50jährigen  Bestehens 
der  Rhcinslrom-Bauvcrwaltung  und  Bericht  Uber 
die  Verwendung  der  seit  1880  zur  Rcgulirung  des 
Rheinstroms  bewilligten  ausserordentlichen  Geld- 

mittel Nach  amtlichen  Quellen  bearbeitet  von 
R.JASMUND,    Kcgicrungs-    und  Baurath. 

Mit  237  Abbildungen. 

Kartonirt   M.  11,— ,    gebunden  M.  12,50. 

I
i
 

Dm  Werk  darf  besondere»  InlcrcaM  beajupniilteii.    L»  «iebt  nicht  »Hein  einen  Abrtu  liin»iclnlich 
für  Nettbauten  und  Unierhaltuuaiarbritcii  verwendeten  Geldm  ilt  el ,  londern 

gewahrt  aucU  ein  Gc*ammt  b  i  Id  vnn  den  A  r  hr  i  t ,  11  tl .  r  Vcrw.i:l»ns  und  über  d:e  Gesa  in  m  t  ■ 
ItnU.e  de*  St  r  uim  t  unter  Dal  bic  t  u  Iii;  dei  Ii  ehni(t.ii<.-n  Unterlagen  und  Uc- 

f rUodung  der  einfclnrn  Matauahtnen,   au»  «leiten  tnsbe»ofldrrc  auch  die  dir  Aibeiten 
leitenden  Gr undge »e l ic  »u  erkennen  tiad. 

Otto  Mertens»^;  Solingen 

*>tä**  15%  Rabatt.  Ii 

( 

Militär  -  Vorher.-  Anstalt 
(Jr.-Llchterfelde-West-Berlin.Winflfrr.  l(f 

b.  l'irtjor  a.  Bendler, 
flaatl.  conetff.  f.  «De  ORilit.-  u.  C  rfjal  $r« 
(ftähur.,  ̂ rimarft.,  Dffij.).  10  Dberleär.  u 
bot).  Offtj.  Hl.  XbtbetL,  fftaeJIe,  ftcbm 
^örberuno.  €tgtne  fcitufer  i.  grofc.  ©arter 
«orsügl.  flenf.   (Sinti,  ftet».   $rofp.  j 

!Hilitiiriiflrlirrfiiunge=.\nfli]!' 

für  Ui  f älnriWianifii. 
Sinnige  »nftalt  Bertin«,  »tld)e  nut 

Dffti««r"Slipiranten  aufnimmt  Hu6gejeid)nett 
Crfolge  nach  rurjeftet  Reif.  1» 

1900  Beftanbtn  61  »fpiranten. 
WB7,  Bülowstr.  1 03.  Dr.  P.  Ulieli. 

Berlin  W30,  Aleteastnase  22, 

Militär -Pädagogium 
von  Oir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzeaa.  für  alle  Militär-  0 
Schulexamina.  Unterricht,  Diaciplin.Tiscfc 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 

züglich empfohlen.  UniibeitroiTene  Er- 
folge: 19t)0  bestanden  117  Fähnriche. 

8  Primaner,  23  Einjährige,  6  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab 
theilnngen,  individuelle  Behandlung,  be- 

währte Lehrer,  sorgfältige  Beau  fsichti  jroxp 
Ea  wird  nur  eine  bescbrätikttj  Zahl  vot 

Manisches  M*Htär  -  Pädagogium 
Berlin  NW,  llulleaehestr.lv  Dir.  K.  Jahr 
Stuatl.  concess.  Vorbereitung  für  dj* 
Fähnrichs-  nnd  Eitijlihrigen-Eraniea. 

Prospekte  frei. 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 
Gr.  Lichterfelde  Berlin 

Maior  a.  D.  Beadler,  früher  Taktik- 
fehrer  an  zwei  Kgl.  Kriegsschulen. 

IVünfter  t.  10.  fofott  oerfdufitd): 
JtaRanunbr.  gtntr,  6  3  ,  1,71  m,  flefun» 

unb  ftblerfKt,  letdjt  ju  reiten,  in  jebem  Ziest. 
ocrrexnbbar.   2000  Jt. 
ai  Öcneral  l^bet  MB0ftt. 

üctffliifc  6jäbt.  tomplett  gerittene.  Wa»|r< 
ftnte,  5'  oftpr.  etuibudjftute.  Wdbere«  l»i 
«lathlmrificT  §tnjWr,  3tolj).  tu 
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Unttlrije  Ulnrtr 

3Huttrirtf6  Sägeblatt  für  Politik  unH  fif fr llfdiaft, 

gridiiifii  unD  mirllifjliüfllidjft)  fcDrtu 

bfr  onbuftrictlfu. 

»arfenbe  Kritaftffrf.  «tdjhaliiqe«  pfenideton 
ii  lofnlcr  Ibftl,  eprrrbfaal,  «tieffaftcn, 
9rtlo  ber  intereffanteflen  ^eilun^fiftmtiiicii, 
eport.  viuiiiu  iMi-rtrc.  gBettcfu  Warft' 
betirhte,  auotübrlitber  QanbcUHbeil.  iUf 
jeidjnife  b"  ftonfurfe  u  .StoanactDerfteifie' 
tonnen,  Werloofuna,«  u.  «Bafanjenliftcn, 
'l'erfonal  SlattjriffMen  au4  £i<cr  unb  fttotie. 
Setroaltung  u.  Sd)uU\  Telegramme,  Tedinif 
u.  ̂ nbtturic,  ̂ ntcttjicmO,  taglidje  Stoman- 
beilagc,    Wctnnbbcittftoarte,  Jufleiib' 

raattc,  ̂ Unftrationen  unb  Ratten. 
Im  1, uiift-  de*  nili  listen  Ouurtiils  erscheinen 
von  Itnron  Knrff  die  hochinteressanten 
Schilderungen  Uber  seine  soeben  beendete 

Sibirien -Reise. 
3nfrrnte  Rttbcn  in  ct©a  70(10  f ofiortfit  JUrrbrctiunfl.    geHt  50  Ufa. 

Grosse  Ausgabe  4  Mk.,  Allgemeine  Ausgabe  3  Mk.,  Volksausgabe  2  Mk.  vierteljährlich  bei  allen  Postanstalten. 
(öffcfraftsflelle:  BERLIN  8W,  iinbcnflrafte  26.  n* 

Bad  Hornburg  v.  d.  Höhe. 
(■rund  Höfel  lind  Villa  Fürftlrnr ulie. 

fcödjfte,  gefunbefte  üoge,  grofcer  Warten  mit  lerrafle  unb  »aoiflon.  3lu*fid)t  auf 
ba«  launuaaebtrae.  ^agbgelegenbeit.  Slnaencbmfter  £>ei bftauf enthalt,  ermäßigte 
»enflontpreife.    Öf f i j icr •  !Ueret n.   toi   J.  C.  Hchwelmler,  Adnigl.  Hoflieferant. 

(bi4  1894  in  $anben  be«  §erm  Cbcrft  y  D.  oon  6d)ul(enborff).  » 
tfetli«  W,  ̂ »acMbarfftraffe  10,  eine  trepp«.  = 

Oillfer,  Oberleutnant  a.  $ 

Illrifjf  l(niforinl)aiiiif(l|iil)r 
IV  in  altbenmbrter  guter  Qualität.  ~W 

9tcellftc  Wcbtenung.  ttieferana,  fofort. 

C.  L  Pfeiffer,  Frank  Hut  a.  Oder. 
»tgtünbet  ITH:».  w» 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik.  Bromberg.  | 
prrmanmtr  Anflflrllnnq  ooOftonbtgrr  Wotjnunaerinnaitunarn.  )j( 

MT  Spezialität:  fTeppid)*,  Stores,  ßarbinrn. 
Waltet  nnb  #ei6)aHao,ea  rofttnlofl. 

— *»♦  jHefOfte  »ebtenung  bei  Aufeerft  billigen  greifen. 

Ai nirf  unb  lUariiif 

Snnftrirtc  itJorbenffbrift. 
S>rf\  50. 

Gin  beutfrfje«  Aoloniatforpä.    »on  flart 
o.  »rud/baufen, 

San  btn  Wanöoern  in  Ccflenc  d)  Uon 

£>.  Ä.  ̂ ofnmnn. 
2\i<s  ileflunge-manöüer  bei  iRe$.  3?on  o.  t. 
J>er  »oben  ber  SReere.    iüon  I)r  GntU 

»biitppi. »arifer  »rief    »on  *X#. Xa4  bunbeitjafjrige  Jubiläum  be*  ft.  u  A 
Ublanen^egimentft  3.   »on  «. 

Uebungcn  ber  Santtäliabtbeilungen  auf  ber 
edjmelj  in  Sien,  »on  >>  X.  §ofmann. »laubereien  au4  9<agafafi.  I.  . . . tt.B. 

SUo4  ber  2tumi  bradjte,  SeetStoman  oon 
ftrtebr.  SReifler.  (11.  ftortfVnungi.  u 

%jrti»  be»  ffintelfrtftefl  30  Vf. 

Kupferstiche. 
ftriebrid)  II.  u.  f.  Senerale  igt.  »arabe)  24. 

berf.  auf  bem  «oDmifer  Scbunmel  12.  berf 
m.  Ptüdftod  12  M.  ferner:  iScenen  au« 
b.  7jabr.  Anegeh  8  »I.  Querformat,  u  12. 
4  »L,  boa).  4  BJC  Sboboroircti:  Rieten 
fcblafrnb  a.  b.  «önigl.  Zafel  20  JH.  <?nfll. 
färb,  «port:  Sic  9tad)treiter.  4  »l.,  4  7. 
üticffterlbtre  .  ̂agben.  4  »I.,  &  7,60  JK.  >c. 
3i>a>  tt.  Sport  «rflger,  Sibingei).  «äff 
£tia)e:c.  mi  PribUt»CTtm,3Xartgrafenftr.tiO. 

»3egen  nüdtritia  oon  ber  Xbiutantur  oer> 
laufe  id)  naa>  Sdjlufi  bei  DJanbocrfl  meine 
betben  »ferbe,  für  mitilere«  (Mewid)tr 

1  braunen  t»i«n«p),  lO'/tfAbr.,  800  J» ., 
1  •  7>/t  i   1500  • 

»eibe  »ferbe  ftnb  ooUfommen  gtfunb,  gut 
auf  ben  »einen,  Hit  auAbaucrnb,  gu  e  ̂ Jflb- 
pfetbe,  unb  feben  gut  au«. 

Pon  tfrbubi 
Cbcrlt.  u.  :Hegimont4abjut.  »m  ,\elbart.  M.  18. 

»i«  18.  September  tm  INanöocrgeldnbc  ber 
5.  Siotfton,  bann  granffurt  a.  0.    4  s» 

ii!eg.  Stationftorrlufte«  billig  )u  oetfauftti: 
Rjabr  bt.  i'ollblutftute,  mitil.  u.  I.  Citm. 

*;y       Cbctlt.  Slimts  ?  St.  i;U).  We(}. 

ffbelgeiogeue  Wappftutc.  1.73,  10|äbrio. 
febletfrci,  auebauemb,  leidjt  ui  leiten,  ohne 
iebe  SlaOunluienb,  raegen  9iationiDcr[ufte4 
für  110)  JK  fog(etd)  ualäu'lid). 

Cuftrtn.     '  Obetleutnanl  P.  t&rfet. 

3{tu  erfdjitnen: 

j  tt  k  C  für  »<e 

jTritnngbfs  3nfnnlrrir- /f  nrro 

grgrn  Jnfantrrie,  Karaderie  unb  Artillerie, 
»on  <>erfert,  Cberf».  4 ,  umgeflnb.  «uflagr. 

«arf  1,-.  (»erlog  ber  flön-glidien  $«of. 
buebbanblung  oon  G.  Q.  mittler  4  Sob,n 
in  »ertm  8W12,  Accbfhafie  68-71 ) 

DV"  tic  Heucften  ($-rfabrnnRrn 

finb  bcructfirbtldt.  "V« 
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Xobrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

8einer  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

8einer  Königlichen  Hoheit  des  ürosiherzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Altonburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für China nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fernspr^h-AiiBcMciBB  Anitl  Xo  7358. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Behlo».tjrarU-ti  15. 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Itooi.Htrasse  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

Lnii^truai«*  79. F.-A.  So.  412. 

(J  et 

U  r-  9 O  i~  p 

c 

u 

o 

O  c  5  : 

; 

gebeult  m  ba  JUm^t»  «olbu^Dtudettt  uon  Ii.  e.  Hiittl«  *  £otiu  in  BttünSWW,  Äoc^ftrQ&e  68-71. 
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Mpteinet  ̂ ciflcr  m  li(itar°iBod)cnl)lattt 
«n|eigtn«*nna6me  in  bet  «efcbaftafteOe  bei  Vci((tar>fBtdiratlattel,  Berit«  8W,  »»<ifrriifje  68,  fowie  in  ollen  3nferaten.BürtaB«. 
Tit  Änvftge«  ©ebübr  für  bie  breigefpallene  Brtituile  betrögt  40  B|.  —  2>ttnfttla}«  Slrtjetgen  {mit  SluSnobme  oon  'Submtffionen), 
Hadjrufe,  roelcfje  oon  amtlicher  Stelle  au*ge&en,  ftnben,  wenn  fie  bireft  an  bie  SRebaftion  eingereiht  werben,  unentgeltliche  Slufnabme. 

A*  73. ßf rlin,  freit  II.  .September. 1901. 

Anzeigen  der  Reicbs=  und 

SfaafS'Bebördcn. 

3.  Bat.  3nf.  Meßte.  124,  »eingaben. 
Jim  1  Cltober  roirb  bie  Stelle  be« 

B  a  t  a ;  1 1  o  n  s  l  cb  r  c  i  b  e  r  s  f  rei.  9lnf angsjulage 
monatlich  19  IHf .  Bewerber  oon  guter  tfubuing, 
welche  bereits  auf  3Hilitao  WejcbätWjimiiKrn 
tbätig  waren,  wollen  Wefudj.  felbftoerfantcn 
üebenslauf  unb  ̂ Jeugniffe  balbigft  etnfenben. 

(Hejua)!  jun  1.  Cltober  liiöl  ein  aufcer. 
etatsmäfiigee  3ablmeifter>2lfpirant. 

Bcjirlifa  nmanbo  Siegen  i  iü. 

Seim  Bejirfglommanbo  Cffenburg  roirb 
jum  1.  Cdober  ein  3rotiiar)r^'3ri,ro,uwr 
als  fcülfäfcb.reiber  angenommen.  Bewerber 
ojn  taoellofer  ftübrung  unb  febr  g-iter  vanb> 
iebrift  wollen  ftch  umgebenb  m-Iben. 

o'n  fccrbft  b.  3'J.  wirb  bei  mtterjeicbnetem 
fioitmaubo  bic  Stelle  eines  Brigobefcbreibers 
frei,  llnleroffisiere ,  welche  fid)  in  biefet 
SleUunj  ober  als  SHegimentsfcbreiber  ober 
ols  eebreiber  bei  einem  Bejltlsfommanbo 
bereit«  roll  bewnbrt  bnben  unb  burebaus 
*u»erliifftg  fuib,  wollen  fict)  «nter  Beifügung 
eines  frlbftgefdjricbenen  Lebenslaufes  unb 
einet  iruppenftammroUenausjuges  an  bas 
unterjria^neie  Aotnmanbo  wenben. 

31.  .«aoallerie'Brigabe,  Strasburg  i.  <$. 

Beim  unterzeichneten  jtommanbo  ifl  jum 
1.  Oftober  b.  3*-  bie  Stelle  eines  Kapitulanten 
,iu  befeften.  ©erreite  mit  guter  $anbfri|rift, 
welche  bei  Bejirtslommanbos  —  mbgliebft  in 
3noalioenfad)eit  —  mitGrfolg  gearbeitet  boben, 
wollen  fid)  unter  Ginfenbung  eines  S!ebens< 
lauieS  unb  etwaiger  3eugniffe  umgebenb 
inelben.     Bejirfsfommaiibo  9lcutomifn)sI. 

3lm  1.  ritober  b.  fann  beim  unten 
teiebneten  Jtommanbo  üorausfio)tlia)  i  nod) 
ein  ̂ weijäbrigi  freiwilliger  (Sa)teiber)J  ein« 
gefteUt  wetben.  oimge  üeute  mit  feböner 
.fcanbfdjrift  unb  guten  ̂ eugniffen  wollen  fub 
unter  Borlage  eines  Lebenslaufes  unb  eines 
£li<Ibefd)euies  alsfcalb  titelten. 

Bejirfsfommanbo  Grbaeh  i.  D. 
3m  .werbft  b.  3«.  wiib  bei  unterjeiebnetem 

ilouiTianoo  bie  Stelle  eines  Brigabefdjreibero 
frei.  Unteroffiziere,  welche  fid)  in  ber  Stellung 
als  WegimentSi,  BataillonSfcbrciber  ober 
3d)reiber  bei  einem  Bejirfetommaubo  bereits 
i'oll  bewährt  haben,  eine  flotte  franbfebrift 
befigen,  oor  allen  Dingen  aber  bas  ̂ eugnife 
mtliebingter  ̂ uocrlAffi^feit  beibringen  lönnen, 
wollen  (nlt  unter  Beifügung  eines  feibft 
gcjd)riebeuen  vebcnslatifeö  unb  etwa  in  ihren 
.ödnben  befinblicben  ̂ eugniffen  an  ba6  unteri 
«eiebnete  flommanbo  wenben. 

85  3n(amerie=Brtgape  Strasburg  i.  (*. 
(Jin  Sergeant  ftiajt  mit  einem  anberen 

Bejirfslommanbo  ooer  fonftigen  Befjörbe  ju 
fapitiilircn.  ?lenftjcit:  ö'/ijabre.  im  Äonlrol' 
rotten  gearbeitet.  -Anfragen  beim  j  Bejirl4> 
tommanbo  Flensburg. 

Ciiauzeml  bewtthr.! 

Ktnpfehle  in  Facon  als  auch  Farbe 
vorsHiri  II  nuuI>»nIi:i*  ~W 

porös-wasserdichte 

^|i;raue(i>ni7.ior|»aletotM||^ 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 

SM  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 

W^jt^.-rdu  Iii.  r 
Mil.tlrp^lxlot 3f  Uvk 

JUr  M»nt.l  crforderllob«  Maua*'  T»illen-  und  etat*  Llop«. 
UUck«nbr«lte.  Aermeltlnn«.  Ob«r«elt>,  Taillviiwvit« 

(■b«r  WklTearock  eem*M«n). 
EioMniluiig  «dm  gut  puwnoni  KleliiusgtrtSckra 

•riVut  du  Maua. 
Wnsserdlehte  Umhänge  bin  100  cm  lang 

ans  leichtem,  hellem  MiliUrtneh  40  Mark. 

For  L'nililDgu.  H*U«nit«  and  Ttlll«lln|[*  gnnagl  tlt  Viiu 
S0f~  Anfertigung  naca  Maaiw  In  H  Standen.  tBS 

K  M  n  1j,  IlinoriUutrM««  14, 
früher  Dinslaken. _  _ Ferd.  «Jacob. 

Ä»»«»rdiahl«r 
Dmhaog 

40  M»rk. 

Gogrüiirtet  1851. 

A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

A. SCHAFER 
BERLIN  W. 

 1  . 

Telephon  Amt  I,  No.  7tVS. 
Earopttiiteher  Verbund. 

Uebernahme  eompleler  Umzüge 
m      zwischen  beliebigen  Plätzen. 

Verpackung  von  Möbeln,  Glaa,'  Knnst- eachen  etc.    l.n«< nmu  von  Möbeln  in 

eigenen  hellen  trockenen  8pelcherrHumen. 

Herrmann  Hoffmann 

Hofliefe rant Seiner Könicl i r h>  ri  U>  hei' 
des  HerxogH  von  Coburg-Gotha 

Berlin  S\V,  Friedriehstr.  50  51. 

Für  die 

Parforcejagd 

Jagd-  und  Relt-Anztige 

nach  engl.  Schnitt 

Spez. :  Engl.  Breeches. 
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vetm  unerjeityncten  Kommanoo  tu  §um 
L  Cftober  b.  3#.  noch  tme  Stelle  alfi 
^roeijäbrtg.grtiroilitger  ju  brftfrtn.  »eroerbet 
mit  guter  fcanbfcbnft  rooDen  <i  b  unter 
Vorlage  eineö  Öebenslaufe«,  3Jlelbtjd)tins  unb 
etroa'ger  3eugntff<  übet  i$re  biöberige  Ir>atig= 
f-tt  umgebenb  melben. 

FAMILIEN -NACHRICHTEN. 

Die  Verlobung  unserer  Tochter  Martha 
mit  den.  Königlichen  Oberleutnant  im 
Feldurtillerie- Regiment  No.  43  Herrn 
Frltx  Hledeburg  beehren  wir  uns  er- 

gebest anzazeigen 
Berlin  W,  Klmststrd**!.-  31, 

im  September  1901. 
Geheimer  Ober-Finanzrath  Korn, 

Mitglied  des  Reichsbank-DirektoriomB, 
und  Frau  Franziska,  geb.  HehUlTner. 

Meine  Verlobung  mit  Fräulein  Martha 
Korn,  Tochter  des  Geheimen  Ober- 
Finanzratha  Herrn  Korn  und  denken 
verstorbener  Gemahlin  Elisabeth,  geb. 
Michaelis,  beehre  ich  mich  ergeben»! 
anzuzeigen. 

Berlin  W.  Wormserstrasse  1, 
im  September  1901.  Mnw 

Wlodeburg, 

Oberleutnant  im  Feldartillerie- Regiment No.  43, 

kornmaudirt  zur  Hiinatleiftuug  bei  dem 
Eisenbahn -Regiment  No  1. 

2  io  it  Jebcr  befonbere«  flajeigt. 
Die  beult  erfolgte  glüdlicfit  ötburt  eines 

gefunben  flnaben  jeigen  bttrburch  an 
b.  «mini 

unb  grau,  fl«b.  b.  «rbnimuli. 

HM 

ÄÜepereborf  (Uoft  Kemsboti,  Marl:, 
ben      Xe.iember  1H01 

Km  1.  September  t>eifd)icb  infolge  cineo 
Sturjeö  mit  btm  Stegen  ber  Äönialube 
Hauptmann  unb  Jlompagniechef  im  güfllier. 
Regiment  Kr.  39 

f im:  ooa  iDiemar, 

lief  erfrfjflttert  ftel)t  bae  untetjeichnete 
Cfnjierf  orp»  an  ber  Ütabre  biefe»  lieben 
Mameraben,  bei  oon  1882  an  15  3abrt  lanfl 
bem  Kegiment  angeljört  unb  fia)  bie  Vtcbe 
unb  3la)»ung  «Ute  in  b,oI>em  Ülafee  er- 
roorben  hat. 

(Sbte  feinem  Knbenfen! 

3m  Kamen  be«  Cfftjierrorpö 
bes  2.  §eft.  ̂ nfanterit .  Kegimentö  Kr.  82: 

t*on  Toffel, 

Uüterjcidinetct  herein  erfüllt  Ijwrmit  | 
bic  traurige  Jjflicbt.  f.  1.  «.  .£>  kJl  >>, 
autirovkrtigcu  £tnartiuen  unb  S!rreiii9= 
bruber  von  bem  am  5.  IX.  <Jl  ni 
Keumavl  i.  iOeftpr  erfolgten  Ableben 
jeiueS  lieben  ,">niiltii)en 

Hurt  iRamfalj 
geiientenb  in  Acnntnifc  w  fetten. 
Der  V ereiu  n.  d.  K:ii*er  Wilhelm- 

Akademic  „l'ridorieo-Jiuilrlmia". 
so»       3.  31.:  Sauer,  llntctarjt. 

fceute  oerfdiitb  ju  Schwerin  nadj  langein  febrneren  Seiben  im  «Her  »on 
34  iaf)\tn  unfer  geliebter  Solm,  «ruber,  Sdjroager  unb  Dntel 

(f  ridi  i:r  f  iljrrr  ö'(Or  uillr  oon  Cömr  iir  lim, 
Leutnant  a.  2>. 

Jm  Kameu  ber  fcinirrblitbenen 

SrdfjOT  o'flHuilTc  von  iomnu lau, 0en:ralleumant  j. 

»erlin,  ben  6  September  1901. 

Stoff  jetfec  Gffonrfecfn  An jeifle. 
ülerroanbten  unb  greunben  erflatte  id) 

bat«  ber  Senior  ber  gamtlie 

hiermit  bit  traurige  äRitlljeiluna. 

Fritz  v.  d.  Lancken, 

CbetfHentnaNt  a.  9iitt€t 

am  4.  September,  abenbö  lO'/i  Ubr,  Im 

fdjlafen  ift. 
äJlündien,  ben  7.  September  1901. 

Cttrn. 

cm 

Hauptmann  FriU  v.  d.  Laueken,  Sitfff, 

juglfirfi  im  Kamen  ber  übrigen  £iintrrbliebenrn 

Stott  jrbfr  befonbextn  <nnj«ge. 

3lm  &.  September  b.  3s.  »trunglüdten  bei  einer  Segelfahrt  in  s>etmg«bori 
bet  qjffl.i^biirtilianblcr  Hub  iicutunnt  ».  X 

©tto  ̂rifll  null  bfffftt  |ra»  firlimig,  jfb.  8frgftno«ii, 
5)ieö  |«igen  im  tiefften  Scfjmerj  an,  auch  im  Kamen   be*  einjigtr, 

6öb,nd;cnfl  flurt: 
grau  StatiMfa  «rifll,  geb.  *e*inc. 

«ctec  «riflf, 
Hauptmann  beim  Stabe  bea  getbaitilleric 

»egimentd  38, 
unb  grau  f£barlottr,  aeb  V«um. 

grau  l»r.  ONatbilbc  Tempel, 
geb  «rlal. 

SBaumeifttr  Srbmtb 
unb  grau  \Mnna,  geb.  t^ricjl. 

Vrof.  l>r.  med.  Rolle 
unb  gtnu  SHluine,  geb.  «rigl. 

*runo  «rifll, 

Leutnant  im  gelbartiDerie  >  Regiment  H Dlattbinf), 

Hauptmann  unb  Aompagnicrbcf 
im  6.  tJomm.  3nfantrrie<?(egimrnt  49, 

unb  grau  a\V.i  tbn,  qeb  ii*rrqcmonn 
gabrilbtfieer  Sirtcriri 

unb  grau  ®lfe,  geb.  " 
Dr.  med.  Srljulcr 

unb  grau  9Nnrtc,  geb.  «t 

Mi 

Weitere  f am Üicn  Nachrichten 
(OcburteM:  Sobni  vaepf,  bttupint.  unb 

.H:n:ti\  (i tjef  im  Sdjüfeu  Kegt.  'JJriitj  (»ieorg 
Kr.  108  (Srcoben).  —  (5tettrio,  Dberlt. 
<  -Hoftocf J.  —  Wiltjelm  »,  ftambobr,  8t.  im 
It-W&l.  Ulan  Keiit.  Kr  6  •■Gbarlottenburgj. 
—  (todjttt)  Vvffarb  greiberr  o.  guebd- 
Kotbhoff.  Kittm.  a  la  suite  bco  ftonige- 
V>uf.  Stfoifl.  unb  .Sorfitfenber  ber  Kemon 
tirunos'Mommiffion  (2foffa  bei  QrefccnbainL 

o.  'iUlf err^Jcrenöbetg,  Kittm.  im 
Ulan.  Kei^t  pon  2d>mi6t  (2horn). 
Tobe«fäac:  Cit?  ̂ rüuberger,  Oberft 

a.  X.  i.i'iünd)<n).       «leranPer  d.  S  a)ü 

CberflH  a .2).  (öerlinl—  Subrotg  Sdjroat' 
mann,  major  a.  (^ciliglreui  bei  >;-- 
in  Iiroli  —  ̂ ooebim  o.  Clöner,  2t.  a  ; 
t^Jilgramäborf).  —  gteifrau  Änno  v  Torr, 
berg,  geb.  o.  fBebberfop,  oerroitriüetf  gu- 
(Generalleutnant  ißaiinooet;. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN 

Öab,  Wäbc^rrlammtt  unb  Kebengelafj,  l)oi 
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Soeben  erschien: 

Otto  Graf  jvioltke 
ITIitglied  dt»  fiauses  der  Abgeordneten. 

Die  Entwicklung 

«der  deutschen ^» 

UcrKcbrsmittcl  ; 

unter  der  Konkurrenz  des  Auslands 

Sine  Studie.  —  60  pf. 
UrrUg  dtr  Kinlglld)«"  Rolbudibindlung 
von  6.  8.  Mittler  &  ftohn  In  B«Tlln. 

Diese  Studie  verdient  lebhaltet  Interesse; 
die  nothwe  ndigkeil  einer  ziel- 
bewussten  Konzentralion  aller 
wirthschaltliehen  Kräfte  und  der 
gleichmässigenflusbildungaller 
U  trkehrsmittel  wird  in  knapper  Be- 

weisführung dargethan. 

II  Fuess,  Berlin-Steglitz. 
Neue 

Prismen-  _ 

Feldstecher 
för  militärische 

Zwecke 

In  vorzüglichster  Ausführung,  a 

9V  Neue  Zielfernrohre.  ~W 
Vi'ir  IH'li  7  ion>  bedentende  Vorznirpprfiw. rill  Vi  HAH  I C  ̂ n^t  M  Thollzahlunt;. 

(Sin  befreiter,  -sä roeldjer  }um  fcerbft  b.  feine  T leufijcit 
bei  einem  onianiecie  •  Regiment  abgeleistet 

unb  V*  -'"'he  im  öefc&äiiojirnmer  geaibeitet bat,  roünfd)t  mit  einem  ©ejirfsfommanbo 
ju  tapitulrren. 

Ciferten  unter  K.  '2(10  an  bie  ftefd}dft6> 
fteOe  b.  »l.,  Sellin  BW  12,  Äod)flr.  68.  ras 

Rassische  Cigaretten, 
gatar.tirt  erbt,  oerfenbtt  oon  100  Stüd  auf- 

toärte  franfo  'JiaXuntitin  tum  "Ureije  oon 
1H,  23,  28,  80  Jt  per  Wide.  M  «Mi 

ffiflarrttrsifftbrU  i.».-«.'  in. 
Stift,  Citpr. 

1*1  ben  0üiern  ©r  3edjer  u.  iRarienftebt 
irlreal  60)0  Worg ,  incl.  See  0.  2000  TOorg  ) 
foO  bie  ̂ agb  nerpaebtet  toetben,  eoent.  ntict) 
IHohnfjau«  mit  5  freuubl.  flimmern.  00m 
#abnh.  .-jorrentin  i.  TO.  4  km  en  fernt. 

su*        bon  TOIrjeitborff, 

@r.  ji-a>r  ö.  Secbotf  i.  Sauenburg. 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Gasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  u 

Depot  Berlin  N,  Llndower»trMae  34. 

(Hilf  pte  i|iiiiiifil)iil)itiiif(lif 
tft     ebingung  iina;  längeren  Iragcit  ber  Uniform  <»anbf(Jbuhr. 

JSefie  iflchaitbiung  burd)  C.  I»  Pfeiffer,  grülllfurt  0.  O&er. 
3Jegrunbet  1789.   Äellefte\§anbfcfiub<3abrif  am  ̂ }la$e.  »31 

Sänger -Pastillen  wmm 
metben  nid)t  aliein  oon  Sängern  unb  rHebnern  ic,  fonbern  aud)  00m  Militär  oiel 
fonfumüt,  roeil  fie  ftete  troefenen  £>alä  oetfjüten  unb  oor  .öal&emofinblid)(«iU'n  id)UR<n. 
X(4  TOunbpafltllen  breiten  Säuger  Uai'tilfen  einen  angenebmen  Werner)  au8.  TOan 
ad)te  auf  bie  (t,cf*||lich  gefd)ü$ten  .,Weckerle*!M-lie  Kllngcr- Puatillrn".  Ueberau 
lauflia);  roo  niebt,  birett:  M* 

\>  <  •<  >k<  H«  s»  Im   B011  boiimfabi "Ik,  Peuerbach-Mtnltgarf. 

DALLMAN  N  Z&C? 
fabnk  ehem. pharm, Präparate 

in  GUMMERSBACH, Rheinland 

JrwIMWfrsGSKrilSüri, 
&5  rent.  iKrona 

un  1.  Septem  b*r  IBM. 
Während  der  Uehnngsperiode  des 
K.  a.  &.  Militär- 1U<1  fuhr- Kurse» 
habe  ich  mir  die  l>berze>u«un«; 
von  dem  guten  Kinfluse  and  der 
in  jeder  Beziehung  uar  vorthell- 

bnfien  Anwendung  von  Da  II  man  n's Kola- Pastille«  als  Stllrkung*- 
mittvl  bei  anstrengender  Lelbea- 
Übung  verschafft.  Sowohl  ich  als 
auch  meine  Freonentanten  hüben 
■Ich  bei  strapaziösen  Fahrten  gern 

dieser  Pastillen  bedient. 
F.  Nuiul U , 

taitr.  -Oraii«  uK.n.K. 
Mililtr  IUdr*lir-Kan. 

M  II 
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In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

Witterung  gllinzend  bewährt. 

2»<  Kilo. 

Hrrr  Pre»li(-ir  v.  il.  Iioersch. 
H.uplm.un.  K«rlin.  Dm  Schlaf- uek  b»i  mir  »rhr  gute  Dirnat« 
g»let»t*l:  it  Urti  t  flu  Iuwr»t 
behnglich««,  wanne»  on.i docb  »ach  >irkte>  Deckbi  tt  nx  lit 
nur  ia  Biwak,  nundirn  »ocb  In 
mHiigelhaltcn  ■»■■ti 

KiVnnm  r-rnl.  Int>  Mi«- 

■«-»•MI  *rr4em. 

LTkln  I  MiniriUm-tr»--«  14. IV U 1 1 1   Ii,    frabw  Din*l»i«o. 

Fat*  nt  -  Luircrriccke. 

Schlafsack 

mit  porös  - wasserdichtem  Ueberzug 
wie  ubensteheLde  A lit.iKlni.tr)  mit  nbkuopfbnrem, 
weichem  In  Luftk  Itisen  und  Wiudschirm,  aus 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  IWIse.  auf  der  Jagd,  bei  (ieblrgKtouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  l'laidriemeu  »ehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  and  wiegt  ca.  2'«  Kilo. 
{|f  Das  Lager  ist  im  Angtnblirk  hergerichtet 

und  ilifiiso  rasen  wieder  zusammengelegt.  "W 
Preis  (für  tnittelgrosse  Personi  26. —  Mk 

.    (  .  grosse  .       29.—  . 

.    (  .  sehr  grosse      ,     )  32  —  . 

Feril.  Jacob, 

Fabrikation  poröK-waiiserdlchter  Bekleidung. 

mit  la 
Luftkissen 

Gaie-Schleler  tum  Schutze  (regen  Insekten  Mk  2.—. 

Waachbecken  (260  Gramm)  Mk.  5,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—. 
■ 

Militär -Vorder.- Anstalt 

L  Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Leuchtkraft 
Heine  HaarebeNrhadlganic 
Einfache  C  ousl  rm  l  ion. 

Zu  beliehen  durch  tu 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
WaJlatraMse  55  II,  an  der  Waisenbrucke 

(Kaufhaus  Ncn-CiMIn).  

Gr.-Llchterfelde- West- Berlln,3Unftfri  106 
t).  aVöjot  a.  T.  Brndlcr, 

(iaatl.  conetff.  f.  «0e  3J1 II i  t .=  u.  £  rt) n  I  =  t*- 1 
(Jf  äbnr.,  «primarfe..  Cfftj.L  10  Cberlebr  u 
hob.  Dffij.  «I.  «htbeiL,  fftacQr,  ftdi-.: 
tföiberuna..  ffiigtnt  $>äufrr  t.  arofc.  Garst 
Sorjügl.  tirnf.   Gintr.  jlrt«.   $rofp.  J 

Mlilitär=Uorlifrfitunge=Anflal: 

für  bae  f  aimridi  ̂xarnrn. 
(Jimiflc  Xnftalt  Ctrlin«.  roelcbe  nu: 

Cffijttt'Äfptranten  aufnimmt.  Husgejeicbi  tk 
lirfcliu  nach  fürjtft«  Atil.  »I 

1900  btfianbrn  61  «fphranten. 
W'67,  Bülowstr.  1 03.  Dr.  P.  U 1  ich. 

Berlin  W30,  Zleteajjtras.se  -22. 

Militär-Pädagogium 

von  Dir.  Dr.  Fischer, 
1888  staatl.  konzeea.  für  alle  Militär-  o 
Schulcxamiua  Unterricht,  Disciplin.Tüv: 
Wohnung  vou  den  höchsten  Kreisen  rar* 
zuglich  empfohlen.    Unübertroffene  Kr* 
folge:     1900  bestanden  117  Fähnrich« 
8  Primaner,  23  Kinjährige,  5  Abiturient?:; 
nach  kürzester  Vorbereitung.  KlehieAb- 

I  theilungen,  Individuelle  Bthatd/aug.  be- währt« Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Es  wird  nur  eine  beschränkt-:  "LtäA  ̂ v.. Pensionären  aufgenommen.  m 

Askanisches  Militär  -  Pädagogium. 
Berlin SW,  llallesehe  tr. is.  Uir.  K.  Jahn 
Staatl.  concess.  Vorbereitung  für  d.i* 

l'iiluirii-lis-  und  KlnjiUirigen-Kxanien. 

Z^^^^.  l'rnsppktp  frpj  '  M -, 

Sect 

mmm 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  IM 

»Spannkraft  und  Frische 

erjeugt  unb  forbert  baa  är)tlid)  mit  Crfolg  erprobte 

natürliches 

Kräftigungsmittel, 

der  Deutschen  ßouoriu -Werke,  Berlin  NW7. 
«BtUiflftti«  «tfetvftitDtift.  ,SucfcTfreL 

Ädujticb  in  btn  9lpotI)<:f«n  unb  Trogttitn  >u  '3)1  f.  4,—  unb  3Wf.  1,15. 
ftüri«  JMnnotur  t»or\afllirt)  flecianet: 

tnblttten  SRf.  *,   .   Villen  mit  tfüofolabe  SWf.  $,   .  »il 

2uxd)  bie  „WorgäMgc  aal 
ber  *alfanbalbi*fcl",  befor 

ber»  an  ber  lononmünbunfl,  geroin: 
befORDerc*  ^Mterrffe  bit  etbrift: 

in  ihm. 

nntrrrnfnl. 

pePonntt
 tS-iiif  mililätüd)  fiecgrcpbifdjc  •S.Uiyt  per 

l  JUihfit  9  jum  SüUtänäBotbcnblätt  1699 
Vreiä  BO  iMfl- 

Verlag  Don  <&.  3.  i'Jittler  &  Sobn, 
Jlönifllidje  £iojbuc6hanbIun((, 

J3«ImSW12,  «ocfifi"6e  68-71. 

Xurd)  alle  33ud)banb[ungtn  )u  bejte^cn. 

'^1 )K   ̂ (  n 
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Üustav  Knauer 

$offpebitcur  ©tiner.  IRuiefiäi  beä 
Äaiftte  unb  5t  a  u  i  3  3  m 

Berlin  u  " 
föifdmannftr.  5,  Viitiotn  Ufer  31. 

BrcNlna, 

Jricbridj  !föübclutflra6fl24. 
epr.tialar fdjaft  für  Ucbrrnnfjme 
Fornpl.  Umzüge  tion  Wehrt  und  ja 
$8pf)nung  }ttiifd>cn  beliebigen 
VlatscK  be«  3m*  unb  idiMuRbret. 

SRitglieb  beä  internationalen  3Rö6el=k 
tranopott  i  SttbanbeG,  alleiniger  3Jer« 
treter  beofelbcn  für  Herllu  u.  Breslau. 

PretM.  Kriegsministeriom  schreibt: 

Mediii-Sixken  gut  benlilirt. 
.Tloilla-Mui*keii. 

Ii] 
Bai 

[Das  einzige  M itt>-l  iiaturgcinajuicn 
|  Aufiddust-ungdeslimtig.  PussKchwiMsa. 

In  leichter  uud  schwerer  Qualität. 
tt  Pn»r  Mark  9,-. 

Pusslänge  in  Centitnetern  erbeten. 
KiHn,  Minoritenstr.  14, 

früher  Dinslaken,  na 
Ferd.  Jncob. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  (laus  am  Platze.  * 
KniNt  Dietrich. 

Bufpi|  free  Heltens, 
ticrli*  W,  flNarbnrflcrftc.  4,  nabe  bem 
öabnbof  30°1°S-  @arttn,  Heitel  I.  Hanges, 
mit  SJuftbei'uno,,  £ift  unb  allem  Äomfott  ber 
tfeujtit.  /immer  o.  Jt  1,50  an,  auf  SBunfd) 
Hcnf.  Seine  Xrinfgelbtr.  etro.  Uebtrfcbuffe 
f.  b.  Verein  5.  gürjorge  f.  b.  roetbl.  OugeiiD.  » 

Ottomar  Anschütz,  O  m  b.  II. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographle. 
Berlin  W,  LelpilgerstrMMe  116. 

Photographische  Apparat«  jeglicher  Systeme.  —  VergröseeruDgB- 
uud  Projectloos-Apparate  für  verschiedene  Llchtarten.  —  Klnricb- 

nahr 

hsge 

wickeln  und  Vergrössern  von  Aufnahmen. 

oiect tungen  für  Blitzlichtaufnabmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
—  Sämmtliche  Oebrantshsgegeustäude  für  Photographie.  —  Kot- 

Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Grund  HOlel  und  Villi»  FUrnteui  uhe. 

.öMi'ie,  gtfunbefit  Soge,  grofect  (Batten  mit  Xerraff«  unb  ̂ aoiHon.  2lu«fid)t  auf 
baö  ImiHU9f.ebiti5c.  Sagbftelcgcn&eit.  9ln«eueb>«fter  S>eiliftuufcni[ia[t.  Crmafjigtt 
tienfiontpreife.   Offijier« herein,  soi  J.  C  Schwclraler,  Äönigl.  Hoflieferant. 

Wi§  r  3.C  n  if  o  r  m  l|  n  ii  b  fdf  u  Ii  r 

fiSF*  in  altberoabiter  fluter  Qualität.  *W 
'C-,  9)ceIIfie  Webienuna..   Vinci  ung  fofort. 

C.  L.  Pfeiffer,  Frankfurt  u.  Oder. 
»egtunbtt  1789. 

»so 

Ar 

Diener
  E9er'.

s 

meine 

Herren
 

kau  oJflit  wMKfUU.fiffr  eLn^chlf lilrl  werd«a •U  mit 

Man     :  l.u  ■ 
l'reiscourikut. 

unverwüstlicher 

Livre'e-Kieidu:ig.j 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 

Man  verlance 
Stoffmiist'ir 

Ucrrmnoa  TU  HAlrlt.  V.rrln.,  .rrt..»f  G...hlft*  i 

Xunfclfndieiüaüatl), 
ausgcbicntejl  Cbargenpferb,  Odilia,  ttuppen> 
fromm,  bei  jebem  Z\cnh  geritten,  auöbauetnb, 
auf  Xiftanjritten  erprobt,  Wtöfct  1,K2  m 
(ctodmaß',    für   mütltted   (Heiuid)»,  aua) 
Xamenofetb,  llja&rig.  ̂ Ireio  1200  Slaif.  j  lebe  stauuntugenb.  roegen  «ationöoeclufte« 
Doli  ViteN,  Seutnant  im  Ulanen. Regiment  tut  1100  Jt  fogleietj  oertdudidj. 

9tr.  3  gürfieiupalb«  i,6pre«).    »es    I    Suftrin.       Cbctleutnant  t».  Xürfcr. 

^Scg.  3iation?D(tluftt<  billig  |U  oetfaufen: 
8jäljr.  br.  OoUblntnute,  mittf.  u.  I.  @<io. 

a  ?j       Cbetlt.  Stnats,  3.  ».  IM  3J?et}. 

irbelgt;ogetit  «oppftute,  1.73,  lOjäbrig, 
fetjletftei,  auöbauetnb,  teid)t  ui  tetten,  ol)ne 
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Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am 
Bahnhof  Savign.v  platz 

uDd  Uhlandstr.  16  17. 

'¥L-i       Telephon:  Amt  Charlotten  bürg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensiofisstallunp 
■■■■  yaj-  rUr  Uber  2O0  l'lfcrile.  W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

09"  Zum  Verkauf  »tchen  permtmeut 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

Berliner  Central-Reit-  d.  Fahr-Institot 

Ciebr.  Bccrmann,  Cnnrlottenburg, 
Bahnhof  Zoologischer  harten. 

Verkaufs- Abtheilung 

J7U 

Kantolruse  7. 

Beständig  grosse  Au*  wall  1  von  Reitpferden  jeden  Genre«,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  anch  truppenfromm,  zum  Verkauf.  Ferner  fertig 
gefahrene  Wageapferde,  Zweinpftoner,  Rluwpttnner,  lf  ogcarlplerde. 

Emil  Hlrsehfeld,  Vertreter. 

cßofftr  [f  9.  f Aidw  j6t.  Dofltöfof  ffuf  e 
—  C$am«nt>Snte<  — ,  v  *m\<s.  1.65m, 
ttidjt  |»  reiten,  töbeUoä,  wegen  Xufgftbf  be* 
Seitens  »u  petfuufen.    1400  USM 

Dr.  I.andshori:»  r.  Salin,  Ubfanbftt.  175. 

*V«gcn  Sliicftiiito  DOM  ber  ̂ iPiiilatitur  per> 
lauk  im  neub  Scblui;  be«  -?.'!<snörcr3  meine 
btibeu  <J!fetbe,  für  imitiere«  iHeroicbt: 

1  Staunen  HHaUarf),  t'u.'»iübr.,  800 DJ-, 
1  1  7>Ä  :    1500  1 

iöeibe  "iMeibe  itnb  ooUfommen  geiiniD,  Mi 
nuf  ben  »einen,  febr  auebauernb,  gut« 
pfrrbr,  unb  febeit  «111  find 

t'on  I  filmet. 
Oberlt.  11  Weflimentsnötut.  im  ,\el&nrt.  M.  1**. 

©i<S  18.  September  im  3Hane»uerge(änbe  ber 
5.  2>hnflon,  bann  Jranffurt  a.  D.  um 

R(l*ir''7>flrTilF,r^7*-r5 

CD 

CD 

I  "ST 

1 

1 

1 

Ii 
t  S 

1  ü 

1  § 

>nr  mtfere  itatmöme 

pon  bobem  ̂ ntetrjfe: 

llütiirlidif  ilfitluinfl. 

9ladj  beit  papieren 
einefi  paffionirten  töcttlefjrcr*. 

$erau«gtge6tn pon 
•  • 

m.  3.50,  geY  m.  4.50. 

Vorderhose  (ranz  Inn», Knie  weit  gearbeitet 

»JU  DenCillllfKerllnW,  136  Lelpilgf  r*tr. 

Tic  rjäufiflftfn 

llunrtfu  riii ff.  ilfit|)ffrDrs 

unb  bereu  iiorrr  fUur. 
»cm 

»Itter  »».  Xtjlarrbcr, 
Ob« Itutn.  Im  3.  e<hrej.  Srag.  Äegt  Nr.  15. 7b  $»8- 

 ■      ■  -  — 

fiut.^t  Anleitung 

ju  iln-cr  jad)o.eirulfsot  ?luafüf|rung. 

ftufan  mengtffcUt  von 
6.  ».  t  rtjbr l-rcrf. Sittmeifier  vub  Csfafrorebef  im  1.  £tib 
4>Kfaten=»epimtnt. 

«öl  t.  90  m 

{(ufere  1  lumllcric 
im  ttörhdrii  ftrirgf. 

»etracbtungtn über  ibjre 

SStnrenbung,  Organifation  unb  «usbilbung 

Bor tfriebrieft  t».  ̂ crutiarbi, 
Obtrft  unb  JlbtbtilungiSittf  tm  ©rofe«n 

©eneralftabt, 

DJf.  6,-,  geb. .9»!.  6.50. 

?Iuf Zeichnungen  unb  löetracijtiingcn 
üDer  RatJarffriltifdic  pinrjf pon 

»ittcr  b.  yonßdjnmpd-Veticr, 
Cterft,  'Jtaerliöcbft  ber.n'trogt  mil  b«  jub::.- 

rtr  29  HnucUerte'.tlrigobt. m.  2.80.  g«6.  SRf.  4,—. tetlag  bei 
H01  u 

Cr. 

coen  5i>tt  uairtanMung  oex 
6obn  In  »erlin  SW  12. 
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CD  BS  ES 
Ii 

— r"*"-»X 

'i 

1 1' 

[|I 

es  ." 
Ii! 

Zum  Manöver! 

S<hlnNa«-k,    LüKtTdeahm,  L'ni.i- jai  keii,S<  hnclss>(M  kori  sind  in  gmKI 
Posten  am  Lattr  und  können  ftrenl 
im    Maniiier  -  t.Vliinde  iiii<liir<-s:tiidt 
werden.  ;jlVJ 

Köln   fruliir  liinsluken, 
Jlin-pitin-tra-.i,  II 

Ferd.  Jacob. 

^cObrauncr  Snflad), 
Ungar,  s  V  5  j{on,  fontpt.  aerittni.  Ruften u.  mqwenfr.,  fioiicr  Ahmet.  %ix.  KOüivr 

Berlin,  fln<erne  Jtrnmftr.,  £tn0  ber  1  reit 
Batterie,       si«;       Zt)t.  ».  Munt.  iiflYI. 

gmm     Oefl  Wriipferb, 

jJC^Qff ,l'  perfattt 
TattersaU dejiWesteus,  ;  j\ 

Vfnilfliffl  *  NotlMdjiiiimrhtutr. v  i  iiutf  uuj .  ,lltd) 
iiud   trnpi'  iiuümm,   iebr    leicht   iu  retten. 
pntiiiidii'o  WonfottyFcrti  f.  Snfantcticofjitiete l?Ki<  lTiC»  Warf    8otna.  Jtev  l'«ip.)tg  * 
**:  SVajor  ftretbctr  ran  ßnjl. 
Qcrfoufl  «itiljt.  foirtplfit  gelittene  9ta«t> 

•nie.  0  otipi.  i  tulbudi'iute.  Miete*  be; 
Ü'adnuteifter  iMttjter.  2to(p  j ■  t, 

gannoü.  Satpjlnte, 
4*  *  ,\abre,  paffenD  fiic  jjjnf.  Ojf.,  mit  ih<1 Jigur,  ruhig.  Ueuirei  uno  fromm,  Beritten 
Uli?  gefahren.  tUr  U(H)  »;,uf  iu  Mtftmfen 

an        4t»rnrfcnbar9,  IBtett« 

firfiidlt  Jiritlflirrr,  iiiglriil) 
tif  rrilrr. 

Gin  nüJ>iemer  Staun,  guter  «ctter  unb 
Jteitlebrer,  leiiites  (Hemicbt.  in  ein  ur:-: 
Öefcbaft  ÜJt  u  n  ch  e  u  9  gtfmbt         M  NM 

Seuguiffe  iorote  'liboinntopbie  hup  Webalt«3. 
anfprurtit  tini.i  M.  \.  «;s;,7  ;,  Wubolf 
W)offc,  StUndien,  erbeten. 

£crrfd)afM(f)c  SiOa 
bei  SttU|,  am  l'anboftonen  •  "aif  unb 
ffiatb  getc.4«it.  herrliche  .Itioficbl  aufo  (^cbirpi*, 
Iftkii^  mit  bet  elefinfchen  £Mr>tbabu  ppii 
bfr  Stabt  entfernt,  fterauntift  ftüjtntev, 

Sietanben  unb  Walfonf-,  iUafferleming.  8noe' (immer,  gtofcer  harten  unb  tlfcrbeftm  ;audi 
fb  *n»«t  Joinilitn  «u  beiwohnen  ,  aui  Bhmfdj 
aud>  Jagb  baiu,  billig  ju  »erlaufen  i  uj 
tarige«  geil  fOr  2«00  «f.  ju  »trimetben 

Cfferten  unter  Z.  27r>  on  bic  Scf(fa«ft«i 
ftclle  b.  81,  «erttn  SW12. 

aagen; für  jeden  Zweck. 

Verschiedenste  Grössen  u, 

Anordnungen,  in  Oecimal-, 

Centesimal-,  Laufeewichts- 

od.  gleicharm.  System, 

transportabel,  feststehend, 
versenkbar,  verlegbar. 

WAAGEN 

mit  EntlattungsvorricHg 
bfM.  Billetdruckappsr.it. 

irmrtff 

jy/  %umo/-tJir 

■  m 

Commandit  •  Gesellschaft 

für  Pumpen - 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  b.  HANNOVER 

BERLIN.  k*noniiii*t«.  i 
KÖLN. 

HAMBURG.  Gr  Ri.cmin.'t«.  13 
WIEN,   W»Lr.iCMO»ttt  14 

Jllustr.  Cataloge  portofrei. 

GARVENS*  WAAGEN 
auch  erhältlich  durch  alle 

Matchinenhandlungen  u.  $.  w. 

.Htttcrfjiitöbcrfauf. 
Hin  Hbonct  i^f.beiHorlin.  tG005Xm 

Uder,  Siefen,  Ji'nlb.  It-irbc  imbirbr« 
9}»7nQ«u4,  iiarf,  Brennerei  oonup.1. 
,\npentar  ,  milfftM  i'icb  .  brtU  ,^ai\b, 
,yiid)eri'i.  ptt-ioinerfh  p«  «(tofjcnr  flu' 
M^tang  \u  pertnufeH    t*kfl,  Cti  inner -imh  m   ünb»M  Kojffc 
SetHnW..  v<il'V!H"  flr  IUI  erb.   M  .vt 

I  3nr  (Tfljir$i)ffil)idjlr, 

%Hur  Vcf iure  fuivfo^lcn: 

»eiclrr. 

I'iinr  t 

i\  Kteatricfl. 

H<u  IWojo:),  Ter  (ib. cito 

SIprkamctItti  unb  ber 
i'ortui^i      Diit  &tci 

«HctbrilUunfl,  ?ic.  ber  bcutio)en 
Vi  n  et n c  a it  b e tt  Si it nu' I e n  i n  (!  b t n a. 
Gönnet  liHXi.  *'acb  tnliu^e«  CUieBen. 
3Jiit  cti.iieit  unb  einem  ̂ Slan  von 
licniitn.  .V  1,— . 

tt.  Crftotff  (giajpt ,  Ter  «uernfrteg 
tn  3upatrifa.  Snrtflefefl  uon  Cteift 
Wütet  I».  Wcrncib.  Titt  tiiefcruujen 
mit  jo!;l  eichen  ZegtiliMen  unb  Jlarten. 

.*  T2ö.  geb  .H  8,W> 

b.  t'rrom  oii»  K ffltajoi  ,  V « b  r c  n  a u s  b e m 
lubn'iif anifrijen  Äriege  für  bae 
btuifa)e  ©cer    SJltt  actit  Sfistcn. 

Jt  1.40. 

U.  ̂ fliifon  (t'xi'.ttnHeutnaut  j.  T  ,  'Ta« 
ftiatciiildje  unb  taMifitjc  ,^u  = 
1  amiiuuiiiii  fen    pon    £«cr  utib 

t  i>lPllt.    ,^ipci  >Mic. 
.V  .1 75,  ,vl«  .*.  5,-. 

StabcnbgflfH.  4t»,  Zu-  Tonau  in 
mvcin  uuterfn  iruur.  Ginc  miütar 
ctepiuopljpcbe  2fij\e.  (ütib.ft  »  jum 
l'iilitnt  ütiocbenblfltt  lH'.tl»)  ;k) 

•Jl'arb^,  Ctto  »«i»r),  LVall«,  feine 
f rie noinfu'i  t'd;*  <*er|nnfltnsti1 
unb  ftine  li^utide  ftratcmidje 
'^i  c  E>  e  Ii  t  u  it  )|.  ,'iO  1, 

ccbUtgttcbtei  auf  tn«  Wittel« 
mttx.  j(  2,60. 

Tie  HUnpenftrtlje  oon  (5ng- 
luub  itatb  Qlubien  um  ba^  Äop 
ber  guten  Qpff nUM|  M  | *J 

Hctlaei  ber  flouigtic^rn  tiofbudiliajiblunii 
n  0".  Z.  Mitllct  \  eotin, 

i<.t!m  s\Vi_>,  nodifir  68  -71. 

I 

Sriilol!  inil)  (Ofhoiioniir=(ßut 
tu  ci;bbciitiilili!iib  '240  iieftiu.  "ffialb,  Si'iefen, 
Jet»),  jn  .V  -1NUKK»  (pfirt  iu  rei tauten  u ub 
aniutreten  Cfferl  um  II.  -J."»n  an  bic  ©e. fdia'ioftetle  b.  81..  SetliftSWlS. 

^eifin\V,Äotft.77ll.  tt&U 
.ttoin  null?  bem  '.UolUnbPtfvIao,)  ift  eine  fterr^ 
fdiaftlicve,  lebaaji^  4t»i>hnuHa  nun  fünf 
ftimtnern,  ;iub  unb  tetcbi.  gune^di  pom 
1  OIlo der  b.  ̂ s.  ab  befonberer  Umftanbc 
tvegen  für  ben  ftutiubmc  i'iietheprcio  poii 
nur  1200  'l,'att  tu  uermietben.  mn 
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V 

Äeu  crüffiiet! 
Weu  eröffnet ! 

Grosse  und  kleine  Uesellschartsräume,  parterre  und  1.  ttage. 

Diners  von  1,25  Mk.,  Soupers  von  2  Mk.  an  und  Speisen  a  In  carte.  » 

DclikatcRScn  der  Saison.  Iticliarcl  ItorMein. 

ötel  zum  Deutschen  Offizier-Verefn 

33  34  Dorotheenstr.  Berlin  NW.  Dorothccnstr.  3334. 
Klcklr.  M<-Ilt. I  <Tiis|>r  i  i  luiiTi«   I.  I'JO, 

FnhrKlnhl. 

Wichtige  Karto; 

Empire  Ottoman 
Division  administrative 

I  :  1  Ü0OMNI. 

Pur 
R.  II  iii.  i , 

('ommnndnnt  il' Artillerie  e  r. 
Yii-r  fNrliiirt'  Ithitter 

[LUbogr.  v.  F.  LoeflTer,  UotMlantinopel  <. 
Mark 

Zu  beziehen  ron  K.  S.  Mittler  k  Sohn 
in  Berlin  SW12,  Koehetr.  GM  71. 

Orand-Restaurant  Winter 

Berlin  W,  220  Kurfürstendamm  220 

Diners  it  JL  IM  und  ̂ 2,4  *W   
Sonners  n  M  2«60  und  h  I»  enrte  zu  kleinen  Freisen.  "W 

Anerkannt  Hill«*  Km  in    iiimI  Weine, 
^kj^.       war.  früher  Küchenmeister  bei  Sr.  DareMttBdrt 
ff  HO     V*  11114*1%     ,!,.,„  Furstfii  Otto  von  Bismarck  .  MM 

%  ■■  %  ,  n.  UpttS  u.  luinorf  5Rofe,  10j ,  h", 
fobr  :.  .•':u".  i,  „tiii  fromm  u  ui  jcb. 
rirnft  511  <jfbraurben,  billig  ju  nrrf iii'rn. 

VrnfionflftaOunfl  Won^cirbt, 
i  n  Balml».  äooljit.  Marten. 

„Sclillllnp  Fnre".  br  St,  0  Cbittnbob 
a.  6.  ̂ airc  Slooe,  5j ,  in  j'bem  tienft  flfi 
rtiu-n,  fromm,  feftr  frfmell,  ift,  b«  für  mid) 
ju  ktd»t,  fofott  pr<i4rotrtt)  »u  »erlaufen. 

ertiinibt,  v.itnaiit  unb  abjutont 
»3u       grlban.  iHeflto.  4.  —  llagbcburg. 

Sßegen  jtommnnbos  uir  Sriea,dafabrn:! 
{MF"  DataLife  fefort:  ~VMJ 

braune  '.Knbauijcr  fOolIbfutftnlr,  B 
1,72,  I  nippen >  ""b  ftiofcrnfroiiim.  ppru::. 
^aab>  Mit  Slbjutantenp'erb. 

ethnictoinbt,  veut.  i-n  3nf.  fttcr 

9lnfraa.cn  finb  ju  rtebten  an  &t]&"' jimmcr  II  /GG.  Siagbebura 

öljpotljcfcii, Berliner  roie  aue-roärtiae,  fauft  u  beleibt |l 
V  MM        Rehlesln^er,  Berlin  W, 

fttlebndifrrafee  79a.    II  -6  litt 

Webrudt  in  ber  Köntabiben  fcofbmliörmfcrii  not«  e.  5  SDlütler  &  eobn  in  Berlin  SW 12,  «edjfrrofe«  68—71. 

bv  CiOO< 



^gemeiner  5ln  jetget  ,um  SRUitärSßo^cnblatt. 

mn|ci«tR<«nna^inc  tu  ber  tJeWfttftelc  >**  «ütt5t.»»<|e«Mitttl,  Berit«  8W, ft«4frr«fe  68,  fotote  tn  sUen  3nferat«i.Bureaiis 
9>te  Knjeige.®ebüfjt  für  bte  brtigrfpaltene  Betttjetle  betrögt  40  Bf.  —  2)ienftlia)e  «njeigen  (mit  »uSnnljme  oon  iSu6mifflonen), 
Sa$rufe,  meldje  oon  amtlicher  Stelle  ausgeben,  ftnben,  nenn  fu  biwft  an  bie  JRcbalrton  eingereiht  tuerben,  unentgeltliche  Slufnabme. 

M  74. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

StMts-Belrärdeit. 

Beim  unlerjcichneten  Äommanbo  tft  am 
1.  Ottober  b.  3o.  eine  ÄapitulantenfteHe  ju 
befegen.  Bcroerber  mit  fdjöner  §anb|d)rift, 
iv<(cbe  bei  (inrm  Bejirtstommanbo  mit  (Srfolg 
tbätig  waren,  tooOen  fi<^  unter  Notlage  oon 
ieugniffen  u.  eines  felbftgefibriebenen  Sieben«; 

laufeS  batbigft  tnelben. 
Bejtrfofommanbo  IBormS  a.  Stjein. 

3.  Bat.  $nf.  Steg».  124,  SSetngarten. 
Äm  1.  Ottober  roieb  bie  Stelle  beä 

$)at  ailIonSfd)rciberS frei  ilnfangSjulage 
monatlich  193HI.  Beioetberoonguter  Jütjtung, 
ivdrtje  bereits  auf  3P.ilitdr>(3ef<bä|i6 Emmern 
tbätig  roaren,  rooHen  Weuict).  lelbftoerfafcten 
Lebenslauf  unb  3eugniffe  batbigft  einfenben. 

©efuebt  jum  1.  Oftober  1901  ein  aufier. 
etatSmafeigec  3ablmeifter.9tfptratu. 

BejiifSfommanbo  Siegen  i,  5B. 

Beim  *<jttlSfominanbo  Dffenburg  wirb 
jum  1.  Cltober  ein  3roeiiat)rig ,  ftreiroilliger 
als  !öülfsfct)reiber  angenommen.  Beroerbcr 
iion  tabelloier  rfübrung  unb  khr  guter  $>anb= 
iajtift  wollen  fid>  umgebeitb  m>lben. 

Beim  umzeichneten  Koinmanoo  ift  jum 
1.  Ottober  b.  3«.  nod  eine  «:<ue  als 
äroeijäbrig'Jreuoiatger  ju  bcfe&en.  Beroerber 
mit  guter  §anbf<brift  rooOen  fufi  unter 
Vorlage  eines  Lebenslaufes,  SNelbefcbeinö  unb 
etwaiger  fleugniffe  über  tbre  bisherige  26,atig= 
teil  umgebenb  melben. 

SJejirfSfommanbo  i'auban. 
3>n  $erbft  b.  3o.  roirb  bei  uttterjeiebnetem 

Äommanbo  bie  Stelle  eine«  Brigabe|^r<ibcrS 
frei.  Unleroffijtere.  welche  fieb  in  biefer 
Stellung  ober  als  Jceflitnentsfcbreiber  ober 
als  Schreiber  bei  einem  Bejirfsfommanbo 
berät*  «oll  bewährt  haben  unb  bur(t)au« 
juoerldjfig  ftnb,  roollen  fid}  unter  Beifügung 
eines  felbftgefdbrtebenen  Lebenslaufes  unb 
eines  IruppenftammrolIenau«jugeS  an  baS 
untetjeidjnele  Äommanbo  roenb.n 

31.  ftaoaüetie.Brigabe,  Strasburg  i.  <S. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Die  glüd liebe  Weburt  eines  f f äftigen  jungen 
jeign  hocherfreut  an 

German«  Don  Winbbrim, 
Wajor  im  ©eneratftahe  IX.  ÄrmecforpS, 
unb  ixrau  Crlifobetlj,  geb.  bom  Iren. 
.Altona,  ben  10.  3epl er  1901 »:tS7 

es 
aeltcbt 

tnmg< 

tiacti 

Qott  gefallen,  im 
►djtet 

^lioriiarctrjc 
futjer  Äranfbeit  ju  (ich  •■'  ru'e 
iSeuoiltroete  Qeneral  Zattbad) 

Berlin,  ben  14.  September. 
1901. 

armss 

bietet  ben  Herren  Offtjieren  bie  »u»nu$ung 
be«  oon  mir  feit  3atjren  eingeführten 

UmtMtfdje§ 
alter  5Wilitär=©ffe!ten  in  tabellos  neue  (Jffeften 
oon  anertannt  folibefter  Änfertigung.  $te 
alten  um^utanfctjcnbrH  (fffeften  rönnen 
in  icbem  tSrabc  abfjenuijt  fein.  Bei  Ber< 
feftungen  ju  einer  anberen  Truppengattung 
btinge  ich  bie  bann  ni<i)tmehroein>enbbarcn  alten 
(Sffeftert  bei  (Entnahme  ber  erforberlia)en  neuen 
effeften  nur  «nrechnung.    Bwisliften  flehen 

auf  SBunftb  toftenloS  §ur  Berfügung. 

U   V  Hoflieferant  Seiner  Btajeftät .'1.  V'UIllilllll,    bos  Haimo  unb  HönigS, 
Berlin  N  W,  Prle.driohitraa«o  05.   »7  II 

MilMM 

Empfehle  üi  Fafon  als  auch  Farbe 

porös-wasserdichte 

-c||«rau«'Ollizi«'r|ml«*lot7||^ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Fatter  48  Mark. 

Für  Wunli'l  erforiierUch*  Mja  .«■    Tiillvn-  und  .  :m<a  Ump. 
KQrkeatirtU*.  A»rm*niag«.  Ob«rw«iU,  TnitieaweiU 

(ül>.r  W.ffenrock  MuiM»»a). KiB»ndaBg  ninm  ggt  pum 

HasserdU  bte  Umhaute  bis  100  cm  lang 
aas  leichtem,  hellem  Milit&rtach  40  Mark. 

Fdr  UoaliAoge:  Halmreit«  and  TkillrnUng«  gvaSgt  kl*  Mu 
T  AnfrilUna«  n»rh  Mum»  In  -il  Mundrn.  IM 

Köln  1..  HinoriUiyttnua  14, 

Ferd.  «Jacob. 

Fr.  Hege,  Höbelfabrik,  Bromberg. 

pri-nanrntf  Aueßrlluna  noUftan&tqcr  tPotjnnnqsfinriilitnBgtn. 

M"  Speziallt&t:  tTcppioie,  <$tore$,  fönroinfn. 
TOnfter  nnb  Bcielinnnflen  toftealo«.  u 

— <>•  MeeBfie  Beoienung  bei  aufierft  biaigen  Breifen. 
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«m  27.  3uli  b.  3«.  erlranf  im  ©d)ib,o  bei 
6&an.$el.froan  Oberleutnant 

(fRriftian 

(ßeorg  u.  Äfijnit 

ifrufcer  bem  Rönigl.  Sad)f.  Sd>üeen.l3üftlier-| 
Regiment  „^Jrinj  öeorg"  Rr.  108  angeb,öng), 
als  ei  in  fclbftlofer,  ünerldjrotfenfter  äöeife 
jroei  von  bem  ongefdjwollenen  ̂ (u|)  foit< 
geriffene  Untergebene  ;u  reiten  oerfudjte. 

ßkbörte  ei  na$  feiner  Sfcrfcßung  jur 
*efa$ung«'Skigibe  bem  Regiment  aud)  nidjt 
mefcr  an,  fo  empfinben  bic  früheren  üc^iments: 
famecaben  jeinen  SJerluft  nid)!  roeniger  fd)merj= 
lidj.  $eroorragenbe  Xüdjtigfeit  unb  Unermüb  • 
liefert  im  ©ienft,  Xreue  unb  3uorr'aff*S'e^ 
im  famerab'djaftlidjen  Seben,  rittetlidje  ®e< 
{Innung  unb  Sauterfeii  bes  Gtjorahet«  waren 
Stonüge,  weldje  ftd;  in  (einer  $erfon  in 
porbilbltd)er  Söeife  »erförperten. 

8rao,  wie  er  gelebt,  ift  er  aud)  gef torben ! 
Xen  tapferen,  opfermutpigen  Rameraben 

werben  wir  nie  oergeffen! 
geling,  ben  28.  3uli  1901. 

3m  Warnen  ber  Cffljiere 
be«  früheren  2.  Cftaftatifdjen  3nfanteri«. 

Regiments : 
$«t><t, 

Dberft  unb  Regtment*fommanbeur. 

«m  6.  b.  Wl«.  »erfa>ieb  nad)  lurjer,  fdjroerer 
Rranfgeit  in  Rabebeul 

ber  Röniglia)  ©adififdje  (Seneralmajor  j.  2). 

JSecc  ätixi  Ädofpfi  £omma|jf(fi; 
»Itter  909er  Crben. 

Xtt  8erftorbene,  unter  beffen  «efe&l  ba« 
Regiment  im  3"b"  1KH1  formirt  werben  ift 
unb  unter  beffen  Hommanbo  e*  bi«  |um 
oabre  1887  geftanben,  bat  big  an  fein  Gnbe 
unaufhörlich,  ba«  warmfte  3ntereffc  für  bas 
Regiment  betätigt,  fo  baft  biefes  burdj  fem 
$inf<qeiben  einen  aufridjttgen  ftreunb,  ber 
burdj  feine  portref|lid>en  Gigenfdjaften  ben 
Regiment$angeb,örigen  ein  au«gejeid)nete« 
Sorbilb  war,  oetliett. 

6ein  «nbenfen  wirb  in  gofcm  (Sqren  ge. 
galten  werben. 

Xruppen>Uebung«plat  Beitbain, 
ben  8.  September  1901. 

2>al  efftjierforp«  be«  10.  Rönigl.  ©ad>f. 
Snfanterie. Regiments  Rr.  134. 

«m  10.  September,  Rad)mittag,  oetfdjieb 
plöfilid)  an  Sltnbbarmentjünbung  ber  Äönig* 
lidje  Leutnant  im  ftelbattillene  =  Jiegiment 
pon  $euder  (2d)Ief.)  Rr.  6 

Beet  JUaCtet  Diffrop. 
3n  bem  Qcrftorbcnen  oerlictt  bas  9ie*vtit'ttt 

einen  pflichttreuen  Cffijier  unb  aUftttl  be^ 
liebten  ftameraben,  ber  in  ber  (ur^en  $eit 
teiiur  Stngebbrigreit  mm  Regimen!  tue  Slcbjimg 
uno  iliebe  femer  Vorgelebten  unb  ttameraben 
in  ljobem  üiafic  fiep  erroorben  gat. 
Sem  Slnbenfen  wiib  ftets  in  (fbten  ge. 

ballen  roerben. 

3nt  tarnen  bes  Cifijterforps 
;\ctbartillerie<  Regiments  non  Remter 

(Scblef )  Rr.  ti: 

Tim  11.  September  oetftarb  plöftlup  roäbrcnb 
ber  frerbftubungen  m  vuHimi;  infolge  eines 
fcerjfdjlage«,  an  feinem  Geburtstage,  ber 
Röniglidje  Hauptmann  unb  Rompagmedjef 

im  4. Rieberfdjlef.  Onfanterie-Regiment  «r.  61 

Kect  Jöafffipr  (Prifmonn. 
Heferfdjüttert  fteb.t  bat  CffMierforp«  an  ber 

Caljre  biefe«  oorjttglidjen  Dfftjiers,  weldjer 
über  25  3aQre  bem  Regiment  feine  volle 
flraft  gewtbmet  tjat    tili  Ramerab  bad  befte 
Sorbilb  für  jeben  Dffijier,  (od)gead;tet  doii 
feinen  ÜBorgefe^ten,  bat  er  fid)  ftets  in  allen 
Lebenslagen  auf  ba«  ̂ uoerldfrigflc  bema^rt 
unb  fid;  aud;  unter  ben  fdjwierigften  Ser» 
baimiffen  ba«  üollfte  Sertrauen  be«  gefammten 
OffiMerforpe  erworben,  weldje«  feiner  ftets  in 
2)anlbarfeit  unb  ifiere^rung  gebenfen  wirb. 

3m  Kamen  be«  Cffaieiforpfl 
4.  Meberfd)lefifd>en  3nfanterie  Regiment« 

Rr.  51: 
«ranbenburfl, 

Cberft  unb  RegimentSIommonbeur. 
91  o  4  *  »  % 

Slm  8.  b.  5Rt«.  cntfdjltef  nad)  langem  Seiben 
ber  Röniglid^e  Seutnant  ber  fianbwe^r  a.  2). 

JJerr  lUtOLpfm  Sfudini. 

2üe  Cfftiieie  be«  üanbweörbejirf«  I  »remen 
verlieren  in  i^m  einen  lieben  unb  merken 
Rameraben.ber  auetj  naa)  feiner  Serabftbiebung 
treu  jum  Cffijierforp«  f»elt. 

(?tire  feinem  Änöenlen! 
3m  Ramen  be«  Cffijierforp« 

bes  £anbne[;rbejirt«  I  Bremen: t>DU  Clle4, 

Obcrftleutnant  j.  X.  unb  Rommanbeur. 

Vettere  f  Am ilten -Nachrichten 
Orbnrten:  (Sobn)  Sdjumann,  ^auprm. 

unb  Romp.  G^ef  im  fli>nig»-3nf.  Regt.  Rr.145 
•l'ionttgno.  Riei«  SMen}.  -  (Sberharb  ̂ rb,r. 
p.  Sdjroetter,  Rtttm.  dluKuite  1  «ranben» 
bürg.  3>rag.  Regt«.  Rr.  2,  aHilüanfdjer  »e= 
gleiter  6ttner  Röniglidjen  $>ob,eit  be«  Crimen 
gtiebridj  iütlb,elm  von  ̂ !reu§en  (^otöbom). 
—  Robert  o.  Rlüber,  Dberlt.  in  ber  Gsfa« 
bron  ©arbe.  jager  ju  ̂Jferbe  i^ot«bam).  — 
ftcobor  „.  Ob,neforge,  Dberlt.  im  4.  öarbe« 
Selbart.  Regt.  (i<ot«bam).  -  (Stöger)  JBalter 
0.  Sber^arbt,  $auptm.  unb  Romp.  6b,ef 
tm  4  ©arbe  ■  Regt,  ju  ̂ ufj  (©erlin).  — 
p.  Ren^ell,  Rittm.  unb  e«fabr.  fyt]  im 
1.  ©arbe. Drag.  Regt.  Rönigut  »iftoria  von 
Wrofebritannien  unb  j  lanb  («.Du.  ©cbmarja 
bei  Rubolftabt). 
ZsttdläUt:  Z^eobor  v.  ggger», 

»d)kswig»iiolftein.  9Kaior  a.  X.,  oor  (Sm> 
tritt  in  bte  Schleswig. S>olftein.  Ärmee  ̂ r.  St. 
im  Rönigl.  ̂ reufj.  2.  Sütftfdl.  3nf.  Regt 
Rr.  15  ll'übed).  —  Slarimtlum  Reichert, 
i'iajor  ber  Referoe  a.3>.  (Serlinl.  —  (Smmerid) 
o.  iJeöcju,  Rittm.  a.  J).  («iarieubabl.  — 
itellmutb,  p.  (tagen,  Rittm.  a.  2).,  grau 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Russische  Cigaretten, 
gatüntin  ed)t,  pertenbet  pon  100  ©tuet  auf» 
roärts  franto  Rad;nnbme  mm  itreife  von 
18,  23,  28,  30  A  per  Hütte.         M  mi 

«igarettenfabtil  I«oe» 

Wie  richte  ich  meine 

Heft  mit  erläuternden  Abbildun- 
gen versendet  auf  Wunsch  und  | 

kostenfrei: 

3>it
tmar

,s 

nCöbel-FabrUk, 

Berlin  C,  Hollcentaarlct  «. Gegrürtdet  jg^^^^g; 

1836. 

Lieferant  4er  Wm 
Tür  Armee,  Marine 

und  Dentaehe  Beamte, 

Mitgliedern  Vergünstigung. 

Kapitän  Müller, 

Rajeburg,  liefert  RorbfL  m.  $nt. 
Ti 

frei. 

1  (Generalmajor  Don  (JlerncgcjJ 

Sdjlafltcn^ltla^ 
gieferun?  1—54, 

flatt  140.00  für  Jt  80,00. 
1  Mnotcl, 

Unifonucnfunbe, 
109  bioerfe  ̂ efte  d  1^0, 

ftatt  163,50  für  Jl  70,O0. 

m.    BT  lobe llo«  neu. 
K.  Anerbarh,  ^udjljaHbliiiij. 

2  t  c  g  Htj. 

Wcnrrnl  not  h.  l  s 
neuen  oerbefferten 

ftnt89fpiel=«|>par«t 
empfieb,lt  :ao 
Berlin  W60.    YoMslsehe  linrhliandlun. 

pefte  gratis.  "Vfc 

Kupferstiche. 

Jriebrio)  II.  u.  f.  ©enerale  (gr.  ̂ Jarabe1  24 
berf.  auf  bem  «oHroitter  ©djimmcl  12,  beri 
m.  Rrüdftod  12  A.  ©erfttr:  (Seenen  au4 
b.  Tjäbr.  Rriege):  8  81.  Querformat,  a  Ii 
4  IM,  b,od),  i  9  JC  S^obotstccfi:  8<etc« 
fdllafenb  a.  b.  Rönigl.  XaW  20  M.  CfBfll- 
färb.  Sport:  2>te  Radjtreiter,  4  »L,  i  7, 
Sietcefterfoire  »  3agben,  4  81.,  a  7&)  ^ 3"g*  »♦  •fe(g^>jyp>r«j[ 
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CIIRISTOFLE  &  GS 

K.  a.  K.  Ue.Hterr.-ÜDKar.  Hoflieferanten. 
Fabrik  versilberter  and  vergoldeter 

Tuivijfcriuhe  —  Ktta*wtgegez*stila<Ie 

Christofle-Bestecke 
(naf  weissem  Metall  versilbert) 

12  Tafelgabeln  JL  3H  40 
19  Tafel  mosaer  .  28.80 
13  Tafellöffel  .  26  40 
19  Kaffeelöffel    .  13.00 

12  Dessertgabeln  JL  24  — 
12  Oessertrne&ser  .  34. — 
12  MeHserbäuke  .  13.30 
1  Yorleg»loffel   .    9  60 

Berlin  W,  Friedrichstiasse  78 
(Koke  FranzÖMlwrheMtr.) 

Mitgliedern  d.  Waarenhausesf.  Armee  a.  Marine &o,'o  Rabatt 
Verkauf  zu  Orifeinal-Tarif-l'reUeu.  Aai 

Uoi(jtländer^$ohnR=0. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste   Vergrößerung,   ausgedehntes  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer  -Collineare. 
H-.-rvorrugeiidstc  photographische  Objektive fiir  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 

von  Hartung'sclie 

llorbiliiQnpanflalt Cassel, 

1HAA  ftaatl.  fon|eff.  fär  aOe 

VI  i  I  i  t  ä  v  nwb  eroiili-ramtMa. 
«eil  80  fahren  brfte  (grfolßc! 

edmljahr  1900/1901  beftanben 
£5  ̂ nbxrirljc,  3  Ztcfahcttcu, 
7  Primaner,   0  ttiniäbrifle, 
meift  nad)  fur^er  Vorbereitung.  JUetne 
AUifTen ;  beroäbrte  Sebrfrafte.  Unter 
rid)t,  2)iÄciplin  unb  ̂ enfton  bor< 
ÄÜflltrl)  empfohlen!   —  $ro{peft frei  burd)  b. 
Hr.»i        2>lre!t.  Or.  Witter. 

!Hilitär=florbrrritung$^nflfllt 

für  Ha$  fälinri^fomrn. 
<Stnjta.e  Hnftalt  Berlin«,  toeldje  nur 

Orft.Mer'ÄfptTanten  aufnimmt  ilu&gejetcbnete 
£rfola.e  nad)  fürjefter  ,\m  m 

1900  befianben  51  «fpiranten. 
Ww,  Bttlowstr.  1 03.  Dr.P.ülich. 

Berlin  W30,  Zletenstnuse  33, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1  1888  -.i.i.  •     konzeas.  für  alle  Militär-  u. 
Schnlexamina.  Unterricht,  Uiscipliu.Tiacb, 

,  Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 
/.ilsllch  empfohlen.    Unübertroffene  Er- 

I  folire:     1900  bestanden  117  Fähnriche, 
i  8  Primaner,  23  Einjährige,  5  Abiturienten 
|  nach  kürzester  Vorbereitung.    Kleine  Ab- 
theilungeu,  Individnelle  Behandlung,  be- 

währte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 
Ks  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  vou 

Pensionären  aufgenommen.  saa 

Manisches  M'ütär  -  Pädagogium. 

Berlin 8W,  B«llea«ae*tr.l8.  Dir.  CJahn 
ätaatl.  eoneees.  Vorbereitung  für  das 

Fllhnri.  !^-  und  Kiiijillirigen-Exnmen. 

ZI^^T  Prospekte  fn-i   M  ... 

für  Jagdbüchsen. 

llltiHtrirte  Kataloge  und  Frobebilder  frei. 

Bezug  direkt  oder  durch  alle  Haudlungen. 

(bii  1894  in  »Jnben  bes  fcerm  Cberfl  j.  X>.  oon  6d)u(Benborff). 
Berlin  W,  9i»Hea»»rffrr«fte  10,  eise  Treppe. 

■ 

(rUgei>  Cbetlcutnanl  a.  D. 

ilarbrrrituna  für  öif  (Offiiirrprüfiinj. 

Keiiiclt, Cbrtloitnant  a.  X.,  Berlin  W,  5a)tUcrfirafee  7M,  naht  =  tabt  Sabnbof 
(Sb^arloitenburg,;  oom  15.  September  ab  W,  'Karbura.trfhafee  9.  mu 

Jagdgewehre Schmtf  wnttca  tili  Art  llet.  in  uni'rrcleht 
Qualität  a.  SchoaskUtuni?  um  terlt'ten 

E.  Steigleder,  Ä"""ia Prvlul.  üb.  Waff-Jagd-,  beliutznogerate, 
Mm.ulou  b.  At.gibf  4.        grat.  u.  froa. 

«sufieurfc.  14  gnfifi 

Sab,  SKäbdxnfammer  unb  flebengelafc,  fjotti 
parterre.    BOG  Siarf.  jom 

Berliner  roie  auStDOtlicje,  fauft  u  beleibt  fofori 
M  NN       Schlesinger,  Berlin  W, 

Sriebndjjrrafce  79a.    1 1  -6  U6r 
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In  drei  Manövern  hei  n»i>skiilter 

>Vllt<Tunff  glan/end  bewährt. 

J 

Pate  nl  -  I ,:iu«'i-«l«'<  li«-. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
iwtu  obenuteheude  Abbildung)  mit  ubknöpfburom, 
«elchem  In  Luft k  !>«>en  und  W  i  udso  h ir m ,  aus 
sehr  welehem  StofT  hergestellt,  auH.iurnt  praktisch 
Tür  die  Reise,  auf  der  Jaird,  bei  ̂ ebinrstoureti, 
für  die  Tropen,  im  Milliliter  etc.  kann  mit  dem 
feuUitzenden  IMuidriemeu  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ou.  2'«  Kilo 
\ßf  Duh  Lütter  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

ond  tbenso  rasch  wieder  CMMlUineagcfogt.  "W 
IVeis  für  miUelgrosse  Peraou  2b\— Mk  |       ..  , )  ■,  aa  mit  la 

.    (  .  gros««  .       ».-   .  (Luftkl88CU 

.       ,  «ehr  grosse       .      \ö2—    9  } 

f/9tl.«    I       Min.  ri'.t'tt-tr  >  1* Ferd.  Jacob, 

ItOlll  l>,   früh.,  Di«uua  Fabrikation  poros-was-erdlchter  Bekleidung. 

Gare -Schleier  tum  Schutze  gegon  Insekten  Mk.  2.—. 

Waschbecken  (260«ramm\  Mk.  5.-       Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  a 

Herr  Hau|>tto.  Bode.n*ri<iU5ek 
Der  Si-bUfiark  Ul  in  i*a  fiuit 
3  Jabren.  d.?  Wl  i»>«  Im  <>«- brauch  haU,  von  icro».iotn 
Nutxon  K«w*,»*'ii.  Daratflb»-  i*t 
mir  IoMk»  i«inrr  Cinfwbl  <-il ond  Out>  i in  Hiwnk  unent- 
be hrlich  k"'*''"1""  

h<  mi-  n  rvnl.  ttt  'U- 
tvIluT-l-rUiHli'  narh- 
riKauidl  m-rdrH.  

Wittig- Pianos  und  Flügel 

Ernst  Wittig.  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

IMlii  Crniit  Hr.  Kgl   Hob.  d.  PrUUMM  Friedrich  Leopold  v.  I'reoasen, 
Berlin  BTY68,  v.  d.  Jeranileatt  Kirche  i. 

•  Bequeme  Zahle  bu.  •  I'reiabueh  Frei 

Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 

Orand  il<»««  i  lind  Villa  Fttrstenrahe. 

ftocbfte  gefunbefte  8age,  gtofcet  Hauen  mir  Xcrutffe  "»b  Uaoillon.  Jtuefidjt  auf 
boa  Xaunuöflebirge.  ̂ agbgelrgenbeit.  fln«enebmfter  ftcrbftaufentbalt.  erniäfjigte 

■iitnftonepreife.    DfftiicT'fUtetn.   an]  J.  <'.  S« iMieimler,  Mönigl.  ̂ cfUtfcrniu. 

M  »*5 

Frankfurt  :JM 

Wein  Restaurant
  i.r  _ 

Berühmte  Kuchc.  hervorragend*  Weinkarte 

f  ■,  Menüs.-  :  festen  Pt eisen  u  nach  det  Karte ■ 

Albert  Netz,  Stettin, 

Aönigf.  £off»cbtteur, 
^iöbcltrau*portbau0  erften  langte 

Belannt  burd)  juoetlaffigt,  geroiffen« 
bafte  öebienung.  tu 

Wüil
la  m

ontcbel
lo. 

ildbad
  
mWürt

tembe
rg 

Fremden  »Hision  I.  Kaufes. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl 

ftorotlieeiiNtraNrae  NO/81,  unmittelbar  am  Bahnhof  FYiedrich-<tra.H.se 
•  Zimmer  von  &  Maria  au.  ' 

in 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze. 

Kraut  Dietrich. 

Hall«  tu  H.  Um 

WM  „Wetliner  Hof 

MagdeburgerBtrasse  B.    Telephon  3V.' Haus  I.  Ranges.  40  Zimm.  Neaertort. 
Nahe  ( entralbahnhof.  ätraiveabfcit 
n.  all.  Rieht    Bes.  Heinr.  MiUsehkrr 

HCvStaiirailt  Bild  lYöhstÖcks-Lokal.     Fritz  Toepfer  (I3oftrait*ur). 

iirilNIUlll,  angenehm.  fb^efUft, 

Jlentner  u.  $enf.,  rey.  gefdj.  Sage,  gef.  Äloao 
bera  u.  loalbreicbe  Umgeb. ;  berühmte  9tasr 

bcilanflalt;  neues  ©ebroimmbab,  ^oebir-.' Icitung;  böb  ccbuUn;  mdfj.  greife  litfLni) 
:  ei  .?k reinig.:  Sc&rer  Rittormann.  : 

Mcvrfdjrtflltdic  «iütt 

bei  dörlit^,  am  ü'anbflftonen  •  9ad  «J 
i'JalD  gelegen,  herrliche  «uefitftt  earff  Oekbft 
15  km  mit  ber  elefthfcben  SlaMtota  MB 
bei  -2tabt  entfernt,  geräumige  3nTOrr 
3>eranben  unb  SJalfonf),  H'Qfferleüuna,  8a»e 

nimmer,  großer  Warten  unb  ̂ fetbeftaU  n  '■ 
für  wei  janulien  ju  btroobnen),  auf  Sur': iiuttj  v«i^b  ba^u,  billig  ju  nerfaufen  ob«  - 
langete  .^ett  für  2G00  9ti  )U  tnilht|fa. 

Offerten  unler  Z.  27."i  an  bic  «Äefeilft^ fteUc  b.  »1.,  «erlin  SW12.  m 

Stra&sburg  i.  Eis. 

:\w  JJcforgung  oon  fotafortablrn 
Villea  \\\m  fllleinbcttiobnem  nab 

gtcigMCten  Cffiiiere=4i>ol}nnnaes -  eoeut.  mit  <ZtaQnag  —  foroie  für 
Hn-  unb  tüerfanf  von  (xtnfcra  juw 
'illlciiibcmotjnfw  u.  (OifJeti  emsfiebU 
fid)  unter  fireng  reeller  »ebienung  imb 
coulanten  «ebingungen  ber  m 

KI-.-Lothr.  Iminobllien-Markt 
Strassbunr  I.  Eis. 

ogle 
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Soeben  erfunden! 

Sensationell  fiirJArmee  und  Marine. 

Die 

elektrische  Dienstlampe. 

Keim  Gebrauch  beide  II ä wie  frei! 

1.  Kaum  sichtbares  Tragen. 

2.  Die  Lampe  wird  an  einem  Knopf  des  Waffen- 

rockes oder  Paletots,  vermittelst  einer  dazu  an- 

gebrachten Oese  befestigt.  Die  trockene  Batterie  befindet 

sich  in  der  vorschriftsmässigen  Kartusche  bezw. 

in  einer  an  der  Feldbinde  vermittelst  Schlaufe 

anzubringenden  Ledertasche.  Eine  dünne 

Kontaktschnur  verbindet  die  Kartusche  oder  Feld- 

bindentasche  mit  der  Lampe. 

3.  Durch  einen  Druck  auf  den  Knopf  des  Lampen- 

gehäuses springt  der  Deckel  auf  und  die  Lampe  leuchtet;  sobald 

der  Deckel  geschlossen  wird,  erlischt  auch  das  Licht. 

4.  Die  Dienstlampe  giebt  ein  helles  elektrisches  Licht, 

das  auch  bei  stärkstem  Wind  und  bei  Regen  ohne 

Flackern  leuchtet  und  bei  welchem  man  lesen  und 

schreiben  kann.  um 

Gewicht  320  Gramm.   Preis  91k.  SO,—. 

Ersatzbatterie  Mk.  1,25. 

J.  Hurwitz, 

Berlin  SW,  Kochstrasse  19. 

Deckelverzierungen  fZ"Z'a 

ii sehr n  werden  extra  berechnet  bei 

■ig  erwterer  jedoch  grati»  angebracht. 

VjOO 

gle
 



Tatterall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

ens 

Bahnhof  Sa  vignyplal  /. 

und  Uhlandstr.  16  17. 
Telephon:  Amt  Charlottenbnrg  So.  719. 

Vornehmstes  Reit- Institut  des  Nestens 
C.  Knau  dt. 

2Ewel  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionssiallungen 
■■üüi™  §0-  für  über  200  l'fcrde.  "V« 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

W*  Zum  Verkauf  stehen  permanent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).-.  is 

Neues  Dclikatess- Sauerkraut,  S'ÄÄ'C '  ca.  500  $fb.  20.00.«,  >'i  Drboft 
to.  226  Wb.  12.50  JC,  6imer  ca.  1 10  Sfb.  9.00      «nfer  ca.  5«  Sfb.  5,60  Jt,  V» 
ca.  28  $fb.  3.60       SBoftfoBo  1,70  Jt.  Mus» 

Salzgurken,  saure,  IV,  «nfer  7,50  Jt,  Mi  «nfer  5,00       Softfotlo  1,70  Jf. 
Pfeffergurken,  pifant,  «nf<r  16  UK,  >/j  «nfer  8,50  Jt,  V«  «nfer  5  JL,  ̂oftfoDo  2,80  JL. 
Essiggurken,  feinft.  Öeroür«,  «nfer 1 1,50  Jt, «/«  «nfer  6 1  <  «nfer  4  Jt,  ̂oftfollo  2,30  ̂ f. 
Seegurken,  bart,  «nfet  17.50  Jt,  V»  «nfer  10  Jt,  l/i  «nfer  6  UK,  SoftfoUo  3,80  .* 
Grüne  Schnittbohnen,  ff.  junge,  «nfer  12.50  Jl.  lft  Untre  7  Jt.  «oftfollo  2,40  Jt. 
Perlzwiebeln,  ff.  Hein,  '/»  «nfer  19  Jt,  »/<  »nfet  10       SofHolIo  5.25  Jt. 
Preisseibeeren  mit  Maffinabe  eingef.,  oon  20  flfb.  an  pr.  Sr.<fJfb.  34  .\,  «oftfollo  4.00  Jt. 
Mlxed  Pleles,  ̂ oftfoQo  4        Beste  ltrubiinter  Surdellen,  1 U  «nf.  17      $oftf.  8,50^T. 
P».  Pflnumenmus,  in  ftäff-  d.  50—100  H  15,50  Jt,  o.  200  U  H.lhJt  p.  100  tt,  $oftf.  2.50JK. 
BfMTgrf.  Erbsen,  Bohnen,  Curotten,  Compot-Frliehte  in  25ofen  ic,  laut  Sreiölifte. 
«Ue«  incl.  ©efäfs  ab  biet  geg.  Wacbn.  ob.  Süorberfenbg.  b.  Söetragcfl.  Uteiolift  foftenlo«.  fiiieber* 
oerfauf  SJorjugöpreife.     F.  1.  Kühler  k  Co.,  Conferoenfabrif,  Magdeburg  1K,  gegr.  1835. 

*r 

Diene
r  Ese

r's 

k.iin  llltkl  vullkrllb.ft*T  Mtl(.'l»ltlJ.I  wrlJn ■U  Rill 
Man  vriUnit« 

iTeiscouraut. 

unverwüstlicher 

™m  "tÄSS.  Livree-Kleidu:.g 

IjCiren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden- A.  2. 
LMrpiru,      faf  JlAlrU  Vr 

K  »  ii  z  e  ii  t  r  i  r  I  i>  <> 

PORI  rf-Kraf tf  utter. 

öodtocrbaulicbeo  ̂ täft t0tini|5- 
ttlittf  f       «  » <»  r  f  u  1 1  e  r  fttt 

8on  bon  Serien Cffi}ier<n  u.Xbicrärjten  anertannt  Heilmittel  für  beiuntergefommene 

'.Jubioibuen.    U.  Dt.  erprobt:  wgl.  Xbicrär^tt.  fcocbfajule,  ̂ ferbctpilal  nt  fpaunooer. 
RnVinrin        t,ctl  ̂ P0'1"'  D1C  ̂ eibauungotljdtigltrit XVUUUI  111  unö  jiueuumiiig  bed  ftultcr«}  fräftig  an. 

lagcsportion  p.  %Jferb  nur  SO  g.  —  "/.•  Hi(c>=  Uurfcte  INf  14  —  portofrei 
 "'■iiivli'-  IC. in, hu- u  <i  I.e.  Berlin  NW7,  ̂ neoucyjtrüjie  138.  will 

^tses&sr 
für  über  100  Werbe,  am  Qibpobro«, 
Bahnhof  Zoolog.  Warten.  9ieu  u.  rc: 
»iiglicb  eingeriebtet.  Xrefiur  u.  Skrlauf  tot 
Sieitpferben.     mi     Gtatlmftr.  Bonfr&rdt. 

3n  bet 
in  -niel,  Drütte  r,i, 

fl«.'[jt  permanent  eine  größere  Snjab! 

junger  attb  älter  er  Di  t  litar  -Jieitpf  erbf 
f»t»ie  lOagea»fcr>e  «ab  3«rfet 

CHT"  sunt  ©erfauf.  ~W  ut 
SBeg.  läng.  Steife  Weitbferb, 

brauner  ungar.  SoDblut, 
tabellofe  Seine,  tu  oertauf.  tm 

Tattersall  des  Westens,  c : .'.  U  X . 

*Rpr  f  ii  ii  f  \  \  m  •  ««*w««"»rifrrt
«. 

l  IUU 1 1 IUJ  .  fürjebeti  (SJeroicbl.burd) 

auä  truppenfromm ,  iebr   leidet   ui  reiten 
wa!:ijdjo s  ajianöuerpferb  f.  ̂nfantericoffijure 
$reU  1500  iüorr.    üorna,  95ej.  Seipjig 
»<i  ÜÄajor  ̂ xeibert  toi  G«jl. 

8V*  „tf onuelicot", 
5. « «3.,  0.  Upuö  u.  Sfumacf  Sofc,  10j.,  5*. 
febr  Itiflungefäbig,  gan^  fromm  u.  ju  [tt 
Xicnft  ju  gebrauchen,  billig  ju  oertaufen. 

Vcnfioneftanung  ittonflarJt. 
r«9  Söabnb..  3°oIog.  öarteiL 

„Sehilling:  Fun-',  br.  6t ,  o.  Cbtlta*^ 
a.  b.  jvaire  Slaoe,  5j.,  in  jtbem  Xienft  gt- 
titten,  fromm,  febr  fa)neQ,  ift,  ba  für  im<$ 
ju  leia)t,  fofort  prciämettb  ju  oertaxfen. 

^cbinibt,  Leutnant  unb  abjutant 
mt       Seibart.  Äegtä.  4.  —  iUagbcburg. 

Prntbdftute  mit  Stifte,  0.  toeiB  genr 

8  3al>rc,  1,60  m,  0.  „Jler"  (Iratebner)  o 
„3nfpertor"  a.  b.  „Sno"  ».  „ÖurDbamu«*, abfolut  fia)er  unb  Ieiftung9f&big,  b,ervonageiib 

bemdbrt  Hilf  ̂ Qg^tül  unb  bei  ba 
2ruppe,  ftablficber,  umfianbebalber  für  1100.* 
oerfäuflid).  Dff.  um  X.  278  an  bie  <55efa)äft* 
fteDe  b.  SM.,  SBerIin8W12,  erbeten,  jw 

OT  «ett>fet b, 
7  ̂ aljre  alt,  9ncf»Mwa0acf|,  ^rlanber,  für 
fdjioere»  C*ci».,  1,71  m  grofi.  leicht  u.  bequem 
511  reiten,  fehlerfrei,  roegen  UeberfüDung 
rtalle*  ju  oedaufen.  w  1 

VS.  WauMopf,  ,uai<ffurta.SR. 
(Sieg,  frbroar^br.  dftSudk  ofyit  Slbjeidjen, 

gut  gebogen,  angeritten,  6jdb,rig,  1,74, 
1100  Wt  oerfäuflid).  ve 

SUtetgui  Polnsen,  Sa^nftat.  «afforo  11 

e&<Ige)ogene  »«Dpflnte,  1,73,  lOjabri», 
fel)leijiei,  ausbauemb,  leia)t  ju  retten,  oh* 
jebe  Stallunluqenb,  wegen  StationSoerlufM 
für  110J  Jt  fogleicb.  ocrläuflidj. 

Saftrin.      Oberieutnanl  b.  ftitfer. 

2)ttnlelftiu)gtt)iiliti|f 

auogebicme«  d^argenpferb,  oöllig  IruppO' 
fromm,  bei  jebem  Tienft  gerilten,  audbaueni*. 
auf  Ttftanuitten  erprobt,  Orö§e  1,62  « 
(i£lodmafi ,  für  mittleres  öetoidit,  au4 

^amenpfeib,  lljäln-ig.  iireU  1200  Warf 
bon  ttlteM,  Leutnant  im  lUanen>Xe^imciti 

3  (jurftciuoalbe  (Spree),  j-' 

by  Google 
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*^w™\  ̂ "t^^^^^^^  *^^*k 

g.  c.  mittut  *  eofcn, 
SöniqUcöf  .votbuctiEimtMimg, 

Berlin SW12,  Äodjfrra&e  68-71. 

o»  Rune  erfdjeiul: 

fiuffifdjf  fr Ibbif nflorbnmig 

unb 

^orförift 

für  ba*  ISefctbt 

von  Hbtbciluiigcn  aller  Waffen. 

1001. 

93ear6citct  von 

»eict»«rbt, 

Hauptmann  im  Jtoniglid)  Saebftfcben 
»eneralftabe. 

«reu»  etma  9H.  1  -  bis  WO,  1,50. 

3>ura)  bieten  nc  tieften  tfntttwrf  ber 

,,ruffifrticn  rfclhbienftorbnnna,"  finb 
alle  biöberigen  einf  a)lägtgen  »e» 
ftimmungen  aufter  Straft  gejejt.  8«« 
ftellungen  auf  bit  obige  beutfrhe 
>Bearbeitnng  nehmen  alle  Bua)  = 
banblungen  fa)on  jc^t  entgegen. 

«jt  njiftt  I^taittiflt, 
prima  Qualität,   gewollt  nut_J}orfdmb, 

auä  einem  Stütf. 
Sange:  50  63  57  62  67  71  75  80  85  cm 
Jtr.  1  JLlw  775  8so9»  lüso  llso  12ao  14co  15w 
91r.2.4£6ai7»>7»8«o  9ao  10»  lloo  12*o  13» 
öeroöbnlicbe  SCabenweite  bis  43cm.  vi.  %taar. 

i'iiw  meit  1  Jt  pr.  «aar  mebr.  »e 
iy  Wia)t  ©efattenbefl  roirb  bereitu>iUigfi 
|C  umgetaufdjt  ober  jurüdgenommen. 

J.  Postawelsky,  StallapHnen  O.Pr. 

Irinc  tabtllofc  Nationale  0ue&0f)ate  mit 
Stricbbliffen,  beibe  öinterfüfee  roeifi,  1,70  m 
grofj,  im  ,\a\)it  18%  geboren  im  oftpreufj 
©eftüt  Ccufui'oncn,  ftc^cc  unb  ruhig,  (ompl. 
geraten,  auch  gefahren,  ift  für  ben  «reiö  oon 
1200  SWart  ju  laufen  bei 

Allthon  t*  Söhne. 

z»s      Slenßburg  (Sdjledroig-- $olftein). 

Umjuatbalber  ift 

SF  ein  Statt 
für  brei  bi«  oier  «feroe,  »agenremife  für 
brei  Silagen,  flutid)ern>obnuna  >c.  per  L  Dftbr. 
b.  3«.  Aronprinjemifer  4  ju  oermiethen.  Milb 
Cz*rnlkow,flurfürftenbamm239,  ob.Äutfdjer. 

berliner  Central-Reit-  u.  Fahr-Institut 

Gebr.  Becrn-ann,  Charlottenburg, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufs-  Abtlielluiig 

EHT~  Kantstrasse  7.  iro 
Heständig  grosse  Auswahl  von  Reitpferden  jeden  Geures,  für  leichtes 
und  schweres  Gewicht,  auch  truppenfromm,  zum  Verkauf.    Ferner  fertig 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

in 

a^Ai^  '  Beit-  u.  Fahrschule  n  Elmshorn ToQD  in  lloliwio,  Protektors  ii.  Hrno«  Knut  Qantber  an  Sokl.-Holat  . 
Mfff  lD.titut  d.  Verbandet  J.  Pferdertcbter  i.  i.  Iloletaia  Merecheo. 
fjf   ̂iMoa-  ••O  «..'•.  II  ,  4«i  S,  kl  -ii  d.  I  .,,•,!  w..Kerou.rr  SehL-HoU«.,  I.efart 
MM&ätSl  Holstein.  Wagenpferde 

DaWnfoiiilik  '"  *I'*B  Prt'ialageo  (.  J  Terecbiedrnatan  Gr- **•  BClipiCI  Ut3  brauchaiwecke  bei  reellatar  Bedieauae;  IB 
fr-ulro  PreiaeB,  durch  Sacb»er»t.-Komnii»«ion  protekulierUcb  feettreeeUI. 
Mfdrlre  Terkauhprclae  ermo|rt:.ckt  dnrth  direkten  Be»ii|r  ».  Zocbter.  — 
Ltbr-AbthellnDC  ».  Siaat.  Proriai  a.  1-endw  -K«rorner  ele  l«ehranet»lt  eub- 
Tontiooirt,  >  Aaabild.  f.  Kneliter,  Pferdekilter,  Kuteeber  et«  —  Sucht  m 
Keebweie  koeteoloi.  —  Pruspekie  crarti.  —  Adr.:  ,,Verb»»d  ttt 
tOchter  !■  itm  HoUtelnlaehcn  Minehrs,  Elaukora." 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

+ 

Stahl 
brunnen Lamscheider 

,Emnia- Heilquelle"  in 

Zum  Kurgebrauche  zu  Hause. 

Mit  grösstem  Erfolg  angewandt  bei: 
Blutarmut  Ii,   Bleichsucht,  schlechter   Verdauung,  Appetitlosigkeit, 
Sodbrennen,  Magendruck,  Blähungen,  Krbrechen;  ebenso  bei 
Nervenleiden  (Neurasthenie),  wie  Ueberreixung,    Migräne,  Angst- 

gefühlen, Schlaflosigkeit  etc. 
iiIlKi'inclnrn  Schwttche/.tiMtttnden  nach  erschöpfenden  Krankhei 
Operationen,  Blut-  und  Säfteverlusten,  schweren  Wochenbetten  i 
ferner  bei 
lilaten-  und 
Fraoenkronkhelten. 

gratis  und  franko 
Die  Verwaltung. 

.-iten, 

Hl*43 

Sättel  unb  »einenge, 

neue  u.  gebt ,  Xamea^  u.  §errenfattel,2)ienft- 
unb  Ctoil.Seiöeuge,  Bdjabracfen,  Scheelen, 
Clfijierfoffet  naa)  Socfdjrift  ju  MB.  «reifen  bei 
O.  Nchmtdt,  ©atllerrnfti HB,  «reifen fiJUb«Imfir.34 

Sdlloli  und  ®fkonomif=ffint in  Sübbeutfcfilanb.  240  fceftar,  SBalb,  SDiefen, 
Sem,  ju  M  480  000  fofort  ju  oerfaufen  unb 
anzutreten.    Cffert.  unt.  H.  258  an  bie  We 
fa)aft«fteHe  b.  »L,  »erlin  SW12.  m 
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1 

Deutsche 

OffitieVes  Ort/an         ̂ V^^Lw  \\t 
des  Rundes  o  °         Mw^T  i Wf^äW, mWW\ 
der  jndustriellen       JJß^r  V  ̂mW 

cageblatt  für  Politik  und  g*sellschctft, 

geistiges  und  wirtschaftlich ts  JCtben. 

PackcmU-  Leitartikel .  reichhaltige»  Feuilleton  sm 
lokaler  Teil,  Sprechsaal,  Briefkasten,  Echo  der  loiercmi 
lernten  Zeitungsstimmen,  8port.  Humoristisches.  W#tt*i 
und  Marktberichte,  ausführlicher  Handelsteil,  Ve>r*etchsa 
der  Konkurse  und  Zwangsversteigerungen,  Vertonung-!-  i 
VakantenliHten.  Personal-Nachrichten  aua  Heer  <i  > 
Verwaltung  u.  Seoul«,  Telegramme.  Technik  u.  Industn 
Interviewe,  tägliche  Roman- Beilage ,  Cnundheirswut 
Jugendwarte,  Illustrationen  und  Karten. 

lfk\y  Im  Laufe  den  nächsten  Quartals  erscheinen  vg 
Baron  Korit  die  hochinteressanten  Schilderungen  übt 
Hellt«  soeben  beendete  8ibirien-Reise. 

nsersle  / r.Jcr  in  etwa  7CCC  pestorten  Verbrc'jr^   Jv  j  

ffresstjfusaabe  ♦  JAk.    Jfllgemeine  Ausgabe  J  Jltfk. 
Volksausgabe  2  JXk.         getchäftsstetle  :  Berlin  SW.  ti 

L)  im» 

Voriügliche 
Qualitäten. 

Garantirt 
Haschengährung 

Ausgedehnte 
Keliereien. 

In  allen 
Weinhandlungen 

M  Bfafirnfttigfem  Me6erfrift  ia  ifen  Hnfo-  und  cStmifsifipnft 

fei  otö  nncMtbrl)rMrt)c<<  3uform«tio«Cmittel  empfohlen  ba«  £>crr; 

Hit»  finifhuhtiMl öfr  Mlilitnrnnninrlfr  mit)  brr  urrrorannQobrrrditigtrn 
V\i  3.HU1UWHUU        mfilirrf  in,  i;[ili)fJ;  Ulll)  stnatobiriiflr. 

üiou  ft.  $nt)n,  iUnjor,  unb  <».  ».Nienaber,  <'<i?h  «p.  3ctretäf.  (3»ttttt  Ueil  b<o 
ÜUerteo:  „Tie  ««Hcn««8*gt«BbfÄI|e".  Wit  i^eneljmiftung  bc<l  lloutgl. 
tJrtufe  flriegeminifteriumo  unter  fe enu  jung  amtlicher  Duellen  bearbeitet.) 
«cbtftft  vn  4.80. 9«b.  srct.  r..50. 

$afl  Wert  bietet  ben  »nioarKrn  bic  3J!öglidifeit,  fitf)  fleuau  borüber  *tt 

UMtrrridbtCR,  roelcbe  ©ebingungen  fie  in  ben  oerfdnebenen  iCienfftroeigcn  cor  ber 

Nottrung,  einbexufunfl,  etatäma&laen  ÄnftcUung  unb  »efikberung  gu  cif litten  hoben, 
unb  »eiche  ©teilen  ihnen  erreiebbor  ftnb. 

Serlog  ber  ßöniglid)en  £>ofbucbbnnbluug  »cm  Cr.  2.  SRittler  A-  Soda, 
»erlm  SWl'2,  ÄocbftraRe  68-71. 

Darmstädter 

(Offijirrsflifff  U  Jlionnrnifut 
Don  Caohr.  Hchropp, 

^djulj^jühiBnrtdjäft  (rfteti  Watiflcö, 
IturiitslHill,  Kli"iiln'tln'Mstr;i>.vf  JI. 

vi*  :t  vis  beut  alten  TalaiS. 
4\Mr  liefern  narl)  Ü)l»fi  ben  Herren 

Cffijiercn  im  8tbonneilW«t  auf  viermalige 
Watenjahlwig:  JUüjcilg.  I  '.i  f3aar  ©tiefet, •  in   i  • 

•  III  5    •  • 
£mb<  ©tiefei  (teilen  fieb  im  greife  auf 

cii.  30  .H,  lurje  ©lietel  auf  ca  15 
Xie|elben  roerben  in  Sacfleber,  Ct}epr«au=. 
JliE» ■ ,  «alb<,  $nfl)ten<,  Sacheite», 
©aftaii'  aua)  SttubWber  an  gefertigt. 

4      jür  b.-.i'clc.uuic  ^udierm  bei l-nm.i  nlaMrlal  in  (tlitn  MiSim 
:i.i,1m I'vuiiij  ut'«rncbm(ii  trlrictc^^1.  

9kT~  ttuf  iv<uitfrt)  auffüllt Ürtitu  ̂ rofpeft  gr«ti«. 
KB.  Un{er  toettt)«  Aunbfcbaftetreiä  ^oa)aa>ienb 

isirb  ju  neuen  Vuftrdgen  jatje* 

Jlrmre  unb  lltorinr 
30nftrirtc  WorbcHf djrifi. 

Äfft  51. 

,-iu  ben  beoorftebenben  Aatfermandecn 19(il  an  ber  SBeiebfel. 
%on  ben  ̂ eriaglieri.   Don  o.  (DraeMäf. 
güctjen  bei  ber  Wonne.    8on  d.  Ä. 
Gin  Stiertiefecbt  ju  i^tjren  unferer  . 

leute.    ilon  ©r.  5t. 

Oil  en  est  laquüstioudel'eTuploi  tacti^ 
du  canou  i  tlr  rapide?  Won  Sc.  iSitt 

3Bem  gehört  bo«  6o)iff  V  Son  DSulta:^: 
(Hui  bem  .iioUdnbti'djcn.:     3Son  Dt ►•. '  h  DH\u)U. 

ti'baniaftefriege  unb  Arießoplan/ofien 
iScblufe».   Son  SN.  2ÖUI«. 

•  311min  oon  Coler  f.    Son  Dl.  ̂ - . 

itc  fombinirten  8anb«  unb  ©eernon'oBeT 
*  an  betfianiöfifa)enSBejtfu^*.  «on*!* 
$on  ber  raff,  ftelbariiflerit.  Von  ».  ̂ t^em. 
Slaubereitn  au<  92agafaK.   . . .  n  . . 
3i-a»  ber  ©lumt  brachte.  ©tt-3touuui  m 

x    ftriebr.-  SWeifttt.  [12.  Sortfe^unai  » I 

Champagner 

L 

4) 

E 

0) x: 

ü 

"fps 

i'r  6egr 

1831 

beliehen 

alle  Wem- groishandtungen. 

y  Hochh
eimlk 

I      H  a  ü  s 

litt)  (tdjomal  be|ud)L  n 

Palü-Pittfrpt, 
bret  ©ahnflunben  oon  Berlin,  fe^r  nat< 
Habnbof,  weift  Söalb,  arofeartitj«  3aa>  e- 
viv'djf.  Siehe  u.  f.  ro.,  Tcblo^artigct  Seb» 
haua,  iiait,  See,  gute  öebaube,  umfldnr 
halber  febr  billig  bei  60  000  .«Ihtjaijtws 

jmV-  iü  cerfanfrn. Sür  9ef0)reibung  1  Jt  in  ©nefrrti::! erbeten.  Hat 

9eil,  C«ffelr-  Ör.  Rofenfn.  12 jt.JU 
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Apoll
inari

s 

DAS  KOHLENSAURE  MINERALWASSER 

der  Apollinaris-Quelle  bei  Neuenahr,  Ahrthal, 

wird  in  unveränderter  Wei*e  heute  noch  wie  seit 

40  Jahren 

nach  •'inciii  von  dein  Geh.  Bergrath  und  Professor  der  Chemie  Dr.  Gustav  Mise  hol'  u  ml  dessen  Sohl) 

Prof.  Dr.  <"arl  His.hof  eingeführten  Verfahren  gefüllt. 

Der 

FRANZÖSISCHEN  AKADEMIE  DER  MEDIGIN 

wurde  ein  Bericht,  ulx-r  die  Biiktvrieii-l'ntertuchuiij;  einer  Reihe  verschiedener  Mineralwässer  vorgelegt. 

Die  in  dem-ell>en  erwähnten  Proben  von  A  |)olliiiariM-l¥nsK«>r  wurden  vou  einem  Mineral- 

wa-aerhandler  in  Paris  bezogen  und  ergab  die  Untersuchung  der-elben  ein  nb*olnt«»M  Frel«eiil  von 

pnf  liogcncii  Jllkrobpn  ihacilles  pathogenes i. 

EMPFEHLUNGEN. 

Geh.  Med. -Rath  Prof.  Or.  VirchOW,  Berlin.  „>V/n  anyenehmer  Geschmack  und  sein  hoher  Geholt  an  reiner 
Kohlensäure  zeihuen  es  cor  den  anderen  ähnlichen  zum  Verwandt  kommenden  Minerai wässern  cor- 

theilhait  aus* 

,,The  Time«",  London.     „I'.in  alltäafichts  Wort  im  Mündt   eon  Millionen r 
^Gesünder  als  iryeitd  ein  künstlich  hery>  stellte*  kohlensaure*  Wa#ser.* 

„Ihe  Popularität  des  Apollinaris- Wassers  ist  in  seinem  tadellosen  Charakter  bej rundet." 

„British   Medical   Journal",   London.     „Sein   erfrischender   GeschmacL    und  sein    Ueiehthum   an  natürlicher 

Kohlensäure  hohen  in  yrossem  Maasse  zu  seiner  weltbekannten  Beliebtheit  beiyetrayni*  J:m 

FÜLLUNGEN: 

1870    800,000 

1880    8,000,000 

1890  18,000,000 

1900  28,000,000 

d-'li.uh.'u  Keuge\ 

Dieselben  liefern  somit  den   boston  Beweis  für  die  fortwährend  annehmende  Beliebtheit,   deren  sich 

Apollinaris -Wasser,  dank  Heiner  Reinheit  nnd  seiner  anderen  vorzüglichen  Eigenschaften,  erfreut. 

Käuflich  bei  allen  Apothekern  und  Mineralwasser-Händlern. 

Digitized  by  CjOOQIC 
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x  3» 

obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  d<-s  Kaisers  and  Königs 
Seiner  Majestät  iles  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  vou  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs  von  UncklenlMirg- 
Sckwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sa>  lisen- AltCüburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für China nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs-Vorscl  rift. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W.  Jägerstram  18. 
F«rn8nr«;b- Anschlag!  Ami  I  So.  7:if>v 

J.  Robrecht 
Kiel 

Hcbl<w*(iurteii  15 

J.  Robrecht Wilhelmshaven 
Rojr.str.-nse  87. 

J.  Robrecht 

Danzig 

K  -  v.  X,  .  «12. 

u  a>  ■ 

O  r 

u 
s 

a 

Öcbrudt  in  btr  Moniglttyn  £>oibu$t>nui«<i  oott  (j.  3.  JKUU«  A:  £ßbn  m  Söcrlui  SWI2,  >to<^ftra6«  68—71. 
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gemeiner  totgcr  w  lilitärBodicnbltttt. 

Än  j c igen .«nna b tri t  tn  b<t  «rfdjftf t^ftf Ue  sei  WilitÄr.|9-*esM*.ttr»,  Berit«  8W,  ft»(lftrafc  68,  forclt  in  allen  3nferaten>»Qrermf. 
Sic  Vnjeige.  Gebühr  für  bic  breigefpaltene  ̂ mueüe  beträft  40  %H  —  Tie nfilidj«  Snjeigen  (mit  Stuonabme  oon  6ubmifftonen), 
9iacbrufe,  roel$e  oon  amtlicher  Stelle  auageben,  finben.  nenn  fit  bireft  an  bie  Äcbaltion  eingereiht  roerben,  unentgeltliche  Äufnar/tne. 

^  75. .Berlin,  ben  18.  September. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 
Stadls  Behörden. 

?a6  unterzeichnete  Bataillon  in  dj  t  per 
l.  Cfinber  ober  fpaicr  einen  Befreiten  ober 
jüngeren  Unterofftuer  mit  guter  Scbuibilbung 
gut  Slulbilbung  alfl  ̂ aGlmetfteriSlfpirani 

labellofe  Rührung  unb  gute  §anbjd)rtft 
^ebingung.  Bewerbungen  finb  an  bas 
Bataillon  tu  richten. 

1.  Bataillon  ftufiart  ftejiments  Sir.  10. 
cttajiburg  i.  <Slf. 

Beim  umerjeictmclcn  fiommanbo  ift  am 
I .  O  f  t  o  b  e  r  b.  3«.  eine  Äapitulantenfleue  ju 
befe$en.  Bewerber  mit  fa)öner  ftanbfcbrift, 
tuelaje  bei  einem  Bejirfafoinmanbo  mit  Crfolg 
thätig  waren,  wollen  fich  unter  Botlage  von 
,  Vngniflen  u.  «ine«  (eingetriebenen  Sehens 
laufeö  batbigft  melben. 

tbejitt'ifommimbo  SDotttto  a.  9ti>etn. 

©«l'ucbt  umt  1.  Cftober  l'JOl  ein  aufser. 
etatsmafeiger  ,-Jal)lmeifter-!)ljpiranL 

BeiitfAfornmanbo  Stegen  i  3U. 

Beim  Bejirtstommanbo  Cffenburg  roirb 
jum  l,  Cttober  ein  rfreeijübrig « ortirotlliger 
•il--  öütfflfdjreiber  angenommen.  Beroerbrr 
oon  täbellofer  ̂ äb^rung  unb  fetjr  guter  ,v>anb= 
jebrift  rooücn  fta)  umgebenb  melben. 

Seim  unterzeichneten  ftommanbo  ift  jum 
1.  Cttober  b.  3«.  noch  «ne  Stelle  als 
Hn>eijabrlg»3reirotlliger  iu  befejen.  Bewerber 
mit  guter  §anbjd)rift  wollen  ftdj  unter 
Vorlage  eines  Lebenslaufe«,  SWelbefcbeinö  unb 
etroatger  fteuanifft  über  «tjrc  bisherige  Tbttttg 
fett  umgehenb  melben. 

Bejirfä.ommanbo  Taliban 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  unferer  lodjter  (flertrub 
mit     im  Dr.  med.  (»eritiaim  «rticffcn, 
I  2lfnften*arjt  an  ber  Unioerfttätä  grauen ■ 
llintf  ju  Wieden,  beehren  wir  unö  anjujtigen. 

JPJee.  September  l'JOl.  rn« 
(Generalmajor  vom  ertjmibt 

unb  Arau  Ottilie,  geb.  Stange. 

Alfred  HaeniK, 
Äönifllt<t>  Breufttfchtr  3ngenieur=  unb 

Btonieroffijier  a.  -D., 

Paula  Haonfg, 
geb.  lienrholz, 
i'ttmalilif.  ihm 

Tom  Äeupiifl,  »uguft  1901. 

Gine  ftrammc  Xoebttr  angefommen 
fcrtjraber, 

Ctetleutnant  im  Infanterie. Regiment  1h.  13»;, 
fommanbtrt  bei  ber  Unterofftjierfa)ule 

in  Xreptom  a.  :H ,  »ms 
uno  Jrau  «(fr,  geb.  Maberbofi. 

In  ir«i  Manövern  bei  nasskaltor 

Witterung  glänzend  bewährt.  ̂  

Kilo. 

9 

0 

Patent  -  I.Hgerdecke.  £• 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
iwie  obenstehende  Abbildung)  mit  ubknifpfbarem, 
welchem  b  Luftkissen  und  Windschirm,  ans 
»ehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
für  die  Krise,  aof  der  Jagd,  bei  Geblrgstouren, 
für  die  Tropen,  iui  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  and  wiegt  ca.  21 «  Kilo. 
{0T~  Das  Luger  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebeuso  rasch  wieder  zusammengelegt. 

Treis  i  für  mittelgrosse  Person)  26.—  Mk  |      .  . 
.      .  grosse  .     )».-  . 

.    (  .sehr  grosse      .     )82.-   .   | Luftkissen 

B  2f>  1  •>  I    UaacttMStfsSfc  14.  Ferd.  J  aeob. 
liOllI  1^  MW  Matte  Fabrlkaüon  portfe-wawenUchter  Bekleldunir. 

Gaze -Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  2.—. 

Waschbecken  (260  Gramm)  Mk.  5,—.      Putterai  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  et 

Herr  Leutnant  Busse,  :t  «•» 
baUilkn.  Liinn  Di»  Üfbulinu'ki- mich*  Mi*  4«r  China,- F it-e^itioM c«liafa<rt.  haWn  Siek  recht  «ut 
bewährt  udJ  waren  ein  an* 
genehmer  Schutt.  besoDoVr». gegen  KAtt»  ^^^1 

Küonpii  etrst.  Im  Mu- 
BBTer-CpUiHlc  narh- 

(«egrtindet  1851. 
A.  Schäfei 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

A. SCHAFER 

4  BERLIN  W. 

Telephon  Amt  I,  No.  7&S. 
EaropiiiMeher  Verband. 

Uebernahme  complet«r  Unnttic 
•*:<      zwischen  beliebigen  Plätzen. 

-./  /;» Verpackung  von  Möbeln,  Glas,'  Knust- — machen  t?tc     Lngt-ruiif-  von  Mobeit.  in 
eigener  bellen  trockenen  SpeieherrttliaMB« 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Leuchtkraft 

Keine  (-Ukarebeschikdifriing 
Kinfache  Constmctlon. 

Zn  beziehen  dnreh  im 

Schwabe  &  Co., 

S, 

iVnll»itria»Ne>  33  II,  au  der  rTalsenbrllrkr 
(Kaufbans  Nen-(«lln). 
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$eute  Sacftmiltag  4s/i  W?r  entfdjlitf 
(anft  nach  febrocrem  ßtiben  mein  innige 
aeliebter  SRann,  unjer  treuer,  forgenber 
Saier.Sriiber.Sc^rDiegcrfobn.Scbtoieger: 
nater,  Sajroager  unb  Cnlel,  ber  5tänig> 
lidje  IRajor  j  3).  unb  flommanbeur  beS 
2anbiDel)rbcjirtö  Seußabt  i.  SBeftpr., 

Sirter  mehrerer  Crben, 

«Ifreb  §eiU 
im  SUter  oon  51  fahren. 

Ties  jetgen  ttefbetrübt  im  Kamen 
aller  ̂ unterbliebenen  an 

Anna Jßeij,  geb.  >Zd)u\\. Holter  $ciö, 
Seutnant  im  Jelbart.  Seat.  Sr.  72. 

etmuo  «rh}, 
£eurnant  im  gelbart.  Segt.  Sr.  72. 

Tanjig,  ben  14  September l'.M)l.  rm 

QJoit  ber  $err  rief  bleute  meinen 
inniggeliebten  Wann,  unteren  t heueren 
*  mer,  Scbroteaeroater,  Oflro&oater, 
Scfcroager  unb  Cnfet, 

irrrn  Irirtridj  |or(l, 
Jtönigl.  ?reufi.  Cberft  a.  2>., 

nad)  längerem  ferneren  Reiben  burd) 
einen   fanften   lob   >u  fid)  in  fein 
kjimmlifrtjes  Seid). 

3m  Samen 
ber  trauernben  Hinterbliebenen : 

<f  Hfe  X or fr,  geb.  Don  »ofe. 
SöieSbaben,  f  September  1901.  imi 

3m  7.  b.  Sil«,  oerfdjieb  janft  nad)  langem 
fdjroeren  Seiben 

ber  Königliche  Oberleutnant  a.  T. 

Seemann  fiorfi. 

3>erjelbe  bat  bem  Regiment  feit  feinem 
Gintritt  im  3at»re  1885  bi8  »u  feinem  1899 
erfolgten  9lusfa)eiben  angehört. 

Seine  grofte  Siebenöroürbigfeü,  o'.rbunbcn 
mit  ed)t  famerabfa)afilict)em  ritterlichen  Sinn. 
fia)ern   ihm    im  Regiment  ein  bauernbea 
flnbenfen. 

laucbe,  ben  12.  September  1901. 
3m  Samen  beö  Cffvjierlorp« 

SnfanlerieSegiment«  oon  SUoensIeben 
(6.  iöranbenburg)  Sr.  52: 

tum  Nrbcrn, 

Oberft  unb  Segimenfalommanbeur. 

91m  8.  b.  SJIio.  oerfitjieb  in  Sofenberg  C./S. 
am  fcerjfdjlage 

ber  Jlüiiiglicbe  Stabflarjt  ber  Scerotlic 

«fierc  })qq[  üo\ (i. 
3n  bem  Heimgegangenen  bclrauetn  mir 

nufudjtig  einen  bureb  feine  »ottrefilidjcn 
(ityaraftcretgenfdjaflen  t)od>gefd)ä8ten  Marne* 
taben  unb  bewahren  it)m  alle  #eit  ein  treues 
Huben!  tu. 

Üreujburg,  ben  12.  September  1901. 

Sic  Cffiiiere,  eanliät«offii.icre 
nnb  kramten 

bes  Sanbioebrbejirfii  Areujburg. 

Gilgs 

3UtUff|)tifct)r  3mpväonirniafTr 

gkontevvixixnQ  von  <&ebex  alter  glvt 
roic 

Sdjuljf,  pfcrbfgtfdjtrre,  Sntteljtuj,  <Sefdjü^3ubeljörtl)eile  u.  f.  w., 

UHflrS-öM  tft  feine  ©djmiere  im  ger»öf)nlitf)cn  Sinne,  fonbern  eine 
flüifige,  bon  Säuren,  3)itnerolöl  unb  $mrjen  freie  ̂ lupräpirmaffr,  reelle,  nur 

mit  ÜBürfle  ober  ̂ injcl  aufgeftridjen,  ofjne  Ginreibung  jclb|itl)ülifl  unb  DoDf/flllDig 
in  bo8  iieber  einjieb,t  unb,  In  ben  Ücberfafergängen  Ijajtenb,  bem  Öebrr  dauernde 
Wcfiiiiicibiftfcit  unb  unbebinfltc  2öibtrftanb$fäbigfcit  gegen  bie  jd)ät>iid)cn 
(Sinnwfungcn  feuchter  unb  f>eijjer  fluft,  Siegen-  unb  S^neerooffet,  \a 
Scerooffcr  beileibt. 

2Htt  "-JHars-tfV  f  imprägniere«  Seberjeug  ift  abfolut  rnifjr:rbia)i,  lägt  ftä 
jeber}eit  blau!  luicbicii  unb  tft  gegen  Sdjimmel  unb  fiMu ifi  joivic  ̂ rud)  ge^Q^t. 

^3lflf5-©fl  öerljinbert  bod  Ülofteu  ber  Scfjutjnägel  unb  ber  ©djiroHer. 
in  ben  ©ejcfyirren.   

1.  6 infame  ̂ r^onbfuno  bts  Gebert;. 

2.  ,Hf  inr  Jett  ft ruft nt  auf  Der  ö>  bei  fTiitfjf ,  bat) er  riufjcrß  rc t  nfirf) 

3.  J-iir     öcrfnificti  br brutciib  c r r> ö f )  1  r  ß" n\(\c önncr. 
4.  Jfrofit  ̂ trtfjriföar&rit,  bnfjfr  0t(Ttg(ler  ̂ crDmnrf). 

(53ergletd):  1  2itcr  2Kar8=Del  =  3  fiilogromm  Schmiere. 

3n  breijärjrigen,  uom  fiöniglicr}  ̂ reußif^en,  ©otjerifdjen  unb  SSürttern-- 
bergijtfjen  firiegätniiiffterium  ongeorbneten   SBerfucfjeu    glänjenb    beroöbrt  unb 
nadmjciälid)  v  3[-     ubC[  ̂ 00  fclbfttinbigeu  ̂ ommanboftelleu  aller  ̂ eutfr^cn  fton 

tingente,  bei  .'peer,  SKarine  unb  Oftoiiatifcfjem  (SrpcbitionSforpd  in  ©ebraurf^  unb 

(>um  3"')eil  burtt)  fiommonbobefel)!  jur  SSerroenbung  öorgejt^rieben. 
Au^iiolimriirnlr  für  Srnpprnltrftruugm.  —  ̂ rofprhtr  gratis. 

§la6rißatton  xxnb  ̂ erfand: 

Karl  Gilg, 

Hoflieferant. 

V)  i1  >  U)i '  •••  i.  ̂   ab  eil.       OJhinrijcu,  Z  dj  i  U  er  ftv.  28. 
Google 
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Od  eitert  f  amUlm -JSacbrlchten. 
W c b ii ri t  k  :  i£ ofjn  (Sonftantin  d.  ©  rb  ro  e  i* 

nt^en.SRajota.D.t'Barotlrois).  —  o.Xetten« 
born,  Hauptmann  (Utesben).  —  (Zoster) 

Cbertt.  im  $uf.  Seat,  oon  3ieteu 

TOfHllr:  Sriebrid)  «aulbad),  Ebeift 
».2>.  (OörliB).  —  ebuarb  o.  gitier,  Ä.  ». 
Major  o.  2>.  <$ena,erflbera).  —  i'ubroig 
t>.  üangloi«,  &auptm.  a.  j.  (Stund)«!).  — 
3oQanneö  Teobatu«  o.  fcoffinann  auf  06er> 
SJöDct^botf  (Cber«9töDer3botf  bei  ©a)6nau, 
Mnnbao)l.  —  Julius  o.  üet>e$oro<Sbler« 

ftorff ,  '  SStttm.  o.  H.  (Berlin t.  —  Sert^a lllrite  3ab,n,  atb.  2>o  renbot  f,  oerro.  grau 
Major  i£d)öntbera.). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Gustav  Knauer 

jpoffpebiteut  Seiner  Vtdjcftat  be« 
ttaiferö  unb  flöniai  ä* 
Berlin  W 

©iujmamiftr.  5,  Mupio<Ufer  31. 
HrcNluu, 

Sricbridj  ̂ tlbctmftra&r  24. 
eprfiAlflrfr&Sft  für  Hrbetnat?me 
f  omsl .  ltmjfiae  bort  iVJofmunf?  ju 
4öo^«ttiia  itoifcfte«  belicbtfleii 
'VlJljrn  bet  3*»  unb  «Urlaube«. 
SJJUfllieb  Dto  internationalen  Dlöbel> 
ttantiport .  fjeibanbes,  aQeiniaer  $<er« 
treter  beöfelben  hlr  Berlin  u.  Breslau. 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 

 CiL  Prismen- 

Feldstecher 

für  militärische 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  *a 

Neue  Zli-lfernrohre.  ~W 
l1  ii  r  AfRviarA  bedeutende  Vorzugspreise, f  UrmU/ltre  M|bBt  bei  Tbclliahlung. 

Russische  :Cigaretten, 
aarantirt  ea)t,  oerfenbet  r>on  100  6tü<f  auf> 
rodrti  ftanfo  9taa)nalnuc  »um  greife  oon 
18,  23,  28,  30  M  per  üöüQe.         M  tut 

tttgarettenfabrif  Loewea«t«|Q, 
X tlfit,  Cftur. 

Champagner-Eellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  u 

DepAt  Berlin  .V.  Eindoweratrmsae  »4. 

Ottomar  Anschütz,  o.  m.  b.  h. 

und  Untorrichts-Inatitut  für  Amateur- 
Berlla  W,  LelpilgerstrMae  U«. 

Photographische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Ve 
und  Protections- Apparate  für  verschiedene  Lichta! 
taugen  für  Blitelichtaufnahmen.  -  Ausrüstungen  für  die 

Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 
wickeln und  VergrösBern  vou  Aufnahmen.  t 

Spedittons-  und  Lagerhaus-Aktiengesellschaft 
Aachen  und  Köln 

empfiehlt  sich  zur  Besorgung  von 

Umzügen  nach  allen  Richtungen.  3' 
20. 

■
4
 

3n  unferen  in  InilUcf  -i flflC  (£ö  iTcfo  —  im  "fijeflen  —  belegenen  36  fcüufern 
unb  äSiUen  empfehlen  wir  ben  nad)  bicr  perfegten  fetten  Offijieren  unb  3Ätluat<3komten 

mobnungen  | 

beliebiger  Grösse  und  Aus- 

stattung, w«f.  mit  Stallung. 

Husfübrlicbe  iHusfunu  unter  8eifüa,ung  oon  (Drunbtiffen  roirb  auf  Sunfa)  gern  ettbetU. 

m  (J,  Znlehner  &  Co.,      $*hmrftxnmt  100. 

Digitized  by  Google 
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Olttnxond  bowHhrt! 

Kmpfehle  tu  Facon  »in  «ach  Farbe ~~ T*  vwrM«'hrinniuttMNlKe 

porös-wasserdichte 

^|||yrao«-<»nizier|»al<^otw||»» 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
»M  Mark,  mit  Futter  4H  Mi»rk. 

Für  Mlnl~t  «ifvrdafliche  Dum'  T«lll*n-  und  eam»  Uag*. 
Kflck*nbr*it«.  A«rm«lllnK*,  Ob»r»ett«,  Taillaawalt« 

(Iber  W»IT«iiroek  K>m*»«n). 
Ela»ndn*g  not  p»s»«ni)»ii  KluldoaiftmtBek»* 

enrttl  da«  Mas». 

WiisM-rdlchtc  Umlutuge  i.i-  l'Mt  cui  lunir 
aus  leichtem,  hellem  Militartuch  40  Mark. 

FBr  Umhang«.  H»Uw«iiU  und  1  »illrnlln,;-  pifiOifl  ila 

3BF"  \nOttlnm»  ri«rh  M«»»«  ja  U  Munden.  ~Wt 
i  naMtirdublrr  . 

•T  '  MilitlrnaJftot 
K  f  38  Mark  -|| 

Kol  II  1^  IUaatw>iilnu  u, 
früher  Dinslaken. 

Fertl.  «l*M»ob. 

\\  «.-nnllrUl.-  f Umhing 

40  M.rl 

GUSTAV  BRODEÄQ&flSjJ^ 

^^Bf*^^öpenicker-Sfr.127 

irf&P^  Winrerfeldr  Srr.l. 

Wityliebcr  bts  tcutfcb^Ceffcrrcicbtfcben 
IHöbcl'Iraiiöpoitfterbanbea, 

übernehmen  gaa^untu  Wnrantie^aJ 

9Jiöbci=Ivnii0DPrtc 

von  fttnimi  $u  3>l||m(r<  Don  ,inD 
Mj      nach  allen  Orlen. 

a*f rimcf unft  toOH 
«tunfnnrhen  tc. 

unb  ttagernag  tooa  Wobei« 
in  bor  \un,l iriic n  ipei rticrraumr n. 

k»nn  nlrl.l  »  ■'Ml.r.llurir,  «lacrklrlft«!  «rr<l«t 
»l>  mit 

Mun  verlaiiß- fUllCHHIHlrt 

3hr  Egep,s 

^cncr  unverwüstlicher 

J^cinc  M'Ä.ffi£r.  Livree-Kleidung. j 
ijeiTen    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 

aJelr fintftn  fftf  IIAtrla,  \>m«r.  frAa*»rr  färafKifV  tlC 

Militär-Vorber.-  Anstalt 
Or.-IJchterfeIde-Weat-B«rllB,»maftr.  lOf. 

».  '.Viajor  a.  X.  Bendler, 
ftcuitl.  conetff.  f.  alle  TOM t.-  u.  ert>nh<£jr«. 
< Jväbnr.,  ̂ ttmarfe..  Offig.)-  10  überlebt,  u 
böb.  Dffij.    AI.  «btbtil.,  ffbnrlle,  ficicu 
,\drberuna.  eigene  ©au?«  i.  «oft.  ökirttr. 
3}orjüa,l.  i'er.i.    irir.tr.  fiete.   $ro|p.  i 

iUilitärdlorberfitungö^inflal: 

ßerlin  \\  >T.  ßüfomltr.  10  >. 
Uta*  Änftali  Berlins,  welche  nur 

0|  fixier  ̂ Mirantcn aufnimmt.  3luSa,ejeid)neie  Grfolae  nach  tut 

(Cflet  3eit.  1900  beftanben  51  Stipirant«; 1901  bi«b,er  41  IM  .  Paul  lllch. 

Askanisches  Militär -Pädagogium, 

BfrllnSW,  lliillesehcrtr.lV  Dir.  K.Juh 
Stnatl.  concoss.  Vorbereitung  für  da.- 
Fähnrichs-  und  Illnjlihriiron-Kxanica. 
n^^^  Prospekte  frei.  ̂ ^ZZ^  Mai 
Berlin  >v      /.ietenstnisse  22, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  etaatl.  konzess.  für  alle  Mihtar  a 
Schulcxamina  Unterricht,  Dieeip/in,  Tisch. 

Wohnung  vou  deu  höchsten  Kreisen  ror- 
zUielivb  empfohlen.  Unübertroffene  Er- 

folge: 1900  bestanden  117  FahnncY.- 
s  Primaner,  23  Einjährige,  6  Abitnrient*t> 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Afc- 
theilungeu,  individuelle  Behandlung,  be- 

wahrte Lehrer,  sorgfältige  Beaufsichtig«* 
Ks  wird  nur  eine  beschrankte  Zahl  rai 

Peiidiouaren  aufgenommen.  m 

flnaebot«  oon  9KanufcrtHtc«. 

I  milltär  unti  frirflönjiMCufcba  :i 
:Htrt)tuua.  jinb  ftete  imdtommtn 

Gustav  Sager,  Flensburg 
Inhalier:  Otto  üichntt. 

Hoflieferant 

Ser.'r  Hohe  t  ces  Hirtigt  Friedrich  Firdinand  zi  Schl8Swig-H«tstsin-S*nrJtrbura-Cläch>bura. 

Hiermit  zeige  ich  ergebeitst  an,  da!»!«  ich  eine  neue  Abtheilutig  lür 

bb  Uniformen 

eingerichtet  habe  und  liefere  ich  n<>lehe  für  -  •• 

Offiziere  und  sämmtliche  Beamte. 

Für  die  l'nlfortn-AbtheiluiiK  hübe  ich  einen  erprobten  Uniform-Zu^ehneider 
eugagirt,  wie  uueh  tüchtige  Unifi>rmarbelter  eingestellt.  Ich  bin  duher  in  der 
Lage,  fein  ncurl>eite  und  elegant  Ritzende  Unifurmen  liefern  an  können 

MilitUr-KlTekteii,  ferner  Effekten  fllr  Benin ten -L'nlfoimon  halte  leb.  auf 

Inti  :  Otto  Mohtktt. 

Berlin  NVÖO. \  DHaiaehe  Huchlmndluns 
ikn 

3ur  «erfaffanfl  riaer  jrttqe 
Ol  PlMUI  V  «arikafa)!  ©tfl.  Off.  rs 

an  Kr.  KehlnuMer'*  Verlag,  iionnooer 

rurrfi  oic  „«Borgänge  an! 

ber^alfanbalbiafcl",  bejon icre  an  btr  Soaaumünbung,  (jeminn: 
befenbere«  Satereffc  bie  e*rtft: 

hrrm 

ontrrrnfflif 

Cinc  militat'geogiapbiicbe  «fi»;e  von 

3$.  iMawfiilinnfii. 
(»eibtft!9  jum  «DlilUar^oibenblalt  1899 Vrcid  IM»  «fg. 

N  «etlag  oon  Ii.  6.  SUittler  &  Sobu 
AöntQha)e  ̂ ofbucbrjanblung, 

öetlm  SW12,  Äoc&jh-a&e  68—71. Z urd/  ade  fhicbbanblungen  ju  bejitben 

Google 
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Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze.  * 

"  Ernst  Dietrich. 

Rc.cl  Kronprinz  Berlin 
NW,  fuifenftr.  30,  €<feSd;iffbaneroamm. 

l\a%C   Kriegs  -  :ifa>,  nu; 
unb  2nifttär-eurnanftalt. 

<5ut  empfohlenes  rjans. 

"Jtcnommtrter»  "gteßanrant. 
«Ö.-D.  10  p&t.  Rabatt.     n    jC.  KohllM. 

»ao,  SHäbaynfammer  unb  Kebengelafj,  1)oty 
parterre.   2200  SNarf.  jqm 

öcnf(f)nfili(J)c  ©tBa 
bei  Wörltfc,  om  iJanbäfionen  •  ̂>arf  unb 

Walb  gelegen,  herrlid)e  SluBi'tdjt  aujä  Gebirge, Iii  km  mit  ber  e[«ficif4eit  ©taitbaqn  oon 
bet  Stobt  entfernt,  geräumige  ,*}uum<r, 
Iteranbcn  unb  SlaMon*,  fltafferleitung.  <5ciöc 
jimmer,  flto&cr  (hatten  unb  $ferbeftall  <audj 

-  tue  jroei  Familien  tu  bcioo&ncn',  auf  $Qunjd) 
aua)  ̂ agb  baiu,  biüiu  ju  oerfaufen  ober  auf 
längere  ,^«it  für  2Ö00  3J!f.  ;u  oermietben. 

Cfferten  unter  Z.  275  on  bte  öeirfjdftö« 
fteUe  b  »I  ,  tBcrttn  SW12.  :s» 

SdiloTi  nhD  (Or hanomir-ßnt 
in  Sübbeutfdjlanb,  240  £*ftar,  Stoib,  JBiefen, 
5elb,  ju  .X  480  000  f of ort  ju  oerlaufen  unb 
anzutreten.  Offert,  unt.  II.  25N  an  bie  öe< 
fdjäftefteQe  b.  8t,  Berlin  S\V  12.  OB* 

IMnramilien -Villen,  herrsch.  eii^cr..  zu 
fj    verkaufen  od  r.u  vermieth.  d.  d  Bes. 

Oberbaarath  Nehuller,  Gotha.  Mjvv 

Jlllirtljrr  hoftrufrrüj 

■  ̂luibiiuiiss^ -WnrliUiri* -^uremu  1'ipii  . 
■      Cassel:  Snbnbofftr.  14, 
IllMnnover:  Öeorgftr.  6,  p 

München <  Safe  «uirpolb,  H»i  ■ 
Wiesbaden:  etbiDerplaS  1. 

Wer  aiHtdbaMä  mit  gr.  (Barten  in  pe: 
«Ab«1  oon  Stake  pr.  1  «pril  1902  ju 
mäßigem  greife  ju  oerpadjten.  Anfragen 
unter  H.  I  beförbert  bte  Örpebition  bei 
Ctnber  Zageblatic«  in  Ctabc.  mm 

«uf  ben  (Sutern  ©r.  3ea)er  u.  Ulai 
lUreal  fttOO  3»org.(  inet.  ®ee  o.  2(100  3Horg.) 
foll  bte  ijagb  oerpadjtet  ruerben,  eoent.  aud) 
tüobnbau*  mit  6  freunbl.  Zimmern,  oom 
«ol>n$.  ̂ anenttn  i.  !».  4  km  entfernt. 

jw»        bon  füitjenborff, 
Är.  3*o)«r  6.  ««ebotf  i.  Sauen&urg. 

(Spannkraft  und  Frische 
erjeugt  unb  förbert  bafl  ärjtlitfj  mit  Crfolg  erprobte 

.  Kräftigungsmittel, 

der  Deutschen  Roborln -Werke,  Berlin  NW7. 
«3i(Itgfte0  eifen.«itoeiff.   Suderfrei.  . 

Äfluflid)  in  ben  Mpot&.'fen  unb  Progerien  ju  Wf.  8,—  unb  SN  f.  1,15. 
Ts- 1 irc  Wandtet  tor^ünii*  geeignet: 

Tabletten  ^if.  2,    .   «Wen  mit  <f  hofplnbe  SJM.  3,  - .  »•! 

Dr.  Weilers  Kuranstalten 

Westend  bei  Berlin 

1.  EtMlfl  Ittr  Gemütskranke.  Nusbaum  allee  .18, 
rf.  Hau<  ITu  Nervenkranke  Ulmeniillee  17. 

■"■■■■IB1^^—  Neu  eröffnet! 

Grand-Restaurant  Winter 

Berlin  W,  220  KurfUrstendamm  220 
Diners  ä  und  M  2,50, 

S(>ui>er8  a  .H  2,50  and  i»  la  tnrte  zn  kleinen  Preise». 
»■J7 Ancrkaiml  Kate 

|kiJi.    -mmr*—*«««   l™",,r  Küchenmeister  hei  ,Sr.  ünrchluucht VITO    ff  inier,    dem  Finten  Otto  von  Bismarck,  ejj 

«rftflttffigeS  «Utergut  bei  fitegni^ 
feubater  .verrenfih  mit  berrlid)en  Gnoiiouo,  1500  borgen  mit  ÜJrennerei,  grofeer, 
rentabler  unb  enorm  tufunfloKidxr  ̂ nbuftrie,  bebeut  ̂ urferrftbenbau  ic,  bireft 
an  ben  Söabnt)öfeit  gelegen,  tft  umftAnbetmlbtr  biüig  alo  Welegenbeit«louf 
an  Aaffaiefleltanten  abjugetu"    itgeuten  verbeten.  H  vn« 

Cffcrl.  unt.  I>.  S.  297  an  Hnatrnxtein  &  Vuerler,  A.-U..  Kreslan. 

Berliner  Central-Reit-  n.  Fahr-Institnt 

Oobr.  Beermann,  Charlottcnburje, 
Bahnhof  ZoologiHeher  Garten. 

Verkauts-Abtlieilung 

»10 

iHF°  Kantstraase  7. 
Beständig  grosse  Aa*wahl  von  Reltpfbrden  jedeu  Genres,  ffir  leichtes 
und  schweres  (Gewicht,  auch  trnppenfromm,  inm  Verkauf.  Ferner  fertig 
gefahrene  Wagen|»rei'<le,Xweli»panner,Elni»pttnner,  Dogcartpferde. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aolteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Brannschweig. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergrösserung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigrtländer  -  Zielfernrohre 

ix  b 

Bieg,  long.  Steife:  «rttpferb, 
brauner  ülallacb,  un.;  ir  Vollblut, 
tabellofc  Weine,  ui  pertauf,  ni 

Tut  tei-Null  de«  Westens,  ©laüX 

Si>f  V  f  Hilf  1 1  ff!  '  «•t*WI«»eHhüef
 

<4? 1 1 1 U U |  II UJ  .  j„ t  jebc«  Weroicbt,  butch. aus  ttupptnfromm ,  (ehr   leidbt  \u  reiten. 
prafiifdjca  TOanöoerpferb  f.  3nfanterieoffi)iere. 

1500  Warf,    Öoma,  Söej.  l'eipjig 
hc«  Major  Freiherr  von  ünjl. 

„Schmink*  Kare*-,  br.  St,  o.  Gbittabob 
a.  D.  ftaire  ©law,  5j.,  in  j.bem  !Dicnft  ge« 
tillcn,  fromm,  febr  f  ebne  II,  ift.  ba  für  mich 
ju  (eicht,  jofort  preisaxrll)  ju  oerfaufeu. 

Scfcmibt,  Leutnant  unb  Sbjutant 

»«•       ftelbart.  Hegto.  4.  —  SNagbeburg. 

SrueMflute  mit  Slaije,  d.  man  geflr., 
8  ̂ atyre,  1,60  m.  o.  „31«'"  (£rafebner)  u. 
„Onfpettor"  a.  b.  .,3now  o.  „(rurubamuft", 
abfolut  fieber  unb  leiftunaofä^ig,  ̂ ecoorragenb 

beroabtt  Auf  x\flQftCtt  unb  bei  ber 
tiuppe,  ftablftcticr,  umftanbebalber  für  UOüJl 
uertauflid).  Cff.  unt.  X.  273  an  bic  Gkfd)au9> 
fteUe  b.  «I.,  »erün  8W12,  »beten.  aw 

IT  »eit*fer»,  "V* 
7  ̂ abre  alt,  ff udjöWaOarh,  «Xrlunber,  für 
fernere»  ®ew..  1,74  in  grofc,  leicht  u.  bequem 
ju  reiten,  febletfrei,  roegen  UeberfüUung  beo 
rtallee  ju  verlaufen.  jmi 

 1Ü.  WauStopf,  ^ranffurt  a.  JR. 

auagebientes  (Sljargenpftrb,  uöüig  truppen« 
fromm,  bei  jebem  Iienfl  geritten,  auobauemb, 
auf  IFiftatt}  ritten  erprobt,  öröfje  1,62  in 
(StodmaR ,  für  mittleres  Weroicbt,  auch 
Xamenpferb,  11  jährig.  HSreis  1200  SMart. 
Kon  tüten,  Leutnant  im  Ulanen  Regiment 

9ir.  3  ̂ ürftenroalbe  (Spree).  %»a 

u3crfänflidj. 
fcellbr.  engl.  Stute,  6].,  «:  ,  uornebm. 

0 : ttitcitr,  tabellofc  Beine,  bei  Der  Iruppe 
geritten,    frei«  2100  JVarf.  nn 
von  flropff,  Cbccli.  b.  9tcf.  Xrag.  ̂ egtö.4. 

Berlin  NW,  gleneburgerftrafce  1. 

Su  t) er f au fcii :   lunflcr  Schimmel, 
1,73  groß,  7jabrig,  Stute,  fehlerfrei,  jeqr 
bequem  *u  reuen,  Mommanbeurpierb  für 
mittlnes  unb  ferneres  ©croictit,  «fireia  1500.Ä, 
ioea.cn  ftudtntts  oon  ber  Megtmentsabjutantur 
ju  berfanfen.  Näheres  bei  n;r 

L.  Cors«en,  Bremen,  ̂ obetborftt.  60b. 

für  Jagdbüchsen. 
Illastrirte  Kataloge  und  Frobebilder  frei. 

Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen 

ftloUta  iiciibcnrbcitct  M  noa>  •fi«*"?"*  3«*«tt  ««*  g   umfang  ift  bie  foeben  erfeftienene 
  jtoanjiflfte,  etuxiUtle  3t nf läge  non 

Irlnrrfü  iiiuiölniil) 

für  öfii  ü"rnp|)f nfiiljrr r. 3ur  ben  gelbgcbraud),  ̂ erbftübimfjeit,   gclbbicnft,  Uebungärtttr, 

ffricQSfpifl,  toftiidje  Arbeiten,  Unterricht  u.  f.  to. 
*Sreia:  gebunben  m.  1,75. 

51  o  r  j  ü  g  e  her  neuen  Vuflagc: 
Scharf   umgrenjte   Soifubrung    ber   allgemeinen   QrunbffiQe  ber 

Zruppenfflhrung  bureb  furje  öinroeife. 
Weich  baltige  Oeifpiele  für  !0efehl«ertb  eilung  au«  allen  @ebieten 

bc*  praltifcben  iruppenbienfte«. 

Serlag  b»  Äöniglieben  .tiofbucbbanbUing  oon  (?.  S.  TOittttr  k  Sohn, 
»erlin  aVVI2.  «od)|trafje  68-71. 

^kola-/'^
 

während 

f0§ 

des  Marsches  genossen,  he- 
seiti gen  sofort  MUdlekeit  und 
Erschlaffung.  Sie  sind  annnsjr 

dem    ein    vorzügliches  Mittel 

gegen  Kopfschmerz,  auch  den 
dorch    Wein-   und  Bier- 

genusB  entstandenen. 
.'4  in 
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Tatksall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Jtnliiihof  Sa\  ignj  plal /. 

^^-^Äfc^»    uod  Uhlandstr.  16  17. 
§ir    *    IlAv/**  Telephon:  Amt  CüarlotteDbure  No  719. Muts  allbVS/ulciis 

Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

gwel  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
MBJi  yC  Hlr  Ub«-r  900  Pferde,  ~W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
W"  Zum  Verkauf  st«  Im  h  |»<>rmaiiciit Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  n 

\>uex  Mikatess-Saierkraiit  Sä&'äsS es.  WO  «fb.  20.00  '  Ctho-'i 
ca  225<JSfi>.  IJW.tf,  (Jimer  ea.  1 10  t«rt>.  I».W)  8lnf«  ca.  5«  "üfb.  5 ^  «\  «nfer 
co.  98  Uft».  3.60       ̂ cftroQu  1.70  '   M  "w. SHlzKiirkrn,  Muirc,  Tu.  2tnfor  7,W  .H,  I  „  Änfer  5,00  „#/,  *}oftfouV  1  70 

PMbmrkM.  pifant,  »nftr  16.#,  i  ,  «nfei  s,W.#,  i  (  «nfer  5       iloftfoQo  2  HO  * 
Ksslirirurk«'!!,  «einft  (Heroüri.  Jlnfet  1 1  £0      Vi  Hnler  6      ■  4  Slnfer  4      6oW ollo  2  .«)  „* 
BCnfffarktB,  hart,  9lnfer  1"  ' 
(«rttne  si-liiilttbohiit'ii,  ff 
i  .  1 1/ 'm.-Ip.-Iii.  \\.  flem 

7.W       i.',  Jlnfor  10  M.  »  i  Slnfer  6  Je*,  'iloftfoUo  3  80> 
luno«.  flnfer  12»       >.»  Sinf«  7       ̂ oflfoUo  2  40 «nf«  19  .# V<  Änfer  10  tioitlollo  5.25  „*. 

1  rolss»'llM-eren  mit  Äatfinabt  eingef.,  oon  20  ̂ Jfb.  an  pr.  0r.<»<  34  £  «oftfoUc  4  00  ̂  
>ll\.d  Fides,  ̂ oftfolli.  1  Beste  Hruhniiter  Sardellen,  '  ,  Knf  17  itoftf  8  50  H  ' Fu.  Fniiumeiiinus,  in  Mf  o  50-100  w  15.W.#.  o.  200  U  14.75.*  p.  100  //,  ̂ oftf  2  W.* Spargel,  hrbsen,  Holmen,  <  arotten,  (  ouipot  -  Früchte  in  Xofen  >c  .,  laut  9}reiäitfle HUes  tncl.  (»efdfjab  bi«  geg.Wac&n.  ob.  Sorberfenbg.  b.  Betrage».  «Ureiolift.  foftenloö.  fijieber. 
erlauf.  SJonugopreife.     F.  A.  Kühler  *  («..  Gonieroenfabni.  Muirilobiir«  IS,  gegr  1835 

Irl  AT  H  tM^-"^ ' . -  l ,'r t ■.T^s^fv 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

V  1«! 

'•Gering  poii  ff.  «.  mittler  &  2okn, 
äömglicbe  $ofbud)&anblung,  S3erltnS\V12. 

Ich  5iöitifllid)rn  Tvut»fciit^cilcn  fei 

empfohlen : 

llrr  flrfrrnift. 

?IT(if)iituort(  für  bic  Suftiinft! 

Erinnerungen 
hu  bie  ottlüe  &ie«flgtftl 

fteraitggcgeben  ron 

Oberleutnant  *  la  snite  beä  6.  ̂ otnmeTia)tn 
Infanterie =n<gim<nt«  Rft  49,  fommanbirt  jur 
A5ni(\li4<n  Unteroffijierfd)ule  3U<ifjenft(6a.6. 

tüterte  «uflaflc. 

Ginwlprcis  30  i'fa.;  in  Partien  oon 
60  bi\n.  1(K)  Crcmplarfn  ,  25  btjiu.  20  ̂ Jffl. 

Tie  flar.  anfebaulieb  unb  befonberä 
pollotbiiin liti)  getriebene  f leine  3-dirift 
ift  lrefflio)  Qeeia.net,  |ebem  öolbaten 
in  bie  ftanb  gegeben  $u  toerben,  ino 

ibere  aueb  alä  SDhtflabe  für  bic  ,iur 
Crntlaffuuf)  foinmenbcii  WaHnft^aftcn. 

BilU  t>i&;llij)'c  «attonalc  ̂ ruetjjiftnte  mit ctridjblifien,  bcibe  öinterfütie  roeifj,  1,70  m 
aroR,  im  x^a^ie  189i>  geboren  im  oftpreufj 
«Sertüt  Scitfu^oncn,  fidjer  unb  rul)tg,  fompl 

geritten,  aurtj  gci'abren,  ift  für  ben  !}}rei«s  oon 1200  Hiarf  ju  laufen  bei 
\  ii  Um ii  iV  Söhne, 

»»_    5Undburfl  ̂ djleorotfl; volftein). 
SiaDUftutc,  li'jahv..  mr  iiemUdj  febnered 

Weroicbl,  leiftung»fabig,  Äompagniedjef:  ober 
Aomnwnbcuipferb,  tubig,  wegen  Serlufted  ber 
Äation  für  9G0  Warf  au  mitlaufen.  xm 

Öaupiniann  Weiler,  iireijadj  i.  fl. 

Ml 
CB0SSMEH20GS 

• .  - 
BADEN 

Halbsüss    trocken  exlra-lrocken 

Caranüprt  erbt«  Gewäcbse  dor  Champagne,  bodeulonder  ZollPrsparni^s 
»rgen  für  DeuLschland  in  Pfastatt  auf  Flaschen  gefftllt  und  behtndelt 

braune  oitpreufj.  2tuie.  7l.'»|dbrig,  1,64. 
temperamentvoll,  fr^r  fromm  unb  lenbt  )ii 
reiten,  gejunb,  feblerfrei,  tabellofe  »eine, 
•Ii  ̂ ajjbpfcrb  erprobt  unb  befonber« 
geeignet,  ift  preiÄipertb  ocrrduflicb.  tm 

aKemtngen.    i»auptni.  bon  Jlaurfbrrp,. 

Uniform = Örandir\ 
junger  Kaufmann,  milttdifrei,  in 

ungefiinbigt-r    laitgidbttacr    rtelltma  al« 
OmUlKUCl  tveiti«)  «tellung. 
Haution  tann  geteilt  merben.  Offerten  unter 
F. 2  M.  1 137  .in  Km!.  M"«h,  Kam», erb.  M. » 

junger,  alab.  gebilb. llnifoimfd)neib«r, 
fiiffct,  gefhijt  auf  beftcä  ̂ eugnij.  foforl 
ob  (patcr  ZtrOunß  ale.-iujdmeiber  in  feinem 
»lüf?.K|d)ait  für  llnuorm.  9tfL  'Jr..Cff.  unt. l..2üla.M<Vi(huitttt.b.Sl  ,^eilinSW12.  mi 

Umjugftbalber  ift  Mwi 

S1  ein  3taü  ̂  

für  brei  bi«  oier  ffHtbc,  SMagenremn'e  für 
brei  k'agen.  Äutfdjerroobnun.i  je.  per  1.  Cftbr 
b  3*-  Uronprinienufer  4  ui  PfrnicetlKti  ftH 
Curnikoir,Aurfurfteiibamiit2^:»,^b.Km|d)cr. 

I^ufd^tictilcr. 
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Vorderhim  sranz  lull (t, Knie  weit  (Cfarbelt^-t 

b.  D6ll(HlltUH«rllnW.  ÜUJ  Leipzker^r 

£l)J)Otl)CiCH, Berliner  tut«  ausrodrtteie,  lauft  u  beleiht  icfori 
M  na       Schlesinger,  Herlln  W, 

^tifbncöftrav  7ltu     11-5  Übt. 

Für  ffinf  Mark 

»erfenben  nur  franko  <m  CoOo  ron  10  ̂ 3fb 
altid)  52  Stürf  beim  treffen  brfrftäbiatc, 
feine  inilbe  Seifen,  idjön  fortm,  narfa 
fteier  4üahl  bet  öeftcller,  m3teild>en,:Wcifen, 
fconifl,  iwirfidjllutb.,  Safeltne.lSolb.tSream, 
Öloeerin.iiolb.  Cream,  Manbelfl ,  lifatfllörf.. 
jHtleba,  ̂ aflmin.  Itcririnunn  &(<>.,  loiletten' 
feifen«  u.  $arf.<*abht,  Hcrlin  NW.  Ibuntt: 
Ftrafee  74.   Zelepb.:  9tmt  II  3lr.  17.  > 

Cffijier  a.  *. 
finbet  bet  itctbeilijuma  um  20  Mi    1  laufen!» 
SNatt  an  rentablem  berliner  ÜiecctnuaunflO 
unb  ÄunfliinteinehiiKii  (ciel  ni  h.  v  Puucrnbe 
StnfteUuna,  mtt  -1O0O  3Hatl  Oatjreoaehalt.  hm 

Cff  etb.  unt  v.  T.  lOnarii  ̂ t>ftanw  W 15 

Wichtige  Karte; 

Empire  Ottoman 

Division  administrative 

1  : 1  500000. l'ar 

It.  nuber, 

<  ommandunt  d'Artillcrie  e  r. 
Vier  farbige  Bluttor 

Mthogr.  v.  F.  Loeti'ler.  l.'onstuiitin<iiiol  . 
Mark  »»,— . 

Zu  beliehen  von  K.  S.  Mittler  k  Sohn. 

K  ■  r . i  ■_' I  >.•!  r  Hufburhhalxilillig 
iu  Berlin  .SW1L',  Kochstr.  GK—71. 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Holn  a.  Rhein. 

OrösHteN  Institut  der  Brauche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

"     auch  in  Patronen  fixr  die  Jagd. 

Bad  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Grand  Hot«  I  nnd  Yilla  Filmten  ruhe. 

Vörbfte,  eteiunbefte  Sage,  c^tofjci  (hatten  mit  lertaffe  unb  t'aoillon.    Stuifubt  auf 
bat  Xaunuaaebirae.    Jaiibaelogeubeti    flnpenebmftet  £>etbftaufentbalt.  tiimaHi:: 
■nenfiontpreife.    Ö f f i J t < r ■  9J o r e i n.    Xj\    J.  <'.  Seh«  einiler,  Mönigl.  fcofliefercr.i 

Ufrlag  firi  ftöiiigl.  Dofbudiliandluuci  oou  £.  5.  ütiülfr  A  Sol)it,  ßrrlin  SN  . 

f-ocbcn  etfefeeint: 

Hauticus 

Jahrbuch  rur  Deutschland 

Secinteresse«.  55i  iwi. 

5b  Prud boejen  part,  mit  3abliettbt'n  Jßjifir.- 
tiemen,  6fi33(n,  harten  unb  <iii/aV^/jrWn. 

preis  geheftet  gt  5,80.  gctmn&cn 

€in  Standard-Werk  allerersten  Ranges.  Tür  alle  Kreise,  äi< 

den  Tragen  unserer  Kriegsmarine,  des  Welthandels  und  d 

Uleltwirthsc ha f t spol itlK  Interesse  schenken,  unen t behrlicf 

Pas  bat  fieb  nadf  feinem  miumeb,r  5roeijabri<um  Crfefcctnen,  aU  ff 
mttrfcgüd)  für  eine  ritbtiae  l'curtbeiluug  aller  eiitfdilagigen  fragen  uiiferer  Kli 
unb  ISanbelsflotte.  aller  überfeeifebeu  n>irtbf<baftltcben  unb  polttifeben  ̂ nterefen  H> 
miefen. 

I>ie  bret  crften  ̂ luffäne  behanbelu: 

Pic  (Snttricfclutt^  nnferct  ülarinc  feit  |s«|s  in  aroften  .mukii  anf  Hw 

Zhäti^fcit  im  lctttcit  3abrc  au»fiit?rlid?.  Die  Sott\ «dritte  ̂ cr  frem.v- 
üricasmarineu.  Pa*  burd»  nnfere  dbina  ■  cErpfbition  aftuell  aeit>orbene  ffbr 

.,llebcrfeeifi*o  <Erpc^itic,ntfnM. 
j|C  3U7  5  Jiiuijni-  bergen  eine  .fülle  autbentijcbrc,  bisber  no(t  an  trun 

Stelle  rer<iffentlia>kn  iUaterial«  unb  finb  mit  Ubbilbnnejen,  *fi33en  unb  laut 
-.tili-  au»gepattet.  *W 

hierauf  folaeu  eine  Zlnjabl  geiftrolle,  Ijerrorraaeitben  Gebern  cutftjnuttenbe  C|i 
politii.l'cii  unb  biftorifdien  3uhalt5.  betitelt;  „Pa*  iSrftarfcit  fror  Tölfer  jur  §tf 

,.Pie  ctfincfifcttc  ?raac",  „Pic  l^Iütctcit  ̂ cr  frantöftfe^cn  See-  unb  Wolcniai 
maibt".  »Pif  l'lütc  un^  ber  Tcrfall  ber  fpanifetven  Secma.+f.  Per  5^ 
G>nl  be>  ̂ abrbudj*  umfant  nenn  Jluffätje  n-ifthfct'aftli.lVH  unb  tc<t»nif<b*i' 
iMihalti,  banntet  au  erftcr  ftelle  eine  ringcbeii&e,  mit  3 U ufl r atio n cn  aiefcbmni! 
Stb^inblnng  bef  Ebema?  „Pic  neueften  ̂ ortfefrritte  ber  Petitfci»cu  ßanbwlr 

marine-. Pei  brittc,  fMtiftifcb,c  Cbeil  be*  3a'?r')ud?*  bringt  burdjmeg  bie  neueften,  j*1- 
uberttHfgettbtn  dbeil  auf  amtlichem  21Iateri.il  berubeubett  eingaben  auf  beu  n>i>t: 
Gebieten  be>  feemefen»  unb  ber  lUeltmirtbfdjaft.    Sefonbers  roertbroli  finb  bie  llcbr 
fifbten  fibrr  bie  nTarhtetabgctS  ber  »uferen  5eemäfbte,  über  bie  ftanbelfflotten  ber  irr 
uub  ba?  internationale  Kabclneh,. 

<3>t  bosiehen  burA  alle  BttChJuutbUutdtfc  

Öebrudt  in  b«  ftönifllid>en  iiofbufbbruderet  oon  G.  3.  iRUller  k  6odn  in  »erlin  SW12,  Äodjf«To|t  68—71. 
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Änjeigert'BnnQ^mt  in  ber  ®ef<l)aft8fteue  M  RUttfeBtflesMattcl,  »erli»  8W,  fiidj»ra|e  68,  foroie  tn  aßen  3nftcatcn>8ttnans. 
füie  »Irijeige.  Qkbutjr  für  bic  bretgefpallene  ?rttrjetle  bertägi  40  $f.  —  Dienfilicbe  Knjeigen  (mit  Huflnabmf  oon  gubmiiiiuncni, 
9iacbrufe,  n>eid)e  von  amtlicher  Stelle  aufgeben,  ftnbcn,  roenn  [\(  bireft  an  bic  9tebattion  eingereicht  rocrbcn,  unentgeltliche  Slujnabmc 

M  76. Berlin,  ben  21.  September. 
1901. 

feiert  mm 

Anzeigen  der  Reich!-  und  Staats  behörden. 

Tu*  Äöniflüdj  Säd)fifd}e  5.  Infanterieregiment 

,#rin$  Wriebrid)  *lnpit"  *Rr.  104 

=  7.  Sejcmier  1901  — 

ff  in  2Q0jafyrigf9  llrpiinnito  Sliftinujofrtl. 
Sine  in  ber  Ärmer  ftebenben  unb  alle  ehemaligen  Dffijiere,  Sanitattofftjiere  unb 

oberen  Beamten  beS  afttoen  2)icnfifianbe6  unb  be$  Seurlaubtenftanbee,  reelle  früher  im 
SRegiment  gebient  haben,  besgteietjen  fämmtlicbe  ehemalige  Unteroffiziere  bee  9tegtment4, 
enblicb  blejenigtn  SÄannfdjaften,  rot  lebe  im  Regiment  einen  Jelbjug  mitgemacht  baben  unb 
einer  Cinlabung  bti  Regiments  ju  ber  fteicr  jolgen  roollen,  roerben  bierbureti  erfucht,  bem 
9tegimentä<@efa)aft$)immeT  btfl  jum  1.  Cftobcr  b.  3*.  ifyre  Äbreffen  anjugeben,  roorauf 
weitere  SWttlbetlung  erfolgt. 

ÄUe  übrigen  ehemaligen  Ungehörigen  be«  Regiments,  bic  t>tcr  nicht  genannt  finb, 
roollen  fleh  bireft  ober  burd)  $ermittelung  ber  SRÜitär  Vereine  an  ben  Sorftanb  bes 
Vereins  ehemaliger  104er  in  GbemniJ  roertben. 

(£f)em»itj,  im  Sunt  1901.  2387 

ttöiiiglidj  Sädjfifdic«  5.  OBfantrrit^cgimrnl  „1<rirr,  griebrid}  Hupft"  Jhr.  104. 
von  l.;itl« >rt, 

Cberft  unb  Megimentofommanbeur. 

J.  F.  Bock 

ftg«if  liftcr  *»flicfer«Kt 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12 1 
empfiehlt  fämmtlicbe  i> 

Militär -Effekten 
in  befannt  f  auberfter,  Dodchnftämäfi.  ÄuSfübr. 

In  jeder  Otite 
muWM  ra  billigsten  Preisen  muWM 

Orben,  Drben8*®armrungen  jc 
ttonderswelci  "W 

federleichte  Offizier-Helme 

Ernenemna  all.altenEffektenliilliest! 

IT  Jtfrau  brrrr b t  feit  1809.  ~9m 

Sdiloft  ml)  Wr konomif =fiiit in  Sübbeutfchlanb,  240  $?eftcrr,  SBalb,  liefen, 
Selb.  |it  M  480  000  f of ort  ju  oerfaufen  unb 
anzutreten.    Offert,  unl.  H.  2T>H  an  bie  «« 
fcbüftsftelle  b.  81.,  »erlin  SW12.  aasn 

Tai  unterzeichnete  Bataillon  |  u  d>  t  per 
1.  Oftober  ober  fpäter  einen  gefreiten  ober 
jüngeren  Unteroffizier  mit  guter  Srfjulbilbung 
mr  Hutbilbung  ali  ,  iaSImeifter  itipirant. 

Xabellofc  Rührung  unb  gute  $anbfcbrift 
tlebingung.  »croerbungen  finb  an  bas 
SataiQon  }u  richten. 

1.  Bataillon  ftufeart.  Regiments  ffr.  10. 
Strasburg  i.  Clf. 

FAMILIEN -NACHRICHTEN. 

Tic  Jterlobunri  meiner  Zoster  jWarta 
mit  bem  Xöniqlichen  Oberleutnant  im  1.  £>atw 
noDerfd)en  3>if<mtcrie<9cegrmeni  J(r.  74,  iierru 
(Stuft  Hon  itttbcl,  beehre  ich  mich  ergebenft 
anjujetgen. 

$ofen,  im  September  1901. 
»JLNargareie  non  SnbiUt, 

geb.  boti  «neben. 

Steine  Verlobung  mit  gräulein  Viari« 
bos  Wnbiflc,   Zochter   bc6  oerftorbenen 
5)ittergutöbert(er0  £>erm  9ten£  »•«  5rubitle 
unb   feiner   gleichfalls    oerftorbenen  Istau 
<Memahlin  Rntb,infa,  geb.  bon  Horben, 
beehre  ich  mich  ergebenft  anzeigen. 

f»onnooer,  im  September  1901. 
0' ruft  von  fUrtel, 

Obelleutnant  im  1.  frannooerfeben 

Infanterieregiment  JJr.  74.  • 
Ctstt  befoaperer  W«)ritc. 

£i<  alucfiicht  Geburt  eine«  2dcbtera)en« 
{eigen  hocherfreut  an 

Hauptmann  Qancr 
unb  ̂ rau  Siutfe,  geb.  <HorbmanH. 
Uremlau,  ben  16.  September  1901-  M» 

M.  NEUMANM 

Hoflieferant  Sr.  Maj.  des  Kaisern 

BERLIN  NW 

Speclallt&t: 

Offlzier- 
Seitenwaffen 

Friedrichstr. 
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Militär- Effekten 
für  Armee  und  Marine. 

Fecht-  Utensilien. 

Dienstsäbel 

DfMlikalioossäbel 

Ehrensäbel 
U  kaaatlarUeW  laafthnaf 

ta  raichw  AuvkU. 
Muster  u.  Entwürfe 

kcwWnlM  tar  ioilcht. 
IM 

Bunaklaaf 
10  Prvust 

K.i  fi 

<;<>Kründet  IM». 

Preisliste  gratis  u.  franko. 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik.  Bromberg. 

JJrrmaiifntf  AueHrllmig  TjoUflänbtgrr  ttioliunngstinridjtnncirn. 

mT~  Spezialität:  Ccppiffjc,  Stores,  «inrbinftt.  *Ü SRsfter  an»  3ei4"«*>fltM  fpfteul««.  h 
'»o»  SfeeUfte  Bebienung  bei  aufetrft  billigen  greifen. 
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■T;e  glüdtidje  Weburt  eine«  fräfttgen,  ge« 
funben  Mnaben  jeigen  bodjerfreut  an 

Oberleutnant  Otftf 
unb  rvrou  VUtbilbc,  geb.  Ctrgert. 

Schömberg,  9Jietfeburgetftrafje  9, 
ben  14.  ©eptembet  1901.       •  MM 

«m  18.  b.  3»iö.  oerfd|i€b  su  fconneflttn 
R&ctn  b«t  ©eneral  ber  Infanterie,  ©eneraU 
abiutant  5BelIanb  Seinet  2Haieftai  be«  Äatfer« 
unb  ÄöniqS  BQcfml  unb  Gbef  be«  ®rcnabier= 
Regiment«  König  fttiebtid)  bet  öro&e, 

£np  oon  tf)6enii|j, 
•littet  Di o  Sofien  Otben«  oo.it  sdjroarjeu 

3lblet  unb  anbetet  liocbftet  Dtbeti. 
Xer  Seretoigte  bat  von  IHStj  1863  bis 

SRai  1866  an  ber  S-pipe  be«  &arbe<3üfüier. 
Regiment«  geftanben.  Seine  boben  Serbienfte 

um'  baftfelbe  fitbern  ibm  im  Regiment  ein  blei< *enbe«  ebrenoolle«  »nbenfen. 
»erlin,  ben  19.  September  1901. 

fcotjer  hon  ftottntjnm, 
Obetft  unb  flommanbeur 

beö  ®arbe  =  3üßlier»  Regiment«. 
am  14.  September  entfrfilief  nadj  fcbroerem 

Reiben  in  Xamig 
ber  ftöniglirbe  IVajot  i.  X.  unb  flommanbeur 
bes  JJanbtoebrbejitf«  Reuftabt  in  SUeftpr, 

Ritter  m.  0., 

ßf rr  ACfred  ißei$. 
Ter  X  ab. ingefdjiebene  ̂ at  bem  Regiment 

oom  -26.  3uli  1870  bi«  jum  6.  Rooember  1877 
angehört  unb  mit  Slusjeidmung  an  bem  rub,m> 
reiben  3«lbjuge  1870/71  t&eilgenommen. 
Xa«  Snbenfcn  biefe«  tuc&ttgen  Cffisier« 

unb  äu&erft  beliebten  Äametaben  roltb  ba« 

Regiment  tn  i.o'icn  (Sbtcn  (alten. 
^m  Jaunen  ber  Cjfi}ierc 

be«  3nfanierie=3iegimentfl  oon  Sttilpr.agel 
(6.  »tanbenbutg.)  Rr.  18: 

Ccotrt, 
Oberft  unb  Regiment*fommanbeur. 

.'im  14.  September  oerfehjeb  naa)  fcbroerem 
Reiben  im  Xialonijfen^au«  >u  Xanjig  ber 

DJnjor  k.  X.  unb  flommanbeur, 
Ritter  mehrerer  Crben, 

Affrerf  «eifj. 
Xer  Sereroigte  bat  bem  fianbroebrbejirf  feit 

bem  18.  4.  1900  oorgeftanben  unb  roirb  un« 
ftetö  als  Sorbilb  etfemer  $flicbtrreur  unb 
peinlicher  ©erotffenbaftigfelt,  oornebmer  ©e» 
ftnnung  unb  nie  raftenber  gürforge  für  feine 
Untergebenen  oorfdjroeben. 

ehu-  feinem  Jlnbenfen! 
3'u  Ramen  be«  Offljiet.-  unb  Sanität«» 

offnierforp«  beö  fianbroeljrbejirfö 
Reuftobt  älieftpr.: 
»oh  Sangen, 

Rtttmeifiet  ?.  X.  unb  »ejttf«offijter. 
Slm  IG.  September,  4  Uf»r  fmb,,  oerfcbiib 

in  feinem  SRanöoerquartier  Äaona  an  &er<» 
lähmung  ber  flommanbeur  beö  «nbaltiidjen 
3njantetie<Regiment«  Rr.  93 

oon  ixanrun6erfl  und  .profdifif}, 
Inhaber  beä  Cifetnen  flreuje«  jroetter  fllaffc 

unb  Rittet  fcoher  Otben. 
Tai  Ctftjierforp«  btttauett  in  bem  oet> 

einigten  Hommanbeur  einen  IKann  oon  bo&cn 
ntUiUnfrben  lugenben,  oon  oomebmer  litter« 
lieber  Uefinnuna,  einen  treuen  Rametaben. 

Sei*  Inbenten  wirb  bem  Cfftiicrforp« 
unoergeftlirb  bleiben. 

jm  «amen  beö  Cfftiierforpe: 
»an  lifll,, 

Cberftleutnant  beim  Stabe. 
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Slm  9.  b.  ÜRi*.  oerfthieb  ni  Qreifenberg 
in  ¥o>"*n«n  naA  fa)ro«rem  ideiben 

ber  Leutnant  a.  7). 

nielcber  bem  Regiment  in  ben  3ab.ren  1893 
bis  189!)  angehörte. 

X>at  Xnbenlen  an  ben  fo  ftuEj  9Jerfa)iebencn 
roirb  baä  Regiment  ftets  in  $$ren  fjalten. 

Xanjig,  ben  17.  September  1901. 
3«n  Ramen  be«  Ojftjiettorp*  beo  Su^artu; :  u 
Regiment«  oon  fitnberfin  (?omm.)  Rr.  2: aRafcfefe, 

Cberftleutnant  unb  Regiment«fommanbeur. 

«m  13 

längerem  Reiben 

W  i  d)  r  ■  f. 
September  b.  3*-  enrfejjlief 

2anb«berg  a.  W 
a.  D. 

na± 
ber 

Slm  11.  S«ptember  entf erlief  nao>  jatjre» 
langem  ftbroeren  £eiben  bet  Hauptmann  ber 
Sanbroebr  a.  55.,  Ritter  be«  Rotben  Rbler. 
Crben«  brilier  Älaffe  mit  bet  Sajletfe, 

ßrrr  Drodafus  oon  ßojfmann 
auf  Dber-Röoer«borf. 

Xerfelbe  bat  bem  efft»ierforp«  be«  «ejirlä 
oom  3al)te  1863  bi«  1873  angeftött  unb  ift 
aua)  naa)  feinem  Ru«fa)eiben,  folange  e«  fein 
Wefunbbeitöjuftanb  erlaubte,  in  regem  Serfebr 
mit  bem  Offtjierforp«  be«  2anbioeb.tbe}itfa 

geblieben. Dem  lieben«n>ütbigen  unb  allfeit«  fjoaj. 
oereljrten  Äameraben  roirb  ba«  Offijierforp« 
ein  treue«  öebenfen  beroa^ren. 
3m  Ramen  bet  Offijtete  unb  ©anitflt«offijiere 

be«  2anbroef)tbejirtfi  3auer: 
3n  Slbroeien^eit  be«  «ommanbeur«: iHedjot», 

«ajor  j.  J>.  unb  Söejirffloffijier. 

fibniglia)e  Stab»ar)t  ber  *>anbn>e$r V'.t:  Sanitdt«ratb 

Dr.  med.  $mi(  £a6ec9 

3nb,aber  beö  Gifernen  Jtteune«  «roeiler  Älaffe 
am  neigen  93anbe. 

J>a«  Cffijierforp«  be«  Sanbtoe^rbc^itt^ 
Sanbtbetg  a.  ,  roeldiem  bet  yeimcie^a n  - 
lange  ̂ aljre  angehört  bat,  betrauert  tief  ben 
Seeluft  biefH  im  firieg  unb  ̂ rieben  oon 
treueftet  ftfUdjterfüHung  befreiten  9lrjte4. 

£anb«berg  a.  5ö  ,  ben  15.  September  1901 
Sit  CfRiiere  «nb  «anitättfofftrierr 

be«  äanbioehrbesirt«  £anb«berg  a.  fD. 

Weitere  f  am  tUcn-  Nach  richten 
Weburten:  sufin  fttfjr.  o.  £>ouroalb. 

§auptm.  unb  Aomp.  Ciiet  im  Ären.  RegL 
König  Äarl  (Ulm).  —  Raffel,  Dberlt.  unt 
Rbjutant  im  ©ajüeen»  i^üf.)  Siegt  ̂ 5nn: 
©eorg  Rt.  108  iXmbcn).  —  (Zopten 
Xb,.  SBofe,  Waior  j.  X.  (Snmlfurt  a.  D.).  — 
Lübeln!  o.  ̂ oebftetter,  5auptm.  uiü 
Äomp.  Gfcf  im  7.  lljüring.  3nf.  Regt.  Rr.  % 
(Raumburg  a.  S.). 

XobeSföDe:  Grtjorb  o.  Ragel  )u  Xicb 
berg,  Obetft  unb  fiommanbeur  be4  14.  3«f. 
Regt«,  „öartmann"  (Drt«  Unter!unft  ̂ reffeef 
—  »nna  o.  9t  o  o  t,  geb.  ».  3«n,  oerroirrroetc 
^rou  Dbetft  ̂ iuna)en) 

>'a<*h  dorn  Manöver  •- 

C'entrum  der  oberitnl.  Seen. 
Pension  Till«  Carmen. 

eignet  Dich  zur  Krholuufr  am  Besten  ein  Anfetithalt 

In  I^ng;ano.         l'rachtvoUe<>  Her1 }«aa         Haus  des  deutaehen  OfHzier*VerelD>. 

Ln  drei  Manurern  bei  nasskalter 

Schlafsack 

mit  porös  •  wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenstehende  Abbllduue)  mit  abtnilpfbarem, 
tvelehem  IaLuftklRsen  und  Windsehirm,  aoa 

sehr  welchem  Stob*  hergestellt,  äusseret  praktineh 
für  die  Reise,  auf  der  Jagd,  bei  Cebirfrstoaren, 
für  die  Tropen,  im  Manöter  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  tusammen- 
gerollt  werden  und  wiegt  ca.  21/«  Kilo. 

ittT  Das  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 
und  ebenso  rasch  wieder  zusammengelegt,  "mm 
Preis  (für  mittelgrosse  Person)  26.—  Mkl 

.    (.  grosse  .  )29.- 

.    (  ,  sehr  grosse      .  )32.— 

Ferd.  Jacob« 

Fabrikation  poroVwasserdlehter  Kekleldnog. 

Öaze-  Schleier  zum  Schutze  gegen  Insekten  Mk.  3. — . 

Waschbecken  (260  Gramm)  Mk.  6,—.      Futteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  « 

ll.:r  L«jtr>ar,t  Kretachmar. 
Alchen  Dir  >dil>fuck  hat  meine 
rolle  Zufriedenheit  «-rlanirt, 
nr  h»t  nur  toi  M^n"v<ir  au»ser- 
ontentliche  I)ion«t«i  g^l't»(*-t and  ubertrifft  M  Writ.  ia  »llf 
» niutlzwi  Hachen,  *ie  Kerken  an4 SU.iIiImII.II.  

All.  in . .  rk»ul  Cut  u  -t.  rieich- 
l'nirim  and  BilkuisUatcn: 
W  ar«ih»u*  d»  üfttxi*r- V  »rein» 

In  Wim  I.  K.dowr»lriiMt  S. 

mit  Ia 
Luftkissen 

KOln  L, 

Digitized  by  Google 
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Beste  Uniformkragen-  und  Mützen-Einlage 

„Id
eal

" 
System  Jacobson  —  D.RG.-M.  84224 

aus  papterstarkem  Uhrfederstahl  mit  rost- 
sehtttzeudem  Ueberzug. 

Bis  jetzt  patentirt  in  England,  Frankreich,  Belgien. 
No.  106*2.      No.  309294.     No.  156737. 

M  2,80. 

Preis  XO  Pf. 

Fertiger  Krügen  aus  Tuch 
Snmmet  M  4,20. 

Preis  60  Pf. 

Fertige  Mütie   Jt  5,60. 

Benin.  KUhnan  &  Co. 

Damenkragen-Einlage  ohne  Verschluss  Jt  —,10. 

DObeln  i.  Sa. 

Urtheile. 

*llen?'  (Ist Ich  wdrde 

Strassburg  i.  K,  4.  März  1901. 
....  Der  Kragen  macht  Bich  sehr  gut.  wenn  er  richtig  ; 

fein  gemacht  ist  und  findet  dann  auch  Liebhaber,  ich  habe 
aber  selbst  erst  keinen  Gefallen  daran  gefunden  und  einige 
erst  verdorben ;  jetzt  aber,  nachdem  der  Kragen  gut  gelungen 
Ist,  gefallt  er  jedem  Offizier  und  werde  deshalb  In  Ktfrze 
noch  mehr  bestellen.  Carl  Wissel. 

Forbach,  14.  Januar  1901. 

Ihr  neuester  Uniformkragen  .Ideal"  Ist  sehr  gut,  dn- 
ge;;en  finde  ich  den  Verseilung  vorn  noch  mangelhaft.  Ist 
es  nicht  möglich,  denselben  mit  Haken  herzustellen? 
geschehen!    Siehe  unter  Halberstadtl    K.  &  Co.) 

Ihren  l'nlformkragen  dann  überall  empfehlen. Rittmeister  tob  L. 

Thorn,  17.  Februar  1901. 
Ich  bitte  mir  dort  am  Ort  von  einem  eingedrillten 

Schneider  eine  entsprechende  Uniformkragen-Einlage  .Ideal* 
noch  beiliegemdem  Master  zum  fertigen  Kragen  herrichten  zu 
lasseu.  Wenn  mir  die  Probt'  gefüllt,  werde  leb  meine  Aus- 

rüstung derart  ubliudcrn  lassen.*}  (Siehe  nächste»  Schreiben! 
K  .  &  C.)  Hauptmann  II.,  Pionier  17. 

Thorn,  21.  Februar  1901. 
*)  Kragen  ist  sehr  schön  geworden.    Ich  bitte  den 

Musterkragen  gefälligst  zu  Nachbestellungen  aufbewahren  zu 
wollen  Hauptmann  II..  Pionier  17. 

Halberstadt,  6.  Juni  1901. 
.  .  .,  nachdem  der  Verschluss  die  neue  praktische  Form 

erhalten  hat,  kann  Ich  die  Elnlagea  nur  angelegentlichst 

empfehlen.  Freiherr  ton  I '.,  Kürassier  Regt.  7. 
Potsdam,  11.  Juni  1901. 

....  Ich  habe  mir  gleich  einen  Kragen  gefertigt  und 
mnss  offen  gestehen,  dass  die  Einlage  nur  praktisch  Ist  und 
sich  sehr  leicht  verarbeitet.   Ich  werde  Ihre  Unifonnkragen- 

empfehlen. 
0.  «orsch,  Militär-Effektcn-Lager. 

z.  Zt.  CroBsen,  9.  Juli  1901. 
Da  sich  die  mir  am  1!»  v.  Mts.  gesandte  Suhl-Uniform- 

kmgeu-Einlage  In  Jeder  Welse  vorzüglich  bewahrt,  bitte  ich 
och  nm  zwei  Einlogen  gegen  Nachnahme. 

Dr.  Clausnitzer,  Leutn.  der  Rea. 

Krotoechln,  11.  Juli  1901. 
Die  Kragen -Einlagen  .Ideal*,  welche  Sie  mir  neulich 

nandteii,  sind  alle  geworden.   Dieselben  sind  sehr  praktisch 
und  deshalb  bestelle  ich  3)>  Stück  folgender  3  Grössen, 
so  schnell  als  möglich,  da  schon  viele  bestellt. 

A.  8ehlcgel,  Uuiformschneider. 
Zerbst,  13.  Juli  1801. 

Ihre  Kragen  scheinen  hier  Anklang  : 
Sie  mir  sofort  1  Dutzend. 

Hermann  Günther,  Herzogl.  Uofschneider 

Pfalzburg,  24.  Juli  1901. 
3  üniformkrageu.    Ich  bin  mit 

Die 

Hauptm.  M.,  Regt.  99. 
Hildesheim,  3.  August  1901. ml»    Clnl.M  Ist  Ipln 

De  Mütze  mit  Einlage  ..Heul-  lst_  leicht 
Leutnant  s.,  Regt.  79. 

Nenfabrwasser,  12.  August  l!*01. 
Anbei    Betrag   für   geliefert«   Mützen    mit  .Ideal" 

Einlage,  mit  denen  wir  recht  zufrieden  sind.    Eine  Be- 
stellung auf  Kragen  mit  Einlage  werden  wir  Ihnen  sputer 

zugehen  lassen.  Hauptsteuerkontr.  Schllll. 

Der  von 
bewahrt  im. 
3  Stück. ^Metz,  IL  August  1901. h  daher  um  weitere  Zusendung  von 

Oberleutnant  IL,  Regt  130. 
Immenreuth,  8.  August  1901. 

Besten  Dank  für  Uebersendung  der  Kragen  und  der 
Mützen- Einlagen.   Ich  glaube,  dass  sieb  die  Einlagen  gut 
bewähren  und  werde  nicht  ermangeln,  nach  den  Herbst- 

übungen Danen  diesbez.  Mittheilung  zu  machen 

I'.,  Haaptmuuu,  10.  Inf.-Regt. 
Immeureuth,  20.  August  1901. 

Ich  theile  Ihnen  mit,  dass  sich  die  l'nlformkragen 
mit  Patent- Einlage  „Ideal4*  sehr  gut  bewührt  haben  und 
ersuche  um  gefl.  Uebersendung  nachstehender  H  Stück  fertiger 
Uniformkragen.  Hauptmunn  I*.,  10.  Inf.-Regt. 

Bilsen,  26.  August  1901. 
Die  Einlage  ist  gut  und  wird  sich  auch  bewahren. 

Schneidermeister  Schnering. 

Bernh.  Etthnau  &  Co.  in  Döbeln  (Sachsen), 

Für  Berlin:  Paul  de  Terra  tft  Co.,  W,  Behrenstrasse  21, 

woMelbMt  fertige  Kragen  aar  Ansicht  uusliegen. 

Digitized  by  Google 



726 

T«l»p..Adf.:  .SlapaUea-iferliii*. 

Eigene  Cigarren  -  Special-Harken. 

Principe  de  la  Paz 
Gesetzlich  geschützt  unter  No.  14  745. 

■»elirloMOM  .  .  .  in1  loPackg..*  flO.— d.'J 
KrilniiivuKIpRitnlo  .  '  »  .  .  80  — 
It. >Kiilla  «I«-  l.omlrcN.  '  sr,  .  .100.— 
Inn  ii.  «bleu  ....'/»,  .  150.— 
Imperialen  mit  Bing. . 1  »  .  ,  200  — 

MuBterBortiment,  enthaltend  je  10  Stück.  ./df  6.90. 

Esperemo8. 
Gesetzlich  geschützt  nnter  No.  30  642. 

Murin  pro»    ....   in  »/»Pack*      70  —  d TauB 
<  a»intt»   ifa     .       .  «>._  .  . 
<  apItnncM  .  .110—.  . 
Aliuirnnle»  .  .  .  .  I  R  ,  ,160  .  „ 
Km|»«-railwren  m.  Ring  .  '  »     .  ,IM> 

Muateraortiment,  enthaltend  je  10  Stück.      »>.  — . 
Germania. 

Gesetzlich  genelwtzt  unter  No  tin»7/5H. 
4t  «0.  -  d  Thum 
.   70-  . 

.  m— 

.  100- .  130  - 

10  Stuck.  .*  4  :i) 

■•peetelea 
I  ;n  oriton  .  .  .  . 
Kfgulin  llnn  .  . 
llwiiquolN  .  .  .  . 
l'alriutitM  . 

.MuHtersortinient 

in  Vi»  Fuckg 

.  .  ','io 

•  .  V» 
■  .  >/» 

.  .  '  *> -nt  haltend 

Deutsches  Recht. 
Gesetzlich  geschlitzt  unter  No    18  280 

Oriidorp«   .    .       in  i/io  Packg  .«  »VO.—  <l  'V, 
MagnlfleM    .       .  i/m    .      .  80 
M<-iin«l«iroN  .  80.— 
IV.  >i<l<-utf«  .    .     .  i  |  .  UM) 
MinlHK-riaJeN    ,     .  Ifa      .        .  120  — 

Mostersortiment,  euthiiUend  je  10  Stück.  Ulf  4.10. 

La  Belleza. 
Getietzlicb  gencliutzt  unter  No.  832c. 

t/leferlaa  in  Vm  Fackg.  100.- 
Ii. .ii. ,11.1-.   >  ji,      .      .  120. — '/*«  - 

d.  Tuuh 

»••ii«-!««  '/»,    .     .  iao- 
PnfMwi   v»o  .  140  — 
KNr4>|M'ioiinl<>N  ....  V»     .       ,  ICO  —  . 

Mnnter»or1iment,  enthüllend  je  10  Stück.  Jt  Ii  50 
Wir  empfehlen  vorgenannte,  lu  jeder  Hinsicht  vortrefflichen  Fabrikute  in 

Bezug  nnf  Feinheit,  milde  (Qualitäten,  schonen  Brand  und  außergewöhnliche 
Preis  Würdigkeit.    5%  Rabatt  hei  Baarznhlnng  0.  Entnahme  von  Origiualkititchen 
ianch  bei  Mosterkistclien),  6° »  Rabatt  von  1001)  Stück  an. 

Anftrfwre  von  ausserhalb  Reiten  Nachnahme  oder  vorherige  Kiiieendunir 
df»  Betrages,  wenn  nicht  Referenzen. 

üoe nicke  &  Eichner 

Hoflieferanten  Seiner  MujestWt  de»  Kal*er>  und  H'ünltrs       A  .j?t 
Berlin  >V.  21.  I'niiu«i>Kclie  NIMM  21,  Kcklians  Friedrichstrusse. 

I"iri.ll*u.n  i|l+r  »n.ier-  <  iKiirw  <  iii-r-tt-ci  und  Trinke  |*>»t-  nul  k.i-Uiifr»! 

htfltl  i  .<tlt1nll.4ri.-r  ».tkfkUi.UI  •  rl.t.t 

Muri  Verlan««" l'rrisruurunt. 

Albert  Netz,  Stettin, 

Äönigl.  öof'pcbiteur, 
^{öbcKrau^orlliaud  crßen  Wange-? 
Uetanitt  burd)  juoerläfftge,  gtwiffen» 

hafte  Sebienunq. 

de  Chi 

S«lt  J»i.u»r  t«)l: 

Filiale  in  Hollerich  S±« 

I 

ü 

3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

™mc  Livree-Kleidti;.g.| 

IjCrrßn     R.  Eger  &  Sohn.  Orcsden-A.  2. 

jJorbfrritnnq  für  ilic  COffoirrprfifnng. 

ii  •         ObertcsttMiU  o.  T..  Berlin»,  2itnUcr?trufee  78,  nahe  Stobt  'Unbnbof 
IKIllt'll,  iSbarlottenbutg;  com  15  i<ut«mb«T  ab  W,  iDIurburgerftrafie  9.  jovil 

ü«ti«r»4-Agent:  E,  Modlir,  Berlin  M.  37. 

Deutsche  Reserve -Pfeifen 
in  vollendetster  Anaffihroif 
liefert  zu  äasserst  billigen  Preiiea. 

isoh/wi  5905  Stllck  geliefert. 
n.  Nfliroiber,  Hoflieferant. 

IliksNoldorr.       y  m 

llluslrlrte  Freiullste  koiteurrel. 

Socios  —  Coraraanditisl 
f  ii  dl  t  &\i<l,  beffrcnommirteS  UnternebnK^ 
(irfde  ̂ crarö^tTunq  unb  lUbemabtn«  gute 
9lujrräge  foforl.  M  UM 

Jlbrefftn  unltr  J.  F.  asj»  an  Und..! 
.Monnc,  Berlin  SW.  erbden. 

berliner  mit  auswärtige,  lauft  u.  beleibt  fofoti 
M  Kchlealnger,  Berlin  ff, 

Webndjftrake  79a.    11  -5  Uhr. 

jUtirtlirr  hoftrnfrrüj 
^oliiiiiiit}»?  ̂ ndjiDci^iöurfourVioii 

Cuwl:  :•  .Ivih.^ftr.  14» Hannover:  Oeorgflr.  6, 
>1  ii  nrhen:  (Safe  iüuüpoD), 

m       Wiesbaden:  Sdjinctvla^  1.  j 

I 

Hxi  I 



Militär- Vorher.- Anstalt 
Or.-LlehterfeIdc-WMt-B«rUn,9Kiigfh.  106 

».  9R«i»r  «.  9>.  Bendler, 
ftrtatl.  conceff.  f.  «0«  9HHL-  u.  ffxa. 
<  ̂eiti*r.,  tyrtmarfe.,  Dffij.).  10  Oberer,  u. 

■  öf).  Offi.  «1.  «btöeil.,  ftfjaeOe,  fiebere örbetuni.  «igen«  $aufrr  L  gtofe.  (Barten, 
orjügl.  flenf.    @inir.  fiett.   flrof».  T 

iiiilitär  tlortirrrituuga  AnHalt 

MinW57,  Uüforaflc.  103. 
Ginjiqe  SInftalt  Berlin«,  roe[<$e  nur 

©fjtjicr= «Giranten 
aufnimmt  Huäaejeidjnete  (Srfolge  naa)  fttr* 
3eftcr  3«t  1900  beftanben  61  »folranUn, 

liKDljbüft^er  41.     *»     Dr.  I'nul  üllch. 

Askanisches  Militär  -  Pädagogium, 

It. -Hin MV,  HalleBchefitr.lS.  Dir.  K.  Jahn. 
Staatl.  concess.  Vorbereitung  für  das 

Fähnrichs«  and  Einjahrigen-Examen. 
Prospekte  frei  Mn,. 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 
Gr.  Lichterfelde  Berlin 

Major  a.  D.  BeatHer,  früher  Taktik- 
fehrer  an  zwei  Kgl.  Kriegsschulen,  t. 

Berlin  W30,  ftetoastraase  22, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fiteber, 

1H88  ataatL  konien.  für  alle  Militär-  u. 
Schalexamina.  Unterricht,  Diaciplin,  Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  T«r> 
zilglleh  empfohlen.  Unübertroffene  Kr- 
folire:  1900  bestanden  117  Fähnriche, 
8  Primaner,  23  Einjährige,  5  Abiturienten 
mich  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 
theilongen,  individuelle  Behandlung,  be- 

währte Lehrer, sorgfältige  Beaufsichtigung. 
Es  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 

Pensionären  aufgenommen.  t& 

OftoHertensM^olip/ 

<«l;in/<  n<l  bewillirtl 

Empfehle  in  Facon  als  auch  Farbe 
(Jeff—  x.thi  lirll1smHHSlK<'  ~M 

WLW  porös-wasserdichte  *W§ 

^kraaeOflizierpalototMjl^ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mit  Fntter  4tt  Mark. 

KHr  MmM  erforderliche  Müsse:  Taillen-  and  ranze  Lttac;«. 
lUrkenbreite.  AeraelllnK«.  Oberweite.  TeilfeaweiU 

(Ober  Waffenrod  gemeinen). 
Einsendung  elnee  gut  peasenden  KleidongKitSckei 

ersetil  du  M» 

WaawrdicbUr 
MitiUrp»l»t<3t 38  Merk. 

Wasserdichte  Umhänge  bis  100  cm  lang 
aus  leichtem,  hellem  Militärtuch  40  Mark. 

PDr  Umhange:  fUUweite  nnd  TaiUaallnge  geullgt  »1-  M.*- 
■IB~  Anforlliunc  nach  Mu.v«  In  -t  Munden.  ~M 

Kol  fl  Ii,  Vinoritenxtruee  14, 
früher  Dinslaken.    —  —  . 

Ferd.  «Jacob. 

Wweerdiebter Umhin* 

40  Mark. 

11309 

Wittig- Pianos  und  Flügel 
Ernst  Wittig,  Flugelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  v.  PrensBen. 
Berlin  8W68,  A.  d.  Jernaaleinex  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  ZahlangBweiseu.  •  Preisbuch  frei. 

15%Rabatt. 

 <9&&
 

Kapitän  Müller, 
»a|*B«rg,  liefert  Äorbfl.  m.  4>/i  01  3nb- 
Tarrageaa-Portweln  l*\uM  6,70.  3u{rnb. 
frei.    rlnuaeoutU«  nieler  Cffu  .Pafmo«  m 

XunWbr.  lljabr.  Irifrtje  «inte,  fehlerfrei, 
truppenfronrat,  biobn  flompagmed)«fpferb,  ein 
fpannig  gefahren,  ift  o«rfevung«balber  für 
750  Warf  oerffeifliift.    Wabere«:  $annoper, 
Zraintaftme,  1.  flerapagnte.  tsn 

mW
* 

—     Gr  BockcnhcimcrStr.30.  nahedvrOpcr. 

ein  Restaurant  i.r<ls 

M 

&LEPAR
TUS 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Kleine  u grosse  Menus/u  festen  Preisen  u  nach  der  Karte 

h        Salons  für  kleinere  u  grössere  Gesellschaften.  0 
•  1  B— #  « 

(bt«  1894  in  fcanben  befl  ticrrn  Dberft  t.  Tb.  von  £  dp  u  1 5  cnb  0 1  \ f). 
:=  tBcrlta  W,  N»ncB»*rffhr«fte  10,  eine  Trenne.  == 

C'rüger,  Cbcrlcutnont  a.  D. 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  161 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

IM 

DorotheenstraMwe  SO  Ml, 
unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrirhstr. 

If/imni.  r  rnn  2  Mark  an.  *W 

Restanrant  nnd  FrühstUcks-Lokal. 

Fritz  T<M?pfer  (Hoftraiteui*). 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 

Gebr.  Hoehl.  Cm 
Zu  btiltMin  durch  dl«  W«lnhmu)lun|en. 

(fein  Stabtbabnbogcn) 

n  nb 
für  über  100  fSfetbe .  am  <>ipt>obrom, 
i<ab«bof  ^oolofl.  (Marten.  Wen  u.  cor. 
uiil  1;  emgertc&tet.  Dreffur  u.  iterfouf  oon 
flettpferben.     sbm     etallmftr.  Honirurtlt. 

3r.    ftieler  Weit  dal)  n 

in  ̂ icr,  grölte  51, 
flet)t  permanent  eine  größere  Hnia^I 
innfler  >nb  älterer  a'i i  1 1 ihr  :Nr  üptr  rbr 
(»tote  Oagenp-fcrbe  Hub  ̂ urfrr 

IC  ittin  Wrrfmif.  "^m  m» 

Bf*  iHeiipfcrb, 
7  3ahre  alt,  #ud)<<rt)anarh,  Jtlfaber,  für 
febroere*  Moni.,  1,71  m  grof;,  leiebt  U.  bequem 
»u  reiten,  fehlerfrei,  roegen  Ueberfitllung  befl 
Stallet  au  verlaufen.  mi 

Stt.  -JHanMopf,  Sranffurt  a.  SR. 

^unfclfud)8tnaUod),~ 
auagebientes  Uljargenpferb,  »öllig  truppeu» 
fromm,  bei  jebem  Xtcnft  tieritten,  auobauernb, 
auf  Xiüamritlen  erprobt,  Wroge  1,62  m 
(2t0(fmnfi ,  für  mittlerem  rSeu>id)t,  auaj 
Xamenpferb,  ll|äbrig.  ifreio  12(0  Warf, 
tiott  tüten,  l'eutnant  im  Ulanen  Regiment 

9Jr.  3  5"ifl«n">oIbe  (Spree),  soso 

IWrfniifltfb.  -m* 
ftellbr.  ertfll.  Stute,  Gj.,  6",  rornebm. 

irrterieur,  tabellofe  Heine,  bei  bor  Iruppe 
geritten.    ,»ni<5  210U  Statt  ssn 
tion  «ropff,  Cbcrlt  b.  «Hef. Sfafl. JRfflta  4, 

Berlin  NW,  JkuebuigetflraBe  1. 
ftt  wirb  nacli  bem  Dianöuer  in  Serlin  ein 

W|*1U  imtii  wollig  burdj.ientten,  |  |  tl 
btenfibrnuebbar,  fidier  eingesprungen  fein, 
fdjöne  tHtKft  imb  feine  unbequemen  Sempera» 
mentefebler  haben,  (ioentueU  ein  ober  jivci 
oabre  gebienteo  (ibargenpferb.  Meitcrgenncbt 
160  ?fb.  Off.  unt.  1.  951  an  bie  öefcbä'lS. 
fteUe  b.  Wu  Werlin  SW12,  erbeten,  n» 

CHRISTOFLE  &  CS 
K.  n.  K.  Oes  terr.-ün  K»r.  Hoflieferanten, 
Fabrik  versilberter  and  vergoldeter 

Tu  t .  1 KO  r. ||  1 1 1 «■  —  Ii  mi.  N t gege ..  m  t  a „ d e 

Christofle-Bestecke 
(auf  weissem  HeUll  versilbert) 

12  Deuertgabeln  JL  24  — 
13  Deeeertmeseer  .  24.— 
12  Meaaerbinke  ,  13.20 
1  V  orlepeloffel    ,  9.00 

Berlin  W,  Friedrichstiasse  78 
(Ecke  Französischeste.) 

Mitgliedern  d.  Waarenhauaee  f.  Armee  n. Marine 60/0 Rabatt 
Verkauf  an  Orig-inal-Tarff-Preiaea.  A»i 

12  Tafelgabeln  M  26.40 
lf  Tafelmeaeer  .  28.80 
12  Tafellöffel  .  2640 
12  Kaffeelöffel   .  13.60 

L 

evico 

Lerieo- Starkwaaser 

Lerleo« Sehwacbwasser 
Parle  IDOO 
Grand  Prix 

eollectif. 

|  Nähere«  Prospekt.  »0 

Vetriolo 

bei  Trieot  SM- 
Tirol  (Brniff 
ExpreW'&r) 

Mildes  fl«. 
Arsen -Eisen- Bade-  und  TriRMw 

•Sämmtlkher  moderner  balneolo;,i«l>''r 
Kurbehelf.    Hport.    4  gros?*  Kor 

Etabliaaementa.    30  Hotels  und  PeaineH 

uller  Rangstufen.  Sommer-  uud  WinteHra- 
Telegr.  -  Adr. :  Polly  -  Lerieo. 

Der  Eeneraldirector  der  Rurstadt  Levico-Vetriolo  Dr.  A.  Pollacsek. 

erftflttfftöcg  Kittefinl  Bei  £tepi$, 
feubaler  fcerrenfi&  mit  benlicficn  (Snoironi,  1500  Morgen  mit  »rennerei.  «toi* 
rentabler  unb  enorm  jufunflereicber  ̂ nbuftrie,  bebeut,  ̂ urfcrrübenbau  it.,  MSH 
an  ben  «abnböfen  gelegen,  ift  umfianbebolber  billig  alo  W  1 1 eg e n  l>ett«Ia»f 
an  Aaffatcfleflanten  obsugeben.    Mgenten  verbeten.  Ha» 

Ctferl  mit,  it.  M.  '297  an  liaiisi  nnteln  &  Yogier,  A.-C,  Bre»l««1 

Erven  Lucas 

Mm 

Cura?ao. 

Cherry 

Brandy. 

Half  on 
Half. Bitten, 

Genever 

Punsch- 

essenzen 
etc.  etc- 

llollands  älteste  Liqueurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  15& 
Berlin  W,  PVit-iliichbtrari8e  1(59.  —  Man  verlange  PlrauJM^ 

Gt)og|e 
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Tatterall  «Vs  Westens 

Grolmanstrasse  47 

um 
Balinliof  San  ign \  |»la1  /. 

u«d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstaitungen 
■  ■BMI  0V*  l'Ur  Uber  SOO  IM«  r<l<-.  ̂  

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
/.um  Verkauf  Ntchen  permuiiriit 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

^S'TKRMATIÜN  RIEH 

^Möbeltransport-Verband 

«UMZÜQE— 
ih«vond«MuAualande| 

OHNE      UMLAOU  N  Q. 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
Primn- Vertretung  an  über 

800  flauen  »et  3*  um*  Mn01anbe0. 
Ontral-Hureau  j,      in  Borna  m.  Ith., 

** ti rqftr« f?r  4,  101 
•roofelbfl  lebe  gerounfcbteÄuSfunft  Aber  Zranipott» 
Serbaltmffe  btnitiDtätaft  u.  gratis  ertbritt  roirb 

B  3u  berfaufen:  Tunfler  Sd)iminc(, 
1,73  gro$,  7iäl)rig,  ölute,  fe&terfrei,  febr 
bequem  »u  reiten,  .Hommanbeurpferb  für 
mittleres  unb  fchroereö  Gkroiitit,  l>rei9 1500*#\ 
wegen  Jluiltittis  doii  bei  JtetiiineiUeabiutantut 
\\\  vrrfaufen.  9iat>ere9  bei  an 

L.  Corssen,  llmum,  ̂ oljetljcrftr.  f>Ob. 

Halle  u.  H. M  - 

Höfel  ..Wetliner  Hol 
MagduburgLTstratiHe  5.  Telephon  386. 
Ilau»  1.  Ranges.  40  Zinun.  Niuerbaut. 
Nahe  Centralbahnhof.  Straßenbahn 
n.  all.  Rieht.    Bes.  Helnr.  MHtzHchker. 

Berliner  Central-Reit-  n.  Falir-Institnt 

«LJebr.  Ite<>riuuuii.  <  Kiirlut lonburg, 
Itiihnliof  Zoologlseher  (.in  im. 

\VrLaiifs-  \ l>i Im  Mihih 

Kantslrnsse  7.  ~W  wo 
B —findig  grosse  Auwwahl  von  Keilpferdeii  jeden  Genres,  für  leichtes 
and  schweres  Gewicht,  auch  trnppenfromm,  cum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  Wagcup  Ter de. Zw i-iapauucr, Elunpiluucr,  Mogt-ar tpltnlt . 

Knill  Hlr&chfeld,  Vertreter. 

Sättel  tttiu  Äcitjcttge,^ 
neue  u.  gebt .  $«mcm<  u.  fcerTenfattd, Xicnfl. 
unb  Gtoil  >  Äeitjeuge,  ©cbabraden,  fttltbeden, 
Oifiuevf  offer  nacb  Sotfdjrift  ju  biU.  $ KiSen  bei 
O.  Schmidt.  SaUlermfh..  ffiilbelmftr.34. 

Jagdgewehre Bchus»wafl>n  all.  Arl  Us£  In  unerreicht. 
Qualität  u.  Schusxlt-irtnnK  am  n  cll  ieu 

E.  Steigleder,  I,i:,
tLI"ia 

Prcial.  ab.  WaiT.I.TagJ-,  boliutzi-iigerat«, MudIUou  b.  Ang.it>e  d.  /-:*.  unt.  a.  troo. 

Viele  Kranke 

leiben  an:  ̂ lutarmutb,  iMeicMtidjt,  Keroen--, 
})iagen>  unb  iteibauungdfcbiDädK,  l'iattigfeit, 
"Abmagerung,  Hngfi'  unb  2ctin>mbeUefübI, 
Mut?Qibmiftieit,v«rjflopfen,jiepfn)el),Wi8täne, 
.ilutleiiScbmericn,  Slppctitinangcl,  iMältungen, 
Sobbrennett,  (frfaeäpN  u.  i.  n?.  unb  ficrffcn 
oft  lannfam  fcabiii,  olwc  Pen  tnabren 
(ftrunb  ihrer  Reiben  tu  abnen  unb 
bae»  ridjiiflc  Heilmittel  \u  finben.  Sine 
beIc()tenbc3cb.nflmitMranft)ett9bej(bretbunoen 
oerjeubet  an  ̂ ebermann  oratio  unb  franco 

Die  VemallmiK  Jet  Kiiima- 
Heilquelle  lluppnrd.  Hl 

ein«  labedofc  Rationale  ftudjtffiutr  mit 
Stricbbliffen,  bcibe  S>inteifuHe  idcib.  1,70  m 
aretj,  tm  ̂ afjte  IHM  geboren  im  ofipreufc. 
©eftut  Scirfupönen,  Richer  unb  ruhig,  lompt. 
genllen,  auch  gejabren,  in  tur  ben  i  rei<j  von 
1200  l'iütf  tu  taufen  bei 

Aiithon  tV  Sölino, 

y>s      Alenöburg  (Sddeörpig: öolftein). 

braune  oftpreui).  itute,  7l'jiabrig,  1,64, 
lemperamentuoU,  febr  fromm  unb  letc&t  ju 
reiten,  gefunb,  feltierirei,  tabellofe  löeiue, 
alo  ̂ nqbpfcrb  erprobt  unb  beionbere 

et,  ift  preieioertb  oerfauflieb..  rara 
iKeiitttigcn.    jpauptin.  X)9U  «lanffbera. 

oerluftes  febr  billig  oetfduflid) : 
pei  in  Ktittn  3>ietjft  »uoerldffig  erprobte 

unb  brauchbare  fBoIIbläter:  ve» 
„iicinuinn"  v.  ̂ lagtolet  a.  b.  ̂ eimroeb, 1400  SNarf 

..vabti  in  iöburg"    o.  Saltöburn  a.  b. 
ionia,!*,  Sjobng.    1000  «arf. 

*J!äberco  burdj  ieut  ftoerfner  unb  Cber< 
rojiortt  Jtorfj,  Jelbatt.  40  in  »urg  b.  «J 

Ä  fijeg.  lang.  Keife  ÜHeilpfrrf, 

frx4ßS»  p'  «untr  4L<aÜad),  ungar,  HoUblul, jggjpy  taoellofe  öeine,  \u  oerfauf.  ran ■BBbH  Tnttereall  desWostens,  2taUX 

kii  Einberufung  \ux  Hriegeafabemie 
in  berfanfen 
Atori  crftflaffiae  ftbjntaMten&ferbe: 
I.  7jabrtge  hellbraune  ungarifebe  Vollblut« 

flute   \inuuati  D,  ̂ etruo  a.  b.  ftinadq 

100  «arf lj  "rafeljner  gudjofhii«.  4!re«o 
15(A>  i'iarf. 

i'ferbe  fmb  oollig  fehlerfrei  unb 
truppeniio)er. bon  Haine, 

Oberlt.  unb  «Pjut.  bet5  3nf.  «egte.  Ifi.i 
Cfitoroo,  *prop.  f5ofen.  »u» 
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I 

Soeben  erfunden! 

Sensationell  für  Armee  und  Marine. 

Die 

Beim  Gebrauch  beide  Hände  frei! 

1.  Kaum  sichtbares  Tragen. 

Ii.  Die  Lampe  wird  an  einem  Knopf  des  Waffen- 

rockes  oder  Paletots,  vermittelst  einer  dazu  an- 

gebrachten Oese  befestigt.  Die  trockene  Batterie  befindet 

sich  in  der  vorsch rif  tsmässigen  Kartusche  bezw. 

in  einer  an  der  Feldbinde  vermittelst  Schlaufe 

anzubringenden  Ledertasche.  Eine  dünne 

Kontaktscknur  verbindet  die  Kartusche  oder  Feld- 

bindentasche mit  der  Lampe. 

3.  Durch  einen  Druck  auf  den  Knopf  des  Lampen- 

gehäoaes  springt  der  Deckel  auf  und  die  Lampe  leuchtet;  sobaJd 

der  Deckel  geschlossen  wird,  erlischt  auch  das  Licht. 

4.  Die  Dienstlampe  giebt  ein  helles  elektrisches  Licht, 

das  auch  bei  stärkstem  Wind  und  bei  Regen  ohne 

Flackern  leuchtet  und  bei  welchem  man  lesen  und 

schreiben  kann.  m». 

4 

Gewicht  320  Gramm.   Preis  Mk.  «©,— . 

Ersatzbatterie  Mk.  1,25. 

J.  Hurwitz, 

Berlin  SW,  Kochstrasse  19. 

Deckelverzierungen 

für  KurtiiMchcu  werden  extra  berechnet,  bei 

KliiHendniiK  ersterer  jedoch  gratin  angebracht. 

rl  h Google 
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f  flyptian  gjgarem  Company  isgi 
Telefon  I,  47M  Hoflieferanten  und  Hofe  g.rettenfabrikanten  Tri.- Adr.  Egyptiin  Berlin 

Cilro  —  Mflnoheo,  Penwaetrajee  3  —  Brttsael  —  Lundca  —  Alexandrien  -  Köper bsgen  eto. 

(Kafcergallerie)    BERLIN   W,    Utlon  *r,~46- 

Cij£cirCttc
n  m'*  Patent -St

rohmundstück 

A»mah  *  Pf8-  I  Persimmon  .  5  Pfe.  !  Ma  ioie  8Pf*- 
Anita   6    „     I  I  Corps  Diplomatique  10  „ 

Bei  Entnahme  vr  n  50O  Stück  n  IO Vi  Rabalt. 
-  .  — — Ueberau  klulllch  oder  dlreki  zu  beziehen.    *<       in  i ■    -  - 

Apollinaris 
DAS  KOHLENSAURE  MINERALWASSER 

der  Apollinaris  •  Quelle  bei  Neuenahr ;  Ahrlhal, 
wird  in  unveränderter  Weise  heute  noch  wie  seit 

40  Jahren 

nach  einem  von  dem  Geh.  Bergrath  und  Professor  der 
Chemie  Herrn  Dr.  Gustav  Bischof  und  dessen  Sohn,  Herrn 
Prof.  Dr.  Carl  Bischof,  eingeführten  Verfahren  gefüllt. 

VERSANDT:— 
800,000  Gefässe  im  Jahre  1870 

8,000,000      „      „     „  1880 
18,000,000      „      „     „  1890 

2  S, 000,000  „      „  »OOO 

Der  beste  Betveis  ist  somit  geliefert  für  die  fortwährend  stf nehmende 

Beliebtheit,  deren  sieh  das  Apollinaris -Wasser,  dank  seiner  Reinheit  und 
seiner  anderen  vorzugliehen  Eigenschaften,  erfreut. 

„8ECURUS  JUDICAT  ORBIS  TERRARUM.« 

and 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

Albrechtstrasse  24,  Sek«  KarbtnaM. 

In  den  Weinstuben  rorzfiglichste  Diner«  (6  Gänge)  k  Mark  1,50 

Filialen  mit  Weinatuben: 

Bülowstrasse  £0,  nahe  Potsdamer  Strasse. 

Kurfürstendamm  ««,  jJ^goSL. 
leipziger  Strasse  839  nahe  Frlodriehstnwae. 

Münster  i.  W. , 
II-.  I  Hl  1  r     I      I    i:  <ofort  eine  in  ber  1.  Stade  utu  ein- 

Hotel  zum  Konig  von  Enilaad.  KV^cls.'^ri'."?^  ̂ ,*r«"ui 
LII  iik  um  PI»t7A         m    I  *  ©orberrimmera  unt>  2  fcintfrummetn 

UCUIS  Olli  I  IflUC.        "     nebrt  ̂ „bebör,  eoent.  2  Dtenerjimmer.  für Ernat  Dietrich.     1 4500  JtL  jäbrlid)  ju  ptrnuetben.  Mhm 

Jlrmre  nitb  Parinr 
Sanfftlrtc  Wodtriif (Drift. 

Äfft  52. 
Sie  beulfcben  ftloltenmanöper.  Von  Ott.  9i. 
Von  ben  ̂ (olten  im  flafftfcben  ztltertbum. 

Von  St.  jjrbr.  o.  öletttif n  >  Sufewurm. 
SJrtefe   preufjifdjer   öclboten   au«  btm 

ftebenjilhrigen  jtriege.    Von  —  e  — . Jtaifer^anüDerberbeulicbenllebungsflotte. 
Sie  »b  Zonfl  unter  bie  $aube  tarn. 

Von  Dr.  Schnee. 
Jer  Untergang  ber  SBacbt. 
3>aS  Öefecbt  bei  Dobenborf.  i,5.»fail809). 

Von  v-  ftuftttich. 
3l'a4  ber  Sturm  brannte.  SeeoXoman  oon 

Otntrnl  M«*«?kel,a neuen  oerbefierten 

empfiehlt  -au VerlnTWöO.     Yossische  Buchhandlung, 

fit ofpette  gratis. 

9M  ruffiWic  iBttnftiiftt, 

prima  Dualität,   geroalit  mit  Votfchub 

L*sF~  au$  eir.cm  Siud".  'Vau gange:  50  53  57  02  67  71  76  80  85cm 
«Hr.  1 .A  7er  7  Ts  8»  9a  10w  1  Im  12m  14o>  1  5oo 
9ir.2A6«o7:w7eo8«o  9w  KX»  lluu  l»o  13oo 
Setoöbnlicbe  Söobenroeitt  bis  43cm.  [pr.fyiar. 

©rtra  »eil  1     pr.  $aar  mebr.  m 

Bf*  9ttct)t  OefaHenbeä  toirb  btieüraifltgfl 
§0F"  umgdaufdjt  ober  jurüefatnommtn. 

_J.  Postanelskj,  StntlupÖnen  0.  Pr. 
«iste6m«inc.l4Kt;Ä8,r! 
»ab,  Siabcbeniammer  unb  «ebengelafe, 
parterre.  2200  JHarf. botf)» «61 

llniforiti^Tandir. 
junger  Kaufmann,  vnilitaifrei,  in 

ungdünbigter    langjähriger    Stellung  als 

pialltittr  »,'«1'«"»'
": 

Kaution  (ann  gefteBt  toerb<n.  Offerten  unter 
F/2M.4i:i7anRad.Mosse,Watnt,erb.  M»ra 

ffiaffenf  ammlc  rit 
empfehle  in>  u.  auolaub.  UNilitaupaffen  aller 
teilen  unb  £änber.  Vreielifl«  ju  Xienften. 
Zaufcb,  «auf,  Verlauf.  tttaffeuDaiibluna. 
Loll,  tirtlnberg  A.  L  SchL  sto 

Digitized  by  Google 
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.  Robrecht 

Hoflieferant 

Seioer  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Beiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Alteuburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hanptgesehäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fernspredi-Anscliluss  Amt  I  No.  7358. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Bebiong  arten  16. 

I.  Robrecht 
Wilhelmshaven 

RoonstraBse  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

LaiipRasMj  79 
P.A.  No.  41*. 

6  cd  $ 

■B  =  2 
O  i-  v 

3 

3 
o 

P  >  gl o  ̂  

'S  c 

a  cd  -51 

T~  ei 

Ucbtudt  in  ou  juniglidjtn  vctbudjbiudmi  pon  (S.  6.  3)!ittltt  Ar  So»/n  in  »trlin  i>\V12,  ftodjftta&e  tö-71. 
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Allgemeiner  feiger  vimÄötÄ|ettf)latt. 

«  n  j  t .  I g  en.«  n  na  tjmt  In  bet  »efcbfifteftelle  it»  IKilitä r-K e4 rmbUttc«,  Berit«  8W,  ftsaftrafe  68,  (orott  in  oUcn  3nferoteit.»üreaa§. 
fOie  Stnieige.Webuhr  für  bit  breigrfpalttnt  $eftt)eile  beträgt  40  !J5f.  —  2)ienfUid)e  Änjelgen  (mit  Äuflnabme  von  ©ubmifftonen), 
Wacbrufe,  wtldft  oon  amtlidier  Stelle  ausgeben,  finben,  wenn  fit  birefl  an  bit  Kebaftion  ctngercici)t  roerben,  unentgeltliche  Slufnabme. 

M  77. ßfrlin,  ben  25.  iftUembrr. 

1901. 
Anzeigen  der  Reichs-  und 

Staats  Behörden. 

9(m  II.  ebemifeben  t\nftitut  ber  Aöniglidjen 
Uitioerfitat  (SkWR.NW,  »unlcnftt.  1)  ift  bie 
©teile  eince  Saboratotiumbienerä  tu  bejenen 
mit  ̂ atjKiTcmunciation  von  Jt  900,— ,  bis 
auf  Jt  1000,—  fteigenb;  berfelbe  b<"  8u9= 
ftdjt,  in  eine  Unterbeamtenfitlle  oon  Jt  1000,— 
b  i  o  .  H  1 5<  H  i,  o e  b  a  U .  auffleigenb  i  n  2 1  ,  \  a  ti  r<  n , 
nebft  bem  gefeilteren  iBobnungsgelbjiifcbufc, 
bejio.  £ienftroobnung,  aufjurüden. 

Cioüoerforgungsberecbtigte  ^Bewerber,  bie 
eine  äb>t(i<t)e  Stellung  inne  gct>abt  haben, 
looUen  Seroerbungen  an  ben  Unterjctcbneten 
bit  min  15.  Wooember  1901  einreichen. 

.Herim,  ben  20.  September  1901. 
2>er  3nftitut«bircftor. 

ttanbolt.  2v» 

3)etm  unterjeidmelcn  Xommanbo  tft  oorauB= 
ficbtlicb  bifi  jum  1.  SVooember  b.  3$.  eine 
Kapiiulanteiiftelle  neu  ju  beftjen.  itfefonberö 
empfohlene  SBeroerber,  roeldje  moglicbft  \d>on 
in  Cffijter«  unb  3XobilmJd)ung9facben  ober  | 
in  3noaliben>,  Staffen«  unb  (JrfaBangtIegen= 
bellen  gearbeitet   haben,  rooQen  (irt)  un:er 

Vorlage'  ibrefi  Lebenslaufes  unb  Beifügung  1 etwaiger  ̂ eugniffe  umgebenb  melben. 
SeMrfofommanbo  ÄümVr  i.  SD. 

SJeim  Unterzeichneten  flommanbo  totrb  am 
1.  Ortober  b.  y<.  eine  Unlerofftjierftelle  frei. 

Unterofftucre  bejto.  öefreit«  mit  feböner 
4w.bid)rlft,  roelcbe  bei  einem  Üejuiefommanbo 
mit  (hfolg  gearbeitet  unb  gute  ̂ euaniffe  auf' 
>,uioti(cn  tjaten,  wollen  ihre  @efuct)e  fofort 
cinfenben. 

'■iroulieriogl.  freififdiefl'  iiejirtstommanbo 
Grbadj  i.  0. 

ileiin  unlcrjeidmeten  flommanbo  ifl  am 
1  Oftober  b.  >.  eine  KapitulantenfteUe  flu 
beienen  '-öcroerber  mit  fcbdntt  vnnbfcbnft. 
meldje  bet  einem  %3ejir(o(ommanbo  mit  (Srfolg 
tbätig  waren,  »ollen  fieb  unter  Collage  oon 
.Seugntffen  u.  eined  felbftgefdjriebenen  lieben**-- 
laufe*!  balbigft  mel&en. 

$<ejirförommunbo  Süormo  a.  flbein. 

Otiucbl  nun  1.  Oftober  1901  ein  auj)er> 
etntsmäfjiger  Ho^meiftcr'Jtfptrant. 

Sejutstommanbo  Siegen  L  SD 

Tat  imteneidmete  '.Bataillon  j  u  cb  t  per 
1.  Cttober  ober  ipätrr  einen  (befreiten  ober 
lungeren  Unteroffizier  mit  guter  Sebulbilbutig 
\u(  Xusbtlbutig.  als  ;jabtmttfier=afpuant. 

labellofe  AUhtung  unb  gute  $anbfd)nii 
Bebtiigung.  ferner  bunten  ftnb  an  bas 
tiatatüon  iu  rirbten. 

L  Bataillon  Ju&art   ltesimtnt9  Nr.  10. 
Strasburg  i.  Clf. 

aRilitdr •  3l?od;cnb[dlter  1H94,  95,  96,  nebft 
*<eibldttent  96,  %  \u  oertaufen,  äuafunft 

<*eurfsiommanbo  Ifjotn 

In  drei  Manövern  bei  nasskalter 

Witterung  glänzend  bewährt. 

Herr  lUuplm  uo<l  Kump-  l'h.f l'oohmann,  Strasburg  i.  tli>. —  ii  ilret  Janren  »ftwenH»  ieb 
di  ri   S  hUtlaiik.     Ich  tili"'  dco- 

i      l i  1 1* .-  i^r  -  - 1-  -ei  it'i  1  Lr.^*-  i. ti«D«tit,  während  der  ich  drei 
beaw.  fünf  T«ge  im  Wiilde 
xubr«cbte.  Dabei  rcirnotc 
e*  drei  Tage  ohne  Unter, 
brochung,  und  bat  lirh  der Srhlifurk  jederzeit  vorzClg- 
lich  bewahrt. 

I/Klti  f     HinoriUutnaM  14, Ii,    frtber  DüuUkH. 

Patent- Lagerdeeke. 

Schlafsack 

mit  porös  •  wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenitehende  Abbildonff)  mit  abkniipf barem, 
welchem  Ia  Luftkissen  und  Windschirm,  ans 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
fdr  die  Reise,  anf  der  Jagd,  bei  Ceblrgstouren, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  snsaramen- 

gerollt  werden  und  wiegt  ca.  21  <  Kilo. 
Uar-*  Das  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebeuBO  rasen  wieder  zusammengelegt.  ~W 
Preis  (für  mittelgrosse  Person)  26. —  Mk  I       .  , 

.      .  grosse  .       »-  .     ,;'  ,  « 

.    |  .  sehr  groate      .     )82.-  .  JLof»ki8"
'> 

Ferd.  Jacob9 

Fabrikation  porös- wasserdichter  Bekleidung. 

Gaze- Schleier  zum  Schutte  gegen  Insekt«!  Mk.  8.—. 

Waschbecken  (250  Gramm)  Mk.  6,—.      Puttoral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,—.  s» 

f»  ©gründet  1851. 
A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

.  ^  Telephon  Amt  I,  No.  75«. 

A.SCHÄFER  ß 
 Verband, nrniiww  Uebernahme  eouipleter  lTruxügc ^Jl  m      «wischen  beliebigen  Plätzen. 

,    /  1  VeruackunR   von   Mohclu,   Glas,  Knust- 
^"-"^  '>    eachen  etc     l.iiKcriiUK  von  Möbeln  in 

eigenen  hellen  trockenen  SpelcherrUumen. 

Elektrische  Patrouillen-Lampe Hohe  Leaelit  kruft 
Keine  Hanrebe«ehildl|r>aug 
Klnraehe  <  omni rnci Ion. 

Zu  beliehen  durch  iu 

Schwabe  &  Co.,  Berlin  S, 
WsillatrsMiH«>  5S  II,  an  der  Walsenbrtlcke 

(Kaufhans  »u-(  ölln). 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

$etr«tb«a«jeige. 

Max  Hellwlg, 
£eutnanl  unb  Regiment*. Ät  i  utanl  im  güfllict. 

Regiment  'iJrinj  öthmefa, 
Gertrud  Hellwig, 

geb.  Heyer. 
22.  September  1901.  *2< 

»ranbenburg  a.  fc.  Gelle. 

Die  glüefliche  Seburt  eine«  gejunben 
Hnabtn  jeigen  hocherfreut  an 

Hauptmann  «öfter 
unb  ̂ tau  Sora,  geb.  Segcnet. 

Spanbau,  19.  September  1901.  »wj 

ettttt  brfonberer  Hnjetf)e. 
Die  glüefliche  öeburt  eines  prächtigen 

SWäbchenS  »eigen  hocherfreut  0n  nn 
StabSarjt  Dr.  Voüad. 

Clga  ttotlarf,  geb.  diegler. 
Strasburg  i.  Gif.,  ben  20.  September  1901. 

Jim  18.  September  verftarb  |u  fionnef 
om  Rhein  b«r  Königliche  ©cneral  bet  3n< 
fanterie  unb  ®eneralabjutant  Seiner  OTajeftät 
be«  Kaifer«  unb  Königs 

Herr  oon  6)6ernii 
Stitter  beo  hohen  Drben«  vomSchroarjenRbler. 

Die  Rrmee  fieht  mit  ihm  einen  ber  Seiten 
unter  ben  beeren  Jütjrcrn  aus  gro&er  3eit 
fehetben.  5Ua«  er  alt  jolchcr  geletftrt,  gehört 
ber  Kritgsgefchichte  an.  Reun  3*&"  lang 
hat  ber  ho<h»crbiente  Kann  an  ber  Spiße 
be«  XIV.  Rrmceforps  geftanben,  feinen 
Untergebenen  ein  glänjenbes  $orbtlb  fotbati« 
icher  Düchligleit,  unbeugfamet  SBiDen«rraf» 
unb  ebler  Denfroeifc. 

Sein  Rame  bleibt  unoergeffen. 
Areiburg  im  S)rei«gau,  19.  September  1901. 

©eneral  ber  Kavallerie, 
Cteneralabjutant  unb  tommanbirenber  Weneral 

bes  XIV.  Rrmeelorpä. 

Im  18.  b.  3JIt«.  oerfdjieb  ju  Honnef 
am  Rhein  ber  Königlich«  Okneral  ber  3n< 
fanterie,  ßScneralabjutant  SBeilanb  Seiner 
Rlaieftdt  bes  Kaifcrä  unb  Königs  Wilhelm  I., 
l£h«f  be»  ̂ renabter.Rcgtment«  König  Sriebria) 
ber  Örofce,  .Hilter  be«  h"^"  CrbenS  oom 
Schtoarjen  »biet  unb  anberer  ̂ orjer  unb 
höchfter  Geben, 

törcfffenj  oon  CD6emi^. 
Das  Regiment  ftebt  tief  erfd>ütt«rt  an  ber 

.'mlire  feine«  f»&en  libefS. 
Ruä  bem  Regiment  hervorgegangen,  mürbe 

ber  üllcrftorbene  im  3ab*e  1834  ;um  <5.§t\ 
bea'elben  ernannt,  ills  jolchcr  hat  er  mit 
beut  roarmften  3ntetcffe  bie  <^cia)icfe  bee 
Regiments  bi«  ju  feinem  gebensenbc  verfolgt. 
Suis  bereit,  «,u  ratben  unb  «u  hcI'<".  l)at 
er  feine  Jyiirforge  für  baä  Regiment  and» 
Much  Stiftungen  im  rcichften  i'iiifie  betätigt. 

Seinem  hohen  (ihef  roirb  ba«  Regiment 
für  alle  Reiten  ein  ebrenbeS  Jlnbenfcn  be» 
wahren. 

Raftenburg,  ben  20.  September  1801. 

Cbeift  unb  xommanbeur 
bee  t&Jrcnabier  <  Regiments  König  Jynebudi 

ber  «rofic  :3.  Cftprcu«i.)  Rr.  4. 

N  <  4  r  i  f. 
Gtft  heute  lommt  bem  Clfijierforp«  be< 

Regiments  bie  fchmeriUche  Kunbe  pon  bem 
am  14.  Ruguft  b.  3«.  in  3ntertafen  erfolgten 
£infa)etben  be«  Königlichen  SRajorfl  a.  D.f 

Ritter  mehrerer  Orben, 

Hrrrn  Hfinridi  lafmiff. 
Dem  Regiment  Pom  3ahre  1872  bis  1890 

angehörenb,  bat  berfelbe  fia)  burch  feine  au«< 
gezeichneten  ©eifle«'  unb  §erjen«etgenfchaften, 
feinen  feiten  regen  famerabfcbaftlichen  Sinn 
unb  feine  heroorragenben  bienf iiichen  Stiftungen 
einen  bauernben  Gbrenplaß  unter  ben  Dobten 
be«  Regiments  gefächert. 

3nbem  er  in  feinem  am  24.  o.  3JU«.  er« 
öffneten  Defiament  bem  Offijterforp«  bee 
Regiments  ein  hochtierjigeS  Segat  vermachte, 
aus  welchem  alljährlich  bem  Sieger  in  einem 
Regiments  <  Rennen  ein  ftlberner  Ghr*nprei« 
juerlannt  roerben  foB,  befunbete  berfelbe  nicht 
nur  über  ba«  örab  hinaus,  rote  treu  er  am 
Regiment  gehangen  hat»  er  ruft  oielmehr, 
inbem  er  für  ade  ,>}eit  bejeugt,  »eich  innige« 
©anb  treuer  Ramerablchaft  pon  RltetS  her 
ba«  Cffijierforps  bee  Regiments  umfa)Ioffen 
bat,  bemfelben  eine  erufte  Mahnung  ju, 
immerbar  bies  eble  ®ut  ber  Äamerabfchaft 
ju  pflegen  unb  fchlingt  ein  neues  bauernbes 
S<anb  nia)t  nur  um  bie  Offijtere,  bie  noch 
jejt  bem  Regiment  angehören,  fonbern  um 
«De,  bie  einft  ba«  Äleib  besfelben  getragen 
haben  unb  e«  noch  tragen  »erben. 

Die  Dantbarfeit  gegen  feinen  alten  Käme« 
raten  »irb  im  Regiment  unb  im  Kreife 
feiner  alten  fernen  nimmer  erlöfcben. 

Sprottau,  ben  20  September  1901. 
W«fe, 

Dberfl  unb  Kommanbeur 
beS  5elbartiHerie » Regiments  pon  ̂ 5obbiel4fi 

(Rieberfchlef.)  Rr.  6. 
"Am  14.  September  b.  3s.  ftarb  nach 

fchroerem  Seiben  ber  Königliche  SJlajor  j.  D. 
unb  Kommonbeur  be«  5.'anbroehrbejirfS 
Reuftabt  in  JBeftpr.,  Ritter  mehrerer  Drben, 

Heer  JUfcerf  fieif}. 
Der  Serftorbene  hat  bem  Regiment  oom 

6.  Rooember  1877  bis  14.  Äpril  1887  unb 
oom  18.  Rpril  1896  bis  15.  3uni  1898  an= 
gehört.  (Er  »ar  oon  feltener  feeijensgute 
unb  Hillen  ein  3iorbi(b  treuefter^flichtetfullung. 

Sein  echt  lamerabfchaftlicher  Sinn,  foroie 
fein  ritterliches  äUefen  u.:-. -. n  ihm  im  Cfftjicr« 
forpe  ein  bauembes  Rnbcnten. 

3m  Ramen  beo  Dffiüerforpo 
bes  (3renabier«RegimentS  König  griebrinj  I. 

(4.  Dftpreufe.)  Rr.  5: 9.  Wcirtjenbacti, 
Cberft  unb  Regimentstommanbeur. 

Räch  fchroerem  Üetbcn  perfd)ieb  am  1 1.  Sep> 
tember  ber  Königliche  2J!ajor  ».  D.  unb 
Kommonbeur  beS  Sanbrochrbe^irls  Reuftabt 
liLtcftpreuften),  Ritler, 

Herr  Alfred  fjrifj. 
ßr  hat  in  ben  Jahren  1898  bi«  1900  bem 

Regiment  angehoit,  toelches  in  bem  Dohm» 
gefchiebenen  einen  oor»ügli<hen,  pflichttreuen 
unb  riucrüchen  Cfiitier  betrauert. 
Das  Cffitierforpä  verliert  in  ihm  einen 

treuen,  Ittbenäivürbigen  unb  hochgefcha^ien 
Mamcraben,  beffen  Rubenfen  ftet»  hoch  in 
(Sbren  gehalten  roerben  roirb. 

ZMmjig,  ben  18.  September  1901. tffdirnbnrfl, 

Cberft  unb  Mommanbcur 
bes  3nfanterie .  Regiments  }ir.  128. 

Slm  20.  b.  Ttt%.  oerfdjieb  nadj  tneh 
jähriger,  fernerer  Kranlheü,  bte  er  fiel)  = 
«uiübung  ferne«  militärärjtltchen  Berufes  r. 
gejogen  Qane,  oer  Konigiicoe  s_oernr<i 

Herr  (Brorg  Iii  für 
im  Königlich  Sächfifthen  3.  3nf antene  •  Rca 
ment  Rr.  102  Brtnj » Regent  ÜuitpolO  r.- 
©aijern. 
Da«  Regiment  betrauert  in  bem  $c. 

blichenen  einen  oortrefflichen,  pfltcUactrear 
Sanitälöoffijier,  einen  guten  unb  belieb:; 

Sein  Rnbenfen  »irb    im   Siegiment  - 
hohen  (Ehren  gehalten  »erben. 

3tttau,  ben  22.  September  1901. 
3m  Ramen  be«  Cffijierlorps 

unb  ber  SanitAtsoffijicre  bed  Siegimemi 

tTraafe, Oberft  unb  Regtmentsfommanbeur 

3n  ber  Radjt  »om  20.  jum  21.  Sepur  .1^ 
ftarb  nach  viertägigem  Krantenlagcr  an  iy: 
läbmung  ber  Königliche  Stabsarjt 

Dr.  mUtt 

von  ber  Unteroffijierfchule  in  SUeifjenieli 

ffiährenb  feiner  hieftflen  V,  gj  ädrigen  Ihr; 
feit  hat  f><h  ber  bem  Königlichen  Dien«  . 
ju  früh  Gntrtffene  burch  fielen  Diennrr 
Sorge  für  feine  Kranlen  unb  treue  Kennen 
fa)aft  bem  Offtjierforp«  gegenüber  i- 

gejeichnet  unb  roerben  »ir  ihm  ein  ehret.':; «nbenfen  beroatnen. 

Ramen«  be«  Cfftiierforp« 

ber  Unteroffiiierfchule  &i<;tml» 

Cberftleutnant  unb  Äommanbeu: 

Rm  21.  September  entic^lief  nach 
Seiben  ber 

Rittmeifler  bet  SanbiPehr-KaoaBerte  <u  » 

ßfrr  Hermann  ̂ rad. 
Die  Cffijiere  be«  Sanbmehrbejtrf« 

verlieren  in  ihm  einen  lieben  unb  w-~r 
Kameraben,  ber  auch  nach  feiner  Serat'  - bung  treu  jum  Offijiertorp«  tjielt 

ßhte  feinem  Rnbenfen! 
3m  Ramen  ber  Cffijiere  unb  Sanitctst^ 

be«  äanbroehrbejir!«  ©let»i§: 

3n  Rbroefenheit  be«  Hommanbeuri Certel, 

IVajor  §.  D.  unb  i»esirr*offvuct. 
N  a  4  r  n  f. 

@eftern  Nachmittag  verlchieb  im  t*"3 
.volpital  nach  langer,  ich»erer  Jtrant!)<- 
41.  Lebensjahre  ber  Regierung« - SIffefior :  - 
Cberleutnant  ber  £anb»ehr>Kaoalletie, 

Herr  $6eiüar(f  lUiffiedn 

Henning  oon  f'függe. 
Das  Öouoernciuent  betrauert  in  bem  l  i 

gefajiebenen  fchmerierfüUt  ben  ̂ «erluft 
hochbegabten,  allbeliebten  unb   oon  r< 
ontcreffe  fUr  bie  ftörberung  unb  entirii 
ber  Kolonie  befeelten  ̂ Beamten,  befftn  J 
benren  in  «Her  fierjen  fortleben  wirb 

Dar  e«=Salam,  ben  23.  Ruguft  lyOl 

3n  Vertretung  be«  Kaiferltchen  Öouverr.f. Bttfct, 

i  litär  >3ntenbantur  rath- 
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Am  1(5.  September  verstarb  Im 
Manöver  am  Herzschlage  der  Oberst 
nud  Kommandeur  des  Ahhaltischen 
Infanterie-Regiments  No.  03 

Hans  von  Frankenberg 

nnd  Proschlitz. 

Er  hat  in  unserem  Regiment  seine 
militäriaehe  Laufbahn  begonnen, 
hat  demselben  25  Jahre  hindurch 
angehört,  mit  ihm  die  Feldzuge  von 
lNltj  nnd  lh70  7l  durchgemacht  nnd 
bei  Gitschin  in  seinen  Reihen  eine 
ehrenvolle  Wunde  davongetragen. 

Wir  werden  dem  lieimgegamrcuen 
alten  Kameraden  für  alle  Zeit  ein 
treues  Andenken  bewahren. 

Das  Offlzlerkorps 
des  Grenadier  -  Regiments  König 
Friedrich  Wilhelm  IV.  [I.  Pomm  ) 

No.  2.  .11)3121 

(Heitere  famlUen  -Nachrichten. 
Qericbunfl:  San«  v.  $rittn>ift  unb 

©affron,  Obtrlt.  im  {jelbsrt.  SHegt.  oon 
SJeudet  (Sdjlef.)  9tr.  6,  mit  ftraulein  Slbele 
ftilgenbotff  (©etbin  b.  lürfdjau). 
©eburte«:  (Sobn)  Stcibtrto.  IHbffing, 

Itapiidn».  (Atel).  —  (Zod)tet)  o.  «uloct, 
2t  im  4.  ©arbt.fttlbart  Seat,  (üottbam). 

TobeäfaUr :  ©uftau  ©raf  31  b  e  I  m  a  n  n 

v.  ilbelniannäfelben,  ihrig!.  'Hauer, 
fitttm.  o.  D..  ftrau  ©abriete,  geb.  ©rafiit 
Siontgela«  (fflieebaben).  —  ©ottlieb  8acf  of, 
Stator  o.  5).  ■  ©aoteutb).  —  3ofepb  SJ  e  •  n  a  r  b, 
vauptm.  a.  £.  i.  Stümpen).  —  S>an<J  Äaifer, 
Bt  a.  2).  (Stünd>en).  —  Subroia  Wtner, 
Werbnungätatb  i.  flrieg*minifierium  (Stüucben). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

{Gustav  Knauer 

©ojfpebilcur  Seiner  iUajctWt  be« 
Rattert  unb  flönigi  m 
Berlin  U  . 

©irtmonnftr.  ."»,  ̂iiiioiu  Ufer 

rtricbridi  Silbtlmftra&c  24. 

4|)f  ualart'Artft  für  llcbernabme 
rompl .  Um  pfiffe  t>0H  Wohnung  am 

~2Hobnunfl  onifcrjcit  belieb  nun 
1> iai[c«  bei«  3«.  unb  ttudlaiipe*. 
Shtglieb  beä  internationalen  Stöbet' 
tranöport  •  Cftbanbrt,  alleiniger  9*f 
tretet  besfelben  für  Berlin  u.  iircslau. 

W  Abends,  Uit vor  dem  Schlafengehen, 

verhindern  daa 

Auftreten  von  Kopfschmerzen 
nach 

schweren  Sitzungen. 

24  IV 

Ottomar  Anschütz,  o.  m.  b.  h. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  W,  LelpitgerstraM«  litt. 

Photographiache  Apparate  jeglicher  Systeme  —  VergröaBerunge- 
und  Proiectlona-Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Einrich- 

tungen für  BliUlichtanfuahmen.  —  Ausrüstungen  für  dia  Tropen. 
—  Sämintllche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln and  Vergrössern  von  Aufnahmen.  i 

IM 
Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  M 

2>ie  in  Xarmflabt  «rfdjeinenbe 

i?(((ptcineltlitär=3citun9| rebigirt  uon  btm  Öro&b.  ©«ff.  Hauptmann  a  la  suite  b«r  ̂ nfanterit  ̂ r min, 
ift  1!K)1  in  ihren  70.  ̂ aljrflang  getreten.  25a«  Hlatt  erfdjeint  je&t  tDöcbtntlid) 
einmal  in  jroei  Slaltcrn  (©aupt>  u.  fiiteraturMati)  unb  enthält  Äuffäfie.  Jtorrefpon» 
benjen,  Äritifen,  «int  Militär  >  Vibliographit,  «in  gttuablics  nfruiQrton  ic. 

(Sinigc  feiner  nädjften  Üluffaj«  werben  fein: 
Tie  flaifer  •  Stan öu«t  oon  1901.  fkmtrfungen  eines  tnglifeben 
ftritifträ.  —  Ter  frftnfifd)«  Mreiä  im  Steidjefrieg  gegen  ̂ au(reid)  1674 
von  $elmeö,  flönigl.  SBaper.  Cberleul.  Strasburg  alö  ©antifon' 
flabt  unter  bem  uueien  rögime  (1681  1789).  —  9i«it«nb«  Jjn'anterie 
oon  einem  englifcben  etaböofftjttr.  —  lagtbueb  btt  9*eife  uad) 
b«m  tufftftbtn  Hauptquartier  1877  oon  $rinj  ötinridj  oon  ©effen. 
—  Der  „üJeinreifenbe".  —  2)ie  Slufftn  bot  <i  onftanttnopcL  — 
beulfdje  Slrmee  oor  100  ia^ren  ic. 

Xcx  ̂ Jrtte  ber  ÄOgtmeinen  3Silitar>3«irung  beträgt  unoeränbert  für  ben 
3al)rgang  24  iHatf.  <S<3  toerben  audj  bierte Ijäbrlirrjc  OefteHnnflen  uim 
greife  oon  (j  Start  (bei  franfirter  s|toftuerfenbung  7  beu».  7'  i  Start)  au«gefüt)(t- 
Loftan ftaltcn  nebmen  nur  93efiellungen  auf  ein  VHcrtr (jähr,  *»urtj 
hnnblirugcu  unb  bie  (frprbltton  ber  eilige  mein  rm  OJtilitnr  ;{rttiuig 
aua)  VefteUungeu  auf  bcn  gan\cu  ̂ ahrganq  an. 

Vrobcnnmmcrn  merben  umgebenb  von  ber  irrpebition  überfanbt.  'W 
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Von  heute  ab: 

mm    m.    m  mm\   mmm  mWm 

KAIS
ER- 

mm  ■ 

Prima  Aus
tern 

KELLER IlLLLLII 10  otck.  ia  noiianaer  .           •  /vi.  1 9ou 

RFRII\  W 
10  Stck.  Ia  Englische  Natives  M.  2,80  I 

FRIEDKICII-STK.  17X. 

Erstklassige  Weine  und  vorzügliche  Verpflegung  [ 

MM 

zu  niitssigcn  Preisen. 

Grand-Restaurant  Winter 

Berlin  W,  220  Kurfürstentlamm  220 

  ö^*  »Iners  hJfijO  und  JT  2,50,  ~M 
y  Soupers  u  >H  2,"iO  und  ft  la  eurt*  zu  kleinen  Preisen.  ~fMj 

Am  i  Kaiinf  ku(«'  Kilon«»  und  Weine.  » i 

g\*4  ...    "mm^l-.f^x«    früher  Kürlieninesister  l>ei  Sr.  Dnrclilanclit 
mm    "W    ff  II1H  r,    dem]  i&rck.faj| 

Herrmann  Hoffmann 

Honii'fi  riiiil  Si-ini'rKöllifrliebt-n  !!■  »heit 

.  ">^s  ^S^.  _  Am  BefSOgl  von  Cohnr^-Uotlm 

Berlin  s\\.  Priedricbstr.  5«  51. 

Für  .Ii*» 

Parforce-Jagd 
Jagd-  uml  Relt-Anzfige 

nacli  engl.  Schnitt 

Spez. :  Engl.  Breeches. 

Hotel  zum  König  von  Engl»! 

1.  Dans  am  Platze.  ■ 
Ernst  Diel  ri<  h 

öödjft  oortbetl lj <i|t  um. 
Ofpjierfafinoo,  Spetfeanfialtrr. 

Vviuta  Wttftodjfcnflciiu 
iienbtn,  «Ktt,  edjalftücfe  je.  ic.Wtr1 
talbfUlfdj  unb  ̂ anttnelfieifcj  in  b*rf> 
befttt  teilte,  bei  Be^uß  oon  ca.  20  ü 

Srnfftanto  j)M  foHvrftrn  '^rrifen'fl geliefert  »ort  Aiiguniiii  llollel»,  ^rlraS 
nerfanb.  Und  Itolclitnball.  m 

Hefutfjt  für  ba«  Offtjterfafmo  bes 
xaflcr  ftegitnentä  ju  Vfettie  in  i*of<R 
1.  C (tob er  b.  3*.  ob  »> 

m  ®r  konotn  aber  eine  ̂ öd)ii 
itfjriftlidje  Scelbungen  unter  Slrtgabt  brt 

beanfprudjten  (SebalW  sc.  finb  umgeben*  £ 
as  @e|(bä[tijinitner,  ftaua((eric<Aaf  er 
3orode  I,  3'»"""  15,  ju  lenbeiu 

vcrpaaiinnn. 

Wer  QntfbaticJ  mit  gr.  t&artrm  in  > 
•Hal;e  oon  Ctate  pr.  1.  Hpril  1902  » 
müßigem  greife  ju  oerpadjten.  *nfra;r 
unter  II.  1  befbrbert  bie  Srpebitton  *• 
Staket  Xagebiatte«  ia  «tafe»  ■» 

 cab' 
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ötel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

33  34  Dorotheenstr.  BerÜD  NW.  Dorotheenstr.  33  34. 
1:1.  Utr.  I  i«  Ii!. FrrnKprcchnml  I.  1207. Fitlirstnhl. 

3m  »erläge  ber  Scimiglicben  ̂ ofbuc^^onbluno  bon  (?.  0.  Mittler  &  «ollll  in  33cr(in  SW12.  fiodjfiv.  G8— 71, 

finb  crl'iljicncn: 

Reinigungs  Tabellen  für  das  Gewehr  9$. 

3  ii  ̂ lalatform  auf  \  in  c  i  I  n  f  c  l  tt  ü  6  e  r  j  i  d)  1 1  i  cf)  baigeftedt. 

Berlin  W,  Worburflcrftr.  4,  na$e  beut 
Babnbof  ̂ oolog.  ©arten,  IIAtel  I.  Randes, 
mit  Cuftbrnung,  Sift  unb  aDcm  Äomfort  ber 
JtMuett.  /immer  v  M  1,50  an,  auj  JUunfd, 
tttnf.  «eine  Irinfgelber.  litro.  U«bet(^ui|e 
f.  b.  Verein  v  fturlorae  f.  b.  meibl.  3uaenb.  oo 

äHoltfefirafec  i
  ~ UV  am  Miinini'Ulaif  im 

tft  jot'ort  eine  in  ber  1.  ($ta$t  neu  ein= flerirtjtfle  berrfrtiaftltrfje  &lot)nuNa, 
mit  eleftrifd).  fctrfjt  :r..  bejtclKnb  auti 
5  <QorberAtmmerR  unk  8  fcintcnimmetn 
nebft  >)ubebör,  coent.  2  XHenerjimmer,  fut 
45c M)  .*  |.;l)rljrf)  m  oermtetben.  Maoni 

Berlin  W, M  loa 

t-Hur9flcafcnflr.2«  <lBenf  fiinccflc.i>n SPobnungen  6  bid  10  Limmer  ron  \!OQiKK  an. 

(üsteBenccftc.  14     cf^*  3"^ 2Jab,  SRäbdjenfammet  unb  Webengelafs,  l>oa> 
parterre.  2200  Warf.   ansi 

In  Subbeutfdjlanb,  240  fceftiu,  Salb,  &Ue(<n, 
tfelb,  ju  480  000  fofort  ju  oerfauten  unb 
anzutreten.  Cffert.  unl.  H.  "JiVH  an  bie  f*e= 
|d)äftöft,ue  b  m..  BttfbtSWlS.  s»h 

■  ftür  ■ 

[Uli  rtlin- Ii  Hilf  ii  frri!| _     oU ii u n iv"  '.'uidimcu' iBurtauj  l'ioii  - 

<;i:in/<  imI  bcwiihrt! 

Empfehle  in  Facon  als  auch  Farbe 

fly  TorNChriflNmitMMtjc«»  ~W 

MF"  porös-wasserdichte 

*4$|£rau<'  O  Iii  x  ierpal  ej  ot5T|{^- 
aus  leichtem,  hellem  Militär  tuen 

38  Mark,  mit  Futter  4H  Mark. 
KUr  Mknl«l  orforderlieh»  Vum:  T»ill«n-  and  niu  Laag*. 

roito.  T«llli'li 
■tatMdnng  eil»«  got  Duwnden  Kleidnngistackr« 

I  na* KRck.abrtlt«.  AerineUaaga.  Obanrnit»,  T»tlf»aw.it» 
(Ober  WalTenrotk  g»tii»8»en). 

er'otrl  du  Mau.. 

Waavrdh'hUr 
MiliUrpdetot 

SS  Mark. 

Wasserdichte  Umhänge  bis  1(X)  cm  lang 
aas  leichtem,  hellem  Militärtnch  40  Mark. 

KUr  I  niUango:  H.lawvi«»  und  Taill*oUngi«  gi-nUgt  »I»  Hau». 
a«»T~  AilfiTtlumc  n»rh  M.a«  In  H  Mnnd«'n.  "M 

14  40  Iii  I,.  Mmorih-natraat*  U. 
früher  Dinslaken.     _,       .     _  . 

JFertl.  «Tacob. 

WiuMrdichtor 
Urak.ar 
40  Mark. 

Nach  «loin  Manöver  •- 
eignet  sich  zur  Krim  hing  um  Besten  ein  Aufenthalt 

Ccntrom  der  oberitnl  Seen.         in  IjlijrnilO.  Prachtvolle*  Herbatklima. 
Pension  Villa  Carmen.         ?w:i         Hans  des  deutschen  OMUler-Vcrelns. 

.  \A  U  \>  Vi\  "  /\  t  NN  Tv\\V  W  W  Q> 

g  GUSTAV  BRODEäGVi^J^ 

^-^B^^Mpenicker-Srnl  27 

^rfltä^^  WinrerFeldr  Str.7. 

v-
 

CMmIi  »flbnbofftr.  14, 
llannorrr:  (Beorgftr.  tj, 
Mllnehrn:  (5afe  kjuilpolA, 
Wiesbaden:  £a)illctptat}  1 II  ■ 

Mitglieber  beö  Xcutfd)=Ccfterrcia)ijri;eu 
IMöbel»  Transport  i  Serbanbcä, 

ubirnebnien  SV^unter Garantie  "Vq 

Wüttcl-Irnu^ortc 

oon  Limmer  ju  3'mmtr,  0°"  unb 
rsi      und)  allen  Dtten. 

OeriuirtaMfl  bon  i<M«9, 
nnnftfartjen  it. 

unb  Vancrnnji  Dom  Wöhr  In 
iiiUor^iifilirlK"  «pcirljcrrniinuit 

Digitized 
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Tatterall  des  Westeiis 

Grolmanstrasse  47 am 

Kalinliof  Sa  vi«      plal  /. 

Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlotteubarg  No.  719. IU 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luitige  Pensionsstallungen 
■OB^Ei  für  Iber  aon  Pferde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
/.um  Verkauf  Million  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  r.t 

Um  Delikatcss  -  Sanerkraut  ̂ a^^ft« ■  ca.  500  ̂ fb.  20,00  JL,  Vi  r  :  lu-t 
ca.  226  *lfb.  12.50  Jt,  Cimer  ca.  110  ̂ Jfb.  9.00  JL.  «nfer  ca.  68  $fb.  6,fiO  Jt,  >/i  «nfer 
ca.  28  $fb.  3,G0  JC,  «oftfoDo  1,70  JL.  Mi» 

Salzgurken,  saure,  Pa.,  Sinter  7,60  Jt,  Vi  »nfer  6,00  Jt,  »oftfoUe  1,70  Jt. 
Pfeffergurken,  ptfant,  SInfer  16  Jt,  Vi  «nfer  8,60  Jt,  KU  Sinter  6       floftf  oUo  2,80 
Essiggurken,  feinft.  öeroüm,  «nfer  1 1,50  .*,  Vi  Slnfer  6 .  ¥ . «, ü  «nfer  4  .*.  JJoftf  ollo  2,30  Jt. 
Senfgurken,  b.ut,  Knier  17,60  Jt,  >/i  «nfer  10  Jt,  '/«  «nfer  6  .*,  i'oftfoUo  3,80  .* 
ürllno  Schnittbohnen,  ff-  i""»«-  «nfer  12,60  UK,  Vi  «nfer  7  .<*,  ̂ oflfouo  2,40  Jt. 
Perlzwlebeln,  ff.  (lein.  Vi  «nfer  19  Jt,  V<  «nfet  10  ./*,  Uoftfoflo  5,25  Jt. 
Prelsselbeeren  mit  Jlaffinabe  eina.ef.,  oon  20  JJfb.  an  pr.  Sr.=$fb.  34     SoftfoHo  4.00  X. 
Mlxed  Plcles,  $oftfoUo  4  Jt.    Beste  Umbauter  Surdellen. 1  i  «nf.  17  JL,  $oftf.  8,60.*. 
Pa.  Pflaumenmus,  in  Raff.  c.  60—100  tt  16,50.*,  o.  200 11  14,75.*  p.  100  M,  $oftf.  2,60.1. 
Spargel,  Erbsen,  Bohnen.  («rotten,  Compot- Früchte  in  25ofen  tc.,  laut  $reiä(ifte. 
«llesincl.  Öefäfeab  bin  geg.SHadm.  ob.  Sorherfenbg.  b.  Sktrage«.  $reiälifl.  foftettloö.  Süieber« 
verlauf.  SJorjugSpreife.     F.  A.  Köhler  k  Co.,  (onferotnfaohf,  Magdeburg  IS,  ,\uyx  1835. 

Hei  fieafifitfifiQffm  ilrftc rf rif f  in  dm  HeitAs»  nnif  Sfaafstficnft 

fei  als  unciitbchrfirneä  ^nformatioatf  mittel  empfohlen  ba*  SBerf: 

Hir  X nilflinlllirn  irr  iHilitärannjiirtfT  iitili  brr  urrforgimnGbrrrdiiiatrn 
yuxMiiiuujiuu  iEJ  |jfillj6i  unl)  Slafltsiifnf|r> 

Von  $.  $at)n,  Wajor,  unb  <>.  Nienaber,  rteh-  efP-  cefretar.   (3n>eiter  Zheil 
iüerfed:  „Tie  Stnftrllnnactarunbfähe''.    SR i t  i^cncbmigung  befl  Äöntgl. 
Sreufe.  JtriegSminiftertumo  unter  i\ enu öu na  amtlicher  Quellen  bearbeitet.) 
«eheftet  Wf.  4,80,  geb.  Wf.  f.,50. 

2)a<s  iüerf  bietet  ben  «ntriartern  bie  Wöglicbfeit,  tief)  genau  herüber  ru 
unterriebten,  tuelcbc  S3ebingungen  fie  in  ben  oerfebiebenen  iCtenfljuJeigen  cor  ber 
Wotirimg,  Crinberufung,  etat«m<i'tigen  «nftcllung  unb  Seforberong  ut  crfällen  haben, 
unb  roelche  stellen  ihnen  erreichbar  flnb. 

Vetlag  ber  Königlichen  vofbudilnnblung  oon  ($.  2.  Wittler  &  Corjn, 
^ctliu  8W1S,  «ocbftral«  (J8  -71. 

^iW  ~^ktf  '^t*  "^ktf ^^K^^K^^K 

icin   iaiöne  hellbinunc  tVollblutftutr 

„^n'ntergrun"  v.  (fliamant  a.  b.  ,>oi;,  geb. 
24.  4.  1892,  6  ̂ oll,  ivegtit  Seiänberung 
bec  XienftftcUuiu;  i c fj r  preioircrtl)  |M  et  laufen 

Seftrbtigung  ab  3.  10.  Sharlottenburg. 

«atebfu  10.      »»      Staabd,  IKajor. ' 

«rabelottc,  ̂ J^i^rS: 
(ontnten  geritten,  3<>ßben  gegangen,  ein. 
fpüunig  gc'ahren.    1>rciö  HM,)  Warf.  Mti Leutnant  von  VsseNteln. 

IJranlfurt  a.  C,  Seljingftrafje  2. 

R.  Faess,  Berlin-Steglitz. Nene 

Feldstecher 
für  militärische 

Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  e 
BV  Nene  Zielfernrohre. 

l^iir  1 1 Hi 7 if>rr.  bedentende  Vorzagsprebe. 
rui  vnuuir;  Mlbst  be,  TheiiJuüiiBBg. 

©mpfiehlt  ftcb  k 

|lm;iigm 
ILiiifn  ifuna 

von  unb  na4i 

außerhalb 
Sagerung  von  3R5bcln  in  trodenen 

unb  hcQen  Baumen.  m 

Serttner  nie  auoroörtige,  fauft  u.  beleiht  fofott 
M  Mu       Sehlesinger,  Berlin  W, 

^riebrtchfrrafte  79a.   11  -6  Uhr. 

MaiHiscripte, 

fpeiiell  militar  unr-  frtefl<teifrtMfd>aftl. 

WicttBWfl,  finb  ftctä  roiüfommen.  va 
SJerlin  \V50.    Vovslsehe  liaehhnndluf. 

Offljier  a.  äb. ftnbet  bei  *etb,eiltgung  mit  10  bid  20  laufcnt 
Warf  an  rentablem  berliner  Unteriwbmcn 
{<3t\.  m.  b.  ft.)  bauembc,  bequeme  «nfleHu»5 
mit  einem  ̂ atju-whult  oon  4000  Warf. 

Offerten  erbeten  unter  r.  T.  nach  f oft' amt  W15. 

iBcrräufltcf).  -«« 

£>ellbr.  engl.  Stute,  6j.,  G",  vornhin 
Crtertcur,  tabellofe  Seine,  bei  ber  Irurr 
geritten    Vrei«  2100  Warf.  wi 
tum  Mropff,  Oberlt.  b.  Mt\.  Xrag.  legU.4 

«erlin  NW,  JlenSburgerflraije  L 

liegen  3lation9v>crlttfte3  fet>r  billig  oerfaull^ 

3mei  in  jebem  3)ienft  Duoerlafftg  erprobte 
unb  brauchbare  ©oflblfiter:  u» 

„Heimchen"  0.  ̂ lageolet  a.  b.  ̂ ermivtti 
(feurig,    1400  Warf, „vabn  SaUeburn"   o.  Galidhurn  a.  ■ 
Sentage,  5jahrig.    1600  Warf. 

Nähere«  burch  üeut  yoeefner  unb  Cbei 
rofjant  «orff,  Jydbort.  40  in  ©urfl  b.  IL 

JUeg.  lang,  «eife  »cirpferf 

brauner  SSalladj,  ungar.  SoDI^' tabellofe  Seine,  iu  pertauf,  a» 
Tnttersall  de^Westeus,  StaD.X 

(Sin  auoqebientej  Cffijicr .  Sl^irfta 

pferb  |u  taufen  gejuebt.  M 
Offerten  mit  Preisangabe  erbeten. 

Ctlitcoig  b.  Ömgft,  >fel  ̂ iügen. i».  '■Hera,  tfirtmeifttr 
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orderhoae  |uu  lung  ,KnJe  weit  gearbeitet 

Rothe  l'arfore«r$eke 

Breeches«-  &tmme(kappeii,Stalpei] 

liir  (Öfftif  rr  o.  |. ^^■"a^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSM^lMHB^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^HMMM» 

2cifrung*fäbi<K  Vcbtruiaarcnfabrtl  für 

9Uilitar--öctmrf 
in  ̂ übbfutfdjranö 

udjt  einen  ciicrßiidjrn,  rcpräfciitablcn 

mb  rcDcflciuantucii  fttnii  <cliniiali;u*n 
r/fijicr)  ala  Vertreter  für  ben 
*  erlebt  mit  bm  iöebörbcii 

ntcr  ftb,t  günstigen  iöcbingunfltn  ju 
nflügirtit. 

©cft.  Cfferten  unter  >*.  2K2  beförbert  bie 
kf<$aft«fteHe  b.  m.,  «erlin  SW12.  vm 

(Srbcbicnt 

.  iHudjfjalter  für  Uniformen  u.  iNiltt.^ffelten, 
rm  t.  b.  Srandje  it.  Diajmefimen,  acroanbt  i. 
erfebr  m.  b.  Äunbfdjaft,  per  1.  floöember  für 
erlin  g  e  f  u  dj  t.  Off.  unt.  ü.  E.  260.»  an 
tubolf  »Ipffe,  »etlio  W8.  JAun 

kirtfitrflT  5um  l-  Oft  ober  b.  3*.  ein 
VI  |Uini  «eitftte^t  für  grofce  Werbe, 
•r  gut  rettet,  bie  Uferbepflege  oerfkbt  unb 
ioa»  fahren  !ann.  «ttegebtente  HauaUeriften 
oorjugt.  Offerten  unter  Vorlage  ber  Rapiere 
tb  ̂ obnanfprücbe  \u  fenben  an  sm 

Oberfi  bon  Wlofcnau))  in  Mafia«. 

«Reifender, 
ui  m  a  n  n,  mit  ber  Uniform*  unb  (Sioil- 

andje  burc&au«  oertraut,  fuct)t  feine  ©tellung 

[biaft  ju  ueränbern.  Cffert.  unt.  >V.  M.  "10 
1)2»;,  poftlagernb  Berlin.  uoi 

Jfidjtlgcr  Sufdjncfoer 
r  Uniformen,  geroanbt  im  «erfebr  mit  ber 

mbftf)afl,' per  1.  -Jiopember,  coent.  früher, 
r  «erlin*gefua)t.  DR  mit  «eb.^lnfpr.  u. laa&e  bisher,  .©teil,  unt.  (i.  1.2801  beforb. 
Ii V  3»  o  f  f  e,  «erlin,  Seip jigerftr.  103.  Mit  12 

Berliner  Central-Reit-  uJahr-Institnt 

Gebr.  Beermann,  <  liarloUenbnrir,, 
Bahnhof  Zoologischer  Garten. 

Verkaufs  Abtheilung 
U**F*~  Knntstrasae  7.  "W  im 

Beständig  grosse  Auawahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 

and  schwere«  Gewicht,  aach  trappenfromm,  lam  Verkauf*.    Ferner  fertig gefahrene  Waffeuprer  de,  ZwelMpttnner,EliiNpttnaer,Dogcartprer<le. 

Knill  Hlrachfeld,  Vertreter. W  r 

Diener  
E9er  s 

meine 

Preiscouraut. 

unverwüstlicher 

,.üvre'e-Kleiduiig.| 

II  1221101    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden- A.  2. 
I   ̂   Li«f>niD#> "  ft'  HAleltt.  V>rc>in#,  froMMf  GrarhifV  etc. 

1 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemütskranke.  Nu.«*l>aumallee  38, 
2.  Haus  für  Nervenkranke  Ulmenallec  37. 

ni.C'omfort.tVuualhoizuiiK,  4MorK  cr.l^rk.  l\r><sp.Charlottenburg5tX. 

MI.  Stmifnljöjen 

etänbiftcr  SBcar&tnitg  feien  empfohlen:  *Vi 
ffiruiiurif,  brr  ffibhntilif 

(militärifdje  «cläubelebre,  militarifa)eä 
Jlufnebmen  unb  ̂ eidmen). 

Siocite,  buroj  einen  Nacbtrou  unb  »roei 
Xafeln  in  ©teinbiucf  permebrte  iliiflage. 
SDiit  233lb6ilbungen  \mttti  unb 4 Skilagen 

tn  <£teinbntct 

JU  4.ßit,  geb.  JU  5,60. 

ffirunurilj  btrCfffflipnugslflirf. 

ftür  Cffijiere  aller  31'aiten. dritte,  poUftänbig  umgearbeitete  Auflage. 
HU  fünf  Xafeln  in  Steinbnitf. 

X.  7,-,  geb.  A  8,50. 

3ll  bejieljen  burd)  aUe  ̂ udj^anblungen,  attd)  ron  bc»  ̂ ^;:^^c: 

J-ömglicbe  ̂ ofbuajftai.ölung  pon  <S.  ©.  Mittler  &  Soljn,  Salin  8W1J,  Jto^ftr.  «Ä— 71. 
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Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

erlin  N,  Ltn<lowt»r»tran»p  21. 

Livreen 

Otto  Graf  JVIoltkc 

ITlitglitd  des  ßauses  der  flbgeordnelen. 

Die  entwicKluttfl 

«  der  deutseben  « 

Ucrkebrsmurel  « 
unter  der  Konkurrenz  des  Auslands 

eine  Studie.  -  60  pf. 
UciUa  <J<r  Ker.i,ili*»n  5fflbuArt.in,!lii«i9 
»eit  6.  8.  M'"lcr  &  flobn  In  Berlin. 

Diese  Studie  verdient  lebhafieslmtresse. 

die  Uothwendigkeit  einer  ziel- 
bewussten  Konzentralion  aller 
wirthschal Midien  Kräfte  und  der 
gleich  mässigenJIusbildung  aller 
Uerkehrsmittel  wird  in  knapper  Be- 

weisführung dargethan. 

(Mnfamilien -Villen,  herrsch,  i-imrer. j    verkaufen  od-  zu  veniiioth  d.  d. 
Oberbaurath  Sehaller,  Gutlia.    Mtt  > 

zum  Burschen-  und  Diencrwechsel.  I  Militäf"  TOrllBr."  üffS^K 
t'niarbcituageu  vorhandener  Suchen  schnell  und 

S^T*  preiswert!).  ~&)u  M  so* 
Konigl.  Württemb.  Hoflieferant, 

Q.  Benedict, 

Havanas. 

■fliegen  eintreffend  neuer  Grnte  oerfaufe, 
idj  noch  uorratbige  l'.iOOer  3mportcn,  auch 
einzelne  Gigarren,  M»;o 

(IC  inimcnc  biOig.  "WU 
Bock,  Upmann,  Figaro  etc.  etc. 

_H<'h.  Bol  t  zej  11  11 «ucfcniDal&r. 
Berlin  W30,  /letenstnu^e  22. 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

18H8  ataatl.  konzeas.  für  alle  Militär-  u. 
Schuluxamina.  Unterricht,  DiBciplin.Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  vor- 

züglich empfohlen.  Unübertroffene  Er- 
folge: 1900  bestanden  117  Fähnriche, 

8  Primaner,  23  F.injährige,  5  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung  Kleine  Ab- 
thcilungen,  individuelle  Behandlung,  be- 

währte Lehrer,  Horgfähige  Beaufsichtigung. 
Ks  wird  nur  eine  beschränkt.*  Zahl  von 

I ennionareu 2» 

Askanisches  Militär  -  Pädagogium, 
IferUnSVV,  BnllcHcheMr.lS  Hir.  K  .IMi'i 

.-'tuatl.  coneesn.  Vorbereitung  für  das 

»erlag  von  9.  g.  Mittler  &  «obn, 
Königliche  ̂ ofbudphanbfung,  SBerlmSW12. 

£cn  StöntgHdjen  Xutppcntfjeilen  fei 

empfohlen : 

Per  $rfrrilft. 
ina^nroortf  für  bir  3uftunft! 

Erinnerungen 

an  bie  oltltoe  ©icnftjetl! 

fcerauSgcgeben  uon 
SBotyfctt, 

Oderleutnant  ä  I»  suite  bea  <i.  »ommerfdjeu 
Infanterieregiments  Dir.  49,  fommanbirt  »ur 
Homglidjen  Unteroffijterithule  lüeigenfetoa.  S. 

UMeriir  fluflafle. 

Gmjelpreiö  30  ̂ .tfg.;  in  Partien  uon 
60  beu».  100  Crcmplaren  i  25  bcjio.  20  Wg. 

Sie  flar,  anfdjaulicb   unb  befonberö 
t>oItotI)um lid)  gefdjrtebene  fleine  Ecbrift 
IA  trefflid)  geeignet,  jebein  Solbaten 
in  bie  fcanb  gegeben  \u  werben,  ino> 

Fähnrichs-  und  KlnjUhrigeii-KMiriicii.   ,  bejonberc  auJ)  alö  ÜNitflflbc  für  bie  Jttt 
"  Prospekte  frei  Mm»i  (rntlaffmiß  roisimenben  Wann  Minuten. 

Gr.-Llchterfelde-West-Berl\n,Sm^rt  105 
Ii.  3W«jor  «.  t>.  B«n41«r, 

ftaatL  conetff.  f.  aUc  »tilif  .•  u.  erfjnl  Pf 
(ftätjnr--  ̂ rimarfe.,  Offo.).  10  Oberlefjt-* 
hob.  Dfftj.  Kl.  «btbeil.,  fdpueOe,  ftdbeTr 
ftörberung.  eigene  Sjüufer  l  grofj.  ©ortet 
»orjttgl.  $enf.   Sinti,  ftete.  $rofp.  » 

Hlilitär=l)orlitrriiiinp=Moll 

*erli»W57,  fiüforojr,  103. 
fHÜige  Knftalt  »erfind,  roeldje  nur 

Dffi$ier= 9lfoiran.cn aufnimmt  auSgejeicbnele  Grfolgc  na<h  tu: 
jefier  ̂ eit.  1900  beftanben  51  «fpiionten 
l'tOl  biötjer  41.     m     Dr.  Pnul  Jllkk. 

■I   von  Hartung'sche 
M  P«ttar= 

■  llorbiluiiiiüönuiiüli 
Cassel, 

I  1H66  ftnntl.  ronjeff.  für  «Or 
I  Vi  i  1  i  t  0  r  nnb  «cbnlc^omi«« 

I  €eit  30  Satiren  befte  Erfolge' ©djuljaljr  1900/1901  beftanb<n 
I  «5  ̂ äbnrie^c,  3  eerfabcttf». 
I  7   •i>ritnanrr,    9  injnhrir.r 

maßSm  meift  nadj  furjer  »orbereirung.  Mnr.t 

I  Klaffen;  beroafjrte  Sehrfräfte.  'J-i: ■  rieht,  SiöetpUn  unb  ̂ enfton  WT 

^1  AnaUl*  empfohlen!  -  ̂ rofpef: 

I^rWl  f™  6urd)  °- ■ü    II  Dtreft  Dr. 
©ebrueft  in  ber  Rönigliajen  fioffcucbbnitfcrei  oon  G.  Z.  Mittler  ±  Sohn  in  eerlinSW12,  Kcchfttafje  68—71. 
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gemeiner  ̂ nscip^Mitttr'gBod)cn61att, 
«nictgciflnnatmi  bi  bet  «cfc^aftfllcSe  »e#  WÜUät.fBodimblittfB,  Bertis  SW,  ße*ftra§e  68,  fonjie  In  allen  3nferate».8flrea«.. 
•We  «n|etge.©ebubr  für  bte  bteigefpaltene  BeHrjetle  beträgt  40  Bf-  —  Xiienftlicbe  »njetgen  (mii  ausnähme  oon  6ubmif  fronen), 
Xarbrufe,  roela)e  oon  amüi^er  6teHe  ausgeben,  ftnben,  wenn  fte  bireft  an  bie  " 

JW  78. fltrliB,  ben  28.  .Stptrmbrr. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

StddtS'Behorden. 
Seim  unterjetdjneien  Äommanbo  ift  fofori 

eine  ©«[reiten  •  rtap.tulantenfleQe  ju  belegen. 
BefÖrberungsoerbältnific  ftfjr  günfiig. 
Bewerber  mit  bwiluu«  guter  Jübrung  unb 

f  cb  ö  n  e  r  $anbfd)rift,  meiaje  auf  Bejirfs» 
lommanbos  gearbeitet  haben,  rooQrn  fi<$ 
unter  Vorlage  eines  felbftgefa)ricbeneni>ebcnä< 
laufes  unb  oon  3eugniffen  umgefienb  melben. 

Bejirfsfornmanbo  Ulm  a.  !D.  

fof ortigen  eintritt  wirb  etn  Papi> 
K.  als  3<iblmeifter<«ppltianl  geiudjt 

gebenslatrf  unb  3eugniffe  fmb  ju  ricb-en 
an  2.  Bat.  3nf.  »egls.  9tr.  149-  gdjneibcmuhj. 

3utn  1.  Oltober  b.  3$.  ift  bei  bem  unter» 
tetdjneten  Befleibungsamt  eine  Unteroffizier 
fielle  als  £d)reiber  ju  befe&en.  outl$e» 
Unterorfijiere  mit  guter  fcanofdjrift,  guten 
3*ugniffen  ffinnen  ftd)  unter  Vorlage  biefer 
unb  eines  felbftgejd)riebenen  Lebenslaufes 
balbigft melben.  Untcbinqte3uoertäffi.ileitoer> 
lanat.  Befdrberung  u.  Sinrucf  <n  in  eine  etats= 
mäf).  @ct)reiberfteu>  fpdter  nia)t  auägefrhloffen. 
Befleibungsamt  VI.  Hrmeeforps,  Breslau. 

Sei  bem  unterjeltbneten  flommanbo  roirb 
«nfang  Slooember  b.  3«.  eine  «apitulanten« 
ftrUe  frei.  Bewerber  iooüen  fid)  unter  (Sin» 
reidjung  einer}  Sebenslaufes  unb  fonftiger 
JKiIUdrpapieie  balbigft  bier  melben. 

Bejjrtsfommanbo  Sllenflein. 

Beim  untetjeidtneten  Bejtttsfommanbo  iit 
fofort  bie  Siede  einet}  Unteroffrjters  3U  be« 
feien.  92ur  fo(cr)e  Seute,  reelle  bereits  bei 
einem  Bejirtffommanbo  in  Cffnier»  unb 
3Nobi(mad,ung9fadjen  ober  ̂ noaliben  unb 
Grfasfad>en  mitgearbeitet  haben,  wollen  ficr) 
unter  Cinreicbung  eines  £ebenslaufe4  unb 
coent.  3<u0niffe  balbigft  melben.  25urrbaus 
gute  gübrurg  unb  ̂ uoerlAfftojfeU  Bebingung. 

Bataillon  ätambour. 
i$omift),  ausgebildet  als  Sa. 

taiUonstambour,  fudjt  CteUung  als  folcher. 
Husfunft  ertbeilt  bie  2  flompagnie  3nfanterie> 
Regiments  Sr.  186,  £ieuje  (tolhr). 

Seim  unterzeichneten  fiommanbo  ift  ooraus> 
ftd)t(ta)  bis  tum  1.  Slooember  b.  3$.  tint 
AapuulantenfteOe  neu  ju  beteten.  Befonbers 
empfohlene  Bewerber,  wdrfje  mfiglid)ft  f(t)on 
tn  Offijier«  unb  TOobilmadningSfarhen  ober 
in  ̂ noaliben«,  Waffen«  unb  6rfa$angelegen« 
betten  gearbettet  haben,  rooQen  ftd)  unier 

Borloge  iftres  Lebenslaufes*  unb  Beifügung 
efioaigec  3eugniffe  umgebenb  melben. 

Bejtrfflfommanbo  »ünftcr  i.  B). 

Beim  unterjeirhneten  Äommanbo  wirb  am 
L  Dltober  b.  3».  eine  UnteroffijierfteUe  frei. 

Untetofftjiere  bejro.  öefreite  mit  frönet 
$ai;b|Cb,rift,roeld)e  bei  einem  Bejirlslommanbo 
mit  Crfolg  gearbeitet  unb  gute  3eugmff*  auf' 
luroeifen  baten,  rooUen  ibre  ©efudje  jofort  ein« 
fenben.  ®r^.  $eff.  Bcjirtstommbo.  (Srbao)  i.O. 

gojonfttir'ffdjttQttöluii  —  gn#bnljfr 
n«4  »3otft4tift  Uz  aa«iflll«r«  9RHUar.*ani««flfiU  lUfert  ,u 

MP*  brfonDer«  billigen  greifen 

M.  Neumann, 
Hoflieferant  eeiner  JRajeftat  bes  ftaifeH, 

Kataloge  auf  SBunfo)  gratis  unb  franto. 

#a6ti^£agec  frimmf firfif r  $ffijiec<iqnipiniiigs^lf^{en. 

Um  i  ft  tl  f  ffl  3*"*  a(tcc  Heftern  in  tabrlloö  nette III  lU  U  I  U|  tn  anetfannt  folibefter  Äusfübrung  ju 
Breiten  laut  Soe»ial. Breislifte. 

btDigften 

WwmrTjicht*«r 
MmtlnuMot 

3»  liit: 

Olftnzend  bewtthrtl 

Empfehle  In  Fafon  als  auch  Farbe 
^  Tor»ehrittamtt*Nlce  ^ 

porös-wasserdichte 

[graue  Offizierpaletot*i]|^ 

aus  leichtem,  hellem  Militärtuch 
38  Mark,  mft  Fotter  4H  Na: . 

<  KBr  Mlnl.O  »rforterlioheTl»««»«-  Tiillen- und  KtaM  LIbk«.! 
t«.  A«rm«ll»nKB.  Oberwelte,  Taillenweite 
(Bber  Waffenruek  gerae*»en|. 

Wasserdicht«  Umhang  bla  100  cm  lang 
aas  leichtem,  hellem  Milit&rtnch  40  Hark. 

Für  Umhin i<i:  Ha1«w«it«  nnJ  TeJUentlnge  genByt  al<  Mm«. 

Wm~  tnfiTtl«nn>  narb  Hw  Ip  J)  Standrn.  TW 
Kolli  I,.  UiiiorltelutriM«  Ii, 

Ferd.  «Jacob. 

Wasnerdichter 
ümbasg 

40  Mark. 

Wittig- Pianos  und  Flügel 
Ernst  Wittig,  Fitigelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  8r.  Kgl.  Hob.  d.  Primen  Friedrich  Leopold  v. 

-  8W6Ö,  A.  d.  Jerusalem«!-  Kirche  2. 
•  Treisbach  frei 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

$ie  Serlobung  tbrer  «Heften  Zoibter  Crn« 
mit  $ytm\  C*tl  Oiefte,  £eutnant  im  fl&nigl. 
Sdcbfiffien  3.  Infanten« :  Slefltment  9»r.  102 
„^rinj'Jtegent  Suitpotb  von  Bauern",  beeren 

Statoc  Ule 
unb  Srau,  geb.  Vtartin. 

Gafjel,  im  September  1901. 

Steine  fkrtobung  mit  Srftulein  Qtu*  Ulc 
beebre  ü$  mlcb  anjujeiaen. 

(Biefie, 

Seutnant  im  Jtönigl.  Sa46fifcb,en  3nfanlttte» 
Regiment  »r.  1011  „$rin} 'ftegent  guttpotb 

von  Basern." 3ittau,  im  September  1901.  tm 

Sie  Verlobung  unferer  ioebter  3*«e  mit 
bem  Jloniqtidjen  «irtnenjarjt  tm  Infanterie. 
Regiment  oon  Slanfteln  (S(i}le«wtg )  »r.  84 
fcerrn  Dr.  Rat!  $en[tl  beebren  mit  un« 
ergebenft  anjuseiaen. 

«I». 
unb  grau  SRarte,  geb.  ftttugentann. 

en  23.  September  1901. 

3awe  JJoijf, 
Dr.  Hart  fccnfel, 

»erlobte. 
^amburg. 

2>ie  Jkrlobung  unlerer  tobtet  3H«rtb« 
mit  bem  Äöntglulben  »ffifienjarjt  $errn 
Dr.  ftofebcl  beebren  mir  un«  anzeigen. 

Dberft  unb  Äommanbcur  be«  Golbergfo}en 
©renobier^eniment*  ©raf  ©neifenau, 

tyral*  «Hefter,  geb.  «tebel. 

Weine  Verlobung  mit  ftraulein  SRarttj« 
tf  Itrfter,  lobtet  bei  fcerrn  Cbetfl  «Itefter, 
beebre  tcb,  mieb.  ansteigen, 

©tariert!,  September  1901. 
Dr.  ftofrfjrl, 

Sffiftenjarjt  im  Golbergfd)en  ©renabier< 
SRegiment  ©raf  ©neifenau. 

Ine   glüdliäc   ©eburt  eine«  fraftigen R  *«be» 

beehren  fid)  anjujeloen 
tMtrptmann  fBcmucl 

unb  ftrau  ft&tkt,  oeb.  ftoerfter. 
?(eubreijod)  «Slfofj).  25  September  1901, 

J.  3t.  »erlin,  Staaicbreiberftr.  30.  «m 

(ßfbiirtö^nmgf. 

CUtt  befeabeeer  flnscige. 
$ie  glüdlicbe  ©eburt  eine« 

3  «  ■  6  «  « 
(eigen  hocherfreut  an ftapii&nleutnant  toon  Vtantet) 
unb  &rau  *t«brtrj,  geb.  t»»n  Rorfter. 
Ätel,  ben  22.  September  1901.  tm 

Hm  14.  September  enlfdjlief  fanft  nach 
febroerem  fieiben  ber  Königliche  JRajor  j.  2>. 
unb  Äommanbeur  be«  2anbro<ü,rbeitri* 

tteupabt  in  SBei'ipreufcen, 
Äitter  mehrerer  Drben, 

Uett  JUfretf  JSei% 

im  «Her  oon  61  Sauren. 
2)ie  Briaabe  oerliert  in  bem  Gntfd)(afenen 

einen  Dffljfer,  wetdjer  mit  bjngebenbei  HJflidj».  I 
treue  unb  raftlofem  (Jifer  bie  Stellung  eine» . 

fMommanbeur«  «ur  ciu*ierften  3ujrieben<  j ibcur«  jur  ciufierften 
tjeit  aufgefüllt  unb  fld)  um  baä  DlWerforo« 
be«  SanbrocbrbejtrM  «euftabt  grofje  »erbicnflt 
erworben  bat. 

Setn  Vnbcnfen  rotrb  bei  ber  Drigabe  aQe  [ 
■  3eit  in  fyoben  G^ren  gehalten  werben. 

©eneralmajor  unb  Äotnmanbeur 

3b,re  SSerma^Iung  beebren  ftet)  anjujeigen 
»riß  «auli, 

Oberleutnant  tm  Infanterieregiment 
oon  SUinterfelot  unb  Äbjutanl  bis  £anbweh> 

bejiilä  itreujburg  O  /©., 
<(I«r«  *a«l»,  geb.  Crfj»l|. 

gtübenbort  bet  Ottmad)ou  in  ©Rieften, 
ben  24.  September  1901.  «*j 

3b.rc  e^elid)e  Serbinbung   beehren  T>4 
ansujeigen  u»i 

galb  9)urte,  Oberleutnant  a.  3)., 
Iftercfc  9inetc,  UJintbia«. 

i'alm  W,  aUagbeburaer  ?laB  2, 
1901. 

ttnfere  beute  uoüjogeue  iUermfiblung  «igen 
mir  ergebenft  an. 

8ab<n<2*aben,  24.  September  1901. 
Sani  t>on  ftalinorodfi, 

«efa.  {fratix, 
ißJiUt)  t»on  Raltnorodfi, 

£eutnaul  im  Infanterie:  :U>  ynticnt 
Jutfi  ̂ csiiolb  Di<u  *tnbdtt:  loiau 

(1.  l'ingSebuni  )  >JJr.  26.  -ju* 

2)ie  öfbutt  eineü  gcfur.be«  jungen  jdg^n 
b^o^erheut  an  »iüo 

Oberleutnant  Gacffoftfft). 

unb  grau  'Dnnln.  g*:b.  S«*«"«»» 
fRanntjeim,  ben  24.  September  1901. 

almnjo 
71.  3 

*m  14,  September  ftarb  ber  Wajor  j.  2>. 
Uerr  Älfreif  fitijj, 

roeldjer  bem  Regiment  oon  1887  bi«  1896 
angebört  bot.  Ta«  Regiment  betrauert  in 
bem  XQfjingcfdjicbentii  einen  tü^tigen,  bod)= 
begabien  Offijier  unb  einen  oottreffluben 
Xameraben. 

©ein  Hnbenten  wirb  ftet«  in  8b,ren  ge. 
galten  werben. 

Stawitfa),  ben  25.  September  1901. 

3m  Samen  be«  Cfftjierforp« 
be«  3.  Siebafdjlei,.  0"f  »ntene .  Sieqiment« »r.  50: 

Dberft  unb  Siegimentsfommanbeur. 

2lm  21.  September  entlcblief  nad>  furjem 
ferneren  Eeiben  im  «Her  oon  36  ̂afcren  ber 
flöntglttbe  ©tab«arjt  an  ber  Unteiofftjtcc< 
(tbule  SBeifeenfel« 

&m  Dr.  ®(fo  Maller. 

ffiir  betrauern  in  bem  fo  frü|>  Serfcbiebenen 
au  je  Xieffte  emen  Uebenöroürbigen  itameraben 
oon  b;efoorragenber  2üo)tigfeit  unb  muftet« 
tjafter  ̂ flicbttreue. 

Sein  «nbenfen  wirb  flet«  in  bo^en  G$ren 

gehalten  werben. 
!jm  9)amen  ber  6auitit3o|ft)icce 

IV.  «rmeetorp«: 
Dr.  «ro»ffiljret. 

»  a  djt  r  n  f . 

«m  11.  September  oerftarb  ju  (Börli» 

ber  Äbniglidje  Dberft  j.  S>. 

grrr  Jriftir^  gaalbod). 
3>o«  Off^ierfotp«  oerliert  in  bem 

Cnt|d)!nfenen  einen  b^o^oerebrten  Äom 
manbeur,  ber  oom  3aQre  1884  6t«  1888 
an  ber  ©pije  bed  Jjegimtiua  geflanoen 
bat  ein  banlbam  ilnbenfen  »irb 
i^m  au<$  Aber  ba«  ®rob  titnauä  erhalte bleiben.  im  I 

3m  Slanöoer,  ben  19.  September  1901.  I 
3m  Warnen  bed  Cffi|ier{orp«  i 

be«  $eff.  ̂ elbart.  Regt«.  9Rr.  11:  I Wittrlftaebt,  1 

Cberfileutnont u. Slciiiituntörofttrrtanbeu:  I 

6«  bat  bem  $errn  Aber  Se6«n  unb 
lob  gefallen,  bleute  meine  inniggeliebt«, 
,ute   grou,  unfere  treue,   ttebcsoOe, , 
orgenbe  Slulter 

Jnna  gnotibf,  gel.  Jrait, 

nad)  langem,  fd)werem,  mit  ®ebulb  wö  [ 
unerfr^ütlertu^em  ©ottoertrauen 
iragentn  2eiben  im  Älter  oon  89  JabmJ 
ju  ftd>  ju  nehmen  ju  tbren  ju 
abberufenen  ölt*rn. 
Um  fiiüe  Zfjeilnab^e  bitten  in  u)rem  | ciijmerj 

%t\%  ftuobbr, 
iJiajor  j.  !D.  unb  «tejut*fomnran»eitrr 

t>llbeg*rb  «Tnobb«, 
Gtfa  Hnobbe. 

Siegen  i.  38.  h»t 

Die  Seifetiung  finbet  ftatt  am  30.  £<?• 
tember,  11  Ubr  oormittag«,  in  1lsr4> 
binnen,  Jvranf'fbeö  (Jrbbearäbmfc 

3n  ber  oergangenen  Kao^t  enrf<iEtri 
im  Älter  oon  36  3aG"n  «»folge  in 
^erBlä^mutig  mein  imvtggeliebtex  Aasa,  | 

ber  Ä6niglid)e  Stobiatjt 

l)r.  Otto  JUilltt. 

«eifeenfel«,  ben  21.  September  190L  | 
Stuguftr  VtäHer, 

juj  get>  Hc  mper. 

I 
Statt  6cf*nbcrer  fUscigc. 

^eute  9tatb,mittag  entriß  un«  ju  SB«* 
baben  berunerbiitltcbeZob  unf  er  tinjigt« 

ftinb,  unfere  liebe,  Heine 

im  «Uer  oon  15  SSonaten. 

3n  tiefer  Zrauex Hauptmann  QebaiiHr« 
hxi         unb  grau,  geb.  t&eturtt 

Süiccbaben  u.  3>ar<eö:2nlaam  l^eutfcb' 
Cftafrita),  22.  September  1901. 

Digitized  by  Google 



Unterfertigte  «füllt  hiermit  bte  traurige 
%\ flia)t,  ihre  lieben  8.  .£>.  3L  fe.  unb  auäroartigen 
3  «.  3.  Ä.  t>on  bem  am  8.  September  b.  3«. 
plöglid)  erfolgten  lobe  threa  lieben  31.  J>.,  be3 
Uiarineftabearjte«  b.  2  ecmcfjr  Dr.  %&*  ul  9io  tb 
in  Sofrnberg  L  641-  (leiiemenb  in  Aenrrtnifj  }u 
kfen.  X  ie  SaeYO-BoruHslm,  herein  a.b.  flaikr  ■ 
iüilfjelmfliSttabemie.  3.  ».:  Stobt,  an 

R 
Jim  21.  September  1901  oerftarb  bjerfelbf» 

nacb  fursem.  febrcerem  2eiben 
ber  ontcnbQittuT.-Kamlciiefretär 

£eix  (frfuacd  IDiediecf. 

3m  Betriff,  nacb  einer  langen  e&renpollen 
Znenftjeil  in  ben  »ol,lper6ienien  Jiubcftanb 
ju  treten,  ift  er  unerwartet  in  ein  beffereö 
3<n(eit6  abberufen  roorben. 

SBit  nerben  bem  treuen  Beamten,  ber  mit 
ooüftet  Eingabe  unb  unetmüblidjet  $ftia)t> 
treue  feinem  Sierufe  oblag,  ein  bauembet 
Xnbenfen  beroatjren. 

fünfter  i.  SD.,  23.  September  1901. 
Ter  Wilitär  3ntfttbaHt, 

bte  SRitgliebet  «ab  bie  Beamten  ber 

^ntenbamtnrm  be«  VII.  ■rmecl'orbe'. 
91m  iö  b.  SRis.  nao>mittag<S  entfdjlief  fanft 

nacb  lurjem  ferneren  Seiben  ber  aHititär* 
3ntenbanturfefretär  §ert 

flfdiniui(\srntfi  Jlo6ert  Jlopifcr 
im  57.  2eben«jal)rc.   SBir  betrauern  fet)r  ben 
Sterluft  biefe«  tüdjiigen,  oon  (»ober  pflichttreue 
bereiten  unb  auegeicidjncien  Sittarbeitera. 

öl)re  feinem  Snbenfen. 
Slltona,  ben  26.  September  1901. 

Trr  '.Vütitär  ̂ utcubaut, 
bie  {Dlitglicber  nnb  Hcnmtm 

ber  3ntcnbantnt  IX.  Mtmeefotbo'. 

Cücttcrc  familicn -Nachrichten. 
OerlobHHflea:  öuberl  grbt  p.3Bangen  = 

beim,  Dberlt  im  Äüntgin  Glifabetb  @arbe< 
örtn.  Segt.  Sr.  3,  mit  graulein  Äcpfia 
».  $ogreQ  (Öljarlottenburg  —  2auban).  — 
(Sbeitjaib  grbr.  p.  Zettau,  Obettt.  im  Äur. 
Segt.  @raf  SBrangel,   mit  gteiin  ßarola 
0.  edjimmelmann  (Königsberg  — ©umbtnnen). 
—  %rtb,ur  p.  SBolff,  2t.  unb  Sojulant  im 
1.  Qarbe=Segt.  tu  ,\up,  mit  graulcin  IKailuloe 
0.  Sleufel  ̂ otdDom).  —  Jeimann  v.  (Bröl- 
man.  Ober  lt.  ber  Sei.  bed  8.  ©arbe-Segt«. 
ju  guf?,  mit  grAulem  geiine  $offmann 
(Oranienburg  — fciriäberg  i.  Sd)l.).  —  Gtnft 
Ruffcroro,  Cberlt.  unb  Kojutant  bes  Jels 
art.  Regt«,  pon  iioötuelofi  (Sieberfdjlef.) 
Sr.  5,  mit  grdulein  ®ertrub  SNoUarb 
(Sprottau— Öota). 

QecbtabaRnea:  (lurt  u  91t tr od,  Cberlt. 
im  »nbalt  3nf.  Seat.  St.  93,  fommanbirt 
al«  «iflft  jur  3nf.  6d>iefjicbule,  mit  giau= 
lein  ß.fe  p.  »runn  (Xtffau).  —  Dtto  grbr 
©tote,  2t.  im  Sn^alt.  3nf.  Segt.  Sr.  93, 
mit  graulein  SRarie  0.  Brunn  iZcRau).  — 
(5arl6cbaaffbauten,  Cberlt.  im  2.  SHettfäl. 
£>uf.  Segt.  Sr.  11,  mit  gtäulein  (ille  0.  »üloro 
(3ao  «ßaulo).  -  »Ibert  8r am«,  Cberlt. 
im  gelbart.  Stgt.  $rinj  »uguft  pon  Ureufjeu 
(Cftpreufj)  Sr.  1,  mit  gräulein  (Jbatlotte 
Äubjmep  iBerlin).  —  Giemen«  0.  Seifen, 
21  im  Zrag.  Stgt.  Wanttuffel,  mit  grau- 

lein Iii allii  o.  Qiela  (SUeimat). 
Webattea:  (6obn)  i>  2o6betg.  Cberlt. 

im  Ulan.  Segt.  ®raf  Xobna  i*gdj.  — 
p.  3ato((v,  Cbetlt  im  3nf.  Segt.  @taf 

1  tu 

lauenjien  (20)  (SBittenbetg).,  -  (Xocbtet) 
Seindarb  St  ü  Her,  ̂ auptm.  unb  Jlomp. 
6t>ef  im  8.  Sieberfa)Ief.  3nf.  Segt.  Sr.  60 
(fiiffa  i.  pofen).  —   ̂ off mann.©a)olB, 

lobeöfäKe:  SBilfjelm  Zuo),  ̂ auphn. 
a.  Z).  (lRüna>en).  —  Setnbarb  ftoiloraäfi, 
Sauptm.  bet  2anbra.  a.  Z.  (Bommern  a.  b. 
Subt).  —  SDil^elm  fliegtet,  Srt  2t.  a.  J). 

fcauptm.  im  gelbart.  Segt.  Sr.  42,  »bjutant  I  (Scünajenl.  —  3o^ann  Saptift  gtang, 
bet38.gclbart.8rig.  tGrfiitt).— o.StubniQ,  |  jlönigl.  »aper,  ̂ auptm  a.  Z,  Zocbter 
ßapitänlt.  (2angfuQr).  iSntoinette  (Z)re«ben). 

Fr.  Hege,  Höbelfabrik,  Bromberg. 
^rrmanrntf  Anöflfünng  oollfiöndigrr  tDo^nnnQsrinri^raMgrn. 

Spezialität:  frppi^e,  «Stores,  tönroiiien.  *W aRafler  aab  3et4aaagea  f»fte»lo«.  u 
'M>  Seetlfle  Uebienung  bei  aufjerft  billigen  greifen.  ♦«»■ 

„Wasserperle 

Erprobte,  porös-wasserdichtt 

Ttnprägniruttd 

Schützt  b«i  Regen  vor  DurchnSstan^. 
Hindert  in  keiner  Weise  die  Transpiration. 

Verändert  weder  Grift*  noch  Aussehen 
der  Stoffe  oder  Kleidungsstack«. 

Mit  „Wasserperle" 
navtai 

alle  Arten  Bekleidungsatoffe,  aowie  auch 

fertige  Kleidungsstücke 
(fertige  Damen-Kleider  und  Jaquette« 
ansgrenommen),  ohne  irgendwie  im 

leiden,  in  kürzester  Frist 

poröV wasserdicht  ausgerüstet 
AnnnhiueHtell«»!! b«flnit.n  aleh  In  »Ilm  nMuram  riUdUn. 

Wo  »oleha  nicht  rorhudon.  kflnnen  S^adanftn 
direkt  aa  di.  Imprlgnir-Aaiult  tob  -><u Louis  Iii i  N<  h,<;era,  Rj.  L., 

gtriebtet  werrl#«. 

n,>*\  v>  e\-  Pw\x\X>      tvWx-  wta 

GUSTAV  BRODEäQo 

BERLIN 
»»^'penicker-Srr.127 

WinrerFeldr  Slr.7. 

Hiitgiieber  beö  Zeutfa)<Cefterreitb,iid)en 
S2öbel-Zran«port>Serbanbed, 

übernehmen  p^~unter  Garantie  *W 

Wöbcl--Xrauö|)ürte 
oon  3*mmer  m  3'nnntf,  oon  unb 
bsi      nao)  allen  Ctten. 

Oerbarfnag  boa  ttMae), 
ffMaftfaebra  it. 

aab  «aflcrn«fl  boa  Vtöbela 

ia b or  j ü gl t d) c a  2peirberräuraen, 

y  Google 



ELEKTRISCHE 
Taschenlampe. 

Offiziers-  und  Patrouillen-Lampen, 
<  abioatlampen,  NothUnipea, 

Kellerlnmpcn,  Siclierhelts-Laternen 
mit  cimlich  trockener  Elektritilat. 

Stets  fertig  zum  Gebrauch. 
Illastrirtu  l'reislist«  grali»  and  franko. 

Albert  Fried  Iii  ndor  et  Co., 
Berlin  W8,  Lelpzlgerstr.  108.  mit 

au  fttnft  |tet0  am  bcRea  tt.biOfgftcii 
beim  ftndjiim»n!  M 

I..  IIXlfritzMcb.  ^uctfcnnindjrr, 
Herl  In  8W,  Tempelhofer  Ufer  10. 

tHUiflfte  ethva.8qntUt  f.3aab<,e(btibtn., 
flühtärgercebre  it.,  leUtima,  JtepolBer  k 

Munition.    Reparaturen  schnell  u.  bllllir. 

Jagdgewehre iehasiwaffen  »U.  Art  lief.  In  unerreicht 
Qualität  u.  Schamleislnni;  am  n  «-Il  ten 

E.  Steigleder,  D*„"""ou PreliL  üb.  Waff.,  Jagd-,  SchutzcDgeriit«, 
Monltlun  b.  Angabe  d.  Zlit.  grat.  u.  (roo. 

Afö6v/=Auf6 

PAULSCHUR 

BERLIN an  der 

Sfadrbahn  81-87  % 

Kurfursrensrr.  ftu/W  * 

Ö  AnUrr  Sf-*  dti  »hn 

Halleschesufer3lr£ 

Viele  Kranke 

Iciocn  an:  iHutarmutb,  SMeid)fua)t,  91eruen , 
Jfagen<  unb  VerbauungtMo^roäcfje,  'Kantgiett, 
•Abmagerung,  Slngft'  unb  2a)roinbe(gefüb,l, 
ftuna'bntigieit.ycrjflopfen.flopfrDfli.ilfigrartc, 
Küdenfcbmerjen,  9ppetitmanacl,  öläbunqen, 
cobbrennen,  Grbredjcn  u.  f.  tu.  unb  fiertjen 
oft  lanafant  bäht*,  ohne  ben  taiabrc« 
ivUnnP   ihrer  Veiben   \\\   ahnen  unb 
bau  richtige  Heilmittel  jn  finbew.  eine 
:  etebrenbe  «djrirt  mit  flranlpeitobtjcbreibunflcn 
oerfenftet  an  Dobermann  aratt-J  unb  franco 

l>ie  Verwaltung-  der  Kmiua- 
Ileilquelle  Boppard.  Hieu 

Verlag  ber  Königlichen  $ofbud)()anblung  oon  ff.©,  mittler  &  Cohn 

m  Berlin  SW12,  Äocbftra&e  68-71. 

a  iu  ben  Dirnßnntfrriiljt  to  Idbartillrrif 

 ♦  nmt  3nff  riifitiotiö&urfj :  ♦  

per  ptenftunferrtc^f 

für  ben 

mtontrv  unb  jfaijrgy 

btt  lKtibavtilltttt+ 

Bearbeitet  von  Hauptmann        f  r  II  t  0.  fl  unb  Seuinant  «TrrtUlj. 

Stil  4  farbigen  Bübertafeln  unb  75  »bbilbungen  im  2eu. 

Vrti«  geheftet: 

=  nur  05  = 

in  Voppbanb  75  Bfg, ;  ferner  entfallt  auf  je  12  tyremplare  1  greteremplat. 

„SBcrnigB  $icnftauterrii1)i'' ift  auf  ßrunb  langer  Vorbereitungen  unb  f orgfflltigtr  <£rroag.ungcn  icrjuo 
gegeben.    Tic  Bearbeitung  ift  auf  Wrunb  ber  neuefttn  Sienftöorfcbriftcn  eiioVa^uwt 
jeiebnet  fieb,  burdittlorbeit  unb  41nfrtiau!t(brett  auo.   2)ie  2  arfle  Illing  in  iur  ben 
Wann  berftönbltcb  unb  umfaßt  ben  gefatnmtca  praftifd)  en  unb  tbeoreti^tt» 
lln tcr r irbt  be0  Ha tion tere»  unb  $abrer0  ber  Kanonen  unb  fNMÜt batteitrt. 

^robe  Crretiiplüto  fttben  ben  Trurp»ntbeilm  jebeneit 

gern  fofienfrei  ftt  Verfügung. 

I)  tat 

Vonüglich« 

Qualitäten. 

Garantirr rlaschengehrung 

Ausgedehnte Kellereien. 
Longeüifle-r/Hetz) 

In  allen Weinhendlunqen 

Sänger  -  Pastillen 
roerben  niebj  allein  oon  3üngern  unb  ttebnern  tc,  fonbem  audj  oom  9Htlitär  rd 

fonfumirt,  roetl  f tc  ftet«  trode'nen  tial4  oethuten  unb  »or  ̂ aldempfinbltcb.feuen  febü?- 
itlo  3Kunbpaftillen  breiten  Säuger  'VafttUcn  einen  angenehmen  ®erua>  au*.  9ir 
mrjle  auf  bie  gcfeljlia)  gefebügten  .tWeckerlc'Mche  Hüb  «er-  Pastillen",  liebere! 
fäuflia);  roo  ntd)t,  birett:  Mssm 

H  eckerle*Mcbe  Boubouafabrlk,  h  ouorbach-Stutt^nn 

Google 
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Irrltf  mi  f.  3.  (HiHlcr  t,  Si^  ftänigiidkr  fio(bt^«itlinfl,  ßrrlii  SW,  Mlnir  08-71. 

3it  neuer  Busflnbc  (i>crDft  (90j) 

tj  fpcbt«  crfd)icncii  unb  tottb  fflr  »cn  flicnßimlcrrifrit  bfr 

jHnnnfdinftcn  frncat  wgflgjjgc 

(gftflgff  (ftauptm.), 

Unser  jnfattteriedienst 

Umfang  200  Seiten,  mit  einem  farbigen  Silbniffe  ©einet  SRajeftät  be» 
v.nt(ev3  unb  Könige,  fünfjebn  farbigen  Silbertafeln,  einer  Silbnift» 
tafel  ber  regierenben  beutfdjen  gürten,  neun  fajroarsen  Sollbilbern, 

150  «bbilbungen  unb  fedjS  Äartenffijjen  im  Xerte. 

o.  eftorff«  gnfanteriebienft,  aUjäbrlur;  neu  erfa)einenb,  b,at  fia)  infolge 
femer  jipedmafsigen  SWetbobe  unb  forgfältigen  Bearbeitung  gletd}  uon  Seginn  feines 
Grfdjeinens  an  einer  überaus  günftigen  Sufnabme  unb  Verbreitung,  bie  pon  3ab,r 
ju  3abr  lm  Steigen  begriffen  Ifl,  3U  erfreuen. 

Die  neue  Muflage  bat  roteber  roef cn t ltct>e  Serbefterungen  erfahren;  bie 
neuen  Sorfdirifien  finb  eingebenb  berüdfidjtigt.  2>ie  bunten  Zafeln  finb  neu 
burdjgefeben  unb  ergänzt,  um  nod)  beut(ta)er  als  biSfjer  ju  röhrten.  Unter  ben 
■Anlagen  fei  befonbers  bie  „Ueberficbt  aber  SUmeeforps,  25ienfialter  unb 
Oarnifonen  ber  3nf anterie«Segimenter"  b«»orgeboben,  ba  eine  Ueberficbt 
biefer  VU  t  bisber  noa)  nia)t  oorbanben  tft. 

3ür 

£adjfrn  «nb  ̂   lltit vttrmbrro 
finb  Sonberausgaben  pcranftaltet,  roclcbe  in  befonberer  Seilage  enthalten: 
bao  Silbnifc  befl  Äönigö,  eine  Crbenstaf  el  (für  ©adjfen  auö)  bie  Uniformen), 
ben  ftaQneneib,  eine  Stammtafel  befl  ftönigsbaufefl  unb  eine  3>arftellung 
ber  Üanbt3ge|d)ia)te. 

Sei  aOebem  finb  bie  Sejugebebingungen  gleicfj  tuirttjeilfxnt  geblieben; 
ber  ̂ reie  beträgt  im  ̂ articbejuge 

=  nur  55  fffe.  = 

«uketbem  entfällt  auf  je  ubn  Gremplore  ein  Freiexemplar. 

Sei  SefteUungen  fettend  eines  ganjen  Regiments  -^mk 
roerben  befonbere  Sergünftigungen  geioäbrt. 

Srobe»l£r.empIare  fteben  ben  Xruppcntbeilen  feberjeit  gern  loftenfrei  <ur  Sertugung. 

^MiL
EPAR

Tts 

^^^^^^  §       _  —         /-—.^   /.,-»»..  V   J  *  I       -SM       * «  " .  /  h  ,  m  4  f.  ,  »-  /    I  g  \     ~\  *  \ 
W,  Gr.  Bockenheimer  Str.  30.  nahe  der  Oper. 

ein  Restaurant  i.r°j 

Berühmte  Küche,  hervorragende  Weinkarte. 

Kleine  u grosse  Menüs™  festen  Preisen  u  nach  der  Karte 

Sa/ons  für  kleinere  u  grossere  Gesellschaften. 
r 

Öab,  aJJabdjtnfammer  unb  SWebengelafc,  boa)' 
parterre,   Ü2O0  jjiart.  mu 

Berlin  W, M  w* 

Uur  ggtaf  en  llr.  2u  töf  nf  funerftc.öa Ißobnungen  6  biö  10 3immer  oon  2000  .K  an. 

Gegr. 1831 Zu  beziehen 
durch  alle  Wem- 
grosahandtungen. 

Hoch  he  im  */m._ 
Haus 

u>         (SttH'febte  Ii.  *.  importuteidite 

-^T^rzrfiä.      Ociiioni»-*  ioliiien, 
'y&yr    'c'n  9eorbe"et'  ,n'*  iDunbctbar "■JC^A    u'oiaVm.  Haren  u.  ftavfen  Ion, 
■        pon  50  bis  ISO  M.  Üusroabl« 

feubungcit  j.  Sienft.  Haften,  Sftgen.  Raiten 
btUigft.   til    «Rinbeni.  äi».    II.  ( .  StQmp«l. 

Sättel  unb  IHctt^cuge, 

neue  u.  gebr ,  T«me«=  u.  §e rrenf flttel,  Dienfl. 
unb  Ctpil  ■  Steitjeuge,  ©ä)abra(fen,  güjbeden, 
Offtjtetfoffer  naa)  Sotfa)rift  ju  bin.  Seifen  bei 
O.  ««kmldt.  eattlermftr..  «ilbelmlh.34. 

S'rtllofi  h«)i  OrkoRonit^nt 
in  6übbeuti$(anb,  240  ̂ ettar,  SDalb,  Siefen, 
gelb,  ju  J(  480000  fofort  ju  oerfauftn  unb 
anzutreten.  Cffert.  unL  H.  2&8  an  bie  &t- 
fa)äftSfteUe  b.  Sl.,  SerlinäWl2. 

@cncral  neckorn 
neuen  perbefffrten 

nricß6f<)icI--?lWttrat empfiehlt  23t* 
»crlin  \V60.    Vosslsche  Hnchhaudlniifr. 

^rofpefte  gratid.  "W 

(U)\  niffifdjr  3uit)tnifd)iiftft 
piima  Qualität,   gtroalft  mit  Sorfa)ub 

ilUV  aus  einem  ©läcf.  "W Üänge:  50  53  57  62  67  71  76  80  85  cm 

9>r.  1  Jt  Im  Tri  Sü!  !••..)  lif  .i  1 1  mi  1290 14oo  1 5.0 
9ir.2.«6«o7:*>7m8M  9oo  lOuo  Uool2.«13oo 

@eioöbnlia)e  Stabentpette  bis 43cm.  ipr.Saat. 
lirtta  nieit  1  JU  pr.  t'aa:  mebr.  m 

BUW  il itt)t  (Sefadenbts  nnrb  beieitroilligfi 
Lp|>~  umgetaujdbt  ober  jurüdaenommen. 

J.  rofitairelskj,  Stullupiinen  0.  Pr. 

rvür 
r--

 

[ülirlilfrliüllritfrfül 

■  ̂otjiiiiiiiiJ  ̂ huimici^-^urcQijj-  ̂ ion  . 
'      Cassel:  Sabnbofftr.  14,  ' 
■  Hannor«r:  fteorgftr.  6,  ■ 
I  MUnchfnt  (Safe  ttuttpotb,  Umi  I 

g      Wiesbaden:  Sd)i(Ierplag  1.  j 

by  Google 



CHRISTOFLE  &  (E 

K.  n.  K.  0  es  tf  rr.-IJ  n (rar.  H  of  I  i  o  feran  ten. 
Fabrik  versilberter  and  vergoldeter 

Tafelgernlhe  — Kuniitgegen«tande 

Christofle-  Bestecke 
Unf  weissem  Metall  versilbert) 

13  Deesertgabelo.«2*.— 
12  Desaertmeaaer  ,  24. — 
IS  Meaeerbiuke  ,  13.20 

1  Vorleg»»löffel  ,   9  60 

Berlin  W,  Friedrichstiasse  78 
(Ecke  FransÖNlscheHtT.) 

Mitgliedern  d.  Waarenkauaee  f.  Armee  o.  Marine  6" /o  Rabatt 

Verkauf  cn  Original -Tarif- 1' reisen.  A 

Interessant  und  aktuell! 

18  Tefelgabeln  JC  26  40 
19  Tafelmeaeer  .  28.80 
12  TafellolTel  .  2640 
12  Kaffeelöffel   .  13  60 

Livreen 

Soeben  erfcfyenen: 

D 

ig  Betncillgunq  der  «»  ♦  • 

Deutschen  marine 

an  den  Kämpfen  in 

China*  * 
Sommer  1900. 

Dach  amtlichen  Quellen.  *  mit  Skizzen  elc 

M«  1# — • 

zum  Burschen-  und  Dienorwechsel. 

Umarbeitungen  vorhandener  Sachen  schnell  und 

(BF**  preiawerth.  M  au» 
Königl.  Württemb.  Hoflieferant 

Berlin  W,l>lpalKerejtr.  180. G.  Benedict, 

gebt  fdjöne  hellbraune  »Uollblutftutc 
„immergrün"  o.  Gbamant  a.  b.  3on,  geb. 
24.  4.  1892,  6  3oU,  roegen  Setanoerung 
btr  2)ienftfteUung  feljr  prctöiuertb,  §u  »m  laufen. 

Beficbligung  ab  8.  10.  iMiulottcnbura, 
3Rara)ftr.  10.      im     «taabö,  SJlajor. 

Sanbrotbc  •  3nf.  Cffijter,  180  $fb .,  fndjt 
fit  »  e  r  l  i  n  grofee«,  Iräftigeä,  gefunbe«, 
gängiges  $fetb.  abjotut  fidjer  unb  rut>ia,  I 
ooi  9Jia)tö  febeuenb,  einfpännig  not  ̂ a^b> 
roagen  unb  ju  Uebungen.  DR.  unt.  0.  263 

1  an  bie  Öcfdjäftoftelle  b.       »erlmSWl2.  H3i 

JVLalta
, 

feilt  lirirgol)illorifdif  Utrpnernljnt 

und 
frivr  tjrutitjr  ftrntraifd);  fifbrnluug. 

Im 

Otto  (Hache,  major  a.  D. 
60  pf. 

Oerlag  der  Königlichen  fiofbuchhandlung.  von 
6.  6.  Mittler  &  Sohn  in  Berlin  6 CG:: 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

cm 

Bahnhof  Savignyplatz 

<u>d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlotteuburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
.  C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 

■■■■■■■  aW  rür  über  200  l'ferde.  *W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

HT*  /.um  Ycrkanf  stehen  permanent  ""^■l 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

am  aueflcDientee  Of fjjter » tSbaTgr* 

pferb  4W~  ju  laufen  gefugt.  "*■)  *•« 
Offerten  mit  ̂ teie angäbe  «beten. 

£ubleoifc  b.  öingft,  ynfel  Bügen 

b.  Vetf,  Stittmeittei 

Fuchswallach, 

6l/fi*h*-,  ebleS  Geller  fcolbbl.  mit  fjebigre*. 
ca.  1,80  m  bodj,  ftarfefl  unb  auäbauetnbei 
flommanbeurpferb,  birell  oom  3üd>ter  *u 
oerlaufen.  Offerten  unter  V.  604  II.  an 
fcaafenftetn  &  Vogler,  H.-®.,  §annooer.  Hirn 

pocbcleg.  Welt'  unb  föafleapferb.  bt. 

JlUiO.,  ebl.  »bft.  ßacobim— 2ral.),  6'  4",  f mitlt.  (Sero.,  6  3ab,re,  flu  oerlaufen.  ©ctlin, 
flutfürftenbamm  48,  beim  Sortier.  «er 

Weine  ̂ ferbe  .  tlrnfiontfftannnn  nebft 
fitbahn,  Berlin  W,  SJaoteutbeifttafje  22, 

l!  de  räetöbergftrafee,  empfeble  ben  Herren 
Ofpjieren  nur  gefangen  »enufcung. 

_**a__L«dewlj,  töarfctmeifter  «. SDunfelbr.  lltobt.  ttlfdke  «tnte,  febtertm, 
truppenfromm,  biober  flompagmecbefofeib,  ein' 
ipännig  gefahren,  tft  oerieaungobalber  für 
750  9Harl  oerfauflicb.  habere«:  fymnooex, 
■traintafeme,  1.  jfomsagnie.  tm 

by  Google 
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Albert  Netz,  Stettin, 

Äönigl.  $offpebiieur, 

Ü)l übe Itran&por lijnud  crflr u  9?ange«. 

©efannt  burrf»  junerläffige,  geroif'"en  = 
^afte  Bebienung. 

jür  gfjjjr»  n.  |. 

SleißnngSfäljige  ilebermaarrnfabrir  für 

SRUUär=©cbarf 

in  iiiiö&nitfcfjr<ntö 

fudjt  einen  energifdjen,  repräfentablen 

nnb  rrbegetoanbten  £errn  (ebemaligen 
Cffaier)  nU  Vertreter  für  Den 
ÜJerfebr  mit  Den  8  t  Ii  ö  r  ö  t  n 

unter  icljr  giinfttgen  Bedingungen  }u 
engagiren. 

öxfl.  Offerten  unter  N.  262  beforbett  bit 
®efa)aftefteue  b.  »I.,  »«(in  SW12.  hu 

Cffaicr  o.  2>. 
finbet  bei  iöeibeiltgung  mil  10  bis  20  laufenb 
Start  an  rentablem  Berliner  Unternehmen 
(®ef.  m.  b.  b.)  bauernbe,  bequeme  flnfttUung 
mit  einem  äabreogcljalt  uon  4000  Statt 

Offerten  erbeten  unter  t.  T.  nach.  ?oft« 
amt  W16.  *» 

19*  <>crrirtrtt'tlitl)f r  Timer,  "*•»} 
eoent.  nu*  früherer  Cffuierd'burfrlir, 
unoerbeiratbet.  mit  erftriaffigCH  ̂ eugniffrn, 
feurdmu«  fanbrr  unt»  genanbt,  ttirbtig, 
flrtfeig  u.  jnbrrlaffig,  mögt,  per  1.  Cftbr. 
für  herrfdjaftl.  $«ud  tn  Berlin  gefuebt. 
Angebote  mit  £eben»lauf,  Tljotograplit*  unb 
Sfugnijiab)d)rtften  unt.  P.261  anbie  öefd)äft«< 
fteüe  0.  81.,  »erltn  SW12,  Äod)ftr.  68.  i«iu 

<\irt"llrflt  ium  1  C  f  t  o  b  e  r  b.  3«.  etn V3H|UUJl  «eitriie^t  für  grofje  Werbe, 
ber  gut  reitet,  bie  UferbepfUge  oerfltbt  unb 
etroae  fahren  fann.  9(u«gebt«rtte  ÄaoaUeriften 
beoorjugt.  Offerten  unter  Vorlage  ber  Sapiere 
unb  Solmanfprürbe  tu  fenben  an  xu 

Dberfi  toon  (Slafenapp  in  JJaflatt. 

für  über  100  Bf  erbe,  am  (>i&pobrotn, 
ttabnrjof  30010g.  Warte«.  9teu  u.  cor. 
Hüglia)  eingerichtet.  Dreffur  u.  Verlauf  oon 
Heüpterben.     bii     Gtallmftr.  Bongardt. 

3n  ber 

in  Alt  f,  Drütte  51, 
fleht  permanent  eine  gröfsere  »njabl 
|*«fler  nnb  älterer  SHilttär^Hritpfrrbr 
fitste  iyanenpferbe  nnb  3nrfcr 

■9**  }nm  «erfanf.  TM  u» 

Berliner  Central-Reit-  u.  Fahr-Institut 

Gebr.  Beermann,  Charlottenburg, 
Bahnhof  Zoologischer  Garton. 

Verkaufs  Abtheilung 

injr~  Kantstrasse  7.  in 
Beständig  gross«  AiiMvtahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichte« 
und  schweres  Gewicht,  aoeh  t  nippen  fromm,  zum  Verkauf.    Ferner  fertig 
gefahrene  Wagenpfer  de,  Zweiapanner,BiiiHpttnner,  Dogcartpferde. 

Emil  Hlrschfeld,  Vertreter. 

lata titima  WM  I«  Wtwgat  Wjlgit 

tal!  Pflege 

v.K. 
Dritte 

Stall. 

Veto«  *"  Urtetictw»  BichhaiHtling.  Berlin  SW.  44. 

BeimWeehscl  d.  Bedienung  im  Stall. 
Dritte  verbesserte  Auflage. 

Inhalt:  1.  Stall -Haltung.  2.  Stall- 
Elnricbtung.  3.  Futter-Ordnong.  4.  Das 
Putzen  des  Pferdes,  b.  Das  Putzen  de« 
Sattelzeuges.  6.  Das  Satteln.  7.  Das 
Aufkandareu.  8.  Dienst  vor  dem  Reiten. 
9.  Hinist  nach  dem  Helten.  10.  Vor- 

führen bei  Musterung.  11.  Dekorative 
Pflege  12.  Stall  im  Manöver  (nur  in  der Heftausgabe). 

.Wem  Stallpflege  Herzenssache  ist,  der 
kaufe  sich  das  Buch  und  handle  darnach.* 
M -.im  (0.  Heeres-Ztg.) 

Verlag  der  LlebePschen  Buchhandlung,  Berlin  ».">:. 

in 

jaaaw4_f   D>e  Reit-  u.  Fahrschale  n  Elmshorn 
/f|f  Iiwütlil  d.  V«rl*ad<«  d.  PfardnOebwr  i.  d.  Hnlitaia  Mar.«h»i», 
I  L.»»**^  «.O.  «■•!».  H-  "*'r  Rektion  d.  Ui.J  ».-Kammer  Sclil.-ll.iKi,  lio^rt 

V„..»r."»b;hVn;;;llolsicin.WaKcnpferd« n  DaWnfAiula  atlao  PrriaUseD  I.  d  r«r»chird«n*t*a  Ga- U.  UeilfllCl  UC  btuichuvKk«  Ce.  tMlUter  Z»edi«mua«  la 
frslfn  PrfUcB,  durch  HAchT«rst..|CommiMioB  ttrototol!»n»ch  fe«t^eMUt. 
M'drlrf  Vcrktufiprrl*«  «rmoiclichi  dnreh  dir*kt*a  Bring  t.  Zacbur.  -- 
Lchr-ikthrlluac  »  Smi.  Prodm  u.  l^aJw  -K»mni«r  »U  Lnhnmnhicb 
i»ntio»irt.  t.  AuiblU.  f.  Zaeliter.  1"  .t  J.  W.ut.  h,m*clicr  «ic  —  Zieht  nmtarlal- 
N.cIiwbu  tttuoloi.  —  l'ro.prkt«  »rati«.  —  Adr.:  „Terkmat  der  Pferd«- 
ilekter  In  dm  UoUtelaUckea  Uanckea,  Eloukora.u 

■im  alrtii  i  ut Uuüh.ri^t  .lofikltld««  weidet 
»u  mit 

Man  verlang« l'rrjiscouraut. 3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

me,ne  *%S£X,  Livree-Kleidung.  | 

Ifeiren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Mf  W-i4r*  n  tut  MdtrU,  Vereine,  wtf>—*r*  Gr«rKArV  etc. 

I 

Kapitän  Müller, 
Stake  bürg,  liefert  ftorbfL  m.  4Vi  31.  3nl). 
Tarragona-Portrreln  Ia  ju  Jt  5,70.  3ufenb. 
frei    »ejugsqueUe  oieler  Dffij.«Äoftno*.  m 

^i)potl)cfcu, 
Berliner  nie  ausroartige,  lauft  u.  beleibt  fofott 
Mmu       Sehlesinger,  Berlin  W, 

JJriebrtchfrfafje  79a.   11-6  Uhr. 

^  Google 
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Verlag  ton  ,v r  «  «  j  n  t  r  dj  b  c  t  m  in  Vtat«A. 
3u  bejieben  bunt  alle  Budjbanblungen. 

Soeben  erfdjten: 

Per  gute  gkamevab 

Ofin  ̂ fniucifri'   für  tie  ÜW  i  1  t  t  ä  v  *  i  t  u  f<  i  e  i  t 
oon 

Ifaifionopfarrer  Dr.  ̂ oc  rtncr. 
3»ciic  »uflage. 

1901.   (72  geiten..)    }}rei«  fiarf  geheftet  5Hf.     ,85.   3n  Partien  bin»««. 

Der  kommandirctide  General  des  XVI.  Armeekorps,  Excel I.  Geuerul- 
oberst  Graf  v.  Ilueseler  (Metz)  tind  andere  hohe  Kommaudoatcllen  hüben  das 
Schriftchen  zur  Verbreituni:  in  ihren  Truppentheilen  empfohlen.  (Schreiben 
r.  16.  Aul-  1900  [Sekt.  II    No.  10649j)  u.  u.  nf. 

ein  oortrefflicbee  Heine«  $üd)lein,  baa  mir  mit  gro&em  ̂ ntereffe  gelefen 
ba6en  unb  ftur  Verbreitung  in  btr  Ärmee  rcdjt  mann  empfetylen  möcbten! 

£er  Scifaffer  roenbet  ftd)  an  ben  IKcfrutfn,  btr  bie  $cimatfa  urrlafjt,  an  bm 
jungen  golbaten,  beffen  neut  freimath  bie  Samson  ift.  unb  t«  ftnb  golbene  JBorte, 

bit  et  ihnen  juruft,  mit  benen  er  fie  über  ."afinencib,  Solbatenpf Hebten  unb 
©olbatentugenben  belebet.  3>tt  Ion  ber  c  cbnit  ift  ernft  unb  cdjt  religio«, 
aber  bod)  aud)  frifdj  unb  tamerabfdj  jftltrfj.  M  onf  eMione  lle  ©«ftd)topu»!te  (ber 
>;ert  Serfaffer  felbft  ift  fatbollfifter  Öetftlicbcr)  treten  nirgenb«  beroor,  jo  bafj  bas  Sud) 
tbenfo  gut  bem  $roteftanten  nie  bem  Jlatboltlen  ein  treuer  Jreunb  (ein 
fann  unb  roirb."  iuo 

(,,Wilttiir  ayoctjrnblatt"  ; Wt[ttar<9tteTatur<3eitung  .   -Berlin  1900.   9tr  11.) 

Sect •  •  - 

MATHÖl 
JeferanV 

Eltville  zRh. 
Zu  beziehen  durch  die  Wcmhnndlunpen. 

M  i«i 

In  drei  Manövern  bei  nasskalter 
Witterung  glänzend  bewährt. 

V 

i 

2»  4  Kilo. 

Herr  BornmUller,  Dir-Utoi 
d.r  W*l  -  Unk,  -  Hfliaz.  - 
Victoria.  li.V  SehUfn>ck  ic>- 
IrgmiUich  llBM  lli'.triyuiig  de» 
K»mt'ran-I'ii«.  firprpKt  und  deD- 
-vit  -  ii  fei  SM  auf  der  bedeu- 

tenden Hoho  herrschenden 
empfindlichen  Kalte  »U 
iiUBpeK-ichneto ,  absolut 
actiUUendo  Lagerstätte  go- fundin. 

L'ltlu  I  Mln^Un«truH  14. IV  Hl  II  Ii,    fr-.btr  DiaxUiML 

<  ii l  -  Lngcrdcck«'. 

Schlafsack 

mit  porös  -  wasserdichtem  Ueberzug 
(wie  obenstehende  Abbildung)  mit  abknilpfburem, 
welchem  Im  Luftkissen  and  Windschirm,  aus 
sehr  welchem  Stoff  hergestellt,  äusserst  praktisch 
filr  die  Reise,  nnf  der  Jagd,  bei  Oebirgstoureii, 
für  die  Tropen,  im  Manöver  etc.  kann  mit  dem 
festsitzenden  Plaidriemen  sehr  klein  zusammen- 

gerollt werden  und  wiegt  ca.  2'4  Kilo. 
HC  I>a«  Lager  ist  im  Augenblick  hergerichtet 

und  ebenso  rasen  wieder  zusammengelegt.  *W 
Preis  i  für  mittelgrosse  Person  26.—  Mk  I       .  , 

.      .  grosse  .     )»._  .  L 

.    f.  sehr  grosse      .     )32.-   .  |Loftki»»en 

Ferd.  Jacob, 

Fabrikation  porös-wasserdichter  Bekleidung. 

Gaze -Schleier  7.1.U1  Schutze  gegen  Insekten  Alk.  2.—. 

Waschbecken  (280  Gramm!  Mk.  IS,  —  .      Fntteral  mit  Trinkbecher  Mk.  3,— . 

Hof-Weinkellerei 

Heinrich 

D ahmen 

ieinjirtsbjsiüer,  Haiserl.  u.  Konijl  Hoflieferant. 
Köln  a.  Bh. 

Specialität: 

Waar«    |  Khein- 

Welne" 
„eigener  Kelterung'*. ]>eutacher  Sect- 

Veraand  in  Flaschen  und  Gebinden. 

Man  verlange  Preisliste! 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  hihä 

I.  Haus  am  Piatie.  » 

Braat  Dietrich. 
HaOJe  av.  H. 

Hotel  „Wetüitcr  Bof 
MagdebnrgeratraaM  6.  Telephon  386- 
Haus  I.  Range«.  40  ZI  mm  »a  erbaut. 
Nahe  Centralbahnkof.  Straaaenbahc 
n.  all.  Bichl    Bea.  Ilelnr.  MlUAekker. 

Dir  flfifd)0frkmifitllfllf 

tiiirfiirdfiiflr.  !lr.  72 
cmpfi«blt  ben  geehrten  .fierrfebaften 

ibre  Dor;üg(id)en  Nu 

5U  i  frf)-  unb  ̂ öurflnmarni. 

"^flajB^    öbdjft  oortbetlliaft  nirb fix y^mw    C'fftjierfar»nod,  6prikanf)alttn  u 

H»rima  9Rafioi6icnflcif4, 
idenben,  ̂ Uel,  Sdjalftütfe  k.  :c,  brfteo 
ftalbflctfcb  unb  ftammclflrifrb  tn  benfbet 
beft  e  r  Wüte,  bei  8e§ug  oon  ca.  20  Ärlc 
iMV  ̂  ro nf o  jn  folibefrr»  Vrcifr« 
geliefert  oon  Ancimlln  llollris),  p! 
oerfanb,  Bad  Relchenball.  m» 

WcifcnUfr, 
S  ad)  mann,  mit  ber  Uniform;  unb  Girü 
brande  burd>au<  oertraut,  fudit  feine  gr 
balbiaft  ju  nctonbern.    Cffert.  unt.  ff.  M.  7<" 
SO 26,  poftKigernb  SSertin.  mm 

Google 
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Soeben  erfunden! 

Sensationell  für  Armee  und  Marine. 

Die 

Beim  Gebrauch  beide  Hände  frei! 

i 

2. 

Kaum  sichtbares  Tragen. 

Die  Lampe  wird  an  einem  Knopf  des  Waffen- 

rockes oder  Paletots,  vermittelst  einer  dazu  an- 

gebrachten Oese  befestigt.  Die  trockene  Batterie  befindet 

sich  in  der  vorsch rif  tsmässigen  Kartusche  bezw. 

in  einer  an  der  Feldbinde  vermittelst  Schlaufe 

anzubringenden  Ledertasche.  Eine  dünne 

Kontaktschnar  verbindet  die  Kartusche  oder  Feld- 

bindentasche mit  der  Lampe. 

3.  Durch  einen  Druck  auf  den  Knopf  des  Lampen- 

gehäuses springt  der  Deckel  auf  und  die  Lampe  leuchtet;  sobald 

der  Deckel  geschlossen  wird,  erlischt  auch  das  Licht. 

4.  Die  Dienstlampe  giebt  ein  helles  elektrisches  Licht, 

das  auch  bei  stärkstem  Wind  und  bei  Regen  ohne 

Flackern  leuchtet  und  bei  welchem  man  lesen  und 

schreiben  kann.  uz» 

Gewicht  320  Gramm.   Preis  Hk.  «O,— . 

Ersatzbatterie  Mk.  1,25. 

J.  Hurwitz, 
 j 

Berlin  SW,  Kochstrasse  19.  nj 

Deckelverzierungen 

für  Kartuschen  werden  extra  berechnet,  bei 

KliiHeuduiig  eraterer  jedoch  gratis  angebracht. 

)igitized  by  Google 
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|jS|j!ftej!H  Uoigtländcr  $  Sohn  jflL=0. 

Gr.-Llchterfelde-West-BerUD.fltngfrr.lOfi 
t».  VVInjor  «.  Brodlet-, 

flaatt.  conceft.  f.  «He  Wtlit.«  u.  «rbnl  (?ra 
(ftäbnr.,  t^marfe.,  Cifif.l.  10  CberUbt.  u 
bc-b.  Cfftj.  Wl.  »btbetl.,  fdJmeDe,  fiebere 
gotberung.   eigene  £aufet  i.  greife,  ©arten. <n.«.Lt    tri  ̂ .r      tz.  ri.ü      ai.,(„  _ *t>OClUu  t.   15  Hl  1 ,     ̂   Iiilc.  1  Iv  1 9 .     -oi  Ol  v  •  T 

Askanisches  Militär  -  Pädagogium 
BerffnSW^liüleachefctr.ls.  Dir.  K.Jahn. 
Staatl.  concess.  Vorbereitung  für  da« 
Fähnrichs-  and  Elnjahrigen-Examen, 
Z^r;^  Prospekte  frei.  Z^^Z. 

Berlin  YV  30,  Zletenstranse  22. 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzees.  für  alle  Militär-  n. 
Schulexamina.  Unterricht,  Mecipliu.Tiach, 
Wohnung  von  den  huehst*n  Kreisen  vor- 

nach  kürzester  Vorbereitung    Kleine  Ab 
tbeilunRen,  individuelle  Behandlung,  be- 
wahrte  Lehrer,  sorfjfi 

Es  wird  nur  eine 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Ge- 

sichtsfeld, h
andliebe  

Form. 

Vaigttänder  -  Collineare. Uervorragendste  photographlache  Objektive 
für  alle  Zwecke. 

Vüigtländer- Zielfernrohre für  Jagdbüchsen. 

Illustrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 

Bezog  direkt  oder  dareb  alle  Handinngen. 

©arbeteihtltöli^Cffi5tet§5ptitfltltJ| 
(bi*  1894  in  fcünben  brt  $trm  Dberft  |.  ».  von  6d)u(|enboiff). 

_  Cef  Hm  W,  :JieIlt»berfftraf;c  10,  ct>C  treppe. 

Ottfljer,  D6crleutnont  o.  %. 

JBer[inlV57,  Momffr.  103. 
J  (Stnaifle  Bnftalt  Berlins,  roeUbe  nur 

Dffiäicr= »Giranten 
aufnimmt   aufgejeiebnete  (Erfolge  nach  für 
jefler  3tü.    1900  beftanben  61  Äfptranten, 
1001  bisher  41.    x»     Dr.  Paul  DUeh. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl,  ̂ S^SSSS 

Restaurant  und  FrUhstUcks-Lokal. 

i»                                          Frlt«  Toepfer  (Boftraiteur). 

SSaffettfamntlettt 
empfehle  in*  u.  auäläiib.  WililärroafFfn  aller 
Reiten  unb  l'änber.     Ilreitlifte  ju  Ivienften 

SftftURTt 
 sS?"*""*"^ 

Wegen  etalläberfttaiiKg  berfnuflieb. 
1.  „SJellabonna",  6jabr.  br.  6t..  n.  ,|: :.(■.: 

a.  b.  Sjeaule  bu  £iabte,  1,65  m  gro|. 
2.  „Sortänjer",  Tiabr.  br.  5ß  ,  p.  SDonooan 

a.  b.  ̂ retip  £ance,  1,63  m  gron. 

3.  „Quabrille",  10|.  juebät't.,  d.  StHDifen, 1,64  m  gr.,  auögeb.  Übargenpferb,  ferngef. 
6ämmtlta)e  $ferbe  fmb  leiebt  su  reiten  unb 

norm  $uge  gegangen.  Slfr.  1  beroorraaenbeä 
3agbpferb,aurbgefahren.  «r  2Scnnleiftungen. 

fcofgeiömar.     »     *t.  Duncklenberg. 

Jorbrrr itiinn  für  bie  ©ffijirrpriifiiiij* 

U9"    Iteinclt,  (Ofjprfr uhanf  a.  D.r  t jerfia  W,  fllarGurgprftr.  9. 

ßfi  Gea6firüfif4frm  Ueßerfrift  in  den  flcitfls=  nnd  Sfnnfsifimli 

fei  al«  uncntbchrlicfjctf  3sjf»rm«tiOM0MMtef  empfoblen  bal  ffierf : 

»on      «{»ahn,  SRajor,  unb  *>.  Kienaber,  @eb.  erp.  Sehetar.   (3n»eiler  rbeil  b«< 
föerfe«:  „Xte  «aftenmiflaflranbfölje".    3JJit  ©enebmigung  bc«  ÄöniqL 
«reufe.  Äriegäminifteriume  unter  »enujung  amtlicher  Duellen  bearbeit  et 
(Sebeftct  SDif.  4.80,  geb.  W,  f>,60. 

$a<3  iöerf  bietet  ben  Xnroürtern  bie  SRoglicbrett,  firfj  flenau  barüber  «■ 
unlf rrirbte«,  roeldje  »ebingungen  fie  in  ben  oerfchiebenen  Dienfljroeigen  oor  ber 
3Jottrung,  (Stnbetufung,  etatsmäfetgen  «nftcüung  unb  »eförberung  ju  erfailen  haben, 
unb  roelcbe  Stellen  ihnen  erreichbar  finb. 

Setlag  ber  i(5nig(icben  .^ofbuc&banblung  oon  Q.  Z.  mittler  &  Cohn, 
»erlin  8W12,  «ocbflrafee  68-71. 

wlllU  t.ig«  k.  «träfe*.   Cffiji«  f"<f>t 
Xbeilnebmer  mit  1  $ierb.    $rei*  10  JH. 

Anfragen:  S3ambergerftr.  46  I  recht«,  nss 

$in  feiftnnasfäliigec  lUictü 
mtt  prima  jtetetenun,  prima  üiou«  u.  iKilttcir< 
papieren,  wünfebt  jum  balbtgen  «ntritt  eine 
iühliiar  Kantine  ju  übernehmen.  Uh 

Wefl.  Cffert»n  ftnb  unter  0.  2<V»  an  bie 
Oejdjafteftcae  b.  »i.,  «erltnSW12.  ju  richte. 
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Einladung  zum  Abonnement  auf  die 

MlT4 

Begründet  IM). 

Jede  uiochc  eine  n  um  in  er  von  mindestens  M  Tolios  eitern ;  jährlich  iitcr  1500  Abbildungen. 

ÜUrtcl  jährlicher  Bezugspreis  7  mark  SO  Pf.»  Bestell  unflen  bei  allen  Buchhandlung  es  und  Postanstal tcn. 

Probenummcrn  versendet  kostenfrei  die 

Geschäftsstelle  der  Hlustrirten  Zeitung  in  Leipzig 
Reudnltzerstrasse  1-7. 

3m  SBerltiflc  bet  ßöniglicfjcn  ̂ ofbiKtjrjonblung  bon  (?.  «.  ©Miller  ̂ So^n  in  {Berlin  SW12,  Sodjfir.  68—71, 
fmb  crjdjientn: 

Rcinigungs  Cabellcn  für  das  Gewehr 

3  n  $  I  n  f  0.  t  f  0  r  m  auf  }  w  1 i  Xafeln  ü  b  c  v  1 '  i  cf)  1 1 1  ctj  borge  ft  eilt. 

 —        "-Treis  75  ===  
Sitte  Äeinigungo » iHorfdjrif  ten,  fonoQl  bic  für  genö^nüc^e  unb  grünblidje  Reinigung  naa)  b«m  Crcruren.  fielen. 

Uebungen  IC  forote  nacb  bem  6<bieften,  ftnb  oon  fadjfunbiger  Seite  bier  jufammengefafjt  unb  nebft  befonberen  Änmerfungen  in 
großen  beutlicben  Settern,  bie  Siegeln  unb  fcanbgtiffe  für  bie  Steinigung  am  ̂ ufte  ber  Xafeln  fteta  befonbers  groß  roieber« 
gegeben.  Xie  labeücn  roerben,  an  gecignetei  unb  für  ben  Utann  juganglidjer  ctfUe  an  ben  9Bänben  ber  Stuben,  Äorribote  unb 
äreppen  angeflogen,  baju  bienen,  bie  $!orfd)riften  jeberjeit  oor  Sugen  ju  haben,  unb  bem  Dienft  baburdj  eine  roefentlicbe 
Jörberung  gewähren. 

Strasburg  i.  Eis. 
3ur  Beforgun«  oon  fonfortablem 

(BiOes  |«M  «(leinbemobnen  unb 
fleci fl»r tt n  CfftAirt4<fB»l|nnngeM 
—  eoent.  mit  CuUaMg  —  foroie  für 
Vh«  unb  \Oe r f auf  oon  j£»anf er«  jum 
illJnnbrhJobncn  u.  OiQea  empfieblt 
fia)  unter  ftreng  reeQer  söebienung  unb 
coulanten  Qebingungen  ber  «9 

KK-Lotlir.  Immobilien-Markt 
Strassbunr  I«  KU. 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 
Gr.-Lichterfelde  Berlin 

Major  a.  D.  Händler,  früher  Taktik- 
lehror  an  «wei  Kgl.  Kriegaschnlen.  Tt 

Am  1.  10.  b.  3«  btim,  1.  1.  02  ift  bie 
Stelle  ber  Cefonomin  für  «roci  SJataillone 
tm  Dffijterfaftno  9leufobrroaffer  neu  |u  be< 
feien.  Xnerbieiungen  ftnb  an  bic  flafino« 
Äommifflon  ju  richten. 

Havanas, 

Söeaen  (Eintreffen«  neuer  (Ernte  oerfaufe 
idj  tiodj  Dotrdlbige  liKXkr  Importen,  aud) 
einzelne  Gigurren.  Mnio 

IC  im  tue  uc  billig. 

Kork,  l'pmann,  Figaro  ct<*.  et«. 
Hell.  Boitze  Jim.,  1'udcnnjolDc. 

25ie  Cffijier  •  ©peifeanftalt  be<t  3nf  anter  ie- 
Siegjmentfl  169  in  Sabr  tn  Saben  fuebt  uim 
t  lejember  b.  3«-  eine  perfefte  Mürtjtn, 
roelrhc  mftgltdjft  fdjon  früher  in  einer  apnlidjen 
Stellung  ttjing  mar.  3eu9n*ffc  »•  öebalte« 
anfprütbe  erforbcrlia).  na 

Wefudjt  für  ba«  Cffijierfafino  be«  fornb. 
Jägerregiment«  ju  ̂ iferbe  in  i*ofen  00m 
1.  Cttobcr  b.  3«.  ab 

VI  " 

rin(Orkonoinobrrrinrf^in. 

Sdjrifüube  "Reibungen  unter  Stngabe  bei 
beanspruchten  «ebalt9  ic.  ftnb  umgebenb  an 
ba*  ö<fcbäft«ummer,  flaoalterie»  Jcaferne, 
Sarade  I,  gramer  16,  ju  fenben. 

Jlrmrr  nnb  Ptarinr 
CWIufmrtc  Stfodjeafebrift. 

J&eft  53. 
Xie  flaifermanöoer  in  Scflpreufien  .perbft 

1901. 
Die  ftbiffbautedmtfcbe  ̂ tueftellung  in  QMa«< 

goro.   SSon  $rof.  0.  Slamm. 
Tie  fombinirten  üanb-  unbSeemanöper  an 

bet  franjöfHdjen  fiJeWüfte.   8on  *X*. Unfere  $edoffi)tere.    Son  3L  Sdineibet. 
$bantartelriegeunb  Artegäpbantaficn.  $on 
%  SOiOe. 

Xie  Stuffcn  auf  ba  $amir.  $on  Rurdjrjofi. 
3u  unfeten  Silbern. 
7>it  famoanifdje   fSoiijeitruppe.  Son 

Seutnant  9t.     .  tcn. 
3mei  taftifd)e  Folgerungen  au«  bem Burenfrtege. 
Xran4portfd)tffe    bei   ben  manoeavre« 

KenöralliBeiinea.  Son  9lifolauö  Crnft 
.'.'«ift  ber  Sturm  brad)te.  See>9toman  oon 

grlebr.  'JHeifter.  (14.  gortfewung^.  u 
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obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzog»  von  Sachseu-Alteuburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs  -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fornuprech-AnBchlass  Amtl  No.  7S58. 

J.  Robrecht  ).  Robrecht  J.  Robrecht 
Kiel  Wilhelmshaven  Danzig 

St'hionsjtarten  16.  Roonrtra»«  87.  Lwispwse  79. F.-A.  Sn.  i\Z 
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Mpieinctllipp  am  Süilitftr-ffiodicttMatt. 
8nuigen=8lnnafime  in  ber  ©efajäftaftclte  M  aNUitfir«©ocrjettblntte8,  »triiii  Stt  ,  JUdjfirafce  68,  fomic  in  allen  3nferaten»üreauö. 

Tic  »njeige  •  «Jcbu&r  für  bic  bieigcipaltcne  »eiiljeile  betragt  40  »f.  —  Dienftlidje  Stnjetgen  imit  Sluönabme  von  eubmit'fionen), 
Sladjrufe,  tt>e[(f>e  oon  amtlia)er  Stelle  ausgeben,  finben,  roenn  ftc  biref»  an  bie  Sfabaftion  eingereiht  »erben,  unentgeltliche  «ufnabme. 

X  79. fltrlin,  ben  2.  ttktobrr. im 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

$!Mt$-Bef)örden. 
<relbartitterie  Regiment  oon  Sdjarnftorft  in 

fcannooer  fudjl  eanitatsunteroffiji«  von 
tobellofec  AÜbrung  unb  guter  »cfä&tgtmg 

an  ben  JiegimenMarjt. 

je  jroei  freie  5af>nenfa)miebftellen  unb 
eanit<5t$unteroffi|ierfteHen  folien  fofort  ober 
auch,  fpäler  roieber  befegt  werben.  (Geeignete 
»eroer&er  roollen  fid>  umgebenb  unter  »or= 
Tage  ber  3)iiliidrpaptere  bei  bem  gelb» 
artillerie. Regiment  69  in  St.  »oolb 
melben.  ftabnenfäjmiebe  :c.,  reelle  ben 
flinila)en  Äurfu«  in  Berlin  burcbgemaajt 
ftaben,  werben  beooriugt. 

»eim  bieöfeüigen  Äommanbo  ift  am  1.  01= 
tober  b.  bie  Stelle  eines  Kapitulanten 
ober  eine*  ftreiroilligen  (3a)reiber>  tu  befejen. 
öefreiu,  roeldje  b*i  einem  Sejitrsrommanbo 
bienen,  ober  ftreiroiUige,  roeld»e  bei  »e&örben 
befd)äftigt  »erben,  motten  fidj  fofort  unter 
Ginfenbung  eine*  felbftgcfdmebenen  Sebenfl. 
laufes  unb  eiroaiger  3eugniffe  melben. 

»ejirleiommanbo  jauer. 

Seim  unterbelasteten  Äommanbo  ift  fofort 
«ine  (Mefreiten  «  MapttulanienfteUe  )u  belegen. 

»eförberungCoerbaitniffc  fet)r  günflig. 
»eroerber  mit  burajaufl  guter  Jüdrung  unb 

f  a)  ö  n  e  r  §anbfd)rift,  meldte  auf  tJejirf«« 
foinmanboß  gearbeitet  baben ,  roollen  fin) 
unter  Borlage  eine*  felbftge[a)riebenen£eben6« 
faufeo  unb  oon  „-iciujniften  umgeöenb  melben. 

»ejirfäfommanbo  Ulm  a.  5>. 

3um  fofort  igen  Irin  tritt  roirb  ein  Äapi« 
tulant  ic.  alä  ;;a(ii:tictftc:  ■<  flpphfant  gefugt. 

Sebenstauf  unb  ̂ eugniffe  finb  ju  richten 
an  2.  Bat.  Qnf.  Segig.  SRr.  149.  Stfcneibemüljl. 

3um  1.  Oftober  b.  3«\  ift  bei  bem  unter» 
zeichneten  Befteibungsamt  eine  Unteroffi)ier= 
fteD«  alfl  €khreiber  ju  befegen,  jüngere 
Unterof fixiere  mit  guttr  Qanbfcbrift,  guten 
3<ugniffen  fönnen  ftd)  unter  »orlage  biefer 
unb  eine*  felbftgefajriebenen  Sebenölaufeö 
balbigft  melben.  Unbebingie3uoerläffigieitoer« 
langt.  Beförberung  u.  Giniudot  in  eine  etats« 
ntäfj.  €a)reiberfteUt  fpdter  nicht  auägefa)(offen. 
SJcftcibungiamt  VI.  Xrmeeforps,  Breslau. 

SBei  bem  unterjeiebneten  Äommanbo  roirb  | 
Anfang  9tooerab«  b.  3«.  eine  Kapitulanten« 
fteOe  frei.   Bewerber  roollen  ftd)  unter  Gin« 
retchung  eine!  SebetiSlaufe«  unb  fonftiger 
IRiltidrpaptere  balbigft  bjer  melben. 

Sejirfätommanbo  Menftein. 

Beim  unterzeichneten  Äommanbo  roirb  am 
1.  Oftober  b.  3?$.  eine  UnteroffijierfieHe  frei. 

Unteroffiziere  bejro.  befreite  mit  fd)öner 
§ar.bf(brift,roelcbe  bei  einem Bejirtefommanbo 
mit  Crfolg  gearbeitet  unb  gute  3<ugniffe  auf« 
juroeifen  baten,  roollen  if)re@efutf)e  fofort  ein« 
fenben.  Ör&b.M-«*a"'9*ommbo.erbacbi.D. 

»erlag  ber  ÄdnigUcbeii  §ofbucbhaitblung  oon  <?.  2 .  mittler  &  Cohn 
in  »erlin  8W12,  Äochftrafee  68-71. 

Pr  ben  Simftuntftridit  irr  Ifltmrtillrw  fei  empfohlen  da« 

 ♦  nenr  ̂ nflrufttionsfiu^:  ♦  

per  pienftunferrtdpf 

für  ben 

|\anontcv  unb  °$ai)ttt 

btv  ̂ tibattiüttit 

»(arbeitet  oon  Hauptmann  ̂   f  r  tl  i  if  I ;  unb  Seutnant  ̂   r  fl  tt  ̂. 
3Rit  4  farbigen  »ilbertafeln  unb  75  »bbilbungeu  im  2ert. 

$reiä  geheftet : 

nur 
«5  » in- 

in  »appbanb  75  »fg.;  ferner  entfällt  auf  je  12  eremplare  1  ftmeremplqr, 

„SBernigÖ  2)ien(luttterridjt" ift  auf  ®runb  langer  »orbereitungen  unb  f  orgfSltiger  (rrrodgungen  fierauä« 
gegeben.  2)ie  Bearbeitung  ift  auf  törunb  ber  neueften  Jienftoorf  Triften  erfolgt  unb 
jeidjnet fta)  burd)fllae^eit  unb  9lttfr|aii(if||teit  aua.  Die  J)arftellung  ift  für  ben 
3H«nn  berftäublirf)  unb  umfafjt  ben  flefammten  praftifd) en  unb  tl^eoretif cb,en 
llntrrrtrtit  be0  fl«nonter0  unb  9o4rer«  bet  ttauoncu  uub  ̂ atibialottc um. 

jtrobe  (Premplare  fielen  ben  Yruvp'ntbriteu  ieberieit 

gern  foftenfrei  ,tur  »erfugung. 

GegrOudet  1851. 

A. SCHAFER 

BERLIN  W. 

A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

Telephon  Amt  I,  Vo.  758. 
Enropttiicher  Verband. 

Uebernahme  oompleter  t  m/n 
Jto      zwischen  beliebigen  Plätzen. 

$  Verpackung  von  Möbeln,  Glas,  Kunst- 
Hachen  etc.    Lafceruog  vou  Möbeln  in 

Digitized  by  Google^ 



Seim  untetjeidjneten  Scjiristommanbo  tfl 
iofort  bic  Sielte  eincS  llnteroffijierj  ju  be> 
fejen.  Jiur  folthe  X'cutc,  ireJdie  bereite  bei 
einem  Sejirföfommanbo  in  Cffijier»  unb 
JJiobilmad)ungsfad)cn  ober  3nt»alibtn*  unb 
irrfnBfad)cn  mitgearbeitet  huben,  wollen  ficfi 
unter  Cinreid>ung  eine«  Sebenslaufes  unb 
cocnt.  .^eugniffe  balbigft  melbtn.  I)urcbau9 
gute  ftübrung  unb  ̂ imcrläffigfeit  Sebingung 

Sejirfsfornmanbo  Sangerhaufen. 

Seim  unter jeicbnelen  itommanbo  ift  ooraus- 
Hchtltd)  bis  jum  1.  Scooember  b.  3s.  eine 
ftapitulantenftelle  neu  ui  befejen  Sefonbetä 
empfohlene  Seroetbtt,  roeldje  möpilic^ft  frbon 
in  rffnicvi  unb  iWobilmacbuugsfadjen  ober 
in  3noa(iben*,  Äaffen«  unb  Crfajjangelegen' 
betten  gearbeitet  haben,  wollen  >•*  unter 
Vorlage  ibreä  gebenölaufes  unb  Beifügung 
etwaiger  Seugnific  umgebtnb  melben. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  unferer  Xoduet  Urtcrtrnb 
mit  bem  Sittlergutsbefmet,  Leutnant  btr 
Stcferoe,  i)tixn  Qcorfl  Wette  beehren  mir 
und  ergebenft  anjujeigen. 

{|nef,  «oior  a  2>., 
unb  grau. 

Serlin,  bei»  26.  September  1901 

liJetne  Verlobung  mit  graulein  (Sit rtiub 
Jyorf,  Xoct/ter  bes   nerrn   SJiajor«  {fotf 
unb  feiner  Jrau  GJemablin  Wargarrtr, 
geb.  S«mw,  «ig«  hiermit  ergebenft  an 

Wcorg  »lettf. 
2>om.  Sufa)  b.  Storlom  (Warf), 

ben  20.  September  1901.  HU 

^t)tc  am  heiiligen  Jage  ftattgebablc  Str> 
mählung  beeilten  fich  anjujeigen 

«01)1,  347« 
Hauptmann  im  ̂ nfantcrie=9iegt.  uou  dorrte, 

unb  Arau  Cflifnbcth,  geb.  Mnauer. 
Cölbe  n  /Saale,  ben  28.  September  1901. 

<ieit«ttivMin  if  iflr. 
9iaimnnb  gttrftbftal, 

rberteutnaut  unb  »bjutant  bes  Hönnoueifdjen 
Pionierbataillon«  Sir.  10. 

«lifabetr,  Sücftblial.  aeb.  KM. 
28.  September  1901. 

 SJttnben  i.  SS.  t467 
llnfere  heute  oolljogene  Sctmrlhlung  «  gen 

wir  ergebenft  an. 
»abcn.Sabcn,  24.  September  1901 

Totti  »»it  Malinoiv«f i, 
geb.  tfron», 

Will»  dor  ttaltitoruäfi, 
Sieutnant  im  Infanterie- Regiment 
jmft  Seopolb  oon  Hnbalt'  25effau 

  (1.  SWagbeburg  i  9Rr.  2G.  2i»> 
«ttpuc  boit  giboniatf, 

ücutnant  im  7.  Hürnig.  3n<antcrie=Stegiment «r.  96, 

¥»ffe  »ort  vinoniu««,  geb.  2d>ilbad>, 
?!  e  r  m  a  t)  1 1  e. 

20.  September  1901.  ucs 
Naumburg  a.  c.  tfteij  i.  S. 
3brt  beute  uoll»og«ne  Senuabliiitfl  beehren 

|ia)  eriiebetift  aujuteigcu 
HJettMb  i'on  «onin, 

Leutnant  im  l'cbrrcgimcitt  Oer  SelbattiUeric- 
Sdjicisfcbulc, 

uno  «unmarie  bon  «ontn, 
geb.  Dun  JtcUer. 

üntin JftCH  S».  September  L801.  *t 

infolge  eine«  Scblaganfallcs  cnifcblie} 
und)  turiem  l'eiben  beule  9(ad»mtttog 
4  Ul>r  50  Duralen  im  70.  VtbenoiaI>re 
unfer  lt)euret  itater, 

bet  Äbniglidie  Sülajor  a.  ü>. 

«Hart  Srtiillcr. 
35ieö  jeigen  tief  betrübt  au  im  «amen 

Oer  Hinterbliebenen 

2U?*i'Ärf 
Oberleutnant  unb  ÄegimentBabjutant 
im  2.  fiiannoo.  3nf.  3tegt.  3<r.  77. 

^rtcbrttti  «rDiUer, 
Leutnant  im  ̂ noalibenbauo  in  Berlin. 

9)i«atb  Zätiütt, 
Seutnant  im  2.6annoo.^nf.3leg».3(r.77. 

«fifabcib  SdiiUcr. 

Stirba  2rhil[cr. 
idjöneberg,  91eue  Culiiiftrafic  2, 

ben  29  '  September  1901. 
Tie  Irauerfeier  finbet  im  iiaufe  am 

lonneretag,  ben  8.  Cftobcr  um  2'/<  Ub,r 
nac^mitingä  ftatt,  bic  ̂ eerbtgung  um 
:t  Ulli  auf  bem  alten  Scfjoncbeiget 
Äircbboie,  SiauptfltiiFie  47. 

9tm  20.  September  b.         uerfct)ieb  in 
Soreugo  bei  Lugano  ber 
Abniglicb  ̂ reufiifcbe  Cberftleutnant  a.  2  , 

Stiller  inet)reret  Crben, 

&m  (Mnacrf  J  ri r j;pni. 
irr  geborte  bem  Regiment  oon  beffen 

lirria)tung  im  ̂ abre  IhiUJ  big  1*94  an  unb 
t)at  in  feinen  Seihen  ben  5elb»ug  1870/71 
als  »ataillonöabiutant  mit  >lii»«itt)nung  mit 

getnadbt. Sein  [aittCtet  Sinn,  ieiue  beumrragenben 
tamertibicfjoftttctjett  unb  vetjenjretflcnfdbo'ten 
firtierti  ihm  ein  treues  Webenfen. 

,Vn  «amen  beö  Cfi'iüerforp* 
be«  1.  •.Vaffauiittien  Infanterie  «egtö.  9Jr.  s7: 

Wainj,  ben  26.  September  1901. 
üocirer, 

Cberft  iiuD  «cgimetitsfomiitanbeut. 

Im  26.  September  oeiftatb  in  Srcslau 
ber  §auplmann  a. 

JScrc  #ci|  £impe, 

roeldjcr  bem  Regiment  oon  1*80  bis  18Ü0 
augebort  [)at. 
Daö  Dfifi|ierfoips  betrauert  au»rtd»ig  baö 

^mfdjeiben    feines    frütcren  «egtment8= 
fameraben,  ber  aud)  nach  feinem  älusfdjeiben 
au8  bem  SHegiment  bcmfelben   tieue  Hn 
bänglicbteit  bewahrte. 

Seine  oortrefftidjen  lSbata!teieigenfd)aften 
unb  fein  tüterlicfier  Sinn  ftdjerrl  tf|m  im 

Jtffimaii'  ein  blcibenbe«  Slnbenfcn. ^m  «amen  be«  Offijierforpo 

."velbnrtiUerie  -  Regiments  oon  iienrfct 
iScblci.  l  fix.  6: 

«rt)Ur?e, 

Cberftleutnant  unb  Sftcgiinentsfotnntanbeur. 

Olctterc  famlUcn -Nachrichten. 
«BerUbMMgenjißJilbelniy.iileift.Obent. 

unb  HbjlÜOKl  beo  ö.  (^iarbe  «egt«.  \u  ,yuf}, 
mit  Srtidtin  «ennn  t'ölboffel  v.  i'öioeufprung 
Spanbau  -Äarlotuhe).  —  5lbolf  o.  Sdjell, 

Oberlt  tut  4.  @arbe  >  S 
Fräulein  Sert^a  n.  SUbebi 
©aus  Callenberg).  —  Wotf 
im  fteftart.  «egt.  Öencral 
(2.  «ranbenbura  )  9er.  18.  m 

o.  Senbetoil  j  jtanlfutt  a.  C  -  ̂ «rac in  ber  Oberlaufi^l.  —  Seorg. 
im  Äöuigl.  Säd)f.  5clbart!  «i 
mit  gräulein  Änni  v.  Colet  Ifrcsltr.- 
»Itenburgi.  —  .twm«  ̂ oadjim  ».  »tsi 

b  u  f  e  n ,  S.'t.  ber  9tef .  be«  1.  OJatbe  •  %t~. 
ju  Sufj.  mit  ̂ räuletn  3'«"enfl<wb  o.  Ibmlc 
borf  u.  v.  ̂ inbenburg  (Jranffurt  o 
RatHrube  i.  ».}• 

a'etbinbunnc«:    S>eino  (Sraf  Ct:- 
I  a  u  f  e  n ,  Dlojor  unb  pferbe-SotmuftMin: 
fommiffar,  mit  grüu'ein  Hertha  o.  Uednr 
u.  Stemlird)  (Hagenau).  —  Ciurt  3Ral::' o.  Xr jebiatototfi,  H<>uPtm-  im  6- 
3nf.  Siegt.  Mr.  68,  mit  Fräulein 

SBefipbal'  ((Sobl*n|-«erflifd)^<HlabM 
Stöbert  o.  »auteoille,  Oberlt.  int  3  ($:;:• 
Siegt,  ju  (fufj,  fommanbirt  tum  Oenttifö: 
mit  Sriiulein  eisbetl)  be  la  Croir  (SJcr 
—  ftriebiicb  ̂ reitjetr  ».  (Sfebecf,  £b>v 
im  1.  Warbe < Siegt,  ju  ,vufj,  fotr.inmtiin  u 
Ariegä^tabemie,  mit  ̂ idulein  Sinna  ran  2; 
oan  't  Selbe  i't  Selbe  b.3uitpbeni  -^rithi: 
^teibett  d.  Zttttf b*iro  au  Slltborf,  £i-v 
im  2.  Warbe  ■  Selbart.  Siegt.,  mit  fttet 
(ilifabetb  o.  Anoblaua)   a.  b.  H-  S»*4j* 
tSerltn).  —  Suffo  v.  iöidmard,  8t 
@ren.  Siegt,  ttbnia  giiebrid)  «iliwir  : 
(1.  Sdjlef     «r.  10,   mit  ftrauteiu  :: 

^reberid)   tvüneburg).    —    (traft  Uli" 
o.  Sd)u<fmann,  Sit.  im  2.  Hannos.  I-. 
Siegt.  Sir.  16,  mit  Wabtiele  Oiäftn  ?i  • 
(Stiegel).  —  9Rar  o  Siebeder,  Sl«fc 

Siegt,  oon  Scubfirj,  mit   gtaulcin  5: '•- fluubarbt   o.  Strjmttt    (Setiin).  -  :: 

o.  Jriden,  2t.  ber  2anbrc.  3nf.,  mit  'rr lein  Clara  Steinicfe. 

Wcburte« :  (Sobn)  9lrtijur  o.  eif  ui- 

Siottje,  fiiauptm.  unb  Äomp.  Cltjef  is  i' 
gtanj  öatbe.@ten.  Siegt,  «t.  2  $0  - 
o.  S  oboro,  HauPim-  ur>b  ilomp .  W  - 

Siegt,  .«aifer  «lejanber  (»erlin).  -  W~ o.  Ä  1 1  e  g  c  r,  Stittm.  unb  ßofabr.  & 

Alür.  Siegt,  oon  Driejen  »iünftetl.  —  ■'■ 
Ereiberr  o,  3)i  il  f  f  l  i  n  g  jonft  SS « i \  ■'• bcrlt.  im  2.  öatbe  Siegt,  ju 

birt  üum  Huf.  Siegt,  ftönig  SHilbtiin  I 
Dr.       l' L : r .  Stabdar^t  [§aitii 

lobeCfalle:  (Sari  ©raf  o.  «Iten,^- 
berÄao.  j.  D.  (SMbtU).      Äarl  o. 

IKajor  a.  D.  iJriebenauV  —  Seo  JJ.i  ' Oberlt.  bet  Sanbro.  a.  2).  (Ste«lau). 

Stabelmai)t,  2L  im  9.  $nf.  Stegt.  ' Sltüttburg).  —  Carl  Xeflborpf, 

bet  S-anbro.  Jelbatt.,  fttau  Clena  Wmt-'J" geb.Sehn  (i'übed).     feetene  o.  Sentttc5 oerro.  Srau  Oberlt.  (Ghotloticnburgi. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN 

S(l)l0|  unii  MmmtM in  Sübbeutidjlanb,  240 

Selb,  ju  Jf  480  000  fofort  ju  . 

anautteten.    Offert,  unl.  II.  3»S  «n  t-i 
fdjäftsfteUe  b.  Sl.,  Setiin  SW12.  »• 

Setlinet  roie  auSroattige,  fauft  n.  brfe* 

HMW       Schlesüifer,  B«rMi«. 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 

Gebr.  Hoehl, 
u 

».  Rk. 

Mamiscripte, 

jpe jiell  »oilitäc  u:  r  rrtcflgtoi ff cnfifeaf iL 

tNirfttung.  finb  fletö  rotUfommen.  n-.J 

Sertin  W60.    WsUche  ßachlutnilhinir. 

Havauas. 

••bieflen  eintreffen*  neuer  Frille  oerfaufe 
ich  no<$  oorrdtbige  19jOcr  Importen,  au  4 
einielneCtaarren,  Mi»io 

0>T  Immen«  billig.  ~ma Bwk,  Upmann,  Figur  o  etc.  etc. 

Hch.  Bol t/o  J u n.,  gutfenioalbt. 
öötfjft  uortI)ei(r)af t  roirb  für 

Offijterfafmo<s,  epcifeanflalien  ic. 

$rima  Waflottyciifleifdj, 
nenben,  rtilel,  2a)alftücte  ic.  ?c,  befttC 
Malbflclf rfj  unb  ̂ am mt Iflrifrtj  in  'iifb.u 
befter  öüte,  bei  HJeuifl  pon  ra.  20  fitlo 

im"  frmtfo  u"  foltbefini  greifen*«* geliefert  uon  AugaMtiii  llollei»,  gteifcb. 
uerfanb,  Bad  Itelchenbull.  »20 

•  Oeldruckbilder  • 

(Hröfee  II  89/42  cm  nur  10  IJfennifl, 
III  89  51  cm    •    15  USfenni«, 

9  audj  «1*3  Sdjeibenbilber  ju  »erroenben  • 
(ü.  800  Wummern,  Katalog  grati«. 
«1  Johann  Hamsel,  Buren. 

I   i  l  imllien -Villen,  herrsch,  einher.,  zu 
|j    verkaufen  ud  zu  vermieth  d  il.  He.i 

überbuuruth  Schüller,  (iiithn.  Mnio 

tlaT"  $crrftl)aftlid)rr  Ximcr,  ~W trat  aud)  früherer  CfftjietöbMtfdlpe, 
unKrbtirathtt,  mit  erftf laffigert  .^eugntfien, 
Curaus  fanbrr  unb  gemaabl,  tttdjiia,, 
fleißig  u.  jB&erlöffig,  mögl.  per  1.  Cltbr. 
iür  her n *a f il.  f>«u«  in  Berlin  gefucht. 
Angebote  mit  Lebenslauf,  Ubotoarapüit  unb 
fleugmfrabfebriften  unt.  P.264  anbte  «efdjäftö. 
fteH«  b.  81.,  «ttiin  S W 12,  *oa)ftr.  68.  tu» 

Gilgs 

Autircptifriir  Siiiiitäfliiiviiirtflr 

i&onfermvung  »on  £ebex  aller 
nie 

Sdjuljf,  Pfrrbegefdiirre,  Sat.eljfiBj,  Gefdjü^uüfljöritjeUe  u.  f.  tu., 

IttflMt 
^lars-^cf  ift  feine  Sdjmiere  int  geivöhtiltdjen  Sinne,  fonbeni  eine 

fluffige,  bon  Säuren,  Winernlöl  unb  .fparjen  freie  ̂ mprägiiirmaffe,  roeldje,  nur 
mit  «unie  ober  $infel  aufgeftrirfjeii,  of)ne  (Einreibung  |clbfltl)iilii]  unb  boH|tällbi(| 
in  baS  Öeber  einsteht  unb,  in  ben  SJeberfiifcrgängen  f>afttnb,  bem  Scber  bnucrilbe 
(«tfdjtiicibieifil  unb  unbtfiuflte  föiberftnub$fäbia.lfÜ  gegen  bie  fd)äblidien 
Ginnjirtungen  feuchter  unb  f>el&er  öufr,  9?egen=  unb  Sdjneeivoffer,  ja  fogm 
Seeroaffer  berleifjt. 

v  ,  iWaCS-@f r  inu-rägnirte*  Ueberjeug  ift  nbfol.it  IBnfffrbiuV,  läßt  fid) leberjeit  blailT  IBiüMcn  unb  ift  gegen  Sdjitiinicl  unb  gälll nifi  fomie  Sörncfr,  gefehlt. 

v  «üf*^  oevtjtnbert  ba*  Soften  ber  Sdmbnägel  unb  ber  Srfniaßcn in  beu  öefdjirren. 

&tfonbttt  Vovtimlt: 

f  infadje  ̂ efjanöiung  bfs  Stiers. 

Mnt  sei tRruftcn  auf oer  $6erfTädj<\  605«  äu&frft  rc iiifidj. 
?ür  cSfDcrfadjm  6föeiU«ii>  erljöl)tt  § ragebatifr. 

I Sergleid):  1  fiiter  Wnr*^Cet  =  3  Kilogramm  Sd)mierr.) 

3n  breijäbrigen,  ,»om  Äüniglid)  ̂ reuf3ifd)en,  «aperiftfrrn  unb  Xöürttem» 
bergudjen  ftriegäminifterium  oiigcorbnetrn  Serfudjeii  glänjenb  beipäbrt  unb 
iiadjnjcrölid)  j.  3t.  bei  ii6er  1000  felbftönbigeu  ffomtnaubofiellcn  ntter  ̂ eutfdjcn  Mon 
liugente,  bei  £ecr,  Marine  unb  Oftafiatlfchem  (fipebilion8torpd  in  (Muaud)  unb 
ium  Tbeil  burd)  Äommonbobefel;!  jtir  SJenoenbung  Dorgefdjrieben. 

Ausnol)mf|irfiff  für  Srappfnlifffningfii.  —  JJrofpffctr  {irali». 

I. 

9 MM 

3. 

4. 

Karl  Gilg, 

$soft\efev*\xt. 57: 
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KAIS
ER- 

KELL
ER 

IIRKLN  \Y, 

il-STR.  I7S. 

Die  Direktion  erlaubt  sich  hierdurch  ergebl 

mitzuthei/en,  dass  die  alljähr/ich  im  Oktober 

erscheinende 

Wein-Karte 

zur  Auflage  gelangt  ist  und  ladet  ein  hochgeehrtes 

Offizierkorps  ein,  sich  von  der  Güte  der  neu  a£ 

gewählten  Sorten  durch  Probe  zu  überzeugen. 

UM 

Voigtländer  &  Sohn  A.  G. 
Aoltoste  optiseho  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer-Prismenfernrohrj 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  VergroMerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  For 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jogdbüchsen. 

Ulnstrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei, 
i ii    Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

'.Vcrlj  ben  ncueftcit  Wtorbiuma/n  Nattttlcl  uon  3tt>CN0.rr,  Hauptmann  btim  3ta6<  beä  JVrlbnrt.  '.Hcatä  doii  iSlauftrot»  (OB^ " 
Ht,  81.   <?tniiitbbrcifM8fte  «nflaflc  H»02».    W\t  9  farbigen  H*[clu  unb  tablrticbcn  ?lbbi'tbuna,en. 

l)rm  gf^rftft  nur  65  VI  w>  auf  je  10  tormplarr  1  f rrirjrrmplar. 

vxsit  k4>i»vyl»rtitfc  10  "pf-  mcljr.    rfiir  Jic  ̂ clM)mtbi^battcricii  mit  „^clbfyaubife  l'Jntcri 

£ic  uortkacnbe  31.  -Bllfföflf  if»  i'«d)  ttn  nrneftrn  ?ienftt>orfd)riftrn  b«otb<tttt  unb  ioirb  flffflt  ̂ LnfOttXt^^ 

bic  man  an  ein  folebto  »u<b  BtStM  faun,  gfffdjt.     'VfQbt'&XC III pflirC  auf  iüunfd;  grali«. 
Sjertag  her  Vicbclfdjcn  tHud)f)aitMuiiß,  ©cvlin  \V,  Äurfürftenftrofee  18. 

Digitized. 



Gabriel 

CAIRO EGYPT 

CIGarettES 

Von  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht. 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarrengesehäften 

erhältlieh. 

M  !fi* 

_  HofilcferanV 
Eltville  ?Rh. 

Zu  beziehen  durch  die  Wcinhandlungen. 

II  ».» 

TOD  *% Dallomnn's  Kola  -  Pastillen 
bei   strapaziösen  Märschen, 

- J : l ■_'  - 1  ■  -  ■  i .    Reisen  etc.  beseitigt 
Müdigkeit  and  Schlappheit,  regt 
den     Menschen     dadurch  aach 
geistig  an   und  befähigt  ihn, 
grosse  Strapazen  mit  Leich- 

tigkeit zu  ertragen. 

Zu  kaufen  in  den  Apotheken 
uud    Drogcuhundl.  oder 

direct  von  der 
Fabrik. 

24  I 

I  C« 

*  nnLGr} 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 

mvron  %ff  Neue 

Prismen- 

Feldstecher 

für  militärische 
Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführaug.  ,1 

BV  Nene  Zielfernrohre.  ~W 

Für  I  Ifli  /icn1  beutende  Vorzugspreise, 

Gin  m  fruchtbarer  S<atnb  Wedienbura« 
herrlich  belegene«  SUcbialfWtlergut  mitneuem 
Scbloft,  ca.  3600  iWora, ,  incl.  800  SRorg. 
•Ji'alb,  brillante  >ob,  fofort  ju  veifaufen. 

3Ui«funjt  ertbctle  toftenloä.         M  w;o 
£>ilbe4beim,  Äatbannenftrafee  1. 

    «•  »•  »riete. »m  1.  10.  b.  3«.  btjro.  1.  1.  02  ift  M« 
Stelle  ber  Cf fonoinin  für  itoei  Bataillone 

im  Offtjietfaftno  'Jcfufahrroafitr  neu  ju  bt> 
fesen.  Änetbiehmgen  |inb  an  bie  flafinoi 
Aommiffion  ju  richten.  mm 



UoMtcnfrHcr 

Wohnungsnachweis. 

Xit  fcerren  Beamten,  bie  fidj  bei  8er» 
(tjungen  jut  »tfcbaffung  oon  SUobnungen 
in  bem  neuen  SJobnott  mtift  bet  foflfpitltgen 
2batia.tcit  oon  Ägenten  bebienen,  werten 
bienmt  auf  ben 

PF*  foftenfrcttn  'W Wadjioeifl  ber  in  ben  folgenben 
IftauCbfiiijcr  l'rrfinfn 

beftebenben 

ouftnetflam  gemaa)t.  <&4  ertbcilcn  bei 
aüobnuna.Ä'bcbarf  u.  41.  f *fle»f reie 
ünOfHHft  in: 

ttraunfrbrocip,:  We(^äft«JteQf  be«  iüereino 
bet  ©tunbbefijet,  ea9pariftt.'$agenfa)aitn. 

flredlau:  Wefrfjaitsfttne  be«  $au«<  unb 
®tunbbtnfcet«Seteinfl,  flirolaifrrafce  12. 

*rf«I««:  Jieucr  £>au«=  unb  ©tunbbeft&et. 
Setein,  Otfdjaftsftellc  Eominifanetpl.  la  1 
1' .  M,r  ■  1). 

Xrcäben:    «Uflem.  fcauflbtfi?«  •  Sßetein, 
SkreinSbüreau   Sa)ef?elftta&e  15  I.  $>eit 
©tabttatb  »ober 

Ctfnrt:  £>au«.  unb  ©tunbbefiset  •  SBtttin, 
ötja)aft»ftelle  »atfüfjerftta&t  3. 

Wcro  Untcrraftnu«:  fcauobef\vet  ■■  Beiern, 
Öc(d)ditftft«Ue  ttutjtfltafce  6. 

Staffel:  (HtföaftdftcIIe  fl.'ufeumfttafie  8.  luf 
lUunfd»  gebtudte  :Ji!obnung«=«n»tiger. 

Jlöniflöberfl:  ®efa)aft9fttQe  bei  ®tunb« 
bermet.^etetn«,  SRÜnjftta&e  21.  gtemben. 
fugtet  gtatt«. 

«eipjifl:  ©eidjitltofteHe  be«  «Hgent.  &auä. 
beftyti>Stttin5,  Witterftta&e  4. 

Vtcflnitj:  @efcb.äft9fleQe  be«  ÖrunbbtftRet. 
»etein«,  Raufm.  «b.  ®ei«let,  Wittelftt. 

Wiindieii:  ®eicbafte.flelle  bes  «tunb>  unb 
S>au«btfi6tt.»etem«,  2bal  I,  gaben  9. 

*0fen:  ®e(d)dft«fttlle  be«  herein«  $ofener 
fcauöbeftger,  äUilbelmepIaB  8. 

'Votcbom:  £er  itotfintnbt  j>r.  $tiimunn, 
£inbtnftt.  51  unb  ba«  JUohnungebüttau 
oon  ittindler  *  Zöpfet,  fetanbenburg= 
ftrage  71. 

edjtueibnii?:   WeldjäftäfteUe  be«  «runb. 
befiöet.SJetein«,  flaufm.  B.lN|l<  SUng5 

Stettin:  ötidjaftefteUt  beo  ©runbbefinec» 
3ktein«  Maiiet  SBilbelmftt.  3. 

iticimar:   fcauöbefiKef  herein,  ®e(cbäfi«> 
fteUe  3<tfobflra6«  14  patt.  t$offpebiteut 
SiSilb.  Staupenbai)!.) 

SÖeiftfnfd«  a.  e.:   $au«.  unb  »tunb* 
beftnet-SJetein,  ÄloftetgaRe  27.  i» 

Rotel  Kronprinz  Berlin 

NW,  £uifenfir.30,  €cfe  rdjiffbauer&amm. 

narje  "Kriegs  -  Hfafcomic 
und  :ii  1 1  i  t ä  v  -  2  itr  n  a  n  \  t  a  i 1 . 

(ßut  empfohlenes  f)aus. 

JUnemmivtütf  isHeiiauvant. 
Q).-D.  [0  p<£t.  Ndbatt.      »     f.  Kolill». 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze.  * 
Knut  Dietrich. 

-lUilai  von  8.  6.  SKittlet  &  Sobn,  Ä6ntglid)e  v>ofbud)hanbluni!. 

»etlinSWii.  «ochfltaBt  68-71. 

§tür  ben  pien(lunterricf?t
 

fei  empfohlen: 

tTranof  rl&t, 

5ienjtmttcirid)t 

für  ben  Snfantcriftcn 

*c&  2>cutfd)en  £cerc8. 

«teiö  b«i  einem  Umfange  oon  172  Seilen  unb  unttt  »eigabe  oon  einem  f«li»«>
 

«aiferbilbc,  oitt  iatbigen  »ilbetiaftln,  15  «oltbilbetn  unb  .^m
W 

Itx.i  gebtutften  «bbilbungeu 

nuv 

45  Pfe 

beim  »t\uge  oon  ."><>  tfjrcmplaren  an;  einzelne  tfjtmplatt  .Vi 
unb  auf  je  jeb^n  Gjemplate  ein  Jttiesemplat. 

«itle  *bfa)nilte  b,aben  ©tioeitetungen  etfaiten.  &u«*n 
%u«gabc  fnb  aufja  ben  jab,lteitt)en  lejtabbilbungen  au* 

neu  beigegeben,  loobuttt)  bit  »nfa)autid)ttit  be«  53ud)efl  noa)  oet^dtt
'1 

SC  »Oe  utu  ctflnnflfncii  »eftimmuiiflen  nnb  «enof tiing«» « 

t»otfd}tif«r«l»abfn  beibrr^cubetirbcitniiflWcrilrtfi^tigunflgefi"»'»" 
2)it  roeite  Setbreiiung  (pnajt  füt  bie 

^ür  blc  Uionirrc  (fi  audj  >n  biefem  3al)te  eine  befonbtte 

Pionier  =  Jlusgaße 

ottanftalUi  rootben,  wela)«  »Ite«  betUrfjidjtigi,  roa«  füt  ben  V*9*1** ivificn  oou  SBidjtigfeit  ift. 

*jjrobc  Template  ftrbjrw  beu  3:rnpptntl>citrn  icbcrACtt  flcrKjtjL^. 

\n  Xicnften. 

tfV  Bester  Winter-Hufbeschlag Ahh»? leiten.   Binbatleti  von  Schnee,  Zwanffsbof, 
llorrmpalt,    Steiugalleu,    BeschädigunK  durch 

titeiue,  Nägel  u.  ■.  w.  verhindern  die 

Hastischen  Gummi -HufpulFer. 
Allein  Fubrik:  Cont  Caontchouc  u.  GutUpercha-Co 

Lüuovcr.  —  Nur  echt  mit  uebenateh.  Fabrikmarke. Zu  beziehen  durch  Plant  &  COe^ 

iogIe 
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©rfdjbctfl  in  Sdjleften 

(lYttfttiQtbhQt), 

Um 

Gustav  Knauer 

$of!pebiteur  ©einet  3J!u|eftat  beö 
Aai{et<  unb  Äöntgä  jm Berlin  W, 

Sic^mannftr.  5,  l'iitunu  llfrr  31. 
BrcMlna, 

ftritbridj  Silbelinftraie  24. 

£ve\itx\<\t'\diän  für  llcfar rtinrjmr f ü mp! .  llmjiige  tion  SHobnuna  gtt 
a^obnmifl  -wifctje«  beliebigen 
Rinnen  bcd  3m>  unb  »»«lanbe«. 

Witglieb  bco  internationalen  SWöbeli 
tronspott  >  SetbanbeO,  alleiniger  Set' 
tretet  beöfelben  für  Berlin  u.  Breslau. 

berrlidj  unb  gefunb  gelegen,  bietet  Vcnfionärrn  fotoie  Rentier«  ange nr rjmflcn 
Aufenthalt.   ^Jracbtoolle  Sluäflüge  in8  @ebirge  burd;  günftige  Serfebröoerbaltniffe 
Gifenba&n,  eleftr.  Straßenbahn  ®ute  ©djulen.  Siebrige  Steuern, 

[eilung  ©eblrgäquetlroaffet i  in  jebein  $aufe. 
SJorjügliajfte  SBaffer» 
Ter  Wauiflrot. 

Dr.  Weilers  Kuranstalten 

Westend  bei  Berlin 

1.  Hhus  für  Gemütskranke,  Nusshaumollee  38, 
2.  Haus  frlr  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

Gr  <  orafort,  O  iitralhciiung,  4  Muig.gr.  Park,  f'ernsp. Chariottenburg  t 

A  r>n  vi  31  f  II    am  Düringer  ÜBalbe, 

AninlclHl^  angenehm.  Shibefii)  für 

Mentner  u.  ?enf.,  reüj.  gefa).  Sage,  gef.  xlima, 
berg>  u.  luatbreictj*  Umgcb. ;  berühmte  9catut< 
bctfanflalt;  neue«  Scfjroimmbab,  §ochbrucf; 
leihing;  höh, ©dmlen  ;  möfe.  greife.  Äufif.eitb 
ftauäbef. Breinig. :  Scfjrer  RIttcnnann.  rai 

M  tan 

Verlag  (lt*r  l.lrbol'.trlit'ii  BiirlibuudliiiiK. Iterlin  IT,  KuiTürstcnstr.  18. 

Zur  Rekruten  «Einstellung. 

AMhfir  d"nnk,e  flmbllduiiflsganfl  der  Rekruten  der  Jnfanterie 
iu  zwölf  Wochenzetteln,  l'fir  Ol'tlziere  und  Unteroffiziere  zusammen- 

gestellt von  A.  v.  Brunn,  <;en  Maj  *  i>.  Sechste  A«n.  (1902.) 
Soeben  neu!  Mk  1,20.  Von  10  KxempUren  an  a  1  Mk.  Iu 
Pnppband  15  Pf.  inuhr. 

.Die  Arbeit  Ist  von  mustergü  Itiger  Sorga a  nikeit ,  K  lurheit 

—  n  11  <1  praktischer  Brauchbarkeit.* (Deutsche  Jahrbücher  f.  d.  Armee  o.  Marine.) 

DlC  KriCflStJ ItikCl  "  ̂'PBf,'nnierr'<'nt  erk
lart  und  durch  Bei- 

Paul  VOn  SchmiSt,1  ̂ rdimtjor  i.D.  /.weite  Auflage.  Mk.  Ifö0. 
'  In  I  apphaud  Mk.  1,70. 

„Ks  giebt  bereits  zahlreiche  .Schriften,  welche  dasselbe 
Thema  bchaudeln;  ^rundlicher  und  gedankenvoller  als  die 
vorliegende  ist  aber  keine  derselben  bislang  der  w  ich tigen 
Aufgabe  gerecht  geworden    Verfasser  hat  «lies Thema  wirk- 

lich meisterhaft  behandelt.* 
>4«>  (DeuUche  Jahrbücher  f.  d.  Armee  u.  Marine.) 

Wiesbaden. 

„Kosmos
" 

onb.  Bischoff  k  Zeheuder) 
Frledrlchstr.  10,  Telepb.  522, 

empfiehlt  fid)  ben  verehrten  9Niethern 
iur  (ofienlofen  Vermittlung  vor. 

iiiobmmn.cn  allir  tktt, 
möblirtrn  jtraincrn, 

»öiflcn  :r.  Hli-i 
tln-  n.  l<crf auf  bon  Stageit 
bäufern  unb  Villen. 

Verstopfung 

wird  ohne  Medizin  sofort  und  für  immer 
geheilt  nach  der  berühmt.  Methode  der 
Naucyer  Aerzteschule.  Prospekte  fruuko 
um)  gratis.  Leipzig,  Johannes  Allee  LI. 
Muri  Ap.  Vogt. 

Bodensee. 

Billige  $errfrt>aft«'*6obnimg  (tfabn 
ftation),  ftaubfrci,  inmitten  groker  Sorten 

mit  fehaltigen  2pauergängen,  b"  Limmer  nebft calou  unb  9lcbengclafjen,  für  150  Wf.  per 

3ahr  *u  bermietben.  Co  werben  aueb 
einzelne  ̂ immer  abgegeben.  Oüeft.  Angebote 
unter  Ghtffre  W.  161  an  (»aafenftetH 
<V  «Dofller,  9i.<9.r  Rpnftaaj. 

byX^OOgle 



Militär -Vorher.-  Anstalt 
r.r»-LichtferMde-WcRt-Ucrlln,?Jitigftr  106 

b.  9N«ior  C.  I>.  Keudler, 
rirtrtil  conceff.  f.  olle  SM! i t.  u.  £ Aul  tfr«. 
( ftabnr.,  jjrimarfe..  OfftO.  10  Oberlar,  u. 
hob.  Cfft).  ftl.  «btbeil.,  fehnellc,  fixere 
ftörbeiung.  Gigene  fcaufer  t.  arofc.  ©arten, 
»orjügl.  $enf.    etntr.  flcte\   $tofr.  t 

AsVanisches  Militär- Pädagogium. 
BerilnSW,  Halle8clitt-tr.lv  Dir.  K.  Jahn. 
Staatl.  conceBt).  Vorbereitung  für  dim 
Fähnrich»-  und  Klnjtthrigen- Examen, 

n^^^  Prospekte  ft  ei.  ~Mi'^i 
Berlin  W30,  Zletenstxnsse  22, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzeee.  für  alle  Militär-  u. 
Schulexamiua.  Unterricht,  Dluciplin.TUch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  Tor- 
zllglieh  empfohlen.  Unübertroffene  Er- 

folge: 1900  bestanden  117  Fähnriche, 
8  Primaner,  23  Einjährige,  f>  Abiturienten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 

theilungen, individuelle  Behandlung,  be- 
währte Lehrer,  sorgfältigeBeaufBlchtigung. 

Es  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen.  2* 

!üilitiird!orbcrfitiiti96=Aiillült 

ÄerIin\Yö7,  Momffr.  103. 
Cinjfgc  »nftalt  Berlin«,  roettbe  nur 

Cfjiiicr=9lWrantcii 
aufnimmt.  9lu«a.ejeic»nete  (grfo!c\e  nach  für< 
Aefter  Reil.  190O  beftanben  51  Stiplranten, 
1901  bt«ber  fc^on  f>2.  ai  Dr.  Pnnl  ülleb. 

ymr  UOC  Sorten 

Ijjjrijüggi (nicht  für  Sammler) 
liefert  anerfannt  billig, 

oon  20  H'"g.  an,  hic 

ffi  fc  f  fi  fa  ii  p  r  ii  f  n  fi  r  i  Ii 

F.  Ruffert, 

Xelsse  i.  Sehl. 

gegr.  1843.  im 
fiieferant  mefjrerer  Jtönigl.  »etleibungsämter. 

»ab,  a"nbcheniammet  unb  9(ebengela&,  bocb> 
parttrre.   2200  3"arf.  jom 

üanbroehr  >  3<«f-  Cifaier.  lHi  $fb  .  fudjt 
für  »  <  r  1 1  n  gro&e«,  träftigeö,  gefunbed, 
gängiges  »ferb,  abfolut  fic^cr  unb  ruhig, 
oor  iRicbta  faVuenb,  einfpannig  ooc  3*0' 
rcagen  unb  ni  Uebungen.  Cff.  unt.  0.  Uli 
an bie  Wcfa>iifwfteUt  b.  »I..  »erlmSWl2.  ilm 

Um  nuggebienteo  Cffijicr  ■■  barflCH' 
pferb  ju  taufen  gejuebt.  im 

Cffctten  mit  BtcMwuaN  «beten. 
TubfeuiK  b.  Wimift,  >fel  iHügen. 

U.  Ü3crg,  flittmeiflet. 

DM 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

Köln  a.  Rhein. 111 

GröHste«  Institut  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

auch  in  Patronen  für  die  Jagd. 

und 

Flagge«  
°" i4  guult. 

Fahnen 

Yerelnsfnhnen,  Banner,  fwtiekt 
FrelrvwttailM«  gratia  and  franko, 

Bonner  Fahnenfabr
lk  •"■V"^ In  Bona  ».  Kbrlu. 

Mm 

*t*  ̂ tcitjtittttcrrtdft! 

x 

«erlag  Pen  t,  ©.  Kittler  &  Sohn,  Äönigliche  $ofbud)banbUwg, 

»erlin  BWm,  «ocbftrafje  68-71. 

3n  pollftanbij  neuer  Bearbeitung  ift  Soeben  erja)tenin: 

t>.  lUints—p.  pelct-Uurbonnc's 

Scitfabcn  für  ben 

ÄaDallerijlfi 

2cd)#unb \\van »tßfre,  urubcnrbciletc  Auflage. 

üHtt  bem  »ilbmffe  ©einer  IRajeftat  beS  Äaiferä  unb  ÄönigS,  einet  Itbü""- 

Äaiferproflamation,  jroei    «ilbntKlafeln   unferer    Meitergenerale,  *n>"  -" Uniformtafeln,  M  »oübileern  unb  120  »bbübungen  im  lejt 

d.  SHirua'  fceitfaben,  alljährlich  neu  erfebemenb,  be^t  infol«« 

^upertaffialett,    anichaulicfacr    Karfteltung*roeife    unb  prc 

«novbnung*  be«  uerjineigten  3nbalte«.  bie  bem  Seiifaben  »»"I'"^.,, 

itaren,  feit  nunmehr  46  bie  (Bunfl  ber  fetten  3«ftt»"[ 

MUe   neu   ergangenen  Dienftpotfcbriften  finb  in  ber  neuen 

berüdfithtigt,  unb  aablrei<he  Sibbilbungcn,  bie  im  porigen  W«  n  - 

^roei  farbige  lafeln,  bie  Uniformen  ber  fran$öftf<fcen  unb  *u,l"*'r: <' . 
barfteltenb,  "oermebrt  worben  Ttnb,  tragen  jum   leichteren  SeiHW Sehrftoffcä  bei.  .- 

«Die  «ejugobebingungen  r»nb         porthetlbaf I;  ber  fm  <*  9 «attiebeiuge 

nur  65  Hfnmtq*._ 

«Mftcrhcm  entfäDt  «nf  Je  jebn  e^emplare  ei
«  3ret=Gjt»«'l<t- 

■j^-  »ei  »ejug  bed  ficitfaben«  für  ba«  gan;e  »egimen
t  roerbrn  »«itl»- 

»ergünftigungen  geroäbtt.  *W 

iirobe.eremptate  fteben  ben  ftöniglichcn  Iruppenlbeileu  [eberjeit  gern  jut   • ' 

8"
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lUornnna  für  tigarrttrurondirr! 

Gfl  eriftiren  b»Qflänbin,  tetrtfrlofc  Stacbaömungen  unfern 

„$akm  jfleiku
nr- 

Stgareiten. 
Tit  orbinare  Cuolität  biefer  gpalfiflffata  ift  geeip.net,  untere  Grjcugniffe  tu  bidcrebittccn. 
2i)ir  bitten  batjer  brtngenb,  beim  (Smfauf  batauf  ju  achten,  bafe  auf  lebet  iSigamte  ber 

9<ame  ,, Zalcm  'Jllcifum"  unb  bie  ooQe  Zinna  fleht:  tss  II 

Cricutalifrhc  lesbar"   unb  (Mflarcttcnfabrif  „Ycnltlie",  Trebbe«. 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt. ii 

DlpAt  Berti u  N.  LlndowerstrM««  24. 

Livreen 

zum  Burschen-  und  Dienerwechsol. 

Unarbeilnogen  vorhandener  Sachen  schnell  und 

preiswerth.  "W  Msos 
Kunigl.  Württemb.  noflieferunt. 
Berlin  W,LetpKlgeratr.  IS6. G.  Benedict,  i 

Ottomar  Anschütz,  O.  m.  b.  B. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Instttut  für  Amateur-Photographie 
Berlin  »V,  LelpslferstrMMe  116. 

Photograph  Ische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  VergTÖaaerungs- 
uud  Protections- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Hinrich- 

tungen für  Blitalichtaufnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
—  Sammtlisho  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln und  Vergrößern  von  Aufnahmen.  1 

7iabrtger  MapptoaOadl  obne  »bjeieben, 
1.70  m.  truppenfromm  unb  IciaV  tu  reiten, 
febr  pretoroertb  iu  Dtrfaufen.  9<d$ert«: 

Berlin  W,  Suitpolbftrofee  9,  III  Itnti. 
4  btd  7  Ubr  luxbmittacjl.  %ud 

.«eine  Vfcrbe  •  VrnftonüftaaBtio  nebft 
Writb«ba,  Kerlin  W,  »aqreutbetftra&e  22, 
trete  fteitbcrgftrafte.  empfehle  ben  Herren 
Offizieren  »ur  ge'eillteien  Venu^ung. 

>u«      Ladewlg,  Üßacbtuicifter  *.  t>. 

lyrritfjaftlitlK  ÜOofommfl,  ö  flimnvr, 
%T    $  berjör,  Oer  Im,  gflgoto  ̂ llfcr  13, 

fcV~  folort  tu  oertnietben.  "W  -»;f< 

Sur  3ägcr  ttnb  Sdjü^cn 
finb  neu  erfebtenen: 

WehYö  £ieiift^orfd)riftcit 

für  bie  SMannfebaften  ber 

9la<$  ben  neueflen  ©eftimmungen 
umgearbeitet  unb  jufammengeftellt 

von bon  SHofcubcra,, 

Hauptmann  unb  Jtompaaniea)ef  im  ©arbe« 
@renabier'9tegiment  Ht.  5 

Vcrbft  ttiiöanbc  1901. 

WU  einem  farbigen  Ditbntffe  «einer  3JJajcfi.it 
be«  Jtaifers  unb  ÄönigS,  einer  ̂ orrrattafel, 
einer  Prolir«  unb  jroet  Crbenetafeln,  einem 
iBollbilbe,  einer  Sfijit  unb  jablreteben  in 

ben  lütt  gebrueften  Xbbilbungen. 

|    yxtii  nur  65  t?ffl.  j 

beim  SJejuge  oon  50  Cjemplaren  an;  ein- 
jf lue  Cremplate  80  $fg. 

Hu&erbem  entfällt  auf 

ie  12  Cf^emplare  ein  Sreiegcmplar. 

Sie  gfe&t'icben  Ticnfttiort'durtflcn  U> 
banbcln  in  turter,  oom  ötanbpuntt  bes  (Sol- 
baten  au«  abgefaßt«  XatfleDung  ade  Ibcilc 
tt9  ̂ hficrbicnttcd  unb  finb  baber  für 
bie  3  d  a  t  r  <H  a  t  a  i  1 1  o  n  e  baö  (>cft- 

qccin nclll c  3n II r »fit ionol'iitf). 
^  ü r  biejenigen  I r  u  p  p  e  n  t  Ii  e  i  ( e, 

roelcbc  bad  Wcmebr  08  im  öebrauctj 
baben,  ift  eine  aueb  biefefl  Weroebr 
berücf fiebtigenbe  «utfgabe  (11.  Sluf« 
läge)  erfebtenen. 

Berlin,  im  September  1901. 
(*.  Z.  Wirtlcr  &  2oI»n, 

.«  önig  I  idje  S»of  bud>ba»ö  lunit. 

fiodjftrabe  68—71. 



Verschiedenste  Groin-  u 
Anordnungen  f.  Antrieb 

durch  Menschen-,  Thier- 
od.  Elementirkraft. 

Saug-,  Saug-  u,  Hebe-, 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-, 

Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpumpen.  Widder. 

Röhrenbrunnen. 

Commandit- Gesellschaft 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 
Wülfel  vor  hähhne» 

BERLIN,  Kanonierjtr.  1 

KÖLN,  Unt. Goldschmied  1016 

HAMBURG,  Gr.Reichenitr-23 
WIEN,  Walfischgasie  14 

Jllustr.  Catalone  portofrei. 

GARVENS'  PUMPEN 
auch  erhaltlich  durch  alle 

Maschinenhandlungen  u.  %  *• 

gttUi  in  9.  t.  Willirr  <t         ftiaiiliikr  Qofin4hiiiliii(.  Crrli«  S\V.  Mlrtir  68-71. 

3n  nnirr  IhisflnOf  (-ftcrDft  1901) 

<ft  facbew  rrfcfaicttcM  nwb  toirb  fBt  >cn  flicnltnutrrrirtlt  brr 

Alaimfdinftfll  crtirnt  empfohlen: 

V.  (gftflrff  (ftoiiptm.), 

Unser  jnfdtitcriedienst. 

Umfang  200  Seilen,  mit  einem  farbigen  »Übniffe  Seiner  Vlaicftdt  be« 
Äaiier«  uno  Koniga.  fünfjebn  farbigen  SBilbertafeln,  einer  flilbnin. 
»afel  ber  regierenbeii  beutfdjen  garften,  neun  fdjroapen  Ülollbilbem, 

150  ilbbilbungen  unb  feebfl  Äartenf  f  tjjen  im  lerte. 

o.  Gftorff«  "Jnfantericbicnft,  alljdhrlid)  neu  crfajeinenb,  bat  fief»  in'olge 
feiner  iroerfmäfjitgen  SRethobe  unb  forgfältigen  "Bearbeitung  oUict)  uon  tteginu  feine« trrfdjcinen«  an  einer  Oberau«  ounfttgen  aufnähme  unb  Herbretlung,  bie  von  Jabr 
ju  3ab,r  im  Steigen  begriffen  ift,  ?u  erfreuen. 

$ie  neue  Auflage  bat  roieber  roefent  liebe  »erbefferungen  erfahren ;  bie 
neuen  "Borfdj  rtf  ten  fmb  eingebenb  beiüdjfidjtigt.  Ilc  bunten  tafeln  fmb  ne« burebgeieben  unb  ergdn«,  um  nodj  beutlicber  al«  bisher  ju  rnirfen.  Unt-r  ben 
«nlagen  fei  befonber«  bie  „Ueberftcbt  über  Jlrmeeforp«,  Dienflalter  unb 
(Mornitoneu  ber  3nfanterW«3iegtmcnter"  b^rooraeboben,  ba  eine  Ueberftcbt bicfer  Via  bteber  noeb  mtht  oorbanben  ifi. 

jSadjrrtt  unb  für  lUitrttnttbrry 
fmb  Sonberau*gabcn  oeranftaltet,  roclcbe  In  befonberer  Beilage  entbalten: 
ba«  SBÜbnifj  beb  Äonig«,  eine  Crbcnätof cl  (für  Saebfen  aueb  bie  Unif ormeir, 
ben  ftabneneib,  eine  Stammtafel  be«  Möniqobaufe«  unb  eine  Darftellung 
ber  l'anbeügef a)id|te. 

«ei  aOebem  finb  bie  S»uig«6ebmgungen  gleich  rtorttjetlhaft  geblieben; 
ber  ̂ «i«  belrflgt  im  «ßartiebejuge 

mir  55  Pf it . 

Mufreibcm  entfallt  auf  je  <ebn  gremptare  ein  ftreieremplar. 

Sei  Seftedungen  feiten«  eine«  aaiuen  Regiment« 
roerben  befonbere  iöergünfttgungen  geioabrt. 

"Probe  (rremptnre  fteben  ben  Xruppentbeilen  jebertett  gern  foftenfrei  ».ur  Verfügung 

3hr 

Diene
r  E9e

r's 

ki*n  Sicht  voiÜbrilKkrUr  'infrklc  i-lrt  werdet •U  «Ml 

l'nfjfcouraut. 

unverwüstlicher 

P  meine  *  LivreVKIeidu.ig. 

Ii  ̂2n>ßn    R-  E9cr  *  Sohn.  Dresden-A.  2. 

Backhaus-Milch. !>.  II.  P.  «SM. 

lieber  F.rsntz  nir  Muttermilch.    VOftflffUdM  BrftjK«  Trinkfertig nterilinirt  in  PorÜOIUfi«Ml|M  a  Liter  tK)— 72  l'f 
L  i  1 1  e  r  n  t  n  r  kostenfrei   

Dr.      Cybulski.  IJ.-iliii  \\\.  Jagowstrasse  H). 
 Tel.*  Amt  II.  KVJ. 

Weflüt  «Dl.  tiorounben  p.  ««•»**nB* Cftpr,  "BefUjer  Mr-kilbarg,  oerfauft: 5  fompl.  gerittene  erftfl.  Ut«*  JJJJ 

2  3ogb=  u.  2  «ommanbeurpferbe,  l 
2  arobifebe  »oUblutfdjimwel.  mit 

unb  •_>  boeboomebme  Garoffter*.  V,x 
mafjig.    Uejab'MUl  erftju^J5[»**i__i_ 

öodjeleg  Welt«  unb 
tl-all.,  ebl.  Ibft.  (3acobint-2wtl.  9*  , 
mittl.  Öero.,  6  3abre,  tu  oerfaufe«. 

Kutfurftenbamm  48,  beim  "Potlb*.  «* 

by  Google 
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Vorderhose  g*nz  lans.knle  weit  gearbeitet 

Rothe  Parforceröcke 

Breeches  u.  Nammetkappen,  Stulpen 

Gh»mwli,<f      K?L  WUrttbff«  Hon.,
 

.  DeDeOiei,  Berlin W.1S6  Lelpilrerrtr. 

Bkgcn  Sloitonöuerluftes  febr  billig  oetfäullicb: 
3roci  in  jebem  £icnft  nuoerlälfifl  erprobte 

imt>  braudibare  Vollblüter: 

„§eimcben"  v.  ftlageolet  a.  b.  feeimroeb, 
6]äbrift.    14(X)  Warf. 

„Vabn  SalidburD*   o.  SaMburo  a.  b. 
6entage,  ßjabng.    1500  Warf. 

Wütete*  burth  i>tut  £»  oedner  unb  Ober« 
rofearjt  florff,  Stlbart.  40  in  Burg  b.  SR. 

Ungarin  braune  Stute, 
9  ,^al>re,  1.57  m  gro&,  mii  ganj  beroorraa.. 
»angroetf,  felUn  elegant  im  Jogcart,  )n>et- 
fpdnnni  u.  oiafpännig  gefahren,  febr  fromm  , 
unb  ganj  geiunb,  ift  roegen  llcberiullung  bcö  i 
SlüUcd  für  800  ÜKart  fofort  -u  Derfaufen. 

»nfraaen  unter  A.  276  an  bie  Wefchdftti. 
fteCe  b.  «1.,  Berlin  BW  12,  flotbftr.  68.  ftjft 
3n  ftranffurt  o.  D.,  Seibart.  Regt.  18. 

2  lall  ber  5.  Batterie,  fteijen  meine  beiben 
bioberigen  Äbjutantenpferbe  preiswert  b  jum 
Scrrauf.  'Heibe  finb  braun«  iüalladjr, 
10*/»  be«io.  7»,'i  ,>abre  alt,  gefunb,  gut  auf ben  Beinen,  gute  ̂ agbpferbe.  * 
tooit  lfdjubi,  Cberlt.  sin  gelbart.  Hegt.  18, 

fommanbirt  jur  Äricg«afabctme, 

Bering  ber  JUmüilicben  Sofhuchhanblung  oon 
<?.  2.  Mittler  A.  2ohn, 

Berlin  S\V  12.  ltoa)ftraf-e  68—71. 

i'irbrr  für  Soliiiitfit 
oon 

ftrribrrr  Don  UNirbacb. 

flartonict  65  (Jfg. 

Bon  25  Crempiaren  an  55  Bfg. 

$iefe  reichhaltige  Üieberfammlung  bietet 
ben  fcerren  Kompagnie»,  Gäfabron«  unk 
»atterieebef«  bei  ftftltcöen  öelegenbeden  ein 
nrribDoUeö  Oefdjenf  für  Unteroffiziere  unb 
S'unnfcba'len 

ÄUe  Budjbanblungen  nebmen 
BefteBungen  entgegen. 

Grolmanstrasse  47 
am 

Ilaluihof  Sa  *     n#>  platz 

»na  Uhlandstr.  16  17. 
Telephon:  Amt  Charlotteubure  No.  719. 

ns  — 
Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 

C.  Knaudt. 

gwej  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■■■■■>>■  U&~~  'Vir  (Hut  2UU  Pferde.  "W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

U"F~  Zum  Verkaur  stehen  |»f>rmitneut  "VV Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  „, 

\eues  Delikates  -  Sauerkraut,  S„;s.t«K\ttsÄ ca.  500  K  20.00  JL,  »/j  Crboft 
ca.  225  Bfb.  12.60  Jt,  Cimer  ca.  110  Bfb.  9  00  JL,  «nfer  ca.  58  Bfb.  5,(50  M.  V«  «nfer 
ca.  28  Bfb.  3,60  M,  Boftfoüo  1,70  JL.  £  m» 

Snlzirurken,  saure,  IV.  «nfer  7,50  Jt,  V«  Unter  6,00  JL,  BoftfoBo  1  70  Jt. 
Pfeffenrurken,  pifant,  «nfer  16  M.  1  s  Änftr  8,50  JL,  >/<  «nfet  6  JL,  BoftfoBo  2  80  JL. 
Ktvilicicurken,  feinft.  öeroün.  «nfer  1 1,50  JL,  >/i  «nfer  6  JL,  V«  »nfer  4  JL,  BofttoBo  2  :^0  * 
Scnrirurken,  bart,  «nfer  17,60  JL,  '/»  «nter  10  JL,  >/e  «nrer  6  Jt,  BoftfoBo  SWJt 
lirlliie  Nrhnlttbolinen.  ff.  junge,  «nfer  12,50       «/»  «nfcr  7  Jt,  BoftloOo  2  40  Jt 
l'erlzwlebeln,  ff.  tiein,  >/i  »nfer  19  Jt,  >/4  »nfer  10  Jt,  BoftfoUo  6,25  JL. 
I'relsüelbeeren  mit  9taffinabe  einger.,  oon  20  Bfb.  an  pr.  8t..Bf>.  34     Boflfoao  4  00  Jt Mlxed  IMcle«,  BoftfoUo  4        Beute  Brubnnter  Sardelle«,  Vi  »nf.  17  JL  Boftf  8  bOJt 

Pflaumenmus,  in  Raff.  o.  50—100  //  16.50^,  o.  200  «14,75.*  p.  100  u,  Boftf  2  50> 
Spurffel,  KrbM-n,  Bohnen,  (  arotten,  Compot-  Frllehte  m  2)ofen  tc,  laut  Breifilifte »Be4  incl.  ©efa&  ab  l>ier  geg.  9lacbn.  ob.  Borberfenbg.  b.  Betragt«.  Breidlift.  f oftenloo.  Söieber« 
oerfauf  Bor<ufl«jpreife.     F.  A.  Köhler  Sc  Co..  gonferoenfabrif.  Magdeburg  18,  qegr  1835. 

Berliner  Ceiitral-Reit-  n.  Falir-Institnt 
Gebr.  Bwrmauii.  <  liarlotlonburg, 

Bahnhof  7»oloir1seher  (Jurten. 

Verkaufs- Abtliellung: 
flaT*  Kan Strasse  7.  *W  no 

Bestlndiff  gmane  Auiwahl  von  Reitpferden  jeden  Genres,  für  leichtes 
und  schwere«  Gewicht,  auch  trappenfromm,  mm  *  erkauf*.    Ferner  fertljr gefahrene  W ngeuprer  de.  t.  w  eiapAuner,  KiuapMnner,  Oogeartprerde. 

Knill  Hlrscllfelfl,  Vertreter. 

Fuchswallach, 

6Vtiabr-.  eblee  Ceder  ßalbbl.  mit  Bebigree, 

12j  tbel  gej.  br.  HHallarb,  1,70  m  Ijod), 
fef)r  flott  unb  auäbauemb,  obne  Untugenb,  - 

_  t.     tili.     VtL'll|IU  ,1  .   _  ,  .«lliu^tliw 
ca.  l.Jiii  ni  bod),  ftarfea  unb  ausbauembee  »öbell  auf  b.  Beinen,  fia> rer  Springer,  oorj. 
Äommanbeuroferb,  bireft  oom  3udnet  ju  3«8b'W.«btutantenpfeib.tranfl)eiteb  f.«X)iKf. 
oerfaufen.    Offerten  unter  V.  C6t  II.  an  *u  Oberleutnant 'Tcnitfr, 
^aafenftetn  4  Bogler,  *..©.,  4>annoper.  Htm  I    >i»  Diagb<buig,  «artenftra&e  12. Google 
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2CnÄ« igcn»Slnnabme  in  ber  «cfrfjäftöfltUt  bc«  5Kilitär.©od)cnMatttö,  »trlin  SW,  HodjttroBc  68,  fowie  in  allen  3n(eraicn=<öürcau*. 
Tie  «njeige.Öebübr  für  bit  brtigcfpaltent  $riit,iei(e  betragt  40  $f.  -  3>itnftlidic  KnjrtgiH  (mit  «uönahmt  oon  Supmiffionen), 
Nachrufe,  rotlrbe  oon  amtlich«  Stelle  ausgehen,  finbtn,  roenn  fit  bireft  an  bic  «eboftion  eingereicht  werben,  unentgeltlich«  Aufnahmt. 

M  80. Berlin,  brn  5.  (Oktober. 1901. 

Anzeigen  der  Reicht-  und 

StaatS'Bebörden. 
Hunt  iofortiflcn  eintritt  wirb  ein  Unter 

Offizier  ober  Sergeant  gefuebt,  welcher  möglirbft 
in  SRobilraachungeiadjcn  gearbeitet  bat. 

Bejirfotornmonbo  JKatn.v 

Beim  mttcrjeidineien  üejitfefomrnanbo  ift 
fofort  eint  rtatämäfugt  Unteroffii.ierfteIIe 
ui  lieferen.  llnteroffijierc  ftejro.  Gefreite, 
welche  in  ̂ nonhben  unb  Siefruttnangelegeni 
Reiten  gearbeitet  haben,  wollen  ficr)  mit  vcbene* 
lauf,  'iciijtniffen  nebfi  $fjotograpbie  melben. 

J*v'urfe!ü!itmüitbü  ^reiberg  (Saufen). 
13eim  bitfftitigtn  Rommanbo  ift  infolge 

unerwartet  tingetretener  3?erbä(tnifft  tint 
©efreuenRapitulantenfttllt  fofort  ju  befejtn. 
Bewerber  mit  guttr  vattbldjrut,  weicht  bei 
•^eurletommanbo«  mit  Grfolg  gearbtittt 
haben,  wollen  fieb  mit  vebenelauf  unb 
tftugntffen  umgthenb  metben.  SJtfBrbtrung«^ 
auöficbten  günftig. 

ittejirfelommanbo  Ktutomifcbel. 

Sei  btm  unterjeicr^ntttn  Rommanbo  ift 
fofort  bit  Stellt  eine«  ßraeijflbng  jjrei 
willigen  iSchneibcr«)  ju  btft$en.  Wetignete 
ikwerber  wollen  fieb  unter  Üotlagt  tineö 
IHelbefcbein«,  bes  Vebenolauio  unb  ttwaigtr 
3-ugimc  balbigft  melben. 

^tjiifdfommanbo  Dlunfttrbtrg. 

Tao  unterzeichnete  Rommanbo  fuebt  ;um 
sofortigen  Smtritt  einen  Unteroffizier, 
werber  mit  guter  £ianbfcbnft,  welche  mit 
tinolg  bei  cintm  Vtjirfitommanbo  gebient 
haben,  wollen  fieb.  unter  Sorlage  ber  Nationale 
btu»-  INilitärpapitie  unb  felbftgefdjriebeuen 
Lebenslaufs  metben. 

ÖejirfelommanOo  lorgau. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

r  ie  «erlobung  unfertr  Zoster  Vally  Ines 
mit  bem  RiJnigliebtn  Leutnant  im  ̂ nfanttric 
Regiment  C3raf  »Serber  (4.  Shtin.)  Str.  30, 
frtrrn  Julias  Schwarz,  beehren  wir  uns 
ergtbtnft  anjujeigen. 

Berlin,  im  September  1901. 
Albert  Thmter 

unb  grau,  geb.  Henkel. 

Vnllj  Im-  Tbater 
■In! in-  Schivnns 
Verlobte. 

Berlin,  Saarloui«, 
im  September  1901.  >m 

«niiur  ©öatefe, 
Vtutnant  im  Hlnfanterit  Regiment  Hx.  161, 

#««t)  «önitfr, 
geb.  «pee, 

Strmabltt. 

Irin,  im  Stplembtr  1901.  w 

Grosse  €rsparniss 

bitttt  ben  ©erren  Offtjiertn  bit  «uenusung 
beä  oon  mir  feit  3ar)ren  tingtfübrttn 

Umtmiiriie* 

alter  IKilitar •  liffefteu  in  tabello«  neue  efftfttn 
von  anerfannt  folibefter  Anfertigung.  Sie 
alten  ■mx.ntaaftfirnbcH  Off eften  rönnen 
in  jebem  «Ärabe  abgenagt  fein.  Sei  8er» 
feßungen  )u  tiner  anoeren  Struppcngathmg 
bringt  ich  bit  bann  nid)t  mehr  otrroenbbartn  alten 
Ufftften  bei  Gntnabme  ber  erforberlichen  neuen 
Gffeften  tur  «nrtebnung.    ̂ reielifttn  flehen 

auf  JBunfcb  loftenloä  jur  Serfügung. 

II   V  Hoflieferant  Seiner  Wajeflät Tl.  \C II lllil Nil,    bt«  Raiier«  unb  RönigS, 
Berlin  NW,  Priedrioh»tra»o  05.  «711 

WUtlg-Planog  und  Flügel 
Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrieh  Leopold  v 
Berlin  SW68,  A.  d.  Jenualemer  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zahlai)(?awei8en.  •  Prelebuch  frei 

(bis  1894  in  $4nben  bt«  $erm  Dberft  j.  X.  oon  ScbuHenborff).  n 
10,  eine  Ireppe. 

,  DSetleutnont  a. 

Unsere  neueste  Preisliste 

i«t  eriohivnen.  Auw  derselben  ist  ersichtlich,  welche  Ersparnisse 
durch  ReuoviruDK  unansehnlich  gewordener  dold-  und  Silber- 
Htlekerelen,  Sehlrjpen,  Feldbinden,  Kpaulettes,  AehHelstUcke, 

Helme,  rVon>n  etc.  etc.  zn  erzielen  sind. 
Zahlreiche  Anerkennungen.  Preislisten 

für  galvanische  Erneuerung  von  Gold-  und 
Silber-Stickereien  etc.  etc.  n 

Inh.  E.  Lazarus,  Berlin 0,  Heiligegeistrtr.  40. 

Digitized  by  Google  I 
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Unfere  Ijeute  oottjogene  9krmflf)lung  «eigen 
mit  crget3er.fi  an. 

iBaben«9)aben,  24.  September  1901 
Toni  bem  Ra(iiiot»0ft, 

geb.  fftdnj, 
4tttllri  »on  StaltN0tt»4li, 

fieurnant  im  3nfanterie> Regiment 
Aürft  geopolb  »on  «nfjalt  ■  Xeiiau 

(1.  SWagbeburg.)  Kr.  26.  mw 

Die  Gebart  eines 

präelitigen  Mädchens 
zeigen  hocherfeut  »u  II »«87 

Foerster, 

Leutnant  im  3-  Thüringischen  Inf«iit«rie- 
Regiment  No.  71, 

und  Frau  ROSI»,  geb.  StOPhei*. 
ErHirt,  den  30  September  1901. 

Jim  6onntag,  ben  29.  September  1901 
oerfcfiteb  an  Sttngenentiunbung  naeb  langem 
ftfjroe""  üeiben  ber  itöniglia)  ̂ reu^ifd)e 
3Major  unb  »ataitlunsfommanbeur,  Kttter 
mehrerer  Crbett, 

Herr  Iranj  (Brnnert. 

6eit  bem  ,"\a&re  1871  Ijat  er  ber  Kaffauiid)en 
Srigabe  angehört,  fett  1900  bem  Kegiment 
nlfl  SJataiUonflfommanbeur. 

8on  feltener  }Jflicbttreue  befeett,  fannte  er 
feine  geftonting  für  fid)  unb  legte  bamit  ben 
rtnmb  ui  feiner  lernen  fd)roeren  flranfbeit. 

2>a«  Cfftiiertorpä  betrauert  tief  bai  £atiin 
fdjeiben  biefeö  an  .frerjenfl«  unb  famerab^ 
fd)aftlia)en  eigenftbaften  reiben,  oortrefflidjen 
Cannes  unb  roirb  fein  Stnbenfen  bauetnb  tn 
Chren  galten. 

JRainj,  ben  80.  September  1901. 

^m  Kamen  beä  CffiiietforpB 
bei  1.  Kafjnuifcben  Onfattlcrte  Kcgto.  Kr.  87: 

Votittt, 

Cberft  unb  Kegimentöfommanbeur. 

fteutt  hflt  *>s/4  U^r  erlöfte  ein  fanfter 
lob  unferen  geliebten  guten  Sater, 
(Mroftoater  unb  Sdjroicger'/nter, 

ben  Aönigücben  Oberften  |.  3\, 
SRitter  tjof>er  Drben, 

invvnöcr  mannte  Iß 

im  71.  fiebenöjafire  oon  feinen,  mit 
großer  ®ebulb  ertragenen  fetjroeren  Seiben. 

2)ieö  «.eigen  tiefbetiübL  an : 
(öertrub  »on  ber  «inbr, 

geb.  4L*clß, <£«ul  fon  ber  Sl*be, 
iUajor  a.  X., 

unb  btei  Gnfellöfine. 

S9erlin,  flleitfflrafte  34,  u*\ 
ben  1.  Cftober  19»U. 

MM  1.  b.  Ultö.  oetftarb  in  ©erlin 
ber  flönigltdje  Oberft  a.  X. 

Äerr  Hermann  IUrC%. 
Derjelbe  tjat  im  oafjre  1849  im  bieäfeitigen 

Regiment  feine  militärifdje£aufbaf)n  begonnen, 

bemfelben  bta  tum  's.-.lnt  1873,  tuleRt  alo 
Äbujeilunaofommanbeur,  angeljort  unb  mit 
ifmt  an  ben  gelungen  1HG»>  unb  1870/71 
(teilgenommen. 

Xa&  Regiment  oertiert  in  bem  Seiftorbenen 
einen  alten  Äameraben,  ber  bifl  )u  feinem 
2eben«enbe  bem  Regiment  fteto  treue  Kn> 
Siä>v,ltd)fei:  betoafjrt  jjat. 

©ein  «nbenfen  roirb  fjod)  in  ©hren  ge< 

tjalten  werben, 
»reälau,  ben  3.  Cftober  1901 

3m  Kamen  bei  Cfftjierforps 
ftefbariilleiie  ■  :)tegtment<J  oon  jScudtl 

(®a)(ef/l  J!r  6: «djütje, 

Cberftleutnant  unb  Kegimentefommatibeur. 

9m  29.  6eptember  oerfdneb  infolge  out 
Sdtlaganfalld  nadj  furjem  Reiben 

ber  Möniglidjc  ffiajor  a.  D. 

Äerr  flitfiarif  Miffft, 
SRitter  mehrerer  Orten. 

£er  syeteroigte  fjat  bem  Bataillon  aar:  >■ 
bi«  1873  angehört  unb  bie  Selige  1^ 
unb  1*70/71  mit  «u«jeid)nunci  «itgemtt'. 

Dafl  Cffijierforpfl  betrauert  tief  ben  :: 
getriebenen  Äameraben,  beffen  Stiberfen  ■ 
Bataillon  ftete?  in  tS fiten  gehalten  roetbeit  an: 

v\m  Kamen  be«  Cffijietlorpe. 
bei  ca)lein)ig«^otnein.  itrtin«SB»itotBon! 

9tr.9: Zr«c0er, 

Ulajor  unb  jtoinmanbnn. 

.V»eute  früfj  netfet)i«b  fjier  naa>fut|nn  i 
ia)n»erem  reiben  im  9(lier  non  n.* 

ber  «dniglidie  .vatiptmann  t  2  . 

,>nf)aber  be«  (Stfernen  Äreuje*  jroeüc  Kr 

fönt  #um[rf  ̂ rdmann. 

Xa«  Dffijierforpfl,  roeltfiem  ber  fttrs^ü 

feit  bem  Aafjre  1892  angeljJUe,  »eflajt:- ben  »erluft  biefe«  in  ben  3<ü>ut;(ii  M 
unb  1870  t)od)  bemalten  Cmptts,  : 
viebcneiodrbigfeit  unb  oorncfjm«  Sefnn: 

ifjm  bei  feinen  Äameraben  für  alle  3«1  ;~ efjretibea  Jlnbenfen  fidjern. 

Carmen,  ben  2.  Cftober  1901. 

3m  Kamen  be*  Cfftjiertotr/S 
be«  £nnbnjet)rbe«itt«  *«nmn 

3«ej, 

 major }.  r,  unb  aomtitaB>e»f  _ 

ölc'itcrc  fam!Uen-N**"*tw 

Cerlobimae« :  3ri9  äöeifjr««»)^^ im  4.  TOagbeburg.  3nf.  JJegt. 

Fräulein  9lnna2öilbberger  liKeJ-S'-  :-3" 
a.  b.  Saar).  —  SJilc,elm  Oltmana 
unb  flomp.  lSf>ef  im  3nf.  Shflt-  &  I51  ! 

^räulein    «fta   0.  6a)roerttne:  • 

iSrombcrg).  —  Grnft  .tiammaaief,  t»0 

Im  tiefsten  Schtuerze  gefattl  wir  hiermit  kund,  dass  mein  heissgeliobter  Gatte, 

unser  theurer  Sohn  und  Schwap-i-, 

Carl  Hermann  Meinert, 

Oberleutnant  ä  la  auite  des  18.  Königl.  Sächsischen  Iulautcrie-Reginieiits  No. 

heute  Nacht  nach  schweren  Leiden  sauft  entschlafen  ist. 

Dresden,  den  1.  Oktober  1901. 

Die  trauernden  Hinterbliebenen 

Frau  Liddy  Meinert. 
Oscar  Meinert  und  Frau,  Herlin. 

Paul  Pfund,  K.  S.  Kommerzienrath, 

und  Kinder. 

'  Gooq 
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ber  fäfabron  3ägcr  ju  $fcrbe  3lx.  15,  mit 
3rdulein  tfätbe  ©eibltr  j s Irafjburg  i.  gif. — 
flitterqut  Suälar).  —  ftuberl  Öcbönmalb, 
Oberlt.  unb  Slbjutant  bco  falbart.  »egtS. 
9lr.  54,  mit  graulein  Wargarett  -thulj 
(ftranffurt  a.  C  ).  —  Dr.  jur.  3fjmcr, 
Dberü.  ber  Sei.  be«  «ren.  Scfltö.  Äömg 
ftriebrid)  Süilbelm  IL  mit  -inu  9(nna 
'(bultc-SRönling,  geb.  £imter  j)re4ben).  — 
(vctbhtanb  ».  v  .•  b  b  t  :t  .•  St  im  fldntgg  Ulan 
Siegt.  1.  $annoo.)  Ja  IS,  mit  Fräulein 
Miugaretbe  2öbb.>d<  (Gbelburg,  üJtüf.v 
©ccbiubnuflc«:  i>.  $*ttf,  frauptm.  unb 

üatrr.  Gb«f  im  vulfttin.  frriöart.  Ncgt.  Jfe  24, 
mit  |yrl  ßlifabetb,  Stortflctb  ivamburg  .  — 
i:  cht .  Oberlt.  im  .umnil.  Maxi  von  Sieftfau 
-'Srblei.i  Wr.  6,  mit  gjtt  Glifabetl)  91itgi«d) 
(Vitgni^).  —  3ti|}  XrüQfcbltr  i».  galten 
nein,  St.  im  tHrÖBbcuogl  iledlcnburg.  Jüf, 
:Hcflt.  9!r.90,  mit  $ttUn  t».  Settel  blubt  Moftorfi. 

JriR  Äinbltv  iv  Unoblod,,  St  im  £>nf. , 

Jlegt.  non  3'tte"<  mu"  -vtl-  $SCfl  D.  ̂ aroabjtg 
l'öuilaui. 

Oebktrtea:  (todjter)  t.  Hülfet,  .vtauptm. 
(cdnocrinL  —  fallet  u.  Äofenberg,  Cberlt. 
im  Seit) » tören.  ÜRegt.  .König  ftriebrid)  Ott 
heim  III.  (ftranliurt  u.  0  ). 
XobeäfäDc:  Juliuo  v  Sti»cpon>  auf 

liblerftorff  in  öolftetn,  Sltttm.  a.  T.  (Berlin). 
—  Hermann  öartfd),  ftittm.  a  T.  UM» 
fiorf  bei  Stottfcnfritbcj.  —  amii  Stator 
».  iiiidebv,  i\eb.  v  labigeS  St«iniK  , 

Wie  richte  ich  meine  I 

Wohnung  ein? 

Heft  mit  erläuternden  Abbildun- 

gen versendet  auf  Wunsch  und  | 
kostenfrei: 

3>it
tmar

's 
JIöbel-Falbrik. 

Berti«  «  .    Mnlkenuiarkl  «. 

Gegründet  K^t^-^'i  ̂ jj^t^i^ 

1836. 

Lieferant  der  WiwrenhMusier 
für  Armee,  Marine 

und  Deutsehe  Heamte. 

Mitgliedern  Vergünstigung. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 
■  ■  ■  am 

Unter  Sorfin  Seiner  lh;ceüenj  bc«  §errn  5 
Wenctül  ^elbiiinrffbaUo 

iörafert  u.  ̂ ofbcrfcf 
Bereinigen  fi$  am 

X o n nrr* tan,  MT«  C f tobf  r,  7°  abrnb«?, 

im  votrl  fteiferftof  |H  Berlin  C»fi»iere, 
£aniiatfl<Mfi}iert  unb  Beamte  btr  Sanb  uns 
See-Streitfrft'te.  bie  an  beut  $ug  nid?  $i)md 
tbetlgcnommen  haben. 

"Jlnjug:  Ucbcrcorf,  Wüj«. 
ttmaclbaNfleN  tum  äffen  fu  b  bi4 

ipätcftcsi*  14.  Oftobcr  an  vnti-l 
0  aiferfjpt  ju  iirf>;tn 

tf>f  net  «f  major -?rfi^frru.(vn  Ii1 

J.  F.  Bock 

ftdnigltftcr  £»flteferai 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' 
empfiehlt  fämmtlid)e  u 

Militär -Effekten 
in  betannt  fauberfier,  oorfdjriftlmaft.  Äuaut&t. 

in  je«l«r  tiüte 
tn  billlffwfen  Preisen  >Vi 

Orben,  Oröena^arnirungcn  :c 

UC~  Moadermweli;:  'W 
federleichte  Offizier-Helme 

ErnBüernnji  all.altenEffektenbilliffst! 

mW  %ixwM  befielt  feit  IH09.  "9m 

Pianinos  iiud  Flügel  - 

6rn$t  Kaps,  Dresden, 
ff        'iLwiutt*   ~-.i.-t-.l1rl  r   l'vl   plünolut'llt.  g 
Z    Carl  mand,  €obknz, 

Carl  Scheel.  Cassel, 
s       Qtffhcjkiani  4%  »Hajffl  t  r>*:-  Kittt«>,  o 
|  lulius  Teurich,  Ceipziö,  I 
£  !i."n.il  5.1*1  u  h.nicil  ff»rürti.  l'ofT,  g 
.V.  P«J  NM  (Ii  1      «  t'<"' 

I  Carl  Kube,  tiitiompl.it-,  i. 

^  ELEKTRISCHE .>  Taschenlampe. 

Offiziers-  und  Patrouillen-Lampen, 
CabllStlawpf  Nntlilaui|>en. 

kell<'iiaiii|i«i).  MclifrlHlto-l.ntiTiicn 
iuil  (finilKti  trtf'LfDfr  KI^Llrinlii 

Stets  fertig  zum  Gebrauch. 
Ulu^trirt.'  I'ii'i.ltn!!«  (^r.»ti.  uii.l  frank. • 

A  Iber!  I  ri«  «l  l;i  ■■  <t  <■  r  A  i  o,. 
Uerliu  WS,  Ia  ip/.ik'<  r«li .  luv  .41; 

Saffcnfnmmlcrn 
(mpjel)U'  in-  u.  auoldub.  liltlttärmaffcu  aller 
Anten  unb  vaneer.  yreWifii  ju  »ienften. 
tau\<S),  «au».  3.l<rfauf.  4\)affcnb«nbtunfl 
Loll,  ürünbers  A.  i.  Sohl.  wj» 

Spielwaren. 
Grosse  Auswahl.  .*  Billige  Preise. 

Musikwerke  Tu nni|>|>arute,  Alikerstein 
biinkHiten  Uel>uti^awuffeu,  -Sportspiele 
für  Koubeu  uud  Miidrhen,  Frobeläche 

lietchüftl^uiigen  für  jeil»].-.  Alter. 

fJaT*  8tnU  bfibsobe  Neuheiten  "W Richard  Renz, 
Berlin  W, 

PotM^nmeniraaBe  i:i*2,  wo Uli  der  Itrileke. 

I  >;i  111  v  11-  ̂ 1  alNcliule 

K«  Mii«  uiI/  von  l.iM'it'ii, 
KurflliNtenstrji-.si-  '.is.  k.<i 

Bejfi nti  Oktober.   Prospekte  beim  Portier. 

Die  Fleischverkanfestelle 

des  Offizier-Vereins 

KuiTiirstenstr.  So.  ?! 

empfiehlt  ilen  geehrten  Uerrsehaften 
ihre  vorzügliehen  uvt 

Fleisch-  iimi  Wurstwaarei. 

gucbi;!  Dortbeiibaft  roirb  für 
Mftjierf ofittov- .  Speifeanftalten  K. 

^viina  Wa!üid)iciuici!d)( 
üenben,  A»lei,  (cfhalftude  te.  ic.#  beftee? 

Malbr'Iclfd)  uns  (Fammrlfieifd)  in  benfbar b  c  <t  c  r  0  ii  1 1,  bei  Sei.    pun  ca.  20  Ailo 
franfo  \u  folibeftrn  greifen 

gelteieit  r>on  AiiKiixiiii  llolleit.  .Aletfcb 
nerianb,  Und  Keiehenbull.  k» 

Bebte  Petersburger  Jochteosdiäfte 
nur  adererfte  Cnalität  'Vnj 
ausgefuebt  tabellofe  Stüde  »ie 

luferi  ju  belannt  billigfitn  greifen 
Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 

fibafijelen, berliner  mit  aueroarttge,  lauft  u.  beleibt  fofort 
V  :•>         Schlesinger,  Berlin  W, 

5W«bndjfkOrjt  79».    11  -fi  Ubr. 

Havana
s.  — 

|tfl  Gintreffend  neuer  Gmie  oerrauie 
ut)  nod)  oorratbige  l!HX)cr  3mportcn,  auch 
einzelne  (Sigarren,  M.n immenö  bidifl. 

Be*k|  l'pnunn,  Fijrarn  etc.  etc. 
II Hi.  Boitze  jun.,  gurfcmoalbc. 

(tdit  mfSfdit  IMinttiflf, 

pruna  Qualität,   gtroalft  mit  ÜBorjcbub 
.■■T*  aus  einem  6tüd. 

Si«gt:  50  63  57  88  67  71   75  80  85cni 
Rr.  1  Jt  7oo  7n  8»  9»  1(J>.  llso  12m  14a>  15üu 
■•Jfr  '-'.«r6aB7»7»84ü  9w  10uollnl2uol3u> 
©eiüDljnlicbe  ffiabenroeite  btö  43cm.  |pr.$aat 

Srtra  rocit  1  JL  pr.  $aar  mebr.  m 

jpy~  'Jiicbt  föefallenbee  toirb  bercitmiQigft 
4J9"~  umgctaufcbi  ober  jurüctgenommen. 

•I.  Poetaneukjr,  SUlluplinrn  0.  Pr. 

Googl 



^ftfrtn  iVr  iiolu (  lifini  v-lurfjli nubln nfl,  Berlin  W,  ->;iirliirH(iUlr,ifjf  h. 

Zar  MmWm  fiir  flie  Kriegs-AkaQemie, 
Vorträge,  Wiera* 

empfohlen /um  Tlieil  \en-\iifhiireii: 

Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie von  Major  Huhn. 

—  3.  Auflage.  - 

AUHgiltM)  A  ,  »Hup  Generalstabskarten,  l'reU  geheftet  IM  6- lo  Leinwandbond  JL  7,—. 

AUHgabe  B,   »»•»  W  Generalstabskarten,   Preis  geheftet   X  11,—, 
in  Leinwandband  Jt  12.-. 

Hierzu  3  Nachträge,  ̂ thaiund  Aufgaben  ISflO  und  1000,  letztere 

"r.  Aufgaben.  r«u  j«  w  4  Aufgaben  1901  gratis. 
Fortschritte  und  Veränderungen  im  Gebiete  des  WaffcimeseiiB  in  der 

Zeit  von  W.  Witte,  Oberst  z.  D.    Mit  Abbild.    2.  Auflage. 

2.  Treibmittel  u  Spreug- 
5  Her 

I.  Thell.   1.  (rescbichtl.  Entwicklung  i.  d  neuesten  Zeit 
*toffe     3.  Schlingen  u.  Wirkung  der  Feuerwaffen.    4.  Handfeuerwaffen 
Uebruuch  der  Handfeuerwaffen.    Einzelpreis  M  3.50. 

II.  Thell.  i>.  Geschützrohre.  7.  Laffeten  u.  Fahrzeuge.  8.  Artillerie-Munition, 
ft.  Revolverkan.,  Schnellfeuer-  u.  IW.ergcschutz«.  Anhang.  Zukunftsgesehfltze  etc. 
Einzelpreis  Jt  3,50. 

Hl.  Thell.  10.  Gebrauch  d  Feldgeschütze.  11.  d.  Belagerungsgeschütze,  12.  d. 
Festnugdgesehützc.    Anhang.    Küstengeschütze  ete.  Einzelpreis  Jt2,— . 

Knnü^igrter  tiesammtprei*  für  alle  drei  Theile  M.  h.— .  "W 
Nachtrag  1900/01  und  1901/02.    Treis  je  1  Jt. 

Aufenben  in  mllltär.  Geliinde-ltf  nrlliellung.  bearbeitet  und  erläutert  von  Meyer, 

oi,erit.  im  Regt.  i7s  2.  uingearboit. Auflage  (1902).  •*  MOL 

i.eslchtepiinkte  für  die  Lteung  taktisch  -  strateg.  Aufgaben,  durchgeführt  an  bei 
den   iiifuahme-Pruf.  x.  Kriegs -Akad.  gest.  Prüfungsarbeit,  von  Meyer, 

oierit  2.  umgearbeit.  Auflage  (1903).  **, -. 
Taktisches  Handbuch  von  Wlrth,  Hanptm.  3  Auflage  Mit  Tabellen,  64  Zeichn. 

und  einer  Skizze.    Preis  JC  2,50. 

Lösungen  von  Aufgaben  aus  dem  Gebiet  der  formalen  Taktik.  Ein  Hulfmnittel 

f.  d.  Vorbereit,  z.  Aufnahme- Pm:'  f.  d.  Kriega-Aknd.  Von  Reinelt,  Leu  tu im  Inf.  Regt.  No.  122.    Mit  Nachtrag  15 WO.   Preis  JC  2,50. 

Losungen  von  Aufgaben  aus  dem  Gebiet  I.  der  Befestigungslehre,  II.  der  Waffen- 
lehre. Ein  Hülfsmittel  f  d.  Vorbereit  z.  Aufuahme-Prüf.  ftlr  die  Kriegs- 

Akad.  von  Reinelt,  Oherlt.  u  1).  1.  ßefestigUDgHlelirC.  M  1,60. 

II. Haffenlehre.  2.  unigearbelt.  Aufl.  (1902).  -*2,-. 

l»er  Fcstunghkrleg.    Als  Ergänz,  der  Kriegsscbnl-I/eitfäden  für  Befestig.-Lehre  u. 
Waffeu lehre.  Zum  SelbsUtud.  für  üffiz.,  sowie  als  Vorbereit,  z.  Aufnahme- 
Prüf.  f.  d.  Kriegs- Akad.   Von  Gerwlen,  Oberstlt.  a.  D.    Mit  Abbild,  u. 

2  Hthograph  Ani  2.  uiugearbeit.  Auflage  (1902).  .«3,60. 

«.  ton  SKiittcr/*,  Oberleutnant  im  1.  fcanf.  ̂ nf.  Äegt.  Sir.  75: 

1    Tie  iVMtrcn  in  (>~fajna.    Mach  bem  beflcn  oorbanbenen  Dueuenmaterial  bargefteU». 
Stil  Stil}««,  .Hatten  uub  Stillagen.    2hei!  £  bis  III  crfdjicnen,  %xi\i  je  3Rf.  2,— . 
Iii  eil  IV  (S<blu|V  in  Slorbcrtiiumv 

8   Xtx  Hricfl  m  «übafclfa  1W99  1900.   Unter  Sknugung  autbentifebet  Duellen 
btai  teilet.    SKit  lahlveuijeii  £tij>en  unb  Marten.   Jünf  Xbetle  in  einem  S)anbe  geheftet 
jjjf.         in  gcittioanbbanb  sJ3if.  7,50 

3.  Irr  4*efreiuna,4fampf  ber  ttturen  1900/1901.  „Sugletch  als  jvortfe&ung  von 
„2er  flrie.i  in  isubafrifa  lbiKJ/1900".  iNtt  «arten  unb  3ftjjen.  Ib,etl  I 
ectdticneu,  i'if.  1,20    lljeil  II  in  üJorbereitun.i 

4.  Hritifttje  *ctrart)tiir.fjrii  über  ben  «meafrieß.  ^roei  SBorttage  gehalten  im 
Eeuiicben  ftoloiüal.8eum,  «btbeil.  Bremen.   Ureie  «f.  jt  1,-. 

;«uptmr- 

Freiherr  von  Tettau, 

pe  mffifitie  Jim 

in  (finjcfMjrii'tni. 9lod|  jefct  b  eft  dienten  IJqfm  I 
SRit  yil)!rcid)cn  Stbbitoiingec 

»eftl.  3)aggefet$tbtt3da«t.  S« 

»eft  8  n.  3.   g>ie~»at>aDctit  Seilt mcntO.   $e|t  2  u.  3  juf.  3  «f. 

»eft  4.    Tct  gclbbicaft  btt  niü 

f^eajBrmee.   2  W. »eft  4«.    Ctruletdj  bet  jgjig 
fttiobtenft  Orbanng  nom  Jub»  1^ 

mit  bem  franj.  Iti  glemeiil  surle »  »- des  armees  en  campaum  imi  t«  w. 

Naastawlefllje.   dlja   paleatl  «Wt: 

(*ortd)rift  für  ben  gelbbienfL)  5_K 
»eft  B.  flaibfmlttel 

bec  gelbatHllcrt«. 

©eft«. IE  1,50. 

ergonjung  ,<u  $«eft  6.  _tifj»; 
roBttnaabog  in  ber  raffi(th<«Jf»f 

Organifation  unb  «uSbtlbung.  p*1* 
7.  Wn»bilbnaa  bttgn^ 

2  m. 

»eft  H.  MmibitbBnfl  m»>  j«jt*L'V 
«•fafen.  TOf.  1,60.  $*ftiu.»r^ 
3cbtfl  »eft  4ft  fflr  ftdj  gjgHjg. 

unb  fouflid). 

für  alle  10  ̂ 5ff!c  0««  * 19 unr  IHlfe.  15750. « 

i)hlit.  Wortjcblntt.  8«frer.*iN  ̂  

„fiiauplmann  Sr^r.  u.  teil«"  ̂ r feiner  fchr  »ctbicaftbollra 

bureb.    auSjugöratife  U?betje«un4  «  - ÜJienftoorfcbriften  un8  biefe  gwie 

ormee  nabtr  m  bringen.  Ine  rotii«" 
§efte  2  unb  3  hoben  wir  auf  ba«  ̂   ■ 
gemenbete  «Berf obren  gepiuft  uni  tk 

gan«  t»»meffllcb,  gefunben.  ftWA* 
ber  Kttfafier  bei  ber  Ueberfefuns  n«  '•' 

Jeaige  giebt,  ro«ö  ben  btutfet« r/ überoannt  interefftrea  '«■■' .uf  M. 

gelegentlich  m  Molen  auf  bic  ab»ci4" bcutfefjrn  iöorfr«riftea  bt»»t'»  , 

bte  bezüglichen  Wummern  aniieb,t,  crlrt«-  • et  »a«  «tnbinm  meffniifd).  i-  . 
jproa)enen  $<ftt  ftnb  für  btejffliflf 

unentbehrlich,  weld)i  fia)  ob»<  I* '; 

lofen  3eitoerlufi  mit  ben  S«rf<tr' r: bie  ruifi(a)eftaooneite  bclannt  m&***t £ie  »efprea)ung  be*  4.  ̂efte» 

SBorten:  „Söir  fa)Iiefjen  biefelbe  mit  ̂   » geibctltrn  KncrfcHnKng  her 

Tie  rnffifrfjen  «c ftimw«««'"  J 
9i«tDtmärf4e  unb  ««t||tfleft4i\ 

fe^t  oon  »artt  Obetlttttna«  w  P 

Siefit.  «t.  86,  lom.  jut  JW»*|. «ah*1*-  * 

Digitized  by  Google 



Anfang  Oktober  erscheint  in  unserem  Verlage 

Das 

russische  Zeitwort 

(Konjugation,  Betonung  und  Rektion) 

von 

Adolph  Garbell 

Lektor  tier  russischen  Sprache  an  der  Kg/.  Technischen  Hochschule  zu  Berlin 

unter  Vitrrirtiine  von 

Dr.  W.  Körner  „„..<  P.  Perwow 

Prefessar  Jtr  A'gt.  Kriegsakademie  tu  Berlin  Kaiser}.  A'uss.  Staatsrat,  Obtiithrtr  am  Lasar  r.vschen Institut  zu  Moskau 

Separatausgabe 

aus  den  in  Vorbereitung  befindlichen  russischen  Unterrichtsbriefen  nach  der  Methode  Toussaint-  fjingenscheidt. 

Lex.  8°.,  XI,  201  Seiten,  broch.  4  M.,  gebunden  4  M.  50  Pf. 

Die  Konjugation,  Betonung  und  Rektion  des  russischen  Zeitwortes  bilden  die  gross ie  Schwierigkeit 

hei  der  Erlernung  der  russischen  Sprache.  Über  diese  Schwierigkeiten  können  dem  Lernenden  weder  die 

ausführlichsten  Grammatiken,  noch  die  sehr  spärlichen  Hinweise  in  den  Wörterbüchern  hinweghelfen. 

Auch  der  Begabteste,  der  samtliche  Regeln,  Beispiele  und  die  nicht  selten  sehr  zahlreichen  Ausnahmen 

am  Schnürchen  hat,  befindet  sich  bei  der  Bildung  mancher  Verbalformen  in  einer  geradezu  hilflosen  Lage. 

Wenn  der  Urnende  glücklich  die  Regel  gefunden  hat,  nach  der  er  die  Torrn  des  betreffenden  Zeitwortes 

bilden  soll,  ist  er  sich  immerhin  noch  nicht  über  die  Betonung  im  klaren,  und  hat  er  auch  diese  endlich  nach 

der  einen  oder  anderen  Regel  festgestellt,  so  fehlt  ihm  jede  Möglichkeit,  sich  von  der  Richtigkeit  der  von 

ihm  gebildeten  Verbalform  su  überzeugen.  Und  das  ist  oft  von  der  grössten  Wichtigkeit,  denn  viele  Formen 

kennen  manchmal  von  einem  sonst  regelmassig  konjugierten  Verb  überhaupt  nicht  gebildet,  sondern  nur 

durch  Umschreibung  wiedergegeben  werden.  Nur  selten  ist  der  Lernende  imstande,  die  Umschreibung  für 

die  betreffende  Torrn  zu  finden,  und  es  bleibt  ihm  gewöhnlich  nichts  anderes  übrig,  als  sich  an  seinen  Lehrer 

zu  wenden.  In  einer  noch  viel  schwierigeren  Lage  befindet  sich  aber  derjenige,  der  nur  auf  sich  selbst 

angewiesen  ist.  Die  Schwierigkeiten  des  russischen  Verbs  können  ihm  bald  das  ganze  Studium  dieser 

Sprache  verleiden.  Dieser  Übelstand  musste  für  den  Studierenden  der  russischen  Sprache  durch  ein  solches 

Hilfsmittel  beseitigt  werden,  welches  demselben  aie  Möglichkeit  giebt,  sein  eigenes  Können  zu  prüfen  und  sein 

Wissen  auf  fester  Grundlage  zu  erweitern,  indem  es  jede  die  Bildung  und  Betonung  der  russischen  Verbal- 
formen  betreffende  Frage  beanhvortet.    Und  diese  Aufgabe  zu  lösen,  ist  der  Zweck  des  vorliegenden  Buches. 

Langenscheidtsche  Verlagsbuchhandlung 

(Prof  G.  Langenscheidt/ 

Berlin  SW46,  Ha/Ieschestr.  17. 
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bcv  ftclbiirttUerK. 

Soeben  e  r  f  a)  i  e  n : 

für  ben  lluterricbt 
ber  Kanoniere  oiib  Maliter 

Warb,  ben  ncueftcit  JUerorbnungen  bearbeitet  von  3tocHrter,  frauplmann  beim  Stabe  beö  Jelbart.  SRegtfl.  oon  <5taufen>i^  (Obn»i. 
Kr.  21.   (?inu«bbrfifciflftt  «ttftage  (1902).    ä»lt  9  farbigen  Iftfd«  unb  ̂ reichen  »bbilbungen. 

W0T  yrriö  grii  rftri  nur  65  Pf.  und  auf  je  10  (f  jer  mplarr  1  fr  f  ianu  plar . 

o»n  ißappbanfe  10  ̂ f.  mdir.    ̂ ür  btc  tfclMjaitbifebaticricit  mit  ,,,VlM)üuluft  üNaterial  S& 

Die  oorlicgenbe  31.  JluffflflC  ift  naa)  ben  Mcuefttn  $icnf.b0rfd)riftcit  bearbeitet  unb  roh*  Offen  nforöfTMlfliT 

bie  man  an  tin  Wa>0  8ud)  fteilen  fann,  f)frfd)t.     ̂ to5f-(Sjrfmpfttrf  auf  ©unfa)  grati*. 
gering  ber  Vtcbelidiei:  ÜBtirfjbanbeUtig,  SBerttn  W,  S?urfürf.enttra&c  18. 

Den  Herren  Hauptleuten  und  Rittmetstern 
empfehlt  ich  folgende 

Dienst -Notizbücher : 
Kompagnie-Notizen,  Ausg.  Infanterie     31k.  2J0 

daigl  ,    Jiger  .  W 
•ieegl  .    FasaarlMerie  .  2.— 

Batterie-Notizen   2,— 
Eskadrona-Notizen   2,— 
Notizen  tt.  die  Beküeidungs - Wlrlh- 
schaft  der  Kompagnie,  »on  Major 
Becker  (Regt.  66).  ?.  Aufl  ,1.60 

FUr  die  llerren  Adjutanten: 
Bataillons-Nottaen  Mk.  2,- 

Ferner  «rsehlen  bei  mir  nach  neuer  Vorschrift: 
Anschuaabuch,  tod  Major  ».  Reden 

a)  Aiugalm  für  (ii-wehrr  88  Mk.  2.80 
M      .        .        .       88  2J* 
e)  .  .  Karab.  &  N./w  (ipwrhrHl  ,  2,— Die  Ausbildung  der  Schätzen  u.  der 
Rotte  v  Hi  im.  dV  !.•  raeee  t».  AngelR.»*.  ,  -.26 Flugbahn-Schlüssel  I  v.  Major  NefM  .  U6U 

Flugbahn-Tabelle  i  iHrgi.  17)  I  .  1.26 
Zusammenstellung  d.  In  der  Turn- V. 
enthalt. Uebungcnr.  Maj.  lte>'ker(K.fiei  .  —  ,!b 

Die  Führung  des  Schicssbuches  .  .   ,  1,15 
Die  Führung  der  Stralbücher  ....  I.TS 

beide  bearbeitet  ton  einem  Kump.  Chef 
3490 

SBerlag  ber  Sofbudjbuicferet  oon  gr.  8lug  <$u*el  (3nh.:  »tffcb  tfönifl).  6onbewJniir. 

Schiessbücher,  Schie-tskladden,  Schiess- 
»oheiben,  EnlfoniungsschiUzbucher,  Ehren- 
schelbon,  Ehrentafeln  für  beute  Schützen  etc. 

Carl  K  Udler.  Wesel, 
Militär-Formular-  und  Scheiben-Fabrik. 

3um  ßnrfi fmndff r=il r f  f n  |h  r i fr ! 
t.  d. G.  Ii..  Bat.,  Meßt.  u.  »rig.  4  50  Jt  geb. 
v.tteyao,  banbbud>f.b.aft.Dffi).  3,75  •  i 
Oidtmann,  flommanbobud) .  .  .  0,90  •  > 
2)te  $rarto  befl  Jtompagnteayfo  1,50  « 
>       i      >    f£gfabron<f)efä  .  1.85  •  < 
r       .  8atteried>efS  .  .  2,60  ■  • 

Scrfanb  franfo  gegen  sJfaa)nal)me. 
Wllh.  Thoms,  Berlin  SO,  £  titbaue  rftr.  :W) 

Wiltiärifcftc  obet_ftticflatptffcnfrb«ftt. 

fowobl  einjeln  roie  Ul 
gamc  Sbibliotljcfeu,  tauft  ftcle 

H.  Liiideraann,  Buchhandlung, 
Hannover,  Hchlllerwtrasäe  31. 

©in  §auSMcn
cr  !4* mit  6iMW8eTjorgung$fd)<in  fann  jofort  ein 

treten.    Sluoroarttged  2lmt.    aUitbelmfir.  75 

Sättel  mtH  iRcUjcuge,' 
3.  ue  u.  gebr.,  Tomen  u.  §eTTtnfaiteI,3)icnft 

b  Stotfifteitjeuge,  Sdjabracfen,  giljbeden 
fliierfoffet  nad)  8orfa)rift  »u  biU.  greifen  bei 

4.  :.  Schmidt,  eattlettnfr..  »lUtlmfh.'M i 

Stflnbiger  IBeachtung  fei  empfohlen: 

Pf.  Staut Mtliaortro 

Ohimiirif)  Urs  ffftunpltrii'p 
^ür  ©friere  aller  Wafftn, 

m\  ̂ roei  lafeln  in  Steinbmd.   Web>jtet  3».  4,80,  gebunben  9R.  6,-. 

Das  obige  neue  SBerf  oon  30  Staoenbagen  bietet  eine 

^cftUilft^fric^Ct?''  bar,  unter  Ülerroertbung  aller  gewonnenen  6rffl*tii.iü 
unb  mit  Berüdfidjiigunj  ber  neuefien  9lnfa>auungen,  foroie  ber  5 o rti djriite  J" 
Sallif  unb  ledjnif.  (S«i  frtjliefet  firf;  an  ben  in  bereit«  britter  Auflage  bctIkJ«''1 
„(Hrnnbrif;  ber  ©ofefttgungölebre"  bewerben  ?<erfaffer«  eng  an 

?ot  „Jtftungofrieg"  b,at  in  bein  neuen  i^erfe  eine  eingtW**  ,8' 
ielbftiinbige  Ücljaiiblung  gefunben.  bie  roefentlidi  nur  fllärung  ber  **l'^J*,JK4 
biefem  Webicte  beitragen  unb  ben  Cfftjteren  alter  Staffen  beim  öl«li**', 
5eftung«triegcs  tv i ct> t i q c  Tienfte  (elften  roirb. 

3u  bfiiclji'ii  Öurcf)  alTc  ̂ »itdjrjaiiöliiiint'u. 

Verlag  von  Zuck  sc  Ii  tt  f  rdt  k  Co.  hi  LH|>xlg. 
Höchen  enKditeni 

Hntiieilung  und  Dislokation  der  russischen  Artee, iii-li^t  einem  VerzeiclmiH»  der  Kriegsschiffe. 

Nueh  riiBsiscIicii  (iflizielleii  tjuelleu  liearheitet  von  V.  C-M.,  Major  1. 1  • 
y  AiiHjruhe     Oktober  l'.Ol.  _ 

lm~~    PrclMi    1  tlurk   "><»  rreuulge. 

.S'TFRNATIONAIETR 

JMööBltransport-Verband 

r  ̂ UMZÜQ  E*— ♦ 

BMh^nd«jTruAualan(l8 1 

IHNE     UMIADU  N  ( 

IntwnBtlonalep 

Möteltranspor
t-Yerö 

(Spediteur-Verein  gegr. 
 ■ Frl^a-Vertretan^  >^4 

»00  «IdBen  »r«  3«'  "BJ  "S  r»*- 

delbfl  jebe  geroW**ÄMt^J^gl -    Bwhattntfle  berethmBM 
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Ucrlag  der  Königlichen  fiofbiichhamllumj  von  6.  8.  Mittler  &  Sohn 
Berlin  6«li2,  Kocbstrasse  0$  71. 

Ständiger  Beachtung  sei  empfohlen: 

V.  Pelet-narbOtine  (Generalleutnant  z.D.), 

Der  Rapalkricdic
nst 

6in  bandbuch  für  Offiziere. 

6r»ter  Band: Zweiter  B*nd: 

Die  Ausbildung  im  frieden  Der Kavalleriedienstim Kriege 

fflntii,  neu  NubuKK  flutligt. 

mil  Z  lirbigtn  SltinitrudililtlN,  0  Uellbildcrn 
ur.A  202  Abbtldun<|rii. 

M,  M.5U,  geb.  f*.  ».:>o. 

Eriitr  C  h  c  1 1 :    Kavallerie    in   der   Ter  - 
btwt.umq,  Verfolgung  und  HufMÄrung. 
ditarsulli   ui   dtm  Utimind)  dtr  Deuitclicn 
Reiten  i  von  det  iltt  aber  die  IQot el  in  den  feqen 
vom  7.  tum  15.  Auguti  1(70.  2.  verni.  flulligc 
mil  II  Kjrienikiize«  und  I  tfelindekarle. 

M.         geb.  M-  7.-. 

r.pelet»  Kavalleriedlensr  bildet  (in  unc  mb  i  ht  I  idi  1 1  »min  114  liit  |eden  Kevillerie. 
O  Mi  »I  ei ;  Jei  ivec  ilc  Bind,  den  Kav4llcriedtcn»t  im  Kriege  bi bjndtlnd.  IM  (Ii  ein  Slndl e n- 
tnilltletittnlUngo  zu  bezeichnen;  ei  biigt  eine  lilll  ton  Belehrung  und  bildcl  tlne  » eh  alz  • 
bäte  üueH«  «A  l>"  Torträge  und  «Kinterarbeiten. 

Porbrrfitung  für  liie  ®f)i?irr|irBfiing. 

-w"    Roinelt,  (f)6rrtrufnanf  a.  J).,  üerlm  W,  illarGaraerftr.  9. 

von  Hartunpclie 

HttUtär= 

Porbilbnnpanflalt 

1H66  ftaatl.  ton  seil  für  afk 
JW  i  1  i  I  8  t>  nnb  «rbulcramiitn. 
Cett  HO  fuhren  bette  tfcfolßc! 

6d)uliab,r  1900/1901  beftanben 
25  tfnburtrlK,  3  «erfahrne«, 
7  ̂ rtmancr,   9  (rininbri,i.e, 
meiff  nad)  furjet  Vorbereitung,  «letne 
Älaffen;  beroabrte  febttrafte.  Unter 
ritt:,  DiäcipUn  unb  $enfton  bot= 
«Ualidfe  tmpfot)Un!  —  JJtofpeft 
frei  ouxd)  b. 
H»ii        Dlreft.  Dr.  Witter 

Askanisches  Militär- Pädagogium, 
It.  rlinSW,  HiilleHchestr.1V  Dir.  K .  Jahn, 
Stnatl.  coiiceas.  Vorbereitung  fdr  das 

l-'HluirirliN-  und  KlnjHhrijren-KxiiiTien. 
Z^ZZZZ.  Prospekte  »ui    1  M-nm 

*isfe6ener)lcJ4p^0f0or7< 

(Marten: 
ftfanm., 

Bab,  iiJiiJdicnfammtr  unb  Jicbengelafi,  fgoctj ̂  
parterre.   2200  SHarf.  sau 

Prüfung. 

Militär -Vorher.- Anstalt Gr.-UchtorreIde-WeBt-Berlln,8ingftr.  106 

b.  «iaioc  a.  9.  Bendler, 
ftaatl.  conceff.  f.  «He  tRUit.'  u.  ed)til=Crr.*. 

(  tfabur.,  •Viimarfe..  Dfft}-)-  10  Dberlebr.  u. 
6,6b.  Dfflj.  JH.  ÄbtheiL,  febneUc,  fiebere 
ftörberung.  eigene  fcaufet  t.  grofc.  ©arten. SJorjügl.  $cnf.   (Stnir.  fiel*,   $rofj>.  I_ 

Abiturienten- 

Primaner- 
Fähnrichs- 

Einjährigen- Vorbereitung  Rlr  Jede  Klasse  höherer 
Lehranstalten.  Vorzügliche  Erfolge. 
Empfehlungen  von  Gymn.-DIrekt.  mm 

W,  Kankfistr.  20.  Dr.Dönrinj. 

iüilitär^orberfitungö>\nflfllt 

«ctßn\V57,  Moo*.  108. 

Sinjiqe  «nftalt  »erlinfl,  rotlcbe  nur 

Dffijterr  «Giranten aufnimmt.  2lußge»eidmete  ©tfolge  naa)  für> 
jefler  3tü.  1900  beftanben  &1  «fpiranten, 
1901  bi«ber  Won  52.  *•»  Dr.  Paul  Ullch. 

(Srneral  Meckel'« neuen  uerbeflerten 

empfiehlt  mm 
Berlin  W50-     Votminehe  Buchhandlung, 

»rofpefte  gratis.  'W 
6»/ -  Au /*A a  w ehrt/n 

Vorbereitung  zur  Off izierp r üf ung 
Gr.  Lichterfelde  Berlin 

Major  a.  D.  Hendler,  früher  Tuktik- 
fehrer  an  zwei  Kgl.  Kriegaschulen.  7« 

Berlin  W30,  /letenstrasse  22, 

Militär-Pädagogium 
von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  staatl.  konzeas.  für  alle  Militär-  n. 
ächulexamiua-  Unterricht,  Disciplin, Tisch, 
Wohnung  von  den  höchsten  Kreisen  ror* 
7.il«rlich  empfohlen.  L'nllbertroffene  Er- 
roke:  1900  bestanden  117  Fähnriche, 
8  Primaner,  23  Einjährige,  ft  Abitnrieuten 
nach  kürzester  Vorbereitung.  Kleine  Ab- 

teilungen, individuelle  Behandlang,  be- 
währte I^ebrer,  sorgfältige  Beaufsichtigung. 

Ks  wird  nur  eine  beschränkte  Zahl  von 
Pensionären  aufgenommen. 

PAULSCHUR^, 

^fÄV^ddrtahn  81-87  5 ^urfürslcnslr.  1«rf/V7  ̂  

t  r  i^P^/,  <*,r~S7T3ti  ahn 

flomrljinrr  liiilirlili! 

^errfujaftUdie  $iQa, 
nab<  orovr  cvm.  ganjlicb  renootrt, 
Ib  Limmer  auker  ̂ iibcljor,  2  jiebengebaube 
mit  Stall  für  4  IJftrbe,  ftutfdjerroobnung, 
:Hcmife,3Bu(d)bau« :c ,  mitten  iniPunberpoUem, 
7  borgen  groktm  $atf,  auch  (3*müftgarten 
mit  Dielen  Obftbaumen  babei,  in  oor)üg(td)ftem 
:'iolt|roilbrvDier  gelegen,  fortjugdbalber  billig 
w  oertaufen  ober  auf  Cftngece  3"^re  4U  u": 
pachten.  Offerten  erbeten  unter  Z.  (HO  an 
„InralideudiMik"  Braiinsch>velg.  »M 

i\rtrfd>aft«d)e  fBohimncj,  6  Limmer, 

%T    ̂ jubebor,  »erlin,  2üporo Olfcr  13, 
|V  fofort  }U  oermiet^en.  :i;s 
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UitrfjnrÖ  5(f)rÖÖrr  (borm.  ©b.  «Bring«  Crbcn).  StertaaSbucbbanblunc". 

'   Äurfüifltnfttafst  8,  Berlin  W57,  «urfürfltnftrafte  8, 

3nr  Bwf^ggimg  btftrnfl  c»bfot>If: 

ilirnft = ilntrrridit  Urs  Inf ratftir * #inriiri. 
Gin  £  e  i  t  f  a  b  en 

für  bcn  Dffaier  unb  UBfrroifijier  beim  ISribeilen  be*  lluirrriditc,  joroie 
ein  ̂ >llfc*burt)  für  benatmeincninr «Mebrunguber feine lienftoblirgenbe Ifen. 

Son  fßieifjbun,  nwil.  ÄBnigl.  ©enerolitulnonl  ».  I. 
ftortgefuljrt  unb  nacb  ben  ntueften  Stflimmungen  «räumt  bureb 

Üetjiv«. 
Cberleutnant  im  ̂ nfantttte.flegimtnt  öerjog  getbmanb  oontJraunfcbtoeig  (8.  BefHai.)  9fr.57. 
Wtt  einem  »Übe  ©r.  SHojeftai,  oür  folorirttn  lajtln,  tiner  farbigen  Horte  b«r  Slertbeilung 

unb  Umformirung  btr  beutfc&en  «imee  unb  <abtr<i<fcen  Srrtabbitbungen. 
=  »5.  3abrfla«g.  = 

Sie  Aufarbeitung  red  oorlieg.nben  35.  ,\nbraana*  bat  firb  ganj  an  bie  alten, 
beroäbrten  (HrunbfäKe  bet  ftübtrtn  ̂ abrnänge  argefcblofien.  Swcb  fcmjufügung.  einet 

neuen  »untbtueftafet,  fotoie  irrroeiterung  bt*  Kapitels  „Wanne"  glauben  wir  allen  bie«> 
bejüglirben  2Bunfcben  gereebt  geworben  tu  fein. 

Alle  nenergangrneit  «tftimmnngen  «üb  «lenbrrnngcn  an  Tienft 
borfebrifttn  haben  bei  btr  ttrnbearbeitnag  »erüdfirbtignn«  gtfunben. 

3m  »ergangenen  ̂ abre  rourbtn  ca.  41  OIIO  »tan«  naa)  bttfem  »utbe  unter, 
rttbtet,  loobl  ber  befte  SRa&flab  für  bte  »rauebbarteit  biefe«  Sienfhmiemcbt«. 

Ter  $rei*  bc«  Xienft  Unterricht  betragt  ttoj  oermebtter  unb  oerteffettet 
2(ut>ftattun<i  nur     

mF~  40  Bfennfg  pro  (Sremplar.  1»m 

Unentbebelicb  für  jeben  bentfefren 

l&tntftc  ~\rmrr=(ftutlirUuu0. 
«ottpanbige  Ueberfitbt  unb  Unterfunfttlifte 

bed  gtfammten 
?rut(d)tii  töeid)«beere#,  Der  «aiferlidjrn  Statine  unH  ber  Cftafiatiftben 

!öefai)uiig«brigabe 
ntbfl  Jlngabe  ber  Ct)ef«  (Inhaber),  Horpe.,  Sioifionö',  »rigabe<  unb  ÄegimenWfommanbeure, 

ber  S3tjir!*!ommanbo«,  ber  <rnippenübunggolä(se.  e«bitBpla|t  u.  f.  tt>. 
brei  Wuntbrurftafrlti,  rntbnltenb  bie  9tamen«Attgc  ber  3Re  gtmtnttr 

nnb  befonbere  eetnlterabieicften. 
=====  »earbtttet  nad»  amtlichen  CucOen.  = 

37. 

ji  1 1  j  j 
 i  * 

anifation  mad)l  biefe  ilrmcc Sie  «eroeglttftrcit  unfern 
bie  nacb  amtlichen  C.ncQen  auf  baä  tjenauefte  bearbeitet  ift,  tu 

1  unb  ttrierlartlittjrn  ^ilfämtttcl  für  jebeit  «ngtbörtgtn  btr  «rnue. 
brilunn   ber  Cftafiatifrben  «efabnngabrlgabe  ift  aufgenommen 
Ter  ftetig  fleigenbc  Itbfan  im  betroffenen  $abre  bejog  bte 

2lrmee  30  000  (f^emblare  -«*  btioetft  aua),  baft  bte«  ̂ ücblem  bem  beulten 

tie 
tirtjcrrn 

Solbaten  unentbebrlia)  geroorben  ift 

Sie  birj-iobrirje  «n«A«be  um"  3« 
NcHfortnationen  bc<9  1.  Cftbber  1U0I.   tie  JnfammenftcUiinB  ber  «*ftl 

labraaitfl  87 cntbält  aQe 

ftappcB  mit  «bjeicfjen  muffte  in  biefem  ̂ abre  abermaltf  ucrmclirt  raetben 
unb  bfirfte  biefe  BafammenfteOnnfj  rindig  in  iljrer  "Jlrt  fein. 

Ter  ilrei«  betragt  nur   
U4T~  40  Pfennig  pro  Somplar.  ~mm 

lleberfid)t  ber  üorpsbnirfe  mit  ben  «tanbortrn  m  gefaminten  beutfajeu 
9jeiaj«t)eerc«  unb  ber  ttaiferlidjcn  Marine 

unter  Bngabe  ibrtr  Inippentb.tile,  btr  »ejirr«fommanboä,  In»ppenübungsDla?e  u.  f.  ro. 
unb  ber  roiebtigften  6cb(act)torte. 

Bearbeitet  nacb  amüicben  f.utllen. 
Sarirgnng  1U01I90». 

Sit  «artt  bat  im  «oriaen  ̂ abre  bei  ibrtm  etfttn  ©tfebeinen  einen  (troffen 
<Prfo(fl  oertetebnen  f6nnen  unb  (offen  roir,  bafj  fit  fieb  bautrnb  in  ber  Strmee  tinbürgtre. 

JtUc  SerAnbertingen  in  btr  ̂ rutptnBtrtrjttlung  fino  betücTficbttgt  rootben. 
Bit  tutttn  um  tvoblroollrnbe  •Unfnaliiiif  unb  empfehlen  bie  ttnfebaffung 

frrfonbetJ  ben  ftexrtu  Unteroffizieren,  Vinjätiriaen  n.  tL   Sie  Äarie  fletjt,  wie 
un?crt  Sttmet.ifuttfjeitunn.  unicc  fa4mäitnifr1)tr  :«ebaftton  unb  roirb  ntljäfjrlitt) 
am  1.  Cftober  nen  rebibirt  «tfixiuen. 

•  •  •  'VrciC  bcrÄatlt  ift  getreu  unferem  Hrunbfae.  mbflliebft  billig  \u  fein,  auf 
IM"  nnr  50  Pfennig  'Wm 

9«U  Juw  lIAil: Filiale  in  Hollerich 

Jagdgewehre 
Schürt  walTen  »11.  Art  lief.  In 

Qualität  a.  Schuwlf UUag  u» f  *-»l E.  Steigleder, 

PwiiL  ib.  w*«r,  Jacd-,  wi^>r";|*;l 

Uinltlon  b.  Angab«  d.  ZHuP«»-  »•'"*« 

Mm  Hellfrlt«»rh.  Wgjf1 

Berlin  SW,  Tempelhofer  Cf*£  W 
Berlin  8W,  Tempelhorer  U''  • 

 ■ «iHigftc  WeAngagnefJe  l&fi ̂  
i);ilitatgt«ct)re  tc.  Itfcbm« 

Btunition.    Keparnlurt-n  sehn«'  *  ,, 
Reichillastr.  PreUUst«  frmtu 

feftgelegt. 

3"  belieben  burrfc  ben  Verlag  »ber  jebe  *3ud)banblang. 

oon  20  m  « 1 
oon  F.  Buflf 

■hJ  gegr.  l»4l> 
fiieferant  mebrerer  MmjI.  «W???r- 

Morphium
i*!1 

Proipekt. 
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fcgypttajj  gjg
arcttc  Compa

ny 

6.  iw.  b.  fi. 

I,  4788 
Oalr»  -  MÜDchon, 

>  - und  Hofe  (.r«Henf«6rik»nl<!n 
TeL-Adr.  Eoyptlan  Bertin 

(Kaisergallerie)    BERLIN   W.    Loden  45-46. 

ClS^cirCttCn
   m'*  Patent -Str

ohmundstück 
Asmah 

Anita •  *  pr*  I  Pcrsimmon  .  5  Pfg.  !  *a  j 
.  6    „     I  _________  "  Corp 

olc  8  Pfg. 

pa  Diplomatique  10  „ 
Entnahme  von  500  Stück  =  IO*.\  fU 
wm  Ueberau  kaullich  oder  direkt  zu  beziehen. 

Ms« 

^Harburg 
an  fcer  €ai\n. 

»*r  n  unb  SBalb  umfcblofftnt,  atttii|ämli4( 
Stabt  mit  intereffanttn  Sauten,  tetjtnben 
■'(  nlagcn  unb  Sluöjidjtöpunften  unb  h  rrtic^er 
itinatbuna,.  e<blofe  mit  Staateardjip  unb 
.'Utettbümerfammluna,.  (£Iifabct^>  u.  Warten' 
firebe  mit  reichen  JtunfMcbd^cn.  Unionfttat 
(ca.  1200  ©tubirtnb«).  »ibltot&ef,  botantlcb. 
(Rotten,  (Somnafium,  CbenStealfajule,  böbtr« 

?o(1)ter>  unb  ftadjfdjute,  ̂ enf'tonatc.  9Xäüia.e Stcuex.  BiUiat  iKietlm teilt.  QufUn>afkr> 
Icituna..  Oünftiafte  ©eiunb&cüsoeTbaltmife. 
«naenehrnfte«  gefellfdjaul.  «.eben,  b.  JRuftum 
mit  poltt.  unb  roifientdjaftl.  Üe1e»mm«t,  reiöje 
mufifaL  Oenüfle.  Zentnern  unb  ̂ Jenfionären 
b.  Cioil=  unb  5RiIitdtrfL  febr  ju  tmpfeblen. 

Äuafunft  ertbeilt  m 

Verein  zur  Hebung  des  Fremdenverkehrs. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze.  * 
KniNt  Dietrich. 

Halle  au  s .  Mim  j 

Bötel  „Wettiner  HoP' Mogdeburgeralrasae  5.    Telephon  386. 
Haus  I.  Hanges.  40  Zimm.  Neu erbaut. 
>'ahe  Central  bnhnhof.  Straaueubahn I  n.  all.  Rieht   Bea.  Helnr.  Mltuehker. 

/  xxxti  r*M>w^"T  Jtn     ttmpfiiblt  ftd)  ju 

Uiiifoiüina, 
oon  unb  nacb 
Ituficrbalb.  Hl 

Bftjttuna,  ü.3R5bclni.tro(ffn.u.  bellenJtJumen. 
»ud.  Komelkat,  Berliu  (',  Slleranbtrftr.  10. 

Sdjlofi  unb  (De iiotiomir =(5ut 

j"  ®»M>tutfcblonb.  240  fceftar,  ffialb,  «öiefen, 
'*fI°.  »"  .#480000  fofort  \u  oetlauien  unb 
("Muteten.    Ctlrtt.  unt.  II.  2is  an  bie 
dra-iofuiu  b.  »L.  Bali»  SW 18. 

Hotel  Prinz' Friedrich  Carl, 

Uurothet'UNiraHN«  MO/MI, 
unmittelbar  um  Buhnhof  Friedrielmtr. 

Jtf-/um\af  von  2  Mark  au.  ~M 

Restaurant  und  Frülistttcks-Lokal. 

uo  i  ritz  Toepfer  (Hoftrailttur). 

Doberan  i.M. 

Stahl-  and  Eiseurnoorbad  I.  Rgs.  Luftkurort  und  Sommerfrische.  Pneumatische« 
Kabinet,  Trinkkuren.  Eisenbahnstation,  direkte  Verbindung  mit  Berlin  nnd 
Uamburg,  hin  und  zorlick  an  einem  Tage  mit  rier  Stunden  Aufenthalt.  Sui»on- 
hilleta.  Herrliche  Lage,  ausgedehnte  Bachen-  und  Nadelholswaldungen.  Grossh. 
Gymnasium.  Höh.  Töchterschule.  Sehr  zu  empfehlen  für  dauernden  Aufenthalt. 
Geringe  Abgaben.    Angenehmer  Verkehr.    »Schone  bequeme  Wohnuugen.  » 

Nähere«  dareh  die  „Gemeinnützige  Gesellschaft". 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 
BerlinNW, 

JJbrechtotrasse  Ä4,  £«ke  Kaxbtn«M. 

In  den  Weinstuben  Torzfigtiobste  Diners  (6  Gänge)  a  Mark  1,50 
Honperu'      Filialen  mit  Weinstuben: 

nahe  Potsdamer  Strasse. 

Kurföretendamm  99,  zJI^I^q^. 

Leipziger  Strasse  88«  nah 

uud 

#  je»  =s=r$  Livreen  3=t=l 

zum  Burschen-  und  Dienerwechsel. 

t  iunrb«-ilriiiK<  M   vorhandener  Sachen   schnell  und 

UV  preiswert!).  Ms  ' 

S.  Benedict, 
Wu 

iifT  i  ulfiiiniiaii  1 

Iruppcnfr.,  be|onD*i 
f.  u.C.278a.»,l 
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Uli  UCS  l/CSiii/uw 

Grolmanstrasse  47 

am ftahiiliof  Navign;*  platz 

..nd  Uhlandstr.  16  17. 

>^J»  Telephon:  Amt  Charlottenburg  So.  719. reslerii 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

SKwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
9W  Zum  Verkauf  Mteheu  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpforde  (Passpferde  und  Einspänner).  „6 

j^to^iwihH^ruM.     Heim  Wechsel  l  Mmm  im  Stall. 

Veltf  4«  LieScIntTf  SucdiundJunj.  Berlin  SW.fi. 

Dritte  verbesserte  Auflage. 

Inhalt:  1.  Stall-Hnitnng.  2.  Stall- 
Kinrichtung.  3.  Futter-Ordnung.  4.  Das 
Putzen  de»  Pferdes.  6.  Da»  Putzen  des 
.Sattelzeuges.  6.  Dan  Satteln.  7.  Dhh 
Aurkandaren.  8.  Dienet  vor  dem  Reiten. 
9.  Dienst  nach  dem  Heiten.  10.  Vor- 

führen bei  Musterung.  11.  Dekorative 
Pflege  12.  .Stall  im  Manöver  (nur  in  der Ueftauagabe). 

»Wem  .Stallpflege  Herzenssache  ist,  der 
kuufu  «ich  das  Bach  und  handle  darnach. 

M  :«so  (D.  Heeres-Ztg.) 
Verlag  der  LlcbelVhen  Buchhandlung,  Herllu  W57. 

Ar 

Diene
r  Ege

r's 

kilii  UHU  «0tU>cllh.fter  r^cklrld«!  «(fijci •Ja  toll 
Man  vcrUnge 

I'itisi  inirmul. 

I^
L 
 unverwüstl

icher 

I 

Ii
 

®mz  ̂ 0VÄ Livree-Kleidung., 
•ITCn    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 

Utfjnafkl  fSj  |l6irl>,  Vtttint.  fr.Mirr«  Cr.rhiftr  *Ur. 

So       ||  it,,  hli-n  : 

äs  allgemeine  öffentliche  Seerecht 

Registern.  H<-rtui»gegcben  unlur  Leitung  von 

Im  Deutschen  Reiche.  Sammlung  der  Geaetzo  und  Ver- 
ordnungen  mit   Erläuterungen    und    p  Perg|s 

Wirkl.  Oeheioifo  H»th.' 
(Mi.  M.«.<'m.  fh.  M.  s.  7,o  b#ii»h»n  durch  itlo  ligohbandlanrea,  uch  tob  d.r  V.rlMut.lb- Imik  ivbe  Hvfbaa  roa  E.  S.  Mittler  *  Sohn  Ig  BmhVmvij,  VSSSSSSTSSX 

Alt  eh«  TO^tta«!»  und  S^rtichllirh.  Zas.nimcnfu«.,,  .11«,  de„en.  —  di«  In  MHklM 

Oda  2tabtbfl«ibof»i 

unb 
für  üfcer  100  Werbe,  am  $ipprina 
Bahnhof  ,ioolof?.  (.«arten.  KeuiMt 
»iglich  eingerichtet.  Dreffut  u.  ««Inf  m 
Äeitpferben     »m     etaUmfti.  Beofinü. 

3«btr  ftieler  SRcitfialin 

in  £Ut,  ̂ rfittf  51, 
ficht  permanent  eine  grS&ere  «haai! 
langer  nnb  älterer  WMlü5r>S»elr|frr>r 
fntnie  ggagenttfetbc  «ab  3«e!er 

an  «Serfauf.  ~»al  11» 
12j  ebcl  gej.  br.  Üttallad),  1,70m  lob, 

febr  flott  unb  auobauernb,  ohne  llntwt, 
tatoell.  cuf  b.^Beinen.  fichtrer  Sptma 

3agb  u  •äbjiitantcnpfetb.frantpeüeb  | .0011 >u  petf.  Oberleutnant  ,$tnidt, 
au  iNagb;buig,  öartenftuj;!  Ii 

Fuchswallach, 

6V*ioI)r,  ebliö  CeOcr  $albM.  mit  ̂ijü. 
ca.  1,80  in  hoch,  ftorfec}  unb  auSbaimnte 
«oinmanbcurpfc-vb,  bhefl  oom  3ucbw  11 
»erfaufen.  Offerten  r  icr  V.  661  H.  ■ 
fcaafenftein  A.SJogl  r,  3t.»®.,  fymncK:  B 

7  jähriger  iHaputoaaad»  oine  ib;c.tr. 
1,70  m,  truppeniromm  unb  (eicht  |«  leue, 
febr  prcioioettl)  ju  nerfaufen.  «ibtrrt: 

Sellin  \V,  SuttpolbfiroBe  9,  III  laft 
4  bis  7  llfjr  naebmittag«. 

IrarebMer  ftudtSlftutf-^1« 
au»  b.  «rcona  oom  ̂ ineeiU«  ($rt'4m 

7''iiäbr  ,  1,63  m,  fitiu  gaitien,  tnipprs'«* 
fttafjmfromm,  garantirt  gefunb,  oinejm?' 
mauieren,  auögejeidjnete«  JagM«"- w  ' UeberfuUung  bes  6taQeS  tu  ncrlns'tn 

?rei5  lrKX)  Statf.  M> 
iUo9,  Vcatnant  im  ,^nf.  Äegt  VA 

«Uenflein  i.  Df*vt.,  ̂ acobftr.  30. 

(tiulifücrfttuf. 

(Sin  In  fruchtbarer  (Segenb  JIciflfnM' 
tjertlia)  belegfne*  ?iaobia[=9cil!«tgul  mi:nrK" 
£  (hl  off,  ca.  3600  3Korg,  incl.  800  5*9 
£*alb,  briUante  3agb,  fofor«  ju  »erfdu'a 

Kuöfunft  ertbetle  foflenlos.  ̂  
4>ilbeebeim,  flaibattnenflrafje  L 

tf.  ff- 

©clcflcnlicttefauf. '^ef.  Umft.  rocfl.  ein  berrfcia'llicbc«  49iDn 
flrnnbftiirt  in  fa)önftcr  £age  i  e.  9mlß 
unb  Unioerftiaisfiabt  Wittelbeulfcblan^  i- 
oerfaufen.   9  Limmer,  S3ab,  iUdtl-  u.  2w.r. 
flube,  febr  reicht.  3ubebör.  SBufjeri.  u.  «I* 
Vicht.    ®rof?er  @artcn,  Itjeils  parfarlig  t»> 
febattig,  tbcil«  Olfl  u.  Clumen,  umfaßt  tw« 

roeribooHcu  SJaupIag  ertra.  ÄI.  t3<roacb8SJu* u.  Iieibbecte    Wrofie  äleranba,  )•  vx 
(Mlaagebcdt.  2öalfone.  3ßunberrcB«  jWJf 

bio  nie  ucrSaut  toeeben  fatni  iseiuitbcfic  ■ 
üuge.   9ntf.  u.  Centrum  b.  ©labt  nur  7  $® 
?luf  SHunich  fann  für  ®arte«li<biiflt": 
reellere,  ca.  3  »Jorg,  grofje  Cbft>  u.  öcmf ' 
anläge,  gleich  frhön  gelegen,  mit  tfätln«^- 
unb  3ubebc>r  mit  übernommen  roetbtii.  »T*fi<: reeller  $iciä  70000  3Nf.   IUSiic  u. 

grapbten  1Ur  «nHcht.  •» 

Wefl.  Offert,  unt.  B.  277  an  bu  t-tef»^' fleUe  b.  St.,  Berlin  SW12.  flocbfir.  68. 
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OrtoMerrens 

•  >    ,  l.V'nHabatl.  i 

P 

4L ffiemtiSilM. 

«rOffizierOienslsäbel 

a«tt(iHk.l7«5tf 
MM 

•  ̂̂ ^^  <^^^^  ̂ ^^^^^ ' 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 
^rrmanrntr  Anöftrllnnq  uollflänbigrr  ttofynungsrinridjtnngrn. 
W  Spezialität:  (Tcppi<f)<\  Stores,  fiaröincn. 

Wnfter  nnb  3r ifliBnMflf«  fof»fKlo«.  u 

— »eettjtt  Bebienung  bei  aufeerft  billigen  «reifen.  ♦*>— 

Bon  brei  im  Tifnft  «probten 
Stcttbferben  eins  oerfauflicb.  x»i 

9iab.  Cberft  von  Schickfas,  flaitsrube  t.  B. 
tfwfllifdjc  Halbblut  tfutfi«finie, 

lOjabrig.  1,60  t)o$,  tabel!o|eö  Cffijiero. 
ttettpferb,  fcbeu-  unb  fehlerfrei,  für  leitete 
bie  mittieied  «croitb.1  paffenb,  umflanbebalber 
iu  oetfaufen.    Brei«  650  Warf. 

Cfto  Thiele,  (!ocof<:o  i.  Jüefif. 

ine  öjflhtiae  t>od)cb*lgc<on  ene  Halbblut 
ftult.  Sebuxifcfud)«,  uon  fehlerfreiem  (Jrter., 
1.70  hoch,  an  befferen  Etiler  fofort  ju  oer= 
raufen.    il<erfaufer  roobnt  in  2l!cilfalcn. 

Dffni  unt.  D.  27»  an  bie  «cfchäftöflcUe 
b.  »I,  Berlin  ü$W  12,  .«oa)flr.  68. 

AU  zuverlässige  r,  bcfiucnntor  und 
|  wohlfdlMcr  KutliH"'.r  li I •<  r  alle  mili- 

tärischen Yorhültnitee  ist  anerkannt:  I 

F"^^    Erven  Lucas 

Bols 
i«  Horileferiinten 

Anisette, 
Curacao, Cherry Brandy, 

Half  om 

Half, 

Bitters, 

Genever, 

Punsch- 
essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  älteste  Liqueurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 
Berlin  W,  Friedrichstrasae  169.  —  Man  verlange  Preis! 

Fircks, 

Taschenkalender 

für  das  Heer. 

Preis  4  Mark. 

Verlag  von  A.  Bath,  Berlin  W.  8 
j.r'|iivn>«!ril> 

1''. 

J 

9Jeu  erfajienen: 

inkc 

(riliiüabfö^nffliilrrif'frurre 

2,1  l)od)c!ilc  ©nrfoi, 
10  JU.  alt.  uerl   \u  5u  u.  35  öit.  pr.  ct. 
Altern  b,od)f.  Stammt),  u.       rf.  Slufljeirbn. 
Serf.  and)  b.  fltutter,  oonügl.  breff.  u  tr. 
Sfflleit.  f.  175  IRf. 

im         3.  «rbüttc,  Wentbin. 

,Sum  1.  Januar  1!H)2  wirb  für  ba«  Dfftjicr» 
(afino  eine  burdjnuo  erfahrene  turbticic  Jtörtiiu 
aefua)t.  Reibungen  an  ben  SJorflanb  beä 
•lajino«,  Sinjor  von  fier Oberg,  Offizier, 
fafino  Jrag.  tfegt«.  9ir.  6  in  lEiebenbofen.  . 

Steilere«,  juoerläffige« 
9icitpfrrbDer(ünft  luUigft 

Wl«tf,  Oberleutnant. Güflrin. 

Cefououüc. 

<}(Qtn  Jnfankrtc,  h.;raüfrii*  uno  Hrtilkrie. 
Bon  Reifert,  Cberft.  4..  umgeanb.  «uflage 

i\'arf  1,—.  (Berlag  bor  Äöniglichen  £of- 
butlibanblung  oon  C?  8.  Mittler  A  cobn 

in  »erlin  SW12,  «oa)ftrafjc  68  71.) 

fl^"*  Tic  Knifften  rfahriiutun 
unb  beriirftirfatiqt.  "W 

Miiebeudjer  mit  prima  Mejerenjen,  ,ytau  vom 
An*,  iuebt  balbig.fi  Uebernäbme  einer 
CrFonontir. 

C  "orten  an  $tau  Vcflßervru,  Berlin, 
|  Behienfirafce  55  II.  im 

Hin  feiftunQsfäüi^c  illicfü 
j  mit  prima  Sieferen^e",  ptima  <Itoi!>  u.  3Ni(itär> 
papieren,  roiinfrbt  nun  baldigen  «ntritl  eine 
nUtliC  ftnntine  |«  übernehmen.  NM 
(ML  Offerten  fmb  unter  ((.  2tW>  an  bie 

Weia);iftafteac  b.  «lt.,  »eitinöWia,  ui  richten. 

2üif)tifler  »tcifcnlier 
brr  WiHtär  etTrften  ̂ ranrbe 

rotro  auf  1.  Januar  1902  gefurbt  Ht«u 

©efl.  Offerten  unter  0.  *29S.Van 
llniisensteln  &  VoKler.  A.-tJ  , 

KnriHiulio  I.  II. 

! 

Irl  AI  H  t  V-""^  'y,v/f .  ,^7^*|> 

Zu  bczirhen  durch  die  Weinhandlungen. 

M  M 

\ 

Cbige  3eicbnung  jeigt  unfere  garylitb.  HCHr 
3bee  für  ^Cttr)offn. 

Spezialität :  fiv.inilo-j  pov  Vmenfciklbti 
Änie«.  «Dorjiige  unfere»  BeinMeibe«:  Sij 
eng  unb  faltculotf  an  ber  ̂ nnenfeüt  be« 
Äniea,  obaige  ftreibeit  ber  Bcroegung  um  ba* 
Äniegelenf,  feine  Säume  jroifa)en  Änie  unb 
Sattel,  n>c(ebe  bas  SUunbreiten  erjeugen. 
Cpejialität:  «orfrbrift«maffi«e 

@tfi,Ücr^icu(t41pif(iofen. 
Aomrkeonqii^MchriiiliMi  .119  lut  .llso 
Otrmbouca  ie»  Dvatech.  Kei.  li«». 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
Erttii  Pickkifitrim  16  an 

Digitized  ̂ Google 
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obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  dos  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Mujestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Roheit  des  Grosslierz.ogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachaen-Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs- Vorschrift. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial-  Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstee  18. 

Femspreoh-Aiischliiss  Amt  I  No.  7.'lfvS. 

J.  Robrecht  ).  Robrecht  J.  Robrecht 
Kiel  Wilhelmshaven  Danzig 

Srhlossjrnrlen  ,r'  Roonstrawe  91.  finnMMM  79 

tötorudt  in  btt  Monigddjtn  yoft»id)Pim!«ti  oon  <£.  c.  l'iittl«  &  Soljn  in  Berlin SW1J,  Äodjftrafct  68-71. 

Digitized  by 



meiner 
lilitnVBodienuIntt. 

Jlnjeigen  Hnnabme  in  ber  (Äef«i)äft«fteUe  beS  3Mi(ilör.SKiod)tnblott«#,  »erlin  S>V,  ftodiftragt  68,  foroic  tn  allen  geraten  »ürrau«. 

XU  »njeige.Öebubr  für  bie  brtigefpaltene  »erltjeUe  betrftgl  40  »f.  -  S!itnftlid)e  Sltyeigen  unit  Sluenafjme  oon  eubmiffionen), 

Hadjrufe,  toeldjt  oon  amtlidjet  '6teDe  ausgeben,  finben,  wenn  fie  birefi  an  bie  SRebartion  eingereicht  roerben,  unentgeltliche  gufnnhtne. 

>  81. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 
Staats  Behörden. 

»eim  unterjeiebneten  flommaubo  ift  fo'ott 
eine  Äapitulantenftelle  ju  befe^cu.  iferoerber, 
loeUbe  bei  einem  fle»i:f«fominanbo  um  Ctfolg 
thdtig  roaren,  »ollen  ftd)  unter  Vorlage  oon 
■feugniffen  unb  eine«  felbflgefdiuebenen  Beten* 
laufe«  balbigft  melben. 

»ejitfelommanr    ■  .'.in:  a.  'Vain 
Beim  unurtelrbneten  Jtouimanbo  ift  fofott 

eine  Hapitulantenftelle  |U  befegen  werber 
oon  befonberer  Jucbtigfeit  unb  tabellofcr 
ftüfjrung,  welche  jelbflanbig  unb  burebau« 
luoerldffig  arbeiten  rönnen,  roollen  fieb  unter 
iSinfenbung  oon  »tugniffen  unb  eine«  felbft 
gefrtuiebenen  fifbeuslaufe«  tnelben.  .Km 
.Kapitulanten,  bie  ooll  beu  gefotberten  t)e> 
biugungcti  entirrefben,  baben  ftu«fid)t  auf 
Annahme.      »ei|irl»fommanbo  Virneburg 

."•  im  unterjeiebneten  Mommanbo  ift  fofoit 
eine  ttrciroilligenfielle  6d)retbet)  ju  bejenen. 

,\unge  Veute,  iveldjf  bereit«  bei  Seborben 
qeatbeitet  bah  •  unb  eine  tabellofe  Jianb* 
jd)uft  beiitien,  motten  fiit)  unter  Vorlage  eine« 
"ielbelaVin«,  lelbftgcfdbriebenen  Lebenslaufe« 

unb  ctn'aifiet  äeugnu'fc  umgelienb  melben. ^ejirMommanbo  Slroljen. 

llnterjeidmete«  »ejirtotommanbo  fuebt  uir 
fofortigen  (Sinftellung  nid  ;u  ■  ;  i!irig  <  ̂tei- 
toiliiger  einen  getoanbteu  oebneiber.  Seeignete 
»ercerber  wollen  fid)  unter  Vorlage  eineä 
OTelbefdiein«,  fclbftgefdjriebenen  l'ebenelaufeu 
unb  oorfianbenev  3tua.niff'  fofort  tnelben. 

»eiirfofornmanbo  SUorm«. 

3uut  lofoctigen  Eintritt  wirb  ein  Unter 
offijier  ober  cergeaut  gejua)!,  rocla)er  ntoglidjft 
in  iNobilmad)ung«fachen  gearbeitet  hat, 

Bejirf«fommanbo  Dtatn). 

»ei  brtu  unterjeiebneten  Mommanbo  ift 

fofort  bie  3 teile  eines!  ̂ meijabitg  ,"r«i ■oiOigen  uschneibere)  ju  belegen.  (Heeignete 
»eroerber  wollen  net)  unter  »otlage  eine« 
•».'elb..-. i)<m«,  be«  t'ebenätauf«  unb  etwaiger 
;}»ugntffe  balbigft  melben. 

»ejiitäfommanbo  iMünfterbcrg. 

Xa«  unterjeitbnele  Mmumanbo  fudjt 
fofortigen  Eintritt  einen  Unteroffizier, 
metber  mit  guter  öanbfcbrift,  welche 
Erfolg  bei  einem  »ejirfefornmanbo  gebient 
baben,  wollen  fidj  unter  Vorlag«  ber  Nationale 
MgTO,  INilitärpapiete  unb  felbftgefebriebenen 
l'ebentlaufe  melben. 

»ejirfflfommanbo  lorgau. 

^e  itoei  freie  Aalinenfcbmiebfleflen  unb 
SanitdlflunterofftjierfteHen  f ollen  fofort  ober 
aud)  fpater  wieber  befegt  werben,  (^eignete 
Bewerber  wollen  fid)  uingehenb  unterbot 
lagt  ber  Wilitärvapiete  bei  bem  Aelb 
urlillerte  Regiment  f>9  in  3t.  jloolb 
melben  ftabnenfebiuiebe  (C ,  iueld)e  b<n 
(lmtfd)en  Murfu«  in  »eilin  burd>geimntit 
liaben,  roerben  bevorzugt. 

;uin mit 

fierlin,  bfn  9.  (JOktobrr. 
1901 

an  I.  Ri'i'lamlirr  1«*». 
Wahrend  der  Uebunirnperiode  det) 
K.  n.  K  Militir-Radfuhr-Knrse» 
habe  icb  mir  die  Ueberzeugung 

tou  dem  truten  Kintl  .--  und  der 
in  jeder  Be^iebunfr  nur  vortheil- 
huften  Au wendan^  von  lhillmann\ 
Kola  -  rastlilen  a.\»  SUlrkunu"«- 
inittt  l  bui  iinBtrenirendcr  l.etbes- 
llbunir  vcracbuflfl.  Sowubl  ich  hIü 
auch  meine  Krequentanten  haben 
sich  bei  »trapaziiisen  Fahrten  yern 

dieser  Pastillen  bedient F.  Mniutny, 

Inslr.-Ontiff  »m  K   j  K 
XiliUr-IUdUhr-Ku» 24  U 

tioirrüiidct  1851. 
i 

IV  tlOe  «orten 

jldlfflklappm 

(nid)t  fär  Sammler) 
liefert  anertannt  billig, 
oon  2U  V'r.  bie 

HrüfrCrirappenfaGcirt 

F.  Ruffert, 

Neisse  I.  Sehl. 

gegr.  1H4S.  wi 
Lieferant  mehrerer  Äönigl.  »etleibungsämter. 

oon 

V.  Schäfer 

Berliu  W,  Krausenstr.  74. 
Telephon  Amt  I,  Xo.  758.J 

Raropftlseher  Verband. 
üeberuahme  completer  Cmitt(e 

_       _j      zwischen  beliebigen  Platten. 

Verpackung  von  Möbeln,  Qlaa,  Knust - 
fji  suchen  etc.  I.»K<*runie  von  Möbeln  iu 
^f~.".  eigenen  hellen  trockeueu  Spelcherrliuiuen. 

R.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 
ISTeue 

Prismen- 

Feldstecher
 

für  militärische 
Zwecke 

in  Torsuglichster  Atisfübrnng.  ii 

Igt}    Neue  Zielfernrohre,  "•n 

Für  0f1l7iorft  bedeutende  VonursureUe, 

ruruiii^nre  selb8t  be,  Theii2ahiunff. 

Ottomar  Anschütz.  O.  m  b  U. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlla  W,  Ijelpnlgeratranae  116. 

Photographische  Apparate  jeglicher  Svsteme.  —  Vergröaaeruugs- 
ond  Proiections- Apparate  für  verschiedene  Licbtarten.  —  Kiurich- 
laiigeu  für  BliUlkchtaafnabmen.  —  Aasrüstnngen  für  die  Tropen 
—  Sämmtltche  Oebranchsgegenstände  für  Photographie, 

wickeln  and  Vergröesern  Ton  Aafnahmen. 

Tropen 

-  Knt 

by  Google 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Hie  äJtrlobung  ifrter  2ett)U i  l'iarflorcle 
mit  beut  Hauptmann  im  (Äöntgl.  teäcbj.) 
rteneralftabe  §errn  $an#  (*ul(tj  beeren 
fid)  ergebenft  anzeigen 

^offpt»  Zauner 
ur.b  ftrau  3nlle,  geb.  «Mflicb. 

t'inbau  i.  «..RatWrube,  tm  Cfiober  1901, 

Weine  Slerlebung  mi<i>rau[etn  Wnrgnrctc 
ZauHer,  od  lerbe« SSerrn^ofepfa Znntler 
uwt>  feiner  fttau  Wemablin  3a!ic>  geb 
ilt'illirrj,  in  i'rnbau,  beehre  in;  mtd>  ergebenft 

Hauptmann  tm  Weneralftabe 
ber  I.  (St.  2.1  SDioifion  Rr.  2$. 

Xreöben,  im  CHobtr  1901.  aw> 

Meine  Verlobung  mit  fträulem  tfmma 
ftoftflarten,   £od)ter  bts   Herrn  Hofe 
flnrten— 2i5onen«bof  unb  feiner  Jrau  Wat 
aarrtbr,  geb.  Hühl ,  beehre  td)  mi<b  et< 
aebenft  anjuicigen,  a» 

Jfingtau  [Seutfdj  dbina  . 
j.  H<-  Hamburg,  ben  TO  September  1901. 

*n  ber  Stifter  Rr.  80. 

 ftcnttd,  frouplmonn  a. 
Sie  Verlobung  ifcrer  lobtet  Y.m\  mit 

.vjerrn  Friedrich  Knrl  Klos*,  üeumant  unb 
«bjutant  tm  SelbartiUerie  .  Regiment  Rr.  40 
«eigen  an 

«mtiratb  WlersdortT  unb  $rau. 
(Hoeningen,  im  Cf  tober  1901. 

Weine   Serlobung   mit  graulein  Kmy 
beehre  id>  mid>  ansteigen. Klos», 

unb  ilbjutant  im  $e(bartillerie  ■■ 
Regiment  Rr.  40. 

Burg,  im  Cftober  1901.  iw» 

Unfere  am  gütigen  läge  ooltyogene  »er« 
inflblung  beerten  mit  uns  Imrbura)  anzeigen. 

Of 3.  Dftober  1901 
Hans  von  Frankenberg:  u.  Ludnlg>dorr, 

Hauptmann  unb  *alterieo>ef 
im  Selbarlillerie«  Regiment  pon  Sdjarnborft. 

Margarete  von  Frankenberg  n. 
Lud«  Indorf,  geb.  Protzen,  m» 

Hf  rmädltf 

Icutnon.  Schorkopf, 
3.  «.  68,  MI 

CIHre  Schorkopf, 

Affe.  Kersting. 
«bin,  tH.  9.  Ol. 

veutnant  a.  t.  UMiitci m  Steffen, 
«nn«  «tcftcii,  geb.  Büttgen«, 

31  e  r  ra  ä  b  l  t  e.  na 
iaatbrüden,  Cftober  1901. 

Dura)  bie  glucflidje  öeburt  etneä  tiäfiigen 
nefunben 

ilodjtcroVns 
würben  hocherfreut 

SiuirlMtunr, 

Hauptmann  unb  Aompagniecbef  im  Infanterie- 
Regiment  i<rinj  üoui«  ̂ a&inanb  pon  ̂ reunen 

i2.  OTagbebuig.i  Rr.  27, 
unb  <yta"  Murta,  geb.  Sehn  edel. 

valbetftaM,  2.  Cltobcr  1801.  ».* 

Xie    glücflir^e   ©eburt   eine«  gefunben 
2da)terd)eno  ».eigen  hoeberfreut  an Eickhoff, 

SRajor  unb  ©ataiüonefommanbeur 
im  Infanterie  Regiment  Sßriu j  2oui«  Jyerttinanb 

oon  "lirci: '   .  (2.  3JJagb*burg.>  Rr.  27, 
unb  Jrau  Clara  Eickhoff,  geb.  Ultrth. 
Hdtberftabt,  ben  5.  Cttobet  1901. 

3)i«  glüdtiaic  Öebuit  einro  gefunben  eob,ne« 
jeigen  bodjerfreut  an 

greiberr  von  Blilovv, 
»aupti«..  unb  Söaltt.  (SI)(f  im  1.  «rotj^erjogl. 
.    ixif.  ̂ «Ibart.  Sicgl-  «r.  25  (®.  31.  Ä  ), 

unb  jjrau,  geb.  Duddenhausen. 
Sarmftobt,  ttn  4^D!tob«  1901.  tax 
35te  ©eburt  eines  Iöd)terd)enf3  beehren  fid) 
anjujeigen  . edjillje, 

öauptmann  unb  ftomp.  Sbef  im  Jüfilier» 
Regiment  i<rinj  $>einricfj  oon  ̂ reu?3en, 

unb  grau  Kennt,  geb.  fteOer. 
»ranbenburg  a       ben  7.  CHober  1901. 

^eute  »benb  8'  i  U6r  enlfd)Iief  nad> 
langem  febmeren  Reiben  unfere  tnniggeltebie 
tbeiire  fiurter, 

$rau  Warte  2rf)ccl, 
geb.  üobtrf, 

im  faft  PoUenbeten  GO.  x'ebensjabre. 
Stettin,  ben  3.  Cttobcr  1901.  **> 

Dr.  9ricbri4  «ttjrel, 
Stabs«  unb  JBataiUonftarjt  im  pfilier 
Regiment  »rinj  £>einricf)  non  ̂ reufiert. 

«bnntb  «(Deel, 
fieutnant  im  gufeartiUerie « Regiment  9Jr.  67. 

«m  28.  September  entfdjllef  auf  ea>ls^ 
3)Jünrf»metIer  infafioollenbeteiu  90.  ßebensfabrt 

ber  Möniglid)c  3Rajor  t.  2). 

fjcrr  Ii mf off  oon  ßocenrösRn, 

3nbabcr  be*  (Stfernen  Kreit  je*. 

2)er[elb«  gehörte  oon  1828  bis  165*  betr. 

Regiment  an. 
Sein  ilnbenfen  Wirb  im  Regiment  alle  &<xi 

in  (Sgrtn  gehalten  werben. 
3m  Kimen  be«  CfftMertorvd 

be*  UIanen.Regiment«J  0raf  ju  Tobna 

(Oftoreufe.i  »r.  8: bon  ®nftebt, 

Cberft  unb  Regiment»(ommanbeur. 

Ülm  Sonntag,  ben  2ä.  September  lwi 
ftarb  ju  Skmj  nad)  langem,  fd)nxrem  £eit>en 
ber  Königlid)e  fltoior  unb  DatalUoneif omuian. 
beur  im  1.  Rafjauifdjen  3nfanrerie«3tegtmeii: Rr.  87 

iSerr  4Fran£  (ßcünert. 
Ter  Serftorbene  tft  am  4.  TOai  1871  ali 

r\at)uenjunfer  in  bad  untetteia)nete  Wegitner : 
eingetreten  unb  gebörte  bemfetben  faft  303abn 
«ule^t  als  aggregirtet  3Rajor,  an. 

Xreue  Äamcrabfajaft,  bie  er  ftet«  aepflegt, 

fidjern  ib,m  im  Offtirertorp«  bauernb  er: 
efjrenbes  Slnbenlen. 

3m  Ramen  be3  Cfft)ierIorpS 
beo  2.  Raffau.  3nfanterie.Regiment*  »r 

tton  9r«nc»i0, 

coepi  uno  TtegimenisronunanDeuT. 

'i'ndj  (Motte«  unerforfdjlidjcm  Ratbfd)(ufj  entfd)lief  fanft  naa)  febroerem 
£eiben  im  faft  ooUenbeten  08.  fitben«jabre  mein  inniggeliebter  SRann,  un?er 
treuer  «ater,  Sebroiegetuater  ,mb  Wrof3oater, 

ber  Jtönifllirtj  $rtnffifdje  Waior  a>  9. 

Hugo  von  Frankenberg  und  Ludwigsdorf, Witter  pp. 

tfbarloUciiburn,  4.  Cf tober  1901. 

«nefebeefftr.  H8 
Äii  ^m  Ramen  ber  tieflrauernben  Hinterbliebenen 

vnn  Frankenberg  und  Ludwigsdorf. 

geb.  Natorp. 

i  l  ü  d  i  r  1 1  f . 

Km  1.  Ottober  b.  3«.  oerftarb  ju  »erlin  an  feerjfojlag 
ber  «öniglidje  Cberft  j.  J). 

3u  bem  (Snlfa^lafenen,  ber  uon  1878  bi«  1884  an  ber  2pi}e  be«  Regimen:^ 
cfhmben  bat,  petttert  bao  Olfiüettorp*  einen  bo^ofre^rten  Äommanbeur,  bem  <i 
ber  ba«  ®vab  binau«  ein  banfbarej  Rnbenfen  beroabren  wirb. 

Gaffel,  ben  3.  DWober  1901. 
3m  Ramen  bes  DffijtcrtorpS 

^effifdjen  ̂ elbartiDerie  >  Regiment«  Rr.  11: 
OJlittelftaebt, 

Cberftfettlnant  unb  Regiinentsfommanbeur. 
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■Um  27.  September  b.  otrftarb  ;u 
ftriebenau  ber  Königliche  llajor  a.  X. 

lacC  oon  liamp|. 
Detfclfee  )ot  oon  feinem  Dienfteinliitt  im 

3aljrt  1868  an  elf  3abre  btm  bit«feitigeu 
Wegiment  angehört  unb  ben  fttlbjug  1870/7! 
mit  Suöjticfjiutui}  mitgemacht. 

Da«  Wegiment  betrauert  in  bem  ®ef$tebenen 
einen  treuen  flameraben  unb  tüchtigen  Dffijter 
unb  wirb  bemfelben  ein  heut«  öebenfen 
bewahren. 

tarnen  bei  Dffyierforp« 
be«  Infanterie  •  Regiments  ftreiberr  $illcr 

mm  ©aertringen  (4.  $ofen.)  Wr.  59: 
NUML 

Dberft  unb  WtgimentSfommanbeur. 

«m  15.  September  b.  3».  oerföjieb  ju 
Gbarlottenburg  im  Cltcrnbaufe  nadi  längerem 
fcbroereu  üeiben  ber  Königliche  Leutnant  ber 
Weferut  be«  ftüfilier « Regiment«  (Sraf  Woon 
(Dftprtufe .)  Wr.  33,  «ericbtöcrffeffor 

fiecc  (fonrnif  .{JcrRuRii. 
Da«  DfPawrforpö,  bem  ber  »crftorbene 

brei  3ah«  angehört  ijot,  betrauert  tief  ben 
öeimgang  bitfe«  bocbgefcbäQttn,  vortrefflichen 
Komerabtn  unb  rotrb  itjm  ein  treue«  Wnbtnfen 

*™  ottbain,  ben  5.  Dftober  1901. 3m  Warnen  be«  DtflaieiFoip» 

be«  Vanbroebrbejirf«  'ilotflbam: Jfubjmct), 
Dberft  leutnant  j.  D.  unb  Kommanbeur. 

9tm  25.  September  1901  enrfdbücf  nad) 
ia)K>etem  Setben  ber  Leutnant  ber  Weftrot 
bc«  ftelbartilleiie"  Regiment«  Wr.  63 

Heer  fllorit}  lififtet. 
Die  Offi)iere  be«  fianbroebrbejirf«  Clber» 

fclb  oerlieren  in  ihm  einen  lieben  unb  iDcrtfyen 
Kameraben. 

15  fjve  feinem  Wnbtnfen! 

3m  Warnen 
ber  Cfftjiere  unb  Sanität«  offtjitit 
be«  Sanbrothrbejirf«  (Slberfelb: 

Cbcrftleutnant  j.  D.  unb  3}e»irf*fommanbeur. 
,\n  ber  Wacht  Pom  1.  jum  2.  Oftober, 

oerfebieb  au«  bem  ooQen  Seben  infolge  eine« 
fcerjfcblage«  ber  Königliche  Dberförfler  in 
.Kubippen,  Hauptmann  ber  2anbro.  3n'ontene 
1.  «uf  gebot«, 

fierc  UnrfoR. 
Da«  Cffijier(orpc>  betrauert  aufrichtig  ben 

yiimgang  biete«  tüchtigen,  liebenärouroigen 
unb  wegen  feiner  ooitrefflichen  Ctjaralter« 
eigcnia)aften  allgemein  gefehä&ten  Äameraben 
unb  roirb  ihm  ftet«  ein  treue«  Slnbenfen 
beroabren. 

«Ocnftein,  ben  2.  Dftober  1901. 
3m  Warnen 

ber  Cffijitte,  Sanitätfloffijierc  unb  Beamten 
be«  fianbroebtbeiirffl  «Ocnftein: 

SöriHfl, 

Cberf)  leutnant  j.  D.  unb  Bc<itf«fommanbeur. 

«  ■  4  r  n  f. 
2lm  2.  Dftober  b.  3«.  oerfa)ieb  in  Carmen 

ber  Königliche  Hauptmann  a.  D., 

£err  Üaiadf  #rimann, 
meld)«  bem  Regiment  oon  1867  bi«  1887 
angehört  hat. 
Da«  Dffijierforp«  betrauert  aufrichtig  ba« 

fcinfebeiben    feine«    früheren  Wegimi 

fametaben  unb  mirb  ihm  ein  treue«  ®c« 
benfen  beroabren. 

(Soblenj.  ben  4  Dftober  1901. 
,\m  Warnen  be«  Cfftiititotpo 

be«  6.  Whein.  3nfatUerie Regiment«  Wr.  68: 
3.  «.  b.  W.  lt.: ©oro»»«ft, 

Wiajor  unb  SBataifloiialommanbcur. 

CQ eitere  famfiten -Nachrichten. 
©erf  9t»  »gen;  Garl  o.  S  cb  t a  b  r  e  n  b  o  r  f  f , 

•Waior  unb  Bat«.  Äommanbcur  im  Xnba(L 
3nf.  Wegt  Wr.  93,  mit  greiin  3ba  o.  etoefmar 
(Coburg).  —  (Sichholi,  fcauptm.  unb  Battr. 
tiöef  im  25kftpreu&.  Rtlbart.  Wegt.  Wr.  1K, 
mit  fträulcin  Sera  fiinbenau  (Äönlgäberg 
i.  3$r.).  —  Seopolo  p.  üüden,  Wittm.  unb 
©«fabr.  6h«f  im  1.  2eib  »  §uf.  Wegt.  Wr.  1, 
mit  3*mgarb  gräulein  v.  Sirunnecf  (Üang= 
fuhr— »eüfchroiB).  —  ̂ franj  SBür?,  i;t.  btr 
Wef.  Ulan.  Wegt».  oon  ©chmibt  (1.  ?omm.) 
Wr.  4,  mit  Jrdulcin  iJlfa  »remer  (Äof of chfen  - 
•Jegartoioig). 
(DerbinbnnaeM:  ^ubmig  o.  3<otmi$, 

£»auplm.  j.  D.  unb  ikjirfäoffijier,  mit  gräu> 
(ein  Harne  be  £>aa«  (SScfel).  —  ̂ ermann 
o.  $apen.  Dberlt.  unb  Äbjutant  im  SBeftfäl. 
Ulan.  Wtgl.  Wr.  5,  mit  Sophia  greiin 
o.  Vangermann  u.  Urlencamp  (Düffelborf ).  — 
3oaa)im  ÜJiüUer,  Dbtrlt.  im  SRagbeburg. 
^äger^nt.  Wr,  4,  mit  Tvraulein  (Slfe  ».  freü- 
borff  (^aumnörobe)  •  $ugo  K  n  e  i  ö  j, 
Dberlt.  im  ,vitf.  Siegt  Wraf  Clumenthal,  mit 
iTräuIein  Glifabcth  «icher  l«ünfiei  L  &>.). 
SDiQiam  v.  i;eoe?on>,  i't.  im  2.  ©arbt'DteMj, 
Wegt.  Äaiferin  Sllejanbra  oon  Wufelanb,  mit 
Rcäulein  Glma  v.  ScblepegreU  (Stannooer). 
—  Srbin.inn  t>.  ;!ritiroi9  u.  ©aifron,  2t. 
im  Drag  Wegt.  Honig  iynebrich  III  ,2-Schlef.) 
Wr.  8,  mit  Sräulcin  ̂ ilbegarb  d.  iHoern 
«örlih: 
(Geburten:  (Sohn  trmft  ».  30  e  b  c  l, 

Wittm.  unb  Gelabr.  libef  im  gieten  <  $uf. 
Wegt.  (Watbenom).  —  Dr.  SJüjiu«,  SWanne> 
StabäarU  i,Zfingtau,  Miauifchou  -  (4eb;et)-  — 
(lochter)  yan«  p.  Schterftaebt>2aesgen, 
£t.  A  U  üuite  be«  2.  Oarbe>Drag.  Wegt« 

Kaiferin  Ätcvanbra  non  Wu^tanb  :s.'aeogen'i Xobc Stallt:  Johanne!  o.  Sßencfftern, 
Dberft  j.  D.  (j.  8l  Steienioalbt  a.  D.).  — 
ättfjur  9.  hinüber,  Wajor  unb  SJato 
Äommanfout  im  Ki-ntgl.  cd:'.;).  15.  Jnf. 
Wegt  Wr.  181  (Drwben».  -  «einrieb  ,vrbr. 
o.  fabeln,  Wcajor  a.  D.  (Schlofj  Biebrich am  Whein). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

linier  Sorf einer  (i reellen 5  be«  §«rrn 

Ernten  V.  "g&afofrfM 
oereinigen  fich  am 

Sonneratag,  17.  Oftover,  7°  abea»*, 
im  votrl  Hiiftrfiof  tu  Berlin  Dfftjitre, 

Sanilatöojfijiere  unb  'Beamte  ber  Sanb;  unb 
See  Streitfräfte,  bie  an  bem  3ug  naa)  6h«na 
tbtilgenommen  hooen. 

Wntug:  Uebcrrocf,  W)ü(e. 
8  «  mc  I  b  u  x  (i  c  it  jum  Gffen  Tixb  bi« 

f  p  1 1  c  n  t  U  9  14.  Cftober  an  $mr  I 
ftniferhof  ju  richten. 

3-  «■ : 

SSerlag  ber  Könialieben  OOfMllflbanbluitg  pon 
®.  Z.  SWiitlcr  ic  &ot>u, 

©erlin  S\V  12,  Hochflrafee  68-71. 

Jiir  bie 

rotrb  al«  Stot^Aevet  fehr  loiltfommeu 
fein  bie  f leine  Zdjrift:  - 

«tuSMIHttttfl  icr  9*cf  ttttcit 
ber 

Infanterie  im  §t[än\}< 
iu  H»Jp*nr,cttclit 

oon 

JRajor  aggregirt  btm  3nfant«U«Wt9iment 
^trjog  oon  ̂ olfttin  (^olfttin.)  Wr.  85. 

?ret«  40?fg.,  Bon  20  dempl.  an  ä35%% 
Die  Heine  Schrift  enthält  iu  flarer  unb 

überftchtlicber  £Beife  einen  giunblic^en  unb 
planmäfjig  aufgebauten  Vu«btlbung«gang  beo 
Wefruten  im  Qlelänbt  nie  auch  auf  btm 
Grerjirpla&e,  in  SUochtnjctteln  georbnet. 

I1IOS  so«  Im- 11  erwchloueu! 

Als  zuvcrlx-ssip^UT,  bt'i)iicin-«ter  und 
wohlfeilster  liiithireber  iil>er  alle  mill- 
taristehen  Verhältnisse  ist  anerkanut: 

Fircks )    für  das  Heer, 
Preis  4  Mark. 

Verlag  von  A.  Balh,  Berlin  W.8. 
Mnhrenstnts.se  19. 

jpe^icU  milUttt^  am  fricftamtficulrjittfü. 

:Hirfttnnfl,  finb  ftel«  roiUfommcn.  ?oj 
Berlin  W50.    Vosstsehe  Buehhandlunir. 

3um  dßurfi fiänif in- \U (f o--\)i eifr ! r.d.G.  It.,  »at.,  Wegt.  u.  Brig.  4£QJt  geb. 

v.Geyso,  ̂ yanbbuch  f.  b.  aft.  Offi).  3.75  ■■ 
Oldtmann,  Kommanbobuch  .  .  .  0,90  <  < 
Die  flrasi«  be«  Kompagniecbei«  1,50 
•       <      <    <S«fabrondjef«  ,  1,85  t  > 

•       <    8cttterte*efö  .  .  2,60  1  < 
Berfanb  iranf 0  gegen  Wachnahmt,  vi») 

Wllh.  Thums,  Berlin  SO,  idtltbauerfir  SO. 

UtT  ̂ affeabe«  Weiche nf '  ~mm 
Unfere  (Dfjijiere  ooc  dem  «feintfe. 
llerfönlicheUvlcbnifte  au«  ben  gelbjügcn  1861, 
1866  unb  187071  oon  Hbdh  Kuntlieb. 
Hiit  vielen  3lbbilbuugcn.  3»  Drig.>2eiubb. 
geb.  Xabcllofe  ßjemplare,  roie  neu,  antiguar. 
ftatt  10  Warf  für  nur  6  Start.  r< 

3u  beziehen  oon  Hermann  «rosse. 
W.  i  111:1  r,  gegenüber  bem  echillertjaufe. 

Digitized  by  Google 
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Soeben  c  r  f  dj  i  e  n 

«utfdy  «cttfnbcu 
für  ben  lliitcrrtdjt 

ber  Vuuoinrrr  nnb  Wahrer bev  #eU>arrtHcrte- 
Kad)  ben  neueften  Uierorbnungen  bearbeite!  von  3&cnßcr,  Hauptmann  beim  3tabe  beö  ftelbart.  Steati.  von  (!IauferoiQ  (Dberldjle' 
9tr.  21.   «innnbbretffiflfte  «uflaa,e  {190*).    WtU  9  farbigen  Snfeln  unb  laljlreutKn  «bbtlbungen. 

r  Dm*  arb r«r i  nur  65  |)f .  unb  auf  jr  10  fef mplarc  1  f rr ir ir mplar.  "Vi 
>n  tytawbanb  10  ̂ f.  uteljr.    Jtir  Hc  ̂ clfthatibtfefeattcricn  mit    ̂ clMiimbih  :9Watcrial  98." 

Tic  oorliegenbe  31.  Ullffllflf  ift  nad>  ben  neueften  Xienftnorfdjriftcit  bearbeitet  unb  wirb  rtITcit  -Hnforb CV linQCMI . 

bie  man  an  ein  fottbes  »ueb  (teilen  fann,  C\tX«S)\.     ̂ tof)<-1&Xtttip[(ltC  auf  5i?unjcb  atati«.  \| 
Serlofl  ber  Sftcbclfdjen  $Bitct|f)anMurtß,  Berlin  W,  Shirfürflcnftrofte  18. 

•Jülilitartirt)»'  ober  ftrirfiflhjifienidjiiftl. 

mr  «üditr,  -m foroofjl  einzeln  nie  sti 
gan^t  ÖibliotljefcH,  lauft  fiel* 

H.  lindanui,  ]>iirhhandlun<r. Hannorer,  Hchillerttrasae  IW. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze. 
Brut  Dietrich. 

ttcrlin  W,  JWarbnro,crftr.  4,  nabe  bem 
Sab.nb.of  ̂ ootog.  Warten.  lUVtel  I.  Kauern. 
mit  Suftbeuung.  üift  unb  allem  Momfort  bei 
JJeujeit.  /Immer  u.  Jt  l,.r»0  an,  auf  tüunfcb 
$em.  Steine  Xrinfgelber.  (rtro.  Ueberfa)uff« 
f.  b.  Bertin  \.  gürforge  f.  b.  roeibi.  3ugenb.  » 

IniiKtav  K  minor 

)poflpebtieiir  Seiner  l'Micliat  beo 
flaifers  unb  Monige  .vi 
Berlin  IT, 

äMdjmamiftr. .'»,  Viihuui  Ufer  31, Brenlaui 
/Irirbrirti  ̂ ilbrlmffrnftr  24. 

SveUnlflefdiäft  für  ltcl»rninbinr 
fompl.  Ilm \üt\e  ttoit  itfolinunq  411 
3ttoQituiifl  ,«tolfd)en  beliebigen 
iMätjrn  be«  3n=  unb  'MuGlanbeii. 
ÜHugtu'O  beo  internationalen  Wobei- 
Iransport  •  Utetbanbe«.  nlleiniaer  ?!er« 
treter  beweiben  für  Berlin  u.  Hierhin. 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemutskranke,  Xussbaumallee  38, 
2.  Haus  für  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

ür.  Camfort,  Ontralbeizung,  4 Höre  %T. Park.  Fimsp. OiarloUenimegM. 

Morphium  (Alkohol) 
« 1  Ii  im- r/ 1  usf .  kurze,  Indifliliirlle  F.nt-  berliner  rote  auswärtige,  tauft  u.  beleibt  fofor: 
/I.  huntr.   Dr.  Behlegel,  Hklulch,  Wies-      M  ra       Schlcslnjer,  Berlin  W, 
Italien.    Proapckt.  m  ftrtebndjftrafte  79a.    11  —b  Utjr 

Sect 

mm 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen 

m  m 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -Casinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  ■ 

l>.  i-"<  Berlin  N,  Llndoweratraaae  JM. 

Google 
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Naturrein«  Weine.    Triorischer  Winzerverein.    Vereinigung  von 

Winzern  und    Winzer  -  (JenomenBchuften,  Weinstube, 

Omptoir  und  Kellerei.  Berlin  8  WT>,  Zimmerotruaeu 

durchaun  naturreine  Weine  von  Moael  und  Saar;  ferner 

Rhein-  und  Bordeaux -Weine,  Sect  u.  b.  w.  * 

Livreen 

zum  Burschen-  und  Dienerwechsel. 

Ii heitungen   vorhandener  •Suchen  schnell  und 

y  preUwerth.  Mta 

GBahoiIiaI  Königl.  Württemb.  Hoflieferant, 

•  DtsUvUlÜLj  h.  -rllnW,  Lelpilgeratr.  186. 

k.r.n  slclil  r<itüi<llh*n>T  '  r».  kl< J<  l  «.r.!n •I«  mix 

Man  verlange 
l'rcUcoaraut. 

3hr 

Siene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

mclne  "MSÄ  Livree-Kleidusig.  | 
•Zerren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden- A.  2. 

U*f?nmtfvii  für  H&teU.  Vrrrin«.  rrAaarr*  CrmthifU  (IC 

Pfiff  lfntf0rnttiattbfii|Ui|r  g§3§§ 
rrnbHRg  etace  gut  palTf  itöcn  rcdjtcn  ,Vtiiiölrf)uf)fo. 

C.  L  Pfeiffer,  Frankfurt  a.  Oder  4. 

Sa*  alte  Renommee  ber  feit  1789  bcftelicnbrn  gtm«  Pfeiffer 

»tirgt  fit  bte  fauberfte  Arbeit  n«b  .«paltbarfnt  ber  SBaare,  tuortiber  Ina 
rnbr  »oh  beftrn  3enfl«iffea  bot  liege«.  »ts 

Seit  Mn c n  r iiuir fülirt  in  allen  iianMilmhar Miiiftni 

nni)  plitMffekten^abriken^ 

VUibciuäfirtrr  (Mruiiöfaij  öcr  girma  Pfeiffer:  „Reelle  unb  (aubere  Arbeit". 

Tu'rlrct nun  für  &<is  J&aus  IPfdfffr  nur  in  "3?nris  für  ?ra n I; rcirf). 

Xüd)tiacv  Mcifcttber 
ber  SWtlit(ir=(?ff rftrn -«Wranrtir 

nrb  auf  1.  Januar  liKtö  aelucbt.  Ifta« 
ötfl.  Offerten  unter  0.  20N5  an 

Haasenxtela  A  Vogler,  A.-«., 
KarUruhe  I.  B. 

Zuschneider 

für  ̂ nifttär  mib  Ctoir, 

elfte  Jttaft,  jofort  ,in"uct)t. Offerten  unter  M.  S.  737«  an  Kudolf 
Mors*,  München.  vms 

— ♦  Bülow- Akademie  ♦— 

lülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
Ueor|  Lcmkle 

Malschule 

fUr  Dnmrn. 

nterricht  im  Forträt-,  Landschaft«-,  Blumen-  u.  ßgurl  Malen  in  Oel  und  Aquarell. 
Honorar  mausig.  —  Prospekt  critU.  .  ». 

CD 

^  CD 

Vorder  hose  gau  i  im  g,  k  n  le  weit  gearbeitet 

Rothe  Farforceroc-ke 
Breeches»  Sammetkappeu, Stulpen 

n  d-_äj:»4     Kgl.  WUrUbg.  riofl., b.  Deiie(llCl,BerUnW,  13«  Lelpiigerstr. 

J49S 
Frankfurt/M. 

/  ■  Im  Clmmpagn 

F         I IBt  b^iiiminl« 

Iii     1  M-  " .  .  „T1  p«ri  iFl  Inel |C*:ic«C  Quanlu 
mtl.'lt*)  |M  Kl.  Hill '. 

•I  Ti'lne 

in 

Champagner-Art 

'  »«//'.  o  •  W 

It. 

- :  *.»«•: 

.  J|  > - 

perl.lFl.inrl.l'mck
ir. V (-rsan.lt  in  Jcd'-m 

Quantum. 1S1  Kl.  Hill  M  l*f(T. 
liatiatt  p«t  1/1  i'l- 

Garantirt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
lil.is       Vrrpai'kuuir  inl>r|;rin*cii. 
\VG  nicht  »ertrelou 

■  lirt-lcten  Verwandt. 

Probepot  tkollit  mit  :  Literflaschen f'irM.9.—  frauoopeifrn  Nachnahme. 
Schwarzwälder 

Kirschwasser-  Gesellschaft 
Q.  m.  b.  tt 

m  Sulzburg:  Baden]. 

£*i 

irtilof!  unb  Wfhanoraic=Sut 
in  Sübbeutidjlanb.  24t)  fttftar,  iüalb,  fflttfen, 
Jtlb,  ju      480  000  fofort  tu  oerfciufen  unb 
anzutreten.    Offert,  unt  II.  Ar>S  au  bte  Wo 
id>dU«fteOe  b.  »L,  »tT(tnSW12.  mbcu 

by  Google 
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.  il  ■■  7 

■  l 
Erprob«,  poröv-wasscrdlcbte 

Tmpräpiruiig 

Schfllzt  bei  Regen  vor  Dnrchnässung 
Hindert  in  keiner  Weise  die  Transpiration. 
Verändert  weder  Griff  noch  Aussehen 

der  Stoffe  oder  Kleidungsstücke. 

Mit  „Wasserperle"  werden 
die  Arten  Bekleidungsatoff«,  sowie  auch 

fertiye  Kleidungsstücke 

(fertige  Damen-Kleider  und  Jaquettes 
ansgenonunen).  ohne  irgendwie  zn 

leiden,  hl  kürzester  Frist 
poröv wasserdicht  ausgerüstet. 

A  iiiinliiucnli'llru 
b*flnd«a  lieh  In  alloa  Itlmr«  HU«iUa. 

Wo  ■olelie  nicht  »orbuiden.  kUnn«»  9«odung»« 
direkt  u  dl»  lo|>ri«nir-A»*Ult  »ua  ■** 

I, oii  is  llirwch,  iivnx,  R.j.  L, 
(«rieht«!  w«r4«n. 

Mau  verUaf«  «u<fllbrUrh«n  rr<>*p«kt  ~W 

Tattersall  des 

Grolmanstrasse  47 
am 

Kalinliof  ttavi^ii.vplal/, 

......  Uhlandstr.  16  17. 

Mir    '   mAa      ̂   I -lophoii:  Amt  Charlottenburg  No.  719. I  a  IT  t  rs  c  II . .  Vv/e^Te  ns 

L-<9— Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■asnaanaanai  yaar-  ttkt  üi,,t  900  Pferde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen, 

/.um  Verkauf  ■tahen  pi  riu;  ni  i"** 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  j.» 

Portwein 

n.  ui 

herrlicher  Frühstücks-  u.  Kranken» 
Probe- Hortimo nt  Ton  3  Sorten: 

•\  Flaschen  <■ ***** wt«r)  Mk. 
finnco  Nurhn.  Ittel.  Flu-«  hm  u.  >  ,  r; 

J.  G.  Heintzen,  Weinimpo; 

Westerstede  I.  Olileni 

Havaoas. 

lUea,en  Sintreffen*.  ntutt  Ernte 
t.ii  nc*  DOtrdtyigc  lWOer  o'»<?  orten, 
einjelneGtaarren, 

%MW  iniracnö  billig..  *W Kock,  rpuianu,  Fisrnro  et«:,  et«. 

lieh.  Boitze  jun..  8«dcui 

9*aL"S    Cffijleifafinoö,  ©perfeanficltcr 

Ißrima  WiaftooMcnflcii^ 
üenben,  Slltt,  £  djalftüde  tc.  tc,  keftrf 
ftalbflcifrl)  unb  <>ammclflclfdj  in  benf: 
b  e  ft  e  r  Wüte,  bei  SDejufl  von  ca.  20  A.  • 
fjST'franro  ui  folibeften  greifen  "Vi abliefert  oon  AiiKUNliu  Ilolleiw,  gierte) 
uerfanb,  Bud  Kcichenball. 

Tür  tüat  Mark 

Derlenben  mir  franko  etn  GoDo  von  10  W» 
;  W2  =  tüd  beim  Urciicn  bcfdwbiqtf. 

feine  mtlbe  Seifen,  (Aön  forrtn,  nartj 
freier  Ittafjl  btr  JJefteüer,  m  Wl<ben 
vv'iuq,  ̂ firfidjblütb,.,  Saleltne •  fXolb  •  (Jt«DP 
($Hueerin>Golb.  Cream,  3Jianbelfl.,  UanjlM. 
•.Heieba,  Jasmin.  Bergmann  &  Co.,  XoiUüe» 
ieifen.  u.  ?arf.<5abrif,  Berlin  NW,  ttyrrr 
frrafce74.    lelepb,.:  Amt  II  9tt.  17. 

•W  v.rr.rfmMirlic  ttiUa  -Wm      gMf  ̂ odjherrfrbaftltdje  «lila  tat] 
in  E  '  Uicbtenfee.  *>  Minuten  uom  Vabtiljol,  im  in  icbladjunfee.  6  DI  muten  vom  'iialmboi.  im 
Kalb  belegen,  0  Limmer  ie.  unb  ollen  Comfort  I  SBalo  belegen,  10  RfnuMi  tc.  u.  allen  Somfait 
bev  Vieujeit  cntbaltenb,  iur  000(10  Warf  j  u  ber  RettjeU  entbaltenb,  für  70(XM>  ""laif  *u 
uerfaufen.  »abereo  bei  9i.  fticinan,  ]o  erlaufen.  Habere«  bei  W.  ftl  e  i  nan, 
;wt:'.aumeifter  a.  J).,  3cblenborf.     km  I  ctobtbaumeifter  a.  £.,*3C& Knborf.  km 

□  Wer  seine  Gesundhell  ß 
uchiit/en  will,  trnge  lufthaltige  Haumwolf 
.Schlingenstoff-Heinden,  welche  gegi  11 
kältunira- Krankheiten  Rbeumatia)  f 
.Sehnt?.  Iiietcn   Prospekt  Q  Atteste  tnaeo- 
Heinrich  Schlosser  i  n  Laiubrevbt68,Pra,x. 

Berlin  WSO,  /.letenstraase  28, 

Militär -Pädagogium 
von  Dir.  Or.  Fischer, 

1888  staatl.  kouzesa.  für  alle  Militär-  I 
ftahulexamina.  Unterricht,  Disciplln.TiacL 
Wohnung  Ton  den  höchsten  Kreisen  »»r* 
/.Üblich  ciii|ifohlru.  PnilbertrotTi' folge:  1900  bestanden  117  F&L 
8  Primaner,  23  Kinj ahrige,  6  Abitur 
nuch  kiirsester  Vorbereitung.  Kleine  _ 
iheiiuiieen,  individuellü  lluhandlong,  l* 
währte  Lehrer, sorgfältige Beaafaichtigac: 

Es  wird  nnr  eine  beschränkt«:  Zahl  r  ■: 
Pension  äreu  aufgenommen.  2» 

IMnfauillien  •Villen,  herrnch.  einger \    verkaufen  od.  2a  vermieth.  d.  d.  Rc* 
Oberbanrath  Schallcr,  flotlm.  Mn 
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33  34  Dorotlieenstr.  Berlin  NW.  Dorotheeiwtr.  33-34. 
Fernsprechamt  I.  1207. Kiekt  r.  Lieht. I  iihrMiilil. 

■1U(tär^0rbrrrilung$4nftalt 

ÄerfinW  57,  .Moiulfr.  IU  I. 
Gimige  Ünftult  löetlii.*,  voclcbe  nur 

Offizier =?lf|)irantcn 
ifnintmt  9tu«a<jeid)ncte  Grfolge  nad)  ffir> 
üer  Rtil.  1900  beftanben  51  ftfpiranten, 
Ol  ileber  febon  r.i'   m  Dr.  I'nul  Dlteh. 

Abiturienten-; 

Primaner-  p,iif,ir,„ 

Fähnrichs-
  Prufün9« 

Einjährigen- 
•rberrltuiiK  für  jode  klagst  höherer 
hranstalten.  Vorziisrllelie  Ki  folge, 
npfehlungen  von  loinn. -Hinkt,  in» 

LRankestr.  20.  Ür.  Duhring. 

Manisches  Militär  -  Pädagogium. 
aJlnäW,  HalleMChf-tr.ls.  Dir.  K.Jnhn. 
'Mtl.  eonoeas.  Vurliereitiinir  für  das 
KHhuriehs-  und  Kitijlllirigeii-Kxuuicii. 

~  Prospekte  f"»'  Mvu.i 

II 

Wiesbaden. 

Söol)nuHft5--^n(f)tüci5 

„Kosmos
" ßnb.  Hi.scli..fif  k  Zehettder) 

PrfedrleJistr.  «>.  T«lepb.  522, 
empfiehlt  fi*  ben  oerebrten  iHietlieiu 
jur  foftenlofen  Vermittlung  oon 

'Wohnungen  aller  Slrt, 
moblirten  ;iimutcrn, 
49iIIcn  tr.  il  Ii 

Un-  u.  4*crfauf  bon  (? taflrn 
Käufern  unb  'Hillen. 

d  geaundeHte  St«dt,  beliebter  Nieder- 
urangsort  für  Offiziere,  peua  Beamte, 
intner  etc.  Soi»H>ad.  (juellwii>-erteituiig, 
6  km  Waldwege,  Progvximaiam,  Hon 
ichterrtcbule,  (iuawerk,  ntfuuig«  Steuert!, 
illen.  Wohnungen  und  gut  geleg.  Unn- 

ütze zuliul.en  Geschäfte  jed.  Art.  IloteJe, 
enaionen  etc.  in  volluuf  genügender  An- 
thl  rorhandeii.  Auskunft  durch  Htm* 
ub-Zu  eigvereiu  Har/.burg. 

»crrfcbaftlithe  tttobuuufl,  ti  *w 

f    3ubtl)ör,  9)  e  r  ( i  11 ,  i'ugcro=_UKr  13, 
' of ort  i,u  uernuetbeu  "VUJ  .r- 

(£ute  £K<xp\taC&ax\CaQe. 
Stille  ibtilbober  mit  C?tiilagen  von  20  bio  50  laufenb  gefugt  fur  ein 

f*br  lufrattoe*  llntcrncbmen,  ö.  m  b.  .vj  rtcfcbäftlicbe  Verbiubunaen  meift  mit 
Beerben  WefaU.  Slnerbiefeu  unter  Z.  800  an  bic  Wefdmitoftelie  biet««  JJlatre«, 
rlctlin  SW12,  Äodjfttafje  68  feil 

l£in  in  mietbarer  (HegenD  SHedlenburgo 
herrlich  belegene»  Stlloöial Rittergut  initneucni 
-;d)loH.  cn  361X)  iVorg,  inet.  800  iNotg. 
•Jt'alb,  brillante  Jlagb,  fofort  ;u  oerfaufen 

iRuSluuit  ertbetle  foflen'o«.  M  im 
£>ilbesb*'      flatbarmenftrafee  1. 

§.  X  ̂ rirfc. .  '.um  1.  Januar  l'.K>2  luirö  für  bao  Cfftiier« 
fafino  eine  buräjau«  erfahrene  tüchtige  {törfciit 
gejutbt.  UNelt-ungen  an  ben  Vorftaub  be« 
Mnfinoo,  DWajoi  oon  «Liersberg,  Ci'iiier« 
fafinoTrag.  :Kcgt9.  Wr  (.  in  Sirbcnbofcn.  Mi 

Ccfonomic. 

ltua)cna)cf  mit  prima  :Hefcr«r}<n,  §fOtl  Dom 
.  fmbt  batbnjfl  Ucbcmabnie  tiner 

Crronointe. 
Heften  an  ftmt  Vrflflcrero,  öetlin. 

M-:..r:--  f>5  II.  »n 

(fHßltfcbc  Halbblut  =  ff urt)«ftute, 
lOjiibttg.  l.iK)  bort».  mbello'co  Cffi.iifioi 
Heitpierb,  id)tu.  unb  feuerfrei,  für  leichtes 
bio  mtttlctio  Wcroicbt  paifenb,  umftänbelmlber 
iu  Dfifaufen.   9reil  B.v»  iNorf. 

Ctto  Ibiclc,  CoeofelP  t  Weflf. 

iOrgen  Utficrfulluiifl  iffs  8fa(Ir.s 

|irci suirrf fi.  ;u  urrRaufen: 
1  Jvrnnoo.  <»nlbbl.  Ztntc,  aihIio.  Ki  ,V, 

l.<;5  in  .tr ,  D  l!oUbl.=\vngü  (Jbclftwbc 
öbft ,  ooriügl  geritten,  i'ornebm.  tirtcr. 

•_'   Cüi'r.  .^albbl.  Itfailod),  l't  .  7 
1,03  in  gr..  uordigl  Seme  unb  iKtitfctt. 

DetOe  ̂ lit-rbc  fur  muH  fytnidft  unö  paff, 
■tel  ,Vigbpfcrof.    '.Husf   tritieilt  ̂ Jucbtmftr. 
4.  (fofübr.  Irag.  :Hcgt4.  H»,  IhUen 

\)l  •»  v  t  «t  u  i  (♦  «ra«*n  Malion O  l  1  l  U  U  |  l  b,„,fc!br.    2  tute, 
s  ,\ubre.  |,tiS  m,  fur  ftontp,  (Stjcf  u.  «biut. 
geeignet,  iebr  leiftung<iiübtg.  truppeiifroiitm, 
rubig,  elegantem  ̂ fein.  vi>a 

St;neiiliiu'eii.  feutniiiit. 
ilnttaluirg,  vxttle 

ßitW  »Sjiilnig*  b.idieb«lgeu'ivn>  Halbblut 
flute.  id))yetfemcbö(  oon  ieblerfreiem  (frter, 
1,70  l)iv1).  an  beffcitri  Leiter  fofott  ui  oer= 
fan'en.    Strtauftt  ipebnt  tu  SleftfaterL 

Dffttt  Wtt.  I».  279  an  bi?  l|tfa)afttP(8c 
b.        Derlen  i» W12,  Moaiftr  G*  moj 

Cerfüuflidi:  1   Cftprcufe.  ffntb^ftntr, 

Tiiibng,  l,»if*  m,  für  mittlere«  WfiDtdjt, 
truppenfromm,  fehlerfrei,  fetne  llntugenben, 
auch  alo  Xamenpfcrb  geeignet    ll?r.  1300  9M. 
2,  Xrafcftnei  9iabptpallach,  Tiaiuig, 

l,6x  m,  für  mutleres  i'Wivid)t,  febr  elegante« 
iMcufiere«,  gut  geritten,  fehlerfrei,  truopen« 
fromm   leine  llrttue enten.    Vr.  lGiK)  SRI 

Mi  v.  t'oniu,  CberUutuant. 

©clcgcn^citöfttuf. 
«Hraune  Stute,  1  1,75. 

jebe«  Wc.uicbt,  aud)  ba«  tdnoerüe  tragenb, 
I  i: ''lU'j  aui  ben  Beinen,  ou-jbauernt«,  friieu« 
frei  unb  truppenfromm,  ift  infolge  .Hbicbteb« 
für  nur  1900  SIL  iu  ueifauien.  Sao  ̂ tferb 
ftebt  in  Soblent.  Vettere  Sluofuuft  ertbeilt 

.  Li         y.iuptmnnn  <iotta,  iHegt.  68. 

Irarcbncr  ffurti<9benr,ft  HVrfanfo4 
au«  b.  Ireona  oom  ̂ rejeoilte  (i'ebigreei, 

""iiabr ,  1,63  in,  firm  geritten,  truppeu»  unb 
Rrafctnjronim,  garantirt  gefunb,  oljne  ̂ .engfr 
mameren,  auogcicid)nete«  oagbprtr»,  roegen 
Ueber'uUuna  beö  italleö  tu  o  er  taufen. 

itrei«  1800  3«arf  -mm 
ilio»,  veutnnnt  im  3nf.  Siegt.  151. 

illlenftein  L  Cflpr.,  ̂ acobftr.  20 

~J&~  3><  herfaufen  "W 
roenen  i  In  suite- Stellung  res  ilefifer«: 

il'DlIblntloallnd),  Bjährta^  X  unfelfua)«, 
garantirt  feblerfrei,  febr  leirlit  m  reiten,  bilt*- 
fdjim,  :ltennleiftungen,  rubig.  lemp ,  tabeltotj 
fidler  por  oem  ,^uge  u.  im  i^claube,  um.  lamc 
gegangen,  billiger  aber  fefter  t'reio  lsitJ  Jf 

kuitunfl  ertlieilt  Sof.arit  Tyranfe,  «!ain«, 
Stabtbauoflrane  4  1.  »u 

bintnittcuMcitf,. 

6—
 

•^reio: AiattCPHdi 
rou  liorowefi  (liauptui.) 

.*  4,nO.  eingfbuuben  .V  5,50 
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Berlin  W, Frtedrichstr.176.  *j 

I  Kaiser-Keller 

jjSf    Grösstcs  Weinhau
s  der  ̂ Welt! 

t)|    Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zn  massigen
  Preisen. 

Di  n  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  Privatfestlichkoiteu  die 

„Ratsstxibe
", welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  reservirt  werden  kann,  hiermit 

||^    bestens  empfohlen.  Die  Direction  des  Kaiser- Keller. 

Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  titaats-MeduiU«  —  Goldene  Medaillon. 

Abtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches Amazones, 

Hl 

Fox  Pattees 

I  Kn^l •  Wickel  -  Gamaiclu'). 

«ebrutft  «n  ber  Sumsheben  fcofburtiVrurfcr«  von  G.  ».  SHitll«  1  Sob.n  in  8«lmSW12,  «edrfhrafc  68-71. Digitized  by  Google 



Mpieiner  ttajcijcr  w  li(itär=28od)cttl)latt . 
»njetgen.«nnabme  in  bct  ®ef(b5ft«fielle  US  Wttitnr.«3»dieiiMatte»,  Berlin  SW,  öotbfrrafje  68,  foratc  in  allen  ̂ nferatenBüreau«. 
Xie  »nietge.Öebfthr  für  bie  breigefpaltene  Betitjeile  betragt  40  Bf-  —  5>ienfllit^c  Änjeigen  (mit  MuSnnbme  von  6ubmtffionen). 
tNadjruje,  rodele  pon  amtlicher  Siede  ausgeben,  ftnbttt,  n i»e  oirtn  an  Die  weoamon  fuuicrciaii 

M  82. ßfrlin,  ben  12.  Oktober. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

 Staats-BeDörden.  
Beim  unterzeichneten  Bataillon  wirb  in 

•ui'V.  3tit  bie  2teUe  tince  Bataillons* 
lambour«  frei,  (geeignete  Bewerber  tooHen 
litt)  unter  Borlage  ber  SHilitdrpapiere  unb 
felbflgefcbriebcnen  Üebenölaufes  metben.  ©rö&e 
nia)t  unter  1,75  m,  gute€rfd)einungBebingung 
1. Bataillon  Onfanlerie^egimenio  l^nu  vciuos 
5erbinanb  oon  B«u&<"  (2.  J>!aaf>t&.  ■  Wr.  27, 

fialberftabt. 
Beim  unterzeichneten  Aommanbo  tft  fofort 

eine  Aapitulantenftelle  ju  befetycn.  Bewerbet 
wiche  bei  einem  Beiirtefommanbo  mit  (Srfolg 
ibätig  waren,  wollen  fttb  unter  Borlage  oon 
^eugnifien  unb  eines  felbflgefcbriebtnen  l'.ben* 
laufes  balbigft  melben. 

BejtrMlommanbo  $öd)fi  a.  9Kain. 

Beim  unterjtid)neien  flommanbo  ift  fofort 
eine  SreimiUinenfteU«  (Sdjretbet)  ju  befefcen. 

.Junge  i'eute,  roeldj*  bereits  bei  Beworben 
gearbeitet  hoben  unb  eine  tabellofe  $anb< 
fituft  befinen,  wollen  fieb  unter  Borlage  eines 
3Äelbe|d)ctn3,  felbftgefdjriebenen  Lebenslaufes 
unb  etwaiger  ̂ eugniHe  umgehenb  melben. 

Bejlrfsfommanbo  Ärolfen. 

Unterjeidmete«  BejirfSfommanbo  fuebt  jur 
Sofortigen  tginfieuung  als  3weijdbrig  •  Srei= 
williger  einen  geroanbten  Sdjneiber.  Geeignete 
Bewerber  wollen  fid>  unter  Borlage  eines 
Melbefdjein»,  felpftgefa)riet>enen  2ebf 
unb  oorfconbener  3e"9nif{(  fofort  tr 

Bejirfcifommanbo  SDormS. 

Bei  bem  unterzeichneten  Äommanbo  ift 
fofort  bie  Stelle  eine«  3»tii°h'»fl 1 SS»»' 
willigen  (Sdjneibers)  ju  befegen,  ©«eignete 
Bewerber  wollen  fidj  unter  Bortage  eines 
9Nelbefdjeinfl,  be«  Lebenslaufs 
3eugniffe  balbigft  melben. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

2)ie  Betlobung  meiner  einjigen  2oa)ter 
mit   bem  it5n  ig  lieben  Dber« 

,  gj-jj...»*!-  *  ■« 
£icrrn  ¥iitz beerte  ich  mich  hien 

Colmar,  ben  6.  Ottober  1901 
iriou  Hauptmann 

geb.  Herker. 

SReine  Berlobung  mit  ftrdulein  Mnr*arethe 
Bernhard,  etnjigen  Iod)t<r  b<e  »erftorbenen 
»auptmanno  unb  flompagmeebefs  jjerm 
Heinrich  Bernhard  unb  leiner  ©emabtin, 
geb.  Decker,  beebre  ich  mia)  bierbureb  an- 
juieigen. 

Colmar,  ben  6.  Cltober  19t)l. 
Fritx  Lanceile, 

Oberleutnant  im  Infanterie  .'Hegiment *r.  171.  * 

NEUM  ANN  ,4 

Hoflieffrant  Sr  M»j.  des  Kaisers 

BERLIN  NW 

Spezialität:  FriedrichstT. 

Offizier-  95  Q. 
Seitenwaff^n  ß 

Militär- Effektcii^i^r  Ehrensäbel 
fu r  Armee  uiid  Marine 

Fecht- Utensilien 

M 
B«4rifthloni 
10  Protcnt 

In  ken«tl»riwher  Amfuhronj 
in  r«irh*tr  Aitfwnht. 

Mnster  u.  Kntwllrfo 
in  An-irht 

B»»rr»>ilai-« 
10  Proust 

I 

Uoigiländer  $  Sobn  H.a. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
fdr  Jü^'d,  Reise,  Theater. 

Stärkste  VergrösseroDg,  ausgedehutes  Ge- 

sichtsfeld, handliche  " 

Voigtländer -Collineare. 
rragendste  photoppraphlsche  Objektive 

für  alle  Zwecke. 

Voigtländer -Zielfernrohre 
für  Jagdbächsen. 

Illnstrirt«  Kataloge  und  Probebilder  frei. 

Betng  direkt  oder  durch  alle  Handlangen. 

werben  nid)t  allein  oon  Sängern  unb  »ebnern  ic,  fonbern  aud)  oom  9Rililür  viel 
fonlumtrt,  roeil  fte  ftet«  trodenen  ftalfl  per^üten  unb  oor  fcalocmpfinblitbfeilen  fegü^cn. 
«I»  SMunbpaftiUen  oerbretten  Säagcr  VaftiQen  einen  angenehmen  Serua).  SRan  atbte 
auf  bie  unter  -Xx.  60 674  gef»||lid)  gelängten  ..\\  ri,  h,-  NttnKor-FiuiUllen". 
Ueberau  Idufltd).   5lur  ea)t  in  unferen  6<fiaa)teln  d  25  Bffl-  M  vu* 
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Tie  Verlobung  meiner  locbter  Marin  mit 
flöntgiieben  l'euhtant  im  2  öannoo. 

Dragoner « Regiment  Wt.  16  fcerrn  Lupoid 
ron  Wedel  beehre  td)   und»  Detroit  an- 
»ujeigen. 
Reinborf  bei  C-vebroigSburg, im  Cftober  1901. 

Ann«  von  l.«hne>sen.  geb, 

iNcine  ÜJetloluing  mit  graulcin  Mnriu 
von  Löhne;  seil,  lobtet  De«  eerftorbetten 
Hittergui«bcfi&ers  $>ertn  «cor*  Knjrelhiird 

efaea  auf  Reinborf  bei  £»ebioigs 
Mim  litraunidnoeigj  unb  feiner  «emablin 
Anna,  geb.  Iktrntnu x<  i ,  beehre  ich  mid) 
nnjmeigen. 
Vuneburg,  im  Oltobcr  1901  »« 

Lapold  «od  Wedel, 
Seutnant  im  2  fcannooerfeben  Dragoner- 

Regiment  Rr.  16. 

Weine  SJcrlobung  mit  Srauiein  El*« 
Lnndlen,  Vinter  bes  Rtttcrgutabefi|jers 
$>errn  Laudien  auf  SJÖgbanfen  bet  Sleffen 
i.  SUeftpr.  unb  feiner  grau  Memablin  Anna, 
iltb  tou  hol/cnhrix'.  beehre  id)  mich  er» 
aebenft  anzeigen. 

Hans  Moller, 
Cberarjl  im  fcttfjart.  Regt.  Rr.  15  ,2born), 

|.  3t.  fommanbirt  jur  UntcrofTijierfcbule 

SNartenroerbct,  im  Dltober  1901.  »« 

3J  e  r  m  a  b  1 1  e 
Carl  Moldenhaner, 

Hauptmann  unb  Mompagniechej 

un  ̂ nf.  Regt.  Rr.  1 7"t, Martha  Moldenhaner, 
geb.  Ackermann, 

fcrfurl,  Cftober  1901  MM 

2ic   glüdlwbe   ©eburt    eines  Iräftigen 
JJlubrbens  beehren  ftdj  anjujeigen 

rtreib^err  tob  Lindeman, 
Major  im  .Hdnigl.  eaa)f.  «eneralftabe, 
unb  Jrau  Kllu,  geb.  ron  klrrhbn«  Ii. 

x'eipjig,  10.  Cftober  1901.  MM 

.Hm  4.  Dltober  b.  3*.  ftarb  \u  »iharlotlen» 
burg  Her  Äöniglicb  itreufjifdje  Major  j.  t). 

Hugo  oon  JTMilipiitirrfl 

und  Cnifmiasifocf, 
Ritter  pp. 

Derfelbe  bat  oon  1854  bis  1877  bem  Sie. 
giment  angehört  unb  in  beffen  Reifjen  efjren- 
lallen  »ntheil  an  ben  Aelb  lügen  1866  unb 
1H7H71  genommen. 

.sein  Anbeuten  wirb  im  Regiment  bewahrt 
Weibcn. 

3m  Samen  be*  Cffijierlorp*: 
0taf  t».  Ufeil  «.  Jllcin  CfDflntb, 

Cberft  unb  flommanbeur 
be«  A«i>Het. Regiments  General  >i\elbmarfdj«U 

Öraf  SXoltfe  iSdjtef.)  Rr.  3«. 

«  «  dj  r  n  f. 
.Um  4.  Cftober  oerfcfjieb  im  64.  iiebeiio 

jähre  »u  iUebricti  bev  Jtmiigltihe  Major  a.  £  , 
nite?t  C  bertammerberr  unb  Ainamprafibem 
2emer  Mbiuglichen  fceljeit  be«>  ttrofifjcrjog* 
i  i  n  viiiemburg,  Hitler  bes  Cifernen  MieineS, 

'  Johanniter  Crbens  unbanberer 

:iiv< 
srute 

I.  fl.iv  Crbeu, 
^etr 

J  n'iiu  idi  J-'rcififtc  oon  fiaifffn. Jierfelbe  hat  oom  4.  »uauft  1867  Ins 
15.  Ri>»il  1«73  in  ben  Reitjen  bes  Regiments 
grftauben  unb  ihm  jptel  a  La  snite  angehört. 

Slt4  jolcber  uagm  er  1870  71  an  ben 
Sbrenlogen  be*  Regiment*  beruorragenben 
Rntbetl,  unb  initb  ber  Rame  biefe*  moderen 
SMüfampfer*  ftetfl  Ijocb  in  »Sbren  gehalten 
werben. 

3m  Rainen  be*  CifijierforpS: 
9teMmanii, 

Oberft  unb  Aommanbeur 
bes  Infanterie « Regiment*  (9raf  Xauen^ien 
Bon  Wittenberg  (3.  Kranbenburg.)  Rr.  20. 

a  rtj  r  n  f. 

3tm  M.  aeptembe-;  oerfeiieb  ju  «arWrufje 
in  »aben 

ber  itBntglicbe      uralleutnant  ;.  X., 
Ritter  fjotjer  Drben, 

£ttc  £ofmann 
@£cedenj. 

2)as  CffijierforpS  be8  Regiments,  an  beffen 
6pi(je  ber  Seremtgte  oon  1872  bis  1878 
gefianben  fjat,  betrauert  tief  ben  Seeluft 
feinet  ehemaligen  Xommanbeurg  unb  rotrb 
ihm  ein  bauembes,  eljrenbe«  Bnbenfen  be= loahren. 

Oppeln,  ben  7.  Dltober  1901. 
3m  Rnmen  be*  Dffijierforps 

bes  4.  Dberfcblef .  3nfantericRegiment8  Rr.  63 : 
ftruöfd, 

Oberft  unb  Aegimentefommanbcur. 
Arn  30.  September  oerfdjieb  basier 

ber  Äönigiidje  Weneralteulnant  j.  T. 

fir it  Ungnft  üofmann. 

3n  feiner  oiclfeitigen  milttarifcben  »er. 
roeubung  gefjörte  ber  SSerftorbene  roabrenb 
ber  ereignijjrctdien  3abre  18f)9  bis  1867  bem 
Regiment  an.  2Jitt  Slusseicbnung  fütjrtc 
berieft--  eine  Sattertc  in  ben  @efe$ten  an 
ber  Zauber  1866.  »i«  an  fein  i.-fbenoenbe 
betfjätigte  er  bie  Sejiebungen  »um  Regiment, 
beffen  Xnnatcn  ben  Ramen  biefeo  burdj 
milttarifebe  Xüa)tigtcit,  rcictjcS  Jüiifen  unb 
geiftretdjen  ijumor  gleiitj  auegejeidjneten 
Cffi3iers  ftets  mit  ßljren  nennen  foDen. 

AarfSrulje,  ben  1.  Cftober  1901. 
3m  Rainen  bes  Offi)ierforp* 

bes  1.  «ab.  tfelDartiUerie*Äegiments  Rr.  14: 
bau  sKccf, 

Oberft  unb  Rcgimentsfommanbeur. 

(Heftern  oerfd)ieb   nadj   fcfjmcrem  Seiben 
ber  Mo ii ic, liebe  geuemerfsbauptmann, 

Ruter  mehrerer  Orben, 

iierr  Ümi(  illactini. 

23erfelbe  mar  faft  20  3ob"  Weroefjr« 
'lJrüfiingSfommtffion  fommanbirt.  3"  biefem 
langen  ̂ eitiaum  bat  er  ber  jtommiffion 
tjeruorragenbe  Iienfte  geleiftct.  Uneimüblia) 
unb  unbebingt  juoerläffig  in  ber  Rrbeit,  oon 
großer  (inergie,  bie  (eine  isdjonung  faiuite, 
|o  hat  er  feine  Stellung  in  mufterbafter 
Weife  ausgefüllt,  bis  bie  legte  (ärmere 
rtranfheit  feiner  pflicbttreuen  Xbatigfeit  ein 

3kl  fe^tc. Xas  Dffiiicrtorps  betrauert  in  bem  ütcr= 
rtorbenen  einen  braoen  «ameraben,  beffen 
oonreffltdjer  (Sbarafter  unb  liebensroürbtgeS 
tafti-oltes  gefeit  ihm  bauernb  ein  efjtenbed 
Änbcnfcn  fiebern. 

»pflt»bau>  Rulileben,  ben  8.  Cftober  1901. 
Atn  Ramen  bes  Cf'hierforps 

bet  Wetoelir  =  ̂rufungsfommi)fion: löintet, 

Cberit  unb  ̂ räfed. 

»m  4  b.  ilts.  oerftarb  plötUi' 
erroartet   infolge   eine«  llnglüdsf 
«bnigliche  3«blmeifter  im  3uf?artiae 
ment  Gnde  iWagbeburg.)  Rr.  4 

£err  lltrmann  3iet. 

Xerfelbe  ftanb  im  königlichen  !Dienft  vzn 
16.  J>e}etubcr  1869  unb  qat  bem  Sfeflimer. 
feit  bem  21  Rooember  18H3  angefjört.  2r 
Regiment  betrauert  in  bem  £abinei.ef<!biebem 
einen  aufjerorbentlicb  tüchtigen  unb  pf.'i 
treuen  Beamten,  ber  ft(b  roegen  feiner  eb  er 
Gboraftereigenfdjaften  allgemeine   Siebe  un; 
Sereb,nmg  enoorben  bat.    Sein    3lnbent a 
roirb  immer  in  Shren  gehalten  roetben. 

SKagbeburg,  ben  5.  Cftober  1901. 
3m  Ramen  be*  DffijierlorpS 

be*  Sufsartillerie  Regiment«  (f nefe itlartbeburg )  Rr.  4: 

tdrber, Oberft  unb  Regimentifommanbeur. 

$eutc  früh  oerfebieb  unermartet  ftbnell  ctt 
Sdjlaganfall  im  64  Sebensjafjre  ber  Jtönigli-- 
2a^aretb--Cberinfpeltor  be*  Öarniyonlajare!  < 
»fef  I.  Ritter  m.  0.,  ̂ err  Red>nungsu-: 

i  i  ipifcidi  äad  Jlce6s. 
2reu  beroabrt  im  Hxitq  unb  ̂ rieben,  im 

ermüblicb  unb  aufopfernb  in  feiner  birnft'.i*- 
Iljatigfeit,  oon  feftem,  ebrenbyaftem  Oljarc!; 
unb  lieben*n>ürbigem  Wefen,  bat  er  fiä  : 
.^orhadjtang  feiner  Sjorgefefjten  unb  bas  lr. 
trauen  feiner  Untergebenen  »u  enserben 

ju  beroatjrcn  gcioufjt,  fo  bafj  fein  ©eter'c: 
oon  Stilen,  mtt  benen  er  in  bienftficbc  .  :•■ 
aufjerbienftlidje  Berührung  getreten  ift,  s 

I  f;ocbgef)altcn  merben  roirb 
SiKctj,  ben  6.  Oftober  1901. Dr.  tfirrjer, 

©eneralarjt  unb  Äotpsarjt  XVI.  ÄrmeefiT.  * 
Rm  7.  Cftober,  nachmittags  4  Ubr,  Berfas 

nach  furjer  jiranlbeit  ber  MönigUcbc  &:i 
arit  a.  3D.  unb  £anitäf*ratb 

&tu  Dr.  Mut 
im  69.  Lebensjahre. 

2a-j  ianbipc^i-oj'iiicrlorps  9DIagbebuta  t;v 
licet  in  ifjm  einen  lieben,  int  Kriege  w.j  ar 
^rieben  treu  beioäbrten  Aameraben,  ber,  rrr\ 
bem  er  oetabichicbet  mar,  treu  »um  Cffitier 
forps  hielt. 
Sein  echt  fameTabfdiaftlicber  Sinn,  fovil 

fein  ritterliche*  SBJefen  fiebern  ifjm  im  Offi»:.- 
forps  ein  bauernbe*  Stnbenfen. 

3m  Ramen  be*  Ctfirierforps 
be*  l'anbniehrbejirf*  iVagbcbura 

Ken  Wrawrrt, 
Cberft  j.  X.  unb  Rommanbeut. 

3tm  4.  Cftober  oerfebitb  nadj  jebroer* 
fieiben  im  58.  2eben«jal)re  ber  ̂ orftanb  > 
$rooianiamlcS  S3romberg 

ber  xömglicbe  ̂ rooiantmeifter. 
Ritter  mehrerer  Orben, 

&tu  iiu(fo(|ifi  Jllillrr. 
Xtx  Öereroigte,  ein  «orbilö  uon  <?flid;: 

treue,  bat  bura)  feine  fjerootragenben  f'ictne- 
uub  ̂ erjenSeigenfchaften  unb  tnftbefonre: 
bureb  nie  »erftegenbe*  Wohlwollen  für  fein 
Untergebenen  fidj  ein  bauernbe«  Vtnrecbt  -- 
bie  Serefjtung  unb  Xanfbarfeit  be*  ihm  unn: 
ftellt  geroefenen  ©eamtenperfonal«  gef»6  ̂  

Sein  Rnbenten  roirb  itets  in  hoben  ©6: 

roerben. 
3m  Ramen  ber  Sieamten 

bes  ̂ rooiantamte* ftraft, 
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Um  8.  Cftobet,  4»/«  Uhr  nachmittag«,  ift 
in  iSifuil  plöelid) 

(Ofierftfeufnanf  a.i).  Ihtrliamiii 

nerfdjitbctl, 
Horn  1.  Cftober  1SÖ9  bis  jum  5rub. 

raht  1901  ftanb  er  a(<S  Äommaubeur  an  Orr 
iume  beo  Regiments.  Ätiid)  unb  lebenbia, 

ftet^i"  baher  noch  ieiu  imb  in  ben  .«Serien aUcr  3ka>mentöanrtehöria,eii.  SM«  nit  »er« 
negenbem  .JsJobJiDOÜen,  mit  väterlicher  5ürfora,e 
loxfttl  ei  für  feine  Untergebenen,  bereit  $aj 
unb  llertrauen  il)m  in  felteucnt  Hlai>e  p,e« 
fürten.  2Ntt  uitern-.it  mm:  ,\Ici*j*  nubmete 
er  leine  ftrafte,  ja  feine  <xiffunbt>eit  bemXienfte; 
rmrjubtsloo  aegeii  jia)  ielbft,  nadiftditta.  o.eaen 
feine  Untergebenen,  mar  er  ein  leua)tenbe5 
lUifpiel  treuener  $flidjterfüUuna..  ebelfter 
Sclbfiloftaleit,  fo  tedjt  ein  (Srjieber  Oer  ̂ uaenb. 

lief  erid)üttert  Hebt  bleute  bao  Cffi^ierforps 
joroie  fämmtltclje  Anaeljönae  bes  McgÜRCRti 
an  btr  flaine  ieine&ebeniitlhien  Monimanbeuto. 
Die  öerjen,  bie  ilmt  im  {eben  arbeiten,  fie 
aebören  ihm  auch  im  6rabe.  sein  Xnbenfen 
aber  lebt  im  :>lea,iment  fort  unb  fort  m  alle 
.',{'•  auch  über  bas  Mrab  hinaus. 

3m  Kamen  beo  Clfutertorps 
beo  2.  fjornm.  gelbartiUeriei  Äeato.  3h.  17: 

Major  unb  Jicgimentofonimanbeiii'. 

«Icitcrc  famüten -Nachrichten. 
Werlobunflrn:    loui  v.  Di  e  u  e  r  i  n  rf . 

Mapuanlt.  unb  Rubrer  ber  2.  Jtomp.  III.  ifatr 
3Cri  «btljeil ,  mit  ,\rauleiu   Cübcr  .Hirfteu 
(ivtaolattb   üantbura/i.      SÖ e übt  preifierr 
v.  Ibünrjen,  Cberli.  ber  )Ht[  bog  Monial 
»{lauer.  1.  ULin.  flecjto.  JUtifer  Wilhelm  II., 
«ton  ig,  uoti  iireufien,  mit  ftraufcill  .'iabtite 
t>  Snboroip  (Berlin— iWabub).  —  SUeranber 
Wraf  o.  .varbenberg,  i't.  tm  1.  (4roMier> 
»ogl.  öeff.  Xrag.  :Heg.t.  (*arbe  Trag.  iHegt. 
9ir.  23,  mit  i'iaraareilje  ftreiut  d.  ber  •-Horn'» 
i/Xaritniabt— fcofeifj.      (rblert,  t't.  im  ̂ inf. 
jReat  etraf  .2d)nv:iin  3  ̂ omm.i  iix  1 1,  mit 
Jraulcin    tyltfabeth,   beeide  fflrauben.t 
Stettin). 

Vcrbinbunqrn:  (Surt  o.  Mellev,  Cberli. 
im  Xracj.  Regt  .Honig  Ulbert  von  2adjieu, 
mit  .yraulctn  .'üsialy  v.  Spalbiua,  i(Mrune> 
n>ii!b  .  SWreb  u.  Wramtylt,  it.  im  Hur. 
:Heflt.  Wraf  rtefcler,  mit  trautem  irlfe  S)erfer 
((Sohl).  •  fluboli  ,vteibcrr  u.  Xincflage, 
Vt.  im  ,\iif.  Hegt,  iir.  71,  mit  vereine  Jrciiu 
o.  Äofftna  stemmen  bei  önntiouer). 

Mrburtcii:  :<Zof)n,  tjtmi  o.  C  er  gen, 
.^auptiu.  unb  Momp.  C5l)ei  im  3nf  H-  ' 
§ürft  ireopolb  Don  JluIjalt.Teifau  1 1.  Waflbc- 

)  3ir.  'J»i  (Ulaabcburft).  —  u.  C  oen, 
$>auptin.  l^ie^siy), 

Sobecfatle:  Joftj  «itiet  o.  ttaillin«er, 
Moniat  ilaner.  <>i<n.  bor  ̂ nf.  «abfliMma. 
—  Aubolpb  ».  .-{(Dtraio.  Öcn.  INajor  ?.  X. 
.■öannorer)  v.  ber  irippe,  <?)en.  IXajor 
|,  Xocbter  Wanuuthe  (J'tUa  Xora  bei 
2trefa  am  vaflu  IKaßaioie . 

•l'ittitariictic  ober  {Iritßdtoiffcnfrliaftl. 

ÜBT  $üd)cr, 
foroob,!  einjeln  nie  ui 

fjatiK  ̂ ibltotbclcit,  lauf!  fiel* 

II.  Lindemann,  ISuchhiindluii^. 
Haunorer,  SchlllerntrasHe  ;tl. 

Allen  Freunden  und  liekannten,  iiie  uns  dureli  Ausdriitiko 

lier/.lielieu  Beileidd,  kostbare  Blutueus|ii!ii'Ifn  und  Theilnubme 
an  der  Bestattung  unscru  Schmer/,  über  den  Verlust  meines 
unvergeßlichen  (Jatten.  unseres  theuren  Solinoa  und  Schwagers 
ertragen  halfen,  sprechen  wir  hiermit  unsern 

innigsten  Dank 

aus. Dresden,  den  In.  Oktober  1901. 

Frau  Liddy  Meinert. 
Oscar  Meinert  und  Frau,  Berlin 
Paul  Pfund,  K.  S.  Kommerzienrath, 

und  Kinder. 

=♦  Bülow- Akademie  ♦— 

BUlowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
<■  o u  r  x  Leakle 

Malschule 

für  l>aiut'ii. 
Unterricht  im  l'ortrat-,  LnrnlschaftM-,  Blumen-  u.  fipiH.  Muk-it  in  Üel  uuil  Aquarell. 

Honorar  m !i - s i c.         Prospekt   tfiutis.  Ml 

ft\tz  BorsteJTs  Lesezirkel 
verhuKiit'ii  mit  der 

Nicolaischen  Buchhandlung  in  Berlin  NW  7 

Grösstes  deutsches  Bücher- Leih -Institut 
von  hellötrUtWueti  und  wisseiiseliaftliebiTi  Werken 

in  deutscher,  englischer,  franxusinclur  und  italienischer 

Spruche.  M..: 
yf  Lager  ttber  r>oo.ooo  liiimlo. 

Jahros-Aboaneincnt»  nach  amswärts: 
4  Baude    s  l{iiri<le    12  Baude    25  Bände    50  Binde 

M  M.      40  M.       ."Kl  M.       IM»  M.       17'»  M. Vi«rtelJnlir«M>At>onuctiietitH: 
iu  II.       l:$  M        15  M.        30  M.        M  IL 

WcchsebcH  bell« Mf.       HiuballaKe  frei.       Prospekte  gratis. 

WtfJ|.AuMttR«ng  1881  in  Hinnovcr  pTlm-X. 

tall  Pflege 

Aoigabe  K.  7 TttXivtyJCut binden  im  Still. rforiu.  « 

Vif^H  <tw  LiebelKbe*  Bu^Kandlvn).  Berlin  5W.44. 

BdnWeehscl  d.  Bedienung  im  Stall, 
Britto  verbesserte  Aufläse. 

Inhalt:  1.  Stall-Haltung.  2  Stall- 
Kinrichtung.  3  Futter-Ordnung.  4.  Da* 
Putzen  des  Pferdes  5  Bus  Putzen  de» 
Sattelzeuges.  •>.  Buh  Satteln  7.  Buh 
Aufkuudureii.  X.  Bieii»t  vor  dem  Iteitei 
I»  Bienst  nur  Ii  dein  Beilen.  10  Vor 
fuhren  hei  Murternuj;  11  Bekorulivc 
Pflege  12.  Stall  im  Sluiiuver  (nur  in  der 
lleftausüahei. 

.Wem  StallpHei;e  Herzenssache  iit,  der 
kaufe  sieh  das  Buch  und  handle  darnach  * 

M  um  (Ü.  Heeres-ZtR.) 

.■..'Ii 

Verlag  der  l.iebel'seheii  Buehhiiudliiuir,  Berlin  >V."»7. 

Horbfrfitung  für  Mr  (Oftl^irrprüfimg. 

ßeiielt,  (Oöprftutuant  a.  J).f  ikrfin  \\.  Ülarfmrftndr.  II. 
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Soeben  erfdjttn: 

für  ben  UntemAt 
ber  Kanoniere  nnb  galjw 

^d)  ben  «"eften  Serorbnungen  bearbeite«  oon  3toenfler,  Hauptmann  beim  Stabe  be$  ftelbart.  Weati.  von  Gtaufen»t6  fDUW 
SRr.  21.   (*inu*bbreiffiafte  «uftaae  (1902).    TOtt  9  färbte,  g«fd«  unb  jablre.d,cn  Stbbflbungen  "m]tm*  lW"*' 

»atfrff  Öettfabcit 

Ilrrü  gfiifftri  nur  65  ff.  nnb  auf  jr  10  dfnqriiK  1  f rrtrxrntplar.  _ 
3«  ̂ a^ban*  10  q>f.  utc^r.   ̂ ur  Mc  gclt>l)anbi^6attcricn  mit  „%eM>*ttbi$*  Material  9\ 

Sie  ootliegenbe  31.  Jlllffage  ift  naa)  ben  ncurfir „  Sienftnarfröriften  bearbeitet  unb  wirb  aCTfll  Jlnforl)  01111(1 
bie  man  an  ein  foldjeö  8ua)  ftetten  fann,  fltTCrfjt.     'VtobC-&Xemp[at(  auf  SBunftfj  grati«.  MlK ©erlag  bec  Sicfcelfdjfn  &uri)l)aiiMung,  ».Berlin  W,  JhiifürftrnfttoBe  Ii 

Unter  Sorfi}  Seiner  ercettenj  beä  §errn 
tftencral  tfelbmarfrfmU.* 

«Örafen  ».  H&aloofo 
Dereinigen  p$  am 

donnere taq,  17.  C  f  tober,  7°  abcob^, 
im  fcore!  Jtaif erbof  ju  Berlin  Offiziere, 
eanttateiojfijiere  unb  Beamte  ber  fianb=  unb 
®ce>Streithafte,  bie  an  bem  3ug  nad)  Gbina 
teilgenommen  haben. 

2lnjug:  Ueberrocf,  SHüfce. 

llnracl>u*flcB  :i::n  effen  ftnb  bi« 
«Ntrften«  14.  Oftober  an  fcotel 
naifcrfiof  ju  rid)(en. 

3-  «•: 
f)merttfwa)orgfrd^r  u.  ©auf. 

»urlieireitttitgbleCffijier^ 
(bii  1894  in  fianben  beS  fcerrn  Dberft  j.  S.  oon  Scbulbenborff). 

==  Ceelhi  W,  »•OeHk*rffrr«^c  10,  eine  Zvcppt 

Crttger,  Oberleutnant  a.  £. 

Ueberau 

für 
Armee  und  marine. 

4.  3at)rgong.  fceft  2. 
Sie  Sunlentelegrapbie  in  ber  Jhtege  unb 

$anbe[smarine.   Son  0.  31. 
Ser  ruffifae  etabredjer  dermal".  Son 

o.  3«P*'«n. 
Sie  franjöftfctjen  Skftmanöoer.  Son  »X». 
3m  Seenebel  f6d)lufj).    Son  $ermann 

SRüdner. 
Sie  fcamburget  ©tfiifffabrt  in  ben  meft= 

inbiftben  «etDäffern.  I.  SonÄurt  fcimer. 
SMarinciiSaftrheit  unb  Sicbtung.  I.  gatal. 

Son  «efopoö. 
SieÄaifcrmanöoerin©eftpreufjenl901.  II. 
Gin  Mrtng.    Son  St.  iH.  S.  2Biue. 
So«  iWariuejabr  1900/01.   Son  <8.  H. 
JIuo  allen  Irmeen  unb  Karinen.  13 
iäai  ber  Sturm  bradjte.  See- Vornan 

oon  ̂ riebrid)  Kfifler.  (16.  ftortje$ung. j 

lerren  Hauptleuten  und  Rittmeistern 
empfehle  ich  folgende 

Dienst -Notizbücher: 
KompuKUiu-Notizen,  Ausg.  Infanterie     Mk.  2J» 

!*»*;  .    J«««r  .  2*1 
•?r8K> .  .    FWertSIlerie  .  2.- 13attene-Noti«en   2  - 

Eskadrona-Notiion  "  2  — Noti*en  ü.  die  Bekleidungs-Wirth- 
achafl  der  Kompagnie,  von  Major 
Bäcker  (Regt.  W),  2.  AofL   |,ao 

FUr  die  Herren  Adjutanten: 
Bauullons-Notizen  11k.  *,— 

Ferner  «riehlen  boi  mir  nich  neuer  Vorschrift: 
Anachuaabuch,  vod  Major  r.  Keden 

»'  Ausgabe  nir  (■}<•  wehre  88  Mk.  JM 

Üicnrrnl  HcckH's neuen  uerbefierten 

ftriegSfolcfcHwarA. 
empfieblt  m 
Sertin  W50.    Yosslsehe  BnchluuidJiui. 

S^-  ̂ rojpefte  gratis.  'W 

(«•».•kr  !'l 

Die  Auabildung  der  Schtttaen  u.  der 
Rotte  t.  Mptra.  de  Li>rns  d»  St.  Ange  (K 

ilüasell  t.  Major  Neffl 

2^0 

2,- 

i'.Mr  j  Noohoii  crNchioiieu! 

i  Als  zuverlä^igsK-r,  bequemster  und 
wohlfeilster  llathpebei  Qber  alle  mill- 
türischen  VerhältuiKti*  ist  auerkanut: 

Fircks, 

Taschenkalender 

für  das  Heer, 

Pi-(ms  4  yii 

Verlag  von  A.  Bath, ßenm 
W.8. 

—  rned»tl|.AnKefK.5T.  .  -.25 
FluKbahn-fichlüasell  v.  Major  N«fi  |  .  3JH> 
Flufjbahn-Tabelle  I  (Regt  17)  i  ,  1.20 Zuaummenatelluue  d.  in  der  Turn- V. 
enthalt. UebuneonT.Maj.Kerker(RM) .  — -.'5 

Die  Führung  dea  Schieaabuchoa  .   .  ,  1,15 
Die  Führung  der  Strafbücher  ....  1.15 

beide  bearbeitet  von  «üiem  Kons]).  Chef. 2490 

Schieaabücher,  Schieaakladflen,  8chieaa- 
»choiben,  Entfcrnung&schitubücher,  Ehren- 
aoheiben,  Ehrentafeln  für  besto  Schützen  etc. 

Carl  Kühler,  Wesel, 
MüiWr-Formular-  und  Scheiben-Fabrik. 

Die  neuen  Garnisonen  enthält  die 

Einthcilnng  u.  Standorte 

d.  Deutschen  Heeres  u.  d.  Marine 

^berichtigt  bis  I.  Okiiber  1901.  ~ «ecen  Elusenduu?  ».1^10    frei  dureh 

Mittlers  Sort -Buchhandlg.  (1.  Bath), 
Berlin  >VS,  Molirciistrnsse  1».  M 

Askanisches  Militär  -  Pädagogium. 
Berlin       HalleHehestr.  ls.  Dir.  K.Jahn. 
Staat i   concess.  Vorberuitunx  für  das 
FUhurieli»-  und  KlujHhrigren-Examen. 

■  Prospekte  frei. 

^nnnober,  -Wicfcnftrofte  «8. 

von  Hipp  ersehe 

Militär-yorkereitungs-te^ 
iur  aUeSdjulftaffen,  fdmmtlictic  XBbb-  \ Kxaiiilnn.    Wegrünbct  18G7. 

Jieferenjen,  b,ert)orrogente  tsxfoty- 
etröbel.  («rrll... 

Wajor  L  S.       km       Cfcerlt.  a.  T 

Militär  -  Vorher.- Anstait Or.-Llchterfelde-We8t-Berlln,3»mgpt 

U.  ÜJiajor  «.  S>.  Beaeller, 

fiaall.  conceff.  f.  «Oc  «ilit.  u.  M =•.»• 

(JWP»r.,  Srimarfe.,  Offta-)-  10  Cbcd*. » 
Jörberung.   eigene  $)4ufer  t  orofjv 

Sorjugl.  $enf.   @inlr.  jiei«.  Swfp.  ' 

Berlin  W30,  /.I . ■  teiistnuwe  22. 

Militär-Pädagogium 

von  Dir.  Dr.  Fischer, 

1888  eUatl.  konEeas.  für  «Ue  M^'J 
Schulexamina.  Unterricht,  Diicipli".^ 

Wohnung;  von  den  höchsten  Kreia*fl 
/.IlKlIen  empfohlen.  W^* 

M«re:     1900  bestände*  117  f***^ 

8  Primaner,  23  Einjährig,  f>  Ab »i jrtew*_ nach  kfineeter  VorbereitoD?.  ■l1"»;^. 
theilungen,  indiridnelle  ̂ ffl':*^ 
wahrte  T^brer,  Bonffalti^  Bea°  ''V.rf  vor 

Es  wird  nur  eine  beseh»»«*  ̂   «. Mssin 1  Pensionären  anfgenoinnsa. 
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SB 

s 

chrankkoHer  für  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann, 
Königlicher  lloflieferuut,  m 

Unter  den  Linden  il,  Herlin  WM. 

Sf»>5 

Auffallend  flach 

bei  a 

sr«*'ti  II 
Btlbei  k 

*  *^*^  an 

Mit 

IAA  IM" r>'ti>»>>atrn 

Im-M- 
ta^chcn. 

Angenehmstes  Tragen! 
No.4.  i  haerin-,  Ssfttsnli-iW  i'.  3.- 
N"  5  Kolil  Sei  bundlriler  .  .  M.  4.- 
S-i.O.  Kohl  Juvjtitenli'il-r  V.4.- 
FWTtO  :v  Pfc,  Nachn.  tt  I'f.  extra- 

J.  Hurwitz 

Berlin  SW..  Co  Ii«   .--  I" 

Stile  «orten 

Ailifrlklüpprn 

Soeben  erschien 

Russische 

^elddienst-Qrdnunfl 

und  Uor$<brilt  lür  das  ßefcchl  von  flblhcilimgtn 
all«  Waffen. 

Alt  fniwuil  mitiirtmi  im  Sommer  1901. 
In  der  ruiiiithrn  flrmre  gültig  in  Slrllt  der  bohrrlgm 

tlnidiligigm  Ucttititiltcii. 

Oebersetit  von  RCiChtHdt,  Hauptmann 
im  Koriiglid)  S-ithoidini  fir ncriliubr, 

ferhefm  ft.  1.1  j,  <i<bundtn  M  3,  -  . 

Urtlag  d(i  K«ni«l,  holbuchhindi     ,  ton  6.  H.  Müller 
£1  Sohn  in  Brillit  SOli;.  Kochiruix  Ol— 71. 

JP  Zu  br:irhcn  Jurdi  alle  Hu<hh.indluncjen.  _» 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 
Gr.- Lichterfelde  Berlin 

Major  a.  D.  Kendler,  frtlnr  Taktik- 
fehror  on  iwei  Kgl  KrieRascbulen.  7. 

iHilitär=jtlorl)frfitun90>\n8olt 
ilfrfin  \V  >7.  dßüfotnßr.  103. 
Stmia«  Bnftall  Berlins,  a>e(a)e  nur 

Cffi$tcr= «Giranten aufnimmt  Süuäaejeidjitete  Crfolge  nad)  für» 
jefter  §rft  liKX)  beftanben  51  SHpiranten, 
1901  btaber  febon  52.  M  Dr.  l'anl  ITIch. 

Pabat'a 

l'ur  hohe  und  niedrige 
Stiefel  eitid  für  jeden 

Oflstw 

uieiitbehrlicb. 

Hohe  RtttorMdeki 
mit  und  ohne  Meebuuik. 

SttefefeUbUkk« 
in  allen  Ausführungen. 

„Strei  ke  IHch4*  und 
„Drehe  Mich", 

die  brat  Schuhspanner 
iler  Welt.  .117 

lllUHtr. 
Preisliste 

frei. 

Ilurch  lüi  ll»o.lluiii:.u  und  laaMMMlbUl«  I«  b». 
Imhcn,  .•»'.  ».nd<.  M  -leti  direkt  amti'l)  Fabrikat.  Im 
ii.  VaUst.  jjamjmrg  VII. 

Jagdgewehre Schu««  warten  alL  Art  lief,  in  unerreicht 
Qualität  a  Sthas»leUtuni:  »in  n  «  ll  ten 
E.  Steigleder,  ̂ ÄiSffc 

Prrld.  üb  Waff.  Jagd-,  bichul/.<M<f(erat«t 
Vonltlua  b.  Angabe  d.        trat  u.  treo. 

tfllan  rauft  ftetä  am  beflcn  u.  billigten 
B»»r*  beim  ftadjmamt!  M 

:nid)t  lür  Sammler  i 
liefert  anetfannt  billta.. 
oon  SU  ̂ jfl.  an,  bie 

aRififpfrifapprri  faBriR 

-  F.  Ruffert, 
Keime  i.  Sehl. 

gegr.  1H43. 
Stcftranl  mehrerer  JWnifll.  »efUibungaumter 

(fdjt  ruflifdjf  3ud|trnfd|äftrv 
primn  Qualität,   geioalft  mit  iüotfdwb 

»J«F~  «ud  einem  2türf  *W| 
i-'änge:  50  53  57  K2  tt7  71  75  80  85  cm 
9tr.  1  .*7im  7tj  Hio      lOaollM  12»  14oo  15* 
i.r.2.4£6«)72o7*8*i  9u>  lüuo  lloo  12«  13uo 
Meujobnlidje  JUabeuioeite  bio  43cm.  pt4!aar. 

Urtta  iocii  1  .*  pr  iiaar  mebr.  -m 
Widjt  WefaUv-nbe»  roirb  beteitiiHÜijjft umaetauid)!  ober  »utücfaenommcn. 

.1.  l'ostnwelsky.  Stullu|iöuen  «>.  I'r. 

berliner  rote  auiroartige,  fault  u  beleibt  fofoit 
M  r,n       Schlehinirer,  Berlin  W, 

griebndjftrafce  79a.    11  -6  U|»r. 

I..  li«-iiirii/.s<  ii  $ii<hicnmad)cr, 

llerlln  SW,  Tempel  ho  fei  l'fer  10. 
«tMllififtc  i»eiiMii«qncIlc  ,  3<t)eiben=, 
iHilttatgewelire  ;c,  Zelcbmo,  itteoolDer  k. 

fli'unitton.    Repurutiireii  leklMll  u.  billig. 
Kelchillustr.  Preisliste  u'intls  u.  franko. 

Söttffcnfammlcrn 
empfehle  in=  u.  auolflnb.  l'iiliuirroaffen  aller 
fiettin  unb  i'änber.  ^rnMifte  iu  2>i«nften. 
laufdj.  SUm  lerfauj  lüaffcnhaiiblunfl 
Loll,  («rUnbciv  A.  I.  Sehl.  ma 

v i.ulift  Dottbeilbaft  roirb  für 
Offisierfaftnoo.  Spetfcanftaltcn  tc 

^rirna  Wa|liod)fcn|lctfu), 
S.'«nben,  "  tlei,  cdiiilftintc  k.  :c ,  bcffeO 
ftalbflclfdj  ui^  <inmmrlflclfd)  ut  benFbat 
beiti i  r  teilte,  bei  Stuict  non  ca.  "JO  Äilo 

OVfranro  \  n  folibcftcn  '1't  cin  n 
uccianb,  lind  Iteiehenbiill.  mm 

BcAte  Petersburger  Jochtenseiiäft« 
*JV~  nur  dtlcrcrftc  C.ualität  ^ ausuefiKbt  tabellofe  £tit(fe  MM 

I lefert  |H  brlannt  billtgften  iireiien 
Rudolph  Librowicz.  Inowrazlaw. 

Sättel  nnt)  .Hcit^cuge, 
neue  u.  gebr  ,  Tarne*  u.  £>errcnfättt(,2>tenfi' 
unb  «Sroil-Äetueuge,  Gdjabractcn,  {rü^berfen, 
Offiiierfoffer  naa)  iBorfajrift  )u  bia.  Qrtifer.  bet 
O.  MclamJdt,  6atilennftr.,  KUtlbclmfh.  4 



Leopold  WlldSTUbe 
-  früher  MitteMrasw  15  - 

Jetzt  Üekonoin  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weiostnben 
Französische  Strasse  S    Eingang  Knaonlerstrasse 

Ciiu/  iuihc  Unter  Icn  Linden  und  FriedrUhstrasie. 

iEST  Austern 
Itestauration  in  altbekannter  Güte. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl,  ~* 

DorothecnstrRNMe  8O/8I, 
unmittelbar  am  Bahnhof  Friedriehstr. 

■er  Ton  2  Mark  an. 

Restaurant  und  FruhstttcksLokal. 

Frit*  Toepfer  (Hoftraiteur). 

Neues  Delikates -Sauerkraut 

ca.  225  KS!  12.50  Jt,  ßimer  ca.  1 10  ifb"  9  ÜÖ ca.  2»  $fb.  3.60  JC,  ̂ oftfotto  1,70  JL 

ff.  Magdeburger,  ejquif.  im  ©e< 
febmaef  u.  Scbnitt,  s  8orb.'Crf>oft 

,  ca.  600  *fb.  20.00  Jt.  Vi  Mofl 

«nfet  ca.  58  Pf».  Ö.M      »/»  «nfet 
M  23.19 

ffinsterLW. 

Hotel  zum  Konig  von  England 

I.  Haas  am  Piatie.  * 

Ernst  Dietrich. 

Halle  a.  •.  H» 

Hotel  „Wette  Bor 
Mugdebnrgerstra&ae  5  Telephon 
Hans  L  Rangen.  40  Zimm.  »«erbut. 
Nabe  Centralbahnhof.  8tms«i.!Mi 
n.  all.  Rieht.    Bee.  Helnr.  MMiküm 

&  Währung  A 

saure,  Pa.,  »nfet  7.50  JL,  Vi  «nfet  5,00  M,  fSoftfoHo  1.70  Jt. 
.  Infant,  «nfet  16  ̂ K,  »/,  «nfet  8,50  JL,  V<  «nfet  5  JL,  ̂ oflfolto  2,80  JL. 
Essiggurken,  feinf».  ©eroun.  «nfet  1 1,50  Jt,  ■/»  »nfet  6  JK,  "4  «nf et  4      $oftf otto  2,30 >*• 
Senfgurken,  hart,  »nfet  17,50       >/i  «nfet  10  »#,  V  i  »nta  6  JL,  ̂ oftfoHo  3,80  UK. 
Grüne  Schnittbohnen,  ff.  junge,  «nfet  12,50  Jt,  Vi  »nret  7  ̂ f,  «oftfotto  2,40  M. 
PerUwicbeln,  ff.  Hein,  »/»  «nfet  19  JL,  >/4  «nfet  10      UoftfoHo  5.25  JL. 
IVelssel  beeren  mit  Saffinabe  einaef.,  von  20  ̂ Jfb.  an  pi.  »t.>iJfb.  34  i\,  ̂oftfoOo  4.00  Jt. 
Mlxed  Ptcles,  ̂ oftfoHo  4       Beste  Brabanter  Sardellen,  V<  «nr.  17     ̂ Softf.  8.50,«. 
Fa.  Pflaumenmus,  in  Kaff.  ».  50-100 11 15,50.*,  ».  200  W 14.75.«  p.  100  II,  $oftf.  2,50.*. 
Spargel,  Erbsen,  Bohnen,  Carotton,  Com  pot- Früchte  in  Dofen  ic,  taut  $tei«lifte. 
»lies  inet,  ©e'äfe ab  biet  geg. waebn.  ob.  8ot$etfenbg.  b.  SBettageä.  üreiätift.  foftento«.  SBiebet- 
oetfauf.  Sotjug6pteife.     F.  A.  Kohler  k  Co.,  Gonfetoenfabtif,  Magdeburg  IS,  gegt.  1835 

WUtlg-Planos  und  Flügel 

Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 
Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrieh  Leopold  v.  Preusseij. 

Berlin  8W68.  A.  d.  Jcriisuleiner  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zabluugaweiseu.  9  Preisbuch  frei. 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 
i'rrmoitnttr  Auellrllmm  roUlliiiibigrr  UJoliuiiuaynnndjtuuqru. 

W  Spezialität:  «Tcppicfjc,  Stores,  (Mctrbtncn.  ~m Wnftcr  nnb  3ein>nHKfleii  roftraloö.  u 
-«">♦  Weeafic  Bebiertung  bei  auftetfl  billigen  greifen. 

Kapitän  Müller,   Alte  Kupferstiche, 

^a^eburri,  Itefett  Äorbfl.  DL  4'''»5I  3«b.  preutpbifior.,  3ag>,  Sportbitbetic,  Sibinget, 
Tarragoua-PortH  ein  la  *u  JL  5,70.  „Su^enb.  Ätiujet,  engt.  färb.  Sport,  flaff.  Stiaje  sc.  jy.i 

frei    «ejugSquefle  Pietet  Dff»j..ftaftno«    M '  «ntiqu.  greife.     Prlbil,  60 

Albert  Netz,  Stettin, 

ffdnigl.  ̂ offpebiteur, 

^öbeltiOB«tiiirH)ouö  tr^tnfm- 
Scfannt  bunli  juoettäffigt,  jeni^ 

bafte  öebienung.  9 
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Vom  1.  Oktober  ab 

lieflndet  si«  h  mein  GeftchltftulokHl 

Berlinerstrasse  14 

neben  Restaurant  „Metropole" 

Gegr.  1874. 
L.  ETTINGER,  Posen Gegr.  1874, 

Anfertigung  feiner  (MI -Garderobe  sowie  Civil-  und  Militär-Uniformen. 

Lager  sämmtiicher  Militär-Effekten,  Waffen,  Handschuhe,  Peitschen  etc. 

Orden  und  Ordensbänder. 

Ordensgariiirungeii  in  geschmackvollster  Ausführung. 

WA4 Regelt  Jvroft  unti  Halte! 
(Sin  auffallenb  gut  roirlenbe«  Nüttel  bei  Sibeuma« 

tiimvt,  Grfältungen,  ©ttt)t,  ütjenfebufs,  ecbuu  gegen 
Äälte  :c.  finb  bie 

S'itiiüf  ijf  r  fiatjf  nf  r  llr  i  fo  gm .  (hi  anöinr  r ) . 1.  6inb  fic  <Ieftn<di  unb  galten  l)t<rburcb  immer  bnä  5B(ut 
in  Circulation. 

2.  fyifotyt  ber  porbfen,  eigenartigen  iprflparation  l)i&eit 
fie  —  troSbem  birelt  auf  ber  j>aut  getragen  ntdjt 
unb  laftett  bie  Sjautauobünftung  burd). 

3.  Iura)  bie  fojjr  praftijdje  Erarbeitung  ftnb  biefe  Unter» 
fleibungöfritde  in  feiner  SBetft  binocrlicb,  ocrlteren  roeber  bei  ber  Arbeit  noeb 
in  ber  Starbt  ibre  £agt  unb  tragen  ntdit  auf. 

(vi ca. a ii t  mit  Xrtfot  »ber  planen  abgefteppt  f offen: 
Unterbeinfleiber  f.  Samen  u.  Herren  :$s.00-4S.00 
Untetiacfen       >      »     «  20.00  14.00 
ffleften  mit  unb  o$ne  Stemel  30.00— 5S.00 
ccbulierröärmer  7.50  13.00 

:öanbfc{iu§e    ii  $aar  0.75  —  7.50 
Änieroärmer  >     <  12.UO-14.OU 
SobJcnä^aar  1.50— 2.00;  »ettfebufje  ätJaar  MS 

Pantoffeln,  befonber«  für  Setter  unentbehrlich  im  Stiefel  *u  tragen,  Iii  f.  4.50  r».*M» 
ferner  einzelne  RcUt,  potM  praparirt,  m.  2.50,  S.00,  ».50,  4.00. 

An»t  fammtltcbe  oorfteljenbe  Urtifel  aueb  in  Kamelhaar  unb  ̂ nrafanindjpen. 
ferner  Hemsen,  Warfen,  $ofen,  SWadjtbrntbrn  in  Wolle   J:ij»er  *>nlb 
wolle  (Sehönherr  k  Thomälla),  VanmrooQe  (Lahnau))  unb  Jjlat^clcinen. 

=====  Statnlofle  nnb  proben  arattö.  ̂ = 
Serfanb  gegen  9ladjnal>me  ober  SBoremf enbung  be<J  Sjetrageo. 

„Bazar"  Nürnberg, Sportartikel-  and  Sanitäts -Depot,  Rorliii  W,  Kranzösischestr.  20. 
■■■■■■■■■■■■■■  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 

^ruftwärmer  5.00—  fi.50 
Nürlenroärm«  5.00—  6.50 
«ruft»  u.  Kücfenroänner  0.00—17.00 
yeibbinben  7.50-11.50 
Sorfen  <i  *}aar  0.75- 10.50 
l'ulsroärmer  i  ̂ !aar  SäftO 
iDJagemoärmer  4.00 — 1.50 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Scct 
Gebr.  Iloebl,  fitiMiuim  i  Ri. 
Zu  »»liehen  durch  dl«  Welnhaitdld-gen. 

2 

4«         empfehle  u.  jl.importirtecc&te 

-J&Jr23A    l  Oeiiionn« Violinen, nflpMr  fein  gearbeitet,  mit  rounberbar ii'ficbem.  Ilaren  u  ftarfen  ion, 

■        uon  50  bi«  120  J(.  «u«ir>ab> 
fenbungen  ft.  j.  üienft.  Ääften,  iöögen,  Saiten 
bmtait.  iMM   INtnbeni.ÜU.   H.  (\  titUmpel. 
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9leu  Mi  loebeu  eridjicnen: 

(mm), 

ffahtifrijr  flfifyirlr 

(Srfte*  fceft: 

i)er  fpif)ifrfi  =  6ufpnfrfif  Ürirg lss5. 

RH  r>rct  £fm<n  in  Steinbrud. 
^Jreto  TO.  3,75,  geb.  TO.  5,—. 

$tefe  „Iaftifd)en  $»etfoiele"  bieten  btm 
Dffigfcf  errounfcbte  t>ieIoaenbett,  ftdi  auf 
bequeme  SDetfe  über  bte  neuefteu 

f riegerh'djen  lrrialirunq,cn  ui  untec tickten  unb  bie  batauo  abjuleütnben 
vebren  ftdi  attiueignen. 

Buttj  ber  Äöutglidjcn  S>ofbucbhanblung  uon  <S.  3.  TOtttler  A  Sohn  in  SeritnSW12. 

Tuirt)  alle  Witrt)b<Hiblunf)en  \u  br iielic«. 

auö  beit 

i\rirßrn  lirr  nr  nrftrii  3rit 
-1890. 

kAJia  bWtl  varllicilh.fUr  riit|(*-klt liSfl  wrrjri *»  mit 

M»ll  V>Tl»DC"' i'reisruurant. 
3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

meine  Livree-Kleidu;ig.| 

Herren 
R.  Egcr  &  Sohn.  Dresden-A.  2. 

Twn^fcn  tQf  Ildl'I«.  Vfrrinr,  fftiifie  G*«<"r  kfV  *te. 

Wer  seine  Gesmdht'itß 

xehütiien  will,  trau«-  lnfthaltiirt  lia:-» 
.ScliliDjfenfrtoff-Heinden,  welche  per-!. 
kälUini;H-£riinkheiten  Rhramit»  rw 

Sehnt/  bUMfl   Prospekt  n.  Attest- f%: 
Heinrich  Schlosser  in  Lambrecht  f>  i  ■ 

I 

\)k  Fleischverkaafestelle 

des  Offizier-Vereins 

Kurffirstenstr.  No.  7:! 

empftelilt  «len  geehrten  Herrschaften 
ihre  vorzüglichen  Mi 

Fleisch-  und  IVorstwaaren, 
•.<>»  Ic  jeden  Frt'ituir  von  .'>  l'hr  üb: 

„Extrafeine  frische  Blut-  u.  Leberwurst' 

Offiziers-  und  Patrouillen-Lampen. 
<  .iliilli  lLiil)|ieii,  \utlil;itii|irll. 

Heilerin  ni|>cii.  Sicherheit —  Laternen 
mir  i;Jn<lii'ti  tr n-r  Klrltn:,!  ,t 

Stets  fertig  zum  Gebrauch. 

1  Uteri  I  i-i<-<lhiii<l<  r  »V  Co.. 
IkHin  WH,  Leipztfcrotr.  IOS. 

Spielwaren. 
Grosse  Auswahl.  .*  Billige  Preise. 

Mii.-ikttcrk«-.'runm|>)iiirate,  Ankerstein 
hnnk:istfin.  Ueb«f>MWa8feB,  S|)<irtnpiele 
Inr  Kimlifti  und  Mädchen,  i  riilxjUehe 

I  lese  ha  fti  ewigen  ttt  jß Att  AHtf. 

hilbtchi  Neuheiten  *W 
Richard  Renz, 

Berlin  H% 

l'otxdumer-lrnsso  1  aio 
im  der  i:  :.• . 

S?lVciNfiui  <  «rblof;Iaßc),  hiibf  oir,ften 
(MroKliMiiitmriiirii,  Mnftno^, 

CffUicK  Vereine  n.  I  rcu>Uget<  fiito  i  :o 
avr.  i  i  :    .  tiei. 

ttnfrugcu  i'ciim:t>ti  unter  I-',  >.  A.  n'tU 
«ubolf  Stoff«,  Sronffurt  a.  VI. 

\l/v!/\l/\|/g/\l/0/\i^|/vl/'l/Oyit/\l/vl/\t/ 

Neu  ist  erschienen: 

IVrlljj;  v,*n  E   S,  M'Hlrf &  Soho,  llrtlin  iiWfl  ) 

r 
Wernigk 

Taschenbuch 

für  die 

Feldartillerie 

1902 

Preis  M .2.    .  geb.  M  2.50. 

\l/></,|,."v1/0/ü/v!/vl/J/0/>t/\!/vl/\trtl/ 

1  Pianinos!  flöpT. .=  ttt  firmen 

M  €m$t  Kaps, 

j  Carimand, 

1  Carl  Scheel. 1 I  SuliusTeuricb, 

1  Carl  Kube, 

■      ••ijittrn  tino  Stomtrn  htfoil  Ow^i*| 

Strassbur*?  i.  Eis. 
3ur  ©eforgunq  pon  f»«f»nOI« Wille«  dum  «Ueinbetooldfi  i* 

•KciflKc ten  CffiAier«  Wik»"«' -  eoent.  mit  StaDnig  —  -: 
Mn-  unb  »üetfauf  pon  hälfen  l 
ttHfinbetoobne«  u  Ciüt« 

fi<b  unter  ftreng  reeller  Sebimt«;  ;•" 
coutanten  «ebtngungen  ber 

EU.-Lothr.  lmniobill«-Iirt! 

Obige  äettönung       unieregär.i.  ̂  
3*ee  für  gaf^  ̂ ^05*i3! 

SfMttmU :  jaumlo«  an  •: 
«nie«.   Qorsfisc  unftre« 
mg  unb  falte«!»*  ö« flritc«,  oöllige  grei^eü  ber  SWJ^,  ̂  

Rnteqclenf,  feine  Sdume 

Sattel,  roeldje  bn*  fflunbrnie« 

tVW     (Unilioaw  4w  P*«*'»-.*T:^ 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannew^ 

i  cm  PukktntrwiiK 
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tftrofcer  9Ruret»  eanbertf  toottftänbig! 

9iacf)  «roöltjahriger  mübeuoUer  Arbeit  ift  e«  ber  ̂ Jrof.  W.  i-angenftheibt'fthen 
Hcrlagsbucbhanblung,  »erltn,  enolieb  gelungen,  ihr  engliid)  beutfebc«  unb  beutfdjenglifchcö 

SUörtcrbud),  ben  grofeen  Wurel  -3  anber«,  |u  pollenben.  2>urcfi  toi«  fcetan. jifbumi  bei  betoahrteften  «täfle  unb  bit  Äufioenbung  oon  mehr  0(0  einer  falben 
SRillton  Wart  ift  «in  S!örteibud)  eniftanben,  bas,  was  SJotlflanbigleit  unb 
Überfiebtlichteit  anbetrifft,  auf  bnn  Gebiete  ber  iioeijpradiigcn  tferilon  Literatur 
niebt  feine*  (H/etdjcn  hat.  Sie  ade,  ber  C*clebrtc,  ber ©tubierenbe,  ber  Ted» nif er, 
ber  Ijournalift,  ber  Kaufmann,  roie  jeber  föebilbete  »erben  oon  bem  flnblirf 
ber  4  prächtigen  tlflnbc  entiucft  unb  bei  ihrem  (Gebrauche  oon  ber  jebneUen  unb  }u> 
iHTiuiftflcn  Velcbrung  nbermfebt  fein.  ?«o  cnnuc  Bert  um»nM  nahezu  SOOO  Seiten 
ßr.  Vrriron  ttortnat,  unb  jeber  leil  enthalt  einen  3*0?  oon  ungefähr  250000 
luörtcrn  unb  fiiortoerbinbungen;  c«  ift  bas"  einjtge  v'erifon  oiefer  Urt,  baS  bei 
jebem  »Sorte  angiebl:  1.  »1181  praebe,  2.  «rofc;  unb  Mlcinfcbrcibung,  3.  Äonju 
gation  unb  Teflination,  4.  »Übung  ber  «boerbien.  fi  (Slgmologie  k. 
UreU  aller  4  »änbe  gebunben  Kl  IN!,  >be  eortimentsbudjbanblung  bürfte  btefes 
.Standard  work*  auch  gegen  broueme  ftatcnwtilungm  liefern. 

»rolpett  unb  »robeieiten  oerfenbet  franfo  unb  gratis  bie  vangeufcbeibt'fcbe 
Verl  agsbucbhanblung  ^rof.  «.  Songenfebeibt),  »erlin  SW,  .tiaUefebeftrafw  17.  NN 

Tattersiill  des  West« 

Grolmanstrasse  47 
am 

Kalmliof  Savigny  platz 

u..d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Cbarlotteuburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  ■HU  ' "'■  Ober  200  rr.-r.li-.  ~W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

UW~  Zum  Verkauf  uttohen  permanent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  g 

«iin  in  frudjtbarer  ©egenb  Wedlenburgs 
bertücb  belegene»  «llobial'Siittergul  mit  neuem 
3cblo&,  ta  8600  »Jorg  ,  incl.  800  Worg. 
Walto,  brillante  3agb.  fofort  ju  ©erlaufen. 

Jluöfunft  ertheile  foflenlos.         M  Mv 
Vilbeebetm,  Äathatinenftiafce  1. 

tf.  »riefe. 

11  in  nii)  in  rr  lluliflili! 

§m(d|aftlid|e  Villa, 

nah.«  großer  Slobt,  ganjlid)  renooirt, 
16  3immer  aufter  Subebbr,  2  Jtebengebaube 
mit  Stall  für  4  IMcibe,  flutfdjertpohnung. 
!Hemiie,JBafcb,bau8  »c,  mitten  inipunberaollent, 
7  Worgen  grobem  %Jatf,  aud)  öemüfegarten 
mit  Siefen  Cbftbäumen  babel,  in  ooriügltebftem 
Sioihtoilbteoier  gelegen,  fortjugshalber  billig 
)u  ©erlaufen  ober  auf  längere  ̂ abre  lu  ott' 
pachten.  Offerten  erbeten  unter  Z.  610  an 
„tnvaltdfinUnk"  llrannsehwely.  tut 

Kfifllillltt  <fci"  etabtbabuboaen» 
»TB1  9niiuBilii| 
für  über  100  Weibe,  am  C>lppobrotn, 
Bahnhof  ^ooloa.  Warten.  9Jeu  u.  oor> 
matta)  eingerüstet.  2>reffur  u.  3-lertouf  oon 
Sieitpterbcn.     m\     ©tallmftr.  Honeiirdt. 

3n  ber in  ̂ ief,  ̂ rfine  öl, 
flebt  permanent  eine  größere  Jlnia^l 

innfler  unb  älterer  Wilitar  'JVeitpferbe 
lotoic  'Wagenpfcrbr  unb  J  Uff  et 

mir-  jnm  «Urrfauf.  'W  in 
U»-  .örrrfrtjniilirfic  OlUa 

in  <£d)lad)ienfee.  <>  IKtnuten  oom  iejab,nl)of,  im 
fi!alb  belegen,  9  ̂ inimer  ic.  unb  allen  Qomfort 
ber  Keujett  entbaltenb,  für  50000  Wart  >u 
pertaufen.  9la(jerea  bei  9t.  R  I  e  i  n  •  u, 
etabtbaumeifter  a.  X.,  3*l)l*nP0rf-  rw 

<>od)herrfd>aftlid)e  «itttt  W 
in  Sd)lao)tcn{ee,  tt  INtnuten  com  tyafmbof,  im 
IL'alo  telegen,  10 Limmer  k.  u.  öden  Qomfort 
ber  Keiuett  entbaltenb,  für  70  000  Start  ju 
pertaufen.  Wabertfl  bei  dt.  Rl  e  l  n  a  u, 
otQbtbaumetfter  a.  X.,  3<b(tnborf.  nm 

Morphium  (Alkohol) 

sclimerrlose,  kurze,  Individuelle  Ent- 
zifhuiflr.  Dr.  Nr  bieget,  Mebrleh/Wlea« 
baden.   Prospekt.  »« 

Sdjlolj  unb  öfkononiif=(ßi!t n  6übbeutf<^lanb.  240  feettar,  3Balb,  SBiefen, 
^elb,  ju  JU  480  000  fofort  ju  oerlaufen  unb 
ii n  mtreten.    Offert,  unt.  II.  258  an  bie  ®e 
febaftöftene  b.  »I.,  SSerlinSW^^  wsb 

Eüditiflcv  Weifender 

ber  Wilitn r  t?»lrf  len  '^raurtje 
wirb  auf  1.  Januar  1902  aefuajt  Htiis 

(>iefl.  Offerten  unter  0.  2985  an 
llaasensteln  &  Yogier,  AMi  , 

KarlKmhc  I.  R. 

Zuschneider 

für  ̂ miliar  unb  (Siüif, 
erfte  Araft,  fofort  arfuebt. 

Offerten  unter  M.  N.  7376  an  Rudolf 
Moose,  München.  tu* 

Ücfüitomtc. 
«ütbendjef  mit  ptima  Slcferenjen,  gtau  poiu 

ftad),  jud)t  balbigft  UeberuabMe  einer C  efonomie. 
Offenen  an  ̂ rau  ©cafleroio,  SeTltn, 

!6ebicnflraf3e  55  IL  Bai 

Q  ine  lü  U  braune  Ctute,  Silberne  oon 
Aieieoille  aus  ber  Sllftjilb  oon  Cbamant,  geb 

18.  Januar  1896  im  Äönigl.  ftauplgeftüt 
Vrberbcct,   lammfromm  unb  fehlerfrei,  ift 
preismertb  ju  oerfaufen  oom  ̂ noatbefi||er, 
fein  yänbler.  «ai 

Otto  &  <£o. 
Möpemderftrafte  124. 

SF  ©ttfäuflith. :  ?; 1.  Rontmanbenrpfcrb,  Stappioallaty, 
Stern,  fonft  obne  Vlojeirtjen,  Zraleljncr 
Slbftammung,  I  T*',  m  grok,  Bjäbjig,  febr 
oiel  9luiiars,  fitr  lebet  Cieio.,  auftaQcnbe 
öänge,  oornetjmeä  $fetb.   2200  Wart. 

2.  „NoniHHd  7"  o.  y.oniu«,  Stabauper 
Üiiallad),  hellbraun,  obne  Slb}eid>en,  mit 
fa)u>arjen  «einen,  1,69  m  grok,  Hjäljvig, 
für  mutleres  Oeroutt,  unter  Harne  ge> 

gangen.    IrOO  Wart. 3.  tfuthbr.  SBaUad),  fScei'fje  1,72  m  grok, 
6]abrtg,  für  milil.  unb  f$io.  (Ben).,  für 
»ats.  Jtombr.  bef.  geeignet.   1600  Wart. 

jlQe  brei  ̂ ferbe  fmb  in  jeber  Oeiiebung 
garantirt  fehlerfrei,  truppen«  u.  flrakenfromm, 
leirtit  ju  reiten,  ohne  Untugenben,  oon  torrett. 
«örperbau,  febr  oornebm  auojcfjenb,  flotte 
Wdnge,  Sir.  2  u.  3  auheröem  fiebere  ̂ agbpferbe. 

Cn.u. 61üV.hauptpoftl.3ranliurta.C.  na 

brauner  ungttt.  28  all  ad), 
7]ahr.,  1,70  m,  ebel  gejogen,  burdjaus  fieberet. 
Sicnfti  u.  ̂ agbpferb,  letcbt  ju  reiten,  gefunb 
unb  fehlerfrei,   flret«  1650  Wart.  im» 

Cffett  unt  Y.  209  an  bie  WefehÄfloneUe 
b.  ÖL,  ©erlinäW12,  Äocbflr.  68. 

Google 
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„EIN  COmOPOLITISCHES  HEILMITTEL« 

Hei  Behandlung  der  Fettsucht 
»•f.  Bericht  mm  der  Klinik  von 

Geh.  Mod.-Rath  Prof.  Hr.  Gerhardt 

Citren  Chronische  Obstipation;  „Hämorrhoidalleiden  ' 
freh-TCath  Prof.  Oscar  Liebreich.  W  A): 

..Y'/«V<f)>.  Mo»»hl>r/tr 

„Ein  günstiger  zusammengesetztes  Bitterwasser  ist  uns  nicht  bekannt 
Prof.  L.  Li  e  Inn  an  n. 

Dircctor  der  Königl.  /'«</.  ('Iiem.-Iieiclinamtidl.  Bud»|»- 

„Dauernd  sich  gleichbleibend" 
Prof.  Lancereaux,  M.  J). 

MitglM  der  ,.Arademie  de  Medecine,"  l'.iri- 
Prof.  W.  8.  Bogo.slowsky,    Zur  Verhütung  von  Gichtanfällen 

Moskau.  r>r-  .1.  ÄltÜAItS,  London,  „British  Medical  Jounul 

Die  Apenta-Quellen  und  ihr  Betrieb  standen  unter  der  streng  wissenschaftliclien  Aufriebt 

des  verstorbenen  Künigl.  Ung.  Mini*terialraths  Professor  Dr.  Josef  von  Fodor. 

Jtirectur  des  ]hitjieni*clten  Institut*  an  der  Königlich  Ungarischen  l'nicer*ittit  Rudapttt, 
dessen  Anordnungen  fortgesetzt  befolgt  werden. 

EigQBtli&inerin  uud  Brunneudirektion 

„APENTA"  ACTIEN  - ii ESEL LSCH A FT,  BUDAPEST,  UNGARN. 

Käuflich  bei  allen  Apothekern,  Drogisten  und  Mineralwasser.Handlern. 

\  ullHtUiidlci-  Analysen  und  weitere  tViehniHtinlsehe  Urritrhte  erliiiltlieh  von  den  Herren  J.  F.  Hevl  6c  Co.,  Berlin. 

■  .Wirkt  weicher  als  die  gebräuch 

liebsten  Bitterwasser" 

Hin  1.  Cftober  habe  id>  inrttic  Sljätigfeit  in  ber  ̂ ferbeljaiiblnng 

(8.  m.  b.  .£».,  NW,  Sdjiffuauerbannit  33,  iiiebtrgelfgt  unb  bnbc  in  ber 
ViüieiifirafK  18  eine  ̂ ferbcbaublung 

(Vollblut-  und  Reitpferde) eröffne!,  (im  erfter  ̂ raiidport  JHeilpferbc  ift  bereit*  eingetroffen,  uub  ein 

neuer  Sranfport  frainöfifdjrr  Vollblüter  trifft  iiäJific  föoibe  ein,  uub 

l'trljcii  birlriben  unter  conlanteften  iötbingungeii  juin  SJcrfuuf. 
nur  eilt  uorjüglirftc*  ©falerinl  bürgt  mc in  nltbrfaimte«  ÜHcnouinier 

£.  Heller, 

W,  Luisenstrasse  18, 

frürjfr  ß (ftan'fty  Stöffling™. 

ffllirfniifr|rll)flrtillfnf 

Bon 
»u\e, 

Cbitft  unb  flommanbeur  : 
btt  iYtlBartintrirJtcgimtnMDonfoW«* 

fMitberWef.)  «r.  5- 
eitfl.  biofd)  Wt 

$iod>e(cgantcT   uiiflatifdjet    Wolbfudjä  |    Ti<U>cfgCC  iHabproaUarrj  oijne  »bjeidKn, 
Uiallad),  gut  flctlttcn,  ttuppenfromm,  "jäljr ,  1,70  m,  tmppenfrotum  unb  leid)!  ju  teilen, 
1,70,  hit  mittlere*  «Metpidjt.  roeil  überutyiig,  feb,r  preifiotrib,  )u  oerfaufett.   Wabere« : 
pttiSrotrU)  oerirtufli*.   Mu«lunft  erteilt  Serl-n  W,  SuiipMbftrofee  9,  III  linffl 
wj      Cbetrosar«  Nordhelru,  üifia  i.  %  1  4  lue  7  Uhr  na$mittage. 

SPerla  j  ber  Äönißlicben  votbucftlunbl»«» 

oon  S  £.  TO  inier  i  So&n. 

-71- 

Ijannoticrfdicn  MW> 

butebou«  fromm itW^ 

frei,  finb  bi«.  «W
"1 

Sitrtrjufl,  pertduflic*.  HnfriiB«i  '*  . 

Jtreiltbieraijt  £90* UM 

Googj 



7^5   
Ißcften  Kblofuno,  oon  ber  STbjutaninr  von 
\nti  Werben  ein«  nad)  äBahl  in  Qli«lt| 

W  o  e  z !  I  u  | '  l t  $ :  ~mm 
1.  „(Jeorgett< -■.  •d.ivaiii-T  ebefgrjogcne, 

Bomeljtii  auftjc^enbc  preufi  2tuic, 
o.  boebmeiftet  o.  b  SRarroife,  II  irtt>r:-:t, 
1.74  arofj.  mit  auffaUrnb  ftifa)<n,  g< 
raumtgen  (Sängen,  au«ge«eidm.'älbj.tMerb. 

2.  .,Udy'\  tjeUbr.  preufj.  ttntr  febr 
flulem  «uofeben,  B  3ahre.  1.72  gro|, 
3  ,V.tt)tf  alt  Ülbjut.  iMerb,  bus  leste  CJaljr 
unter  Tarne,  aud)  bei  Keinen  3agb;n 
gcganqen,  bef.  geeignet  für  flomp.  (Sbef. 

Cbetltutnant  Heb  Inner,  ».  3t.  Berlin  WK2, 
Füllje rftrafce  28  II. 

»obere«  in  ber  aa)önfelberfa)en  3ieitba,n, 
WjHliv,_Ronfulflr.  na 

„Bastya",  mmt, ia)ioarjbr.  ftl.  168/161,  geb.  1896  u.  £arrja,r 
n.  b.  lfclanfa,  o.  Cboarbo,  a.ut  geritten, 
weit  niebt  tragenb,  oerfdufUa)  auf 

Pom.  ©6«-3fbfit?, 
•JMQ  Är.  ftrauftabt. 

W  ftommanbeurpferb,  'W 
oflprcuf) ffuebäroallad),  7  jähre  alt,  1.65  m 
flrrR,  tut  mtitl.  rteioidjt,  ootjüglid)  geritten, 
truppenfromm  unb  fehlerfrei,  ift  neb|t  jttni 
«arntturrn  9ieÜaCNa  megen  cterbefatlä 
ju  oertaufen.  Sabete«:  ©arriifon  SR a inj, 
Neue  Uniperfiläf  flrafee  3.  » 

UtT"  1  uitfcl braune  Stute, 
5  30O,  autgebientet  (Sbargenpferb,  gute 
Seine,  gebt  aut  auf  3agben  unb  cor  bem 
3uge,  iücts  1300  W  ,  (t.hl  jum  Helfant  bei 

Prinz.  Witts enstein,  i« 
gt.  flur.  »egl  *r.  7.  -  $alberflab t. 

«clfgcndcitßfawf. 
»ranne  etnte,  9jährig,  örflfsc  1,76, 

jebrt  (Semicfjt.  auch  ba«  fefaroerfte  tragenb, 
tabellol  auf  ben  Seinen,  auobauernb,  jebeu» 
frei  unb  truppenfromm,  ift  infolge  ilbfebiebö 
für  nur  1200  SWf.  *u  oertaufen.  Ta4  Vf"b 
ftei)t  in  goblenj.    Weitere  Hu«  fünft  erteilt 

jui        Hauptmann  Cotta,  Stegt.  64. 

Srafrbnrr  ^urti^btngft  „Mrfanfaö" 
au«  b.  Srcona  oom  tftejeoiue  (Sebigree) 
7'/»iahr,  1,63  m,  fitm  geritten,  trappen«  unb 
fttafeenfromm,  garantirt  gefunb,  obne  fcengffe 
monieren,  au«gejeid>rrttei  ̂ agbpfetb,  roegen 
UebertyUung  be«  stalle«  ju  oertaufen. 

Uiei«  1800  Warf.  *«* 
M i u£*,  Leutnant  im  3nf.  »cot.  151. 

»Oenftetn  t.  Oflpr.,  ̂ acobftr.  20. 

Clbenburger  braune  Stute  obne  ilbjetetjen, 

bjdbrig,  7",  fld)er  geritten,  truppenfromm, 
für  fämtiti  ©enncbl,  Sianöuer  unb  3agb 
unter  225  IJfunb  gegangen,  für  1500  Wart 
»u  oertaufen. 

r.  Bereiten,  fcauptm.  u.  Saltr.  <£6ef 
iwi  im  Jreloait.  Siegt.  53.  Jnororajlaro. 

SJerfaufliaV  1.  Oftpreufc.  ̂ udjiftnte, 
7iahrig.  1,68  m,  für  mittlere«  ®eu>icht, 
ttuppenfromm,  f<b(erfrei,  feine  Untunenben, 
aua)  a(«  Xamenpfetb  geeignet.    |»r.  1300  lütt. 
2  Xrate^ner  ̂ apptwaUaeri,  7|ii!ntg, 

1,68  m,  fär  mtUtctee  d(roia)t,  r dr.  elegante« 
«eufeere«,  gut  geritten,  febUrfrei,  truppen- 

tUS»  KochstrasBC  28  29. 

Grosse  Kunst-u.Mobiliar-Auktioüi 
Dienstag,  d.  16.  I)  f.  f ,  v.  10  Uhr  ub 

werthvollc  OHgfmälde. 

Aquarelle,  l'aatellf.Zt-lohiiiiiigen herromtireiider  neuerer  Meister,  um 
den  küi.BtleriachMi  KucUlässen  der 
FrofeisMiren  0.  r.  Kameke  und  Albeti 
Brendel  uud  der  Malerin  Marie 
t.  Pai  nicht  in-,  ferner  aus  deu  Xueh- 
lästeu  Bnron  von  Jannt-Dresdeu  (|"d 
FedorJagor-Berlln.  (UhiBtr.Kat  1278. 
Vorbenleht.  f.  beide  Aukt.  :  Sonutair, 

Duuiiurstag,  d  17.  Okt ,  lant  Beschlas« 
des  K öiiif^l  Amtsgerichts  I,  Abth  79: /.«.lli^l  «THlOlltPr  IID|( 

einer  ausserordentlich  feinen  hoch- 
herniehurtllcheii  EliirirlitmiK: 
a.  Ilerrenximmer,  dunkel  Eichenholz, 

b.  Speisezimmer.  Kichenholz, 
c.  Salon,  Empire,  dunkel  Mahagoni, 

mit  nlk-iii  Zubehör  uud  grosser 
Büdierei  sowie  Kunst-  uud  Lnxus- 
gegeust.  versch.  Art.  OhneKatal.) 

d.lS.u.  Montag,  d  11.  Okt .  r.  10-2 Ohr. 

Rudolph  Lepke's  Kunst  -  Auktions- Haus, •    2H/29  Koehfttrassye  2S/29. 

Lehrreich 

und 

wichtig 

für 

Studien- 

zwecke. 

♦
r
 

>Iajor  Frlir.  v.  Frey  tag-  Lorlngl.oven's Werk: 

Studien  über  Kriegführung 

auf  Grundlage  des  nord a ft erikanischen  SuuiintkriegBi  in  firpH. 

Erstes  Hert:  Bull  ttun,  Bichmond,  Mauaseas. 
Mit  3  TexUkizzen  und  4  Karleubeilageu. 

M.  3,60,  geb.  M.  4,80. 
Zweites  Heft:  Maryland,  Fredericksburg,  Ghan- 

celloraville,  üettysburg.  Mit  14  TexUkizzen  und 
4  Kartenlellagen.  M.  4,—,  geb.  M.  5,25. 

Eiu  drittes  Heft  befindet  sich  in  Vorbereitung. 

Es  ist  einer  der  lehrreichsten  Kriege,  welcher  hier 
in  vergleichender  Betrachtung  mit  europäische!! 
Kriegslagen  In  trefflicher  Bearbeitung  vor  Augeo 
geführt  wird  Bas  Werk  ist  flir  SttidleMwecke  TOll hohem  Werthe. 

0V  Zu  bezieheu  durch  ulle  BuchhaLdluugen 

Verlag  der  Eonigl.Uorbuchhaiidluug  von  E.8.  Mittler  ASolm, 
Berlin  SW12,  Kocbstr.  68-71. 

Damen  -  jüalschule 

wlta  vou  I.oe-I'cii, Karfllrstenstrnase  H8.  >i»i 
Bafinu  Oktober.  Prospekte  beim  Fortier. 

lllrgen  Ur6erfnlang  des  Stades 

pceistoectfi  ]u  oeiRaafen: 
1.  £annoo.  ̂ olüb!.=  «tutr,  t\ud)3,  10  3 - 

1,65  m  gr.,  d.  DoQbl.ivengft  (Sbeltuabe 
abft,  poriügt.  geritten,  nornebm.  (S|ter. 

2.  Cftpr.  «albbl.  «öaüarf»,  br .  7  ■„•Mt, 
1,65  m  gr.,  oorjügl.  Keine  unb  Etüden. 

Seibe  $ferbe  für  mitll.  @emia)t  unb  paff. 
a(4  ̂ agbpfcrbe.  3lu«f.  enteilt  S}aa)tmflr. 

4.  (Stfabr.  Trag.  9iegt4.  16,  neigen.    •.  » 

3«  Der  faule«  "VB aegen  ü  In  suite- Stellung  beo  i!efifter4: 
«ollblutruaUad),  8|ä(rig,  $unte(furf)S 
garantirt  leblerfrei,  fetjr  letct^t  tu  reiten,  btlb' 
fdjön,  Sennleiflungen,  rubtg  Icmp.,  tabellod 
ftriber  vor  bem  äuge  u.  im  Oelanbe,  unt.  Tarne 
gegangen.    JliUiger  aber  fefler  llreig  m*)J(. 

»u«funft  ertbeilt  Äofwut  ̂ ranfe,  Wain», 
etabtbauoftrafje  4  I.  Ml 

(Meßetifirifsgetfidifr,  Huffüfir., 

jlrnfrtn.|  Sdjnellflen«.  Offerten  unter flüluHc*  X.  298  an  bie  &efd>afi$fteae 
b.  ®l ,  »erlin  SW12,  Äod)f»r.  68.  » 

jpfrrbf -JlnhtiOH 
im  fiippoifrom  511  §  conftf  at  f  a.  Kl. 
an  SNsNtagb.  21.  C  f  t  b  r . ,  t>  0  r  m .  10  Ubr. 

Tie  Stultion  umfafjt  Sod«,  ̂ albbluipfube, 
firm  gerittene  9leitpferbe  unb  $ferbe  für  <üt> 
braucb^imecfe  aucr  Xrt.  Ta  im  ̂ erbft  bie 
greife  tur  Sieitpfcrbe  betanm(ia)  Diel  niebriger 
finb  als  im  ftrubiaftr,  fo  bietet  fta)  gerate 
für  Cffi)iere  eine  feiten  günfttge  9elegenveit, 
ein  lrau46areä  Keilpferb  je(t  »ehr  biOig  unb 
preiätoert^  ju  eraurben. 

#        "Jtcnnflub  ^rnnffiut  n.  W. 

WW   tti«  IMcrbcftane,  "W* 15  Waxl  monatlieb,  «tfenad;erftrafte  110, 

(ide  «Rouenborffßake.  au 
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J.  Rob
recht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grosaherzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fernsprecb-AüBcbloM  Amt  I  No.  7358. 
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J.  Robrecht  J.  Robrecht  J.  Robrecht 
Kiel  Wilhelmshaven  Danzig 

StliloÄäf'uTteii  15.  Itootstrosae  87.  LanjijraMe  79.  \ F.-A.  fth  III 

tttbrudt  m  bu  Honifilidjtn  votbudjbtudeiti  von  G.  3.  SfHuil«  &  scljn  in  Sultn SW12,  Aodjftrafit  68—71. 
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?IB  gemeiner  ?ln  jeiger  *i«  lt(itttt=SSo|enWatt. »Inje  igen  =  Slnnabme  in  ber  lBeftb,äft«fteue  be«  Wiltt«.1rBodKnblatte«,  »rrlin  SW,  Äod|ffTO§t  68,  foroie  in  allen  ̂ nferalcn  SRüreaus. 
Itie  Ünjcigc >  ©ebuljt  für  bie  breigefpaltene  «einteile  beträgt  40  i".  —  Ttcnitl-.chc  9!uieigen  (mil  äusnabme  von  ©ubmifftonen  . 
Nachrufe,  roclcb«  oon  amtlicbcr  Stelle  au0gcb.cn,  ftnben,  rotnn  fu  biceft  an  bic  ttebaftton  tinactcid/i  werben,  unentgeltliche  aufnahmt. 

•?  83. ßerlin,  btn  16.  ©htobrr. 

1901. 
jHfnzciqcn  der  Hcichs  und 

Staats  Behörden. 

Vit  'am  17.  Cftobcr  b.  3«.  im 
ftaiferfcof,  Berlin,  geplante  (Tbina 

freier  tuirö  mit  (Senelnniguntj  Seiner 

Cncrllcin  be«  .\vrni  (Jeueral »  n-clö 
niarfdjallG  (trafen  3Balbcrfcc  bi«  auf 

heilere«  Derfdjobeii. 

3- 

8H  jvrlir.  Don  Wnul, 
Generalmajor  oon  ber  türme«, 

fcannouer,  12.  Oftober  1901. 

Tai  »ejirtefonimanbo  Aarlftrube,  «aben, 
fuebt  einen  ivreiwilligen  (©Treiber)  jum  fo> 
f oriiiien  Eintritt  «ebingung:  faubere  fcanb= 
tebrift.  biibenge  ibätigfeit  auf  einem  «üreau. 
(HtfuaV  mit  i'ebenslauf  unb  Slelbefcbcin  ftnb 
eintureieben. 

«eint  unterjeiebneten  flommanbo  ift  fofort 
eine  Äaptlulantenftelle  tu  belegen,  Bewerber 
mit  guter  Jianbfdjtifl,  metebe  bei  einem  «e. 
jirfsfommanbo  mit  Grfolg  tbätig  waren, 
woOen  fieb  unter  Sorlage  oon  fleugniffen  unb 
eine«  felbftaefebriebenen  Vebeuslaufy  balbtgft 
me  Iben  ferner  ift  bie  Stellee  eine«  Zweijährig- 
freiwilligen  (Schreiber)  iu  belegen.  Cüunat 
l'eute,  welche  bereitet  bei  SJeboroen  gearbeitet 
haben  unb  eine  tabellnfc  £ianb{ajrift  befiQen, 
wollen  fi  b  unter  Vorlage  eines  ' .  ■ :;  ■  i  'ir, 
jclbftae'cbriebenen  Üereitelaufes  unb  etwaiger 
^eugntffe  unigebenb  melden. 

«eurfsfommanbo  3auer. 

Sei  bem  unterteidnteten  fiommanbo  ift  bie 
S  teile  einc«3|Deiiäbrig  freiwilligen  ( Betreiber ) 
fofort  tu  befeflen.  ̂ unge  S'euie  mit  nur  guter 
£anbfd)rift,  wela)e  (djem  auf  Bureau«  ac 
arbeitet  baten .  wollen  unigebenb  f«lbft> 
gtfebnebenen  Vebenslauf,  Sielbefcbein  unb 
etwaige     u  iniffi  einfenben. 

Bejirrsfominanbo  Ulm  a.  Xonau 

Beim  unterjeiebneten  Mommanbo  ift  fofort 
eine  ftapttulantcnttclle  tu  beftQcn.  Beroerbcr 
mit  nur  guter  ©anbfebrift,  weldj«  moctlichft 
in  ̂ noaltben-,  Ctfiucr  ober  lieber  weif  ungs 
fachen  gearbeitet  Italien,  wollen  fid)  unter 
Beifügung  oon  ̂ cugniffen  unb  Lebenslauf 
umgebenb  melben.  9Jc3ir(efommanbo  (Wogau. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Richard  l'agensierlier. 
t'eutnant  unb  Xbjulanl  im  ̂ elDartilleric« 

Regiment  9er.  67, 
1. 111  lila  PagfUKteeher,  geb.  Ilm  tmaiiii, 

Sermabftt. 
Diannbeim,  15   Dftober  1901.  w*» 

Die  focficu  neu  fingcfürjrten 

- 
c «* 

Ol 

H 

(jenan  nnrh  iüorfdjrift  ~W 

für  bad 
Irdjtrn  auf  jjirb  unb  Stoß 

empftcblt 

MKAIimmn  Hoflieferant  deiner  TOaieflät 
.  UlllllillllU   bc6  flaijero  unb  Äöntg«, 

B«*riiu  NW,  Frledrichktrasse  95. 
30uf»rirte  ̂ reielifle  fteft  ui  Tienflen. 

iOirbcrlirgiMn  H 

9Jialfd)iilc  für  Samen 

Kruger,  engl.  faro.  öport,  tiati.  cpudie  ic.  jmi  in  all  ̂ ad»ern.  «nmtlb.  10-1  ■■  r>  vmn„nrt 
Äntiou  «reife      Prlbll.  «0  UJarfaralenfir     Mlnil»orircrstrnsM-  S  II.  II.  L.  lullülT. 

Alte  Kupferstiche, 
preuB.-btftor.,  3ogb',  ©portbilberic,  Slibinger, 
ArUger,  engl.  färb.  Sport,  Kaff,  ©liebe  k.  wi  in  aD  fiebern.  Anmclb.lO-l 

Niiturrelne  Weine.  Trieriucher  Winzerverein.  Vereiui((iiiiK  von 

Winzern  und  Win«er  -  Geuos»en»chiifteD.  Weinstube, 

Comptoir  und  Kollerei,  Berlin  8W12,  Zimmerstraase  29, 

durchuus  nuturreiue  Weine  von  Motel  und  Saar;  ferner 

Khein-  und  Bordeaux -Weine,  Beut  u.  ■  w.  us 

ltntcrf IrtDunp,  anet  ftancnfcKc«.  «or.tüglicben  gdjuf  geqen  Külte,  (Srfaüung, 
(Äicbt  unb  NbeumattfimuB  k.  bilben  bie  oom  „Cajar"  Dumberg,  »erlin  W,  ftranäöfilc&cftr.  20, 
geführten,  btreft  auf  ber  £>aut  getraaenen  Unterfletber  au«  ©ebweiirr  Ma^enfellen.  Xit 
ipeilwirfung  unb  Erwärmung  be<  Jtärperd  bembt  auf  ber  ben  ftfOen  innewobnenbtn 
eleftri(d;en  ßigenfebaft,  bureb  welebe  bat  Blut  ftet«  in  Bewegung  bleibt  unb  ©toefungen 
beftfelbcn  oerbinbert  werben,  ^m  >*Wa*nm,  )u  ber  früberen  primittnen  unb  unbequemen 
Änroenbung  ftnb  bie  ̂ älle  bei  „öaaar"  Älirnberg  genau  ber  Äorptrform  angepaßt  gearbeitet 
als  «ruft.,  ftfletat«,  ©cbulter=,  Deagen-  unb  Pulswärmer,  ̂ aefen,  SBeften,  Unterboten, 
©octen,  vartb'ctiulii,  dfamafeben,  ©oblen  »c.  Sbenfo  Ift  ein  Ucbrrbi(en  infolge  ber  porbfen 
Vräparation  ooUitdnbig  au«aefcbl offen.  ©pejtcU  jur  v^agb,  Stuten  unb  iHabfabren  flnb  bie 
Äavenfeüunterfacben  alt  beftei  j!orbeuguag<<  beiw.  äinbeningtmtttel  gegen  Äbeumatiomuo 
unb  6ebu(  gegen  talte  fLlittcrung  unb  Jroft  fet)r  tu  empfeblen.  Xucb  wfrb  babureb  ba« 
Iragen  einer  ju  febweren  unb  babureb  binberlicben  ObeTfleibunii  überffüffig.  <S$  foOte 
baber  9tiemanb  unterlafjcn,  mit  biefem  praftifeben,  erprobten  Strttfel.  ber  ;  9.  aU  9cagen> 
wdnner  febon  tu  4  iVf ,  als  »ruft»  bejai.  9<üc(enwelrmer  ju  5  511.,  einlege! oblen  liaar 
2  »f..  Pulswärmer  «aar  8.60  3Wf..  «niewarmer  «aar  12  Wf.,  «antoffeln  Saar  4,75  SRf. 
erTaltlicb  imb.  einen  ü!<riud>  tu  inacbcn. 
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Max  Hepner, 

Oberleutnant  im  3nfantette.Jlegiment 
oon  bet  ©olg, 

Margarete  Hepner,  geb.  Grieser, 
8  c  r  m  A  h  ( t «, 

Äolfretg,  btn  8.  Ottobet  1901.  mi 

Engen  Mummenhoff, 
Oberleutnant  im  ftelbartiuerie.9iegt  9fT.  67, 

Tllla  Mummenhon*, geb.  Xottarp, 
t  r  m  n  fj  [  t  c , 
8.  Dfto6et  1901  ass 

Sogenou  i.  81f.     TOflnftet  i.  gSeftf. 
3&"  am  28.  September  flattge$abte  Set. 

mabjung  beteten  ftd;  anzeigen Rotten, 

Seutnant  im  $omm.  $ion.  »at.  9fr.  2, 
unb  ftrau  Helene,  geb.  Pohle. 

etettin,  im  OKotoJLSOl.  w» 
3&"  am  24.  September  1901  ftattgefunbene 

:Perm<H}lung  beehren  ftdj  anjujetgen 
Geortr  Müller, 

Leutnant  im  Infanterie  •  Regiment  SKarfgraf 
Äarl  (7.  SJranbenburg.)  8*.  60, 
Jula  MQller,  geb.  Mangold.| 

SBetfjenburg  i.  6.  »n 
Die  ©eburt  eine«  gefunben  Änaben  beeilen 

mir  unS  ergebenft  anzeigen, 
»etlin,  ben  10.  Oftober  1901.  * 

Hauptmann  lllmann 
unb  gtau,  geb.  Hamann. 

Die  glüdltdje  ©ebutt  eines- 
beehren  ftd)  anj)u|eigen 

Noebel,  SHttergutabefieer, 
Oberleutnant  bcr  Stf.  3nf.  Segtä.  96, 

unb  ftrau  KU v,  geb.  Meyer. 
G&Jnnoro  bei  floljoro  (Snfel  SJoIItn), 

ben  11.  Dttober  1901.  tsyt 

Die   glüdUc&e   ©eburt  einei  gefunben 
ZöcbtercbenS  »eigen  hocherfreut  an Groo«, 

§auptm.  unb  Äomp.  «Sbef  im  3nf.  Kegt.  161, 
unb  ftrau  Elisabeth,  geb.  v.  Kummer. 
tont,  7.  Dttober  1901.  um 

Die  gtüdlicbe  ®ebutt~eineä  ̂ prächtigen fcöchterchen«  jeigen  hocherfreut  an 
Seutnant  eon  der  Heyden 

unb  ftrau  Ellen,  geb.  Wahllander. 
fteh|,  ben  10.  Oftobct  1901. 
Surd)  bie  glüdlidji«  «eburt  eines  fräftigen 

pdjtfrdjens 
tpurben  !jo<f)crfreut 

Saarbonrg, 

■öauptmann  unb  ftompagniedjef  im  Infanterie Regiment  ̂ Jrinj  Soui«  Jcrbinanb  non  ̂ wufeen 
(2.  SWagbcburg.)  9ir.  27, 

unb  grau  Marl«,  geb.  Schwede, 
iwlberftabt,  2.  Oftober  1901.  nx, 
«in  5.  Oftobct  cntidjlief  nad)  furjem  Seiben 

ber  Äönigttcbe  Oberleutnant  bet  Sieferpe 

Äerr  liifüarif  8f ofifip. 
£aö  Regiment  betrauert  auüicbtig  ben  lob 

biefeo  braoen,  pflichttreuen  DffuiecS.  Xct 
Gntfdjlafene,  etiüllt  non  treuer  Knmerabfcbaft 
uno  oorttebinfter  OSdumung,  bat  tn  betouöcro 
beglichen  Bqfetymgen  ,<u  bem  Cfnuerforpo 
geftanbeu.  Sein  »nbenfen  nurb  (teta  t)Cd)  in 
ehren  gehalten  roert>en. 

Kating,  ben  !».  CJtobet  1901. 
(vfdjenburfl,  Oberft  unb  «ommanbeur  beß 

3nfanterie ^egintenw  «r.  12ö. 

»m  7.  b.  9JftS.,  abenbS,  ftarb  infolge  eine« 
langjährigen  fccrjleiben«  plöglidj  bet  könig- 

liche Oberftleutnant  j.  D.,  jugetbeilt  bem 
©enetalfommanbo  beS  XV.  Ärmccforp«, 

Ufte  itadotpfi  Sponflpnfirrfl. 
3n  treuer  unb  getoiffenfiafter  ̂ Jflidjterftinung 

toat  et  bis  jum  leisten  «ugenbluf  unetmübliib 
im  fiöniglidfen  Dienfte  tbittig. 

ffläfttenb  bet  furun  3««*  feiner 3ugebörigfett 
)um  @en<ralfommanbo  bat  bet  iSntfttjIafene 
fid)  ourd)  ferne  oortrefflieben  Sbarafter> 
eigcnfdjaften  unb  grofje  ̂ flidjttreue  aflgemeine 
9Derlf;fd)ä^ung  enoorben. 

Gin  tbtenbcfl  Mnbenfen  bleibt  ihm  gevabrt. 
Srrafibutg  i  6.,  ben  10.  Dttober  1901. 

<>crroartb  pvh  >#ütc nfclb,  @enetal  bet 
3nfanUrie  unb  fommanbirenber  General  bes 

XV.  ärmeeforpfl. 

3n  ber  Slacbt  pom  11.  jum  12.  b.  . 
oerfebieb  nad)  längerem   Seiben  an  «n, 
Iflbmung  bet  jt5ntglia)e  Oberft 

äui  üennann 

imhttt  oon  ÄenBfm, 
Sorftanb  be«  «efteibung«amteä  XIX(2.«.S.) «rmeeforp«. 

Da«  «nbenlen  be«  perbienten  pfiidjttteuen 
Offtjicr«,  bet  in  allen  innegehabten  Dienft; 
fteUungen  »orjüglidje«  geleiftet  unb  bet  treu 
bi«  jum  legten  »tl)emjuge  feine  $fli(bten 
erfüat,  roitb  immer  m  bo$en  Gtjren  gctiaiten 
werben. 

Seipjig,  am  12.  Dftobet  1901. 
£er  f  ommanbirenbe®en«rat  be«  XIX.  (2.  R.  6.) ärmeef  orp« : 

t»on  Irrttfdjfc,  ©enetal  bei  ̂ nfantetie. 
Slm  24.  September  b.  3«.  petfebieb  ju 

Strasburg,  SBeftpr.,  ber  Seutnant  ber  Äefetpe 
be«  3nfanterie»31egimtnt«  9»r.  141  unb  *mt«. 
ritbtet  ju  Safcl 

£erc  üugaßin  &ttmt 
Derfetbe  bat  bem  Regiment  al«  Steferoe* 

offiuer  oon  Oftober  1893  bi«  ju  feinem  $tn= 
fajeieen  angeljört  unb  toabrenb  feiner  Se» 
fdjafttgung  beim  «mi«gertd)t  Strasburg, 
Jiieftpt.,  fiel«  in  enger  $erbinbunq  mit  bem 

Offt}ietfou>«  beS  betadjtrten  QuaZai  ? 
ftanben.   Tai  Oift|ierforp«  toi  ftp** 
betrauert  ben  £r imgang  biefe«  tharj»  tat» 
toie  liebenswürbigen  unb  al^nnrh  V* 
gefa)ä$ien  jtameraben  lajmcrjlii  tr. 
ibm  fteto  ein  treue«  Xnbenten  betsidm 
3m  9Iamen  beS  CffijietforpS  bes  3c)omr» 

Regiment«  Wi  141: 
von  per  «ippr, 

Dbetft  unb  JUgimentsfoinmaTite 

^icute  ̂ otmittag  II11  petitbieb  ju  Ifta 
unfer  bodptre$ttct  Ramerab,  bei  Äömjsi 
3Raior  unb  SataiflonStommanbeut 

ißecc  Mio  Jüf iftf 
im   49.  £'eben«iabre  nadj 

fd;toerem  Seiben. 
Da«  unterjeid)nete  CffTiUrforp«  vs'jgi ibm  einen  au«gejeid;ntten  unb  kotba&s 

Dffijier  unb  einen  norrrcfflia)en,  gemii^cb 
unb  liebenSioürbtgtn  Samerabeii,  f«  Si 
tatHon  einen  ̂ ervorragenben,  aOe  3«  '* 
rooUenben  unb  gütigen  Kommmtbeut 

Sein  ünbenfen  uiirb  un«  per*  »iwrir^i 
fein.   (Sofel,  ben  13.  Cftober  1901 
Da«  Dffi}ierforp«  be«  8.  Cberföt* 

3nfanterie>  Regiment«  9it.  62: 
Pon  t«rot>rn, 

Oberft  unb  SlegtmentSfontmimbflii 

Km  5.  Dttober  1901  perfdjieb  ;n  ̂ccur 
im  83.  SebenSjahre  ber  «önigli*  6e® 
major  j  D. 

Äuffofpfi  oon  3erffiii. 
9lm  18.  Dttober  1836  in  DoJ  S^s 

eingetreten,  bat  er  bemfelben  bt*  p 
Setörberung  jum  3Kajor  im  ?ab.a  K  « 

gebört. 

DaS  DffijieTrorp«  betrauert  in  bem 
gefdjiebenen  einen  feinet  älteften  <ba-f 
Kametaben,  bem  eä  jebetjeit  ein 
«nbenten  beroa^ren  mttb. 

fcatbetftabt,  ben  8.  Dftocer  1901. 

3m  9tamen  be«  Cffijtevt orp«  be«  ̂ .v?**- 
9tcgiment«'i<rin,jSoui«  Jerbinanb  nwiff0 

(2.  IRagbeburg.)  9fr.  27: 
Jr>ofuiann,  Oberft  u.  Stegimenttfsittnrx- 

4>eute  früh  8  Ubr  nerfdjteb  ptb(Iicb  auf  einer 
in  Berlin  mein  innigftgeliebter  ©arte,  unfer  lieber  Saler, 

ber  flöniglicbe  Dlaior  unb  Äommanbeur  be«  fjelbartiDerie» 
Regiment«  9ft.  58  ju  SRinben,  9tittet  pp., 

tief  bettauett  oon  ben  Seinen. 

8  et  I  i  n  W,  ben  10.  Oftobet  1901. 

*ü$oioffra&e  43. 

geb.  Stoiber, 

nebft  ftinbern. 
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3n  *>«  9Ra#l  porn  9.  jum  10  Dttobcr 
flotb  infolge  eine«  ©djlaganfalle«  ber  IWajor 
unb  Äommanbeur  bc«  ftetbartitleue  !H*gi- 
ment«  Sir.  58 

Hert  leüjr  JUafffle. 

«ei  bet  gonntrung  be«  SWgtmcnt«  als 
Jlbttjetlungöfommanbeur  in  baSjelbc  perfe&t, 
rourbe  et  «m  18.  SRai  b.  3«.  }u  beflen  flont. 
maubeur  ernannt. 

SJir  betrauern  in  «jm  einen  fd)neibtgeit 
Äomtnanbeur  von  unermüblio^er  Slrbeüöfraft, 
bte  et  flonj  in  ben  $ienft  feine«  Slegiment« 
fteBte.  Son  grofeer  $erjen*güte,  mar  ei 
rafilo«  tbStig  jum  SJobU  befl  öaruen,  wie 
jebtä  ßinjelnen.  Sr  mar  un«  «in  mufter 
gültiger  :öorgefe&ter  unb  tteuet  Äamtrab. 
Sem  «nbtnftn  nirb  bti  un«  «Den  in 

:  anfbatfeii,  fiiebe  unb  Setc&rung  fortleben. 
3m  Samen  be»  Dlfijterlorp*: 

von  &iebtfl, 

iWajor  unb^M^eilungftfommanbcuT.  
R  «  4  r  «  f. 

Mm  7.  Cttober  oetfd)iev  in  Strasburg  t  <s. 
bor  $crr  Cberfilcutnant  j.  3). 

meiner  oon  1897  6i«  1901  Äommanbeur  be« 
Sanbmeljrbejitffl  SRtnben  mar. 

Die  Unterjeuftneten  betrauern  in  üjm  i§ren 
langjährigen,  rerctirten  Äommanbeur,  bem  fie 
ftet«  ein  efjrenbe«  «nbenfen  bemalen  roerben. 

SRinben,  10.  Cflober  1901. 
Xic  OffijieTe.  Sanüartoffvji«"  unb  Seamten 

 befl  ganbrc«t)tb«sufi  SJtinben.  

(Heitere  f  amilicn -ISacrmcbten 
H?crIobuiiflfit:  «erto  o.  Eoemming, 

V«.  «in  «ömgtn  Irli^abctt)  »arbe-ören.  Sieg». 
NJiv.  8.  mit  ftraulem  Cbitlja  fcubbe  (lSl>aT= 
loltenbutg— SHagbeburaj. 

Wcrbinbuthic«:  Otto  o.  ,.U  I  e  n  f  e  I  D  , 
X>aur>tm.  im  Jnf.  Siegt  Sir.  137,  9bjuhnt 
ber  37.  3m.  »rig,  mit  {fraulein  INarie 
v.  2  djnefjen (Olbenburg  i.  @r.— Defvrid)  a.  Stfr.). 

Carl  o.  fi  o  <b  o  ro ,  jjauptm.  unb  Sattr. 
Che?  im  ftelbart.  Siegt.  Sit.  56.  mit  grautein 
iNargaretfce  p.  Otbtman  (HJteÄbaben).  — 
3uliu«  o.  SBilltä),  Cbetlt.  im  Olbenburg. 
3nf.  Siegt.  Str.  91,  mit  gräuletn  Hlice  Soi^t. 
—  iBüfcelm  Jreif)«r  Shilling  p.  Can« 
ftatt,  Dberli.  a.  mit  grflulein  3enno 
vieMdi  (@örlt$).  -  Ulric^  p.  üoidt, 
Obtrlt  tm  Äür.  Siegt,  ftoni^in  (Vomm.) 
9!r.  2,  mit  grSutein  Qrila  p.  SJorde.  — 
licub  2)ou«,  fit.  ber  Sief.  bc«  (Sren.  Siegt«. 
Üömg  Jtiebnd)  ber  (3rofte ,  mit  gtauleiii 
CKe  Slüiin  (SNerieburg). 

(Bebnrtea:  (Zoster)  9Ubre<bt  v.  Itjacr, 
Cbcrlt.  im  Äur.  Siegt,  oon  Segbüj  i28ege= 
leben).  —  Vruno  p.  öermar,  fit.  tm 
2  fcanfeal.  3nf  Siegt.  Sir.  7ti  (Hamburg) 
Ur.jw.  flaut  ̂ rjiding,  jcriegdgericbttrat^ 
CÜUtnftein). 
Xatt&läüt:  Serbtnanb  Pfeffer  p.  €alc 

mon.  Cberft  j.i).  (Xüffelbort  i  —  flleranber 
Mte^n,  flittm.  a.  7>.  (e$ubtn6bor|).  — 
Dtti  o.  Xrestoro,  Stittm.  a.  2).  (Siabojeroo). 

Itiiuttne  p.  3alinitifi,  oeb.  Subacb,  oerro. 

Gilgs 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

lerlhter  wie  au«roftrtige,  fauft  u.  beleibt  fofott 
M  vn       Sthlednjer»  Beriln  W, 

Sriebwbfrrafce  79*.   11  -6  W,x. 

AntirrptiMir  3mprfiomntwfTi? 

JUt 

&onfervxxxxxiQ  von  £ebev  affer  Jlrf 
toie 

5djul)f,  Pff rbegefd^irre,  Saitttjeng,  C5cfd)ü^3ubcl|3rtl)eilc  v.  f.  w., 

gttffiett. "5Har5-Ö)ff  ift  (eine  ©c^miere  im  gcroötjnlicfjen  Sinne,  fonbent  eine flüfftfle,  tton  ©äuien,  9WineraI5l  unb  ̂ arjen  freie  Sm^rägnirinoffc,  welche,  nur 
mit  dürfte  ober  ̂ infel  aufgeftridjen,  oljme  (Einreibung  jclb|j(bntin  unb  üoüfläubtg 
in  baß  Ceber  einjieb^t  unb,  tn  ben  fieberfafergängen  b^iftenb,  bem  ßeber  bautmbe 
(Srldjmctbiflfett  unb  unbebingle  ©ibcrftanbflfäfjißfeit  gegen  bie  f^äbUc^en 
©nroirfungcn  feudjter  unb  ̂ elfter  Suft,  SRegen=  unb  ©djnetTOüffer,  [a  fogar 
Secroaffer  t>er(eif)t. 

ÜKit  n ro-(b f  [  imprögnirte*  fleberjeug  ift  abfolut  tnofjerbirtjt,  (fi|t  fit^ 

jeber^eit  ülauf  roidjl'cu  unb  tft  gegen  3d)immel  unb  pulni^  foroie  ̂ rudj  geföüfet. 
BlarS-^d  öer^inbert  baS  «often  ber  <3($u$nagel  unb  ber  ©^naDen 

in  ben  ©eldjlrren.   

Örfanörtt  Statt Ijrilr: 

1.  «Sinfadjc  T5cf)anbfutifl  bes  ̂ fbcro. 

2.  feilte  ̂ fettRruM  aufbc  r  <7»  De  r  fTnrfjf ,  bnfjcr  äußer  II  reinH^. 

3.  Jiir  Xf Öf rfarfjf ii  ßebe utenb  crrjöf)tc  iTmflf baue r. 

(5Bergletcr> :  1  Siter  SRard-Oe(  =  3  Kilogramm  ©d)miere.) 

3n  breiiab.rigen,  bom  Königlich  ̂ reußif^cn,  S0QDerif(f)en  unb  SSürttem« 
bergifc^en  ßriegAminifterium  angeorbneten  93erfuo)en  glän^enb  bemS^rt  unb 
na^roetSlid)  j.  3t.  bei  über  1000  fetbftänbtgen  ftommonboftetlen  afler  Deutfo^en  ßon« 
tingente,  bei  ̂ >eer,  SRarine  unb  Dftaftotii^em  üjpebitionStorp«  in  ©ebraud)  unb 
jum  2t)ell  bura>  ftommanbobefefjl  )ur  93ern>enbung  borgef(b,rieben. 

AnsBaljtnfprtirf  für  «rnpnfnliffrrnugrn.  —  pxofptklt  gratis. 

§ta0rißatton  un6  ̂ exfanb: 

Karl  Gilg, 

>K">fCU*fieriutt. 

^rof;  =  i.'trl)tcrfclbc  Berlin. 

9f»f||ciM  i.  $abeit.       öiuttrficn,  ©(^iUerfh.  28. 
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aeltoste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschwelg. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
fBr  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  VergröSBerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Pom 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbüchseo. 

lllnstrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei, 
iwb  — —  Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen.  — — 

Wllimrif  rtje  ober  ftrirfl4t»tffcnf4«ftl. 

(oido6[  eingeht  nie  an 
gaii}c  söibliotljeffti,  lauft  iitti 

II.  Linderaaon,  Bachbandtang, 3^« 

(iegrümlet  1851. 

A.  Schäfer 

,  Als  zuverlässigster,  bequemster  und 
wohlfeilster  Rathgcber  Aber  alle  mili- 

tärischen Verhältnisse  ist  anerkannt: 

Fircks, 

Taschenkalender 

für  das  Heer. 

Preis  4  Mark. 

Verlag  tob  A.  Bath,  Berlin  W.8. 
Mohrcnstras«'  19. 

Berlin  W,  Krausenstr.  74. 

Telephoi  Amt  I,  No.  768. 

^lilflT'l  A.SCHÄFER  |'  
Verb"- gp»M^— H  ->  Hj      Drm,UUi     I]     Uebernahme  coi 

i|faiM^1|!7    BERLIN  W.    \f  ̂      BwiBchen  beliebigen  Pützen 
Verpackung  von  Möbeln,  Glss, 
Sachen  etc.    I.ajreraaa;  von  Möbeln  ■ trockenen  t 

fllannseripte, 

jptjitQ  Militär,  unb  rrtfflgtpiffcitfdiafil. 

:Hirfatunfl.  «tnb  ftet«  rotUfommfit.  ass 
»erltn  W50.    Vosslsche  Bnehhnndlnwr. 

Ottomar  Anschütz,  o. ».  b.  e 
nd  Unterrichts-Institut  für 

BerllM  W,  Lflpil«*r»tfMse  116. 

-  Vi 

Lichtarten.  — 

Photograph iiche  Apparat«  jeglicher  Systeme, 
und  Proiectione-Apparate  für  verschiedene  Li< 
tungen  für  Blltiliehtaufnahnien.  —  Ausrüstur, 

Ausrüstungen  für  die  fr* 
liehe  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  -» wiekein  und  Vergroasern  von  Aufnahmen. 

D  int 

neuen  Garnisonen  enthält  die 

EintheÜQDg  u.  Standorte 

d.  Deutschen  Heeres  u.  d.  Marine 

^berichtigt  bis  1.  Oktober  1901.  ~ Gcccn  Kinscn.luu?  v.  1  .*  l<>i\  frei  dnreh 

Mittlers  Sort.-Buchhandlg.  (1.  Bath), 
Berlin  WS,  Molirenstrnsse  18.   M  .. 

fr  .  ,       fe    . .  =♦  Bulow -Akademie  ♦= 
(£rfaljrcncr  (Vr|lClllCntl  Bülowstrasse  24-25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamern 

|ür  erft«o  CffiMcrfl  Uniformen'  «nb  (Jffeften=  «cor«  Lciukle 
(lVf<f)äit,  (luilfid)  fid)er  im  iWa'wbmen,  per 

i  W  .  " ' •  s^— T\  ff"  "1  "1^  _  _  "1 
an  bie  ÖefdjaitefteUe  t>'.  ÖL.  »erHn.SW12.etti.  ^^^^       JYI    VA     I  ̂|       ||     \  J     \  fr-J  — 9(ett.  Kaufmann  ber  llniformbrartrhr 
roünidjt  ̂ etttetunuen  o.  gtltalenleituna  ju 
«betnehmen  <u.  «eifteft. 

ÖfL  Cff.  ctb.  B.  L.  1ÖS441  »ttolau  IL 

für  Dampn. 

Unterricht  im  Porträt-,  Landschaft«-,  Blumen-  u.  figürl.  Malen  in  Oel 
Honorar  massig.  —  Prospekt  gratis. 
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Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  Staate-Medaille  —  Goldeue  Medaillen. 

ibtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches Amazones. 

Fox  Pnttees 

(Engl.  Wickel -Gamasche). 

Hkabrntifd)c  Srfnilf  für  Hlalrrri 

!Pots&<nMr(irö&<  13. 

tat 
out  Herren  flctrenni. 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

I.  Haus  ftir  Gemütskranke,  Nusshaumallee  38, 
8.  Haus  fflr  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

Or.C'o 

mW, 

Ulinimoti&iiuir.,  Strinlribrn, 

Stiffnirihfrl'Störiinam. 

eine  $An0>Trinf-$tar  mit 
Salzschlirfer  Bonllaclaa-Briinnen 

(30  gl.  =•  M  18  —  frachtfrei. 
Sie  »abe.Scrroaltuna.  »erfenbet  portofrei  ein 

v--t  mit  Dielen  ärUHdjcn  SJefunbungen  Aber  bie 
Teilerfolge  mit  Bonlfuclus.  hws 

Itari  Sal/Sihllrf  Ist  Mllltar-Kurort. 

3  Wer  seine  Gesundheit  fjj 
«^«itzon  will,  trnge  lufthaltige  Baumwoll- 
^hllnKcnston*-lleinden,  welche  gegeu  l"'r- •altunjj»- Kronkheiten  iRheumntis  »rrosst. 
»'Iiats  bieten  Prospekt  u.  Atteste  frutico, 
Heinrich  Schlosser  iu  Umbrecht  68,  Pfalz. 

Zuschneider 

fflr  ?mMär  ttnb  c  iuif, 
erftc  Rroft,  fofort  Off nrbt. 

Offerten  unter  M.  S.  7370  Ott  Rudolf 
Mt      München,  um 

Rotel  Kronprinz  Berlin 
NW,  £utfenflr.30,  <£tf e Sd?iff bauerbamm. 

!lar>e  Kriegs  -aiafeemie 
itnfc  militär-Curnanftalt. 

(Sut  empfohlenes  fiaur. 

"gUnommtrtes  "gteflmtrant. 
(D.-D.  (0  p£t.  Habatt.     n     C.  Koblla. 

Münster  i. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  llii  ns  am  Platze. 

Kraut  Dietrich. 

Morphium  (Alkohol) 

srhmerzlose,  kurze,  individuelle  Ent- 
ziehung. Dr.  sdiU-g.'i,  Biebrich/Wies- 

P  r  o  ■  p  e  k  t.  su 

ßödjft  oortbei(6nft  roirb  für 
Cfftjierfafinoo,  ©peifeanftalten  ic 

Senben,  *Uet,  6c&alftütfc  ic.  je.,  peftr« 

ftalbflctfd)  unb  K>am tu 1 1 r'ictfd)  in  benfbar t>  e  ft  c  r  0  ü  t  e,  bei  Ht\uc\  tum  ca.  20  At 

fiaffronto  au  folibeftcR  greifen' geliefert  oon  Aiiguatiu 
oerfonb,  Bad  Reichenball. 

SM? 
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Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

DlpAt  Berlin  N,  Llndoweratrasae  24. 

«0 

eis 
CROSSMtflZOGS 

»  ■  — 
BADEN 

Portwein 
herrlicher  Frühstücks-  u.  Knuutanrtk 

Probe -Sortiment  von  8  Sorlm: 

%  Flaschen  (*  e«.«/*  Liter)  |k.  U 
frnnco  Nnchii.  incl.  Flaschen  u.  Verjwri: 

J.G.  Heintzen,  Weinimpr 

Westerstede  I.  Olrtenbe. 
■Gapantirtachtes^ 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
«.I.i.  im  :  WrpackUBjf  inh<s'i'*«. 
Wo  nicht  vertraten 

direkten  Verwandt. 
Probepostkolli*  mit  Sl.lterftMtfce Cur  M.9.  -  I  muco  gi-ge  » X»r hwfcm 

Schwarzwälder 

Kirschwasser  -  Gesellschaft O.  m.  U.  IL 

Sulzburg  Baden .  ffsj 

Cm;pfU$llf*« 
i«  Mi 

Halbsüss     trocken  extra-trocken 

Garantiert  echte  Gewächse  der  Champagne,  bedeutender  Zollersparniss 

wegen  für  Peiit.schland  in  Pfastatt  auf  Flaschen  «.'(«füllt  und  behandelt. 

Sect 

mm 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlunym. 

V  Hü 

DO« 
«I 

SoMtinm  ».Wöbclni.troden.u.bi — 

[lud.  Komeikut.  Berlin  (',  »itj*b** 

iflilitör--|)0rtm!tB»|a«|*1 

ikrfin  \\  57,  Äüfotoflr.  1^ 

(nn$to,e  Slnftalt  3}erlin6,  twl4<  «=•' 

Cffljtcr=9lfliirttn(cii aufnimmt,  'Jlugatjtidjnete  Gifolgt  ̂  
jefier  ̂ eit.  1900  btftanbtn  61  Ii»«* 

1901  tnoljer  Idjon  52.  x»  Dr.  PmI  l*1 

Askanisches  Militär 

fciuftcr  l*atic  (fnffclä    i,„  ,,i  ,  _  tc. 
leiitncit  3<".  £>fittfcrn  uiib  Hillen  «mi-wtifcn  trir.  »<V  iu\<tf  bwr  u<t?»'(jtcn  Sbcrrcit  Cifuietfii 

.  üh>ol)uuuf)CH  in  bcücbtßcv  (Shöjic 

uiiti  Miräftattiuiß  dient,  mit  StaUung. 
;'t  u«f  u|t(  I4jf:<  Jl  n  o  f »  ii '  t   uuti.   ö<uHlgteuj  doii  Wrunr>nrfi-n  mirb  uuf 

•!t!unfd>  (kui  att)«tlt. 

i  .  Zulelmer  A  Co., 

Cassel,  Hokciizollernstrasse  100. 

Berlin s\V,  llallesehotr. IS.  Dir.K.J* 
Staatl   coacess.  Vorbereitung  •* 

I  ;ilinri<  li>-  und  Klnj»hri)reB't.i«** 

=  Prospekte  frei  —     — ' 

0iiiffifd)c 

^ritmtfriui»ii| 

ciibeili  .tfutlanber,  ber  jut  Cinp«^» 

hau  ̂ cuantffe  über  feint  ge&TttfwM  ■ 

tmtm  ruifttchtn  ©pmnafium  pruiflätf" ftdj  auf  mctj«re  ̂ Irofcffortn  m  *fl 

rufen  (ann.  * 

Sprfdjftnnbf n  oon  8  bi*  11  U&r  V-t* Wumbcraerftr.  17,  t&arltn$au*  I  bnW 
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Gustav  Knauer 

§ojjptbittur  Sein»  SWuisrtat  beä 

Äaifft«  unb  jtöntgs'  m 
Berlin  W, 

ffiidjmonuftr.  5,  ̂jiyoiD  Ufer  31. 
Brealaa, 

fvricbrtd)  itMltjcImftra^e  24. 
CpejtatftefiftSft  für  Utbernahme 
Pomtii.  Unsjige  ton  SBehmiNg  gu 
itfobnung  jtttfticn  beliebigen 
Dianen  br 8  3».  u»b  «««(«übe«. 
Biitgltcb  bc«  3nternattona(en  SRöbtl* 
rranflport  •  Serbanbet,  allemtatr  Set» 
trtttr  besftlben  Ku  Berlin  u.  Breslau. 

Ken!  Ausschneiden!  Klgeuurtfif! 

Aktnoll! 
Mit  November  l'jol  erscheint  in  Düsseldorf  dreimal  monatlich 

Le  Commentaire 

französische  Zeitung  für  deutsche  Leser. 
Postnachtrag  X  V/1901. 

Abth.:  1.  Li  polHIane.  2.  A  travers  Paris.  3.  La  vie  moiidaiiie 

(cuuBerie).  4.  La  nouvelle  orthographe.  5.  Etvmologies  curieuees.  6.  l'Arirot parisien.  7  Ansrhauunirsuiiterrieht.  Bild  mit  Text  (Fahrrad,  Pferd,  Geräthe, 
Bunten.  Soldaten,  Sport,  Landschaften,  Wallen  u.  8.  vv.  8.  Lied  chansons  et  chuiison- uettea  mit  Noten. i 

Sprachliche  und  sachliche  Erlantermißen! 
Quartal  1,80.  November  und  Dezember  1901  (Probe)  1,20  Mk.  res 

IL  Foess,  Berlin-Steglitz. 
Neue 

Prismen- 

i  fflpi
H  

Feldstecher 

^Pjr^PB   M   für  militärische 
i    ̂ ^m99  Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  <i 

0^T~  Nene  Zielfernrohre.  *W 

i  iir  0ni7ipr«  bede"t«Bde Vorzugspreise, »  fUrVIU^ICre  bei  Thellzahiung. 

\  „rderhoaeganxlang,  Knie  weit  gearbeitet 

Rothe  hrforceröfke 

Breeches  °  Sanimetkappen,  Stolpen 

G.  Benedict,  B^y^mu\Pl\g?rlir 

während 

des  Marsches  genossen,  be- 
seitigen Bofort  Müdigkeit  und 

Erschlaffung.  Sie  sind  ausser- 
dem   ein    vorzügliches  Mittel 

gegen  Kopfschmerz,  auch  den 
durch    Wein-   und  Bier- 

genuss  entstandenen. 

J4  III 

Ar 

Diener 
 E9er  * 

uJtlit  %orUuiliidllrr  fingtklrMrl  wcsdvc 
...  nll 

Slun  verlange 
l'reiscounuit. 

unverwüstlicher 

mßinß  "MÄ  Livree-Kleidu'.ig.j 

lf  CITCn    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
frruna> n  fiu  IlötrU.  Wfeln#,  (tffl* t+  C#»cLitU  »U, 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am IS»      Bahnhof  Savignyplatz 

-d  Uhlandstr.  16  17. 

cns 

Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Heit- Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

Zwei  'elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen ■■nnn  gy*  r«r  ober  200  prerde.  -mm 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
Wmr    Zum  Verknnf  stehen  permunent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). n 
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Verschiedenste  Grössen  u. 

.Anordnungen,  in  Decimal-, 

Centesimal-,  laufeewichls- 

od.  eleicharm.  System, 

JuA/xr/tt-u  3w£/>- 

.ßrv/fitn/truryf/i 

tt  SOpo- 50000  //// 

tri// 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

Köln  a.  ItheiiK m 

Tl 

GrOsates  Inatitut  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 
au cli  in  Patronen  für  die  Jagd. 

Commandit  •  Gesellschaft 

für  Pumpen - 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  b.  HANNOVER 

BERLIN,  K«sCNitHsri>.  i 

KÖLN.  Unt.  GokOtcHviio  io/'« 

HAMBURG.  G«  Rc.cmcni'th.  jj 
WIEN,  W«Lriic>io*itc  i« 

Jllustr.  Cataloge  portofrei. 

GARVENS'  WAAGEN 
auch  erhältlich  durch  alle 

Maschinenhandlungen  u.  t.  w, 

993  t  i  «  fl  ii  t  (  Srlilofflofle),  furbt  bireften 
.'ibfan  un  CBrofjfonfumentcit,  ftafiuotf, 
Cffijier  Vereine  jc.  i!rcte»laqen  600  bi* 
IHlMi  3Nf.  per  liKX)  iliter.  ..  i. 

Anfragen  nermiiieli  unter  F.  V.  A.  67>"> 
Wubolf  9Rof?r,  ffrnnf rurt  a.  HR. 

English  and  Sport. 
Ar»|»l)  R.  Honett.  JK* 

Talilelu,  tJlo».,  Fnglaud. 

Wiesbaden,  *VE? Hulteatelle  der  elektr  Straaaenbuhij.  Rb  HabnliOfc,  Linie  nach 
Huiiuf  nberg,  uiiiuitti-lbur  beim   Kurbbrunm-u,  dem  Könlgl. 

Tbeuter  und  KurbauH  gelegeu  i 

„Malepart
us" 

Neu 

eröffnet. 

Weinstuben  a  la  Kempinski,  Berlin, 
verbanden  mit  neu  und  elegant  eingerichtetem 

Hotel  1.  Banges  mit  Badehaus 
und  eigener  Thermalquelle. 

ho  /.Immer,  Aufzug,  elektr.  Licht,  Dampfheieuu 
und  eigener  Thermalquelle 

amprtieieuug 

Für  Ofllziere  und  H  tarnte  l'relsermiUslgang  wie  beim  Üffliicr- Verein, 

HüNNige  I*r«*I*e. 

Bester  Winter-Hufbeschlag. 
Ausgleiten,   Kinbullen  von  Schnee,  ZwangHbuf, 
Hornapalt.    Steingallen,    Beschädigung  durch 

Steine,  Nägel  u.  a.  w.  verhindern  die 

elastischen  (lUinmi-Uulpuiror. 
Allein.  Fabrik:  Cont.  Caontchouc  o.  Guttapercha-Co. 
in  Hannover.  —  Nor  echt  mit  nebenBteh.  Fabrikmarke. 

Zu  beziehen  durch      w    m»u *    €  aT  1 

(Proapecte koiteufrei.)       ■  *  Ittlll  «K  ̂ _  Ö 

Som  Ii).  (DftfoGfC  ob  habe  ich  roieber  bnuernb  in  meinen  Statur:' 

©crltn,  2>orotl|ccnprofe  97, 
einen  größeren  lianoport  erftf  (affiger  rgnlcr 

j  u  m  3t  e  r  f  a  u  f . 

Adolph  Behrend, 

£>of  >$fcrbtlteferant 
Seiner  SNejjrftät  be«  ftaifcrä  nnb  Bönig«, 
Seiner  ÜJf ajeftät  beä  fränig«  bort  Barnten, 
Seiner  Wnjeftar  be0  Snltan*  ber  lürfei. 

P unter 

y.n  ein  Uniformen  (flef rböft  mit  ftauptfächlidi  Ka»aUem«Offi«trt'Äimbt(boR unif  • : 

tourdjnuö  tüchtiger  ̂ ufflneiber, 
cvftc  Kraft  3 

1  Januar  aeuia)t.  Sluflfübrlirbe  Offerten  mit  genauer  Sinfiabe  bisheriger  Hitirf« 

er  r.  " 

St.  1179  an  Rudolf  Mosse,  Htrnbabarg  I.  F.,  erbeten 

Google 
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<Stn  m  fruchtbarer  ®egcn»  SBedlenburgs 
herrlich  belegene«  ällobiabStdtergut  mit  neuem 
Sd)lofi,  ca.  3600  «Jorg,  incl.  800  OTorg. 
'.H'alb,  brillante  §a$b,  Sofort  ju  perfaufen. 

HuefunFt  ert^cilc  toftenlos.         M  nto 
^Ilbesheim,  flotharinenftrafje  1. 

Sdjlolj  unk  Örkonomif =fiut in  6ubbeutfcblanb,  240  Settar,  SBalb,  Siefen, 
$elb,  ju  480  000  fofort  »u  perfaufen  unb 
anzutreten.  Cffert.  um  II.  258  an  bit  ©e> 
fajafwflene  b.  81.,  Berlin  SW12.  rmm 

W  )f»utfti»aftttd)c  üiüa  "V« in  2  lulacblenfee,  0  Wiuuten  uom  9abnb.of,  im 
Sßalb  belegen,  9  ̂tmmer  1C-  unD  aUf"  ßomjort 
bei  Meujeil  entbatlenb,  für  50  0(10  Ttarf  ju 
perfaufen.  Safa«cj  bti  9t.  St I  e  t n  «  u, 
£tabtbaumeifter  a.  D  ,  ̂ ehlenbotf.  ttu 

pflT  «>i««^errf4aMlii*elBtB«  *^tf tu  3d)lad)kn{c<,  6  Minuten  vom  Bahnhof,  im 
h  alP  belegen,  10  Limmer  ic.  u.  allen  Qomfort 
ber  Kettelt  entl)o:ie:tb,  für  70000  Start  ju 
oerfaufen.  9iCUjetcö  bei  9t.  Sil  ei  na«, 
3tobtbaumeifter  «.  2).,  Sehlenboef.  UM 

jg:  ©crfäuilid):  5 

Terkfttini-ibthftlao 

Die  Kett-  u.  Fahrschule  m  Elmshorn 
in  Holiiotn,  Protektor  3  II.  Hereojr  Knut  Gttother  so  Kchl.-HoUu 
luttcut  J.  VtrbtoJra  U.  I"  er  doitte  Ut«r  L.  il,  n.-Urfl-ii  M*ncheo, 
».  G.  m.  h.  Hn  d«*r  Sektion  »l.  I^ftilw, -Kammer  ScM.-FIoUt-,  li»f«rt 

,  Holstein.  Wagen  pf erde 

M"ftf  a^Sd-a>f?«>B»ä'l  ^  >>>  »Um»  Proi«l»(f«n  f.  J.  Trr*chi«irnaUa  O«- •  Ja»n3.M»|f  *tsi  tat?  br*uriit*w«ck«  Eai  raelbttr  Badlaaaag  » 
feitra  PrrUea,  darcli  SachTcnL-KumoilMiM  «MtalMtlUriMk  IMmmul 
>lrJrl»e  Vf r»»uf»prf Ue  «nnOffl  etil  durch  diraktca  Unat  t.  Zacntu.  — 
Lf  br-4bthell<3BQ  ».  Si»»i,  Prorini  u,  l.an<lw  -K*romer  tU  Uhntiiiilt  sab. 
vamiuairt.  i,  Aasliild.  t&tlcMer, Pf»rdfK»lter.  Kui»c>>«r  etc.  —  Zucht  uiaterlal- 
KscbwcU  kiMirnliM.  —  Proicrkv»  rrath.  —  Adr.t  „Terhaad  der  Pferde- 
■achter  la  dca  HoUleiBUearn  JUnrhea,  Klm.bern." 

4i?cgcn  Slblofung  oon  ber  ätbjutantttr  oon 
wei  fSferbcn  einsi  f.jdj  iDaht  inöörlity 

dJb»T"   v    r  T  fl  u  1  I  i  dr  'W 
1.  „lJeort;ettc",  fcbtuarjbr.  ebelgeiogene, 

vornehm  auefetjenbe  preufc-  6 1  n  t  e , 
p.  ftodjmeiftcr  a.  b  3j!arn>i&,  11  jährig, 
1.74  grof}.  mit  auffaOenb  infamen,  p,e 
raumigen  ©aitgcn,auegeieicbn.:Jlbj.  i?fcib. 

2.  „Lady",  fiedbr.  preufj.  Stute  von  kU\ 
gutem  Kuofcben,  9  oa!::c.  1.72  (trog, 
3  3a&re  a(ä  Jtbjut.  "i<ferb,  bafl  le^te  Oa^t 
unter  ̂ ame,  aueb  bei  fleinen  3a?*lfn 
gegangen,  bif.  geeignet  für  flomp.  o  b<-> Oberleutnant  St  hirmer,  ».  ,St.  »crlin  WC.2. 

Sut^erflraBe  28  II. 
ftäfyerel  in  ber  £a)5nfelberf4en  9iettbabn, 

@Örlt$,  Äonfulftr.  »57 Rommanbcurbfrrb,  Stapproaltacb, 
2  lern,  fonft  otiuc  Slbjeicben,  Xrafebner 
3lbftammung,  1,76  m  grof;,  6jal)rtg,  febr 

oiel  Auffatj,  für  jebet  i-'-ero.,  auffallenbe 
(Mange,  »ornebmed  ̂ fezb.  2200  INatl. 
„9toRiHttd  7"  v.  »Jtaniu«,  «abaujer 
ll'atlacb,  beQbraun,  obne  SIbjcUben,  mit! 

jÄtf/Ätif  IS0 bSS? S  im  «ippoifrom  ja leanlif art  a.  JU, 

JJffröf  Auktion 

3. 
gangen.    lhOO  Wait. 
Motbbr.  BJoUad»,  ̂ rei'fje  1,72  m  grofj, 
litiibua,  für  mitil.  unb  febro.  C3en>,  für 
»at«.  Äombr.  bef.  geeignet.   1000  IHarr. 

9lUe  brei  Uferte  finb  in  jebet  löfjiebung 
garantirt  fehlerfrei,  trupp«n  u.  flrafj<nfromm, 
leirbt  ju  reiten,  ohne  Untugenben,  oon  torrett 
Körperbau,  Jeb,t  porne^nt  «uifc^enb.  flotte 
®dnge,  ̂ r.  2  u.  3  aufjcrbem  fteftcre  3<>Öbpierbf. 

Off .«.  610 Y.^ouplpofK.gtatiHuTtü.  0.  tat» 
7jdbtigef  Wapproatlatfj  ohne  ÄtVjcüfjcn, 

1,70  m.  rroppenfromm  unb  leiebt  ju  reiten, 
febr  preierpert^  ju  verlaufen.  Wäbere*: 

4J«rhn  Wr  fcmtpolbftrafje  9,  III  tinffl. 
4  (>l4  7  Uhr  natbmittagft.  mu 

iajrocuo  l^Sero.,  1,74  in  grofi,  leiebt  u.  bequem 
ju  ret)*u,  fehlerfrei,  wegen  UeberfüIIung  be« 
Gtalleü  ra  perfaufen.  um 

IM.  manot opf,  ̂ ranffutt  a.  92. 

Oefar^i  gatarttitt  gefunbe*,  tnippen*  unb 
'4u-;;ttbete»  Vferb  mit  geraumigen  ©ängen, 
«iajt  übet  8  3<*9M  alt«  nicht  unter  5  $o\L  gr. 
tfbte  ttbftcmmung  (cpo^ugl.  * 

Ofierten  mit  ̂ teWangabe  unter  V,  21)6  an 
bic  «tjflaUtfuiie  b.  gl  ,  Berlin  3 W12„  erb. 

3* Herfattfen: 
ttuaftebUniec  Sb<t0fr,  $uo)tn)«Ilau), 

porjikglid)  jerüien,  lommfr^mm,  fierpor* 
regenbte  Qknftnei*,  »onfomme«  grfunb,  ifi 
unter  <3eiptd)t  pon  100  kg.  ot)ne  je  lahm  ]it 
]tm,  3agb  unb  jeben  Dtenft  gegangen. 

Otof  ron  Sohwerli, 
Oberleutnant  ̂ »jfatm  18.  —  Xprgau. 

ainWontogb.  21 .  C  f  t  br .,  too  r  m.  10  U()r 
Sie  XuTtion  umfafjt  Soll-,  £<albb(uipferbe, 

firm  gerittene  Sieupferbe  unb  ̂ Sferbe  für  Oio 
brauchajiDerfe  aller  flrt.  Sa  im  §erbfl  bie 
greife  für  Sieitpferbe  belannitich  oiel  uiebtiger 
finb  als  im  »"vrübjabr,  fo  bietet  fich  $tiatt 
für  C'ftuere  ein:  felicu  günftige  (Kelegfnheit, 
ein  brauchbares  $eitpferb  je(t  lehr  billig  unb 
preioroerth  ju  eraurbeit. 

tsTe    9tennffnb  ^ranffiirt  a.  3)t. 

ilafT"  3»  berfanfe« 
megen  d  lu  auite- Stellung  be4  8efiger4: 
ttoilblnMuaUattj,  8|ührig.  Sunfelfuch<S 
garantirt  fehlerfrei,  fer)r  leicht  tu  reiten,  bilb> 
i.V..  n,  iHennltiftungen,  ruhig.  Xemp.,  tabeKoä 
fid)er  oor  bem  3U3C  u.  im  <>>cldnbe,  unt.  Same 
gegangen,    billiger  aber  fefter  1$reio  DMOJt. 

Siielunft  ertheilt  «ouant  graute,  i'i'oini, 6tabthauoftraBe  4  I.  ftn 

«clcgcnljcitöfttuf. 
«ranne  Ctute,  9jährig,  @rSfje  1,75, 

jebe«  ISeroitht,  auch  o.-.s  fct>ruerfte  tragenb, 
labelloS  auf  ben  deinen,  ausbauernb,  frh«u> 
frei  unb  truppenfromm,  ift  infolge  "Jtbfa)i«bä 
für  nur  1200  !»!t.  itu  oerJaufen.  Sao  Vf«o 
flerjt  in  Noblen},  äüeüete  lu«funft  erteilt 

»«        Hauptmann  6*tt«,  3tegt.  68. 

a>  ttttfarifdiei 

fflLCi  &ij\mmlMUty 
"r\T)  öja^r.,  1,G6  m,  truppenfromm, i.adV  V—, für  1400  Wart  oerf Auflirt), 
»78       Leutnant  t.  Korn,  Blomberg. 

3s?nllach,  5j.,  1,78  hon), 

feiten  fchöned  Cr.terieur, 
(ruppenfr.,  für  jebeo  Oemicht  paffenb,  Jtonn 
manbeurpfub  1.  AI.,  «jejog.  nach  dteti  a  b. 
SJolopo  o.  SBucaneor  ftehl  jum  Cerfauf  bei 
Oskar  Becker,  Dremle n-> .,  «au^'nerflt.  24. 

eiargrapfeti ijystä? 
in  jebem  Sienft,  auf  Siflanutlten  u.  o"fl^*r» 
erprobt,  ohne  jebe  Untug.,  für  1600  38.  oerffl. 

»erlm,  Dtarburgcrftr.  13. 
tut  t.  diese,  Obextt.  $uf.  8. 

Üng.  9udjätoa0a)tf>($>atbblul  m.^ebtgrce), 
6  Sahre  alt,  1,66  m  hoch,  elegante  itigur, 
lemperament  unb  flotte  Hange,  Herotthtflr 
trager,  burajqeritten  unb  DOlltominen  fehler« 
frei,  für  1400  Uiaif  ju  perfaufen. 

Naumburg  a.  6. 

jHt»        He.vm,  ■öauplm.  u  JSattr.  6t)ef. 

Staunet  ungar*  aliud), 
7iöf>r.,  1,70  m,  «bei  gejog'n,  buro5aUB  fixeres 
Sienft-  u.  3<>gbpferbr  leicht  »u  reiten,  gefunb 
unb  fehlerfr.i.   ̂ retö  1650  Dlarf.  >m» 

Dffeit  unt.  Y.  294»  an  bie  (Mcfchaftsfteae 
b.  gl,  tjertin8Wl2,  Jtoetjflr.  68. 

„Bastya",  ̂ iitjtt*, f<t)marAbr.  gl.  1(^/161,  geb.  1896  o  ̂ atpaf. 
u.  b.  Olnnfn,  o.  Cbonrbo,  gut  geritten, 
roeil  nicht  tragenb,  Derläuflich  auf 

Pom.  ♦5>6cr-3e6ritj. 
_8Se»  fix.  gtanftabt. 

Xrafeijncr  SfnrtjärjeBgft  „%rraufad" 
aud  b.  Vreona  Pom  ,"Mn;cciue  (^ebigree) 
71  jm!;t  ,  1,63  im,  firm  geritten,  trupptn<  unb 
ftrafeenfromm,  garantirt  gefunb,  ohne  Sjengft 
mameren,  ausge)ctrhnetcis  3<tgbpferb,  roegen 
lleberfüUung  beo  3taUc4  ju  uertaufen. 

^iei«  1800  iVcif  mm 
ftlo«,  Leutnant  im  3nf.  Siegt.  151. 

«flenftrin  t  Ofipt.,  3<xo6flt.  20.  

Clbeuburgcr  braune  CttttC  ohne  Slbjeichen, 

6jäbrig,  7",  ft<ber  geritten,  truppenfromm, 
für  M.ivi-Ko  Meto;*!,  ftanopet  unb  ̂ aofi 
unter  225  fffuub  gegangen,  flu  1500  ilnrf 

ju  perfaufen. r,  Bereken,  $auptut.  u.  t3attr.  <£h<f 
»t7  im  Bclbart.  Jttflt.  68.  ̂ nowrajIaiB. 
"IT"  «in  «ferbeftänbV  *V| 

15  Statt  monatlich,  Gifcrta^rrffrate  110, 
tScfe  KoOcnboiffttatje.  ssu 

•ebtueft  in  ber  Königlichen  »o|buchbtitdttti  pon      S.  9tittl«t  k  e«t)n  in  »etlin  8W12,  flocbfrra&e  68—71. 
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Mptctncillnjcip  pn  9WtUtttr=28od)cubIatt. »nje  igen<9lnnabme  m  ber  «efdjaftaftetle  bei  SRilitir-SBodienblatte«,  Berlin  sw,  «oAfttojje  68,  fomie  in  aUen  ̂ nfetaten  Bureau«. 
Tie  Änjeige . ©ebübr  für  bit  breigefpaltene  Belitjeile  Sei: Sa.:  40  Bf-  —  Tienfllidje  «njcigen  (mit  !Ru«na§me  oon  6ubmifflonen\ 
tfadjrufe,  weldje  oon  amtlitber  Stelle  ausgeben,  finben,  nenn  fU  bireft  an  bie  5ivbaff.cn  eingereiht  werben,  unentgeltliche  Äufnabme. 

X  84. Berlin,  ben  19.  (Oktober. 
1901. 

Anzeigen  der  Kcicbs  und 

Staatsbehörden.  

Bei  ber  i'anbc«  ■■  Berfto)erung«anfta[t 
fcannooer  ift  bic  -siede  einet)  jweiten  Ober* 
intpeftor«  (oberen  Aontrolbeamten)  }u  be> 
fe(rn  (Wcbalt  3300  Vit ,  ftetgenb  oon  brei 
|H  bret  Saferen  um  300  JRf.  bi«  <u  4800  iRf. '. 
@cfua)t  wiib  ein  Offizier  a.  T.,  gebürtig  au« 
bem  Bejirte  ber  Berfirt)erung«anftalt  (Brooinj 
ftannooer,  gürftentbum  Sdbautn  bürg  >  Sippe, 
Sippe.  Burmont),  nidjt  über  40  ̂ a^te  alt; 
ben  -J'orjug  chatten  foldje,  bie  bereit«  in 
Cioiloerwaitungen  gearbeitet  haben.  Gin  etwa 
Vit  Jahre  wabrenber  Borbereitungäbienft 
ift  erforberlia),  maQrenb  besfclben  erhält  ber 
'  ci c ffcnbe  bie  kompetenten  etne«  Äonlrol- 
beamten  (.1800  3Hf.  unb  iHeiftfo  :  en  Sd)rtfi< 
liebe  Wetbungen unter  Beifügung  eines  2eben«< 
laufe«  unb  3cuAni&<rbf<^Tiften  bi«  10.  9?o» 
oember  b.  3«-.  perfönlidje  BorfleOung  erf* 
r.ad>  Cmpfang  einer  Slufforberung  erbeten, 

yannooer,  ben  16.  Cftober  1901. 
2anbe«  <  SerfidjerungSanßalt  £iannooer. 

Llcbrecht,  Dr. 

To«  Bejhcfelommanbo  SHolsbeim  fuebt 
jum  fof ortigen  einteilt  einen  mit  Äaffenfacbcn 
vertrauten  Unterofftjicr.  »eroerb'r  oon  nur 
tabetlofer  gübruna  wollen  Öefutfct  mit  Öeben«< 
lauf  unb  3eugntffen  umgehenb  einfenben. 
Beim  unterjeittneten  Bataillon  wirb  in 

näcbfler  3eit  bie  (Stelle  eine«  Bataillon«* 
Tambour«  frei,  (geeignete  Bewerber  wollen 
fio)  unter  Berlage  ber  Btilttärpapiere  unb 
felbftgefe}riebenen2eben«laufe«  melben.  ©röfje 
nid)t  unter  1,75  m,  guteCrfa>einungBebingung. 
1.  Bat.  3nj.  Segi«.  Brinj  goui«  gerbinanb 

oon  Breuften  (2.  Biagbeb.  i  9ir.  27,  fcalbcrftabt. 

Beim  unteTjeiameten  jtommanbo  ift  fofort 
eine  Aapitulantenpeue  ju  befefcen.  Bewerber, 
welche  bei  einem  Bejtrfifommanbo  mit  (Srfolg 
i  bat  ig  waren,  wollen  fio)  unter  Vorlage  oon 
•Jeugniffen  unb  eine«  felbftgefrtjtiebcnen  Sieben«- 
taufe«  balbigft  melben. 

Bejirfsfornmanbo  £töd)ft  a.  SWain. 

Tao  Bejirföiommanbo  flarlarube,  Baben, 
fu<bt  einen  freiwilligen  (©Treiber)  jum  fo= 
fortigen  Ctntrüt.  Bebingung:  faubere  .^anb 
»ebrift,  bisherige  Ibatigfeit  auf  einem  Büreau. 
(Hefucbe  mit  «eben«  lauf  unb  Bielbeftbein  ftnb 
einzureiben. 

Beim  untetjeidjnelen  Äommanbo  ift  fofort 
eine  Äapilulantenftelle  ;u  befefcen.  Bewerber 
niit  guter  J)anbf<t)tift,  welche  bei  einem  Be< 
jirf«fommanbo  mit  (Srfolg  tbütig  waren, 
rooden  fid)  unter  Borlage  oon  3eugniffen  unb 
eine«  felbftg*i$riebenen  2ebenfl(aufe«  balbigft 
melben.  gemer  ifl  bieStclle  eine«  3ro''iaÖ"8' 
SreiwiOigen  (Sdjreiber)  ju  beteten.  i\unge 
Veute,  wela)e  bereit«  bei  Beworben  gearbcüet 
haben  unb  eine  tabellofe  ftanbfdjrift  befi&en, 
trollen  fi<$  unter  Borlage  eine«  JRelbefwem«, 
(elbftgelcbriebenen  £eren«laufefl  unb  etwaiger 
Heiigntffe  umge^enb  melben.  Be«  Ämbo.Jauer. 

M«4  ttorfiftrift  ber  ftbnigiidjen  iütilitär  Tnmanftalt  liefert  ju 

W/T  uefonüerd  biüigcn  greifen  -*f 
M.  Neumann, 

(oflieferoni  Seiner  Rajeftot  bei  Äaifert, 
Berlin  ÜW,  Fricdrichstrasse  95. 

itataloge  auf  iBunfo)  gratK  unb  franlo. 

#o6cili.£oflet  fämmftirüec  ©ffaiec-«qnipirangs:«ffefrffn. 

ttltttftttfj  ?n  anerfannt  foUbefler  Hu«W^mg  ju  belannt  billigten 
Breifen  laut  6peji >Br< iliftf 

en 

n  i 

Ueberau 

für 

Armee  und  marine. 
4.  Jab^ang.  $eft  8. 

Äaifennanöoer  in  SeftpreuSen.  i3<$lu&.) 
Tie  (Sntwtrfelung  be«  $>eerwefenä  in  SRejico. 

Son  loegel,  aWajor  a.  T. 
Unfere  5Watrofen  auf  ber  Tamiger  Saifer» 

unb  im  Wanöcer  bei  Tirfajau. 
parabe 
?'on  | 

3um  Untergang  ber  (Sobra.   Bon  «.  ». 
ein  öftring.   Bon  «.  3W.  X.  SöiDe. 
Ter  Öef^roaberoerbanb  in  .Iranfnicb. 

Bon  o.  Beleben. 
Tie  öamburger  6a)ifffa^rt  in  ben  wefi> 

inbtfcben  Öewaffern.  II.  BonÄurifcimer. 
5? ranlreid)  unb  bie  Türtei.   Bon  Aürd)boff. 
»rief  au«  Sinb^oef.    iöon  SR.  6. 
Tie  «aifertlaffe  unb  iUiUel«bacbflaffc, 

üon  «.  ». 
Tie  BaOonfab,rt  über  ba«  Btitielmeer. 

Bon  "i'aici  SRoebebect. 
Ter  Xmerifa>BolaL   Bon  v.  be  Dt. 
9lu«  aDcn  Srmeen  unb  marinen.  u 
B)a*  ber  ©türm  braebte.   ©ee  i  Äoman 

oon  ̂ riebrio)  iReifler.  (17.  gortfeUung  "! 

Schlafsack-Lagerdecke 
nit  w»>.fi1V'i,t.  tu  r.'b«rn 

150  cm  lang  Mk.  2ü. 
170  .  .  .  29. 
190    .     .      ,  32. 

In  18  Staa'en  puientirt 
Kotteral  mit  Trinkbecher  Mk  3. 
Gaze-Schleier  g«-g  Insekten  .  2. 
Za«ammeulegl>aru  Waschbeeken 

in  Ktui,  BrieftoHchen  -  Format,  ' 

 Start  Mk.  5. Wasserdichte  Unteriack.n  Mk.  4. 

».  nnilbertroffen, 
«  Paar  Mk  9. 

Uruhaii^e  und  Milutel. Köln  L, 

14. 

.<WJ 

Fe'iMl.  Jiu-ol». 
AllrlB<«tkmr  ftlr  Or-tifrAfc. 

I''».ani  and  h  akj-i-1  ..tvo; 
U'kirenliM»  ,1».  <»fflii..:-V»r»in« 

lo  Wieo  I,  K<>lo«r*t,iu«  1. 
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»ei  bem  unterjeicbneten  Mommanio  ift  bie 
ittUeelnrtflroeljiS^nftijrciiDiDigtntS^reibct) 
fofott  ju  befreit.  3ungc  -*u,e  m'*  nur  flu,ft 
£  inbicbrift,  roelcbe  fcr/on  auf  »ärcau*  ge  . 
arbeitet  fjaben ,  roollen  umgebenb  felbft» 
geiebnebenen  Lebenslauf,  JRelbefcbein  unb 
etroaige  3eu8n»fic  einfenben. 

»ejrrf«fommanbo  Ulm  a.  Xonau. 

Stint  unterjeidmeten  llommanbo  ift  fofort 
eine  Mapttulantenuelle  ju  belegen,  ©etotrbtr 
itttt  nur  auter  fcanbfebrift,  roeldje  möglichst 
in  o"oa'»ben=,  Dffijier=  ober  Ueberroeifimg^ 
fachen  gearbeitet  haben,  wollen  ftch  unter 
Setfügung  von  3eugitiffen  unb  Lebenslauf 
umgebenb  melbtn.  »c.iilslommanbo  Miogau. 

FAWILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Werne  »crlobung  mit  Fräulein  9H«rle 
(vuimin(jr)««tf.  jungftett  Iod»ter  be*  flatfer 
Itcben  yanbgertebtsbireftoro  <&mwlN(|fjau0 
unb  feiner  ftrau  Wcmahltn,  geb.  (»««0,  jeifle 
td)  ergebenft  an. 

fliiu>ufen  i.  GH.,  Cftober  1901. 
t>acllmip,f,  m* 

Leutnant  im  7  »abtfrben  3ut.  Siegt  Wr.  142 

Unfere  am  beutigen  Zage  oolljogene  8er= 
mäblung  beehren  mir  und  bietbureb  injujeigen. 

»erlin,  ben  15  Oftober  1901. 
Hellmuth  Felge, 

Oberleutnant  im  J«lbart.  Wegt.  Wr.  73, 
lommanbirt  »ur  Äriegoatabemie, 

unb  Gertrud  Fel»re, 
geb.  Münk.  ssu 

3t)t*  am  14  Cttober  oolljogene  »ermablung 
betören  fid)  ansteigen 

(■ruiidtiiiann, 
Oberleutnant  im  GtfenbautvWegiment  Wr.  1, 

M ,  i  r  - .  i  re in  <* ru ii (1  tm au n , 
geb.  Hummel.  «it 

3bre  am  9.  Cttober  ju  »aifingbaufen  bet 
£>ünnooer  noltjogent  »ermahlüng  »eigen 
ergebenft  an 

Fritz  Rocli, 
ireutnant  im  I  SRagbeburg.  3nf.  Wegt.  Wr.  BT, 

tiustel  koch, 
geb  KrütM'liell.  *w 

Bttslfln, 

Hfflften)aT)l  im  Schief  Xratn>9at  Kr 
Ijmmanbirt  lur  lluioerfität  »rcolau. 

Kva  Kiislin. 
geb.  Meverliofr, 

BttKlIlll 
Berlin,  Dtiobet  isoi. 

Statt  jcticr  befonberen  SRittWluna, 

Die  glücfltebe  ©eburt  eine«  ftrammen  jungen  beeren   fi*  anjujeigen 

Hauptmann  Heyn 
unb  ftrau  LIH,  geborene  Iladler. 

»reölau,  13.  Oftober  1901.* 

Tie  Geburt  einto  Änaben  jeigett  er. 
gebend  an 

Cberftabsarit  I»r.  Leu 
unb  {$iau,  geb.  Iliittner. 

»erlin,  ben  13.  Cftober  1901.  «ot 

'Jim  II.  Ottober  b.  3*-  oerfcbieb  bei 
We.l)nimg«raib  bet  ber  Ägl.  vanbe*  Slumabmc 

firrr  rJRrn(t  M'\ahn Im  u.<  8etctf{aQvti 
©eine  »tlicbttreiie,  fein  befdjeibeueo  unb 

lamerablcbnrtlirtie}  .'i'eien  fttljern  ihm  bet 
üiorgefenteu  unb  Molligen  ein  tri-iu :ö  Jlnbcnlen 

»erlin,  ben  15  Oftober  ltf)l. 
2)cr  Gbef  *>er  flönigheben  Üanbe*=Tiiiinutinie : 

tiDit  Cbtrfcoffer,  Venera',  ber  >fanlene. 

Gin  früher  Tob  cnbete  ba*  b,offnung«oone 
geben  be*  Oberleutnants  in  bet  3.  3ngenieur= 

3nfpefrion,  fommanbirt  jur  ftnegoaf'abemie, ßerrn  ©eoro, 

fotiht  rrn  rMaetTer  oon  ßernftein. 
Tai  Offijierforp*  ber  Jnfpeftion  betrauert 

ben  üertuft  biefco  allgemein  beliebten  unb 
b,od)gefa)at}ten  flameraben,  beffen  ernffr  unb 
offener  Gbaraft;r  ifim  alle  grit  ein  eljrtn' 
ooUeö  sJ(nbenfen  ftd)«rt. 

Strasburg  i.  G.,  11.  Dftober  1901. 
3m  Warnen  ber  3  on8*"'tur s  ̂niptftion: 

iyaflncr,  ©eneralleutnant  unb  Qnfpelteur. 
31  m  10.  Oftober  ner  naa)  (urjcm, 

fa)roerem  vetben  ber  Cberjablmeifter 

ßrrr  ßrinritfi  Jiofdiifjfii. 
on  ununterbrocbener.rotrfungoDoUcrZbalig' 

feit  geborte  ber  Scrftorbene  bem  Regiment 

feit  feinem  »efteben      1 .  Sprit  1897  '  an. Tai  ftegimtnt  beflagt  ben  £<erluft  eine« 
langgebieulen,  treuen  »eamten  unb  roirb  tfjm 
ein  bauerttbeö  3(nbenfen  lieiraljten. 
3m  Warnen  be«  Offuierfoipa  be«  5.  Warbe- 

Siegimeitlo  \u  Jruh: 
••.ii!."  i.  toon  l'taitjal)«, 

Statt  licfon>crct  ttnidfle. 
Wadj  Wotteo  unerforfcblia)em  fliatb 

fdjluffe  i>eifd)ieb  am  89.  3eplember 
fern  oon  ber  iteimatb,  unb  jetnen  t'ieben 
in  lientfin  iGbina)  an  frenlabmung 
linier  heingeliebter,  unuergefiltdicr  3obn, 
Watte,  Stoier  unb  »ruber, 

ber  .Haiierltdje  ̂ clbfafemeninipcfior 
bei  ber  Cftafiutifa)en  Üetafungo-Örigabc 

(D6frfeafnanfa.^).{)icfor£i([e 
im  3111er  oon  33  ̂ ntjren. 

3m  tiefften  2(t)mer)  jeigen  bieö  an 
kie  Ointcrblicbenen. 

Irtbnti;  (etblejten),  3Jeif;e,  Waum. 
bürg  a.  c.,  im  Oflober  1901.  . 

9lnt  10.  Dft!be?  1»1  "rftatb  j ber   TOajor   unb   Äommanbeur  be«  JelD* 
attiUerie«Segiment5  »r.  58 

iUutfgp, 

Sitter  mehrerer  Crben. 
Xer  Skrftorbene  bat  bem  ̂ büringürbex 

SelbartiUerte « Regiment  9lr.  19  oon  beffen 
tformirung  bi«  jum  1.  3fpril  1881  alö  ««utt 
nant  unb  oom  14.  «pril  1887  bis  14.  ,Nsuli 
1895  alo  Hauptmann  unb  »at:eriea)cf  an 

getjört. 

35a«  Regiment  betrauert   in  U 
pfliebüreuen,  hochbegabten  Cfftji'r  unb 
liebenSwärbigtn,  portrefflieben  Äamer 

Sein  Änbenfen  roirb  im  Jtegirmrnt  fo 
Grfurt,  ben  14.  Oftober  1901. 

3m  Wanten  ber  Cffijiere,  aanitft 
unb  »famten  be*  Xbüting.  SetbarttU 

Wegt«.  Rc.  19: toon  91ogoro0r 

i)tafor  unb  Wegimcntölommantieur. 
3lm  10.  Oftober  b.  3«.  ift  plöijUcb  infolge 

eine«  Unglüct«faUe<  ju  »erlin  ber  itbnig/iix 
aHaioi  unb  ilommanbeuT  be*  ̂ elbartilieru 

Regiment*  Rc.  58 
Äccc  lüttffgf. 

oerftorben. 
3um  weiten  i'Ial  in  roenigeit  Tagen  ftttfl 

i  bat  Cffiftierforps  trauernb  an  '.Srabe  eine* 
cliemaligeu Wegimcntsangeliorigen.  3tom3o.btc 
1K95  bi*  lum  3«bre  1899  gehörte  jRa;or 
äButtge  bem  Regiment  an.  Gr  h<u  f»4  m 
bieieu  3°4ren  bie  9d)tung  feiner  Unter > 
gebenen,  bie  Sfnerfennung  feiner  »orgefe^ten, 
bie  üiebe  feiner  Aamcraben  in  boljem  i^aje 
erroorben. 

Sein  31nbenfen  roirb  für  alle  3«**»  wit 

Regiment  fortleben. 
3m  Warnen  be*  Offijierfotp«  be«  2.  ̂ omnt 

Jerbartiaerit.Wegtment*  Wr.  17: 

"Jim  29.  gciitetn6cr  o?rfct)ieb  infolge  pon 
.vvrjlatimung  in  Iicntfin  (tShiim)  ber  tfaifer* 
Itd>e  ̂ flblaferncninfpeltor  ber  Cftafiatifdien 
Befatunatttitttbt,  verr  Oberleutnant  a.  X. 

öirfor  £iilf. 

Xerfelbc  hol  bem  r'kgimcnt  oom  »eflehen 
besfelben  ab  «uut  ̂ abre  angehört.  Jao 
Cffuierforpö  betrauert  aufiitljtig  in  bem 
Herftorbenen  einen  bocbDtrefjTten  unb  lieben«« 
rourbigen  «lamernben,  beffen  3lnbenfen  e« 
ftetc  in  Irbven  halten  roieb. 

»rieg.  ben  16  Oftober  2!K)1. 
,Vtt  Wcimen  be*  Offi^ierforp*  beö  >fanterie> 

Wegimetitü  Wr.  157: 
3.  31.  b.  W.  it.:  £uabo, 

iVaior  unb  »atatUon*fommanbeur. 

Oleiterc  famÜicn- Na* richten 
iüerl Übungen:  Hermann  v.  v'»iih. 

5»auptm.  unb  Komp.  Ghef  im  4.  ©atbcWegt. 
ju  fJtiB,  mit  ftraulein  ülUlhelmme  o.  i>oH> 
mann  (Subroigäluft).  —  ffialther  Mal  au 
»om  $>ofe,  üi.  im  Ulan.  Wegt.  Aaije: 
Sllejanber  III.  pon  Wufjlanb  («Jeftpr.;  Wr  L 
mit  graulein  Aatbe  SenjtD  (Wililfa>—  Berlin l 

^anft  p.  etuef  rab,  2t.  im  1.  0>arbc  Wcgt 
ju  ̂ufi,  mit  ̂ riulein  Sabine  o.  Oaiafl  (»io>ii 
bei  Öarj,  Äreiö  Wuppin). 
®erbinbnnae«:9lll>reehtp.ber©roebe« 

Dberlt.  im  JßeftfaL  3dger » »at.  Wt.  7,  rafc 

."vräulein  ̂ Ife  o.  Weben  rjranffurt  a.  ja 
-  SKanfreb  o.  «obnlinöf i,  i't.  u  1„  gu\f 
beo  flur.  Wegtö.  Kaifer  Wifolau*  I.  oon  «ufr 
lanb  (»ranbenburg.)  Wr.  ti,  mit  Atdutete 
Glifabelb  o.  Wocbom  (Wolioro).  —  Satf 
^rhr.  o.  3d)immelmann,  i't.  im  3«f, Wegt.  Wr.  140,  mit  faulem  km  Jim 

((HiituciDQtb  bei  ~ 
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'gttfafl  ber  Mqaneinm  ggjjtgg  ®.  m.  fr.  IJHftncfjcn. 3n  ffurje  erfd)eint: 

attoltfcS-«trmadjtm*. Ben 
».  Srtjlirfitiuo,, 

©cnetal  ber  Infanterie,  u  la  suite  beö  9abtfd)cn  £eib<©renabier«Segiment6  91r.  100. 
103  Seiten.  8".  Vxt\i  JL  1,50. 

Xiefe  Sdjrifi,  auef  ber  geber  eines  bet  beroorragenbften  Xeutfdjcn  TOilitär« 
idjriiifkUer,  rotrb  mc$t  nur  in  miluätifajen,  fonbern  nud)  in  vaienfreijen  grofie  'üeactitiing 
fir.ben,  ba  in  tQr  bie  ©nmbiüge  ber  iRottfe'fü)eit  Xruppenfuhrung  jum  reften  Ulole  in 
Unter  uns  urerfiditlidja  Sßeife  an  ber  $anb  ber  talüfd)en  unb  iirategifcben  iluffitne 
Dioltlca,  roeld)e  ber  (<>ro;te  ©eneralftab  ani  26.  Cftober  1900  ber  Oeffentlicbfeit  abergab, 
in  polier  ©igentbümlicbfeit  bargelegt  finb.  Xer  ;»nbaa  feat  f idt>  jufatnmen  auö  folgenben 
Kopiteln:  «xinleiieube  Webau  Fcn.  —  L  «U«  <£t»cf  be«  Weitem  droben  »er  flrmcc. 
;i  «uffiiae  über  öeneralftnbäretfen.  b'\  SufMäe  über  Xruppenfüljrung.  —  II.  WM 
Inftifcr.  -  III.  «1«  gelbfterr.  -  «njlufinidrt.  na 

Ten  bufljbänblenfcfjen  Vertrieb  biefer  Schrift  r)at  £wrr  <g.  3f.  «tciiififtcr 
in  teipjig  übernommen. 

■Mnleitttng  jur  iBorbereitueg  für  bie 

Mufnatymc^nlfung  jur  firteag=*lfakmie. 
<  ruger,  Dbeclcurnont  a.  1.  öerlitt  W,  «ontiiborfftra0c  10  I. 

^or6frdtunfls-^n(laft  für  die  Qfftitrs-^rfifititfl 
ipormntg  in  fränben  beä  §erm  Cberft  j.  X>.  oon  Stftulacnborff  )■  n 

Porbrtettuna  fSr  Vit  ©ffijirrjiriifitng. 

MO  II 

Reinclt,  <D6rr[eufnanf  a.  t\,  Äerfin  W.  i\\ art'mrftf rfti .  9. 

=♦  Bülow- Akademie  ♦= 

Bülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
Georg  Lemkic 

Calschule 

für  Damen. 

Unterricht  im  Porträt-,  r.unilachafts-,  Blumen-  n.  fijrür).  Malen  in  Oel  und  Aquarell. 
Honorar  mussi*.  —  Prospekt  gratis.  tut 

Akotinnifdir  Silmlr  für  fflokro 

^otsixuncrftralK 
Unterrirfet  fttr  Xnnicit  unb  öerrnt  getrennt, 

©ornrbme  C?m»fe{i(ttngen.  -  Vrofperte  grati«.  ra* 
SßW  StMrbcrbeaiun  "W    *w  I  II     i  1      ■  Ii 

SRalfdnle  für  Samen  i  Militär  -  VOrb 6 T.  -  An Stalt 

DenNerren  Hauptleuten  und  Rittmeistern 
ntr.pfch!»  icii  fol|t»ndi> 

Dienst- Notizbücher: 

Komptiftnio-JVotiMMi,  A«-*.  Infanten.-     Mk.  2.50 

,    Fvunrtillori«  .  2.- 

 » 

•lescl 

BiUterio-Notizon 
Eskiulrons-Notiaen  
Notizen  ü.  die  BokloiihiiiKfl-Wirth- ii'h.itl  der  Kompagnie,  »«n  M»|.>r 

liockcrr  iKi'Kl.  W|.  .'.  Aul  

um 

Für  dl«  Herren  Adjutanten: 
lonn-Notisen  Mk.  ;,- Bataülon»-N< 

Ferner  •MseMMt AnHchvutabuch,  WM 
a  An-itabe  ntr  0«w« ■UM 

mir  n»<h  uciivi  V«irncluin: 

Jlajur  ».  Kfl'ion r-.l»  Mk  AM» 

c)      .        ,    K»r»li       Ih-i*.  »in»»hr*.tl Die  AiiHbildung  <lei°  Schüt/.en  u.  der 
Rott«  v.  lljiim  Je  Litrn«  iuS!.  Ati(.-«(IL57j 

FlUKbtthn-SchlO-i-sell  v.  Major  N»fl| 
Phmbahn-Tnbollo    i     iH.igt,  IT)  i 
X.usiimmcnstelhnie  d.  In  der  Tiirn-V. 
enthalt. Uebutis«n*  Maj.  liei  k«TiKw;i  .  — ,2S Die  Führung  des  Schieimbucho-i  .      .  I.W 

Die  Führung  dor  StratbUchor  ....  I.7Ö 
bt'iiie  b«arbeit.:t  \in  oinpm  K'twp.  Chef. MM 
Schiessbücher,  Schie&akiadden,  Schieiin- 

seheiben,  EntfernungBBchiltEbücher.Bhren- 
»cheiben,  Ehrentafeln  für  beute  Schützen  etc. 

Carl  Kühler,  Wesel, 
Militär-Formular-  und  Scheiben-Fabrik. 

in  all.  folgern,  «nmclb  UM 
Mlrnbenrerstrasse .  ..'II  iV  kriiiror  i  Or.-Llchterfelde-West-l«erlin,?lingfir 8  II.  II.Ti.  t\l  U0t5T.  j         „  a»«|0t  «.  ®.  Bendler, 

Banien  -    a  I  >c»Ii  n  I  <k 
um'  uH/  von  Ijocfcu, 

KiirrUrstenstraNite  8s.  um 

"'•ginn  Oktol.er.   Prospekte  beim  Portier 

106 
ftani!  conceff.  f.  ade  9Htltt.«  u.  «rfjnl  ffr«. 

(,-rabnr.,  fJrrmarfe.,  Offtfi  )-  10  Cberle^r.  u. böb.  Dfftj.     Kl.  ilbtbeil.,  fa>HClIc,  fiebere 
Aörberung.   Sigene  ̂ dufer  i.  grog.  (Sarten. 

I  llorjügl.  $enf.    Srntr.  ftets.    t'ro'p.  ? 

i  Als  zuverlassi^ter,  be<iiK-m*ter  und 
wohlfeilster  KathReber  über  ulle  mili- 
tlrttchen  Verhiiltnissc  ist  anerkannt: 

Fircks, Taschenkalender 

für  das  Heer. 
Preis  4  Mark. 

Verlag  tob  A.  Bath,  Berlin  W.  s. 
Mohrenstrosse  19. 

ajlilitartfrtjc  ober  Mt ieenJUnffenfrljaMl. 

mr  »iidicr,  ~m 
fomobi  einzeln  rote  311 

gauje  ̂iuiiaiiif fru,  lauft  ftets 
H.  Lindemann,  ßnehhandlnng, 

Hannorer.  Scliillerstrasse  ->l. 

tftonnober,  ISiefcnftra^e  68. 

von  Hippels* 

Miiitär-Vorhereitungs-Anstalt 
für  alleccfiulllniicu,  (nmmtfidte  MllitHr- 

Kxamlna.    i^egrünbd  1H«;7.  l*efi>' 
:l(eferenie«.  hcrtmrragenbe  (Srfolge. 

Ctrdbel.  Wrcll, 
«Jaior  I,  X.       »m       Cbeclt  a.  X. 

Kaiser-Keller 
"erlin  W  ,  Frledrlrh<itra.Hse  17(5. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  -  Vorzügliche  Verpflegung  zu  mässigen  Preisen. 

I»en  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  1*1*1  Vitt  IVkI  li<»llli«'if  «'II 
dio  „RatAstubeu,  welche  anf.vorbarige  Beatellaug  rollatäudtg  raeerrlii  werden 

IHe  IHreetlon  des  Kai»er«Kfllfr. kann,  hiermit  bestens  empfiilileu. 
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Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 

JJrnwtnrntf  ÄnsftfUnnoi  »ollftäiiiigrr  ttJoljnniii^rinrirfitnnnni. 

HF"  Spezialität:  ilfppidV,  Stores,  töarbinftt. 
Walter  nab  3rit*nanflea  foftealif. 

— ReeOfte  Hebienung  bei  äufeerfl  billigen  greifen.  ♦»<— 

( !♦!  XQK  &     XXX  $  $  $  5$  !♦! 

WUtlyPiaiio»  und  Flügel 

Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 
Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  I^opold  v.  Preoaaen. 

Berlin  s\\  >]-,  A.  d.  Jernsalemer  Kirche  2. 
Fabrikpreise.  9  Beqneme  Zahlungsweiaen.  •  Prelsbnch  frei. 

Äitt  w>  Friedrichstr.  67, zwischen  Mohren-  und  Taubenstr. 

mt 

Neufeind-Pianos, 

.NTI  RMATION'  RIEH 

JMöbeltransport-Verband 

-UMZÜQE 

OHNE  UMIAOUNQ, 

'Internationaler* 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
Prima- Vertretung  an  über 

300  tManr*  M  3«'  unb  Hu9\a*U9. 
Oiitrnl-Bureau  }.  3-  :n  Bonn  a.  Ith.. 

«urflftrnfcr  4/  101 
■  »ofettft  tebe  geroünf d)t<  «uöfuntt  Ober  Xraniporh 
Setfrairmffe  bereittatnigft  u.  grattfl  ertfteitt  rcirb 

Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

iPianinos!  piiigel!- 

5     trMct  Uta«    K*rt#H*  Maffia*  ~ 

|  Carl  mand,  '•"OTiSS*1* 

Carl  Scheel,  ̂ Ä*' l>of  I 
j  3uliu$?euricb/(lÄ 

I  Pari  Kllhf»    B«B"W,  3 

o   .rv^j.»jtn  unt  i'ramirn  tv|on{i.  IVtijflnfllq.  I 

English  and  Sport. 
Applv  R.  lli'Mctt,         .  •> 

Tnlllcld, Gl©*.,  Kurland. 

Alte  Kupferstiche, 
pteufe.-biftor.,  3aa>,  6portbilbeTK.,  Mibinqer, 
Hnicjet,  engl.  färb.  Sport,  «off.  ©tiebt  je. 
Äntiqu.  greife.     Prlbll,  HO  Warfflrafenftr 

s 
chrankkoiler  für  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann, 
Königlicher  Hoflieferant, 

Unter  de»  Linden  21,  Merlin  «n. 
I'r«  islisl«  n  jrrnlia. 

iMitfftfdjc 

^vtliatfhtiibcit citbeilt  flurliSnber,  ber  jur  ©ntpfeblung  amU 
litte  'ieuaitiRc  Uber  feine  fiebrtbatia,feit  an 
einem  ntififdun  Wumnaftum  pröfentiren  unb 
fitfi  nuf  metjrere  i'rofctforcn  in  Berlin  be- 

rufen fann.  smi 
2ptc.1)ftunben  oon  S  bis  11  Ubr  morgen^. 

Närnbecgerfir.  17,  öiutenbaiiä  I  bei  Strumpf. 

Wie  richte  ich  meine 

Wohnung  ein? 

Heft  mit  erläuternden  Abbildun- 
gen versendet  auf  Wunsch  und  ] 

kostenfrei: 

3>it
tmar

's 

Möbel-Fabrik, 

Berlin  C,   Molkenmnrkt  «. 

Segründet  ■*\,  ;,\  >,  •  ;,  -s 

1836.  v 

Lieferant  der  VTaarenhMaser 
ffir  Armee,  Marine 

and  DenUehe  Beamte,  rw 

Mitgliedern  Vergünstigung. 

J.  F.  Bock 

St»Mt|It*et  (<  o  f  lief  er  «  M  t 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12 1 
empfieblt  ffrrtrntlitfjc  u 

Militär -Effekten 
in  befannt  fauberffct,  »orfd)rtft«mäfj.  ÄuVubi. 

In  jeder  Uiiu 
an  blllljraten  Preisen  ^a^B 

Orben,  Drben8*©armntngen  jc. 

BW  SoudcriHi'!«:  ~Va] 
federleichte  Offizier-Helme 

Eraeneniiitt  all.  altenEffektenliillittst! 

BaT-  Birma  brftrht  fett  1  MO».  ~W 

Sprachschule 

des  Westens, 

BerlinW,RaDkestr.L'0.] Französisch 

F.nirllsch Italienisch 

Spanlwh Kn*«l*fh 

Nur 
nationale 
LehrkrUrte 

»77 
Kinzelu  und  in  Zirkeln 

Dir.  Dr. 

i>Uj)otf)cfcn, 

0'
 

i 

Derlinet  role  auflroartige,  Tairft  u.  beleibt  fofor 
M  x>?»       Sehlealn^er,  Berlin  >v , 

Srtebnflftaafje  79a.    11  -6  Ubr. 
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Mittheilung 
des 

Deutschen  Offizier-Vereins 

(Waarenhaus  für  Armee  und  Marine). 

In  Folge  des  Beschlusses  der  ordentlichen  Mitglieder -Versammlung  des 

Deutschen  Offizier- Vereins  vom  30.  Oktober  1900  gelangen  zur  Ausgabe: 

Obligationen  im  Betrage  von  einer  Million  Mark 

unter  den  gleichen  Bedingungen  wie  die  bereits  ausgegebenen  Obligationen. 

Diese  Obligationen  —  in  Stücken  von  1000  Mark  und  500  Mark 

sind  unkündbar,  lauten  auf  den  Namen,  werden  an  Mitglieder  ausgegeben  und 

können  nur  mit  Genehmigung  des  Direktoriums  übertragen  werden.  Dieselben 

werden  mit  4  Prozent  jährlich  verzinst  und  die  Zinsen  am  1.  Oktober  und 

1.  April  dem  gebuchten  Obligationsinhaber  pro  rata  gutgeschrieben  oder  auf 

Verlangen  ausgezahlt. 

Die  Amortisation  dieser  Obligationen  findet  durch  jährliche  Auslosungen 

in  Höhe  von  mindestens  1  Prozent  statt. 

Der  Schluss  der  Zeichnungen  ist  am  5.  November  und  erfolgt  die 

Zutheilung  auf  die  Zeichnungen  bis  15.  November  1901. 

Die  Einzahlungen  haben  bis  15.  Dezember  1901  stattzufinden. 

Ueber  Stücke,  welche  bis  zum  15.  Dezember  1901  nicht  durch  Voll- 

zahlungen abgehoben  worden  sind,  kann  seitens  des  Direktoriums  —  unter 

Vorbehalt  des  Regressanspruchs  an  den  Zeichner  —  verfügt  werden.  Der 

Emissionskurs  ist  pari;  ausserdem  sind  für  Stempel  und  Spesen  %  Prozent  zu 

vergüten. 

Die  Zeichnungen  sind  bis  spätestens  5.  November  an  die  Buchhaltern  des 

Waarenhauses  für  Armee  und  Marine,  Berlin  NW7,  Neustädtische  Kirchstrasse  4/5, 

zu  senden. 

Das  Direktorium. 
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\oriiml  pfeift* 

160  u.  169 
4.75.  6.50 

Alle  Pfeifen  siud  weit  gebohrt,  lüften  ganz  besonders  gut,  sind  elegant  und  ron  nur  bestem  Mnterlal  gefertigt. 
^Qnftrirt«  sJ5rcioliften  nietner  fämmtlicben  furjen  u.  laugen  pfeifen,  foroie  Stnerfennung&frbretbtn  fenbc  oratio  u.  franfo  xk 

F.  <  .  «ustav  Sache  22  in  Hochhelm-Krfurt. 

Grosse  Berliner  Kunst- Auktion. 
niriit-tu^,         Oktuber    lii.i    Sonnabend,   2.    Sovemher:    Die   Ii.  rvorrugenden 

Kunstschiilze  aus  Schloss  >lainbem  (lia.vprn) 
Ciutlilk  und  Reimtimnnco 

WnfTen  und  Rüstungen.  —  Wlasgemäldc,  Möbel,  —  Holzflkulpturcn,  dabei 
Ii  Werke  von  I  >  I  mein  Rlenienschnelder,  Steinzeug,  Arbeiten  von  Krensson, 
Köln,  Nlegbiinr,  Nassnn,  NU  ruber»,  Altenbnrg,  Schlesien  etc ,  |V  «Tower 
llIrschrogclkriiK',  —  Porzellan.  Favence,  Dosen,  Fächer.  Zinn.  Textilien,  — 
(iemiilde,  —  Arbeiten  in  Marmor.  Alabaster,  Klfenbein,  Silber.  Kupfer,  Bronze, 
Kisen,         MmogeschlKsel   \  III   .lahrli.  etc.     (»rosse   Dilclnrel.  Illustr. 

Katulog  1280      4  Mark:  Bucherkatalog  12t)0a  gratis!  mt 

 Rudolph  Lepke's  Kunst  -  Auktions  -  Haus, ■MH^MM«  Herlin  BW,  Kocb-.tr.       *.».  •■m^^^^^H 

iiörinriEnSf  ■■•■öulmge 

!l<!£.15%  Rabatt. 

Verlag  ber  Sofbucbbruderei  oon  Jfr.  ttwg.  ttttfjKl  (3nh. :  Stlfrcb  flönig),  Conberotjaufen. 

Stänbiger  SJearßtung  fei  empfohlen: 

0>nt uöi iß  bro  fr|lu|*kriffrft. 

$i\v  ©fitere  aller  Ittaffen. 

Kit  uroei  lafcln  in  etembruef.   «cbeftet  9H.  4,H0,  gebunben  2N.  6,—. 

Sa»  obige  neue  JUerJ  uon  3v'   £  tanentjageu  bietet  eine  ,,Vcl|fC  foC$ 

^-cftlf  llßOfl'tf  f)Cd"  bar,  unter  Verioertrjung  aller  gewonnenen  Erfahrungen 
tmo  mit  iierurtiicbtigung  bot  neueRen  2lnfcbauungen,  foioie  ber  ,"vortjcbritte  ber Xaftif  unb  Zcqntt  IN  fcblwftt  ftd)  an  ben  in  bereit«  brittcr  Auflage  oortiegenben 
„Wrunbri«;  ber  SBof  eftigunge  lebre"  beweiben  x'tfrfaffer<J  eng  an. 

Ter  „Aeftuiiififrieg"  tmt  in  bem  neuen  ̂ i'etfe  eine  eingehenbe  unb 
fei bM.turnae  Vcbunbluitg  acfuttfeeil,  bie  roefent(id)  nur  Störung  ber  »nfidjten  auf 
eiefcm  litbtotc  beitragen  unb  bei«  Ctjijieren  aller  ffiafftn  beim  Stubium  be$ 
3eftuna,..f  riege«  widjtigc  Xitnfte  leiften  wirb. 

I«^T  C>u  ßfjtffpil  burtf)  öfTc  T>tid)5niiöfiitin,nt. 

"•^S  ^fcf  ^k.'  W  ^bW   ̂ ■Z'  ^^k/  ^aW 
"  ^^K^^K^^K. 

l'ahNt'N 

Soefelbföeta 
für  liohi'  und  niedrige 
Stiefel  wind  für  jeden 

Offizier 
unentbehrlich. 

Hohe  Relterblöcke 
mit  und  oliiicMecbunik. 

St  lerelett  blocke 
in  ullen  Anäfulimngen. 

..Strecke  Dich"  und 

„Drehe  Mich»', 
die  I»  ai.  .Schiilispanner 

der  Welt,  n? 

Ulustr.  A 
Preisliste 

Durch  all«-  ll»ciJ!Dii,'i'n  und  M.*>>g«,«b«ne  nW 
«ehoa,  •  <  «f.  iidpiiiiiii  »ich  dirrkt  »n  d.  n  f  tbrikatt« 

I*al»*4.  Ilambnrg >'||, 

lUiiitär  ilorbf rfitungö  Anflai 

ÄerfinWa?,  Momüc.  103. 
Gin$ige  Stnftalt  Merline,  nicldjc  nur 

CfP}ier= «Giranten 
aufnimmt.   3lu«gejetrfj«ete  Grfr'  u  nac^  füi 
jeftcr  .Seit.    1900  beftanben  51  «jptranten. 
11)01  biöber  fa)on  52.  ?x>  Dr.  Paul  Ullch. 

Google 



813   

ggyptian  glgarcttc  Company 

6.  m.  b.  fi. 

Telefon  I,  4708  Hoflieferanten  und  H< 
Cnl.ro  -  KÜaohan,  I'orusB*trM8e  -  -  Brü«»el 

:  girettenfabrikanten  Tel. -Adr.  Egyptian  Berlin 
London       Alrxnudrlcn       Kopenhagen  »to. 

Passage  (Kavallerie)    BERLIi\    W.    ̂  »  i:'  W- 

Cigarett
en  all  pat

ent-strohm. 

ndstück 

Asmah  4  Pfg. 
Anita   6  „ 

Persimmon  .  5  Pfg. jMa  joie  ........  8  Pfg. 
Corps  Diplomatique  10  „ 

Bei  Entn -    -  U« 

>o  St 

Rab.iti 

Sita 

EWALD  GLEFF 

Offizier  WaffenFabrik.Solingen 

Xirrftcftc  'flejuaSquelle  üDcr  »rten 
Segen  unt)  Säbel  für  bie  $«rten  DfB» 
jiew  ber  Sctitirficn  Slvmcr  unb  ÜJiarine. 
Preisliste  grat,  u.  frei.  Höh.  Rabatt. 

g^T'  ̂ öc  Srten  JJeoiv.  . 
and)  bie  aHerflcinflctt,  ivetben  bereit« 

rBiUio.fl  uitb  (oluvit  aueqefüfjrt.  v 

Jagdgewehre 
SchuMwarten  all.  Art  lief,  tu  nnern-IcSiC. 

0.  Scbawli  l»tonK  am  u  eil  ten BERLIN, 
Lioroibreuatr.  od. E.  Sieigleder, 

ProiaL  uo.  Waff  ,J»gd-,  SehuUeogeraU 
Maiiitiuii  b.  Auf aba  d.  Ztft.  Kral.  a.  Iroc 

2 

w 
an  fouft  frei«  am  bette«  ts.bUUßfteit 

beim  gfadimaa«! 

ii<  iuVit/.s«Ii,  i^iidncrimarticr. 
Berlin  f*W,  Tcmpelhofer  Ufer  10. 

tMUlflfie  ttc  juaOqncKe  f.  3aqb ,  e<betben>, 
ajjiltldr(\crucl)re  :c,  Xefdjino,  IHeooloer  ic. 

SWunitioii.    Reparaturen  schnell  u.  billig. 
Keirhillustr.  Preisliste  gratis  u.  franko. 

Saffenfammlern 

empfehle  in»  u.  auölanb.  •Milttarroaffrn  aller 
Seiten  utit>  l'dnber,  ̂ reielifte  tu  Sienften. 
ZaufCb,  Äau»,  Verlauf  SOnm  hImkMiuui 
Loll,  «rUnbcrg  A.  I.  Sehl.  s** 

am~  «in  «fetbeftaue,  -mm 
15  «LVarf  monatlid),  eticrtaa)erftraSe  110, 
edc  NoUenborfitrafse.  3m 

L evico  yetriolo Lerleo- Ntarkwasser 

Lerieo- Sehnachwasser 
Paria  1900 
Grand  Prix 
collectif. 

Näheres  Prospekt. 

Der  fieneraldirector  der 

bei  Trient  Süd- 
Tirol  (Brenner 
Express  •  Zug) 

Mildes  Klima. 

Arsen -Eisen -Bade-  und  Trinkkur. 

Sämmtlieber  moderner  linlneologischor 
Kurbehelf.    Sport.    4  grosse  Kur 

Etablissements.    .'10  Hotels  und  Pensionen 
aller  Rangstufen.  Sommer-  und  Winterkur. 

*>  Telegr.-Adr.:  Polly  -  Levlco. 

Kurstadt  Levico-Vetriolo  Dr.  A.  Pollacsek. 

Cine  $an0»Trinf-Stnr  mit 
Salzschlirfer  Boniraelus-Brumioii 

(30  gl  =  M  18.-  frachtfrei. 
Sie  Sabe'Scrroaltuna.  oerfenbet  portofrei  ein 

iilirninntiBinns,  Slfinlrilfit,  »*  mi! DitIt."  über  bie 

öi  a    xr  i  Teilerfolge  mu  Bonifncius.  sj» 55IOftlüfll)lrl^tOrUligfn.  Bad  Salzschlirf  Ist  MIIItttr-Kurort 

Soeben  erschient 

Russische 

folddienst-  Ordnung 

und  Uorjcbrift  IQr  das  ÖtlecM  von  Jlbtneiluiigen 
aller  lüaflcn. 

Alt  fnlwuil  cndilcnrn  Im  Sommer  1901. 
in  der  iui»i»Aen  flrmre  qulii^  an  Stc  11c  der  MtfetTfftl 

clnidjl.'jnjtn  Uerschnlien. 

Oebersetzt  von  KciChil Tdl,  hauplmann 
im  Kc-mglidi  Sarh.i.di.n  ticncraliubr. 

SÜliLtl!  M  '  i>.  gebunden  W  a.-. Ucrl^  io  K»i»l4l.  ri«lbud>handlun.i  von  6.  9.  Mittler 
6  Sohn  In  Berlin  $0112,  Kocruira.je  C»— 71. 

j9  Zu  bc:icb<n  dureh  alte  Buchhandlungen.  0 

Offiziers-  und  Patrouillen-Lampen, 
(  abinctlninpen.  Notlilani|>en, 

Kellerlumprn,  SielierheltK-Laternen 
mit  ptoilie'li  lruek.eoer  ElaitriiiUt. 

Stets  fertiq  zum  Gebrauch. 
Illutrirt*  l'reittim«  irratia  und  fr» a in 

A  IIm'i-I  I  rii  tl  l;>  u<I«  r  «V  Co.. 

Berlin  WH,  Ijelp/i^erntr.  \<*>.  vi  1  t 

Morphium  (Alkohol» 

•»«•hmer/.lo^e.  kur/t-,  liiilividiielle  Ent- 
zlehunir.  I>r.  S«  hl<  u«  l.  Blebrith/Wies- 
badfii.    P  r  •>  s  p  e  k  f. 

Kapitän  Müller, 
»o^eburg.  liefert  Äorbfl.  m.  4'  j  ft!  3nb. 
Tarraroua-Portwein  la  tu  M  6,70.  Hut<nb. 
frei    »ejuflaquefle  oieler  Dfftj  .Äafmo«.  m 
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Rudol  ph  H  ertzog 

Breite  Strasse  No.  15  BERLIN  C.  II  reite  Strasse  No.  lö 

Bewährte  Qualitäten       Anfertigung  nach  Maass 

Herren  -  Wäsche 

Oberhemden 

mit  irlalten  Lciiien-KlnaHtzeu  3.50  Ms  4,50  M.  mit  Plque-EinaUtzeu  6,00  M 
mit  blatten,  (ordel-  und  Falten-  mit  nandBtiekerei-EinKälzen  :*JM  Im  7,8«  N 

Einsätzen  5,00  bis  6,25  M.  mit welchen  Fulten-Eln-üttzen  ton  Pique  «,00  M 
mit  nl. ii trii.  ofTenen  Einölt*,  n  und  FarblfeOberhemdenausOxford,Perkal, 

M»n*chetten  6,50  M.                                                         Zephyr  5,00  bi«  IjM 

Tadelloser  Sitz  —  Eigene  Zuschneiderei  im  Hause 

Kragen  und  Manschetten 
Stehkragen,  irlatt,  iu  Hohen  von  4  bis  Umlegekragen,  L&nn  der  Spitze  7  bia 

7  cm  ."»,00  bis  \VO  M.  9  cm  äjM 
Stelikraireii  mit  angebogenen  Ecken  Manschetten,  11  cm  hoch,  ein-  und 

in  Höhen  v„n  4  bin  7'/»  cm  5  50  bia  0.00  M.  zweiUm-phs  6,00  bis  11.'«" 
Ktehkrtiiren  mit  Klappen  in  Hohen  vou  Manschetten,  11  cm  hoch,  für  Ketten- 

4«  j  bia  6'/,  cm  5«50  bi«  0,00  M.  knüpfe  12,00  M. 

Tag-  und  Nachthemden 
müh  Huusturli,  I.oulsiana  und  Mucotuch  2,25  bia  4,25  II  Nachthemden  uus  Louibianatnch  und 
an»  Halbleinen  ond  Reinleinen  2,75  bis  «,00  M.  Madnpolume  3,00  bis  f.^ 
l  iiilbruibcinden  rus  Louisiana  und  Nachthemden  mit  farbigen  Besätzen  3,75  bis 

Maeotuch  3,t»  bia  4,25  M 

Vorhemden  (Serviteurs)  —  Knöpfe 

Damen-Kragen  in  den  neuesten  Facons  4,00  Mk.  bis  11,00  Mk. 

Herren-  und  Damen  -  Krawatten 

SHrit-ne  Nfhlrtf'cn,  KcgattVM,  N«'ll>»lblnder,  Ncnrr»,  Plntttroii* 
0,45  M.,  0,60  M.,  0,80  M.,  1,00  M.,  1,25  M.  bis  12,00  M. 

Kragenschoner  1,00  bis  4,00  Mk. 

Herren-  und  Knaben-Hosenträger  0,45  bis  6,00  Mk. 

Herren-Konfektion,  -Hüte,  Mützen 

Herren -Trikotagen,  -Strümpfe  und  -Socken  in  besten  Qualitäten 

^  Herren-Reitbeinkleidor,  da»  snk-k  3,20.  i,(m»,  4,50  bia  5,75  m.  J 

Sportbekleidung,  Herren-Handschuhe,  Regenschirme,  Spazierstocke 

Preislisten  franko.  ♦  — 

Digitized  by  Google 
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Leopold  \%  IlflgTIlbc 
—  früher  Mittelstrnsse  15  — 

fetzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstaben 
Französische  Strasse  8  -  Eingang  Kunonlerstrasae  — 

ganz  nahe  Unter  den  Linden  nnd  FrledrlchstrHsse. 

HQT  Austern  ~9fl Restauration  in  altbekannter  Güte. 
V5I8 

Erven  Lucas 

II  o  fl  I  <•  fo  r  n  n  te  n 

Anisette, 

Curacao, Cherry 
Brandy, 

Half  om Half, 

Bittere, 

Genever, 

Punsch- essenzen 

etc.  etc. 

hinils  älteste  Liqueurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  |§7§. 
Berlin  W,  FriedrichatniSfie  1*19.  —  Man  verlange  l'reislirite. 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

Albreeht&tra&Ne  Ä4,  Eeke  KwiatnaM. 

In  den  Weinstuben  vorzüglichste  Diners  (6  Gänge)  ä  Mark  1,50 
und  Souper«,  m 

Filialen  mit  Weinstuben: 

BÜ  lO  WMtraNNe  SO,  nahe  rotadamer  »traue. 

Km-fiirstondanmi  *«,  «JftlStL. 
leipziger  Strasse  88,  nahe  Friedrichstrasse. 

Sect 
3£  Dtt*^-iC 

»mm 

Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

DorothconNtrnNMc  so  si 
unmittelbar  um  Bahnhof  Friedriehstr. 

■"/immer  mn  '1  Mark  nn.  "W 

Restaurant  und  FrUlistUcks-Lokal. 

Fritz  Toepler  (Uoftraiteur). 

Der  unterzeichnete  Verlag  beehrt 
sich  ergebenat  mitzutheilen,  dass  er für  sein 

Deutsches  Offiziorblatt 

den  Anforderungen  der  immer  wachecu- 
den  Verbaltnisse  entsprechend,  eine 
eigene  (Jcsclm Ii  sstelle  in 

Merlin  SW,  Frledrlehstriisse  224  I. 
einrerichtet  hat. 

Wir  bitteu  von  jetzt  uii  nlle  Zu- 
schriften für  dus  Offizicrhlutt  un  die 

irenuuute  neue  Adresse  richten  zu 
Wullen,  Verlagsnntrage  jedoch  wie 
Iiisher  nn  unser  .Stammhaus  in  Olden- 

burg i.  Gr. Oldenburg  i.  Gr ,  1.  Oktbr.  1901. 

Gerhard  Stalllut?.  Verlagsbnchhandk'. 
Verlag  des  Deutschen  Offizierhlattes 

Verlag  den  Deutsrhen  Ot'tizic rtilatti-* (•erhard  Stnlling,  Verhigsbnchhandl«r 
Oldenburg  i  Gr. 

Gründnngsjabr  der  Firma  1780. 
Sueben  erschien  in  unserem  Verlage: 

Die  Ausbildung  dos  Infanteristen 

im 

Exerelren  einzeln  n.imTrnpp).  Turnen, 
Schics-.cn  und  GaralHonnaciitdienst. 

An  der  Hand  der  betreff.  Vorschriften. 
Nebst  Anhang: 

Verzeichnis*    der    Hüstübnngen  der 
III    bis  I.  Tnrnklasse,  Uebuugen  am 
Kasten,    Lehrgang    im  Bajonettiren 
v  11*01  <  und  Rekruteuwochenzettel. 

Fttr  orfiziere,  Untei  oHlziero, 
KiuJHhrig-Fi'cluilliitectc. 
Hearbeitet  von  Börsen, 

Oberleutnant  *  la  suite  des  6.  Pomm 
Infanterie-Regiments  No.  4!», 

kommundirt  bei  der  Königlichen 
Unteronizierschulc  in  Weissenfeis 

Mit  Zeichnungen  im  Text. 
Freis  geheftet  2,00  II 

elatf.  und  dauerhaft  irehunden  2,40  M 

Verlag  des  Deutschen  Ol'lizierhlaltes Gerhard  Stalllug,  Verlairsbnchhandle. 

Oldenburg  i  Gr. 
1  rniiidungsjahr  der  Firma  1781» 

Hoeben  erschien  in  unserem  Vertäue 

A  u  f'g  aben .'est eilt  in  der 

Eintrittsprüfung  für  die  Kriegsakademie 
in  den  Jahren  1900  und  1901. I'reis  1.25  M 

Verlag  des  Deutschen  Offizierhlattm 
»it  rhard  SIhIIIiik,  Vcrlagsbuchhamll.. 

Oldenburg  i.  (Jr 

Grund  nngaiahf  der  Firma  ITR'J. Sueben  erschien  in  unserem  Verlage: 

TuMCll<»lll»lll*li für 

Fähnriche  und  Fahnenjunker. 
Hin  Rathy-bcr  für   den  angehenden •  »Weier 

Herausgegeben  von 
Schimrschiuidt,  Major  .i  l>. 

Zweite,    wesentlich    vermehrt;-  und 
umgearbeitete  Auflage. 

Treis  elegant  und  praktisch  gebunden 

2,75  M 
eu  .100  Seiten  Umtang.  wm 

Google 
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k*nn  alrl.l  (  H  Ifct  ll.jfur  .tili- klrldrl  w.ttl'l 

Man  Verlane* l'rei-tcouraut. 3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

mßme  "laSSS.Ijvrte-Kleidu«fl.| 

Herren    R.  Eger  &  Sohn.  Dresden-A.  2. 
Urf/riitw>n  für  ll-'t' 

SBetlag  bcr  fl&niitfidjen  fcofbudj&anblung  Don 
iv.  2.  Rüttler  ft  Sohn, 

»etlinSWlL',  «o^fttafee  6«— 71. 

3itr  bic  ̂ (f)irt)auobifÖun(i. 

Soeben  ift  ntu  erlrhienen: 

unb 

f  euer  Der  Infanterie  im  töefedjt. 

San 
flarl  9»ei«ner  föt.  toon  «trbtenfier«, 

Wemralmajor  unb  ilommanbeur 
bet  Äönight$  »aoerifdjen  4.  3nfanterie< 

Srigabe. 
Tritte,  erweiterte  «uflafje. 

X  8,50,  geb.  .«  4,75. 
3>a3  SBJerf,  befien  neue  Auflage  inSbelonbere 

in  pjoeb ologifdjer  Stiftung  eine  35et' 
tiefung  erfahren  unb  aud)  auf  taltifdjem 
(gebiet  maneft«*  91eue  mit  <u  oerieidjnen 
Ijat,  (ejt  fUt>  au«  Mortui  gen  tufammen, 
bte  fiel»  an  Hebungen  anfnüpfen,  ober  mit 
bem  Men>e&r  in  ber  fcanb  ftattfanben ;  bie  in 
ifjm  nlebergelegten  Grjabrungen  ftam> 
men  auä  oteljähriger  $rarj«. 

Sie  55>orträflc  fttib  mcrtl)UoII  für 

jrttrn  Sdjirfjlthrtr. 

de  Chi 

170 

Seit  Janaar  Iftßl : 

Piliale  in  Hollerich  (iu»>mbarn 
Grncial-Age&t:  E.  Modlir,  B«rlln  N.  37. 

Armee- Portemonnaie 

i  ,s 

D.  lt.  O.-M. 

Auffallend  flach 

in 

betragen 

Mit 
tin  i  ii 

1.1-l'llCII. 

Angenehmstes  Tragen! 
Nu.  1  i  liaKVin-,  Satllaiiieiler  N  3.- 
X»  .'•  Kctii  BovktMtdMei    .  &  *. 

«.  KeM  Jiiv  h'i'nlf.|<  i  M.4. - 
l'urtü  •.')  l'I.,  Sachn.  Kl  Pf.  ratra« 

J.  Hurwitz 
Berlin  SW..  K    l  Im  III 

Spielwaren. 
Grosse  Auswahl,  i*  Billige  Preise. 

M  n-ikwrrke  Tuni*p|tllTnt*i  A  iikt-p-tpiii 
haakösten  (JelrimKswuflen,  Sportspiel« 
inr  k  Halten  um)  M&ücben,  PrAlielMtlm 

|!c-ch.il'iij*uni.'cn  fur  («•de»  Alter. 
iJBF*"  Stets  tinbsctie  Neuheiten  "WH 

Richard  Renz, 

Berlin  U  . 
P«t»dMuei>>tntitM*  Iii-,  im an  in  Itrlckfe 

Offizier- Paletots, 
Porti»|  Spbllrjirii,  Pfldbindrn,  E|iaii* 
leiten.    ifhsrM Itkct   llnmlnlierc  etc., 
ferner  9  Sitlilul  p  n  -  K  \  I  ra  -  M  II  n  1 1 1.  • 
Tricot-  u.  <  imiiiils>- llosi  n  »etfauft  fehr 
billig  unb  nerfenbet  per  Jindjnabme 

ID.  Iii»  viel,  Herl  in  ('.  GipsntT.  23. 
l.i  lir.iin  lilr  l'niroriiien,  KfTek- 

jlpi^r  Stil  n 
in  3ihlung  suis 

13  WTer  seine  Gesundheit  H 

schützen  will,  trage  lafthaltige  Hnnmwoll- 
Si'hlimr«-ii.-«tr>fr-HciinJ6ii.  welche  Kegon  Kr- 
kflltnitfS-  Krankheiten  Klieiinmtis  rTÖMt 
Schutz  Ittetcti.  Prospekt  u,  Attuste  frunco. 
Heinrich  Schlosser  i  n  Lambrecht  IW,  Pfalz. 

Hof-Weinkellerei 

H ein  rieh 

Dahmen 

Wetngutshesitzer.  Kaiser!,  u.  RintgL  liitait 
Kölu  a.  Kh. 

Specialität: 

Süitr- 

Bhein- 

„eigener  Kelterung"- lloiitNcher  8e«t 

33   Versand  in  Platcbm  und  Gebindet 

Man  verlange  Preisliste! 

V»  t  i k fl ii  t  ( £rbloff(«ae),  W^f* 
«bint,  an  Wroftronfumtntm,  v 

Cfftjirr  Vereine  ic.  Preislagen  «HM»  ■  < IHOUWr.  t'cr  H Km  titer.  »L 
Hnfragcn  ucrmittcU  unter  F. 

:»ubolf  aWotfc.  afraitfrurt  a- W-  _ 

SBcrlntj  bcr  flDnigtitfien 

(5.  «.  9»i«Iet  Ä:  Im 

Berlin  S  W 12,  Äo^Me  68-J1. 

;Jur  ̂ clcbrnitg  >«' 

^'icfiriitnt  -  ̂frjrftomntaiiW 

leiftet  gute  Ticnft«: 

ürr  Difiilltiiilrrnifil 

etn  Bdtfaben  für  üd)«r  unb  5: 

*on  tBemer  ««ber«,  ̂ W""., 
fieft  1:  Ter  Untcroffijier  «I»  w'S 

alö    Untergebener,  a«  Jtriport«w [Wefcbü?vi  ic.  r'yüb.rer. 

S«F  Vrei«  40  W 

Goog 
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zur  Vorbereitung  für  die  Kriegs- Akademie. 
und  Kriei»pisl: 

]>..  t    (Huuptm.  .    Taktische  Entschlüsse  und  Hcfelile.  Studie  über 
hllllUM  M  .  /l.  Truppenfuhruug  an  Hund    der  Operationen   einer  selbständigen Division. 

Bestimmunge 
skiz«,  1901 

Für  den  Selbstunterricht  bearbeitet     Zweite,  nach  den  neuesten 
n  umgearbeitete  Auflage.    Mit  einer  Karte  und  einer  Uehersichts- 

M.  3.25,  geb.  M.  4,75 

IVipitAnLorl  (PbmUt.).    Taktische  Unterrichtsbriefe  zur  Vorbereitung  für 
\U     |lt  UM      doJ)  Kriegsakademie-Examen,  taktische  Uebungsritte,  Kriegsspiel  und 

Manöver.    Aufgaben  im  Kähmen  des  Detachements  gestellt  und  erörtert.  Fünfte, 
auf  Grund  der  neuesten  Dienstvorschriften  neu  bearbeitete  Auflage.    Mit  vier 
Karteubeilagen  und  einer  UeberHichtskarte.    1900.         M  51.    ,  geb.  M.  11.—. 

V    H'IWMl  ( Major;.  Dus  Gela  nde  im  Dienst  der  Truppeiiführun  g  dargestellt 
M«©vU  j„  Krkundungsaufguben  and  der.-n  Lösungen.    Zweite  Auflage.  Mit 
eiuer  Kart>obai)«ge.   1997.  M  1,80. 

II  niwIiiU  (überstlt  i.    Lösungen  taktischer  Aufgaben  uns  den  Aufnahme- 
IldUNCIHIU  prüfuDKen  zur  Kriegsakademie  1886  big  19()0  mit  Berücksichtigung 

der  Felddienst-Ordnung  vom  1.  Jan  aar  1900.  M.  l.tin,  geb.  M.  2.60. 
Ilifirthßv;  'Oberlt.}.  Aufgaben  aus  der  Feldbefestigung  mit  Bearbeitung  und 
1,1    .„!_    Besprechung    Mit  eiuer  Uebersichtskarte,  fünf  Skizzen  nnd  zwei  Krokis 1897. 

IL  1,80. IlfihlK'ndwIl  (Huul)tni  •   Taktik  uud  Truppeuführung  in  Beispielen  für 
'"  IM"  ,•sl^-;u,,  den  Truppendienst  uud  zur  Vorbereitung  für  Prüfungen,  Uebungs- 

ritte und  Wiuterurbeiten.  1.  Theil:  Formale  Taktik.  1901.  M.  4.50,  geb.  M  .  6,— . 

I ninil flllpl  "llllPtm  •  225  Taktische  Aufgaben  für  Uebiingen  aller  Art  und 
l  III  llhl  II  UM  Kriegsgpiel  im  Rahmen  gemischter  Abtbeilungen, selbständiger  Kavallerie, 

Brigaden,  Divisionen  auf  Grund  der  Felddienst -Ordnung  vom  1.  Januar  1900. 
Mit  Tier  Karten  1  :100000  und  drei  Uebersichtsskizzen  1900. 

M  8,60,  geb.  M.  10—. 
Kl*Klk  (Oberlt.).    Feldbefestigung.    Drei  taktische  Aufgaben  für  deren  An- Wendung,  mit  Bearbeitung  und  Besprechung.    Mit  sech*  Skizzen  in  Stein- 

druck   lf*99.  M.  2.25. 
—  illuuptm}.    Angriff  auf  befestigte  Feldstellungen.    Ein  Beispiel.  Be- 

arbeitet für  Offiziere  aller  Waffen.    Mit  drei  Skizzen  iu  Steindruck.    M.  1,40. 

k  II  II  7  1  M«j<»r  •    1736  Themata  für  Winterarbeiten  und  Vorträge  ans  dem 
"u,ltl  (Jebiete  der  neueren  Kriegsgeschichte,  nebst  Angabe  der  besten 

Quellen     Dritte,  wesentlich  vermehrte  und  bis  auf  die  neueste  Zeit  fortgesetzte 
Auflage.    1900.  M  3.50,  geb.  M  4,75. 

—  —    Der    Feldzug   der    Ersten   Deutschen   Armee  im  Norden  und 
Nordwesten  Frankreichs  1870/71  Zweite,  vollständig  umgearbeitete 
Auflage.    Mit  Karten  und  Plänen.    1900,1901.    Zwe  Bände 

M.  9,50.  geb.  M  12,25 
Mneor  'Hauplm.  Kurzer  strategischer  Ueberblick  über  den  Krieg 
mm  I    1870  71    Mit  sieben  Skizzen  in  Steindruck.    Dritte  Aufluge.  1900. 

M  2.-,  geh  M  3,-. 
V  IWflt  Virltnnn^  ,ien  ̂ t.  Der  Kavulleriedienat  im  Kriege.  Erster 
Ii  ICH»  .lul  UUIIIIl  Tbeil:  Kavallerie  in  der  Vorbewegung.  Verfolgung  und Aufklärung,  dargestellt  an  dem  Vormarsch  der  Deutschen  Reiterei  vuu  der 

Saar  über  die  Mosel  iu  den  Tagen  vom  7.  zum  15  August  1870.  Zweite, 
vermehrte  Auflage.  Mit  zahlreichen  Kartenskizzen  und  einer  Geländekarte. 
1901.  M.  6  —,  geb.  M.  7  —. 

St  U  cnll'l  «i'i'll  \\    1  lluuptni  ).  Urundriss  der  Feldku  nde 'militärische  Gelände- 
< 1 1 '  Mllil^i  II«  I? •  lenre   miiitäri-cbes  Aufnehmen  und  Zeichnen      Zweite,  durch einen  Nachtrag  und  zwei  Tafeln  in  Steindruck  vermehrte  Auflage.    Mit  23  Ab- 

bildungen im  Text  und  vier  Beilagen  in  Steindruck    1898.    M.  4.60,  geb.  M.  5,60. 
—  Grundriss  der  Befestigungslehre    Für  Offiziere  aller  Waffen.  Dritte 
vollständig  umgearbeitete  Auflage.  Mit  fünf  Tafeln    1900.    M.  7,— .  geb  M  .  8,50. 

/jjllmip    p    (Oberlt'.    Taktisch«'  Aufgaben  für  Kriegaspiel,  Uebungsritt, 
ü.  Dispositionsübung  und  Selbststudium  der  Infanterie,  in  Anlage  und 

Durchführung.    Mit  einer  Karte    1«!«.  M.  1.25. 

Zu  bezieheu  durch  alle  Buchhandlungen,  event.  vom   Verlage  der  Königlichen 
Ilofbuchhandlung  von  E.  N.  Mittier  \  Sohn  in  Berliu  SW12 

fcödjfi  oott beilhaft  mtrb  für 

'»f^W    C'fnk'Tfafiiiüo,  ©petfeanftalten  i< 
$riraa  8Rafloi$fcnflctfd), 
Senben.  *ilet,  Scbalftütfe  je.  lt.,  befteö 
MalbFlelfcfc  unb  Sainnulrldfrf,  in  benfbar 
Icftcr  öüte,  bei  »ejug  oon  ta.  20  Äilo 

jm~  frnnro  j«  f olibrftr«  «reife»  ̂  gflufCrt  00n  .\iiK..«lM.  Ilollcl«,  ,tteifc^ 
oer>anb,  Bad  Relchenball.  «*, 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze. 

Halle  a.  H. 

HOtcl  „IVeüincr  Bof 
Magdeburgeratraase  f>  Telephon  386. 
Haus  I.  Ranges.  40  Zimm.  Neu  erbaut. 
Nahe  Centralbahnhof.  Straaseubahu 
n.  all.  Rieht  Boa.) 

$tj\  ruffififtr  3nd)ttttWi1ftf, 
prima  Qualität,   gerealft  mit  Slorfchub 

{PV*  iv..5  einem  Siücf.  ~W Sänge:  50  53  57  62  67  71  75  80  85  cm 
«r.  1 X  7uo  775  8m  9»  10»  llw  12so  14»  15» 
!»r.2^6»7»7808«  9m  IOuo  11oü12^13oo 
®eroöbnlicbe  SBabentoeite  bis  43cm.  |pr.$aar. 

(Sjtra  weit  1  JL  pr.  $aar  mebr.  *rs 
Mm^~  Webt  ©efaflenbe*  totrb  bereUuHUigft 

umgeiaufd)t  ober  jurücfgeiumimen. 
J.  Postawelsky,  SUllupönen  O./Pr. 

Echte  Petersburger  Juchtensehäfte 

Sm~  nur  aOererfte  C.uoltin 
auagefuebt  tabellofe  etutf*  *v. 

liefert  ju  beiannt  bidigften  greifen 
Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 

©tttäberfauf. 
iStn  tn  fruchtbarer  öegenb  Wedlenburga 

berrlicb  belegenes  «UobialoHittergut  mitneuem 
3cbIo&,  ca.  3600  SDlorg.,  inet.  800  SNorg. 
v.'aib.  brillante  ̂ a.(b,  fofort  ju  oeitaufen. 

«uflfunft  ertbeile  foftenlo«.         M  3470 
fcilbeäbelm.  flatbarinenftra&e  1. 

tt.  ff.  »titfe. 

3bee  mr  mw  Sieit^olen.  -mm 
SpeilallUl :  faumloe  an  bet  3nnenfeÜe  be« 

«nie*.  Q»r»fige  unfere«  »einlleibe«:  ©üj 
eng  unb  f  alte«! »0  an  ber  3nnenjeüe  be* 
Änieä,  oöllige  Jreibeit  ber  »eroegut 
Änietjelenl,  feine  6äume  imiicben 
Sattel,  melcbe  ba«  üöunbreüen  etieuaen. 

*  p  r  S  i  a  1 1  tä t :  Worf4rift0mdfjifle 

m»rk»ii»oii(pi«. ..... iiboa  mi>  tut  &il< 
O.ntlwo««  in  IHsUcb.  KatcbM. 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

Sunt  Pitkiotttrim  11.  sti 

Digitized  by  Google 
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Tatterall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Bahnhof  Nnvigii.y  platz 

und  Uhlandstr.  16  17. 
J^J»  Telephon:  Amt  Charlottenburg  No.  719. resiens 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
Xnm  \  erkauf  Nteheii  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

15.  6)  fr  f  0  6  f  C  06  bo&e  <tf>  roieber  bouernb  in  meinen  Stallungen 

©erlitt,  2>orotf)ceiiflrafec  97, 
einen  größeren  Xranoport  erftf lofftgcr  egaler 

3ttniicitj>ff rbc  *mZ£mm  SWettyfcrbc Jura  Verlauf. 

Adolph  Behrend, 
$of  =  *Pferbelieferant 

eciner  SR«ieflät  be*  Hnifcrc«  nnb  «oniotf, 
«einer  üHnjrftrit  btö  ffönicj«  oon  «odjfcn, 

Kai 

^eiR  etobibatinbogt nt 
nnb 

für  aber  100  Werbe,  am  <*ippobrom, 
tfahnhof  Soolog.  (Barten.  9leu  u.  vor« 
jügltdj  eingerichtet.  Dreffur  u.  «erlauf  oon 
91eitpferben.     au     Stallmfrr.  Honirnrdt. 

3nber  Bieter  Weit ba Im 

in  #tif,  ̂ rütu  51, 
flebt  permanent  eine  größere  «nja&I 
innaer  nnb  älterer  Militär  :Nc ttpfrrbc 
fnhjie  iürtflrnpfcrbr  nnb  3ttcfer 

Bf  annt  Qerfauf.  ~W  u» 

Sättel  uub  SRettjeugc,"» 
neue  u.  gebr ,  Tarne«  u.  fcerrenfdtttl, Dienft. 
unb  CtoiUÄeitjeuge,  Sa)abraden,  gtljbeden, 
Of  friert  offer  naa)  Sorf  a)rift  ju  biB.  greifen  bei 
O.  Mo  h  ml  dl.  ©attlftmftr..  »ilbelmftr.34. 

Sdlloli  uuit  (Of kanomic «ßut 
in  Sübbeuticblanb.  210  »eftar,  SDalb,  SBiefen, 
«"reib,  ju  .«  480  000  fofort  ju  oerfaufen  unb anzutreten.    C»icrt.  unl.  II.  2-VH  an  bie  ©e; 

.sftelie  b.  m.,  Berlin  SW12.  m» 

Seiner  iü.'ajtftät  br*  eultane  ber  Xärfei! 

linriirliiiif  r  !»iilirlili! 

0mfWtIb|e  «ilia. 
not)«  grofter  Slabt,  gänjlid)  renopirt, 
15  Limmer  au&er  ,Subeb,dr,  8  Uiebengebäubc 
mit  Statt  für  4  Werbe,  flutfc&emiohnung, 
^cmife.ffiafditjauSK ,  mitten  intounberooHem, 
7  Morgen  großem  llarf,  aurb  öemüfegarten 
mit  otelen  Cbftbäumcn  babei,  in  oorjüglic&ftem 
«otbrotlbreoier  gelegen,  forljugöljalber  billig 
ju  oerfaufen  ober  auf  längere  jabre  ju  oer> 
pachten.  Offerten  erbeten  unter  Z.  «10  an 
„Inralldendank"  Krauiisihweig.  2m 

SP  ̂ crfiiufltd)  ?5 
»er  Im,  latterfaU  cebiffbauerbamm  2S: 

Hu$gebienteö  €  fargettbferb,£unfelfucb,ä: 
flute,  1,67  rn,  für  Htm,  ©erotebt,  in  jeber 
8ejiel>ung  gute«  £ienft=  unb  oagbpferb,  feljr 
elegant,  ganj  leia)t  ju  reiten,  ot>nc  jebe  Un< 
tuficnb.  fireil  1400  ättarf. 

NU        Oberleutnant  ban  Nauborn. 

»fir 

"1 

JiHietlirr  I«  oflrnfrrüj 

Ivi'^ü«ii.Mv-iUadjiDci«--?urfflurii;  . <  ussd:  8abnt)offtr.  M,  I 
■  Hannover:  ©eorgftr.  6,  ■ 

I  München:  Cafe  fiuitpolb,  ;  I 
H       Wiesbaden:  icbinerplcuj  L  i 

$crrf<f|aftlia)e  «iOa  n 

in  Sajlacblenfee,  t>  Minuten  oom  Babttbo;  - 
iöalb  belegen,  9  Limmer  je.  unb  allen  i 
ber  dieujeit  entbaltenb,  für  500iiÜ 
oertaufen.   »Obere»  bei  «.  8 1  e i ■  1 i 
Stabt6aumeifler  a.  2).,  3^6 lenboif.  » 

IT  ̂ o*herrf*aftlid>e  «iDa  H 

in  Sdjladjlenfee,  6  Minuten  oom  $nlmte',;i ÜBalb  belegen,  10  Limmer  k,  u.  allen  Ctrre 
öer  Sleujeit  entijallenb,  für  lOOOOSIatfi 
uertaufen.  91db,ercö  bei  R.  Äle im 
Stabtbaumeifter  a.  X.,  Seb^Ienbot*  - 

Die  Fleischverkanfsstelk 

für  Mitglieder  des  Waarenhauses  f.  Jtriti  i  Ii 
u.  des  Waarenhauses  f.  Deutsche  Bm»» 

Kurf ürMtenstr.  7'i 
empfiehlt  den  geehrten  Herrschaft»  ti  •- Torzüirlichen  » 

Fleisch-  ontf  Wnrstwaare«. 

sowie  jeden  Freitag-  von  ührik: 

..Extrafeine  frische  Blut-  o.  Lelienriiü 

Bf    ̂ orftbcrmaltcr,  H 
in  ungefünbigter  Stellung,  .Hönujl^ 
beamler,  j.      beurlbt.,  oorjügl.  fcsr 
faution<sfabig,  mit  intenfiDfier  3iu*ntr- 

3italbes  unb  Kulturen  oer traut,  au5fr.HA' Serroalter  größerer  jum  Abtrieb  «t: 

Jotft,  einfdufer  u.  €ebneibemüblenwti 
einer  ber  giöftten  berliner  ̂ olibauMt" 
futfit  ̂ cbenflfteQimg,  am  liebften  aliSf»-11 
größerer  ̂ rioarforft.  n 

©efäUige  Off.  unt.  W.  100  an  bie  ««i*" ftelle  b.  81.,  »etlin  SW12,  Äodjfin** 

On  fübbentfdjer  «epbenjftabt  mit  ffa 
«9amifon  ift  ein  altertö,  gut  einsefiliflf» 

Wilttär  Crffcfte«  Wrfrtrür: 
wegen  lobeöfallä  beS  »eflferä  unietji^! 
Öebingungen  fofort  ju  oerfaufen. 

Öcfl  Off.  unter  U.  296  an  bie  *f^' fteUe  b.  81.,  8erlin  SW12.  Äocbftr.  68 

(iine  hellbraune  C  t  n  t  e ,  •* 
Arejeoilte  au«  ber  Jllfbilb  oon  eban«  «" 
ben  IS.  Januar  1890  im  Mnigl.  fr*WrJ: 
8eberbctf,   lammfromm  unb  feblrrm<; 

preiäroertl)  ju  o.rfaufen  oom  'Pnwl*^ 
fem  »änbler.  * 

Ctto  &  «0. 
8erlvn  SO,  «öpennferftraj»  12" 

ffieg.  Äation«oeri.  billig  1.  »erf.  tef 

«oablutHNic  8</iia4r.  tttati,  ff' 3nf.  »egtö.  l:K).  Mej. 
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Verlag  ber  Königlichen  $offcu4tjanbIung  oon 
(v.  9>.  SWittler  A  Sofia, 

Berti*  S\V  12,  Äocbftrafje  68—71. 

Sur  bie 

neue  Huo&iföutiflopcriobc 
roub  alä  Staifcgeber  fehr  roilllommen 
fein  bic  fleine  3a)rift: 

,  Sic 

^(u^biltiung  ber  Stcfruten 
ber 

Infanterie  im  g>tfönb< 
in  föodjenjetteln 

oon 
«4«li, 

SBajor  aggregirt  bem  3nf<"*terie<3?cgiment 
fterjog  oon  fcolfiein  (fcolftein.)  9tr.  86. 

Swi«  40  Sfg.,  oon  20  Grempl.  an  4  35  Sfg. 

2)ie  Heine  6dirift  enthält  in  Harer  unb 
überfta)tlia)er  ffieife  einen  gtünblichen  unb 
planmäßig  aufgebauten  BuflbllbungBgang  bco 
JRefruten  im  Qelänbc  roie  auch  auf  bem 
iGrerjirplaje,  in  SHochenjetieln  georbnei. 

«crrünflidi 
rocfle«  UcberruUniic]  beo  Italic«*: 

1.  Huftgebienteö  (£f)argenpferb,  11  jährig, 
6",  für  mittL  ©ero.,  oorjügl.  gerilten, 
tabellofe  Seine,  all  ilDlulantcnpfcrb  unb 
cor  bem  3ufl*  Stganflcn,  al-3  Samen» 
pferb  geeignet,  3agbpferb  elfter  .Klaffe, 
Uteia  1500  Wart,  ober 

2.  Ungar  6r.  iünHodj,  7jäbiig,  5",  für mittl.  öero.,  tabellofe  Seine,  oor  bem 
3uge  unb  al4  Stbjutantcnpferb  gegangen, 
Srei«  2000  IVart  kh 

t>»n  ©ollarb  *»ocfclberfl,  Leutnant. 
Solebam,  SRarienftr.  40. 

ir  •cf«4t 

Hommnnbcurjjfcrb,  Iruppctv 
bienft  bewährt,  flotte  Wänge,  nicht  unter 
5  30U  Offerten  unter  ».  T.  «5  «oftami  21 
Serltn  NW.  *» 

brauner  Ungar.  XBtl«}, 
7idb,r.,  1,70  m,  ebel  gejogen,  burchau«  fixeres 
Xienfti  u.  Jagbpferb,  letcht  ju  reiten,  gefunb 
unb  feuerfrei.   Sretfl  1650  Wart.  im» 

Offert,  unt  Y.  2W  an  bie  tScfajäftsfUIIe 
b.  SL,  Berlin  SVV12,  «ocblrr.  68. 

öefudjt  garantirt  gejunbe«J,  truppen-  unb 
febupfiebere«  Dferb  mit  geräumigen  öangen, 
nicht  über  8  ̂ ahrc  alt,  nicht  unter  5  gr. 
ttble  Äbftammung  beoorjugt.  # 

Offerten  mit  SJreiiangabe  unter  V.  29<$  an 
bit  «Mebäfttfteue  b.  »I ,  »erlin  8W12  .  «b. 

Weh  Merl).  -S 

il-aUaa),  6|.,  1,78  (joeb, 
feiten  feböne«  tftfetieur, 

truppenfr.,  für  jebe«  ®eroia)t  paffenb,  Pom« 
manbeurpfirb  1.  Kl.,  gejog.  nach  Site«  a.  b. 
»olopo  o.  Suctnecr  fteht  jum  »erlauf  bei 
ö»kw  Becker,  Dresden- X.,  Sau|enerfir.24. 

ttngatifdjer 

fflßSL  2d)immclluaaarf) 
f\   |)  5jabr.,  1,66  m,  truppenfromm, k   I   l    für  1400  Warf  oerfäuflirb. 
»th       Leutnant  T.  Korn,  Sromberg. 

Abschiedsbiilber  zu  verkaufen: 
2)rei  Iruppenfromme,  gut  gerittene  Sterbe, 

baoon  jroei  (,tu  2.  unb  3.)  alä  Äommanbeur- 
pferbe  befonber»  geeignet: 
1.  1  liabrigc,  bunfelbraune,  mecf(enburgtf$c 

etute,  1,70  m  grofe,  1500  SR!., 
2.  9jährige  ̂ uebsftute  mit  Släffe,  redjler 

$>interfu&  roeifj,  Celler  ©efrfit,  1,75  m 
grof»,  2000  SR  f., 

3.  9jährige,  hellbraune,  oftpreuftifebe  Stute, 
1,70m  grofi.  2400  SRf.  mm 

Scatjered  bei  Cberleutnant  9iabemad)er, 
ilrigabeabjutant,  3>üffelbori,  SRarfdjallfrr.  38. 

Ung.SnttdtoaaarlpttaTbblutinTiJebtgrce), 
6  v^iit)re  alt,  1,66  m  bcdi,  elegante  »Jigur, 
Xemperament  unb  flotte  (Hänge,  fteroicbti' 
träger,  burdjgeritten  unb  ooQIommen  fehler» 
frei,  für  1400  Warf  »u  oerfaufen. 

Naumburg  a.  Q. 

s*uo        lieyra,  .(-»auprm.  u.  Sattr.  Glyef. 

W.  ;ung  bfä  2taHts>  infolge  Jobeö^ 
faUc«J  oerfäuflid): 

l    ftnd)tffrnte,   »iabtig.   Jflode,  realer 
.Tcfftl  roeife,  1,79  groß,  Sommanbcur= 

pferb,  iirtiö  1500  3Kf.; 
i.  9t«HI>H>A0«4/  7iäbria,  Stern,  linier 

JJorberfufj  unb  beibe  .Ciinterfüfje  roetfj,  1,75 

grofi,  ̂ rei«3  1800  m. 
Seibe  Sferbe  finb  tabelloS  geritten,  an 

Gruppen  geioöbnt,  aua)  ein<  unb  jreeifpänuig 
gefahren  unb  frei  oon  Untugenben. 

9>äb,ere6  7rier,  fReuRrafie  88  U.  buro>  Jbur 
arjt  Schumann  in  Xrter.  wo 

3m  3ürftltcb.en  IRarftalle  tu  Südeburg  fleljt 
eine  bi(Dfa)öne,  fa)neibige,  fehlerfreie,  gut  gc= 
tittene  OolbfiidbdflHte  mit  Keinem  Stern, 
7  >b:e  alt,  1.69  m  grofs,  für  leinjteB  (Heroid;t 
geeignet,  um;  Serfauf  km 

.vir.ftiitboo  sl'<arftallf}!2>epartetnent. 
7'/i3abtc  all, 
3rl4nber,  für 

febnered  &tm.,  1,74  m  grof«,  leiebt  u.  bequem 
oi  reiten,  fehlerfrei,  roegen  UeberfüQung  dm 
Stalle«  IN  Pfrfaufen.  ^ 

m.  3>ian0fo*f,  Jranffutt  a.  3R. 

III <tr>f ritt rtll  ̂flr        ®ttl,un3  uno lUrriljUUU  »earbeitungo.IDinter. 
--  arbeiten  unbSorträgen 

finb  bie  neu  erfebienenen  ^'T^ß 

lljfinati  für  PlintrrarUritru 

unb  Dorträar 1 
neueren  ÄriegSgef  cbia)te, 

nebfl  Angabe  ber  befien  OueQen.  Son 
Hermann  Rn«|,  iRajor  a.  X.  Iritte, 
roefcntlid)  oetmebrte  unb  bis  auf  bic  neuefte 
3eit  foitgefeete  «uflage.  SR. 3,50.  geb.  SR.  1.75. 

»erlag  ber  flbniglicben  ̂ ofbucbhanblung  oon 
«.  Z.  Vtittlcr  *  2ot)*, 

«erlin  SW12,  Kocbftrafee  68—71. 

«.  «.  WttHer  *  eotjn, 
Äöntgüaje  $ofbua)banblung, 

»erlin SW12,  Äocbfrrafee  68-71. 

«Ib  f  ittffihrung 

inba<**tubiumbfi?fffIbAHflrölH70  71 
toirb  für  Vorträge  unb  SBinterarbeilen 

empfohlen: 

H\\z\n  Itcafegifdiec  Ue6et6(i(ft 
über  ben 

K 

rUg  1870/71. 

«Ott 

S)lajor  im  Oeneralflabe. 
dritte  «nf(«0e. 

SRit  fieben  @ti)jen  in  Steinbrud. 

»rei«  JU  2,—,  geb.  JL  3,—. 

Ter  »erfaffer  giebt  tn  bem  Suche  ein 
überficbtlicheö  Silb  ber  S)lobil> 
mao>ung,  bei  Äufmarf djefl  unb  ̂ e(b 
•  ugsplane j  ber  beutfo)en  unb  fran« 
)bfifchen  Xrmee,  forote  bei  StrlaufeS 
ber  grofjen  Operationen  beo  ganjen 
itriegei  unb  fafjt  in  einer  6ch(uf)< 
betrachtung  ba8  (Sefammtbilb  bei 
Jelbüuge«,  bie  Urfachen  oon  Sieg 
unb  SJteberlage  unb  bie  auö  bem  §ctb> 
juge  1870/71  für  fünftige  Kriege  fich  er« 
gebenben  Sehren  jufammen. 

ClrgOMfet  brauner  •iliallartj, o.  Setcukö  a.  b.  6utmja  (a.  b.  3eftüt  Des 
Sarond  o.  Oräfe— (Sarläburg),  1,70  m,  oiel 
Qangroerf,  fromm  unb  fehlerfrei,  fieber  ein 
gefahren,  etroas  geritten,  oerfaufe,  roeil  für 
fchtoerftetJ  9m.  nicht  paffenb.  SJrei«  1000  SR. 

Zorn.  Oörbitfc%  b.  Sotifchoro  a.  Serlin— 
»ofencr  Sahn.        k»  Scntrobr. 

Sehr  ebele  «JolbfndjÖflnte,  5  ̂ aljre  alt, 
gut  angeritten,  1,71  in,  lammfromm,  tabelloö 
auf  ben  Seinen,  fehr  geeignet  für  Cfftjiere, 
billig  oerfäuflich,  ba  feine  Serrocnbung  bafür 
habe.  Viper,  ©utobeftoer. 
■j".  Saumgarten/Xleeberg, 

Strede  Äreuj  Ärn»roalbe. 

3»  Herfaufen: 1.  Oroftet  brauner  tfUflOad),  8  3 obre, 
oöQig  militärfromm,  leia)t  ju  reiten, 
früher  auch  gefahren,  fidjer  im  @elanbe, 
ohne  Untugenb,  für  jebeä  (Meroicht- 
Sreie  1400  SRart. 

2.  JfurtjdftHtc ,  3  3oH.  12  3ahre  alt, 
ubll ig  milttärfromm,  fieber  im  (Helänbe, 
ohne  Untugenb,  für  leichteres  (Heroid;!. 
Sreiö  600  SRarf. 

^nororajlaro,  Soolbabfttafje  21. 
» '  Oberfl  bon  ̂ riimbfctt. 

Olbenburgcr  braune  Stute  ohne  Slb)eia)en, 

6iährig,  7",  ftdjer  geritten,  truppenfromm, 
für  febroereo  <Merou1;t.  SRanöoer  unb  ̂ agb 
unter  225  Sfunb  gegangen,  für  1500  IRctrf 

ju  oerfaufen. 
t.  Berrken,  ̂ auptm.  u.  Sattr.  15  lief 

»47   im  Seibart.  Siegt.  53.  Jnotorajlaio. 
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obrecht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  dos  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Wiirttfiiibrrg 

Seiner  .Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  lloheit  des  Grosaherzogs  von  Mecklenburg- 
Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs-Vorscl.rift. 

für 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Fernaprech-AnschluM  Amt  I  No.  7358. 

J.  Robrecht 

Kiel S  -hin,-  rartoii  1  Fi 

J.  Robrecht Wilhelmshaven 
RoonBtrawe  87. 

J.  Robrecht 

Danzig 

LangK«uiaü  79. P.  A.  No.  412. 
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Cicbrudt  in  b«  jioiüflltt^en  vo|l>u4,nurfe«i  oon  <s.  ©.  Mittler  £  3o$n  in  ©rtünriW12,  flo$flrafct  68-71. 
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Mpieincr  ünjcijcr  \m  9Bilitär=3Sod)cnMttti «njeigen^Ännafime  in  fccr  öefd)aft#flellt  betf  3Rilitär'8Boa)enbltttte&,  Berlin  SW,  ftoebfrra&e  68,  foroie  in  allen  3nferaten<5Bflreau*. 

Tic  Änjeige ■  Öebütyr  für  bic  brcigefpaltette  •Jivtincik  beträgt  40  Vf.  —  2>ienftlicbe  Slnjeigen  (mit  Sluönabme  oon  ßubmifftonen), 
9iacbrufe,  roclcht  oon  amtlicher  ©teile  aussen,  finben,  roenn  fit  btreft  an  bie  Scbaftion  eingereicht  roerben,  unentgeltliche  Aufnahme. 

M  85. ßrrlin,  beri  23.  (Oktober. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs- 

Starts-Behörde«. 

ivin  jüngerer  tüchtiger  aufceretaMmafciger 
■'.  i  !](?•'..•  ifi.  r  -  .'ürirent  fonn  fofort  ober  fpäter 

cingeficBt  iBtrbrn.   (Snentuell  aueb  SJerfejung 
in  boe  bieSfetlige  «Regiment. 

fluraffier.  Regiment  oon  3eoblih. 

  §a(berftabt. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Sic  üierlofiung  unfercr  Tochter  Qertba 
mit  bem  «öiugttdjcn  Oberleutnant  im  3elb: 
artillerie»  Slegiment  Mr.  lf>  tmb  Xbjuianteit 
ber  29.  ̂ elbärtiUcriei?örigabe,  fierrn  ffmtl 
Vetter,  beehren  nur  ntf  eraebenft  ammeigen 

äMuUfjcim  iSaben L  im  Cftober  1901. 
Dr.  (f ruft  '•IMnnfenfjDni, 

•litglicb  bes  tteiebetagt»  unb  ber  2.  »abifchen 
Mammer, 

unb  ̂ rau  3ba,  geb.  •■tflanfcnborn . 

Weine  Serlobung  mit  ftraulein  $ertfaa 
Vlasfrnhorn,  locbjcr  bea  öerrn  Dr.ifrnft  \ 

V!anfc*born  unb  feiner  ftrau  Okmahlin ' 
Jba,  Mb.  tBlaMfenhorn,  betöre  ich  mtd) , 
ergobenft  nniujeigen. 

Rreiburg  i.  hi,  im  Cftober  1901. 

e?mii  etdtt,         •  - 
Cberleutnant  im  ̂ elbartiUerie  ttegt.  9lr.  15 
unb  Hbjutant  ber  29.  5elbartillerie=iörigabc. 

Xte  Seilobung  unfern  2od)ier  l.lsbcth  mit 
bem  Mrotjb  Äi'nt.  ilut  im  1  Ökof;!).  £eff. 
^elbait  Siegt.  Jir.  25  (Wrofib.  ">in.  florpo) 
»enn  Dr.  Walter  Winckelitianu  beehre« 
•■Dir  uno  anzeigen,  ksq 
li'<ftenb,  iSbeiefieit.HUee  Jir.3.  Cftober  1901. 
Kmii  llanifl  unb  grau  Marie,  geb.  Wulff. 

Grosse  €rsp«rnis$ 

bietet  ben  ©erren  Dffijieren  bie  »u*nu&ung 
be«  oon  mit  feit  3at)ren  eingeführten 

nltet  Wilüär'Gffeften  in  tabellofl  neue  Gffeften 
oon  anerfannt  folibefier  Anfertigung.  $ie 
alten  ttmxntdwfctcnboi  Offerten  I 

in  Jebem  »r«»e  «bae«Mtit  fei«,  »ei  Ser- 
gen ju  einer  «übereil  Iruppengattung 

e  ich.  bie  bann  nicht  mehr  Detroenb&aren  alten 
en  bei  Entnahme  ber  erforberlichtn  neuen 
:en  Aur  Anrechnung.  SJretslifien  flehen 

auf  Söunfd)  foftenloS  jur  Verfügung. 

M  \oumann  *2SlSfifSSffjHäH Berlin  N  W,  Friedricbstrasse  95.   »1  II 

l'feine  Verlobung  mit  '^räufeln  Llslieth 
Hamel,  lodjter  b<9  üerrn  Knill  Hamel  unb 
feiner  jjrau  ©emablin,  geb.  Wolff,  bubxt  to) 
mia)  antuietgen.  iarmftabt,  Cltober  1901. 
Dr.  Wiuckcliiiunn,  Affift.  Arjt  im  1.  (Sro&b. 
fceff.  gelbart.  «egt.  «r.25  («roW  «rt.«oip9l. 

Mnx  KriimbhoItA 

Hauptmann  in  ber  3  3ngenicur  ,\n'peltion( 
llirtha  Kroinbholtz 

geb.  /iuidur» 
ÜJ  t  r  m  t  (  (  t  t 
21.  Cftober  1901.  «i« 

Iitben^ofen  i.  8otbr.   «lein  ÜHaffora  i  |t0mm. 

Unfer?  beute  ooüjogene  Sennablung  «eigen 
n>«  ergebdift  an. 

«ut  Jiirfbnid,  6.  «ttmteln  a.  iöefer, 
22  Cftober  1901. 
«inbrlrle  Franke,  geb.  HoIiin. 

I>r.  Daul  Franke, 
eiabsaut  im  ̂ nf  «egl.  oon  ber  TOarroih. 
rommaittirt  m  djirurg.  llnioetfilata  -ftlimf 

^afle  a.  6.  je« 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

ilurfen  aueli  verzurkerte  Weine  »U  .Wein"  verkauft  werden,  dei«hiilri 

empfiehlt  ei  sicli,  lieim  Ankniif  stet»  .naturreine  Weine"  zn  ver- 
laiifren.  Solche  liefert  unter  Üuruiitie  der  Trierlsciie  Wlnzerrereln, 
Vi  reinigung  von  Winzern  und  Winzerireiiossenschaften  Herlin  BW12, 

Zimmerstrasse  29.    Auf  Wun^-h  Preisliste  jfiatis.  au 

 ■     A.  Schaf  ei« 

Berliu  W,  Krausenstr.  IL 

Telephon  Amt  I,  N  <>.  IhS. 
ropitiiteher  Verband. 

üeberuahme  roinpleter  rmzüiie 

i      zwischen  beliebif^en  Plätzen, 

jß*  Verpackung  von  Möbeln,  Glas,  Kunst- 
"  Bochen  etc.    Log-criina;  von  Möbeln  in 
eigenen  hellen  trockenen  Speichen-Humen. 

Ottomar  Anschütz,  g 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur- Berlln  W. 
m.  b.  H. 

116. 

Photogrophische  Apparate  jeglicher  Byateme,  —  VergröosernngB 
and  Proie<;tion8-Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Elnrich- .n  für  Blitzl Blitzlichtaufuahmeu.  —  Ausrüstungen  für  dio  Tror 

tliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  E 
wickeln  und  Vergrößern  von  Aufnahmen. 

Dt- 

i 
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£te  Verlobung  meiner  Todjtev  Eva  mit  bem  üHcdjtaoiiiuult  fytm 
Ht  Jilckel  ju  G>orli|>  beefjie  id)  mid)  ergebenft  nnjujeiflett. 

(fbcrSmalbc,  im  Cltobet  1901. 

T>mu.  Sflajot  Mario  La m pol. 
geb.  HnuMlentoer.  , 

aWciuc  Söcrlobunn,  mit  gruulein  Eni  Laaipol,  lodjter  be*  ucr- 

[torbeiteit  SRojoti  £errn  Fedor  I.iuupel  unb  feiner  Stau  ©emnb,lin  Marie, 

Qtb.  IIa  utileu  Iiier.  beerte  id)  mid)  cvgrbtnft  onjujeiflcn. 

©örltfc,  im  Cttober  1901. 

Ernst  JAckel, 

9ted)t$ou»nIt. 

Statt  befoiiberrr  SHclbuis 
91  ad)  furjer  fernerer  ÄraM>i2  w 

jd>i«ö  am  18.  b.  'fltt«.  11«^  aur^ unfer  geliebter  Soh>,  »ruber,  edwia 
unb  C  nlel, 
ber  Äönig[id>e  3Jiajor  ft(Wt<j|üt  km 

3nfanltrie  3ifgiment  *r.  156 

SWaj  Hon  £trttu\ 
lief  etfdjütlert  buid)  ben  plo$li$r 

Tob  unb  mit  ber  ̂ itte  um  fttlle  I^ri 
nabme  ßeten  Neroon  Jtenntmlj 

bie  «unterblieben«. 
3foftod.  Stboenroalbe  (Warf:,  ̂ nun 

roie  b.  £ufin,  Öre9lau,&irfd)t>rrfli.;*l 
ben  19.  Dltobct  1901.  »i 

Tüid)  bie  glüdlid>e  «eburt  eine«  fraftigen 
3ungen  roi'tben  bodjerfreut 

Cberleutnautim  Ibüiing.  ff  elbaxt.9t«gt.  «r.  11», 
ftojutani  ber  33-  ijelbart.  '.Urigaoe, 
unb  Jrau  Iis«,  geb.  von  KUhii. 

SHep,  17.  Cftober  1901.  söi 

2)09  CffiiietforpS  b<9  Ulanen  =  Scgimenti 
oon  flattier  giebt  feiner  aufnötigen  Irauer 
Slutbturf  Uber  ba4  am  18.  b.  SWt«.  erfolgte 
Ableben 

Seiltet  X ntrtjlaurfjt  bed  ̂ tiefte« 

äati  oon  Mnorosfcij, 
©eneral  ber  flatmQeric  i  In  suite  ber  3ttmee. 

Turdj  9t Ucr  hodjiie  Mnabe  trug  ber  oer> 
einigte  gürft  feit  bem  14.  «ooember  1h«*3 
—  unö  ju  fjob>r  trbre  —  bie  Uniform  be« 
Regimen  19,  meldjem  er  ftetfl  manne  Itjeit- 
nähme  unb  tiebensrourbigeä  iöohlrooUen  in 
reidjftem  JVafjc  gefdjenft  tjat. 

3c in  Anbeuten  mirb  in  Verehrung  unb 
Xanffcarleü  oom  Regiment  bnuernb  ge. 
waljrt  fein. 

rtleimi},  ben  19.  Cflober  1901. 

3m  Warnen  be«  Offi}ierforp9  be«  Ulanen» 
Regiment«  oon  ÄaBler   cditefifrfjcn)  fir  2: 

i'uii  CebaQefcn, 
Obcrft  unb  Sfcgimentotommanbeiir. 

2)er  unterzeichnete  (Meueralftab  erfüllt  hier« 
mit  bie  fdjinerilidje  t>»lid)t,  .Henntttifi  iu  geben 
oon  bim  Ableben  öeg  <Sod)u>oblgeborenen 

$errn 

Äacf  ßiffec  oon  Coöenfioffrr, 

flöniglicber  (Generalleutnant  unb  tlhef  beo 
Öeneralftabe«  ler  Armee,  irrcellen».  «uicr 
fiodjfter  unb  bober  Crben,  loeldjer  beute  naefa 

funem  Unmoljlfem  am  3il)lagfluff'e  plö&lid) oerfuju-ben  ift- 
3n  bem  Skrblidjenen  betraufrt  6er  (Scntcal 

flab  einen  überano  ittiftn  unb  rooblwollenben 
itotgeie(jlen,  einen Cffuicr  oon  feltenen  Weifles 
unb  ̂ baraftcreigenfdjaMen,  beffen  Knbaiftn 
allen  «'inieralftaboiii'il'eren  tlieuer  unb  oor« 
btlDlict/  bleiben  rouo. 

mmfr*,  19.  Cftober  1901. 

^m'.Hiiftrage :  uon  .Vtilaiibcr, 
Cberftleutnant  unb  3(bt^eilungod)ef. 

?lut  18.  Cltobcr,  abenb?  8«/j  Ul)r,  »en"d)icb  §«  fiifoB 
unjer  oercfjttct  Setter  unb  Onfei, 

ber  fiöniglidjc  Oberft  j,  ©.  »nb  aRilitfi^Sc^ritlfteHer 

i'irri  iiriiirirf)  uon  farbrll, Stüter  i)ot)ct  Crben, 

im  85.  3nf)re  feine?  aibeitdrcidjen  üebtni. 

3m  Mmnen  ber  Hinterbliebenen: 

Cbeifl  unb  «oinmanbant  ber  Jeflung  Uta 

2ct)beiuitj, 

£berft  unb  jHegimentdfommanbeur. 

^eute  früh,  tl  Uf)r  entfdjlief  fonft  nntl) 
selintdgiaem  ferneren  .Hianfenlager  an 
<2d;arlü(ti  unfer  litr?iger  Onnge 

Heins 

im  l'llter  oon  fünf  Jabren.  itut 
rdinmiri,  ben  17.  Cftober  1901. 

Hauptmann  Kluir« 
unb  grau  Mathilde,  geb.  Mulss. 

9m  7.  b.  SJiia  ud  jdjitb  unettoiutet  jdjuell  I    9tm  18.  b.  SJtö.  pcrfdjieb  nai  - 

ber  «önigliebe  Cberfileutnant  v  T..  iugetfteilt  [  ©c^merjeiifllager  int  l>itftgen  ©oimfM^"'"' bem  Heneratfommanbo  XV.  »nneelorp«, 

Herr  Kuifotpfi  8|ian^n6erg. 
Eerfetbe  bat  bem  SHegiment  »om  18.  3uli 

1870  bi«  18.  fluguft  189»  ununterbrodjen 
angehört.  !Daä  Cffijierforpä  betrauert  in 
bem  labingefdjiebeiten  einen  feiner  dlteften 
etjcmaligen  Jlameraben,  einen  in  «rieg  unb 
^•rieben  «Probien  Offijier,  bem  eo  jeDnjeit 
ein  c^renooOeö  Xnbcwtn  beioutjtcn  mirb. 

»aftatt,  ben  15.  Cftober  1901. 

3m  «amen  be«  Offiiierrorpo  befl  3nfantene= 
Stegimentg  -JJtarfgraf  irubtoigWittietm  3.S8ab.  i 

9tr.  Iii: 

f)f  it  iflojoc  Don 

2>er  Cerftotbene  gehörte  erft  teestf* £:i 

bem  Stegiiuent  an,  roela>eö  in  lerntet'":  r.' 
ebenfo  oienfterfal)renen  C fpuer  roa  1''tr' roürbigen  Aameraben  betrauert 

Gb^re  feinem  Slnbtnfeu »tieg,  ben  19.  Oftob«  1901. 
3m  «amen  be$  Dlfijietforpä  bts 

Regiment»  »r.  156: 

Cberft  unb  flegimentsfomau"^ 

CQcftcre  f  AmiKctl  -N»*ri*W 

Verlobnnflcn:  etevban  ©raf  r.  ' u.  IrüRfajler,  Dberlt.  im  1.  Sorten 

9tegt.,  mit  giitulein  Helene  o.  Äo^t  iv-r 
mulfd)).  -    «lejanber  grbr  o.  24»N- Dbertt.  ber  9tef.  im  ©uf.  Jtegl.  «Snis»'^*, 

Ii.  Sliein.)  «r.  7,  fomm'anbirt  m  i«f ieiftung  beim  2.  Jiannoo.  txaa,- 
mit  fttau  Ratfjariita,  gefd).  Öutter, 

(Lüneburg).  -  Cliriftian  «orift  o.  *fi:!* u.  «affron,  8t.  im  2.  «Olef,  ̂ «r; 
«r.  6,  mit  Jritulein  Cbartotie  ».«'P«  V 

edilefien-^ofelioif)  -«rafSig««»»'' 6  ö)  Ulenburg,  S  bet  Jtef.  M  %  ■? 
Stegts.   ju  5uf5,  mit  Rreiin 
o.  9XaHan  (Wrofeen.Siiufow). 
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tOrrbittbnnfirn:  Slbotph  Sdjön,  Cberlt. 
t>ec  Sit»,  bcä  ftuf.  9<«gM.  von  Rieten,  util 
t^räuleiu  Slcmentitte  t>.  (Sbapputo  (öreslau). 
-  Otto  3nhl,  St.  im  Srag.  9ita,t.  njnSüebtl 

(Uomiti.)  9?t.  11,  mit  Jtäulttn  Slnni  3>oebn 
<.Hl.=Dar«). 

Orbnrtcn:  (Sohni  $aut  o.  UJeUcutbin, 
\Muptn.  unb  SJatlc  GQef  im  ftclbirt.  Siegt. 
Wr.  &3  (^nonjrajlaro).  o.  Schurfmann, 
Cberlt.  (öüfiroro).  —  fcarm»,  Cberlt.  unb 
Adjutant  bcr  1.  Jngen  3»t>-  (Berlin). 

iebc^fätlc:  Cito  u.  vor mann  n.  u. 
ju  Wuttenbcra,.  Hönifll.  üaucr.  Jpauplm. 
a.  X;.  (INündjcn).  vuuu  ftrhr.  n.  Stein; 
ju  Vouöni?,  Äbiifll.  3äd>f.  SJittni.  n.  2>. 
I,  Naumburg  a.  6.1.  —  6l*ntnö  grti^err 
p.  3eblip  u.  fltuUxä),  ooibem  Cberlt.  bcr 
Sief,  be*  1.  ©arbe  Xxa\.  »ea,t9.  »öntflin  von 
Okofebtitinnicn  un")  Jrlanb  (»erlt.i). 
Hr.  üubDiß  Ittuä  $auet,  flöntgl.  Bauer. 
Cberflqböarjl  j.  2>  ( Augsburg). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

WUUir<9Uff*8miü 
tu  Waftbcburft. 

8  i  h  I  o  b  u  ii  o 

jur  (Brnrral  >  Ocrfammlnug  auf  Sonn= 
abenb,  ben  26  Cfiober,  nutlaga  12  llfyr,  im 

©emralfommanbo  ju  iHagbeburg 
TaßriPorbnuitfi: 

1.  tMdjaiioberidjt  für  1WU.1HOI. 
Jtedmungobettcbt  für  1!«X>,1901  uub  &nt> 
laflung  bcr  doim  Rofftnfiihtcr  tiufg«fltfllcn 
9ltd)nitng  für  bii  1  iHef4ä't8int)r. 

3   i'clim  icbt  <  (jtllieilun j  an  fce n  Vorftanb, 
tu  t  anbeten  glti<t)atttgcn  Vereinen  m 
i'crfyflnbluugen   über  £  Raffung  einer 
genuinfainen  Organtfation  ju  iteien. 

4.  9i'eun>ii)l  b<ö  lUorftanbeo  unb  2DeUer> 
bcfiiituung  bti  prouiforifd)en  Clntutl 
bio  u>r  nadiflen  Weneral  Sieijammlung 

b   flnttage  aus  Per  ütenatninlung. 
iKagbcburg,  bm  18  Cfiober  Iflnl. 

£ie  Itoritsenbe 
3rau  Don  ftHaiofl. 

geb.  Dun  fcau&tnanu.  veo 

Manuscripte, 

f»j<jieU  BiiHtär'  tmb  f r irflgHtilff cw f<t>nf 1 1 . 

:Wid)tung,  finö  fiel«  wiQlom-ncn.  sri 
^eilin  \Vön    Vosslsrhe  Buchhandlung. 

tVlilttärifcbe  «bcr  fvci<g0ti>Uicnfcfc«fll. 

■V  ©üdjer,  "Pf fooobl  einjeln  mit  in 
8ou,c  m\ lotsen,  lauft  0cl3 

Verlag  von  Max  Jiiissler,  Bremen  und  Shanghai. 

China  und  die  Chinesen 

nur  Grund  eines  20jHlirigen  Aufenthalte«  im  Lande  der  Mitte 

geschildert  ton 
Bruno  \aviirra 

Mitbegründer  und  bis  1899  Herausgeber  und  Chefredakteur 
de?  „Ostasiatischen  Lloyd    in  Shanghai. 

75  Bugen  gr  Oktav.  Mit  5  bunten  Kumtbei  tagen  nach  chinesischen  Aquarellen, 
GO  Hildertafelu  iiac  Ii  Photographien,  sahlretehen  TextllluHtrationen,  einer  gro9.*oi 

farbigen  Karte  ron  Ch'uiR  nebst  Nachbardtaat^n,  t-owie  dem  Portrat  des  Verrusse™, 
Geheftet  M.  15.-,  (JLbnnden  M.  IS.-. 

09"  Was  Werk  Hegt  auch  in  einer  Ausgabe  von  zwei  Blinden  vor.  Uaj 
Band  1.  brosch  M  8.    ,  geb.  M.  10.  -.    Band  II.  broseh  M.  7  —,  geb.  M.  9.-. 

l»a»  ohne  jede  Ronkurrenr.  dastehende  keniitnias  sehreibt  die  Berliner  Börsen- 
grosse  Navarra'sch'.'  China-Werk  ist  ein  Keiluug: 
Handbaeh   im  weitesten  Sinuc,  eine 
vcrtmnen»v«  Urdige  und  fesselnde  de- 1 
ftninmtdnrstellung    der  ehineilsclien 
VerhUltnlwie. 

Die  Presse  des  In-  nnd  Au^liindes  ' 
riihnit  einuüithig  die  F'iillii  voa  Aus- 1 
kiiufien  über  al'e  chinesischen  Ver- 

baltnisse, die  regelnde  Schreibweise, 
dtu  guten  Text-  und  Illustrationsdruck. 

I»u8  zeit .'enixsse  Bach  versjirieht  von 
enormem  Nutzen  in  unseren  Beziehungen 
zu  China  zu  wcrJen    In  dieser  Kr- 

Ihr  grusste  Verdienst  des  Herrn 
„Kuvurra  liegt  uach  unserer  Meinung 
Fiu  iletn  Unntand,  dusf  wir  die 
.chinesischen  Zustände  fernerhin  mit 
„anderem  Maussütabe  beurtheilen 
,werd  ii.  als  wir  uach  unseren 
.europäisch«!!  Begriffen  bis  jetzt 

.gewoliiit  waren  * S-Ine  Künlglkhe  Hoheit 
Prinz  Heinrieh  ron  Preussen 

hat    die   Widmung  des   Werkeä  an- 
geuoinmen.  Kti 

Das  reich  lllustrirte  stattliche  Buch  eignet  sich  als  Geschenk  fiir  Jung  und  Alt. 
insbesondere  seien  Chiuakampfer  und  deren  Augehörige  auf  dasselbe 

II.  Litidcmaiin,  lliitlihandlun 
Hannover,  Sehlllerslrause  34. 

üafttubtd  d»cfd)e«r!  *Wm 

Unfece  (Dffijitce  ooc  dem  f  einrfc. 
^erfönlttbc  Srttbmtfc  auö  bot  JJclbjiigen  1Ö64, 
1*56  unb  1870,71  oon  Hans  Kufittich. 
UJtt  »itltn  «bbilbunflen.  Orig.«fietnbb. 
ait.  ZabtUoft  (Srtmplart,  mit  ntu,  anttquar. 
ftatl  10  TOorf  f»r  «nr  0  Wncl.  tu 
3u  btjitben  pon  Hermann  Grosse, 

Weimar,  BtjcnübtT  bem  e<btUtr^auft. 

Der  un'.e-zeichliete  Verlag  beehrt  fieh  ergebeust  mit- 
zutheilen,  d  iss  er  für  sein 

Deutsches  Off izierhlatt 

den  Anforderungen  der  immer  wachsenden  Verhaltnisse  ein- 
sprechend, eine  eig  ne  GeschäfLsstelle  in 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  224' eingerichtet  bat 
Wir  bittet  von  jetzt  ab  alle  Zuschriften  für  das 

Oltizierblalt  au  die  genannte  neue  Adresse  richten  zu  wollen, 
Verla2#antr;i<e  jedoch  wie  bisher  an  unser  Stammhaus  in 
Oldenburg  i.  Cr  jgv, 

«)ide„b«rg  l  «r.,         «wlmnl  Slalline 
1  Oktober  10O1.  \  er  agsbu -hhandlung \  erlag  des  Deutschen  Oftizierblatlea 

eAkiilifiiiifi<)f  Sdmlc  für  IHalrtri 

■l'otstKimfrftro^  1:1. 
llnierrifbt  fiir  Tarne«  unb  Herren  grtrrnat. 

Varnffamr  (fgipfeblungrit,  ~  ̂ rafnefte  gratis. 

>M0 
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UJfrfdfl  btt  ßUbtVfäm  ^udtäanbfotifl,  SJerftit  W,  £ntfütßtnfttnfa  18. 

Zur  Vorkreilni  Br  flie  Kre-AMeniie,  Vorträge,  WimMen 
empföhlet zum  Thcil  Xcn- Auflagen: Freiherr  von  Tettau,  &»nmm: 

Aufnahme-PrQfungzurKrieos-Akademie  »f
  *|WI von  Major  Huhn. 

—  3.  Auflage.  - M  6, 

AUK^ttbO  A,  <>!»■«•  Generalstabskarten,  Preis  geheftet  Ml.  Wj 
in  Leinwaudbnnd  Jt  7, — . 

AUHgftbO  B,   »'■"   !'   Generalstabskarten,   Preis  geheftet  Jt  11,—, 
in  Leinwnndband  .*  12,—. 

Hierzu  s  Nachträge,  .utb«itei.d  Aufgaben  1899  und  1900.  letztere 

mit  Lösungen  der  inilitär.  Aufgaben,  preis  je  so  \  Aufgaben  1901  gratis. 
Fortschritte  und  Veränderungen  im  Gebiete  des  Waffe  mvesens  iu  der  neuesten 

Zelt  von  W.  Witte,  Oberst  z.  I).    Mit  Abbild.    2.  "Auflage. 
L  Thell.  1.  Geschicutl.  Entwicklung  i.  d.  neuesten  Zeit.  2.  Treibmittel  u.  Spreng- 

stoffe. 3.  Schüssen  u.  Wirkung  der  Feuer« rafft».  4  Handfeuerwaffen.  5.  Her 
Gebrauch  der  Handfeuerwaffen.    Einzelpreis  ,4t  3.50. 

II.  Thell.  »I.  Geschützrohre.  7.  Lnffeten  u.  Fahrzeuge.  8.  Artillerie-Munition, 
lt.  ßevolverkan.,  .Schnellfeuer-  u  Pauzergeschütze.  Anhang.  Znkunftsgeschütze  etc. 
Einzelpreis  3,50. 

III.  Thell.  10.  Gebranch  il  Feldgeschütze,  11.  d.  Belagerungsgeschütze,  12  d 
FcHtuiigsgeschütie.    Anhang    Küstengeschütze  etc.  Einzelpreis  Jt%—, 

Ermutigter  Uesanuntprel*  Dir  alle  drei  Theile  M.  K—,  "^6 
Nachtrag  1  ".100,01  und  PJÜ102.    Preis  je  1  Jt. 

Aufgaben  in  niilitlir.  Goliliide-Ileiirthellung,  bearbeitet  und  erläutert  vou  Meyer, 

oberit  im  Regt  i7«.  2.  umgearbelt. Auflage (1902).  Jim 
(•eslchtspuukte  fUr  die  Losung  taktisch  -  strateg.  Aufgaben,  durchgeführt  an  bei 

den  Aufnahme- Prüf.  z.  Kriegs -Akad.  gest.  Prüfungsarbeit,  vou  Meyer, 

oberit  ».  umgearbelt.  Auflage  (1902).  ̂  

Taktisches  Handbuch  von  Wirtli,  Huiiptm.    3  Auflage     Mit  Tabellen,  64  Zeichn. 
und  einer  Skizze.    Frei*  Jt  2,50. 

Lösungen  vou  Aufgraben  aus  dem  Gebiet  der  formalen  Taktik.    Ein  llulfsmittel 

f.  d.  Vorbereit  z.  Aufnahme- Prüf.  f.  d.  Krlegs-Akad.    Von  Reluelt,  E«utn. 
im  Inf  liegt.  No.  122    Mit  Nachlrng  1SMJ0.    Preis  .*  2,50. 

Löhmigen  von  Aufgaben  aus  dem  Gebiet  I.  der  Befestigungslehre,  II.  der  WnlTen- 
lehre.     Ein  llülfsmittel  f.  d.  Vorbereit,  i  Aufnahme- Prüf.  fUr  die  Kriegs- 

Akad.  von  Keinelt,  Oberit.  a  I».  I.  Jtefestigllllgslelll'C-. 

U.Waffeolelire.  2.  umgearbelt.  Aufl.  (1902). 

Der  Festungskrieg.    AU  Ergänz,  der  Kriegsschul-Leitfäden  für  Befestig.-Lehre  u. 
Wnffenlehre.  Zum  Selbststud.  für  Offiz.,  sowie  uls  Vorbereit,  z.  Aufnahme- 
Prüf.  f.  d.  KriegH-Akud.    Von  Ufrwien,  Oherwtlt.  a-  I).    Mit  Abbild,  u. 
2  lithogruph  Ani.  2.  umgearbelt.  Auflage  (1902).  -*a,6o. 

«.  Hon  Müder'*,  Oberleutnant  im  1.  fcanf.  Jnf.  »egt.  «Rr.  75: 1  Tie  Girren  in  (» hina.  9lad)  bem  beften  uorljanbenen  Cuellenmaterial  bargefteOt. 
Mit  3fi»5«n,  «arten  unb  «Klagen.  2\)t\l  1  bis  Hl  erfebieuen,  greift  je  W.  2,—. 
2 bctl  IV  (Scblufi  in  Vorbereitung. 

2  Xec  Rricn  in  «irtmirtfn  1899  1900.  Unter  «Jcnufiung  aulbentiftber  Quellen 
benibeitet,  Üftt  *ablr«id)en  «fijjen  unb  Karten.  gün[  Xbeile  in  einem  SJanbe  geheftet 
SRI.  6,—  ;  in  Sctnraanbbanb  «lt.  7,50. 

3.  ttt  iBrfreinnn«rampf  ber  *uren  19001901.  3ügleid>  al«  frjttfeoung  »on 
„Ter  Krieg  in  Subolrifa  lS91»yl900".  SRtt  Karten  unb  Sitten.  2$etl  I 
cifäienen,  2Nf.  1,20    Iheil  II  iu  Vorbereitung. 

4.  ttrittfdjc  ̂ etrartjtunflett  übet  ben  *nrrnfriefl.  3n!tt  Sortragt  ge^aUen  im 
Deumen  Kolonial-»««™,  3Ct>t^«i(.  Bremm,  Jktifl  !<  3X1.  1»—.  *» 

^injfffrfji 
Wad)  jefct  bcftcf)cnt>en  Hegknetti 

2Rit  ja^Ueidjtn  Sbüilbungm. 

»cftl.       »efeflt btt 3Bfam.  2ja. 
Ocft  »  u.  H.  Vit  ftattnllertt  Kffllc 

menttf.   öe(t  2  u.  3  juf.  3  IM. 

rnfü 

9cft  4.  Ter 
fdjt*  fftmee. 

t  gclbbUwg  »et 

Otft  4».  Cerftleidi  btt  bmtidici' 

fttlbbicnft  CtbwuBfl  Bern  3<l)re  lUiHi 
mit  bem  ff  Uj.  Reglement  sur  le  w»lr< 
des  armeeü  eu  cainpagne  unb  ><t  wff- 

Nasstnwlenije    dlja    palewoi  +*\u^. 
(«otfdjtm  für  ben  Jelbbienft.)  3 *,H  5.    ««mpfmiUtl  gg 

ber  »elbarttUeric.   SKI.  1,50. 

»clttt.  ̂ ngbtTbMitflbttanffltetie. 2  auf.  m  . 
erglnjung  ,<u  ̂ eft  6.  tit  jjg 

fornmanbeg  in  bet  tnlfififttn 

Otganifotion  unb  Äufibtlbung.  ̂ Ittui  1  i?i 

»cft7.  «Beübung  btt  »aboOcm 
2  aur. 

»eft  H.  «uflbUbunn  nnb  Wtfcdn  ttt 

flafartn.   Ulf.  l.fto.   Sxf 1 7  u.  8  juf.  3  *f 
^tbeO  »tft  ift  für  ftdj  obgti*!»^ 

an»  fauflid). 

SP  CL-rmdljifltcr  (vcüiiiunlyfn, 

für  alle  10  Äfft«  f»«»  w- nur  tlU;,  15,-50. 

«Rillt.  SEÖodjcttMall,  SHan.  8ciM..  W 

„Hauptmann  Rvbr.  u.  leitau  iä|tt  « 
leiner  feftt  t»trbie»ftboatB  «tKit  P«. 

burd)  auötugomeife  U<bei(ej»mi(  «'H'^ Dten|h>oricbri>t<n  un«  btefe  gtofee  »c4^ 

armee  n&tftt  »u  bringen.  2«  BOtlieflct.c 
.■S»cfU  2  unb  3  babcu  mir  ouf  bn»  bab.i 

gcroenbcie  «et fobrtii  gtptüft  unb  w\<>*i 

natu  «ortrcffiit*  gefunben.  Sflbuvf?. co ber  üerfafier  bei  ber  Ueberfe^uns  n»t 

ieNirtt  giebt,  tan«  brn  bcatfö)f«  I« 
äbemauet  iKtctcfftttR  foBB,  v«*  ̂ ' 

gelegentlid)  in  tfoten  «Bf  bic  ■■»cidit««11 bnurrtjcn  ©atf*fif«CB  WbWCiM';; 

bte  bejügltdjen  Jiummern  anjtebi,  «IriHi"1 
et  »ad  etnbium  totfcBtiidJ.  t*  » 

fproihenen  $<ftc  pnb  für  bttjcnlgeit  ««»' unentbebriid,,  n>eld;e  fU6  ob«  1»«^ 

lofen  3ettoerluft  mit  ben  SJorfdjrtuen  f-t ble  ruffiltbeÄupaDetie  befannt  matbtn  »«B^ 
J)ie  »tfptedjtmg  bef  4.  Mtei  enbe«  «  £ 
äUorlen:  „*5ir  fdiliefeen  bufetbe  mit  bO« 

flttbciltcn  «netfeBBUBa  >«x  «Horn 
be*  ̂ enn  »etfaflet^   " 1  r"ÄfiÄ*Ä 

f«{t  »on  ̂ «ttt  06«ieutnant  tm  I*«* 

ÖlatDtmarf dje  unb  «i 

fi(t  von  ̂ xtet,  CDcu.. 

«18t.  ̂ .8Än7jur  Jhitj|.Wab«ntt. 

Digitized  by  Google' 



Wtmi  firrliart  Crfr  -  3tiftitut  mib  6nd|lnmltlmij. 

Franz  Grunert, 

^HnrKfltnfciiftrn&c  •*>!) [.  4G41. 
/tiirfürftciiftraßc  75 

VI.  ->38«i 

Leihbibliothek  I.  Ran 

Mbnnnrnirnt  nionatltdj  -  Wart,  pro  Tai)  l«>  ■Vfrnntflr. 

Journal  -  Lesezirkel  I.  Ranges. Ülboitui  nie ki  pro  Cuartnl  nun  Warf  2,50  an,  pro  lHorfic  20  9fCtt*tfl«. 

Xicfcratit  6cs  @0Mtet>  unb  ̂ oamten-^crrius. 

=♦  Bülow- Akademie  ♦== 

Bülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
4>  rorg  I.  e  in  k  Ic 

Malschule 

für  Du  ine  ii. 

Unterricht  im  Porträt-,  l,uijd»chufu-.  Hl  innen-  u.  ligiirl.  Malen  in  Od  uiiil  Aquarell 
Honorar  nill^sip.        Prospekt   Sinti».  tMI 

Af*f*  ♦     4     ä  t&aue  Triuf  Miir  mit 

■*|7tt|*f%~B  Sal/schlirfiT  HoiiilariiiM - lli'iui  111*11 

*  ZU*  i«.iK  üetaiatiun«  ticrtVubct  rv-.t.-fwi  ttu 

illiruiimtioiiiiiri,  ̂ irinhiöfii,  >H't  imt  »Wen  »1)11(401  Qfittnbungtn  ti*>«r  bte 
,                   .                   '  .vcileralae  mit  Bonifat  ius 
MülllOritjfrl  ̂ lbnillljfll.  !:„i  SiilzM-lillrf  Ist  MllitUr-Kurorl. 

Doberan  i.M. 

Stahl-  und  Kiseiimoorlmd  I  K^s  Luftkurort  und  Sommerfrische.  l'.ieumutiMlic-« 
Knbinel,  Trinkkuren.  K'w«nh«hiintati<in.  direkte  Verbindung  mit  Berlin  «ml 
IltiinliurL'.  hin  und  Mrück  HM  einem  Tag«  mit  Wer  Stunden  Aufenthalt.  >:n- 
hillcla.  Herrliche  Luce.  iiiniredehntc  Buchen-  t:ud  Nudclholzwaldungeo.  Gro*-h. 
(ivmnn-iium.  Höh.  Töchterschule.  Sehr  zn  empfehlen  für  duuernden  Aufenthalt. 
Geringe  Abirubeu.     Angenehmer  Verkehr.    Schone  bequeme  Wohnungen.  i 

Nahen*  durch  die  „Gemeinnützige  Gesellschaft". 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Hnus  ftlr  Gemütskranke.  Xussbaumallee  38, 

i.  Hnus  für  Nervenkranke  l'lmenallee  37. 
Or. Ctmfort,  lVntrsltiel«qnR.  <  Morg. pr.  I'ai k.  Firnitp. CLariotlenburg  VA. 

BW  *>rrr»dinftlidK  «Hin  *Wm 
in  Sc^tadjlcnj«,  ii  Minuten  l'Din  Hotjuhi'.  im 
$Jalb  belegen,  i)  Limmer  tc.  unb  alten  tSoinion 
bei  Jleujett  tntljjitcub,  für  MIOU)  äKatl  «u 
otttaufen.  Mt«ti  bti  9t.  St  I  c  t  N  «  u, 
£tabtbaumtift«  a.  SD.,  3eVl<uborf.     hm  I 

Prüfung. 

M  IM 

■vodilirrridiaitiidii-  ©illa 
tu  3a)lad)tcnue,  t>  Minuten  uout  Wflbuhof.  i  n 
&>alb  telegen,  k»  Limmer  k.  u.  allen  Gomfort 
der  Weujett  enthaltene,  für  7(MXJ0  Marl  juj 
«erlaufen.  -Jfäljereo  bei  iH.  Klein  an, 
2tabtbaumeifta  a.      geb^lenborf.   um  | 

Abiturienten 

Primaner- 

Fähnrichs- 
Einjährigen-  ] 

Vorbereitung  fiirjede  kla»>c  htfhcrer 
I cliianstallrn.  Vor/ übliche  Erfolge. 

Kuipfetiliinpcii  von  («ymn. -Direkt.  ia 
Berlin  w. 

flankc->tru£M  20. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haas  am  Platze,  » 
Erna!  Dfotrtetu 

Berlin  ff,  Warbnrgcrftr.  4,  nat)t  bem 
üahnljof  .Soolog.  (Harten,  Hotel  I.  Hanges, 
mit  i'urthennmv  Vitt  unb  allem  .Komfort  btr 
Meutett  /immer  o.  .#  l,ÖOan,  auf  2Bunfd) 
iknf    Keine  Irinfa.elb<r.  (itro.  Uebetjajufje 
f.  b.  hierein  j.  Jürforgc  f.  b.  rocibl.  ̂ ugenb.  «o 

31orphiuiu  •  (Alkohol) 
sehiiier/ilitse,  knr/.e,  indhidurlle  Ent- 
/.Irliiiiis.  I»r.  Hrhlfcel,  Blebrlcb/>Vle!»- 
haileii.    I*  r  o  s  p  e  k  t.  su 

Ditiiftitiolinfilt. 
"' 

und  ̂ eaiimkvte  Stiidt,  beliebter  Nieder- U'.-uii'.'-iort  fiir  Offiziere,  pens.  Beamte, 
Iteiitner  etc.  Soolbud.  Quellwasserleitung, 

llOttkm  Wuldwege,  I'rugvniiiaaluiu,  Höh Toehter-ehule,  (Jinwerk,  uiiu-sipe  Steuern 
Villen,  Wohnungen  uud  gut  geleg.  Bau- 

plätze zuhaben  ( JeHchäftc  jcd.  Art,  llotula, 
l'elisiorn  n  etc.  in  vollauf  genügender  An- 

zahl vorhanden  Anskuuft  durch  Harz- 
<  Iiib-Znei^Teiein  Hur/burtr.  r>v 

J|Hiftljrrl{o)lrnfrfi!| 

I^ol)iiiiiiti?--*Jhitl)iDtiö  '^urenuf  l'ion  > t'a-M'l:  B(n)H(oflh,  14,  ■ 

IUannorer:  8«orafir.  «j.  ■ 
HUnekeni  (      SuUpoIb,     1Iü»i  ■ 

m,       Wiesbaden:  B (fjiSl 'iflaij  1.  jj 

Albert  Netz,  Stettin, 

Jtönigl.  vofivcbiteut, 
'.'JdUiiiirahviiorilbiiiiJ  erftcu  'Jiangci? 

i  gelaunt  bunt;  uiDalajfiae,  genügen ■- 
l;aj(e  ttjebieuung.  »» 
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Atel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

33-34  Dorotheenstr.  BerÜG  NW.  Dorotheciistr.  33-34. 
I  I.  I.Ii.  I  I.  Iii. IVi  nspri  .  liamt  I.  1207« 

VmhwMt  ii  hl. 

„Wasserperle 

Erprobte,  porös-wasserdichte 

Tmpräpirung 

Schlitzt  M  Regen  vor  Dun-Iin.tssung 
Hindert  in  keiner  Weise  die  Transpiration 
Verändert  weder  Gri(T  noch  Aussehen 

der  StofTe  oder  Kleidungsstücke. 

Mit  „WasserperU"  werden »11p  Arten  Hekleidunjjsstoffe,  «owie  auch 

fertige  Kleidungsstücke 
(fertige  Danien-Kleider  und  Jaquetles 
ausgenommen),  ohne  irgendwie  zo 

leiden,  in  kürzester  Frist 
ponV -wasserdicht  ausüe  rüstet 

innali  otentcllen 
baBndxn  fiel  in  »H»n  gtfMttn  MUJl'o 

Wo  OMM  siebt  Torha«3>n.  1-lBiiM  ■•»4ubr»« dlrrkt  an  dir  lm|>miimr  Aa»1all  tu»  tUt 
IjonlMlIIrNrli.Oorn,  B  j.  L 

gtrirMet  wrfilfit. 
W  Hm  mtafe  m  <    ;  h  *M| 

DAI.I.MANNJC9/I 
Fabr. k  chem,  r.tiarm,rräpa:a'e  Iii 

Schirrilein  i 

rrt-slMkJIOIritSKrllSli-e, 

Knill,  iKrona.' 

,  vis »  K  "  'W* , 
Abeads,  " vor  dem  Si-lilnfi-iitf.lifii. 

verhindern  da« 

Auftreten  ton  Ko|if-chmer/eii 
mich 

schweren  Sitzungen. 

24  IV 

K.  Fucss,  Berlin-Steglitz. 

IVene 

Prismen- 
für  militiriK! 

Müh 

in  vorzüglichster  AanführiUie  : 
0V    >.n«'  Zielfernrohre. 

Tür  (HTl'/if>rP  bedeutende  VorzB.r>i»r.i. 

In  ri  llt  her  Fi  Ilhsl titks-  u.  Knulra'" 
l'iol)c-S.»rtlment  ton  3  8«rtri: 

•>  l  liisrlion  (& 
Liter) 

fi-iinco  Niu-hn.  Ind.  Finthens.  Vef»s»: 

J.  G.  Heintzen,  Weiiii^ 

W  psterstede  i.  oMch'. 

□  Wov  seine  (ÄcsuiidWtÖ 

schätzen  will,  trüge  lufthaltige  Dm"* 
Scliliii|rt'ii!itofl'-IlL'nideii,  welch*  WF*.  , 

kiiltuiiKd-Krjukheiten  .  RbeonuUi' P*** Schutz  l.ieien   Prospekt«  AltnU^' 
Heinrich  Schlosser  i !.!.:,!,  hm  iv> 

.öiidift  vort^eil^nM 

V<nbcn,  ,^tlet,  edjalftücft  K-K-.***'' Jtalhflctfd»  und  $ammrlflrif4">:-  [ 
b  c  it  c  t  (9  u  t « ,  bei  8<}ua,  »ob  «•  *»  *" 

J*-franro  tu  folibcftcn  Drfifcn'W i^lte'ert  pon  Vumisiiii  llollel»,  5*« 
irrffliib.  Und  Holchenball.      J-  *L 

Deutsche  Reserve -Pfeifen in  vollendetster  ABif«»"" 

liefert  zu  äusserst  bilHgeD  Pm"'1 
is:is,'.n»  5995  Stück  fellcfert. 

»I.  Sehrelber,  II of lief«r»ct 

]>iks»el«1orf. 
lllustrlite  Preisliste  ko»1»«W- 

«JttUntr  rot«  cu«n>artta.e,  lauft  u.  W«*  I 
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Iniisiav  Knauer 

Öoffptbttcut  ©ein«  üJluMtat  bes 
Ämferö  unb  Äöni$3  »i 
Berlin  w, 

ÜMdjinaiun'ir.  .">,  Vü^oiü  Uftr  31. ■Irrsinn, 

jlricbridj  ̂ Mlbclmurajic  24. 
2|ir lialßrfdiäft  für  Itfbernahtitc 

fompl.  Hui tion  'Itiohnunß  \» 
"Itiohitung  itoifdicti  beliebigen 
IM ii lir«  *t9  3»  » nb  •IliuMnnbr.v 
IWitiilieb  bco  internationalen  3JIofcel= 

ttan'oport «  Setbanbeä,  alleiniger  Sfti tretet  beoittben  fut  Merlin  u.  Uit>I»ii. 

fiaranlirt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
i.l.i-  un.t  V>'rp;i'-I>iin^  i.i'M-«till.-i.. 
Wo  «i  i  c  Ii  t  vi'  r  I  r  i'  I  c  ii 

•  liri'lclfii  \"»T«-nml». 
I  Probepostkollis  »Ii  tfilterHMthce 
|l     M.9.  -  •  V..  Ii».ilin. -. 

Schwarzwälder 

Kirschwasser-  Gesellschaft ii. 

Baden . 

Frankfurt-;?! 
I!*r«(irr*ffrni|  frlne 

IfäfkM  in 
Champagner-Art Im  :<>*t*>*Um  I 
h  H.  ».  -  :  UM] 

*.70;  3. 
|p<rl  I  Kl  |a«MVwk| 
ViTtamll  In  }«4«l 

QtlAtltHtll. 1*  i  Kl.  mit  20  Prir 
R»b»tl  i.'.r  1;|  Kl. 

L_—       '   _i  -    .  -   -    -   .    -  -   — 

Speditions-  und  Lagerhaus-Aktiengesellschaft 
Aachen  und  Köln 

enpftahk  sich  zur  ßcsQrgang  v<m 

l'iii/.ügeu  nach  allen  KichtUDKeil.  3' 

Wiesbaden,  Laj?JT 
Haltwtell«!  der  elektr  31  ihn   ab  Ituluihoiv.  Linie  um- Ii 
honncnberC)  unmittelbar  heiin  Koeliin-iiimcii,  d<  m  H^iiigl. iiicitirr  und  KarliMM  selegen 

„Malepartu
s" 

Neu 

eröffnet* 

Weinstuben  ä  la  Keinplnskt,  Hitüii, 
verbunden  mit  neu  and  elesraLt  eingerichtetem  »'« 

Hotel  I.  Itaii;»4's  mit  ISail clinus 
und  ei i?eni-T  'rtit'ri))ul(inell>'. 

»♦»  /.immer,  Amfottc  elektr  Licat,  Dampfbeixanx 
Pllr  OlMxlcre  Rad  BcMatc  Pre»*r»Ä«riiriiiiL'  »ic  beim  oni/ier-  Verein. 

MJts&lfre  I'ri'iH«-. 

beziehen  durch  die  Wcinhandlünypn. 

M  in 

Grolmanstrasse  47 

um Italuiliof  Savi^n.v  platz 

...1,1  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  C'hof lottenburff  So.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

gwej  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■■b»»b»»i  UtF~  Hlr  uiii  r  MM  Pferd«.  "Wl 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

0>Y~  /.um  Vorkamt'  st«>li«Mi  permanent 
Gut  rentierte,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

 gefahrene  W.tnenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 
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Herrmann  Hoffma
nn 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse 
 50/51. 

Telephon  No.  1320  -  Staate-Medaille  -  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  ftr 

Jagd-  und  Sport-Klei 

Breeches 
Amazones. 

Fox  Putteea 

(Engl.  Wickel -Gwnascbe). 

«Ihr 

Diene
r  Ege

r's 

meine
 

Herre
n 

i-rt&rlth.fUi  einfckli i4et  Weiert •U  mit 
Man  verlunRa 

l'reiscournut. 

Man  Verlane« 
»toffmusur. 

unverwüstlicher 

Livre'e-Kleiduug. 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
IJtknaaM  Tue  IWi,  v.mar,  iHh 

Ii),  (f)    f  0  6  f  1*  "&  fabe  »•*  roieber  bnuernb  in  meinen  Stauungen 

©erlitt,  2)orotl)cenflra6e  97, 
einen  «trotteten  Xianäpoct  erftf (nffijjfr  egaler 

iiiililärfromincr  • 
3  u  m  »erlauf. 

Adolph  Bohrend, 

.{>of  Ererbt  lief  erant 
«Eriuer  Wajcftät  betf  iiniferd  mtb  Jiönlfld, 
Seiner  :')( n irftät  beö  HoniflO  Hon  gortjfcn, 

55»  «einer  HHnjeftät  be«  Enltnnä  bet  Turfn. 

3«i  ̂ utftli^cn  WarpaUc  ju  »Utdeburä  fklit  |  <%  tt  rft  a  ttl  fl  I  I  Ii  Hl  7l/»3°&,e  a11- 
eint  6iltid)one,  ftftneibiae,  fehlerfreie,  «uit  |  flT  U  UJ  P  IV  U  1 1 U  UJ  ,  .Vlänber,  für 
titkitc  Wutbf'urftöflBte  mil  «einem  £)crn,  M^irerei  «ero.,  1,7-1  m  fltofc.  teietjt  u.  bequem 
7  3a!)re  alt,  1.6i>ra  grof».  jut  kirtjteä  t^etoicrji  ui  reiten,  feuerfrei,  wenen  UtberfüUuna,  beö 
^cetgrset,  uim  Sierfauf  wns      £talle«  ju  oerfaufen.  HM 

■s   

Tor4erhoBef»n«.  lang,!«!« 

Rothe  Parforcero* 

Breeches«  SamHictkappeifSt^ 

g:  ®cfut|t  3 

^aiei  fruppenltdirre
  &t\Wl! 

für  0en>i$t  non  ttroa  160  ̂  

Sebiiiflungen:  ©röfie  ni*i  «j»  .. Stlter  nia)t  über  8  3«*"- 31u9bauer  unb  Temperament  ̂   (j 

^Qrfilitijtü  3J.arfiaIlBlep.Ht.ment.  1 Xnerb.  m.  ̂ Jreis  unter 
fäi.  SRa*0e»»f,  ftranffait  a .  ».    I  Berlin  ?oftami  lOÄömam  luauto« 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

ri 
Blume! 

Feinster  Sect 

Gebr.  Hoehl,  6.;m!>.im »  Rh 
Zu  sstless*  dsroh  dl«  W»lnbindlunie 

©utsinfpeftoren 

1  ffleitöferb,  Tjabrig, 
2  »ntfrljiifftbe,  8i«hrig, 
roegen  Slufgabe  beö  «iqUcö 
prettroerlb,  ju  oerfaufen. 
für  Clfijiere,  $errfcbaflen, 

A.  Renner,  ̂ otebam,  SJoUnerfiT. 

Huf  einem  «ute  in  brr  Hübe  von  fcalle  a.  6. 
flehen  jum  »erlauf:  1  Jfouimat.be urpferb, 
öiflbr.,  bellbr.  2üaUad).  mit  oiel  $al«,  gut 
aeritlen.  2.  IDunfelbr.  ©oUblntftnte,  Sjäbr , 
febr  flotte«,  auebauernbe«  9lb|uiantfnpf«rb, 
C«id>t  iu  reiten,  ©efl.  Off.  u.  X.  Y.  an  bie  <Se= 
fdidftofte  He  b.  91,  Berlin  SW12,  erb.  sei« 

«ranne  et  nie,  8jä^r .,  fiebere«  Xogcart« 
iiferb,  Itidjt  'ii  reiten,  aua)  oon  Tarnt,  für 
l-JOH  2Rarf  ju  oertaufen  sü» Berlin  W,  Wo&flra&e  67. 

fcauptirann  Zennie;. 

2of.  preism.  |.  oerf.:  5|.  «ollbl.  ,"v.  2t. Sterg    Smart    o    Delpbo«  a.   b.  Ofedlace 

| Un  Gl. Kr. 5'.'3  ,  u.»  j.  braune «t. (Cb,arger) ; 
beibe  fehlerfrei,  fidjft  o.  3uge  u.  a.  3flpben, 

f.  leidjt.  u.  mtttl.  '>eit>. 
ml     t.  Krufcku,  St  Xiag. :'(.  24,  Xarnffiabt 

Cftpr.  önlbblutttmllad), 
12|cibrtg,  ferria,ejiinb,  mit  tabellofen  Seinen, 
hellbraun,  ohne  flb;etd)en.  oon  (etjr  dbörer 
5'aur,  febr  bequem  ju  reiten  unb  atiolut 
ttuppenfromm,  fteqt  in  SOiräbabr*  jum 
ücifauf    1300  4'iatf.  um 

Cffett.  unt  T.  291  an  bie  »efdjäflsfteac 
b.  m  ,  »erlin  SW12,  Hodffir.  68. 

^  Clbcnburger  braune  «State  opne  «blieben, 
Gjdhrtg,  7",  ftdjer  geritten,  truppenliumm, 
für  febtoere«  »erottbj,  OTanooer  unb  Saab 
»nlet  225  Dtunb  gegangtn,  für  1500  Ufarl »u  oerfaulen. 

r.  Bereken,  fcauptm  u  «attr.  Cbcf 
w    m  gelbar».  Hegt.  53  Jnoioraitair 
©«4-  Stationsoetl billig     oerf  braune 

»leg. 
Oberlt 

^Allgemeiner 

2)cutscher^ersicherun|s-^crcin 

in  Stuttgart 

VenrlcherongBBtand  am  1.  September  1901 
426  096  Policen,  durch  welche  2  7t;0348  Personen  versichert  sind 

• 

Militärische  Abteilung. 

Kostenlose  Aufnahme. 
Verzieht  aar  Zwlsehenzinsen 

bei  ratenweiser  Prämienzahlung. 

Beitniir»zahlung 
durch  Gehalts-  etc.  L. 
oder  direkt  an  den  Verein 

Offiziere,  Sanitätsoffiziere,  Mlllffir-Hoamte,  Fähnriche,  Unteroffiziere, 
Fahnenjanker  and  EhyMhrlg-Frei  willige  beteiligen  «ich  vorzugsweise  bei  der 

Militär-Unfall -Versicherung 
des  Vereins,  welcho  sich  anf  Unfälle  in  und  ausser  Dienst  erstreckt  und  die 
Standes-,  Dienst-  und  SjiorU Verhältnisse  eingehend  berücksichtigt 

Dnfallveraichert  i 

8323  tltii»  OfÄilfre  «tc.  Unterofazitra,  immun*«  84, VMS  »ktim  Armeeangehörige 
KntwolnUlint  wunle»  im  Jahre  1000  Infolge  Unfalls: 

»12  «klivo  Ottil.ro,  BaniUUefSil.r»,  HlliUibrunt«  and  l'n 

Militärdienst-Versicherung. 

II  rnu  i  n  u  nateu  er- 
Yeralclieruiig. 

Ver  aorgu  ngak  aase 

(  K  npi  tu!  Versicherung 

Kapital vr ralcher im^oii  lür  den  Todesfall. 
un  m  ohi 

Haftpflicht-Versicherung. 
Dieselbe  gründet  sich  anf  die  gesetzliche  Haftbarkeit,  welche  dem  Einzelnen 
obliegt,  falls  dnreb  sein  Verschulden  oder  durch  das  Verschulden  einer 
Person,  für  welche  er  einzustehen  hat,  jemand  eine  Körperverletzunj 

oder  fremdes  Eigentnm  beschädigt  wird. 
Wichtig  für  Besitzer  von  Pferden,  Wagen  und  Hunden,  für  Radfahrer, 

Jäger,  Familien  vorstände,  Dienstherren,  Wohnungamieter  etc. 

I'rns|»«  ktc  et«. 

sowie  spezielle  Auskunft  gratis  und  franko  und  ohne  jede 
Verbindlichkeit  für  den  Anfragesteller  durch  die 

Militärische  Abteilung 

des  Allgemeinen  Deutschen  Versicherungs-Vereins  in  Stuttgart. 
135 

Mitu 

$  Bester  Winter-Hufbeschlag. Ausgleiten,  Einhalten  von  Schneu,  ZwangBhuf, 
Hornapalu    Steiugalleii,    Beschädigung  durch 

Steine,  Nägel  u.  s,  w.  verhinderu  die 

eliistisclien  (iumnii-Hutpiiir^r. 
Allein.  Fabrik:  Oont  Caoutchouc  u.  Guttapercha-Co 
in  Hannover.  —  Nur  echt  mit  nebensteh.  Faorikmarke 

(Prospecte  kostenfrei.)  J  •  Plant  &  Co..  Hannover. 
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3»  Herlaufen: 
1.  OJrofeer  brauntr  SU  a  Harb,  8  3abre, 

oölltg  militärfromm,  leicht  )u  reiten, 
früher  aud)  gefahren,  ftdjer  im  »elänbe, 
obne  Untugenb,  für  jebe«  ©eroidit. 
^rtii  1400  SHarf. 

2.  »nrböftiite.  3  3oH.  12  3aqre  alt, 
nSUig  mtlttarfromm,  fid>er  im  ©elanbe, 
ofjne  Untugenb,  für  leichtere«  ©eroi<tt. 
Brei«  600  Wart. 

Onororajlon»,  2oolbabftra&e  21. 
*«  C-berft  »0«  Wrömbf cn. 

«rrfnuflid) 
loeflCH  Urbrrfiiflunfl  be0  Stalle«: 

1.  «uaaebientce  <f  baraenbferb,  lljabrig, 
5",  für  mittl.  ©ein  ,  oor;Ugl.  geritten, labeUofe  Beine,  al«  Slbjuiantenpfcrb  unb 
cor  bem  #uge  gegarigen,  alts  Tarnen- 
tferb  geeignet,  öagbpferb  etfter  fllaffe, 
Ü:cio  15C0  Warf,  ober 

2.  Ungar  br.  «Ja  Harb,  7jabtig,  5",  für 
mittl.  (Hero.,  tobellofe  »eine,  oor  bem 
$uge  unb  m  Hbjutantenpfetb  gegangen, 
B"i*  2000  Wart.  «is 
fon  «oliarb  »»rfelberg,  fieutnont. 

 VoMbant,  M«rienftr.  40. 

fUitfirrps  Reitpferd, 
oeibiente  Charge,  bell  brauner  danach,  11  j  . 
gtfunb  unb  fehlerfrei,  leicht  ju  reiten,  für 
Ihmert«   ©eroidjt  paffenb,   für  800  Warf 
toerfäafltdj.   anfragen  an  » 
fieutnant  t.  d.  ttabelentz,  Borna  6.  Seipjig. 

W*  SBegen  ftalionäsermtnberung  "9m brri  Werbe  beträufn«. 

Naumburg  a.  S.         SRajor  ~ 
41»  ei«  n  ii  t  (2d)loftlaße),  fucfjt  bireften 

Ufa»  an  «to^onfttmenteii,  ftafinoo, 
C freier  «rretwe  tc.  Brrtslagen  «00  bis 
1HOO  3Wf.  per  1000  Siter.  M 

«nfragen  »ermittelt  unter  F.  V.  A.  676 
SHubolf  SHoife,  Sr n  .,  f  f  i.rt  «.  Vt. 

English  and  Sport. 
Appl)  IL  Ilewett,  km 

I  Hill.  ld,  Glos.,  England. 

Rittergut 

in  ©efftn,  300,  einfcblhfelicb.  40  Worg.  fflalb, 
30  SNora.  liefen,  tjerrl.  Siage,  Dortüglidje 
$agb  auf  fciriebe,  Mclje;  ftifdjerei,  gute  0e 
baubc,  arronbirt.  ju  »erlaufen.  *aa 

t'nl,  tfaffel,  Üictoriaftr.  6. 

IV  iat  iH 
im  gefunbcftenÄlimaSajlefun«.  ea  6159torg, 
mit  febr  frbönem  tgtblofc,  berrliiir  Umgebung, 
borfjtiornrhiuci-  ÜJobnfin,  foll  bureb,  mich 
foforl  nerfaufl  nwtben  auefunit  crtbeill 
foftcnio«  <£.  ft.  »riefe, 

öilbeobeim,  flalbartuenftr.  2. 

mmtxtaui 
Sin  m  ftudjlfcnrer  (Segen?  iNcdlenburgö 

Die 

f^j  Champagner-
Kellerei 

Schloss 

Vaux 
bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Offizier  -  Oasinos  werden  besonder« 

Vergünstigungen  eingeräumt 

DlpAl  Berlin  Bf.  Lindow?  rat  rasse  M. 

Unsere  neueste  Preisliste 

ist  i  r  i  bieneu.  Aus  derselben  ist  ersichtlich,  welche  Ersparnis«« 
durch  Renovirnng  unansehnlich  gewordener  Uold-  und  Silber- 
Stickereien,  Sehlirpen,  Feld  binden,  Epaulett**,  Achi 

Helme,  Waffen  etc.  ete.  an  erzielen  sind. 
Anerkennungen.    Preislisten  kostet 

nOekonomie", 
für  galvanische  Erneuerung  von  Oold-  und 
81lber-Stlckerelen  etc.  etc.  n 

Inh.  E.  Lasarns,  Berlin  0,  Heiligegelstatr.  40. 

3ür  ein  Uniformen  Wrfctnrr  mit  baupifddjlia)  Äaoallerie.Dffijiet.ÄuniifAafterfts 

Durd)tttt8  tüditiger  3ttfd)iteiiier, 

g:  etftc  üraft, 
p.  1.  Januar  gefacht,    ausführliche  Offerten  mit  genauer  angäbe  bi^Berifler 
unter  F.  8t.  4179  an  Rudolf  Masse,  btmssburg  1.  E.,  erbeten 

Sdjlofj  uni)  flr  kononiif =ßnt in  ©übbeutfdjlanb.  240  £>ertar,  tBalb,  fBiefen. 
gelb,  ju  ̂ 480000  fofort  ju  oerraufen  unb 
aniutreten.  Cffert.  unt.  II.  258  an  bie  ®«= 
fdjäftsfteUe  b.  8L.  »erlin  SW12.  ma 

3n  fübbeutfeber  <Hefib«n\ftabt  mit  grofjer 
berrlidj  belegen««  .»tltcbiol=3«itterout  mit  neuem  ̂ amtfon  ift  ein  allere«,  gut  eingefübrtes 
6sUA|,  ca.  3600  IKorg,  incl  BOO  Stotg.  |  9RiIÜär.«fTefteii-«eftbäf» 
25Ja!b,  briüante  ̂ oofi,  fulnrt  \\i  ueifauf  -n.      ipeaen  lobeefalT«  ̂ ea  »eHp'r«  unter  günftigen iHebingungen  fofort  ju  oerfaujen. 

@efL  Cff.  unter  U.  296  an  bie  ©efdjäft*. 

fteüe  b.  it)l.,  Berlin  SW12,  Äocbftr.  " 

auofunjt  ertbul'  fofi.nlofl.  M  Mo 
Jjilbesbeim,  Äal^annenftiafje  1. 

Perfekter  JiWifito 
ber  Uniformbrandje  fudjt 

er  bauernbe  SieHung.  gpftem  9  0*"; 

l«fl.  Offerten  an  B.  greubtn^''»' ilottenburg,  Ublanbftr.  184,  etM-  « 
€ud)e  tu  balbigem  antritt  j 

mit  bem  2)ienfie  auf  einer  flöntfll 

PöDig  oettrauten  «djr elber.  *«fl]7 
rcelcbe  bei  Seition  IV  gearbeitet,  totw 

0  e  f  u  tb  e  mit  3eugntf}en  unt  (*:'f'- 
anfprütben  ju  nAten  an 

DberUutnant  a.  3).  grbr.  b.  «t»in««» 

^epbelrug,  DfrpresjflL ©ebrudt  in  ber  Äintgltcben  fcofbutbbrurfuei  oon  «.  ©.  SHUUer  A  8obn  in  Berlin  SW18,  ftodrfrrafce  68-7L Digitized  by 



Allgemeiner  ?lit}ctp^ orfjeitWatt. 
Mnjeigen-Ännabme  in  bn  Q)cf rt)ä f tdftclle  bei  9>tiliiär>fBoa)tublatU*,  ©erlim  S\V,  Jcodrftrafrr  üb,  \om\t  in  aQen  3nfcratctv$üttau*. 
Dt«  Änjetae  •  ©ebühr  für  bi<  breigefpaüene  fSetitjrile  betragt  40  V\.  —  2-icnfilia)c  9lu»etgen  (mit  Sluänabme  pon  Gubmiffionen), 
Wachrufe,  rächte  pon  amtlicher  ©leUe  ausgeben,  firtben,  roenn  fie  birtft  an  bie  SHcbaftion  eingereicht  roerben,  unentgeltliche  %ufmu)me. 

86. flerlin,  Itn  2f>.  flhtobrr. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs*  und 

Staats-Bebörden. 
©eim  unterzeichneten  Jlommanbo  rolfb  in 

näebfter  3<U  (pornuflflcbtticb  I.  Wooember) 
eine  flapltulantenfteHe  frei.  »eroerber  mit 
flitter  fcanbfAtift  wollen  rief)  unter  ©orlagc 
von  S^niüen,  felbftgelcbriebencn  geben«» 
laufe*  unb  Wititarpapieren  boloigft  melbcn 
iJeute.  bie  bei  einem  Bejtrfofommanbo  ge- 

rn bettet  haben,  erhalten  btn  •.••»•::•.:,? 
Scirfätommanbo  'Kbcobt  fSfbeinlanb  . 

iöcim  unterzeichneten  flommanbo  ifi  fofort 
bie  Stelle  eine*  3n,t'iai)r'ft  ■  freiwilligen 
{ Schreiber)  \u  befeuert.  Bewerber  wollen  ibre 
@efucbe  unter  Skifügung  eine«  felbft« 
aefebriebenen  geben«  laufe*,  bef)  Welbefcbemö 
unb  etwaiger  fleugniffe  über  bie  bisherige 
©efcbafligung  umaebenb  birrber  reiben. 

Äieujburg.  Ob-rfebl..  ben  23  Cftober  1901. 
Sejirfefommanbo. 

3Jo*  VejtrMtotnmanbo  JcarUruhe,  Baben, 
fuebt  einen  freiwilligen  (Schreiben  »um  fo> 
fortiqen  (Eintritt.  $ebingung:  faubere  £ianb> 
jdjrift.  bit-henge  Tbätigfett  auf  einem  Bureau. 

K.t>:  mit  Vebenelauf  unb  iRelbefcbein  finb 
einzureiben 

Gin  jüngerer  tüchtiger  auficretatlrna^iqcr  | 
3ab(meift(t<9lfpirant  !ann  fofort  ober  fpäier 
eingeteilt  roerben.   Goentuell  auch  Cerfejung 
in  ba«  bie«fetttge  "Regiment. 

jtüraffieriftrgimcni  von  cenbliQ. 
fcolberftabt 

FAMILIEN -NACHKICHItN. 

Sic  Verlobung  unfercr  lodjier  (Srjarlottr 
mit  brm  floniglicben  Hauptmann  i  U  aaite 
bee  füftlter<:Hegiment«  oon  Steinmcfc  Ix-eft« 
foL)  31r.  87,  Wiiglieb  ber  «en>ebr=^rüfung«. 
lommiffum,  fcemi  Vau\  ftraufe,  beehren 
roir  und  anruicigen. 

©erlin  W,  flurfurfienbamm  '243. 
im  Cftober  1901. 

r»ulin*  Will  man« 
unb  ftrau  <£laro,  geh  {fromm. 

Weine  Verlobung  mit  Aräuttm  übarlottr 
fBiUmatiR.  locbtcr  bc«  verrn  Sentier 

Saline*  imamaiin  unb  feiner  ftrau  0e 
mablm  tflar«,  geb  {fromm,  beebre  ich 
mid)  anjujetgen. 

Spanbau,  im  Cftober  1901. 
Vant  ftraufe, 

Hauptmann  a  Ih  suite  bet  ftüftfier  Regiment« 
oon  6t«tnme}  (itfehfal.)  »r.  37, 

Wtglieb  ber  (Mewebr  JJrufunflefommiffion. 

Obre  ftermablung  bee)rcn  fieb  anjujeigeu 

Mjt\   KorD,  H<ugleutnanl. 
unb  *rau  \ai\sV   K  01*11. 

geborene  Uruirrrt. 

M.  NEUMANN 

Hoflieferant  8r.  Maj.  des  Kaiser« 

BERLIN  NW 

Spezialität: 

Offlzier- 
Seitenwaffen 

Friedrichstx. 

95 
Dienstsäbel 

Dedikationssäkl 

Militär-Effekten 
Fur  Armee  und  Marine. 

Ehrensäbel 
la  küutl<irltch«r  Aurbhrnnc 

ia  ralchec  AajwUiL 

Fecht- Utensilien. 

M 

10  Prostat 
Cirgraudet  Isis. 

Preisliste  gratis  u.  franko. 

Muster  u.  Entwürfe 
kuaUalof  rar  AnsicbL 

M Runthlsnf 

10  Protoat rUbttL 

Aliabrmifdic  Sdiulf  für  iHalrrri 

Untcrrirtjt  für  Tamcit  unb  Herren  getrennt. 

Qorncfime  <£mpfer)(ttngcR.  —  Vrofpcfte  gratid. »r.> 

Dir 

ton 

Versteigerung 

Bronzen  und  Bronzewaaren  der 

Act. -Ges.  vorm. 

H.  Gladenbeck  &  Sohn  Bildgiesserei 
*<M»le  »on 

Französischen  und  Italienischen  Bronzen 

und  sonstigen  Kunst-,  Luxus-  und 

Decorationsgegenständen 

beginnt  um 

Montag,  den  28.  October,  Vormittag  11  Uhr 

Friedrich -Strasse  79a 
(cwiit'heu  Behren-  und  Französische  Strasse.  | 

C'nrl  .los.'pli    Aiirlioiiuf or. 

Google 



Cberleutnanl  unb  «bitttam 
be*  2.  Äömgltdj  Säiiüicn  Jüonier« 

Bataillon«  9h.  22, 

Ellinor  Schlecket, 

geb.  Martins, 
C  1 1  m  a  d  1 1  c.  iKssi 

Drefiben,  ben  21.  Oftobei  1901. 

Untere  am  heutigen  Zaat  noUiogene  Set« 
mählung  beehren  roir  unsbtcrburdj  anjujeigen. 

©onnebotn,  \>erio^tt).  öot£)«,  b.  20.10.01. 
Zaehariac, 

Oberltulnant  i  la  Mite  be*  ̂ uftartinecie- 
Regimettl«  oon  Jtfeäfau,  25iteftton«affiftent 

bet  fjuloerfabtit  Spanbau, 

Frieda  Zachariae, 
gtb.  fctetiii  ton  Wangenbein.  »« 

9m  22  Cltober  in  b«r  ftrflhe  entfallet 
nach  langem  unb  fcbineretn  Reiben  in  bet 
Unioerfitcttfl'Jtltni!  ju  Seitin  bet  ÄBntglichc 
TOajot  in  bet  1.  Ingenieur » 3nfpeftion  unb 
3ngenteut-.Dffijiet  vom  Blaj  in  Sefte  Bönen, 
Rittet  pp., 

ßert  i)aaC  3injora 
im  45,  £eben«jahre. 

Seine  ungero5§nU$e  Begabung,  Svbcits. 
traft  unb  ̂ flichttteue,  bet  Gtnn  {einet  £ienft> 
auffaffung  unb  bie  Öeroßljnung,  hob*  Sin« 
fotteiungen  in  etftet  Sinie  an  bie  eigenen 
Seiftungen  ju  fwBen,  m  Berbhibung  mit 
feinen  gebiegenen  CXharaftereigcnfchnften 
matten  ü)n  ju  einem  heroottagrnben  Effijier 
unb  Äameraben,  beffen  «nbenfen  in  bet 
©arnifon  2ö*en  fiel«  in  ®hren  gefallen 
roetben  wirb. 
Don  ütind et,  Senetalmajot  u.  Äommanbant 

bet  Äffte  Sooen. 

«m  22.  b.  Sita.  früb.  3  Uhr  oerfthieb  in 
bet  Königlichen  UntoerfticH*«Älini!  ju  Berlin 
nad)  fchroetem  £etben  hn  44.  Sebcnsjafue  bet 
iUjnigticbe  SRaior  in  bet  I.  ̂ ngenleut» 
3nfpefrion,  3ngemeui>0lfijiet  oom  ̂ latj  bet 
ftefte  Bönen,  Ritter  m.  D., 

£etc  |)au[  3in.joiu. 
v;  ui  hochbegabter,  bi«  jut  Selbftaufopferung 

pftithtgetreuer  Cffijier,  fchlicht  unb  grab  in 
feinem  Kenten  unb  §anbcln,  finrt  mW  *9m 
in8  ©tab. 

SB«  betrauern   aufrichtig  feinen  frühen 
Heimgang  unb  roetben  ihn  ntebt  oergeffen. 

Berlin,  ben  23.  Cftobet  1901. 

3m  tarnen  bei  L  3ngenieut«3nfpeftion: 
t».  «mwpii,  Cbetft  unb  3nfpefteut. 

W  t  4  1 1  f. 

Rad)  langem,  fcgrtictem  l'ctben  oerfchieb  am 
17.  Cftober  1901  ju  Berlin  bet  Oberleut« 
nant  a.  X-,  ögrentitiet  be«  St.  ̂ of)(innitet« 
Ctben«, 

fiirr  (Üfemens 

«Pceifierc  Don  3eifü^  wirf  Hpuüinfi. 
Tai  Cfnherforuä  nerlicrt  in  betn  Tabin= 

gefebiebenen  einen  allgemein  beliebten,  bod)= 
öcrebrien  Hrttncroben,  bem  es  für  alle  3e'!en 
ein  ebrenbe«  yinbcuf^u  beitia'uen  roiib. 
3m  Rainen  bes  Ciftuerforps  bea  xunbroebt 

bejkrs  in  Salin: 
I,  Cbetft  un*  Rontmonbtut. 

«m  29.  ©eptembet  b.  3*-  »«rflnrb  in  | 

lientfvn  bet  Obetleutnant  a.  5).,  3f»lbfafernen» 
^nfpfltot  bei  bet  Dftafialtfctjen  Sefa«jung«« 
Srigabe 

£err  ilLUtor  Hille. 

lex  Sereroiflte  b,at  bem  Regiment  in  ben 

3abtcn  oon  1887  M«  1897  angehört. 
35a«  Offoierlotp«  gebenlt  feinet  at«  eine« 

tüchtigen  betoäb,tten  DtftjietB  unb  tteucn 
flameraben  unb  fMpert  ib,m  ein  efjtenbe« 
9lnben!en  übet  ba«  ®tab  bwau«. 

3m  »amen  be«  CffliietIorp8  beS  Snfanietie. »egimentfl  oon  fDinterfelbt  12.  Cberfcplef.) 3lx.  23: 

Trauer,  Cbetft  unb  aegimenisfommanbeui 

«m  21.  Dftobet  oetfcb,ieb  ju  Seub^off  bei 
£e£a  bet  Aöniglicpe  Stittmeifiet  a.  2). 

#ci%  oon  ffec  (Ollen, 
bei  ben  S«u.3ug  1870  al«  Sanbroeb,toffijiei 
in  ben  Steib^n  bei  Regiments  nütgemaebt  t)«t. 

5)aö  Regiment  betrauert  aufs  Xieffte  ben 
Betiuft  biefed  ehemaligen  Witfamufers  aua 
glorreicher  3eit  unb  roirb  bemfelben  ftet«  ein 
tametabfchaftliche«  «nbenfen  bewahren. 

3m  Ramen  bed  DfpjiertorpS  be«3  Olbenbutg. 
Eragoner.RegimentfJ  Rr.  19: »OK  HocH, 

Dbetftleutnant  unb  Reflimentflfommanbeut- 

^«m  ia  b.  Wtfl7enifcblief  tjier  na«  langem, 
fchroetem  üeiben  im  ««et  oon  63  3<J$ren 
bet  königliche   Dbetftabflatjt   bet  Rejetoe 

Juri  Dr.  f rir ifridi  fiaefcop. 

2)a*  Cffijterforp*  bettauett  tief  ben  SJettuft 

biefed  ooitiefflichen  Äametaben,  roelchet  bem> 

felben  feit  bem  3°Pre  l87«'  angehörte. 
21  3ahte  lang  mit  bem  amtlichen  5)ienfte 

bei  bem  Vejittefommanbo  beauftragt,  tyat 
bet  Sereroigte  ft«  butch  grofse  Umficht  unb 
unetmüblirhe  URtdiittene  baä  befonbete  S5en 
trauen  feinet  Sotgefeften  unb  bie  Sietehtung 
»Uet,  benen  er  ein  «etather  mar,  ju  er« 
roetben  geroufct 

Xie  l'auterlett  feines  Gharafterd,  bie  Siebet« 
feit  feines  ttcfcni  unb  feine  ect)t  famerab« 
fttjaftUche  fteHnnung  rwhem  ihm  beim  Cffijiet« 
forpfl  über  Oaö  fflrab  hinaus  ein  bleibenbeS. 
ebrenbeS  «nbenfen. 

Bannen,  ben  19.  Cftobet  1901. 
3m  Statten  beo  Cffisietforp© 

reö  SanbnKl)rt«jix(l  iParrrcn: 
•JWrj,  Dbftflftuinanl  j.  1.  unb  XonrmaRbfue. 

«  a  df  t  u  f. 

•Jim  Sonntag  Sormitta«  til  i  lÄr  " 
naa)  längetem  £eiben  ber  ÄftnigW' 
leurnant  a.  2?.,  $ett  Äommerjiöuai: 

Pefet  Mmii hn  Älter  oon  67  3abren. 

5>a8  bieifeitige  Sanbroebr=Cffaier!i 

trauett  in  bem  ju  früh  SeifnÄn»  ■■  ' 
im  .Kriege  rote  im  ̂ rieben  bemafatt  C~ 

Sein  uornebwet  tittctlichet  6an  u' 
oon  ihm  aDe  Seit  beioiefene  ttm  lin 
fchaft  unb  Hnbängtkhfett  an  M  bir^ 
Honbroeht'Cffijierforpö  ficSeirt beo  Änbenfen  im  Jerxen 

Slagbebutg,  ben  22. 

3m  Ramcn  bei  i'anbroefjr.CfftW 
b*n  <Praio er t,  Cberft  j.  D.utbtmm 

bed  Sanbroehtbejirtd  fRagnfvc 

Xm  18.  b.  mt.  oerfchieb  not  \ 

fchroetem  jtrantentager  bet  ÄiiW» l<utnant  ber  «anbrot&r  a.  2>. 

%vct  Ooetbaurau) 

Adolf  ßanf«: 
3n  bem  Sahingefchiebenen,  berbs^ 

forpö  bes  Sanbroehrbeiirfo  Sarl*n..k 
Seit  angehörte,  betrauern  wir  eatB  : 
liehen  Offizier,  einen  treuen  cjr<v- liebensroürbigen  jtameraben,  bq|o 

tagenbe  Ghataftereigenfchaiien       1  ' 
bes  «nbenfen  über  ba«  0ro5  hiwat  *^ 
ÄarUruhe,  ben  20.  Cftober  ISO! 

3m  Ramen  be«  dfowAo* 
bes  Sanbroehtbejirf«  Äotlsrti- Jtnectjt, 

Klajot  v  2J.  unb 
R  «  4  t  i  f. 

«m  19.  b.  «M.  oetfiarb  kienilK  • 
furjem,  fchroetem  Äianfenlaaer  t«  4.  & 
iahte  bet  flöntglidje  SWüto  •  3"^ '. 
fefretät  oon  bet  3ntenbantur  bft  U  ö 

£etc  dfipoifor  UM\ 9Bit  betrauern  fehr  ben 

tüchtigen  unb  pflichtgetteuen,  tv*  (. 

bieberen  (Sharatter  aUCjCmrüi  tri«'  * 

arbeitet«.  JikU* 

Sein  «nbenfen  wirb  bet  un»  r 
gehalten  werben. 

Sreelau,  ben  21.  Cftota  ISO» 

«erTOUität^ntenbM^i«**1;, 

»enmtc»   ber  3«»r»M^ 
VI.  «rmeeforn«. 
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ffJerfobnngrn :  Jfranj  Xppu&n,  Dberil. ' im  3nf.  Äegt.  »on  Sfcitttcb,  (3.  $eff.)  9ir.  83, 
mit  grilulcm  Aricba£octy(<iafjri— $aüta  .2.  I. 
—  o.  Sattoiff,  2t.  im  3.  ßetb.&uf.  Hegt, 
flönigin  Victoria  von  ßrruDrn  Str.  2,  mit 
griuUin  Jceba  o.  Salbern  •  idjlo'j  Üieberofe). 
Verbinfennacn:  ü'alier  Sicgfrieb  Vron< 

fort  p.  Gcbellenborff,  r  i crlt  im  Wmbe« 
Jäger  nt  mit §e ItnoÄrtlin Stöbet v. Uierd« 
butg  4'ftlm:.  —  Är.  SB.  gering,  2t.  in  bei 
sJ<ieOfrlflnb.  C'fiinbit$en  2tur.ce.  mit  Qcäutein 
Glfe  tc  Sterbt  (Satasta—ben  $cag). 

Wcbttrte«:  i€obn}  o.  £et>e$on>,  Koro. 
Kapitän  (Riet).  —  Dttcbacl,  2Rilität>3nten< 
bantur  •  9(ff eff or  (Äarlsrulje).  —  (Zoebier) 
Huftao  d.  Oppen,  fyutptm.  im  /,ni  Stegt. 
iperjog  riebrieb,  Stfilbelm  oon  Shaunfditoetg. 
(otrimanbirt  als  Sbjutant  }ur  24.  3nf.  sörtg. 
JÄeifre).  —  gretyerr  örote,  £auptm.  unb 
lomp.  Ii bef  im  Königin  <Slifa'et()  ©Jtbe« 
©rcn.  Segt.  »r,  3. 

TobrüfaU:     $rau    ©eneralin  (Slara 
o.  griffet,  geb.  v.  Oreboro  .V.-nn). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

SWilitatlfefte  ober  frtirqi»toincnfdj«fll. 

W*~  «üd)cr,  -m foroool  etnjeln  nie  »» 
garr,c  söibUolljtfcii,  fnuft  flctff 

D.  Lindemann,  Duchbaodlun 
Hannover,  8ekll!eratraue  :u. 

(Seorral  Meckel'» 
neuen  oerbefterten 

ftrirfl8fblel--*pporot empfiehlt  «ji 
»erlin  \V5ü.    Yosalsche  Buchhandlung. 

BW  i      ipefte  grati«.  ~»anj 

i«ilitar=l)orl)frfiiung9^\nflall 

J3erfiu\V57,  fiüforadr.  103. 
(Sinjige  Slnftalt  Vertine,  roelcbe  nur 

OfPjicr= «Giranten 
aufnimmt.  Husgejeidmete  (Sifolge  naeö  für. 
A«fier  »Jett.  1900  beftanben  51  «fptranten, 
1901  bt«ber  fdjon  f>2.  **  Dr.  Paul  Ulleh. 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfung 

Gr.-  Lichterfe  Ide-  Berlin 

Major  a.  O.  Bendter,  froher  Taktik- 
fehrer  au  zwei  Kgl.  Kriegsschulen.  7. 

«iunnotoet,  löicfeitftraftt  68. 

von  Hipp  ersehe 

M  ilitär-Vorhereitu  ngs-Ansta  It 
für  all*  cctml'laffen,  iammtlitbt  MllltÄr- 
K-uimimi.    (».legriinbct  J867.  ©efte 

Jctfercnjen,  leraompnbt  (Srfoi^e. 
Strubel,  Wrrll, 

Der  nn'errelchitete  Verlag  beehrt  »ich  ergebeugt  mit- 
zotbeilen,  dasa  er  Tür  sein 

Deutsches  Offizierblatt 

den  Anforderungen  der  immer  wachsenden  Verhältnisse  ent- 
sprechend, eine  eigene  Geschäftsstelle  io 

Berlin  SW,  Friedrichsirasse  224' eingerichtet  hat. 
Wir  bitten,  von  jetzt  ab  alle  Zuschriften  für  dai 

Offiiierblatt  an  die  grnannle  neue  Adresse  richten  zu  wollen, 
Verlagsanträge  jedoch  wie  bisher  an  nt Bcr  Staramhaoa  in 
Oldenburg  i.  Gr.  »i 

ou.Bb,,r*  i.  Gr.,         Gerhard  SMUng 

1  Oktober  1901.  Verlagsbuchhandlung Verlng  des  Deutschen  Offizierblatlei. 

*nlr itung  jur  «Uorberettuwfl  fit  hie 

9lufnaftmc=^rü,ung  $ur  ftricgg^fatoeiiiif. 
CrUger,  Obctteutitcmt  a.  3>.  ÖtTlia  W,  9loncn6orfffra§e  10  1 

^or6cmtuitfls-i\nftart  für  ote  ̂ f^iers-^rüfung 
coertt  |. 

oon  ©cbuljenbi 

»'*.>>'-l'->'*  * 

|ii;|iiriil"U',,"l HlllliltiMItilil-i'li 

«H»"M»..".t«"^i.  ■ 

Das  grösste  Wörterbuch 
dat 

englischen  und  deutschen 

jVfuret-Sanders 

jetzt  vollständig. 

5000  Seit  in  gr.  £ex.-form. 
4  Bde.  h  21  M. 

aW  Pr*<prkt  und  Probritiliea ' Jfili'  HiiohhamllunK  unJ  dl« 

Ungenscheidtsche  Verlagshuchhdlg. 
(Pr,.(  O.  LniwrUMt) 
Berlin  SW.  46. 

«u«  Xn'ab  be«  für  bie  nftojfte  3eit  in  Sluälicfit  genommenen  JamilicntaJ!' £ercr  ton  Glasennpp  Jei  in  empfeblenbe  Erinnerung  gebraebt: 

We(d)icfite  be«  alf.binterpommerfcben  ©elcbtecbt«  her  «rb=,  «urg=  unb  6d)li>fifl«i'*i<""' 
von  fplasenapp. 

®efammelt  oon  E.  von  Glatennpp,  9ta{or. 

L  Heil,  eitbaltenb  territoriaIqefd)itbtliaV#,  befonbfta  über  ben  «bei  ̂ oarnnt, 

ftatt  10,00  Warf  jeftt  800  Warf.  »* 
II.  Heif.   Sottfianbige  ©enealogie  be»  ©efcblecbt«;  ftatt  15.00  «att  jejt  1200 

OtT  3«.  er  Tbeil  roirb  aua)  für  ficb  abgegeben.  *VS 
iöetlin  V\t>),  «nabacberftt.  (j.  «offlfdje  »3iio>b««>lM»- 
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Uoiglländer*y$obiifl.-0. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtiänder  -  Prismenfernrobre 
Tür  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Verfrrössernng,  ausgedehntes  Ge- 
sichUfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer  -  Cüllinea  re. 
II  r  erregendste  photographische  Objektive 

für  alle  Zwecke. 

Voigtiänder -Zielfernrohre 
für  Jagdbdchsen. 

lllnstrirte  Kataloge  nnd  Probebilder  frei. 
i»a Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlangen. 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 
prrmnnrntr  JlnfißrOnng  oollßänbigrr  tDol|nnng0rinrid)tnn$rn. 

W  Spezialität:  (Tcppidjc,  Stores,  Carbium. 
Wärter  nnb  3'l*»««fl'«  tofttnloS.  u 

SeeBfte  Sebitnung  bei  aufjerft  billigen  greifen. 

WUtlg-Pluno*  und  Flügel 

Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 
Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  v.  Prensseu. 

Berlin  SW6ö,  A.  d.  Jemsalfmer  Kirche  2. 
Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zahlangsweisen.  •  Preisbnch  frei. 

14  goldene  Medaillen.  6  Ehrenkrenze. 

Fordern  Sie 

bitte  flratii  unb  franfo  ein  ̂ Jrobefläfcbcben  natürlichen  Gitroncn- 
Taft  tubft  flurplan  unb  Tanffcbreiben  oteler  ©ereilter  burcb 

IrülBfrb'ä  Vitronrnfoftfut  oon  Wictt,  ttbruraa,  3#r6i««, 
ftrttfndjt,  Wofltr,  $«!«•  unb  SfafcnL  u.  f.  ro.  ober  Saft  o. 
ca.  60  Cur.  3  SO,  o.  ca.  120  Girr.  6  IM.  franfo  (Nachnahme  30  VI 
mehr)  in  »erlin  flilo  1  Vif.,  1  flifo  3  Wf.  burdj  »oten  frti  fcoud. 
9lur  tili  mit  iUombc  H.  T.    A»r  Äücbe  unb  Haushalt  uiuntfcbr. td) 

II.  Trültzsch,  Berlin  X,  Boyenstr.  37. 

©tdjt, 

Ufcriai|jsilfy  äifinlfiä«, 
5lo|f»fd)fr|.siijrB||jjf||. 

Sine  (tauö  =  Trinf  Rur  mit 
Salischlirfer  Honlfncio.»  Brunnen 

30  gl.  =  .*  18.—  frachtfrei. 
I  ie  Söabe-Sltrroaltung  oetfenbet  portofrei  ein 

fctft  mit  otelcn  flrjtlicben  Sefunbungen  über  bie 
Teilerfolge  mit  Bonlfnclu*. 

Bad  Salzschlirf  ist  MIIIUr-Kurort. 

Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

9 

- 

chrankkoHer Jür  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann. 

Königlicher  Huflieferant,  an 
Unter  den  Linden  21,  Berlin  Will. 

Damen  -  5f  alNchule 
Bennewltx  von  Loefen, 

KtirfUrstendtnisse  ss.  km 
Beginn  Oktober.  Prospekte  beim  Portier. 

SSieberbeaitiit  *W  mm 

9Ralfd)ule  für  Samen 
in  oD  ftflebern.  Slnmclb  lO-l  Ii  n  If-«,..- 
NUrnbergervtrasse  *  IL  U.  Tu  tVrUgCr. 

f  pianinos!  Flügel!  ̂  btr  i  m'ii.t.  2474 

Crset  UlHt    KinUli*  53*fi(*t l>ap>,  fv>f.pi<niotabiir. 

€arl  mana,  "ffir11 €arl  Scbeel,  *^£r' 
21Uttnt*rfdnf  -. 

i 

I 

|  Carl  Kube,  «?Ä*V  1 2  tf*r.1fcrc  ;ia«ir.it;l,  «Olli.  !<cMll.J.,  bfn  f-ccirn 
°  (Pfffjiettn  «nb  Oramlrn  btfonb.  Pttgümltq. 

(ßeCrsennritsgrcficnfp,  Jinftiifir., 

ilrnfnnp'  Scbntltften*.  Offerten  unter 
^lülUlil.  x.  29S  an  bie  0iefa)dft4fleU« 
b.  «I.,  »erlin  SW12,  floebftr.  68.  to» 

English  and  ISport. 

Apply  R.  Br-wett,  tum Tulllelü,  (ilo*.,  Lutrland. 

öjntaiiteu&icnfi. 

G"
 

^  i  oon  Sorowefi  (liauptm.) 

ft«Ü:  .*  4.60,  tingebunben  .  V  S  50. 

«erlag  oon  i£.  8.  ÜlttllrT  4  >o(mi, 

»trlm  SW»,  floa)fttahe  68-71. 
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8.1»; 

3*o«  einem  doben  SJÜlitär  fonftruirt,  rinfadjfte  ftonftruhion. 
nl)tu-  |cbcc<  «rbratibrnqftutnbc.,  kii 

W  *tetö  iiitibidu,  immer  milbe«  «audjen,  nlfinhl»  berfrobft.  1 
fc ft«M  nnd  1t idjtefte  Neiniauum, 

Rurje  pfeife  dir.  1,  »oriüflltdK  ̂ afttopfeife  mit  grünem  l!ot|eu"anfopf  ....  Jti.'iU 
ftnrje  Vfeife  9lx.  2,  poriit<tlid)e  gagfepleifc  Mit  titta  (ppftem  i<w«>*«f)Ol<fopf  •  :t*2*> 
ftur.tc  Vtrifr  dir.  3,  oorjünlicb«  ,\nuPr'nu  mit  f'cfeonem  *nu7»trttol»forf  .  . 
Kurje  pfeife  dlo.  4,  i  .>rum'.t,lK  o iobpf«-.fe  mit  alntttm  Brugfreboijfopf  .  . 
a>a(blanfle  Vfeife  9}r.  5,  flanje  Uf  IfcntAiiqc  Gl  cm,  mit  VonfHanfopf  .  .  . 
gange  pfeife  Hr.  7,  flau«  tff  ienlanqe      rm,  mit  ̂ oncUanfcpf  
tftanjlanflc  Vfeife  Vir.  H,  ganu  'lifeitcniaiiii«  110  et»,  mit  ftvrjeOftntopl  .  . 

Vrrittliipr  tBeftutarfHnnnen  überbiete  pfeifen,  fotoie  iOnfrrtrie  Vreid. 
Hfrcn  meiner  mm mtlidjen  Urrtfrn   unb  ttncrfennunßcn  barübrr, 

fenbe  gratt£  unb  frinf».  vou 

F.  C.  Gustav  Esche  22  in  Hochheim-Erfurt. 

4,2» 

Leopold  1%  ihlsrubc 
—  frttber  II  Ittel*  trnw  15  — 

Jetzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker  sehen  Weinstuben 

Franziisisehe  Strasse  S  - 

Itane  nuhe  l'nter  <len  Linden  lind  Frledriehstinsw. 
Austern 

Restauration  In  altbekannter  Gflto.  .• 

■  Halle  n.  S.        "  Hl» 1  H«tcl  „Weltiner  Bof 

1  MagdehorgeratraaM  5    Tel?- •  • 1  II  »um  1.  lUinre*.  40  21mm.  V  ' 
1  Nahe  Cefltrnlbabnhof.  Struwi 
■  d  nll.  Ri-  ht     Kea  tlrtnr.  Mllr* 

Münster  iJ. 

Hotel  zum  König  von  fn|te 

1.  Haus  am  Platze.  ■ 

Ernil  l>irlri- 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl,
  ̂ rrsrr^ss: 

II«  IUI   1   llllfc  1  MUUIIUII    WUII,     y^-yj,,,,,,,.,.  ,„„  -  Mnlk  UM. 

Restaurant  und  FrühstUcksLokal. 

uo                                      Frii#.  TiM'pfVr  (Bofrraitenr), 

Bordighera 
Uhler»  l'nncntr 

\lbr<thf^randlletelßr!i;i! 

0  n'iflflt'itiK«  Iitutfcbfö  £au«"  aA  ntt*" 
Hotel  Prinz  Albrecht 

(l'riiher  Hutel  Vier  Jalirt- HXr-ittllJ  *>• 
«J  Prinz  AlbrechUtr..  IterlinSM,  5  Min.  vom  Auhulter  u.  Potcduiner  BaJumoft 

Vornehmes  Haus  I.  Hange*  in  ruhigster  tage 

aaW  neuen  L  id«  ~W ^^ZZ  (T.  frnnx.  kUrhe.  ̂ mzr       Z=  Klrcnntc  FesMile. 
Fernsprecher  4     IIho^a«  '»Ii   Krn>t  Itnindt, 
Amt  K.AlWt. 

I     lliivfoi-  1,1,1   ,'•^"s,  ">■""«•• .1.  IlllMtl,   BenU«er  den  Kmrli.'dien  llmne*. 

Sfxt 

MathM 

Zu  beziehen  (furch  die  Wrinhandltmgen. 

M  i« 

Weckerle'sche  Sänger -Pastillen totrbtn  ntdit  allen-,  ron  £ duocrti  unb  :H«tnern  ic,  fonbern  nudj  pom  Vtilitar  ciel 
fonfiiiintt,  lofil  (ic  fttU  trotfuntn  (Sala  »«tliiiten  unb  cor  .v>alscmpfmblid)lc«en  l^ujen 
Äla  «Iunbpniti[[<n  DerbKtteti  Sänger  Voftillen  timm  arnenebmen  (Hemd).  SRnn  adjt« 
auf  bie  uiitn  r  i  ;i  qcf<6li*  ijctrtniptoii  ..W*ckerle*a«lM  Mto|{cr-Pucltlw^ 
Hwcnfl  fjtuflid»    9iut  fdjt  m  unf<t«n  Sd;ad>ieln  ..  •-•:')  itfq  M  :-u 

M  eekerl«*liche  llonboiiHrahrik,  *>ucrl»U4'b-!»itiif  tgsirt. 

Uiciirn,  ruftig  unb  ftaubrnt  in«»!*** (5otrciporb«n»bau4  bt<  Wm**^ 

Morphium  -(Alkohol^ 

schmerzlose.  kur7»>,  indi»U»l*f  1 
/.ii  hnnr.   Dr.  Nehl«-K*>l,  BJ^bii-k  " baden.    Pros  p  v  k  t. 

ä*t         0-mpfcbIo  ii    w  ■■ 

^$JZM  <>«.tn«n«VI  
fein  e«arbetW,  wü«*^ ^■"K M     troidiMti,  flarrnu  j«:. 

•        oon  50  bi*  U>0  X. 
Unbunucn  %  j.  aHenü.  «apen.  BI***?; 

biUiqft.  ?iM   Winbtni  85.  H.C*"*1 

Strasshur?  i.  KIs. 

3ur  Scforguna  oon  föBf»rt«»lf' Villen  jnm  VOeinbrtrobM*  ■* fleriflneten Cffljter«  ©»WjC 

-  tpent.  mit  StnOnng  —  f»*1 

«n=  uno  tUerfanf  pon  ̂ infrr» :: «llrinbcmobnen  u  ©iflen^ 

r«4         ffrenfl  mBer  »eW«aal coulanten  Skbtnßimfltn  b« 

Eh.-Lothr.  ImmoblilMi-H«'11 Mnwsbnnr  U  B*- 
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Kaiser-Keller 
Berlin  W  ,  Friedrlchstrasse  m.] 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

Deu  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  VII t  f<*M 1 1         liei  t <'ll 

die  „KnUhttibc'S  welche  auf  vorherige  liesteUuiig  vollständig  reeerrirt  werden 
kanu,  hiermit  bebten»  empfohlen.  ...  .,  .  ,      _  „ ^  ̂        l»le  Dlreell«»ii  de»  Hiilser-Kellcr. 

fi.  Barella 

Berlin  ü) 

?ranz8$i$cbe$tr.  25/26. 

>]>  o  fl3  i  i  d)  fcnnnj  <i)  c  v 
Sein«  ntajtftöt  oe*  Kaifcrä  uiiö 
Königs,  Seiner  lllajeftjl  bts  Kai  fers 
roti  Kutjlaub,  Stiuer  Katferl.  liobrit 
bes  (Srogfürttcn  Iltcolai  niccla- 
jemirfd?  niii»  deiner  liobeit  bes 
^crjoij*  ron  Saufen  •  illeiiiiiiijCH. 

Gmpfeble  mein  rcictjiiatai'.*»  fiager 
von  3*abßCU>chrcn  aller  gtjftemc, 
foroie  jdmmtli£i)c  ^Munition  unb 
3an,barttfcl. 

Slufcerbem  fin->  lc  frftiitaS,  «Rc- 
liolbcr,  «rhnben  unb  :Hcpiiu 
IMftolen  in  großer  Stusiual»!  am 
£ager  unb  roerben  fanimtlirhe 
Stcparatnreu  in  meiner  SUetritatt 

prompt  -•usgefuhtt 
Äuf  2Bun|d>  getpahre  bot  £xrten 

Dffijieren  gern  Raieniablung.  .uo 

Wichtig  Ar  Treibjagden  Ä 

S))}an  foult  ftrtä  am  heften  u.billiflften 
SV  beim  Jladimami !  >« 

Hellt VitzNi-h.  ̂ iidjlruiundjrr, 
Berlin  BW,  Tempelhofer  l  f.  r  10. 

H illtflftc  *e juflüflucllc  f.  ̂nab -, 8d)eiben=, 
2JfüUdrgeir.fhre  K.,  lo'idmo,  Reoolpet  >c. 

Munition.    Reparaturen  schnell  n.  billig, 
ieicblllubtr.  Preisliste  Ktntil  u.  franko. 

Jagdgewehre 
I  BohuMwifTi-ii       Art  Hof.  in  unerrrlc'iL 
Quiltät  u.  Sciius  ili-UtanK  am  i  ■  ■  1   •- e n 
IE.  Steigleder,  oS^SäaM 
PreUL  ab.  Watt..  J*«J-.  KchuuenjrerfUe, 

|  ManlttoD  b.  Aj.g-.bt  J.  Zt^.  gm.  n.  Irao. 

äSaffcnfaminlcrn 
ctnvftble  in»  u.  auoldttb.  Vtilttdtroaffen  aller 
Seiten  unb  i;anb«r.  llreielifM  tu  jienficu. 
Taufdj,  Hau».  Verfaul  iWaffenbaabluna, 
l  ull,  i.riliiheit  1.  I.  SvItL  T*$ 

schiessea  der  Flinte  auf  Hohen- 
1  Satz  Ansehussvislre  In 

l>r»tiiri>rui    neb^t  fipbrnuchs- 
I^^^^^E^^^^^^^KEKKKI^^^M  nnuclsutig  Tiir  1,2."»  Mk.  In  Briefmarken 

Mm  E. Steigleder,  Berlin;,  llnrotbeenstrasse  IUI. 

NeuleindPianos, 

mcbrf. 

prämlirt zwischen  Mohren 

W,  Friedrichstr.  67, 
und  Tnubenstr.  m 

kui  nicht  » uf lacjlhafWf  t iMrihMfJfl  mtläti 
•U  mll 

»Jan  vrrlanc» 
l'retücouruut. 3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

|  meine  1  -  — Livree-Kleiduiig.i 

Ijeiren     R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Li*fT*nia<f>a  M»r  llotrlt.  \>fr»in*.  grMtrt*  GwchAfU  «IC 

EWALD  CLEFF 

Offizier  WaffenFabrik.Solingen, 

Tirefteftc  Hc^u^qneHe  aller  Strien 
Tegen  unb  'Sabrl  für  bie  frenen  Cfft> 
jiere  ber  ICeutidien  Xrmce  unb  illarine. 
I'reisllste  (erat.  H.  frei.  Hnh.  Hnhntt. 
UnT~  BQ«  Urteil  Reparaturen,  'Vnj 
a ii 4  bic  allerlleinfteii,  luetbeit  bcxeU- 

njjMnjj  mib  [fjjbtjj  auaaetübrt.  xt> i 

Per
ser

.' 

H^ffü  tirt-Rf>r in   1  r-  bilt,9  'u  Det! v'iiijiiuuiiH,  füUiL]1  Kabereft  um  A.TO 
i' u ■:!-..;.  i .       noirrajlaio.  xi* 

Offiziers-  und  Patrouillen-Lampen, 
d °ribiti«>thiiii|»cn-  v-i U.iin|.rii. 

Kellerlnui|ieti,  Sielte»  lielts-l.ntenien 
tnll  .-.  ruü.  li  tlMcknnnr  Kl<iktrizit:il 

Stets  fertig  zum  Gebrauch. 
lUiUlnrd  I  i. -lüliMr  g  tnl  in  uiiil  frunl«. 

AIIkti  Vrledlftuiler  A  <  o„ 

Berlin  WS,  Leip^igci-str.  10K. 

Teppieho  burdj  C/ripamik 
'crvabemnwibeübcraud  biüta. 

ßprlier,  £iif3oii)ftr,67, 

nahe  i'upomplan  v«» 

Üa?  irrtmplar  lo je  aufgtleqt  für  8  ̂ ftnnig. 
(Manie  Herbarien  naä)  Vereinbarung.  M» 

eeminarlebrcr  E.liehtirinCberglogauC./Sdil. 

Strlag  ber  ilanialicben  £>ofbud>banblung  oon 
(f.  2.  VlittUr  A  3ohn, 

»erlin  S\V  12.  Kocbflrafje  68—71. 

Soeben  ift  neu  erfditeuen: 

unb 

f  f Ufr  Her  Infanterie  im  SeffttL 

Von ftarl  Mcitfttcr  ?\rl)r.  t>ou  tfiditr nftetn, 
(Meneralmnior  unb  ffomtrianbcur 

ber  Jtöittgltd)  !r3agertfd>en  4.  ̂ niantehe« 
SBriaabe. 

Xrittc,  crtoetlerte  ■Jlitflnqc. M  3,öUr  geb.  M  4,76. 

Xao  Sl'erf,  beffen  neue  Sluflage  inöbefonber« 
in  pf»d;ologi{d)er  Richtung  eine  35er» 
tiefung  erfahren  unb  aud)  auf  tattifdiem 
(Mebtet  tu  and) es  Reue  mit  $u  per<eid;iten 

bat,  fet}t  \\<\\  aufl  Vorträgen  »u'ammen, 
bie  ftd)  an  Hebungen  antnüpfen  ober  mit 
bem  Meiütbr  in  ber  $iaub  ftattfanben;  bie  in 
ibtn  ntebergelegtcn  Erfahrungen  ftam» 
men  aus  oicliäbriger  ^»rarift. 

£ic  iBtrtcigc  fm  u»cnl)DoII  für 
jfbrn  3d)itfiltl)rfr. 
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florbrrcitung  für  Dir  (Qffijifrimlfa^ 

mu    Keinelt,  (06nCpufiiant  a.  J).,  ijfifin  W,  JllarGucflfrftr.  9. 

Bülow -Akademie 

Bülo  wstrasse  24-25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamers*. 
üeorg  Lemkle 

Malschule 

für  Danen. 

Unterricht  im  Porträt-,  Landschaft«-,  BlameD-  u.  figürl.  Malen  in  Oel  und  Aquarell 
  Honorar  mässlg.  —  Prospekt  gratis.  iu» 

Geschäftsverlegung. 

Antiquitäten- Ausstellung  Max  Wollniann 
Meine  werthen  Knoden  benachrichtige  ergebeust,  das«  ich  mein  Geschäft 

51 
«a  Bellevuefttrasse  6a 

verlegt  habe-  s«h 
Mmx  Wollmann,  Hoflieferant  Ihrer  Majestät  der  Kaunrin  Friedrich. 

Neoes  Delikatess-Saaerkrant  'Ät* ^  ca.  600  $fb.  20.00  X,  >/l  Cr:;: fl 
co.  225  Wö.  12.50  Jt,  (S.rner  ca.  1 10  Mb.  9.00  JL,  «nler  ca.  58  «fb.  6.60  Jt,  Vi  «nftt 
ca.  28  9fb.  3.60  Jt.  JJofttoUo  1.70  JL  Mm 

Saligorken,  saue,  Pa..  «nter  7,50  Jt,  Vi  «nf«  5,00  Jt,  ̂ oftfoDo  1.70  Jt. 
Pfeffergurken,  pifani,  «nfet  16  Jt.  •/»  »nfet  8,50  Jt,  Vi  Unter  6  Jt.  jjofUoüo  2.80  Jt. 
Essiionirken,  feinft.  Seroün,  «nler  11,50      Vi Knfer  6  Jt.  »/<  «nler  4  Jt,  $ofttotto  2,30  Jt. 
Scnfgurken,  bort,  Mnfet  17,50  Jt,  Vi  «nfet  10  Jt.  »/*         6       fJofWoDo  3,80  Jt. 
Grtliie  Schnittbohnen,  ff.  junge,  «nfet  12,50  Jt,  Vi  «nlet  7  Jt,  ̂ ioflfoUo  2,40  Jt. 
Perizwiebeln,  ff.  «ein.  Vi  »nfer  19  Jt,  lU  Hnfer  10  Jt,  JJoWoHo  5,25  Jt. 
Preisseibeeren  mit  Siaffinabe  eingef.,  oon  20  $fb.  an  pr.  ©t.i^Jfb.  34  Ä,  ̂oftfoüo  4.00  *. 
Mlxed  Plcles,  $oftfoDo  4  Jt.  Beste  Brabnnter  Sardellen,  l!t  SCn!.  17      ̂ Softf.  8.50.«. 
Pa,  Pflaumenmus,  in  Soff-  o  50—100  U  Ib.bÜJt,  o.  200  U  14,75»*  p.  100  H,  $oftf.  2.60.C 
Spargel,  Erbsen,  Bohnen.  CaroUen,  Coinpot- Fruchte  in  Dofen  »c,  laut  iirei»iifte. 
ÄUe«  incl.  ©efafc  ab  bitr  geg.Wacbn.  ob.  »orberfenbg.  b.  iflerrageo.  ̂ rttelift.  foftenlo«.  SBiebet. 
ptrtduf.  Sorjugspreife.     F.  A.  Köhler  &  Co.,  Conieroenfabrif,  Magdeburg  1H,  gegr.  1835, 

Sä)\4  —  fruNIrt  grrrfn(il|  — 
im  fcerjen  Jculfdjlanbfl,  nabe  Hefibeni,ftabt,  beroorraaenb  fcbdne 
unb  gejunbe  Sage,  Inftorifeb  berüfjtnte  Umgebung,  3  Minuten  oom 
Sabnbofe.  £ie  SBobnräume  finb  möblirt,  jum  tbetl  roertboolle 
antife  OTöbel  unb  Silber.  Stfaffttbetjung.  Slufcet  fcauptgebäube 
finb  porbanben:  1  MapeHc,  2  ÖcroäcbBbäuier  mit  SBafferbujung, 
2  ßäitnetroobnungen,  2  ©taögebäube,  1  %3agenremife,  1  Autf$er-- 
toobnung,  1  grbeuiu,  1  öübner«  unb  laubenitaufi,  ftegelbabn  >c.  IC. 
eammtlicbe  ©ebaube  Uro  mairio  gebaut  unb  oon  einem  62  000  qm 

alten  fJarf  umgeben,  ju  Of  rh  ailtVll ;  eomtl.  wirb  gute  §opotbe! 
in  3a&Iu"8  genommen,   habere  Slustunft  erteilt 

Phil/ Anton  Fellbach,  Wiesbaden, 
MM  »leicbftrafee  22.      *elep$on  635. 

mtmxtani 
iSin  tn  frudjtbaret  ©eaenb  Wecflenburgs 

bcrrlicb  belegene*  ÄUoöial  Rittergut  mit  neuem 
<3d)lofe,  ca  860f)  Worg.  incl.  800  SHorg. 
lüalb,  biiQante  'J>a((b,  fofort  ju  pettauf^n. Jluofuuft  ertb<Ue  foflenloe.  M  »47« 

fcilbesbeim.  P.otf)armenftrafie  1. 

Militär  -  Vorber.-  Anstatt 
lir.-l.lchlcrfclde-West-Berlli^wsSt'.S 

t>.  9H«t«c  «.  3).  Benaler, 
ftaotx.  conceff.  f.  «Be  Btilit-  u.  fcfeii-ffi 
(fiabar.,  $ritnaxfe.,  Ofty.).  10  CbaUh.  i 
böb.  Dffij.  JU.  Slbtbtil.,  ftbacJk,  Sod 
Jörberung.  eigene  feftuier  i  fA  9«r 
Cotjügl.  ̂ Jenf.   (Stntr.  jiett.  ?wfj.  | 

Sprachschule 

des  Westens, 

Berlin  W,Baikatril 
Französisch 

Ijiirllhi'h 
l!allenl««lt 

Spanisch RuskIbcIi 

Nur 
oationsle 
Lehrkräfte 

in 

Kin/.olu  und  in  Zirkeln 

Dir.  Dr.  DGliriE 

Rricfmarken 
"friu.ko  AniruRt  Mai 

im  gefunb(ftcn£lima£ct)lertens.  ca  6159loig., 
mit  iebr  Mjonem  ©cbfoft,  berrlidjer  Umgebung, 
horfittorne hmcr  lUohnfta,  joll  huvrii  mid; 

y^hllli.-i."» 

Preisliste  *si 
'franko  Angust  Marbfs  In  Brean 

r  Spielwaren 

0586  Auswahl,  #  BHUje  Prw 

M  usikwerke.Turnapparttte,  Ankersfc 
baukästen  üebuntrswaffen,  Spyrt.«;  - 
für  Knaben  und  Mädchen,  rWk- 

Beschäftigungen  für  jede«  AIw 

OaV*  SteU  hiibscho  Neuheiten  H 
Richard  Renz, 

Borlin  w 

tard  Renz, 
crlin  W,  I 

smerstrasse  l&  / 
der  Brttcke.  J 

i?irc'l  t  '  "• 
■(Piba^l 

edierttl»-'
 

Sagerung  o.  5Dl&bcln  i.  ttodm.*.W***; 

Rad.  Romelkat,  Berlin  C,  *lerw»<tn: 

>äs7»rde«la«IM  Clff
. 

»rnaacoHr.  1*>  , Hubebör,  % 

erbe|tall.  großer  porf«t  ̂  foft<lllo6 
5«rrfcbaftl.  »iDa,  10  beijb.  $»»^ 

'  rbePaff, 

b.  »Sil« 

^Ubesbetm;  .Hat^annenfti.  2.1fle|o>a|t  oon  Kuntxe"*  Ken»ie*.>-  ' 

f of ort  oerfauft  nxiben.   «uolunft  ertbellt !  u.  «aufteile  a.  b.  SBilbeimftraB«.  nffilf4 

<£.       »rltfe.  faU4  jofort  ju  otilaufen.  IsW;  r; 

Digitized  by  Google 



839 

für  buhe  und  niedrige, 
Stiefel  aiud  für  jeden 

Offizier 

unentbehrlich. 

Hohe  Keitcruliieke 
mit  und  ohne  Mechanik 

Sllefelettblbeke 
in  ullen  Ausführungen. 

„Strecke  Dich"  und 

„DrthC  Mich", 
die  Ii'  -i  Schuhapiwiner 

der  Welt.  317 

liluatr. 
PreiHÜste 

frei. 

Duicb  »Iii-  Handlungm  uud  lUtHfMchlft«  tu  bt>- 
xieh«n,  «t.  «rriiil*  man     hdirrkt  III  n  Palihkatitan 

U.  l>»l>Mt.  Hann  btiru  VII. 

irin   Dualität,   geroalft  mit  Sorfdjub 
ou*  einem  3iü<f  "W 

iange:  50  53  67  62  67  71  75  80  86cm 
lt.  1  JC  7oo  7»  8so  !te  low  11m  12so  14w  lfioo 
1x.2JCGm7*)l«>8io  9w  IOjo lloo  12.«  18oo 
Seipöbnlidje  SBabenroeite  bis  43cm.  |pr.$aai. 

  Crtro  totit  1  JL  pr.  »aar  mebV  m 
y  9tia)t  ©efaUenbe«  luttb  beieiitiulligft 
py  umgetaufd)!  obtr  uirürfgenommcn. 

J.  Postawelsky,  Stallupönen  O./Pr. 

Mite  Petersburger  Juchtenschäfte 

|C  nnt  «Hererftc  CsmlUät  '»•j ausgejudjt  tabellofe  Stücfe  im 
liefert  ju  betannt  billigflen  greifen 

Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 

Die  Fleisehverkanfsstelle 

jf  Mitglieder  des  Waarenhauses  I.  Armee  u.  Marino 
u.  des  Waarenhauses  f.  Deutsche  Beamte 

I*  ii r I ii rst  v eist  r.  7Z 

nipfieblt  den  geehrten  Herraehaften  ihre 
vontaUebta  NM 

Fleisch-  und  Wurctwaarcn, 
sowie  jeden  Freitag;  von  5  Uhr  ab: 

Extrafeme  frische  Blut-  u.  Leberwurst ." i> ü d) f i  nortbeilbaft  toitb  für 
C  ffijierfafinoö,  6pcifeanftaltcn  ic 

rima  *JJiaflod)!ciiflcifdj, 
ienben,  ftilet,  Sdjalftüete  ic.  ■ -.hefte* 
t  nlbfletf  rt)  unb  <>ammr Irtcifcb  in  bentbar 
>  e  ft  e  t  0  ü  t  e ,  bei  BfMM  von  ca.  20  Äito 

t ranfo  \u  toi ibeften  'Vre i icn  ~W 
geliefert  von  AugtiNtln  HoIIcIm,  5leifa)< 
xrfanb,  Und  Belcbenhall.  Mao 

S'dlloft  null  (Or lioiiomif =©ut ii  eübbeulfdjlanb,  240  £*eftor,  SJalb,  Siefen, 
jtfb,  )u  Ji  4M<)000  fofort  ui  otrtaufen  unb 
injutreten.  Dffert.  unt.  II.  258  an  bie  ®e= 
d/aflöftelW  b.  »f..,  »erlinSW12. 

0 -C 

_C 

ü 
o 

- r 
Hoch  heim  a/k 

H 

U 

aus 

Kapitän  Müller, 

Haneburg,  liefert  florbfl.  m.  4>/t  51-  ßnb. 
Tnrragona-Portweln  Ia  ju  Jt  6,70.  3uftnD 
frei.    SejugequcHe  oieler  Cfftj.>Äafmo<.  si« 

«0»       •  I  -  ■  :    i  •. 

(\NADIAN 

(Tub  W 

^  Whisky. 

:;  «  :i        JHERALU  zu aeziCHCN. 

Offizier- Paletots, 
Portepees,  NchHrpeii,  Feldbliideii,  F.pau- 
letten.  Achselstücke,  Himdollere  etc., 
ferner  •  Soldaten-F.xtra-Miint el,  • 
Trieot-  ii.  t  onunlss- Hosen  iKttauft  febr 
billig  unb  oerfenbet  per  Wadjnabme 

I>.  David,  Berlin  <\  Gipmtr.  23. 
(irbrnuchte  l  nlformcn,  Klick- 

ten unb  Stickereien  nehme 
in  Gablung  jtt* 

jHltf  ttjrr  hoftrnfrrüS 

I ©ebj.uii(]ü -MndjBici*  \öurcouf  l'ion  ■ 
Cassel:  »abnbofftr.  14,  I 

■  Hannorer:  Weorgftr.  6,  ■ 
■  Mllnchen:  (Safe  iluitpolb,  ll»i  ■ 
m      Wiesbaden:  ccbillerplut;  1  g 

Um"  ̂ crrfrbttftlirbc  «iUa  ~mm 
in  Scblacbtcnfe«,  6  Minuten  vom  9a^nb,of,  (m 
ii»aio  belegen,  ̂   Limmer  tc.  unb  allen  ciomjort 
ber  JJeuie«  entbaltenb,  für  500(10  2«art  ju 
oertaufen.  Stöbere*»  bei  W.  S  I  e  I  ■  «  H, 
Siabtbaumeifter  a.  7).,  ̂ eblenborf.  km 

Armee- Portemonnaie 

Auffallend  flach 

|ifl|.li>-!l 
!.i  -dien. 

Angenehmstes  Tragen! 

Xo.4  Chagrtn-,  SnfflaiileJrr  M.  3.- N"  '.  Echt  BoehundleiJer  .  .  M.  *.- 
No.S.  Kcht  Jnchtcnleder  .  M.4.- 
Porto  "JO  Pf.,  Nachn.  £>  ft  extra- 

J.  Hurwitz 

Berlin  SW.,  Ko*'listrn>-e  11». 

Offiziers-Villa, 

ürrsDrii,  3iltiuir rlirnfir  16, 
9  Limmer,  4  Kammern  :c.  Watten,  StaQnnfl, 

^aflenrenife,  tu  oermteib,ctt  ober  unter 
aulfcrorbrntltrtt       u  ft  t  fl  t  *  '^cbiii 
flunaen  \\\  berfanfen. SlAbereo  buro)  ben  Sefiser 

^aumeifter  Wachs,  Iredbcn  1. 

Zelep^on  7035. 

flC*  vtirbherrfrbaftlidjc  «HO«  *Wm in  £  rblacbteniee.  6  iXtnuten  vom  %af)iiiiof,  im 

iBalb  belegen,  10  .''.immei  :c.  u.  allen  Somfort 
ber  Jieuieit  entbaltenb,  für  70  000  Wart  ju 
uertaufen.  Ädberefl  bei  9).  ft  I  c  i  ■  i  n , 
Stabtbaumetfter  a.       3eblenborf.  ssM 

.öcnfdjnftiidic  »iUa 
bei  W  ö  r  l  i  ti ,  am  l'anbdfronen  >  t'ar!  unb 
Walb  gelegen,  benlia)e  'iluoficbt  c.ui-  (Mebirge, läjJlinutcn  mit  ber  elettrifdjen  €tabtbabn  oon 
ber  istnbt  entfernt,  geräumige  3,mn,CT> 
{lerarben  unb  Saltonö,  ̂ afferlettung,  Sabe 
;tmmer,  grofcer  (Harten  unb  ̂ iferbeftaU  (aud) 

für  jroei  gamilien  ju  betoobnen  .  auf  'föunfa) 
aueb  ,^agb  baiu,  billig  ju  oertaufen  ober  auf 
längere  ̂ eit  für  MOO  i)!f.  |u  oermietben. 

Offerten  unter  Z.  275  an  bie  ©efebaft«. 
fteüc  b.  »I ,  »erlin  HW12.  »ii 

berliner  nie  audicitrtige,  tauft  u.  beleibt  fofott 
Hau       BehJealsurer,  Berlin  W, 

ftrtebnegfirafce  79a    n_ß  ubr. 

Sättel  unb  .Hcit^uflc, 

neue  u.  gebr.,  tastest'  u.  ̂ errenfatttl,2>ienft> 
unb  Sloil  •  Äettjeuge,  Scbabracten,  gtliberftn, 
OfP?ierfoffer  nao)  «orfebrift  ju  bin.  greifen  bei 
O.  BchnUdla,  Cattlennftr..  SUbelmfrr.34 

<3eabfiu>tige  10.  ooigerüdt.  iHlt.  m.  aitreiiumni 
9Ht<m.'  u.  lSio.-Warb..®efcb.  |.  oerf.  ob.  tbat 
träft.  Ibeilb.  m.  Rapit.  aufjun.  Ctt.  u.  B.  9W8 
a.b.O*«fcbdft«fieUeb.  DL,  Werlte.  8W 12. 
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$ierbura)  bttktt  tri)  mirij  erflebenft  «nftnjetgen,  Nj  bot  thrifm  Sagen  roteber  mehrere  grobe  ttglggl 

rrfthhifftorv  tvtfd)rv  Uttfc  rtt$ltfd|rv 

Reit-,  Jagd-  und  Wagenpferde 
rittflctrofTea  finb  unb  bom  eonnabmb,lben  1».  ».  TOt3.  gg  jw  gefälligen  SNuftrruna  bcreitfrebc*. 

Leipzig,  Kramerstr.  5.  m  ̂   ^  ■ 
—  Ernst  Sack. 

f>oflirferant. Leipzig-Connewitz,  Marieiistrasse  4. 

Tattersall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 
am 

Bahnhof  Kavlgn.vplatz 

Är^ftf^^       Uhlandstr.  16  17. 

OferialuNA/e'feni       TeleP
hon:  Amt  Charlottonburg  No.  719. 

L-C^.  Vornehmstes  Reit- Institut  des  Kestens C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstallungen 
ITÜr  Uber  200  Pferde».  W 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

IMF"  Zum  Verkauf  Nieheii  permanent  ^Pl Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

Vipitllilllll  (,ci"  Stobtbnbnborjen) 

für  Ober  100  ̂ f*rbe,  am  $ippobrom, 
«abnbof  liooloq.  töariru.  9Jeu  u.  oor. 
«iglidj  eingeriditet.  2>ref)ur  u.  Sierfouf  oon 
IHetipferben.     va\     6tntlmflr.  Ilonirnrdt. 

onberfiiclcr  Wcitlial|ii 
in  yuef,  ̂ rftm  51, 

fiebt  permanent  eine  andere  Slnjabl 
junger  unb  älterer  OHiliiariHettpferbr 
(•tote  tWagenpferbc  unb  ̂ nifer 

UG~  iam  lürrfanf.  ~«aj  u» 
^uugeö  uoriiebnieG  SUmma  nbr  urpfrrb 

(üt  yö  kg  fud)t  £aiiptmann  i'cquio,  &a)one< 
berg,  •üa&nftra&e  U  L 

ff  (^cfudjt  52 

jajpi  fruppenliffiere  ßeifpfertfe 
für  (Heioidjt  oon  etwa  160  ftfunb. 

SJebinguugen:  CJröfje  niajt  unter  6  $oU. 
Silier  nia)t  über  B  ̂ abje,  uoüige  Arifaje, 
?lu*bauer  unb  lemperament. 

flnerb.  in.  ̂ Sretö  unter  M.  I».  14  poftlag. 
Berlin  iWtamt  10  Königin  «uguftaftr.  erbeten. 

ov  ®rfnrf)t  -mm für  jungen  Cffijier  fiebert«  35ienü=  u.  Jagb- 
pferb.  SJefcbreibung  mit  üceioangabe  unter 
1*.  T.  an  bie  (Hridjaftäfielle  b.  öl.  *sj 

.mr-  wrfuitt  -mm 
irinfpar.uer,  6'  1 ober  1  '\iaax  ̂ urfer  bejio. 
Zoppelpoiues.  Off.  unt.  Z.  12  an  bie  Wei 
fcbaftafteUe  b.  ttl.,  »trliu  BWtt,         u.«  i 

Sfcrlag  ber  Äoniglidjen  $ofPU$$<mM»|  * 
<?.  2.  UHittfcr  Ä:  gobn, 

Berlin  S\V  12,  Äotbfrra&t  68-71- 

Tjür  bie neue  ilus6i(6uni|spfri0^ 

raub  aU  Watbßrber  f etjr  millloM« fein  bie  fleine  cebrift: 

Tie 

ber 
Jiihintf ric  tut  föcfänN 

in  ̂odjrntctTeiii 

oon 

'  £ri)n(|, 

Major  aggregirt  bem  3nfante*e<S*li"^ 
ßerjog  oon  fiolflein  (fiolfteui.)  St  *. 

^rei«  40$fg.,  oon  20  (SremfL  ani»W 

Sie  Heine  eajrift  entball  in  K«m  ■* 
iibetfubtlicber  Jücife  einen  gtunMi4)t«  ■ 
ptanmäfjig  aufgebauten  aulbübwigif«*!  ** Äefruten  im  ©eUtnbe  »ie  aiiä)  «4 

irrrrjirplaje,  in  SHotbenjrtteln  geettart- 

«ranne  etnte,  Bjdbr.,  fiebert*  r. 
Uferb,  leidjt  ju  reiten,  aua)  oon  Tum,  W 
1200  Slarf  ju  oerfaufen.  * ■Berlin  W,  2Ho|firafje  67. 

l-1..iiaitnii::ir.  ZeMK- 

-gp^^^etbfetsbalber  oerfaufe ji^^W  unter  ifinfaufopttH: 1  (?nflt.  erfjimtncliunliari). 

ftig.,  gut.  Wüden,  tabellofe  tkin*  W>* ■  ̂ rifrtic  («olbfudj^fluie  £» 
u.  »laffe,  öjäbr.,  uiel  lemperame«. 

fritonc*  ülommaNbrnrpfrr^  iO»* 

öeibe:  f>  ,  uir  febtperfte«  i*i<i»i<t<.  ''**"■ 
obne  ltntugenb,  garantirt  feblerfrti  *• r.  Venen,  »erliifcbatlouenbut^ 

*im  eieinplas  ä7»  I.  SlttO  m  ba  W 
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♦:♦ 

Lehrreich 

und 

wichtig 

Studien- 

zwecke. 

♦:♦ 

Major  Frlir.  v.  Freytas- Lorlnglioveu's 
neuestes  Werk: 

'  "irung 

auf  Grundlage  des  nordamerikanischen  Siztssionskriegts  in  Virginien. 

Erstes  Heft:  Bull  Run,  Richmund,  Manuasas. 
Mit  3  Tcxtskizicn  und  4  Kurteubeilageii. 

M.  3,60,  geb.  M.  4,80. 
Zweites  Heft:  Maryland,  Kredurieksburg,  Chan- 

cellorsville,  (Jettysburg  Mit  14  TextskiEzen  und 
4  Karteilbeilagen.  M.  4,—,  geb.  M.  5,25. 

Kiu  drittes  Heft  befindet  Hielt  in  Vorbereitung. 

Ks  ist  einer  der  lehrreichsten  Kriege,  welcher  hier 
in  vergleichender  Betrachtung  mit  europäischen 
Kriegslagen  in  trefflicher  Bearbeitung  vor  Augen 
geführt  wird  Das  Werk  ist  für  Studien/,  wecke  von 
Mmi 

Zu  beziehen  durch  alle  Bucbbaudlungen  'W 
Verlag  der  Konigl.  Hofl.uchhandluug  von  E.S.  Mittler  ASohn, 

Berlin  SW12,  Kochitr.  68-71. 

1  MelWferb,  7ial)n8, 
l  ftntfrWerbe,  Sjabrig. 
roegen  Slutgabe  bes  Slalleä 
preis  r       ju  oer  taufen. 

i*elegenbeit*lauf  für  Cffijiere.  §errfd>aften, 
Hutsmfpeftoren.  srk 

A.  Renner,  Sol«bam,  SJoHnerftr. 

9luf  einem  Wute  in  ber  Stäb«  von  fcalle  a.  S. 
ft.-bt"  nun  Serfauf :  1  Jtommattbrurnfrrb, 
5|äbr..  bcUbr  3£aHad),  mit  piel  5>alS,  gut 
geritten.  2.  Eunfelbr.  ©•nblutfttit*,8|flbr ., 
fehr  flotte«,  uutbauernbe«  Xbjulantenpferb, 
letdjt  ju  leiten,  rteff.  Cff.  u.  X.  Y.  an  bie  ®t> 
feb aftoflelle  b.  St.,  »erlin  SW 12,  erb.  km 

Jvudioftutc,  V,  lOiäbjr.,  betoorrag.  Grt, 
rul).  lemp.,  Ieid)t  tu  reiten,  2  Jlalire  ala  Slbj.« 
Sfetb  gegang..  alsAomp.Cbei-Vferbbcrporraa. 
geeignet,  umftanbebalbcr  für  120U  Jl  \u  oerf. 

Dff.  u.  >'.  3410  an  bie  HefchaftöfteUe  b.  SL  ?&i 

C(lpr.  öaltJbluttmiüiicf), 
rjjdbrig,  ferngefunb,  mit  tabellofen  Seinen, 
hellbraun,  ohne  Jtbjeidjen,  von  »ebr  fdjöner 
Jvtgur,  fehr  bequem  ju  retten  unb  abfolut 
truppenfromm,  hebt  in  ttiicdbabm  jum 
Setfauf.    1300  i'iarf.  iew 

Offett.  unt.  T.  294  an  bie  «cfcbaftofteHe 
b.  St..  »erlin  SW12,  «odjflr.  68. 

|f  «erfaaf : 

3rifd)fr  llotlifdjinirarlniflllöd), 
tabellofe«  3>»äbpfcrb.  Giabrig.  Jatterfall 

leftenf,  Berlin  W.  Ublanbftr. be« »T4 

SinWs  ffeitpferif, 
cerbiente  Charge,  hellbrauner  Ätallad),  Hj., 
aefunb  unb  fehlerfrei,  leiajt  ju  teilen,  für 
Idjmereä   Herotcbt  paffenb,   für  800  SMart 
toerränfliro.   «nftagen  an  »n 
«eutnant  v.  d.  Mabelentx,  Sorna  b.  Sieipjtg. 

Na'ionSBerminberung  *^| 
b»ei  Vfrrbr  *erfaiifHdj.  mi 

Xaumbut9a.e.  Major 

Elegante  Sdiimmelfiute, 
7jäbrig.  ®ero;d}t«lrager,  angenebm  unb  leidjt 
*u  reiten,  fi<bcr  im  öelanoe,  gefunb  unb  obne 

~eb(er  unb  Untugenb,  ju  jebem  Xtenft  geritten, 
r  1600  Warf  uerfauflid).   «nfrogen  an 

4i'aa)tm.  Ruppert,  Sorna  b.  fieipjig. 

Xruppe  geritten,  febr  preiäroettb  ju  oerfaufen. 
Steuflrelip.     grbr.  von  Massenbaeh, 

Hauptmann  unb  Satieriedief  im 
«76  gelbart.  Siegt.  9lr.  24. 

3m  AÜtftlicbcn  Bfarflalle  |u  Surfeburg,  fleljt 
eine  bilofdjöne,  febneibige,  fehlerfreie,  out  ge^ 
tiltene  (SolbfadxHtatc  mit  deinem  otetn, 
7  Jabre  alt,  1,69m  gros,  für  leicfjte«  Öeroicbt 
geeignet,  4 um  Serfauf  k» 

Jürftlictycg  WarftnH«  Departement 

«»f.  pretSiu  \.  perl. :  5).  ©ollbl.  ft.  Zt. 
Sern   Smart   p   Telpbo«  a.  b.  «edlace 
( Un.  61.  Ufr.  5?3  >,  u.  ü|.  braune  «t.  (iSbarger) ; 
beib«  fehlerfrei,  fid)er  d.  ̂ uge  u.  a.  jagben, 
f.  leiebt.  it.  nuttl.  Öero. 
x<i     t.  Knuka,  yt.  5tag. 24,  Sarmflabt. 

3«  Herfaufen 
oftpreui;i{d)e  fd)roanbraune  State  obne  Xb< 
Rieben,  1.6'tm  gr.,  »jährig  (C  2t.il.  II  5798), 
tabellofe  Seine,  In  jebem  Xtenft  geritten. 

#         Hauptmann  Kundt,  tvlbeöbeim. 

$>o*cleganter  ungartfeber  <BolbfKd)4l- 
toallad),  gut  geritten,  tiuppenfromm,  7jä^r., 
1,70,  für  mittleres  Heioidjt,  locil  überjäblig, 
preioioertb  oetfnujlidi.    iluolunft  ettbeilt 

ito?    Cbctrorjarjt  Nordhelm,  viffa  i.  9. 

Olbcnburger  braune  Stnte  obne  9lb)eidKn, 

«itibria,  7",  fid)er  geritten,  truppenfromm, 
für  fdjroere«  Weroicbt,  aKanöoer  unb  ̂ n^b 
unter  225  Sh"»b  gegangen,  für  1500  SWarf 

5u  oerfaufen. 
t.  Berekeu,  fiiauptm.  u.  Sattr.  tSljef 

»mi   im  ftelbarl.  »egt.  63.  CJnororajIaro. 

Ueberau 
^fluflvtvte  ̂ c»t^ettf(^rift 

für 

Armee  und  marine. 

4.  ̂ nbrgang.   J>eft  4. 

Stfie  mm:  neb  auf  roüften  ̂ nfcln  ju  nmuftren 
iudjt.   Son  Sige. 

Sie  Snlroirfilung  be*  §eenoefen«  in  SRerko. 
Son  Joegel,  iÄajor  a. 

Xie  Ceffentlicbfeit  unb  bie  Vorgänge  an 

Sorb  ber  „WajeUe".    Soll  ©r.  91. 
Kntbjf  Son  Dr.  edjnec.  ̂ nluit. 
Xic  ̂ erfebrsmittel   in  lllabeira.  U;on 

N.  @d)neiber,  2J!artnepfarrcr. 

SDJilttiirifcb. e  Setiad)tungen  ub.  'ji'n'.i .mtftan. Ü011  3». 
Xie  Sreffe  in  Mriegojeiten.  Son  9!ifolau4 

trrnft. 
Ztc  Silbung  ber  bret  erfien  jlrmcelorpä 

in  6ng(anb.   Son  u.  Svuo^baufen. 

Gin  »aring.  Son  31.  üK.  5).  "SJille.  Aort fepung.) 

Tie  t'eft  auf  bem  Kämpfer  „Senegal". 
®ie  ea)iefjübungen  ber  englifcbcn  i«arme. 

Son  d.  ffliglebcn. 
Tai  tCagenert  eince  irifenbalitt  ■  Stabs: 

offijier«  in  Sübafrtla.  Son  91.  o.  S. 
Äus  bem  Sereinsleben   bei  XcuHcben 

glotten>Sertino. SluS  allen  Ärmcen  unb  ̂ Jaunen.  11 

PO bei  Stutm 
t  fVttcbrtcb 

brndf Moinan 
fehung  1 

■-.tu 

.; 

Obige  ̂ etd)nung  jeigt  unfere  ganjlid)  nette 

3»e«  tur       |Kfif|#rm.  ~wt 
BpeilnlltJtt:  faumloö  an  ber  Jnnenfette  bee 

Äitie«.  43or«ä(|e  unfere«  Seinfleibeß:  Sit 
eng  unb  f«(tcttl»d  an  ber  ̂ nnenfeite  be« 
ÄntM,  obUige  ftteibeit  ber  Seroegung  unt  ba« 
«niegelcnl,  feine  Saume  jtoifcben  »nie  unb 
Sattel,  toelebe  ba«  SJunbretlcn  erjeugen. 
2pe»i«lttnt:  4» orfd»riftömäftige 

o  J. »  U»uUrh ,MMhH. AnofkciiiiaiitC 

III 
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J  •  Robre
cht 

Hoflieferant 

j!P  8einer  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

£5:^  50  Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 
o_  q-  Seiner  Majestät  des  Königs  Ton  Italien 

1 1  3  3  1  8einer  Königlichen  Hoheit  des  Grosabcrzogs  von  Mecklenburg- 
*-    n  '  Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  Ton  Sachsen- Altenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

8!  für 

|  Ar
mee 

*  '  Marine
 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift -  N 

g  Auf  Wunsch 

oo  3^ 
Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
F«srus|ir*t:h-Anscblwn  Amt  I  No.  7868. 

J.  Robrecht 
Kiel 

ticbluaagarleu  16. 

I.  Rob recht 
Wilhelmshaven 

Ilooi;straaae  87. 
J.  Rob  recht 

Danzig 

Laugiraase  79. F.-A.  Mo.  41t 

ütotudt  tu  b«  MomgU4<n  £o|bu4t>rud«ci  oon  <S.  S.  SNitiJtr  &  Sobn  m  »«lmSWl2, 
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Mptcincr  51  njcip  lilitttt=28o^cnWatt. 
Slni f  igt niSnnafimt  in  bei  @efdjäft«fteDe  bc«  8Hilitär.83oel)eublattefl,  Berlin  SW,  flortji'tra^c  68,  foroie  in  allen  Anlernten  SU'ireau«. 
Tie  Hnjeigc  >  Öebüfjr  filr  Me  breigefpaltcne  ̂ ctiueile  betrügt  4ü  $f.  —  Dienftltrfje  Sdijeigen  <; tittt  SluSnobmc  oon  Gubmifficncn.1, 
*aiuni|e,  ku-j,k  von  amtltcber  6teUe  auogebcn,  finben,  nenn  fte  bireft  an  bie  Siebadion  eingereiht  werben,  unentgeltlidjc  Äufnatune. 

M  87. PfTun,  Oftl  oll.  WRIODtT. 1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

 Staau-Beberde». 
Seim  unterjeiebneten  Äominanbo  wirb  in 

naebfter  ̂ eit  (oorauefiebtlid;  1.  9)ooember) 
eine  AapitulantenfteOe  frei.  Bewerbet  mit 
guter  £>anbfo}rift  wollen  firf)  unter  Sorlage 
oon  ̂ eugnlffen,  felbftgefdjrlebenen  Sebent  - 
laufe»  unb  SRtlitdrpipieren  balbigft  melbcn. 
Seute,  bie  bei  einem  Beurfäfomntanbo  ge- 

arbeitet haben,  erhalten  ben  »orjug. 
»eiUMtommanbo  Mbeobt  (XtcManb  |. 

Beim  unterjeiebneten  «ommanbo  ij»  foforl 
tüt   eine«  3 bie  (Stelle  eine»  tjweijahrlg  •  ftreimiUigeu 

(ictreiberi  \u  befeften.  Bewerber  wollen  iljre 
Schifte  unter  Beifügung  eine«  fett* 
gefftriebenen  Lebenslaufe«,  be«  i'Wbejcbetno 
unb  etwaiger  3eugniff<  Uber  bie  bisherige 
Befchaftigung  umgebenb  b,icrber  reiben, 

«teuibjrg.  Dbirfftl..  ben  23.  Dflober  1901. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tu-  Verlobung  unterer  Joftter  Clfe  mit 
bem  Aöuigliften  Hauptmann  unb  Aompagnie: 
ftef  im  6.  Äbehuiften  Infanterie  •■  Regiment 
Str.  6fc  $enn  Bergmann  beehren  wir  unö 
erg'benft  aniujeigett. 

^raunfwwetg.  im  Cf lober  1901. 
Sittmeifter  a  $.  Xouiuieö 

unb  3rau  9Rarg«retC,  geb.  2*mtbt. 

Weine  Verlobung  mit  fträulein  (?lft 
X  o  m  m  r  0,  Xoft  ter  be*  £er  ni  51  ittmeifterä  a .  X . 
X  ornmr*  unb  feiner  oerftorbenen  ftrau  Öe 
mablin  3ba,  geb.  ördfin  (BdrB  töri«berg, 
beehre  ift  mift  ergebend  anzeigen, 

«erlin  8W,  Brun  Klbreftlftrafse  f», 
im  Dftober  1901. 

Bergmann,  im 
Hauptmann  unb  Äompagnieftef 

im  6.  Kbeinifften  3nfanterie«Äegt.  9lr.  68. 

Wein«  Btrmäblung  mit  fttrftulein  <Süfa> 
bcio  Crltrmaicr,  einjigen  Xoftter  bed  in 
Hrneberg   verftorbenen  verrn  Äe^terungo. 
ratbet  Cef  temairr  unb  feinet  grau  Iflüa 
betb,  geb.  ifagemon,  jeige  ift  ijlerburft  an. 

5lab8arjl  Dr.  Xcrlin, 
tommanbirt  jur  ftirurgifften  9lblbeilung 

be»  ftabt  ÄranlenbaufeS  Stettin,  »u: 

«Hat Mibe-  WuHer, 
ftrift  *•»  «dnuarn, 

Dberlt.  im  5.  fcannoo.  3nf.  Megt.  «r.  165, 
Berlobte. 

iBraunfftmeig,— Blanfenburg  a.  §  )  tm 

3b"  ̂ trmablung,  beebren  fi<^  anujjetgen 

Joachim  de  (irclff, 
Hauptmann  unb  Batteriechef 

im  5elbartluerie.»egiment  flr.  39. 

EUy  de  Grelff,  *».  Wlttje. 
Berleberg,  betl  26.  Dttobtr  1901.  Um 

§ofl>fl  :  6r.  SRajeftät 
bcS  Äaiferö  unb  Äönig«, ,  NeamanD, 

Berlin  NW,  Priedrichstrasse  95, 

vom  I.April  1902  ab  Friedrichstrasse  79a 
iiwija)en  »eb.ren.  unb  ftraniöftfa)c<6trofje) 

empfiehlt  fein  rcid)f)ctltigr^  Saget  »in 

mit  ptima  Coltiißcr  ftliHgm  in  clcg«nicrd«ii0fa^Hiig. 

3)ie  ben  4>errLn  Cfnjiercn  ber  Warine  neu  oerltebenen 

2Uartncbolci>c 
liefere  in  einfacher,  gebiegener  fowie  tunftlerifcber  9(ucfübrung, 

ju  Ziebifationen  befonberft  geeignet. 
WatinfTolO)t»ppti  nab    V  o  r  t  cp  c  c  t>  nartt  fBotf,4rifr. 

^(llltaufd)  flfter  gtftkttn  i<°"  «t«bb«Hfla«*ng  unb  (Sbarg«  in 
tADflfOS  tteilC  unt  r  cuulanteftcn  «ebingungen  ju  billigfteii  greifen 

epHber  =  Vrei*Hflea  »rtfcube  auf  tOnnf(|  foftcitfrci. 
»ci  Waat  Zahlung  innerhalb  30  tagen  10%  Rabatt. 

gfiliale  nur  ̂ ot^oiii,  8d)Io§ftr.  3  (Arnim  Ed.  Scüullie.) 

Die 
Versteigerung 

Bronzen  und  Bronzewaaren  der 

Act -Ges.  vorm. 

H.  Gladenbeck  &  Sohn  Bildgiesserei 

von 

so«  ie 

Französischen  und  Italienischen  Bronzen 

und  sonstigen  Kunst-,  Luxus-  und 

Decorationsgegenständen 

begann  am 

Montag,  den  28.  October,  Vormittag  II  Uhr 

Friedrich -Strasse  79a 
(zwinrhcn  Behren- uml  Französische  Strasse. 

Carl  Jo»cph,  Anctlountor. 
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3&«  Sermablung  jeigen  an 

Clarenee  (xfiudell, 
Oberleutnant  im  güfilier  >  Siegiment 

©eneral  •  gelewaiidjaa  öraf  »lumentfjal 
(TOagbeburg.)  SU.  36. 

Edith  GOndell, 
geb.  WeylandL 

,  fette  0.6,  im  Cftober  1901.  Wl 
Oberleutnant  (fugen  tiinbtoaiutner 
unb  grau  l'iific,  geb  iBübrina.. 

jeigen  i(jre  am  22.  Cftobcr  gefdjloffene 
Sermablung  an.  «oo 

Xu  ©eburt  eine«  gefunben  »nabin 
beerten  fty  ergebenfi  aniujttgen 

Reil,  SDlajor 
beim  etabc  be«  Äönig«=S)ufarm. Siegiment«, 

unb  grau,  geb.  t>»n  $of?mann. 
L»et>atg,  am  24.  Cftober  1901.  noi 

Xk  Geburt  eine«  6  ohne«  jeigen  an 
«ebroenbq, 

Leutnant  im  3nfanterieHHegiment  flaifer 
JBtlbelm,  foinmanbirt  jur  Krieg«  >  Hfatunm, 

»lice  «ehwenbö.  geb.  »du  Siabai. 
»erlmNVV,  2«.  Cftober  1901.  nu> 

Die®ebuit  eine«  gefunb.n  Xötöterdjen« 
neigen  boa)erfreut  an  jtis 

Clin  DJcurr, 
Oberleutnant  im  7.  Sttjcit.  Infanterie» 

9leaiment  9<r.  69, 
unb  grau  i'aiila.  geb.  Tiinclru. 

Xrier,  ben  25.  Oftober  1901. 

2ö.  Oftober  b.3«.  oeifdjteb  ju  §annooer 
im  90.  SJebenöjabre  ber  flöntglicöe  Oberftj.  X. 

Icieiirltü  Gcnff  Snfoias 

oor  (Oüff ii  a.  MersRcon, 
julefct  Ingenieur  Dffijier  com  $lah  ju@logau. 

©eit  1864  au«  beut  affinen  Xienft  gerieben, 
t»at  er  bem  Ingenieur'  unb  ̂ ionterforpo  bi« 
julejt  ein  warme«  ^ntereffe  bewahrt. 

9tu  ben  großen  gclbjügen  nahm  er  im 
jHenft  be«  3obanniter>Orben*  ifjeit. 

Chre  feinem  Snbinten! 
Za  u  lud, 

Generalleutnant  unb  3"fpefteur 
ber  II.  ̂ ngenieur.^nfpeftion. 

Wattat  »f. 

Jim  14.  b.  9)lt<s.  ocijdjieb  an  £>er,}lät)mung 
m  iöcrlin  ber  Äöniglicbe  Leutnant  Oer  Üanb= 
webr^nfanttrie  t  Slufgebot«,  3led)t9anwalt 

Hirt  f>  n  um  im  lifrütt. 
25a«  Cffijierforp«  betrauert  in  bem  Jaf)in 

gefebiebenen  einen  hochgeachteten  Mamcraocn. 
Sein  Slnbenfen  rotrb  im  Cjfijierforp«  in 

..•  bren  gebalten  werben. 
Schömberg,  ben  21.  Cftober  1901. 

3«  Warnen  be«  Cffijierforp«  bei  yanbioehr 
SJeürfo  I  »crlin: 

greiberc  »on  «teinaeefer, 
Dberft  unb  Moaimanbtur. 

3lm  19.  b.  2!(t«.  ftarb  plö&liri)  nach  furjem 
Mranfctilager  in  tfneg  ber  Königliche  SRofai 
im  ;>|antccic  Sicniment  Sie.  156 

f)u  r  Hl  iij;  noa  JSeitell. 
Set  ißevftorbene  ift  erft  oor  wenigen  Dalben 

aus  bem  Siegiment  ccrfeljt,  bem  er  faft  21  ̂ \ahre 
lang  angehört  hatte.  Durch  (eine  Utlicbttuue, 
fem  ritterliche«  iikfen  unb  bie  fte:c  »ctbaiiaung 
ireu«  Mameiabicbajt  bat  er  jiit)  bie  Siebe  Ufts 

«djtung  oon  !8orgefe$len  unb  «ameraben 
erworben.  Ta«  Dffiiierforpe  wirb  i&m  ein 
bauernbe«  Hnbenfen  bewobren. 

»romberg,  ben  23.  Cftober  1901. 
3m  tarnen  be«  OffijierforpS  brt  Infanterie. 

Dberft  unb  Negimentäfommanbeur. 
3ltn  24.  Ottober  b.  3^-  oerfdjieb  nad; 

mebrrpöc^entlicbem  fdiioeren  ftrantenlager  ber 
A5nigltcbe  Oberleutnant  unb  9)egimenl«i 
abjutanl  im  1.  gelbartiderie-3iegiment  Kr.  12 

£etc  Utffoi-  Smofjoifa. 
Xno  Segimcnt  betrauert  aufrid)tig  ba« 

.f)infa)eiben  biefeä  autgejeirbneten,  jungen 
Ojfijiier«,  ber  mit  i'eib  unb  Seele  fernem 
Seruf  angefjbrte  unb  3>orjflg(icbed  leiftete. 

Sein  lauterer,  ritterlicbcv  6inn,  feine  !ic; 
oorragenben  miUlärifrben  Xugenben  unb  au« 
geieiä)neten  Ckml  ter-  unb  $erjen«eigenf  d^aften 
ftdjern  ib.ni  ein  treue«  Siebenten  tm  Regiment. 
3m  Kamen  be«  Dffx»ierforpa  befl  1.  gelbart. 

1  Megimentö  «r.  12: 
Vcuiijf,  Oterft  unb  Kegimenldfommanbeur. 

9tatfttnf. 
shuic  Vormittag  entulilitf  natb  febwerem 

Leihen  im  3luguRa;5>iftoria  «ranfenbanfe  I)icr= 
felbft  ber  fiönigliche  Oberarzt  ber  fteferoe  unb 

Ärjt  an  ber  $rooin)ialanfla(t  für  if'pticptifcbc 

£trc  Dr.  med.  Icicifrirü  SM\. 
Xa€  Cfftjietforp«  bc«  Sanbnef;rbejirt« 

'^ot«bam,  n>eld)em  ter  Heimgegangene  feit 
iK'ai  1900  angebött  bat.  betrauert  ben  Serluft 
biete«  oon  treuer  ̂ fliebterfünung  befeetten 
unb  allgemein  beliebten  €anität«offi)cer«  unb 
Aameraben. 

^Jttsbam,  ben  25  Cftober  1901. 
vVn  Warnen  ber  Cffijiere  unb  Sanitdttofftjiere 

be«  ̂ anbmebrbeurf«  Roidham: ftuljlfllcQ, 

Cberftfcutnant  |.  2).  unö  Vejirfäfommanbeur. 

CQeitcrc  familien -Nachrichten. 
>y<rlübunflf  n :  j^aul  flraufe,  ̂ auptm. 

4  la  aalte  bc«  güf.  Siegt«,  oon  Steinme^ 
Jl!'-|[iii1  -vr.  37,  mit  graulein  Gbarlotte 

3LUIImann  (Berlin).  —  Va\i\  H  o  y,  5  ;nii ,  Siittm. 
a.  23.,  mttgrdulcin  Heb n ig  QQado  (£etp)ig). 
Octbinbung:  äJtar.  grV-  o  Senningen, 

Oberlt  im  Siegt,  ber  (garbe«  bu  Cjorp«,  mit 
-Müti)  Wtäfin  Koipotb  (Siiefe). 

Web iirtcn:  (Iod)ter)o.  Srijen,  Cberfllt 
(Grfurt).  —  ̂ einrieb  öraf  ju  31  a  n  Q  a  u, 
Oberlt.  im  Öarbe=güf.  Segt.  (Sellin). 

Toluctnllc:  He'muttj  o.  Kaoen,  Wajor 
a.  (ea)roerin).  griebrid)  o.  Siebet, 
$auptm.  a.  X.  (»lanfenburg  a.  —  Subolf 
Sleibemann,  Oberlt.  jur  ©ee  ber  Sief,  ber 
Jlaiferlichcii  SRarine  iSibney).  —  Otto  Gglof 
o.  vartlieb  gen.  SJJalfporn, f  önigl.  Sauer. 
CberfriegSgerichtdratb  (SJemmingeni.  —  6arl 
o.  Cbenöpcrger,  KömgL  3üütttemberg. 
Dberlrteg«geiichl«rath  unbÄorpsaubiteura.D. ^äöieobabenj^  

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN 

'JJiiÜi.uifrtjc  ober  ftcirfl0taiffcafefcaftl. 

foioci!)!  einjeln  wie  si3 
gan^e  äibliottirten,  tauft  ftctl 

fl.  Linderaann,  Bnclihandlaog, 

Toiiffer's 
Taschen  Musik  AlbuiüN. 

rr  — 
1  — 

<  - 9m 

KM)  Volkslieder 
101  GeselUe 
75  beliebte 
44  Arien 
40  Rhelnliedcr 

100  8|ileUieder 
103  Ktndcrlieder 
60  Ja^endlieder 
50  KnrneTnlslieder 

SO  Spiel-  u.  KlmU-rlinl  r :ö  Barl!  onlleder  mltOrl- 
irlnal-Klavierbegleitang. 

14  t  Mütinerchdre. 
96  ViulliitHnze. 
15  beliebte  Tünte. 
20  neuere  Tinte. 
20  beliebte  Harsche. 

IS  Unterhalt ungsstUcke. 
Jeder  Band  schön  and  Start 

kurtounirt  l>—  Mark 

Vorräth.  in  allen  MusikalienUmi 
lungcn,  sunat  direkt  vom  Verluv 

P.  J.  Tonger,  Köln  a  Rb.. 
Hofmuaikalieuhäudler.  r 

Mannscripte, 

fpejieD  mllttär»  unb  frieggwifftilitr 

^Wicfatnwfl,  frnb  flet*  roiflfommir  » 
Serlin  W50. 

l! 

Prüfung. 

Abiturienten- 

Primaner- 
Fähnrichs- 

Einjährigen- Vorbereltun»c  fUr  jede  Klas»« i.  V« Lehi-anRtalten 

EtnpfehlunKen  ron  Gjmn.*Dinkl  H Berlin  W, 

Rankestrasse  20 

Dir  Dr.  Oiki 

SSicberbcglan  *VI  ■ 

»ülfi^ule  für  Samen 
in  aO. gäcbem.  3lnmelb.lO-l  n  n  ffiir^ 

Nttriilj>Ti?c'i -Strasse  8  IL  H. h, 

El  Wer  seine  Gesundheit  D 
Hchiitzen  will,  trage  lufthaltige  B»^': 
tichlingenstoff-Hemden.  welche  gep"  • , 

kältnnga  -  Krankheiten  ;Rbeum»tü'  C-*- 
SchuU  bieU-ii.  Prospekt  u.  AUeätefw 
Heinrich  Schlosser  i n  Lambrecht 6?, 

■I  Tepplehe  burd)  C't'J^ 

Unrnnr  blt  l'Dbenmietheüberfliö-u; 

r  öl  SEI  Becher, 
 £üHrjh 

Morphium -(AlkqhojL 

sohmer/Jose,  kurze,  IndiOduelle 
Ziehung.  Dr.  Netairgel,  Biebrich ProapekL 
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Gilgs 

SLittirrptifdir  ̂ mptaQtxhmafft 

tSkoixfexvxxuxxQ  von  JLebev  affer  JVrf 

nie 

£d)iil)f,  pfr rbcar rdiirrc ,  3atteljen§,  (6f frtiiil}-3iibcl)iirthf ilr  a.  f.  id., 

Suffrtt. 
£»fldf$-(5)tff  ift  feine  Sdjmiere  im  gemöbntldjen  Sinne,  fonbern  eine 

flüfftge,  bon  ©ouien,  9Hinernlöl  unb  #arjen  freie  ̂ ro^rSßiiirinafft,  toeldje.  nur 

mit  dürfte  ober  ̂ infel  aufgeftriäjen,  ofme  (Einreibung  [clbfltllütii]  unb  Uollftälluifj 
in  ba8  Ceber  einjieljt  unb,  in  ben  fieberfafergfingen  fjnftenb,  briu  Cebcr  Daucrilbc 
©eftbraeibiflteit  unb  unbebingte  ©iberftauMfubigfeit  gegen  bie  jdjäblldjen 
Crinroirtungen  feuchter  unb  beifeet  öuft,  JRegen*  unb  Sd)iteettniffer,  ja  fogor 
•Sccroaficr  berleibX 

SWit  1?HarG-Ö>cf  imprägnirte*  Ueberjeug  ift  obfolut  UJO(fcrbiifit,  Lifjt  fid) 
jeber^eit  blanf  tDiftfen  unb  ift  gegen  Stftimnd  unb  gäulmfi  fomie  Örudg  gcföüfet. 

tili! r 5  - iM  öerhinbert  bot  Woftcn  bet  Sdjuljnägel  unb  b«  Sctjnallen 
in  ben Iiirten. 

&tfonbttt  &ottt)tUt: 

1.  c?inf(i(f)f  "Sffjnnbfatlfl  bes  Xcorrs. 
2.  Suint  5(\  1  fi rn II cn  auf  ber  tf> Der flodj f ,  b a fjer  äu&f  rft  reiiificf). 

3.  Jiir  -£c bcrfa<f)c n  De  bf  ntcnö  c rf)öl)tc  parjri nun . 

4.  -Vof]f  ̂ ertr)tifr)arftfif,  barjer  Diffiflftcr  2tor)raudj. 

(^Bergleicfj :  1  fliter  2NarfcDel  =  3  ftilogramm  Sdjmierc.) 

3n  breijfl^rigrn.  Pom  Königin!  ̂ ireu&ifd)cn,  SBatjcrifcIjcn  unb  SBürttem« 
bergifdjen  ßriegSminlfterium  angeorbneten  IBcrfudjen  glänjenb  bewährt  unb 

nadnvciSltd)  4.3t.  bei  über  1000  felbftflnbigeit  ftommanboftellen  oOcr  teutldjen  Hon- 
ttngente,  bei  #ecr,  ÜKarine  unb  Dftafiatifcf>eni  (£xpcbition*(ovpö  m  Webraud}  unb 
\nm  ?heil  burd)  fiommanbobefeb,!  juc  iBerroenbung  Porgefdjrteben. 

3U«uabmrnrriO  f»r  ftruppenliffmiiiafn.  —  JJrofprhtf  gratis. 

§ta6riftafion  und  l^erfcmö: 

Karl  G  i Ig, 

^ofTteferatxt. 

(vHofja'tditcrfcl  be-  Berlin, 

^for^eim  l  ©abett.       SWümtjeii,  ©djiüerfxr.  28. 

Soeben  erschien  die  neueste  Auf- 
lage meines  so  sehr  beliebten 

Führer  ^ Sänger, 

Klavier-  «nd 

Violin -Spieler. 
Ich  bitte  porto«  und  kostenfrei zu  verlangen 

P.  J.  Tonger,  Köln  a/Rh., 
Hnfmusikalienhändler. 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Daus  am  Platze.  * 
Ernat  Dietrich. 

H  Fuess,  Berlio-Steglitz. 

W  Hf  ISTeue 

Prismen- 

Feldstecher
 

für  militärische 
Zwecke 

 In  voreüglichster  Ausführung.  a 
09~  Neue  Zleirernruhre. 

tffir  1 1  fli  /  ii>n>  bedeutende  Vorzugspreise, 
rUI  Wlll/Jere  Mlb8t  bel  Thellzahlung. 

|Pirtirrli0llfnfrfi!| 
■  ̂ oftmwgMUadiujrio  'Öiircaur Viou  . 
B      Cassel:  »abnbofftr.  14,  ■ 
■  IlannoTer:  Okorgftr.  6,  m 

■  MUnehen  i  (Safe  Suüpotb,      II  -  ■ 
—       Wiesbaden:  ödjinerploj  1.  — 

Für Mark 
oerfcnbtn  nur  franko  ein  60II0  oon  10  %f6. 
a(eiu)  62  ©tüd  beim  Steffen  befd)äbiflie, 
feine  milbe  Seifen,  fa)ön  (ottin,  nad) 
freier  HB«  hl  btr  »efteller,  in  3Jctl$m, Hofen, 
äonig,  i«hrUd)ti[üth.,  Sai«Une>CorD>Steam, 
ölprerin"GolD« Cream,  IRanbelfl.,  i'Jaiglöi., 
Sttitba,  ̂ aamin.  Bergmann  &  Co»  Zoiltttem 
Tetfen»  u.  ?arf..gabr,r.  Berlin  NW,  Z^urm* 
ftia*ie  74.    Idep!).:  «mt  IMit.  17.  » 

»etlhur  wie  auflroa.-tig«,  fi M  stui  Hchleslngtr, 

9rlebnd)fttaS»  79». 
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Der  unterzeichnete   Verlag  beehrt  sich  ergehenat  mit- 
zutheilen,  dos«  er  Tür  sein 

Deutsches  Offizierblatt 

den  Anforderungen  der  immer  wachsenden  Verhältnisse  ent- 
sprechend, eine  eigene  (jeschäftsttelle  in 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  224 
eingerichtet  hat. 

Wir  bitten,  von  jetzt  ab  alle  Zuschriften  für  das 
Oflizierblatt  an  die  genannte  neue  Adreeute  richten  za  wollen, 
Verlagsanträge  jedoch  wie  bisher  an  unser  Stammham  in 
Oldenburg  i.  Gr.  I©| 

oide..barg  i.  «r.,  Gerhard  Stalllllff 
l.  Oktober  1901.  Verlagsbuchhandlung- 

Verlag  des  Deutschen  Offiziarbluttes 

Original' 

=♦  Bülow- Akademie  ♦= 

BUlowttrasee  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potedamerstr. 
i.curK  Lemkle 

Malschule 

fttr  Danen. 

Unterricht  im  Porträt-,  Landschaft«-,  Blumen-  u.  figürl.  Malen  in  Oel  und  Aquarell. 
Honorar  massig.        Prospekt  gratis.  tui 

Akaktnifdit  Srimlr  für  fflolmi 

^olsbaincrftrnrjc  13. 

Unterricht  fir  Xanten  nnb  Herren  getrennt, 

«orucbmc  <Smpfcbluua.cn.  —  Ikofpcftf  qratiC  ».«3 

OCIICI-  Pianinos 

sind  unübertrofl'en  an  Tonschonheit,  Klungfülle,  angenehmer  .S|iielurt,  ge- 
diegener Arbeit  und  Stimmliultung  Von  den  bedentendnU'»  Künstlern 

und  Musikern  warm  empfohlen. 
Gegründet  1849.  — .  Preisgekrönt  auf  16  grossen  Ausstellungen. 

=  C'oulnnteote  Bedingungen.  = 

Berlin  W  ,  S<* Ii  1 1 1 s(  I'.  ©,  am  I,ützowplatz. 

«UW, 

Ittlfumatifiinuß,  Slrinlrilmi, 

5toffwfdjfrl'Siörmi|jfn. 

Sau  $«u0<Trtnf  (für  mit 
Salzschlirfer  Boiilfuclun-brunuen 

30  gl.  —  Jl  18  —  frachtfrei 
Xie  SDabe-8cra>alluncj  oerfenbtt  portofrei  ein 

$tfi  mit  oielcn  firjtlidjen  IBefunbunaen  über  bic 
Teilerfolge  mit  Bonifaclus,  i&ts 

Bad  SahHchllrf  Ist  MlUUr-Kurnrt. 

Prag  er  Schinken 
Präger  Zangen,  Rloderbroit,  r* 

(ff  pökelt  wie  nueh  geräuchert,  eap&tt^ 

Tel.  l  77is.  Josef  IlabennaiiD, 
Berlin  W,  Kronenstr.61 

Portwein 

her  1  Melier  Krülisl  Urks-  u.  Kranken«!  1 
Probe  •Sortiment  ron  3  Sorten: 

%  Flaschen  (»e».»/4Lit«r>Mk.4.2t 
flranco  Nachn.  inel.  Flaschen  a.  Yerperir. 

J.  G.  Heintzen,  Weinimport 

Westerstede  i.  OMeo»*.* 

Garantipt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Olaf  und  Verpackung  IntH-griflw. 
Wo  nicht  vertreten 

direkten  Y'ersnndt. 

Probepostkol  Iis  mit  2Utertlud»n fur  M.9.—  ir»mugejf*  uSaeh»»taH 
Schwarzwälder 

Kirsch wasser-  Gesellschaft 
O.  m.  b.  IL 

(Baden,.  an£ 

Gustav  Knau  er 

fcoffpebiiem  ©einer  WuiefMt  N4 

Äotferfl  unb  Äönij«  •'" Berlin  IV, 

©idjmannfir.  5,  MiTwllM- Breslau, 

Orricbrtdj  ©ilbtlmßrape  ü 

«nciictlctefcnnft  für  Utbtnri* 
fombl.  Urajügt  ton  SBJab»"9  *s 

ftSnnminf  jtsifeben  beiteH»«" *  leib  tn  b  r«  3«.  önb  « a« 

Kltolieb  bei  Onternattcnalcn  !W<" tranoport .  «etbanbe»,  cDeintaer  W 

tretet  beleihen  für  Berlin  u.  BmU» 
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rderhoaeran/  iant/,Knle  weltgearbe  Itet 

Rollie  Parforceröcke 

oechesu.  Sammetkappei.,  Stulpen 
Kl-I.  WUrttbir.  Hon., 

,  Merlin  W,  13«  Leipzig*  mtr. 

Uniformhosen 
^altb.  elaft.  Ztkol  liefern  mich  ±W«iü  ob» 
Jbebofe,  gut  fl''aibf t1et.  n  ]K  unb  20  Jf 

S.  Selmeller  JK  Co., 

los  ©r eMail,  SflUntrftr  32  38 
(Villi 

fiefunbe|rfnÄIunaSd)Wfui!  I  •  IMorc; , 
febr  fdjönem  Bdrtofc,  l)errli<b«r  Utngeblif'ß, 
(bbor  Rehmer  'Ittohnfin,  foll  buret»  mt<i> 
ort  otrfauit  uxtben.  ilu-jtuuft  ertbtill 
«"loa  iS.  ff.  ffrlrfc, 
ms  jiilbesbcim,  itatbariuenflr  2. 

Wal  nob  <Qfit0ii0tiüf:(6ut 
Sübbeutfcblan?.  240  üeftar,  SJalb,  »liefen, 
b.  ju  ̂ 480(K)(J  (ofort  \u  »eriauien  unb 
utreten.  Dflert.  unt  H.  iVS  utt  bie  ®e= 
i'tsftelle  b.  »!.,  ̂ orlm  SW12  tfre.it 

Offiziers-Villa, 

Irreiien,  3ittaiirrftraQr  10, 
immer,  4  Äammeru  :c.  (hatten,  SlaHunfl, 
■flenrcaife,  »u  peimielbat  ober  unter 
irrorbf  rttllilt  g  |  n  ft  i  g  c  ■  'l<rMn 
iacw  fit  t>ci  Taufen. 
Inneres  burd»  ben  »rfiBcr 

"mmieifter  Wach«,  Treiben  1. 
Iclcpbcut  70.15 

Pttftfliiffnb  gUrji  griPigil 
I  o  n  1 1  1 1  bie  Subbirrllion  einer  eitlen 
*ifd)tn    itbenaoerftayrungo  t  «Mefellfchatt 
"i«nt8tn,  ber  ihr  per  >br  30U'»h> 
«"  «Ingelöftt 

t6cii8orcri(fiirungs«ilf)fifi(üire 
>btt.    Qf  gut  jfSod)  auib  (ür  fletingeicn 
a6  >"  allen  Jatlen  bie  böajfte  ijrooifion. 
t«!bft  StnidMOe  iwbtn  botb  bonouit. 

'•«mtrbtt  brausen  u)r<  6i4b,«rtflt  Ibitta. nttfjt  aufiugtbtn  unb  rottb  ftrtnafte 
««tio«  juj^^rt.  „  ° 
«K*?  «■•■«  »>L  »H,k  on  bl«  Ok< 
•nnteQeb.  Bi,  Btrltn  8W18,  «od;- 

1861. 

-  847   

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dürfen  anch  verzuckerte  Weine  ula  .Wein"  verkauft  werden,  deshalb 

empfiehlt  es  sieh,  beim  Ankiinf  stet^  .naturreine  Weine*  za  ver- 
IniiL-cii.  Solche  liefert  anter  Garantie;  der  Tricrlsehe  Wlnzerrereln, 
Vereinigung  von  Winzern  und  WnswytiNMMMBtaton  Herlin  8W12, 
/lllimer!*(r»s<e  '*K     Auf  Wunnrli  Preisliste  ^r;it in.  n$ 

V.  Schäfer 

Berlin  W,  Kniusenstr.  74. 

Telephon  Amt  I,  N'o.  KS. 
Euritpniitrher  Verbund. 

A. SCHAFER 
rfpiimw     i     UaberiMwma  eompletcr  imiiixe 

Verpackung  rou  Möbeln,  Glas,  Kunst- 
lachet]  stc    La^t-ruug  rou  kt6beta  in 

*  eigenen  hellen  trockenen  Spelelierrilumeu. 

Ottomar  Anschütz,  G.  m.  b.  B. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  W,  L^lpalgerf-lriMNe  116. 

Photojjraphische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Vergrösserungs- 
und  Protections- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Kinrich- 
tuugeu  für  ttliulicbtaufnahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
—  sämmtliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln und  Vergrössern  von  Aufnahmen.  I 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

I.  H.ius  für  Gemütskranke.  Nussbaumallee  38, 
t.  Minis  Mr  Nervenkranke  Ulmenallee  37.  h 

i!r.r#mff  rt,  C-  nlr.ilhel/u'  g.  4  )lr»r^  i;r.rark.  Ferntp.OiarlotUnburgC"' 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Verfrunstipungen  eingeräumt.  u 

Dipol  Berlin  S,  LlndoweratrMse  »4. 

Digitized  by  Google 



848 

Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  Staats-Medaille  —  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches Amazones. 

Fox  Pattees 

(Kngl.  Wickel -Gamasche). 

tffrrburdj  beebre  14  mi et  erflebenft  an ju jeifltn,  bat?  bot  rinißcn  Xajtu  tolcbcr  mtprere  flrofa IrojgS 

Reit-,  Jagd-  und  Wappfei 
(inflehroffea  flnb  UMb  bom  e»nii«bfb,  ben  1».  b.  9Htfl.  an  jac  orfäHigra  9Rafteraaf  bcrntfirbc« 

L  e  i  p  z  i  g ,  Kramerstr.  5. 

IT  9Ui«u:  -mm 
Leipzig-Connewitz,  Marlenstrasse  4. 

Ernst  Hack, 

$0fliefcr«at. 

int  daa  Anachieaseu  der  Flinte  auf  Höhen* 

Wichtig  für  Treibjagden  ttsä&Xi  ̂ "SSSai •■■■■■■■■■■■■■■■■■■1  anwelsung  flir  1,26  Mk.  In  Ihiefmnrkfn 

E.  Steigledcr,  Berlin  ?,  Dorotbeeflstase  60.  Waffe  MaÄ^' 

MUT  V»aHKtrtfl«ttl«f«  "j^. 

in  Sdjladjlcnf«.  6  Winulta  oom  . 

«BqID  belegen,  10  3»mm«  ic  u.  «B» »-J 

o.  2).,  8e^le«>•t
,  » 

Digitizedj 
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

BraunHchwelg. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkst.-  VergrÖBscrung,  auagedehotea  Gesichtefeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photograpklBche  Objektive  für  alle  Zweck«. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbüchsen. 

Illnstrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 
»*  b  i^^— —  Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen. 

W  Varirtiatthrtir  «iQa  "mm 
n  grblacblenfee.  (i  Minuten  vom  Sabnbot.  im 

Salb  belegen,  'J  ̂ immer  tc.  unb  allen  Comjort 
>er  Neujeit  tntbolttnb,  für  60  Ort)  Hui  «u 
itrrauftn.  9iab*reJ  bei  9i.  R  1 1  i  *  a  u, 
5tabtbaumeifter  a  3).,  ftebtenborf.  ».u 

T>a$  v.  Bef.  nulit  beipof)nte  geraum. 
VrrüftnftJhnntfbcC"  Altern.  Tnmmcrt- 
■oif  vil  mit  |3art  to.  Cbft<  unb  ttemüfe> 
.arten  u.  Stauung  f.  6  Ufabe  auf  I.  3 ihre 
nctsipcrtb  permieibet  werben.  ICaefelbe  liegt 
in  Gbaufiee  nabe  £>alle  a.  6.  unb  jipeirr 
Sabnftationen.  Öefl.  Offerten  erbittet  ber 

Hefiner  XUtmetfler  Sinbol&bi, 

$>alle  a.  3  ,  ii'etttneiftr.  20. 

ÜT"  Wrhirtjt  ~»y 
ur  imia/n  Cfft Jter  fidjereo  SBtatfi  u  3agb> 
>ferb.  iBefcbreibung  mit  ̂ heioongabe  unter 
!».  T.  an  bie  (Sefcbaftoftelle  b.  $1.  jeu 

i/V  Wrfndit  *W 
rinfpnnner,  6'  4",  ober  1  -JJaar  oiider  jf,ro 
Coppelponie».  Off.  unt.  /..  1*2  an  bie  fte< 
a)dft«fte[le  b.  söl..  ötrlin  SVV1J.  a* 

t«eo  nornebmeo  St  •miuanbeurpfcrb 

ür  *.»5  kg  fuebt  Hauptmann  Vcquio,  <Sd)öne> 
erg,  5H«biv"::.;-  •■  14  I.  »9« 
Srtfrfjr  fturtaäftiitr  mit  Strumpfen  uub 

btlbfcfcüne.* 

ftommankurjifcrb 
ur  fd)ioerfte*  Wemtcbt,  oicl  Xemperament.  fetjr 
romm,  aarantirt  feblerfiei,  fefier$rcie-WO00.* 

fm  Versen,  Slerlin-Ubarloltenburg,  mk» 
Am  Siemplap  87a  I.    Stall  m  ber  Habt. 

umv  »üftfauf :  -mm 

>rifrfjrr  liotlirdiiniiitrliunllrtdi, 
abdlofes  3agbpferb,  Gjabria.  Tatterfall 
•  co  fBeftene,  Berlin  W.  Ublanbftt.  *ni 

Sitfieces  (Üeifpfenf, 
mbiente  Charge,  hellbrauner  Wallach,  Hj., 
tefunb  unb  fehlerfrei,  leictit  ju  reiten,  für 
ebmereä    QJeratcbt  paffenb,   für  800  War! 
Dcrränflicb.    Anfragen  an  kii 
lieutnant  t.  d.  Uabelentz,  Dorna  b.  i;eipjta. 

(frlcfinntc  5$tmmclflutc, 
Zjabrig,  0cn>ia)l«lragrr,  angenehm  unb  leicht 
tu  reiten,  ft<bet  im  (Skldnbe,  gefunb  unb  ohne 
gebier  unb  Untugenb,  \u  jebem  Xtenft  gelitten, 
ür  1*»  »ort  petfduflieb.    Knitegen  an 
M     Ji>aü)tm.  Huppert,  «otnab. fceipjia. 

Dallniiinii's  Kola  -  Pastillen 
bei    strapaziösen  Marschen, 

Jagden,   Reisen  etc.  beseitigt 
Müdigkeit  and  Schlappheit,  regt 
den     Menschen    dadurch  auch 
geistig  an   und  befähigt  ihn, 

grosse  Strapazen  mit  Leich- 
tigkeit zu  ertrugeu. 

Zukaufen  in  den  Apotheken 
und    Drogenbondl.  oder 

direct  Ton  der 

Fabrik. 
  M I 

D  iw 

Vorzügliche 

Qualitäten. 

Gamntirc Haschengährung 

Ausgedehnte Kellereien. 
Longedi fle-fjHei-z) In  allen Weinhandlungen 

tk  ml« 
Man  Verlan  cd I'reiseouraut. 3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

™zm  "MÄR  Livre'e-Kleiduwg.  j 

^erreil    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
I  •  ''i       i  r.r  H  eil  v. ...  ,-»,»-  .;...h  ,^  0tc. 

Xer  BtMK  beS  in  ben  heften  Äreiteu  moblbefannten  (Sncjlifctyen  Raufet,  ̂ err 
Qranbt,  bat  por  Kurzem  bae  in  Stcrdn  ̂ W,  itrin<  Ätbrerbtftratjt  $»,  gelegene  fcotet 
..iiier  ,u:[i:-:s  v-iteii"  fduflttb  triporben  unb  führt  baöfetbe,  naebbem  e»  nollftanbia  renopirt 
würbe,  unter  beut  Xitel  „^otcl  ̂ rinj  Wibrecht  '  treiter. 
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Iruppe  geritten,  fe&r  ptfiöirotil)  pi  ocifaufcn. 
Weuftreti«..      ftrt>r.  Ton  »««M-nbarh, 

.vaupimann  unb  'JViiteriedjef  im 
_*w  gelbnrt.  Siegt.  9Jr  24. 

Züf.  prtiSw.  i.  orrf.:  5j.  ©ollbl.  ft.  «f. 
Stero   6mart   o.  T-elphoö  o.   b.  9krflöce 
(Un.ttl.5h.688  ,u  üj.brauncet .^Im 
beitie  fehlelfrei,  ftrber  r>.  3uge  u.  n.  gagben, 
f.  leidn.  u.  mittl.  wm. 
3Mi     t.  Kruükn,  8t.  J>rag. W  24.  TortnfJabi 

Dibcnburger  bräunt  Stute  obne  Rbieicben, 

»ijährig,  7",  fidjee  geritten,  huppen  fromm, 
für  fd>n>fre«  UffcH,  Siatiöoer  unb  3agb 
unter  225  ffyntk  n«<ui»ß<n.  f«r  lf>OÜ  INiitf 
ju  pertaufen. 

t.  Bereiten,  fcauptw.  u.  »atir.  Chef 
?ji7    im  Jelbart.  Siegt.  53  3noiornj[anj. 

Cftyr.  ̂ lUliUliuumllad), 
12iflbri^,  (etngefunb,  mit  tabellofen  Seinen, 
t)(Ubraun,  ohne  Äbjetcbrn,  oon  »eqr  fdjörer 
ftigur,  feqr  bequem  ju  reiten  unb  atfolut 
trupptnfromm,  (legt  üi  fttitrffbnbr n  lutfl 
Skilauf    1300  l'iatf.  j«v» 

Offert  um.  T.  EM  M  bie  IkfAiitlltcOc 
b.  »I,  »erlin  ÜWV2,  S<o<hftr.  G8. 

IC  SUegeu  JtatiORtcerminberitni  *W 
brei  Sterbe  brtfäufndj.  %n 

Naumburg  o.  c.         Wajor  Hoftudcr. 

S-  M  öerfaufen: 
Cbel  ae»oa.encr,  btlbfcboner  <flolbfu(tH\ 

^ebigree,  1,70  m  gr.,  *  «Jafcre  alt,  «emicbie. 
tröger,  geräumige  pracqtootle  (Monge,  fia)cr 
im  ÖeUnbe,  ouebauernb  unb  floit,  leicht  ru 
reiten  unb  ohne  jeben  Kepler  unb  Itutuiienb. 
.HommaiibeurpfeiD  l.  Mi  240U  SKatf. 

«nfro(\en  an  Sienet  €$1  iiier,  iWagbt« 
bürg,  ̂ oUftrafte  6.  ffd 

Ülerfauic  Wolbfudjoftute,  7;al,r .,  1,76  m, 
auffaUenb  elegant,  ubne  fteijler.    sJSr.  IbüÜ  UJ. 
fyunbura  ■  üb.  Ifta 

ton  Kaoblituch,  Obeifttt.  M<$lt.  9ir.  7*5. 

•Diebret  e  4    unb  .'ijährige  «Boll  unb 
Halbblüter,  ^eignet  alo  ttefi>  unb  flenn 
pferbe,  finb  billig  abjugeben  •.  u 
<0eftüt  Qörftrn  bei  Worbroalte  i  SeBf. 

2x'eqeu  iietluftes  ber  Nation  lurfauie  in 
%eriw  ftcbenbc 

tMT  Mabautirr  WoIIblutftute,  ~W 
1,72,  Binbrici,  ̂ iteis  1 1>* X> 

irtlMicluinbt, 

veutn.  im  ,\ni.  Megt,  >'<>'•,  fomm.  j.  Mucti«atab 
Gbiitlottfiibura  UtiUnbür.  l'.U  * 

(•labnger  tthauniuaUad)  ofr.w  .Setzen, 
1.72  m  l)oo>,  mit  ttebigree,  ber  Mtbfttiton 
bea  £latlc8  targen  j:i  uerfaufeu.  ̂ Irew  1WKJ.Ä 

KullttnH  ttlJeUl  Hauptmann  griffet)  m 
£«hl>itcg,  Ceuetwicb.  * 

Sfitrnfr  ilfrrbrnrrhanf. 

1*70.»  ar  ti  .  Ciipt,,  U'Vt  fiflurant,  ab= 
U'lui  frtieufrci,  fineerleia>l  ui  i,ik-u,  mr 
iebetf  iMeioiebt,  grphattig  t>tt  Infanterie, 
Stellt  britL  unter  2WMC,  fe|i  '»big.  ifl  WH 
Äef.  Cj|i)ter  tu;  .--1)1)  .*  }u  D«tlMftfl 

Offerten  unter  ..Ktwiiim  Him- *  du  bic 
(■!*e|fbüii^ftfiu  o.        Berlin  8W 12.  um 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Holn  a.  Rbeln. 

Ctrösiite«  Institut  der  Brunche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

auch  in  Patronen  für  die  Jagd, 

i» 

Äp^^'    Itoit-  ii.  FnlirNclinle  tu  Elmshorn ^HbH  io  HaUt4iiii.  t'roialiiorS  II.  Ilvnag  Knut  Oauibur  (a  Rctil.-ilobL, 
ff  ~  IT  In  tiiai  d.  TetUsa«  d.  PrerdriOekUr  i.  d.  Iloltuia  VuiAn, 
LjLt**W^  *"  (i         ""       ̂ **tioB  d  '-»"'l^j-Kinniifr  ScfaL-llobt . \<ritx\ 
VfrLiufn-AMhrllon«  ll<»Istoiii.Wag;eiipferde 
•  I  II u!tltf<k|i|la  "'  ■Hl*«  I'rritlacen  Ld  vcnr.hirdriutan  0<- U.  OVIip  I«.  !  MC  hrMGlmradb  bei  r«rll»t«r  B»d.rau.»  Ii 
r<*«lrn  1'rrUr».  darch  S«rkT*r*t.-KoinraiMloii  pratakalUriaeli  Ixi^rMUL 
Mrdrlrr  Vrrk*«rtprrlie  erisog'  etil  durch  dirakirs  Bv(a<  ».  Eo«Hl*r.  — l.rhr-Ablbrllunc  ».  Stui.  Protim  u.  I^Ddir,-K>a«er  ab  Tjcbmxiall  tak- 
»•nui,»irt.  ■  Au.L.IJ.  f.  Rnc'itir.  Pler.li-h»Iur,  Kunolior  pUl  —  Zackt ■i»UrI»l- 
N«fhwiiia  kiMK-uli»  —  l'io-pfklc  er, Ii«.  —  Adr.:  ,,T(raaBd  faf  Iftft** 
(Oekter  In  ita  Uvlalclglackm  SUnrkca,  I  lui<horn." 

Qrolmanstrasse  47 
am 

Kailmliof  Sa\  i^nvplJit/ 

wä  Uhlandstr.  16 17. 
Telephon:  Amt  Charlotteubnrg  No.  719 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Kestens 
C.  Knaudt. 

toi  elegante  Reitbahnen.    Helle  luftige  Pensionsstalluign 
mkVmkmm  inr  Ober  200  IMerde. 'M 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
Zum  Verkauf  Nfolimi  permiuient 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
 gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

H 

lialtvrJU'lli'  der 

Wiesbaden,  Tu 
43. 

bahn,  nl>  llnhuhOflp,  Linie  "■" 
anmittelbur  beim  Korhbronuen,  dem  Kttnitti- l'tirater  und  Kiirlmu<>  gelegen i 

„Malepartus«  J£* 

Weinstuben  ;i  la  kciiiimiski,  Berlin. 
rttrimadan  mit  neu  und  elt-gnut  eiugerichtei«m 

Höfel  I.  Ran^cM  mit  BatU'haus und  eigemr  Tbenualuuolle. 

so  /.immer,  Aufzug,  elektr.  Liebt,  Dampfbeirnng  . 

i  Ueamlf  l'n^MTmlbtoi^umr  wie  beim  (HTl>lfr-',r'_ Massi^<>  Pr«?lse. 

©ebrudi  in  ber  «öniglidjen  öofbucdbrutferei  oon  (f.  3.  SWUtler  4  Solm  in  »erlin  SW12,  Rocbftrofje  6&-71 
Google 



flcmctncr  ?lii5ciflct3 

Slnjtigen.Slnnobtne  in  bei  (Bcfti)äftefteUe  bei  aHiUtär.S*ocheiiblattc3,  Berlin  S\V,  flodjftraiie  68,  fotote  in  allen  3nferaten  Vüreaui. 
Tie  In§eigtt©ebüb,r  für  bie  breigefpaliene  VetittieiU  beträgt  40  Vf.  —  Xienfttictjc  Slnjeigen  mit  «uinalnne  oon  ©ubmiffiontn), 
9iaa)rufe,  rotfe^c  oon  amtlia)er  Stelle  auigel>en,  finben,  roenn  fte  birett  an  bie  Kcbaftion  eingereiht  werben,  unentgeltliche  aufnahmt. 

M  88. firrlin,  ben  2.  ttootmbtr. 
1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 
Stanis  Behörden. 

Tai  $e)it(4fommanbo  lia(n>  i  VJürttemberg) 
futbt  einen  ̂ nKijagrig- greiroilligen  (©cbtelber) 
jur  balbigen  ©infteü'ung.  ̂ eugm-u-  unb 
jelbflgtfcbriebener  £ebenilauf  ftnb  umgefjenb 
(in)itj(nbtn.  ̂ troerber,  n>ela)e  fpäter  fapi 
tuliren  wollen,  roerbett  beoorjugt. 

Seim  unter;eid>nelen  Äommanbo  ift  fofort, 
'pdtefttni  am  1.  Januar  1902  eine  Kapi- 
tulantenfteUe  ju  befefcen.  fieute  mit  guter 
.tfanbfd)ri(t,  bie  bet  einem  Dejirfafornmanbo 
iKbtcnt  unb  ftlbfttlnbig  gearbeitet  haben, 
tpetben  beoorjugt.  <2elbftgefa)riebener  Sebent 
lauf  unb  etioaige  ̂ eugtttffe  ftnb  umgebenb 
einiufenben.    Vejirfflfommanbo  Vartenfttin. 

Sei  bem  unterjeiebneten  .ttommanbo  ift 
iofort  bie  Stelle  eine«  3toetiäbrig>grein>iUigen 
Scbneibtri*  )u  bejejen.  Buch  roirb  jur 
Jtnftellimg  am  4.  Jebruar  1902  ein  ge» 
oanbter  3 d)r eiber  gefugt.  Tie  Ttenftjeit 
!kib<T  reebnet  oom  1.  CFtober  1901  ab. 

iHeeignet«  Veroerber  wollen  fid»  unter  Vor> 
age  eine«  Welbejcbeinci,  bei  Lebenslaufes 
mb  eitoaiger  ̂ eugniife  balbigft  melben. 

Vejitfelommanbo  SJJünfterberg. 

Keim  uttterjctdjnelcn  flommanbo  toirb  in 
utebfter  „Seit  loorauoficbtlta)  1.  ftooember) 
tue  MapttulantenfteQe  frei.  Venterber  mit 
ttter  $>nnbf$rtit  moflen  ft$  unter  Votlage 
on  Seugntffen,  felbftgefa)riebenetn  Sieben» 
iitfe  unb  SXtlitärpapteren  balbigft  melben. 
eute.  Die  bei  einem  Vejtrfifomtnanbo  ge= 
i  beitet  haben,  et  bullen  ben  Storjug. 

Veiirtdlommanbo  ftbeobt  Sljetnlanb  . 

Venn  unteuetcbneteii  äommanbo  ift  fofort 
ie  Stelle  eine«  ̂ tijabrig  ■■  ftreiroifligen 
cebretber)  u:  beienen.  Bewerber  tooUen  tbre 
Jefucbe  unter  Beifügung  eines  felbft« 
efebriebenen  l'ebenilaufei,  bei  3Relbefd)eini 
nb  etwaiger  ̂ eugntffe  über  bie  bisherige 
lefcbäfitgung  umgeben*  bierher  reidjen. 
Äreujburg.  Oberfcbl..  ben  23  Oltober  1901. 

Vejlrf»fommanbo 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  meiner  i  netter  Anua  mit 
rm  Hauptmann  in  ber  II.  3n8en'*ur" 
nfpeftion  fcenn  Hiiriilthen  beeljre  ich  tnid) 
tjujeigen. 

grau  Helme  WermlnffhofT, 
geb.  Roth, 

h  ieobaben,  im  Cliobcr  1901. 

Weine  Verlobung  mit  Ataulein  Annn 

'«-rminjrbofT,  lortjta  bei  oerftorbentn etttner«  Jverrn  Carl  WerminKholT  unb 
titcr  ©emablin  Helene,  geb.  Roth,  beebre 
,  mt<6  an  in  >  eilten. 

Haeulrhen, 
iixptmann  in  ber  II.  Ongenieur.^nipeftton 
Tborn,  im  Dftober  1901.  »t»o 

Tie  Verlobung  meiner  lochtet  Julie  mit 
ficttN  Dr.  Max  Bernegnu,  Slabearjt  im 
2.  Vataiüon  bei  Infanterie  >  Äcgimenti 
oon  feorn  (&.  Mfjein.)  !Kr.  29,  beehrt  fia)  er. 
gebenft  anjujeigen 

2Bittroc  Dorothea  TIN, 
geb.  Hebestreit. 

Cöln,  im  Hooember  1901. 

3Reine  Setlobung  mit  ̂ rdulein  .lulle  Tils, 
io*tet  beä  oerftorbenen  Sientnerä  fiierrn 
Hcintieh  Tll.s  in  ftonnef  a.  iibetn  unb  feiner 
3rou  Wemablin  Dorothea,  geb.  Hebestreit, 
jet.it  in  (iöln,  beehre  i$  mia)  ergebenft  an> 

jujeigen. Dr.  Max  Bernejrau, 

Stabsarjt  im  2.  VataiDon  bei  Infanterie« 
Wegimenti  oon  i-vom  CS.  Sbem.)  Jlt.  29. 
Zrier,  im  diooember  1901.  r?49 

Tie  Verlobung  unferer  ?od)ter  $ertba 
mit  bem  A5nig)(ia>en  v'eutnunt  im  ̂ nfantene> 
Segtment  9Ir.  144  verrn  Oecar  Stranfe«rrf 
erlauben  n>ir  uni  gait»  ergebenft  anjujeigen. 

Teutfcb'iüilmetsboif  bei  Berlin, 
fBil^clmiaue  121  u,  im  Cfiober  1901. 

VtiMnifi  flBiUmann 
unb  grau  <fntma,  geb.  Wiffe. 

Weine  Verlobung  mit  Jtäule  n  ̂ ertba 
v2iMtlmann,  Jodjier  bei  Sentier«  Jierrn 
Vubtoio  tUMlImanw  unb  feiner  grau  ®e< 
mal)ltn  <gmma,  geb.  ©liffc,  erlaube  i$ 
mir  gani  ergebenft  anjujeigen. 

Siörcbingen  in  Volbringen,  imC(toberl901. 
Mraufraerf,  »tt 

t'tutnant  int  3nfanterie=Segiment  9lr.  144. 

•e 

a 
m 
t 

"5- 

Dt«*  focbcii  neu  eingrftitirtm 

Hiebsticbwaflen 

getiflu  «atb  4<orfrhrlft  —  für  bai 

f rd)tra  auf  flirb  ml  Slnfj 
empfiehlt 

\l  \oiiminn  Hoflieferant  ©einer  Wajeflat 
in.  WOaUJOttHj   tti  paifetö  unb  fldmgi, 

Berlin  KW.  Friedrichstratise  95, 
oom  1.  «pril  1902  ab  ̂ riebrirbftr.  ?9h. 

Olluftrirte  'Creiilifte  fleht  |u  Tienften. 

Porbfrfilunfl  für  Vit  0>ffi^rrprfifuna> 

248,1    Rdnelt,  ©GprEcufnont  a.  3,t  ßerfin  W.  illarßnrftfrjtr.  9. 

Neuleind-Pianos,  Ä    f*«™
*-  «. »    /«i-flirii  ilohrcii-  um!  TnuUfiistr.  wg 



»n  «teile  befonberer  Wtttlicilunfl 

bcebren  fia)  bie  (Seburt  einer  Zodjter  an' 
aujeigen 

Hauptmann  ;i  la  »uite  be«  rXbetn.  gu&art. 
Siegte.  9tr.  8  unb  «rtiUerie  Cffijier  vom  }Ua$, 
unb^rou  Warrtarcthr,  geb  «cbneiber. 

Liebenhofen,  28.  Dftober  1901.  UM 

Xie  guidiidje  öeburt  eineti  gefunben 
Xbchtercbena  »eigen  ergebenft  on 

Dr.  Riehard  Gelee,  *n 
etab«arji  im  tfeib  =  fflrenabier«  Regiment 

König  ftriebrid)  SJilbelm  DL, 
Else  tieig*,  geb.  t. eidner. 

JietlinSW,  ̂ ilf)elm*böbe  21, 
28.  Cf tober  1901.  «37 

Mm  2*  C'tober  b.  9t.  oerfdjicb  }u 
©(bönebetf  a  6.  bec  flöniglidje  Oberleutnant 
bet  Uanbrocbr  a  2>.  unb  Ölabtratb 

flaut  Mendorf, 
Witter  beä  Cifernen  Äreute». 

Der  Serftorbene    bat   bcm  bieäfeitigen 
Dffiiieiforpö  14  ̂ a^re  augebört  unb  iDäbrenb 

bicjer  ̂ eit  an  ben  ftelbjügen  18tf*>  unb  1870/71 
teilgenommen. 

Äöniggrätj,  Wüncbengrue  unb  Toul  fmb 
feine  (ibrentage.  Sludj  nadibem  ibm  ber  2tb= 
(djieb  Siaerborf|fl  beroilligt  mar,  b<>1  «  en8( 
^ttbtuna  mit  bem  Cffiuerrorps  bebatten, 

toelcbe«'  ibm  fteto  ein  bleibenbeö,  ebrcnbeo Slnbetifen  beioabren  roirb. 

3m  9lanr.it  beä  Cffijierrorp* 
beo  2anbroebrbe<irfä  «fdjerSleben: 

»Ott  ."Cxirtmann Mrt n, 
Dberftleutnant  |.  2).  unb  ©ejirföfomnunbeur. 

«m  28.  b.  *Ht4.  uerftatb  an  »lutoergiftunfl, 
ber  Oberftaböorjt  ber  SHejcrne  unb  Diretior 
bcä  bi<r'3*n  ftäbtifdum  Hranfenboufeo 

J5err  |3roff|Toc  Dr.  8Aurfiardf. 

(Sin  eanltdtsoffijier  oon  beroorragenber 
Söegabnng,  oon  eornebmer  Öetinnung  unb 
iKbenoroürbigem  unb  famerabfd>aftltd)em 
Stielen,  wirb  ibm  ba«  Ofmierlorpo  befi 
fianbroebrbejirr-j,  bem  er  12  ,>abre  angebört 
bat,  ein  »reue«  unb  ebrenDee  9tnbenfen  be= 
wahren. 
k  etettin.  ben  29.  Dftober  1901. 
n  Warnen  be4  Ciffijierforpd  be«  £anbmebr< 

bejirf«  Steltin, 

Xtnmc,  überft  j.  X.  unb  Äommanbcui. 

  862  - 

#elbart.  Hegt,  (flotsbam).  —  Cmji  3illmer, 
Äönigl.  9temontebepot-3nfpeftor,  SJauptm.  im 
3.  Oarbe  >  ifanbo.  Stegt.  (SBilbelmeburg  bei 
fterbinanbgtiof).  —  (5  i  ss »»  a  I  b  t,  Dberit. i  Stettin), 

Tobc*fälle:  Carl  ̂ reiben  o.  SBoell 
rDnrtb>fiauterburg,  jSauptm.  unb  flomp. 
Gbf!  «««  1.  <Marbe=Sieflt.  ju  Ru&  (i>ob«"00<" 
in  UürttembergK  —  «uftan  e  trübe, 

yauptm.  ber  ifanbro.  a.  2>.  (fcalbtiflabtl.  — 
ftnebridi  v.  ̂ Mellenthin,  SWajor  i  la  euitc 
beä  ©d,leeu>ig=§olflein.  Ulan.  91egt9.,  2od)ter (Berlin). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

Wtlitärtfcfae  ober  gricflg>otffr_nf<»*fH 

MF*  ̂ üd)cr,  TPB 
foroobt  clnjeln  roie  s> 

gati^c  löibliotfjcftn,  tauft  fiel« 

D.  Lindemann,  Bnehhandlung, 
Hannover,  Schillerstrasse 

PI 
rjlWDtbehrlich  für  Offiziere,  welclie 

Pferde  besitzen: 

Npohr.  (»i»Pint  a.  D., 

Die  Kein-  und  llul'leiden dor  Pferde. 

Ihre  Knlstehinifr-  Vorlilltunp  und 
WTXMUou  llellimsr, 

n  l-  l>  s  t  einem  Anhang 

üiiur  artnelloee  Heilung  von  Drack- 
■obiden  nnil  NVuinlen     Mit  llluatr. 
Geb  :i  Jt.       Aufl    «eh  3»^. 

Lelpxig.  Artved  Stniuih, 5T4u  Verlngsbnekhati  ilnng. 

•  OehlruekbiUler  • 
Oiröf$e  II  32  42  cm  nur  10  Pfennig, 

.     111  39  51  cm    •    15  Pfennig, 

•  au*  als  3(beibenbilber  tu  oeriocnbrn.  • 
ca.  2UU  9iutnmcrn.  ftataloa  flrati«. 
■M  Jüliunn  Hinsel,  Dürrn. 

ipiiuiinos!  piggel! 

Tonger's 

■4 

Tasehen-Miisik-Miiw. 100  Volkslieder 
101  Geseltsebaftslleder 
7.'>  beliebte  Lieder 

44  Arien 
40  Kheinlieder 
100  Spiellieder 
103  Kinderlieder 
00  Jugendlieder 

KariietaWieder 

H)  Spiel-  u.  Kinderlieder 

U  BarllonlledermitOrl- frinal-KlavierbegUituiip. 
144  Mttnnenrhöre. 
»0  YioIliitUnze. 
l.i  beliebte  Tllnze. 
20  neuere  Tttnze. 
20  beliebte  MUrscbe. 
18  UnterhaltungsstUcke. 
Jeder  liaud   Hchön  aud 

kiirtounirt  1.—  Mi»rU 

Vorrätb.  in  allen  Masikali«uW- 
lniigeu,  sonst  direkt  vom  Verlerer 

P.  J.  Tonger,  Köln  a  Rh., 
llofmusiknlieiibäudler.  IK 

II 

^  • 

I? 

Ii 

Marl 

i 

trnsi  ixdpbt  i 

=  Carl  mand,  . 
=  Carl  Scheel. 

I  3uliu$?euricb, =  mirmprrfaiif : Herlin  W, 

J.  F.  Bock 

RdMifHdct  4^»f liefern«! 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12 
empfiebtt  «immtlidj« 

Militär -Effekt 
in  betannt  fauberflet,  »orf  a)rift«Tnif 

In  Jeder  Güte 
■■■I  na  bllllarnteB  Preisen* 

Orben,  Orben«*®arnirungfli  «• W~  Koadenweifi  tl 

federleichte  Offizier-Heine 

Ernenernnii  all.  altenEffßkteniillipf 
MT  rftrine  beÄeqt  feit  1H0»- 

Photogr.Appara 

£  Carl  Kube, 

a  »ii-ii  ui^  Vcamlrn  hrfoit»    l1.- r.i .1  ni!  10 

Qcttcrc  f  amUlcn-Nathrtchtcn. 

Ocrbiabiiaflcti:  tSrof  tytberJ  Farmer, 
»erlt.  tm  i.etb  «ur.  Wegt.  öroiser  Huriürft, 
t  Rräulein  XttlU  flruter  p.  cdjroarjenfcH) 
ranlfurt  a.iM.i  —  3lm;uft  o.  8  r  u  4 1)  a  u  ( e  n , 
\erlt.  ber  Wvf.  beo  a>lai5b<buf.t  ̂ äflir-Siats. 
.  4,  mit  HJutgavctb«  W:afin  u.  :Htttberg 
brattenbtrgV 

tötbarten:  (Softn]  ̂ oaebttn  »  «an» 
Hm*panvtm.  unb  SJaitr.  On)Cf  im  2  <^arbe^ 

Kaiser-Keller 
.  <**      H     1  Hl"  O  — 

,Cqi(?rtlM  w,  Priedrlelrrtrw«!  17».  kann,  hiermit  heiten*  e.n[)f.>lileu.    MJ       D,e  T>|reel|0n  des  Kalwr-R»!!^ 

aller  Syslemc  jf\ 

sowie  sämmtL  Zubehör  u.5t$l»iw'2 

gegen  massige Monatsraten 

BIAL&FREUND 

in  Breslau  IL 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  PreiW 

Ubi       ligtsehiten  Herr  mn  wird  zu  Pri 

lie  ..Katsstube",  welche  auf  vorherig  Bestellunfr  TolUtindlg  renemrt « 

Google 
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„TRA
UBE"

 
Wein-Restaurant. 

D»T"  Sehenswürdigkeit  von  Berlin!-^* 
Leipzigerstrasse  117   118,  Parterre  und  I.  Etage. 

gegenüber  der  Obcr-Po>t-I>irekMcn.  / 
Nitiiimtllche  Mpelnen:  halbe  Portion  73  FToiiulg,  ganze  Portion  1.25  Muri.. 

Bnltnr.  Krnnl  Trnubc. 

Eröffnung:  Sonnabend,  den  2.  November. 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

AI  h  reo  Iii  st  rasse  24,  Ecke  Karlstraase. 

In  den  Weinstuben  vorzüglichste  Dliiem  (G  Gänge)  ä  Mark  1,5C> 
und  Hoopen,  i» 

Filialen  mit  Weinstuben: 

nahe  PoUdainer  Strasse. 

Kurfürstendamm  «Ä,  uSS^t!^ 

leipziger  Mlrassp  33,  nahe  Frli-dricli8tran*e. 

Leopold  u  iid^a  iiIm" —  früher  MiltelMrussc  1"> 

Jetzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 
Französische  Strasse  8        «»..hm».  - 

Kunz  nahe  Unter  den  Linden  und  FrledrlchstrasHe. 

l^JT  Austern 
Restauration  in  altbekannter  Gute. 

de  Cht 

KU 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

I3U 

DorothceiiNtrnwMe  80/81, 
unmittelbar  um  Bahnhof  Fried richstr. 

P*/Iiumi'r  Tun  2  Mark  im.  "W 

Restaurant  und  FrUhstUcks-Lokal. 

Fril«  Tocpfer  (Eluflraiteur). 

Hotel  Prinz  Albreelit 

(früher  IK'lel  Vier  Jahreszeiten)  ir>« 
1»  Prinz  Albfechtstr  ,  Itcillii  SW,  5  Min.  vom  Anhalter  u.  Potsdamer  liuhuhof. 

Voruehmes  liaus  l.  Ranges  in  ruhigster  Lage 

•flV  gegenüber  dem  lauen  Lamliugi*gehüudu.  "W Z^^ZZ  ff.  franz.  Küche.  I^^^Z       ^^^^  rJeganto  Fcslsiilc.  I^^^^ 
Fernsprecher 
Ami  t>.  17'Jö. 

In  Ii.  Krnst  Iii. null, 
A.  u.UBMsFj  Jje8itzer  des  Lnglitcheu  lluuaes. 

Seit  Januur  MM: 

Filiale  in  Hollerich  cL"^- 
Oen«r»l  A««Bt:  t.  Mo««r,  Strikt K 

fiottl  Kronprinz  Bfl
* 

NW.  f  uifcTifir.30.  ZdtZtpfl»«^*' 

und  IlUlitür  durnaniW''
 

<5ut  rmpfobjcn«  f?a«-'-  , ^enommhrteö  ̂ ^"J^ 

©.•P.  10  p<£t.  ttabatt.  » 
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Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

s 
chrankfcoHer  für  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann, 
Königlicher  Hoflieferant, 

Unter  dm  Lluden  21,  llerlln  WC4. 
I'r<>l»li*ten  -ruiU. 

I 

Ofhzitrs-  und  Patrouillen-Lampen. 
CahiuHlninpcii,  Nntlilainpen, 

Kcllcrlninpcn,  Sicherheit** Laternen 
mit  gniulirh  tn-ck-ntr  Elt.triilUt 

Stets  fertig  zum  Gebrauch. 
Illu«'rirtr  l'rci*li«»e  grilit  nu<l  frioto, 

Alberl  Frledlftotl  er  »v  Cm., 
Berlin  WH,  U\tu leerst r.  WS.  un 

Armee- Portemonnaie 
D.  K.  O.-M. 

Auffallend  flach 

b»t 
Kroaten 
Sllhif. 
betrs-y»  '»»ehen. 

Angenehmstes  Tragen! 
So.  4.  ChaaTtrt-,  8affl-.iilco>r  v  3 
Ke.  &  B«bt  Ssehnndledcr    .  M.  4.- 
Ko.6.  Echt  Jucbtentedei  V.4.- 
Porto  «0  Pf.,  N»chn.  20  Pf.  extra- 

J.  Hurwitz 

Berlin  BW.,  Kochstrasse  10- 

F,ügeI  u- 

^vllvl  Pianinos 

sind  unutiertr>nVn  nn  Ton*chonheit.  Klangfülle,  angenehmer  .Spielart,  pe- 
diijrenur  ArWcit  und  .Stiminhultuiifr.  Von  den  bedeutendsten  Künstlern 
und  Musikern  warm  empfohlen 

Oe^ründv't  1849.  —  Preisgekrönt  auf  1'5  grossen  Ausstellungen.  J.n 
==^==  C'oulunteste  Bedingungen.  ==^^= 

Berlin  \\.  Svlillistv.  O.  am  Ltttxewplalx. 

WltUg-Planog  and  Flügel 
Ernst  Wittig.  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr  Kgl  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  r.  l'reusseu. 
Herlin  SWtM.  A.  d.  .lerusalemer  Kirche  "i. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zulilmij*sweisuri  •  Pruiahuch  frei. 

— ♦  Bülow- Akademie  ♦== 

Bülo Aistrasse  24—25     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
Georg  I.  rmkle 

Malschule 

für  Damen. 

Unterricht  Im  Porträt-,  Landschaft«-.  Blumen-  n.  ßf-ürl.  Malen  in  Oel  und  Aquarell 
Honorar  müssi*.  —  Prospekt  gratis. 

jUttftfmifriif  S'dinlf  für  Itklrrri 
^otsbamfrßroljf  13. 

lliiK rrirfjt  für  Tanten  u*b  Herren  fletrcRNt. 

Vornehme  Gapfcblunflcn.  —  l'rojprftc  flratiä. 

ttnlrttiina,  jar  llorbcrcitunn  f|lr  &if 

9lufnaljmc=^rüfung  pr  Hrica» -\Ufaucmic. 
4'rii|for,  Oberleutnant  n.  ?.  öcrlin  W,  ̂ tollciiborf ürafjc  LO  I 

■^orDfreitunfls-Buftaft  für  ote  ($ffijicr$-^riifun<j (ootmalö  in  £>2nbcn  bes  £i<rrn  Cberft  }.  5>.  oon  örfjul&enborff ).  si 

t^annottcr,  itfirfc nftrafit  68. 

von  II i |> p.c Tselic 

Militär-Vorbereitungs-Anstalt 
für  cUlf  Sdjulflaffcn,  iäinntt(td)c  Mllitfir- 
Exnmlnn.    «fa.rünbct  1867.  tiefte 

SHtf«rcn<tn,  htroortaaenb«  (Erfolge. 
CtrübrL  «rcll, 

OTajot  L  »&i       Cberlt.  a.  SD. 

!Uililär=Dorlirrriti!n(is=Aiillnll 

"  ßrr.in\V57.  fintonftr.  103. Cmiirtc  Stnftult  Jttrliiio,  toetdbc  nur 

Ofpjicv=«fpirttntcn aufnimmt.  3(u«a.tjeidintte  Gcfolnc  nad»  für- 
jeftcr  Rett  1900  btftanben  51  «fpirnnten, 

1901  bieber  idjon  52.  M  Dr.  Paul  l 'lieh. 

Sprachschule 

des  Westens, 

KcrliiiW.Kiinkestr.20. 

Französisch 
Knirllsch 
Iinlieiii^ch 

Spanisch 
II  i|  •  Ii 

Nur 

nationale 
l.chrkrurte 

M 
Kinzela  und  in  Zirkeln 

Dir.  Dr.  IKiliriiiÄ. 

n  Teppiche  bureb  tfrlparnij) 

Hfl  M  f|  |*  berVaocnmittbcübf  ratio  billig. 

■  Gl  SGI  Kechor,  DiLfjomrtr.GT, nahe  t'ü&oroplaK  :v>> 

B 
riefmarken^';''';:!:^? 
franko  August  Mnrbc*  in  Bremen,  ut 
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Pgyptian  Cigarcttc  Company 

6.m.  b.fi. 

Telefon  I,  4768  Hoflieferanten  und  Hofe  : .■rttenitbrlkanten  Tel.-Adr.  E«.jpt>an  Berlin 
Peraiaatraeee  2  —  Brfiaael  —  daados  —  Alcxandrlaa  — 

(Kaisergnllerie)    BERLIN  W.    La<3e"  *5~-*6- 

Cigaretten 

mit  Patent -Strohmundstück 

Persimmon  .  5  Pfg. 
4  Pf». 

6  .. 

Bol  Entnahme  vcn  500  Stück  =  IO'a  Rabalt. 

1).  R.  Ii. 

Ki,  16228«. Pomatpfrif*! 
«Ootl  einrm  hohen  Wtlttär  fonflruirf,  einfühlte  Jtonftcuf tioit. 

oötic  Jcbe«  e^raubcHdctoinfte. 
QW  Stet«  iHftbiitjt,  immer  milbee  Mouitm.  nicmal«  toerfrojifi,  1*0 

fciiene  anb  Widttcftt  MciRiflunfl. 
Kurtr  i>fcifr  9lr.  1,  t>orjüa.iid}e  ̂ aabpftifc  mit  grünem  SJorjeTJanfopf  ....  .£2.2». 
Rur  je  pfeife  91t.  2,  r>or}üati$e  o<*fibpfeife  mit  fjrlra  großem  iUunertboIjfopf  •  32.*. 
>lnr \c  pfeife  9ir.  3,  oortuuliche  ,V-«bpfeif«  mit  jifcönem  )Brun«cI)otj(fi>pf  .  .  •■  2.H.V 
MurK  Vfeife  9)p.  4,  oociitglirr^c  ̂ aabpfeifc  mit  glattem  8run?r«boUf°pt  ■  =  2.65. 
4f>alblattac  pfeife  92r.  5,  flanje  $MftnIanqe  61  cm,  mit  t<on?I]aniopf  ...  .  ■  2,75. 
£ mflc  Vfrifr  Vir.  7,  ganje  <»feif«nlän«c  98  cm,  mit  °jor(c[Ianiopf   4,00. 
Wmnlatiflc  pfeife  9lr.  M,  ganjt  ̂ fttfcnldnflc  110  cm.  mit  Uorjtllanfopf  .  .  >  4,20 

>2I rr uiirtic  ̂ rnutartitun fi-n  Aber  birfc  Vfetfe«,  f»l»ie  iOnftnrte  Drei«' 
Iiftcit  mrt«et   fflmntttirtjcn  (Pfrifrn  »nb  «Iiierfeimnilfie«  bariber, 

fenbe  fltahö 

Sur«  V'<t\<t F.  C.  Gustav  Esche  22  in  Hochheim-Erfurt 

a.mv  nMat  eatiaaetaeiiei  rtns.kirieri »1»  mit 
Man  vortanRe 

J'reiecourant. 
Jhr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

me,nc  "ÄS.  Livree-Kleiduiig.  | 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Llefr-run«..!  tikr  B4Mi,  TtKtaa  ctAm.«  firifliil»  «W. 

Erven  Lucas 

ll.o  f  Ii  f  f  <  r  »  ii  t  v  ii 

Anisette, 
Curapao, Cherry 
Brandy, 

Half  om 
Half, 

Bitters, 

Genever, 

Punsch- 
essenzen 

etc.  etc. 

— 

Hollands  älteste  Uqiieurfabrik  —  Amsterdam.  £e<rr.  1575. 

-  r  1 1  n  W,  Fri«wJrichftraj»s«e  1«0.  —  Man  verlang«''  Preisliste. 

Damen  -  Malachit Bonnowltz 

Kiirnirst^nstinssc  r! Beginn  Oktober.   Prospekte  beim 

10T~  fBiebetbeBUn  "PI 

äKalfd)ulc  für  Jumt« in  an .ftficfjtrn.  *nmrrr».10-l  II  r  L'.jjptf 

NUrnberferstrasse  8  II.  H.t.W>-n' 

I  l/bl   5f  *u  iföem       M  v' 

\ß%jlm  «clcicnbeitefauff,  «w'*
- 

Vottbamerflr.  5.  '-*•" Orlg  lail' 

Prag  er  Schinken 

Kf  pökelt  wie  itncb  (rcrllnchrrt, 

Josef  llabcrmam. 

Berlin  W,  Kronenstr.f
i-- 

Tel  I  77  n. 

am  Isüruij«  J 

A  rnstadt,  on9fnc6m.  s^v- 

:>wntm-r  u.  *lenf..  rnj.  a.ef(b.  8*8«'  JÜ- 
itn-T.v  u  ::ialPrd(bt  Utnqc*.;  &«^^,.(^ 

I  bttlWtalt;  neues  Stboimtn*«».  t*»c'*, lettung;  Spulen;  mafr.  *»?^ 

I  $auSbt^«<mmg.:  " 
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Gabriel 

CAIRO EGYPT 

ClGARETTtS 

Von  der  vornehmen  Welt 

mit  Vorliebe  geraucht* 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarrengesehäften 

erhältlieh. 

II  2» Schlafsack-Lagerdecke 
mit  wj. 

|  In  Orfiril«  Ii 

ISO  cm  lang  Mk  96. 
170    ,      .      ,  29 

0-hr»'»eb.  W  ■      ■  3*2 
3.  •  K'u         In  18  Staa'en  pntcntirt 

Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  8. 
(«aze-Schleier  g<-g  Insekten  „  2 
ZiiRamini'nlegl>are  Waschbecken 
in  Ktni,   H'ieftndchen  •  Format, 

i_  Stück  Mk  fj 
Wasserdichte  Unterjacken  Mk.  4. 

OtwrwciU  t>t«ir  ]!•  m  I  »ncrlx-n. 

Medin-Sockcn.  unübertroffen, 
6  Paar  Mk  9.  (Ta-aliafi  »ng-iee.» 

l  mlWinge  und  Mttntel. 

(frfthtr  DtiwUkrn) 
Ford.  Jnrol». 

l"i«»ni  nn-1  II. Ii.,,,. t  ,,i,.„- 
■  »«•oUa.  <1«  nffltlar.VtralM 

I,  KnJo«r»irlo|  ». 

OfWer- 
Umhang 

au  4 

porit-tistirdichtta 
Ii.  Harzer  Lodentuch, 

genau  n.  SJorfcbrift, 
um-  ubciiofc 
Arbeit. 

95  cm  lang  f.  unpmtttnt C'fij.  .4f26.  — , 
IIB  •     «   '  berittene  Dffi-iere  «  30.— , 

mit  fiapu-e  M  3.—  nicht .    M M 
,ueie  gufenDung.    $M  Hit  Zage. 

Garantie:  Goent.  3u'üdnnbme  Inner 
halb  aebt  Innen  auf  meine  Äoflen 

Louis  Meires,  Itlankenbunr.  Harz, 

Echte  Petersburger  Juehteiisdiiiftc  j 
U&~  nur  aUrrrtfie  C.unlit  u  IMS 

ouia/i  ich:  taPeUoje  ©tilit«  *m 
lieiert  311  M  mitt  biU:aften  t'rei'cn 

Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 
~~  £t)j)otljcfcn, 
Unimex  rote  autrrärttge.  fauft  u  beleibj  [ofott 

V  rT04       Bchlenlnirer,  Berlin  W, 

grricbntbfiTafje  79a.    11  -6  llfti 

Spielwaren. 
-  Grosse  Auswahl.  <*  Billige  Preise. 

Musik  werke.Tuniupparate,  Ankerstein- 
bnnkäbten  UeUnngswuffen,  Sportspiele 
fnr  Knuben  und  .Mädchen.  I röbelsehe 

liescüäfilgunscn  für  jeden  Alter. 

Stets  nubsche  Neuheiten  ~W 
Richard  Renz, 

Berlin  W, 

Potsdanierstrasse  132,  110 
^^^^nwleMtnieke^^^^^^^^ 

Offizier-Paletots, 
Portepees  Scbiirppii,  Feldblnden,  Epnu- 
leiten,  Achselstücke,  Himdoliere  etc., 
ferner  •  Soldat  cn-  K  x  t  ra  -  M  llntel.  • 
Tricot-  11.  (omuiln-»- llimcn  oei  lauft  febt 
l'til:,t  un&  oer  cipct  per  'Jcad)nihme 
Ib.  DhvI«I.  Berlin  C,  Gipsstr.  23. 

*^p«e^  (Jebraurhte  Uniformen,  Effek- iJ&W  teu  imb  Stickereien  neunte 
in  3<ih'ung   %n 

Kapitän  Müller, 
Daseburg,  liefert  .ftorbfl  m.  41  j  tfl  $Jnh. 
Tnrragona-Piirtweln  ImtuM  b,70.  .^ujeni 

f cel.   ÖejugSgucOe  vieler  D'fi)  ■  Äaftrtoe  ne 
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fi.  Barella 

Berlin  Ol 

Tranzö$i$cbc$tr.25i26. 

«ÄofßücürcninacOff 
Seiner  ZTtajc^ät  bes  Kallers  unb 
Konias,  Seiner  lllajeftdt  bes  Kaifers 
pon  Kuglaub,  Seiner  Kaiferl.  Roheit 
bes  (ßrogfürften  Hicolai  Hilda > 
jen>itfcfj  unb  Seiner  Roheit  bes 
Rerjoas  pon  Saebfeu  •  Ifleinin^en. 

Cmpfeble  mein  reicbbaliigee'  Sager 
von  ClaflDflCtorbrrii  aller  ©nfteiiie, 
iorric  fammtlia)e  SHunilion  unb 
^aßbartifcl. 

»ufurbem  Rufe  Xrfebinaä,  Wc= 
tooiuer,  edjtibcw.  unb  Wepetir 
Viftoicn  in  großer  2usn>at)l  am 
Saget  unb  roerben  fämmtlidje 
Wrparaturcn  in  meinet  SöerMn« 
prompt  ausgeführt. 
Huf  B  unfaj  gemahre  ben  Herren 

Offijieren  gern  Malenjabtung.  ao 

JJJan 
 faaf 

an  ffluft  ftettf  am  bcftcit  n.bidißften 
beim  ftadjmann!  *• 

E..  Holl  Tri!  zncIi.  Öiidijciiuindjcr, 
Berlin  8W,  Tempelhon-r  l'for  10. 

tUHiftftc  tfriuflüqncUe  f.  Joajl  ,*5d}tiben<. 
Dfilttargeiuebre  :c.  leul)  n9,  dieooloer  :t. 

SRunilion.    KepnrntuiTii  m  linell  n.  1*11 1 lic- 
Bfldillluhtr.  IVeMMo  grali»  u.  franko. 

Jagdgewehre B«huaawan>n  all.  Art  lief.  In  unerreicht. 
Qnahtai  u  Achuaitl<-Utang  am  n-rli-ten 
E.  Stelgleder, 
PretaL  Ab.  Waff.,  Jag  .1-,  SehMtzenicerBte, 
Maultioo  b.  Angabe  d.  Zu.  *rat.  u.  freo. 

Saffcnfnmmlcrn 
empfehle  in>  u.  auölanb.  SNilitänoafffn  aller 

Reiten  unb  üanber.  tStetSlift'  ut  Xtenften. 
laufet,  «auf,  Berfa»!  Waffe nbanbluiig 
Loll.  t>rünli<>rir  A.  I.  Sehl,  ma 

Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchtt 
Pürsch-  und  Scheibenbüchsen. 

II 

% 
q 

Goldene  Medaille  Paris  1900  „Exposition  Internationale"  erhielt» 

Teschner  Collath-Jagdwaffen 
ClpbrauchMxewehre  I.  KIiihmc  mit  gnrnntirter  HochstleMm ic 

und  empfehlen  wir  dieselben  als  billigste  8cll»t>panner  der  N< 
deren  Systeme  auf  erster  Hohe  stehen! 

\AHiiihtistnJungtH,  Katnlogi  tssfenli« . 

G,  TE$C1I\ER  &  Co.,  Intl.:  IV.  (ollathjrankfiirt  Li 

i 

s 

I 

2 

4 

Man  achte  bei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen! 

CROSSH£RZOCS 

*  •  » BADEN Halbsüss    trocken  extra-trocken 

Garantiert  ecbU*  Gewächse  der  Champagne,  bedeutender  Zolle 

rgen  für  Deutschland  in  Pfastatt  auf  Flaschen  gefallt  undbi 

Zu  bezichen  durch  die  Weinhandlungen. 

Fahnen  und  Fluggen  £j£n5'tJechh,ih' Terelnnfkhnen,  Banuer,  res  tickt  ui  teiaaJL 
rr*lar«n«UkJLUs«  »r»Ui  and  franko. 

Bonner  Fahnenfabrik  (B*ni* in  ■•na  aw  Baela. 

Haiwcai  ass 
IU|i) 

Mm 

|  Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. 
tyrrmanrnir  Ansflrllnng  poltfländtgrr  tVobnnngflrinriditnnsfn 

Spezialität:  |£<i>Pidjt\  Stores,  gtoroirmt. 
aHnfler  unb  3eid|MHRflesi  tofteftie*. 

g  — ÄeeUfle  »ebienung  bei  au&erfl  billigen  greifen. 
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Internationaler' 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
Prl um- Vertretung  an  über 

SOO  iHrtnrw  bei?  3*    n«b  «utflaxbeJ. 
CentrnJ.BUreaa  J.  3-  <n  Bonu  a.  Kh., 

**itrn,ftrnt;c  4,  toi 
'  mofelbfi  tebc  geumnfcble Äuefuuit  über  Xransport? 

L evico  yetriolo 

bei  Trient  SUd- 
Tirol  (Brenner 
Express  -  Zng) 

Mildes  Klima. 

und  Trinkkur. 

Lerleo- Schwnchwiuwer 
Paria  1HO0 
Grand  Pri* 

collectif. 

Näheres  Prospekt.  m 

Sämmtlieber  moderner  balneologischer 
Kurbclielf.    Sport.   4  grosse  Kur 

Etablissements.   30  Hotels  und  Pensionen 

aller  Rangstufen.  Sommer-  und  Winterkur. 
Tekgr.  -Adr. :  Polly  -  Levico. 

Oer  Geneuldirector  der  Kurstadt  Levico-Vetriolo  Dr.  A.  Pollacsek. 

14  gultlene  Mceliiillen.    M  tUutm 

Sie  hinken 

nicht  mehr  uneh 

Trältzsch'B  Citronensaftkur. 
Verlangen  Sie  Vrobefläfdicben  natürlichen  Gittoneniaft  nebft  Äur 
plan  utib  Sanlidjteibtn  nieler  ©eheilter  oo«  Wtd)t,  Mhcuma, 
^<f<biaO.  Acitfnrtit.  «Dianen--,  valo  unb  Wlafculciben  arotio 
unb  tranfo,  oter  nad>  auöi»Ait4  Saft  oon  ca  (50  (Siironen  3,50  INI , 
non  120  Gitronen  6,—  SM!  franfo ;  in  Berlin  1  jhlo  3  —  M.  ir<t  £>au«. 
ftu  t  m  lirtc  u.^aa0b«lt  uaentbrbrl.  «Nur  ed?l  mit  Ulombr  H.T. 

II.  Trttltzst  h,  KiTlhi  >.  Koyeiistr.  87. 

WHatbVlX
Q  Münste

r  i.W. 

an  ber  €abn.      Hotel  zum  Könio  von  England an  fcer  tatin. 
©erg  unb  SDalb  umfcbloffene,  alterlb,ümltd)e 

•lubt  mit  inteteffonten  Sauten,  tetjenben 
nlagen  unb  Xuäflcbiäpunften  unb  bmlidjcr 
.mgebung  cdjlpfe  mit  ©taat«ard)io  unb 
Utetibumetiammluna,.  Glilabeib-  u.  «Warten, 
irebt  mit  reichen  MunfifcbäRen.  Untperfüat 
ca.  1200  etubtrtnbc).  ©ibhotger,  botamfeb. 
harten,  ©umnafium.  C  ber  «JteaMdjule,  höhere 
förhter.  unb  ftacbfdntle,  ©cnfionatc.  IRasige 
Steuer.  SiQige  «Wiettjpreiic.  Quellipaffcr. 
citung.  Wunftijtfte  ©efunbbeitsoerbaliniffe. 
Iitgeneljinfle«  gefellfdfaftl.  fieben,  b.  SMujeum 
int  polil.  unb  roiffenia)aft(.  Jieteummer,  teid)e 
uufifal.  ©enüffe  «Jtentnetn  unb  «^Jenftonareii 
».  Sioü'  unb  SRilttaifl  febr  au  empfehlen. 

flUSfUTlft  frtlKÜ!  H 

rerein  zur  Hebung  des  Fremdenverkehrs. 

zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze. 

KrnHt  Dietrich. 

Halle  a.  H. 
Mim 

Hotel  „Wctliner  Hör' Magdeburgeretraase  5.  Telephon  386. 
Haus  I.  Banges.  40  Zimm.  Vu  erbaut . 
Nahe  Central  bahnhof.  Straasenbahn 

•i  •• 

OtfoMertenswa^-h'Solinpy 

,A«i»*  15%  Rabatt,  i 

Kg* 

ifuierOienstsäbel 

tin  itrjjlif { inrnckclt 

freust  tS*& 

trwlde 
HKJÜ 

851* 

,n.t!oHk.l?a5^ fei 

Hon  teil  freier 

Wohnungsnachweis. 
I>ie  ©erren  ©eamten,  bie  ftd)  b«i  Set» 

ienungen  jur  ©efebaffung  pon  Jöohnungen 
in  bem  neuen  SBobnott  mcifl  ber  foftfpieligen 
Itjdtigleit  pon  Kqenter 
hiermit  auf  ben 

|V"  foftenfreien  *1 •Jlacbrpei«  ber  in  ben  folgenben 

*a«cbriiuer  = 
beftehrnben 

löol|»uaflviiirtchttjri^--3nftimti 
auimetffam  aemad)t.     <gc*  ertheilcn  bei 
«Wotjnunfldbebatf  n.  *.  foftenfreir ituc«funn  in: 

«r«unf4toria:  ©efchaitäflellc  be«  Slerein« 
ber  WrunbbeftRer,  GaSpariftr.  $agenfebarrn. 

örcölnu:   CiejcfjartofteUe  beö  bau*-  unb 
©lunbbefiber^ereins-,  »ifolaifttalie  12. 

^rfölatt:  9Jeuer  £>auä>  unb  Örunbbefisen 
»erein,  öefcbdftefleUc  Sominifanerpl.  la  I 
(iioftamt  1). 

treiben:     Slllgem.  feauobefujer  .  herein, 
^eremsbüreau   Scbeffelflrafee  15  t,  fcerr 
6iabttal()  »ober, 

(gtfurt:  iiau«.  unb  ©runbbefteer  •  SJerein, 
«eiajafiofteUe  üarfü&erftta&e  3. 

(Scra'Untcrmb.outf:  ^auobefiaer .  Serein, 
WefeftaitafteUe  Hur^eflrafee  6. 

Raffel:  ®cfd)äft9fteUe  «ufeumfhafee  8.  «uf 

Morphium«  (Alkohol) 

seliinerzlose,  kurze,  iiuliiidurlle  r'nt- 
zlrhung.  Dr.  NehlrKH,  ülcbri.  b  Wien- 
baden.    Prospekt.  in 

SiSunfd»  gebrudte  3i3ohnungfl<3ln 

flöniflöberfl:  Ö^fctjaftefteU«  be«  "(Srunb. befiser.Serein«,  3Künjftra&e  21.  gremben« 
fübrer  gtati«. 

«elpjia:  ©eichddeftelle  be«  «Ogem.  §au«. 
beftBet.SJcreinö,  3<itletftra&e  4. 

«iegnin:  <9efrbaftefie"e  be«  HrunbberiRer. »ereinö,  Äaufm.  9lb.  ©eieler,  SHütelftr. 
Wiineb.cn:  ©<idjäfi6ft*ae  bei  ©runb<  unb 

fiauebefiBet.iUeteino,  Xf)a(  I,  Sahen  9. 

"4J»fen:  Ö<fa)üft«ftene  be*  SeteinS  fjofener 
l&auabeftReT,  SLMlheimiplaQ  8. 

'JJottfbam:  Ser  Sorfinenbe  £>r.  ̂ eirmann, 
i:inbenftr.  51  unb  bai  fDobnungäbureau 
pon  SUindler  &  töpfer,  »ranbenburg. 
flra^e  71. 

erbtueibnitj:   öeidjdftefteüe  be«  ©runb< beftnet'lSereinO,  Maufm.  ̂ .  ©aper.  Sing 5- 
Stettin :  ©efebäftefitUe  be«  @runbbeflBer> 

herein«  Xatfer  3UiIhelmftr.  3. 

itkimar:   j>au«bcfiher »herein,  ©ef<haft«> 
ftellc  .V^fi't"'n.tfcc  14  per:  (^ojfpebtteur 
9lUlb.  6>taupenbabl.) 

4öeif(cnfcld  o.  2.:   »au«,  unb  ©runb» 
be|"i9ct-;i)eiein,  Äloftcrgaffe  27.  ts 

(vinc  M\\t\"  Ucrtiaditcit. 

Cfftri  unter  ß.  1).  410  be'ocbeit  Rudolf MoNse.  Berlin  W,  I^cipzlgentr.  103.  /in 
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ens 

/»    ff  V) 

Grolmanstrasse  47 

um 
Bahnhof  Savignjt  platz 

und  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon;  Amt  Charlotteubnrg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit- Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungeo 
mmammm  ntr  Uber  200  i*n>rde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
tW  Zum  Verkauf  »teilen  pprmiinent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  ri 

beginnt  bn  Jterfauf  meinen  bitiltu  großen  .v>erbfttrar.*poile« 

mttttörfvommcr  dicttyfcrbc 
m  meiner  Stauung  «erlitt,  Torotfaee  nftrafte  97. 

Adolph  Behrend, 

.V?of  ••yferbelieferant 
Ceiner  fFakftOt  be«  floiler«  unb  Honig«. 

2ein<r  Wiajeftöl  beo  .flönigö  oon  Sndjfen, 
um  Seir.er  iVa.efhit  bco  Sultane  ber  Türfei. 

Sdlttrtifdlfs  |flö,<itit, 

(CDften  «In«,) 
,uir  Gtn>ad)jetu  unb  Ainbet: 

äRittruoä)*,  ftmlagS  oon  5  bti'/t6l 
oon  6  btä  S/|7  Übt  r.acfimit'aa«  im  l> 
btr(Sb.ortottcnf{bulc.*«rlin  W.6t«liH* 
Üüertcliabilid)  30  l'iaii.    ffionatliij  12 

Die  Xumftunben  roetben  »ort  Z«ma 
leitet,  bic   in  Slodholm  bai 
bireftoteeramen  gemadjt  boben. 

Nähere  «ufcfnnft  En  onftitM 
«djtucbifrfif  <>eilflt}tnnaftif  h.  Wofl« 

oon  l'uiie  oonUaibn.  ^anrcuihcrm .1* 
burfjparf.  ©precbftunben:  Sataffl 
Xonneretage  1  bis  2  Ubr.  Id.  VI  IÄ 
Vro<rcf:e  axibcn  auf  Verlang«!  upjfl 

Sdjlofj  unk  Orbonomir^il in  Sübbeutfc&tanb.  240  fceftar,  Saft,  Wi 

Selb,  ju  .«480000  fofert  ju  »ertarlari aniutrettn.  Offert  unL  IL  258  «n  kk  1 
fdjafttifieUe  b.  MI.,  »«linS\VI2  » 

Offiziers  Villa 

Oi't'f'öni,  jütiinttWr  lü. 

9  Limmer,  4  Kammern  :c.  0art<n,  feldai 
IVaficnrenife,  au  oetmietbin  :tn  * aufeerorbentiid)  fliinftijt« 

gunaen  *u  beifaufen. 'Jtobcreo  burd)  ben  *<fi|<r 

«aumeifter  Wachs  tttit»  I 
;   Jelep6o*J03&;_— J 

■P  «KrrfdjaftlidjC  «tun  H 
in  2  djladjtenfee.  6  Winuten  no« 
iijalb  belegen,  9  3"»"""  ic.  tmb  *tnUß 
bei  SJeujeit  entfjaltenb,  für  fiOOOJjMf 

iictfauftn.   Hatjereä  bei  91. Rim»' 
6tabtbaumeifier  a.  2V ,  HcbUnK:'_  * 

vortjhr  rr  irbaftlidjt  «l&  1 

i>iii»Nt*M 

SüefelWMke 
für  hohe  und  niedrige 
Stiefel  sind  für  jeden 

Offizier 

11  iii'ii!  Iii-Ii  rlir  Ii. 

Hohe  Kelterblöek« 
mit  und  oht.e  Mechanik. 

StlerciettbloVke 
in  ul Ich  Ausführungen. 

„Strecke  Df«fc"  und 
„Drehe  Mich», 

die  best.  .Schulif  puniicr 
<ler  Welt.  all 

llluatr. 
Freit  li*tc 

frei. 

Durth  »Ho  HftnJIunifo  und  M.»i>i;»-rlult.  tu  tu  • 
Htbeo,  <*».  wm>ic  ramn  irhdir»kl  »n-irii  FjbrikiLtea 
G.  Pftbst.  Iliinihiiru  VII. 

(H\\  niffifdjf  |nd)tfnfd)äftf, 

prima  Dualität,   geroalfl  niitS|otfdnjb 

£JV  an«  einem  o'ürf.  'Wj ijange:  50  53  57  «2  C7  71  75  HO  85  cm 
•JJr.l.*7...77j8»9»  lOvilli«  12wl4oolöoo 
tJtr.2.«6<u73u7x)8M  9m  10uo Uuo  12-o  13co 
@trodbnlid]«  S^abtniocit«  bid  43  cm.  |  pr.  Haar. 

Qtlra  ro<it  1  .  *  pr.  $aar  mrbr.  m 
bliebt  (HtfaDenbeo  n>irb  beititividigf) 
i.:tnc iiiuiilit  obtr  (urücfi^tnommtn. 

■I.  FohUnelsky,  Ktalluptfnen  0.  Pr. 

Sattel  uirtt  tHeit)cnge,>» 
ntue  u.  gebt ,  Tanten'  u.  tierrenf  Attel,  Dienfli 
unb  <SiDit>9)eitjrufl(,  Sdjabracffn,  ̂ Ü)berf<n, 
Ofnjicrfofter  nad)  SoridjtiH  gu  biU.  $ttiftn  bei 
O.  Nrhmldl.  ßatilemtüt..  TOtl6etaiftT.!14. 

Hitler  «ciibaljn 

in  iitff,  ̂ riiitc  51, 
fttbt  permanent  eine  qröftcre  Sltnabl 

iunarr  unb  älterer  -»iiiiior  :Hritpterbe 
fdioic  äOgflenpfcfbe  unb  Jurfcr 

IPJT  jnm  Verfauf.  ~W  u» 

in  Scbladjltnfte.  6  ültinuten  vomVQQ} 
fi?alb  telegen,  10  3<n""«  *•  B  l*,!S« 

btr  9iemeü  entb,attenb.  Für  TOHlOt»J. 

urrfaufen.  »flbereö  bei  Ält'"*' etabtbaumeifter  a.  D..  SebleO»"^*, 

«■F"~  tlntomobil,  '•l 
Xreiflper  mit  Cerbecf,  (aft  rt«,  Hf* 

lofer  «ana,  febc  biUiq,  für  18004* 
epebiteur  Mm**li 

:tu  Oerlin,  6lefltüj«*H«t 

C,iijUr-?tlv2Ä 
roertb  »u  faufen  eeiud)L  Slein« 

Cff.  unt.  \.  X.  anbiege 

llntform^  null 
in  feinften  faulem  Hätig.  I  J 

tictänbern.    Cff.  «nl  P.«»»" 
Hudoif  Moose,  Frnnkfint  «•  »■ 

Die  Flrisclivprtäöfel* 

fürMitglieder  des  WaarenNaus^sf.  ArM»f| u.  des  Waarenhauses  f.  Oeub««  "J^  | 

l4nriün»teiwtr. 

empfiehlt  den  Beehrten  HcrrKbato^ 

TorxüKliehen 
Fleisch-  und  Wurstwaa m»i  ic  jeden  Freltac  • 

„Extrafeine  frische  Blut-  v.  In 
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Sdiloli  —  fniMrr  §ttmWi  — 
im  fcerjen  Teutfeblanbö,  nabe  Sefibcnjftabt,  heroorragenb  fa)5ne 
unb  gejunbe  Sagt,  ̂ ifiorifa)  berühmte  Umgebung^  3  Minuten  oom 

Sabn'bofe.  Tie  Söobnräume  finb  wMlitl,  jum  Xbeil  roertbooUe ontife  iHöbel  unb  Silber.  SBafferbeijung.  aufcer  fcauptgebäube 
ftnb  uor&anben:  1  ÄapeDe,  2  <8etoaa)»l}äufer  mit  Stfafferbei^ung, 
2  (äärtnerteobnungen,  2  Stallgebäube,  1  Jüagenremife,  1  ftutfdjer- 
roolmung,  ]  Scheune,  1  öflbner»  unb  Taubenhaus,  Äegelbahn  ic.  tc. 
Sämmtlicbe  Oebäube  ftnb  maffio  gebaut  unb  oon  einem  62  OÜO  qm 

alten  »arf  umgeben,  }U  ücrfitlllfcii;  eoentl.  roirb  gute  $opou>ef 
in  3<>blung  genommen.   9!äljere  auälunft  erlheilt 

Plill.  Anton  Feilbach,  Wiesbaden, 
swt  Slei$ftrafje  22.      Selepbon  635. 

Tie  ftü*ig.lid)c  Vnnbci?frtiu(c  t^forta 
tat  -^aufteilen  unmittelbar  bei  Sab  Äöfen 
in  ber  Jbüringet  Cijenbabn  ui  toergeben. 
laufluftige  wollen  fid)  an  bie  Slbminiuration 
5er  2anbeSfa)ule  in  Bforta  b.  Naumburg  a.  S. 
oenben.  »rat 

«foria,  b.28.  Oftbr.1901.   «Der  Srofurator. 

Herrschaftlicher  Diener, 
inncrhcirntbct,  mU  ccflf (af fiftC«  3eug. 
liffen,  buttbau*  fanber  nnb  flrmanbt. 
Icifttfl  unb  jtttterläffifl,  jum  batbigen 
»ntntt  für  ein  bocbbmicbaftltcheä  $aus  in 
B  et  l  in  gefuebt  ehemaliger  Cffijieröburfcbe 
'füor3ugt.  Offerten  mit  fcebenölauf,  Hhoto« 
irapbie  unb  3eugni&abf$riften  unter  <J.  801 
m  bic  Öejd>äff6|teae  b.  SU.,  »erlin  SW12, 
Sontra-,.'  »>.  ai.i:  n 

^rirna  9iaffc^unlic. 

,2  Tnajobunbe,  4  Sionale  alt,  .'öuntt  (reih: 
0  feünbin  (braun)  30  Je;  ein  SJurf 
eutfcb'ruff.  Vintfa)er,  SRattenf  änger,  f. 
oupiti,  8  ?i}ochen  alt,  befter  Begleit«  unb 
>auorjunb,  §unb  30,  §ünbtn  20  M.  tji» 
Foxterrier,  glatt  u.  brahthaartg,  jüngere 

rtb  ältere  Ibicre,  tljeilroeife  boebprämiirt. 
Sämmtlicbe  £unbc  finb  tabelloS,  aUerbeftcr 

(bftammung.  Kjnolojr.  Verein  w('jiesar\ $>aQe  a.  Saale. 

2d}tmmclftotc,  jaT&Ä 
u*t»auernb  unb  truppenfromm,  leicht  ju 
ettci«,  roegen  abfoinmanbirung  |ti  oerlaufen. 
tflusf.  ertt>eilt  Seurnant  von  Wenckstern, 

itorgarb  i.  Botnm.,  Haferne.  zm 

jmt  £ochelcg.fcbtoaribr.Sou'blutftutc, 
fiÄ-S^^"1'''  0  CbamaiU  =  Bulcherrima, 
■rfcjMt 11  11  ;  ebe  Untugeitb,  [•str&tju 
■SBSBÄreit  n,  flott  u.  ausbauernb,  roegen 
Aufgabe  bei  Weiten*  für  1300  JL  oerfäuflich. 

l>r.  Landsberger,  löertiit,  Ublanbftr.  175. 

ilfiHifrih^iii'rliiiut. }roeierfiflaffigeÄommanbeurpferbe:  Tunfelbc. 
mgt.  SBallatb,  1,73  m,  7—8  ̂ atjre,  irifcher 
Cunfelfucb>BJallach.  1,73  in,  6-7  3al>re. 

Seine  oornebme  Figuren,  für  jeb.  Weroidjt 
jaffenb,  abfolut  truppem  unb  fttafjenfromm, 
bequeme  Gänge,  febr  leitet  i'X  reiten.  r?« 

«oberes  Stallineifiet  «ranj,  §aUe  a.  S., 
'  r.  73«. 

bogen) 

%#tlh<thn  (tciM  2tobtbot>nbog 

für  über  100  Bferbe,  am  $>ippobrom, 
^aljHliof  Soolon.  Warteu.  Sleu  u.  »or. 
Hüglicb  etngencbteL  Xreffur  u.  Sertouf  oon 
«eitpferben.     s»i     StaUmftr.  Bernhardt. 

^riittir  ̂ udi^flntc  mit  Strümpfen  unb 

Slaffe,  biäb,rig,  5",  bilfefgÖMe« 

ftomutttnbcurjifcrli 
für  febroerfte»  (3eroicbt,  Diel  Xemperament,  f<t)r 
fromm,  garantitt  fehlerfrei,  fefterSreid2000  JL 

t.  Versen,  SerlimGljarlottenburg,  jg;9 
»m  ©teinpla^  87»  I.   Stall  in  ber  Slübe. 

Dlbenburger  braune  Ctnte  ot»ne  «blieben, 
6jäbrig,  7",  fteber  geritten,  truppenfromm, 
für  fdjroere«  Weroitbt,  ajJanöoer  unb  3agb 
unter  225  ̂ funb  gegangen,  für  1600  SWarf 
ju  »erlaufen. 

t.  Bereiten,  $auptm.  u.  Sattr.  Sbef 
>79u   im  ̂ elbart.  9(egt.  53.  v>nomr<^laro. 

ff  3«  berfattfcnr^SS ebel  ge^oaener,  bilbfd)öner  »olbfurtjc, 
Sebigree,  1,70  m  gr.,  8  3ahre  alt,  ®etoitt)t9= 
träger,  geräumige  prac&toolle  ©änge,  fteber 
im  Öclänbe,  augbauernb  unb  flott,  leicht  ju 
reiten  unb  ohne  jeben  gebier  unb  Untugenb, 
ftommanbeurpferb  1.  fli.   Ureis  2400  »farf. 

anfragen  an  Tiener  Zdilinrr,  IKagbe. 
bürg,  3oUftrafie  6.  27ti 

Gjä:  <*raunH)aH«rl|  obne  3c<<ben, 
1,72  in  t)od),  mit  ̂ Sebigree,  tft  ber  9lebu(rion 
beo  Slallcfl  locgen  ja  oerfaufen.  ̂ reis  1800.« 

auöfunft  erttjeitt  Hauptmann  bott  Semd) 
in  Salzburg,  Cefterreia). 

M\tm  pfertmriuSf 
1,70  m  gr.  Cftpr.,  febr  figttrattt,  ab. 
folut  fdjeufrei,  (mberleia)t  |»  retten,  für 
jlcbe«  Wcroid)t,  großartig  bei  Infanterie, 
ger)t  brill.  unter  2)ame,  fepr  uibifl.  ift  oon 
Mef.  Cfftjiet  für  800  JL  ju  oerfaufen. 

Offerten  unter  „Kammerherr"  an  bie 
©efchäftöflelte  b.  Sl.,  ScrIin«W12.  «o* 

0y  Cftprruf^ifdicr  'W ^uchäiDallacb,  6Viiäbrig,  n'  s  -;  o  II,  oollftänbig 
ttuppenfrontm,  bietier  als  Srtgabeabjutanten> 
^ferb  gegangen,  f e t) r  auftbauernb,  guter 
Springer,  für  ben  billigen  aber  fefien  $reiö 
oon  900  M  ju  oerlaufen:  Dff.  unt  Z.  100 
an  bie  Öefcbäftsfteüe  b.  »I.,  Serlin  SW, 
aocbftrafje  68.  37<i 

Ueberau 

für 

JIrmee  und  marine. 

4.  3«&rgang.  &eft  5. 

2>ie  Pflege  beö  ̂ agbreitenö  in  ber  arme«. 
Son  yi«if. 

Setfeerinnerungen  au«  £eutfd}»Sübroeft< 
«frifa.  Son  afrifaner. 

2ed  gefprungen.  Hon  2). 
2>ie  6t.  ̂ uDertu«fagb.  $iumorefife. 

Son  2B.  oon  Irotba. 
(ittoaö  oom  6eebuub.    Son  &.  9t. 
(SinSiaring.  Sou  a.  9».  2)  .Sille.  (Scblufj). 

Tie  franjöfifdjen  Kolonial  -■  Gruppen  in 
Worbairtto.    !ßon  4K.  Sranger. 

Tie  S?alfifcbjagb.   Hon      bc  Die^ine. 
Neubauten  in  ber  93iarine  ber  Bereinigten 

Staaten.   3?on  ®.  9t. 
Tad  «aftell  Sforza  ju  IRailanb.  Son 

®.  v.  Öracoentp. 
Tie  Weife  beö  ©aHond  3R6biterraneen. 

SBon  «. 

Walaria.   Son  Dr.  6mft  Taoibi«. 
au9  bem  Hereinsleben   bes  Teutfcbcn 

Rlotten=SBereinö. 
3luo  alU'ii  Armeen  unb  Warinen.  n 
2öa«  ber  Sturm  braa)ti.  See<9ioman 

oon  gnebridi  SReifter.  (19.  Sortfe^ung.) 

Webrcrc  4  unb  "ijährigc  4)olJ  unb 
Halbblüter,  geeignet  alä  9<ett>  unb  ;Hcnn 
öferbt,  finb  billig  abzugeben:  sm 
töcftüt  dürften  bei  3torbioalbe  i.  SBeftf. 

Cbige  3eid)nung  jeigt  unfere  gänjlid)  neue 
3»ct  fit  yqr  ?U\tf\oht\. 

Spezialitüt :  »aumlos  an  ber  ̂ nnenfclte  be« 
Änies.  fBorjfifle  unferes  SeinfleibeS:  St? 
eng  unb  faltenlad  an  ber  ̂ nnenfeite  beö 
Anieö,  oölltge  ̂ reiben  ber  Beroegung  um  bafl 
Äniegelenl,  feine  Säume  jroifcben  Änte  unb 
Sattel,  n>eld)e  baö  ÜBunbretten  erjeugen. 
«bejialität:  «orfdjrtftamäfjia« 

.jiB«rkfinnun^»i'<-!ir«>iin'n  uns  inet  '^»»«■llijjf 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

i  II.  «1 
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•an  9.  6.  3RittI«  k  6o&n  tn  »ttltn  8W12.  ItwWrolu  »- 7t. 



HBpieiner  fitjciijcr  vnnlilitiir=si8od)cnUatt, 3tn  je  igen««  n  nannte  in  ber  Gkfd>&ft6ficfle  M  Willtär.85od)enbUtte«,  Berlin  S\V,  ßodjflrafjt  68,  foroie  in  aBrn  3nftraien>öuteau«. 
3)ie  Kajeige  ■  ®«  bulit  fät  bie  brtigtipaltcne  $etifgeilt  betragt  40  fj.  —  2>ienfllid>e  Xngeigen  (mit  Sluäna&m«  von  ©ubmifftonen), 

'iacitufe.  rotldje  von  amtlidjer  6 teilt  ausgeben,  ftnben,  wenn  fte  btxttt  an  bit  9teba(tion  eingeteilt  werben,  unentgeltlu&e  Xufttabme. 

*  89. fifrlin,  btn  6.  ttopftnbrr. 1901. 

Anzeigen  de?  Reiche  und 

$taat$-Bebörden. 

8  e  I  a  n  n  t  m  a  4  u  n  | ! 
Seim  unterjeid)neien  Aommanbo  ift  fofort 
:  €iede  eines  %atat(Ionsfd)tcibrrä  neu  ju 
iejen.   SWit  btefer  etette  ift  eine  Äantine. 
läge  oon  10  Warf  monatlitb  oerbunben. 
(Stroaige  ©eroetbet  baben  ibie  SeroerbungSi 
ptrre  (Äeben»lauf,  gübrung«wugntfe  unb 
ittot-ale  mit  «trafauejugl  fofort  fpauften« 
m  10.  Sooember  bterfjer  etniureid;en. 
99eroerb*r,  »clite  btSber  auf  einem  flhlüär« 
üreau  mit  Srfolg  tyätig  genwfen  ftnb,  et. 
ltfn  brn  Sorjufl. 
Ulm,  ben  31.  Oltobet  1901. 

dniglicbe«  Äommanbo  beö  1.  Bataillon« 
3nf.  Kegt*.  Äatfer  SBilbelm  SRt.  120. 

Beim  untcrjtubneten  Sejirfslommanbo  ifi 
ort  ein  3<t>etjätjrig<3teiiDi[Iiger  (scbietb.T> 
aufteilen.  Beroerber  wollen  if>re  0efud>e 
ter  Beifügung  eine3  felbft>jefa)riebenen 
bendlauft«,  bc«  3Reloefd}fin4  unb  etroaiger 
ugnifft  übet  bie  bisherige  Sefd)äftigunj 
tatDenb  bttrfia  einreiben, 
»iberacb,  a.  9U&,  SBürttem&erg,  2.  11. 1901. 

Ta3  Bejittsfommanbo  Gala»  (SBürttcmberg) 
$1  einen  ̂ meiidbr  g^yrtianBigm  (Saueibet) 
•  ba  [feigen  Ginftellung.  3<ufl"'fK  «me 
jft^^djrieben't  veben&lauf  ftnb  unigebeib 
juienben.  Beroerber,  i»ela)c  fpatcr  lapu 
utn  rooDcn,  twroen  beoorjugt. 

Beim  unter^eidjneten  ffommanbo  ift  fofort, 
Stedens  am  1.  Januar  1902  eine  Äapi> 
nntenfteUe  ju  befeien.  Stute  mit  guter 
nbfcbnft,  bte  bet  einem  BcjirtofommanPo 
tent  unb  felbftänbig  gearbeitet  baben, 
ben  beoorjugi.  <£clbftadd}riebener  Sebent 
f  unb  etwaige  Jjeugnif^e  ftnb  umgebenb 
tufenben. 

BerirMfornmanbo  Battcnftein. 

FAMILIEN -NACHRICHTEN. 

Die  SJetlobung  metner  2oc6ter  Anna  mit 
i    Hauptmann   in   ber    II.  Qngenitur 
ipeMion  $mn  Haenlehen  betete  ia)  mitb 

grau  Helene  Wenuüighoff, 
geb.  Roth. 

Bieäbabtn,  im  CItober  1901. 

Reine  SBerlobung  mit  gräulein  Anna 
•rininjrholT,  Zod)Ux  be«  o  rftorbene» 
tmer*  fieirn  Carl  WeroilnghofT  unb 
tcr  (Mcmnhim  Helene,  geb.  Both,  beehre 
mich  anzeigen. 

Hainichen, 
uptmann  in  ber  II.  Ingenieur. ^nfpeltion. 
tfaorn.  im  Oftobtr  1901.  mo 

jon  efftr  -§?ed)f|)attb  feßup  e 

$ajottrtttr^rd|ttna&brn  —  JJntflfi!|iil?rt 
wart)  «orfefcrift  ber  ttAnlQÜQtu  Militär  Xurnanftalt  liefert  ju 

befonDrre  billigen  greifen  ~9U 
M.  Neumann, 

Hoflieferant  Seiner  ftajeftot  be«  Äaifer«, 
Berlin  If  W,  Frledrlchntrnuwe  9», 

rom  1.  April  1902  ab  Frledrlchstr.  79a,  zwischen  Behren»  u.  Franzifslschesti 
Jtataloge  auf  iQuntd)  aratta  unb  franto. 

£a6ri&:£agt!t  fdmmflidiec  ®f^)iec*d  quipiruiifls=SflPerifen, 

ttjjttijlfj  ETmM&S  SÜSS?  «u«fübntn( 
"  ?»*n  taut  6p*tiaI.Vr*i*liBe.  «7  i 

XXX 

XX 

X 

Kunst-Auction. 

X 

X 

Heute  und  folgende  Tage  iSSy^*? 
versteigere  ich 

Friedrich-Strasse  79%  B*££_, 

Bronze-Figuren,  -Gruppen,  -Reliefs,  -Uhren, 

Kartenschalen,  -Beleuchtungskörper  etc. 

der 

Actienges.  Gladenbeck  &  Sohn 
Blldglosserei 

X 
XX 

XXX 

und  t-'onstige  liuzns-  uud 
öffentlich  irieistbietend. 

Carl  Joseph,  Aactionator  und  Taxator. XXX 
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Die  Verlobung  meiner  Zoster  Helene 
mit  bem  Äöniglidjen  Hauptmann  tinb  Äom. 
pagnieetjef  im  dfenbabn  >  «egtmertt  «r.  1 
fierrn  «ntPlb  eeibel  teerte  uf>  mieb  an. 
jujeigen. 

»erlin  W,  im  Kooember  1901. 
grau  8«ifc  «>oli}i«f»er, 

geb.  ffleifrticr. 

Weine  Verlobung  mit  gräuletn  vvlcnc 
«>nli)iitqrr,  Zodfitx  be«  oerftorbenen  veu« 
SNubolf  *>f>U}i»ßer  unb  feiner  ©emablin 
2nife,  ßeb.  gitifcber,  beehre  ia)  mta)  an. 
jujeigen. 

©djöneberg.Berlin,  im  «ooember  1901. 
MM, 

fiauptmann  unb  ftompagniecbef 
im  Sifenbabn>«egiment  Ar.  1.  tm 

Die  ©eburt  eine«  ©obne«  beehren  fia) 

Cberleutnant  Crbnlte 
unb  Srau  <8Ut|,  geb.  »JrlJeräbyan«. 

Gbln,  ben  1.  «ooember  1901.  »  m 

Die  glüdlicbe  ©eburt  eine«  triftigen  3ungen 
jeigen  botberfreut  an  im 

«tucfcnfrfjmibt, 
Cberleutnant,  Slbiutam  Der  4.  gufjart.  Häg , 

unb  ̂ rau  (Mara,  geb.  (ferf 
©trofeburg  i.  <&.,  ben  1.  «ooemberJ90l. 

am  31.  Olluber  b.  3«.  oerfe&ieb  in  Siel', baben  ©eine  (SsceBenj  ber  ©tneral  bei 
Jnfanlerie  |.  D. 

frfidpcr  oon  JUifr  jprft. 
Die  9.  Dioifton  betrauert  in  ihm  ihren 

Äommanoeur  au«  ben  3abren  1893  bi«  1S97. 
Gm  ritterliche«  Sorbite,  roirb  er  bei  un« 

unoetge&lid;  fein. 
ölogau,  ben  1.  «ooem6er  1901. 

im  67. 

Vit» 

fiannooer,  ben  2  «ooraber  1901. 

©eftern  Bbenb  10  Übt  entfibltef  fanft  nad)  turpem  Seiben,  infolge  SeJjim 
«,  unfer  geliebter  Sater,  ©djroiegeroater  unb  ©rofjoatcr, 

ber  Äöniglitbc  iKajor  a.  D.,  Stüter  mehrerer  Orten, 

<$>err  Qtto  gxvÜQex 

3m    i  nnen  btr  ̂ unterbliebenen : 
Cäenr  Saufe, 

ßauptmamt  unb  Jtomp.  Gb«f  im  3«f  Äfflt-  fi«™« 
Sriebrio)  Silbelm  oon  »raunfa)wetg  (Cfifr.)  «r.  78,  | 

unb  grau  2War0arctbc,  geb.  «enger. 

btr  9.  Xioifion. 

9m  31.  ritober  1901  oerfdjieb  ju  Sie«, 
babrn  nad)  langem  fdjtoeren  Setben  ber 
Äöniglitbt  ©eneral  ber  Infanterie  j.  D., 
«Itter  be*  ©ro&treuje«  be«  «otben  «bler. 
Orben«  unb  be«  äifernen  Rreute«  erfter  Klaffe, 

JSrrc  &tifirrc  oon  lllifqrift, 
vom  28.  »pril  1897  bi«  16.  Sunt  1901 
©ouoerneur  oon  Göln. 

SNit  tbm  ift  ein  im  Kriege  nie  im  grieben 
rubmiidjft  tetuoluier  Clfuier  babtngegangen. 

SMit  beut  ©ouoernement  betraueit  bie 
©orntfon  ber  geftung  Göln  in  bem  6nt« 
fettaf 'nen  einen  überaus  gütigen  unb  n>ot)t> 
roollenben  h ü  icren  ©ouoerneur,  einen  Oifuier 
oon  beroorragenben  ©elfte««  unb  Cha^after« 
eigenfdiaften,  beffen  Slnbenfen  oon  alten  Un- 
geoongen  ber  ©armfon  alle  3e,t  b°4  in 
Gljren  gehalten  rechen  retib. 

t>ün  $aa,enoto, 
©eneralleutnont  unb  ©ouoerneur  oon  Göln. 

«m  31.  Cftober  oerfiarb  ju  Siesbaben 
ber  ©eneral  ber  Infanterie  j.  D. 

tmhm  oon  iUifc^fii. 
Das  Cjnueiforp«  betrauert  in  ihm  feinen 

bodjoerebiten  flominanbeur  au«  ben  ̂ itn 
18K«;  bi3  1889  unb  roirb  iljm  ftet«  ein  eb.ren- 
ooUea  Inbenlefl  bewahren. 
3n  «amen  beo  Dffl)1ec(0TP«  be«  4  ©arte- 

SfgimfÜM  «u  (^ufs: 
uon  t^augmin, 

Cbuft  unb  tKegiment&fommanbeur. 

£>eute  borgen  oer|4teb  nad)  längerem 
fdjtoeren  Seiben  ber  fiöntqlta)  flun-nieqe 
Cberft,  5Jilitdrifa)e«  Witglieb  be«  Sieid)«. 
militdrgertd)t«, 

dRittrr  uon  (ßfrurffi. 
©eine  oomebme  ©ertnnung,  feine  treue, 

oon  Serien  (ommenbe  flamerabfdyaft  unb  fein 
ernfie«©treben  nad)  ̂ 5fiid)terfüUung  inoollftem 
Umfange  madjen  tbn  un«  unocrgeslta). 

Serltn,  ben  4.  9tooember  1901. 
3m  «amen  btr  Offitiere  unb  Beamten 

be«  «eiebimilitdrgericb;». 

Der  ̂ rSftbent. 
grbr.  Dow  (fiemminßCK, 

©eneralteutnant. 

am  4.  «ooember  oerf(b.ieb  ttadj  lurjem, 
fdjroerem  Seiben  ber  Cberroftatät 

firrr  ßirconniMS  ctotjroisRi. 
3n  ununterbrod)ener,  tDtrfungoooOrrXbäliqi 

fett  geborte  ber  £erftorbene  bem  «egiment 
feit  'einem  Seftcbtn  —  1.  aprtl  1890  —  an. 
Tao  «egiment  bellagt  ben  Setluft  eine« 

langgebtent^n,  treuen  Beamten  unb  rairb  tbm 
ein  bauembe«  «nbenlm  bewahren. 

3m  «amen  be«  Clftjtertorp« 
bco  gelbartiOerie=«<giment«  «r.  36. ©onberfl, 

Dberft  unb  «egimemalommanbrur. 

I 

Ctatt  befonberer  «ttieifte. 

^eute  etlöfte  ©ott  meinen  geliebten 
SJann,  unferen  lieben  Sater,  Sruber  unb 
©throager, 

ben  Hauptmann  a.  2>. 

v.U;cau  Don  (viitcm 
oon  (einem  langen,  ferneren  Setben  in 
ber  fcetlanftalt  ju  anbernaa). 

Sir  bitten  um  ftiHe  Ibeilnahme. 

SRatburg  unb  3«e8,  *j» 
ben  L  «ooember  1901. 

Hngnftetion<fineM,geb  Wrotefenb, 
$00ca  t>on  @i«em, 

tBtlfroni  tioM  (tinem, 

•))U*na  Stifter,  geb.  ttcu  CNncni, 
Hauptmann  Stüftcr,  9d.  ̂ ni.  Siegt. 

«m  31.  Cftober  oerfebteb  £en  aKajor  2. 

Hans  uon  3ffuntn 

auf  9Xarfer«borf  in  ©aebien<Seimar. 
(5r  gehörte  com  3a^e  1874  bi«  1884 

»ulet;t  als  Gdfabrondjef,  bem  .'larabtnier 
SHegnnent  an  unb  bat  btefem  feitbetn  tm< 
mal«  Scioeife  ferner  treuen  anbäncsltir. : 
unb  fetner  famerabf(baftlid)en  ©eftniuu^R 

g«g«ben, üa«  DfHsterfor»«   roirb  fein  Snlwife ftet«  in  (Sbren  halten. 

3m  »amen  be«  Dffijierforp«  be*  Äontjßi 
©ä<br»fd)en  «arobinier.Slegiment«: 

»oh  Vf«ffrrt,  Cberft 

I 

S>eute  rourbe  unfer  flemeä  Iöd)trrd)<: 
9tlice  im  aiter  oon  1»/«  ̂ «brf«  !1T 
etn  fdjönere«  abberufen. 

Die«  jeigen  ftatt  jeber  lefltbBti  | Witthetlung  tief  betrübt  an 

9N«K  eont«er, Cberlt.  im  1.  wrofjb.  S>efl.  M 

garbeOMegt.  «r.  115. 

f.  j.  S.  beim  grofjen  ©enetatflah. 
unb  grau  (SCata,  geb.  «rmfl«- »erltn,  81.  Oftober  1901. 

Ol  eitere  famlUen-N**riAtcn. 

Ofrlobaaflen:  o.  lettau,Dberfilt ,i 

mit  gräutetn  Sherefe  ©läbener  \&>a*' 
»ühlau).  —  SHofebadj,  Cberlt.  "»7.*«£ 3ni.  «egt.  «r.  142,  mit  3'ä«It'n  ?7,„ 
gachnbrid)  («älbaufen i  Q\- 
a.  b.  S>.  «uboiofen.  St  im  «on'9m 

fflarbe^ören.  «cgt.  9lr.4,  mit  Jrdulem  W»; Streit  («erlin— aitenbutg.  ©•  *}m?\  .  . 

itfaff,  St.  tm  «ren.  Steat.  0rof^^ »et« 
«oUenbotf  II  Seftpr)  9ic  6,  m«  iTf«^ 

Gbarlolte  o.  granfenbetg  unb  ' 
(^ofen-Saroic«). 

BerbUbttBftroto.StfimanM^1; 
unb  ftomp.  Gbef  im  ̂ 5om«.  3«8*WS'Z mit  gtöulein  Clfc  o.  ig»»  tr 
B.  fit  11  «an«  auf  **nJE&U 

«ef.be«  Ulan.  «egt*.  Äatfcr  litt «J«  » 

oon  «ufelonb  (1.  »tanbenburgJ  *•  * 
 m 

gräulem  SMarit  9WJ*Sp*# 

o.  fiarber.  Cberlt.  tm  3"»-  *£' YsrJ. 

berto«  gnebrtd,  gram  II-  wn  «««« \, Sdjroerin  i4.  «ranbenburg) 

graultin  Clfa  o  Äarftcbt  [f  ' 
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Gtebnrten:  Scb"   t>.  Udert).  öa>ptm. 

unb  Katt  .  ISbef  im  2.  liomut.  .'itlpart.  Ätat. 
91r.  17  (Stombctfl).  —  (Xodtitrj  ötrbarb 
ÜSegner,  Motor  im  WtneralfUbt  6«  12  Tno. 
('.Kriftel.  sftollratb  o.  Xinint,  l't.  im 
tfatbe  ?üf  Äegt.  | »erlin).  —  griebria) 
SDtltoehn  öraf  o.  ©djlicfien,  Cberlt.  unb 
H0|iitant  oee  1.  Warb«  •  Stegtd.  ju  3uft 
(j.  3t.  Äalfcnroalbe  St/St.), 

iobcC-ffllle:  Ctio  eurfü),  Cbtrfüt.  a.  55. 
'Berum.  —  feano  p.  Cppen.  Äiitm.  a.  3). 
iflMcitt&of).  —  Dr.  ̂ uliutl  Steimel,  H.  *. 
Dt>eriiabcaru  a.  35.,  grau  Crtuftme,  geb. 
.•fludDei.ott  ,  Wundjrn). 

^frfafl  6fr  A(T<|fttifittfii  BfitutiQ  Ä.  tn.  6.  ̂ niindjen. 
Soeben  ift  trfdjitnen: 

SRoltfeS  BfTmadjtntft. 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

ftür  bte  am  7.  ttpril  1870  in  bte  Jlrmee 

getretenen  Jlabetten  roirD  eine  S'eieiirgung 
im  ndd)ften  ftrufjjabr  in  Verlin  geplant.  I 
Sllle  in  i\Ma,t  fommenben  üjerren  ro/rren . 
gebeten,  ibre  ilPreften  mit  coent.  3uitimmun(| 
jdjon  jetjt  freunölidjft  an  midi  gelangen  ju 
laffen.  stj» 

übarlotttnburg,  Äantfrra&c  119  II. 
Cbctft  Öraf  tios  4>a#ltnn:rn. 

SHtlitärlfdjc  ober  ftrirft0rDtt,cnfdi«ftl. 

HT  öüdjcr, 
forpobl  einzeln  roie  >n 

gaine  iöibltotljcfcii,  rauft  ftrt* 

II.  Lindemann,  Buchhandlung, 
lliinnoTer,  Sehillerxtrasse  31. 

O.  t  tlj  1  i  rb  1 1  n  <\ , 
General  btr  Infanterie,  &  la  Huite  befl  »aöiidjtn  XieibnUrenabier-Segimentä  32r.  109. 

103  Seuen.  8°.  *rti<J  .*  1,50. 
25itfe  Sdirift,  aufi  ber  fteber  eintö  ber  betnonagtnbft'n  leutttben  TOtlitar* 

ftbriftfleHer,  roirb  ntdjt  nur  tn  inilitäujdjen,  fonbern  aua)  tn  Vaienfreifen  grofo:  'Bendjtung 
tinben,  ba  in  ibr  bic  Wrunbjüge  ber  3J<Joltf*'jdjen  2ntppenfü;rung  in  erften  Halt  in 
Ilaret  unb  ubetfitbilidjer  äüetie  an  b»r  $>anb  ber  tatii'tbcn  unb  ftrategi-t&en  HuffdRC 
2)loltft8,  rotldje  ber  Wroge  öentralftab  am  2rf.  Cftobrr  1M«>>  ber  Ctffen:licb>it  übergab, 

in  votier  (Sigeutbümlidjfcit  bargttrgt  finb  25er  CV'ball  >'ci;t  fid)  jufamnun  au4  fotatnbtn 
Kapiteln:  inlcitmbc  Wcbanrcrt.  —  I  "illff  W tief  be<»  tftcacralftabe«  ber  «rmee. 

a)  'Jltifldpe  über  SeweralflaHltMen.  bi  Slm'aße  über  Ituppenfubrung.  —  II.  4110 latfifcr.  —  III  Mld  ftclbbrrr.  —  2d)(uf>iuort.  OTt 
Ten  budjbdnblcnjdjen  Vertrieb  bwjer  cdjti't  bat  üerr  0?.  ft.  SttioAiftr 

in  Ceipjig  übernommen. 

Unetitbehrlich  für  Offiziere,  welche 
Pfordt  l>eHi t zen : 

Hpolir.  Oberst  a.  IL 

Die  Kein-  und  llufleiden 

der  Pferde, 
Ihre  EniHiehuntr.  Verhütung  und 

nr/nollose  Hellumr, 
nebst  einem  Anhang 

uber  ar/.neilose  HfiluuR  von  I »ruck- 
Bchäden  um!  Wunden.     Mit  lllurttr 
Heb  S         6  Aurl     C«b  3.V. 
Leiprii:  ktWti  Slrnnrh, 

ihnn  ilanir. |?4 Verlu^sbuch 

■ 

s 

T*offirrf)f  T)U(f)f)nnölunn, 
llcilhi  ITiO. 

Sur  bae 

ft  riegH  Hc( 
nnpftbttn  rotr: 

'IM an  <ur  baa 
9)er)imentorriet)c<fpiel 

nun  Wejiesoi  iWcffcl 

Barte  btr  flntgoidjaupläRe  Don  -3eban. 
•  »  in  Bobinen  unb 

ftoniggräg. 
•  pon  Witidjin. 
•  •  pon  flfef. 
»      •            >          pon  Bcnl 

itrofpefle  gratid.  ~W 

Wfutnl>r.  ctirlh-.'JI.iiinrrlU- 
it.  ju  letitm  ilrtid,  ba  biUiae 
(Meleaenbeitvldufe,  auAoerfjuft 
Vottibauierftr.  5,  vot  pari. Oel-
 

fttiz  Bor$teir$  Lesezirkel 
verliunden  mit  der 

Nicolaischen  Buchhandlung  in  Berlin  NW  7. 

firosstes  deutsches  Bücher-Leih- Institut 
von  belletristischen  und  wiaNeriHcliaftliclicii  Werkeu 

in  deutlicher,  englischer,  franrufliHcher  und  italienischer 
Sprache.  M  r  i 

Lauer  über  .100,000  Bünde.  "*U Jahrofl-AbonnemonU  nach  a<iawärts: 
4  Bind«    8  Bände    12  Binde   2f>  Bände    60  Bände 
Ü  M.      40  It.       |f  M.        90  M.  T75lrlT 

VierteUahrea-Abonnemonlii: 
10  M.       13  M.        15  M.        30  M.  50)1. 

Wechsclzelt  beliebig;.      Kiubnlla^e  frei.  —  ProHpekte  irratls. 

— ♦  Bülow- Akademie  ♦= 

Bülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 
Georic  I.  euikle 

=  Malschule 

Tür  Dtimon. 

Unterricht  im  Porträt-,  Landdchufts-,  Blumen-  n.  ßffiirl.  Malen  in  Oel  und  Aquarell 
llonorar  m.i —  Prospekt  gratis. 

MV« 

Porbrrrttmtg  für  liic  ̂ fÜMcrprüfima. 

11    Reinell.  (Ofirifrutnant  a.  S).,  iUxlwi  \\.  iflarfiar^rrftr.  9. 

GeerOndet  1851. 

A. SCHAFER 

BERLIN  W. 

% — 

A.  Sc-liafVr 

Berlin  W,  Krausciistr.  71. 
Telephon  Amt  1,  Xo.  758. 

RnropJliMehcr  Verband, 

üebeniahme  rompleter  Im/n-. 
*>      swiseben  beliebigen  Plätien. 

Verpackung  von  Möbeln,  Glaa,  Knnat- 
I  •    eachen  etc.    l.nxeruiiK  vou  Möbeln  in 

*n       i  eigeuen  bellen  trockenen  HpeleherrUarneu. 

Google 
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Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dtlrftn  auch  verzuckerte  Weine  als  .Wein*  verkauft  werden,  deshalb 
empfiehlt  es  »ich,  beim  Ankauf  atets  .naturreine  Weine*  zu  ver- 

langen. Solche  liefert  anter  Garantie  der  Tileilsehe  Winzerverein, 
Vereinigung  von  Winzern  und  Winzergeiiussensehnften  Herlin  SWli, 
Zliniuerstnis^e  21).    Auf  Wunsch  Preisliste  gratis.  Sit 

OCIICI-  Pianinos 
«iinl^unnbertroffen  an  Tousclionheit,  Klangfülle,  angenehmer  Spielart,  ire- 
diegener  Arbeit  und  Stiminhalüiiig.  Von  den  bedcutend-itin  K uustlern 
iiinl  M  um  kern  warm  <'m|)fohlen. 

(»«••.•rund. t  \*40  —  l'reinrekrönt  auf  1<?  grossen  An^ftellon^en  txi 
=  ( 'uuiunieste  Bedingungen.  '  

Bcrlia  IT,  S<hilis(i\  II.  um  Lütxotrplnfx. 

iSin.  fiottC-Trinf  Jtur  mtt 

Saltsclilirfer  iii»itiru<*i--«.  Brunnen 
:«)  JI.  =  .K  18,  iradjlfrci. 

Sit  '-{labe  iHcrmaliuitfl  ptricnbft  pottofret  ein 

lil)rumfltioinus,  Slrinlribfn       ""'  p'fcn  n-uimn-n  tkrunttutgcn  üb«  bt< 

StofTiurdi  frl  -  Slöruuani. 
Jpcilert.'l^«  itin  Itonif.iciiis.  tu_ 

Bat  Ralzaehllrf  ist  MilitHi-Kim.ri. 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemütskranke,  Nussbaumallee  38, 
2.  Hau*  für  Nervenkranke  UhmenallM  H7. 

C.t  «'•mr->rt,        rüU«Uurif>,  4  Muru  ::r.P.ir».  ft'Miifl  CkatHUn&mtf  BW 

Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchsen, 
Pürsch-  und  Scheibenbüchsen. 

II 

11 •6*9 

"5 

Goldene  Medaille  Paris  1900  „Exposition  Internationale"  erhielten 

Teschner  Collath-Jagdwaffen 
GebrinK-hRgewehrp  I.  Uhisae  mit  garantirtcr  llöVhstlel*tnng 

und  empfehlen  wir  dieselben  als  billigste  Kelbstspantier  der  Neuzeit, 
deren  Systeme  auf  erster  Hohe  stoben! 

 Ansichtssendungen,  Kataloge  kottenlos.  

G.  TESfllXER  &  Co.,  loh.:  W.  Collatli,  Frankfurt  a.  0. 

> 

NO 

^2- 

?? 
■i  i 

•m  *» 
1 
o 

'S 

Alan  achte  bei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen!  :7ji 

Ottomar  Anschütz,  o.  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  \v.  LelpalgeratVauMe  litt. 

Photographische  Apparate  jeglicher  Sveteme.  —  Yeigröeserungs- 
und  Protections- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Einrich- 

tungen für  Blitzlichtaufnahmen.  —  Ausrüstungen  für  dl«  Tropen 
—  Bämmtllche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln und  Vergrosseru  von  Aufnahmen.  t 

LUSTIGE 
MODERNE 

KUNST- AUSSTELLUNG SEH-CE5SION 
M.C.M.I. 

Prüfi/ffj. 

|  l.ciiizlKcr  »<r.  iiT  l  .s  | •«l-WüaTa^-M 
■  J.  «amhor,  rfTJRsJi. 

versendet  gratis  und  frar.ko  »" seinen  Kaialo?  anfujuar  Bücher  aber: 

Napoleon  I. 

Krieg  1*470/71,  FnuiKös.  Revolution, 
ferner  Iber  franz  Liiteratiir-Getcliicht? 

lugd  u.  e,  w. 

Photogn  Apparate 

aller  Systeme  « 
sowie  5ämmH  Zubehör  u  Bestandteile 

Nuretsh[tassi$tfabriiQH 

gegen  massige Monatsraten. 

— gratis  u  fmntt. 
Bial  &  Freund 

i n  Breslau  II. 

Abiturienten- 

Primaner- 

Fähnrichs- 

Einjährigen- 
Yortarclliinir  fiir  jode  KlaveM»**"  1 
I  eliranstalten.  YoreUirllchc  KrM?*- 
KiupfehluiiKcn  von  Gjmn.-Dlrrkt.  i* 

I!unkcstrusse20.  D I «T.  Df. 

n  TcDpMw  »urd)  ftripno'fe 

U  A  V  rt  f\  V  >t rtmie'bc  ubrrauc  b  -:; 

rClbgl  i:ntipr,£u|oiiiRr.(
.; 

nahe  gütjoipplat^j* 

„Hülisabzug
" 

D  R.  G.  M. 

Mx  bos  Srrjif&nt  irr^ffirutfn. 

ttt  Meb«r  oon  fioft  4  Ubtboif,  I*«1"" 
Ofrfjuftt  $ütfeab}ua.  leofttm  oon  Zidjomiii't 
rotrb  |«(jt  auefdjlicfeiid)  geliefert  burai  Ja» 

Waarcnhaus  für  Armee  und  Marine, Abthellnng  L  « 

0  r  I  f  I  ■  •  1- 

Prager  Schinken Prairer  Zungen,  Rinderbrust,  JJJ 

gepökelt  wie  aueh  gerfluehert,  eropM" 

Tei.i  77n.  Josef  Habermann, 

Berlin  W,  Kroueiistr.6^ 
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Wei  n  -  R estau rant. 

B^-  Sehenswürdigkeit  von  Berlln!~W 
Ijelpzlgerstrasse  117  Parterre  und  I.  Etage. 

gegenüber  der  Ober-Post-Pirektlon. 
Summt  Ii«  Im  Speisen:  hnlbe  Portion  75  Pfennig,  ganze  Portion  1.25  Mark. 

Erhitzer:  Erim»  Trntibe. I 

Wiesbaden, Xo.  43. 

Haltestelle  dar  elektr.  Strassenlialin,  nb  RnhuhOI'«».  Linie  nnrh 
ftouneiiberir,  unmittelbar  beim  Ki>«hbrnnnpii,  dem  Kbniicl. 

Th<-«trr  und  Hut  hau*  gelegen. 

„Malepartus"  JZt 
Weinstuben  a  la  Keinpinski,  Berlin. 

verbunden  mit  neu  und  elegant  eingerichtetem  f 

Hotel  1.  Ranges  mit  Hadehaus 
und  eigener  Thermalquelle. 

MO  Zimmer,  Aufzug,  elektr.  Licht,  Dampfheizung. 
Für  Offiziere  und  Beamte  Prel&ermlbsigaug  wie  beim  Offizier- Verein 

mausige  Preise. 

iiiii 
Eltville  *Rh.*& Zu  beziehen  durch  die  Weinhandlungen. 

herrlicher  FrUhatUeks-  u.  Krankenwein, 
Probe-Sortiment  von  3  Sorten: 

3  Flaschen  u  ca.  *u  ut«r>  Mk.  4.2G 

frnnco  N'nchn.  inet.  Flaschen  u.  Verpack*. 

J.G.HeintzenJeinimport, 
Westerstede  I.  01denl>g. 

MünsterLW. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Dans  am  Platze.  *< 
Ermt  Dletrleh. 

^Dfpt|  bes  H)c|tens, 
ftarlts  W,  Vtarbnrflcrflc.  4,  nahe  btm 
Bahnhof  Roolog.  ©arten,  llötel  1.  Ranges, 
mit  üuftb«t(una,  Sift  uns  allem  Jtomfort  bei 
flOBrit  /Immer  o  Jt  1,50  an,  auf  JBuntd) 
Vtnf.  Reise  Xrinfgelbcr.  $im.  Uebericbuff« 
f.  b.  ?$eretn  |.  JJürforge  f.  b.  toeibl.  ̂ ugenb.  «o 

i\enesl>clikatcss-Sanerkraot  j&n&lQÜÜ ■   ca.  500  Hfb.  20  00       1  »  Cr&oit 
ca.  22»  Ufo.  12  50  (Eimer  ca.  1 10  *}fb.  900  Jt,  «nfer  ca.  58  «fb.  6.60  M,  V»  Inf« 
ca.  2H  91b.  S.tiO  Jt.  $oflfoDo  1,70  Jt  M  im 

Salzrurken,  saure,  Pa,  «nfer  7.50  A,  '/•          5.00  A,  HJoftfollo  1.70  A. 
ITrlTf-nrurken,  pifant,  «nfer  IG  A,  '/»  «nfer  8,50  A,  V«  «nfer  5  Jt.  ̂ oftfoUo  2.80  Jt. 
KsMiorurken,  feinft.  ©eroüH,  «nfer  1 1.60  Jt,  >/»  «nfer  6  Jt, 1  4  «nfer  4  Jt,  ?oftfollo  2,30  Jt 
Henfirurken,  hart,  «nfer  17.50  Jt,  Vi  «nfer  10  Jt,  tyl  «nfer  6  Jt,  ̂ ofHoUo  3,80  Jt. 
lirtine  Schnittbohnen,  ff.  junge,  «nfer  12,50       V«  «nf<r  7  Jt.  ̂ ofifoUo  2,40  Jt. 
f'erlzwlfbeln,  ff.  flem,  '/«  «nfer  19  Jt,  V«  «nfer  10  Jt,  ̂ oftfoQo  6.25  Jt. 
l'i-eiswi beeren  mit  »tofftnabe  eingef..  oon  20  ̂ Jfb.  an  pr.  8r..tyb.  34  \,  $of»follo  4  00  Jt. 
Mlxed  Fiele»,  ̂ oftfoüo  4  Jt.   Berte  Brabanter  Sardellen,  »/«  «nf.  17  Jt,  ̂ioftf.  8.50.*. 
Pa.  Pflaumenmus,  in  gaff.  o.  50—100  H  15.50.*,  n.  200  N  14,75.*  p.  100  />.  %o\tt.  2.50.*. 
Spargel,  Erbsen,  Bohnen,  Carotten,  Compot- Früchte  in  Xofen  tc,  laut  tSreieliite. 
«Ueeincl.Öefaffab  tjiec  geg. Mae&n.  ob.  Sorberfenbg.  b.  Betrage«.  Umv.tft  foftenlod.  h>i*>i 

oerfduf.  Soqugepreife.     F.  A.  R'Whler  k  Co.,  Sonferoenfabrif,  Magdeburg  18,  gegr.  1835 

Sil  «.Ii 
Mau  Verlane* 

l'rei»cour»nt. 3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

metne  *« ;Ä  Livre'e-Kleidir.ig.  | 

^etTen    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Ultmuiu  f»»  HJi»l.  Vm.Ii...  irAmn  CrhlM.  »if 
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ötel  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

8334  Dorotheenstr.  Berlin  NW.  Dorotheeiistr.  33-34. 
l-K  Utr.  IJollt. I  eruxpri-r  tlRlM»    I.  V£W7. Fnhr*tnhl. 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 
Gebr.  Ilochl,  Ctbtabcia  a.  Rh. 
Zu  beilthen  iturch  dl*  Wslnhandtiingon. 

*V.| 

1  Garantirt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Ol»«  uuil  VerjivrktiHic  InbrirrifTcn. 
W'n  nicht  vcrlrcton 

ilir<-ltton  \"«TNUtnlt. 
Probepo»tkolli*niit2LiierHasch«ii 
für  M.9.—  franco  (rrgrnN»ch«ahiue. 

Schwarzwälder 

Kirschwasser-  Gesellschaft 
O.  in.  b.  II. 

^  Sulzb^  Baden  .  mm 

Pastillen 

9«gcn  Husten,  Katarrh  unb 
Ilofsorkelt, 

ooii  anßentbmtnt  fflcidtmorf  unb  AMcrfannt 
borjüfllirhrr  tttitfung, 

ä  edjndjlcl    0.75  Jt. 
6  ed)Qd)t«ln  3,75  M. 

nerienbet  bic  »7« 

Kronen  -Apotneke, 
Breslau  V. 

*  »AWitär-Radfa^  k 
Oraa,  S 

■iu  ].  Scpl»rab»r  186». 
Während  der  Ueboriesperiode  dt? 

K.  u.  K.  MilitÄr-Rndfahr-Korsr' 
habe  ich  mir  die  t'ebrrmsrni" 
von  dem  guten  KinflaM  and  dtf 
in  ieder  Beziehung  nur  rortbri:- 

inif  un  Au  wendang  von  I>ä  Umann'- Köln  -  Pastillen   als  Starkuiif" 
mittel  bei  anstrengender  Leise»- 
Übung  ver«cbiifTt.   Sowohl  ich  all 
auch  meine  Fre<iucntant*o  hsben 
sich  bei  sti-apu/lösen  Fahrten  «rc dieser  Pastillen  bedient 1'.  Naiulny, 

Imtr  -onHIcr  im  t.  n.  t 

Militix  lU.lfiLi-Kor«. 

h  n 

I 

Luftzug  -  Verschluss  •  Cylinder 

zum  Lnftdichtmachen  Ton  Thüren  und  Fenjlern,  '» 
der  Kui-crlii-h  Oesterreiehlscben  Regierung  pt!«!'rl 

Die  Vorrichtung  ist  bo  leicht,  dass  solche  too.J«*' 
manu  aelbst  angebracht  werden  kann.  ** 

1  Packet  filr  2  Fenster.  20  Meter, 
Weins  oder  braun,  1.75  Mit., 

1  Packet  für  2  Thüren,  14  Meter, 
weiss  oder  braun.  1,75  Mk 

Kinzeln  per  Meter  Mr  Fenster  10  Pfr,  für  "W* 15  Flg..  nebst  (»ebruucusanweisuDg. 

Emil  Reichnow, 

SW,  Friedrichstr.  201,  L, 

rwlsrhen  Krausen-  nnd  SchUtzenstraw«^ I     Tel.:  Amt  I  No.  46Ü0. 

Die  in  der  Armee 

nen  angestellten  Herren  (HTiziere  können  viel  Gel» 

sparen  durch  Umarbeitung   vorhandener  Militär  -  KffeWen 
•Sehr  billige  Preise  bei  Neuliefernag.  Anrechnung  alter Effekten. Vorzugliche  Referenzen,  Auskünfte  kostenlos. 

„OokuiKimie", 
KuriBtiristitnt  Tür  galvanische  F.meuerung  von  Gold-  uaA Silber-Stickereien  etc.  etc.  . 

Inb.  B.  Lnr.arus.  Herlin  0,  Heiligegeiststr.  40. 
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Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  Staats-Medaille  —  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  für 

Breeches Amazones. 

304 

Fox  Puttees 

(Engl.  Wickel -Gamasche). 

TattersJ  <!es  Westens 

Grolmanstrasse  47 

Olli 

Balinliof  Mavignyplatz 

Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Churlottenburg  No.  719. 

ns   

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

SEwei  elegante  Reitbahnen.   Kelle  luftige  Pensionsstallungen 
■  ̂ ■■i  gC  für  Uber  200  IMonlo.  ""»y 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

WtT"  Xnm  Verkauf  Ntoheii  permanent  *W 
Gut  gerittene,  tmppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  rt 

jret 
Ufer 

Uli  II  II  ((III  böbett  unb  «ut(cb«nube  ̂ ||lJUI--fHI$,  put  ctbaUcn.  preie. 
..moitli  nu  oertiuetprn.  Berlin,  $olftcinti  roertb  ju  fau'cn  geluvt,  3J(iItl»te  ftigur.  im 
:  Ib.    3Utyt  XtftttQflTtrtt,   im        Cff.  mit.  X.  X.  an  bi«  0cf(öä(tofttUc  b  3JI. 

ßtjpotljcfcn,  Iliiiforin=  mit)  (CiDilfnfdjnribfr, 
U-titner  rote  auercärtigc.  fouft  u.  beleibt  fofoil  in  feinften  fräufern  t&ätig.  f.  f.  per  Sanuat 
M  taa         8«hlfMnjter,  Berlin  W,  *u  oeränbern.    Cff  unt.  F.  .">  M.  4114  an 

3rrtcbti$ßiafe<  79».    11  — Tj  Übt.  Rudolf  Mo»»c,  Fraukfurt  u.  M 

Vorderhow  Knn*  Inn  *. knie  weh  gearbeitet 

Gl,       ■<  i      Kd.  WUrttbf.  Ilofl., .  DfnHIIn.RprllnW.  ISA  L*lpilr.r«tr. 

fünfter  SWann, 25  ̂ abre  alt,  eoang ,  mit  ber  Uniform» 
unbTOMttär-tfffeficii'ttraNcfte  poUftanbtq 
uci traut.  |  tiefet  per  1.  Januar  er.  rher  ipdter 
ctrllitnq  alo  iHctfenbcr  ober  auf  (v  out  er. 

öeft.  Ctiertcn  unter  K.  L.  ä-lü  an 
Kndoir  Mosm-,  (diu,  erbeten 

^  i  fit  ff  unperbetratbf-t,  rnttoorjuglicben 
II  Uli»  ̂ eugnrfjtn,  »um  balb.  Äntntt 

für  bettidja'llitlieö  $au6  in  BUona  gejuckt 
£bemaltac  C  Ijiue  tsburieben  beporjugt 

3<u«ntf;abichriften  unb  Sbotopraptjie  untei 
I).  -UM  an  bie  ÖeiebafleueUe  biet«  Blatte« 
Berlin  äW  12,  floebftr.  68,  erbeten.  nn 
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Bester  Winter-Hufbeschlag. 
Ausgleiten, 
Hornspalt,  Steingalleu, 

titeine,  Nägel  u.  8 

Einballen  von  Schnee,  Zwangshuf. 
Beschädigung  durch 

w.  verhindern  die 

elastischen  Gummi-Hiifpuffcr. 
Altein.  Fabrik:  Cout.  Caoutchouc  n.  Guttap« 

in  Hannover.  —  Nur  echt  mit  uebenateh.  Fabrl 
rcha-Co. 

rik  marke. 

(pSSÄJSS.)  J.lMantA 
 Co.,  Hannover. 

HU  3.  9l0t>CUltlCf  begann  bei  »ertiuf  meine« 
 Dritten  oto&en  §erbfrtran«pottefl 

i^lcidicu  gSnjjcitVfcvbctt 
 (.«.«...«, 

«,  nttlitärfrontmer  SKcity
fcrbc 

in  meinet  Stauung  «etliii,  fS5orot(»eewflr«fte  97. 

Adolph  Behrend, 

»748 

fcof.flferbelieferant 
Ceiner  Waieftat  be«  Äoüer«  unb  flönig«, 

Seiner  Wajeftat  be»  .König«  von  ©aajfen, 
©einer  SJla-.eflot  beö  ©ultan*  bei  Zürfet 

tarroolinfil 
Bad  narzburg, 
bekannt  als  s-  honste 

und  gesundeste  St»dt,  beliebter  Nieder- 
layBiingsort  für  Offiziere,  peus.  Beamte, 
Rentner  etc.  Soolbnd.  CJuellwusserleitung, 
KMi  km  Wuldwetre.  ProgyronitBiurn.  Höh. 
Töchterschule.  Ga*wcrk,  mäsBige  Stenern. 

Villen,  Wohnungen  und  jjiit  gelet?  Hau- 
plätze zu  haben.  Geschäfte jed  Art,  Hotel», 

Pensionen  etc.  in  voll  >uf  genügender  An- 
zahl vorhanden.  Auskunft  durch  Harz- 

tlub-Zvfei(5vereln  Harzbarg.  _n,7_ 
Cmpfi«hlt  ft*  }" 

llmjiigfn 

D^*ob,ne"W ümfatiiinfl 

oon  unb  nach 
Slufccrbalb.  so» 

finci'tuna  t>.  «iöbeln  i.  troden.  u.  bellen  Wiumen. 
Kud.  Komelkat,  Herlin  (\Jileranberftt.  10. 

□  Wer  seine  Gesundheit  □ 

seliiitzen  will,  trage  lnfthaltige  Baumwoll- 
Sclilingenstoff-Heinden,  welche  gegen  Kr- 
kältungn-Knnk  heilen  iRhenmatisi  grösst 
Sellin*  bieten  Prospekt  n.  Atteste  franeo 
HtUrlch  Schlosser  i  1 1  Um  hrec  ht  68,  Pfeil. 

Morphium-  (Alkohol} 

■ehmerslos««  kurze,  IwIMduelle  Ent- 
zi.  Innig.  I>r.  Krhlt'K«'!*  Biebrkli/Wies- 
liaden.    Prospekt,  su 

Ua*~  $>rrrfr!jaftlt<f|c  «Biiia  "IMJ 
in  Sdjladueniee  H  IKtnuten  nom  Slahntjp».  im 
&al»  belegen,  1>  Limmer  sc.  unb  allen  Gomjort 
btr  Jttttietl  cuttwlteno,  für  IV 1 000  Di'arf  ju 
rertauien.  Raffte«  be»  "M.  M  1  C  i  n  ö  U, 
©tabtbaumeiftet  o.  SD.,  iJe&lenbotf.  -om 

H  Fuess,  Berlin-Steglitz. 

^  Prismen- 

Feldstecher 
Tür  militärische 

Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung.  a 

BV  Nene  Zielfernrohre.  ~Mü 
n.  1 1 (•[;  , ; r bedeutende  Ynrzu**prel*e, ninMII/.IOre  8elb8t  M  Thellzahlung. 

Sdilofi  ntiH  ©fhonomif=C5nt 
in  Sübbtutfcblnnb.  240  £>eftar,  ©ofb,  «liefen, 

5elb.  ju  Ji  480000  fofort  ju  oerfaufen  unb 
aniutreten.  Cffert  unl.  H.  2T>8  an  bie  ®e> 
fdjaitßfieue  b.  8L,  »erlmSW12.  w»a 

3>ir  taufmannifd)en  unb  faa)> 
— j  männlichen  ireuung  bet  Atliale 

ma  grefeen  S<ililär;<Sffftten»  u.  Uniformen! 
S-jbrit  raub  em  mit  ber  Crange  burajouo 
oerirauter  fceir  gegen  höbe«  ©alair  gefuäjt. 

Selbftgeftbriebene  Offerten,  unter  Singabe 
ber  btoberigen  Tbäiigfcit,  roetben  unler 
A.  900  an  tue  WefrtjattsfteUe  bHeS  Silaileö, 
Berlin  SW12,  Aot^fU.  ü8,  erbeten.  »a 

Cnlustav  Knau 
»er 

Jaf^   .vortjt)crrtrfiaftlirt)c  «iQ« 
in  £(ftlad)tenfee.  6  JMinuten  nom  SJahnbof.  im 
iüaie  belegen,  10  Limmer  jc.  u.  allen  Comfori 
öer  Renten  embiUenb,  für  70<XK)  DJarl  »u 
uerfanfen.  «aljerca  bei  *.  ftlci«a», 
otabtboumetfter  a.  X.,  3e6lenbotf.  Ml 

fcoffpebitcur  6einer  majeftln  bei fiaiferä  unb  Äönigl 

Berlin  W  . 

©idjmaiinfir.  5,  üü8on)4tftr  31. 
Br<>Mlnn. 

ftricbridj  ̂ tlbflmftroßt  24. 
Sur tiainrfetiäft  för  Uebenuimf 

fomt>l.  Umiüflf  Don  lhJ»haa«(|j« 

'IDotmunfl  tioifrtjcn  hclicbitei 

•Vintif  n  *c«  3»«  u«h  *n«Uabe« 

«ttglieb  beö  5"rfmobonB''n  "iit<l 
tronsport  >  »etbanbffl,  aQeinijet  ?«■ 
treter  beafelben  fut  Berlin  u.  Brahe* 

Königin  Angnsta-Tattersal 
Berlin  AV10,  Königin  AugnsUstr.li 

Serfauf  erflflafftger  enalifd)et  n.  Wö^1-4' 

Seilpferb«  für  jebe«  »ciriitt  w'  '' 

Cleaa  Olde-Haiil*f Ct.*»rcnfiifd»rt  m SudjamaUad),  fi'^iäb,rig,  6»  »  3oD'»SSS 

tTupoenfromm,  bi»l»«  al«  «ruatwtpi-  r . 

*fetb  gegangen.  fel,t  euebouerirt.«^ 

Springer,  für  ben  btH-gen  aber  irfw  •  ■■  ■ 
oon  900  M  »u  nerfaufen.  Off.  »t  l '* an  bie  0efd)aftsfteUe  b.  »L. 

Rod)ftrafje  68. 
SBeg'n  Uebetf 

L  6j.  6"  b-. mit  oiel  Sulfap,  feittg  qerm«. manbeurpferb.   «ret«  1200 

ft-üdjfe.  bero«rrag.  MfA     *■  * 
4".   *rei«  1300  Wart. 

etJjimmci  u  Wopp*.  Mfe  **  " 4  u.  4'/»'*.   Ure.ö  1200 

Tic  $feibe  ftnb  forreft  in  Öa««  «•  f,ir-;: 

haben  angen.  Temper.  u.  finb  feI^.««M^* 
2om.  9<eu.?<.triden,  - 

IM 

,be9StaQe4ftebenj««>- j.  6"  bt.  «ü.,  feblerlo», 

2, 

8. 

flr.  aüenitew. 

«e«f«W» 

Ibcnburger  braune  CtBtt  eb«  JjJJJ 

6iäbrig.  7",  fidjer  geritten,  rreppw'-  ( 
fur  fdtmere«  öewtdjt,  Wanioer  w»  p 

unter  225  Ufunb  gegangen,  für  IW  » 
ju  oerfaufen. 

t.  Bercken,  S>auptm.  u.  »a.tt.  ̂  

yix   im 'JelPart.  Siegt.  Kl  o'""prfl-';L 

«dlimutclflutt, 

au«bauernb  unb  ttupptnfromm,  «  ̂  

©torgerb  i 
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Verschiedenste   Grössen  u. 

Anordnungen  f.  Antrieb 
durch  Menschen-,  Thier- 

od.  Elementarkraft. 

Saug-,  Saug-  u.  Hebe-, 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-, 

Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpumpen.  Widder. 

Röhrenbrunnen. 

Commandit  •  Gesellschaft 

für  Pumpen- 
4  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  vor  HANNOVER 

BERLIN,  Kanonieritr.  1 

KÖLN,  Unt.Goldichmied  10/16 

HAMBURG, Gr.  Reic  henstr.  23 

WIEN,  WalfUchgane  14 

Jlluitr.  Cataloge  portofrei. 

GARVENS'  PUMPEN 
auch  erhältlich  durch  alle 

Maschinenhandlungen  u.  s  w. 

«".[■.ihriger  ftrannttmUad)  ohne  Beieben, 
1  7%l  m  hi>4.  mit  flebigree,  ift  ber  W  .-Million 
H*t>  Stalle«  icegen  ju  »erlaufen,  «reis  1H00  .* 

Stuofunft  «tthttlt  Hauptmann  bon  »Iritfd) 
n  Saljburg.  Ceftetreid).  im 

iteranbcrundsbalber 
ici  fou'e  bilbfdjöncn,  fehr  gut  geritt.  aucItmh  , 

l  ■**/*  8*i  41, »"  ÖJerotebtöirdger,  fromm,  garanlirt «ef  unb.    1600  Jt    Juanfiurt  o.  Cber.  Dff. 
Ul  bic  <SVe|4dti«ftelIc  b.  «L,  «ectin8  W12.  iw 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt.  u 

DlpAt  Berllai  N.  I.ladowenitrMMe  24. 

Irin«  gni'if  c  ttueiuahl  elcj. 

SKciWcriic 
ftellt  [ebene  t  ut  foltben  frei  en, 
unter  ©aranlt  tum  Merlau5  im 
Tati>r«nU  KnrteusteiuOst|ir. 

Mnx  ArmdurJT. 
(Sbcnbafelbft  flehen  «ivti  iebr  hübfdje  ftengfte 

als  Rcilpf<rbe  uerfduftid).  ©olbfndjc«  mit 
langem  Schweif,  6  $oll.  7|ab,iig.  rauner, 
4  3oD,  Ujctbrig.  S3eibe  im  Cflpreufj.  etut 
bud)  eingetragen.  mi  21.  C 

^egen  UebcrfitUuug  beä  ©lallee  prtiöroertb, u:  verlaufen: 

Uinftatrehalberfinb  fofort  unb  frre  iÄtorrtb, 

)H  bcrfaufct»:  ~9m 1.  »raune  Ungar.  Qollbfutftute,  8  ;»a'.;ie. 
6"  gr  ,  pcrfefi  geritten,  .Kommanbeurpferb. 

2.  Brauner  iUallarfj,  i)  ̂ abre,  5",  aus- bauernbes,  leicbt  ut  rettenbes  Vfetb. 

3.  »rauner  41»alladj,  11  3at>rc,  8',  ge- 
fahren  unb  gelitten. 

4.  fturfj Jroallarlj,  G',i  vJarjrc,  5",  hei  an rngenDce  ̂ agbpfcrb. 

f>   iWapptoalJadj,  il  „Vihrc,  6",  geritten 
unt>  einipännig  g- fahren,  n  c 

SRd^ere  Stusfutift  eitljeill 
Sofearst  I.U»,  i!r  etarga.b. 

HJlebrere  4    unb  5jdbrtgc  9»ü-  unb 

Halbblüter,  geeignet  als  9tcft>  unb  'Sita» 
bfcrhr,  [inb  billig  abjugeben:  im 
Wcftul  *>drften  bei  Norbroalhe  i  %th> 

^riirtic  tfurtjcftuic  mit  Strumpfen  unb 
«Inno,  öiarjrtg.  5",  bilbfd)ö«c<< 

^pmmiuiDciirpfcrii 
füc  fdjiücrftes  iMeintcbt.  viel  Zemperament.  fehr 
fromm,  garantirt  fct>tecfiet,  «ms  2000  Jt 

f.  Venen,  üerlimCbarlottenburg,  m» 

5;abrtg,  bre.ter  Ungar,  G  30u*<  Qut  geritten, 
megen  rubigen  Icmpcrament«  befonbers  für 
3nf.  Cifijiere  geeignet,  febeufrti,  ooQftdnbig 
truppenfr..  für  jebe«  Meroicbt.    yt.  1500  Jt. 

fcannouer.  »öbelerftr.  89  I. 
«7»     $auptm.  Jrtjr.  r.  I  «lw-ülelcln  n. 

3u  Herlaufen. Vinte I er, an ,  ebelgejogene.  ofipreupjtfa)e 

2tntbnebftutc,  4'/t  3oU,  6jär)rifl,  leicbt  w 
teilen,  gor  bem  3ugt,  und)  unter  Tarne 
gegangen.  gute<  3<>gbpferb,  @erotd)tetrager. 
»      iHäh  :  Kuehn,  it.  Trag.  ».  1.  tilfu. 

(C  6l.  ».),  für  leiditc»  unb  mittleres  Wero., 
ooUftdnbtg  truppenfromm,  luegen  VbI6iung 
a!4  «r)ut.mt  für  1300  Warf  }u  oerfaufen. 
.   Seutnant.  8lmpM>n,  ®ren.  9i.  5,  Xanjig. 

Ztf>t  breiettoertb,  • megeti  Raummangels  ju  »erfatifen: 

f/k       £iaunooer|d)er  lunfclfurfjd 
(n^PJLwaüad),  6jä^rtg,  G  fehler IrHCWfict,  Ituppenfr.,  Serotdjtetraget. 

2cut«  ant  toii  Kühlen  ein, 

äBilbpatf  bei  ̂ olSbam,  flaf.  b.  x.'er)r<$al«. 

^iittautcuöicitft. 

<5~
 

^oüttjbucfl 

ron  SorotbSfi  (l^aiiftm 

^Jreis:  Jt  4,50,  etng<bunben  5,50 

«erlag  von  €.  9.  Ültttl.  r  *  Sohn, 
»erltn  SWw,  Aocbflrarje  68-71. 
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J .  Robr
echt 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  uud  Königs 

Seiner  Majestät  den  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Koni^lirhon  Hoheit  des  (Jros-herzog«  von  Meckleuburg- 
Sdiweriu 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Saehsen- Allenburg 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen 

für 

Armee 

Marine 

Tropen; 

für  China  nach  den  Bestimmungen 

der  neuen  Bekleidungs -Vorschrift. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial-  Preisverzeichnissen. 

Ilanptgeseliäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18. 
Feni6pre.-li-.Aij4clil.i0s  Amt  I  No.  7858. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Schlo-^urten  16. 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Koo'.atrusse  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

Langpässe  79 

■  Ol 
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^Ittflcmcincr  ̂ Injctßcr  ̂  odpblatt. 

«n ieigen««nnabme  in  ber  ©cfdjäfüJfieDe  »et  Dhlttär-^odjtnblatttS,  »crlin  S>V,  ßoctftrafje  68,  foroie  in  öden  3rrferaten»üreau«. 

Tie  Knjeige ■  ©ebübr  für  bit  breigefpaltene  ̂ ctineile  betragt  40  ?f.  —  iDienfllidje  «njetgen  i mit  9lu«nabme  oon  6ubmifflonen', 
Jiacbrufc,  rotiere  oon  amtltcficr  Stelle  ausgeben,  fmben,  nenn  ftc  bireft  an  bic  9iebaftion  eingereiebt  reerben,  unentgeltliche  Hufnabme. 

JW  90. ficrltn,  bttt  9.  ttontttbrr. 
1901. 

Jfnzeiqen  der  Reichs*  und 
Staatsbehörden. 

<£««  C »Ttiierf oruö br«  Ärlaartillcric 
if  cflimrntö  »«■  f^oftbicMri  giebt  fieb  bie 
rbre,  feine  frübeten  Herren  Offiziere  erqebenft 
»aoon  in  Äenntnif»  ju  fegen,  bafe  om 
l.  Xejember  beim  Regiment  ba«*»«rb«ra 
t eft  gefeiert  toerben  foll  unb  bie  fcerren  jur 
.r  ti ilnalitdc  hieran  ergebenfl  aufjuforbern. 

©oroett  bie  Ülbreffen  ber  Herren  befannt 
mb,  roirb  bas  Äomitee  ftd)  erlauben,  bcn< 
elben  nabere  9tacbrid)t  Aber  ben  geplanten 
Gerlauf  be«  geftefl  unmittelbar  jufominen  ju 
(äffen.  Diejenigen  Herren,  benen  Diefe  45  e 
naebrtebtigung  roegen  Unbefanntlthaft  mit  ibrer 
Jlbreffe  mebt  jugeben  f o Ute,  toerben  ergebenft 
gebeten,  biefelbe  freunbltdjft  an  ba«  ÜSefdjäftS' 
jimmtr  be«  Regiment«  mittbeUeri  ju  wollen. 

©ufe,  « 
jCberft  unb  Stgimentsfornmanbeur. 

»eint  unterjeielmeten  Äommanbo  ift  fofort 
bie  (stelle  be«  ÄaffenunteroffijierS  ju  befe$en. 
Jüngere  Unteroffijiere  ober  ©efreite,  weiche 
im  Jtaffenroefen  burebaus  beroanbert  [\ni>, 
roollen  ftcf)  unter  Vorlage  oon  felbftgef  ehr  iebenem 
ücben«lauf,  3'Ufl"»ffen  VV-  melben. 

8ejir!«!ommanbo  fieonberg. 

Sei  bem  unterjeichneien  xommanbo  ift 
fofort  bie  Stelle  eined  ̂ roeiiätjrigi^ieiioiUigcn 
|  Stbneiber«)  ju  befe|cn.  Much  roirb  nur 

tSinfteQung  am  4.  gebruar  190*2  ein  gei 
toanbter  Schreiber  gtfuebt.  Dte  Tienftjett 
BcQmc  rechnet  oom  1,  Cftober  1901  ab. 

(Geeignete  Bewerber  roollen  ftd)  unter  8m» 
läge  eine«  3JJelbefdjeineö,  be«  Sebenölaufe« 
unb  etwaiger  ̂ eugnifv:  balbigft  melben. 

öejirfefommanbo  äHünfterberg. 

3>a«  »esitWlommanbo  Calw  läöürtiemberg) 
fucf;t  einen  Sroeijabrtg  ̂ reiroiüigen  (Schreiber) 
•ur  balbtgen  CSmftellung.  ̂ eugniffe  unb 
felbftgefcbriebener  kebenolauf  finO  umgebenb 
einjtifenben.  Bewerber,  welche  fpöter  fapi= 
tuliren  roollen,  toerben  beoor}ugt. 

Seim  unterzeichneten  Äommanbo  ift  fofort, 
fp&teften«  am  1.  Januar  1902  eine  flapi« 
tulantenftelie  ju  befetjen.  Jieute  mit  guter 
§anbfd)nft,  bie  bei  einem  S3ejiri«!ommanbo 
gebtent  unb  felbftanbig  gearbeitet  haben, 
roeiben  beoorjugt.  Selbftaefcbricbener  Lebens- 

lauf unb  etwaige  3tu9ml,e  ftno  umgefjenb 
einjufenben. 

Sejirfsfommanbo  Skrtenftein. 

Beim  unterzeichneten  ftommanbo  ift  fofort 

eine  Äapitulanlcnftelle  neu  *u  befegen.  l\e 
fonberö  empfohlene  45eioerber,  welche  möglicbft 
jehon  in  Ueberroeüungen  ober  GrfaBnngeleaeit: 
beiten  gearbeitet  tjaben,  roollen  fieb  unter 
jjorlaae  ihre«  Lebenslaufes  unb  Steinigung 
etiDoiger  Seugniffe  umgebenb  melben. 

Grosse  €rsparniss 

teren  bie  3lu8nujung 

eingeführten 
oietet  Den  jd*"»» 
be«  »on  mir  feü  3. 

Umtattfd)c§ 

alter  9tilüär-Gffcftcn  in  tabello«  neue  Offerten 
oon  anerlannt  folibefter  Slnfertigung.  Sic 
alten  u  m s u ta  11  f d) r »be n  üff ff ttn  f  ün n f  n 
iu  jrbe m  Wcabe  abflenuet  fein.  Sei  $er< 
fe jungen  ju  einer  anberen  Truppengattung 
bringe  icb  bie  bann  nia) t  m« broerroenbbaren  alten 
öff'dfii  bei  (Entnahme  ber  erforberlichen  neuen 
(rffeflen  iur  Knreebnung.  $reieliften  flehen 

auf  3\Junfcb  foftenlo«  jur  »erfügung. 

MV„ „m„„„   Hoflieferant  Seiner  SWa-efi
at .  ilCUnidlin,   bes  .«aifere  unb  Röntg«, 

Berlin  NW.  Fri»drichirtra»se  95.  97 
Vom  1.  April  llMM  ab  FrledrlehitrUM  7H, 

Siflsrh^D  Behren,  m.  Krinxoiilfcbefttr. 

Wlttig-Planos  and  Fitigel 

Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  v.  Prenueu. 
Berlin  A.  d.  Jerwuilemer  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Bequeme  ZahlungsweiBen.  9  Preisbuch  frei. 

W,  Friedrichstr.  67, 
und  TuubdiHtr. Nenfeind-Pianos, 

tnebrf. 

pramiirt zivischrn  Mohren 

Seil
er- 

olüg^ 
u- 

üvllVl  Piamnos 

sind  annbertroffen  an  Tonschönheit,  Klanff fülle,  auRenehmer  Spielart,  ge- 
diegener Arbeit  und  Stimmhaltung.  Von  den  bedeutendsten  Künstlern 

nnd  Musikern  warm  empfohlen. 
Gegründet  1849.  —  Preisgekrönt  anf  16  grossen  Ausstellungen,  as 

—  Coulanteste  Bedingungen.   

Berlin  W,  Svh  1 11  ■  1 1*.         nm  LUtzowplatx. 

Horbrrcitttnc  fSt  Mt  Of|i?ierpri1funt|, 

*»»    Reinelt,  (D6rrfeutnQiit  a.  f).,  Herfin  W,  fllacfmraerrlr.  9. 

Die  „Suftige  m obern e  ÄunfiaudfteHung,  Seb-ceffion",  fanb  in  Bresben 
ungetbeilte  Hnertennuiig  bei  treffe  unb  4'ublifum  unb  würbe  ausgezeichnet  bureb  bie 
McvUÄtal  »efutbe  ̂ brer  aMajeftäten  be«  Honig«  unb  ber  Königin,  foroie  fflmmtlicber 
^rinjlitber  ̂ errftbaften  be«  Sacbfifcben  «önig«bau!e«. 
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FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Die  Verlobung  meiner  lodjter  Anna  mit 
Dem  Hauptmann  in  bet  II.  3n9en*<ur* 
3nfpettion  §enn  Hainichen  beehre  ta)  midj 
onjujeigen. 

grau  Helene  Wermlntr hoff, 
geb.  Roth. 

«Jitsbaben,  im  Ctlober  1901. 

'Oleine  Verlobung  mit  graultin  Anna 
WernungliolT,  totaler  be*  oerftorbenen 
Mentner«  &erm  Carl  Wermlnphoff  unb 
(einet  ©ematjtin  Helene,  geb.  Roth,  beerte 
ta)  mid)  aiuujeigen. 

Uaenlehen, 

Hauptmann  in  bet  II.  3ngtnieut<0nfp«ftion. 
X$orn,  im  Ollobet  1901.  mo 

Weine  Verlobung  mit  graulein  Viaria 
tton  ber  Wnra,,  einzigen  locbter  be«  per» 
florbentn  Dbtrften  fcetru  liMIhcItn  Dan 
ber  Wnrtj  unb  feiner  grau  Wemabjin  <K0«, 
geb.  grciin  von  Clberübaufen,  btefpre  id) 
mid)  anjujtigtn. 

Wag  föaib«, 
§auptma«n  unb  Äompagniecbef 

im  Infanterie  >  Regiment  Kt.  97. 
Saarbutg,  im  Kooe  ruber  1901.  »im 

Die  Verlobung  unferer  Zocbter  fctlfa  mit 
.öcrrn  $an8   X>9*  St)borti,  Königlichem 
Kittmeifter  im  3Ragbeburgifa)en  Xragonen 
Regiment  Kr.  6  unb  Äb  jutont  ber  18.  jtaoaQerie> 
Vngabe,  beehren  mir  und  ergebenft  anjuuigen. 

ttjcbroetleraue,  im  Kooember  1901. 
<lb.  Cthberg 

unb  Jtau,  geb.  von  ÜeibiB. 

Meine  Verlobung  mit  graulein  $ilfa 
Ctbberg,  Xocbter  be«  ̂ errn  Bergrath« 
(?a.  Ctbbera  unb  fetner  grau  Cfcmabltn, 
geb.  bon  Kctbift,  beehre  ia)  mid)  etgebenft 
aiuujeigen. 

"ÄHona,  im  Kooember  1901. 
$ane>  höh  Ctobato, 

Kittmeifter  im  Wagbeburgifcben  Dragoner« 
Regiment  Kr.  6  unb  Stbjutant  ber  18.  Kaoalle  rie« 

Vtigabe.         •  # 

IReine  Verlobung  mit  gräulein  (ßertrub 
Zimmermann,  älteften  lochtet  be«  $errn 
Hrrgioratbö  Dr.  $aal  3irnmeruiaun  unb 
feiner  grau  ©emablin  OMarlba,  geh  Dfaff, 
beebre  id)  mid)  aruujeigen. 

Gelle,  im  Kooember  1*01.  *n»3 
Weora,  Wagner, 

veutnant  im  gelbartillerte« Regiment  Kr  46. 

lio  Verlobung  meiner  Jocfater  Vtarta 
mit  bem  Königlichen  Leutnant  im  Vabücben 
^ufiattillerie<  Regiment  Str.  14  fierrn  Ctto 
tfrefl  beehre  ia)  mid)  aniuietgeri 

fhHIbclnt  etättfte«. 
Duffelborf,  im  Kooember  1901. 

Weine  Verlobung  mit  gtäultin  Viaria 
Stüttgen,  Zoster  beo  $errn  Kentners 
unb  oormaligen  gabrifanten  Wilhelm 
Stüttgen  unb  feinet  oerflorbenen  grau 
i -laimbim  ̂ pfepba,  geb.  Sirfenberg,  be« 
ebre  ia)  mia)  amtijeigen. 

«reo  (Ctto), 
8euhtant  im  ̂ abrieben  jtufcaritUerteKegiment Mr.  14, 

fommanbrtt  Mir  Vereinigten  Artillerie«  unb 
3ngenieutjchult. 

Übarlottenburg.tm  Kooember  191)1  »iv 

Statt  besonderer  Meldung. 
Die  Verlobantr  unserer  jünirston  Tochter 

Elfriede  mit  Herrn    Alfred  Kostmann, 
Oberleutnant  in  der  Eskadron  Jäger  zu 
Pferde  No.  14,  beehren  wir  ans  ergebenst 
anzuzeigen.  » 

Marioe-ätubsarst  Dr.  F.  Martini 
und  Frau  Gertrnde, 

geborene  H  o  f  m  a  n  n. 
Kerlin. 

Elfriede  Martini 
Oberleutnant  Alfred  Sotitmttnn 

Verlobte. 
Berlin.  Colmar  i.  E. 

3hre  am  beutiqen  läge  »olljogene  Vtr« 
mdblung  beehren  fia)  anjujeigen 

Alfred  Hnsuler, 
Hauptmann  unb  Äompagniea)ef 

im  13.  Infanterie  >  Regiment  Kr.  178, 
Margarethe  Hausier,  geb.  Müller. 

Zittau,  ben  5.  Kooember  1901.  «rso 

«Haanfl  Mronbir qr(  (>  ollcitbufrl), 
Cbetleutnant  unb  Slbjutaitt  bes  Uet)r«Kegtment& 

bet  geloartillene  3d>tej;in)ule, 
«itfbetb,  »ranbirad  GaucRbufcb, 

geb.  tBrcabler, 
Vermdblte. 

Verlin,  6.  9(ot)embeT  1901.  ra» 

(Srnft  Cddneibler, 
fieutnant  im  ftdcmrt.  Stegt.  9b.  36, 

(Plifabetb  «ttimciMer, 
geb.  epinPlcr, 

8  e  r  n  i  t  U  <• 
Berlin,  im  «Rooember  1901. 

Start  befoMbcrcr  'Hnjeine. 
Dit  Qkbarl  einet  Xocpter  setgen  an 

Oberleutnant  Qcnoier 
unb  rtrau  «übe,  geb.  Cßrcbe. 

Vetlin  W,  6.  Slopember  1901.  * 
£;e  glüdlia)e  (Heburi  eines  3o^neä  nigen 

bodjet freut  an etubaar.it  Dr.  «iliaret 
unb  Atau  C?lifabrlb,  geb  yoefenrr. 
Saarbruden,  1.  Mooember  1901.  rrn 

Slm  4.  Slonember  petfd)^e^  .metroattet 
am  ipetftfdjlage 

ber  Äoniglidje  Obtrft  y  £. 

Inline  nu  önlliifr di, 
Xitt  {eigen  tiefbetriibt  an  nsa 

Sie  trouerttben  Hinterbliebenen. 

«m  31.  Cftober  b.  3«.  otrfdjieb  w  BM< 
laben 
ber  flöniglidje  öeneral  ber  ̂ tfaiütlh  j.  X., 

(Hiofefteuj  unb  iRirter  b,öa)fter  Ciben, 

fii  it  £crmann 

dir i lim'  oon  Jllifr^rif;. 
Der  Vcremigte  bat  feine  an  Cfjren  unb 

9lu6seia)nungeu  reia)e  £aufbabn  im  Regiment 
begonnen  unb  bemfelben  vom  oabre  1853 
bis  1859  angebölt.  Tem  bodjnerbienten 
Cffiiier  roirb  im  Regiment  jeber^eit  ein 
bleibenbeS  unb  el)ienbes  Anbeuten  bcmabtt 
merben. 

^m  'Kamen  be«  Dffi»,icrIorpe  bee  Infanterie« 
;Heginient6  tftaf  Voje  (1.  Ibüring  i  'Jfr.  31: 

bOH  i  irjrbnu, 
Cberfi  unb  Slegimeiitsfommanbciir. 

Sm  3.  Kooembet  1901  P«tfa)iefe  v: 
bürg  a.  6.  naa)  langem  Seilen 

bet  fiöniglicbe  @tneta(majoi  i  1 

Hrrc  iimfoff  oon  Sffffiorft. 

Det  Vetftotbenc  ftanb  in  ben  W 
bis  1888  als  Üommanbeur  an  bet  S:  i 
befl  unterjeia)neten  Siegtmtnts. 

ü)aä  CffijierforpB  betrauert  in  üjtr.  t. 
ftets  mol)(ipoaenbcn  Vorgefektra  uns  ir 

oerebrten  Äamttaben.   ©eine  Äerocrro:'-:- 
Sbaraftereigenfa)aften  netten  fem  ÄnWr> 
füt  ade  3<üen  beim  Regiment  fortleben  totjü 

granffurt  a.  0.,  ben  6.  «otwnbet  1901 
Om  Kamen  be«  Dffijitrforp«  b«4  Sittu^ 
fHegimentS  Vrin  j  tjarl  oon  Vreufetn  (2»i:r  :■ 

bürg.)  Kr.  1Ü: 
von  Irrtfcfoh), 

Oberft  unb  KegimentS{ommaiu«r; 
*  o  it  t  u  I 

«in  4.  Kooember  b.  3«.  fkrt  tu«: 
ber  fiöuig(ia)e  Hauptmann  bei  iw.d 
Infanterie  a.  25. 

Ktrr  $tf ppnftn, 

Kitter  b«4  Kotpen  Hblet.Ctben«  rteitet»u-> 
Von  feiner  faft  öOjäljrtgen  Siw«»::' jur  3lrmee  bat  er  bie  3ab,te  1877  hi  1* 

bem  ̂ ieftgen  l'anbmebrbeiüt  anet/ttrt  •-' 
aud)  naa)  ber  erbetenen  Verabfiju^-: 
b,obe  ̂ ntereffe,  roelcbee  et  in  ben  medivlr ..• 
£agen  feines  Ücbens  ftets  feinet  .Sttjelitt' »um  Cfftiierftanbe  entgegenjebto^t  H  •» 
}u   feinem    Xobc   warm  bettdna  ! 

biebetes,   anfprua)SIofes    unb  gletcj?- : liebcneioürbiges  üßefen  madjten  ü^n  w 

b,oa)gefd)äRten  flameraben  unt  nty~  ■■' tteues  Slnbenten  im  Cffijierlorpi 

Itönigiberg,  ben  6.  Kouembcc  190! 

3m  Kamen  bes  Crfiiirrlonri 
bei  fianötDebrbejirfs  Äönwfta 

Xroqanb, 

Oberftleutnant  j.  X.  unb  Äocc:^ 

3tatt  befonbercr  OTtft»» 
£>eutc  enttift  uns  in  3*^5/" 

unetbiulidje    Job    unfertn  *d° bofftiungeDolI^n   *5ob,n  ua» 
meinen  lieiiiqeliebten  Stautijtam 

gut*  m&im 

«eumant  unb  abjutani 
int  3nf<"»«t«  '  Kegimenl  9ir.  ■ 
Um  fti lies  Vetletb  bükn  na 

b:t  tiefgebeugten  ̂ intetHieben«. 

^ifarrer  «li#fi»wi«- 

«■na  Hitit.  r- 

3l<aliertet)meii,  ben  4.  KoPtnüWlJIJ- 

i>eute   3>/i   Utjr   natbmilta?«  ttrlW 
fdjmerjlo«  ber  Leutnant  unb  «bjntan: 3nfanterie>Kegiment  Kr.  147 

üw   nrf  Äfnsüotiili. 
Tuo  Kegimem  oerliert  in  bem  f»  HjB! 

Tatjingefa)iebenen  einen  oorjfl«''^*  S 

befähigten  Cffljier,  ba4  Qffiiiertgq» 
b,oa)geaa)teten,  treuen  unb  geliebt»«"1^ 

Glitt  feinem  «nbenfen! 3nftetbutg,  ben  4.  Kooembet  1W 

Sa«  Ofniierfarb* be«  3nfanterie .  KegnnenK 

v,f 
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Ietfltt  btfonbrrer  Wclbuii
n. 

©eute  ̂ Morgen  vcrfc^teb  fanft  nach 
-  furjtm    Reiben  untere   liebe  SNutter, 

2d)roi?g<rmutter  unb  Wrofimulter, 

^rou  SxaioVmt  -£<mbc<ft, 
geb.  Votfl, 

im  83.  fctbtnojabre.    Sie»  »etgt  im 
Kamen  ber  friitterMiebenen  on 

ttaubcrf, 
Dfajor  unb  Äommonbcur 

bto  SelburttlItrie'9Jegimento  'Jir.  44. 
Trier,  ben  4.  Nopember  1901. 

21m  1.  SWopember  b.  ;v,s  veridjteb  ju 
Sionnoocr  im  t>7.  t'ebensjabrt 

ber  Adnigluhe  IVaicr  a.  X 

(Otfo  Jirüßcr, 

juilcfl    ßrfter    Cjiiiier    be«  IvombepotB 
X.  'ätrmeelcrpS. 

Xttfelbe  gehörte  pon  Ufai  1889  bis  Xptil 
bem  unteruirimettn  C ffi^ictrorpä  an, 

m  bem  et  auch,  na*  (einem  Sluafc&eiben  nod) 
bi'.i  mlept  m  engfter  Heiieljung  geftanbett  bat. 

X a$  Cffiuerfocp'j  betraueit  in  bem  Xabjn 
gefdjitbenen  einen  fsiner  alieften  ehemaligen 
Jtdmerabcn,  bem  es  ein  threnbeo  ättbenfen 
jeber<eit  beipabrcn  ipitb. 

toiiiinoper,  ben      Jfopeitiber  19H1 

v"\tn  Harnt*  beo  Cifuietfouia 
b<0  .öannop.  Irain»söfliiiiUotio  9tr.  10: 

T übt),  l'iajor  uiib  SöataiUondfoimnaiibeuT. 

<XIcttcrc  famiHcn-NacbHcbteti. 
tUerlobuHRcn:  'BHIbehn  ».  SHcmtrttt, 

Cbcrlt.  im  3n«.  :Hc<vt.  -Jir  147,  Stbjuiant  btr 
Jtup  t>«  niiUt<ui1d)en  Ztra'aiittalten,  mit 
r,\riiul*in  liWabetb  u.  ber  AViilbe  ''Berlin). 
»LvriiioiiH  0ol|j  Xberlt.  ber  l'aubip.  MO»., 
mit  trautem  Eleonore  v.  i>untbert  Ittoiqis 
tot f  bei  iBänunibe,  Ufeumarl  \>el)tn  •  Mräntg 
bei  Wniboro,  Wrumail ,  —  'J?arm  i>  C  beimb, 
JÜ  im  Möniga  Ulan.  Siegt ,  mit  iträuletn 

Margaret«  o. '  vejwcon»  iviegmn/  —  <Vreihetr p.  Muri  eben,  i'l  im  'Weftful.  Mutx  i  Stot. 
fjr.  7,  mit  trreun  Jraneif»  o  Jtecbenbera, 
i  Sjudeburfli.  iSbeitiarb  Wo  Ib.  \!t.  6er  Sief, 
be«  2.  ©arbe<5«lbart.  State.,  mit  Kraulern 
$aula  <3olf  (2itüni$). 
fHerbinbnag:  Dr.  ©reeit,  etaboarjt  im 

»Jönifliti  telifabttb  ©arbe  ■■  ©ren.  JJeat.  }ir.  8, 
mit  fträulein  3Ragbalene  'Jlbloff  -fotebam). (Geburten:  (Sobn)  Cbuarb  d.  Jum, 
nauptm.  unb  flomp.  ISbef  im  4.  0ttM>9ttftt 

ju  ftufc  («erlinj.  —  d.  ».'risbcrg,  Statin, 
imb  Cefabr.  ttljef  im  1.  fcannop.  Xrag. 

Seat  JJr.  9  <9R(9)  —  o.  Irotha,  Cberlt. 
im  4.  ©arbe  >  ̂elbatt.  Jle.it  (^otsbami. 

Iod)ter)  §ta»8,  Cbetft  j.  J>.  (Berlin).  — 
^rid)  ».  Ranfte tn,  Oberftlt.  a.  X.  (Ifittficta). 

S3ktor  ©rof  o.  »er,,  «tum.  j. 2).  iTreabeti). 
Xobcfffäll«:  ^luautt  p.  9U iete tob,«im, 

Dberfttt.  a.  J>.  (Naumburg  o.  3.1.  —  ftriebnift. 
p.  5a)melinß,  i«a|or  a.J.  (Jltebufct>i  ea)l  ). 

ttnlcünag  jar  Vorbcreititafl  ffir  bie 

9tttfnttl)inc=^rüfunö  pr  ftriet^=9(faiicinte. 
(.'rttffer,  Cbcrleutnant  a.  t»,  Sßcrliii  W,  ̂ {oOrnborfftragc  10  l 

"2?or&crfitunfls-<Htiff<ift  für  öt«  ̂ fnjicrs-^riifung (portnald  in  i>änben  bei!  $errn  Cberft  §.  2».  Port  ©d)uI&tnborff ).  ai 

=♦  Bülow-  Akademie  ♦= 

Bülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdameretr. 
(■  r>  o  r  k  L  r  in  k  i  o 

Malschule 

fttr  Damen. 

Unterricht  im  Porträt-,  LmidHcbafts-,  BlumeD-  n   fifrürl  Malen  in  Oel  and  Aquarell. 
Honorar  niHssiir.   —  Prospekt   gratis.  'Mi 

•ilafortfl  Tr^cmber  erfdjeint  im  «erlogt 
Pfn  A.  Hopfer  in  Kurjr  I».  M.  &it  Rein 
au s gäbe  ber  poUftanbtgen 

5irnlt(iltfrD=fiftf 
ber  Cffijieve  ber 

?cfö-  «nö  ̂ Urjartiffcric 
teo  S  e  u  t  ( tt)  e  n  Stitböbttrt». 

VrttS  1  Vit.  :;o  W> 

ij^r  ü«  45,  3nl)rnnnfl  bet  ooii. 
flanbigtii  IitiHtaltero  •  vtftc  ber  Cfnjitre  ets 
fdictnt  in  ben  befannten  9tu4aabtn   -    wie ' 
alliafitlidi  —  tu:  ,vrüb|alir  190Ü.  tjy, 

öuri;  b.  W.,  im  :Vouember  1901. 
km  llnpfer. 

Soeben  erid)eini  im  Berlage  ber  Aönigl 
e.icb/i.£ioibiicb,t)anbIg.(Xre8Deii,  Sdjlofiftr.  32: 

Dir  fiöniglid)  Sötl|lifd|t 

|)of  rattgorbnung 
iu  ilircr  irrigen  Weitung. 

7.  ttttffaflr. 

«optmbtr  1901. 

?rti9  1  Jt. 

I>anien  -  Mali schule 

B«>uuewitz  von  JLo«fen, 
KarrUrsifnstnisne  88.  Mio 

Hejrinn  Oktober.   Prospekte  beim  Portier. 

$attitober,  lOirftnftrttfte  68. 

von  HippcMic 

Militär-Vorbereitungs-Anstalt 
für  alle  ediulfloffcn,  jdmmtlidit  MllitHr- 
Examlna.    ©tgrünbet  18C7.  «efte 

JHefertn.ien.  Iterporragenbe  (Srfolge, 
«tröbrl,  (öreU, 

IKajor  j.  D.       xca       Obtrlt.  o.  I). 

Vorbereitung  zur  Offizierprüfuno 

Gr.-Lichterfelde-Berlin 

Major  a.  D.  Kendler,  früher  Taktik- 
lehrer an  zwei  Kgl  Kriegsschulen,  7* 

Sprachschale 

des  Westens, 

Berlin  W.IUnkcstr.20. 

FrniizÖMlse'hi 
KugliM'h     I       N  ur 
Italienisch  \  natlonalo 

Spnni'M'h     I  Lehrkräfte Ku-HNlsch     J  3» 
Kinzeln  und  in  Zirkeln. 

2UicbcrbrfliBtt i 

Dir.  Hr.  Düliring. 

9Ralfd)u(e  für  Samen 
in  all  fiäcbem.  «nmelb.10-1  ■■  n 
Mlruber^erstrasse  8  II.  U.ft.luUglT. 

H  Teppiehe  bureb  rfrfrarritfc II*  m/k  n  m  ber  iiabenmtetbe  überaus  billig. 

lölSBl  Berber,  £d|oa)ßt.6?r na!)C  ümjamplaw  :ta 

Kaiser-Keller Herlin  W,  FrledriclLstra-s^  178. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

Den  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  PH VlitfeMtl icllkelteil 

die  „KnLvttuhe'%  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  reservirt  werden 
kanu,  hiermit  besten»  empfohlen.   m      „|e  Düwt|oi  de)1  Kaher-Keller. 

aH  hw  Cnnol, 
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Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchsen, 
Pürsch-  und  Scheibenbüchsen. 

t 

6! 

II 

I 

Goldene  Medaille  Parle  1900  „Exposition  Internationale"  erhielten 

Teschner  Collath-Jagdwaffen Gebraarhagewehrc  I.  Kln»Ne  mit  garnntirter  HöfhNtlelstung 
ujid  emprehlen  wir  dieselben  nie  billigst«  Sclbstspanner  der  Neuzeit, 

deren  System«!  nnf  erater  Höhe  stehen! 
AmUhttunduHgtn,  Kataloge  kostenlos, 

il  TESCH\ER  &  Co.,  Inn.:  W.  lollatn,  Frankfort  a.  0. 

*5 

~> "a 

n 

*». 

"J 

NO 

?! 

a,* 

s 

a- 

•» 

Man  achte  hei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen!  n« 

Unter  söefeU»gung  bee  bei  ben  €d)rotfltittfit  tiorbrrrf  rfce»ben  unb  bic  Xtct. 

ageonin'e  ftert  bcnacbtheiligenben  fturjfdjuffcä  liefert  bie  «iiflaflr  oon  mattirten,  aus- 
gebuchteten  i'auffcbienen  innerhalb  oon  10  Zagen,  1  on  Idblcne «profil  Sluffätten  inner» 

D  R  G. 
0  »elgifcbe« 

patent. 

halb  oon  3  lugen,  unb' für  Jt  1,25  in  Briefmarlen  franto  4  9lnfcbufjDifiete  jur  eigenen 
Ermittelung  ber  8uffafthöhen  ̂ Irojpefte  gratis.  (6iebe  u.  a.  tSutadjten  eine«  hohen  jjjorft- 
beamten  in  dir.  36  oon  Ii?  üb  unb  founb,  foipie  Slttüel  in  Jim  4  unb  20  bei  Sdjiefnpefeno 
ber  Zeulfcben  Jäger  =  3eitunfl )  irinen  Srtfling  unb  einige  (fleroebre  mit  ben  neuen 
Schienen  habe  bis  auf  SBeiteres  jur  Anficht,  ixi 

Uoignändcr^Sobnfl.G. 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 

iHilititr  Uorbrrrttmi^  Jlftflelt 

&rün\V57,  Morafir.lOi. 
<Jinjige  Mnftalt  Serline,  tneld)<  atc 

Df^icr= Giranten 
aufnimmt  Äueqejeicbnete  (rtt'olqc  n:i  Ix 
jefter  3«ü.  1900  beftanben  51  Ifpuata 1901  bisher  lebon  52.  m  Dr.  Tat!  tlVL 

für  Jagd,  Kei.se,  Theater. 

Stärkst«   Vergrösserung,  ausgedehntes  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer -Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive 

für  alle  Zwecke. 

Voigtländer -Zielfernrohre für  Jagdbüchaen. 

Illnstrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 
i*a Kextig  direkt  oder  dnreh  alle  Handlungen. 

Weckerle'sche  Sänger -Pastillen iperben  nicht  aliein  oon  «Angern  unb  Siebnern  it.,  fonbem  auch  com  SWilitär  viel 

fmüunurt,  roeil  fie  ftets  trodenen  £>al8"  verhüten  unb  cor  I>alsnnpfinblicbfeiten  ichüpen. 
Als  'SlunbpaftiUen  oerbreiten  2änacr  <  ̂aftiden  einen  angenehmen  öeruch.  SHan  achte 
auf  bie  unter  üir.  50  «74  aefeBlicb  gefehüeten  ..WeckerleVtehe  NUnger-VaaUllen". 
Ueberau  tauflttb.    Jiur  echt  in  unferen  Schachteln  a  25  $fg.  M  tau 

H  eckerle-Mche  ßouboiiNfnbrlk,  Feuerhaie-h-Muttg.tH. 

f).  Barella Berlin  U) 

Tran  zc$i$cbc$tr.  252  c 

c<bofl3üd>feimtad?er 
reiner  Dlajcftät  de?  Kaife»  ml 
Könias,  feiner  ITIajeftät  bes  Kai<rrs 
oon  Jxufjlanb,  feiner  Kaiftil.  rtobei; 
bes  (Srofjfürften  Zlieolm  Uuiih 
jeipiiui?  unb  fetner  frobeit  >ej 
lierjoas  pon  f  uAfen  •  Uleininor. 

Empfehle  mein  reichhaltiges  toffi 

pon  JaqbgctDcrtrc»  all«  &nw». foroie  iammtltchc 

3<iflbartifcl. Äiifcerbem  ftnb  IffeblnflJ,  Sc 
tiolrxrr,  <d)etbcn=  unb  Httm 
ViftolcH  in  grofjcr  »us&atil  ■ 
Vager  unb  roerben  fimmthii 
3irparaturrn  tn  metner  Berfas 
prompt  auegetübrt. 

2lu»  SJunfcb  gemähte  bt«  ̂ aw 
dinieren  gern  flatenuibluiif  * 

EWALD  CLEFF 

OrfizierWaffen-FabrikSoliniec 

■  Xtrcftcfte  öejug«<nie»tal«l»» 
Tegen  unb  Säbel  für  bie  ̂ en»  W 
jiere  ber  25eutfo>en  «rmee  «■»  1J* 
l>reUll8te  grat.  u.  treL  lloh.R*Wj- 

31  Uc  «rten  Jiepatannni,  ̂  
aud)  bie  allerfleinflen,  nKxb»  !•* roilligii  unb  foIibcMulflffäJt^J 

Jagdgewehre 

9chnMw»ffen  all.  Art  lief.  Ii  «SÄS« 

ljualiuti  o.  t»ehu«»l«UtunÄ  ><u  tifi  ■» 
E.  Sreigleder, 
Pt*i»I.  üb.  Watt ..^^^"«»ff  £J 

Hanitlon  b.  kngxbt  <L  Ztc. 

ffittffcnfflinmlcm empfehle  in«  u.  au«lftnb.  «*«*n,,i* Reiten  unb  Sönber.    ̂ rcisltfte  »"»«JJ 

taufcb,  «auf,  «Jertauf.  ©«ff«»«"^ 

Loll,  tirUoberg-  A.  L  Sehl. 

Google 
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Praktisches  Weihnachtsgeschenk 
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1 

1 

I X 

Schrankkoffor  tür  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann. 

Königlicher  Hoflieferant,  »• 
Unter  den  Linden  21,  Berlin  W64. 

I  pianinos!  Flügel!  ̂  

1  €n$tKap$, 

itt  jlrmtn  2476 
Kont«Ud>  sa<WH*( 
f»of.pUnef<il>ttf, 

€arl  mand,  '«'ÄST* 

3uliu$TcMricb,K^3Hof*t;- Hilf  Ini'trf  auf 

|  Carl  Scheel. 

i* 
 " 

1 Carl  Kube,  Ä I 
n»B>jt>l,  «cul.  »(»in«.,  »»n  Hm*  W 
i  an»  »romtrn  btion».  Otf.jiin(hd  I «Pffli 

Photogr.  Apparate 

1^  aller  Systeme  » 
sowiesämmil  Zubehör u  Bestandteile 

^ilhrersHtfassige  Fibrille 
\gegen  massige Monatsraten. 

gratis  u.  france. 

BialäFreund 
i n  Breslau  Tl. 

Gmpfebje  u. «.  tmportttte  erbte 
Cr?  mona- Violinen, 

fein  gcaroeitet,  mit  »unbttbot 
rociebem.  Koten  IL  flatlen  2on, 
von  60  bis  120  JK.  «ueroabl. 

ionbungett  ft  j.  £icnfl.  Ääflen,  Sögen.  Saiten 
biüigft.  jüj   SWinben  i.  Jö.    II.  C.  Stllmpel. 

Cottbuser  Baumkuchen 

a  tlfunb  2  Rttll,  empfiehlt  in 
»orjügUdjet  Gute 

Anna  Tielge, 
Setiin  N043,  GeotgenütdjplaB  14, 

Habe  «Wjanbetplas.  * 

Allgemeiner 

2)cutscher^ersichc
run§s-^erein 

in  Stuttgart. 

Veroicherungestand  am  L  September  1901 
426096  Policen,  durch  welche  2  769348  Personen  versichert  sind. 

Kostenlose  Aufnahme. 
Verzieht  auf  Zwlsrlien/.lnseii 

bei 

Militärische  Abteilung. 
Beitragszahlung 

durch  Gehalts-  ete.  Abzug 
oder  direkt  an  den  Verein. 

Offiziere,  Sanitätsoffiziere,  Militär-Beamte,  Fähnriche,  Unteroffiziere, 
Fahnenjunker  and  ElujÄhrlg-FrelwiUlge  beteiligen  sich  vorzugsweise  bei  der 

Militär-Unfall -Versicherung 
des  Vereins,  welche  sich  auf  Unfälle  in  nnd  ausser  Dienst  erstreckt  und 
Standes-,  Dienst-  und  SporUverhältnisee  eingehend  berücksichtigt. 

OnfalJ versichert  aind: 

8SKI  »ktire  Offizier»  etc..  16  233  UaterorUjiere.  uuammea  24  5M  aktive  , 
Entschädigt  wurden  im  Jahre  1000  Infolge  Unfall«: 

2«  12  »ktiye  Offliiere.  SanitaUoMiUre,  atlIitärbeamU  uad  UaU 

Militärdienst-Versicherung. 

BrautausNtener- 
Veraieheruiig. ( KapitalversicherungV 

Kapital veraivherangen  für  den  TodeNt'all. 

Haftpflicht-Versicherung. 

Dieselbe  gründet  sich  auf  die  gesetzliche  Haftbarkelt,  welche  dem  Einzelnen 
obliegt,  falls  dnreb  sein  Verschulden  oder  durch  das  Verschulden  einer 
Person,  für  welche  er  einzustehen  hat,  jemand  eine  Körperverletzung  erleid« 

oder  fremdes  Eigentum  beschädigt  wird. 
Wichtig  für  Besitzer  von  Pferden,  Wagen  und  Hunden,  für  Badfahrer, 

Jftgor,  Familien  vorstände,  Dienstherren.  Wohnungsmieter  ete. 

■»roMpekte  et«. 

sowie  spezielle  Auskunft  gratis  und  franko  und  ohne  jede 
Verbindlichkeit  für  den  Anfragesteller  durch  die 

Militärische  Abteilung 

des  Allgemeinen  Deutschen  Versicherungs-Vereins  in  Stuttgart. 

135 

(ßffrgcnfipifsfleifidifp,  Äuffüfcr.,1 

Drnfnnpf   2d)nellften«.  Cfferlen  untet  i J/IUIUHC.  x.  Ä>S  an  bie  Weid)äftSfteUe 
b.  »L,  »etlinSW12,  flodjftt.  68.  nra 

Original- 

Prag  er  Schinken 
Prnrer  Zungen,  Rinderbrust,  im 

gepökelt  wie  aueh  gerUm-hert,  empfiehlt 

Tel  i.  7718.-  Josef  llabermaiin, 
Berlin  >V,  kroneiistr.  62. 

Oel-
 

<ücntälfcc,  Stiche,  Aquarelle 
ic.  ju  jebent  ̂ retö,  ba  billige 
Weleaenbeitefclufe ,  attönerlauft 
$ot0bamerfitr.  5,  S>of  part. 

für  Kfgiiiifniödlibliollirlirn. 
Billig  gu  nertaufen:  vaoi 

üJitlitnr  dornen blnlter  18H6-9H, 

«eihefte  1*73-9*, 
Waaflliften  1H50-97, 
4tnciennität«Iiften  1M5»»-7S, Wcncr-lftabatortf  IM7Ü  71. 

Off.  unt.  T.  B.  poftlag.  ̂ oftomt  30,  ««Im 
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Preisliste  postirel. 

Eduard  Noack 

gegründet  1817  Spittelmarkt  10 

Berlin  W,  Mottrenstrasso 33 

empfiehlt  in  bekai   i  t  Mir/tiirllch  dauerhafter  Arbelt  and  norhfciuci  'AasiuhnuiK 

Reitstiefel,  Inilormstiefel,  fivilstiefcl,  Jagdsticfel. 

FpIiimIo  M  anssnrlx-lt.  M&Mftlg»t«-  ■"•-*-«  -  <- - 
Für  den  Winter  fertige  ich  diese,  um  den  Ftitjy  stets  «arm  und 
troekra  IQ  halten,  mit  persischem  Schabrac  Iv  iilll/,  und  unter- 

ulen  sich  diese  Im  Aussehen  nicht  im  Gerl  igstcu    an  den 
.gefütterten  eleganten  Dienststi'l'-In 

Ausserdem  empfehle  meine  selbstgefertig!'  n 
Filzstiefel  für  Hans  und  Strasse,  ganz  leicht  and  elegant. 
FUx<J«fdsUeieJ  35-55  Mk.        i.  für  Herren  nnd  Damen 
Tyrelei  lofdsebake  25- -XI  Mk.  \    absolut  wnsberdi> 

Vot  dem  Umzüge 

Itä  iimungs-Ausverkaiif 
der  grossen  Lager  mit  10°/o  Rabatt 

r.vol  eigene  Arbeit). 

Damenstiefel  und  -Schuhe,  Filzstiefel.  Filzschuhe, 
Kinderstiefel  in  Leder  und  Filz. 

Nach  l'robe*tlefel  Auswahlsendung.  ■'■■■■■■i 

Major  Prhr.  v.  Frey  tag- Lorlnghoven's 

1111(1 

i  irjfjr 

für 

Studien- 

L 

evico 

Levieo- Starkwasser 

Levleo- Schwachwnsser 

1  Paris  MX) tirand  Prix 
collectif. 

Vetriolo 

bei  Triant  Süd- 
Tirol  (Brenner 
Express  •  Zug) 

Fildes  klimu. 

Arsen  -  Eisen- Bade-  und  Trinkkur. 

Sammtlicher  moderner  balneologischer 
Kurbehelf.    Sport.   4  grosse  Kur 

KlablissemenU.   30  Hotels  und  Pensionen 

Näheres  Prospekt.       m  aller  Rangstufen 

Bade-Direktion  der  Levico-Vetriolo-Ileilqoellen  in  Ilvico. 

Pnbut'ii 

für  liohu  nnd  niedrige 
Stiefel  sind  für  jeden 

Offizier 

unentbehrlich. 

Hohe  Hcltcrblileke 
mit  und  ohne  Mechanik. 

StlefeletlblSicke 
in  allen  Ausführungen. 

„Strecke  Dich"  und 

„Drehe  Mich», die  best  Schuhspanner 
der  Welt.  SIT 

llhiHtr. Preisliste 

frei. 

Out.  h  «Mi  ll»u.llutitf-i<  und  Maaj«ir»-<-h.fV  ß  > 

I*ul>sl.  Hamburg  Yll. 

neuestes  Werk: 

Studien  über  Kriegführung 

auf  Grundlage  des  nordamerikanischen  Sezessionskrieges  in  Viiginien. 1 i 
Erstes  Heft:  Bull  Run.  Richmond,  Manassas. 

Mit  3  Textskizzen  und  4  Karteubeilagen. 
M  3,61),  geb.  M  4,80. 

/weitet.  Heft:  Maryland,  Frederickshurg,  Chan- 
cellorsvi I le,  Gettvsburg.  Mit  14  Textskizzen  ond 
4  Kurtenbeilagen.  M.  4,-.  geb.  M.  5,25. 

Ein  drittes  Heft  befindet  sich  in  Vorbereitung. 

Es  ist  einer  der  lehrreichsten  Kriege,  welcher  hier 
in  vergleichender  Betrachtung  mit  europäischen 
Kriegslagen  in  trefflicher  Bearbeitung  vor  Augen 
geführt  wird.  Das  Werk  ist  fllr  Studienzwecke  ron 
hohem  Werthe. 

Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen  "W 
Verlug  der  Königl.Hofljuchhandlung  von  E.8.  Mittler  &  Sohn, 

Berlin  SWl'2,  Kochstr.  68-71. 

„Hülfsabzng
" 

l>.  R.  0.  M. 

5iir  bns  Sdjir&fn  ocrMrutfn 
Jcr  bisl>«  oon  £>aft  A  Uhtboif.ttM* 

»erlauft»-  vun'eabjua.  |  Softem  ron  Ityar«: 
rotte  |tfej  ausichltcSltm  fltlitfart  burdi  M 

\\aareiili;iusl'iir.\rmeeund)lttriDf. 
Abthciluni:  I.  «■ 

0«# 

Untl|i»{l 

■I 

POHI-MWI**15 
I  Ii«  1*» 

genau  n.  Surfte"1 
«Irbeit.  H !)5cm  lana,  f.  unberittene  OfftJ- 

115  .     i    <  6erittme  Offt»*"«  1  SC 

mt!  fiapujt  M.  8,—  mtfi  *a A«t<  „Suftnbung,.   8'tl  30  RJP 
©arantte:  Coent.  ̂ urudnabm» 

halb  a<ht  Xaaen  auf  mei« 
Louis  Mewe>,  Blankenburg  Hi» t'niluim-  D.  f.fortt>«kl»idani 

Offizier- Palelots, 

Portepees,  SchUrpen,  Feldblnden,  ff* 

letten,  Achselstücke,  llandeller»  f|r: 

fern«  •SoLdnten-Extra-M*atr|-' Tricot-  a.  Coinmlss- Hosen  Otiten billig  unb  perfenDct  per  Jiadjnafimc  ̂  
I>.  David.  Berlin  C,  GipUfrJ 

Uebrnuehtc  Uniforme«,  9* 

ten  unb  Stickereien  nc.i 

in  ga^tunfl^ 

0Wot!)cfcn, Berliner  tele  auercarttae,  fauft  u.  MriK  • Hm        8*ihleslii*er.  Berti»  "v Schlesinger,  

Sritbritbfteoit  79».  11-*  «• 
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F>1r  alle  Bibliotheken 

istnnentbehrlich  das  soeben  erschienene 
Werk: 

Dr.  L.  Neyer  (Geh.  Kriegsrath) 

Grundzüge  der 

Deutschen  Militärverwaltung. 

Zugleich  als  zweite  Auflage  des  gleich- 
namigen Werkes  von  K.  de  THomme 

de  Courhiere. 

Preis:  M.  8,-  ,  geb.  M  9,60. 

Das  Werk  bietet  einen  zuver- 
lässigen Ceberhiick  über  das 

verzweigte  lieblet  des  Militär- 
Verwaltungsweseus  nach  dem 
Stande  der  Neuzelt. 

Verlag  der  Kcinigl.  Hofbuchhaudlang 
von  E.  8.  Mittler  ic  Hohn, 

Berlin  S\V  12,  Kochstrasse  68-71. 

tirOll!l|l!I!Li,  l1  Ii  IUI.-  UMIIiÖÜ 

fir  KO  Wf    14  nmfu  *uf,ofl* |Ui  Ol/  «Vit.,    tcotbitte  Jubiläum*. 
Ausgabe,  17  \x  r  a  d)  t  b  ä  u  b  c,  nne  neu,  bei 

A.  Bauer.  Berlin  s\v. 
nn  3erufai«nerftr.  13. 

LUSTIGE 

KUNST- 
AUSSTELLUNG 
SCH-CCSSION 

M.C.MI. 

Spielwaren.  ̂  Grosse  Auswahl.  *  Billige  Preise. 
M  iisikwerke.Turnupjmr.ite,  Ankerstein- 
baakästen,  UebungswafTen,  Sportspiele 
für  Knaben  und  Mädchen,  Fröbel^ibe 

Beschäftigungen  fiir  jedes  Alter. 

~ Stets  hübsche  Neuheiten  **W 
Richard  Renz, 

Berlin  IV, 

PotsdamerMraKse  132,  sio 
«n  der  Brücke. 

Briefmarken1  Preisliste  sendet franko  August  Mnrbe*  in  Bremen.  Mi 

Höfel  Prinz  Albrecht; 

(früher  Hotel  Vier  Jahreszeiten)  km 
9  Prinz  Albrechtstr.,  Berlin  81V,  5  Min.  vom  Anhalter  o.  Potsdamer  Bahnhof. 

<  Vornehmes  Haus  I.  Ranges  In  ruhigster  tage  - 
jV  gegenüber  dem  neuen  Landtagsgebäade.  "W ZZZZZ  IT.  frans.  Küche.  ZZZZZZ.      ZZZZZZ  Elegante  Festsäle.  ZZZZZZ 

Fernsprecher  i     h...  t Inh.  Ernst  Brandt. 
Amt6.  1795. 

4     Unutor  ,nn   |,'rnsl  »raunt. *•  OHBWM",  Besitzer  des  Englischen  U 
m  es, 

Leopold  Wildgxubc 

—  früher  MitteNtrusse  l."> 
fetzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 
Franziisische  Strasse  8  -  Eingang  Kanonierstrasse  — 

ganz  nahe  Unter  den  Linden  und  Friedi  ichstrasae. 

Restauration  in  altbekannter  Güte.  »<» 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

1)0 

I>orotheeiiHtra«fte  80/81, 

unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichstr. 

P*Zinimer  von  2  Mark  an.  "•H 

Restaurant  und  FrUhstUcks-Lokal. 

Fritz  Toepfer  (Qoftraiteur). 

14  goldene  Medaillen.   tt  Ehrenkreuze.* 

Ich  beweise 

bie  $>ei(fraft  memeä  natürlichen  Citronenfafttä  bureb  $anftd)reiben 
t>itlcr  ©eheilter  von  Wicht,  iHhcnma,  3c«t>iac<,  ftcttfurrjt, 
3)<aa,c«>,  Caltf  unb  »Blafealf  ihr  a  :c.  Verlangen  Sie  $robe= 
flntfbdjen  uebft  .Rurplan  u  nrglitä.  tt  frrtttfrt  ot>fT  6a<' 
Xanlidirtiben  Öcbcilt«  IJlUll»  U*  |IU»UU,  B.  60  Girr, 
für  3,50.  pon  120  Girr.  6  3Rf.  fronfo.  Nachnahme  30  VI  mehr. 
Serlin  unb  nnd)fte  SBororte  1  Kilo  3  Tit.  frei  §auS.  ^ür 

Äuaje  unb  iviuohalt  unentbehrlich.  "W 

11.  Trültzsch,  Berlin  BT,  Boyenstr.  37. 

Zu  bezieh tn  durch  die  Weinhttndlungen. 

M  im 

Fr.  Hege,  Höbelfabrik,  Bromberg. 

Idrnnanrntr  JLneßrllnng  oolißänotgrr  tyol)uungftrinrtd)hiiigrn. 

■■F*  Spezialität:  «Tcppirfic»  Stores,  töarbincn. 
Vt«fter  nuh  3ria>smaaai  foflealo«. 

ÄteUfle  Bebttnung  bei  oufjetfl  billigen  greifen 
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9ten  ift  foebcn  «rfdjtcne«: 

(SRajor), 

o  nkiifrtif  Öfifpiflr 

IQfauä  ben 

^tirgrn  iir  r  nmtflm  3f  it 

1880-1890. 

Srfte»  §eft: 

Dec  fprfiiftfi  =  fiufflacififie  Urieg 
1885. 

3P.it  brei  <5fi$jen  in  ©teinbrud. 

$reU  TO.  3,75,  geb. 31  B— . 

T>ief«  „Xaftifdjen  Seifpiele"  bieten  bem 
Offijiee  erroünft^ite  C4elegenf)eit,  fid)  auf 
bequeme  SBeife  über  bie  neueften 
friegerifdjen  grfaljrungen  ju  unleri 
rieten  unb  bie  barauö  abjuleitenben 
Vohren  fid)  anzueignen. 

SBerlag  ber  äonigli<$en  fcofbudjlianblung  oon  G.  2.  mittler  &  ©ob,n  m  »erlinSW12. 

Xiirrtj  alle  ©netjhanblHwa,««  j.n  besiegen. 

alcht  veittitlUiatur  »iafwUeUJel  »n-ln *lf  all 
Man  verlange Preiscourant. 3hr 

Diener  E
9er  s 

.  unverwüstlicher 

mwne  M*snJÄ  Livree-Kleidung.  | 

Jjerren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden- A.  2. 
LlrfrmBfvn  tir  HAtrl.,  Venia.,  «r-'irir  (Wühlte  ete. 

Grolmanstrasse  47 
um 

Bahnhof  S*i  vigny  plal  z 

and  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlottenbnrg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Nestens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 

9V*  nir  über  20O  Pferde.  "»« 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
•V  Zum  Verkauf  stehen  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  m 

(elftem  Hbf.) 

ftttr  (Srroadjfene  unb  Ämter:  3fc 
TOutrooajS,  freitags  oon  5  6i* '  <6 1 
oon  6  biö  s/«7  Ub,r  nadjmittag*  im  En 

ber  ßbartottenf  tfjule,  »erlrn  W,6tealiMr- »icrteljabilid)  30  TOarf.    TOonatU4  Ii 
5>ic  lurnflunben  roerben  von  tme 

leitet,  bie  in  Stodtjolm  ba8  Sq-r: bireftoröejamen  gemadjJ  baben. 
9iäf)ere    «usrunft    im  SBftittt 

Zrf)tticbiirt)c  iCrilgömnafttf  a.  K« 
oon  2uifeoon(Sgibp.  #ot)rentbcri: 

bortjüart.    epredjftunben:  Hjibm' 2>onnerötag$  1  bis  2  Übt    leL  VI 
^rofpefte  roerben  auf  Verlangen  jhji  : 

«Ml 

I  HA,! IUI  it» 

(aNadiaN  * 

(TiJB  5 «,  WHISKY 

UBCRALL  I.: 
BEZICHIN. 

CA*.  AD» 

fflinjer«  Serein  ju  TOapfdjo$i  l  - 
-  Stbeinlanb  —  empfiebjt  fast 

reinen  «b,rr,  9t Ott) »  unb  aci«w; 
—  Spejialilöt  für  3u<*'t'ta,**  a 

3>ie  fclafcbe  oon  70  i\ 
natyme  oon  10  Slafcben. 

ÄUeiniger  Vertreter  für  8t»  ■ 

A.  Ruland,  SUerorievA 
(?tlejanberp^ 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Haus  am  Platze.  * 
Kraut  Dietrich. 

^rnfltt  tiiirit  mit  n*ml]tn.%dk
f 

w  lllUUlll\l  II  böocii  unb  «uifcbenlube 

preiaioertb,  w  »ermtetben.  '.Berlin,  fcolftetnev 
Ufer  la.   9ldbe  Ziergarten.  UM 

M)t  rufßfttjc  JuaWnfdjäfte, 

prima 

.ualt tat,   geroalft  mit  Sorfcbub, 
r*  au€  einem  Stüd.  "W 

Sange:  50  53  57  «2  67  71  75  80  86cm 
SC  1     7..i >  775  ft*o     10»  llio  12so  14uo  15oo 
'J!r.2^6au7'»7«)8w  9ua  lOuo  llml2u>13a» 
Öeioöbnlidje  SBabemoeite  biö  43cm.  |pr.$aar. 

Grtra  roeit  1      pr.  %aax  mefjr.  vi» 
:'Jict)t  Wefallenbefl  roirb  bereitioiUigft 
utugetaufd)!  ober  jurüdgenommen. 

•i .  Posütwel^ky,  Stallupönen  O./Pr. 

nr  • 

Zu  beziehe*  n 

durch  atte  «f  «• 
gnsshamHungtr-  m 

Hochheim*/*  ^ 

Kapitän  MüUer
 9ta?eburg,  liefert  «prifL  m. 

Tsxraf oni-Portweiii  1»  ju .«  BJC 
frei,   »ejugaquelle  oieler  Dfp| 
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Geeignet  für  Hauskuren! 

„APENTÄ 

Da  s  Beste  Ofener  Bitterwasser. 

AplfflTA 

BEI 

„BEHANDLUNG  DER  FETTSUCHT" 

cfin.  Bericht  aus  der  Klinik  von 

GeL-Med.-Kath  Prof.  Dr.  GEEHAHDT. 

N,V«„  - 

Geheimrath  Professor  OSCAR  LIEBREICH, 

schreibt  in  „Therapeutischen  Monatsheften*  Berlin. 

„Ein  derartig  brauchbares  Wasser  ist 

„Für  längere  Trinkkuren, 

„Zur  Regulirung  des  Stoffwechsels, 

„Bei  Fettleibigkeit,  chronischen  Obstipationen, 

„Bei  Stauungen  im  Pfortader-System, 

„Bei  Hämorrhoidalleiden 

„Als  besonders  geeignet  zu  empfehlen." 

Higeothüoierin  und  Brunnendirektion 

„APENTA"  ACTIKN- GESELLSCHAFT,  BUDAPEST,  UNGARN. 

Käuflich  bei  allen  Apothekern,  Drogisten  und  Mineralwasser-Händlern. 

VollsUlntllcn  Anuhson  und  nettere  rachmlinnisehe  Berichte  erhältlich  Ton  den  Herren  J.  F.  Hevl  &  Co.,  Berlin. 

Erhältlich  in  1  >  u.  Vi  Liter-Flaschen. 

Morphimn- (Alkohol) 
heh tnerzlose,  kurze,  IndMduelle  Knt< 
rl'hnnf.  I>r.  s.  1. 1 .  u.  i.  Blcbrieb/Wleit- 
baden.    P  r  o  ■  p  e  k  t.  im 

3ür  bi«  Offizier  •  epeifranftatt  be« 
feiKT«  (ca.  200  6i6  2*0  ?t<a)tbti(ncftm([ 
reabnnb  bet  ÜMonalc  SRai  bi«  September) 
raub  »um  1.  3Xai  1902  ein  Ccfonom 
ßefneht.  mi 

Aommanbantut 
bts  Iruppcn  Utbungoplaiio  Bofen. 

SU) l o f ;  unö  (Orbononir^it 

m  CubbeuHdjIanb.  240  fcettar,  »alb,  JBiefen, 
Selb,  ju  480000  fofort  »u  oertauf  en  unb 
aniutreten.  Cffert.  unl.  II.  358  an  bic  Qk- 
ittafWfJcUe  b.  OL,  Berlin  8W12. 

Sdjlolj  —  frubalrr  firrrrntil  — 
im  SKrjen  Xtutjdjlanb«,  nabt  3iefU>en»flabt,  berporraqenb  (cböre 
unb  geiunbe  Sag«,  biftorifd)  berühmte  U-naebunq.  3  Dlinuien  oom 
Bahnhofe.  Zw  fflobnraume  finb  mBblirt,  jum  Zbeil  iwtbooU« 
antile  SRöbel  unb  Silber.  äi>afierbti«.unq..  ftufcet  fcauptgrbaube 
finb  Dorbanbtn:  1  ftaptuc,  2  (HeiDacötbauJer  mit  2Baff«bci»ung, 
2  (Hüttncnnobnunfltn,  2  ©taDgebaube,  1  BJagentemife,  1  Rutfcber 
toobnunq,  1  ©theune,  1  fcübneti  unb  Xaubenbauft,  Regell ob"  ic.  ic 
Ctaimtltcbe  Öebäubt  finb  maffio  gebaut  unb  oon  einem  62000  qm 

alten  Barf  umgeben,  |U  Urrfttllifcll ;  eorntl.  roitb  gute  tjupolbef 
in  ̂ ablmtq  genommen.    iHabeie  »uölunft  ertbeüt 

Phil.  Anton  Felllmrli,  Wiesbaden, 
im  Bltia)ftiake  22  —  ielepfcon  635. 
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(Befreiter 

Echte  Petersburger  Jnchtenschäfte 
W  nur  flQf rerfte  C.ualitat 

ouigefudjt  tabellofe  6tücf«  »*« 
lief»«  |u  befannt  billigten  greifen 

Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw 

gaft  neuer  ©ibcrbrfatj,  Äragen:  .\>j14< 
weite  68,  $ot)e  I5rm;  «läppen:  Sange  55, 
«rette  32  cm,  für  40  Jt  ju  oertaufen,  »ui 

P.  SUnJeek,  fcannooer,  Sic icbenflr.  8a  p. 

ber  fleferoe,  22  x\abre  alt, 
fa)retbgemanbt,  roünfdjt  bei 

einem  ©  c  *  i  r  f  ü  to  in  m  a  n  b  o  roteber  ein« 
»utreten.  Safanjen  erb.  unt.  V.  800  an  bie 
®efa)äf.BftcUe_b.  BL,  Berlin  SW12.  IM 

3ttvgcY  mann. 
25  2«brt  «It.  eoong.,  mü  ber  Uniform. 
unbWUItar*«ffrfien=©rnnrfKt>oUftilnbtg 
Dettraut,  fudjt  per  L  Januar  er.  ober  fpäler 
eteUunfl  als  Meifenber  ober  auf  Kontor. 

öefl.  Offerten  unter  K.  E.  :»»4f>  an 
Rudolf  Mo»»e,  C81n,  erbeten.  rti 

mW  «»errfdjaftli^e  ©iOa  -»* 
in  2d)lac6ten(ee.  6  Minuten  rom  Bahnhof,  im 
Sltalb  belegen,  9  Limmer  ic.  unb  allen  (Somfort 
ber  9ieujeil  entfjaltenb,  für  50  000  Warf  tu 
»erlaufen,  «aijereö  bei  91.  «  I  e  i  R  a  tt, 
©faMhaumeifler  a.  3)..  fleblen borf.  »u 

kW"  ̂ ottDcrrfrtiaftlidjc  «Ulla 
in  ecb,lachlenfee,  6  Winuten  oom  Bahnhof,  im 
SHalb  belegen,  10  Limmer  >c.  u.  allen  Gomfort 
ber  9Jeu<eit  enlfjaltenb,  für  70000  Slarl  ju 
orrlaufen.  Nähere«  bei  ».  III e i  ■  a *, 
etabtoaumeifter  a.  <&..  fleblenborf.  km 

Sattel  nnfc  Weitjenge,» 
neue  u.  gebr  ,  X« m rw  u.  \ >i  rrenfättet, 2>tenft 
unb  £ioil.»eü,jeuae,  6d)abrarfen,  ftllüberfen. 
Offnerer,  ffer  naa)  Borfdjrift  )u  biH.  greifen  bei O.  ftfriimtrf«.  Gattin müt..  fP4rftelmflr.,4. 

snberftieler  9tettbaljn 

in  JUrl*,  ̂ rünc  51, fleht  permanent  eine  grö&ere  »n^abl 
junarr  unb  älterer  aHilttärtteittoferbe 
(•»ic  Waa.rnr.krbr  unb  harter 

_§mW  jnu  ©ertanf.  -mm  im 

für  über  10u  ©fett  am  ̂ tppobrout, 
©atmrjof  3oolo(|.  (Barten.  Weu  u  oor> 
»üglicb,  eingerichtet.  £ireffur  11.  Verlauf  oon 
SWeitpjerben.     som     ©tallmftr.  Üonjrardt. 

Königin  Anpsta-Tattmall 
Berlin  W10,  K.     -In  Aujrustustr.  42. 

mr  onpttuWQtt  -mm  \ ftuchsroallad).  6V>idt)rig,  5»  j  Soll,  ooQftänbig 
ttuppenfromm.  bieljer  al«  »rtgabeabjutanten* 
i'f«o  gegangen,  (eij r  auebauerno,  auter 
Springer,  für  ben  biUta.cn  aber  feften  ©reiä  1 
oon  DUO  ,4t  »u  oetraufen.  Cff.  unt  Z.  100 
an  bie  (Heid)äftoftelle  b.  8L,  Berlin  ti\V, 
«odjflrafje  68.  m, 

$Scränberungst)alber 
oerfaufe  bilbfcbönen,  fefjr  gut  ctetttr.  ̂ uojim., 
4s/iC5-.  41  Y'.  Weroichtsirdger,  fromm,  aantnÜrt 
gefunb.  1600  .M   granfrurt  a.  C.  Cff.  Il.:i.'> an  bie  «ejcbafteftelle  b.  Bl.,  BertmS\V12.  K757 

3rifcf>e  Audj^ftuic  mit  61tfinwfai  unb 
»larte,  5|al)ng.  6",  LilMdiüne* 

nümmaulicuriifcrö 
für  febroerfte«  öeioicbt,  oiel  lemperaiuent,  (e^i 
fromm,  aaranttrt  fehlerfrei,  ©reis  20t.»0  .* 

t.  Versen,  SertintCIjarloitentitirg,  *;•» 

Neueste  •  •  «> 
Militärische 

Bücher  1900 

und  1901  •  o 

i 

"•1  111111  

KfL  Hofbuchh»ndlg E.S.M.ttler*S©hn 
.  BERLIN  SW„  . 

Dieses  °  q  q  o 

reichhaltige  o 

Verzeichniss 

steht  allen  o  o 
Interessenten 

kostenfrei  q  o 
zurVerfQgung 

Zerrauf  etfUlafflget  enalifebcr  u.  irlänbifdjct 
fNeitpftrbe  für  jebeo  «iioirtit  oon  s;m Claus 

^  \ '  ̂  oleg.ia)ioar)br.aoUblut|tulc, 
frr*a£A  fei  o.  Utjamant.^uldjririma, 
ASvA/v  *'  Jl  ■  of>"ci  '['-'  Untunenb.let^t reiten,  flott  U  auöbauernb,  wegen 
«ufgabc  bes  9)citeii3  für  1300  .«V  ocrfaujlid}. 

Dr.  Landwbcrjrer,  ««Im,  U^lanbftr.  175 

.  .  ■  -  ■  y«r<#^v  ******  % 

Ceftr  ttrctätorrtf)  »«« 
wegen  Äaummangelö  «u  Der  laufen: 

£>annooerfd)er  lunfelfnrli^ 

Jalladj,  Öjahiig,  «»'/»".  feliier 
[frei,  trurpenfr..  «ewidrtöträget. 

Seulnant  von  KlililiMveln', äUilbpatf  bei  ̂ otebam,  Aaf.  b.  vehr-^ato, 

tlltfelfdiinmel, 
ungariidjti  iioUbluttoaUod»,  G|äljr.,  für  l'idjlei 
unb  mittleres  Wewicbt,  1,69  m,  vor  Per  c  rhiua^ 
Hon,  bei  ̂ agb,  im  l'ianboer  u.  nie  *lt>jul  = 
'li'erb  gegangen.  burcb;au9  truppeni  u.  ftraHon= 
fromm,  fehlerfrei,  oonüal.  CTrterieur,  tabellofc 
«eine  unb  brillante  (bringe,  leicht  )u  retten, 

ald  Tamettpfetb  «'eignet,*  ftel;t  im  laltufaU" p<«  3l'eften8,  Chartottenburg,  caoignn'^laj, 
pve  oircTttj  |um  Verlauf.  rtai 

Oberleutnant  Auerbncb.  (£6arlotlenburg, 
(Mrolmanfttape  63  I,  öartentjauö. 

<SwflI.  nrndidftnte,  12iäb,ng.  oomebmes 
Jlonimanbeurp'ctb.  (4:ioicbt6tra^er,  gefunb, 

fehlerfrei,  jidjer  bei  ber  Iuippe*u.  in  jebem Weldnbe.  auch  als  ̂ amenpferb  heroorragenb 
geeignet.  iSrcid  12(10  3u  ertragen: 

»«    Ober»,  t».  JlotOW,  Neu  Dcuppin. 

Hof-Weinkellerei 

H ein  rieh 

D ahmen 

Wtiiliitsbesitztr.  Kjistrl.  l  KotiigL 
Kölu  a.  Uh 

Specialität: 

Khein. 

„eigener  Kelterung*'. I>eutficlier  Heet 

JS  ,  Versand  iu  Flaschen  und  Gebindet 

Man  verlange  Preisliste 

.jf«^  3tt  rierfanfrn. 

/Rll  idie«eb«f.*«.« 
\HH  Mominanbrnrbfert.neil»'  ' 

\ZlW      1     ;  ;«  '«»er. 
•»^     1.7«!  m,  b»/i  Sah«,  P 

tugenben,  ttuppemtomm    ©ret«  1860/ 
■  l»ajor  Walter. 

»ertin»ecböneberg,  $>ftu»ifte  0 

;>u  tierfaufen, 
oochelegante,  cbelge^ogene,  ij^B*'^ 

Ätutbucbftutc,  4>/t  3oQ,  6|ahri4,Wia 
reiten,  oor  bem  3u3e,  aua)  »■»  i<a 

gegangen,  gute«  ̂ aa'bpfetb,  QtmVtnM »m   «at).:  Kaehn,  i't.  2)rag.Ält« 

Soflrart  (troeififig), 

fo  aut  wie  neu.  fetjr  elegant,  mit  bito  lie»^- 
nebfl  i'ferb,  Jlappe,  7jahng,  gejt  wb  '!l 
^leitp'etb.  oiel  Wang,  ablolul  ftajet  «.  1"* 
»u  fahren,  um"änbehalber  für  ben  fe^r ltD'*r 
fßrtift  oon  1900  J(  ju  oerfaufeiu  «» 

Don  ber  <>urbt,  ixtuptn«!»1 ilofen,  «aumannfir.J^ 

3üer  angerittene  iitöp-  f 'n*! für  mittlere«  öewiebt,  f*«*^ 

mit  guten,  regelmipitien  Cütif- 

iehr  cbel  geiogen  loom  •t'ea1 
tatb  X  x.  unb  Vonarti  X  x1 lurlaullich  in  2)om.  ̂ leintithaii  Jfi  f"1 ft^bt  in  SB.ftpreu&en. 

^     ijine  gröfjere  8u»to«^l  d(| 

rtTElf  9
*»t«,fttil,c P lJJ""rK  W  jeberteit  >u  foliben  

¥«'<•■ A\   I  #  unter  (SaraniK  «um Snfoii  B *    »   ̂   T«tter>nlimrten*WiOstpr 

Mai  Anwdorff. 
^bcuboiclbfi  ftehen  »roeifehrI)üMa)eü><"^:: als  :Kcitpjcioe  oettduflich.  WolbfuöV  " 

(aiiQem  Sdjrocif,  6  *}oII,  7\at)i'\A.  ©ran»« 

4  Holl,  &jährtg.  »eibe  im  Cftpreu^er-i buo)  eingetragen.  vn         *■ c 

Digitized  by  Google 



883 

.'Ii-.  10  1$  roirb  empfoblen: 

Organisation  und  Dienstbetrieb 

etne« 

ßczirk$Roniniandos. 

«ton 

TrCyl^l},  Cbctftlcutnant  ).  T.  unb  «eurtsfotnmanbeur. 

»rei«  geb.  fR.  2.80,  ct«b.  St.  3.60. 

Tao  SBerf  .vw.ilr.t  llMM  ((artti  Ginblicf  in  bie 
t infdjlflgigen  rballniffe  unb  Ift  (in  porjügltajer 
Statbgeber  in  alten  Tienftobliegenbeiten  für  alle 
Ungehörigen  bei  »ejirlolommanb o«. 

-»  v?o  ift  Mi:.t  ade  »urbljanblungen  |H  belieben  •— 

Salaa  ber  floui^liction  ̂ oMnirfibanMuiia,  oem  (*.  Z.  Wittler  I  Cohn,  Baiin  SW12. 

laushaltungs-Pensionatspremidukim. 
HtMegrünb.  1801.  &iarnc3iiUa.  lStunbe 

o.  ©erltn.  Sorgfältige  Äuebilb.  tn  Wüdje, 
.vauöb..,  öanbatbeiten.  gefeOfay  formen, 

ufif .  3NaIen  :c.  Äii«lanbain  tnt  \>aufe 
SdiönfteVage  »eft.  empf    Helene  H» eke r. 

ÜJeg'n  Uebetf.  bee  Stalle«  fteben  «.um  »erlauf : 
1.  6j.  6"  br.  fi).,  fchlalo«,  breit  u.  tief, 

mit  viel  Äufiafl,  t'atiq  aerttten,  Rom. manbeurpierb.   ̂ retd  1200  Warf. 
2.  ftiirbfc,  beroorraa..  Raffer,  l>  u.  5j., 

4".    »rei«  1300  Warf. 
3.  Srbiminrl  &  Stoppe,  faffer,  5-  u  7j.. 

•1  u.  4'/»"-    »«»«  1200  SJtarf. 
Tie  ̂ Jfeibe  flnb  forteft  in  Mang  u-  »altung, 

baben  angen.  Temper.  u.  finb  febr  auibauernb. 
Tom.  Weii.»atri(fen,  Kr.  SlUenftein,  Dftpr. 
77«  tfaüfatDl) 

Dlbenburgcr  braune  Stute  obne  ilbieidjen, 
ßjährig,  7",  fidjer  geritten,  truppenfromm, 
für  fdjioae«  (Meroicbt,  i'ianooer  unb  Jaqb 
unter  226  Ufnnb  gegangen,  für  1500  Warf 
)U  pertaufen. 

t.  BVrckeu,  $auptm.  u.  »attr.  Chef 
;:»>    im  Jyeloart.  Siegt.  53  JnororajlatB 

•Biilirarifrljc  ober  Ki  irfl^uifknirbaMl. 

WST  ©iidicr, 
foroobl  ehtjeln  nie  in 

flaute  Öiuliotucfcii,  tauft  ftet* 

II.  Miidenwriii,  ßiidihandlong, 
Hannover.  Nchlllerstraste  :tl. 

Ueberau 
-DITurtvirfe  IWocßenrdprtft 

für 

Armee  und  marine. 
4.  3abrgang.  6  fceft  . 

3ur  Erinnerung  on  btn  Untergang  ber 
,,Slma«oiK''.  Wonfl.icboenbeef.Wajora.T. 

ÖJer  nur»  ht  ̂ranfreid)  bie  Ärmer  führen ¥ 

»on  »X*. 
Tie  SKütMiinengetoebr «  Kbit)ei(ungcn  ber 
äanbarmee   unb   Marine,    foroie  bie 

ütal'ditnenfanonen  im  Maifer  •  SRanöoer 
in  ffieftpreufjen.   »on  St.  0. 

Steifeerinnerungcn  aus  reutfdi  >  Sübroeft. 
flfrifa.    »on  Hfnlaner.    2  tylufj 

Zie  ruffifd)e<3renjrDad)t.  »onC  orfepelin. 
Tie  IHartnefdjule  ber  »ereinigten  Staaten 
tu  Ännapoli«.    »on  3».  »ranaer. 

9Wtt  einem  ftifdjbampfer  nach  O^tanb  unb 
9lorNGd)ottlanb.    »on  \>.  be  IK.-otUe. 

Tie  Ginftetlung  Der  :Nelruten.  »on  fragen. 
Malaria,  »on  L)r  (irnftEaoibuJ.  (Sdjlufj  ) 
i'lobemc  i<anjerfreu»er.    »on  Ö.  St. 

flu«  bem  »crcinsleben    bc<  £eutt'd)en 
ftlottemiBcrcinö. flu«  bem  fieferfreife. 

9(uö  allen  llrmeen  unb  Siartnen.  n 
Was  ber  6turm  braebf.    See  i  Stoman 

uon  ,jriebria)  it<ifter.  (20.  fforife^ung.'i 

Unentbehrlich  für  Offiziere,  welche 
Pferde  besitzen: 

Mpohr,  Oberst  a.  I». 
\)k  Bein-  und  llullciilon der  Pferde, 

ihre  EntNtehuuir.  Verhlituiiir  nn<l 
arznellose  Helliinic. 

n  o  b  1 1  einem  Anhang 
über  nrzneiloye  Heilnn^  von  Druck- 
Hchäden  nn<l  Wunden.    Mit  lllnstr. 

Oeb.  3  M.   6.  Anfl.    Geb.  3  M. 
Leipzig.  Arwed  Slraneb, 
»740  VerlugHbuchhaudlang. 

üetfrtufliöb 

ebelgejoQrue  ofipreufjijd)e  ̂ nrl>(?ftafc,  :il  j^. 
alt.  1 65  m  »anbmafc,  rob,  tammfromm,  fern« 
gefunb.    »rei<  1000  M.  tu» 

var.orr.ib  ftranfe,  l'iugen  a.  (find. 

»on  Kobern  3nt't*f!*  finb  bie  ülnfang  näcbfter  | 
ÜBodjc  erfdieinenbeu  »eria)te  über  bie 

llottftbiHaniiDrr  H)OI. 
»tit  12  Kutotopietafeln  unb  6  6fMien  im  Tert. ! 

(Stegant  gebettet  Vit.  1.25 

Tie  Seridjitc  foroo^I  al<  aua)  bie  %b> 
bilbungen  finb  dufjerft  anregenb  unb 
anft&aulicb;  an  v-anb  betfelben  ift  el  ein 
ijenuk,  ben  Klotten  •  TOanftoern  in 
folgen. 
Hu  bejieben  burd)  alle  »udjbanblungcn, 

aud)  com  »erlaat:  fl6nigli4e.v>ofbud)banblung 
ponff.  C  WitttcrA:  €pbn,  Bcrttal  SW12, 

Äotbftrahe  68—71. 

Napoleon  I. 
naa 

Itelrh  lllu«trirt.  Katalntr  unseres 

Napoleon- Verlajren  liefern  (frati-. 
Schmidt  &  Günther,  Leipzig. 

Mili)c^!)cim. 
»erlauf lieb:  1.  CftpreuN.  fttt<f)#ftHtc, 

«iAbria,  1.68  tn,  für  mittlere«  Q/erotrbt, 
truppenfromm,  fehlerfrei,  feine  Untuaenben, 
aud)  al«  Tamcnpferb  geeignet,  »r.  1300  Stf. 
2.  Iratebnet  Wappmallad),  Tiabng, 

1.68  m,  für  mittlere«  «eroirbt.  febt  elegante« 
Jleufjerc«.  gut  geritten,  feblerfrei,  truppen. 
■rornm,  leine  Unttigenben.   »r.  1600  Stf. 
nn  v.  Gorrln,  Cberlt. 

Obige  3t><4nung  jetgt  untere  ganjlidj  nene 

3bee  für  W  T»fitf)ofc«.  "^«f 
HpezlnlitJtt :  faumlo«  an  ber  ̂ nnenfette  be« 

Knie«,  ©or^üge  unfere«  »einfleibe«:  6t| 
eng  unb  faltrnl»0  an  ber  ̂ nnenjeite  be« 
Äntefl,  oöUige  ̂ reibeti  ber  »eroeguna  um  ba« 
ffniegelcnl,  feine  6aume  }roifd)en  Ante  unb 
Sattel,  roeltbe  ba«  SJunbrtiten  erjeugeu. 
C»eiialität:  «orfdjrift«maf>iae 

♦Dffi^fr^ifnll'ifipiifiofpn. 
Ao»r»e-onnn|f»»ihr«lb«ii  tat  tut  •Jlaiia^^^ 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 

Brun  Pitihofttfim  II.  m 
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Die  Firma 

J.  Rob
recht

 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18 
Fernsprech-AiiBclilnsa  Amt  I  No.  73JW 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  Tür  Offiziere 

der 

Armee 

Marine  und 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 
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J.  Robrecht  J.  Robrecht  J.  Robrecht 
Kiel  Wilhelmshaven  Danzig 

S<  hlo-io(rarten  lö  Rooimtraase  87.  Laiifffcusae  i9. 

©«örucft  in  ber  Roniglicbtn  fcofbu^bruiem  »on  8.  3.  Witt!«  Jfe  3obn  m  *<tlmS\Vl2,  Äo<iftra&«  b8-7L uigiu, 



odjenMait 

Slnjeigen-Slnnabme  in  ber  öefd|aftBftelle  M  Militär-Wochenblatte«,  Berti«  8W,  ffodjftrafte  68,  fotoie  in  allen  3nfetolcn  »üwau«. 
Die  Knjefcjt.Oebühr  für  bie  breigefpallene  ̂ ctirjetle  beträgt  40  $f.  —  Dicnfllid}e  Änjeigen  (mit  Suina&me  von  Submiffwntn), 
SHadjrufe,  welche  oon  amtlicfier  ©teile  ausgeben,  ftnben,  tocnn  fie  bireh  an  bie  Weboftion  eingereiht  werben,  unentgeltliche  Slufnabme. 

•M  91. Berlin,  btn  13.  Hovtmbtx. 
1901. 

Mittäter  Fcicbs-'und 
Staais-Hchörden. 

-Meint  biesjeitigcn  üejivfsfommanbo  fonn 
foit  ein  3n>eijäbrig  ,  greinulliger  eingeteilt 
erben,   ̂ unge  i'eutc,  roelc^e  auf  ben  ftf. 

>t<3itmmcrn  oon  Behörben  als  Schreiber 
ölig  roaren,  roerben  aufgeforbert,  ficb  unter 
■orlage  eineä  yebenölauies,  bes  •äNelbefcbettifl 
ynk  oon  3eugmffen  übet  ihre  bisherige 
bätigfeit  \u  melben. 
miglirfies  ̂ ciirfsfontmanboDonauefchingcit 

_8eim  unterjieiebnfcttii  ftommanbo  ift  Wort 
>ft  3teH*  be»  Raffeminteroffiuerö  ju  befe^eu 
\ung«e  Unteroffiuere  ober  befreite,  roeldu 
in  Äaffentoefen  burcbauS  beroanbert  ftnb, 
joftenfta)  unter  SSorlagc  oon  felbftgefrhriebenem 
ebenslauf,  3<ugniffen  sc.  melben. 

He^irfsfommanbo  Seonberg. 

S3ei  bem  unterjeidinetcn  .Uommonbo  ift 
»fort  bie  Stelle  eines  3roeiiährig>greitoinigcn 
Scbneibersl  ju  befeuert.  Such  roirb  jur 
inftellung  am  4.  ftebruar  1902  ein  ge> 
anbter  Schreiber  geflieht.  Die  Dienftjcit 
eiber  rechnet  oom  L  Oftober  liK)l  ab. 
Geeignete  Bewerber  wollen  fiefj  unter  3Jor- 
iae  eines  3)lclbe|cbeine« ,  bes  Lebenslaufes 
nb  «roaiger  3eugniffe  balbigft  melben. 

?}e§trf»fommanbo  ajeunfterberg. 

SHttm  unterjeidmeten  ftommanbo  ift  fofon 
iic  ftapilulantcnftellc  neu  )u  befe(jcn.  ©e= 
ni>ere  empfohlene  Bewerber,  meldte  mögficbft 
ort  in  Ucbcrtoeifungen  ober  Grria&angcicgen= 
ton  gearbeitet  haben,  roollett  HA  unter 

rlage  ihres  I'ebenSlaufeä  unb  Beifügung  I 
Kl tacr  3eufln'Me  umgebenb  melben. 

SBcjirföfommanbo  SRunftcr  i.  JB. 

o 
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Tie  förbrn  neu  eingeführten 

Hiebet  ich  waffen 

—  genau  nart)  (Dotft^rift  —  für  bas 
gcdjtcn  niii  £icb  unD  3 r o n 

empfiehlt 

MViWint'inn  $ofüeferant  Seiner  SRajeftät 
.  .H lllllilllll«   Pc9  )lm((,tä  unb  ftönigS, 

Kerlin  SW,  FrltMlrlelistrnsse  9f>, 
oom  1.  Spril  1902  ab  #ricbrid)ftr.  7yn. 

3n>eiggefcbäft  nur  ̂ Jotsbam,  Schlofjftrafte  3 
."•irr.:.;  Ed.  Schultz«). 

^Uufrrtrte  ̂ reislifte  ficht  ju  Dienften. 

-EMILIEN-NACHRICHTEN. 
Dt  eine   Verlobung  mit   grau  (flertrnb 
itttcfclb,  geb.      ÜII er,  iu  Uftarlottem 
g,  seige  ich  bierburdj  ergebenft  an. 

'^rtcfeti,  Kooember  1901.  vaa 
7s r i ff  i'nntf c, 

Hauptmann  unb  Aompngmedjef 
i  6.  ̂ *omm.  3nfanierieOHegiment  5Jr.  49. 

rio  Verlobung  meiner  lodjter  SHfe  mit 
I  Aönialtd)en  Leutnant  im  v\nfanterie= 
liment  5fr.  9S  ̂ ftrn  Vanl  teffert  be« 
e  id>  midj  ergebenft  anjujetgen. 

grau  IViinwa  <>rrftnann, 
geb.  2rfju!t}. 

»ommerfelb  i.  vaufi?,  Siooember  1901. 

(Keine  Serlobimg  mit  gräulcin  (?lifc 

•rt  in  an  Ii,  locbter  bes  oerftorbeneu  ,"vabrif 
itjerö  .v>ctrn  ftbofpf)  ̂ »rcfRtattn  unb 
ü-it  gleidjfaUö  oerflorbcnen  grau  Öemablin 
Inn«,  geb.  Sdiamp,  beehre  ia)  mid) 
ebenft  atijujeigen. 

•l'aul  Tcffcn, 

•utrant  im  Infanterie  iHegimeut  fix.  98. 
?e§,  Üloocmbcr  1901. 

Ottomar  Anschütz,  g. 
rn    b.  H. 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie. 
Berlin  W,  I^tpilxenlrBiise  116. 

Photofrraphiache  Apparate  jeglicher  Svatem«.  —  Yergrösserauge- 
und  Proiections-Apparate  für  verschieaene  Lichtarten.  —  Kiurich- 
tnugeu  für  Blitzlichtanfnahmen.  —  Anarüatungen  für  die  Tropen. 
—  Sänuntliche  QebranchBge^enstande  für  Photographie.  —  Ent- 

wickeln nnd  Vergröeaern  ron  Anfnahmen.  i 

ilnliiBlid)  ber  3ufo»tmenfunft  Seiner  SJiaieftüt  be»  Äatferfl  unb  Äönige  mit 
Seiner  iKajeftitt  beut  JHuiftfeben  Äaifer  in  Danjig  ift  Seiner  CjceDen}  bem  5lbmtral 
o.  $iollmann  oon  Seiner  ̂ ajeftät  bem  DeutjdK'ii  Jlaifer  ein  lQarin«&olrb  jur  (irinnetung 
an  biete  läge  SfUcrgnäbigft  geroibmet  roorben.  Die  SUaffe  widmet  fidj  auä  bura)  ftilgcredfte, 
tünftlerifebe  9(uofübrung  unb  fann  als  ein  Seioeid  Deutfa)cr  Scrfinif  uub  DcutfaVn 
ivleifeee  gelten.  3icidjc  Serucrungen  in  feinfter  Gifeltrung  fcbinüdtn  bie  Scheibe,  bie 
^arirftange  »eigt.  relief  gearbeitet,  ben  Äaiferlidjen  3iameno«ig  mit  Atone,  ber  Slfenbeingriff 
trägt  bie  Jfaifertrone  in  mafftoer  Arbeit,  jirone  unb  {ämmtliche  3KeiaQtt)eile  ftnb  reta) 
oergolbet.  Die  filinge  fdjmücft  auf  beibrn  Seiten  bie  Maiferlidje  SBibmung,  aufjerbein 
^Karineeutbleme  unb  bas  Wappen  bes  2(bmirals.  $$ibmung  uub  Embleme  in  ihrer  reich 

oergolbeten  •.•lef.ung  legen  3tugnifc  oon  ben  JJortfcbritten  ab,  bie  auf  biefem  Oebiete  ju 
Der.^etd)nen  finb.  Der  Doldj  ruhte  mit  Koppel  unb  Portepee  in  einem  eleganten  (StuiS, 
beffen  Decfel  ben  vJIamenfl,jug  be«  fiaiicrlidjen  Spenbers  in  reidjer  ̂ Jreffung  trug.  Da« 
3ierflfl<f,  bas  an  SlDerhöchfter  Stelle  uollen  Beifall  gefunben  bat,  mar  oon  ber  toobl 
renommtrten  ghma  9W.  ̂ ieunta««,  Berlin  NW,  griebridjfhaBe  95,  geliefert,  bte  ieit 
fahren  bic  hohe  trbre  hat,  mit  ber  Slusführung  berattiger  Aufträge  betiaut  |u  roerben. 

Snif  gan;  befonbers  günfiige  ftaufaelegenbcit  bietet  bie  beigelegte  Offerte  ber 
rühmlicbft  betannten  gtrma  ̂ Jf).  4* raub  ic  (S.o.,  Berlin,  'Jieue  griebridjftr.  44,  betreffenb 
t/4  Willion  UJatf  iTüeinbefiäube  ber  Monfuismafje  i'jedbcdcr  Jiadjlaj;,  Honnef  a.  Ali  an 
l:-xx  oerfeblen  nicht,  unfere  Siefer  aua)  an  biefer  Stelle  hierauf  nochmals  aufmerlfam  ju  madjen. 
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OTctn«  Verlobung  mü  fträulein  i>~ bo rl o ttc $üa&mvt%,  Xotbter  be«  ftabrifeireltor« 
$>errn  <.s«rl  41*a4»raut!|  unb  feiner  Srou 
«emaf)lm   Wartba,   geb.  etaeroer,  in 
Stettin,  beehre  <*  muh  ergebenft  anzeigen. 

2re«ben,  im  Rooember  1901.  am 
Wrorfl  »ärmfptnMfl, 

Hauptmann  unb  Kompagntecbef 
im  12.  Rönigl  68*?.  3nf.  Regt.  9lr.  177. 

Tie  Setlobung  unferer  einjigen  Zoster 
Sinnen  mit  bem  Königlichen  Leutnant  im 
IHagbeburgifcbcn  Pionier  Bataillon  91r .  4 
£xrrn  tüctor  £cbimpff  beehren  mir  uns 

«muiirlm  Vafd 
unb  ;>i.i,:  Ülnnn,  flcb.  Slaujleben. 

Hötensleben,  ben  26.  Cftober  1901. 

Weine  Setlobung  mü  tftäulein  tlnnrn 
4»afrl,  fochtet  be«  §ertn  ®ut«befiRers 
Ittilbclm  ©afel  unb  feiner  Stau  «emablin 
«nn«,  geb.  Marleben,  beehre  ich  mut 
anjujeigen.  » 

C*imi>ff, 
üeutnant  im  Rlagbeburgifchtn  ̂ Monier- 

Bataillon  Rr.  4. 
iRagbeburg,  edjrotborferftrafee  19, 

ben  26.  Oftober  1901. 

Ernst  Krocbel, 
Hauptmann  o.  2., 

Eiiuiia  Kroebel, 

geb.  KoM>k'urt«o, $eimäblte.  »ti 

Hn  Sorb  „0raf  «Salberfee", 10.  Rooember  1901. 

Zftt  jeber  befonberen  ftaftetge. 
2ie  ©eburt  eine«  fräftigen  Knaben  jeigen 

hocherfreut  an  »■» 
I».  *crrff n, 

Hauptmann  unb  Batteriechef 
im  gelbartillerie:  Regiment  Rr.  53, 

unb  %xa\i  Wrrtuib,  geb.  Sicbert lüiit. 
Tie  ©eburt  eines  äKäbchen«  beehren  fttft 
anjujeigen  awt 

i'aul  9H  offner, 
Oberleutnant  im  Gifenbatm'iMegvment  Rr.  3, 

fommanbirt  jur  Miiegs-Hf  abernte, 
unb  ̂ rau  <?lf«,  geb.  «orrbmann. 

»etlnvecbönebeig,  fytuptftrafje  7  a, 
10.  Rootmbet  1901. 

Hm  Sonnabtnb  ben  9.  Rooembet  Dctjajieb 
na*  längerem,  febroetem  Reiben  ju  Schöne- 
berg  ber  .jjabjmeifler  a.  2.  unb  RecbnungSratb 

6'nrf  ißarRttS&n, ^n^aberbe*  eisernen  llreuje«  jroetterÄlafieunb 
bes  Königlichen  RtonemCtbens  oterter  Klaffe. 

Ter  sierftorbenc  gehörte  feit  Segrünbung 
ber  Gifenbabntruppe  im  3ahre  1871  bis  jum 
31.  Oftober  1894  junactjft  bem  Gtfenbatm« 
Bataillon  unb  fobann  bem  Gifenbabn>Regi> 
ment  Rr.  1  an  unb  bat  fieb  rodbreno  bieter 
Seit  burtb  feine  ftets  beroiefene  aufierorbentlicbe 
i*ilicf)ttreue,  feinen  unermüsticben  ftleifs  unb 
feinen  regen  Gifer  für  alle  3ntercffen  ber 
itu»pc  unb  feine  ausgebehnten  Aaajtenntniffe 
<m  grofeeS  SPetbicnft  um  bie  in  ber  Gnt 
»icMlNM  begriffene  ituppe  erworben. 

Xicfea  fonne  feine  ubiiqen  »orjüglicticn 
15  baraf  tcreigeui  (Sailen  fictj«  tn  ihm  «in  bauernbes 
unb  efirenbes  Hnbenfen  in  ber  Jruppe  unb 
im  Cfmierloip«  bes  Regiment«. 

3m  Kamm  be«  Dfftaitrforpi 
bes  Gifenbabn .  Regiments  Rr.  1: 

Hm  L  b.  3Rt«.  nerfebieb  ju  Berlin  bet 
Königliche  Cberftleutnant  o.  25., 

Sturer  meoterer  iw'roen, 

Ätcr  6)ffo  Curfrfi, 

n>e(<ber  bem  Regiment  oon  1800  bi<  1889 
angebbrt  unb  in  feinen  Reiben  bie  brei 
Selbjüge  mitgentactit  bat. 
2a«  Regiment  betrauert  aufe  lieffte  ben 

Sietluft  biefed  bocfipeiebrlon  Jtameraben  unb 
ebemaligen  DHtfdmpfer«  aud  glorreicher  ̂ ett. 

6in  etirennoDeS,  famerabfd)n{tlifbc9  Hn> 
benfen  ift  bemfelben  für  alle  Reiten  gefiebert. 

&aarburg,  ben  5.  32opember  1901. 
3m  *Uam*n  bfö  Cffijierforp«  bed  2.  Branben= 

burgifcben  Ulanen  Segtmente  sJJr.  11: 
toOH  l>onrnb, 

Dberft  unö  «egimentfllommanbeur. 

N  «  4  t  «  (. 
Hm  4.  »ooember  b.  3«.  oerfebieb  nad) 

langem  fct)n>ercn  £eibcn 
ber  Ääniglitbe  Jlittmeifter  a.  D. 

fitn  Mannrs  oon  lagora. 
Sr  bat  oon  1895  biö  1900  bem  Regiment 

anget)ort  unb  fid)  in  biefer  3<it  bie  Siebe  unb 
Stillung  feiner  VorgefcQten  unb  Mameraben 
burd)  feine  lücbtigfeit  unb  fein  lieben«' 
roürbige«  fflefen  in  b,obem  SRafse  erroorben. 

Sein  Hnbenlen  im  Regiment  roirb  immer 

fortbauetn. 
3m  Ramen  beö  Dffijietrorp«. 

t>on  COiHtetfelb, 

Dberft  unb  Äommanbeur  bes  Tragoner« 
Regiments  non  Söebel  i^omm.)  -Jh.  11. 

Hm  5.  b.  Wts.  oerfebieb  nacb  längerem 
Reiben  bet  Äöniglicbe  Hauptmann  unb  Rom. 
pagnieajef  im  5.  Rbeinifcben  3nfantetit. 
Regiment  Rt.  65 

£ecc  £ans  £ü6nrr. 
Slot  laum  3abte*jtift  jum  Mompagnietbef 

ernannt,  batte  er  eben  mtt  froljem  9Ruib  unb 
beften  Kräften  bie  neue  Xbatigfeit  aufgenommen, 
als  ihn  eine  tüctiftbe  Mranfoeit  »br  toieber ntrifj. 

tSr  ift  jeht  feinem  febroeren  Seiben  erlegen. 
Iias  Regiment  bat  tn  ilnii  einen  tüchtigen 

Cffijiet,  bo«  Cffijierfotpfi  einen  lieben  guten 
Aametaben  oerloren. 

Sein  $>infcheiben  hat  unö  in  tiefe  trauer 
oetfeht.  (Sin  treues  Hnbenfen  roirb  ihm  bc 
roahrt  bleiben. 

Eiülhtim,  Rhein,  ben  7.  Rooember  1901. 
3m  Ramen  beä  Dffijierlorp«  bt«  B.  Rhein. 

3nfantetie. Regiments  Rt.  l">5: 

£«ute  SRotgen  entfchlief  nach  futjem  fchnxrtn 
Seiben  im  eoangelifchen  6tift  infolge  »on 

Inphu«  bet  ftönig'ltche  geutnont  im  Jnfantetie; Regiment  oon  Soeben  (2.  Rhein,  i  Rt.  28 

£rrc  IMfgang  Sfrpfiann. 

lief  etfehüttttt  fleht  ba*  Offijierforp«  an 
bem  ®tabe  bitfe«  auSgejeiehneten  jungen 

Dffijier«. Sein  ritterlicher  Sinn,  feine  beroortagenben 
militattfchen  Xugenben  unb  feine  ausg<*ei<b.' 
neten   &etjen«>  unb  Ghatafteteigenicbaftcn 
fichern  il)m  ein  bauetnbes,  treues  Hnbenfen 
in  unfetet  Hütt  Jjerjen. 

Goblenj,  ben  7.  Rooember  1901. 
3m  Ramen  be«  Dfftjierfotp«: 

Sreihett  i>ok  ̂ -nlf e nftein, 
Cberft  unb  Regimentsfommanbeur. 

ft  «  4  t  «  f. 
Hm  »j.  Rooembet  b.  J*-   »erfchieb  ju 

Reificht  bet  Königliche  Cberft  a.  2  , 
Rittet  hober  Orben, iuifinifi 

iuxfittt  oon  Senden -£i6can. 
2er  »ereroigte  bat  bem  Regiment  in  ben 

Sahren  1890  bis  1807  angehört  unb  pier 
^abre  als  hs'hDetehrtet  unb  geliebter  Rem> manbeut  an  feinet  Spife  geflanben. 

Xieferfchüttert  trauern  nur  um  ba8  §m 
feheiben  biefe«  reahten  Gbelmanne«,  tapferen 
Cfftjiets  unb  treuen  Äameraben,  ber  als  ein 
2?orbitb  rittetlich  oornehmer  ©eftnnung  urü> 
roohlroodenbet  gütforge  füt  feine  llmet= 
gebenen  in  banfbater  Grinnerung  in  unftren 
£>etien  fortleben  roirb. 
3m  Ramen  bes  Cffuiertorp«  be«  $iufaren< 
Regiments  oon  ecbitl  [1.  6chltf.(  Rr.  4: bon  Stoffrcfi, 

Dberftleutnant  unb  Regimentsfommanbeur. 

Cberft  unb  Regimentofonimanbeut. 

Hm  4.  Rorembet  netftatb  ju  S3etlin  bet 
Königliche  Cbetft  ».  2.,  Ritter  höhet  Ctben, 

.i  »rrr  Infius  oon  ßaHnfein, 

julcRt  3nfpeltcur  ber  bamaligen  2.  geftung$> 
3nfpetlion  in  2anug. 

"JlUr  betrauern  in  ihm  einen  in  Krieg  unb 
^rieben  gleich  teroährten  DlfiUer,  Peffen 
liebensroürbige  Cleftnnung  2lUe,  bie  Um 
(annten.  bodjf ctäy ten 

UBir  roetben  fem  Hnbenfen  in  ©hrcn  halten. 
3m  Ramen  be«  CffMietforp« 
ber  1.  3ngenieur.^nfpeliion: 

poh  «mm»«,  Cberft  unb  3nfpe«eur. 

Hm  6.  Rooember  entfchlief  t 
fchroeren  t'etben  ber  Königliche 
ber  Üanbroehr,  StaatSanroalt 

&m  lolionnfs  £eina|. 
tief  unb  aUgemein  roirb  ba«  frub,t  S>tn= 

fdjeiben  biefes  tüchtigen  Offiüer«  betrauert, 
beffen  ebler,  lauterer  (iharafter  ihn  alö 
Kamerab  unb  SÄenfa)  hochgeachtet  unb  geliebt 
machte. 

Rei&e,  7.  Rooember  1901. 

3m  Ramen  be«  Cffijiep  unb  6anitdt« 
offisierforpS  beö  SJanbroehtbeurf«  Reifee: Wraewc, 

Dbetftleutnant  j.  2.  unb  Kommanbeut. 
Hm  4.  Rooember  oerftarb  ju  »erlin  ber 

Königliche  Oberft  |.  2. 

£m  Intins  oon  üaHnfefR. 
2a«  CffiMerforp«  betrauert  in  ihm  feinen 

hochuerebiten  Kommanbeur  aus  ben  3abrert 
1883  bis  1888  unb  roirb  ihm  ftets  ein  ebrenPes 
Hnbtnfen  bewahren. 

3m  Ramen  be«  Cfftjierfotps 
be«  3i)üntemhe«g.  Pionier.  «ataillonB  Rr  13 

Leiber,  fRaior  unb  Bataidonslommanbeur 

i  (Heitere  famUlro-Nacbrtthten. 
Iterlobuncirn  :  D.  Glcoe.  92ajr*t  beim 

6tabe  bes  Ulun.  Regt«.  Kaifet  Hleranbet  III 
!  oon  Rufrtanb,  mit  fftaulein  Gmin  o.  Kleina 
(öchlofj  ctein).  —  Hlbcit  o.     u  1 1  f  a  m  e  r 

<  aus  bem  .\>aufe  Steinau,  St.  a.  2.,  mit 
I  gtäulein  Hftn  p.©epbUt5=Kutjbatb  (Gharlolten 
I  butg-^riebenau). 
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«Jerbiubttneie»:  $n&  ».  B«ftUi( 
muptm.  beim  ©tabe  bed  Waffnu.  gtlbart. 
lein«.  Xr.  27,  mü  tfräulein  TOattulbe  fliuber 
ßiam\i.  —  öottfrieb  o.  Siiloro,  Sittm. 
n  (*>ren.  flegt.  «.u  tyerbe,  mit  (Siijabeth 
DU  o.  ber  ̂ Inni?  (EreebeiU.  Älofl,  Mt. 
it  3nf.  «egt.  *r.  151,  mit  *räulew  ßlifo. 
ett)  *ü&icfe  (nUcnftein  *iaiti»tlj.35reoOent. 
Geburten:  iSofcn) «.  JJlü«!om.  Cbctlt. 

er  «ei.  be«  1.  Sicib  i  fcuf.  Megt«.  SRr.  1 
jcbno».  —  (lodjter)  0rofc,  fcauptm.  unb 
lOtnp  Gbef  im  letegr.  iHat.  *lr.  1  Berlin). 
3*bc#fäflc:  ®<ot«  örlimibmann  gen. 
Bulben oro,  Dlaior  a.  2>.  (Anita).  — 

aul  Freiherr  o.  iBranca.  Aönigl.  «atj^r. 
Jujor  a.  (iHüncben).  —  ftelir  D.  Qcbc(< 
ailüir,  Sltttm.  o  3).  ̂ olfeen  b.  Mratmoro, 
cfcnnotft.  tjugen  u.  8at,  Äönigl. 
>Qi)er.  *t  a.  TS.  (Teagenborf).    —  .ftane 
Mrofigf,  SNajor  a  2).,  Jcau  Dora,  geb. 

>rdfin  ju'Dobna  (Eicoben).  —  gamuj  (Sble Oe  tinger,  geb.  Alien,  nerro.  Öeneralin 
üUeababen). 

ANÜERWEITIGE^NZEIGEN™
 

I  PhotogrApparate 
PK  alle 

sowie^sämm 
r  Systeme 
M  Zubehör  u  Bestandteile 
f  tfurersHilassgefabrilßle 

|  gegen  massige Monatsraten. 

~  ""-5=  gratis  u.  franko. 

lii'rf"° 

ftl  I  . 
Ä  ~~«-gt  gratis u.  franko. 

SUN 

JUfatifl  TcKmber  erscheint  im  »erläge 
an  A.  Hopfer  in  Buric  b.  M.  bie  SÄeu« 
umgäbe  ber  ooUfiänbtgen 

ber  Cffiliere  ber 

Jrcfb-  unb  v-iifnut ilTc ric 
b  e  ö  25  e  u  t  i  d)  e  n  «eidisbeered. 

«tri«  1  Wf.  SO  Vf. 

tSF"  i  15.  ̂ afjrnana,  *>«  «">«• 
ncugen  Dienftalters.iifie  ber  Cffijitre  er» 
etitt  in  ben  betannten  2luea«ben  —  roie 
liatjxli*  —  im  ftriibjuttr  15KJ2  siw 
iöurg  b.  1»,  im  'Jiouember  190t. 

A.  llopfer. 

; 1 1 tiarifdjc  ober  ftriea0ta>tffcnf4aftl. 

Sur  ̂ üd)cr, 
sohl  elnjeln  roie  Hl 

(janje  Öibltotbctcti,  tauft  ftxtä 

II.  Lifldemann,  ßuthhandlung, 
Hannover,  ScibJllerstraHse  >l. 

Oamber,  ̂ "ft*»,  Paris, versendet  gratis  und  franko  HM 
eiuen  Knt»lo)f  aiitiquur.  Bücher  über: 

Napoleon  I. 
Krieg  1870/71,  7nuw5i.  EUvolatioa, 
Hier  über  franz.  LitU  Tatar-Geschichte, 

Jagd  u.  a.  w. 

Gilgs 

JUttifr ptifriic  3ii.ptiiflmriitunr 

jut 

^onferommg  t>on  $ebet  aller  Jlrf 

roie 

Sdjuljf,  pftrbfgrfdjirre,  SoUrljeug,  (5e[d)üt;-3ubel)örtl)ctle  u.  f.  w., 

Sttffrit. 
"51*015 -<ß)*f  ift  feine  ©d) miete  im  geroöl)nH(f)ert  ©itine,  fortbem  eine 

flitifige,  Don  Sauten,  UWinetnlöl  unb  ̂ atjen  freie  ̂ m^räflllirmalfr,  weldje,  nut 

mit  dürfte  obet  <ßinfe(  aufgefttid)en(  o§ne  @mtei6ung  jclbfitliatig  unb  uolllläiiiiig 
in  boS  Sebet  einjie^t  unb,  in  ben  üebetfofergSngen  Ijaftenb,  bem  üebet  tiaucmbe 
CMcfdjmcibigfeit  unb  unbrbingte  föt&crftanDdfäbigfett  gegen  bie  fd)äbii$en 
einroitlungcn  feuchter  unb  Reißet  Siuft,  JRegeui  unb  ©d^neetoofiet,  ja  fogar 
Seenjofjet  Pettei^t. 

9Wit  7?U tu <:•-  ̂   d  itnptägnitteS  &ebet$eug  ift  abfolut  maficr  uirtj t,  läfjt  fid) 
ieberjeit  blau!  uiidjfcn  unb  ift  gegen  5dj tmm c  1  unb  gäulnifj  jotoie  i^rudj  gei$ü£t. 

TÜIrtrs-^fl  oet^inbett  bad  Stoften  bet  ©dniljnägel  unb  ber  Schnallen 
in  ben  @eld)trten.   

iirfonbrrr  ilodljrtlr: 

1.  v^infadic  ̂ cljnitbluiifl  bes  ̂ cöers. 

2.  Sm\u     t  Fi  r  u  ft  cu  auf  ber  Qoerßädjf ,  Ö  a  fj  r  r  ii  ttfj  er  (t  rdttfid). 

3.  ̂ für  ̂ cörrfadjen  De orutciiö  crljöfjtc  ̂ caorbauer. 

(SBetgleid):  1  fittet  SDJat^Del  =  3  ftltogtomm  ©djmicte.) 

^n  bteijä^tigen,  Dom  fiönigltd)  ̂ tcufjtfdjen,  ©a^etifetjen  unb  Sütttenu 
bctgiid)en  Sttieg$miniftetiuni  angeotbneten  S3etfud)en  gtänjenb  betud^tt  unb 
nad)roct$lid)  j.  $t.  bei  übet  1000  felbftänbigen  JtommanbofteUen  ollet  Deutfdjen  itoiu 
tingcnte,  bei  ,|peet,  ÜWatine  unb  Oftofiotifctjcm  drpebition§(orpä  in  ®ebtaud)  unb 
jum  Xt)ei(  butd)  jtommanbobefef)i  jut  Setroenbung  Dotge)d)tieben. 

Äußnabrarptrifr  für  ttruppniiifftrnngftt.  —  |)rofprktr  gratis. 

§ta6rißafion  un6  ̂ erfan6: 

Karl  Gilg, 

(ÄofTiefercmi.  » 

^for(^cim  u  «oben.       äWündjett,  S^iüerftr.  28. 
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3.  ©.  0*otto'fd)c  iHud)l)anMmig  91ad)folflcr  «.  tu.  b.  $. 1  tut iiunt  unfc  Berlin. 

Soeben  erfdjienen! 

per  ̂ ampf  um  bie 

^or(ierrfd3ttff  in  ̂euffcßfanb 

1859—1866. 

Don  ̂ cinritfi  ̂ frw&jung. 

an«ftc  ««flu«. 
(Srfter  Söanb.  —  Mit  3  «arte*. 

Seiftet  10  3Harf.    3n  fcalbftani  gebunben  12  Wart. 
l33«Jjn»eite  fianb  erfdjeint  in  Hartem  ebeniaB«  in  5.  Auflage.) 

Ter  3<erfaffer  bat  bie  neue  Auflag»  einer  fchr  forgfältigen  Aufarbeitung 
unterzogen,  bei  ber  er  bie  ji<>mlirf)  umfangteidje  Vitrerattir  über  ben  Ärieg  oon  1H66  ein» 
gebenb  berüdfidjttgie.    9lamerrtlicb   ift  c«  bie   tiejein'Aneibenbe  Stubie  be«  Öeneral« 
o.  £dj  Harting  „iRoItfe  unb  Sknebef",  mit  ber  er  fidj  au4cmanbergefe$t  unb  ju  beren 
(irrgebnifjen  er  tyetls  uiuimment,  tbeil<5  abtebnenb  Stellung  genommen  bat.   35urd>  bie 
erneute  Bearbeitung  bleibt  bem  beroorragenben  Jöerfe  ber  iJonug  qeftrfjert,  in  roeiten 
ft reif en  als  bie  mafcgebenbfte  Arbeit  über  Ben  Krieg  oon  18M  betrautet  ju  werben. 

3«  bereifen  burd)  Mc  meiftett  *Hitd)t)(mMuitacit.  »» 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie 

"•«_ Reinelt,  <D6etfeoiaanf  a. 3).,  fierfinJMiQi:6tttflccftc. 9. 

Bülow -Akademie  ♦— 
BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 

Georg  Lemkle 

Malschule 

für  Dtimen. 

Unterricht  im  Porträt-,  Lands-chufta-,  Blumen-  o.  fi^ürl.  Malen  in  Oel  nnd  Aquarell 
Honorar  mässlie.        Prospekt  gratis,  sjus 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dürfen  anch  verzuckerte  Weine  als  .Wein"  verkauft  werden,  deulmlb 

empGehlt  ea  sich,  beim  Ankauf  stets  .naturreine  Weine"  zu  ver- 
langen. Solche  liefert  unter  Garantie  der  Trierlsche  VYlnzerrereln, 

Vereinigung  von  Winzern  nnd  Winzergenoaseiixchaften  Kerlin  SWP2, 

'-»».    Auf  Wonach  Preisliste  gratis.  Itt 

Berlin  W,  Krausenstr.  IL 

_  Telephon  Amt  1,  No.  7»S. 

Enropai»eh<  r  Verband. 
Ueheroahme  eoiupleter  Umzüge 

a-»      zwischen  beliebigen  Plätzen. 

Verpackung  v<>u  Möbeln,  Glas,  Kunst- 
Nurhen  etc.    I<ngernng  von  Möbeln  in 

5eL_  eigenen  hellen  trockenen  Speieherräumen. 

ISofnfcfjc  "55nrf)l)fliibfmi). Berlin  W50. 

Sur  bad 
empfehlen  mir: 

$  I  a  n  für  ba«i lf  r,,  t  m<  ntJfriegxMjifl 
oon  »eneral  »edel. 

Harte  ber  Jtrkg*fcbaup!aM  ron  cekt 
i       f  f  in  Bobrtn  , 

i  Tjon  ftuidi» 
i.      ■  .  ioh  «le$. 
.       .  ■.  tum  fioti«. 

Prüfung. 

itrofpefte  gratis 
Abiturienten 

Primaner- 
Fähnrichs- 

Einjährigen- 
VorbereNune;  lurjede  Klaa>e  höher'r 
Lehranstalten.  Vonüclleke  Erfolxe. 

Empfehlungen  tou  (.iTmn.-Dtrekl.  » 
Berlin  W,     Hj,  f.  U\,m 

RankestrasaeSO.  
Uli.  Wl.  WUIIllH|. 

R.  Fuess,  BerlWWh 

Prismen- 

m 

'für  miliu-'L-- 

'  Zl«t< 

in  voraüglichster  Aatfäkn« 
MT*  Neue  Zielfernrohre.  * 

Für  Ofliziore  ̂
rut«»de  v««w^

 

Gustav  Knauer 

I 

fcoffpebiteur  Seiner  ©a;»«»  « 

Äaifer*  unb  Jlonüj«  * 

Berlin  Wi  ,„  „ 

5ricbrid)  ©ilbclmfirait  & 

*»c ii«lflrfrUäft  für  Urten«*-' 
fomöl.  Utnjnfle  !»•»  fB»b«"« 1,1 

*Oobnuitfl  xtvmtn  belirH«'" 

glätte»  be0  3«.  u-b  «■*»*'■ Witglieb  be«  ̂ international««  ̂  

rranöport .  »erbanbe«,  aDemi««  -'■ 
tretet  beöfelben  für  Berlin  u-  Bres"1 
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MATHEUS  MÜLLER 

C  it    •«*  Secl-Kelierei. C  I  l  V  1 1 1 im  Rheingau. 

Ii 

Besonders  empfahlen:  J[f^ /'kc  Cilil  ////)  flQUG.  Jn  Deutschland  auf  Flaschen  gefüllt 
Zu  beziehen  durch  dieWcinhandlungcn. 

Portwein 

herrlUher  Friih«IUekt»  u.  Krnnkon\>eiii, 
l'robe  »Sortiment  wm  '.i  Sorten: 

o  Flasdni  {kittu**  ML  4,20 
IWumm  Niu'lin.  Ittel.  FlMtibm  u.  ycrptkfi 

J.G.HeintzenJeinimport, 
W  esteretedeii.  Oldenng.» 

\|>  [Obige*  Sortiment  eignet  rieh  mieli 
aN  Fe  v  t  ice  >«•  Ii  e  n  k  Jeder  ;Ait. 

Wiesbaden, 
Lmbwh N«i.  4=5. 

M ii i u--n- 1 !•■  der  elcktr  StntMMlbakn,  nl»  KiiliuliuTe.  Linie  imeli 
><>iiii<'ii1mt^.  unmittelbar  beim  Koeiii»rimnen.  dein  KJ.nijji. 

iin  jiirr  und  Kurhaa«   i  i 

„Malepartu
s" 

Xen 

eröffnet. 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 
«ehr.  Hoc  hl.  fctaekäi  t  Kl 

Zu  b«tl«taa  durch  tf'.ft  Wslnhaniljojon 

Weinstuben  ;i  In  Kempfngki,  Berlin, 
verbanden  mit  neu  und  ele^at.t  eingerichtetem 

HöflH  1.  Kangcs  inif  ItaileliaiiM 

um]  eigener  Tlu-nnuUiuelU* Mi  /.initiier.  .Aufzug,  eli-kl r.  Ural,  DAmpfheiMOC 
Für  Utli/iirc  und  lieuinte  l'reisenuHvsls:uug  «le  beim  OHI/Ier- Verein 

M;issi-r  Preise. 

U.iranlii-; 

Haschengährun9 

D  tont 

Ausgedehnte Kellereien. 
In  allen Weinhartdlungen 

Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchse 
Pürsch-  und  Scheihenhüchsen. 

| 

Original 

Prag  er  Schinken 
Präger  Zungen,  Itlnderbrutt,  Ws 

gepökelt  wie  auch  gerHuehert,  empfiehlt 

Tel.  1 7711  Josef  llabermann, 

Berlin  W,  Krouenstr.  62. 

Goldene  Medaille  Paris  1900  ..Exposition  Internationale"  erhielten 

Teschner  Collath-Jagdwaffen 
4>el>riiueli*gewelirf*  I.  |i|it»*e  mit  ganmlirter  ItüelutlciütMg 

O,^    und  empfehlen  wir  dieselben  als  billigste  Selbxt-paiiuer  der  Neuzeit, 
.r-  -H  deren  Systeme  auf  erster  Hube  stehen! 

Aniuhtutnrfttngcn,  Ktttalvgt  kesteufos. 

«8* |  (i.  IKSllKKR  &  Co.,  Inh.:  W.  Collltb,  Frankfurt  a.  0. 

\ 

?! 

O 

■ 

Man  achte  bei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen!  mt 

>igmze< >y  Google 



»PO 

Habsborger  Hot 
AekanUcher  Platz,  Berlin  MW.  fregunuher  Anhaltor  Bahnhof, 

3  MmuliiU  vom  i'..t*Uianr  Kihohnt. 

Hotel  I.  Hange».  —  Restaurant» 
Vollständig  rctiuvirt.    Vorzügliche  Küche,  IT  Weine,  echte  Bier«. 

Besitzer  JuMof  IM'*  IT. 

■♦fftlb  t  rftf  Salmlilirfer  Bonlfaeluw-Brunuen 

1 44  1  4  <J  30  31-  =  •*  18--  froHtfrei. 
"              J      *  Sie  »abe-Serioaltung  oerfenbet  portofrei  ein 

BhfBBIfltismnö    Slritliribril  $dl  mü  melf"             »efunbungcn  über  bie 
-  '                    \                   '  tyüeriaiiic        Bonifiirlus.  BSi 

StoffWflljffl'  Störungen.  Bad  Snlruckürf  ist  Militär-Kurort. 

Münster 

König  von  Engli 

I.  Haus  an  Platze.  - 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Hau»  für  GamOUkranke,  NossbanmaUee 
9.  Haus  für  Nervenkranke  Ulroenallee 

Uniform-Handschuhe 

MO  1 
CJebr.  Herbioli 

Schweidnitz  ^Schlesien  . 

Anierlkan.  Austern 
—  Blue  Points  —  h-infte  änte, 

englische  u.  lioll.  Austern. fleinfte  Sorürunj. 

lebende  Hummern 
m  in  iebet  Sröftt, 

Französisches  Gemüse 

empfiehlt  ju  billigten  tage»»«;'';: Jota,  «eorg  N^hiuidt.  Bmipd 
Orosshaadlaiif  ammtllfW 

Drlik«U>iM«n  fUr  Eflrbe  na<l  Tafel. 

Aachener  Printen 

in  $oftf«ften  oon  4  Silo  hir  *■  :>m 

foioie  ̂ rin jeji  =  ?Jrinten       <  ">' perjenbet  franto  gegen  9tact/nabnu 

Hubert  Dienntkaeeat,  A«k». 

Unter  »efeitigung  be«  bei  bell  erbrotflintm  Dorpe rrfdjrnben  unb  bic  2refi= 
ergebniffe  ftarf  benaebtheitigenben  ftnrAfd)tiffe*  liefert  bie  «uflaae  oon  matfirten,  aui= 
Gebuchteten  t'auffcbtenen  innerhalb  oon  10  lagen,  uon  CftteiUMtlCOfiMIllffäbeR  inner. 

Sklgifcbeo ü.  It.  G. 

halb  oon  3  Xagen,  unb  für  M  1.25  in  Briefmarfen  franfo  4  Slnlchu&otüere  jur  eigenen 

ürmittelung  ber  »uh'ushöben  ̂ Jroipelte  gtaüä.  tSiehe  u  a.  ©Machten  eine*  hohen  Jorft- beamten  in  3ir.  3<j  oon  ÜUlb  unb  £mnb,  foroie  Slrtifel  in  31rn.  4  unb  2U  befl  Schieferoticnö 
ber  £eutfcben  ,>äg.er»;}eiiuna.)  innen  SriOing  unb  einige  lÄelucbrr  mit  ben  neuen 
Schienen  habe  bio  out  Weiteres  jur  flnftebt  M7 

I- .  Steiirl«Mlcr,  Bcrl  in  7.  Dorothoonst  r. 
Jnffdgen  rhrf,.lardK<-ilit  h  i>.  Munition sten  ttas*er>t  preis«  erth. 

^P>i1^r*-F
IÜSel  u- OCUCI  "Pianinos 

sind  imnturrtroflVii  un  'IVnix-lmiiliL-i t.  KlunjrfiiUe,  angenehmer  Spielurt.  #e- 
dii-^r.t-r  Artx-it  und  Stimmluiltut)^  Vuu  den  bedeutendsten  Künstlern 
uiid  Miisilct-ni  warm  empfohlen. 

Onnind^t  1  «-Ii*.  —  l'r.Mri^ekr.int  auf  1»!  «rossen  AuHstellunjren.  :.<n 
=  Conlan l.riiu  Bedingungen.  = 

ltvrlin  W.  NehllLstr.  O.  um  L.ütKowplatx. 

StUnjet.SJerein  $u  iHaiji^a.  a.«ir 
—  Äbeinlanb  —  empfiehlt  fei«  »n^ 

reinen  Äb,r',  Soth>  unb  iiicifunr* 

—  Spezialität  für  3ucferfraiu'<  -. Sie  ftlafcbe  oon  70  A  ̂   te 

nähme  oon  10  <?lafcben.  ** 
SiUeiniger  SJettrelet  für  Berta 

A.  Rulaiid,  »eio«>*<? 

Pastillen 

(legen  JlüstCU,  Katarrh  ̂  
Heiserkeit 

oon  angenehmem  ÖWdnnad  tin» 

liorsüflliebcr  ©ttfiinj- i  e<fcacble(   0,75  ß, 
fj  Schachteln  3,75  X 

oerfenbet  bie 

Kronen  -Apotheke 

Breslau  V. 

Morphium  (AlkoholL 

s.  hmer/lose,  kurw,  I n dl » jUu^I  1^  ' 
Ziehung  Dr.  !*chlr*el,  Blebrkh 

badcn^P^>Bp«kt^^^^^ 

Sanatorium  Schloss  Hanl 

Rr'i.»1i«iroo  »m  Bi..!.-u-o«.  sa"" »k.r«nk*.  Entiiokaaf»*'« 

^  LT 
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V order  hose  ganz  lans,Knie  weit  gearbeitet 

Gn^j;. i      Kgl.  Wttrttbf.  Hofl., 
.  MDCaiCU Berlin W,  13«  Leipxlvergte. 

„Hüüsabzug" I).  R.  G.  H. 

5nx  bas5djttftin  ocr  tMirutrn. 
X«x  btsb«  oon  £>aft  4  Übt  hoff.  Xre«b«t, 

uerfauftc  pülföabjua.  l  Softem  oon  rftbammer 
wirb  jegt  auöfebjitfdtd)  geliefert  tutet)  ba$ 

Waarentiaus  für  Armee  und  Marine, 
Abthellung  I.  »im 

Uniformhosen 
D,  hallb.  elaft.  Iricot  Iie»ern  nad)  SRafe  ober 
Urobeboft,  gut  gearbeitet,  a  1K  unb  20  Ji 

8.  Nehneller  &  Co., 

wo  ftredlau,  flültnerftt.  82/33. 

Gapantirt  achtes  ™ 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Glas  uu<l  WrpneUuus  ItitH-irrlnVn. 
Wo  nicht  vertreten 

«Kreiden  Vorunnilt. 
Probepottkolli«  mit  ttMteruurhm 
für  M.9. —  iraiiroKcjjrnSachBubiin.-. 

Schwarzwälder 

Kirschwasscr- Gesellschaft 
0.  m.  b.  IL 

B  Sulzburg  Baden).  ̂  

Alte  Kupferstiche, 
preufc.«biftor..  3oft>.  ©portbilrierje.,  Sibtnotr, 
Krüger,  «101.  färb.  Sport,  Hoff.  ©ttebe  tc.  Ml 
«niion  ftvif  *      P  rl  M I .  HO  ?*<irf<naf«nfir. 

Teppiche  btircfa  (Mparmfe 
ter^abrnrnietbcubcrauäbillia,. 

Becher,  lufeou.ftr.(,7, 
nal)c  tüRorrpIan.  ;w» 

Perser 

fflnifi(d)C!t 
£prnd)untcrticht  eribetlt  ciubenl  auo  tklcio 
buro,.    Cffert.  unter  N.  IM  3  an  ̂ noalib«t' 
t>nnf.    Berlin  W64.  «wo 

Prokrustes." Epoche  mathende  \euheit. 
D.  R.  P.  No.  120118. 

..Prokrustes"   ermöglicht  eine  angemein  einfache 
Handhabung,  nm  ein  Brink  i  ■  id  zu  strecken  und  dasselbe 
frisch  wie  gebügelt  herzurichten 

„Prokru-tes"  ist  zugleich  Aufbewahrer  für  die  übrige 
Herruiigardcrobe,  die  er  geordnet  bull  and  erhalt.  Kr 
Ist  deshalb  auch  Garderobehalter. 

Kür  jeden  Offizier  ist  „Prokrtwtei*"  von  unschätz- barem Wertlie.  Die  wcrtbvolleu  Uniformen  werden 
geschont.  Da*  durch  den  Dienst  ausser  Fur;on  gebrachte 
Beinkleid  wird  wieder  wie  neu 

Für  daa  reisende  Publikum  ist  „Prokroateii"  un- 
entbehrlich und  sollte  man  ihn  in  jedem  Hotel  finden. 

Passendstes  Weihnachtsgeschenk  fnr  jeden  Herrn! 

Alleinfabrik :  Fr.  Bahre  A  Söhne, 

llnmclNpriiiKP  h.  Münder  (Deister). 

Grossisten  resp.  Wiederverkäufer  gesucht  93» 

Die  in  der  Armee 

neu  angestellten  Herren  Offiziere  können  viel  Geld 
sparen  durch   Umarbeitung    vorhandener  Militär  -  Klickten. 
Sehr  billige  Preise  bei  Neulieferung.  Anrechnung  alter  Effekten. 

Vorzügliche  Referenzen,  Auskünfte  kostenlos. 

„Oekononile", 
Kuustlnstitut  für  galvanische  Krneuernng  von  Gold-  und 

Silber-Stickereien  etc.  etc.  va 

Inh.  E.  La  zur  ua,  Berlin  (.'.  Helligegeistatr.  40. 

feAiin  r.tflil  v  urtiiit  ll.alu  r  rincckltlJrt  werdet *i*  mit 

rrvi<rCour»nt. Ar 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

mß,nß  "Ä  Livree-Kleidu:.g. j 

IJerren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Ulfrftifil»«  f4r  H«Jt*|»,  Vefei&e,  it\**rt*  i\r%rhkt\»  ttt. 

Bester  Winter-Hufbeschlag. 
M  »14 

Aasgleiten,   Kiubnlleu  von  Schnee,  Zwnngnhuf. 
Harnspalt,     Steingulleu,    Beschädigung  durch 

Steine,  Nägel  u.  s.  w.  verhindern  diu 

elastischen  (Jummi  -  Hufpulfer. 
Allein.  Fuhrik:  Cont.  Caontchoac  u.  Guttapercha-Co. 

/  in  Hannover.  —  Nur  echt  mit  nebeusteh.  Fabrikmarke. 

(Prospecte  kostenfrei.) 
J .  Plant  A  Co.,  Hannover 

Digitizcd  by  \jO 
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Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.,  1320  —  Staats-Medaille  —  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches Amazones. 

Fox  Puttees 

(Engl.  Wickel -Gamasche). 

3n  unfcrcn  in  fcitlflcr  -Xflflf  (SflfTffS  —  «n  SÖefifn  —  belegenen  36  fcäufern 

unb  iBitlen  empfehlen  nur  ben  naQ  biet  oetfetjten  Jemii  Offijieren  unb  iP»ilitar<Beamten 

in  beliebiger  Grösse  und  Aus- 

stattung, event.  mit  Siallung. 

3tudfül)rtict>e  -Jluafunf»  unter  Beifügung  uon  «MrunbriRen  nrirb  auf  SGunfd)  gern  erteilt. 

(1.  Zlll^hner  &  (K  <£«M,  äofonofoxnflxaU  100. 

Olobnungcn 

mn 

während 

des  Marsches  penoBBcn,  be- 
seitigen sofort  Müdigkeit  und 

Ersflilnfiunir.  Sie  sind  ausser- 
dem    eiu    lorzlitrllches  Mittel 

gegen  Kopfschmerz,  uueh  den 
durch    Wein     und  Bier- 

guuttBS  entstandenen. 

J4  UI 

□  Wer  seine  Gesundhpi'ß 

schützen  will.  tra*e  lufthaltige  B*«*1 
SehlinfrenBtoff-Hemdeu,  welch-' 
kältungB- Krankheiten  tRbeum£- 

Schutz  bieten   Prospekt  u.  Atte^'f"  ' 
HHeinrichSchlosserin  Lambrecht»»  " 

frrfefte  ttödiin, 
untdje  ftetö  in  Off ijUtloli«»» 

wor,  f  u  dj  t  ouf  eigene  Seö)nuBg  m  ■ «ebalt  gleidie  Stellung.  "L 

»ttte  rwrUe  Offerten  unter  B.  »«" 

«ddjafKSftelle  biefefl  »lalle*,  »rrlins*1-
 AoaVtrafee       <u  ridbten. 

SKarfe  10  ̂   rotft  mit  »ufbrutf: 

laufe  mit  15  Jt.  ebenfall*  fauf«  ut  »-V»";.' 

mit        *f."  «ufbturf,  ioiPK  *««0» 

Morien  mit  fdjräflCMi  «ufbrui  „«» «■ 9(M      Aug.  Tonjes,  Clbenburg 

:v  bie  am  1.  3pril  1M2  »u  «tr> 

•or=apei(eanftalt  befl  ?etl>oniII<- ment«  «t.  75  in  fcaue  l & 

CefoKom  ober  eine  ftodhfra« 

«eroerber  bcj».  «eroerberinnen 

unter  Sotlage  oon  ̂ eugmffen  V- »^ ' ober  münblidj  bie  l.  2«sr«»«  l90'  f  /. 

«efe&afrtiimmer  be«  »ff««» /""T ' 
Werne)  menbtn.    3krtta3«nrmutf  ■« 
SDunfcb  lugefanbL        ̂         . . ,  ß.e 

•■.beibuna.  auf  toe  elf«4«  """^ am  20  5>eiember  1901.  .  - 

«tnnun«cn  ÄiS'»*j 
preiswert!)  ju  »ermtetb,en.  «rrlm.  X-  ̂ Iii«  la.   9iab,e  Xbttrgarlen. 
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I 
Man  verlauft«-  das 

Miintertiuch. 

Friedr.  van  Hauten,  Bonn 

Königlicher  Hoflieferant 

Wappen -Malerei 

Homer,  Sectgliiser,  Toller.  Bonner  Seidel,  NdielFelnokale, 

Konten,  (iästelihrher,  Alhiims  etc. 

Alle  mit  Wappen  in  durchaus  heraldisch 

richtiger  Ausführung.  m, 

%  nJl  t  ;iu<   für  WViliiiiiflito'ii  bitte  r«*«-ht  bald. 

Voigtländer  &  Sohn  A.-G. 
Aolteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

BraiiiiNchwei^. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Japd,  Reine,  Theater. 

Stärkst«-  VergroeeernnK,  ausgedehnten  Geaichtsfeld,  bandliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
Hervorragendste  photographiiiohe  Objektive  für  ulle  Zwecke 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbnchgen. 

Uluatrirte  Kataloge  and  Probebilder  frei. 
im  b  >  Besag  direkt  oder  durch  alle  Handlangen.  — ^— 

DM 
rochen  9iauminana.tls  ui  otrfaufen: 
gfjm     fcannoptrfditt  Tunfrl  flirte 

tflX*pVit»Pwllflrti.  Hjnljrtfl,  fi'/*".  \tt)itx 
J^EXK'™1'  Ituppcnfr.,  iM^itiidjtätiaflrt. ttutnanl  von  KtHileueln. 
fiMlbpatf  bti  iSotebam,  Hai  b.  velit  ■  ̂ato. 

Koniirin  Aiigiisla-Tattorxall 
Berlin  «10,  KitnUin  \ugustti>tr.  42. 

Erlauf  trflflaffia.fr  tnalndjtr  u.  rr(anbifd)(r 
Ntüpftrbt  für  jtbrt  Oeicittit  oon  hm 

CfaMM  Oldc-Haniburtr. 
.•  :  InbfTUn  .  i.albtr 

»«toufe  bilbid)öntn,  fthr  gut  aetiü.  ,vud)«n>., 
•VO-,  4'  /',i9fn>id)t9tnin<r.  fromm,  aarantirt 
«♦funb.  1500  jt  ffmmm  a.  C .  Cff.  IL» 
an  bit  iMt»a>dft»ft«nf  b.  »I..  Berlin  8VVW.  m? 

VrauMtucUar«,  1.71  flrofc,  9V»jÄbtta„ 
"ä'tia.  gebaut,  gut  aaitjf  n.  etn-  u.  jrotifpanma. 
9'tabrtn,  hir  ftfciptrt«  CtaoiaU  frei«  V/ODJt. 

Crbtoar^br.  etntc,  l,7()arofj,  10|BMfj! 
*UI  atrttttn  unb  atfabrtit,  otrtruuttr  <t\n> 
'pänncr,  ttmptramcntpoa,  für  mütlrrro 
«  *»  lltt,e  1000  •* 
WfBjel,  Cbcrlt,  Htm  180,  lubinatn 

Grolmanstrasse  47 
am 

Kalinhof  Sn  \  Ignj,  platz 

und  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Oharlottenbnrg  No.  719. MI 

Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  ■■■■■  SC  für  ilhrr  »OO  IM.r.l« 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

Xu  in  Vor  kau  1"  m1«'1i«mi  porma  iioii  i 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

fbflflfiofltn«  oftprtufcitdK  ftMct)#ftntr,  V  ;o    v'/l|UU|l  nbjohit  rnipptnftdjtrta.fttaiifn. 
alt,  1.66  m  Banbmafe,  rob.  lammfromm,  fern* 
atfunb.    •ßrtw  1000  Jt  *w 

Vanbrotb  ̂ raufr,  vmatn  ■ 

frommt«  t-tfttb.    JJrtioltfte  1200  bio  1400.« 
Xnatbott  unttr  <  hn.  an  bit  *Htf(bäh4fttu> 

b.  »1..  »«Itn  HWlif.  «eAfrr.  6K 
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bB4   |  fir ftrirg»fd|ilr  nlftrirgsikikHrir. 

>  ö  e  I»  f  11  eil  *  I  f  n  : 

Äru^ciAicfctlhJic  Erifpide 
5f  t 

Teldbefestidutta 

unb>  ̂ f-■ 

Te$tuits$kriege$* 
3m  2lnld>la|i  an  bin  auf  t>«n  KönialidHn 
Hnt^ilnSuIrn  rtnarfühctrn  Crlnjfm  «i 

i»citi:i.iun.it.li-i'ic  jufammrnarArlll 
MM 

ßvclie. 
(TNirt  unh  Jmiwfi  ui 

oei  b.  Müutnit  >3>lprftte« 
Drill«    nniacdibrurl«  21  u  f  I  a  i>  r. 

in«  2'  ?fij»tn  in  rlfi»il>TU<f 
unb  *  Ir.i  fi.|»n 

Ulf.       .  a,eb.  Kit. 

IVrlaii  6rr  •iiniialiifT"  IvMliucbtidnMHna. een  lllilflrt*  Sohn, 
Polin  SWIi.  KisMidtt  «"-U- 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Holl,  a.  Ulli  in. 

Orftaatea  I  aal  Hut  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

71     auch  in  Patronen  I  iir-  die  .Taird. 

• <Är  Ho  '  1 1 1 . i  * i ' 1 1 '  -  iur Pionier«  Mio  ÄrHHmeio>ulr.  W 

SdiloD  unD  (Orboaoniif^tit 
in  eübbeutfdjlanb.  240  fceftar,  Stoib,  SBiefen, 
ftelb,  »u  .  v  480000  fofort  m  oertoufen  un» 
anzutreten.  Offert,  unl.  H.  SM  an  bic  ö«> 
itlldjlSfttae  b.  8L.  »erlm  SW12.  znt« 

Skgtfl  UeberfitUunq  be«  Stalle»  prei«roertb 
— *  in  bcrfaufm: 

Bjagrig    breiter  Una,ar,  6  ;\o\l,  gut  geritten,  I 
roeqeu  ruhigen  Xemperamento  befonber«  für 
3nr.  Offijieve  aeeianet,  fetjeufeci,  voliftdnbiq 
truppenfr.,  für  jebess  Wtroid)t.  flrei«  1500  Jt. 
^annooer.  Wobeferffrafie  3i»  I  -ja« 

Hauptmann  ̂ teiberr  T.  UniiiiMilelcheB. 
«Uifelfftiaimcl, 

unonriidjei  «oilbluioiallarb,  tijaUr.,  für  leidjtee 
unb  mittlere«  (Mcwidjt.  1,6M  m,  uor  ber  Sdjtpa;  . 
bron,  bti  ;>aa,b,  tut  Mummet  u.  al«  Äbjut..  ' 
IMerb  qea,ana,eu,  burd)aue  truppen>  u.  (trafeen 
fromm,  ieoUrfiei,  portal.  SgtMfcur,  tabellofe 
Heine  unb  brillante  «dnae.  leid)!  ku  retlen, 
als  £nmenp|erb  fleeia.net,  fleht  im  laHenaU 
be»  SUefien»,  ISbarloiienburo,,  eapign»  ̂ lop, 
preisiocrtb  mm  Sertaui  /»i 

Oberleutnant  Auerbiic-h,  tibatlotlenburo,, 
©rolmanftrafte  68  I,  »artenhaufl 

öraimcr  Aliud) 
pom  PleuHe  youruulf,  6  ̂ abre  alt,  1,6H  in, 

i e f| r  fromm',  laoellojc  Deine,  tomplelt  ar» ritten,  tu  icbem  Etenft.  au*  nie  Samcnpferb, 
»ehr  aeeianet,  dir  Jl  1700,     tu  oerfaufen. 

«bolf  'JtNüller,  9ieue  WninterftraB«  S, 
.vtnnfrurt  a.  9H. 

Scrfaufe  jroci  uuganjdK 

braune  ü&aUatfte, 
y.  unb  loiabn«..  1.70  bt\m.  1,67  m.  *letbe, 
in  jebein  Zuenfl  aeritien  unb  (el»r  au»bauemb. 
(jenen  Odilia  r«ti)ev  unb  dufterft  fioll  als  ̂ tn- 
unb  .^iiKifpanner  # 

IHajot  von  Olrlnifsliofen, 
Berlin  SW,  »netfenaufrrape  109. 

Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux  bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Berlin  N.  Lindow 

Bettftafltq:  l.  Cftpreu*.  ̂ urljctftntr, 
7jdbnfl.  1.6S  tu.  für  mittlere«  (H<toto)t. 
Iruppenuomm,  fehlerfrei,  feine  Unlimenbeu. 
aurh  all  £amcnpferb  geeiflnel.  üx.  1300  4Wf. 
2.  3rn(ebuer  HiappWaütOt,  7]äl)T\%, 

1  ,<j*  in,  für  mittlere«  Weiutdit.  fehl  elegante« 
«eufiere«,  ftut  «entien,  fehlerfrei.  triippeu= 
fromm,  feine  Uniußcnben.    Hr.  1600  «f. 
*i»  t.  Coniu,  Oberlt. 

Uine  «röRete  Stuoroahl  elea. 

Sieitttftrlie 
fleht  jeberteit  iu  foliben  Ereilen, 
unter  (Harantie,  mn  «erlauf  im 
Tutter**!!  liartennteluOMl|tr. 

Mnx  AniKdoriT. 

Irbeubafelbii  fteh«u  upei  iebr  bubfibe  öeuaite 
ald  :Heitpf«rbe  oerläuflid).  <9olbfud)#  mit 
lanaem  Schmetf,  6  .-(dl.  7iäl)tiii.  «örauncr, 
4  ̂oll,  Jfjabng.  »eibe  im  Cftpreup.  6tut 
buch  eingeuaaen  47«  2>.  O. 

«diio.  «I.,  7jul)r.,  4",  «efuub  u.  fehlerfrei, 
erprobte«  Inenft  u,  ̂ a^bpferb,  in  oerfuuien. 
VTCi«  i4oo  m.  mt\ma, 

üfeilt.  unb  Äbjut  tm  ("relbart.  Mc^t.  40. »iirfl  bei  Waabebura.. 

Biet  angerittene  iHlt 

für  :uittlere«  (Heaua)t,  faW- 

^JflP^I >\ulen,  rcaelmafititen  WP- rnV  vhi  cbel  netoflen  i'ovm  <*<t>',c latb  x  x  unb  Wonatdj  x  * 
uortauHul)  111  X'om.  J>einrid)au  bei  ?* 

ften.  fl" 
ftabt  tri  Itiefipreufjen 

SHeflen  Uebeif.  be«  Stalle«  flehen  »um  ̂ ri* 
6j.  6"  br.  fehlerlo«.  breit  »  I* 
mit  piel  Auffa«,  fexti«  qerineti, 
manbeurpferb.    t>rei«  iütiO  üfnrf 
PfürDfe,  heroorrac».  ««ffer,  4.  » 4".    *rei«  1300  Karf. 

£rt>immcl  u  *appe.  Raffer.  » »  • 
4  u.  4'/»".    Ureto  1200  »arf 

Sie  Vietbe  finb  forreft  in  tHan«  u.  tf*Uici 

1. 

2. 

3. 

haben  anaen.  temper.  u.  finb  ... 

Tom.  Weu.lialrirfen,  Mr.  «Benitem.  C*: 

«trrüfliU. 
Irin  Haar  tot**»* 

fräftiae  Jud«.  ta* 
iuo>ic  mu  Juu||t  uiiD  meiHcn  Ausrn,  " 

1»/»",  feilene  Raffer,  mu  lehr  idjnelien.  ̂ ; 
bauernben  (Hdiiflen.    ̂ reio  10W)  J  »'r 

IHhh.  Ihithstliiil 
bei  (Verbauen,  C'tpr 

«ebriidt  in  ber  Äöni«lio>en  öofbu<ftbrudrrti  non  6  3  «itttlet  ä  Sohn  in  »erlin  SW 12,  Äochflrafee  68—71. 

uigmze 
dbyG'  ~£* 



Allgemeiner  feiger  \m  lilitür^odjenblatt. 

Km c  tgen.Hnnn  bme  in  b«T  «efdjftftfft« De  bei  Wilitär.B3od)e»blatte«,  Berlin  8W,  fto4jfrra§e  68,  foroie  in  allen  SJnferalen  Bureau« 
£ie  Änjeige«»ebü$r  für  bit  bretgefpaltene  Beiitjeile  betragt  40  Bf-  —  SHenfUtrie  Änjeigen  (mü  ausnähme  oon  ©ubmiffionen), 
9>arbrufe,  roelcbe  oon  amtlicher  Stelle  au«ger)en,  pnben,  tsenn  fu  bireft  an  bic  SHcbaftion  eingereicht  werben,  unentgeltliche  Aufnahme. 

M  92. Ufdin,  bfti  16.  tloDnnbrr. 

1901 
Anzeigen  der  Reichs 

Staats  Bcbörder 

und 

->efucr>t  ju  fofort  ein  Äapitu  la  n  I 
freiler),  ber  in  Dffijter  unb  gitMltbenl 
gearbeitet  bat    SRilitarpapiere  unb  jelfrfl 
getriebener  Sieben» lauf  finb  einjureirfien. 

Bejirfefommanbo  II  Brounfcbtoeig. 

,^um  fofortigen  Gintritt  nrirb  ein  geioanbtcr, 
juoerläffiger  jüngerer  Unteroffizier  mit  guter 
Öanbfcfirtft  behufs  Einarbeitung  als  St  I 
jajretber  gefuebt.  (Einrüden  in  eine  tute- 
rndfeigeSteBe  oorauSfitbtlid)  inner  hu  Iii  ̂ abrea^ 
frift.  Bewerber  wollen  fidj  unter 
einet  felbftgefcbr>cbenen  £tbcntl>iuf<*  unD 
etroaiger  fleugmffe  balbigfi  melben.  Unten 
offitiere,  roelcee  bei  einem  BejWäfomntMibo 
bereits  in  ̂ noaliben  ,  ©rfap«  unb  unter« 
angelegenbeiten  mit  (Srfolg  Mjtltig  geiuefen 
fmb,  erhalten  ben  BSrjug. 

Xrier,  ben  11.  9?ooember  1901 

31.  ̂ nfanlerie  •  3}rigab< 

Beim  biesfeitigen  Be«.itf6fomtnanbo  fann 
f ofort  ein  3rcc'ld,>rifl  =  ̂Freiwilliger  eing 
werben.  3unge  Sieute,  roeldje  auf  ben  Qc< 
fdjäftsitmmcm  oon  Bebörben  als  Sebreiber 
tbaiig  waren,  roerben  aufg<forbert,  fid)  unter 
Sorlage  eine«  i'ebrnslaure*.  bes  SKeibefcbcinö 
fomie  oon  3««°"'^*"  ut,«r  »br'  bisherige 
t  Mtigfeit  ju  melben. 

Söntgltcbeö  Beitrisfornmanbo 
Donauefdjingen. 

Beim  unterieicbnetcn  flommaiibo  ift  fofnrt 
eine  Äapitulantenftflle  neu  ju  btfcyrfl  iW 
fonberfl  empfohlene  Bewerber,  i»eld:v  mögliebfi 
jebon  in  Uebermeifungen  ober  Ciftfangcl 
betten  gearbeitet  baben,  wollen  »dj  unter 
Berlage  thvco  Vebenstaufe«  unb  Beifügung 
etroaiger  3rugniffc  umgebenD  melben. 

Bejirtofommanbo  fünfter  i.  28. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Die  Verlobung  unterer  ?oa)ler  ̂ ratfldrb 
mit  bem  Aönigtirben  Hauptmann  aggregtrt 
bem  4.  OberfcbJ'fuebrn  Infanterie .  Jieqnnent 
Kr.  63  fcerm  Wilbelm  «efiroarl}  beehren 
roir  uns  rrgebenft  anjujeigen. 

4>eiRrictj  oon  SReibom 
unb  ̂ rau,  geb.  ben  ftfiloro. 

V  il  beef,  im  Nooember  1901. 

Weine  Verlobung  mit  gräulein  ̂ nugarb 
bon  SReibon,  locht*  r  b< 6  \?crrn  oon  VI  r i 
bom  unb  leiner  oerftorbenen  Jvrou  Oemablin 
(»colnift.  geb.  toOM  tf otobot»  aus  bem  paufe 
ftlaber,  beehre  id)  mid»  ergebmft  nmuieigen 

■Wilhelm  erbroarb, 
Hauptmann  aagregirt  bem  4.  Oceriü)leftjd)en 

3n|anl<rie>9iegiment  J«r  63.  «wi 
Cppeln,  im  Hooember  1MH. 

53ajjoncfttr-§tccr)fpanbf(i)ur;c 
t»niaitrltir=  frdjttnaöfcctt  —  ßmUfdiiitirr 

uad)  ̂ orfebrift  ber  Aönigl.  *D«ilitdr  lurnanftalt  liefert  ju  befonbera  billigen  greifen 
M.  Neumann, 

Hoflieferant  Seiner  fXajeftät  bes  äatfers, 
Berlin  Xff.  Frlo«lrl<*liNtr»nNe  »5. 

vom  1.  April  1H02  nb  Friedrlchstr.  7!>«,  BwtMhCl  Behren-  u.  PrruizitsifK'he*tr. 
jlataloge  au*  iLlunirb  qratie  unb  franto. 

^fa6rirl=£agec  fämniffirfier  (Offijicc^quipirunfls^jferlfen. 

Um  i  it  tt  f  th  8«"*  "Uet  <n  am-  (•bcii««  «cne  -mm Ul  l  U  U  |  Uf  m  anerfannt  folibefter  «usfübrung 
greifen  laut  6peiia(<$rei8lifte. 

ju  befannt  biDigften «T  1 

ZwoIrcM-liilft  nur  I'ot^il.un,  Srhlo-s-.tr.  S  (Flrmn  VA.  Srhnltw). 

^^ili^
r-  Flüg

el 

Ovllvl  Pianinos 

sind  anfibertrotTen  im  Tonnchoiiheit,  K Innern IU .  augeuehmer  Spielart,  ge- 
diegener Arbeit  and  8timnitiultung.  Von  den  bedeutendsten  Künstlern 

and  Mosikern  warm  empfohlen. 
Gegründet  1849.  —  Preisgekrönt  aal  16  grossen  Ausstellungen.  » 

=  Coolantesta  Bedingangen.  = 

Berlin  W,  S<* Ii 1 1 1 s(  1*.   «>.  nm  Int /.»«  phil/. 

mit  f}uttrr 
aus  Tudt  4M, 00  —  C«Hh  5S.OO  —  «Winter  «min  60,00, 

$Of«ritt  70,00,  liiffrl  71, HO. 

bii  100  cm  Viiurtf, 

aus  In.  Kobra  2U.OO  —  Int*  Sl,50  -  ««tt«  34,00. 
je  10  cm  größere  Sange  4,00  —  4,60  —  6,00  merjr  —  Äapuje  2.50.  • 

bei  eleganter  Ausführung  unb  luoerlAffig  roaff erbidjter  8efo)affcnbeiL 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, 

tviterb  «pia 

2Dir  D'rroeifen  auf  ben  ber  beutiaen  Kummer  unferes  Blattei  bciltrgenben 
^rojpeii  ber  tturbbanblung  ftarl  «fciioct  m  Breslau  I,  fteloftrotie  Iii  c, 

betreffenb  Blaten,  Die  neue  fteilmetbobe,  Sebrbud)  ber  naturgemäßen  Sebeneronle.  bor 
@efunbbcitspflege  unb  ber  arjneilofen  jpeilroeife    3  rrid}  iauftrirte  Bdnbe.    Statt  22,6) > 
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Briebridj  «cffing. 
Oberleutnant  im  (JelbautUcrte  Regimen! Rr.  68, 

föertrufe  Oeffinfl, 
geli.  ftlönne, 

Vermählte. 
JVinben  i.  Üü.  unb  Unna«König«born, 

12  Rooembcr  1901 

«m  4.  b.  Ml«,  ftarb  auf  bct  3ahrt  naa) 

Qbhta  in  Suej  an  5<otb  be«  ..König  »Ibett" ber  6laböorjt 

Dr.  iTlafimifian  iMitt, 
üciaillon«aru  be«  3.  illataillon«  ̂ nfoHtfrit' 
Regt«,  oon  Siünterjelot  (2.  Cbcrfd)lef.>  Rr.  23. 

£ie  Santtatöofftjiere  beo  VI  «rmeeforp« 
oerlieren  in  ihm  einen  liebenömüröigen  treuen 
Kameraben  unb  bcllagcn  aufs  Zieffte  ben 
ftfcmerjlichen  Verluft  eine«  tüchtigen  unb  ge. 
rotffenhaften  «rjlc«. 

2ein  «nbenten  reeroen  mir  ftet«  in  b°hen 
ehren  halten.  3)re«lnu.  b.  12.  Rooember  1901. 

3.n  «amen  b?8  Saniinto  Cffitierforp« 
be«  VI  «rmeeforp«: 

Hotfymt,  Korp«  O^enerolarjr ._ 
*Jm  8  Rooember  b  3«  verfd)ieb  nad) 

langem  jd)roercj)  Reiben  am  S*ersfd)lage  in 
(*»TO^Sid):ctf<lbe  ber  Major  n.  2). 

Srcr  Jflar,  11  im rm (fit. 
Derfelbe  gehörte  in  ben  Sohren  1888 

bis  18I>5  bem  Regiment  an.  Dura)  feine 
Dorjuglid)en  bicnftlidjen  unb  lametabfdjaft 
(taten  Gtgenfd)aften  butte  er  fid)  bic  Siebe 
unb  fld)tung  feiner  Kameraben  unb  Unter 
aebenen  tu  cjödjftem  Mafic  erworben 

Du«  Jlnbcnfen  an  btefen  oortteff  (ichen 
Cifuier  wirb  im  guftlier :  Regiment  ©taf 
JHumenttjal  ftet«  in  (Ihren  atiiattcn  werben 

iulle  a. Saale,  ben  11  Rooember  1901. 
3m  Ramen  bee  C'ffuieriotpo  be«  ̂ Ufiher- 
Reqt«.  «eneral^elbwarfcbaU  ©raf  iUuiuen 

thal  (Magbeburgl  Rr  36: 
Vfocrmer  u.  ber  Reelle, 

Dbcifl  unb  Regimcntelommaubeur. 

*m  8  Rooember  b.  3«  oerftarb  ju  ©ro&- 
vicbterfelbe  ber  Mimtglidjc  Major  a.  D. 

ßlar,  Uiiüriridit. 
Derjelbc  bat  t»on  feinem  Tienfteuitritt  im 

3o|t(  1871  an  1«  Satire  bem  bie«feiltgcn 
Regiment  angehört  unb  fid)  in  bicter  3eit 
bufd)  feine  militanfcfien  Sionugc  wie  burd) 
ferne  be loorragenben  (5l)arafter=  unb  fcerjen«. 
eigenfebafteubte  Siebe  unb  .fcodifchatuing  feiner 

i'orgcfefcten  unb  Kameraben  in  reichem  3)Jnf?e 
iu  e'tmctl>:n  geioufjl  lao  Regiment  bellagt iiiifridjtig  ben  Heimgang  biete«  oortrffflid)cn 
Kameraben,  fer  Heb  im  verjen  bc«  Cffijier= 
forp«  fclbft  ein  bletbcube«  Denfmal  gcfrbairen 
bot  3m  Samen  bfö  Cfmie:totp« 
bei  ̂ nfmiterie  ■■  Regiment?  Freiherr  feiller 

oon  ©aertrnigcn  I  »  Vofen  I  Rr.  5!» 
2rb«rrJ), 

Dbetft  unb  Rcgimentsfommattbcur. 

.'!ru  9  Rooember  »cijdtieb  nad)  langem 
fditDeren  l'eiocn  ju  Jtecfnrgemunb  ber  M6nig< 
lidie  J>a"Pl>"C»n  unb  .Rompagnierfief  int  ;^n< 
Janterie: Regiment  Nr.  131 

f\m  H\\  ßriffjora. 
aü  .Üoaiment,  b;m  ber  SRtMUnM  uom 

5'd mr  1901  angehörte,  v>\xx> 
ibm  fiel«  cm  heue«  Slnbenfen  b^roabren. 

tarnen  be«  Dffi|ieifDtpi  bes  Jn'anterie 
Wegimfnto  non bct  Marnu,;  S.^omm.;  Wr.61 : 
SWiebe»,  Cberft  unb  Wegimentifommanbeur. 

£>eute  9tad)t  oerftarb  ju  Medargcinünb 
naaf  lanacrem  Seiben  ber  ttöniglid)e  ö«upt< 
mann  ä  la  auite  beö  Regiment« 

finr  #ti(j  Äriffiorn. 
Xer  SerBorbene,  bet  erfr  feit  «nfang  biefei 

3a^re«  bem  Regiment  angehörte,  hat  ftd) 
burd)  fein  liebcnerourbige«  :  den,  feine 
Iamerabfd)afi(id)e  (Mefinnung  unb  feinen  Qifer 
im  Xienft  bie  Siebe  unb  »djtuug  be«  Cffijierr 
forp«  unb  feiner  Untergebenen  in  bobein 
9Ra|e  erroorben. 

Sein  Slnbenfen  roirb  ftete  $od)  in  G^ren 
geh  allen  merben 

Songcoiüe,  Rret«  SReg,  9.  'Jiooember  1901. 
3m  Rainen  be«  Offtjierf orp« : 

ü*olR,  Oberft  unb  Aommanbeur 
be«  Infanterie 'Regiment«  Rr.  131. 

9<m  9  b.  9Bi«.  oerfd)ieb  ju  »erlin  ber 
flöniglid>e  Major  a.  X.  £err 

8 d'i uii  d  iu  nun  gen.  oon  Ul  11  f  fic nom . (Jr  bat  bemRegiment  com 27.Xejember  18(58 
bi«  18.  Cftober  1895  ununterbrochen  angehört. 

2)a«  Cffijierforp«  betrauert  in  bem  Gnt« 
fd)lafenen  einen  feiner  dlteften  ehemaligen 
Hameraben,  einen  pflichttreuen,  b,od)uetbienten, 
im  Kriege  roie  im  ̂ rieben  erprobten  Solbaten. 

Xa«  OffiMerforp«  roirb  ib,m  ber  fiet«  bie 
ilamerabfd)aft  auf  ba«  Zreuefte  gepflegt  !jat, 
ein  bauernbe«  «nbenlen  bewahren. 

Königsberg,  ben  11.  Rooember  1901. 

3m  Stamm  be«  OffiiierTorp«  be«  Snfanterie« 
Regiment«  ̂ ersog  Karl  oon  SJeefUnburg. 

etreli?  iti.  Oftpreuf)  |  Rr.  43: 
noit  aHroiijcm. 

Oberjl  unb  Regiment«!ommanbeur. 

Slm  11.  Rooember  oerftarb  ju  (biegen  ber 
(Hrofeherjogt.  Hauptmann  unb  flompagnied)ef 

J5rrr  UnaaH  uon  Doffimer. 

3Jom  3abre  1878  bi«  au  feinem  Xobe 
bauemb  »ngehöriger  be«  Regiment«,  hat  bie 
«rrnee  in  bem  Xahmgefehiebenen  einen  äuftetft 
pflid)tgflreu'n,  tüdjiigeu  unb  in  feinem  Berufe 
aufgegangenen  Otfijter,  baö  Regiment  einen 
burd)  feinen  bieberen  unbgiitherjigenSharafler 
gan»  r»orlrefflid)en  Kamerabeu  oerloren,  bem 
aud)  über  ba«  Grab  tjtitau*  ba«  treuefte  Mn« 
benfen  beroahrt  roirb 

3m  Ramen  bes.  Dffljierlorp« . 

greiberr    ..m  »on  ̂   Irnberg, 
Cberft  unb  Äommanbeur  be«  1  0rof3her<ogl. 

.tveff,  3nf.  (Seibgarbc.jRegtS.  Rr.  HB. 

Xm  6.  Rooember  b  >i.  flarh  in  Jöannooer 
nad)  langem  fdiroeren  Selben  im  48.  Sebenö- 
jabre  ber  Hbnigl.  Hauptmann  ber  Sanbrochr 
^clbarliaerie  1  ̂ ^ufgebot^ 

Äfiuvidi  Sorgenfrei. 

iao  C  ift|ierl  »rp^  heiraucrt  in  ihm  ben  Sfcr 
luft  eines  perehrten  lie^en6l0ü^^igen  Marne« 
raben,  beffen  Rnbenfen  ftets  in  (Jhren  gehalten 
werben  roirb. 

3m  Ramen  be«  Dffiiierlorp« 
be»  Sanbioehrbciirfö  vannooer: 

tflerf,  Cbcrft  unb  Komntanbeur. 

Im    12.  b.  ÜXt«.  entfd)(i<f  muh 
Kranfheil  ber  K9nig(id)e  §euerioetUli«uptsf: 

Jlect  JUiffiefm  (ßiürp?, 

Xerfelbe         ber  <?e'6üjc'fVt«i  tic. 
25  3°bre  angehört  unb  fid)  ndhrenb  Wr- 

jjeü  burd)   heroorragenbe  üeiftungm  .' gereiften  baffe  i( f l id) t et  )u Illing  tn  h^hen  1^ 
au«gejeid)net. 

Sin  ehrenbe«  »ngebenlen  bleibt  ihm  grltyr, 
Spanbau,  ben  14.  Rooember  1901. 

3m  Ramen  ber  Offnere  unb  oberen  Beirr 
ber  ©efd)ütjgief!erei: 

t>.  Vöhrbiiirrj,  Ober^leutnanl  unb  2i:rft.; 

Rm  6.  .'ail i  b. 3«-  oerfd)ieb  in  2«  es  c:.. 
au  fd)n)erer  Walaria  nad)  nur  jctiUimt: 
Krantenlager  ber  Königliche  jciauptmenn  t  > 

Ärrr  £rcmann  (f ftriRiam. 

Da«  Cffijierlorp«,  bem  ̂ i«rrooii  rrjl 
Kennlnife  rouibe,  bebauert  tief  ten  J  : 
bc«  treuen  Kameraben,  ber  bem  8«tttS." brei  3ahre  angehört  hat. 

Cbre  feinem  Rnbenlen' Mehl  a  Rh-,  ben  10.  Rooember  lüül 
3m  Ramen  be«  Cffllicrforpi 

be«  33abifd)en  Pionier  ̂ tataiDon«  St  II 

IcÜt,  Major  unb  Kommanbntt 
Slm  4.  Rooember  oerBarb  ju  Btrln 

.^verOd)lage  ber  KÖnigIid)e  Dber|  |  t 
Ritter  liolier  Crben, 

üect  infins  oon  ßafluff* 
im  64.  Sebenäjahre. 

(ir  hat  oon  1859  bi«  1864.  feron  ̂   > 
6i«  18J0  unb  roieber  oon  1875  bi»l^: 

Scutnanl  unb  ataKompagniea)ef  birnSö--" 
angehört,  welche«  fetner  aufigejeidjnetc'' lid)en  Ihätigfeit,  feinem  fUM0£ 

iamerabfd)aftiid)en  Sinn  Siele«  )ubr>'-. 
Rud)  nad)  feinem  Ru«fd)eiben  wiW>>-': hat  er  bie  alten  freunbfa)aftlid)en  Dejiitsnr 
jum  Bataillon  bauernb  unterbaltni 

Dem  bemährten  Pamcraben  beKfcü  - ein  treue«  ©ebenten  für  alle  3{i 

£a0  Cf ft^ir rf orp« 
be«  Watbe^ionier  Sataillo«* 

SBerbinbuiigem:  greiherro  **» f l-=  =_ Major  im  ©arbe  .  ©ren.  Regt.  *»•  \  - 
Rröuleiit  Clifabeth  »om  »olb-  ®? 

»öding,  Rittm.  unb  «elabr.  e 2.  »ranbenburg.  Ulan.  Regt.  »r.  U  f 

©ina  Stelin  o.  gabrke  (ea)lef;  ' 
im  2h"rgau).   -    ̂ riebria)  ö*rl  »  ■» Stutterheiin,  Dberlt  im  1. 

SU  3u6,  mÜ^rdulein  3rma  o.  «efftt 
berg).        Cwatb  ».  ̂   e  tt  n  ifi,  C«"1 
£iuf.  Regt,    oon  Bieten,  tommunt^ 
Krieg«  1 8t Fabemie,  mit  Fräulein  WM  - 

finb  (öerlm).  -  o.  »cuenn  auf  6«»- 
hof,  8t.  ber  Ref ,  mit  ̂ reiin  ».  f  - ' iMoltjiow  i.  Vi ). 

Wcburten:    (Sohn  unb  Io*tet!  . 

o.  Schmcrin,  Rittm.  j.  S).  (eebmera^ 
—  (Sohn)  Atciheir  r».  Sepcl,  S**  . G«fabr.  Chef  im  J)rag.  Regt. 

(i>ofgei*mar).  _  (tod)ter)  ̂ auHS«'1, JHittm.  unb  fitabr.  6h*f  m  8 

2)rag.  Regt.  Rr.  16  (güneburgl.  -  »  Ä' Cberlt.  im  Seib-Worbe  fcuf.  Siegt., 

birt  jum  ©eneialftabe  (Berlin).  -  »c Obertt.  ilRannheim). 

uigiii. 
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?ofec4fS0c:  Shibotf  o.  6onben,  den. 
Mojor  ).  3).  (£>annooer).  —  3manb  3'**' 
■  erg.  kauotm.  ber  Santo»,  a.  2).  (i>od)ft 
i.  SDtain).  —  Ärau  $ba  Simmer,  geb 
yorfter,  ©eneralmajorsrotttroe  (tlugSburg). 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

'UMfaRfl  tcitnitt  erfcfreint  im  »erläge 
>on  A.  Hopfer  in  Bug  b.  M.  bie  Sleu« 
tuägabe  ber  »oUftanbigen 

jifnUaltfrfrftltf 
ber  Dffijiere  ber 

^tefo-  nttb  gto&artUTerw 
bei  D  e  u  t  f  <$  e  n  9leicb*beeT<«. 

«reift  1  »f.  30  «f. 

IMT  Set  45.  ̂ aijrflOttg  *>«  doU. 
iAnbtgen  2)ienftaÜerS  ■  fitfte  ber  Offijtere  er« 
c&eint  in  ben  befannten  Studaaben  —  wie 
iltliUjrlicb,  —  im  Srübiabr  1002.  «*> 
»utfl  6.  SR.,  im  ftoocmber  1901. 

A.  llopfer. 

LUSTIGE 

KUNST-  JKSÄ 

SCH-CeSSlOH 
M.C.M.I. 

Leipziger  Str.  117-118. 

g.  ©.  (fottafrijc  &ttdjl)atiMtiitg  9lad)folgcr  ©.  nt.  b. 

3tutrgart  unk  Berlin. 

Soeben  erfdjienen! 

t  iiiiij  fticbrtd)  ber  tofee. 

S!on 

IgUinQofö  <$bofex. 
(Srfter  Vanb. 

3roeite  Auflage. 

®e  tieftet  10  Wort.   3n  $a(6franj  gebunben  12  SHarl. 

jtoferd  JBerl  Über  flönig  Jriebricb,  ben  (Großen  ift  aHjettig  als  eine  ber 
bebeutenbften  ©rfcbetnungen  ber  neueren  r)ifiortf(i>en  Sitieratur  anerfannt  roorben. 
2er  Berfaffer  bat  eine  überaus  grofte  Stoffe  bisher  unbenuften  t)ift orif c^cn  SRateriaK 
für  leine  Biographie  nermertben  tonnen,  er  bat  aber  auä)  geroufjt,  it)r  eine  fo  form« 
oollenbete  Raffung  ju  geben,  bafc  ib,re  Eeftflre  jebem  ©ebilbeten  wabren  (Senufj  bereitet. 

Jur  bie  jweite  Sluflage  beä  erften  Sanbeä,  ber  einige  Rttt  im  8ua)§anbel 
gefehlt  bat,  ift  bie  neuefte,  jum  Xbeil  ferjr  toertfjDoUe  fiitteratur  forgfamft  verglichen  roorben. 

3»  bc$tcfycn  burd)  tolc  mcificn  JBudjijanMiiitgcn.  ^ 

J.  F.  bock 

ftüntflltebet  $  0  f  I  i  e  f  e  t «  m  I 

Berlin  C  Brüderstrasse  12' 
empfiehlt  jdmintltc^e  vi 

Militär  -  Effekten 
Lti  Mannt  fauberfter,  »orfdjrififlmä*;.  «uüfubr. 

In  jeiler  «tite 

'■TIM  in  bllllgMlfu  rreiNeii  ÜB9 

?rDcn,  Ortcne-Oarjiinntgen  :c 
U&f~  Sonderz weljj:  T^A. 

federleichte  Offizier-Helme 

ErnenerniiE  all.  alten  Effetten  billicst! 

»im«  beftrbt  feit  IH09.  ~W 

«74? 

J.  C.  König  &  Ebhardt,  Hannover 
Zwe^hau-,  WIEN.  I.,  Rathenthurmstrasso  7. 

,  L-ri..>iv  irn^K-n:  Lauterburg  S 

strierter 

Abreisskalender 

pro  l'M>>.  •  S.  Auflage. 
]j  Deutsch«  Austin-  "iit  V>i  Bildern 

nus  Oi-utsc l:la:ids  O.iuvn. 
?;  Internationale  Angabe  3>prachip, 

itenheh,  fraiMÖsfcch  und  englisch,  mit 
VjS  liililrrn  :iu.--  I.uroji.i. 

Prti»  j-eiier  Ausgabe  M.  1.50.  t  Mit  Porto  u.  Verpackung  M.  1.80. 
Zu  Iwighiit  duft'i  unwre  Vertreter  in  jIIm  oeouertn  Städten  CeiüscNäiHls  uiJer  direct. 

Einleitung  jur  ©orberritung  für  bic 

?lufnal)inc^rüfunß  ?ur  Äricö^?t{ttticmtc. 
Oikifor,  Cbedcjitnaut  o.  t.  Berlin  W,  ̂ toUculiorf ftra#e  10  1. 

*3?or6crfttu«fl5-Bn(lart  für  öic  ̂ ffiiicrs-^rüfuiifl Pünnati  in  frönben  beS  terrn  Cbetft  j.  £>.  oon  Sdjulsenborf f V  « 

franko  Antust  Mailjo  in  Itr.  iueii.  ;m 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie 

^ "    Itrinclt,  ̂ ßprfeutnnnf  q.     Ücrfin  W,  illac6ttC(icr(lr.  9. 

1  Kaiser-Kaüsr Berlin  W,  Fried rlHistni^c  17s. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.      Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

l'-.-ij  hoL'h^ehrtfij  Hurrel!  Üfbziereu  wird  zn  I*riv«t  iV'Ht  I  icllk*»it<»ll 
ii io  „üat.-NtutM'1',  we)'.'l:i'  :»uf  vorlu:riv<;  Ho.-^.llunjr  vollaläudig  r«sorvir(  werden 
tan«,  hiermit  heBtenS  empfohlen.    y,{       ̂   I)lr(o(lt>n  des  KMlsrr-KeUer. 

Digitized  by  GofJgK 
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Meine  üeseliilftsräuiiie  beiluden  sich  jetzt 

Berlin  W9, 

Eichhornstrasse, i  9  I 

Otto  Polke 

Uniformen  u.  Militär-Effekten. 

Telephon  Amt  VI  935. 

Gegründet  1S71. 

41*  mit 

Pnor'e  Wan  v*rUnKe 
nJrtMOK    *^Jl       •  l'ieisc  uuriuit. 

unverwüstlicher 

®mz  "Ä.  Livree-Kleidung,  j 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
LUItu'*»  n  f&r  HAU»,  Vrrrln^,  fffWaer*  Gctrhift*  elt. 

SeiiKatioiiell! 

Elegante  Neuheit! 
Duierlnechlichor  Spaxi.'retock  im-  »athlonem  Stalilrobr.  tirfct.liu^xlichi'l»  Stabilität  a»ht 
uiiniuialed  Ürwtcbl.  Griff  au«,  «cht-m  riilber,  Abbrocb<-n  imJ*i  \  ̂rhvtileii  nuagrHtibluiu't-n. 
And>-r.n  Spiiini-iflrkm  «uf-i  Iiii*<I<  Ii  vor<uivli«n.  I'at.'ntirt  in  <l«n  u.'i»liri>  Stuten  l'rris 
<l«i  IvrtiKvB  .~l.rk.-s  mit  SillK-rgTiff  Nu.  23M  «i«  »«rUpim-rte  Skin«  Mark  SO,—  franko, 

Verbukuiu;  fett    tfaraotia:  BOrkoalimi-. 

Edeimetatlwaaren -Versandhaus  Müller  &  Herr.  Köln  a.  Rh.  Mo.  52. 
Bpezialgeschäft  um!  sehr  vorthoilünlUj,  reelle  Beauasciuelle  für  UoUl-, 

Silber-  und  Double-Schmucksachen  jeder  Art. 
  ICrnk  illuitrirt«  Prei»li.tes  yiAn  unil  franko.    ;*..,> 

=♦  Bülow- Akademie  ♦= 

Bülow8tra88e  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr. 

Praktisches  Weihnachtsc 

s 
chrankkoffer  liir  Damen  und  In 

Eduard  flekermann, 
Königlicher  Hoflieferant, 

Unter  den  Linden  21,  Berlin  W«. 
I*rcl»llflten  «rati». 

Haushaltungs-Pe
nsionatsir»^ 

öegrünb.  1891.  ßifltnt  Sitta.  1 
o.  Berlin.  6orgfältige  ftusbtft.  a 

fcaueib.,  Svanbarbeitcn,  gefcflfdt.  ̂ 3Hufif,  SWaten  jc.  «uolirnlxrut  t 
Srhönfte  Sage.  Seft.  empf.  Helene 

Georg  L  e  m  k  I  e 

Malschule 

für   II  ti  nie  Ii. 

Unterricht  imJF'orträt-,  Landachufta-,  Blumen-  u.  tignrl  Malen  in  Oel  und  Aquarell 
Honorar  uiiisslg.  —  Prospekt  tratls. 

VHS 

G.  Söhlke  Nachf. 

lnli.  Paul  Wetzel,  Küttigs.  Hoflieferant 

Spielwaaren-Fabrik  und  Lager 
lt.  lim  \\,    *l  :i  i  I.  n  i  ||  I .  ..  ̂ |  i  .  .-,*». 

Crosse  Vn^uabl  in  SpfelMHg  iller  Art,  OfselUehnfl*-  und 
Befichitfiitfunp-spieleu,  Bilderbüchern  und  .Jupenddcliriften. 

Der  tllustnrt«  \\  eihn  u-hts-Kiitiilo«  Moht  «r-iti»  und  franko  zu  Diensten. 

Pililät^orberritun}^ 

$kr[iis\Y57,  IJüIoiiiIIt.  III 
ßtnjicie  Vnftalt  Berlin«,  nxloy  i 

Offi}icr--«fi)irai aufnimmt.   Su8aejeid)n«tt  Ctfolt 
toder  3eit.    1900  beftanben  51 
1901  luäb<r  fdjon  52.  J»  Dr.  f 

Sprachschi 

des  Westens, 

Berlin  WJlankesIrJI 
Französisch 

K  n  d  Isen Italienisch 

Spanisch 
Kttsslseh 

Nur 
natlooalr 

Lehrkräfte 
Kinzeln  und  in  Zirkeln 

Dir.  Dr.  Düliriiiü. 

Militär -Vorher.- Am Or.-Llchtorfelde-West-Berlln.?! 

V.  Wajor  «.  $i.  Bendler. 
tiaatl.  conceff.  f.  «Oc  WUtt«  u.  C4  ' (tfnfanr.,  %<timarfc.  Offü-1-  IOC* 
bob.  Dfftj.    «I.  «btbetl..  fttaeOf 
vörberuna.    (Statnt  §ftujcr  i  p»k- ' 

isorjüfll.  ¥tn\.  '  fiinlr.  frei».  fo#_ 

n  Teppiche  t-:i 

J  Af  f\  n  w  bor  Vabf  nmtfili<iit<r 

rersBrßech^ttfc«! 

_i  rtabcSüf1 
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Man  verlange  Jhh 
Mustersneh 

Friedr.  van  Hauten,  Bonn 

Königlicher  Hoflieferant 

Wappen- Malerei 

Römer,  Setfgliiser,  Teller,  Bonner  Seidel,  Sehelfelnokale, 

Bowlen,  Gästebücher,  Albums  ete. 

Alle  mit  Wappen  in  durchaus  heraldisch 

richtiger  Ausführung.  >5L, 

\  ui'iriiuc  Mir  Woihnuclitcii  bitte»  recht  bald. 

Vormal  pfeift'  1).  K.  G.  So. 

NC  1.  6.  11.  15.  30.  60  62.         68.  123.        160  u.  169. 
JL  2,25.  1,35.  1,85.  2,—.  2,50.  2.60.  2,50.      4,75.  3.60.       4,76.  5,50. 
All«  P r.-l f.- n  sind  weit  gebohrt,  lüften  ranz  besonders  gut,  sind  elegant  and  von  nur  bestem  Material  gefertigt. 

3UuftT«rtt  Utctöltflen  mtmer  fammttteben  furjen  u.  langen  pfeifen,  jotoie  «nerfennungifebrtiben  fenbe  arati«  u.  franfo.  vxt 

F.  V.  Unsinx  Esche  22  in  Hochhelin-Erfiirt. 

j Piaoinos!  Flügel! » 

*  €mst  Kaps, f>of  •  piaiiofabnf. 
€arl  Wand, 

|  Carl  Scheel, 
^ofi.  st.  atahtn 

fr*  Kdlftrt. 

luliusfcurkb,"^
*1  ■•*<""" JlUfinDtrfopt 
ilrtrnd?.  IVofl 

3 

I 

1 REX 

H 

E 

R 

THEE 

B  E  R  LI  N  W.  leipziger  Srr.22. 

Beste  Mischungen  FeinsrerGeschmacK. 

Überall  varräNg'ätt  von  2  Mkan. 

JCarl  Kub
e,/'r,i"w'

 
ü(jott>plat5 1 .  — 5  i?t>5<|tr  ?tu»».il;l.  itut.  HeMtlJ.,  6fn  Offtfii  T 

43  tf?<fljifr»Fi  nn!>  Bcamlrn  b»(otib   DtLiimitig.  I 

Alle  Kupferstiche, 
preu&.,b,tftor.,  3ag>,  ©portbirbetic,  Wbinger, 
Jtriig«,  engl.  laro  Sport,  Haft.  Sttdje  K.  »  «» 
flntiqu.  greife.     P  rl  b  1 1 ,  60  SRartgrafenfrr 

Tontfrli  O  htna 
iiiorff  10      rotb,  mit  «ufönirf:  „5  Uf." 
lauft  mit  15      cbeniadfl  taufe  id)  5  .y  l'icirfen 
mit  „8  f)f."  Slufbrud,  forate  Germania 
Worten  mit  fdjragrm  «ufbnid  „tjbina". 

j»M      Aug.  Tönjes,  Clbenburg  i.  Ör. 

Neuieind-Pianos,  ä.  
w-  Friedrichstr.  e?, *    zulst'hen  Mohren-  und  Tniihon-.tr.  xx 

Fr.  Hege,  Höbelfabrik,  Bromberg. 

ptmanrnU  Ansflrllnng  oollflänltigrr  UJolnuiiiasrtnridjtunijru. 

_  W  Spezialität:  iteppioVi  Stores,  (Maroitint.  "M $  SWnfter  «Hb  Beitb*H«a,e*  foftcmlcKV  u 

3|f  — ••»♦  Äeellfte  »ebitnung  bei  ctifeerft  billigen  greifen. 

Google 
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Hermann  ̂ Worthmann  Berlin 

Festgeschenke 

14  Potsdamerstr.  14 

Amt  vi.  IM«. 

Ofnziers-Portemonnaies 

Cigarrentaschen 

Brieftaschen 

Visitenkartentaschen 

Handtaschen 

u.  sämmtl.  feine  Lederwaaren  = 

Gürteltaschen  P 

♦  Worthmaiin'M  Rohrplattenkofter«  ♦ 

=3 CT 

Wltllg-Plaiios  und  Flügel 

Ernst  Wittig.  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Eft  Höh.  d.  Frinaen  Friedrich  Leopold  v.  Preasseti. 
Berlin  »W68,  A.  d.  Jernsalemer  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  •  Beqnerne  ZahlungBweisen.  •  Preisbuch  frei. 

Unter  »efeitigung  beo  bei  ben  «rbroiflintf  n  uorberrfdjeHben  unb  bie  Zttff* 
ergcbntffe  ftart  benarbtbeiltgenbe«  Rurjfcbuffe«  liefert  bte  «uflafle  oon  matürten,  au«, 
gebuchteten  Öauffcbitnen  innerhalb  oon  10  lagen,  i'on  SrbieneHprofil  4luffääea  inner- 

f).  Barella Berlin  Ol 

Tranzö$i$cbc$tr.  25126. 

(Äofßüdjfenmacßer 
Seiner  lllajefldt  bts  Kaifers  an& 
Könias,  5etner  irtajeftät  bes  Kaifers 
oon  Kuglanb,  Seiner  Katferl.  Bobcn 
bes  (Srofjfürfteu  ZTicolai  2TtcoIa> 
jetpitfd?  unb  Seiner  Roheit  be* 

l^erjogs  ron  Sarbfen  •  ITTcimnaen ©mpfeble  mein  reichhaltige«  Sag« 
oon  3anbfl< törbren  aller  ©ofteme, 
fomie  fammtlidje  Wunirion  unb 

3*abartifel. »u&erbem  fmb  Irfcftina*,  91c 
bolbcr,  Zd)tibtn>  unb  «epetir 
Vtftolea  in  grofeer  ilueioatjl  am 
l'ager   unb    werben    fämmt liebe 
Wcparatiirftl  in  meiner  töerffiait 

prompt  ausgeführt 
Huf  Söunfch  geroftbre  ben  zerren 

Cffijieren  gern  iHatenjablung.  w 

Ü  R.  G.  M. 
0  »elgifcbe<> 

patent. 

halb  oon  3  lagen,  unb  für  M  1.25  in  flriefmarten  franfo  4  flnfebufooifiere  jur  eigenen 

Grmittelung  ber  Äufia$böben.    $rofpefte  gratis.   (6iel>e  u.  a.  (Gutachten  eine«  boben  tforft« ' 
beamten  in  $ir.  36  oon  SUilb  unb  i>uiib,  fomie  ilrtifel  in  9trn.  4  unb  20  be«  Scbiefcroefen«  1 
ber  Xcuifdjen  Jflger  ■  Rettung.)     ömen  $riaiuft  unb  einige  (fletoebrr  mit  ben  neuen  I 
Schienen  habe  bi->  auf  Weiteres  jur  '.liificbt.  sw 

E.StiMgleder,Bcrli^ 

Jagdgewehre Bohustviff«D  «IL  Art  lief,  ta  BM«rral«hC| 
3aalitai  u.  SchauleistnnK  am  re«lNua  f 

E.  Steigleder,  , BERLI*iJ 
PrcliL  Ob.  Wji  Jui'i,  Sctiüixeogvriu,  | 
Munition  b.  Angib*  d.  Zm.  gra*.  a.  trea] 

©affcnfammlm 
empfelile  in<  u.  auslänb.  SRiliti 
leiten  unb  üanber.    freiiliftt  ja 
Imu'di,  «am.  ülerfauf.  töaffcrtb«»bl«»A 
l.oll,  HrUnberf  A.  1.  Sehl.  ü  i 

f   Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchsen, 
Pürsch-  und  Scheibenbüchsen. 

I
I
 

Ii 

Goldene  Medaille  Paris  1900  „Exposition  Internationale"  erhielten 

Teschner  Collath-Jagdwaffen 
Gebraurh»gew<-Iir<>  I.  KIiihmi*  mit  Kiuniitii  ter  llm'hstlelstuiig 

und  empfehlen  wir  clii  ̂   ll.  -:i  al-  billigste  SellM>.|>:iiiiier  .ler  Neuzeit, 
deren  Systeme  auf  erster  Holie  stehen! 

 Ansichtssendungen,  Kataloge  kcUnlos. 

G.  TEStra  &  l'o.,  Inh.:  W.  ColliUli,  Frankier,  a. 0. 

1 

NC! 

5-2 

h 
t 
o 

i 

Man  achte  bei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen! 

S^torbif^ra  jflirtd)fnlMraf  n. 
(Cbttcst  *ln8.) 

J?0r  Srroacbfene  unb  Ainber:  i^oatte^ 
."iitt;:1  tiio,  ATcttag»  oon  5  bil  */t6  Übt  u-i 
oun  6  bio  V«?  Übe  nartuuiitag»  im  Xarnfadie 
ber  (ibarlottenfcbule,  Berlin  \V,etegli«erBr.  39 
^icrtcljahdicb  30  Wart.   IRonatlieb  12  »er! 

Sie  lurnftunben  mexben  oon  ?>amen  je 
leitet,  bit  in  clorfbolm  baö  C9amnafiif' 
bireliorseramen  gemacht  haben.  ttb 

(Räbcrt  «uefunit  im  ̂ nfritut  fit 
c  rbtuibiirtjc  (teilabtnnaftit  n.  Waffaee 
uou  i;uife  oonlSgtbp.  ttatirrniarrftr.  17 
linttiunrt.  Sprecbftunben:  tKontetej«  utj 
Xoitncrdtago  1  bis  2  U^r.  ZcL  VL  KSS 
^rpfpette  roerben  auf  'Perlangen  §ugefo)<£ 

Cottbuser  Baumkuchen 

ä  ̂ Sfunb  2  Karr,  empnebl»  ~ 
uorjüglicber  <9üte  an Anna  TielRo. 

Berlin  N043,  öeorgenhrcbpla»  Ii 
:Udbe«lejaiiberpL4mt  7  flr.  1 

Google 
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f  flyptian  gjgarcjg  Company  § 

.  m.  b.  \). 

'"•  '  •  »  Ii  4768  Hollieieranten  und  Hofe  | »tettenfabrikanten  Tel.- Adr.  Egyptlan  Berlin Calra  -  Mflnohan,  Peruaaatraeee        ■  Brliaaol  —  Cndon       Alexandrien  —  Kopenhagen  eto. 
Pmasage  (Knisenriültrie)    BERLIK   V/ . 

Cigaretten 

mit  Patent -Strohmundstück 

Asmah 
Anita 4  Pf«.  |  Persimmon  .  5  Pfg.  !  Ma  'oic  «w* *  — —  I  Corps  Diplomatique  10  „ 

Bei  Entnahme  ven  500  Stück  =  lO\  Raba.t. 
Ueberall  käulllch  oder  direkt  zu  beziehen. 

Mm 

Echte  Petersburger  Juthteiischiill»' 
BaV"  nur  aOrrerfte  C.nalitat  "9m ouonf iudjt  tabcllofe  Slüae  mm 

liefert  ju  belannt  bitligften  greifen 
Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 

l*al»Nt*s 

für  liolu-  und  niedrig- 
st ic  fei  Bind  für  jeden 

Offizier 

uiirnt  »ehrlich. 

ii.die  RdtorhUMm 
mit  und  ohne  Mechanik. 

BttefelettUlekc 
in  allen  Ansfüliruii^fii 

„Strecke  Dich41  und 
..Drehe  Mteh**, 

diu  beat.  Schuhspanner 
der  Welt.  3ir 

Illustr. 
l'reinli.Hte 

frei. 

Kurth  »Iii-  llan.llttni;-n  uadtMau*(<i.rli*rV  ta  k»- 
"•*•»,  -i .  Maaat  man  >u-hdin-kt  an  IM  K-ibrikanUn 

l'aitwi.  Hambarg  >  II. 

9M  ruffifdif  3ud)tnifd)öftft 
prima  Dualität,   getoatft  mit  itjorfc^ub 

üaT  imä  einem  £tUrf. 
Sange:  60  53  67  02  «7  71  75  HO  8f»cm 
Xr.  1    7«i>  7j»  Hjo  !r»  Ii  m  1 1  ju  12*>  Huu  15ou 
Hi  2.*  6a)  7»  7xi  8«.  »m  10.«  1 1<V \2uo  13uo 
Werpobnlidie  Silabenweite  bio  43  cm.  pr. tyiar 

Gitta  roeit  1  .*  pr.  flaar  mebr.  m 
Jittb:  OefaDenbefl  n>ub  betettivilligfl 
umgetaufdjt  ober  jurüdtfenommen. 

J.  rosUweNk),  Sütllupttuen  U.  I>r. 

Offizier- Paletots, 
Portepee«.  Schärpen,  Feldbinden,  F.pnu- 
lelten ,  Achselstücke,  Bandollere  etc., 

•  ;.net  •  Soldat en-K\t  m»  Mantel,  • 
Trleot-  u.  ('oiiimlss-lloaen  oettauft  folir 
Mit]  unb  oerfenbet  per  '.a'adinabme 

l>.  Ifavld,  Berlin  >',  Gipsatr.  23. Oebrnuelite  I  niformen,  Kffek- 
ten  unb  Stickerelen  nehme 
in  3»b'ung.  ku 

Carl  nagel 
Hof-  Schuh  nmchoriueister 

»r.  Kgl.  lieh  d*.  Prinnu 
Kn.  drifb  <  »rl  v.  rreuurn 
ii.  Sr.  Hub  ilw  tli'ung*. 

Krn.l  T..n  Sacb..n- 
AlWnhnrK.  316 

Berlin  IW, 
III  Mitlelntraaae  40 

Spezialität: 
l  nlfi.nii,Jni;<l-uiMl 

Reitstiefel 

o  eleitiintonter  udJ 
«liuierbafter  Aunfukr. 

Miielinlrrn 
■lr-  Waar i  nhaa.. , 

fur  .\rttl.  and  Marina 
b-i  Binr/RhlDDk' 
i  pCl.  fcUlxtt. 

.VW 

■S  alle 

sowie  sämml 
a 

r  Systeme  a» 1  Zubehör  u  fjeslandfeile 
ftur  erstklassige  Fibrille 

gegen  massige 
/Monatsraten. 

-  ~ —5.  gratis  u  fmnto. 

Lvinäk^^aVlL 

Bialä  Freund 
in  Breslau  Ii. 

Victoria*  Zwlebaeli 
lletiee«! 

fll  Naturbutter 
Zwieback 
d.  r  Wall 

K0r->li»n  und 

\«aaaaaaW"-"'7#/aW/ 
xw /t-£L^aaaälBr/ 
\aai  LV/ 
N^BJ  BT'  ..(. 

mil  StVl-^lflck 
«    fr.»«..  |f.  if.  n  Nailin.  .  Iiiio  alle 

•  it.  rtri  Vnk ..»<!■«  S4,| 
lUKKt  Till  I  I.K  II.  «V||r  5 

lit  .--'.  Z«1Mi»<k-Kibnk  Raropa« 
ti  mal  pilmiirt. 

fut  ̂ rot)iant< amtabcamte. Jßcrlittrj)  flanken 
Taö  irremplar  lofe  auffielest  fiir  8  f  ftnnifl 

Öanje  yerbanen  nad)  Ümmburung..  »au 
Seimnatlebtcr  £.liekttrmC:b<iglogauC./ca)t  | 

Offitltr= 
Umliana 

aus 

(orji-ffiittrdicktin 
ff.  Harzer  LorJairtucfa, 

genau  n.  ilorfa)rift, 

im-  tabrllofe 
«rbeit.  -mm 

96  cro  lang  f.  unberittene  Offij.  ̂ If26(— , 
115  i     .    .  berittene  Offljiete  »  30.—, 

mit  fiapuje  M  3,—  mebt.  Mjsb 
Jreie  3ufenbung.    3tel  30  Xoge. 

@arantie:  Cocnt.  3unlrfnaljme inner» 
balb  adjt  lagen  auf  meine  fioften. 

Loiii^.  Mim»»-,  Blankenburg,  Harz, 
t'nifonn-  n.  SportbeUtldttBfa-Oäachtfi. 

Schlafsack-Lagerdecke 

mit  wA.,»rd'r>iti-m  VTr' 

150  cm  1ui.it  Mk.  2»5. 
170  .  .  ,  29. 
190  .  32. 

In  lf*  .Stau" en  patentirt 
Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  8. 
«aze-Schleier  geir  Insekten  .  2. 
ZmamnwoWbare  Waaehhecken 
in  Ktoi,  BrieftiiBebeu  -  Format, 

Stuck  Mk.  5. 

Waeserdichte  Unterjacken  Mk.  4. 
Obarweit«  Uhar  Hrmd      •  Ui. 

Medln-SrM'ken,  unübertroffen, 
fi  e»»r  Mk.  9.  (F..,)»»g.  „».b.«.) 

LmliHii^e  iiml  3I.:iiitel. 

Köln  1^  Mi  aoritrn.traa**  14, 
(frtbar  Diaalaktn)  ^jj7 

Ford.  Jnool». 
AllnhiTerkaar  ftlr  >  '•  -t.  rrrlrb 

l'nirarn  und  Balkanalaatra : 
Waarrabana  dar  nIBtiar-Vtrrln» 

la  Wiao  I,  K'di>wratrtag  5. 

Sättel  unb  «citjeuae,' » 
neue  u.  gebr.,  Xanten-  u.  v<rre nvatu,  l\<r.<\. 
unb  Utoil-Äeitjeuge,  6d)abrarfen.  SiUberftn, 
Offijterfoffer  naa)  »orfdjrift  ju  biD.  fbxtfen  bei 
O.  Mekmldt,  6aölerm{rt..  Stl|timfbi.34. 
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Wollennann  A  Kram«. 
Berlin,  Unter  den  Linden  10 1  Hin e  K 1.  Maoerstr  , 

Charlotten  biirjr.  Nette lbeckstraase  17 
Weitere  sehr  bekannte  nnd  belieble  Markee: 

La  Rosa  Celeste,  100  St.  6  Jt,  1000  St.  W  Jk 
La  Flor  de  Blstnare k,  lOOöt.  1 1.40.*,  lCOOSt  10«.« 

Hötel  Prinz  A  .brecht 
(Trüber  Hötel  Vier  Jahreszeiten) 

9  Prinz  AlbruchUtr,  Berlin  BW,  f>  Min.  vom  Anhalter  o.  Potsdamer  Bahnhof. 

Vonieliines  Haus  I.  Ranges  in  ruhigster  Lage 

aa^T*  gegenüber  dem  neuen  Landtagsffebäude.   
ZZ^Z^Z.  1  F.legante  Feststtle. 

i     lliiwttir  Inh-  Krnsl  B™ndL .1.  HUSlir,  lU-sitzer  des  Englischen  Hanse» 

ZZZ^.  IT.  frnr«.  KUelie. 
Fernsprecher 
Amt6.  1795. 

I.«'0|»0l4l  UH<ISI'lllMk —  frllher  MitteMrusse  1"» 

letzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 

Französische  Strasse  8  h«..*  E»™imtr«M  - 

ganz  nahe  l'nter  den  Linden  nnd  Fried rlehstrnsse. 

PSF"  Austern Restauration  in  altbekannter  Güte.  *** 

•■f^Ä    Erven  Lucas 

Bols 

Anisette, 
Curagao, Cherry Brandy, 

Half  om 
Half, 

Bitters, 
Genever, 

Punsch- 
essenzen 

etc.  etc. 4  Hoflieferanten 

Hollands  älteste  Liqneurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 

Berlin  W.  Fricdrichstrasae  1»'»9.  —  Man  verlange  PreiBliste. 

eis 
cnossHtRrocs 

BADEN Halbsüss    trocken  extra-lrocken 

Garantiert  echte  Gewächse  der  Champagne,  bedeutender  Zollersparniss 

wogen  für  Deutschland  in  Pfastatt  auf  Flaschen  gefällt  und  behandelt 

t\tAf  Ol« 

(aNaimaN 

ad  Whisky 

Uberall  zu 
beziehen. 

m mpagneJ 

lyreimspfastatt| 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  von  England. 

I.  Hans  am  Platze.  ■ 

Ernat  Meirich. 

Seit  Januir  Wl: 
Filiale  in  HoUerich  c^^t 
Gen«,  »i- Agent:  E.  MI*^UrUa*JI^ 

Rotel  Kronprin
z  Berlin 

NW.  £ui(rnf»r.so,  «rft 5d?iffb<«CT
*amm 

Italic  I{ric4s-W^<:,!,u" ui»5>  !nilUär-£url1anfW»
• 

<Sut  fmpfoljlmes  Cfaui. 
SRcuommivto*  ?^dU* 

<D.-Ü.  [0  pdt.  Jxabutt.     »    *  •  K" 

:,  Gifegle 
J 



Winzer -Verein  zu  Mipchou  a.  i  Ahr 
—  Slr)etnlanb  —  empfieblt  feine  natur« 
retntn  Kr>r.(  Sothi  unb  2Beiferoeine 

—  ßpejialüdt  für  gurferlranfe  — . 
2ne  ftlafcbe  Don  70  ̂   ab  bei  önt> 

nähme  oon  10  Slafdjen.  sä* 
Alleiniger  SBertrefer  für  Berlin: 

A.  Roland,  Slercmbetfit.  43 
(Äle^anberplap:. 

tfernfpreeber  «mt  Vlla  6062. 

W^Sm
  iltn*fn 

UmMunfl 

oon  unb  nad) 
iln^crbalb.  so» 

liagerung  o.  W  ob  c  In  i.  tr  oden.  u .  be  U<"  Stimmen. 
Rud.  fanneikat,  Berlin  C,  Hleranberftr.  10. 

Albert  Netz,  Stettin, 

König!.  *öoffpebiteuc, 

SWöbcltran«" or (bau i  erfreu  SHaugf« 
»efannt  bureb  juoerlaffige,  geroiffen« 

Bebten 

0  r  t  (r  I  n  n 

Prag  er  Schinken 
Praicor  Zansnn,  Rinderbrust,  *e» 

Kepökelt  wie  uueh  irerauehert,  empfiehlt 

Tel  1 7713.  Josef  Iiiibermann, 
Berlin  W,  Kroneiistr.  62. 

Otto! 

Morphium,  Alkohol 
schmerzlose,  kurze,  individuellr  Fnt- 
/lehui  |»r.  s,  i,  i .  HIebrich/Wles. 
baden.   »  Kranke.    Pro*pekt.  su 

Sanatorium  Schloss  Ha  rd 

E  rnil  i  «  tC*  ■  km  BimJ<»ii«<><i,  Sebwfiii. 
N^rreiikrankA.  Kritn"hani;*l(iir*,o  Indin- 
4uellr  l:<-k.m.|l  mr.  Jal  -l"lm.t>  Zw»i 
Acnt#.    t,.ilind.c  Arrt;  l»r.  Mi 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

und 

Albrechtstrasse  £4,  Ecke  Karutru»*. 
In  den  Weinstuben  vorzüglichste  inner«  (6  Gänge)  ä  Mark  1,50 
Noapers.  m 

Filialen  mit  Weinstuben: 

BÜlOWStraSSe  SO,  nahe  Potedamer  Straiae. 

Karfurstendamm  «Ä,  --TjTirffiBtr 

Iielpzlger  (itraSSe  839   nahe  Frledriehstra**. 

JN'TF*?  NATIONAL  TR 

UMZÜQE 

rtkvond«nJrruAuejande.l 

OHNC  UHLADUNQ, 

Internationaler " 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
Prima- Vertretung  au  über 

»00  «l«*ca  »c«  3«.  »nb  «ttöl»«»e#. 

Central-Bnreau  ^  &  te  Bonn  n,  Ith., 
■  moftlofl  jebc  «miinfeht«  auöfunft  übet  tranipon« 
Uerb<Htmft"e  b*Teirn>iniqS  u.  qtaiit  ertbeilt  wirr» 

U  goldene  Medaillen.  <>  Ehrenkreuze. 

Fordern  Sie 

bitte  gratie*  unb  franfo  ein  Hrobefläfd»d>en  natürlichen  liitronen 
(oft  n'bft  Äurplan  unb  Xan((<f;ieifien  vieler  Mebeilter  bureb 
Srttltifdj'd'  «Sitronenfaftfur  dm  (ttirnt,  'Jibruua,  ^djinc«, 
ftrttfudbt,  0)taacH',  $>al*=  unb  «lafenl.  u.  f  10.  ober  Soft  0. 
ca.  60  Cur.  3.50,  v.  ca.  120  6itr.  6  9Hf.  franfo  ( jtarbuabmc  30  $f. 
mebri  m  Berlin  •/<  «'Iß  »  *Kf..  1  Mito  3  DM.  burd,  «oten  frei  »au*. 

Nur  echt  mit  Plombe  H.  T.    gut  «udjc  unb  fcauöbalt  uncnlbebr'.ia) 
II.  Trültzsch.  Keilin  N,  Koyenstr.  37. 

&|li£  —  ffubalfr  ̂ rrrmpfe  — 
im  $ttjtn  Xeutfcblanbd,  nahe  flefibeiuftabt,  hetoorragenb  feböne 
unb  gejunbc  Vage,  biftorifd)  berubmte  Umgebung,  3  SRinuten  oom 
iöabn^ofe.  Jie  SJobnrdume  finb  möblirt,  jum  2l)eil  ivertboolle 
antite  3JJöbet  unb  »Über.  SDnfferbenunfl. .  «u^er  £>auptaebäube 
finb  ttorfeanben:  1  Jtnpeüe,  2  Weioöcb«b«ui<r  mit  aUnfferbeiMin«. 
2  öitrtnerroobnungen.  2  gtoUflebäiibe.  1  ̂ aflenremife,  1  «utfeber 
mobnuna,  1  ©djeune,  1  i>übner<  unb  Xaubinlmua,  ßeflelbabn  sc.  k. 
Sdmmllidjc  ®cbäube  finb  maffio  itebaut  unb  oon  einem  62000  qm 
alten  ?>arf  umgeben,  OcrfiillllVll ;  ntutl  roirb  gute  ̂ ppothef 

in  ̂ aljlung  genommen.    %J<ät)ore  ̂ luatimft  ertbeitt 

Phil.  Anton  Mlbürli.  Wloslmden, 
**>i  »leidjftrafee  22.  —  ZeUpbon  635. 
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> ii  ucrfuitiieu. 
Ängefebenfle  unb  Derbreitctfte  flreia 

wuiw  füertbpou'e«,  fomfortabel  cin- 
geritbtftee'  Wefcbdftebaufl  mit  Xruderei iDomtMl  norbbeutfdje  Stabt  «eidjultce 
Sttforial,  ftarbfcnntnift  nidji  et> 
forbcrlid).  söcbeutenb  auobcbmingä 
f (ttjiqvo  Unternebmen.  —  #  o  b  e  r 
iNeinarroinn  burch'öilanjrn  nartj 
turitfbar. 

e r n f t f i di  entfcbloffene  Cclbft 
rcHcftanten,  i»ctdje  eine  Saar, 
anjablung  ron  lOOOOO  Warf 
leiften  fonnen,  erhalten  alle  Xelaile 
unter  ,.  \  n  t  Ion  n  1 1  i  beru  1 "  bura) 
JÖrnifrnitcin  \  »üufilrr,  91. 
Wcrllu  >W 

Dir  Wfkononirnllrllr 

beo  Dffijteilaiinofc  ^»'»"Uerie  3iegiitt<ui4 
Sir.  131  in  naetulle.  Ärct«  iWeg.  ift  jum 
1  2.  1902  mi  belegen  Ängebotc  ftnb  an  bie 
I  irefti  n  mi  richten.  hm 

ilrrffhtr  göd)in, 
roelttif  ftels  in  C  f  f  i  1 1  e  r  f  a  ( i  n  o  o  tbahg 
roar,  (  u  rti  t  auf  eigene  IHedHtitng  i>ber  mit 
Wehalt  glcidjc  Stellung,  mi 

Witte  roertbe  Offelten  unter  n.  40  au  bie 
töefcbäftefieue  biejeo  «latteo.  S)erlmS\V12. 
Aodjftraftc  6h,  ju  tidjten. 

Sriilnl!  mit)  (Orhouomir=(5iit 
in  Subbeutidjlanb.  240  freftar,  fBalb,  Jl'iejen, 
fteib,  mi  480 000  fofort  mi  oftfauien  unö 

anzutreten.  Cffcrt.  uut.  II.  i*>s  an  bie  Oe= fdjüftsfieUe  b  IM,  *erlm  S\\ 12 

©utiSbcrfauf. 

<Hut  tn  Sdjleften.  1760  Worgen,  mcl. 
UDO  «Jorgen  SHalb,  Äeft:  MrjflgL  «der  u. 
3i*iefen,  gan)  beriioiragi'iibt  ,\agb,  fdjonca 
aouiumiae«  Sajlci;.  febr  Porneqiitcr 
lilohnfity,  |t>U  burd)  und)  billiii  uetfaufi 
ii'  r Den  >v3  (£.  ft.  Jvrictc. 

fr  il  Do  beim.  Äatfjnrininfttflf?«-  2 

|jfrr((l)Aftliit)rr  tfrliti 
a.  orüft.  I  ihm  $Jirbrrfd»lcf.  bdra.,  ca. 
BSOSÜCf.  «real,  wopon  ca. 2HOiHrn. 
•Jlrtcr  u.  iOicfrn  (ca.  200  '.Mira.  1.  u. 

ftlaffc  bonit.,  2  t  'JDirn.  I.Jll..  Wert 
Wlltclbob.5«.l»J  ra. );  fr  rferfcSMHR  ra. 
iOalbflnebcii,  in.  upllft.^Rprntar,  -Jliu< 
<nni  Ii.  (*rntrbrft.  iura.  brfonb.  Ilm 
(täube  mit  nur  IOO  SJlilIc  tocrffl.  "Kim. 
nnrbllcbcrcinf.b.frfl  .frilp.  '.'.'all  unter 
It.  s.  .'ni  hnuptpoftl.  Vieflnitj.  ■ 

ijtMt  in  herrfrbofilirbrr 

^i.  IV  IUI   nriuriit.      tMlIerifi,  ru'.n 

freiM't  ctttUfUn,  beiiociuat:  8er)talta)c  ü!or nrlluiMt  ii  Wim  «-nbiii. 
^reiben  Pon  2toiijnibera. 

JSotebaiu.   -heiHciil-urgeiiu.  37. 

W
a
a
g
e
n
 

für  jeden
  
Zweck

. 

Verschiedenste  Grössen  u. 

Anordnungen,  in  Decimal-, 

Centesimal-.  Laufgewichts- 
od.  gleicharm,  System, 

transportabel,  feststehend, 
versenkbar,  verlagbar. 

WAAGEN 
mit  Entlistungsvorrichtg 
tri w.  Billetdruckapparit. 

9.  C  Vtittler  *  6obn, 
flöniglid>e  frofbudjbaitblunq. 

BccIinSWlS,  flodjftraie  68-7L 

^Uln  iintntrl  für  be"  Hnterridjt  ibc 

in  Örbiie  65  x  72  cm.  InidVmliq  tr 
f>  Farben au6aetitl)tt.  fkn*:  «»tf>OW|. 

Oel-
 

(>•>  rmnlbe,  Ctirbc,  «anarefle 

:c.  ju  jebtm  $rti<,  ba  btaif« 
WeleAenbettöfaufe,  ausnerlmr 
Vot«banecflr.  5,  $«f  >cb 
WcränberungebalbtT 

»erlaufe  bilbfdjbnen,  febr  gut  getilL  3»**-  ■ 

4»/43-.  4'  f".0en»id>t8trager,  fromm,  oorawrr. 
ttelunb  IVnM.  Sranffurt  a.  0.  Off.  IL» 
au  bie  «ei(baft«fteUe  b  »l.,  8erlmSWl2.  w 

$annobrrfd)c   Jrucb^ftntc,  1,7? 
9j>1[ing.  uub  iireufafdjfr  0plbf nrft8t»aü«a, 

1.6>*  in.  12jdbrtg,  vornehme  Äommanteu: pfetbl  für  fdjroerce  0eröid)t,  ftbl*rfKi  Jß4 

^ab«  tabelloo  norm  Slfghntnt  gegangen  unt' 
fifber  in  je»em  Welflnb«,  leubt  ju  reilt«,*4Bi 
febr  preiomertb,  in  Üiegnü)  bei  Dbnfi 
pon  ber  Cftc»  jum  gwlauf.  *" 

Commandit  •  Gesellschaft 

für  Pumpen - 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  b.  HANNOVER 

BERLIN.  KANOMUMTir.  . 

KÖLN.  U»t.  GointcMMiro  io/<e 

HAMBURG.  Gn  RncHtNST«.  u 

WIEN,  W«iri*cHO*tlC  i« 

Jlluttr.  Cataloge  portofrei. 

GARVENS'  WAAGEN 
auch  erhältlich  durch  alle 

Maschinenhandlungen  u.  s.  w. 

g£  WcittifrrD,  Ü .   ̂ urb^tuallarb,  1  75  m  h,  m  81  u. 
m  friuMi..  feit  idion.  t  icbir  Wem  ,  oerlauft 

.vi       {<.  2palrfhabrr,  QtoatJItvf. 

jjsV  43illin  Krif.Hiilirli:  -m» (A9tbfurb<*rualUd)> 

;  .". ,  ca.  4  ,^c>ll,  mit  mtUI,  i^eni  geeignet, 
in  jebrM  JUnft  ui  reiten. 
Jüittenbcij,  1\t\  fri:Uc,  Murturftcnftr,  37  pnrt. 

tdjroereo  ®ero  ,  1,74  m  grofj.  leidet  u.  I 

ju  reiten,  feuerfrei,  toegen  Ueberfulumg  6<- Stalles  ju  oerdiufen.  MM 
4H.  Wanc<fopf,  AranHiat  c  f. 

ung  fralbblut,  ca.  1,66,  für  tntttl.  ©«i* 
10|äbiig,  tabetlo*  friftb,  mit  guter  Irikftifr 

■lCMiub,  ft|lctfici,  aufjerorbentl.  letfrunjt'Jiw unb  Mioerldiftg.  b«»o".  Ieid)t  ju  rntaw 
,\agbpferb  1.  Kl.  fapit.  epringer,  h jdtc 
iEienfi  geritten,  flotteö  Kb\.  ?ferb,  ■tM*' -|ireia  ümftanbebalber  950  «arf. 

CRett  uut.  A.  2S52  an  bie  »ef<Hl"¥* 
D  Bj ,  Berlin  SW12,  Äocbftr^eS^JiL 

edjro.  Zt.,  7jäbr.,  4",  gefunb  «.  fej:frba 
erprobtes  2>i«nft  u.  ̂ agppferb,  jn  tatzr™ Wrlmtf, 

Veut  unb  Slbjut.  im  Jelbart.  Segt  1 1 sjm  Burg  bei  aÄagbrltiPJ. 
fBcrräufltd): 

1  Rommanbcnrpferb,  bunfelbi.  fi«»| 
3i<anad),  5*/siabr ,  1,79  m.  •"Jf"*' reueuber  ftopf,  fdjbner  Sang. 

2.  8r.  iUoabl.  «JaUatb.  ö'/jj-,  1^0» 

Sieger, fürjungenCffiuergeeign.  Ift«* 

5.  engl,  bunfelbr.  Stute,  fralWL.  ta' 

getragen,  6f.,  1.61  m,  fa)nittige«  eotwln1 Pferp.   1«0  ». 

gdmmtlicbe  Werbe  tabello«  au'  »enifs. truppenfromm,    mit    beftem  lemperamf 
'.[.H.urei,  Icitbt  ju  reiten,  gut  emgefprur;^ 
obne  gebier,    «usfunft  ertbeiü 

Stofjarjt  HelntM,  Sdjtrw« 

Tjnariger  itifdifc  MA 

^ua)9  mit  »läffe  unb  oier  »eifi«  B** 

beBc  «ÖMbne  unb  Stbmonj  (cpupirt-.  " 

grofs,  trägt  jebe«  Werota>t,  geborentt 

für  Äüraifier  •  ©tab*offi)i«.  trwpenn.n- 

^agbpftrb    aaererfter    Älaffe,   (prmg.  
■- 

ifjaifion,  gut  geritten,  megen  Sa^ei"- für  3500  Silarl  ju  pertaulen. 

t.  Kaaeke-8tSil«. ,        ̂ oftftation  vlxagig, 

Google 
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DorotheennttraNiwe  BO/81, 
lumittelbar  am  Bahnhof  Friedrlcbatr. 

'Zimmer  Ton  2  Mark  an.  "MWM 

Restaurant  und  Frühstücks- Lokal. 

  Fr  Hat  Toepfer  ((Iofiraiteur). 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl,  3 
mm 

Tattersa.il  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am 
Bahnhof  Sn  v  ip;  nyp  lal  z 

und  Uhlandstr.  16  17. 
Telephon:  Amt  Oharlottenbnrg  No.  719. 

MI 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungei 
■MB  um7~  flQr  Uber  SOO  IMrrde. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
4*»**    Zum  Verkauf  stehen  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  m 

'Die  Reit»  u.  Fahrschule  n  Elmshorn 
io  llol.uin.  rrotckler  H  II.  Ilc-noa;  Kra.t  Gamherea  Schl.-HoUl., 
In.lmil  4.  V.tUei.ln  ,1.  P'.r  Jr ine l.trr  L  d.  11-il.t.ia  Manch»». 

■  •  <J.  ».  b,  H_  drrS.klinn  i.  l<aml«.-KaiaairT  Sohl.-HoUt ,  liefert 

vr...^Mh»n.«  Holstein.  Wagenpferde 
— _  llAtft.fit.tflA  in  allea  Pralelana  C  d  vpr.chipdro.taa  O.- 

II, «.t  II  |Mt  I  UtJ  .raorhuar-ek»  bai  reelUlar  Bediaauag  la 
r».l»a  PrMaea,  durch  rlacliT»r.t.-Koniail»aloa  pralokol lariack  l«l<tMUl 
Mcdrlrc  YrrkanCprcl»«  ermöglicht  durch  diraktea  Bein*  ».  Zunbtef.  — I.rhr- Ibtbrllaac  r.  BtaaL.  Prorini  u.  I..D  Iw  -K.iiumrr  ab)  Lchranatalt  »ab- 
Ttaiieairt.  •  Aa.hiU.  t  Zochur,  Pf.r  Johaltpr,  Kuieeher  «t«.  —  /.achtmal. rlal 
Bechwete  koatenti».  —  Prataekie  ml«  —  Adr.:  Verband  4er  Pferd»- 
iBcbtcr  la  dra  BolalelaLekea  Marackea,  Klmtbera." 

fut  über  100  Werbe,  am  fclppobroni, 
<t<abnl}of  3a°I*H'  Wantii-  9t«u  u.  oori 
•  1 1 a l ict?  eingeriajtct.  XteHur  u.  HetTouf  oon 
iKcitrferbcn      msi     SlaUmftr.  Roniran]  t.  I 

^urndftntr,  Halbblut.  5L  tm  £  ienft  alo  | 
Rbiutant  ». »  ̂abr  geritten,  febr  fromm  unb 

Rott,  lux  jeben  Steiler  geeignet,  eoent.  autt,  ' fcamenpferb,   oorjüglia)«   ftetne,  umfiAnbe 
halber  preiiroettb  ju  «»erlaufen. 

GrQmtbr,  Leutnant  unb  9lb]utant 
im  ftelbaitiUeric .Regiment  4,  SNagbeburg. 

3n  ber  «tieler  Wctttjaljn 
in  -Ättf,  ̂ rflne  81, 

fteftt  permanent  eine  grö&ere  Kngabl 
(■■Her  nnb  älterer  VHlttär'Writpfcrbe 
fvtotc  gQoflcwufcrbc  nnb  Surfet 

amy  jum  tBrrfattf.  ~*>a  im 
xJk^B^     JUer  angerittene  4jäbr.  ̂ tferbe 
Jnfl  ■       mittlere*  ©emitbt,  fdjmtitg. 

VWPO  ■■:  guten,  regelmäßigen  ©Augen, 
Tffl^PUltr  ebel  gejogen  (com  Mebeim. tatb  x  X  Unb  SJIonard)  x  xj 

MSflnflidj  in  X>om.  §elnricr)au  bei  {Jrei^ 
ft.bt  in  3B<ftpreufjen.  mi 

Sehr  grossen  Nebenverdienst 

tarnt  fld)  ̂ cöer  nerfrhaffcn,  örr  in  Cffaicrtf«,  Vcbrcr=  unb  Scamtciilreifcn  gut 

rinatfübrt  ift,  öturfj  (fmpicblaug  eine«  bodjf  ein  tu  Wcgcnftaiibr«,  atrldjer  in 

jebem  belferen  $an0balt  atigcftljaff t  tuirb. 

<8tfl.  ftbrtffrn  mit  näberen  detail*  unter  «  .  «OO  an  Dir  ̂ cfdjnfK«- 

ßrOc  biefra  8iaiie«f  Öcrlin  SW1 2,  ftotAftraßr  Iis,  erbeten. 

Ueberau 
£lTitfrvtrte  55oc^e«rc^rift 

für 

Hrmcc  und  marine. 

4.  Jahrgang.  7  ö«ft. 

$eutfa)(anb  unb  (Snglanb.  Son  &t.  9t. 
9teueriDerbungen  beä  flönigtidien 

fMiiuu  ju  »erlin  im  ̂ abre  1900.  Son 
S.  SUegeli. 

,,«mn»one".   Son  3Ü.  ÄJeber. Teutictio  Jtanonen  in  Cnglonb.  $on  SÜÜiUe. 
Stranbgut.   (Sine  SJorblcegefcbtCbte.  «on 

näb. 25ie  #etämpfung  bes   9((oboliämu6  in 
ber  beut|a)en  «rmee.    Son  SED. 

@d)tffmbrtöprämi(n.   93on  Dr.  fienfebau. 
Tm  ftotbe  KTeu|  unb  fein  fütrlen  tm 

Cblnafricg.   93on  o.  6. 
35a«  Ceben  in  ben  SReerestiefen.  S3on 

Dr.  Julius  Steiner, 
^nfpijirung   buta)   ben  Aüfieiiinfptftor. Hon  3>uge. 

Aus   bem   Sereingleben    bet  Deutzen 

Jl  ottem  Herein*. rlu<  aDen  Irmeen  unb  Diarinrn.  u 
lUa<  ber  6turm  brarfite.    See  •  Stoman 

oon  .triebncS  Reiftet.  (21.  ̂ ortletung.  j 

gtjDotljefcn, berliner  rote  autfroartige,  lauft  u.  beleibt  fofort 
M  »v,       SehJealng-er,  Berlin  Wt 

grtebriaifrrafte  79a.    11-6  Hbt. 

Obtge  3«t^nunfl  J«9«  unfere  ganjtta,  nenc 

3bec  fflr  M~  itriofcn. 
Spczlnlltüt :  faumlod  an  ber  ̂ nnenfeite  befl 

ftnieft.  ©orjitfle  unfere«  »etnUeibee:  6u} 
eng  unb  faltenl»«  an  ber  3nnenfeitebe4 
JtnteS.  o&IIige  ̂ reibeit  ber  Beroegung  um  bai 
Xniegelent,  (eine  Saume  jroifcben  jtnte  unb 
€atiet,  melcbe  bas  SIBunbreiten  erjeuaen. 
Cne«i«lttät:  •Bnrfdjrlft'Jmäfilaf 

(fiffi^tr^ifnll^i'tpif.iofm. Ant< rK.ABnnKMChr.lh.n  aui  laal  allaa^aa^bMaj 
Uaralaooaa  dpa  Daatacb.  Uaicbaa.  ̂ mmM 

Gebr  Goldschmidt  Hannover, 

trotn  Pickhifitruti  II.  111 
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Die  Firma 

J .  Robr
echt 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seinor  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altonburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18 

Fernaprech-AiincbluBs  Amt  I  N'o.  7358 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  für  Offiziere 
der 

Armee 

Marine  und 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht 
Kiel 

SrhU-.'jiir'-.-M  !:> 
).  Robrecht Wilhelmshaven 

Itom.strunte  87. 
J.  Robrecht 

Danzig 

LoJiggasa«  79 
K-A  Nj  tli. 
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(V.-ftmft  .n       «dm<jhd>en  voibucbMurfc™  »on  ö.  6.  «Uli«  4  ©ol>n  in  8«Un8W12,  Pod>ftt«&c 



Mptcincr  ?(n]cip  w  ltlitttt=28od)cn()latt. 
Mnjeigen.anna&member  t»«|djäfn>ficue  it»  5Wilitär.2Bod|e«blatte»,  Berlin  8W,  flothuraüe  68,  foroie  in  aütn  3nftraten'Sür«au«. 
2)ie  Bryetge.  Öebübr  für  Wt  breigefpalttnt  ̂ ttttjeil«  betragt  40  JJf.  —  25tenfUi<^e  Änaeigen  (mit  Äuinahme  oon  6ubmijfu>neni, 

~J*s  93.  jßerlin,  )rtt  20.  ttooembtr.  1901. 
flnzeiflcn  der  Reichs- 

Suats-Behördcn. 

und 

c.abJmeifleriSipplifant  jur  jofortlgen  Gin-- 
fteDung  ge'udjt.  öebingungen:  .^rociialjtiflf 
ftrontbienftjeit,  gute  ftübrung  unb  gut«  Mut 
bileung.  JJeroerber  roollen  ftd)  3?« 
fügung  eine«  felbftgefrbriebenen  t  mi  laufest 
melben  bei  ber  ÄarTenoerroaltung  be«  1.  *üat«. 
OJnf.  flegt«.  31t.  171  in  Colmar  i.  G. 

Seim  unterieidjneten  Äommanbo  »ft  (ufert 
eine  flapitulantenfteUe  neu  ;u  befegen-  8c 
fonber«  empfohlene  ̂ öeioetber,  roelcbe  mbglicbft 
fdjon  in  Ueberroetfungen  unb  Grfiifiangewgen« 
beiten  gearbeitet  baben,  maßen  fia)  unter 
SSorlage  if>c«3  gebenfllaufeo  unb  Beifügung 
ctroaiger  ̂ eugniffe  umgebenb  mefben. 

•öeiiifsfommanbo  ©lag. 

ilm  l'8.  «ooember  b.  ̂ 3 ,  norm.  10  Ubr, 
roetben  im  Öejcbdftstimmer  be*  »eiirf«.- 
fommanbos  Siatibor,  ,}ungfernftTa{ie  12  If 
765  Snid  faft  neue  btntere  ¥airontafa)en  M/S7 
öfjenilta)  metftbietenb  gegen  fofoitige  *<aar= 
mbjung  oertauft  werben. 

^ejirfifommanbo  Siatibor. 

t  .Sum  tofortigen  Gintritt  roirb  ein  gemanbter, 
luuerlaifiger  iiingerer  Unteroffizier  mit  guter 
\>anbfa)nft  bebuf»  Ginarbettung  al«  Sjngabe» 
fdjrctbcr  gefugt    Ginrucfen  in  eine  etat«=  i 
tmlfttge  Stelle  ooraueftcbtlia)  innetbalb  Jabrefl  J 
Trift,  Jleroerber  rooüen  ftct>  unter  Beifügung 
eine«  felbftgefdjriebenen   2ebcnfllaufea  unb 
etwaiger  ̂ eugntiie  balbigft  melben.  Unter» 
Offiziere,  roela)e  bei  einem  Sejtrfefommonbo 
bereits  in  Jnoalibcn.,  Crfan«  unb  Cffitftr« 
ongelegen&eiten  mit  Grfol>j  tbätig  geioefen 
finb,  erhalten  ben  Soruig.    Irier,  11.  11.01 

 31.  3nianterie«ihigabe. 

MVAnmanil      Hoflieferant  6r.  Slajeftdt ■    ilÜUlilalllJj    be«  floiferc  unb  König«. 

Berlin  NW,  Priedrichstrasse  95,  ■ 

vom  I.April  1902  ab  Friedrichstrasse  79a 
jroifajen  bebten  <  unb  ,^ran,jö[ifcbe«etrafie) 

empfiebU  («in  reiift^olHfl««  «cger  von 

pirnfts  unMlrMhationö-iUaffrn 
mit  urim«  «olinfler  Hlingc«  in  eleganter  «««fttlinwg. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Mre  Hetmitljlunfl  neigen  ergebenft  an 
iReebtsaniualt  Dr.  t».  Xnbibfon 

unb  Jrou  *ilo«.  geb.  Sreim  Iniclnmnn. 
(lobten*,  ben  14.  5Ro»«mber  l'.K)l.  , 
Hott  fd)infte  un*  einen  £opn. 

» .{-»auptmann  Wramfeb 
unb  Atau  iWargarrie  (»romfdj, 

geb.  Wuilimann. 
^olle  a.       ben  12.  «ooember  19U1  •.•rtt 

Ztr  am  :*  b.  Ktä  ocn'iotbcne 

©rniraf major  \.     ,oon  Saiufni 
bat  bem  Stegiment  in  Den  3J6ttn  DOn  1^:,3 
bi«  1H«m;  al'j  Cbcrfttrutnani  bfim  £i«be 
ancetjutt. 
Gr  mar  ein  IKann  uon  l)<ruorragcnber 

Gnergie  unb  Ibatfrott,  rolt-at  oom  ©dvcitel 
bi«  Cur  3oble  unb  «in  ocrtrcffii^er  Äamerab, 
beffen  «nbenfvn  imCffnierfcrp«  fortleben  roirb. 

tflnnooer,  JJorcmber  l'JOl. 
Flamen  bio  CffiMettorp«   l.  .^aitnowr 

3n«nnttrte  Jleaiment«  3Jr  71: 
pow  «Waebtfe, 

„ttiit  unB  itegimenKtommanbeur 

Xie  ben  §«rren  Cfftjitrtn  ber  IRarine  neu  oerde^enen 

21tattncbc(cf7e 
liefere  m  einfacher,  gebtegener  fowie  tünft(erifd)er  auöfüf)riing. 

ju  Tebtfationen  befonber«  geeignet. 
Wanne  Xolttifoppfl   unb     i«ortcpcci<  nact)  H  o  r  f  cf)  r  i  f  f . 

"?liu(aillff)  dttfr  iBffchUlX  i«»>«  tcuimenfl«««««  unb  George  in 
IflbfllöS  ttf U€  unt(C  conlanteficn  Sebingungen  ju  btltiflftrn  greifen.  in 

2onbrr  ■  ̂rricliftcti  oerfenbe  auf  Tuntel)  foftenfrei. 
Kci  e«ara«^lNMg  inuerbalb  30  tagen  10%  *  n b a ( t . 

3n»ciößff4öft  nur  fotmw,  «djloßftr.  3  (Jirma  Kd.  Schaltre.) 

(;csrnndet  l851J  A.  Schäfer 

^g^g^       3       Berlin  W,  
Krausenstr.  74. ■ßC  /        1   Telephon  Amt  I,  No.  758. 

1    <t-    'tl^fl  A.SCHÄFER  I        K
uropttincher  Verband 

^-'■^rK\    BERLIN  W. Uebernahme  completer  Unilair 
tet      iwiBchen  beliebigen  Plätten. 

"I — '"'"H^^tT  ̂   erPac^unK  T0Ü  Möbeln,  Glas,  Knnst- s liehen  etc.  Lagerung  von  Möbeln  in 
eigenen  hellen  trockenen  SpeleherrMomen. 

OClICl-pianinos 

sind  onübenroffeu  un  Toiiüchuiiheit,  Klun«fiile.  am;eiiehinfr  Spielart,  ge- 
diegener Arbeit  und  Stirninhultung  Von  den  bedeutendsten  KüucttlerD 

und  UnsikerQ  warm  empfohlen 
Gegründet  11449.  —  Preisgekrönt  auf  16  grotMU  Ausstellungen.  :n 

=  Coulajitcste  Bedingni;gt'u.   

Berlin  \\\  S<'lli I Ist  I*.  O«  ;«•»>  Lützowplntz. 

Digitized  by  Google 



908 

Äm  1   b.  VM.  nefjebitb  nad)  langeiem 
icrnoeren  2eiD«n 

bet  flöniglidje  Hauptmann  a.  X. 

Ihrr  Jlsriin  uou  Einern. 

25erfclbe  gehörte  oom  Jabre  1887  Iis  18H9 
bctn  Regiment  an. 

Xad  Cffijieiftnp*  betrauert  in  bem  raliin-- 
gefibicbencn  ben  Serluft  eine«  bor&beaa&ten, 
überaus  latentsten  Dffijier»  unb  eines  all= 
uerebrten  flameraben. 

(£t)(t  feinem  Änbentenl 
grtiburg  t.  ör.»  ben  12.  9lor>embcr  1801. 

3m  Rum  M  C*f»*tcrtotp3  be»  5  Habifttjcn 
;JnTaiitetie>}tegimeniä  *r.  113: 

JÜacnfcr  bon  Xaufcnirbnu  ii. 
Cbern  unb  Jiegimenisfommanbeur. 

3lm  29.  ©ept/mbtr  ftat6  im  Batnifon 

[ajarett  ju  $efiM|   a"  a'bmuniifUt&muttg ber  Äafemen  =  ;Jiifpeiior,  Oberleutnant  a  £  , 

JV.vr  llirfor  ßille. 

Jßtr  trauern  HM  einen  in  ber  8(ülb<  ber 

3ahre  babingenffenen  Beamten,  ber  In  ̂ 't 
nvntgen  IRonoien  fein'8  $>terfem4  berd)  ieine 
uncrmublirtie  "Pfl  djitreuc  unb  (ein*  lauteten 
ISbaraftereueniaafteii  fi$  bie  Jlnerl<nnung 
ferner  ÜJoraejeBtm  unb  bie  ftrmnblcbaft  unD 
Sieb*  femer  Kameraben  in  bobem  ÜHa&e  er< 
warben  l)at. 

«it  b*irunberuna4roürbiaer  Cnergie  bat  et 
t>er(ud)t,  feine  .Kionftiett  niesetjurampfen.  um 
{tuten  tienft  ju  tbun,  unb  noti)  von  (erneu 
fl  «nienfagec  aus  bat  er  feine*  «mied  iv 
roalut,  biö  ihn  bie  Rtafe  oertie^en. 

C!ire  feinem  ■ntadnl 

Sientfin.  t.  Cf tober  1901. 

3m  Warnen 
ber  Veamien  ber  3Ma(mng«  Urigabe: 

9)ad|tifl«U,  .V'etibaniurrotlj  unb  Sorfianb 
ber  Cfiafiatiicb/n  ̂ ntenbantur. 

Vettere  f  amtlien -Nachrichten. 

4U-ibinbnnn.cn:  tyvol  Mnfcbad).  Sittm. 
a.  £  ,  mu  $tauleifl  Jiebtoig  <Sd>ado  (t>re«Den). 
—  T>xt\\*l,  St.  im  .Inf.  Siegt.  *r  151.  mit 

Jtaulem  trruavoua  JtUufenboti-SUenftein) 

Wcburtrn:  l&ofyO  8Ü«H  r  o.  ö i II, 
fb-rUt.  »m  hur.  St«4t.  •IL'ititlembctfl  i£eutfd)< 
Ifnlan).  —  Stegh  Kl  Müller,  Cberlt.  im 

t.  '♦legt,  oon  Ülaujemiij  (Obcricblef.) 
I  ,.,  —  iIoa)tcri  oeoboto.  Jtttt« 

tu iner,  \vumtm  im  ätttn.  Steßt  Äönig 

Putrid)  gilbet«  VF.  tStettin).  —  Cito 
iiinma,  vuuj'tniann  |.  3)  unb  B'jirtsi 
oi'iMcr  Nim  fcanb».  6t)trl  €amt«r  (r*in« 
bäum  •Äuujvoii).  —  Daum  o.  Uieericbcibti 
$utUf<  «m<  C teilt,  im  L öaibe  Jtcgt.  ju  Sufe 

(-jSot-.  oan.'). 
toDccM'iillc:  ii.i!delm  Stoifbau«,  ga|b 

meitet  a.        fltiliiniit  loiath  (^iaqbcbitri) 
—  ftetfe.  Cbctlt.  tm  10.  ̂ nf.  Steigt,  XflktL 
ber  XdnigL  ärtfet.  lKtinat'£it)iefit*ule,  grau 
i  l:nc,  m'b.  4i-Dl)lirt)t'iger  i3Vuud)en). 

A.  »  il  VA'EITIGE  ANZEIGEN. 
K.  i  iiMc,  i  c»  ITnlformni  d'*  l*idiii#* 

rni'  i.iiiM-.   6(1  f'  Unite  In'oln,  310  t;lioto 
craitiuu  im  leit.  Iii  f.'  n>;)f,  guit  n  U'f 
Vjvimvar.  ».  t|  l&i)  »nr  !hi  »t«f ,  bietet  an 

A.  Tm  l<  tmryr's  mi'siJiib.  SottttUtlt ü  e  i  p  j  i  g. 

{(rtucc^cd)tittcttfilicii 

n«4  «euerer  ©»rfiftrift.tiom  II.  4..01 
empfiehlt 

Max  Richter,  frd)ttttfi)!frt 

Berlin  N,  Friedrichstrasse  122/123, 

Wabe  Oranienburger  Ibor.  ■»*' ®le  fltfgtmentet  erhalten  Rabatt.   

^rijz  3or$tcir$
  LcsezirRcl verliaiiden  mit  der 

Nicolaischen  Buchhandlung  in  Berlin  NW 7. 

Gretes  deutsches  Bücher-Leih- Institut 

tou  belletristischen  und  wiBsenBcliaftlichen  Werken 

io  deutscher,  englischer,  französischer  und  iulieniwher 

Sprache.  Mß-' 
ßm~    I.agi>r  »bor  500.000  Bilnde. 

Jahreii-AbonnemenH  noch  auswärt«: 

4Bän«ie    s  Hinde    121tinde    25  Binde  bOBuid. 

30  M.      40  M.       &0  M.       90  M  1<*> 

10  M.      13  M.       »  M.       30  M.  ^ 

Wechselzclt  beliebig.  —  Emballage  frei.  —  Preapekte  gratis.   

•ÖoiüiiK/aiJrtaaaluiiij,  Öctlia  W50. 
5ür  bad  .  „ 

empfehlen  u»ir: 

^ilan  für  ba«  »fflimfnti'rriegöl»"' non  öeneiat  SNerfel. 

Sartc  D.  Äricflüjil)ouplQ$ce  uon  Äciu« 

tu  «duuitn  IW 
t    .         ..         UOU  i«uid>ii  • 

J^1*  üuofpefte  gtaiüt   "Pi  * 

LUSTICE 

KUNST-'  ISinÄJ 

5&H-CCSS10N 

I.t>i|>Elgcr  Hir.  117-1 
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Für  Winterarbeiten  und  Vortrage: 
Mllltllr  •  l'i  ■■:  r • . i ; . ' i  i  - .  :,■    Skl/ZCIl  | 
W.  stuvriitiufrcii.  M  8,tiO 

Verkehrs-  und  Nachrichten- Milt.  I 
v  Vi.  Stavenhuiren.  M.  3,60 

IM.    Kliirlclilunir    ständiger  Ter- 
schauzter  Lager  von  Brlnlmont, 
ubera  v  W.Stnvenhngeii.  M- 1.50. 

I  «•Milieus)  -  Ordnung  der  fauuwt* 
scheu  Armee  —  Infai.t .  Kuvull , 
Artiii.  —  iiher-        W.  Ntaun- 
Imeen.  ii  M  1,80. 

Von  1S07- 1  s!»:t.  /.Ur  Knln  Ickclungs- 

geneh.  uns  lletre*verl'n-.-<  Nuelilr. IMMJ  v  K.  Knurr.  M  2,—. 
Wie  o|ieriren  die  lieutiiren  Müssen- 

heere?  v.  F.  8  .  .,  Hptm    M.  .»50. 
Verlatr  Herrn.  Peters.  Berlin  >W 

T  nvilrQ   vo"  Mevur,  Brockbaus. JJL  Allicl      Brehm,  Klasa.ker, 
Zeitschriften,  Wissenschaft- 
licbe  BUcber  jeder  Art  ÄHUIL 

A.  Sauer,  Antiquariat,  hm 
Berlin  SW,  Jerusalemerstrasse  13. 

Alte  Kupferstiche, 
i  reufe.. .btfiat ,  3afl>,  ©portbilbetic,  JHbinger, 
ttniqer,  engl.  färb.  Sport,  ITofl.  Stiebe  IC 
»nttqu.  greift.     P  r I  b  1 1 ,  60  Warfaraftnfrr. 

Ans  e.  Nachlass  bllllir  zu  verkaufen: 
(teneralstabswcrk  1870/71. 
Hanglisteri  1864  bin  19iX)  vollst. 
Meyers  Couveraat.  Lei ,  17  Bde  . 

neueste  Aufl. 
Scheiberl    Mi  Ii  ffir- Lexikon 
K leist,  Generale  d  preuss  Armer, 

n  A.  m. 
Alles  geb.  und  aehr  gut  erhalten. 

Anfr.  durch  Herrn.  Peters  Buchliillir. 
Berlin  W«,  ChiirUtenMr.  61. 

i)amen  =  IHafanffrritfif  ;Ät3 
nuiurtnm  vnuje  »sr^iial.  fltbllb.ÜUlnlcrin. 
«nmtlb.  2—4,  7—8. 

Berlin  W,    robcwftr.  27  p.  rtdjto. 

Abiturienten 

Primaner- 

Fähnrichs- 

Eir  jährigen 

Prüfung. 

Vorbereitung  Dir  jede  Klasse  höherer 
Lehranstalten.  Vorzügliche  Krfolge. 
Kiuprclilmigeii  ton  (Jjiuii.-Ülrekt 
Berlin  IV 

Kaukestrasse 

0<b«rmann 

Dir.  Dr.  Dühring. 

ßiiluitokUfiir!! 

uor  UttMilum  oliuc  a'orfenittniffe  mitttlo  ber 
u<u  tvKnc  •«••.,  Patentamt!  idj  angtmelbeten 

ttVcbeimtnobcllc. 
ciurm.  Bcüal  ftdifr.     $i!»plina.en  auo^ 

uiffiloiffn.    JOuftt.  Urofrcft  avntis.  ?s<» 
UolterA  Oeutseh,  Leipzig  1<>.  id  ii.-    :;  I  V 

=♦  Bülow-  Akademie  ♦= 

Bülowstrasse  24—25.     BERLIN  W.    Ecke  der  Potsdamerstr 
4.  >-  <>  r  ff  I.  e  di  k  I  e 

Malschule 

für  I> a m en. 

Unterricht  im  Porträt-,  Landschaft«-,  Blutueu-  n  flgiirl  Maleu  in  Oel  und  Aqcmr«;, 
Honorar  nilisslg.        Prospekt  gratis.  u 

ülHitil  r-Kxuinliiji 
mi'llir  •   l'nn.  ir.     Kkhnr-  ti  Ei 

■  :  ii  ■!  iniiivutui'll  nn  i  sicher  d*s 
Institut  Und  1'onnionitt  Pccht  in  Karlsruhe  (R.)  i  B*H  Is7rt  be- 

standen von  OOü  '»i  ';i  m  Ii»  ei- Ii«  I,  ,657  i«l  «..II       >  ■"•reylict.. 
r»H|-r«  Mihi«;.  "I     l'ru'i«  kl.'  I-«  i.    Kinttift  je-l»rri-ll.  i&'tj 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Äkademie 

Rcinelt,  (ßBrrCf-ufaant  a.  3).,  «ßerfin  \\ ,  IRarGui-flprftr.  9. 
W.Ii 

.Srnsal  ioiu'li: 

Elegante  Neuheit! Dattrl  ■  lilidor  St,,«ii-r«torV  «a«  nalhln-rm  SUhlmlir.  (trA><.t«n«|;Hcti>tr  SttbiliUU  <■ 
iniainial*»  Ofrwiahl.     Ofifl  «u-   kMhr   Kilber,  AbWrr>i"0  >id»r  V»rl>«-alea  »o»f«ntml>-^' 
«.',  !.  r,,i  8\  «ji-  rftAekci  U  tiaimt  I  Ol  IM  Ml«    Ptfrntirt  in  doli  n>-  ,-tm  SIMM*  I?« 

I«  mit  MibfiKhir  K*.  Jl.">7  wo  rattlsiOTtt«  Skut«>  Mark  SO,--  fiub 
Wrpückanc  fts>t    i«.ir»nti<i:  RUrknalnn,-. 

Edetmctaltwaaren -Versandhaus  Müller  &  Herr,  Köln  a.  Rh.  Mo.  52. 
Spo.  i.ilgi^cnäft  und  «ehr  vorthoilhalto,  reolle  Dexuiisquello  f&r  Qoli-. Silber-  und  Doubl«>ächmucktachon  jeder  Art. 

  Kekh  illn.lrirt«  l'fi.le-'.na  Rnth  und  fnnko.  — — — 

Ottomar  Anschütz,  Q.  m  b  H 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photograpl  ■ 
Berlin  W,  LeipsifenilraMe  110. 

Photographische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  VergTösseronp 
and  Proiections-Apparate  für  verschiedeue  Lichtarten.  —  Eiarict> 
taugen  für  Blitzlichtaafnahmen.  —  AnsrüstnngeD  für  die  Tropr^ 
—  Sämmtliche  Gebrauchsgegenstände  für  Photographie.  —  Bct- 

wickeln  and  VergroBsem  von  Aafnabmen.  1 

Prokrustes." 

Kpoehc 

macliendo  Neuheit. 
1).  R.  P.  No.  120118. 

..Prokrustes4'  ermöglicht  eine  ungemein 
Handhabung,  am  ein  Beinkleid  zu  strecken  and 
frisch  wie  gebügelt  herzurichten. 

„Prokrustes"  ist  zugleich  Aufliewahrcr  für  die  übrige 
Herrengarderobe,  die  er  geordnet  hält  und  erhalt  Kr i-l  deshalb  auch  fiurderoliehalter. 

Für  jeden  Offizier  ist  „Prokrustea**  von  nnsch:'»- 
baretn  Werthe.  L>ie  «rerthTollen  Uniformen  werden 
L-i  -i  hont.  Uns  durch  deu  Dienst  ausser  Fai;on  gebracht«' Beinkleid  wird  wieder  wi«'  neu 

Für  das  reisende  Publikum  ist  ,.Prokrnste8"  un- 
entbehrlich und  Sollte  man  ihn  in  jedem  Hotel  fndea. 

Passendstes  Weihnachtsgeschenk  für  jeden  Herrn! 

Alleinfabrik:    Fr.    llillirO  SolllM'. 

HnnK-lnprlnffe  b.  Münder  (Deister). 

'.'        -I.  resp.  Wiederverkänfer  gesucht- 

Digftized  by  Googl! 



  911 

Bis  300  Mark  Ersparnis  Monatlich  erzielt  man  durch 

Luxf  er- Prismen, 
welche  dunkle  Räume  und  Keller  tageshell  machen. 

Luxfer  Prismen  sind  keine  unzureichenden  Reflektoren 
Luxfer-Prinmen  wurden  innerhalb  Jahresfrist  zweimal  pramiirt 

PonrOIC  Berichtigung  der  Ausstellungsräume  uti  trüben,  regnerischen  und  bewölkten  T«gU 
WülO«  Nach  ausserhalb  genane  Beschreibung  etc 
Berllu  W,  Gentblnerstr.  &    F.-A.  VI,  2170.  ^  i 

J.  SClimidt,  Kunst   n    Banglaserei.    AMhCÜUllU.  .JjUXfer". 

IUI  nicKl  TcrlNttthafUr  «io«?fc]«ldf I  wftdn •  Bit 

Man  verlangt» Preiacouraut. 

3kr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

me,ne  *&3BÄ  Livree-Kleidusig. 

^erreil    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
Li«  frrUhtfv  n  tat  Hötrl«,  \>f(i|K.  fTd«#eTf  OrvfblnV  •>!#. 

Neu  eröffnet!  Sehenswert  Ii! 

„Trianon"  Weinstuben 

Hochelegantes  Wein-Restaurant 

Parterre  und  I.  r^taue,  Mittel  Strasse  IT», 
an  der  Friedrichstrasse. 

Warme  kiiehe  bis  nathts  4  Ihr.  Ganze  Portion  \on  75  PF.  an. 

Täglich  Concert  der  Florentiner  Kapelle  „Scocozza". Rlt-Imrri  BorKtcin. 

ä9l 

Wiesbaden,  t«T Haltestelle  der  elektr.  StraHseiiUuhij,  ab  KnhnliUle,  Linie  nneh 
feomienberi;.  uum  i  ttcllmr  bciin   Korlibriiiinen.  drm  K->nii(l- 

Tlienler  und  Kurliun«  gelegen 

Neu 

eröffnet 

Weinst  u  ben  a  La  Kempinski.  Herl  in. 

verbunden  mit  neu  und  elegant  eingerichtetem  »■»"■ 

II  öl  4*^1  1.  Ranges  mit  Hadehaus 
und  eigener  Thermulnnellc. 

HO  /.Immer,  Anfang,  elektr.  I.icnt,  Dampfheizung. 
Für  Offiziere  und  Neunte  l'relserm.'lssltruiig  «le  b«-lm  Ofll/lei- Verein. 

■'lassi^r  l'pi-iHO. 

Habsburger  Hol 
Aekaniscbcr  Platz,  Berlin  NW.  gegenüber  Anhalter  Bahnhof, 

3  Minn'i'n  roro  PaUilaoer  llthahof. 

Rötel  I.  Randes.  —  Restaurant. 
Vollständig  renovirt.    Vorzügliche  Küche,  fl  Weine,  echte  ßiere. 
Mi  BesiUer  Joner  ITull. 

R.  Fness,  Berlin-Steglitz. 
Xeue 

Prismen- 

Feldstecher
 

für  militärische Zwecke 

in  vorzüglichster  Ausführung. 
P*  Neue  Zielfernrohre.  "W 

\\\T  OffoieTA  beutende  Vorzugspreise, 
IIUIllü  sHbst  hei  Thellwlilnnir. 

Phofogr.  Apparate 
^   aller  Systeme 
sowie  sämmN  Zubehör  u  Bestandteile 

"  NurersHtfassigeFabriliple 

gegen  massige Monatsraten. 

gratis  u  (ranet. 
XV, 

.  ...       .  .  .     ......  — 

„Malepart
us" 

Bial&Freund 
in  Breslau  D. 

O  r  I  |  i  n  n  I  - 

Prager  Schinken 

Prager  Zunsen,  Rinderbrust,  •.<-.«- gepökelt  wie  auch  ireräurhcrt,  empfiehlt 

Tel  i  7713.  Josef  Ilahermann, 
Berlin  W,  Krunenstr.  62. 

A  merikan.  Austern 
—  BIdC  Points  —  fein  fit  Sorte, 

englische  u.  hell.  Austern, tleinfte  £oriirun(i, 

lebende  Hummern 
ud  in  icbrr  (ßrüfjc. 

Französisches  Gemüse 

empfiehlt  ju  billiflftcn  Xnßeflpreife it 

.loh.  4.  cor»;  SeliniiUt.  Bremen, 
(inmhandlnug  silinnitlicher 

BfWwtMMI  fllr  Kilelie  und  I  ;tf.  l. 

Aachener  Printen 

in  •ßoftfiften  oon  4  Ado  für  JL  5,80, 
foioie  ürinjefc^rinten         •  7,40 

Dtrfcnbet  franfo  fielen  9tathnabme  wen 
Hubert  Dien-tkneeht.  Aschen. 

Jigmzet 

Google 
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ötel  zum  Deutschen  Offizier
-Verein 

33-34  Dorothcenstr.  Beiiiü  NW.  Dorothecnstr.  33-34.
 

Kiek  fr.  Mrht. 
F*Tti«iprerhi»«nl  I.  I  -'07. 

Fnhr^tnhl. 

Speditions-  und  Lagerhaus-Aktiengesellschaft 
Aachen  und  Köln 

e-aipfielilt  sich  zur  Reaorgung  TOB 

Umziigeu  nach' allen  Kieiitungen.  10 

\-nrs  oxyrn 

Gin:  $an£<Trinf  ftur  mit 
Saksclilii  Ter  KoiiIIuHiim  Krtiiineii 

I  :«)      t~  X  18  —  frachtfrei. 
Tie  35abr iBcriDattuna  nerftnbet  portofrei  ein 

lilirumnti&mns,  Siriulribrn,         D,tltn  ̂ \,^™J:ö<,un
eun8en  über  *f 

Sloffu)fiJ)frl'Sitörun(jni. 
^ctlcrf öle;«  mit  Hoiilfncliis. 

lind  Salzschlirf  Ist  MllitJir-Kurort. 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

I.  Haut  fTVr  GemQttkranke.  NussbanmalW  38, 

2.  Hau«  für  Nervenkranke  Ulni»>nalt<'*>  37. 
Gr.r'omforMVnlralbel/oniM  Moni .er.l'arh.  F-mip. ChnrMt'nfmrg 

M  »7 

vor  dem  Schlafengehen, 
verhindern  daa 

Auftreten  von  Kopfschmerzen 
nach 

eebweren  Sttinngen 

24  IV 

Münster  i.  W. 

Hotel  zum  König  vm  England 

I.  Haas  am  Platze.  ■ 

Kraut  Dietrich. 

Bulpt!  Heltens, 
Berlin  TV,  9Rarfenrflerfrr.  4,  natu  ba 
'öabnbof  3oo(ofl.  ©arten,  Hotel  I.  Raarc 
mit  Vurtbeuun«.  gift  wnb  «Htm  ÄOTiriort  ̂ r 
Ätujeit  Zimmer  o  .#  1,50  an,  auf  BhM 

*tnf.  StriRC  Innfgelber.  Cito  Ueberfä)'.;" f  b.  «eretn  «.  ftürforö>  f.  b  rceiM.  §wm*.  » 

Oustav  Knau  er 

I 

fcoffpebiteur  ©tiner  Slajefttt  H ilaifert  unb  ftönigt  » Berlin  W, 

&Md)Uiflniifir.  f),  ¥ü$otD-llM> 

rrricbrtdj  ̂ tlbrlmfim^"-,l Z\>t\in\f\t\(baH  für'.llrPfraabBK 
tompU  Umjüfle  tion  Wabanaa  ̂  

»itfobwn««  »tBlftbeii  bclicbiflf« 

•iMnm  w  br«  3«.  MMb  «p^laabeii. 

Dütolieb  be«  Onternartonalen  Höbet rranaport .  »etbanbe»,  aUevnifler 

treter  beajelben  für  Berlla  u-  Brtalaa. 

Morphium,  AlkohoL 

■ekaverxlose,  kurze,  individue
lle  1,1 

zlehuna;.  Dr.  NrlilfgH,  Biebrich  »if 

b^e^^JKra^e^^ospek
^^ 

Sanatorium  Schloss  Har
d 

Braatl«t'«B  «m  Bodenw«,  ft<">'*'L N»rT»oknmk».  EatürtaaMlaw«- 

duoll»  BtB.BdluBg.  Jtfcr*iW«rte». 

AenU.  Lt.it.od»r  An»:  *>'■  h^ttolt. 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Scct 
Gebr.  Hoehl.  Bi  m 
Zu  bsiloNln  durch  die  Welnhandluni»». 

Portwein 

herrlicher  Frühstück*,  u.  Krankenwein, 
Probe-Sortiment  von  3  Horten: 

3  Flaschen  (»«.»/«utotflUk.  4.20 
franco  Xnchn.  incl.  Flaschen  Ycrpackg. 

J.  G.  Heintzen,  Weinimport, 
Westerstede  I.  Oldeitbff.m 

\  |»    Obiges  Sortiment  eignet  »Ich  auch 
nU  Ff stiffsrhrnk  jeder  Ai t. 

□  Wer  seine  Gesundheit  □ 
schützen  will,  trage  lufthaltige  Banmwoll- 
.SchlingenPtoff-Ilcnii.ei ,  welche  Regen  Kr 
kaltD)ip>-Kruiiklieitt-n  .  Uhenmati»  grätet« 
Schot  zjbiden.  Pro-pekt  u  AMente  franco 
v Helarien Schlosser  in  Uinbrev ht  »iH,  Pfu.x 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dürfen  auch  verzuckerte  Weine  als  „Wein-"  verkauft  werden,  deshalb 
empfiehlt  es  sich,  beim  Ankauf  Mets  „naturreine  Weine'  zu  ver- 

langen. Solche  liefert  unter  Garantie  der  Trierische  Winzerverein, 
Vereinigung  von  Winzern  und  Winzergenoesenschaften  Berlin  8W12. 
Ziniiucrstrasse  20.    Auf  Wunsch  Preisliste  errutia. 315 

Dreilaufflinten,  Doppelflinten,  Büchsflinten,  Doppelbüchsen, 
Pürsch'  und  Scheibenbüchsen. 

H 

II 

h 

Goldene  Medaille  Paris  1900  „Exposition  Internationale"  erhielten 

Teschner  Collath-Jagdwafffen «.<  i>ri«u<  Iis-,  u <  hrc  I.  KlnMHO  mit  l'ui  .1  ut i 1 1 .  r  lloehstleistnuic 

and  empfehlen  wir  dieselben  als  billigste  Selbst-punner  der  Neuzeit, 
deren  Systeme  auf  erater  Hoho  stehen! 

 Ansichtssendungen,  Kataloge  kostenlas.   

6.  TESCHNER  &  Co.,  hb.:  W.  Collath,  Frankfurt  a.  0. 

>3 

1 
NO 

Man  achte  bei  Ankauf  unserer  Fabrikate  darauf,  dass  die- 
selben auch  unsere  Firma  tragen!  htm 

Unter  Sefeitigung  beö  bei  brn  Srhrotfltittcn  uorbrrridje nbrn  unb  btc  X»ff< 
trgebniffe  fiart  benad)tbeiligenben  ftnrgfd)uffc0  liefert  bie  «uflage  oon  mattirten,  au3< 
gebuchteten  üauffebtenen  innerhalb  von  10  lagen,  nun  Cdjicnraproftl  21  iinaitnt  inner 

D.  R  O. 
0  »elgtfrfjcs 

patent. 

him  Delikatess-Saoerkraot. 

halb  oon  3  lagen,  unb  für~UK  1.25  in  üriefmatfen  franlo  4  «nfdju&oifiere"  jur  eigenen 
Ermittelung  ber  «ufuinhohen.  "Jitofoefte  gratis.  (Siebe  u.  a.  öuiacbten  eineä  hoben  §otfi» 
bcamten  in  3lr.  36  reu  QUh  unb  £iunb,  fomie  »rttfcl  in  91m.  4  unb  20  befl  £cbie(snxfene 

ber  -Deutfcben  ̂ dger  1 3eitung.)  Cinen  Srllltag  unb  tinigt  tfktvefare' mit  btn  neuen 
Schienen  habe  bi«  auf  Ü5eittrc3  jur  «nficht.   -  xn 

R  StpMerirT  Rerlinv  DnrnthwnstHiO  J»ffd^^hwTJ»Bd^atiie.Mnnit
ion DtOlCHgrowreDpi  IUI «,  W»l  UUHTIIMI  .UV,  )u  ̂ »exlalllsteii  üiLsserst  preis« erth. 

erquif.  im  (Sei 4  8orb  "Drboft 
500  «fb.  20.00  Jt.  >  j  Crboft 

ca.  226  Wb.  12  60  M,  (Simer  ca.  1 10  Vft>-  9.00  «nfer  ca.  58  ?fb.  6,«0  *,  >/«  «nler 
ca.  28  $fb.  3.00  M,  floftfoBo  1.70  Jt.  M  nw 

Salzgurken,  saure,  Pa.,  «nfer  7.50  M,  %  «nfer  5,00  Jt,  ?of»foüo  1,70  Jt. 
Pfeffergurken,  pifant,  Änfer  IG  Jt,  1 '»  «nfer  H,50  Jt,  >/<  «nfer  5  JL.  'lloflfollo  2.80 
Kvs|«rrurken,  feinft.  ©eroürt,  «nfer  1 1,50  JH,  >/«  «nfer  6  JL. 1  *  änfer  4  Jt,  ̂ oftloUo  2,30  Jt. 
Srcnfirurken,  hart,  «nfer  17,50  Jt,  '/i  «nfer  10  Jt,  1 4  »nler  6  Jt,  ̂ oftfoUo  3,80  Jt. 
(irline  Schnittbohnen,  ff.  junge,  «nfer  12,50  Jt,  >/»  «nfer  7  Jt.  ̂ oftfoOo  2,40  Jt. 
Pcrlzwlebein,  ff.  flein,      «nfer  19  Jt,  ' «  «nfer  10  Jt.  ̂ oftfoUo  5.25  Jt. 
Prelt«elbeeren  mit  »arfinabe  eingef.,  oon  20  JSfb.  an  pr.  «r.<^}fb.  34     ̂ SoflloIIo  4.0t)  Jt. 
Mlxed  Plclea,  'ßoftloUo  4  Jt.   Uesle  Umbauter  Sardellen,  '  4  «nf.  17  Jt,  ̂ oflf.  8,50^«. 
Pa.  Pftanmenmu«,  in  JMff.  0. 50—100  fl  \b.H)Jt,  0. 200  Hl  4,75^*  p.  100  U,  ̂Joftf.  -2.&)Jt. 
Sparjcel,  Erlwen,  Bohnen.  ( «rotten,  Compot- Früchte  in  Hofen  tc,  laut  t*re«elifte. 
«lies  incl.  ©efaft  ab  hier  geg.  Ji'acbn  ob.  florberfenbg.  b.  Betrages.  Ureiflltft.  foflenlo«.  3Bieber> 
oerfduf.  3)or«uctepreife.     F.  A.  Kühler  &  Co.,  (onferoenfabrif,  Magdeburg  IS,  gegr  1835 

Bester  Winter-Hufbeschlag. 
Ausgleiten,   Kinballen  von  Schnee,  Zwancrnhuf, 
Hornapalt,    Steitigallen,    Beschädigung  durch 

Steine,  Nägel  u.  s.  w.  verhindern  die 

HiislisrlMMi  (Jiiiiinii-HiirinilTor. 
1  'JAlb-iu  Fabrik:  (/'out.  Caoutehouc  o.  Guttaperchu  <  u 
/•  in  llauuover.  —  Nnrecht  mit  uebensteh.  Fabrikmarke. 

!u  :  :  «I.  I*lant  A(  o„  Hanno\iT. 



Gebr.  Herbich 

Schweidnitz  (Schlesien^. 

(Jrösste  Handschuh- Waschanstalt  Deutschlands. 

Weisse  Uniformbandschuhe 

finb  la9  anaencfimftc  unb 

3n  ölibciviilirtcr  flutet  Cualität  finb  bie  Huifor mhanbf rtjufjc  ftetä  bor rät big  bei 

C.  L.  Pfeifler,  Frankfurt  a.  Oder  4, 
Vlcltritc  Iii: tforinbanPfdjitti  Anünf 

ST  Vau«  6*3rünbct  1788.  ~W 

Soroi*  feit  3ar)rfrt  ritiflcl'iiFjrt  unb  crrjäflfid)  in  allen 
^nnMif)uli-(^)c!d)nrtni  unb  ̂ Uilitar-tfrTffitfn-JaOriRfH. 

?lltbetoul)rtcr  (tfcunbfafy  bet  Siirma  Pfeiffer: 

©ttte  Jflr6eif  ja  rreffen  |)cfiffn. 

Carl  Hagel 

a 

*  :3  - 

Sil 

Hof  -  Sr-huhmach 

I 

I.  11h-  .1».  l'nnx.  n •••.••»  •  >. - 1  ..PrtisoaMi 
o.  Sf-  M.  i—  ll«rti>it» 

Rra»l  Tun  >»cb«<  n- AIUi.l«K-  SM. Herlln  NW, 

4»  Mittelatrasae  40. 
■••siallllti 

1'  i)  i  form  i  Jagd-  u  n  d 
Reitstiefel 

i  legntiteator  ond 
«"Innernafter  Amfntir. 

Aiiih»-  ubd  Manu. 

bti  JUarixhliiDk* .">  |.C'I.  l;  ,i  v 

Vorderhobeg»n*I»ng,Knleweltgrarbeltet 

,136  Leipzig«  ratr. 

Pastillen 

«'gen  Hosten,  Katarrh  unb 
Heiserkeit, 

von  anqcuebmem  (Htidunad  und  anerfannt 
tior*ü(iltd>cr  lüirfnng, 

■  ed,avl>te(  0.75 
»i  edjartitetn  .1,75  Jr\ 

Detjtnbft  bie 

rar  mal  mark 

nerfenben  mir  franko  etn  £oUo  von  10  <J5fb. 
qteid)  62  otüct  beim  treffen  befdj<ibin,tr, 
feine  tnilbe  Seifen,  febön  fortirt,  uad) 
freier  SÖabJ  ber  »efteüer,  m^tdlcben.irtofen, 
.fronia,  i-t un ebblütg ,  SBafeline ■  Colb  <  Quam, 
iHlucerimtSolb-lSrcam,  i'lanbclfl.,  jRaiglötf.. 
:Ke|eba,  Jasmin.  Hertmann  &Co.,  lotterten' 
feif«*  u.  earf.'gabnt,  Berlin  NW,  1  burin» 
ftrafie  74.   Xelepb.:  «mt  II  3lr.  17.  s 

Winzer -Verein  zu  Mayschass  liih 
—  SHbeinlanb  —  empfteblt  feine  n<Uar> 
reinen  2lbr',  Äotb.<  unb  Seifcwfiitt 

-  epejialüät  für  3ucferrronfe  -. 

Sie  fttafebe  oon  70  A  ab  bei  im- 
nabme  von  10  Slafcben.  W 

Hutiniger  Settrtter  für  »«Im: 
A.  BuUnd,  «Icranbttftr.  « 

(SlIesanberploB!. 

Jernfpiedjer  «mt  VII»  6062. 

■atz 

Kronen  -Apotheke, 
<  slan  V. 

I)  '•  epiaiehc  burdj  - 

I  Gl  SGl  Wir,  Caiomffr.ß?, naht  tuiiumpItHi.  *» 

gWottjefeu, berliner  ick  aMsroartlge,  fauft  u.  beleibt  fofou 
M  Mi«       Schlesinger,  Berlin  W, 

SWebnoMrrnlie  79a.    11  -6  llfir 

Dir  Ortionorarnlirllf 

bco  C>fi»iertafinoo  ^n'nnteric  :Htfluiu'ni3 

Jlr.  131  in  i'onaenillf .  Arcus  ${<«,' tft  jum 1  2  I9U2  |H  beie^n  flnafbete  finb  an  bic 
DtfrfriM  tu  ticbitn.  .-<. 

Dourrroolinfits.  ̂ 'i'Ä and  gesondeBte  ätadt,  beliebter  Kitdc 
laeonngaort  für  OfHzicre,  pena.  Reamit. 
Rentner  etc.  Soolbad,  Quellwa-werleitn:  ir, 
106  km  Waldwege,  Prog}finnaBtam,  Bob 
Toelit«*rHchtile.  Gaswerk,  mäsBipe  Steaer; 
Villen,  Wohnungen  und  gut  gelee. 

nlätze  Zu  haben.  Geschäfte  jed  Art,  Hute  - 
Pensionen  etc.  iu  vollauf  genügender  An- 

zahl vorhanden.  Auskunft  durch  llari- 
elub-/.trei)rrereln  Ilarzborc;.  w 

■fiaroUrt  achtes1 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 

(•Im  uuJ  VtTpa>.'kUB|C       k'  >' 
Wo  nickt  verirrt«« .lit-.  Ulrn  Vertumlt. 

Probepoitkolltt  «mt  iLhertlajetaa] 
('•>  M.9.-  fraueo«;ofeiiKadia  ' Schwarzwälder 

Kirschwasser-  Gesellschaft! U.  m.  b.  IL 

■BiSlllzlllirg  Baden, 

2  Örf  bnlbiarm;  Hdfiltliil! 

»efia:  c«.  580  «Hrfl.,  pfenertirf»*.: 70  OOÜ  mt..  8  Wetbr,  ca.  40  6t. 
fompl.  3noenl.,  ausioat  tc.  86  Vftuta  Sg 
».fit  ab  bitr,  »«rfmtflid»  für  110  »00  *!f 

Uln^ohl.  n.  Uebtreinf.  SÄnfrootn  unt.  »•  S""-1"- L'0''u.:.Kir.b  «nnjlnu  i.  «djl.  • 

Srfjlofj  unb  ©cboHomir=6it 
tn  Sübbeuticblonb.  240  »eftar,  »alb,  BW* 

^elb,  ju  M  4«0000  fofort  ju  I«*"*»™ 
anjutrettn.  Cffcrt  unl.  II.  iVS  an  b«  ̂  jcfidilMteUe  b.  BL.  SetHn8WH- 

!Hlirtl)frh0(lfnfrfi!|
 

-  Sohnungv.-^Qdjnif  iv^öurfiiuf  Vitn  | ■      Cassel:  Sctbnb,offtr  14, 

■ Hannover:  ©toraftr.  6.  I 

M  Uneben  t  Gofe  Jiuitpoß».  H*7  " ^      Wiesbaden:  2AitIerplop  1  J 
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Sin  tücbttqer  Vertreter  ber  Uniform, 
unb  WHUtät dtftttttn  «randie.  ber  feit 

nielen  3a&ren  eine  Filiale  mil  erfolg  feitet, 1 fuc^t  ä&nlic&e  Stellung  ober  aueb,  altf 

(Tlifilljabfrin.  $apital$rinlagr 
fieb  an  einem  rtefebaft  ju  beteiligen.  t«»i 

©efäQige  Sbrefftn  erbeten  unter  Gaffte 
A.  2891  an  bie  ©efdiaftaftelle  bitfes  Blatte«, 
«erlin  SW12,  ftoa)ftrafje  68. 

fangjülirigfr  lUifrnbrr, 
in  btr  Uniform«  unb  Gffeltenbrandje  (aueb, 
Gioil)  mit  Grfolg  tbfltig,  in  ungtfünbigter 
Stillung,  roünfctjt  bie  Seilung  einer  Filiale 
ju  übernehmen.  ho» 

Btima  f«^n  jur  Seile. 
©efäHtoe  Offerten  unter  A.  9W2  an  bie 

(Webaftefteue  bieft«  Blatte»,  Berlin  SW12, 
Moa^ftrafje  68. 

SüAfigfcijperfifnt  n  Jfcfiduffc 

roirb  für  ein  IVilttär- Uniformen«  u.  GfMleti« 
(Mcftluift  für  gte  ictj  ober  fpäter  oerlangl. 

Offert  mit  Bngabe  ber  bidöer.  Itjätigfeit, 
ffiebalttanlpr.  u.  ̂botogr.  u.  A.  a.  b. 
öefcbflftöft.  b.  Bl.,  »erlin  SW12,  erb.  *o 

(^cmaliger  <£injaljriger 
mit  Unterofftjier >  Cualiftfation  iledjnifer), 
24  3a(jre,  roünfcbt  bei  einem  tedjnifcbtn 
Xruppentbeil  möglirbjl  fofort  eingefteUt  ju 
roerben.  Safanjen  erb.  unt.  A.  2S*>»  an  bie 
@elcb,aft*fieUe  b.  81.,  Berlin  8W12.  jms 

Jeder  Pferdebesitzer 
kaufe  nui  unint  ntvt»  hrlinrft-n 

atent-H-Stollen 
(Kronmtrltc  nciaöcllcb) 
K  »»•  nehiifer      I  T 

Fatmkttiarke.  ■ 

.  fü Xruhnlimunern  I  I 
III  \\  ci-i  iriiin  zurui  W.<l«  <IU' 
U  \  or/üffe  d>r  H-Slollrn 
"  bedinitt  -iml  .lim  b  rlnc 

hr*..nd.r.>  Stahl -Art. 
ül<  nur«  Irvf i  wcndn, 

Leonhardt  &  Co. 
Borlln-schünoborg. 

ftür  Offiziere  a.  S>« 
Qicfigf  altrcnommtrte  4?orbilbuna0: 

aieftalt  für  «De  2rfjnl=  unb  9Hiltlär> 
(^fniiiina  gamiltenoettjaltniffe  b,nlber  vnog= 
licbft  fofort  unt<r  güntiigen  Bcbinqungen  au 
nrrfaufcii.  ftefl.  Offert,  unt  Ii.  Z.  4441) 
bef.  ti.  L.  Daube  &  Co.,  Herliii  WH.  mit* 

ftür  fofort  roiro  ein  litri fctjafilirfirr 

^XCtiPY  mü  6<f«r>cibenen  Stnfprüdjen 
-i.  UHU  gcSudjt.  Äaoalleriit.  biefen 
fcerbft  enflaffen,  beoorjugt:  Berf  online  «or- 
fteDung  notbroenbig. 

Areibeir  v>on  «tollje uberg, 
M»       BoifJbam,  ÜSci&tnburgtrftr.  37. 

Die 

cd 

o Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

DlpAt  Berlin  N,  IJndower«tr*aae  24. 

Uniform  r^ttfflnefoer, 
tüchtige  erde  flraft  mit  mebriaijriger  iirnnb  in  feinften  Käufern,  per  1.  Januar,  eoentueD 
ipSter  aefutit.   9tngenebme  t'ebensftellung.   «uMübi  liebt  Offerten  erbittet  s*»j 

issburr  I.  E.  L.  H.  Berger,  Collanl  *  Co.  Naehfolger. 

Sfiitflercn  6ouimi§ mein  Uniformen'  unb  IJhlitar  Gffeften'Wefdjaft  per  1.  Januar,  coentutll  fpdter  gefugt. 
Strnssbnnr  I.  E.        *WJ        L.  H.  Berger,  Collanl  &  Co.  Nachfolger. 

pe  Amflerbamfdje  ̂ iprenfaliricfi 

*  *  *  ̂ Jau  <&uf(l  Senior  *  *  * 
giebt  bie  Gbre,  tjieriii it  ergebend  anjujcigen,  bafi  fte  auf  oielfeitigen  Biunfa) 
tbrer  ausgebreiteten,  geelirlen  Aunbfa^aft  in 

Berlin,  Unter  den  Eindcn  26  (Cafe  Bauer) 

^emfrrecfter  :imt  I  2s*r). 
bie    erfte    Filiale    für   '^eutfdjlanb    itjrer   atteifannt   corjüglicben  Sabritate f  r  L>ff»tt  bat. 

f     ftabrifationoroeile,   Dualität  unb  9lroma  roie 
juten,  e4ten  .t»at>ana  i  Gtgatren.  $rei#> 

lagen  »an  Wlarf  40-50O  p.  in. 

>>  od]  fei  nc  Dt*  ahn  um--  (Zigaretten  »onA20  !äOlf.  p.  tu.  ab. 

9Jnr  ̂ anHarbcit 

Hetntor  unb  iJa^er: 
Unter  bew  Vinbrn  16. 
(Vmfptcdjer  «ml  I  4112. 

$cid)ad)lungäooll 
De  ?(mftcrtamid?c  5iaarcnfabrtcf 

Pan  bulfl  Senior. 

^annsttetfdie  Hfodi^ftHte,  1,78  m,  | 
«ijAbrifl,  unb  ̂ reu^ifdjcr  (9olbfnd)9toalIad|, 
l.ftH  m,  12jdbng,  rornetjme  Mommanbeur. 
pferbe  für  fctjnNtoj  Wfioia^t,  fehlerfrei,  »rttei 
^aljie  labeltoo  oorm  Regiment  gegangen  unb 
fieber  in  jefcem  Welftnöe,  U\ä)l  tu  retten,  ftefieu 
febr  preigroertb,  in  lücgni|  bei  Cterft 
non  ber  Cfte«  jum  «etfauf.  mm 

1,56  m  groft.  »idbrig,  oor  btm  3uge,  bti 
>gb  unb  im  «anöner  gegangen,  burebau* 
truppeni  unb  ftrofienfromm,  oonügl.  Giteneur. 
tabellofe  «eine,  fteftt  für  ben  iireiö  com 
12(X»  UVarl  ium  Skilauf. 
mb4        ron  Kettler,  Leutnant.  —  ̂ öirter. 
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Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  Staats  Mednille  —  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches 
Amazones. 

Fox  Puttee» 

(Engt  Wickel  -Gamasche). SM 

Mndicki.  Berlin  SW12.  Kochslr.  54a 
c  l>i'iii''.WunMi>iiin  •Pntfiiiriilot.cr  iRaj.b  Aitileri 

di'fiDnfi  Mir    PdUMlKlIuJcn,  ammt 
(ilolftr.  4»crriot>  i'Tompter  ■f\,rfan>n  nnf-,«hnll> P»lfl-Torten  pro  Wimt  1  WU       i  _ 

Pire  o'clock  Te»  pro  Wim»  !l  Rt 
lelrpbon  Hmt  IV  Sr.  RV:  flodifrr  Na. 

rifm*  «mt  Tk  Rc  IdKH:  5rhillirr.  11» 

Grolmanstrasse  47 

am 
Bahnhof  Savlgnyplatz 

u«d  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  CharlottenburR  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

%wel  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  ■man  rur  aber  200  Pferde,  "mm 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

B#~  %iim  Verkauf  Ntclien  permanent 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  r» 

|d)roerrä  8en>..  1.74  m  flrofc,  Eetcbt  u.  btqurm 
iu  reiten,  fehlerfrei,  wegen  UebetfttUtma  ce* 
StaDefl  ju  uetfaufen. 

tö.  Wl*u4tt9l,  tfranffurt  0.  » 

öefudjt  tri  Berlin  ober  näcbftet  Wäb«  ein 

tFllll|)|ll  U,  flennest,  fompl.  geritten, 
iruppenfromm,  feiert  ju  reiten,  ntejt  über  9  J 

Offerten  mit  Breteangabe  unter  A.  2v*t 
an  bic  ©efchäftäftelle  b.  81.,  Berlin  SW19, 

Jtocbftrafje  GS,  erbeten 
WeftüTäbl.  iicivunbcn  p  nlt.$Cr!ifT<n>l,  Ofipi 
3nb.  SHttcrautftbef.  Wcfclbnr «,  »erfauh : 

1  1.  Dunlclbr.  SUaQad),  Ii-  8",  erftflaffiaw 
flommanbturpferb,  angeritten. 

2.  Tesfal.  etntr.  5'/i' .  ifompl.  aerttt ,  9-. 
3.  lunlelbr.  Cintr,  6j.,  6",  angeritten X  X'flrir  <f  arofflcr*  unb  4  Araber 

itollblutjurfcr. 

^ferbe  garantirt  fehlerfrei  u.  coulamem 
SterfaiifBbebina.unflen.  Srofcpater  b.  I^ferbe: 
Dur  of  Gbinböurql)  x  x,  b.  ÄrubtiA 

'BoOblulbenflftEragomaiv  s-- 
Ter  heutigen  ftiitlacte  bufe*  Blatte*  liegt 

eme  »erlag*  »rm  SUenbt'ö  CipcHrenfabritV» 3lftienflefeUfcb.aU  in  Bremen,  bei.  betrrffenk 
bie  nach  ©ebeimralb  ̂ rofeffor  Dr.  ©etol», 

1  bergefteOten  nicotin < unfa>4b!tcben  „fBcnbt't.i 
!  Talent» Giciarren  unb  «giflarettm".    Tie  ae* , 
lunbleilltchcn  8oi»üge  biefer  Äabrifate  rourSe* 

nod)  in  b;r  bngienifcgen  ?(btbeiluna,  t*r  3<et«; 
fammlunc|„Teutfeber9Iatuifprfa)er  unb  Werlte- 
in  Hamburg  Mira)  Bortraa,  anerlennenb  tt> 

fproeben 
u>conidt  in  ber  lloniglidjen  *>otbuü)bruderei  pon      e.  Mittler  &  6oIjn  in  »erlin  äW12,  Ko<bfrra&e  6»— 71. 

m 



Mpicinctllnjcip  \ 
M)t\\Mt 91  n hi«( n^nnn  fi tts f  in  ber  9tfd)&ftf>ß(Dt  bei  IRüttär-fBoiftfaMatUf,  Berlin  SW,  Rocbfrrajje  68,  foroic  in  aOen  grrferalen-Süreau«. 

Sie  Viqeige <  ©cbüf)r  für  bie  breigefpaltene  s}ktit)eile  berrftgl  40  $f.  —  Itenftlü^t  Änjeigen  imii  Ausnahme  oon  6ubmifftonen), 
9lacbruf«,  nxlc^e  oon  amtlicher  ©teile  ausgehen,  finben,  wenn  fie  btreö  an  bie  SfUbarrion  eingereiht  roerben,  unentgeltliche  Aufnahme, 

M  94. Berlin,  ben  23.  ttourmbrr. 

1901. 
Anzeigen  der  Kelchs-  und 

Staatsbehörden. 

'Beim  unterzeichneten  iflejirfsrommanbo  iß 
fofort  eine  Unterofftjterflelle  ju  befe^en.  'Jtur 
burebaue  geeignete  ältere  Unteroffiziere,  meldte 
bereit«  in  flaffenfachen  felbftcmbig  gearbeitet 
haben,  motten  fidi  unter  Beifügung  eines 
Lebenslaufes  unb  ber  oortyanbenen  3eugnifle 
umgehenb  melben. 

9c)irfdtommcmbo  Schlettftabt. 

^ablmeifler«  Applifant  jur  foforttgen  v5in= 
ftellung  gefugt.  Sebingungen:  3n>e'ia^T*9< 
^rrontbienftjeit,  gute  Jübrung  unb  gute  Qd)iil= 
bilbung.  SÜeroerber  rooQen  nd)  unter  SBei= 
fügung  eines  felfftgcfcbriebenen  Lebenslaufes 

melben  bei  ber  ttaffenoerroaltung  bes  1.  5*ats. 3nf.  Siegt«.  3lx.  171  in  Colmar  i.  ©. 
9eim  unterzeichneten  ftommanbo  ift  fofort 

eine  Äapitulantenftelle  neu  zu  beteten.  8e= 

f  onbers  empfohlene  $"eroerber,  welche  möglich»*: 
febon  in  Ueberroeifungen  unb  Irrfa^angelegen« 
Reiten  gearbeitet  habe»,  motten  fuh  unter 
Vorlage  ihres  Lebenslaufes  unb  Beifügung 
etroaiger  ̂ eugniffe  umgebenb  melben 

'öejhfsfommanbo  ©laf 
Am  S8>  9?ooembcr  b.  3^ ,  »orm.  10  Uhr, 

voeibtn  im  Öefcbäftez'mmcr  bes  S"ez'rfo  = 
fommanbos  SRatibor,  ,",ungfernftrafje  12  II., 
765  6iüd  faft  neue  hintere  ̂ aironta'$en  H/87 öffentlich  meiftbieterb  gegen  fofortige  faar 
Zahlung  verlauft  roerben. 

 geurttfoinmanbo  Matibor.  

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Xie  glucfliche  öeburt  eines  prächtigen 
SRSbdjenS  jeigen  hocherfreut  cm 

Oberleutnant  Naumann 
tm  unb  grau,  geb.  Kramer. 

iölanfenburg  a.  v.ben  18.  November  1901. 

Die  gludliche  Weburt  eines  gefunben 
löcbtercbenS  geigen  tiocbc:treut  an 

Oeorc  Freiherr  von  l'uttkamer, 
Seutnant  im  Jnfanterie.Äegiment  3ir.  140, 

Abjutanl  be«  Bezirfsfommanbos  ,1nororazlan>, 
Hedwig;  Freifrau  von  Puttkamcr, 

geb.  Basilius. 
3norora<Iaro,  ben  18.  Slooember  1901.  r**> 

Sie  glucfliche  @eburt  eines  Sohnes  neigen 
hocherfreut  an 

«nguü  öropslb  vom  bet  Cftcn, 

Leutnant  im  7.  "fttytin.  Jaf.  Siegt.  SHr.  69, f  ommanb.  bei  ber  ̂ nie  nbanturXI.  Ärmeeforps, 
unb  ftrau  (glfriebc  »rm  ber  Ofte«, 

geb.  ftoeblmauif. 
Gaffel,  ben  14.  «ooentber  1W>1. 

Sie  glüdticbe  (Geburt  eines  fräftigen 
3nugcn  zeigen  hochetireut  an 

NiirenWrg:, 
Leutnant  ber  SRef.  bes  liion.  Bats.  oon  Maua) 

(ätanbenburg.l  9ir.  3, 
unb  ,}rau  Anna,  geb.  Sokol.  am 

Berlin,  *pianufer  3,  ben  20.  flooembet  1901. 

Grosse  Crsparniss 

bietet  ben  Herren  Cffhieren  bie  5lu«nugung 
bes  oon  mir  feit  fahren  eingeführten 

Umtmtfdjcö 

alter  "Wiltlär.effeften  in  tabelloS  neue  (Offerten von  anerlannt  folibefter  Anfertigung.  Sie 
alten  um  jutnufebenben  Sffef  ie«  rönnen 
in  jrbe  m  tfBrabe  abgenutzt  fein.  Sei  i-tx 
femmgeu  ju  einer  anbeten  truppengattung 
bringe  ich  bie  bann  nicht  meh^oeriDcnbbaren  alten 
iSffeften  bei  (Entnahme  ber  erforberltchen  neuen 
iSffeften  iur  Anrechnung,  ̂ reiöliften  flehen 

auf  i'Junfrti  toftenlos  \ur  Verfügung. 

MV«....,.»....    $°fB*feC«ni  Seiner  9Rajeftät 
.  lieUIDillin,   bes  Haifers  unb  Mönigs, 

Berlin  N  W.  FriedrichstraMe  96.  VI 
Von  I.  April  1WI2  ab  FrlrdrlrhitnuMr  ;•>». t"  Iscl. <-n  lt.  hn  n-  u.  Fr*B(öillclio*tr. 

3metaacfi4äft  nnt  Vottbnut,  crtilnüürnnr  3  (vfirni«  Ed.  Nrhnl(ze). 

OClICl-pianinos 

sind  nnühertmtivii  an  Tonschonheit,  Klangfülle,  uu^enehmer  Spielart,  tre- 
diezener  Arbelt  nnd  StiminhaltiinK-  Von  den  bedeutendsten  Künstlern 
und  Musikern  warm  empfohlen. 

Gegründet  1849.  —  Preisgekrönt  anf  16  grossen  Ausstellungen.  93S 
==  Coulanteste  Bedingungen.  - 

Berlin  W,  Sl  llli  Kl  E'.  9,  um  Lutzowplittz. 

Je^ä     Wittig'Piauos  und  Flügel 

Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  Kgl.  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  v.  Preusseu 
Berlin  SW68,  A.  d.  Jerusalemer  Kirche  2. 

!3u»  Fabrikpreise.  •  Bequeme  Zahlongsweisen.  •  Preisbuch  frei. 

mit  <yuttrr 
aus  Xud)  4M,00  —  C«tin  53, OO  —  hinter  2 nt in  60,00, 

Soeöfin  70,00,  läffel  74,00. 

biss  100  cm  yänge, 

aus  Ia.  «oben  20,00  -  In*  81,50  -  Zutin  S4,00. 
je  10  cm  größere  Singe  4,00  —  4,60  —  5,00  mehr  —  Äapuje  2,fi0.  M 

bei  eleganter  Ausführung  unb  juucrldffig  waf f erbiebter  *Befd)affenheit. Alte  Ulrlehstr.  12. 

ürgrtlndet  1K.11. F.  Falkenburg,  Magdeburg, 
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Wad)  nur  jioeitögiger  (Jrtranlung  an  SRalaria 
,  roie  erft  je$t  ̂ tet  befannt  geroorben,  am 
3uli  b.  Je.  in  Dar.cä.Satam 

ber  jtöniglia)e  Hauptmann  a.  X. 

Hermann  6 firifUani 

Da«  CffiMetforpfl,  bem  ber  Üeiftorbenc 
uor  feinem  Slusfrbeiben  au«  bem  Dienft  an> 
gehört  bat,  betrauert  tief  ben  Serluft  biefe« 
treuen  Äameraben. 

Strasburg,  ben  18.  Hooembet  1901. 

3m  9Jamen  ber  Dfftjiere 
ber  III.  Ingenieur  >  3nfpettton : 

Wagner,  ©enerolleutnant  unb  3nfpefteur 
ber  III.  Onflenieur.^nfpeftion. 

Um  Dienöiag,  ben  19.  b.  5Rt«.,  ocrfcbieb 
fanft  im  68.  Sebettäjafjre  ber  flöniglicb« 
IRajor  a.  D.  unb  »f legi ing«of fixier  im  3n' 

oalibenbaule,  Miüer  bcä  Hot'ben  SlblerDrben« unb  be»  Cifcmen  flreuje«, 

Äert  üifoff  oon  3nA[insfci. 

SJiit  bem  Heimgegangenen  (Reibet  au« 
unfeter  Dlttte  ein  aBejeit  treu  bewährter 
Cffuier,  befien  auögeuidlncten  tfharafter« 
eigenfdjaften ,  oornebmer,  cdjt  littcrlidjer, 
gottcdfurajtt^er  Sinn  ihm  bie  aßfcitigc  Ser< 
ehtung  unb  ungeteilte  Hod)fd)ctvung  «trsorben. 

2i!ic  er  fiib  im  strtege  bura)  Xapferfeit 
hcrooraetfian,  fo  I»  gleicher  ©elfe  bat  er  al« 
vetb  bie  langen  3abre  iajroeren  fieiben«  mit 
(^fbulb  unb  Stanbhaftigfeit  getragen.  Ct 
rrii&te  ju  leiben,  ohne  ju  Hagen.  Dem  <Snt» 
fchlafenen  bleibt  oon  feinen  Kameraben  für 
alle  Reiten  ein  e^rente«  «nbenfcn  gefiebert. 

»erltn,  ben  21.  flowmbcr  1901. 

^m  Manien  be«  Cfftjicrlorpö: 

3.       t».  Herne  manu, 
(Generalleutnant  unb  .ftommanbant 

Statt  befoabercr  flajeigr. 
3lm  14.  b.  ifit«.  enlfcblief  in  »erlin 

naa)  langem  Hranfenlager  fanft  im 
68.  Lebensjahre  untere  tbeure,  innigi 
(^liebte  Butler,  ccönuegermutter  unb 
<virof;mutter,  bie  öerouttioete 

Iraii  Antonie  9)adjfrnt 
aeb  Suifrfanb. 

Kit  ber  :  tc  um  fti»e  J tialiuiljme . 
für  bie  trauernben  .Hinterbliebenen 

Hauptmann  Stfnrnfni, 
&  la  suit«  beä  3nf.  Siegt«,  oon  SBorcfe, 
Vebrer  an  oer  Mricgoidnilr  (Wogau 
<  -lt.  SlHcobaHeii.  16.  11.  Ol.  MM 

«  M  *  t  tt  f . 
Ilm  14.  ftonember  1901  perfdjieb  ju  Sofim 

ber  Sittmeijter  ber  Sanbroebr  a.  D. 

fiect  lantfcafü  Dr.  oon  lüfifj, 
3nt)aber  be«  Gifernen  ffreujt«  jroetrer  Älaffe. 

7  er  Berftorbene  gegärte  lange  3«tt  bem 
bieftgen  £anbn>el)rbejtrf  an  unb  nahm  rubm> 
ooUen  Slntbeü*  am  flriege  1870/71. 
Da«  Offrjterron>«  betrauert  in  ihm  einen 

bocbDerebrten  Äameraben  unb  wirb  ü)m  n>ea.en 
feiner  b,eroorragenben  (Sbarattereigenfdjaftcn 
ein  treues  '■Jlnbenfen  bewahren. 

3m  «amen be«  Offijier«  unb  Saniiatä.Dffrjierforpä 
be«  üanbroebrbejirfä  Sflftrm: 

Wcbmawn, 
Oberflleutnant  j.  2).  unb  Äommanbeur. 

Arn  16.  d.  MU.  starb  zu  Schmargen- 
dorf bei  Berlin  der 

Königlich«  Muoikdirigent  .  D. 

Herr  Friedrich  Orlin. 
Er  hat  von  18B2  bis  1880  dem 

Itegiment  angehört,  demselben  in 
seiner  Stellang  als  Leiter  des 
Mosikkorps  vortreffliche  Dienste  ge- 

leistet und  ihm  bis  zu  seinem  letzten 
Athemzoge  treue  Kameradschaft  und 
warme«  Interesse  bewahrt 
Wir  werden  sein   Andenken  in 

Ehrea  halten. 
Stettin,  den  20  November  1901. 

Das  OfBzIerkorps 
des  Grenadier-Regiments  König 
Friedrich  Wilhelm  IV.   1.  Poram.i No.  2.  # 

I 

tQcitcrc  famUten-Nacbrfcbttn. 
tterlobttagen:  ftrth  o.  tettenborn, 

fiiauptm.  unb  Komp.  Cb>f  im  6.  Sarbe.Äcgt. 
Vi  Juf?,  mit  gräuletn  Ulfe  Ärügct  (Spanbau). 
—  «itbarbSdjlöffingl,  Cberlt  ber  ̂ anbro. 
flao.,  mit  Fräulein  3(fe  o.  ̂ ragftem>9iiem<> 
borff  (ettafeburg  i.  G.).  —  ©ottfrieb  o.  Haid, 
reutb,  8t.  ber  Sief,  be«  1.  ©ranbenburg. 
Drag.  Äegts.  sJ!r.  2,  mit  Rraulein  Änni 
».  Stohr  ifcarfpfuffel  bei  »rüden  a.  fcelme 
St.  «oolb).  —  gnebrtd)  «rolb,  2t.  ber  Sef., 
mit  fträulein  Jlnna  3iehm  (Wemmingen). 
fBrtbiabuMgrn:  ^aul  Steffen,  Oberlt. 

unb  »bjutant  be«  3ni-  «egt«.  3lx.  148,  mit 
gräulein  ü»a  v.  fioUmann  (»erlin).  -  flurt 
n.  Hartenberg,  im  3nf.  Siegt.  ®rof}= 

b<r§og  Jrubria)  fixan)  IL  oon  SKedlenburä- 
2d)roerin  (4.  »ranbcnburg.l  9lr.  24,  mit 
gräulein  9tofe  3<>cob«  (ftneroüorol. 

(deburten :  j  3 obn |  3H. o. « 1 1 1  e r ,  Oberfilt. 
unb  Äommanbeur  beä  2.  $omm.  Ulan.  9)egiö. 
Wt.  9  iTemmin).  —  p.  Duaft,  Stttm.  unb 
viätubr.  Gbef  im  Kür.  Siegt,  oon  Briefen 

OBcMH.)  «r.  4  i.Wünfter  i.  JB.).  (Io*trtl 
Hermann  »eper,  C6er«.  im  üraunfdjoeif 
ßuf.  Äegt.  !»raunfa)ireiqi.  -  8.  §a»r 
brüder,  2L  im  3.S«lef.  Trag.  Segt.  Jh.  15 
i  Hagenau  i.  6.). 
iobe«f«B:  (JmU  3ri)t.  o.  6<bleini|. 

IBajor  a.  %.  (Eoberbam  in  jitebfr.gaym; 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN. 

15a  jar 
»ernauerfrraf$e  116. 

Der  Serlauf  ftnbet  ftatt  am  Dhttmod),  ber. 
27.  unb  Xonnerttag,  ben  28. 9loDeraber,  ten 
oormittag«  10  Uhr  bi«  nadimutag«  4  Uu>r  in 
»rebitrrtra^aafe,  fBilbdaiflr.  9S. 
SDir  bitten  aua)  in  biefem  3abre  aOe  @önnc 

unb  j^reunbe  be«  Sajaruä'jhanlenbaufe«  uäfi 
ber^hd)  um  i^re  llnierfiü|ung  bura)  @abm 
unb  jablreicben  9e(ua)  be«  »ajarä.  Unirt 
zeichnete  p"b  gern  bereit,  ©aben  jeher  Itt 
in  Smpfang  )u  nebmen. 

»erlin,  im  Cftober  1901. 
Jrrau  $aftor  »öbmc,  »emauerftr.  117. 
gräulein  x>.  »ialde,  SrhönebeTgetftr  13 

grau  Dung«,  IRattbatfirdiftr.  15. 
gräulein  {Jorni,  Äleinbeetenftr.  26. 
Wrau  iTiihft  p.  ber  (Aolf,  »tüberflr.  10. 
Jräulein  (Suilletmot,  ttlejanbrinenftT.  10a 
(trau  Haffe,  i'füUcrftr.  177. 
^rau  Engelbert  Harbt,  Ublapbftr.  9. 
graulein  o.  Henning,  ieubroiglirdrfrr.  2 
irrau  Obetin  ©raftn  Her?berg,  Beouui«' 

ftraie  116. 
Atau  l!aftor  Hodjbaum.  »ernauerftt.  115. 
•vrau  Heuling,  @artenftr.  47. 
Jrrau  51  rüg,  »üfomftr.  73 
,*frau  v.'abbrbe,  »eile  Saianceftr.  19. 
ftrau  gangenbud),  Sdjiffbauerbam«  1^ 
gräulein  Sfauc,  tRoQenborfpla^  8. 
grau  CT  euer,  fllopftocfftr.  27. 
(trau      ne,  Hab«burgerfbr.  14. 

jjrau  Sd)roar^Iopff,  Jtlopftorffir.  62. ^rdulem  Irofdjel,  Siinffir.  40. 
,yrau  »etttn,  Wagbeburgerfrr.  24. 
Jjrau  Söinterfelbt,  »enblerfir.  40. 

3NtlitarKdjc  ettt  ttrirn<»tt>ifkuia>aftl. 

litwobl  eirtjfln  Kit  MJ 
«aii«(  it* i b 1 1 1> t fa c f m,  fauit  fld» 

H.  Lindemann.  Buchhandiunf. 
Ilimnover,  SehUlerstru»*«  34. 

*ib  Hot  her  be«  oerftorbenen  Oberfttn 
o.  i.'dbeD  »u  oetfoufen.  Wilitdrijcbe  ?Berff. 
u.  «.  o.  VöbeU  «  3abre«berid)te,  »b.  L  18B 
bi«  »b.  XXVII.  1900. 

^Janloro,  ̂ Jarlftr.  10.  »nibrerbi. 

Teppirhc  burd)  erfparni«; ber  Sabenmietbe  überaus  biQia Bedier, 

nahe  2üftompIa( Perser 

Herlin  >V,  Frieilrlehslmw 

Grösstes  Weinhaus  der  Weltl 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

Den  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  *  a  1  1  <»s  i  I  i  |*||  K  V  I  t  811 

die  „Hatsstube",  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  reservirt  werden 
im       Dl«  Direction  äts  Kaiser-Keller. 

)hle 
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Hierdurch  gestatte  ieh  mir  zur  geneigten  Kenntnissnahme  zu  bringen, 

dass  ieh  ineine  Geschäftsräume        Mitte  Dezember  (1.  Ja  nach 

Dorotheenstrasse  57, 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 

venoge.  ß  Grüder,  Uniformen  und  Effekten. 
Berün.  Telephon  Amt  I  7913  (bleibt  unverändert). 

Uojgtländer^$obnfl.=0. 
Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtländer  -  Prismenfernrohre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergröasenuig,  ausgedehnte«  Ge- 
sichtsfeld, handliche  Form. 

Voigtländer- Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektiv« 

für  alle  Zwecke. 

Voigtiänder  -  Zielfernrohre 
ur  Jagdbüchsen. 

  Illastrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei.   
Besag  direkt  oder  dnrch  alle  Handlangen. 

W,  Friedrichs*.  67, 

zwischen  Mohren-  und  Taubonstr.  s.t 
Neuleind-Pianos, 

Kräftige  Hausmacherwaare. 
4ierftucli«Tte 

Wurstwiaren  und  Scliinkcn. 
Billigste  Bezugsquelle  für 

Fleisch-  u.  Gemüsekonserven. 
E.  A.  Ilinterlani,  utf*nntnmt  30, 

Lieferant  div.  Offizier-Kasinos.  Mt 

0         Irmiifebie  :t.Ä.  imporrirteccfcte 
jJ^^hsfa        ( ri>iuuua*Vlulia«, ^3^£nr     n  gearbeitet,  mit  rounoerbar tociebem,  flaven  u.  flarten  Ion, 

w        von  5(>  bis  120  JL  »uiroahi» 
fenbungen  fi.  •  Rajicn,  Wögen.  3aiten 
bittigft.  t*x   Rittben IS.   II.  C.  Stttmpel. 

<        Mnti  verlange  d«M 
MiiHterbucb. 

Friedr.  van  Hauten,  Bonn 

Königlicher  Hoflieferant 

Wappen- Malerei 

Römer,  Seetgläser,  Teller,  Bonner  Seidel,  Seheffelpokale, 

Bowlen,  Gästeböther,  Albums  ete. 

Alle  mit  Wappen  in  durchaus  heraldisch 

richtiger  Ausführung.  M1 

Auftrag«  für  Welhiiarhten  bilt<>  recht  buld. 
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YV»ll<-rmmiu  A  Krannf. 
ü.  t  iln.  Unter  den  LlndeulO  Kiup. Kl. M*n««tr. 
>4T    <  hnrlottenburg,  NettelbeokatraHe  IT. 
Weitere  »ehr  bekannt«  und  beliebt«  Market 
La  Komi  Celeste,  100  St.  6  .  V.  1000  St.  64  4 
La Flor de  Bi*niarck,  KlOSt  1 1,40t*. lOOOStlOM 

ttnlritung  ̂ nr  lUorbrrrttnNß  fttr  bir 

Knfnaljmt^rüfniig  jttr  ftneßg=Wfal.cmie. 
Öliger.  DwthutBonl  a  iöcrlin  W,  Moücii&orffira&e  10  L 

^orö^rcitunfls-^ndaft  für  oic  GJfftjtfrs-^rüfung 
(normale  in  Jtanbcn  be«  $emi  Cbcrft  \.  D.  oon  6d>u(|«nbotf f).  n 

.  .  Milit-tr-Kviiiiiti'i  'EimaLr.-.  Man.ii  u  Kad.-Ki.) Auf  JllllUtI  •Ij\<IMIIII(I  Kr-iui  individuell  and  sicher  dsa Institut  und  Pensionat  Focht  in  Karlsruhe  (B.)  ror    s»it  lKTrt  be- 
standen von  606  ü«piflfl«o  na.  tiwciilkb  S57  (9t  ».  II  VonllglKh" 

Emjifoblaagon.    I'roapukt«  frei.    Untritt  jfdor/mt.  2875 ! 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie 

Reinclt,  ®6rr(eufnant  a.  D.f  fierfin  W,  filacOucgrrjit.  9. 
2Ö8II 

SenNatioiiell ! 

Elegante  Neuheit! 
aathlooera  Suhlrohr.    Grn»»Uii<i»ilchrt*  Stabilität,  »ehr 

als«  üi-wicbt.  Griff  HM  <<-hUB  Silber,  Abbrechen  od*r  Vertwalen  auagdtealoeaea. 
Anderen  sspaai.  r'n  k-  ■  >■<  •  '  i.  :  n  «niraiiebaa.  ratrstirt  i«  dan  m*»tea  Staaten  Prela 
de»  fertigen  Stock.-«  ci.it  -i  .   .  r  iT  No.  2361  w\»  verkleinerte  Ski»»  Mark  SO,—  franko, 

kung  frei.   Garantie  BBi  knahra.'. 
Edelfnetallwaaren -Versaninaus  Müller  £  Herr,  Köln  a.  Rh.  Ni.  52. 

Speaiulfr,e.tclnifi  und  uchr  vorthoilhullu,  reolle  Bozuesquollo  lUr  Gold  , 
tiilber-  und  Doublo-Schmuckanchen  Jeder  Art. 

  Koitü  illu»trirte  l'nUliiteB  gratU  nnd  franko.   aiOO 

V  FürNtciiber^bräu 
yy  aas  der 

.  Wts4^  Fürstlich  Firttribe'gischr  BraucrE :  Dona jeschmflen 
Tafelgetränk  Sr.  Maj.  des  Kaisers 

^3fn    "  /{  —  jtfs&i^  «HF  ~     Pik«1«*'' u  MLnch<in»r  r'irbr  —  l.S  Planchen  1  M. 
H  \    i \n I '  1 1 H  (      Y       RaeL,  in  klajaeiett  Gebindes  per  Utei  H>  l'f„-. 

Origl.  engl.  Porter  u.  Hie,  'S  E*S5r Für  Kiuiinos  extra  Preisliste. 
I»i<-  !ii"r.  wenl.  n  lurr  und  im  xwriraeiliifen  l'uikri't  — frei  Haan,  nach  au»,  rlialb  in  Kisten  tob  Dl,  50  und 

!<iu  Hat.,  l.-o  Inltj.lt .  fr.  i  lljhnli.  t.  Iiii>r  x-  UesVtt 

Heyden  t£  Kutaner,  <j  m  h.  b  , 
<  i  1  r  mbH  est  Wssreahaasr«  fttr  Deutsche  Beamte  und Anne«  u  Maiine,  Merlin  Iii,  Wssmiaae.tr.  Ü.S  jft, 

Tel« ;     i   VII  MU6. 

für  Winterarbeiten  und  Vortrage 
Militär  -  geographische  Skizzen  », 
W.  Sturenhagen.  M  3,60. 

TerkehrH-  uod  Nachrichten- Mittel 
v.  W.  Sturenhagen.         M.  3,60. 

Die  Einrichtung  ständiger  rer* 
schanzter  Lager  von  Brialmont. 
übers.  v.W.  Sturenhagen.   M.  1.5*r 

Felddienst  -  Ordnung  der  französi- 
schen Armee  —  Infant.,  hlavall, 

Artiii.  —  flbers.  v.  W.  Staren- 
hacen.  a  M.  1,50 

Von  1SO7-1S08.  Zur  Entn  ickelung»- 
L'esoli.  Uti  Heeresrerfass.  N.tthtr. 
18M  v.  E.  Kinn  i .  M.  2,-. 

M'ie  operiren  die  heutigen  Ma»»en- 
heeref  v.  F.  R  .  «,  Hptm.  M— .60. Verlag  Herrn.  Peters,  Berlin  ViK 

■119 

Uli  litär=;Uorbrr  r  i  t  u  n  a  b = ti  fl  n  Ii 

£exuii\Y57,  MomfLt.  103. 
(iiniiqe  Unftalt  Serlinft,  rotlrJje  nur 

Of  njier = 9tf  liirantem aufnimmt.  Sutatteidmete  (Stloloc  na4  füt- 
jeftcr  3eit.  1900  beftanben  61  «iptrortttn. 
1901  bieder  1*0:1  52.  2»  Dr.  Paul  Clk-L 

Sprachschule 

des  Westens, 

HerlinW,RaDkestr.:'0. Irait/iislsth 

Kngllseh Italicnlseh 

Spanisch 

Kti--.i-.-h 

Nur nationale 

Lehrkräfte 

Hl 

K  in  sein  und  in  Zirkeln. 

Dir.  Dr.  DfiliriüÄ. 

C  Jaedicke.  Berlin  SW12.  Kochstr.  54a. 
ebi-nt  -»Vitt^rprl)  n  -lincfinflr  2r        »  Rfrifrrf 
WrÄ  Baumkuchen, 
•McflT  i'etrtvl'  ■froini'tir  'iii-riiiiib  it  nuhfrliitlb PalH-Tiirten  WO  Vumt>  .'■ 

Five  o'clock  Toa  Jirn  -Iffunb  3  »it 
{clrMttn  Halt  tv  Är.  ">ac  »imtiitr  ".ia. trlcHMM  flttit  Via  -Kr  1'JtM:  srbtlMlr  lü 

|ayshaltüngs-Pensionatspr,mS... 

♦iÄSIQIaidQla: 

Fr.  Hege.  Möbelfabrik,  Bromberg. 
^rrntanrntr  AiiellrUunci  oollllaiibiurr  iBolitinnaarinnrhtnniiru. 

LW  Spezlttlltftt:  ffcppidjf,  Stoves,  Garbinm. 
ttiufter  umb  3tia)KnHf|e«  roflealo«. 

— •»•#  ÄtfBflt  8fbitnuna  bei  aukerß  billigen  V"i'tn.  •♦«*— 

HOiegrünb.  1891.  SigcneSiaa.  letunbf d.  Qertin.  Sorgfältige  ?(uebiD>.  tn  ftu6(. 
öduob-,  i>anbatbcttcn,  gefeQfd).  ̂ omn. 
i'iuür,  ülaltn  K.  Vuelänbtrin  im  >jauit 

ed»önftt  Sage.  Seft.  empf.   Helene  Becker. 

Pjanines!  piiigel! 
I  Crnst  Kaps, Ki>ni4lta>  I-idMinr-f l»o('t>ia«ofabiif. 

Carl  mand/0'^<?,Ä
,,u, 

|  €arl  Scheel, 
fwfl.  Sr.  :il.i|t«  t bn  Kdi(n*. 

nuliusTeurich/tÄ^'1 

■ULUinpufdUf 

Carl  Kube, 

*i.'jw  MaaawW,  &cui.  Mdtaa.1  -v«  <•.!•.•••  t Wfl  tun  unf.  llranit.n  bflunb  liftauntlta 

Digitized  by  Google 



921 

Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

Ä 
er 
es 
* 

Z — 
■ 

OD 

s 

chfankkofferSturSDamen  unJ  Herren. 

Eduard  Ackermann, 
Königlicher  Hoflieferant,  Sil 

Unter  den  Linden  *21,  Berlin  VTÖ4. 

Photogr.  Apparate 
aller  Systeme 

särmnll  Zubehör  u  Bestandteile 

Hut  erstklassige  Fabrikate 
gegen  massige 
Monatsraten, 

— gratis  i 

BlAL&FREUND 

sowie  sammnzul 

■  france. 

■  n  Breslau  II. 

Original- 

Prager  Schinken 
Pnurer  /innren,  Rliidf>r»ru*t,  a*» 

eepfikelt  wie  auch  irerUuchert,  empfiehlt 

Tel.  l  7713.  Josef  Ilabermann, 

Berlin  >V,  Kronenstr.  02. 

Deutsche  Reserve -Pfeifen 
in  vollendetster  Ao»rührung 
liefert  tn  änMKerat  billigen  Preisen 

l  vis  99  5005  Stück  geliefert. 

91.  Nrlirelber.  Hoflieferant, 
DuMMeldorr.      m  m 

Illuntrirte  Preisliste  kostenfrei. 

Für  fünf  Mark 
oerienben  mir  franko  ein  Colin  von  10  Ufb 
,;leub  62  etutf  beim  treffen  bcfttinbintc. 
feine  milbe  Seifen.  Munt  formt,  narb 
freier  füabl  t>er  »efleUer,  tn  3$etldjen,!Hofcn, 
.■Öonifl,  ̂ ftrfitbblutb.,  S'afeltne>Colb«  Cream, 
C<ilqcerin»eol6.<Sreain,  ««anbei«.,  Wata.Iöd\. 

iHeleba,  3a«nun.  Benruiunn  JL  ('<>.,  lottetten- 
leiten«  u  SJarf.'fiabrtf,  Berlin  NW,  2burm< 
ftrafcc74.   Xelepb :  Hmt  II  SRr.  17  » 

^Hermann  ̂ Worthmann  Berlin 

Festgeschenke 

14  Potsdamerstr.  11 

Amt  VI.  IM». 33? 

Familienrahmen 

'£  Photographiekästen 

»  Staffeleien 
CD 

?  Postkartenalbums 

■2  u.  8ämmtl.  feine  Lederwaaren 

CO 

*  Photographie-Albums 

♦  Worthmann^  Rohrplattenkoffer.  ♦ 

■ 

9 

THEE 

BERLIN  W.  Leipziger  Sit  22. 

Beste  Mischungen  FeinsrerGeschmacK 

Überall  vorräfigiätb  von  2Mkan 

Georg  Schwarz, 

Berlin  H\  .flauer*!  ranne  "2ii  parterre. 
Telephon  Amt  I  No.  46-16 

A-telier  feiner  Uniformen 

in  geschmackvollster  Ausführung. 

Masa/iti  für  feine  Civiluekleiiltiiiü;. 

Weckerle'sche  Sänger -Pastillen roerben  titrtjt  allein  oon  innqern  unO  Deimern  ic,  fonbem  amti  uom  'UJtUtar  uiel 
(onfumirt.  tpetl  ftc  ftetc  troiftnen  .öala  Dci!)ut<n  uns  upr  i>al9emvfinbltd>iet:ert  id)U)jcn 

1X1«  WtunbpaftiUot  oerbretten  £ä*a.cr  ttaftillcn  einen  angenehmen  (Memcb.    ilinn  aebte 
lauf  bie  unter  }ir.  50  674  acfe">ticb  ßcirfnloten  ■«Wwefcl*l»,nche>  W&uger.y—tHlgi**. 
j  Ueberau  fauflia).    A'ur  t.t;t  tu  unt  ren  ©cbacljtcln  u  lTi  '■JSjg.  Uro* 

Weekerle'nehe  Iloiihonniahrlk.  tVnvrbucli-Sliillirarl. 

tfdjt  ruffifdjf  ludjtrnfdjtiftr,  EcJit« PelerdNtrger 4ueh l enst ha lt 
prima  Dualität,   acroalft  mit  Serfdui!: 

i^F"*  aii<s  einem  3iüa\  'Vü 
Üanae:  50  53  57  68  «7  71  75  80  86cm 
tfr.l  Jl 7.»  T;j  Km 1<»>  Ilm  12so  14.ji  l&w 
ilr.2.*6&.7>i7f«>M«..  9uu  UU>  U<*<  VI«  13a> 
Oittoöbnlid>e  SUabenroette  bt«  43cm.  pr.^aar. 

(Srtra  tuen  1  Jt.  pi  l:aat  mrbt  ws 
09**  NtOjt  WefaUenbe»  nntO  be.emiuünft 
fjaf7~  uutae  tmiitbt  ober  ittrutfjteuominen 

J.  Pnhtanclsk),  Malluu «nen  0.  Pr. 

nnr  allererfte  Cnalttät 
ii!-.-.  t.-T!  tnoelloie  J  mefe  in«, 

liefert  ui  Miiimt  bttliaucn  Ureitcn 
Rudolph  Librowicz,  lnowra2law. 

Dattel  nnb  Kcitjcuge, 

neue  u.  aebr ,  XamcH=  u.  ̂ menjduel,  2)itn*t> 
unb  Stotl  •  Äettjeuae,  Scbabratfen,  tVtltbeden, 

"'ftuerfoffer  nadj  Snrftbnft  tu  btU  ttr»t^n  bei 
O.  Schmldi,  öattiftmftr..  Stlbelrr.ftt  4 

ii  ■ 

d  by  Google 
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D.  R.  ti. 
X».  Ifi'i  231 

Itormalpfrife! 
üon  einem  hoben  ONilttar  f  onffrmrt,  einfarhfte  ftonftruftton, 

ohne  tcörc  ed-ranbenaen>ittbe. 
2fctv<  lurtbidn.  immer  milbc0  ttantfeen,  niemals  umtopft, 

fclteue  uHb  lrtttirftc  Steinigung. 

Rnr.*.c  pfeife  fit.  1.  oor-üglube  'Jagbpfeifc  mit  grünem  SSorjeHantopf  .... 
fturge  Vfeife  Mr.  5C,  uor^üciltctie  ̂ agbpfeife  mit  ertrn  gro&em  Skuperebol'fopf 
fturfte  Vfeife  Mr.  8,  portü(jlid>e  ,Aaabpfcif<  mit  ftbönem  SJruuereboljfopf  .  . 
Kurie  Dfeife  9tr.  4,  porjüglidje  <N>aabpfe'fe  mit  glattem  ikiiiKrehoMfop»  .  . 
tfralblangc  pfeife  Sir.  5,  ganjc  Weifenldnqe  61  cm,  mit  ̂ onellanfopf  .  .  . 
l'  niflc  pfeife  tHr.  7,  game  tfeifenlänqe  98  cm,  mit  $or-eUanfopf   4,00. 
titan;- lange  Vfeife  Mr.  H,  gan-e  ?}fetfenldnge  110  cm,  mit  <Jor-eüan!opf  .  .  •  4,20 

«erttlidje  Wegntailltnngen  über  birfe  Greifen,  fomte  ifJuftnrtc  t<rei#. 
litten   meiner   iammtlirt-rn  pfeifen   unb   il nerf ennunaett  baruber, 

fenbe  grutid  unb  frnnto.  tw 

*£w *  F.  C.  Gustav  Esche  22  in  Hochheim-Erfurt. 

MM. 

2.6T.. 

•2,7.-». 

Ihme  t'ffi-c  'Hr. 

Unter  SJefeüigung  bee  bei  ben  «ebrotflinten  borberrfd-rnben  unb  bic  Ireji 
erqebniff<,ftari  bcna{btbciligcnben*Sturjfd}ttffe0  liefert  l «uflagc  oon  matlirtrn,  ai.o< 
gebud)teten  v auf», Lienen  innerhalb  pon  10  lagen,  von  Cdjtcnenprofil  iHuffäfjen  inner 

D.  R  O.  M. 
»elgifd-es 

patent. 
halb  ooti  3  Xagtn,  unb  für  jK  1,25  in  Vriefmarlen  fronfo  4  Slnldjufjpifiere  jur  eigenen 
Ermittelung  ber  Huffa^böben  ^Jrofpefte  gralio  (Siebe  u.  a.  Wuiadjien  eine«  beben  ftorft« 
benmten  in  Sir.  36  oon  UHlb  unb  tiunb,  foroie  Sktifel  in  Sfru.  4  unb  20  befi  2d)ieRn>*fen9 
ber  Jeulidjen  3äqer  •  ̂e itiing .1  Guten  TriIHng  unb  einige  (ftetoebre  mit  ben  neuen 
ö  .bienen  habe  bia  auf  tBetteTCi  Hur  2ltifte^t  tot 

K  StpHpilpr  RprKll?  IknrnthpPIKtr  (lO  J«^lce«ehretJnm.*
eruthf,MnB.iion D*OUXglCUVrfJH3l  IUI  4 .  Will  »Uli  I IIMI  .Uli»  lu  S|M>ziallislen  «nsHerst  prelswerth. 

(ßcffflcnfififsgfü'iuifp,  ilaffulir., ilrnfnnr'  ««hnellften*.  C  »jeden  ladet •yilHUU,C.  x.  23»s  an  bte  iSeicbaftsflelie 
b.  91,  Berlin  SW12.  flothftt.  6«.  »47» 

f).  Barella 

Berlin  Kl 

Tranzö$i$cbes(r.2Si26. 

§SO  f  l>  ü  d)  fexutut  d)c  r 
feiner  Uuijefut  be*  Kaiicrs  imb 

XAlUf,  ferner  üldiefidt  bes  h'aifers 
DM  Ixiii'jlaiiö,  feinet  Kaifetl.  ISobcit 
bes  (Scogfär^en  Uieolat  2ticota< 
Mmitfd}  imb  feiner  liohrit  bes 
qtrjotjf  roit  f  dii",en  •  IHetiiiiiacn 

irinuiehle  mem  reid-iialtig.ee  Saget 
DSU  3an.bf|CiDi't)rrH  aller  Boheme, 

mtiutje  Munition  unb 
^««Ibariifcl. 

i  m  Rn  <  Iri«fcin<j»?.  9tt< 
b  •  »er,  £ri)rtb(n=  nur  ̂ Mepctir-- 
l-iltulcn  :n  qtoj^vT  Jlii'stL'abl  am 
Sflflit  unb  nkfUen  fumiiitliche 
'in yuroinrf n  in  meinte  Merfitatt 
pre-mpt  nif  •vuiiMt. 

^?iut  Sftuni«^  aeroäiire  ren  verren 

Violoria-Xit  i<'l»ae«*k 

Naturbutter 

Zwieback 

drr  Well I  .i-  uuU 
KMm 

tDhrwi  Iii ii ufffcrä 
Kt8ecUf«L 

.  I. k  Iiikirt« BltrMrirtw 
oiitWoitttck 

M    trink»  n   Nsrhn      Im-  lllc 
.itsrcD  l'nk-i»un.  843 

IUBK%  THCLLKU,  Oll«  . 
(itH»-t.   Zwirbil'k-t  «link  KuiMjinr- 

12  mul  |Hl«iitt 

EWALD  CLEFF 

XI/ 

OfFizier  Waffen-Fabrik  Solingen. 

Xtrcftefte  ^ejugöqueUe  afla ftae« 
Segen  unb  Säbel  für  bie  £>erren  Cffi> 
uere  ber  Xeutfajen  Slrmee  unb  SJarin«. 
PreJ<Hirte  ̂ rut.  n.  frei.  Höh.  Rabatt. 
UV*  üUc  Ärten  Sieparaturen,  *W 
aud)  bie  aderlleinften,  roerben  bereit' 

^it^^j^i^j^o^b^^^a^aefi^^^^J 

Sancnfainmlcrtt 

empfehle  in«  u.  auölänb.  3J2ilitdnpaffen  sie* 
fetten  unb  i'änbet.  ilreidhfie  ui  Xienna 
Xaufd),  Kauf,  Serlaui.  Hönffenbenblnn* Loll,  Urllnberc  V  I.  Schi.  M 

Jagdgewehre 9«buaawjrler,  ilL  Art  lief.  In  unerrHoht. 
Juaiilui  iL  .-uüUaaleUtuu«  am  n«l  teo 
E.  Steigleder,  £$Z!ä£h 
Preist,  üb.  w »ff  .. i »(tit-.  fch>reenf*elb>j 
MaulUkiu  ti  Anc^b«  <1.  /.Ui.  gr»t.  u-  tioo. 

Oel-
 

(ttrmälbe,  £nrt)c,  -Iliiuarrlle 
K.  ,'u  )cbem  l<reto,  ba  billiqe 
$i  .i'.<enlieitofdujc,  auoprtfaufl 
•^orobomerftr.  5,  voi.patt. 

Pnbnt'a \ 

für  höh«.'  uud  niedrige 
>tH'fi:l   hii.d   für  jeden 

Offizier 
iiiinitlirlirlicli. 

Hohe  lleitorbliteke 
mit  und  ohue  Mechanik. 

Stieft-lettblbeke 
in  allen  Aua  füll  rangen. 

„Strecke  Dich'*  und 

„Hrehe  Mich»', iiie  best.  Schuhi)'>anner 
der  Welt.  a» 

Uluatr. 

rrelaliaU' frei. 

Uulch  all«  lluillanKra  unJ  Sil»»«««"  .L.»fl»  n tiftlien.i-v  wrnil»raanmirhilin^t  uiaoFfttKttbtat1* 
ii.  PabnU  H»ml»urglH- 

Google 
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Ofjljter- uitiljang 

Ml 
«offts- wasserdichtem 
ff.  Hann  Lodintiich, 

genau  n.  Sorfc&rift, 

96  cm  lang  f.  unberiüene  Cfflj.  Jt2$,— , 
116  «     «   •  berittene  Offijiere  »  80,—, 

mit  Äapuje  jH  3,—  mehr.  Mmb 
i'trif  .suienbung.   3'eI  80  Zage. 

Batontif:  tSpent.  3urücfnaljme  inner» 
t)alb  acfjt  Sagen  auf  meine  Äoften. 

LoalR  Mewes,  Blankenburg,  Harz, 
rniform-  n.  S|iortl»kl»idung»-Oe!K:hm.  

Offizier- Paletots, 
.  Scharpen,  Feldbinden,  Epau- 

letten,  Achselstücke,  Bandoliere  etc., 
femer  •  Soldnten-Extra-M Hntel,  • 
Trieot-  u.  Commiss-  Hosen  oeifauft  fehr 
billig  unb  oerfenbet  per  üRadjnafjme 
».  David,  Berlin  C,  Gipastr.  23, 

Patent  A.  g.sch.  Offizier-Reithose 
D,  R.  G.  M.  15846.  »*> 

Ernst  Naumann  s  s  ~ I!  = 

■   '!I3 

■Idtel  Prinz  Albrecht 
(früher  Hotel  Vier  Jahreszeiten)  tm 

9  Prinz  AlbrechUtr,  Berlin  SW,  5rMiu.  vom  Anhalter  n.  Potsdamer  Bakuhof. 
Vornehmes  Haus  I.  Ranges  in  ruhigster  Lage 

*»T~  i.vci  näher  dem  neuen  LandtagBgebände.  'ewj IT.  franz.  Küche,  ZZZ^Z  F.legante  FestsiUe. 
Fernsprecher 
Amt6.  1796. 

Alliearaw  Inh-  Ersst  Brandt. 
.  UUMei,  Besitzer  des  Engliscken  Hauses 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

ISO 

Oorothccnat  raN»e  80/81 , 
unmittelbar  am  Bahnhof  Friedrichstr. 

_  '"Zimmer  von  2  Mark  an.  "sSü 

Restaurant  und  Frühstücks-LokaL 

Fritz  Toepfcr  (Boftraiteur). 

Leopold  Wlldgrube 
—  früher  Mittelstrasse  15  — 

fetzt  Oekonora  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 

Französische  Strasse  8  m.p»t  k.«.»!«,.™,.«  - 
ganz  nahe  Unter  den  Linden  and  Frledrlehstrasse. 

|kä|r  Austern  ~9ü Restauration  in  altbekannter  Güte. 

L 

evico 

Winzer  -  Verein  zu  Mayschoss  a.  i  Ahr 
—  SRbeinlanb  —  empfehlt  feine  natur« 
reinen  Äbr%  Jiotö»  unb  iiJeifiioetne 

—  epejiafttat  für  -Jucferfranfe  — . 
2)ie  ftlalcbe  oon  70  \  ab  bei  <Snt= 

nabme  uon  10  ftlafdjcn.  tu* 
»Ueiniger  «ertreter  für  »erlin: 

A.  Bnland,  »lercinbcrflr.  43 
(?UeyonbeTplo^i. 

retn(BT«8(C tt  VLia  606 

LctIco- Starkw  asser 

Lerico- Sthwaehwasser 
Paris  1900 
Urand  Prix 
collectif. 

Näheres  Prospekt.  w» 

yet
rio

lo 

bei  Trient  Süd- 
Tirol  (Brenner 

Mildes  Klima. 

Arsen -Eisen -Bade-  und  Trinkkur. 

Sämmtlicher  moderner  balneologischer 

Kurbehelf.    Sport.    4  grosse  Kur 
Etablissements.   30  Hotels  und  Pensionen 

aller  Rangstufen. 

der  Levico-Vetriolo-IleilqoelleB  in  Levieo. 

Cottbuser  Baumkuchen 

ä  $funb   2  'lieuf,  empfte&lt  in 
»orjüglic&er  (Hute  :»i8 

Anna  Tiettjc« 

Berlin  N043,  0eOTQcnftra)p(atj  14. 
JiübeflUranberpl.  Kmt7  Rr.  l.r>14, 

14  goldene  Medaillen,    ti  Khrenkreuae. 

Sie  hinken 

939  nicht  mehr  nach 

Trültzsch's  Citronensaftkur. 
Verlangen  Sie  ̂ robefläfdjcften  natütlidjen  Gitronenfaft  nebft  Mur 
plan  unb  Jianfidnciben  uieler  (iSelieiltcr  oon  Wirtit,  Wbcuutu, 
3tfd)t«$,  ftettfndit,  9RaflCM<,  $al<3  unb  «Uafeitlciben  uatie 
uub  tranfo.  oJ'er  narü  ausmärte*  Sa't  von  ca.  60  Zitronen  SJif., 
uon  12o  EUrone*  6,—  9)1  f  franfo;  in  Berlin  1  Üüo  3.  -SM.  freifrau« 
,^iir  M ii u.  van^ha It  um fni btiirl.  ".Kur  echt  mü  'IM  ouibe  H.T. 

II.  Trtiltzseh,  Rellin  X,  Boyenstr.  37. 

§JHlOtI)CfCttf 
Morphium,  Alkohol 

öerltner  roie  aufln>artige,  fauft  u.  beleiht  fofort  schmerzlose,  kurze,  individuelle  Ent- 
Mmi        Sehlwlnerer,  Berlin  W,        |  ziehunjr.  Dr.  BrhlfKel,  Biebrich  '»  les- 

friebnc&ftra&e  79a.   11-6  Ukr.    baden,   r,  Kranke.   Prospekt.  IM 

Digitized  by  Goel§ie 
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Sdiloß  —  ffiiklft  gfrrrn^  — 
im  fcerjen  £eutf<blanb$,  nabc  SHefibentftabt,  beroorragenb  icbüne 
unb  gejunbe  üage.  btftorif«^  berühmte  Umgebung,  3  Diinuten  oom 
Bahnhofe  X\t  IL'obnrdum*  finb  möbltrt,  jum  Zbeil  roertboolle 
antife  Wdbel  unb  BÜber.  SUafferbeijung.  Äufccr  $>auptgebäube 
finb  Dorbanben:  1  «apelle,  2  G)evoad)*bauier  mit  Sitafferbeijung, 
->  ©ürtneriuobnungen,  2  etaügebaube,  1  ?Sagenremife,  1  .uutfdier 
roob^nung,  1  Sdjfune,  1  intimer«  unb  Taubenhaus,  Äegelbobn  K.  <C. 
Sammtlicbe  (Mebihibe  finb  maffio  gebaut  unb  oon  einem  62000qm 

alten  tyirt  umgeben,  |||  öf  rftOllfClt ;  eoentl.  roirb  gute  £>npotbef 
in  3at)'u«g  genommen.   Ädbere  jludtunft  ertbeilt 

Phil.  Anton  Feilhach,  Wiesbaden, 
mi  Bleidjftrafce  22.      Telephon  »135. 

©utSbcrfauf. 
(Mm  in  ©d>lef  ien,  17«)  «Jorgen,  incl. 

1100  SRorgen  JBalb,  »eft:  oorjügl.  »der  u. 

BStelen,  ganj  beroorragenbe  ,"^agb,  jdjöneö aeraumig*«  6d)lofi/  feilt  tmrnrbmrr 
ittobnftb,  foll  bureb  midi  billig  oerfauft 
ro  roen.         sm  ff.  ft.  Rrltfe. 

§ilbc3beim,  ftotbarinenftrafce  2.  
ut, arronbirt,  in  brftcr 

lf  Kultur,  fr nb.  lOOf. 

tfam.  bc\ '■  .  ca.  i«<»  Woraen,  rorarn höh.  Mit.  unb  fein  Ueiberbe,  für  nur 
rs  Wille  Warf  bcrfanfl.  bei  IM  ÜHille 
Jini.,  nnb  feit.  vnü.  habere«  unter 
\\.  h.  l«2  pnitl  Wunsjan  t.  2(1)1. 

SdiloO  unb  <0c koiinitiiMbiit 

in  6übbeutfcblanb,  240  £>eftar,  SBalb,  2Bie|en, 
§elb,  ju  M  480  000  tofort  ut  oerlaufen  unb 

anzutreten.  Effert,  unl.  II.  *i*S  an  bte  (He fdjaftöfteUe  b.  81.,  Berlin  SW12 

Sur 

|Prtl)frnOi1f«frci!| 

CMMlt  Bafmbofftr.  1*.  9 
lliinnoTcr:  iMeorgfir.  6,  ■ 
MUnchen:  Saft  iruitpolb,  ÜM  ■ 
» lesbadi'n :  idjiücrplag  1.  _ 

R  r  i  cf  m  a  r  ken  ̂ii""r«nd!r "franko  Aiitrti>t  Mnrbes  In  Itreinen.  M 
ftfir  fofort  roirb  ein  bcrrfd|aftlirf|cr 

^tfttlfl*  m'4  befdjeibenen  «nfprürben ^  UIUl  gefu<t)t.  Jlacalkrift,  Siefen 
frerbft  entlaffen,  bevor  jugt!  ̂ etfonltdje  Ütor= 
ftellung  noibroenbig. 

^reiben  bon  Ätolüenbrra,. 
»w»       ?Jo:9bam,  •iUftfenburgtrftr.  37. 
,velbar«tlle:teCfnrerfuo5t  btenftbraiid)barc4 

ftrrantaa  m  tonfira  » 
Offert  mit  H.  390?  mi  bic  «etdtaftsflelle 

b  8J..  Berlin  SW12,  Moibfirahc  68. 

Dir  (Drliononimßtllr 
beo  Df  im  ter  fei  in  os  Infanterie  ■Regiment'} 
•)ix.  131  in  üonncr-ille,  Mtfiö  ilie^,  ift  uim 
l,  2.  1902  ju  befejen.  ««geböte  fmb  an  bic 
Xireltion  ju  nd>ten.  ■■**« 

Mosel  Weinhandlung 

Ignatz  Schmitz. 
Trier a.  d.M. I,  Frankfurt a.  M.1 
dünnt.  r*ini*  Sur-  n  Un.vlwrme. 

.ViTitlkh  «upfohlra  I  8p»ii»Ut»t: 
OrlRinal-Druunolxjrger. 

V.  r.»nJ  all  Kölln   ■  I  tht.  >7-< 
Man  Torlango  !''<  i  li«to. 
Probokinlrhi'ii  •  • 

Macht  EureLiköre  se/bst 

mit  JuL  Schrndof'*  !JkAr-pAtr>nt'ti. den  Teliüit.  Marken  ulelrlikomnoBd. 
IV  |  ckt  u.  VurBcbf iflon  iit*X.  freo. 

M.  Schndtt,  Ftatrbich  ■  Stuttairt. 

MMl* 
l*»DTar 

(\Nadian  * 

(ftJB  5! 
ö  Whisky. 

fm 

»4<n iw» 
W«rf<ri  C«T«t  •tmin^ 
ÜBERALL  ZU 

BE  Z I  EH  EH. 
HiBtM  W*l*w>  Ja«  l» 
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Sanatorium  Schloss  Hard 
Eriufttlngon         H<"tons»n  Schwell. 
S.  rv    -Xl  h  .1  N  .    Li  ■     .  ]odiTi- 
dot-llo  lIvhaDdlang.  JahrmWtneb.  Zwin 
Acn'"    LaltoedM  int:  Dr.  Boztola.  941 

Kapitän  Müller, 
.■Haje bürg,  liefert  Äorbfl.  m.  4>/i  »?l 
TarrR«runa*Portweln  la  ju  Jt  6,70.  rfuienb. 
frei.    JJejugiqueUe  oieler  Dfftj.'Raftno«.  tu 

Gegr.  <* 

1637.  (0 

Zu  beziehen  _ 

durch  alle  Wem- 
grozshandlungen.  (| 

Hochheim  a'M. 
Haus 

(Tiiftitiiifr^j-pfdifüt  u.Urrfiaiiffr 
wirb  für  ein  WHitdr< Uniformen"  u.  Sffefteiti 
OVeftbäft  für  gleiet)  ober  fpdter  otrlangi. 

Cffert.  mit  Ingabe  ber  biöljer.  Ibdtigrett. 
(Hebaltoanfpr.  u.  ̂ botogr.  u.  A.  a.  r 
WeföjaftSft.  b.  81.,  Berlin  HW12,  erb.  «a 

ilnttfntnnn  P  ̂abro  aU>  nm- 
9%UU|  Ulli  II  II,  icbifl,langidlir.«etfaufoT 

unb  (Frpebient  in  grbfccrem  Uniform^  unb 
llhlitar.(gffe^en•®ejd^äft,f^c&erimlRafincllmfl^, 
mit  aDen  (Somptoirarbeiten  oertraut,  iuajt  p. 
balb  ober  1.  Januar  eoent.  aui  für  Seit 
anbrrroeilig  Engagement. 

■Jlngebote  unter  A.  2904  an  bte  ®e< 
(tbaftefieUe  biefe«  Blatte«,   »erlm  SW: 
Aodiftratje  (»8.  bm 

Sin  türbtiger  Vertreter  ber  Uniform' 
und  INtliiar  (*ffiftrn  t»ranrbc.  M 
oielcn  fahren  etne  Filiale  mit  (Srfolg  Intet, 
fudjt  äbnlirbc  Stellung  ober  audi  al« 

(Tlifilliiibfrra.  Kapitals  Ä 
fid)  au  einem  ©efdjäft  ju  betbeiligen. 

Wcfaüiae  «breffen  erbeten  untn  aftiffre 
A.2S»I  an  bie  Wefd)äflöfteUe  tiefe«  BlaJtrt. 
Berlin  .SW12,  «oebftrafee  i*. 

mm^^^^  intelligente,  genanMe  irren "llr^^r  mit  ausgebe idjneten  Seferenjoi.  tn 
ber  guten  Aücbe  oor)uglid>  erfahren,  toün'  — 
balbigft  ftaoallerie=  ooer  Ärtillerit  •  Äafuic 
auf  «igene  Siedjnung  ober  mit  iVbalt  p 
überntbmen.  Off.  unt.  A.  2S99  an  tu  Wc 
i(bafl')flelle  b.  Bl.,  Berlin  SW12.  «» 

3n  ber  fite ler  mtW 

in  S\\ci,  ̂ rättf  51, 

ftetjt  permanent  eine  grökere  Ämstl 
innrer  nnb  älterer  9Nilit2r9fritHfrr»c 
fvroie  fönaenpferbe  nnb  3nrfcr 

ÜBT"  jum  Oerfanf.  "VI  "» 

Idjroere«  ©ero.,  1,74  m  grop,  leia)t  u.  beinien: |u  reiten,  feblerfrei,  wegen  UeberfüHung  N 
6tadeö  ju  oerlaufeu. 

m.  Wandfobf,  Aranfrurt  a.  JR 

frei  trnbbewrittiere  91  e  ll|i  f  erbe 
ju  »erlaufen;  8|.,  b\.,  7j.,  oor  btm  5«*' unb  unter  Dame  gegangen. 

•Breis  2000;  1600,  1400  «ort 
Offerten  unter  A.  2S97  an  bte  (WW* 

fteUe  b.  Bl.,  Berlin  SW12,  Äodiftr  68.  ns 
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„  Ein  günstiger  zusammengesetztes  Bitterwasser  ist  uns 

nicht  bekannt1' 

Prof.  L.  LIF.RFRMANN".  BnnPKST 

Wirkt  weicher 

als  die  gebräuchlichsten 

Bitterwässer  M 

Prof.  W.  S,  BOG0SL0WSKY,  BlOBKAü. 

,, Dauernd  sich  gleich 

bleibend  «* 
Prof.  Dr.  LANCßREAUX, 

P\HIS. 

„  Leicht  verträglich  44 
Prof.  G.  BACCELLI,  Rom. 

Ich  habe 

das  ,  Apen ta '-Wasser 

als  wahrhaft  werthvoll 

erprobt." 
Horn,  den  15  Ftbrttar  1900. 

Prof.  (i.  MAZZONI, 

Ei-sift  S/ntalttnt.    Ax-oif  >l,r  I  .,->  J  ,■>  Chirurgie 
und  1/iiM-iMmiir. 

GEWÖHNLICHE  DOSIS:  Ein  Weinglas  voll  vor  dem  Frühstück. 

Erhaltlich  in  1  ,  und  \  Liter-Flaschen. 

In  den  Apotheken,  Droguerien  und  Mineralwasser-Handlungen. 

.  A  l'ENTA  "  AITIEN-GESELLSC'IIA FT,  BUDAPEST.  UNGARN. 

1 

i 
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Utting  brr  ftönigliifjfit  Dofbuit|l|attblung  uoh  t  $.  fHittlrr  4  SöI)b\ 

 Berlin  SW12,  Sttriiftraftc  68  71,  

Dir 
Soeben  ift  erfd,icKC*: 

öor  üxöniqlid?  prenjjifcfyeu  2lrmee  uti&  öes 

XI IT.  (Könioilid?  IPürttembcnj,)  2lrmeetorpf 

2m  »*mm  an  bic  3Unifl-4ift«.  fitt  1901/1902. &.  Qal^rgaug,  toermeftrt  burcö  bie  Ziienft  alter  dl  ift  rn  bes  jReitenben  ftelb jager »  S 

f orpö,  ber  ©enbarmerie,  ;}euaot'fijiere,  JJeuerroertsoff  ijiere  unb  Snonlibeu.  ———————— 

KbgeWoffeu  am  ».  Wobembrr  11101. 

^reiS:  flehtet 

nur  SRat!  2,25, 

in  £einroanbbanb  mit  (?oIbp  reffung  War!  8,— ,  mit  Rapier  burcbjdfoffen  Warf  3,60. 

9)a$bem  in  ber  9t a n g [ i f t e  ber  flöntglid)  $reuf|if <|en  Slrmee  bie  latente  unter  $tnjufugung  ber  Sudbftaben  Xufnatiiu 
gefunbtn  $aben,  ift  ber  (rubere  erfte  2&eil  ber  $ienfia(ter< » £ifle,  ber  bie  Offiziere  nad)  ben  Zruppcnt^eUen  georbnet  entttdt, 
entbebrlid)  geworben.  3)ie  Xnenfialter«.  gifte  gliebert  fi<&  ber  amUid)en  3tang>2ifte  baljer  am  paffenbften  nunmehr  |o  an,  ba&  fie  f orloet 
bie  Dffijiere  mit  ibun  uollftanbigen  patenten  nur  nacb,  ben  2)ien(tgraben  aufführt. 

2>iefe  ua<(  ben  $iruftgrabcn  georbnetr,  in  brr  neuen  Äuflgabe  »erme^irrc  $>icnftoUer«'#ific  barf  nl#  tat 

»illfommeiie  (grgäu)ung  brr  amlliftrn  ffloug*  gifte  angefr^u  mrrben  unb  toirb  jebcin  Offner  nnb  trbrr  X>ienfr^rflr 
Don  Sertb,  frin. 

uurb  empfohlen: 

Orgattisarioii  und  Dienstbetrieb 
eined 

Bezirtekommandos. 

Son 
TrCytAd,  Dberftleutnant  j.      unb  S)cjirf«rommanbeur. 

^reie  gel,.  SR.  2,80,  geb.  1W.  3,G0. 

$aä  SBerT  geroabjt  einen  flarcn  <£inblict  in  bie 
einfd>lagigen  «erfjaltnif  f  e  unb  ift  ein  »orjüglid>er 
Aatbgeber  in  allen  £ienftobüegenf)eiteu  für  alle 
Kngcfyörtgcu  ber  JJejirföfonnnanboS. 

-»  <£<i  ift  burd>  alle  $ucf)$anblungen  ju  bejieben. 

SSetlaa.  bec  ftiüntjlifyn  vofbucbjanbluug  von  ü,  9.  8Nfitler  &  C»I)N,  Lettin  SW12. 

firlrif|«fd|ilr  nst triristkitrair.  Q 

Soeben  f  r  J  d*>  i  c  n : 

Tciabefestigung 
nn^  bti 

fe$tung$kriege$. 

3>n  Jin(<l)lj(i  an  tkn  auf  !>»n  Hini<j]id>tn 
Miug»ld>ol«n  rinarfflbtrrn  Ccltfabcu  >"ft arfrfligunjtlrtji r  iu\c m m cn geilrat 

ron Breite, 

Pellt*,  umocotbelin«  Hufl-iar 

unb  4  leflifljjH« 
im 

acb.  Hlf.  6,5o. 

L'ftld^  Nfr  ttoiiiijli.l'tn  l"'>o^l'■<il^|<^^t^■ulT4 »on  «.5.  lHullft*  5ol|n. 

jßr  KomnmiiJKH  jut 
Pionier-  unb  Jlrlilleriefcbuk. 

Unfer  23  c  r  j  c  i  d)  u  i  &: 

6c$cbcnkwcrke UJcibnacht$fc$tc  1901 

Iii  focbfit  feniggr[lctli  unb  bitlcu  tuir,  boäfclOc  ju  uevlongcn.    £4  cntljcilt  eine  teiäfe  9lu6wot)l  »on  Ulilttar-  art 

Idjöuiüiffcnfiljafilitbcr,  füt  ®cfd>cn!j»Dcifc  tefonber*  flceiaiicier  öittevotuv. 

Digitized  by  Go 



927 

Tatlerall  des  Westens 

Grolmanstrasse  47 

am 
Bahnhof  Nu  vign.v  platz 

«od  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  C'barlottenburg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knau  dt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■OHi  0V*  •'"   Über  200  ITi-ril«-. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 
/.um  >  erkauf  Nlehen  permanent 

Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 
gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner).  *?» 

Wim  s.rbl  s  "Ml.. -.1  .1.  i  etofrklrid«!  «<rd«& •it  mit 
Man  Verlanen 

l'reisrouraut. 
3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

P  meine  »  Livre'e-Kleidu:.g. 

.*  Herren R.  Egcr  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
n*wi  für  IIAtrU    \  rifto*.  »r.'.urte  (»rarrUllr  rii. 

töiinftigrr  (6r lr grttlir itakauf ! 
befonbero  für  £auptlculc  bejm.  SlbiusanUn 
ber  Infanterie. 

(Sinen  üorfieleganten  unb  bilbfcbdncn 
bannoperfd)cn 

liutifcltirauncn  Sßaünd), 
ca.  1,71  groft,  laut  tübigree  6  ̂ ahrc  all, 
f  ::!;•:.  geritten.  truppen*  unb  ftraRenjromm, 
tabclloe   imb  fcniiicjunb,  fur  miticHcbircri-o 
(Merot$t,  will  td>  billig  verlaufen, 

".'it  bem  Verlauf  habe  id)  beauftragt 
§crrn  Stallmctftcr  F.  Hr-hlrnnm-hr-r, 

.V* anno oer,  vericbelftr.  17. 

3rott  hevuorrageitb  vertraute 

rtümmauHcurpfcVüC: 
itannoo.  br.  2^*0 ad),  7| ,  1.63  m,  ftigurant, 

mit  gutem  ftuden.  ̂ rei«  2C<0  INaif, 

Gngl.  br.  tlUalladi.  7| .  1,7"  m.  t'cbönc  ftdftige jiaur,  ̂ Jrcto  2200  INiuf,  an  verlaufen. 
Offerten  an  Major  3K«ntcl,  iKuncben, 

Itenponöftall  Zbotroalbfenftr.  33.  »is 

ftümmaitucuvjifcvti. 
Slom  1.  bi«  8,  £e«ember  in  latteiiatl 

üutienftr.  ju  beftd)tigcn :  <ßolbfud)«r»allad), 
auägebtentec  Cbarger,  bei  bilbfdjöneiu  Cr. 
iiitcur  u.  auffallenoem  Wjngroect  noUfoniinen 
gefunb,  tjervorragenbea  .Jagb»,  :H<it>  unb 

gdbulpferb,  >ui<t  für  Dame.  '  $reio  '2300  •"(! M  auf  et  bitte  fub  anjumelben  bei  Oberleutnant 
(3raf  Schwerin,  ftuj.  12,  lorgau.  :im 

9mT  flnf  iisfMma. 
aber  100  $ferbe,  am  $ipbobrom, 

^afanbof  ̂ oolofl.  Watten.  Reu  u  vor» 
tuettief)  etngersebtet.  Treffur  u.  Vetfouf  oon 
fteitpferben.     smi     ©tallmftr  Mongurdt. 

Skrfaufltd): 
1  Hommanbcurpferb.  bunlelbr.  Vollbl. 

Jt'aHad),  ftVmabr ,  1,72  in.  nie!  vali. 
reiienber  .Hopf,  fdjöner  ®ang.   2200  D) 

2.  S*r.  «oilbl.  ilöalladj.  B'/»i .,  1.7<i  m, 
Sieger, für lunaenCfTiuergecigii.  1600  IN. 

3.  Gngl.  bunfelbr  State,  valbbl ,  ein< 
getragen,  fij ,  1  ,61  tu,  frhmttiges  Solbaten^ 
pfero.    1200  TO. 

Samititliche  ^ferbe  tnbello<»  auf  Acuten, 
truppeufromni,  mit  beftem  Icitiperamestt, 
Idjcutrei,  leirfit  ui  reiten,  gut  etngefprungen, 
ohne  ,\<ljler.    fluofuuft  ertbeilt 
tm  Stofjarit  llelntze,  Sdjlcoroig. 
Vnunot'f  riebe    fturf){tftttte,  1.7 

tynbrig,  iml  iSreufufdier  (Bolbf  urbcOuallarfa, 
1.68  in,  12iäbrtg,  oornebme  Kontmanbeur« 
pferbe  für  (djroercö  (Men»ia)t,  fehlerfrei,  jiDei 
oq[>ic  labclloö  norm  Regiment  gegangen  unb 
lieber  in  jebem  @elänbe,  leitet  ;u  reiten,  fteben 

jebr  preiöipertb  in  i'ienmn  bei  Cberft 
oon  ber  Cftcn  «um  sBertailf.  va-j 

(viM\Iiftt)c  ̂ udjöfmtc, 
1,66  m  grofi,  bjabrig,  oor  bem  3uge,  bei 
3agb  unb  <m  ̂ Ranbuer  gegangen,  burdmue 
truppeits  unb  ftrafjienfromm,  poruigl.  (j rteneur, 
tabellofe  35e«ne,  ftebt  für  ben  ̂ Jreifl  oon 
1200  »!arl  »um  »erlauf. 

i»>4        von  Kettlet-,  Leutnant.  .^opter. 

Ueberau 

I» Iii t It x-tvt o  "2?oti> c 1 1 fd) x- i f t 

für 

Hrmcc  und  marine. 

4.  Jahrgang.  8  ̂eft. 

Ttrantrcid)  alä  ̂ anbcl4mad)t.   3U.  £if{oio. 
Ta«  erft*  r?elbtajaretb  1870.   *on  PL 
etranbgut.    eine  ̂ orb|eegefd)id)le  11. 

SJjn  VBillc 

3ai(onfd)Iufj  imöport.  9»n  l»r  t'.u-.b 
latnber 

Hon  ber  italicnifd^cu  Motte,    Hon  ®.  Ä. 
(Hi)sitneftd  im  >Se?r.    ülon  o.  X. 
Ta<J  „  Jtmorl'  änftem.    tjltltr>(d)e  Ueber= 

traaung  von  Srabt    fion  1U. 
ödnff «Jreiu igung     ?tuo  bem  Borbleben 

uuferer  Hriegöfd)iffe.  Hon  M  (scbjieiber. 
Sic  S3crtd)tc   über  btc  beut  eben  unb 

bic  euglijdjen   ,Ylotteitmanooec  l'.tcl 
5üon  Wtt. 

Briefe  preufjiicbtr  3olbatcu  auö  beni 

fiebenjdbrigen  Kriege.  II.  Von  -n-^. c*neUbampfer  nnb  .öillofreujer.  Von 
•H.  Ii?  Ue. 

?(u&  allen  Armeen  unb  IMatinen.  il 
v.io  ta-  stuim  biadjte.   See  Xoiuan 
von  f"rnebncb  Hieiftet.  (2-.'.  gonietfung  j 

I.  ̂ -.tirtier  SUaUact).  W,  L'5,  b<Ubraun. 
nburger  tt)  o  I  b  f  it  (*  <f  U>  a  1 1  a  ffc, 

Kidbrig,  1,72. 

3.  O'obftutc,  6j ,  I  67.  fnftattienbtaun,  mit 
elegantem  Xügcait  unb  (3cfcbirc. 

illle  pferbe  gut  geritten  unb  fuber  im 
ivScluube,  1  u  2.  etftll.  llommanbeurpferb«. 
wm       von  Soebnch,  Hauptmann,  ̂ ena. 

Obige  3'*a)aung  teigt  unfere  gänjlid)  ncac 

3bce  ;r  9^  "5»fitljofcii.  H hiHü-iiilitüt:  jaumloi  an  ber  ̂ nuenfeite  bcÄ 
Knie«.  HJorjüeje  unjere«  9ein(Ieibe4:  6i| 
eng  unb  f  a  1 1  r  n  I  »  c  an  ber  ̂ nnenfette  bei 
Km«,  o&üige  ,\ici!icit  ber  SSeioegung  um  bas 
llniegelcnl,  feine  gäume  «roifeben  Äme  unb 
Saud,  nelcbe  bad  ̂ Sunbreiten  erjeugen. 
«pe jtalität:  <Botf(*rift«mafftae 

(j>jf|i^fr^ipntf^pifriorpn. Am*rkpnnuD^»Bchr^ib*»n  ich  I*hI  &1S»d«^^^^ 
Oumiaones  d«i  Dwitaeli.  HaichM. 

Gebr.  Goldschmidt,  Hannover, 
C-cui  Piekkifttritn  II.  w 
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Die  Firma 

J .  Rob
recht 

Hoflieferant 

Soiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18 
Fernaprwh-AtucblaM  Ami  I  No.  T.\bs 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrastungen  für  Offiziere 

der 

Armee 

Marine  und 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht 
Kiel 

«SchliwBKarten  15 

J.  Robrecht Wilhel  mshaven 87. J.  Robrecht 

Danzig 

Langgusso  79. 
I"  -A.  N».  412. 
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Öebvutft  (ii  bcr  Jtoniflli.1;nt  jjjofbti^taudcrei  oon  6.  ©.  3Rütl«  &  6ol>n  in  Berlin  SW12,  «odjfttofie  68-71. 
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inieigen»Änna&me  in  ber  QefdjaftBfieHc  Irl  WiUtär«W»dK«btatte«,  Berlin  SW,  Rodjftra&e  G8,  fowie  tn  allen  3nferaien-Büreau6. 
Tu  Injeige»(3ebüljr  für  bit  breigefpaltene  Betujeile  beträgt  40  Bf.  —  Xtenfilidje  Änjeigen  <mü  Slufinofjtnc  von  ©ubmiffumen), 
9tubnift,  roclc^«  oon  amtlicber  ©teile  ausgeben,  finben,  nenn  fte  bereit  an  bie  9(eba(tion  eingereicht  werben,  unentgeltliche  aufnähme. 

firrlin,  Um  27.  ttoDnnbrr.  1901.! ■*  95. 

.Anzeigen  der  Reichs-  und 

Staats-Bebördeit. 
33eim  uttterjeiebnetett  Bejirfäfommanbo  ift 

fofort  eine  UnterofftuerfteHe  ut  beteten.  Jlut 
burwaud  greiqncte  ältere  Unternffuiere,  meldje 
bereite  m  Äaffenfacben  ielbftänbig  aeatbeitet 
gab-n,  wollen  ficö  unter  Seifügung  eine« 

Seb-nslaufcä  uno  ber  oorbanbenen  3'eugnlffe umge^enb  melben. 
Bejtrfofommanbo  ©djlettftabl. 

flablmeifteT'Äpplifant  jur  fofortigen  ®in> 
fieDung  gefugt,  Bebingungen:  3metjabriqe 
ftronwienftjeit,  gute  Jüftrung  unb  gute  ©djul 
btloung.  Bewerber  wollen  fid)  unter  Bei< 
fugung  eine«  felbftaefajriebenen  vcben«  lautes 
ntelben  bei  ber  Jlaffenocrwalliing  beä  1.  Bald. 
3nf.  JJtgt«.  »r.  171  in  (lolmor  i.  ©. 

Beim  unterjeidjneten  Äommanbo  ift  fofort 
eine  JtapituIantenfteHe  neu  ju  befeget;.  Be> 
fonber«  empfohlene  Bewerber,  welcbe  möglicbü 
f ebon  in  Uebermeifuttgen  unb  Grfatjanqelegen» 
Reiten  gearbeitet  haben,  tooDen  fta)  unter 
Vorlage  itjceö  Sebenälaufeä  unb  Beifügung 
etwaiger  3eugniffe  umgebenb  metben. 

Bejiifsfommanbo  <3la$. 

Tai  ftelbartiQerie  >  Regiment  SKontignq, 
Äret*  Weg,  fuebt  jum  fofortigen  Tienftein  tritt 
ober  fpäter  einen  ©omtatäunteroffijier. 

(Sefucbe  unter  Beifügung  eines  felbft« 
p/febriebenen  Sebendtaufeä  ftnb  an  baä  Stegii 
rnent  etnjureicben. 

Sei  beut  unterieuJjneten  Mommanbo  ift 
eine  nod)  gut  erbattene  ©teinbruetpreffe  mit 
brei  Steinen  preiswert!)  ju  oerfaufen. 

Singebote  balbigft  erbeten. 
Bejitfofommanbo  SNefcbebe. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  meiner  einjigen  2ocfiter 
&Ifrirbe  mit  bent  fldniglicben  Leutnant  im 
^elbaitiUerie>9iegitnent  Jlr.  53  .renn  $an0 
tf»cftcrbtRg  beehre  icb  mich,  bietmit  ergebenft 
anzeigen. 

Bromberg,  im  Siooember  1901. 
Srau  Johanna  Jtupffcnbe r, 

geb.  Ktnbner. 

IReineBeilobungmit^rauleinRitöffeitber 
lu-ditc  icb  mid)  gan;  ergebenft  anzeigen 

Jnororajlaw. 
Wntrrbinq,  »si 

Leutnant  im  3elbartiUerit  Siegt  Rr.  53. 

Weine  Verlobung  mit  JJrdulein  Wratrirc 
JWi<f}rli,  locbter  bc6  fcetrn  ilurelio 
lVtetjelt  unb  feiner  oerflorbenen  Jrau  Öe» 
nabtui  SWatie,  geb.  'Jiictncr,  beehre  icb 
nicfi  ergebenft  anjujeigen.  # 
Berlin— Dt.  GnUiu,  Wooember  1901. 

Keppel, 
IWajor  aggreairt  bem  ̂ nf  $egt  91t  152 
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Sic  fueben  neu  cinqcf üljrteu 

Hlebsticli  waffen 

—  genau  naä)  ÜJorfrfjrtft  —  für  fcas 
o  cdjicii  auf  foitb  uuD  3to§ 

empftcblt 

H  \:<iiimnin  Hoflieferant  ©einer  SUajeflat 
.11.  ili  lllllilllll,   Ui  5^aifer«S  unb  Äönig«, 

Berlin  SW,  Frl«sirichstra8iie  95, 
com  1.  «pril  1902  ab  ftricbritbftr.  7  »u. 

3n>eiggefa)aft  nur  ̂ Jotöbam.  cdjlojjftrafje  3 
(j$irma  Ed.  Scbultzf). 

Ottuftrirte  ̂ reiälifte  ftebt  ju  OJienften. 

0) 

(Soffiümiet  1851 
0  A.  Schäfer 

Berlin  W,  Krausenstr.  74, 

A. SCHAFER 
BERLIN  W. 

Telephon  Amt  I,  Xo.  758. 

Rnrupiliseher  Verband. 

Uobernabmo  completer  t'mcU^«- ••      swlschen  beliobifren  Plitien. 
Vcr()a<:kung  vuu  Möbeln,  Glaa,  Knnst 

i !  Buchen  etc.    Lagerung  von  Möbeln  in 
^ZZ  «ireneu  bellen  trorkennn  Hnelehrrrünmen. 

5Ojatjriflr0  Jubiläum  bc9  OffUtcc  IHuftfDereiu«  in  Berlin.  Km 
6.  Tetcmber  18.M  tti'tete  ber  im  grübjabr  1899  al6  Okneral  ber  ürtillerie  oerftorbene 
t>en  o.  CD  r  e  o  1 1»  mu  elf  Mameiaben  in  ber  bamaligen  rlrttllerieraferne  am  Äupfergraben 
in  Berlin  ben  Cffilter  i  WuftlDereiii  unb  fübrte  ben  Sorftt  bid  |u  feinem  lobe.  Tiefer 
Berein  rotH  bte  geier  feineö  W)jäbrigeti  Beftebeno  am  ConnabcHb,  bm  14.  $c> 

Aember  b.  Jö.,  abenb«  61'»  Ubr,  in  bem  (Bcbaube  ber  Slrtüleiie^  unb  Ong<nieurfcbule, 
Üfjarl Ottenburg,  Safanonftvase,  begeben  10e  ebcmaltgen  i'v'it.i lieber  be«  Seretn«,  n>eld)e 
an  biefer  iteier  tbeilneb.men  wollen,  »erben  erfuebt,  ibre  ilbteffen  an  ben  Dirigenten  M 
Crcbefter«,  Cbctftleutnant  j.  T.  o.  «upefe,  Berlin  W80,  Bictoria  guifenplab  12»,  bio  jum 
5.  Te)ember  er.  einmfenben.  bamtt  ibnen  JMbcrcs  über  bie  ̂ eier  nugeben  tann. 

Unter  ben  am  21.  'Wooember,  am  öeburteitage  ber  Kaiferin  (Vriebrid),  im  Waufoleum 
Su  Botftbam  niebergelegten  ftramfpenben  erregten  ein  grofcer,  entjüdenber  Äranj  au* 
blübenber  (Srka  unb  etn  liefen  •  Sorbeerfran}  Vufmerrfamtcit  mtt  ber  ffiibmung  „Semem 
unoergef;lia)cn  Cbef  baö  Cffiitetlorpa  ̂ üftlier  >  Regiment«  oon  Öersbotff".  Tie  ftranje, 
Weifternüde  ber  Binbefunfl.  waren  oon  SR  Beterfeimfl  Blumengdrmetekn,  €r<urt,  angefertigt 

Digitizcd  by  \jO 



930   
3&r?  am  26  Cftober  poEjogene  Vermählung 

jeigtn  an  **uft'c.  Cberli.  im  9H}etn  ftuftart. 
S'gt.  9Jr.  8,  fommanbtrt  jum  gr.  rtenerolftabe, 
unb  Krau  SMarflarrte,  geb  2  rfitrrtnr  ifre  r. 

Berlin,  im  9<i,ocmber  1901.  »ju 

«m  Dienstag,  btn  19.  b.  9Ktfl.,  »erfd)t<b 
fanft  im  68.  Seb'n«iabre  ber  Königliche 
major  a.  D.  unb  «JR  glmgSo'ftjier  im  3«. 
oaiibenbaufe,  Zitier  bee  Kolben  Stbler-Oibenö 
mit  Scbrocriern  unb  be«  ©ifemen  Kreuje« 

Äerr  Ädoff  oon  SnAiuislu. 
3Rtt  bem  Heimgegangenen  fcbe<bet  au« 

un'erer  SRitte  ein  alleieit  treu  bewährter 
Cfhjier,  beffen  ausgejetcbnete  ßbnratterf 
eigenfdmfti-n,  vornehmer,  echt  liuetlicber. 
gotteä  ürchtiger  Sinn  ihm  b-e  anfertige  Skr» 
ebtung  unb  ungeteilte  öocbfchäBung  erioorben. 

HU«  tt  fid)  im  K liege  burch  Dapferteit 
heroorgetban,  fo  «n  gleicher  Sßcije  hat  er  alö 
£.Ib  bie  langen  3abre  tcbroer.n  Selben«  mit 
(hebulb  unb  StanbbafUgfeit  getrauen,  de 
wu&te  ju  leiben,  ohne  ju  Ilagen.  Sem  GnU 
fcblafenen  bleibt  oon  (einen  Kameraben  für 
alle  $tittn  ein  ebr*nbe«  «nbenfen  gefiebert. 

Sellin,  ben  21.  Slopembcr  1901. 
3m  Warnen  be«  Offijterforp« : 

3.  8.:  b.  ®ergem«N«, 
«encralleumant  unb  .Rommanbant 

«m  18.  b.  3Rt«.  ftatb  infolge  eine«  Unglück 
fattto  auf  ber  3agb  uneuoartet  ber  Königl. 
SKajor  unb  SSataiUonsfommanbeur  im  3n> 
fanterie.Segiment  9ir.  141,  »iuer, 

fmT  i\ flirrt  üomaniL 

Der  Serftorbene  gehörte  bem  3trgtment  oon 
Muguft  1899  bi«  September  1900  an. 

©ein  atifpruchelofeöfflefen  uno  fein  geraber, 
liebenömwbiger  Gharafter  haben  ihm  in  btefer 
furjen  Seit  bie  «cblung  feiner  Sorgefc&ten, 
forme  bie  Siebe  unb  Serehrung  feiner  Kame^ 
raben  m  reichem  JRafje  geroonnen. 
Da«  Offtjierforpö  fleht  tiefcrfcbüliert  an 

ber  »obre  be«  fo  jäh  au«  bem  Sehen  ge< 
riffenen  oorrrefflichen  unb  aagemein  belieben 
Kameraben.    Sein  Slnbenfen  mirb  allezeit 
hoch  in  llbren  gehalten  werben. 

Dborn,  ben  21.  Wooember  1901. 
3m  9tomen  be«  Offijterforp« 

befl  3nfonterie=^egiments  9Jr.  176: 
«übler, 

Oberft  unb  Aommanbeur. 

?lm  18.  9Jooember  petiebieb  infolge  «ine« 
Un«lucfofall<«  auf  ber  3agb  ber  Königliche 
üiajor  unb  Hataillonsfemmanbcur  im  3"! 
fanurte  Regiment  9er.  141 

Herr  IMörrt  ßomann. 
Derselbe  bat  bem  Regiment  in  ben  Sahren 

1871  Mo  18W9  angebölt. 
lufvrjcijuttcrt  fiebi  ba«  Offtjierfnrp«  an 

ber  i*al>re  bes  fo  jah  aus  bem  Sebtn  ge> 
riffenen  JMtnnaben. 
Seme  hernonnivnbcn  milttärifeben  Gigen- 

frfiaftfii  fowie  fem  noenebmer  nCcilicber  cum 
fiavrten  ihm  allemt  im  Seben  bie  £pcb 
jcbtinuna  un&  i'iche  feiner  itoigef-fiten  unb 
Kameiaben  in  reicfiücm  DtaM.  ?lueb  über 
bas  (!>rab  hinaus  Dableibt  fein  «iibcnteu  bei 
uns  in  Ghien. 

Aüiticnbag,  ben  21.  Wotinuber  1901. 
3«  Mmen  be«  Cffiuerforr« 

bee  änfanttttoScMiMfiM  Wruf  2,mertfiien 
dou  ätuuiibtrg  [i  ̂roneenbutg.)  i«c.  2(1: 

JJrumnnn, 

Cbcrf!  unb  !ii<ii;nieiiiüfi)U-.tiianbeur 

«in  18.  SJooember  perfthieb  infolge  eme« 
Unfälle«  auf  ber  3agb  ber  «önigliche  »ajor 
unb  eataillonstommanbtur 

l)i  rr  H(6erf  fiomnnn. 

Derfelbe  hat  bem  9cegime--t  ein  3ahr  an^ 
gehört.  Durch  feine  bienftitcben  unb  lamerab> 
fchaftlichen  ©igenlchaften  h"t  er  fieb  bie  Siebe 
unb  «chtung  feiner  äamerabrn  unb  llnter> 
gebenen  in  hohem  SRafoe  erroorben. 
Da«  Sicgiment  bedagt  auf«  Die'fle  ben 

©eimaang  biefe«  oortctffl  chcn  fiameraben, 
b'r  fich  im  ©erien  be«  CfftM  rforp«  felbft 
ein  bUibenbe«  Denfmal  gefchaffen  hat 

3m  Kamen  be«  DffUieiforp« 
be«  3nfantcrie  »<gimeni«  9lr.  141: 

be«  ber  viopr, 
Dberfi  unb  iHegimentolommanbeur. 

»m  21.  9l0Dember  "l901  entfchlief  fanft  ju Stegh»  btr  Königliche  Cbcrft  a.  D , 
SRittcr  mehrerer  Croen, 

ürrr  oon  |)tonifjpsRi. 
5Rahew  25  3ahre  bem  Regiment  angebörig, 

ein  in  Artegsi  unb  Stitbendjeiien  l;etoor= 
ragenb  beroährter  Offizier,  verlieren  nur  an 
ibm  einen  bMbgtfchätitcn,  lieben  Aameraben, 
ter  bi«  ju  feinen  legten  Sebenstagen  bem 
Regiment  Zreue  gehalten  unb  bemiefen  hat. 
Da«  band  ihm  unb  ehrt  bamit  fein  «nbenten 

bad  Dffijierforp«  be«  Seib  ©renabier« 
SegimenW  König  gtiebrieb  Jöilhtlm  IU.: 

btn  2  ad  fd), 

Oberft  unb  9iegiment«fommanbenr. 

tüchtiaen  Beamten  unb  einen  lieb«.  z*k 
Äameraben.    SBtr  werben  ih«  f«ä»  cm  Inj 
lia>fG  «ebenfen  beroabten. 

Shanghai,  ben  16.  Ofiober  1901. 
9Jamen«  be«  Deutfchen  Soft«* 

bau  ftronbcltn, 
Wajor,  l  S.  be«  abmef.  Äommraka^ 

©eule  Nachmittag  3Vt  Uhr  d«t  be 
«Utnäcbtiae  @ott  meinen  theurnt  Sofc. 
unlern  g"liebten,  unoergeRlidien  %ac, 

Schroiegeroaler,  «rucer*  Scbtoasu  »r: 

Dnfel, 

firrru  ilbf rt  {talntin, 
flönigl.  Oberft  a.D.,  9Jitter  hober  Crtr 
im  oollmbet-n  61  Sehensjobt«  rc: 
langem,  mit  großer  0*<bulb  errMgcü 
Seiben  ju  ficb  genommen. 
Karlsruhe,  Bonn,  ben  23.  Soobr.  1*1 
3m  Kamen  ber  Hint«bl'eb<r«»: 

ilima  t>tt(«ntia,  geb.  Ctafflrtb 
<?Ua  iiu.liMfl,  geb.  iQalcBtlB. 
t>and  MiBltnft,  Cberleutnam  a 

«m  20.  Kooember  nerfchieb  in  ÄBnig«berg 
im  32.  £eben«jnhre  nach  (urjem  Seiben  ber 
Oberleutnant  ber  £anbtoet)r 

Jirrr  (ßporg  IcanRenffrin. 
Da«  OfRjterforp«  oerliert  in  bem  Dabin* 

gefcbiebenen  einen  allgemein  beliebten,  hoch 
oerehrten  Kameraben. 

Gin  treue«  «nbenten  bleibt  ihm  gefiebert. 
3m  Slamen  beä  Offijierlorp« 

be«  Sanbwehrbejirf«  »aitenftein: 
Clvcabnrg, 

Oberftleutnant  unb  öestrfflfommanbeur. 

«m  20.  Kooember  oerfebieb  nach  furjeni 
Kranfenloger  ber  bem  Segiment  nach  feiner 
«üeffchr  quö  China  toieber  jugetheilte  3abl< 
metfler 

im  Mar  (iTpfdi. 
Mit  ihm  ifl  ein  gemiffenhafter,  pflichttreuer 

unb  juoerläifiger  Beamter  au«  bem  Sehen 

gejebitben. Chre  feinem  «nbenfen! 
3m  9?amcn  be«  Cffijterforps 

be«  3"fanterie  Sricgiment«  9lr.  99: 

3.  «.  b.  9».  K.: 

Oberftleutnant  beim  Stabe. 

7«bc0 1  «Mjieicie. 

«m  15.  Cftober  1901  oetftarb  b««  nach 
fiir^em.  fetir  fttimerioollem  Kranfenloger  in» 
Mae  eines  Hufjcblagcs  oon  einem  9KauIth»ei ber  3iof5arjt 

6)ffo  Ii ii (i m au ii 
oon  ber  3.  (öebirgs  )  4)aüerie  Oftafiatifd)« 
HMfjeibnuj. 

i'Mr  «edieren  in  bem  3?erflorbenen  einen 

«dmcu-Mi^n    Solboten    einen  hWOO'wgenfc 

©eute  früh  3'/«  Uhr  t>erft)irt  |dl 
nach  nur  breitctgtger  Kranfb.eit  mi:-t 
oon  Sajarlach  unfer  h««Sscll';i:" 
Söhnchen  unb  Araber 

im  «Itcr  oon  6  Sohren  unb  4  Äonf 
raa«  mir  fcbmer^erfüllt  im  Samen  c 
§iiüerbliebenen  anjeigcn. 

Shoin,  ben  23.  Kooember  1801 
Obetftliutnant  (ä rattert, 
11  bei me  («murrt,  . 

CQctterc  familicn-Nachr; 

OerlobHuge«:  Seo  Senfft  d.  f.  < 
Oberlt.  im  ©olftetn.  Seibart.  Siegt.  £ 
mit  faulem  Kaethe  Sollen  (•Suftroo  t  i 

9Ruftin  b.  »orforo  t.  SÄ  —  Dr  Slsn' felbt.   Stabsarjt  b.  Sef.,   mit  gtü 
Glementine  t».  Knobloch  (Srantfurt  a  C 
Qerbinbnnf):  $>ugo  o.  3ohnfin im  1.  ö«be«»egt  ju  ̂ uk,  mü 

Äargarita  o.  Kramfta  iKlem.Srefai 
Iflrburirn:  (Sobn^  fiaun,  Cbrrt 

3nf.  9tegt.  ̂ nnj  5n«bnch  ber  Jiuirr 
(2.  Söeftfäl.)  9lr.  15.  -  ©eilanb,  Et  ■ 
5.  »ab.  Seibart.  Segt.  9Jr.  76  i^mp  1 1 

—  (Dott)ter)  o.  Köhne,  Dberlt.  (21?:- 
3-ifcher,  Dio.  ¥fa«et  bee  l&D». bürg). 

ZofecäfäOc:   Sari  gnebrüh  l^*' fflrabe,  Oberft  i.  D  (Königsberg  v  i 
$aul  o.  Koppen,  Oberlt.  a.  D.  i?«1 

ANÜtRWEITIGE  ANZEIb: 

•AVi'iMiiMiK  ober  Urleaswinc«'*-^- 

(omobl  rtnjcln  mle  3* 
Aanje  »iblii'tiu  f  c n,  tau«  *ß' lindemajnJutJiliÄr 
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Heften  be*  «agara«  ftr«NfeH$aafe0 
»ernauerftrafte  H6. 

2>er  Scrftuf  finbet  ftatt  am  TOittmod),  bfn 
27  unb  2>onner«tag,  bm  21  Hooember,  pott 
oormttlaa«  10  UI>r  MI  nacbmittaaS  4  U(>r  im 
»rentierten =$nnfe,  fSiltefaiftr.  95. 
9Bir  bitten  aurti  in  b<tfem  3a&re  aUe  0ö  ner 

unb  $r<unbe  be«  raiatu«  Aranfenbaufce  r>d)t 
»•'4  U(n  «j«  Unterftübung  bunfc,  Was.n 

unb  wblreidjen  fktfuo)  beä  *»ajar«.  Unteri 
Kicbnete  fmb  gern  bereit,  (gaben  jeher  «rt 
n  Empfang  ju  nebnwn. 
»etltn,  im  Oltober  19)1. 

?rau  ̂ tiftor  »öbme,  Sernauerftr.  117. 
frniuletn  p.  «ialcfe,  Scbö  ebeig^ftc.  18 
*cuu  $)ungs,  SMottoäifircbftr.  15. 
fraulem  Storni,  Aleinbeerenftr  26. 
yrau  $rubft  p.  ber  t&ol«,  »tuberftr  10 
yräulcin  Öuillctmot,  SHeranbiinenftr.  100. 
Siran  $>affe,  Wullerftr.  177. 
*rau  Cngelbert  fcarbt,  U&[ar»bftr.  9. 
vrautein  d.  fcenning,  üubroiafircbflr.  2. 
v r, tu  Oberin  ©räfin  $et?berg\  »trnauer. fira&c  116. 
fran  potior  ßocbbaum,  Skrnauerftr.  115. 
frau  Renling,  (Hnrtenflr.  47. 
fran  Ärug,  SJulotpftr.  73 
fran  i>aborbe,  ö<IIe  »Utancefrr.  19. frau  2anaenbud>,  e<bif|bauerbamm  ta 
Iroulein  Staue,  Soßenborfplas  8 
f. au  »leger,  fllopftt-cfftr.  27. 
frau  9?i&e,  fcabgrurgerftr.  14. 
fWH  Sd)ipar$ifopTf,  Ätopftotff't.  62. 
•rdulcin  iro|a)e[,  «inffir.  40. 
frau  Sftttn,  3Jiagbebutt|*rftr.  24. 
ftou  SBtnterfelbt,  «enbUrftr.  40. 

Für  Weihnachten! 
l»ie  fi -tirliffi-t-»  iiihI  virnfhm^pn  Ge- 

»oh^nk-rtikfl.  mr  .Jpdi'cmwin  \,n-t  nd ÖnJrn  Me  in  nt.ffj.-r  irirhiUit^ri.trn PfuMiat«.  l>iffi-li,e  *er»»lrn  «m«>r»t nnd  t .ort ofrri  Kili  lnMalliriirra- 
»  •-r>uiidliaD«.'ll5IU>r*  H.-rr,  Kiilna.Hh. So.  a£.  >|..-r.  h»!t  uni  »ehr  ...  th.-il- 
h.itl*  i««lt<-  lU  ing^u.M«  tur  Uuld.,!»  Iber- und  ÜnubW-M  l.i  ,a.k»  rhon  jeder  Art  \on 

üflunlifse  Wofh«!! 
Verkauf  von  10 OOt»  r.euen.  kom- 
»U*n  J«brrä..|reii  von  Roman-Bibliothek 

a  2.Ö0  M.,  Land  und  Meer 
•-97,  lllimr.  Welt  8»- 97.  Gute 
unde  93-19  0,  Für  alle  Welt  95.  97, 

1900  »i  8  M.,  Fela  zum  Meer  M,  9j[ 
>  ä  *  M.,  Moderne  Kunst.  Juhrrnnfj  f» 
s  12,  d  3  M.  Ferner  relrseue  Kxem- 
uro.  Juhrp.  1900  n  früher  von:  Leip- 
zvt  Illu«tr.  Ztg ,  Moderne  Kunst  UM, 
tll  znm  .Meer,  Ueotnohe  llaudgehM 
3  M.,   Land   und  Meer.  Garten  Inn  he, 

•.'•r-u'.i,  Gnte  Stande,  Meirtreudorfer luatr.  Welt.  Bueh  Tur  Alle.  Chronik  der 
»it,  FlieK-nde  Uiatter  ä  2  31..  DHluim, 
Dman-Ribliotbek,  Dm  neue  Blatt,  Berlin. 
lOfttr.  Zeitung.  Heitere  Welt,  per  Jalir- 
uj((.  komplett,  ä  1,50  JI.  B.<stelliiuieen 
•ii  h  JuhrKÜngen  nn  franko.  mjh 

Ansichtskarten!!! 

instleriach  auasef  ,  100  St  2  M.,  sortirt, erl  und  Glimmer    100  st.  3  M  ,  sortirt 
.  .umii...  Berlin,  Besaelstrasse  34 

IHar$ 

^oxxfcvvxxunQ  von  ̂ c6cr  affer  Jlrt 
nie 

5411^  Pferbtgcf^irre,  3otffOfö0,  ©cfdjü^uücIjöriljcUr  n.  f. 

Sttffrit 
c«flrs-@el  ift  feine  Sdjmierc  im  BemöWidjen  Sinuc,  fonbern  eine 

fluide,  bott  ©äuten  «aierolöl  unb  ̂ or4en  freie  Jaiprdflnirmafff,  njeldje,  nur mit  durfte  ober  ̂ Jinfet  oufge|lrlfi)en,  oftne  Einreibung  |clb|«l>ätia  unb  UoUilönDia 
in  bog  2eber  einjietjt  unb,  in  ben  l»eberfaieröänflrn  b,oftenb,  bem  fieber  üaucrnOc 
WcfiDniciDiflfcit  unb  unbcbmfllc  ̂ iocr|'iauO0fä^Htctt  fleoen  bie  fdiäblitben emitirfungen  feuchter  unb  bei&er  fiuft,  »egen.  unb  ©dmeeiDaffcr,  ja  io8ar &ccroaf|er  bcrieibt. 

■  x  u  JWi»  "^ars-grf  tmprtfln]rte«  Ceberjeug  ift  flbfolui  tDttffcrbtftif.  Ifigt  fttb lebetet  blanl  toirbfea  unb  «fl  8r9e«  &Hmml  unb  9fatm|  fönte  Sörud)  aefV^ 

in  ben  ̂ SS^H  ^  9Jüf<eH  b"  e^U^,n5öe,        bCr  6^naIIen 

1.  Ciitfarfic  ̂ rrjanDfunfl  6(5  Erters. 

2.  £(im  ̂ dlRruftm  auf ö«  @6criTad)f,  ba^r  auHrrß  rdnfi(fi. 
3.  ̂ür  ̂ fbcrrodjrn  t.cör u trnö  frftöfttc  frögfbou«. 

4.  ̂ofte  Wcrtt)fif6or«fit,  öaljt-r  bm^et  ̂ eröroud). (Söergletdj:  1  üttcr  $Dior*Oel  =  3  MoßrQmtn  ecfjmiere.) 

u  3»  bretiatoflen.  bom  «önifllidj  «ßrcuiiftijen,  »atjerifrljen  unb  SBürtiem* 
bctpitdien  »neg*miniitetium  angeorbnetrn  Söcviud,cn  gläiuenb  betoäbit  unb nadjioeieiid)  j.ßt.  bei  über  1000  felüftanbigeit  fiommonbofteUen  aQer  «Ceutftfacn  Slon^ 
tingente  bei  Jpcer,  Marine  unb  Oltafiatifdjem  (JruebitionsiorpS  in  ©ebraudj  unb junt  Sbeil  burd)  «ommonbobefcf)!  jur  »erroenbung  oorgefd)ne6en. 

^«sno^mfBrcirf  fiir  arnpBrnliffrrungm.  -  proforklc  gratis. 

§?aßrißafton  un6  ̂ crfan6: 

Karl  Gilg, 

<Äofrieferant.  m 

W*t3*eim  U  ©oben,      OJlün^cn,  8<^iUerfiv.  28. 
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 gtattflort  nnt>  Berlin.  
Soeben  erfefitenen! 

JttrttifJ  brr  töroff  ils  imnjirinj 

oon 

3toeite  Auflage. 

Seheftet  4  IRatt.  3n  fcolbfrarj  gebunben  ö  Warf  50  flf. 

£>em  Serf  affer  ftanben  bei  bex  Bearbeitung  feine«  duftet ft  feffelnben  Stades  bie 
beftrn,  jum  Ipeil  nod)  unbenufcten  Duellen  ju  ©<bot,  unb  er  t)at  fte  ooQ  ausgefdtöpft. 
Sei  ber  l  irftelluna.  be«  33 er tjältntifc*  (toifeben  Sater  unb  Sobn  j.  Ü-  ift  aDes 
oerfügbare  äiftenmaterial  herangezogen,  um  biefen  JJebenöab'O/ntit  beö  Ärcmprntjen,  bec  auf 
feinen  Gbarafter  einen  fo  grofsen  Stnfluft  ausübte,  fo  eingebenb  unb  objettio  nie  möglio) 
batiuftellen.  —  J)ie  jtoeite  «uflage  ift  forgfälttg  burebgearbettet  unb  tbeütoeife 
cctmelivt  roorben.  an 

;f  u  bc^icfjcn  ̂   1 1 1  rl j  Mc  weiften  ̂ it(f)i)<tttMitn$ett. 

bes  «ön  ifl  r  et  rti  vM  »Öaiif  rtt  —  1901  —  ift  foeben  erfdjtenen  unb  oon  ber  *itbo 
arapIMfctjcn  Cffl*t«  dcö  Hrira.e<uii«iftcriiim«l  jum  Urcife  oon  2  3Ratf  bejto. 
2  Warf  60  Wg.  »u  bejiehen.  nu 

Ml  I  i  t  <■  l  \  i  milltl  fEinjllir..,  Priman.-.  KUinr  -  a  Kai-Ei.] 1  L  11  ,1  I  "  1  ,  \  A  III  I  litt  s,.r  it^t  individuell  and  sicher  <t« Institut  und  Pensionat  Focht  in  Karlsruhes  (lt.)  rot 
standen  von  600  liepiilftrti  nm'liv»»i»li,h  5.. 7  iwt  v.  I! 

*eit  INT«  be- VunBulnb« 
I 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie 

x»"    Rcinclt,  (DBrtteufnani  a.     £er(in  \\ .  Ulacüucaerfir.  9. 

Ottomar  Anschütz,  o  m  b  h. 

Unterrichts-Institut  für  Amateur-Photographie 

Berlin  VT,  Lelpalger*U-M«e  116. 
Photographische  Apparate  jeglicher  Systeme.  —  Vergröaierunga- 
and  Projectio HB- Apparate  für  verschiedene  Lichtarten.  —  Einrieb- 

tangen für  HlitzlictiUufuahmen.  —  Ausrüstungen  für  die  Tropen. 
b  für  Photographie.  —  Knt- 

Unter  SBefeitigung  bes  bei  brn  Srbrolfliittrn  tKu-hrrrfrtirnbm  unb  bic  Infi- 
ergebniffe  ftarf  benacbtbetiigenben  Stur  jfd)nffr0  liefert  bie  ttufloßc  oon  mattirtm,  auo> 
gebud)teten  vauffctjtenen  innerhalb  oon  10  Zagen,    .  :  «rrjtcncKprofil  "iluftälirn  inner 

.    /  .*elgi|d.eä D.  R  O.  IL 

halb  DOM  3  Xagen,  unb  iiir  .*  1  25  in  iririe'marffu  franlo  4  ftnfcbufioifiere  jur  eigenen 
trtmittciutuT  ber  Stuffogbolien.  liiofpelte  gtaitö.  (Stehe  u.  a.  Mutanten  eines  boben  gorft. 
beamten  in  3(r.  36  oon  fijtlb  unb  jjunb.  fonrie  Slrtifcl  in  Jltn.  4  unö  2t)  befl  ©cbicftroefens 
ber  Teutleben  $aw-  Leitung.)  einen  TcilUng  unb  einige  «croebre  mit  ben  neuen 
Brienen  l^abe  bis  au'  iikttaes  jur  ilnficüt.  »37 

E.SM?lcdcr.lMm7,l)^ 

Pastillen 

9*9«"  Hutten,  Katarrh  •» 
Heiserkeit 

oon  angenehmem  (Selcbmacf  unb  antritt 
»•rjüglirber  4üitfung, a  eajadjiel   0,75  A. 

6  @d)aa)te(n  3,7&  M, 

oerfenbet  bie  *c 

Kronen  -  Apotheke, 

Breslau  V. 

R.  Fness,  Berlin-Steglitz. 

Prismen- für  mili'i-iv  ■ in  Tonüglichster  Atuif  ihr  .:  e 
B9~  Nene  Zlell>rnruhre. 

r  ii  r  f  1 11  i  7  i  nr n  bedratend«  Vomr«»r»i* 

rül  miUltlt  gpHst  bel  TheiliabloK 

aller  Syslcmc  ̂  sowie  sämmM  Zubehör  u  QesMMW 

WS\9effcn  "lässige 
1  Monatsraten. 

ö^s^giiust^^*,^ gratis  a  fa*^ 

in  Breslau  LI. 

Amerikan.  Austern 
—  Blae  Point»  —  feinfte  Scnt 

englische  u.  lioll.  Arnim fleinfle  Sortirung, 

lebende  II  um m cm 
03  in  febrr  Wrofec, 

Französisches  Gemüse 

empfiecjlt  ju  billigftcn  tagespret"' Joh.  Ueorg  Hchmidt,  (tW 
nrowthandlanir  sHmmtlteh^r 

DfllkatesMn  für  Küche  nnd  Tafel 

Aachener  Printen 

in  ̂ oftfiften  oon  4  Äilo  fftr  .*  f-' 
forott  iuinjeft^rtnten    >    1  '* oerfenbet  franlo  gegen  9locbna&mt 

Hnbtrt  Dienstknecht,  Aael«*» 

E  Wer  seine  Gesundheit  Q 
schützen  will,  trage  Infthaltige  Bairoi»- 
ächlingenstoff-Hemden,  welche  pfl  ■'" «ältutiga- Krankheiten  Rhennati«  f" 
Schutt  bieten.  Prospekt  n.  AU»»" 
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Matheus  Müller 

CltVllleira  Rheingau. 

Besonders  empfohlen:  ßfa  rUe  CJllcl  III  J)cl  £}  /IC  ̂   Deutschland  auf  Flaschen  gefüllt 
Zu  bezichen  durch  dteWemhan  dlungen.  • 

Portwein 

herrlicher  Frühstücks-  u.  Krankenwein, 
Probe -Sortiment  ron  3  Sorten: 

)  Flaschen  c*  c».  »■•«  Liter)  Mk.  4/20 fninco  Xachn.  Incl.  Flaschen  u.  Verpaekg. 

J.G.Heintzen,  Weinimport 
Westerstede  i.  Oldenfrg.» 

\|»    Obiges  Sortiment  eignet  ileCjmSI 
als  .Fe  s  t  g e  8  c  h  e  n  k  jeder  Art. 

Garantirt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Gin*  und  Verpackung  inbegriffen. 
W  o  n  |  c  b  t  ve  rtrtiten 

«lirt-ltien  Versandt. 
I  Probepost  kollit  mit  3  Literflaschen 
[für  M.9.—  Iraneo  gegen  Nachnahme. 

Schwarzwälder 

Kirschwasser-  Gesellschaft 
O.  m.  b.  H. 

iSulzhurg  Baden .  hhI 

25H 

Winzer -Vereis  zu  Majschess  a.  d.  Ahr 
—  3ibemlanb  —  empfiehlt  feine  notur» 
teinen  ähr*,  JRoths  unb  älleif$roeine 

—  ©pejicttität  für  .guderfranfe  — . 
Sie  glsfdje  von  70  S\  ab  bei  (£nt> 

nähme  von  10  glafdjen.  •->•■ 
Meintaer  Settnier  für  Berlin: 

A.  Ruland,  «ieranberftr.  43 
(illeranberpLiB). 

gernfptedjer  «mt  Vlla  6062. 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dürfen  auch  verzuckerte  Weine  &U  „Wein"  verkauft  werden,  deshalb 

empfiehlt  es  sich,  beim  Ankauf  stets  , naturreine  Weine"  zu  ver- 
langen. Solche  liefert  unter  Garantie  der  Trlcrische  Winzerfereln, 

Vereinigung  von  Winzern  und  Winzergenossenschaften  Berlin  BW  12, 
Zimmerstrasse  20.    Auf  Wunsch  Preisliste  gratis.  ms 

Vorzügliche 

Qualitäten 

fhampaflf, 

Carantirt Flaschengährung 

Ausgedehnte 
Kellereien. v  .  ,  ...  ._ 

In  allen 
Weinhandluntjen 

I 

Wiesbaden,  ^JT 

Haltestelle  der  elektr.  Strusseuliahn.  »I»  BnlmhiUe.  Linie  nach 
.Soiiim'iiIhtu,  unmittelbar  beim   lioclibrnniien,  dem  KOnlgl. 

Theater  nnd  Hu»  hau»  gelegen. 

„Malepartus"  Jg* 
Weinstuben  a  la  Kempinski,  ßorlin, 

verbunden  mit  neu  und  elegant  eingerichtetem  »«« 

Hotel  1.  ltan$»<\s  mit  liadeuaus 
nnd  eigener  Thermalquelle. 

Hit  /.immer.  Aufzug,  elektr.  Licht,  Dampfheizung. 
Für  Offiziere  und  Beamte  Proiserraibtsigang  wie  beim  Offizier- Verein. 

Jlsi«»siy;«*  l'rt'ijte. 

IM 

Habsburger  Hol 
Askanischer  Platz,  Berlin  NW.  gegenüber  Atihalter  Hahnhof, 

3  Minuten  Tom  Potsdamer  fluhnb'if. 

Hotel  I.  Kan^ps.  —  Restaurant. 
Vollständig  renovirt    Vorzügliche  Küche,  ff  Weine,  echte  Bier«. 

Besitzer  Joaef  PfMK   
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Voigtländer  &  Sohn  A.-G. Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschwelg. 

Voigtländer-Prismenfernrohre 
für  Jagd.  Reise,  Theater. 

Stärkste  Yergröseerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Form. 

VoigtJänder-Collineare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer  -  Zielfernrohre 
für  Jagdbnchsen. 

Illusrrlrte  Kataloge  and  Probebilder  frei. 
im  b  — — ^—  Bezug  direkt  oder  durch  alle  Handlungen.  — 

3(vmcc^-cd)httcufUtcit 
nad)  ncttrfirr  fBarfdirifr  bont  II.  4.  Ol 

empfiehlt 

J5         Max  Richter,  Ifdjtmriflfr, 

Berlin  N,  Priedricbfitrasse  122/123, 
fel.'Ämt  ITT  63ß*.  9Mbe  Cranitnburgcr  I6or.  Iel..3lmt  III  «388. 

JmW  Tic  Sirßtntriiter  t-rbaltrn  Rabatt. 

■  1 1 

Flügel 

Ovllvl  Pianinos 

sind  anübertr>CVn  an  TonRchönhelt,  Klangfülle,  angenehmer  Spielart,  ge- 
diegener Arbeit  und  Sümmbaltung.    Von  dun  bedeutendsten  Künstlern 

und  Musikern  warrn  empfohlen 
Gegründet  lb49.  —  Preisgekrönt  a>.f  Iii  grossen  Ausstellungen,  ss 

1  CnulanteNte  Bedingungen.  ===== 

Berlin  W,  NcllillMtr.  !>.  um  I.utzonplittz. 

Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 
Gebr.  Hochl,  Ht«*Wm  %.  & 
tu  bailehta  tank  Im  Wslakeadfenfta. 

Prag  er  Schinken 
Präger  Zungen,  Rinderbrust.  *» 

gepökelt  nie  nueu  ircriiiiehcrt,  empfiehlt 

Tel  i  7-13.  Josef  HalxTmann, 
Berlin  W,Kronenstr.62, 

?S£l)ncllzeid)cnblättcr? 
firtb  prupnrirtr  JVrcu.  toootlt  ytixt- 
mann  ofmr  *or(cnniniffc  tot  fjnfti^«  " aarmitiri  alt 

tiufrblbarrr  Sitiurll^idinrr 
auftreten  faitn.  rtt'nttr  •flrolprff  (trotte 

SSuftr  r  w>  Vtfl..  1  TW.7«J(t  KS 
 «D«ir*0itttiei,liipii|I8,ScMljiMlr.H.___ 

tfpotljcfcn, »erltnet  nie  auSmarttfle.  fauft  u  Mttfjt  (ofMt 
M  «n       Schlesinger,  Beiita  N . 

ffrubrutftMfa  7»a.  11-nHJt 

Morphium,  Alkohol 

schmerzlose,  kurze,  individuelle  Km* 
/lehmig.  Dr.  Hchlegei.  Biebricb/ffi«** 
baden.  5  Kranke.  Prospekt,  u 



mm 

am— 

Gustav  Knauer 

©offptbticur  Eeinet  «Woitftat  bed 
Äot<«-r  •  unb  flönig*  im 
Berlin  W, 

$Hdjuiaiuiftr.  5,  Vauom  liier  81. 
Ilr<'sliiii, 

pfriebrid)  &Ulbrimftran,e  24. 
Zve italnrfrrtaft  für  Hr br ninhmr 
f  omül.  Um lüflf  Hon  Wohaunfl  t» 
fhtatranni)  i.r»tirfaen  beliebigen 

'VlaiK*  be«  3*  nnb  "Hnälaabeä. 
SRUfllieb  bes  ,N\tttfnmtiünaUn  Wobei' 
transport  >  Ceibanbtfl,  aUeiniaer  $!er» 
treter  besfelben  für  Berlin  u.  lirrsluii. 

Carl  Hagel 
Hof-  SchutunachermeiBter 

Br.  KcL  llnh.  •)««  pnaMo 
Pli<  <i*lcti  Carl  v.l'rcmMi*!! 
u.  >i.  1!  Ii.  <3<!i  lirriupl 

Ern»t  Ton  hacliMn- 
AlUnLarf.  M6 

Berlin  KW, 
40  Mittelatraaae  40. 

8|««isliiati 
l'nirorm.JnKd-und 

lteiUtiefel 
m  elegantester  und 
dauerhafter  AinfObr. 

>lit,i!.i  <!•  in de.  Waarvn't  »Uft 
für  Amic*  und  Marine 

b*i  Haaiij'i'utjff 
(  |>tl.  iUisM 

O  _ 

B  « 

=B  CD ■  Ml 

— 
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„Prokrust
es." r poche  raarhende  Neuheit. 

D.  B  P.  No.  120118. 
..Prokrmstea"  ermöglicht  eine  ungemein  einfache 

Hatidh»l>utiir.  um  ein  Beinkleid  so  «trei  ki  u  und  daseelbft 

frisch  wie  gebügelt  heriarichten.  'i' », Prokrustes"  ist  zugleich  Aufbewabrer  für  die  übrl 
Herrengarderobe,  die  er  geordnet  hült  und  erujtlt. 
ist  deshalb  auch  Gurderobehalter. 

Für  jeden  Offizier  iet  „Pmkrust»»«'4  tob  unschätz- barem Werth«.  Die  werthvolleu  Uniformen  werden 
geschont.  Dm  durch  den  Dienet  ausser  Fecon  gebrückte 
Heinkleid  wird  wieder  vi«  neu. 

Für  du«  reisende  Publikum  iet  Ml,rokrnst«'B"  un- 
entbehrlich  und  sollt*  man  ihn  in  jedem  Hotel  ■finden. 

Passendste«  Weihnachtsgeschenk  für  jeden  Herrn I 

Alleinfabrik:  Fr.  Bahre  A  Söhne, 

HuuiflnprlnKe  b.  Müiider  (Deister). 

Grossisten  resp  Wiedervcrkiufer  gesucht.  P» 

e 

Uniform-Handschuhe 

MO  1 
Gebr.  Herblch 
.Schweidnitz  (Schlesienj. 

Vorderbow  |  an/  Inn*, Knie  weit  fear  heltei 

fl  DA.A<i:.r  WUrttbg.  Hofl., 
b.  MMOM  UBerllnW,  IM  Lelpilferntr. 

Georg  Schwarz, 
Berlin  W,  Ulauerstrantie  20  parterre. 

Telephon  Amt  I  No.  4646. 

Atelier  feiner  Uniformen 

in  geschmackvollster  Ausführung. 

Maguziu  für  felue  Civil  bekleidung. 

»1« 

3hr 

Diene
r  Ege

r's 

■VA'i-a  ui  lil  *  -i(       1 1.  j     i  'leegKfcitidrt  »rillst ■ts  mit 

Man  verlang« 

freiacourant. 

unverwüstlicher 

W  mm  nÄS.Livree-Kleidu:ig.| 

Ö  ̂SITCn    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. 
*  UrtVrutf*"  'it  M..V|  v<rrliw,  (Mim  Gr*r*4fU  «te. 

Sämmtliche  Armee  -  Fechtutensilien 
mich  netieator  Vorschrift  v.  IL  4. 1901. 

'  All«  Kepajatorm  au  beatm  MaUriat  —  K<-«(Ulat  aaf  Wjtlimgv  Erfahrung  all 
h  Li«f.r>nl  iot  K'jniglick"n  Militär- Taiiaa-Ull  -. 

W.  Beil  icke,  Fcchtzt-ug-Fabrlkant  u.  Baiidagist 
Berlin  NW,  Albrecbtatraase  4. 
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fln  die  Cbcilnchmcr  der  0$ta$ia(i$chen  Expedition. 
IPir  erlauben  un*  bierbur*.  oieienigen  berren.  welrbe  ̂ ur^b  Stibffription  auf  bat  von  ben  fcerrrn 

OlarineftabsaM  i»r  Wang  unb  feutnant  SttUfen m 8teev($<i6t>biUeffra  in  <£bina  3uiaramengeMte 
BUtoveff  bat  Neitt  erworben  baben.  ba->ielbe  .>«"•  l>.  r-,ua>rren  •  ron  '.narr  ir,-  3u  belieben,  um  gefl. 
uragebenbc  H«ttMnifMat><  ihrer  feneituieii  H*r«fftn  unier  ttlittbeiluna  ber  gewüniitten  2tn3abl  ron 
«trempiaren  vi  bitten,  ba  naeb  ben  un«  rorliegenben  Sub*friplion*litieu  Ibeilweiie  die  augenblicflitbin  Abreiten 
tuiti  3u  ermitteln  iittb. 

Tieter  üluirui  rttbiet  uep  in  eriier  Xeibe  an  öteieniaen  berren.  wel<be  unier  fur.Mid)  renaubte» 
bie?be3iiijliite->  XunbirtM eiben  ans  obigem  ftrunbe  notb  niebt  erbielten;  in  3meiter  gilt  er  aber  auifr  iur  alle 
übt  igen  Ibeanebmer  ber  (Pftafialiuben  frpebition  nebft  beren  Hngebörige«,  welken  gleitbiall«  ron  ben  berau»- 
gebern  ber  obige  Por3ug«prri«  eingeräumt  worben  ift. 

Saa)  bem  1.  Januar  too:  tritt  für  alle  Xefleftanten  ber  Perfattt«preie  con  fllarf  2«,—  pro  «remplar  ml 
in  traft  iiiib  werben  bahn-  alle  obenK.viitneten  berren  gebeten,  ibr  Xeibt  gefl.  umgeben»  aueuben  3n  wollen,  ■/] 
ba  ba»  J5urt>  noep  t>or  IPeibnatbten  3ur  Derienbnng  gelangt.  **ßl 

C»  eriepemt  unter  bem  Xitel  mäl 

%  und  um  Peking 

während  der  Kriegswirren  1900/1901 

nttb  entbJlt  36  rtd>tbrutftafeln  mit  ca.  Zoo  »bbilbungen  natfi  pbotograpbi|d>en  aufnahmen  nebft  einen 
plan  von  peting. 

Der  rei(b  unb  oornebm  au»geflattete  pracbtbanb  eignet  fid)  aurb  für  bie  Hkbttbeilnebmer  ber 
£rpebition  pormiegenb  als  beroorragenbe«  lDeibnacbt«gei<benf  unb  wirb  bie  Hnftbaffung  be«ielben  baber  aud> 
tiefen  betten«  empioblen.  Poltbe  Stellungen,  mel(be  3«  bem  Derfaufopreie  ron  Sllarr  26,  ausgeführt  »erben, 
beliebe  man  einer  Eucbbanbluug  3U  übergeben,  wäbrenb  bie  iubirribirten.  wie  aueb  bie  übrigen  311m  Dor3ug« 
preife  3»  Hefernben  tremplare  im  Huilrage  ber  berausgeber  ron  «n«  birelt  rerlanbt  werben. 

meisenbach  Hilfarth  $  Co.,  Graphische  Hurmanstalten. 
Uerltn-Scfr5ncber$. 

Herrmann  Hoffmann 

Herzogl.  Hoflieferant 

Berlin  SW,  Friedrichstrasse  50/51. 

Telephon  No.  1320  —  Staate-Medaille  —  Goldene  Medaillen. 

Abtheilung  für 

Jagd-  und  Sport-Kleidung 

Breeches Amazones. 

Fox  Puttees 

(Engl.  Wickel- Gamasche). 

uigi 

by  Google 
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Die rd 

Cd 
Champagner-Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth  Sect  aus  echten 

Champagne-  und  Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offizier  -  Oasinos  werden  besondere 

Vergünstigungen  eingeräumt  u 

n^pftt  Berlin  !»,  Llndowpnlrm««  94. 

Fürstenhergbräu 
aas  dor 

Firtttith  Firitmkirgitcbai  Briiini  Qon aueschm Qen 
Tafelgetränk  Sr.  Maj.  des  Kaisers 

—  tu  PiUeuer  u  ftltinrkiniwr  Fmb«  —  15  FU»«h6n  H  M 
eicL,  In  kleine -rUnden  |wr  Liter  4U  l'fir. 

örigl.  engl.  Porter  u.  flle,  irar 
Für  Kuainos  ci'rn  Proisliate. 

Die  Btare  «cr.lm  hier  nad  im  iweiaieili|>en  rrakrelw 
fr<-i  Haas  nach  aoii-rhalb  in  Kitten  Tun  :*).  .'<>  und 
UM  Klaaclien  Inkull.  btl  Balmhuf.  hier  gelier,  rt. 

Heyden  &  Katzner,  o.  m.  i>  h  , l.letVruiten  it*  WaarvnliaosM  für  Denturhe  Heamte  und 
Arne«  u  Maiine.  I'rrlin  ix.  Wa--  :,»nn-t>  - 

Tri.  |>b<m  VII  .VtM. 

Uniform =3ttft4ncibcr, 
tüchtig«  erfle  flraft  mit  mehrjähriger  ̂ Sraji«  in  fetnften  Säufern,  per  L  3onuar-  «wntueB 
ipAtct  gefuebt.   angenehme  üebenofUlhing.    Sluofübi  tiefte  Offerten  erbittet  wi 

Striiwtburir  I.  E.  L.  II.  lierger,  Coli  an  I  A  Co.  Nachfolger. 

\>CX  von  '% 

Dallmann's  Kola -Pastillen 
bnl    atrapasioBen  Manchen, 

.raicdeu.    Reisen  etc.   tu  mitist 
Müdigkeit  und  Schlappheit,  rogt 
den     Menschen    dadurch  auch 
geintig  an   and  befähigt  ihn. 
Ktosho  Htrapuxen  mit  Leich- tigkeit ku  ertrugen. 

Zu  kaufen  in  den  Apotheken 
and    Drogt'uliut.dl.  oder 

dlrect  Ton  der 
Fabrik 

Vorzüglich  für  6efdienkzwecke. 

Sdilofi  nnH  (Ortiononüh(5nt 
fn  Sübbeutltblanb  240  .öeftnr,  Stoib,  SBtefen, 
Atib,  pi  M  480000  fofort  m  «»erlaufen  unb 
anzutreten.  Offert,  unt.  II.  2i>8  an  bie  ®e« 
ftnaftöfteD.«  b.  -m..  »erUnSW12.  »»& 

™        ™  ™  ftßr  ™  ™  " 

Jpirtljfrhollfnfrfüj 
©obtiunßü-^adjiDc^^öurcourVion 

Cassel:  »abnbofftr.  14, 
Ilnnnorer:  Meorgftr.  6, 
München:  Cafe  üuirpolb, 
Wiesbaden:  iihiUerplüB.  1 

Ilm 
I 

I 

Sanatorium  Schloss  Hard 
Ermatiagen  am  rknl«n«*e,  8 e h ■  •  i &> 
Xerveakraak*.  Eutiiruang.kiiTon  Indtrl- 
üa»ll*  Behia-Ilußg.  J.llwMnfb  Zw») 
Ami».    L-  ilonilei  Ant:  Itr.  Uri/ola.  Ml 

I  üebt.  Kaufmann,  ivelchor  mit  Sucbführung 
unb  Branche  buidjauo  oertraut  fein  mufji,  roirb 
für  gleich  ober  fpäier  für  Vertrauenspoften  in 
einem  Siütlär  •  Uniform*  u.  öffetten  •  OWjchäft 
perlangt.  Arft.  Off.  mit  ausfuhrt.  Angab,  bteft. 
2b.ltia.feit,  Weftalteanfpr.  u.^bot.u  A.SUÄan 
bie  »efdjdfiafttüeb.gl.,  BtrUnSVV12,  erbeten. 

3u  fauien  flcfitd)* 
3<ia.ba.ett>rbr.  uoar  gebraucht,  boeb  in  gutem 
{uftanbe  befinblid).  Aeufceifte  Offerten  unt. 
I).  0.  «17  an  ftubolf  «Woffe,  XrrCbcn. 
twtMW.    Mi 

12jäbr.  eleganter  br.  fl)d Harfe,  in  lebem 
Xienft  unb  unter  Dame  gegangen,  ratgen 
längerer  Äbroffenbeit  bee  9efi(er«  billig  ju 
pcitaufen  habere«  butcb  Cbetrofearit  Dose, 
Stloan.  *egt.  «r.  76.   ̂ aOe  o.  S.  # 

Google 
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Abiturienten- 

Primaner- 

Fähnrichs* 

Einjährigen- 

Prüfung. 

ir.Dr.Dü 

Vorbereitung  fllr  Jede  Klax»c  bitlierrr 
Lehranstalten.  YorcUrllrlie  Erfolge. 
Empfehlungen  von  Uvmn.-Dli  ••  U i .  tu 
Berlin  W, 

Rankestrasne  2fl 

r\  Toppiche  burd)  Crfparntfc, 
Ja  ff\  M  f  bei  Üaben  nieiheupcraue  IhUi.i. 

rGlSG[0edior.iu|oinllr.67r naf>e  fc!uftorapIatj  .«s 

{)rä(üfi(|rs  IDribarfif sgrfifirnfi ! 
t*rifftn«rfraf«mmlniifl,  ca  2000  Stütf 

im  Jtibum,  biUiq  tu  Perfamen  Ä  f  Hiunfdj 
Sorlaqe.  (Hcfl.  Offnen  unler  II.  D.  27 
Voftamt  SWill. 

Trri  trupprnfirficrr  »  t  t  1 1  f  C  t  D  e 
ju  oerfaufen;  3j..  6|.,  7j.,  per  bem  $aat 
unb  unter  Xamr  a/aanqcn. 

Hxm  2000,  1600  1400  SRart. 
Cfferten  unter  A.  2S<I7  an  bit  GWdjäftfl. 

flell«  b.  »f..  »etttn  SW12.  JTo<tftrG8  n» 

3<D<>  bernortaqenb  pertraute 

fconnop.  br.  2U«llart),  7j  ,  1  <>'»  tu,  ftigurant, 
mit  qutem  ftutfv-n.  i>rei«  S0OO  Steif, 

(rnal.  bt  Wailaen.  7|..  1.70  m,  fdjoiK  Imitier 
$U*r,  SkM  000  Steif,  au  oerfaufen 
Cfferten  on  Major  Dtantel,  IKunAui. 

^enfionafiuU  2()o:tpalbfenftr.  31.  »» 

fiommankurMcru. 
S'om  1.  bi«  8.  Xeiember  im  lüit'rfaQ 

Suifeuflr.  km  bcfUttiflC»;  WolbfurtoeUDallaitj. 
aueqebüntec  kSliara-r,  bei  bilbfdjöncm  <&i 
lerteur  u.  aiiffaUenbem  Wanaroi  volHotnmrn 
ftrfunb,  l-.r;  n.iiurci  ;,in.i  ,  .'i-;t-  unb 
Sdjulpferb,  aud)  für  2>nme.  Hrrio  'JflOO  UM. 
Äclitfer  bitte  fidi  qnt.umetben  bei  Cbetleuinant 
Wraf  Schwerin,  £uj  12,  Zorgau.  M» 

(vnultfd)c  ftud)efhitc, 
l,t>6  ru  qrofc,  i^iilbrifl.  oor  beut  3ufl*.  bei 
,\anö  unb  im  t'ianöuer  g/nana,cn,  burdtau« 
truppen-  unb  ftrafienfromm,  putjugl  liiteiieur, 
tubeilofe  Sletne,  ftettt  für  ben  ̂ tf.i<s  oon 
1200  Marl  uim  Skilauf. 

von  Keltler.  t'niinant.  —  $9gtei 
1.  frtMtt  SUallrtd).      .  1.75,  hellbraun 
2.  :    ■   ;  Wolbf iiebtfttinilorft. 

8  abriq,  \'rj 3  (f  obftittr.  tii .  l  67,  faftanbmftnain,  mit 

elegantem  Xoaaut  unb  <■'.  rt>  • . 
'JlUe  Offerte  nut  geritten  unb  fiajer  tm 

flklättbe,  1.  u  2.  eiftfl  flommaubeurpferbe. 

jr.M       von  Sn-biieb,  vauptntann,  ^ena. 

BJfg.  llebetltilluita.  beo  StaUco  billig  pertäufl  : 
1.  Wortänicr .  7jSbrig  bt.  Il-  Uniii  pom 

Toiu'i>un  it.  b.  tirctli)  Xeiue.  1,69m  grof;, 
ftbr  leicbi  tu  teilen,  tu  ieb.  Tienft  gc<ian*«n 
l'eiftunqen  Hebe  HnrnfalfTlfetr, 

2.  Cuabrillr.  auAatb.  ifluufl  ». SBiOHrn 
Rudjofaile,  1,«4  n«  ,ut>r„  iel»t  lct.il  unrv 
quem  ui  reiten,  UbeEti  (e  Jteine,  iebr  ono. 
bauetrb,  in  ie<».  Xtenft  qeannqcn. 

ftof^eicmar.    ü<ut  Tunrtfenbrrfl. 

Vereinigte 

Köln- Rott weiler  Pulverfabriken 

in  Holn  a.  Rhein. 

«irdsHii  M  Intttltnt  der  Branche. 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

auch  in  Patronen  1  tir-  die  .Jaefd. 

3üitf)crcn  (Mimiute für  mein  Uniformen«  unb  l'dliidi  (iffeftenMMetdiaft  per  1  Januar.  eoentueD  {({w^i 
Strassbunr  I.  E.        tw        L.  U.  Berger,  (  olluiil  &  O.  NHchtolrer. 

g         ♦     g      |  Stai  f>«m?>Trinf  ftar  mit 

•♦■7k  "f  |*1%T  Salisdilirfer  Bf»nir»cioN  linmmMi 
\^      4-  #4 1  #  4  30  gl-  =  •*  18  -  ftatbtfttt 

^      ™  2>ie  *obe  Serioaltunfl  oerfenbet  pottsfrei  etn 
illlfUinfltiönillB,  Slfifllfibfll,  Vcft  mit  D,tltn  HMlkk«  «JelunDunqen  über  »it 

a»  «    ir  i  ai"  ^etlerfülge  mit  Hunifucius.  tu 3t0jtrord)lrl  =  *toruit(}rii.  «Äd  Saitmkurr  ist  smiur-Kurort 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Rhu*  für  Gemütskranke,  NusshanmaDee  38, 
S.  Haus  Tür  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

Gr.Cetnfort,  CVniralhel/unie,  4  Mur«  irr.  Pirk.  F'-rntp.  Cha rliyMmy AML 

Vornehmer  Rappwallach, 

5'/»  3af)rc.  1.76  bodj.  erflflaffiqefl  Üieilpferb.  für  mutiere«  unb  fdjroerfte«  fteroiaU  tow 
ffomm,  nbfolut  fdieufrei  uns  rtdjcc,  auerouernb  unb  ouler  Springer,  febr  piel  ir^ri. 
fd>dne  ftiimte,  angenehm  tu  reiten,  ift  prriätoertb  au«  ̂ jriaaib  inb  ju  perfnu'en 

l'ltPlp^mpljie  auf  Sunfd).    *W  au 
Slöberee  beim  8taUmeift<r  genfer,  Wbfrnnilj,  3(<bopauerftrof3«. 

Orolmanstrasse  47 

am 
Kalmliof  vign^plntz 

un,i  Uhlandstr.  16  17. 

Telephon:  Amt  Charlottenbarg  No.  719. 

Vornehmstes  Reit -Institut  des  Westens 
C.  Knaudt. 

Wj^  el  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallongei 
mmmi^m  {Jf  nir  Uber  200  l>r«*r<le. 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

ÜPF~  Xiiin  >  crhiiuf  Htehon  pprimnieiit 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wagenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

Ucbiudt  m  bet  itiiniglidjeu  fcotbudjbmdeiei  p0n  (S.  o.  Mittler  \  £oljii  in  BaIln8W12,  flod^ftrafe«  68—71. 
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Hnjeigen««nnahme  in  bei  ©efdjdftiiftelle  M  SRüUir*CB»d)eibIattc«,  löetlin  SW,  «»djfiraf e  68,  fotoie  in  allen  3nferaten=8üreau«. 
Sie  Änjtige«<Mebubr  für  bie  breigefpaltene  Uctitjeile  betrügt  40  ftf.  —  iDienfUtdje  Xnjeigen  .mit  iluSnahme  oon  ©ubmiffujnen), 
flcdjruft,  meiere  oon  amtlicher  Stelle  au«gct)en,  futben,  nenn  fit  birelt  an  bie  Siebahion  eingeteilt  roerben,  unentgeltliche  aufnähme. 

M  96. titrlitt,  ben  30.  Öoofmbtr. 1901. 

Anzeigen  der  Reichs-  und 

 StaatS'Bebörden. 
Seim  unterzeichneten  Äommanbo  ift  fofort 

bie  Steile  beS  Kaffcnunteroffijierft  }u  belegen. 
jüngere  nnterofftjiert  ober  ©efreite,  melcbe 

im  Äaffemoefen  auflgebilbet  finb(  rocQen  fid) 
unter  Vorlage  oon  felbfigefcbrtebenem  vebcn$= 
lauf.  geugntffen  tc.  melben. 

9lur  burthauä  juoerlaffige  Semerbcr  mit 
tabellofer  Rührung  roerben  berücf|id)tigt. 

35ie  UnlerofftjierfUIIt  ift  fr«. 
Seurfotiimmanbo  Stabe. 

Sei  Dem  unterzeichneten  Kommanbo  ift  am 
1.  Januar  f.  ;,o.  bie  ©teile  eines  K«pitu= 
lanten  ju  belegen.  (Geeignete  Seioerfier  mit 

't.öitcT  J>anbfd)nfi,  meldte  bereite  bei  einem Öejhfdrommanbo  mit  (Srfolg  gearbeitet  haben, 
fdnnen  ficb  umgeljenb  unter  (Jinicnbmtg 
tncS  Jelbftgelcbriebenen  SebenSlaufcs  lonue 
traniger  3tu9n'ffe  melben. 
©riefen,  ben  26.  9tPoem6er  1901. 

Sejirlslommanbo. 

>öeim  unterjetebneten  Sejirfsfornmanbo  ifl 
of  ort  eine  Unteroffijierftelle  \u  befefcen.  War 
itrdjaus  geeignete  ältere  Unteroffiiieie,  welche 
ereil«  tn  Äaffcnfaeben  fclbftänbig  gearbeitet 
iibfii,  roollen  fid)  unter  Seifügung  eine« 
•  b .  ntilaufeä  unb  ber  oor^anbenen  ̂ eiigniffe 
mge^enb  melben. 

Sejirtstommanbo  Scblettftabt. 

2)a3  ftelbart.  «Regiment  9Jr.83  in  SHontigno, 
treid  fRefc,  fudjt  jum  fofortigen  SDienfteintütt 
Der  fpdter  einen  ©amtätöunterofffyier. 

<^5efud|e   unter    Beifügung   eines}  felbfl« 
*  fcfcriebenen  Vebenfllaufes  finb  an  baö  9iegi> 
terit  elnjureidjen. 

FAMILIEN  -  NACHRICHTEN. 

Tie  Verlobung  unferer  Xocbter  Wartha 
mit  bem  Königlichen  Leutnant  im  ̂ annoner» 
1,,-it  2ratn»Satatllon  9tr.  10  ©erm  Ii} tili 

}|  dam  beehren  mir  u*fl  eraebenft  anlangen, 
gabrifbtfitjer  9tic6arb  Tqomactc»if 
unb  .vrau  flane«,  geb  Wertend. 

^Minnooer,  im  iUooembet  1901. 

Stteine  Verlobung  mit  gräulein  Wartha 
£f)0ma&rjif  beehre  id)  mich  liiertmrcb  ec= 
jebenft  anjujeigen. 

ttbam, 

Leutnant  im  ftannooerfeben  2rain>Sat.  3Jr.  10. 
£tannooer,  im  Woucmber  1901.  ws» 

SKetne  Verlobung  mit  $ltfabetb  jyicifran 
lOii  2lid)cr.  Süturoe  des  Königlich  l'rcuß. 

:  lUmeifterä  «nid  Sreiberrn  von  «lieber, 
■  i;re  id>  mia)  ergeben»  anmjeigen, 
löicobaben,  ben  HS.  9iooember  1901. 
-14  WrinTmann, 

Kapitän  jut  ©ee  a. 

IM  UlAnitlAntl  ^ofütferant  er.  OTaieftät 
ifli     11  %J Ulli VL Uli |    beä  Kaiicro  unb  Königs, 

Berlin  NW,  Friedrichstrasse  95, 

vom  I.April  1902 ab  Friedrichstrasse 79a 
{§tüifd)en  Behren:  unb  Araiyöfifdje^Strafee) 

empfiehlt  fein  retd)I)altiflcd  ̂ afler  oon 

mit  prima  «olinflcr  tiltiigen  in  eleganter  KndfiifirnKg. 

2lie  ben  ßerren  Cfftjieren  ber  SRarine  neu  oerlieheneu 

n m  2Hattncbolcl^c 
liefere  in  einfacher,  gebiegener  fotoie  furtftlerifcf»er  Sluäführung, 

\u  Tebifationcn  befonberd  geeignet. 
iDiarine  Tolrfjfoppel  unb  Portepee«  natfj  iUrfcftrif t. 

^Iltltaurd)  Öfter  (SflcIMctt         truDpenaattun«  unb  Charge  in 
trtbcll05  ItClIC  vnttt  eoulantrftrn  SBebingungen  au  billigftrn  greifen,  vr 

2  o über  Urcicliftcn  uerfenbe  auf  'lÖunfrq  fofrrnfrci. 

'■^ci  *<aar,\al)lung  inuerljalb  30  Ingen  10%  ".Habatt. 

,StDcigorid)äti  nur  ̂ otöDam,  3d]loB|tr.  H  (^iruia  Ed.  Schnitze.) 

Wlttig-PhuiQN  und  Flügel 
Ernst  Wittig,  Flügelbauanstalt  u.  Pianofortefabrik. 

Hoflieferant  Sr.  KgL  Höh.  d.  Prinzen  Friedrich  Leopold  t.  PreuBaeii. 
Berlin  SW68,  A.  d.  Jernnaleiner  Kirche  2. 

Fabrikpreise.  0  Bequeme  Zahlanga weisen.  9  Preisbuch  frei. 

mit  Juttrr 
aus  Xu«  4»,00  —  Cntin  53,00  —  »Sinter  <2atin  60,00, 

Xoe^fin  70,00,  lüffel  74,00. 

^arfig  =  tnaffcroicfttc  Urninge,  bii  100  cm  Üängc, 
au«  In.  «obem  29.00  —  Xurb  Sl,RO  —  ««tin  34,00. 

je  10  cm  größere  £änge  4,00  —  4/0  —  5,00  mehr  —  Äapuje  2.50.  31& 
bei  elegant  fr  •Ausführung  unb  juoer  laf  fig  toaf  feröid)ter  ü  ef  d)  af  f  c  n  h  o  1 1. 

Alte  Ulrlchstr.  12. 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, Gegründet  1W1. 

50iäiiriflcd  Jubiläum  bt#  Cffitier=Vlttfi(t»ereiR9  in  Berlin,  «m 
6.  !?ejember  1851  ltittete  ber  im  grubjabr  1Ö99  als  General  ber  2lrtiBeric  oerftorbene 
vm  it  0.  Z  r  f  !  11  mtt  elf  Kameraben  in  ber  bainaligen  iftrtilleriefaferne  am  Jtupfcrgraben 
in  Serlm  ben  Ojfiiitr  =  JJJufituerein  unb  führte  ben  iloifiB  biö  ju  feinem  Xobe.  Stefer 
Serein  tbiQ  bie  jeier  feincä  &Oj(ihcigen  ̂ eftehenö  am  Connabenb,  ben  14.  Tc 
jember  b.  3^.,  abeubs  6'  2  Uhr,  in  bem  ßcluiut-e  ber  Strtilleae:  unb  ̂ ngenieurfdjule, 
lilwriottei.bmg,  ̂ aiauoiftraBe,  begehen.  JlUc  ehemaligen  Wit^lieber  befl  SirreinO,  n>eld)e 
an  Piefer  J^cicr  theilnehmen  rooHen,  merben  eriud)t,  ihre  9lbieff«n  an  ben  Xirtgenten  be^ 
Drdj'fters,  Cberfileutnant  j.  X.  0.  Kunde,  Serlin  W30,  JJictoria  Sutfenp (oft  12a,  bt4  }um 
t>.  Sejeinber  er.  ein)uf<nb«n,  bamit  ihnen  Näheres  über  bie  Jeier  3ugehcn  tonn. 
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41  c  r  f  D  ä  t  c  t . 
Ulm  9.  Rooember  oerfdjieb  *u  Bresben  ber 

ftönighdje  Oberftlculnant  j.  35., 

«ßccr  iiuifol|ifi  oor  SommrrfiTif 

und  lofGenfianri, 
roeldjer  bem  Regiment  23  3abre  angehört 
unb  in  feinen  Steigen  jtoei  JJelbjüge  mit» 
ocmarin  bat 

35a«  Regiment  betrauert  aufs  lieffte  ben 
Serluft  Mfieo  boiioeretjtten  tapferen  Offijiers 
unb  treuen  Jlameraben,  ber  fiel«  ein  "orbilb 
ritterlich  norncljmer  öefinnung  unb  rootjt 
»ollenber  frürforge  für  feine  Untergebenen 
mar.  ©ein  Slnbenlen  im  Regiment  roirb 
immer  fortbouern. 

3m  Samen  be«  Offtiitriorp« 
be«  6.  Jtjüringtfdjen  3nfanterie=Regto.  Rr.  95: 

Jirjr.  Hon  ernten, 
D6erft  unb  Regtmentsfommanbeur. 

9t  •  4  t  »  f . 
21.  Rooember  b.  3«.  perflarb  natfj 
Seiben  ber  Dberft  a.  35. 

oon  |)ronif » ijrisfti. 
35a«  Cfftjierforp«.  bem  berfelbe  pom  SRai 

1893  big  3)iar(  1901  anqebört  b,at,  betrauert 
in  ititn  einen  (ieben«roütbigen,  bofbgeidjäjtett 
Jlameraben,  ber  fidj  burdj  treue  Eingabe  an 
fernen  Beruf,  bura)  bie  Äeinljeit  feine«)  C$a> 
rafter«  unb  bie  Bteberfeit  feine«  Siefen«  bie 
£>oa)aa)tung  unb  bae  Vertrauen  31  Ber  erworben 
bat.  ';\m  Regiment  tritrb  ibm  ftet«  ein  ebrenbe« llnbenlen  beroabrt  bleiben. 

3m  9'amen  be«  Offtjierforp« 
be«  Äemg«=3nfanterie>Regiments  Rr.  145: 

DOM  Hrnolbt, 
Oberft  unb  Regimcntöfommanbeur. 

«m  21.  Rooember  b»/t  Utjr  früh,  entfcblief 
nad)  langem,  fdjroercm,  mit  grofeer  Qebulb 
rrtragenem  Reiben  tu  ©tegli|i 

ber  Jl&niglia)  ̂ reufjtieje  Dberft  a.  25. 

lofepn  oon  {Iroiiu^nnsfu, 
Ritter  be«  (Sifemen  Arcuj««  «weiter  Klaffe 

unb  anberer  bofjcr  Drben 
25er  Rerftorbene  mar  Dom  Äpril  189S  bt« 

SKörj  1901  Ütcmmanbant  ber  fteflung  SMifcb, 
unb  bat  fidi  als  fötaler  in  ben  weiteften 
Äreifen  ungeteilter  ytebe  unb  .'Idtfung  erfreut, 
©ein  cb,rcnl>after  Gbarafter,  aro&e  ilflidjttreue 
unb  eölc  tameiabidjafiltdje  iHeftrtnung  roerben 
tt)n:  ein  bauerubiis,  etjrcnbes  .'inbenfen  fiebern. 

■Öit)d)(  ben  24.  Rooember  1901. 
3m  Jiatnen  ber  O'fijtere  unb  Beamten 

ber  Mommatibantur  Ditfa): 
HJrunUottJ, 

Dbcn't  und  Mmnmunbant. 
91m  23.  Nooeintier  uerldjicb  in  Äarlönibe 

ncicb  langem  Reiben  ber  Kontgl.  Dberft  a.  35. 

JSfrc  Atörcl  Menfin, 
i'ittier  bobtr  Drben, 

im  Sllter  DON  Öl  3ufjren. 
Da«  Reain:cnt,  bCM  ber  Su-iftorbene  oon 

1883  bio  D-87  als  Untaillonslommanbeur 
unb  oon  1S87  bis  1889  al«  etatsmofcin/r 
etübsoffnier  angehört  t)at,  betrauert  in  bem 
(3t<djt<benen  einon  treuen  ttameroben  unb 
nortrefilnben  Ofniier,  bem  ein  bauernecs 
ilutienfen  im  SHcgtmtnt  geftdterr  ift 
3m  Raven  bc«  C'fi\ieiförps  beo  3"'onteriej 
Regtmento  von  vorn  ;3  Rhein. j  Str.  29: 

Vm  (i  ,110:1«, 
Cberft  unb  Siegimenisfoimimnbeur. 

Raaj  furum,  fdjroerem,  fia)  burtb,  einen  ungludlid>en  Sturj  iu<i«^3riiea 
Seiben  ftarb  in  SbeiimtR,  Sonntag,  ben  24.  Rooember,  morgens  4  libr,  totfet 
inniggeliebter  Sobn,  »ruber,  WroRjobn  unb  Reffe, 

Jrri||frr  fubmig  IrirDrid)  oon  gammrrfifiit=C0itr», 
Leutnant  im  flönigltd)  ©äa)fifd)en  15.  3nfanterie.Segiment  Rr.  181, 

3nbober  be«  ftöniglicb  eädjfifdjen  ÜferMenftfreujefl  unb  beä  flbnigltcb  ̂ reufitd^e» 

3m  Rainen  aller  Hinterbliebenen 
,Tre  lbf  rt  t>  0  n  «iflmmrrfici», 

ÄBniglicb  ©ä^ftfrfjer  Dberft  a.  33. 

»««ruf. 

Rm  24.  Rooember  b.  38.  ocrfdjieb  nad) 
furjem  Reiben  ,«u  fiioerbe  ber  fcauptmaim  ber 
Vanbroebr  beä  3.  0arbe<gelbartiaerie«Regta., 
ber  gabrirbeHBer 

f)f rr  J-rnn  \  Srfimifj, 
3nbaber  bea  Ctfernen  «reu»eä  jroeiter  «laffe. 

SDei  25erftorbene  gehörte  fett  pielen  3abrrn 
bem  bte9(eitigen  fianbroebrbejirf  an  unb  nabln 
rubmreidjen  Slntbeil  an  bem  iWbiuge  1870  71. 

3)a«  unier jeidjnete  Cffijierforvä  oerliert  in 
ttn  einen  au»ge,«cidjneten,  liebenswürbigen 
Aameraben  unb  roirb  ib,m  wegen  feiner  Ijeroor» 
ragenbenlSbaraltereigenfdjaften  fte«  ein  treue* 
Rnbenten  bewahren. 

3m  Ramen beo  Dfftjier»  unb  eanität««Dffijier!orps 
beB  Sanbmebrbeurts»  II  2)ortmunb: tstmulfj, 

Dberft  j.  35.  unb  Hommanbeur. 
«m  21.  Rooember  uerfdjieb  naej  längerem 

Reiben  in  »erlin  ber  Hauptmann  ber  fianb. 
web,r  a.  35., 

fircr  Dr.  phil.  lanfon. 
Sein  anejeit  Itcben«roürbiges  Siefen  fidjert 

il)m  ein  gutes  Rnbenfen  im  HameraDenlreije. 
3m  Ramen  be«  Dfftjierforpsi 

rt«  I  Bremen: 

|  03 dterc  famUien -Nachrichten 
Verlob  11  nfir«:  '.-vuli.öetjbrudj.Sawc. 

,  ä  la  suite  bes  4.  $iannoD.  3nf  Siegt«.  Är.  1^4 
unb  fester  an  ber  Äriegefdjule  *eij;e,  sit 
Rröulein  ®ertrub  o.  ber  ffiülbe  1  (Sriur. .  - 
6arl  0.  i>aefeler,  St.  im  1.  ßroj^en.^l 
IVcdlenburg.  25rag.  Regt.  Rr.  17,  mit  Juton 
(Slitabc  Ii  0.  Aald)tein  (Subroigfituft). 
SBerbiHbnng:  Victor  0.  SXanbel.  & 

unb  Slbjutant  im  3.  CJarbe  <  gelbart. 
mit  Fräulein  6mma  p.  Urff  (Gaffel). 

Wcburtcn:  (©ob,n)  p.  3agn>>5.  Ct<r: 
unb  jtommanbeur  bes  3nf.  Regt«.  S.-.  iil 
(Ciolmar  t.  G.|.  —  v.  Äoa>,  8ä|;i 
i^otsbam).  —  Gwalb  0.  ber  Often,  C*ett 
im  3nf.  Regt.  $nnj  IVurtK  oon  Är.ij:. 
Xeffau  (5.  ̂ Jornm.)  91r.  42.  —  Sieb! 0.  Cgibn,  Dberlt.  im  Äöntgl.  34dji.  Et* 
Oren.  Regt.  (Jresben).  —  (Xodjttti  «.  Äa 
mefe,  $>aupim.  a  I«  suite  bes  3nf-  Jt«i'.* 
Rr.  63.  Sebrer  an  ber  «rie.^aidiule  t'o:*:- p.  Aöbne,  Obtrlt.  (I^orn . 

p.  ̂ SlüsfotP,  Wen.  Star-1- rur  ber  8.  Äao.  SJna.,  gtcu 

be«  i'anbroebrbeurf« Don  CIU4, 

Oberleutnant j.  35.  unb  Äommanbeur 
Stm  22.  Rooember  1901  oetftarb  bierfelbft 

ber  fiöniglicbe  Hauptmann  ber  £antmeb,r> 
^elbattillcrie 

ürce  Jofionaps  ftififmonn. 
Witfdmpfer  ber  A«lb(|üge  1866  u.  1870/71, 

geborte  er  feit  27  3al)"n  bem  biesfettigen 
Cfnjteiforp«  an.  SHie  er  al«  RJitbegrünbtt 
ber  „»eihner  3ugenbwebr"  bei  btefer  un> 
uergeffen  bleiben  wirb,  fo  lange  bie  Pflege 
ber  i'icbe  ju  Maifer  unb  Reidj  unb  ber  Marno 
rabfa)aft  auf  itjrer  ̂ abue  unb  in  ttjren  jugenb: 
lidcn  Serien  fteben  rotrb,  fo  rotrb  audj  ba« 
DffiMerforp«  ibm  ein  efjrenbes  0)cbaa)tnifi 
bewahren. 

3m  Ramen  be«  Cffiuertorps 
bes  vanbroebrbejirfs  IV  3)erlin: »>oii  ertMcf, 

Dberftleutnant  uno  .Hommanbeur. 

Hranf  in  bie  fteimHb  mttudaetebrt,  ftarb 
am  20  -JiDocmber  1901  in  üiUefenburg  i.  b.  3R. 
im  »Her  oon  40  3ub,ren 

3fihfmfiftpc  ÖTffifi 
vom  4.  Cftariattidien  Infanterie »  Regiment, 
truber  im  3nf',nterie'Regim<'nt  Rr.  99. 

(rin  treuer  unb  guter  .Uamerab,  t;at  er  fid} 
bei  un«  91Uen  ein  bleibenbeä,  eb,renbe«  31  tu beuten  gefrtjaffen. 

Hannover,  ben  21.  Rooember  1901. 
Sie  3«Qlmeiftec 

toom  C  itnftatif itje it  frrvtbitiniidrortid. 

ClSotsbam). lobc^fflll: 
unb  Hommant 
ffliarie.  geb.  SB 

ANDERWEITIGE  ANZEIGEN 

»on  b,ob^m  3ntereffe  finb  bie  fotbf  l  B 
fdiienenen  »eridite  über  bie 

ilnllfii  IHimöufr  1901. 

Rlit  12  autotppietafeln  unb  6  eftMen  im  Zr.: 
(Slegant  geheftet  2Jir.  1,25 

35ie  Qericbtc  forooljt  als  audj  bie  3t 
bilbungen  finb  dufjerft  anregenb  ar> 
anfdjaulicb;  an  fcanb  berfelben  ift  e«  tvt 
Wenufj,  ben  giotten  1  »anörern  n 

folgen. 35ie  3Uefer.3eitung  fc^rieb  erft  jüsi;n 
(Rr.  19  752  oom  7.  Rooember  1901): 

„RJit  bem  mebr  Iriegomäfnac" 
Serlauf  ber  Klotten  in  anicc: 
woju  ber  weitere  Rusbau  ber  Jrlotte  t:. 
tragen  roirb,  roirb  boffent  id)  aud) 
3ntereffe  für  bie  IKanöoer  in  t<- 
breiten  ßdndjtcn  be«  35eutj4<' 

Golfes  roaebfen." 
35ie  obigen  Deriebte  fommen  einem  v>'.tit\.~ 

Vebütfnift  entgegen,  inbem  ft<  in  einer  cui 

bem  Saien  Pttfranblidjen  gorm  rref '.  i[ Ruifldrung  üb«  bit  SHarine  .  ̂erbfuiAana? 
ju  geben  roiffen. 
Hu  bejieben  burd)  aH( aueb  oout  iierlaae :  .Rbntglt4c  ̂ ofbud,.-. 

oon  C.  «.  «Mittler  k  €»t>n,  »min SAU 
Jlorfjftrofje  68—71. 
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Kaiser-Keller 178. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  -  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 
Dan  hochgeehrt*«  Herren  Offizieren  Wird  n  Privill  f  CMt  liclikeitWI 

die  ..RiiNstube-',  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  reservirt  werden 
kanu,  hiermit  bestens  empfohlen.   ...       ~   ~.   .    —  .      _  „ •  *m       Die  Olren  Inn  des  K  »I  .  v- K  pl  lr-r. 

ätilltariid>t  t>btr  .ftrit«»n>iffcmd>aiti. 

fotnotil  clnjfimote  ams 
!•■!<  **iblioil)f  Tc«,  tauft  fttt* 

H.  Lindemann.  Buchhandlung. 
Hannover,  Hchlilcratniaae  34. 

Für  Winterarbeiten  und  Vorträge: 
Militär  -  ftvorrnptiloche  Ski/zen  v. 

IV.  KUreiilisren.  M  3,H(). 
Verkehrs-  und  Nnchrlehten- Hiitcl 

v.  W.NUTcnlnigeii.  M  3.W). 
Die   Einrichtung    »tündlcer  ver- 

Behanzter  Lajrer  von  Briulmunt. 
»Ibers.  v.W.hUf.ahagfn.  M.1,50 

Felddietist  -  Orduunir  der  frun/Öal- 
Bchen  Armee  —  Infant,,  Knvull, 
Artiii.  —  übers,  v.  W.  Staven- 
h»«en.  4  M  |,r?>. 

Von  181*7—1883.  Znr  Entwickeln  n**. 
geach.  uns.  Ilerresverfass.  Nartitr. 
1SJM  v.  E.  KiMirr.  M.  2,-. 

Wie  operin  n  die  krnligen  Mas>en- 
heere?  v.  F.  It . .,  Hptm.  M.—  6<i. 

Verlas  II ri  in.  I'eter*.  Berlin  WS. 

<5rnrralllati$ttirrb  18.0 .71, 
mit  neu,  lür  7<>  SRotf  au  pcrfni.tert 

r^ögl.  SNilit.H»oitcRblätirr  1890  9S. 
«erluftltnCR  lHttO.       1  M 
SlflitaMftrii  1*50-97. 

Off.  unt  v.  Ii.  20  pofH  ̂ oftumt  30.  «rrlin. 

2S/25I iKochstr.  28/20 
«rosse  Mobiliar-  und 

Kunst-Auction 
Dienstag.  3.  Dez  etc..  täglich  10  Uiir 
ab.  wegen  Kri.thuilung  u.  Domizil- 
»«.••.::.->  -h  mehrere  lierr^rii.irtlirlie 
kompl.  Wohnung*  -  Einrichtungen 
mit  Teppichen,  Kronen  und  De- 
cniMtiur.ageKeuaiänden.  Hesltlit: 
Sonntig.  den  1.  n.  Montag,  den 
>.  Dezbr.,  von  10—1  Uhr 
mm  Rudolph  Lepke's  h .-  v.-i i .  mm 

VerUf  tob  A.  Hat  Ii,  Berlin  WS 

;,  Der  letzte  Feldzu, der 

chen  Armee  1866. 

Fr.  TOB  der  Wc«|rr.ii. 
IT.U  M.  1,10. 

Di»  hiehinlerriHast«  &  hrift 
uf  Umal  m-i-t  per-J'.n lich^r  Mit. 
tliellunj^  n  I  rp  vrri^tnd.'r  Killlik-  r 
Bihl  Uitklmi'f  r  •rkaDuav>l  ■■  d<i- 
•«hw'r«n  rVhtar  »uf,  w.  |.  h»  -l.  n 
WIbt»—!  J«-  Königreich«  berM- 
flhrtrn.  JJ.et 
Zu  IBfllll.  4SI I Ii  «II»  l'vrhlund  >  niren. 

Ufra-Lo  August  Marbcs  In  Bremen,  «i 

Verla«?  von  A.  Baitb, 
Berlin  W8. 

n-it  i« 

Preis  1  Mnr
k- 

luhalli 

Gen -l.t  r.  Pelet-N'nrhonne, 
lieber  Kav;illerie-K(i-pa. 

ilaop'mniin  Immanuel.  Gef-cht  der  französischen  Infanterie 
mich  liom  neuen  Reg  emeiit  »aj 

Zu  !  >■   e.ien  durch  ulle  Buclihuiidlunzen  "Vsm 

ttnion  Scutidjc  •ycrlafl.fitleuidwt  iu  ̂ tutt«ar^,  »trlin, 
rridileiint : 

fflarine  -  Kunde. 
TnrlirUmifl  bc*  Siffen^wcrlorn  nuf  brm  Weblete  beä  Sseemefen* 

Soll  Stilpilim  *ur  See  n  I.  Co». 
SPiit  MI  ̂ Uiiftnituntrn.  rturtcii  iittö  Vinnen, 

?ii  hodKlfiimticm  «efchenfbuiib.  i»rci'i  10  —  OTarf. 

jYofs'  „iWurlne  rtuitbe"  ift  bn*  itenolio.  iiollfiilnbiflc,  roidt  mtf  mobrrnrn ^UiiftraliotiFii  (loirtunüdli- fc'iif  iifrr  bn*  midttifle  imb  ititercifinilo  OUbtct bc#  leccmcfcn*.  ,?ur  alle  mit  loyt  in  Hi'.iii-ljimfl  «irbciibf».  itnuicullicfi für  Himcöönft»'  b.-r  .vlotle  unb  ber  »Innre.  ipMicU  für  Cffidcrc  ber  »nnoc für  SirbinnlinUfH.  «tubirrcitbr.  ledwifer.  Beamte  jc.  i  i  bat  *»ud)  cli iiiiuiidif^  «ljlfemitlri.  g-3  i«  «bor  bei  Ser  Itebninmn,  icoidtc  bn*  2cc- wefcn  itt  brtit  ücbcit  ̂ er  Ctcflcmrart  ciiniintmt.  ein  Sotf  iiir  Crientiriiiifl 
übcr«Ket>.  loa*  bumir  .uifauiineiiDAnal.  ein  ilebiirfiilf',  für  ieben  (.«ebilbeten 

»fehle n  bie  Vltififiulfun^  als  leitßeiniifeeff,  locriliDJUeo  ftctdiciifrr. 
idieiiftoecr  '«M-j 

^ermann  ̂ Worthmann  Berlind 

Festgeschenke 

14  Potsdamerstr.  14 

Amt  TI,  UN.  832 

Familienrahmen 

Photographiekästen 

Staffeleien 

Postkartenalbums 

u.  sämmtl.  feine  Lederwaaren 

Photographie-Albums 

4  Wort  h  mann9«  Rohrplatten  kofier.  4 

CB 
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neueste  ttleibnacbtsbttcber. 

Die  noebfolgenben  «flflCMtin  ftBaftfft  tu^wmmtuen  töerfe  finb  für 

«  ■  >■  (ßrfdjruitfttfrdttf  ■>  ■  •. 
oortrcffli^  geeignet;  fie  finb  oon  bobem  SnterefU  unb  roeitefter  »eodjtung  ]u  emjfeblen: 

gismordt*  iinfirrr  tfrfdjciniuig 

in  ̂ Sort  u*tf>  "äSifft. 90  3}iömarcf=5Hlbnifte  naät  ben  Criginol=3tiifnabmen 

itfoltkcs  Briefe 
in  einem  35autr. 

RJit  einem  Itbrn«-  unb  Cftarahlcrbiibe  br»  VcttwWsxx 

^6  iR. 

lupfl  BOB  ftOfbfll 

Ii 

neb^c^^ÄeTsainÄgV.n^^^SAro.öien.     »U  »»^«^«{^^atf*  6"B,Wh,,,m 
herausgegeben  oon 

C6erfl  «raf  florel  >.  4B«rtfnb«rg. 

$Jn  gefcbmadooUem  Äartonagebanb  6  M.,  in  gefebmactooaem 
titanjleiiiioanbbanb  7  SR. 

|Drlt$rfd)iit|tf  in  Ilmriffrn. 
geb e  t  §  e  i  et)  n  u n  g e  n  einefl  £cutf$en 

gin  ̂ ucfieriift 
am  $dJCuflfe  6*»  rt  «muntert  3ar>rr)uncWt;o. 

Seifte  äuflage. 

Obctft  0r«f  ©orrf  b.  fBarteubnrg. 

SRil  btm  Bilbmfe  be9  'Jkviafierä 
heftet  9  SR.,  in  .^albfronjbonb  11  SR. 

Hittfr  griebn«*  Wilbrtra  IV. 
Dentiollrbtgleüen  be4  SRinifterä 

Otto  |rril)rrri  o.  {HftntrnfTrK 

$erau6gcg«ben  oon 
$riarfd>  b.  $ofd)»nßfr. 
1818-18*2.    3  <»it!ibe. 

a  10  SN.,  geb.  »  12  3K.  ÖO  ty. 

JM  brt  |tit  irr  jlaTl)  1806-1815. 
Sdjilbcningen  jut  iiruWrfien  <Mtitf>i<bte Mi4  bem  bricf tieften  Wnctitufie  bcS 

^cröniai-fdjciffo  ?I?eiM>arM  wn  (£»neif«tau. 

Ku|  äktunUiffuiig  (cincä  UrenfelQ  au9  bem  gräj[>(ben  ~ oon  Somme^djcnbutq  herausgegeben  oon 
«Iben  Vicf. 

ütti  2  »llbmfien. 

8  5?.,  in  Ctigtnalbnnb  i)  SB.  50  V* 

Eamcvun. 

&t<3}9  »rlccje.  uno  Briedens!  abre  in  otutf$<n  tropen. 

Z-en  <»an«  Toaiinif,  Cterkiitnant. 

■flrrt  iUurttirt:  ü;u  20  Iflffin  unt>  51  ;>ll>ttilbmigcn  im  tert 
(ome  1  Uc(h-  iklit->tdijc. 
(i m  fjnrfrt  l'nulutvinb: 

!"•),'[).  11  IK.,  in  Cu':v.iuiU'üti'o  12  3JI.  ÖO  Hf. 

.Äömgttci)  ̂ rcu&ifc^*r  $*n«raC  öcr  $nfcmUrie. 

(Eint  Äneronbl  fftnet  Bc:.rfr. 
SRtt  einem  einre<trnben  i'ebenttUbe  von 

40cbb«rb  S'e*'"» 

0rofcber»oglicb  fcefftfebem  fcmiptmann  •  I»  •tüte  bn  Infanterie, 
«eb.  6  SR.,  geb.  7  2R. 

|nt  «roljftt  St^yitött  1870/71. 
<Ber[bnIicbe  Crinnerungen.* 

8on  3.  ».  Werbt)  bn  *»er«oi«  General  b.  3nf. 
6  IK.,  geb.  7  SM.  26  «f. 

fn  ianptqnartirr  irr  II.  Himer  1866 
unter  bem  Oberbefehl  ®r.  Jtönigl.  .öobett  bei  fironprtn»«* 

Jriebrid»  fiMbflm  oon  V«u|en 
S5on  3.  t>.  ©rtbp  bn  «rrn»i«.  @<nerol  b.  Jnf. 

6  IK.,  geb.  7  3H.  25  Vf. 

(5oril)f6  Jlrfllirtik 

oon  Dr.  föitbctni  «tobe. 
3  SR.  50  «f.,  in  Criginalbonb  4  «.  50  «f. 

!j         (ßortl)r$  Jrlifn6tatt(l 
oon  Dr.  CBH^el«  9»be. 

Xrittc«  unb  oierte«  laufenb.  —  •poetle  «uffa«t. 
ffiii  einem  WlbrnH  öoetbe«  nacb  G.  «.  6eb»tnl)aebwtb,. 

8  W.  60  *f.,  in  Originaloanb  8  SR.  60  fjf. 

j        6iiftl)f6  JJfrlönlidjkfi
t Brei  Brlnbn  ttt\\tn  *.  eHiltr,|r|«ltri  h  ben  hkm  1890  ut  1SSS. 

Öerauegcgcben  unb  eingeleitet  oon  Dr.  fBilfteim  ̂ obe. 
mi  einem  »ttbe  Qo«lbe«. 

1  SR.  25  Vf.,  in  Onginaloonb  2  Vi. 

lllrinc  gtli|ioit.  ptii  f  iBtiftrr  <6laabr. 
3ipci  oertroulidie  »eben  oon  3.  3B.  oon  Oocttfe^ 

3ufommenflefttat  «nb  beraudgegeben  oon  Dr-»"««!) 
1  SK.,  in  Driginolbanb  1  W.  75  Uf. 

Xte  Sirfc  finb  buvel)  aUe  ̂ nd;f>anb!miflcn,  aut^  butc^  bie  Mnferjfitfjnclc  93fitflfl«ftene  ju  be^en. 

fiönigli<^«  ̂ ofbucbbTanblun^,  Berlin  SW12,  Jtocbjtcctfee  68—71. 



Prrlög  irr  ftöniglidjfn  gofin^oniiliing  m  t  S.  IHittUr  4  So^n, 

Berlin  SW12,  BüdUlraJte  68—71. 

«Orlen  ift  crfdMcncit: 

5m  Jlnfdjfttß  an  Me  ̂ onfl-difti. 
6.  3a$rganfl,  »rrmrfert  buro)  bie  Dienftalteraliftcn  beä  Heitenben  ftelbiflger« 
forp«,  btr  ©enbarmerie,  3eugof fidler«,  {JeuerroerrSoff  tjiere  unb  Onoaliben. 

HbgcWoffen  am  9.  «ownbtr  1901. 

fjreil:  geheftet 

nttt  «Marf  2,25, 

for  Königlid?  prcufiifd?en  2Irm?c  unb  fcs 

XI 11.  (Königlich  Württemberg.)  21rmeerorps 

fite  1901/1902. 

in  fiemroanbbanb  mit  öolbpn-füma,  *Naif  3,— ,  mit  Rapier  burcbjdjofieii  Sinti  3,60. 
ftadjbem  in  bet  Äanglifte  btr  Jtdnialid)  Vreuftifdjen  Xrmee  bie  ftatente  unter  $imufSgung  bei  9ua)ftaben  SUfnabme 

gefunben  laben,  tft  ber  (rftgere  erfte  Z|cil  ber  Xienftaltert  >  lirfle,  ber  bie  CtfblUre  nad)  ben  Zruppenf  bcilen  georbnet  rmbielt, 
enibefjrlirf)  genorben.  2>vt  Zntnfialiei* •  Sifle  glietiert  fifl)  ber  cmtlioVn  9iang<V'ifle  bab«r  am  paffenoflcn  nunmehr  fo  an,  baft  fie  fortan 
bie  Dffijier«  mit  tyren  vollftänbigen  patenten  nur  nad)  ben  jlienftgraben  auifubrt 

$)iefe  nad)  Den  Sitnifgraörn  oeorbnetr,  in  ber  neuen  Ausgabe  »crmclyrtc  Xicuftolter^^iftfte  bnrf  aUf  eine 

»illlotnraenc  (Srgou^mig  Oer  ajutlitycn  #iaug*Viiir  aufltfcbcu  uerorit  unb  mtrb  jrbeui  Cffijitr  unb  jtber  Sienftftetle 
»on  «ertb,  fein. 

Lehrreich 

und 

wichtig 

für 

Studien- 

zwecke. 

T 

Major  Frhr.  v.  Frey  tag-  Lorliiglioven's 
Werk: 

Studien  über  Kriegführung 

auf  G ruc d!a Bi  des  nordamerikanischen  SezESsiotisktiejes  in  Virginten. 

Erste«  Heft:  Bull  Un«,  Ri-hmond,  Muuubhu^, 
Mit  3  Tukt»kiti«a  und  4  Kwrwnbellr^n. 

M  3,fiO,  geb.  M  4,80. 
/weite»  flefl:  Murvluiid,  Fredcrlckuburg.  Clmn- 

cellorHville.  Gettvaburg.  Mit  14  Trxtskizzen  und 
4  Kartenbeilag-n.  M.  4.-,  geb.  M  5.1*5. 

Ein  drittes  Heft  befindet  sich  in  Vorbereitung 

Ks  ist  einer  der  lehrreichsten  Kriege,  welcher  hier 
in  vergleich  enJer  Betraebtung  mit  curopalwben 
K  rieirslasen  in  trefflicher  Bearbeitung  vor  Angi  n 
refüurt  wird.  !>u»  Werk  int  für  Mudicuzwf<ke  n>n 
hvlirm  Werthe. 

fls%T"  Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen  'V*aj 

Verlag  derKoi.igl.Hofl.uchhitndlpe,gvoi)E.S.MItt»e'riS«hii, IferliuSWIS,  Koclutr.  68-71 

£  Vir  aH<-  Kibliothrkrn 

istuneutbehrlich  dag  soeben  erschienene 

Werk: 
Dr.  L.  Meyer  iGeli.  Kriegsrath) 

Grundzüge  der 

Deutschen  Militärverwaltung. 

Zugleich  als  zweite*  Auflage  des  gleich- 
namigen Werke*  vou  It.  de  TUomuie 

de  (ourblere. 

Preis:  M.  8-,  geb.  M  9,50 

\  Das  W.-rk  bietet  einen  zuver- 
lässigen Ueberblick  «iber  «lu:^ 

verzweigte  <<e biet  des  Militär- 
Verwnltnn  »wegen*  nach  dem 
Staude  der  Neuzeit. 

11  n  f  c  r  33  c  r  i  c  i  d)  n  t  fe  . 

(JcsaVnkwerke  z»*  (Ueibnacbt$fc$te  im 

ifl  fofbni  fertigaciuat  unb  bitten  »Btr,  ba*klbc  ju  Ufvlartnfn.    &i  enthält  ciiic  reldje  $lnäu>ali(  Don  militär  mit' 

jdiÖflDiKcnfdjafllidiCr,  für  <ikj(t)CUtj»ede  bejonbrr*  ̂ dgnetet  l'tttcratut 
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Hierdurch  gestatte  ich  mir  zur  geneigten  Kenntnis  Dahme  zu  bringen,  daaa  ich  meine 

Geschäftsräume  ym-  .Milte  Dezember  d.  Js.  "W 
nach 

verlege. 

Dorotheenstrasse  57, 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 

C.  G rüder,  Uniformen  und  Effekten. 
Berlin. 

Amt  I  79U  (bleibt  unverändert). 

Neufeind-Pianos  «S*  w' Friedrict,str-  67  |  I  Pianinos!  Plüffel! IIUUIVUIU  *  iailU3,   zw|M.|,tI1  Mohren-  und  Taubenstr.    m L§  I  m^^^mm     *  ̂  , 

G.  Söhlke  Nachf. 

Inh.  Paul  Wetzel,  Köuigl.  Hoflieferant. 

Spielwaaren-Fabrik  und  Lager 
Ht'rlln  %»',  MarkicrnlViiMir.  SM. 

lirnsne  Auswahl  in  Spielzeu*  nller  Art.  Gesellschaft*-  und 
IieHch>irtiguii^.4Hpii>leii,  Bilderbüchern  und  JuKeiidBi-hriftt-n. 

Der  lllustnrto  Weihn 'Ohi»-A.nl«lon  »teht  gratln  und  franko  zu  Diensten. 

III  6868 

2(vmce  ̂ cditiitcnfilicit 
nart)  Hcncftcr  Norirbrift  t>om  II.  4.  Ul 

tnu<ftel)lt 

Max  Richter,  ffdjtmriftfr, 

Berliu  X,  Friedrichs!  rasse  122  123, 
c  Ciüat.ntunifr  Ibor.  l«l.Hmt  III  G368. 

Tic  :Hrnnn.nrrr  crbalfcn  Rabatt.  ~W  »9» 

»«t  jirmm  MB  \ 

Crnet  Utnc   KlilHH*  J 
ein»!  napS,  ivu-w«^''  • 

€arimandtl0,,Ärr'  ; 
Carl  Scheel,  njJuSa^  f 

3uliu$Tettricb,KÄ*.i:ri UUriMprrfonf :  o 

I  Carl  Kube, 

lUtlitör^llorbrrriiuaaö  Ann 

flfrfin  W57,  Uäfomltr.  103. 
(rmyae  Änftalt  tttriin«,  wtläe  bu: 

Dfffjltrs»folraiitti aufnimmt.  SlueacjtiaVme  Gi  folaf  m4  i 

««er  3«tt.  1UOO  btfianoen  61  '«fpitor  - 1901  bteber  1d>on  52.  **  Dr.  Paul  W 

Sprachschule 

des  Westens, 

Berlin\V.liaDkestr.ii. Vl:in/ii«.N<ln 

Eiiirl  i*rh Iiiillenbrh 

Span  beb 

Nor 
nnt  Innalp 

s? 

Kiuxeln  und  in  Zirkeln 

Dir.  Ilr.  DOlirint 

Haushaltungs-
Pensionat 

(9fflruno.  1891.  £iflfn<:8Ua  lim 
a.  4>erlin.  fior^a  ttge  «utbili.  tn  JM 
Üauöt).,  §anbJib«ien,  gtittf*  $1 

iWuftf,  'JKtilrn  IG.  «uttonfTtn  H  • 
Sdjbnftt  «agc.  ̂ eu.  tmpf.  llcltae! 

Vorbereitung  zur  Otfizierprito 

Gr.-Lichterfelde- Berlin 
Major  a.  D.  Händler,  früher  TaUi 

ehrer  tn  iwel  K gl.  KriegwcbnitB 
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Diese  Snmatra-St,  Felix  -  Brasil  -  tarre 

bdiS  Taufenb  f»0  Warf  in  M/n  eckten  Cebeintiften,  elegant  perpadt. 
fctffer  «orte  oeifenbe  nft  HIO»  «tihf  für  88  3W.;  » '4  Stifte 

ttcid)tc  nmor  C.nafiirit.  Unforitrte  unb  7\r hlfarbrn 
25»  Stucf  für  »  50         I»«  einet  in  eiofacfcer 

t'npirrpartuaq  3. HO  TO.  (doii  ,'>00  ab  portofrei).  Sie  Süe'eruiui  einer  fo  toiefltd)  RUtrn  uno  in  .<bhctiniccf cn»r  11  Guar  c  für 
birun  auffcrgchicJtjnltrt)  nirbriflrn  (?nßro0prcl0  roub  aUfeuta.  gern  ancifannt  uno  getfen  tda,li$  auf  bie  „  ii  an  1  b  a  t  "  Watt)- 
bejicllungen  au«  ollen  £icüen  2)eutid)(anba  ein.  w»7 

-\i c e  i <s  1  iü en  über  anbere  Jafinfate,  $aoanna-Giaarren  jc  ,  auf  Verlangen  ju  DienfUn. 
lirossh.  Süelis.  Uoflieforant. 

Cigtrffei'Eiiribr- 
uud  Versandhaus, Faul  Grimm, Berlin  i?K!7, 

Interd  Linden  47g, 

Ecke  Fru d-ichstr. 

Schlafsack-Lagerdecke 
mit  wi**ariiict,it  m  U-  btriuf. 

I  Im  IfctfjiLi, 

IAO  cm  laug  31k.  26. 
HO  ,  .  .  29 
1«)  .  .  ,  32. 

In  1H  Staa'en  pntentirt. Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  3. 
Gaxe-ijchleier  gig  Insekten  .  2. 
Zusammenlegbare  Wuscliheoken 
in  Ktui,  B'ieftiioclien  -  Format, 

Stück  Mk  f. 

Wasserdichte  Unterjacken  Mk.  4. 
utmrwi  it»  abtr  H<m<l  tugvlMa. 

Media-Socken,  unübertroffen, 
6  Paar  Mk.  9.  (Pulling*  uf-bvo.) 

Im  liiiime  niitl  Mäntel. 

K5ln  L,  J  »-.nta-tn.*  i«. 
(Mkar  DtariiUn)  -J837 

i  Vni,  Jncob. 
Allotattrkaof  Olr  0»-t.-n»)rh- 
Wumhiu  i>fHtti<r-V»r»tttl 

In  Wim  I.  Riiloarmtrlnit  S. 

Offizier-Paletots, 
l''»riei>ci's.  HchKrpen.  Feldhlnden,  Epau- 
leiten,  ArhxeUtÜVke,  Bimdnltrrc  etc.. 
ferner  •  Soldnten-Kxtru-M  ii  ntel.  • 
I  iir.it-  n.  I  !•  iiiin  las-  II  "-in  oeitauft  febr 
billig  unb  Benennet  per  .».V.  t  it  Irw 

i>.  Mavid.  Berlin  C,  Girwatr.  23. 
Gebrauchte  Uniformen,  KITck- 

ten  unb  htkkereieu  nclnnt 

in  .■'.hm.*  »is 

rar  tttal  mark 
oerfenben  mtr  franko  ein  GoOo  oon  W  iJfb. 

f;letd)  fvJ  crurf  keim  t'rr  iien  bcf(f)äbia.te, eine  oillbe  Seifen.  Mon  f  muri,  nad) 
VCicr  tÜabl  ber  fceftrller,  m  *WÜa)en.  flofen, 

£>oi>m,  fcnnidjblutl).,  sBaWline  6olbi"£reom. Q»ipcrrtn>£oiO<äream.  IRanbelfl ,  Waig.otf.. 
iM- l'öu.  >«nnn  Bergmann  A  Co.,  ZoiMtert' 
U:f tu.  u  ̂ Jjti  .,\a:iv.[,  Berlin  NW,  lbuim> 
ftraBC  74.    Zelept:  «nu  11  Kr.  17.  » 

Ulli!  Kk   ITvawftlm*  <E  ni»hr.-.  Primae.-,  Kuhn.  -  n  K»(  ti  ' 11  1 1 1  l<ll  -  r,  \aill  IIIU  Wiit-t  individuell  uart  atol  er  du 
Institut  und  Poneionnt  Focht  in  Karlsruhe  (B.)  Tor.  Se«t  IM«  ba» 
«tanden  von  000  <St>pi Uftes  na.  imeisli- U  5  >7  .''I  ».     :  VunUuU.b'' 

Eoipfehlattceu.   l'ruip«kte  frei.    Hntritt  jedrneit.  tS'-H 

Vorbereitung  f.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie 

»»»    Reioelt,  ©6riffufnnnt  n.  2).,  fleifin  W,  ifturfmrftrrftr.  9. 

JNntrltunß  Jur  iBorbcrcttung  für  btc 

ghftta(mrs$ritfiiiig  jur  ftiieg^ttfokcmit. 
<  rO|ior.  Cberirutnant  a.  SD.  Berlin  W,  «JiolIctiDotiiiraRt  10  I. 

"^or&crritunns-Jlnftnft  für  bic  i^ffijicrs-^riifunfl lootmal«  in  i>änben  be«  frerm  Tbrrft  t,  D.  ponödiuliienborlil.  tt 

filax  Selige 

(CüiHiufrr  iiauinfiu(ficn^difui'ei 
Berlin  W,  fiurfiirilcnflr,  71. 

Tri  4*(riaub  erfolgt  in  jeber  bclirbiflrn  <*ro$c 
a  HM'uitb  '.',n<i  iU'iiil  .-ni  Vörie  unb  Scrpacfuitg. 

|lt  Scrpuauitfl  tnrrocn  pro  ümitb  tu  Wrnnig 
tKICdlllfl  300 

i.  Indien.  Berlin  SKI!.  Itchstr.  Mi. 
eboatnltiicr  iWunModi  uub  4*>i  Imciftrr  Zchirr 
iViiiritiii  bt»  «ah'tr».  t*ri3*i!r^  Spcualarldidtt für  li.nimdiitirn.  fco  Wt>.  J  iUiitrf 
4f loftr  *c irirO  Croinpler  iirrliiitb  n  nutjoi tu1.: 

Piiln-Torlon  t>io  iMmib  -2;Wf. 
Five  o'cl.^ck  Toi»  wo  Udinb  ■'■  M 
Icli'pbon  runi  tv  Sr  ROD:  rtoolir  Kla 

2«lt'0bL'ii  .'im:  VU  Hr.  I3UI:  «ctiiUlli  \\> 

Jvllvl  Pianinos 

sind  anflbertroflen  an  Tonnchünhcit,  Klangfülle,  amrenehnier  Spielart,  ge- 
diegener ArKeit  and  Htitinnhnltung.  Von  den  bedeutendsten  Kunstlern 

nud  MiiNibi  rn  wann  eniufoblen. 

Gegründet  |n49  —  t'rei»|rekrönt  auf  In*  gro«aen  Ausstellungen.  IS =====  Coulanleste  Hedin'/uugen.  . 

Berlin  W,  Srlliilsir.  O*  «mi  Mllxonplnlz. 
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L 

Mnn  rerlonge  dae 

Mu8trr'*ui'h. 

Friedr.  van  Hauten,  Bonn 

Königlicher  Hoflieferant 

Wappen- Malerei 

Körner,  Seetgläser,  Teller,  Bonner  Seidel,  Scheffelpokale, 

ItowleH,  Gästebücher,  Albums  etc. 

Alle  mit  Wappen  in  durchaus  heraldisch 

richtiger  Ausführung.  », 

Anftriigc  fttr  WHhiinrbtPii  bitte  reobt  bnld. 

Zu  haben  in  nlleii  (  iyarrcn-IInndlonpen. 

Utitrr  ftefcitionna  r"o  bei  kr«  Sdiratflinten  Hoi  br  t  rfrbrnben  unb  b'c  Irrff ■ 
eraebniti«  darf  bcnacbib'Hflcnt)- n  ftur^fd)iif(c0  Iwitn  m<  tluflaae  oun  uiaitrt  n,  aue 
gebuchteten  gauf[ä)iencn  innerhalb  von  n»  la&tn,  von  Cc^icacsprofil  tlufjotjcn  innen 

D.  R.  O.  M. 
0  Qclgttäeä TJattnt 

bilb  Don  &  lagen,  unb  für  Jt  1.25  in  9rifftmr(<-n  franfo  4  An'dw&Difi're  jut  eigenen 
Ermittelung  rtc  «uflayböben    JjTufoefte  g-altö    (Siel)«  u  a.  Öutad)ien  cm»  boben  ,v.  r«i 
Beamten  in  9tr.  36  oon  .'•  :ib  unb  frunb,  iorotf  Artifel  in  .«im  4  unb  *J  bti  &d)ief>n>  ■Hnt 
btr  Teutleben  SJ<JfltT»3«l,»"fl-l     Cinen  Trillinfl  uttb  emige  ttftturrjre  mU  ben  neuen 
Schienen  babt  biß  au'  ii'.-it  res  «ur  iluücbt.  m 

Eu*H  1-H  Ut  I  ,1)1  1  IUI  I.  VIM  UIU1  (  UHI  .UV.  u  KiM>*lnllKl«-n  Uu^-erM  |»ri-ls«rTlli. 

Jagdgewehre SehumwatTim  all.  Art  lief.  In  nmiii  t 
Vu»lii»'  o  SchumlrUtane  ua  mfc  — 

E.  S.elgleder,  ,»0"Ä IThi.I  üb.  Wafl.Jacd-.f^cbutwoprtU. 
MuiuiIud  b.  Angab*  d.  2t«.  crmt-i-fr«- 

I  ffiaffcttfamtnlmt 

rtncfehk  m>  u.  audtanb.  Sliliiirroaflfs  '■' 3«'ten  unb  fcanb«.  ^JreiMift 
loufd),  flanf,  Sterfauf. 
Uli.  MrllnKerr  A.  1. 

p  t«rrr 

a«flffcnbM»ii»< 
Hehl.  « 

Tcppi.he  burtt  i-- 
bei  ÜdbeniM«  be übet*»*1  -~ 

Becher,  £u|omllr.t'«. 

,'NTERNATIOM  AlER  / 

^Mobelt  ransportVerbandJ 

A  ̂ UMZÜQ  E  — 
N  p«Ä,vrjn(1^rhl Austanüe  I 

1  iiuriuiiloiialt-r 

I
-
 

(Spediteur-Verein  gegr.  1886). 
l'riiun-% »ti i'4'tiniK  an  itbrr 

SOO  Ulanei  fec«  3«    ii Mb  «>0|«*»ct. 
<  riitriil-Ktirriiu  i    :{  iv  Haua  m.  Kh. 

ttnrflftra^r  4,  tat 
•  Tofr Ibfl  |(be  geu>uufa)W  Auefuntt  üb«  ütranflpon 
flTblUmflf  bfretttriDigrl  'i  arnti»  »rtMH  put* 

fr  Barella Berlin  Ol 

?ranzö$i$cbe$tr.2:: 
Äoflütcbfei  i  1  nacßcv 

Seiner  ITIajefiüt  ̂ es  Kavier*  fd 
Könias,  Seiner  IHajeftät  brs  Kj 

rem  J\ii»jUiiii>,  Seiner  Kjifrri.  rx>><- bes   <9rc>Btürftfn    Ziicohn  öi 
jeu>i»fa>   unb   reiner    ttobnt  *ft 
I)er5ooi5  oon  5ad?fcie  •  intrarsa*« 

C"  :i'.t!<!'lc  m»-n  reid)bii!ii*'*  i 
oon  ̂ aflbflrmrhren  oUrt 
(owie  jüinmiliu^i'  Wuntttvi 

3*gbarnfcl. «ufcrretm  fin>  Irfdiina*.  *f 
im  Mut,  «d)rit»en=  unb  mMtH 
t'iltolrn  in  gto^er  Aueiv 

;.i,h-i    unb     wer  Pen     |4mBtl  '3- 
Reparaturen  in  mein«  115::' 
prpmpt  iiu'-flcluQt  t. Auf  lüuti'Cb  acroAbrt  b<a  (0* 

Cffijiertn  gern  ̂ aienwblu««.  J 
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 ISSMANN 

or^iicjlic^  im  Geschmack  .und  Oreruch 

" mJL.  80-  pMÖOO  Stück.- 

Wollrnrninn  A  Kmmp,  1 Berlin.  Unter  den  Linden  10 ;  Ein?  Kl  Maoeratr.), 
sc     (  hiirliitlt'iilinrir,  Nettelbeckntra.-aa  17. 
Weitere  »etir  bekannte  und  beliohte  Marken: 

l  a  Kos«  Celeste,  l(Jii  8t.  6      HXX)  St  M  .* 
UiFlordeHI>mnrfk,100öt  1 1,40b*,  ICÜUtit  108^ 

Umtiang 

■orti-wisitrdiehttn 
fi.  Hin«  lodentsth. 

gmaii  n.  Slnrfdmrt, 
OT  tafccllofc 
•}lrbrit. 

95  cm  lang  f.  unberittenf  C«f"M.  jK2f>—, 
116  •     •    >  beritten« Offüiert  •  80—, 

mit  flopm«  .*  3,—  mrht.  Mm» 
ftrtit  3ufenbunfl.    HUI  30  läge. 

Saranttc:  (Socnt.  Surudnabme  tnntr« 
balh  a*t  Zaam  auf  mrinc  Jtoften. 

LoqU  Mewes,  Klinike  nburr.  Ilnrz, 
Uailbrm-  ».  .«portb-kl«n|i:n*a-G««ehia.  

Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

gehrankkoffer  für  Damen  und  Herren. 

Eduard  Ackermann, 
Könlulicher  Hoflieferant, 

Unter  den  Linden  21,  »terllu  «64. 
1'r«  Kli>u  u  Krall«. 

Vli'torlH-ZH  iebn«*k 
i«ttl»r  r«ii,«t* 
Naturbutter 

Zwieback 
*-r  W.K 

Ft'-t»»  UD'l 
fO'.r  i.  Ihn 
auf  ihrnr 

KafrMalM, 
lifo-«» 

•l-'C  I'r Hl»-  SkVxn 
niii  tauataek 

I  M    fr»»kr>  jf*»»  Xacbn.  uho»  aM. 
•  •  lt*r*o  rn»n  t*-n.  b43 

II  i  UM  1 1:1  I  I  III.  Olle  & 
OiC.tl«  2w1.  back-r'.bnk  Europa.. 

Ii  n«l  pHnnirt. 

ß3
 

Oel-
 

Qrmälfee,  gtidie.tfqnarrMc 
ic.  ju  [fffm  t(T*tfl,  ba  tntliae 
(MclMmbctefdufe,  au6P<rfju»t 
Votabamrtftr.  5,  öof  part. 

Fflr  WelhnftflitoB! 
Iii**  cesachleMen  vnet  i..rnchoQ-ipri  Ge» 

arbenk.rltkel.  lUr  Jedermann  pm»  et, 
iti'lr»  Sie  in  ikwm  T»iiliillu<trlrton 
PoiHlinte.  I)l«s»lr.i>  »*r««-n.l»n  inn»nn«t 
und  portofrei  Ed*]  netatl  miriD- 
>  rr*»n<lli»ai  M  iill-i  \  II.  rr.  Köln*. Rh. 
Ho.  62.  »  fte»i  h»fl  00*1  »*br  totbeil- 
baflt  rH«.iio  11»  jiiirx|urii<-  rar  (ioid-.Siibar- 
und  Dosble-AhiiMiek«  eben  jader  Art  roa 
M  Pfg.  bie  luOO  Mark.  SSW 

Phofogr.  Apparate 
aller  Systeme 

sowicsämrnH Zubehör u  Bestandteile 
"  f/urcrstkjjssy?  Fabrikate 
gegen  massige Monatsraten. 

JKft^«Ma5aa •»^  gratis  u.  franca. 

BIALäFREUND 
in  Breslau  II. 

Mosel  Weinhandlung 

feiiatz  Schmitz. 
Trier«.  d.M. I,  Frankfurt  a.  M.l 
|  ti.rxtil  rrmr  r»a t-  u.  14t>**l»*iue. 
Arnthrh  etni.fVlilent     8]j«iiatiiat : 

OTiuinai- Braune'. nrir  er. 
Wn-aad  »b  Kelirrei  Trii*. 

Mm  verlange  1'reWlial«. Probeklateben  entb.  11  PI.  »ort. 

Patent* A.  geäob.  Oflizier-Reuhuse 
P.  R.  G.  M.  158-16.  »» 

Ernst  Naumann  S3g||s 
~*  b  II  5  **  3 •  n    so  B 

CSthen  i.  A. 

für 
Reithose«. 

Preis«: 
Mk.  30.  -  46. 

■  ■■  m  a  h 

S    ̂   3  = 
B  I  "  "» 

p  -  e 

« *  5 

Kapitän  Müller, 
<!nf,cbur«.  Ilrlrrl  RorbfL  m.  4Vi  ?rl  3nft. 
I  irraron«. Portwein  U  »u  .#  5,70  »u'rnb 
frei,    «itiugaquea«  oitln  Dfftt'ÄaflnPd  11a 

OttoMertenswMnkSolinqen 

virt**  15°  o  Rabatt. 

tiefst  1  Sttot 

Präger  Schinken 
Praser  Znniren,  Rinderbraat,  rm 

Rf  pökelt  wie  nur  Ii  c>rriutlu'rt,  empfiehlt 

Tel.  1 77i3.  Josef  Ilabcrmann, 
Berlin  W,  Kroncnstr.  62. 

ANADIAN 

m  Whisky. 

UBCXALL  zu UC.'  LHtN 
M ■«««  W*.««»>  iCP«M 

all 

ftllpHl^H Stiefelblocke 
für  hohe  ond  niedrige 
Stiefel  Bind  für  jeden 

Offizier 
unentbehrlich. 

Hohe  RelterbloVke 
mit  und  ohne  Mechanik. 

Siltfelf-ttblnVke 
in  allen  Ausführungen. 

^Str^rke  Dich  '  und 
,.Ürrhe  Mieh", diu  best  Hrbuhapanner 

der  Wi  lt.  u; 

Illnatr. 
Prei>liste 

frei. 

IVarrb  >I1«  Ban^gn*»ti  unit  M i»i'k--.  IiHV  n  b>- 
tlatoa.    .wrn.Jr  maa »tch Ulivkl  andea  F.lr .k.r  t.a 
U.  Pii bat,  llnml>nr(r  VII. 
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(foptian  Cigarct
tc  Company ■ 

.  m.  b.  f). 

Telefon  I,  47(8  Hoflieferanten  und  Hofe  . •  rettenfabrikanten  Tei.-Adr.  Egyptlan  Berlin 
Oaixe  —  Kflnohen,  Pernsaetraeae  2  —  BrUaaal  —  London  —  Alexandrien  —  Kopenhagen  ata. 

Passage  (Kaisergallerie)    BE"RL.IIN  W.    LnUcn  4r,_ ̂  

Cigaretten 

mit  Patent -Strohmundstück 

Asmah  J  4  Pfg. 
Anita   «6  „ 

Persimmon  .  5  Pfg.  I  Ma  ,ole  
8Pf* ■  I  Corps  Diplomatique  10  „ 

Bei  Entnahme  vcn  600  Stock  =  lO*/.,  Rabatt. 
Ueberau  käuflich  oder  direkt  zu  beziehen.  m«bm 

Sanatorium  Schloss  Hard 
Crraatingen  am  Boden-*«.  8 o h  w e 1 1. 
Xenrenkraake.  Entiiehunf  knren.  Indir!- 
dnelle  ■  n <l !  ng.  Jilirmtatrleb.  7.w»l 
Aeute.   Laitimdot  Ant:  Dr.  ßrzzola.  34t 

llötel  Prinz  Alhreclit 

(früher  Ilötel  Vier  Jahreszeiten)  » 
9  Prinz  Albrechtutr.,  Berliu  SW,  5  Min.  vom  Annulier  n.  Potsdamer  Bahnest 

Vornehmes  Haus  I.  Hauses  in  ruhigster  Lage 

-aar   gegenüber  dem  neuen  I^udtagHgi-bäude.  *Va| 
Z^ZZZ.  ff.  frnni.  klicke.  ZZZZZZ  KUa-mit»  FeatsHle. 
Fernsprecher  ■     n Inh  F.rnst  Brandt. 
AmtG.  1795. 

Aldi    I    i'  1    r'rn,n  »ranai. 
»  llusltM  Besitzer  des  Euglbcben  H 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

IJü 

I>orof  h«x*n  « t  rn  nhp 
onmittelbar  am  Bahnhof  Pri« 

^"■/Iniincr  von  2  Mark  i 

Restaurant  und  Frühstücks- Lokal. 

Fritz  Toepfrr  (Hofmit 

Reit  Jan  aar  I  Ol: 

Filiale  in  Hollerich  (Lmemburni 
General- Afcnt:  E.  Modler,  Berlin  H.  37 

Ötjjjotljcfcn, 
»trlinet  rot«  ou«n>a:ttae.  fauft  u  beleibt  fofott 
Hm       BehleHlntrer,  Berlin  W, 

?Wehrt<f)ftT<ik»  79«     11  -R  llbt 

Morphium,  Alkohol 

sehmer^lose,  kurze,  Individuelle  F.nt- 
zlrhung.  |»r.  s<  h i,  i,  Biebrich/Wies- 

baden. 6  Kranke.   Prospekt,  au 
■'i . .  t  -  Mi  l  :- :  ■  ■ "!  ■  1 1 :  > .  r-  LfTB 

Untcrofftjicr  mit  [ftitßcrct  XienlMeit 
ale  flcflimvnt*fd)neibiT  tiirfit  bei  tltirm 
Zruppeiiitirtl  obrr  SeftaftafttiaiRt,  nc- 
flu»!  mit  flute  äpUUXftt,  roleber  uleidjc 
letrtlr.  (Soft.  DffrntJI  RMM  SM 
 ©cb,n»lbennfiftcc  iHmibuir,  iPub  HU. 

Cottbuser  Baumkuchen 

Wunn  2  Waif,   empfiehlt  in 
»orjüfliiaVr  Wut«  «ie 

An hji  TivifH". 
3?rrlin  N043,  (.Hforflfufirdiplop  U. 
SRflbt«|,ronpttpl    gmt  7  *r.  1514, 

l  <'0|>ol<!  U  ilil^rubc —  früher  Mittelstrasse  15  — 

jet/.l  Oekonoin  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstnbi 
Französisch«  Strasse  8  —  Eingang  Knuonlerstrasse  - 

ganz  nahe  Unter  den  Linden  and  Frledriehbtmsse. 

Austern 

Restauration  in  altbekannter  Güte. 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  u.  Weinstuben. 

Berlin  NW, 

A  r brecht. Strasse  584,  Ecke  Karin traa», 

In  dnn  Weinstuben  vorzüglichste  Diners  (6  Gänge)  i 1 
uad  Mouper». 

Filialen  mit  Wpjngtuben: 

Bülowstrasse  »O,  naae  Potsdamer  Btraasa, 

Kiirfürsteiiriamni  22*  „  **** *   Zoolokiaeber  Gart*«- 

leipziger  Strasse  33,  nahe 



Erven  Lucas 

II  o  TU  pferanten 

Anisette, 

Curacao, Cherry 
Brandy, 

Half  om 
Half, 

Bitters, 
Genever, 

Punsch- essenzen 
etc.  etc. 

Hollands  älteste  Liqneurfabrik  —  Amsterdam,  gegr.  1575. 
Berlin  W,  Friedrichstraase  169.  —  Man  verlange  Preisliste. 

THEE 

BERLIN  W.Leipziger  Str.  22. 

Beste  Mischungen  feinsrerGeschmack 

Überall  vorrärig!ätt  von  2  Mkan. 

Waffen ! 

„MonopohlrtUIng4 

l'ii-  hr»lm  Jnniic  wehre  sind 
r».  mit  3  Sehl.Wrrn,  "J  AtltUir.n,  nhn*  L'nwbaltani:. mit  af.cb.  ra  Kj.i  t  >i.  VoriBrllcliste»  6  er- 

wehr der  lie«ennart. 

.u«ft<iiri<'liopt4w,  Wll  f  HaioinerW'gewehr. 

II  "I  Ii  II  (I  l'i  I  I  I  II«-!*'*  flitT-,   Knill-,  Si'lt.-n«riinil>|>-.  S.'oit-  111H 1 1  <l  1 1  II 1 1 1  IIIIII— ,1       Iii- .  n.  r>omrliHI»«en  in  all.  mvglirb»ii  AttBruhnincn und  Ctlibeni. 
Revorxtiirlt1«  KuircIculilM  i-  r,   1  M.ntti  lircst  hoss. 

Ansons  Deeley-Fllnteii  mit  Kjoctor. 

EtepetirstutzeuMt  Scheibenstutzen! Munition  und  Utennilien  bester  Q'  mlr.it. 
Re[.nritur*erkst.tten  für  alle  v.rk .iiuinen.lna  Aih.  il.  n      Vir  te^li«  n.Uf G.rnntf. 
I*rliisiun-».ir)..n.  —  Keicb  illa«trtrt.r ('»tulug  Nr.  1<cj  grilU  und  fumo  <o  l>irniten. — —  Uoulimte  Bedingungen.   

Slm>on"s  l'unch-Kulirrail  Motl.  VMV2  mit  ̂ euphrhaller, 
mit  der  gleichen  PrMiMuu  wfct  W.fr.n  goirlM  jtit,  tu  -titiin--inl  billigem  l'rei- 

Gewehrfabrik  Simson  &  Comp.,  Armeelieferanten, Suhl  i.  Thür. 

Sättel  uuu  JKcitiCuge,-  Sdilof;  und  (Ofhonomir=<5ut 
«tue  tt.  flf.br ,  T<tmrm=  u.  £-)errenfiittel,:I>ienf}»  in  ©übbeutirblanb,  240  fteftar,  SBalb,  SBiefen, 
ab  etotUMetOieufle,  ©riabraefen,  Stijbedm,  ftelb,  |U  .#480000  [ofMi  ui  oerfaufen  unb 

j)fftyierf offer  na$  Sorfcbrift  ju  biß.  Steifen  bti  anuitreten.    Dffttt  um.  II.  £">s  an  bie  «e. iO.  ««hml.lt,  ©atllermfh.,  ©ilbelrnfft.34.  fibaftoftelle  b.  »I.,  »erlin  SW12. 

14  goldene  Medaillen,  r»  Ehrenkreuze. 

Ich  beweise 

bi«  $>eilfraft  metneö  natürlidjen  (iitronenfafte«  burdb  Sanffcireiben 
Dielet  «ebeilter  oon  Wirbt,  Mhruma,  3«diir.c<.  ftettfudii, 
SJldfltB =,  $al9--  unb  Wlaienlcibei»  N  »crlaiuen  ©le  »tobe» 
fldfadjen  wbftHurrilanu.  nVilti<S  «t  frrtuf«  °ber  Soft 
Sanfidjrtiben  OeleUtet  IJIUIIB  11.  |1IUUU,  u.  tiO  (Sitr. 
für  3,50,  oon  120  (5ttr.  «  3Kt.  ftonfo.  5lad?nafmte  30  »f.  niebr. 
»erlin  unb  niidjftc  Sorotte  1  ftilo  3JD!f.  frei  fcou«.  UV  Sur 
Äurie  unb  £iauebalt  unetitbeiirlid).  "W 

H.  Trült/M'h,  Bgritn  X,  Boyenstr.  37. 

KoHten  freier 

Wohnungsnachweis. 

Die  fcerren  Beamten,  bie  ftdj  bei  »er» 
fefeunaen  jur  »efebaffung  Don  ffiobnungen 
in  bem  neuen  SHobitott  mein  ber  foftfpiehgen 
Xbarigfeit  oon  Stgenten  bebienen,  roerben 
biermtt  auf  ben 

foflrnfrcien 
9tarbn>eiä  ber  in  ben  folgenben 

»miobci'itjcr  Vereinen 
beflebenben SBo^unNgdndjdjtoeid^Mftitute 
aufmerffam  «etnarit.     <2<J  crtbcilrn  bei 
3üoriniinfl<<ücbarf  u.  41.  foftenfreic ■Huofnnrt  in: 

draunfcfetDeip:  ©efrbAftdjleQc  befl  Sereinö 
ber  (Srunbbeft^er,  Gaepanftr.  §aaenf(barrn. 

Vrcdlan:  Oefrbäftefteae  beS  ©au«<  unb 
Otunbbeftfter^ereinä,  9iitx>taifrraiie  12. 

^reOlau:  9Ieuer  ßaud<  unb  @runbbefi(et< 
herein,  (3efd)äftöfte!Ic  Dommifanerpl.  1»  I 
(DoRamt  1). 

Trebbe«:    StUgem.  <5au4beft{ier  •  Serein, 3<eremsbüreau   ®a)effelfrrafje  15  I,  fcerr 
©tabtratb,  33 ober. 

Grfurt:  .v>auöt  unb  (SrunbbeftRer  •  S3erein, 
(MefrbäftefteQe  Sarffi^rfhage  3. 

(Bern  ■  Untcrmfjana :  ̂ audbeft^er  •  herein, 
(McfdjäiieficUe  5tur)eflra^e  6. 

Staffel :  QefrbäftsfteUe  Wufeumßrafje  8.  »uf 
2Uunfa)  gebrudte  3üof)nunfld:Snjeifler. 

«öniflöberfl:  WefrinftefteUe   be«  ©runb» 
bern>er=J8eTein*,  aHünsftrafce  21.  ftremben« 
fübrer  fltattfi. 

SJcip^ifl:  ©efrbäftSfteae  be«  «Ügem.  5au«< 
bef«5«=3krein9,  9Htterflra§e  4. 

yicflnio:  (Mefdjnflsfieae  be«  l?runb6eftfter< 
Vereins.  Äauim.  «b.  ®ei*Ier.  SÄittelftt. 

»JWündjen:  ©efrfidftofteae  bes  Wmnb«  unb 
|>au»bert5eriS}eretn8(  Ibai  I,  Saben  9. 

"Hofen:  ßefrbdftefteDe  be«  Seretnö  flofener 
frauebefiger,  3Silbe(m«p(a(  8. 

^otc*bam:  2)er  SBorfujenbe  6r.  ̂ errmann, 
Vinbenftr.  61  unb  ba«  £)ob,nunflsbüreau 
oon  2ü i n tf l e r  k  Zöpfer,  &ranbenburg> 
flrafie  71. 

fcdjhJctbnilf :  ©efrbäfisftelle  be«  @runb< 
beftt}er>%)erein4,  «aufm.  %  Baoer.  Ring 5. 

2tclltn:  WefcbäftoftrUe  be«  Srunbbeftoer» 
herein«  Haifer  SSilbelmfrr.  8. 

JOeimor:   fiauäbefiOer .  »erein,  ®efa>äft«i 
ftelle  oafobfttiific  14  part.  (^offpebiteur 
SSilb.  etaupenba^l.) 

SSei^cnfrld  tu  C:   feau««  unb  ©mnb« 
beft(er>!8erein,  jtiofterflafje  27.  i» 

LUIzow-üferlS.  2» 
•j«i»i  aKitrt.  (o(ott  ju  oennifllrfii.  UflrtT 

fit-i  «ufino  )J>plft<lti.  rjtlba«.  ̂ JfRt6. 
■Vr.  *.'l  in  (>iüftr0tt>  i.  IV.  fiid)!  ahoi 
1.  3<"'>"ir  rrfiibrcnc  Mrrtiiii  mit 
hohem  Mchnit  Cricrteti  mit  ;{fuamfR" 
an  Me  .'i.i*;iio  »ti'imiillftoii  3B81 

■  Sur  ■ 

|iHirtl)rrlio|lfiifrri!| 

ISobnung^aditDeil'^ureaur  Vion  . CakmI:  »a^nbofftr.  14,  I 
■  llannorer:  Weotgflr.  6,  ■ 
■  München >  Gafä  Üuüpolb,      Hw  I 

Hiesbitden:  ©djiDerpla^  1.  j 

Digitize 
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S.  Keller  £ 

Berlin,  Luisenstrasse  18. 

Xclcpi)on:  Amt  III  6572. 

6in  neuer  Standort  ungttrifdjer  trupuenfrommer  Mcitjjfcttic 

l  Wcflütejjfcrtc  mit  qjeuigree) 

NT  für  fd)toere3  nuu  Icidjtcg  ©cimdjt  "VI 
ift  eingetroffen. 

l 

1  Diener  t9ers         W"—*  ■
 mm  «kwi       unverwüstlicher       ■  8 

■P  meine            Livree-Kleidu.ig.  tf 

■  J  IjSITen     R.  Eger  &  Sohn.  Dresdcn-A.  ?.  M 
1   £fc                UrtVruncvn  fTlr  IfAWts.  Vetrir-r,  ffA«w  f>t>rMfV  H£ 

Nollendorfstr.2!a.  |$3j5j 

.iui'ff. .  fofart  ebcul  .nid)  Ft>atfT 

12iS^r.  eleganter  be.  fBa04<ft,  in  i«t« 
Ttenft  unb  unter  3  am«  gegangen,  wer 
längerer  «broefenbeit  be«  i**iit>«»  btltyr- 
Detlaunn.   KAbereö  bureb  Cbetrofur«  B«*. 
3eR>art.  Segt.  Air.  75.    £aUe  a.  6.  M 

Trei  ttH-pruftrl-ert  »e Upferbc 
ju  verlaufen;  8j.,  5|.(  7j.,  cor  brm unb  inner  $>amc  gegangen. 

*5rei«5  iKXXi  1600.  1400  fflarl 
tt-n  unter  A.  *JStt7  on  bie  <JffiJf»' 

ftette  b.  81.,  «erlin  SW12,  5tod>{tr6&.  v 

(vitniiffQc  gfutfjeftutc, 

1,56  in  greift.  8jä&rig(  oor  bem  3*1^.  ■< 
!^agb  unb  im  Manöoer  gegangen,  buri^-1 
truppeif  unb  ftra^enfromm,  oor^ügl.  &rl«^' ta&ellofe  8em«,  fieftt  für  ben  freii  !■ 

;  1200  iUarf  jum  «erfauf. 
Mi        ton  Kettler,  SJeuinant.  - 

Zu  verhaufen: 

'ornebrno  Carossicrs. 
Miipprn  ohne  Hb,Kl<l»eii.  fciaUJfte.  sj. 
uit.  LMM  grofj.  arliinb  unti  fcblerfrn 

riuodiiiK  eMe  Cltl-rriiRf n.  Iwfftiwi 
norutift.  lU  inuir  i'.HIer.  am  cinflelaitet itnt>  rubia    Anrti  «»m  Warf. 

II     iV.  ?ntf(f.  *tnfnm»rrg.  C<ir 
!•.   K'l  W^1<1ltr^fi^  biUia  (Ii  MtMta,* 

■  iiigarifcber  £ditmni(in<allaib,  v  3- 
all.  ijOOai  aeof-,.  febr  ebrl.  am  brrri'i taarnben  Witnäen.  bnUairier  Sprttsn. 
aeliinb  unb  fehlerfrei,  em  tra**fs, 
HMM  lebt  Mll|ttlltHbrt  b-  reeBH 
Kerb.  *rei*  tro  SWarf 

Vfn  C*Tt«el,  3tit«r.ei<ter  <i  f. 
MI             i'ateo  a.  «be. 

.nberÄieler  «cUM« 

in  JUef,  ̂ rflne  51, 
fie&t  permanent  eine  größere  W/Q 

junorr  «ab  älterer  9Kilitar*eHjrfn>' 
f»taic  CBaflCBpfcrbe  nnb  3*(fer 

UV  saut  «rrfatif.  *VI  lS 

für  über  l»i  Werbe,  «tn  *H»»»»»- Nar-abof  Sooloq.  »atttu.  S«"  ̂  

uia!«*  «ingencbiet.    iDrejiur  u.  S?erf«  • 
JHe'itpferbcn.     »i     Ctaümftr.  B«r*i«- 

Tattorsall  des  Westens 

£           Grolmanstrasse  47 

Kflt^L       Bahnhof  Navlgny platz 

<^^rTv^     -d  Uhlandstr.  16 
 17. 

Tr?5        ll\                        Telephon:  Amt  Oburlotteuhnrit  No.  119, 
lalle  r^oUuNA/eilens 

Vornehmstes  Reit  -  Institut  des  Kestens 
C.  Knaudt. 

Zwei  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
■  mmsrnm                          y»-  rar  Iber  MM  Pferde.  ~w 

Vorzügliche  truppenfromme  Reitpferde  zum  Verleihen. 

MT*  Xmii  Verkauf  nIHm'ii  |»«>rniHii«Mit 
Gut  gerittene,  truppenthätige  Reitpferde,  ebenso  stadtsicher 

gefahrene  Wayenpferde  (Passpferde  und  Einspänner). 

1 

11 
fr»l 
Sl# 
1  Fl 

•  ■ 
lOc 

_-(|^[  f  Keit-  n.  FiilirKcliuIe  i  F>l.ii»liorn in  ll.i!ti«.h,  Protektor  S  II  llrnoic  Krn.i  öonili»»  M  Sehl  -HoUu 
lo.lmit  d.  Vrrlwo'ln  J.  l'f«rjr'0rliirr  i.  d.  ll..'.toi»  Mar.ri.on. 

I^fc'Ä«II«I«*ein.Wagcnpfcpde 
■                              I  1I»L  UiirlaitpU  boi   rwlUUT  n..i.»»u»<  im 
rtt   l'rrl.fi.,   .f-nt'S  >ashvor*i.-Kui.jin  ..loo   procokol'ari.cb  f#*tjfri*UC. 
drlro  >>rVauf«|>fr  Ii*  »rmot-dit  JutIi  dirarkto»  B<iuc  ».  Zorliiar.  — 
r-  tMtirllimff  *  Staat,  l'ra.u*'  it.  I.att  1« -K  ....turr  «I.  I.ol.rt.iatult  •«K- 
••uiti  i  .*■.■>  ■'.!  i  /  .Iii,  i.l'i  <ii  inlui. ■'iirntur  »ti  WifcttMittttrt 
«,•,.  |                  .'  .  ,  '.      "M  «        A.ir.-  ..VrrbuuJ  drr  rr«rde- 

btrr  In  dm  l|..I«lrlnU<"b'ii  *'4r«rh'a,  K.lut.bvra.** 

^  Kommandeurpferd, 

J|                                     '  ■  II.  i  in..  <■■  i  rit.    ;i  -•:  Ki  20  ■  fTrthi^l 
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Sdllof  —  frnklft  §tm4\[  — 
im  fcerjfn  2>eutfd)lanb8,  nab>  Sefibenjifiabt,  fjeroortaatnb  fdjöne 
unb  gejunbe  fiage.  biftorifdj  berühmte  Umgebung,  3  «Knuten  oom 
Öabnijof«.  Sie  SBobnräume  fmb  mßblirt,  jum  lf>eil  ipertbooQe 
antife  mbtl  unb  ».Iber.  SHafferbeijung.  »uStt  fiouptgeDäube 
flnb  oorbanben:  1  flapelle,  2  ®etpaQ)*bäufer  mit  SUaflerbeijung, 
2  öäitnerroobnungen,  2  ©taDgebäube,  1  s:ßagenretmfe,  1  fluttd;er> 
roobnung,  1  ©ayune,  1  ßübner»  unt>  2aubenlmuö,  ffegelbabn  jc.  ic. 
Sämmtlidje  ©ebäube  finb  maffto  gebaut  unb  von  tintm  62  ODO  qtn 
alten  $arf  umgeben,  ja  uiTllilllffn;  eoentl.  wirb  gute  fcppoibef 
in  3ab>ng  genommen.   Diätere  »uefunft  erteilt 

Pliil.  Anton  Fellbach,  Wiesbaden, 
w»i  öleicbftTQfee  28.  -  Xelepfcon  635. 

-   Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg. Jtarmanriitf  Äußflrllung  noWon&igrr  UJoljnnncistiiirtdjtnntjcn. 
Spezialität:  ffppidjr,  Stows,  föttrbtuetu 

»infter  unb  tjetttamigc*  foftenfo«. 
— <*>♦  »eeDfte  »ebienung  bei  äu&eifl  billigen  greifen. 

REISENDER, 

edMrfir«  mit  ©rfolg  bereift  [jat.  roirb  per  1.  Januar  1902  bcrfanflt. 
9hir  fc&rtftl.  Offerten  unter  »Jetfügung  pon  3eugni&«3lbf a)rif ten,  ®et>a!t8. 

-  unb  ̂ botograpbte  erbeten.  ss» 
£duard  Sachs, 

.  «ab  Wilitär-effeftcn  »nitif, 
Berliii  W. 

Itidjt  Kaufmann,  melier  mit  »udjfübrung 
unb  »sorctjo  butdjaui  pertraut  fein  mujj,  roirb 
für  gleicb  ober  fpäter  für  SBertrauenspoften  in 
einem  SRilitär»  Uniform:  u.  öffcft^n  j  (ü«*it)äft 
verlangt,  ©efl.  Off.  mit  auefüfnl.  eingab,  tneli. 

Ifjfltigfeit.  ©ebaltsanfpr.  u.$bot.u.  A .  _"»i'»an 
bie  ®efa)4ftflftcUeb.8I.,  »erltnS\V12,  erbeten. 

go^rrrfiliaftl.piinnng. 
t'anflfufjr,  Iküa  GIfe,  fcauptftra&e  130, 

ift  bte  eifte  Ctage,  beftebenb  aus  8  3'mmern, 
Rabinet,  ßntree,  3)abe3tmmer,  «täDdjcn» 
{immer  unb  ©arten  benu^ung  forote  rcid)« 
Itdiem  3ubebbr.  »er  fof ort  ober  1.  Ja- 

nuar 4tt  »ccmUtdcH. 
jf  Mähcrc«  bortfeibft.  ̂ aj 

Gtotfticrlattf, 7 
©ut  in  &d)  lef  ten,  1760  «Jorgen,  incl. 

1100  SKorgen  Stoib,  Äeft:  porjfigl.  »der  u. 
Süicen.  ganj  b.eroorragenbe  ̂ agb,  fdjönes 
aeräumige«  ©djlofc,  febt  tootnrljruer 
•Woljnrt^,  foll  burtfi  mitt)  b>üia  oetfauft 
rueroen.  ssjs  t£.  Sf  •  Jyrtrfr. 

$  i  I  b  c 3  e  i  m ,  «  a I  h n  r i ne  n ürafte 

Odii,-r..Jvr-rtr*t.ir,g  u  i  1  .V:.  iftrljjr» 
HrlWrUa:  C  Jeniou,  Uol.muDslns«»  Ii. 

Ueberau 

für 

Armee  und  marine. 

4.  3ab,rgang.  9  fceft. 

Die  ©eefifdjerei  florroeaenä.    Son  Sli. 
Briefe  preu&üdjercolbaten  auö  hem  fu-ben 

jährigen  .Hrtege.  i£d)(ut)  -Hon-«-, 
las  ruffiftbe  INarinefaoeitenforpä.  ^«on 

p.  3epe  in. 
2er  Kompnfc.    3a  feinem  600.  3ubiiäuin. 

1301    1901.    mn  5.  ilunjc. 
^upaitiUcuc.    T>on  d.  X. 
2er  Snfteiburaer  ̂ '»clanpf.    i\on  ®  S/t. 
2aö  erftc  b  ulfa)e  6eefabctipcrf.  SJoit 

Dr  Jr.  -\iatU\j. 
Gine  9}aditut>ung.    Von  C.  Drlbmami. 
SZ)M  2d>rociuraaibc  be«  l<uofte4.   San  :H 
3*nfUta!i-p>cr  unb  .viHofretMer.  ;  5rf)(uf|. -4>on  R.  Ü  Ue. 

glrauoaut.  tinc  "Jioröfcegeftliictjt*-  (Jvott 
jeyung.)    3!on  UtBc. 

Gin  neues  ibud)  über  Cftafien.  So» 

0.  Är— er. 
äu*  bem   iöfreinälebcn   be«  Xeutfdjen 

j!ottcn=3Jereinä. 
9luö  aUcn  Urmcen  unb  Karinen.  a 
¥äa$  ber  Sturm  braajt*.    ©ee  ■■  Soman 

oon  ftriebrid)  ̂ O^ifter.  (23.  ̂ ortfepung .1 

J.  F.  Bock 

ff  bnifl  lieber  |>«f  lief  et««t 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12 1 
empfiehlt  fSmmtlidje  u 

Militär -Effekten 
in  belannt  fauberfler,  porfdjriftgmdft.  Hutfüb^r. 

  in  jeder  Ottte Hl  iq  billigsten  PretMen  IHM 

OrDen,  Orbcnö^Oarnirungen  :c 
Monderxwelgi  ~V*J 

federleichte  OfRzier-Helme 

Eruenerxinfi:  all.  altenEflekten  tilliffst! 

BT  ffirll  beftebt  feit  1  HO«. 

ii](il)nnc  br.  Halbblut- 
ftutr,  1,1*1.  l|t  toctimt  ?lb 
lüfmirt  Iv  t>tr  SUjutnimir 
,i  Mt!  in',  ii   Hi  |.».  

.    ««beree  tiudi  Cdfi 
rofjont  ftnmmcrbof '. 

Scliart  flegt.  fiv.  Jiv  i'ofeit 

Echte  Petersburger  Juehfenstliiifte 

ÜBT'  nur  «Oeretfie  Caalitüt  ~W 
auSgefud^t  taöelloje  Siurfe 

liefert  ju  belannt  biUigfleu  greifen 

Rudolph  Librowicz,  Inowrazlaw. 

(fd)t  rnfOfdir  liidjtfnfdjüftf, 
prima  Dualität,   getoallt  mit  SSorfäuii 

auä  einem  ©tücf.  *W 
Sänge:  60  53  67  62  67  71  75  80  B6em 
«r.l  .«7o>  77i  8jo  9»  l()xi  llä-i  12so  14m  ]5u» 
*r.2.«6«o73o780  840  9o>  10m  lluo  12  o  13co 
®eroöf|nlia)e  SUabenrocite  biö  43  cm.  pr.^aat 

©rtta  toeit  1  JC  pr.  ̂ aar  mel)r.  ti» 

fl**  9hd)t  ©efatlcnbe«  roirb  betcitr;iaiafi 
umgetaufajt  ober  jurüdgetiounncu. 

.T.  roBtawclsky,  Stiillupiii.ru  O.  fr. 
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Die  Firma 

J.  Rob
recht

 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  dos  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Orossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  IS 
Fcriiipre  •h-AiiBchlnsa  Amtl  So.  7il.%s 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  für  Offiziere 

der 

Armee 

Marine  „«. 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial-  Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht Kiel 

ssi-hloftsgiirU-ij  15 

).  Robrecht  J.  Robrecht 
Wilhelmshaven  Danzig 

IlooüBtroase  87  Langgasse  79. 
F.-A.  R«,  41t 
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©ftuinf!  in  btt  Äf>nifllui><n  voibiidiluiittcrei  vtn  Q.  ©  T?it:ffr  *  Soljn  in  Vtxlm  SWI'J,  Äottiftrafi*  71 

Digitized  t 



töptcincr  8njcigcr 

*.«iae.n. ««■«»■"  in  b«  «riAiiittteOe  bee  iVilitur.'WPCbfnMartf*,  »erltn  »W,  «<.*ftra*t «8,  low«  In  allen  3nfttültn.»üttaHl.  3ttc  «m»i«t.fl«l.abt 

Jble  otcTfltfpalune  «anpauill«-  Seilt  btttdai  40  «f.  -  ritnlitidi«  «nifiatu  (mit  «uinjbmt  »on  ÄubaHHottcn^ÄaAwff,  »tiefte  »on  aitttll4)<r  Stelle  au*«fftfn,  ftnbfu, nunn  'it  Mcrtl  aa  bie  iNrbotliDM  rinfl t tttilji  rnttbcn,  nitentgtliliifte  flirnabmc. 

?  97. 6rrlin,  >cn  4.  Dnrmbfr. 
lülil. 

.eigen  der  Reiche-  und 
Staate-Behörden. 

\  Saiietbitliet. 
bertt  >Btritibitit<>.«Jntt  XVII.  «ume- 
ift  bie  Stellt  eine»  SafltrbienfTJ  jum 
tj  lfOJ  }u  beteten, 
»erbet  brS  aftlDt«  Dit  iiitüanbte  obtr 
Beurlaubten  •  BerballnitTt«,  mtld): 
tranunirtrr  flnb .  »erben  onidtfotbtrt, 
Muebe  unter  *Ptüü  muii  fet  i'dliiif 
tt,  bt*  OlotlDrrforu.imd.tlibtina  unb 
ingea  tiefte*,  Ir|trr(»  ctxitt.  von  btr 
letifttbe  nuea/fttiißt,  btni8t<ttfibiiiia** 
XVII.  «rniftforp«  in  Tanjig  poito* 
utjuit  tibert. 
t  iiAtit»f«bfT  inn'i'n  ti'ti'tiliib  Tsiittil. 
fcbt  uub  ffiiilm  fein,  mn  ben  i\n- 
rMiiflfii  bt5  ttad.etb'en|tea.  jla  .<nbtn 
tOfltrn  oon  **jUcii  :c,  »•  it r < c r< d)< n  »u rn. 
Mltaie  im  Veien  Äditribrit  u.  Utaincn 
rioibtrlidi- 
:lann»gtlmlt  70<J  2W.it!    fl.-ia/ttb  bis 
nH,£l  ■b.nuii^-J9<ibvji4u!i  iHiiiN.irl 
eine  mdit  tunfiouofdbifle  Ori$»uliiue 
etwa  13)  -J\'-.i!  Miitlidi 
»ii»1'!   btri  -*■>■  'tti'ivnibrr  Heil. 
9ettfibuiiaJunit  WH.  «'intvlorpo.. 

lim  unti-T»,  tdjtulcn  ftiiiii nanb.»  r'i  v- 
bi»  BcVRc  bee  Wuf'iitiiitfto'tijltr»  ]U 
fpL    Jürtdtu  Uiitrro«i)t<cr  Dbel  «•>:• »fidjt  im  JRj"fii!of'<ii  an*u;o!'i!bft 
^■n  {id>  unttt  <SotlJ.it  uiiii  !<U»'|. Htini  V*bf n*ioil'  :••  irelben 
jgf  •ytdji»ii  i  »iiDi  tlö'HiK  'i'tii'tTl'tr  mit 
^^Hnubtun.i  uittben  btrurtitditiqt. 
^^HErciri'.utHcUe  ii:  frei. 

jflfiK'      i  Jini 

^■H  traut i<i<b:ittrn  Aumiadtiba  ift 
BL3anii.it  I.  Vi  bit  lullt  cinto 
•ttmlniiiru  »u  bffttn.  ISffimitlt  J'r. 
Kr  mit  'diöiirr  <>aitb*ajtift,  ivfKlit  • 
H*  bti  fiatm  5'tjnlolomnidnbci  mit 
ptg  fltatbfilft  lidlwii,  iL'nutn  iia.  i:  m  ■ 
•  tab  oiutt  Cwfaibuin  einet  Mbit' 
irtrbtntn  Vtbcnalaii'e  i<m>if  rtwaiflei 
Igaifft  mtlbtn. 
fitfrs,  ben  SA.  «»reinbet  t««I- 

ßeiirfefiiiniitaiibb. 

AMILIEN- NACH  RICHTEN 

Rftnt  Pftlabutm  mit  i»räu(ein  Wertrilb 
1  ber  JRnlbi .       i!tt  itiiKr  (rtifUtn» 
RJnialidKn  Wtne rallt mn^-ito   ).  a. 

§  btr  iVulbc  unt>  '■■inti   :.i .  >  •••<• 
Jßn  (Hilter,  «ci«.  t'oit  Jirbiridilti, M  Itft  bit  trbte  aniutriiitn. 
trfutl,  im  fliDtmbit. 

(ftirt)  vcr.brud). 
WPtmana  »  In  «uit-  b«..  4  "ii:iiui>. 
pfontttifüttaimtiit«  Hr.  W  mb  Vtbttr 

:    an  b«  «ttfflvMdiult  H.ibt.  *«7 

■f.  3b  te  V  1 1  m  o  f)  I  u  n  4 
ikten  M  «nunti.itu 

UtMMl! 
E  ̂ aaptminu  uab  fti<iniM4»ifd)'t 
P4.  Cbtridilef.  'Jnittiiitti'  Ktiii.  V.  M. 

Ulb  firai!  Ilrlrnr  Kli'rraann. 
neb  (•raihn. 

Pltbfl'i,  üoutmi'ft  l'OI 
Bit  flia*iiS)c  Okbart  rinto  gefuiibtn 
matn  »tint»  bod>ci<rtut  an 

Ttbllipii  i'oii  '{'aiier, 
^■ppann  ».  ?.  unb  i»fjirt«o'iiiiti JJJartu  tum  'i»>tiie   -Wiitul. 

^^K«ri^Urf»(inbff  ItKlI.  '.im ■MtVtburt  ibttt  jnitiltii  iintfitr  »rigra 
'(jtbfi":  an 

(etül'Jjrjt  Dr.  I.ai-kni-r 
inb  rtiau  Marie,  jjtt.  »rhrnel. 

Ctabt,  CM  tt.  »Riioctiibei  1901 2Wi 

'i«iiiuiciiid)intirf«5üiel<Tfl»»rrttic»ii  fombU'ti  «  Warf 
iei  tiiettcitbuuqttet*  ^i»     .  :io  Uf 
QoHUiMibr>tiiiuelb  Ii 
Voie  '■Hliimen  iiim  2c!bft(dimiictcit  t>on  Smen,  «tibolftt  u. 
It>"rti<(«»nirUtiibfil  <•)  *l  .  „ 
tfiliitiir  'itlumeiitotbc,  tritt)  nct&nt.  I  iWnrr  unb  S  9«art 
'.Hiioimitic  ttlmnrtiirnbunflfn  tinben  orttJiiU'iirniiti'  «-•noSiftuun 
Aniitcrirliimitttditeu,  mit  'Wniler  mmmmmua.  tfi*  MJMWRK  mit 

iitiiiiien.  hitltbiarit.  titübetibtu  fflnii.trii  »nb  ttliittiKWiHl»'»'"  •»  »«tit- 
Erfurter  ;»ütbini«'reu,  ttÜt  bepflanzt.  9  mtö  4  «Jrtrt 
0Ma|»MMIMN  OtM  laiilrilehrii.  mit  tpcifjen,  ittivSti-tiThln'  »Hinten,  »oit 3  bij  6  fud  „  _  . 
•i«raiitfriimr  ans  htU«  fltiiiier  'ilDtle  Mljtleiibliilbin  uub  nnotpen.  Bon :i  Wurf  t»tv  «  '.»liirf  _  „ 
rttiiebe  itinriemipeitie  Mit  ben  fliautfchleiei'  unb  bu*  mnufuit  MM foftctilo*  betm'leat 'i»ntutiiiliretiii'  mit»  t<a 

ACRU  'W  ilctrrfeim,  *>ort., 

«rftirt. 
Huet  *Jot)l»ietn)cen! 
.jäDblbcbiilteii  nnb 

trütti 

„(am  ̂ hte  SrtibuitQ  an.  unb 
.bantt  Jbre  ftöitia.1.  Öobeti, 
.meitte  iirnflr  Vrin<eHtii  J£»il- 
,br»tarb.  «leiimtl«.  flaiM  bf- .fotibiT«  ffit  bieatof;«  Sreube. 
„Öic  5ie  vöchftberfrlbfn  mit 
,.brr  £rnbuii|t  «rmiirtit  buben ..«ürtimal«  tieften  Tnitl  (ftt 
.bir  «enbuu^.  '.Bitte  tut«  bie 
.AretiiiunA  bietbeTiiifenbrii. 
eeblofj  Seutfiettcn,  »abrm. 

m«Hc '{laroniit  pon  Arolinfl. 

 yofbume  

iiUbPiiaiKic  l^MMart  Säliiief 
..«ettbuna  jnr  hörtifteit  ;itifriebenbeit  au-»»KlnIIeH  Slclfen- 

Jtraui  fnm  ftiiel)  imb  pünflicb  an. 
Jlenencbura.   «nmmetfrau  öettb.  «itUit«  Siitttembcrp. 
Sie  ftir  ̂ bre  'JtK>t|r<t(ti  bie  Oatferin  ,\rtebncti  abflcfniibten  feböneit  «aferi  Imb  mit  bler  ein- 

aeirorien    ntltitiüitiiibin'elbe  haben  Iii*  übet  bie  Irinnen  »innen  (ebr  aefreut  unb  beamtraflcit  mid), Stc->  «i  jbtet  iirmtimn  w  btinaen    .^tiebtidiobof.  btn  \!l  SSat  1801    ...  . 
"  °  inn  bet  nuiiüfllictiiten  öoegattatuttg     Steiften:  bon  »eifdiad}. 

ttölmt  Iianerpalineif«ltt.inrt(infntc  mit  »oua.url  unb  Sfblrtfe.iiiib  3  *atiruMij»*Ja«n  ».^^w,J^ 
IbiilBBR  SalbMmW  im-?  irilrfw.  flrfim't  ebellamie  mit  mn  fle<eb.mutft  unb  Sruibltweifleii  nuo  bem  »alb« 

i,r>ii  Karl  biv  2,15  .'Jimf 
Jraucrftante,  praditeoUe  i«alntenfrau»i'.  2  Atatf  intb  3  'Jlntt 

am~  Haraaric  iur  DnvrrfrbTttf  C*intrcifeu.  *^«« 

M.  Peterseim's  Blumengärtnereien,  Erfurt 
'i  bi\^  Still  jtjH  

M^iB     Idenriimm  «bre(fe:  Poteraeims.  WKtK^KKM 

aegrOndel^851. 

A.  Schäfer 

A. SCHAFER 

BERLIN  W. 

Berlin  W,  Krausensir.  74. 

Telephnn  Amt  I  N'n.T^a KaropiUrhrr  Vrrband. 
Dabara,  rompl.  ImiSar «wi.cbi  n  boheb.  Plltten. 
V'-.— -i''V  ii.*    Tiin  MobrLn. 

Gl**.  Kanstuehen  «tc 
L***eniBir  t<>d  Mobein  in 
eigenen  hellen  truekeoea 

Hpelrherrinmea. 

Xieie  niflt'H  jfteti otHjierf  unb  See 
fetten C frisiere,  Süiiltiits= 

"  lamte, 

tutlfbe  cbenidl»  bem  Jnfanttrit. 
iNeflimrnt  dUartarar  ijubwi«  'Wil» beim  (3.  {«ab.)  )lr.  111  anaebart 
bdben. 

unb  benett  eine  aKitthfiluiia  Dom  flo- 
uembet  IHK),  bett.  eine  ßeniemlam«  Se- 
tbeiliAun«  an  bem  Im  Cf tobet  ltfXi 
iMtlhnbeiiben 

.»oiabtinen  itiftiiiifleiette 
unferes   alten  iNeAimeuts   Hiebt  ju< 
aeaniiaen  Ift.  »erben  ne.vemtnb  «rfudtt, 
ibte?lbi*ffeiii;efälliflit  an  Cbctiticutnant 

a.  B 

'lOTfiien  |»eiuuiu'[  im  i.  i'ii'iituumiu 
Bani-r  tu  9  a  b  <  ii  •  tH  a  b  e  n  mit- 

jutftetieu. 

Dk 
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$<utt  Mutgcn  4  Übt  «nfoilief  lauft  mein  grltebler  Warnt,  un'r:  gutri 
|  Vater,  I4irici;«aj!{t  unk  iHrpfepalrt, 

bet  Abitigliibe  $auplmaitn  a.  33-,  Sitte»  bei  tftlttuen  ftteuje«, 

grrr  giiboltili  Staiirnljagf«. 
«runewalb,  b<n  *>.  Sooiruber  HWI. 

'Antonie  itattenhdarn,  neb.  vtraiunu. 
Dr.  phU.  fllircb  3-lüOf iihuucn,  «tof.  a.  S.  «ittijl.  Settn.  .fjofbicbule  .Öfttin. 
iVargarttbe  oon  Mtefnirbtnit,  aeb.  2t(iuenbdn.cn. 
Scrtrub  $lruttlcin,  geb.  £ta»etibaa.en. 
.Vin  2tuncnt)dncn,  Cbcilrumant  unb  .-fiDeitcr  Ciftittr  Cr»  £t,!tn»r;i£>lt> X.  Ärmeetjtpe. 
J. j.-.il) im  ̂ tituriibtiflcn. 
rjtiebd  £ctiocrt>cfl(r,  aeb.  ̂ tdiicnbagen. 

i.ietn  itiinnibuotn.  geb.  Ibicl. 
SRaria  Ätanciiliantn,  a»b.  >niirb. 
»ji-n  Mlmiictumlt,  SltiioT  unb  AbUitilungtrommanbrui  im  I.  «roBberjofllia) Jr>cfnfd)cii  ,VlbattiAtiir.:HrgFatrnl  ft.  2i 
i'riiillciw,  4>duptmann  unb  %attcrtctbri  im  fitlbatliU<ric-Si<gtmTnt  itx.  XL 
-tfluitiitrcg.fr,  Hauptmann  unb  Ruiupagnirtbrf  in  fietttglid)  2ddjii'd)rii 

fTafcarttUcrit-'Jtegiacnl  9tr.  IS, unb  adjt  Gntcl.  2W2 

Um  **.  Koocmbct  Bttuatb  in  Tavat 
im  KV.  Vebtn*jjbrt  bei  Ä«rti,iL  Veuluant 
unb  (biataat  im  2.  KiarJuifdjeu  "*n- tantctic»9Uf|iBirnl  St.  88 

Virrr  ̂ iroru  .stlauciiflüfltl. 
?rt<rlbe  bat  bem  .-fic^itnrnt  feit  b'tn II.  ;suui  IMO  angeb/ilt 
ra»unUT)<iil):irtr  Crhiirrfoip*  betrauert 

tief  ben  trüben  £ot  biefe*  tüchtigen,  be- 
aaftteti  CIMi'r»  unb  bctBonagaib  neben». 
umoigir  Har.ii-iobfiL  • <S%t<  irtn<in  itnbeitfeii ! 

Dm  Sinnen  oes  Cifntetfoip» 
bto  2.  «ijjjau.  9«f*ntetie  -  Hc$\>  St.  tai: 

Bon  ,~.iu'!::'iv, Oberft  unb  iNcuiinrniatiMiiuiflnbeur. 

$~a  4  t  «  f. «in  28.  9tsi>ciubet  fuib  in  form 
©en.ralaujcr 

Don  Marion  gen.  oou  Slcbmau. 
XNet  tPcrr'torbcnr  bat  bera  Regiment  vom wlirc  ls87  bb  ltWi  nlo  Rotttiunnbiur  brb 

I.       I  Ii  J.  i:n  it  UW(  fid)  bnttf)  tteue 
otagabe  an  feinen  ifetuf  unb  eble  tarne. 
rabtcbatiltcbe  <Sk'iiuini-..i  bic  v  iiijcbtui  ig 
unb  fjj  Srtttautn  Butt  ctiooib.n.  '.in 
",t  ■■  i  rat  tntrb  it)nt  ml«  rin  ebtcnbei Anbeuten  beroabn  bleiben. 
Sellin,  ben  2.  Seinnbet  1901. 

1>0II  'ii.MI. 
Cbcr't  unb  ftomtnembeut  ket  nn'tt  ittiii) 

Mistbi-WtenüMei-  K< •  .ii'"t i' :  <  *lt 

iOc-Mt  i'.tmittj.i  W/7  Hbt  ii  j !■  cti 
brr  öttt  naib  taii||<  m  iajweten  Reiben 
uuicern  gelttbuu  Vater, 
-en  S<itletgut»bfH(ft  u  Uanb<9jllr>tcn 

Cttuard  ir(itfd)er, 
ju  fi*. 

CSto^Rridieti  b.  t'ubfu, 
ben  1.  rejembtt  1001. 

■Wuiiinrctf  WiriArr. 
Vane  Witirtjcr,  Vcutnant  tti  Äif. 

Ztt  t1eei»i«unq  fcnt>el  Tonnft»- 
tag,  ben  b.  mit.,  wlttk$ß  1  llbc 
von  bet  llinbe  au  •  iMtt.  ■ 

Ztatt  irtcr  bcionbcteii  flinciae. 

jpeute  Ittib  cnifajliei  (an'i  uii'ctc geliebte,  tteue  HOtttC,  iit)uKtHi 
utiittct  unb  vHtc'  umiitc, 

ArJU  ̂ upciiiiienbeiit 

eiifabctb  Riedel, 
ri<b.  Wtcficl, 

im  fall  cctleiibdcn  7*.  Vet-cncijiiljtf. 
4Ji>t«bain,tcDWfi-i,2'.<  ftttfe  V«)l. 

b<t  ti>'gelicit,jt<i»  inntttblicticncn 

C     i'i.'i      •   1  ur,b  'I.-.'Jt 
btj  W?cin  itiUn.  Öat«s  *i.  e. 

4utlM  Movcmbet  »etfdiieb  uaa)  laiigertni 
Ueibcu  ju  ottüiiberg  i.  ̂ rPen 

bet  V'eutnant  brt  iMcfnoe 
^ilUrlui  Hutterer, 

Hf'iitenl  bttla.ibriicttrirba'tliiben  i6eifud)»> 
tfattJii  -Waibiug. 

let'elbe  geböitc  feil  iWS  beai  IHefliinvnt 
ato  .Ke'ctoco'fijift  au  unb  iiiteule  fieb 
luegen  feine«  gebiegenen  Cbaiattcra  u  o 
feine»  tain<rafd)iililid,>eu  jv-efena  ah- 
geniHurt  iieliebtoeit. 

iein  «nbent.  n  witb  in  Qf^KM  geb^ltni roribeti. 
4Viiiul|<iiu,  2«.  tJonember  MM. 

3hl  'Jtam.n  bea  C*ft)icttaip»  ba  2.  3*ab. 
<>ltfn.  iKegl«.  «atiei  'ft'übelut  t  Rt  11« l>otl  -surft, 

Cberit  unb  KcgimciiutiMiimanbeut. 
9m  20.  4toDembct,  6  Übt  obtnbs,  Bet* 

febieb  nacb  langeum  Vcibcn  bet  Mdnigliajc 
IRajae  j,  T.  unt  iPriittouffijift 

Örrr  (fridj  ̂ rrqmann. 
Zai  Cfftjicifoip*  br»  l.'onbtti|litbe lirfs 

Veontifrg,  bem  bet  Verllotben'  uiim 18.  Wugujt  tut*  ab  anqebotte,  nitb  hM 
Anbrüten  an  ibn  at»  einen  guten  '« 
toben  unb  tua>iigen  Cifiltet  ttiu  in  tobten 

baltrn- 3m  iWamrn  bc«  C'ntirttorv* bie  Vau.iiu. bibriirt^  t'eoubceg 
gebt.  (>■  <^äi«bcin, 

Cbrr'ltrulnuiii  \.  T.  u.  -JS' \ti'S!*' tu nt tili t nu 
Vciit'  vcifa)ieb  au  brn  7»ol .ich  einet 

Anfluenja  uuirt  ii>bn.ben  Vubivirt  <m  :n'  1 oon  |u>ti  IWonuten.   Sie«  |rig  n  ftatt  iebet 
Pe>onr>etcn  liHitbeituna  tiefbeirubt  au 

Mcferitrin,      .  .  :  um 
unb  $litutiei>  be»  ̂ iigenieut.fiom'ter«, 

um»  ,Tiau  iophit,  q<\  »on  iVittcl'tatbt. 
©.  tlin,  I.  i  e\embet  1001.  2 '■><> 

•lltfittrt  rtUmilien»'.Vaditid)ttn. 
in  ili't'lliiiun  ;  ycimann  V  u  D  c  I  r.  n, 

ClHtti.  unb  äbintant  M  Wten.  :Sigio. 
«oni.i  .'xriebtia)  bit  Wtoje.  mit  Jttautem i'NaTia  r.  ÄttKlttM  uHaflcnoutgl.  -  Votbar 
«rrht.  n.  J4ian  benficin,  VI.  im  Si9Üt 
leilburg.  Jtaa.  Wegt,  mit  Atauleiu  i'«i- 
tiubc  ii.  bei  AKebeu  '^Viintkutq— Itardiiin). 

'!>( rbinbnua.cn:  Cito  IMiftei  n.  t«Mn 
.»'vir  p.  Dtucx,  .i>aiiptiiL  im  7.  Mental. 

JjA  Kegt.  litini  (Vota  *!t  lue. 
mtt  Atauleiii  vebipifl  p  Vunebuig  i  voit- 
tippet..  —  itillxlm  it.  5lj|nn,  Cbitlt 
im  1.  Marpe  jfcflMtft  :"egl..  lotuuianbiit 
uit  ftticM  ̂ llabuiiK'.  mit  (»biiua  Ittciin 
Ctiabt  ■  'Übttabt  $M|MltnKt  (i'i.iun 

W<  Ml  teil:  (2ob:i;  Uavi^,  <>uutitm. 
ui^  ftpnip.  (Mief  im  .tut.  9)cgt.  tfi  l*S 
IKiaubcni,  inttil5piirtii«',n  i.  v. b.'!i!  c  n  fc, 
Kitttti.  unb  '.Mir  ml  b<r  I  lUMiiql.  ?arb'. Mao.  ötirj.  ̂ Ir.  23  Tuobai).  Jurfi 
MiltM  B.  .tanroib,  fprtlt.  linS.Maibe 
Aritbatt.  Kegi  cHee.'fotp1.  —  ;£oAici| ilvm 
iianb  u.  'J< i  it  1 1  !•  c  ti  n  i  ,  "auptm.  unb  Vatiu 
t.'b.f  tni  iftllMct.  :liiit,t.  9t».  US  {äletlin!. 
—  l'ta'J  tr,  >,>  nirtir.  .iiMnbaut 

Ii'biofullc:    tiatl  p.  Varl  u  ii  nen. 
v,  »leb in ■) ti,  Wen.  :!Va|ih  a  ?•  Jti'iin;. 
—  fltitJtiit  u.  Sin  nun,  Cbrrfül  a.  2. 
(V batlitltrnbutgX.  —  tmft  V  e  u  \ ,  .vulut. 
n.  -J.  'IKumtiru  .  —  i'aut  ti  AOPpen, 
Ckfttt  d.  ?.  l'Hunn) 

Union  TiutidK  1-e rtdutgetttlicbafi  in  2tmtt«<irt,  «etiii. : 
€ocbrn  erf cfitcnrn : 

üiarine- Kunde. ffinr  Jarflfllunfl  b 
Ifff n#wcrtbnt  «uf  btm  (»cbtftr  ttty<  ■ ■liUJildii  itir  Src  a.  I  F««*. 

SÄtt  r.i"  SDurtratüsnrn,  ftitrtrn  unb  Vtilntn 
3n  borbrlrflnittem  (Hcfcbenflwitb.   Viril  1".  Korf 

Jofe'  „StRariitf -Hunbe*  Ht  bat  nrueft«,- b 
'jninirdliuiirn  aefrninüdtc  2icr(  üb«r  bei»  n 

be« 

tri*  m:  z 

intfte-fl 
mtt  toftt  in  VMii'buiifl rlf  flit für  Mnarböriar  bori\totlr  mtb  brr  »trtnrr.  t>e»trll 

für  ürbiiinftültou.  «mbfrrmbv.  Ifttittfct,  »camte  it,  ifcbcti 
uiibfiilir>  Ciülf?mittrl     <£*  ift  aber  bei  bet  Sebfiiöm«,  n 
roeieit  In  bem  lieben  ber  (tieflenmart  einnimmt,  ritt  t&m  i 
iibetülQee,  nta?  baniit  fi'fnmmenbilnfit.  ein  VebBrfnrft  ftt  | 
übrrbniipt     ütiteb  ber  leiten  muitiiticben  Juflrnb  teUfe 
^itbiilt  bet  .'Hanne  Wunbe"  maii4c  ufiblirbe  Jlurrfluna  j pfeblen  Me  jlnfitiaffung  ol»  ̂ eitfiemniie*.  rtxru}twQ(4  9t 

Fahnen  und  Flaggen  n„^tS 
AVrrinsfuImon,  RauniT.  g«*t:ckt  and  RrmÄlt 

i    l'iYlMvvretrinhal!««   trr*ti»»   mit  frmilko. 

Bonner  Fahnenfabrik  "'"'^ÄJ lior.n 
Ilhorn. 

•atadhi  J 
•nulL 

IM 

Lieferant  des  Offizier-  und  Beamten-Vers 

•  Franz  firunert  : 

■I  .  :  y  ■  i  I 

*tra*ae 
1  VW 

Leihbibliothek  I.  Ranges. 

AIIh  Neuigkeiten  sofort  nach  Erschein 

Journal-Lesezirkel  I.  Ranges. 

Alle  hekannten  Journale  des  In-  und  Aus; 

Zum  Wellinaelitsfest ÄÄi 

Champagner  -  Keller 

ISchlos 

Vaux 

bei 
liefert  sehr  preiswert!. 

Sect  aus  echten  Champagne- 1 

Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährur 

Dt'ii  Offt/.ier-Caslno8werd«a1 

Vergünstigungen  eing«ris»t 

DcpOt  Berlin  X,  UiiuWrMi 

by  Google 



*on  aftucUjfcrSc&cutnng! 

trntfgifitif  (frörlrniiiarn 
brtrffftttb 

t  PonÄcncr«!  pon  SiMi^jina 
pertrotottcii  <&v*nt|£(|r< 

X.  pon  55oijiic«lau?c-!i. 
OtewnUruttuiM  ;  i 

i  I  Uct»rr<!itiiofiirt«- iiii»  i  ;ü 

cio  :  :i  9U.,  mit  fctnie  3,11t  SMl 

•»Viiiii  \w;.  s«!» 

rlag  poii  K.tEhVm'cbmiM 

v  r  All    it:il'-l Vllllitl'l  fÄhdikf.-.  '•niiian-.  Fkhnr.-  u  Kad.-KO Tl  IIIUll -IV\<I  III  lllil  i,   ,,,  individuell  nn.i  sicher  du Inntitut  und  Pensionat  Fecht  in  Kttrlnruhe  (B.)  vor.   ?«.:t  I8TI  be- 
standen von  ODO  lleprlMtea  nwhueifli.li  5.">7  |1M  v.  n.>.    Vonllell. Ii« 

KmcMilunon.    Prosi-rktp  frei.    I  iniritt  jmlonelt. 

Vorbereitung  i.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung z.  Kriegs  Akademie 
Reinelt, i'rrliii      •Wiirl'iniiciilriiiif  b\ 

Sei
ler

- Flüge,
u- 

Pianinos 

ml  unltt"  riri'rt>  n  an  Tonwli'inheit.  KtaafMI«,  «Hcenebm»  BpMtri.  nMltaayaei 
rlnit  'inl  -t  .uml.  ilinnir    V„n  .).  u     .I.'.ii.  p.|.[.  „  KLa-ll'  tn  un.l  Mipqkern 
,im.        .Ii  t  i-n 

li.'ffi.i  4>1  IM"        l'r^iwi;.  ki,.nt  auf  II  ift..<vn  An**t«llun<<!n. 
— ^— l  .  nl  •  Iii-    f.    1'.-  .lii.^tillC"». 

Ibrltit  «.  SHlIMstrasSf  0.  nm  Lfltmwplrts. 

icrcüffi^trcuoröciUAtutöf. 
-Mii.  tfrlctmiffr  ii  !<  SrtMtatfl  l*!, unb  IOTW71  tiöii  Hans  Kutittich. 
bitten  nt<M\t<  Sa  Crm  eetutb 
cabnL  tfrcini'i .  rolc  ihm,  nuitiiiiiii 
l«>  iWf.  für  um  ii  3Kf. 

l  iHMifbcn  Hon  Herminn  Orouo, 
imur,  Ht*i\ritiil>  tan  riMUrrhrilili' 

Nur  diese  ̂ foehe  H 
rknuf  toii  ttMMKI  n.urn,  knmplr!  i>- n 
*  iriin a*r  nv..ii  Human  •  Hin  li.it  ln-k  lHtMW&'i 
'•*»  M..  Land,  aml  Mrrr     -1T.  Mluvtr 
Ml-«;,  Gate  Stande  ttl-l'.kJU.  Kui 

\\  «Ii  y.S,  87.  W,  Wu»  i  3  M.,  Fehl  /um 
•  I.  Kl,  U*t  M  M.,  MonVrnr-  kuni.1. 

-iranr  •">  bl«  Ii,  k  .'»  H.    K.rtn  i •.i-ni"  K%emularr. 
frtihT  Ton:  I  fip/ig.'r  lllu»Ii  /tu. 
MM  Jton*t  h  4  31  ►»  Fei*  zum  Me*t.  1 
biet*  Rond-rhuu  a  !t  .V.,  Land  uml  | r.liartenlaub». fuive  i •iun.l.iit,Stiiii.|. , 
.rmlnrfrr.  Illo.lr.  Well,  Hu,  Ii  fllr  All. 
nik  der  Zeit,  Hirnen!.-  BiltUr  «S.U.. 
hu,  K»mai>-Hiblii4bvk,  Dm  neu,'  tliatt 

,n  llln.tr.  UÜQ,  HevtaN  W«-lt  feH 
;'ani(  k'Tnpl'll  1,'al  N.  Hrntelliini. 
.*>  I  .iIm  l-.  an  frank».  'Mi 

ei  h  nachts-, 

Neujahrs- iiand.ii  Antirbtikarten, 
kfln.*tl«':i*i  h  i  .ajrftfUlirt, 

II«»  Ktürk  I  Mirk. 
rnianla,  Kerlln,  II  A 1 

k  hiturienten 

»rimaner- 

aluiriclis- 

ü  iijähri^en- 
, ,»  tiereitang  für  jede  Kl»".'  k  ifeeraf 
..liTan'till'n.  Vmskflicn«  BlMga, 
hi  jif-hlnngi  n  r.»n  ••%mn.«Oirrkl. 

gSHtäi  Dir.  Dr.  Dühring. 

Tiicss,  Berlin-Steglitz. 

N
'
 

BxineR. 

tu  VnfsIglicBntev  AtvfnWanffi  tü 
f0f~  Koue  Zi.'llurnrolire. f|U:,;«..  b..l?ntendtj  V,  nuK^preiw, 
If  UniZIIIB  .  1  i  ■  i;  .....  n  .• 

u 
iäSibi  G-  Söhlke  Na

chf. im.  l'  iul  «.  tj.rl,  Knnifl,  II.  flu  f.  <.,i,( 

Spielwaaren-Fabrik  u.  -Lager Berlin  W.  M.>r<i;r:ifei);>tr  ÜH. 

K renne  lanwahl  in -p..  !••  u.»  .  iji ii... ii- ImAh-  ntiti  R^rMItlxaaa'vni-li.n, 
l  il.l.  rl.b.  bi-rn  nn  l  .luir-ml-i  lirill.  u.  &Ce* 

H.  f  llluHlriil.'  »>.  Iliiui  hl^.k.il.il.iit  hi.  1.1  vratN  uml  frank» /.n  Kl.  n^l.  n. 

Gebr.  Herbich 

Seliweiduiti  1  Svbtcttien  . 

(rrdddta  LIaudat:liah*Wak8cbaitstai(  Deatschimds, 

•' 'H  '  1  l d' III  ' »rS^Ir 

•   '^i}"^ Ii.  Hin  W.  J«l 
tMitmiitttttRi  -..  Vfitüw  llt.r  11 llr.'.luu,  iVit'Artdl  .'•  ildflmfU  .'l 
BUtUllt<>dWl  nn  llil'iiit.ilinii' i0--  :i>mi>'  Ilm  im  fiMi Wdbnanü  w 

ücbuana  .iuiuIk  n  b< |  j  <  i<  i  u  (  u 
IMip  '.IlKlilllPiW    '.ISlMlli-Ä  btv  ̂ llirrMilluMlilii'U  '.'.Hl.. 

ilUiJuillfl  in'itU'h'l  .V  IrtKll  'i;i  lirrlln  tinr»  llri  si.iii 

OttomOT  Anschütz 
t».  in.  0. 11. 

Kaufhaus  und  Unten  chls-lnsMu!  für  Amateur -Photographie. 
Iti  i  liii  W.  I.<  i|i/i-.  i->tra>M-  HC. 

■■ 

1 

(T>id>t, 

i'liniiinli  .nini,  >lfiti!,iJirn, 
>1  uff  tturJf ft-j  iMirmm. 

Hl.'  l(Hta«<  1  mit. Mm  util 
viI/.m' lilii  l<  r  l:  11  n  I  f  .1 1'  1  n  •»  •  llrnnaea 1 

TU  llunlfjii'lu«.  'Sil lljil  s.il/.rlillrf  Ul  Milll.ii-kiir.irl. 

Phofogr.  Apparate 
aller  Sysreme 

siwie^äjnmil  Zubehör  u  r3esfandfeile "  Nuretsltfissigefabrilpk 

gegen  massige Monatsraten. 

jllusr.tf.'l°9cv.,,.r 

auf 

tTT'-— 'gratis  u.  franca. 

Bial  &  Freun  d 
■  n  Breslau  II. 

•Witit.tnirtjr  9btt  AricfttwHfatMMafll. 
lädier, 

I  icrciihi  rljuttli  voif 
n  i<  11 ;  r  ••!  1 1>  1 1  »tbrf caj,  l.un't  fteto 
H  Indeirtann.  Buchhandlung. 

Hannover,  Sohillerstiiuine  IM. 

>N  nimmt 
Conccrtmodcllcur ! ! 

ner  VaDIUutn  dbin*  SWrtratitiirtff  nuiu'io bn  höh  rr(iiM)r/nfM,  IwirättMufta)  nn 

jtt~  M«h  .11  nn  r l  iii-,  -ajaaj fliirin  .''.-liiill  Ffitwn   '"ilt-.liitttfii  ajtf 
srlrniiiifen  r«!'""'  »ftf^hwiifle 
Rotttri  Deutsch,  Leipzig  16,  Sctiütieastr.17. 

#  OoldriK'liliihlcr  O oiriii'u'    II      L'.'m  nur  In  itlrilttiil. III  7>  m  nn       in  Piciima. 
'iiuli  nl-1  3itH'ilvilti|^n  Iii  MVBWHM1I 
in.  ZMO  1;  11111  nur  11.  Mittiihvi  nraHt, 

_«i|         .fohiinn  Jl.issrl.  Uiiroc, 

Refeil  dir  Iferdaoois! 

-  Eibart  n-  l  Tli  rinaTada- 
iiii.I.  il'  .  ."Iii!« "in  wirkt  »linr 
Meioliwenlr  imbl  -  Iblit.    I  m  .1  "  1 '  Li.  Horrra   kuralea  »lün/.rnil 

itd t :■<-!•  t 1  uml  .'iiijifiiblrn. 

I'iir  \\  eiluuiclitoii! 
t*i**  iff«ttt*1it*"1*  n  und  «oftiflim^tuu  U*. 

in  !ii  rik*»iKi'l.  lUr  TfdUWIrtl  pn*«  i'  I. 
ÜH'U  :i    St«    in    uiwhH'I     t*  ttiilltu-tMlt«  Ii 

i  i  ;  rt  •  tili  lue  Ul  I  h  jurr  n* 
\  .  r^jptlh.ui^  Miillf-r  X  |l<  ir,  K.iln  u.Uli. 
Nu.  'r*.  ^  hau  aml  f*  lir  v«itht?il  ■ 
tuP- r*  .-Iii-  IU  Yuir-*|U-  n«<  Pif  (1.-1,1-, Sil».«.,- 
und  l'  -iihlu-St  htiiui-kv*  chi  u  Jc-Jt-r  Art  vegj 

E3\Vfrsrinr(Jesnndhritn 

ll>,lnrlcbNr|iio'»>.  r ,  Luuliin 

Digitize 
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Gabriel 

CAIRO EGYPT 

Von  der  vornehmen  WrH 

mit  Vorliebe  geraucht 

Speziell  den  Herren 

Offizieren  empfohlen. 

In  allen  Cigarrengeschäth 

erhältlich. 

Georg  Schwarz, 

Berlin  W,  JlHuer*trai»se  26  parterre. 
Telephon  Amt  I  No.  4646. 

Atelier  feiner  Uniformen 

in  geschmackvollster  A  asTühniug.  »16 

Magazin  für  fein©  Civllbekleiduim. 

Habsburger  Hof 
A»k»niwiier  PUU,  UerllaSW,  gegenüber  Auh»ltiT  lUunbof, 

Hotel  I.  Ranges.  —  Restaurant 
>••!!, l.uJlg  IMOtM     VoriUcluh«  Kürbe,  ff.  Willi«,  erbt«  Biw. 

B»»i»»r  Jnvf  Pfiff. 

Wiesbaden,  L"r*<T'  ™ 
Halt«>-t«<)l4>  dw  flektiinrhnn  Sfnuniibabn,  ab  llahnhüfr.  Lbd*"* 
Nonnmbrriri  unmittelbar  Nim  korhbranniMi .  K and  Karaaaa  goiegen. 

„Malepartus"  eröffnet Weinstuben  ä  la  Kempinski,  Berlin 
vprbiin'Vn  jatt  büci  nn<t  'l^nant  li&p  '  >'tf» 

llölel  I.  RangeN  mit  |»;iu>hnn« 
und  rigrnrr  Tki>rais]<|n»ll<*. 

M)  Zlniairr,  Anfing,  elektr.  U>:nt.  i>»tn|ifb'ira*f. 
girOtgttaW  und  HraintcPri-UrrminlaBBa  wir  hr\m  Ofttli'f  . 
■■M^H  Massige  ■^■^B*^"1 

Nach  dem  neuen  Weingeseu 

dnrfrn  «uch  Tonockfrt«  Wein»  alt  ,W«4n"  wkail  »a*1 
Mi  <"»  sich,  b«im  Ankaof  rtrts  .nalorrrio«  : 

Im  ir-n.   Befehl  lief- t  untrr  Garanti«  dw  TrlrriMV  ,l4J 
Vt  iriuifunL-    von  Wintern    und   Winterf  i"iK'S»en«kaft'--  ' 
llrrlin  SM  IS,  Zlnmrrütraasr  49.   Aul  Wnnsci  Mdal 

ötei  zum  Deutschen  Offizier-Verein 

33-34  Dorotheenstr.  Berlin  NW.  Dorotheenstr.  33-3i 
FernNprerhnml  I.  1207.  Pmbrtiiahl.  .  *a M-  Ufr.  Hellt. 



Neue  Continental  Havana  Compagnie 

Berlin  W,  Mohrensfrasse  11/12. 

G.  m.  b.  H. 

Unsere 

Amt  I,  5910. 
-I-  et.itnro-t.1r."...«>:  »(>  »all»».  BrrltB. 

Preislisten  für  1902 

sind  erschienen,  enthaltend 

340  verschiedene  Vitolen  importirter  Havana-Cigarren 

per  tausend  Stück  von  100-5000  Mark  . 

«  »  »■  200  verschiedene  Marken  deutscher  Cigarren-Fabrikate 
per  tausend  Stück  von  25—750  Mark 

in  allen  nur  wünsclienswerthen  Facons,  Qualitäten  und  Verpackungen. 

Wir  Neiulen  das  Itnoh  auf  Wunsch  franko  zu. 

MPAGNLi 

.LT- REIMS  PF  ASTATT 

Ate* 

CCS 
CROSSHERZOCS 

V  •  • 
BADEN Halbsüss    trocken  extra-lrocken 

Garantiert  echte  Gewächse  dor  Champagne,  bedeutender  Zollerspamiss 

wegen  für  Deutschland  in  Pfastatt  auf  Flaschen  gefüllt  und  behandelt. 

Portwein 

li.  Tri  Irl. .  KrilhstArks-a.  Krkakrnwrla, 
Probr.Sortlnrat  von  3  Sortrn: 

H  Flaschen  (»«•»•  .i'»">  H.4,20 fr.  VvHin.  lad.  Flasrkrn  u.  Trrparkc 

J.  Ii .  Hcintzen,  Weinimport. 

Westerstede  i.  Oldenb*.  •*» 
||  B  Obl»ri*iort latrat  rlrnrt  Birk  »ach MD.  jN  1-  ,  i  I  s         Im  ti  k  j.'iii  r  AK. 

Husten,  Katarrh  und 
Heiserkeit 

Pastillen 
Bon  ontjcneftinomHcFchinodi:  onrrfünnl '  i'i'tairtliaicr  Ä-Sirtlillil, 

»  Sdmditti  0,7»  swr. 
bei  «  Sduidileln  l.    SSf  *rt.  Rfl£&na6mi 
bericubet  bie 
Kronen  -  Apotheke, 

Breslau  V. 

lllflllrii  Sie  rtwns  feines  rinidirn? 
2)ann  empfehlen  roir  3fjnert 

„Salem  f
lleikuni" 

„Salem  nWifttm"  'Bort  nnb  flilb, 
bceglridxn  irorm  unb  'WotlUul  bittet 

Annonce  HnS  i«r'(Kti<l>  .i c t ü u t. 
Vor  Wiidjabniungm  »iib  flemarnt. 

Sann  empfehlen  roir  3f)nen 
hrnüri 

■iturslli  tirkisehl 

Hindirktiti- 
Cigintti. Diefe  eigatette  roirb  nur  lofe,  oftne  Äotf,  ofjnc  Öolbmunbftüd  nertauft. 

8et  biefem  ftabiifat  finb  Sie  fidjer,  bafe  Sic  Dualität,  nicht  Confectton  bejahen. 
35ie  Stummer  auf  ber  Giaarette  beutet  ben  qs«i«l  an. 

■9Jr.  :i  foftet  »  ̂Jf.  3lr.  4:4*f.  9lr.  5:»W.  5trÖ:6Hf.  Nr.  8: 8  ff.  3Jr.  10 : 10  Vf.  P  -St. 
9iur  &&t,  roenn  auf  jeber  Cigattüe  bie  oolle  Jvirma  fiebt: 

Orientidifdie  $abaf=  «nb  GiflarrtteNfabrir  „Yenldne",  <t>rc0ben. 
iMT"  lieber  füuff|uiibcrt  Arbeiter.  a» 

3»  baben  IM  ben  (£igarreB>(Bcfd)äftfn.  ~W 

Umf  ortn-Zu  febnetder, Irjolpiz  des  Flestens,  s 
•  erlitt  W.  dVarburnorftr.  I,  uubc  beut 
iihüb.  Jooloa  Wart  .  Hulei  I.  Raairt-*, 
iUÜuftncltima.ei<tu.aIIrinMoitt(()ttbiT 

i  Zlmin.  rV  :1V  l.nüilll.dll'Jl'llltfct) 
Im  fletatZrutfaelbn  >iini  UrberMiBm 
b. '.Benin  j .  Jürfuröe  f.  b  rccibl.  jHtfenb.  Jubeb,  Sofort  cueru.  tutd)  Ipüter.   ÄOi  Mi)  SKarf,  (ufurt  «u  benrncthcii.  MSi 

liirbtiiK  rrllf  Virilit  mit  niohrjiiliriaiT  ̂ riirlft  Iii  feinden  MirJrm.  per  I  SaniMf 
epciit  ipritrr  rtfiiidit    "flnarnehnu'  iVbi-iH-fu-llmia    ¥(u*iittu'lidif  Offerten  erbittet 

Mra««barie  I.  V..  I..  II.  Hiravr,  <  »Haiti  k  Co.  NarhfolKi'r. 

Nollendorrslr.22a.  i,S;s;  LOtiow-UferlJ. ;. ; 

Perseri 

T«pplrhf  biit*  trvipitrtttft 
l  ber  V  .■ ."  ■  i :  i  r  ; :  '■  ubct'titi» 
billiu.  3«» 

Borhor  VtipiMtt>'tnK;i  (.T, 

Dcbliei.  Uli    k'UlJl  !U 

C^in  mit  rrtjalienet  ̂ autrafartel  w 
futircii  miudit.  .    „  -"•  H 

JJclnbotb,  5ciittdct*nlau. 

Digitized  by  Google 
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K.  o.  K.HIllUr- 
Kadfahr-Kara.  - Om 

am  1.  SajIINBMt  189*, 
TTUm-nd  J  l.'«baa|t*- tM-rindr  .U-  K.  Q.  K. 
Blil- -  II  vi  fahr  -Kur«*» 
hak*  i.  Ii :  I  I  cbtT- 
triiirun*  v  d-m  tful. 
Einfluß  -iii-M.  r  mji'd. 
IU  z»  huni:  mir  »or- t),.  illutl  .\ii«vri  luiiir 

I  I  Ii  \  l  Im  ;i  n  n'» h'ili-l'jKlilli-n  »ti 
MiirknnCMiilttol 

W     "i-ll  ML'<nil"T 
l.rltii-siiliunir  \ci- 
^«ll.lfll.S..»..|.lirh.ll» 
■neb  nx-inr  l  i.  qmn- 1  -i.'i-n  b  •!••  n  mli  Iwl 

itrapailficra 
l'iilirti'n  pf-rn  dii'?pr 

I'..  I  Hi  n  h,.,li<-B». K.  äniutuy, 
tni.tr  Offir  ..m  K.ii.K. 
M.l.i  •  r-Knrs. 

Bestes  Rauchrequisit  der  Welt 

„Friedensspitzf'*  unil  „FrinJenspfeilV". 

D.R.-P.  105197. !';  ;  ;:  a!      ,     ;  ;  5  golcl.  Med. I  ri'-draaaitit/.r  'ilr  '  .jirnii  and. l'i*»r"tl  *  In  r»-l)l  V\iiili-.|  nnl    .In  i;nn  t.!.  i. 
Hill  «iiilimn-  ('•  ■•  •--.  II  im   nlij  lt.  ri,.|.  tut  l-'m'k.    IV  ■  -•   •"  l'fa  M-  II.  !).  -. 

»  f  I.  .|.|lH|if.  iL  ,    <].:,;     bllllilitlp>   Ulli   Um*    l'Lilii    h  Ii."  II  l: I  >ber  1"'  Mu-mr     I  n  Mal  -.  II.       Mj;.  '.■  nad  V  tri  nl<  idi  n  h   iL  i  l  it  Mi  i.'l.  I.ili.  li. 
  l-l  .«  i.  i:l..|  i.u*i.  I.'.  i.  I  .  .fik.  .  — 

K im  "...  I .  III  l>t.  .  Ii>!.  f-  l.n  I  l'l.MIl.  11^-      Ii  .II.'..  -   Ii  I  '■•'• 
I.aniluird.  •  lii-imi.  r.  Ilri«|.ti  hl.  IHi-wll      't        N  ht 

Tattersall  des  Westens 

(.rohiiaustmsse  4. 

Bahnhof  Savignyplatz 

riii.nwisir.  io  r,. T.  I.  (.1.  n: 

lallers  a ens 
VornehmstesReil-lnstitut  d  Westens 

C.  Knauclt. 

Jfiwel  elegante  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstallungen 
jar  i  n        .'>>'•  ri.  iiii'.  '*»c 

V'oreiigL  trajippiifromiii«  Kritprertl«  /.um  Vtilyiliew. /.iiiii  %Va*ltlltlf  hIcIu-ii  imtiii  nirnt 
<i  iil  k'i't  ilt'-ui-«  I  r il  wm'iiI  li.il  Ii.».       il  |.r*  rit*  .  fWniHI  *t.nll  AtrlM  r  ir«T.ilit<  n> 

II  .ij;.  n|il.  i  <l>   |  t*.i>^|ili  rili   iiml  I  iu%|ijiiN<*rl« 

Aachener  Primen  Sanatorium  Schfoss  Hard im  4'i'lirill'  Ii  Iumi  I  Nllo  fitt  i\t 
Inwit  -t'clmir.  -friiltril  T.II* 

Iiis  tiiifl  'lillllo «U'iU'll  '.,  I  •!..)  ;!•,-  'JKi' 
lluln'rl  Uli  nstknrrlit,  \:irhrn. 

E  rin»t  i  ti  tr <•  o  im  Ro.ien-w,  Sekwrlt. 
N>r»>nk».ink«..  failllaaBBajilania  linliri- 
ilurltp  Iti^liiinilluni;.  Jahrn»lrt>l rii'b,  Zwpi v.i.i...   LeiUiDÖ#f  Artt:  Hr.  Il<//..lu. 

Morphium 
JtrtfNHtft  Mir  iiHMl'ittluir  liiiit'l  uilb  Iii'     m  liiiirrzln^r.  kurw,  in.livulurll..  Knl- s,  hl«  »ine  r.  BtrllaW,   tivliaaa;.   Dr.  mIiI.kiI,  liii  hrlrh  M 
,ti .,  .-.un'lriir.c  TtM    II   ."Ulli      tXü     ii.i.i  u.   j  KiiuU.   I' r u pi- k t.  314 

Alkohol 

f0l  Bester  Winter  Hofl>esclila^ 
Ai.»*;li-i!.-ii.  Kinbalb-n  v  ■»  s>  hri      /n-.inc^hnl,  ll.-rii^iult. 
■"tiui^iilli'n,  ll'.rtfH.ilUffiina  iliu  li  SUrtH*.  Xs?»!  m.  -  m. 

Miltiatli  in  I 
elastischen  Gummi  Hufpuffer. 

i.iui.-i   Fakrifti  '-'Hl  »  .  iulrl.ini   u>.  -I 
l.l|ltl(  i  Iii  l-l  ...  il|  l|,      .Vi  I 

m*i  ».il  iii-I i-niti  lti t><lt  t  I  j'itiLu.  iik>- 
•  ,-livii  ilir.  ii 

X^**^'  j.riiiuiiVdi.,  Haiinovfr. i'ktv  k-  1.  nfn 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 

Westend  bei  Berlin 

1.  Hans  für  Gemütskranke.  NussbaumaDee  M, 
■2.  Haus  für  Nervenkranke  UlmenalJe«  37. 

Or  romf  irL,     a:ralhei/.ur-g,  4  Mure  ̂ r.  Park.  Fernsp.  CkarUttrr.': 

Neues  Delikaless-Sauerkraut ff.  H»rV'  ■ 
mitlti  i  g 
s*iiiii  » i 

1  .  Cxfeofi  frt  B  !"&  SB  ••H .  fhnn  . 
Ml  :..ki  « .  « .  »ntrr  m  ̂   ••• 

riapantirtUta 

aVMI  i'i .  f\\\Ux  M 
i.7»  n 

Mlrvurkrn,  »karr.  Pi..  ?inrcr  7*fl  St,  '  .  Stufet  W».  ■iiullfoflo  I"' l'fi'ffiTiturk»"».  Infant,  rinln  l»;  >K    •  ,  Slnfcr  H^n  «I.,  1 ,  H 

i:i«l(v«ri>i>n,  friiib  »mfir*.  Sinf«  ll.vi  SWi .  1 ,  Sur«  r.  1 .  r. iiüitfüiiii 
srnfsurkrii,  lurt,  ÜBfrr  1 7  ̂  ÜK .  '  «IiiIit  l«äS  .  1  .Surrr    "I  I 
«rUBf  Srhnlltli.ilinrn,  ff  j|IH|K.  ülllfiT  lijllSH.,  '  tUlltn     11  ! 
Perliwlekelm,  "  flfirt.  1  ,  sntri  i"  :"i .  Vi         »"  Ä.  l-.  ni.  .. 
PrrlMr|hrt»r«'»  «in  :Hnffuin&i-  fiiHU'luctit.  Iiotl  J>  Uft».  an  tu  *n.:; 

Vaflfiiflo  MM  :'"J MUril  l'irln.  |lij(|follU  I  "i      Kriitr  RrahkBtrr  Sardrllrn. 
4MlfoUo  «V"  9N     <*»•  Pflanmrnifui«   In   oii'ii'r»  fen  H\  I 
r-  j»  '.»Ji.  imm  3»>  i"b.  14,75  ?.1  pfr  l(»'  fi<b .  'Söltfotif  i^'  Ä  •» 
Krhsi'n.  BÖkaM.  <  arntti-n,  «  nitipiit-l  rürhtr  W   I .  >. 

•nui-*  iiKi  tOffof;  «:i  iiiiT  fli'Äcn  HiMbiMijaK  obi-r  SorJgcilrnBinM  ^l  • 
VivlMifU'  liibrnltM   üifbertiriMiilfrii  Poniw»Krid  f* 

F.  A.  Kühler  A  4'o.,  UoiifcfWllirtfrif.  »a»ilfB«r«  I«, 

Carl  nagcl 
IIol'-8L-huhmHPhermei8t«r 

Sr.  K|tl.  Hob.  <\»*  Prinira 
I  rl  lirti-h  Carl  v.  1'rpuMrii u.  är.  H'ih.  dim  HiTzoc» 

Krik^t  Tun  Skchn^a* \ll-nl  'ii.-L'.  84A u.   un  NW) 

10  Mittclutmiiae  40. 
.S|ir>ialitlt: 

l'nlforiii,  Juiril-  und 
Keilst  t>f>l 

n  oleKiiiitcster  uivi 
dauerniifter  AunfUlir. 

Vitirli<i]«rn 
•In  VT«»rvoh.ijT  ' 

für  Alu«.'  anil  Mannt li«i  lla-ir/alilung 

I  H  l.  Rabatt. 

Ameriknii.  Austern 
Ria*  Point*     h  iinic  iortc, 

eagUtteht  uvi  liolltoia  \n-tirn. Eli.- mit i*  «i'iiiiuiiji. 
Iclll  llllc     I  I  II  III  IUI 

hi  Kbii  t^ti'wc,  .1 
Französisches  Gemüse 

rntvnVtill  m  i  mii ■■  f t «•  »t  iiii;»--:.i-tiM»«,ii Juli,  f ifor.  ̂ i  hniiilt.  Itrciiiou, 
MraMItMii  Mann  iitmmtiidicr 

Tclitilto'itn  hu  Muilir  u\\l  J u f r I . 

Schwarzwit 

Kirschwass: 

pr.  Literflasche  IL  i'i 
Olai  uml  VprpBi-lcaafaatFA Wo  nicht  TertrtlJ 

dlrehten  "Vera« 

ProbepostkolliainJiäJi^i* fürM.9.— francoftfakgM 

Schwarzwä» 
Kirschwasser- .  0.  m.  b. 

Hotel  K ronprmz 
Berlin 

VW,  luitfüttr  30.  Ecke  Schiffbiuardiu. 
Uabi  In  u  Vtli.iSrniir 

Ulili  IBIIIIäf  -  •lurii.iiilt.tll. 
i-^Mi  r iiifiti»Hinr«  J^.iua. 

Ktmcmmirtc*  Hcftoxratti 
tf*       I  R»      O  KohHB. 

Jeder  Pferdebe«!'-' 

kaufe  nur  unaer*  i 

Patent-HStoi (Krontetrltt  UBatW 

mit  i 

Facnkouika. 

Narhahmtar« 
m  i-i»r  Biaarari' 
VonaR«  *»  1 
bnuimei 

bf»ond>r«  s* 
dlinorarlr» 

Kas  Ttrlaate  a»»*"  ̂  

Leonhardt  & 
Berltn-c.«»»11«»'^ 

•MU  iu<lil  «MUHlklfcaUlrf  «tffMMafelf 

Maa  rarlaar 

rTaJasaajaat 

3hr 
JlEner  unverwüstlicher 

mßlne  Livree-Kleid^ 

||  tSiren  R.  Eger  &  Sohn.  Oresdetvi
 

I    " '•  f'lllaJV  f)    flif      1     '  V,,r  r. 
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S.  Keller 

Berlin,  Luisenstrasse  18. 

Selcrton:  Hmt  III  G572. 

(Hit  neuer  Xran^ort,  ungarifitjer  tru^enfrommer  Meithf  erbe, 

(©ejtötgjjferlie  mit  SßeMgree) 

für  ftfitocre*  uni)  (etftjtrS  (s*cnnd)t         ip  eingetroffen. 2913 

an  bev  Calm. 

•cra.  mib  •ÄJtii»  HtaMtoffeae,  iiitiT 
ntiKtjfÄtaMmitiiiU-rridiiilrUvM.iiiioit, 
ciibetiftttUiarii  ■■  it t>  ?tu->futilviniilfleii 
>  herrllcticr  Uutai'tHint\    etbibfe  mit iit-Mirdiiö  nnh  flilrrlhiiiiiiTfiimmlinn 
.i(!t-ib  tmb  VtexitnlMkt  niticidwn 
iiiliiniucn.  UniDcrltiiii  (iii  r.n>3iii 
übt  >  WbttokA  hotimif ttior  Mannt, 
;tiinn:im.  Cber  •KciilfrtniU*.  höhere 
airr    unti  ,iiirti<<tinle.  IVnfiüiHiii'. 
klar  Steuer.   Stufet  MntocrHe, 
UuMiferieitiiii«  i«i!i!ii«ii-iiiiiMnit-> 
Mititt  j(t*.  «iiaeiiehiiidoc-  d.cfrUitbii'11. 
ett.  tv  ä'iiifmtm  mii  pottt.  u  roiiieit 
hl  ».'eieurtimei'.  reiche  muddil  ote 
(     'Jii'iilirrm  unb  Kciiiiinuircil  b. 
:!  unb  Mimnrfl.  febr  in  cutpfebtat. 
ii-Mimft  eribctll  SB 

einzur  Hebung  des  Fremdenverkehrs. 

rnstadt :; 

uerwohnsitz.  * 

am  Ihmiiiil  Wiil&f. 
iiii,U'ii.  :ii ii Ii 0  |lir 

tOtct  uitb  fciü  .  reu  flofitt.  »Mdc.  «cf. 
u  bettl'  u.  Matte  Uawcb. ;  berühmte 
urbei  lauft  ;iteuc->2iton>iimiitnib..|i>o<1i- 
£flclt  ;bi>b  sd>ulrn;nidfc  l;teiie  HMt 
Viiuoiu'i  Herrin  :  iltift  BKmwuii 

Bad  Hamburg, 
brkanut  al>.  n-hOrn-ln 

K<  sandtet..  M.kK. 
t'bfr   V  ii-  I  ■  t  l.i  -ii  ■  -    r'   Dil  ilflUIrr«, 
•  rVamtr,  Knntaer  cic  8'i"itud. QmU> 
..•■rloit..  1U6 km  Wiildw**..,  ProgjrmBM  , 

1 1  .  >i! eiM-buI"-. Hubwerk. nili*«. Mi  iii-tn. 
•  n.  Wolinnntteu  u.  Kut  jrrli»if.  il*u|»l.iU«i 
i*bt>n.  (ii  vi  boltn  ji-il  Art  llnti  In,  l'i  n- 
irn  «Ii-,  in  Tolluuf  K»ii(lK<  ii<li'r  Anuhl laaaaa,    Auikunfl  duicb  Si37 

i  .-i- In  Ii-/"  .  I  t  i  >  ri  in  llarzbiirir. 

Cbeilbaber, 
'Kt  jiiiii,  turbi  Mi  MfcbrMtfeenM 
'Mvrunasdrldiiift  cviKtitcuiitiinfc 
:  rrfortrtlta.  .Viiniutier  '{■i-rbirufi 
Dil  |in»i>  C'i  ~llii»ii  nlu<t-  JüMtillllMT, 

*)lciitinciii»*(1)iit-ibi'r. itterclruirr  mit  (anaerer,  Iicimui: 
l(imillU'lltC-|if):H-tbi'I  lllitlt  M  (HUHN 

üKiltbctt  «*bcr  tfcflciNiii|i->iimi.  M 
:  auf  flute  Snunlffr.  roiebcr  (iiout)«- 
Uc.  Wen".  CffcrjeN  rtMn  m lu-iöcrmcillcr  Vcciibtin,  i*itb  iotj. 

"ifi  truppriiiidicn-  -.HcitiMerbc  \u 
(iiufcit;  'nähr,  ."•irtbr,  Tionr,  im  beut 
ic  »üb  inner  turnt  d.C"Uiiih'ii.  l^'T 

ISret*  amo,  i>a«i.  mm  smart 
rfitt.  unter  A.iMUJ  uii  Mc  (»l.idVi'tc- 
(c  >.  SM..  Stalin  SWI.'.  iühMU  » 

jbW~  'Utrfuuflirt).  "•a 
toitbr.  «luli1,  cn  <)  '-  Sobrv,  mit cab  olotxaitt,  febr  tonctL  Mrt  <S>«le  h 
iivi  >ii>inmnitbcur  ^>^lT  J  aott  !ii«ovb. 
ilU  ;  ober  br  Vnlhiifi,  i  ;b>U,  »• .  ,X. 
IrtAtM  nnb  nhttac«  i<tao)cfet,rlcji. 

iutiiiiK-n{>k-rb.  l'JUl  Si-ibi-  Vfrto« 
>  iii'iuiib.  obuc  Uiitcni'iibL'iL  M  Hab. 
Uten.  Cffertcn  tiiiti'r  A.ittu;  an  bü 
lüujteflcUc  b  i»l .  itüviijiv.  M  SB< 

Deutsches 

iriodcn- ii.  Sport- liaus 

Berlin  W66. 

Civil-,  Jagd*,  Sport* 

Bekleidung  iurDamcn  u.  Herren. 

Tropen-Ausrüstungen. 

Ks  lji!elirtcu  die  Firma  mit  Aufträten : 

Mi  Maji'titül  drr  Kais.T  lim  ItuuHlnrifl. >i-.  koniicl.  Kohrlt  üit  liri>ü>ih<'r«uif 
<ron        i'KI.  i^iurL-.>i-|m. Tin. 

Sc.  Kiiolrl*  Hoheit  «Irr  (.rosurilmt 
Hlailimlr. 

Nr.KöalvI.  Hohrit  der  Prinz  UwUB^tt 
>••>:  Oldenburi. 

He.  Iluhcit  di  r  l'rinx  Albrrt  «ob 
KaChM  a-  A I  tr  nbarf. 

He.   Ilnrrhlaorht  dir  Mu  Hil- 
lii'lm  /u  Ijüitcniitrln. 

8(.  IMueUMChl  drr  Prinz  l'arolith und  aaderr  hohr  und  bürhnte Iii  rr»rhartm.  SUQG 

„APE
NTÄ4

 
Bas  Beste 

Ofener  Bitterwasser. 

(QrötKTC  Sage! 
(^drilifoilftitbt  (III  b 
ritten 

c  1 1  ii  n  a  tu  flrov.rr t  **i'fliirni<A  NflM 

Itiitarbeiter 

\\tf  Militiirüdic  yiiluttitd  :c.  -£*'i> 
Ctfrrtrti  untrt  a.  8t*»  nit  Haaar«. 

alt-ln  A  \  iiirlrr.  stramtliarv  I.  E. 

Tue-  ülittmo  volflcin.  rielbdrt.  ■Ncnte. 
*Wr.  "il  in  Witftröro  i.  W.  hl(hl  |un 
1.  Jmtmir  r.«rJ  iTdihreite  Mrrbin  mtl 
bobi'iti  Ku'bnit  CHcrirn  atit  jcngnHfM 
nn  ble  Mnitno  Ooiumtifion.  awl 

5diroft  u.  ̂  fliono  in  t  cii  it  t in  Sitbbfitifrtiiimb,  snAcfkrr,  hMIb. 
tMcfeit)  ot'ID,  ju  tt.  ItjOIwi  fü!  tu  Bot. 
ii  aiMimctrit.   Cn.  um.  II.  £►•*  ott  bie 
övfiijittotti'Uc  6.  «r.  Bettln  wa  i-'jc 

- 

i  - 
e 

■ 

■  ■ llj 

5- 

Ii 

s 

%■
 

i;jnz  l.ini;. Kni.' writ  gii.irb»it«t 
ksl.  Ui.tll.u-.  II  ml.. BrrllaW,  Cttll.rlpzItrrKtr. 

G.  Benedict, - 
Kapittn  Müller, 

MaSebur«,  licferl  >ti>rtii|  m  |i  jn| 
Tirravona-Portwrln  la  Ul  9)  •.  "h  {{lij (rei  iV»m!->itucflc  »irier  C(H<  (tafÜlM 

nn 

Zu  verkauf  cn: 

Vornehme  Carossiers. 
Jldbpi-ii  ebne  IU*|cUketi,  •htiifliidtr,  h  X alt.  Vm  m  «roh.  (Kfimb  uitb  [(Qtafm, 
lUirffiioitiltw  ebio  i.  itju-eufjoii.  btttieMCC 
'.tbfiuilt.  iKimuc  l«iit(«-r.  gut  citiflcfnhrni 
uitb  rubin.  *n'tc-  )i««>  sHarl "ii     SR.  Tubcif,  ̂ rftatasr«,  Dftbt 

Betten  flbtditi-brc-  biuta  |«  bfffantaij 
llilflnriiüiti   ifltimuirliuaUdCb,  U  ,1 

all.  l.i» m  arofi.  kbr  cbcl.  mit  berbvc 
rnrtoiibeii  Hdititon.  brUUntfn  «prtiitUT 
rtitunb  uitb   ffblorrrd.   rM  tnippni 
•Toinmi-v  '»-tir  asi^biHiiTiibco  u.  ri'fllov 
isferb.  vttxi  m  Kart. 

bon  (hijcl,  «iiiiticiftci  .1  0, 
■91  faret)  u.  Übe. 

ujährifle  br  (albblat 
«utr,  \J9Sk  itt  roefteii  ttt 
tofuiiii  iv  bor  itbjlltillUlir 
ju  fcrfiuitcn.  Kr.  Kmuätt 

^Jf~_    *5iib«i'->  burtt)  Cbir »- —  r<.'fjiir<t  rtamtncrlu' 1 1. 

.^cibiirt  floßt  «r.  in   i««frn.  ."<> 
Wnilit  .Mtronttii  b.  Irlblrvo  t.  'ttuintn. brrtatift  KirtMaerH) : 
I.  '.'  rturnoiVdltactlf,  1  Tl  in  J»ui!btlt.'<i. 

Atcuiimuiibt'iit'iiicrbi'  t  »ti.iifiv 
Ü  .vcllbr.  itme,   tfiü  m  jiii:tbiii.!r., 

febr  ebel  uitb  \tfmaJ8i  ̂ u'ur- 
?illf  'ttfrrti'  iinb  i;.:i\c.  «tüt  aiidciltttui. 

(ebr  i..tti-ni(aid  i...J  tekgt  üi  reuen. 

Digitized  by  Google 
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Vorzugsbedingungen 

für  Offizier-  Casinos  und 

Schiffs- Messen. 

*  ■>:-: 

HenkellTrocken 

Fl 

•      m  bei  Jumjjini.  n  ■, . ifl  i ■■:;:<: ujh  ir.  3.  Uiutlct  i  £c^n  in  8<ilinSWi2,  fioc^fhafcf  68—71. 
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•.  •.  ,i  c  ii •  *  nii a Ii  m  «  in  brr  Wi jrijaft jilclic  Ke  äVilit.ir . Sodjenblttttc»,  Salin  8W,  Äodjflrütit  CS,  \nmt  in  aUcn  Vtucatm- ;>uivju*.  t\t  amtifle-Otl'ubi 
ie  »Utgtfpaüen«  JJonpatr.Uc  3"''  bmigt  40  9f,  —  Sitflltlicttt  Ünjeigcn  (mit  fluincn>mc  »«*  Sitt>mlF9»ne iO.  Kadjtiifr,  tMldx  MI  «mitlitt«  SicDt  ju»jjt|)«u,  fjnbtn, 

tttmi  fie  blteft  an  bic  äicialtton  cingettitbt  wtiben,  Bitcnigcti!i<ti«  Stiiiiabnte. 

ßrrlin,  driiT^Srjnnlirr. 
1901. 

igen  der  Reichs-  und 
5ta4t9-ßebörd<n. 

fem  itfttexjfitfitielcii^rtuiitmaitbo 
i.  n<inu«r  t  3*.  He  Stelle 

-tiibtlulctntcii  jih  brte&en.  <tc 
fewerber  um  Mi  einer  ö.nib 

meldte  berette  bei  ein* in  Vi'iirr*- ibt>  mit  (ftfolfl  «enrbcitrt  buhen, 
fi<fi  »iinuebe:ib  iwtrr  liiiifen- 
ilTO*  fCtoMflCfdKlC^flll'H  Sfl>0JI'> 
rVttfic  otnamn  ;tciiH;tiih'  melövn 
.»ii.  fern  3t  9bM»nibct  MM. 

•Pcttrfgtomrnmrttf.  
bie*ffttiqrn  »lünwiiobu  fntin 

in  ätortiilnrift  'A.vhPiUuu'r  ci:i 
tanroNt  .Juiiiw«enie  istn  üii&iei' 
Jrttt  »erben  iinfjv'otJi-i-t,  ii.li VetffiftUnn  ciiu'v  VeSni+Uuifec 
<>*f4ielTtfit;ri  's  ufi  «0  fr ,  I  i'iiii:  i  i  'S' bfll, 
»jirlÜtumilirtilJo  Wti;i;Seil.l. 
bem  '^Intfrji'lrli  nv:  i-ir   iH  eilt  r* 
mbtf  {liiö  nn<S(u'li,*:t?i'  ium:  oiii 
tit  Sarfirn  jii  Lu't'iinfen; 
8  ©affeiirüdr, 
1  JHtfitwint. 
B  Selbtttebf-lfotboi. 
B  IbuetoffijiitiTrbb.'t boten  mit  vci'Locnaiii'i'  H<3t  ein- 

I  LI  EN-NACHRICHTEN. 

c  *»erli)liini|l  mit  ärriulriu  5einn 
iicrr  lojttlet  bo*  gu  $<iirumta 
t  ticiifliTiifuinniK-  $errn  2djinel> 

••  feinet  Metnablin  Antonie,  (ie  6. ,  j|pißc  ufi  bteeburdi  eraebenfl  an. 
:t'in,  yiotjentbet  l'«H 

'.Wunne,  >•>'• 
tattt  Im  ̂ itfimterk-iNrßtaiciii 
um  .ia  Äobrmtior  flouiofiene 

ihtiM  jriflcn  rnirbctift  an 
\>aii{.  3bifottrr,  ••" iann  beim  «Inbe  bt4  iMimieo 

IClrft  jtabjiroia  (CftWciifi >  «r.l, 
rnu  ttofa,  acb.  «dmurbtifuer. 
um  CS.  iU5l*.  i«  «ifrliB  lliltt* 

-in'  «cnnA^tiiiia  buelwen  i<e»  <ut- n 
2  dinier, 

itnunt  Im  CttweiifttMcR  Txaln- 
«Alalllett  «r.  J, 

b  5rmi  frnnl,  «cb.  ■Werter. 
it  febec  befonberen  flntrifte. 
alütfücfic  Webiirt  elnec  lerfjter 
bi»(t)<Tfrciit  mi 

'on  von  Grottljuss, i*ta|(ir  n.  $ , 
«iib  Är.ni, 

Heb.  Jcilummt.  fflM". 1>CII  Üft  JilHH'llHU'i 

Mite  Wie  Hb  lDlnb»1  :m-.i: 
geliebter  jluiiiu.  bor    ,i  |i) 

»rite  IRuche 
Idnein  funr:v"i  '\£nr 

burdt  im  Ivb  i\i„'H. 
ti#fflctn  2<fi:n..i> 

Frieda  mucke, 
X.     fleb.  Srbnit«-. 

!b  but  i'.-riln. ^ftumboibifn.  n. 
"  «futlirr  K>H. 

Um  ̂   ö.  lWiü,  Ji  VtUljr  üibnib«.  iht 
Uiicb  naili  liiit^rn  ii  i'rittM  bvsr  Jlivltoi 
btr  vUmt.jlv.lirn  LWilii'ir  (riii'iiiinb:t 

£crr  'JJInior  «oblcr. 
5cit  botn  o.uilt  al>>  3liibiU>t(i jirr 
—  HMliri'ilh  li^Ui'll  V4l2L'i<l1HVö  in 
brv  ir,~:ii::ui  rim\-  ̂ cinriiio  n.nu>- 
iriiiinViii'-.-  ■-  b.-t  ti^i-iibnlvili'HCUr  im 
^(.'Iifiiiib,  in  5rr  i't  <o!nm  nl-5  Uriititant 
I  ̂iilur  liiiijt  Tirnit  (U'lbint  batlr,  luair 
i-r  xii  hören  YiniurbrratiiKi'  «"ib  i<cr 
biiitiii'ton  iMdi  icbrr  ri|;üitu;irt  bin  vor 
Haut,  ftnl  inil  tue  mirh'.MnMii'l'  iloilil- 
frsMibi^frit  r.i[tlOKin  i*iUt  «"J  lnnilvi.*- 
fltli^UT  li'liitilirotr  iftiv  ̂ nlrrrffrii 
O.'U'iibvil  i.i">  1  oi ito  *)WM0  bi>>  ̂ «in 
lotu-n  V.lb.'iiiUil.'  ioiil  viUti'l'o^iflt!! ?ii':tici'  ,(ei?!b:ivi. 
S .":•:<■  t'i'otivliliitcii  (äliiirntlaviili'H' 

t'.iiiliwri  mib  V'iu  iiU-irfi  lilriboub :irron:!ni;vriMO>  ^vvri  ii.1yvi  Him  bei 
.iUo:i  ieiiii;v:t  iik?  li'Ciuotfjt  *ii:i:K-iiibk'ti 
Jor  'i'rii;  ibo  i'li:  PMvübiilU'4  Iveur-J C<H'bvrlb.:l. 

ViiJUi,  b>:i  l  Soifxfci't  )'-«H  , 
hpii  «cfiubm,  (■■■viu'inl  ivt':«'. V(in.i::!.::ib.\!:-  ber  isin-nththu  ̂ Tid.'.io. 

?ln:  .Niu'fuilvr  lvtifl:icb  «i  ;"u:iu 
»iiih  J?:rqri!i  ü\'i>er.  ttr  >\oni,;.iilK 
Hi'iietaliiiiijui  u 
von  Nation  ncn.iiou  otct>ttionf 
nvWioo  ur:i  sy.-'ijlo  hü  b\K  2v'\f br->  ;luili:m'i:l?  sir'hillbOrl  linl  cOlil 
i-il:i'"liitiOv,  ii-liiiliiiiv  Woloiu  ftiae 
hririii:!  .'.(irrbi'n  :r.iltir;Tifitirn  l>Uir:r 
iiiw-ii'ii,  rnb.i:ibi-i;  uiii  ,tri>t'.n«  ̂ otu 
IV Oli.':'  ;^:lb  ,»iiiuH00  j:U'  W'.ltC  UlHOV 
i;i  li».ii'n,  iiilwr:r  ihm  >:n  8,:lU'0ilbi'-J 
rhri'iibr,-  '.,Uib><:itoii  in  bon  £vLii"i  b«T 
Cffi.'ioiv  t"'>  :Ho^iin:t':u«, 

?;n  fMuteii  tt^  C'h.ücrfonH' 
bo?  I.  v<:i'(*'uiiiri^H      Jli'dl*.  ?io. 

Zaiit. 
Cl'.fV'i  üiib  sio,i;)!ioi:ii'fi)iniJWtibcia*. 
Vlnf  •js,k.  L'loi'oiiibci'  tix-;l,tu'b  in  ü<;-. 

i'i'.iiii-.t  i'.  ̂ yi->  iMfli  Ki ;  m  in  v.'.ibrn  tor 
«li'liii'.f.  .'.'iii'i'v  .5  5'  v.r.t.  J'i'HtJv.'ii'.-ier 

t»cn  (trüb  iörcunitinii. 
T.       o  bi;   r\  A.iv.iii  !--:i 

yiv  !•>•',  •!:•••  sw.i»,ii.',ri.v.ioi  i*«.  in  «oj1 
.rao.4!:i!i,  ümv:,-  u,«,.,..;i 

U  V.',?0:|\-  In.'-'O  •.!  "Vr.l' 
briM  'i .i .iri"..::t  ■,.,.u,ibo;i.  .i"  b.::i  »i  u';l 
i'.rii'.'.it  :'l::;'.'i<vri:::o  ::;lb  'lf'1'itilr'.orc 
f,.->'iiii  lüib  .siii',!i  vsiü  i" : i-> ■•  if  ■ :  J.i:i;i 

»yhi"  br:  .- i .- s: s i- 1- : i  ,*>■  !r;'i:i'.."i 
Ii.'üo.  Mo  i'ir.i  r..r»  >  V:.::Pr:i'ou  .10 
IVi:iv;.':i  r.i, :i. 

fliiisis'ü  So;-  C'i.'icofiHi'r. 
b.-.>  ̂ i:ii"'i«-iu'  ii»ni:'  vi:!  >.:';o:iei;K'ciir. 

,V.i  il'i'it  in1«  öiiiH'Ii 
Cvorü  l;i:f  :ii..-.i:i:!.  :it;-t.:m:ini:biiir 
':i  i  l  Ji  :r.  i  :  r <i|  'o;i:i  ,'ji:iililio' 

i  i  J  'iiii;  ?iT  «•■'iir!;o"i~iri' br-.'  I'irlbo 
il!::::-  ii'iu:,  ',  ."»tili.-. 

•ttix  iKoücrt  Siiiliiie. 
U;|':1i'Iii:>;i  :««;|  "Olli*  .'■M'tiiiU'i ;r  :Uro; 
:r.'.i:  r.'ii      -  :i .v::  i.  'J'iv::b>  :ll 

!:!.:.!  .f  f  ! H|  r  .-  ,i .-.  !■  \ 
l-i,.  :.-.t.i;  'j:.i>f  ::i:b  •;u,'r;i| 
,"»..•.:■:  IV  l.r.         ,:  "  .•  .:,:!. :i  .':i  fi!|. 
i. ..  'l-iiiiiii:         ?.  t- .'  '.u  .  i:    .'  :.T..:Ki 
«;      1:1  -  -  ,:r,  ..:  :.  t;:o:  .1.!.::r.-i  , 
,  [-  -V       V'l'i  -.'i-l       :' .  •  i    Ji.-  :i',  ',. 
>.  .•;  t- : : . i i  ■■      i  .::  •' • .  • : : •.      M:  >n:i 
o ■::•:'<•  I iül. 

?i:r.-.    !■  .  ■'   i'M .  ;-t:: .  ii'i   ••  :•(.- 
»« '  .  ■  ■■■    -'  :i  !•  :  !■-  ; I    1  .  H  l 

•         •  ■'  M  '•.■.  :■.••>  kil'n. 
:.• :    •-.  . ,  ri  •'  •■:  lii  ifvili;-  r- r  r- •       . •   .  i:i  J>;i.'i.f 

.  :  •'     ,:■'       1 ..'        .:  bii;i|o;:v:; 

^:r.        •     '  i  :  •. 'i-..j»i- il.  iü ■:•  bvi  \ -.' '.. ;  ;.y:  ■. .  i' ■■■■.'i-:-  '.«iiibcn 
^n'iiion  l'i'ii  iorfCHbem, 

ri-a'i!t;:l;!ü;.!  Mb  IVjicfi  tonuiiiibciir.  : 

für  den  8leil)nacl)t$ti$cl)! 
cmpfcfjte  mtin  utofyeQ  Vager 

öämmtUcb«r  mUttärtscher 

Ausrüstungsstücke 

für  Siittdrr genau  nnrfi  Um  Cyrill  Min  I  flcarbcttct 

Äiiiörrfobfl,  ftiiibnlirlmr,  fiiuöer- 
(Epaulrttre  u  11  i)  •^difrlftüdir,  ÄiuDrr- 

fd)ärpm  it.  -Öonbotirrc,  fiopptl, 
SorutOrr,  ©riuc^rc  u. 

J^em«  empfehle 
Fecht-UlensilienÄ»Ä 

«cditiiutf,  JfditlxmUdinlit.  Cristiml  Italien. 
KCdiifarfmi,  i'iiii'itfltir  *  -AVJtftn.  'jtaiouertit» XHintütiulie  nudrVoiiiijrift  ber  Mniilnl.  JNilünT« 
IllrllrtllMrtll. 

i'rjDiibi'ii'  *tC!-M11lon  tjiorfiba-  ftcbea  i«  Tlcnfton. 

W    M.  Neumann, 
\>iMilcrtTi»iit  2ohti»  Waicftii(  bo*  ilnikre 

sinb  2«iiK-r  Mrinnliib.ii  ».«ulioli  to»  i>itn;eit 
Jtt'kbdd]  ifi'iu'i'lb  i'fii  'Vtcitftcn, 

s«6tbui  Berlin.  Frlvdrlrknlr.  »«, 

Auswärtige  fluflrägc  mcibc»  mit  »n 1 1^ »> er  '4.*** . e « u i ct. 

trautwelii'Pianos. 

Berlin  Wl>li,  lii'ipzki'rslrasse  U9. 
Oröiwtt'  Timful!«,  iisuetu  leichte  Spielart,  feste 
Stiiiinilialtiiux-  NitfilrisuOrijriuKlpruri**.  Ttsr- 
kuuf  mir  ilirwt  oiine  Zwisdusuhundel.  Illastr. 
l'n:ii*li(«tc  und  Vor/tiirs-llaHalt-TuWllc  f.  A. 
lkrn'Ji  Onizlerc  kos-tculon.  Tunsende  vom 
iliefcrcuzi'ii.  'JO.jftliriKvchrtrtl.Uumutie.  m 

Porös » wafferdld)ter  Offizier  •  IPaJctot  mit  jiitttctJ 
ir.i-.'  2in1i  tS'»>     2ütin  .VI.WJ     *ii«iiitrT»2dliii  tW,00,  JJ 

St-cMlit  ;«,im»     Tiiffrl  J  l,H«. 

Porös '  waUerdi(t)te  Umbänac  *•  m «. 
mto  In.  Vorru  "/».nn  -  3»<b  3J,Sm  —  2dHn  :tl,n«,  J-ü 

I«  !>i  oiii  ßiö'-.oi'o  i'iiiisU'  l.i"     -t  ~J|     .".im  »iiobf  —  ilrtpiue  3h"iO, U'iii'.^ior  ?:r..;-'iiiii'i:iiq  iiaa  iiibortfiii-,1  iruiiorbiifilov  'iU-ldniffeiitjcit. 
AltcHrlphKtr.  12. <ii>ffrilndet 

.'i  i  kL\  ij:..  ii:    ..i.v  riu  jl'.iü   tili'*  l w\*  i'i,\  ii  1 1 •  ■  t, i ■*> i 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, 

Mvli.c  Ot.icbiLrtHpäuiin!  ln'liiiiloi  sich  jetzt 

Berlin  W9,  Eichhornsirasse  9 1, 

Otto  polkc 

Uniformen  und  Iftilltär«  €ff elften. 
T.l-;i,-.:,  W.  VI  :<u 

3Ü0.1 
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grille  früh  S  Ulli  i'iilFifillrf  iiiiri»  Imtflon,  ffhhvtein  IVIben 
brr  PtflKhrrtOrtlirt)  vctfifttie  CkHffd  bei  Movalkrir  i. 

c n er iil » "Jl M u t <i it l  u  la  nillr  iciuet  M imii-i Kclicn  Än'heit  bcc<  ttnfy 
uc\w\w  vom  .öciifii  unb  Nferia 

nub  «  la  aalU  N-c-     (<Mof;lii'no!iliiii  vcüüiImi  ?iiim'iia»'MctttNlfilN 
X.'rib »  Tttl-ima  » •.'(minuiitoi  •.Vr.  MI. 

lljerr  Paul  filernljer 
**  C  i  t- 1 1  c  «  i 

im  SvtcwMnw 

fttrarftaH  MmIon,  M)ei(Mn>  fccii  •  Zctcmbec 
^tn  Hamm  ber  .*>  i  n  l:<  r  M 1 1  P  r  n  r  n  ; 

Wilhelm  IV.rulier, 
tfi'irtiwirt  im  i  Wri*.in'T  ifflf  S*fnWrn 

Ji»»>  Stitfounpctv  itfiiMVirN' .'  Moinuttf  Äi  llft 

Union  Tcuo'dir  'Kerlaatucicli'diaft  in  2turtaan,  ikrii: 
soeben  rrlthtctirn : 

Iflarine-  Kunde. 
«im.  ?iirfielliiiiji  bro  ii»rilen*rr*crlbcii  (tili  brm  i**ebUJt  bei  l- J:o:i  >)iijMiiiii  ̂ i:r  2>*e  rt.  2  Ko»». 

RU  ''IT  ̂ Uniiriitioni'n,  rt.iclrn  unb  $ldii« 
^11  iK'ii'.dqwttoin  oirfitiettibunb   i»ret*  in.-  ifa! 

im:'  ..  ffiariiif  fliinbr"  iii  bar  nciicfic,  bollfinnbiar.  tri*  ei: 
olUHinlionni  HY<dimit(fic  •'s'tTf  über  J»n#  tv>iiiin,u  unb  imrnii; 
bc«  «ccmrfri»  .X nr  alle  mit  lotit  in  #ritebuita  2tebrit!>rn  ■ 
t  u  viii,\i'tur:ai'  bi-r  Sii'uc  unb  bi'r  ?irtiit'i'.  fprtlrll  *ür  Ctfimo  i 
im  ViJuiMMiiilii  ii.  «tiibicrcnbe,  ledinifor,  i'ciinuc  :c.  Hl  t  • 
nilhltibcv  .vui*-.-untiii  8*  iii  aiicc  *d  bi'r  bi  utuna,  «wie/ Weira  in  bi  m  iviien  Sei  Weacnniiirt  einnimmt,  cm  Srrf  <nr  C 
ül'iTVilliw  HM*  Jiimil  (u'iimiiii'iihiiiirtl  cm  ifebürluife  fit  (rbrv 
iVHernmibl  Sllftd  brr  reife»  nii'i'iiilirbett  ,V  .in:b  roirb  bn  | ,\iiii  'ii  ;>a  „Wtarine  Annbc"  Hiiimne  miDliche  juirrfliina  at*v 
probten  btc  .'(itMiiilliuiit  iilo  n'ittli'iiiiihi'v,  njertbuoDec  SflAnili 

Bin  &  b  WH*  ii.m«  grub  Ktnwtrni 
ftraafrali^rr  vi  ?iinu<t«iM  bet 
bcnoaJirtV  oAciiiini  brr  Hüv.iIi.ti,-  r 
(Hriirraliibhitnitl  tlu  -nil«  ;.'in.  f  >U':ii,( 
UrftfH  vi'lu'it  6**  Mroflhri  W9*  l-on 
»Vlfeu  imb  bei  utinn  unb  In  -«s-. 
be>  '.'.('' toi; Ii» i;i',iiuti  .«'■•i v'iiitu'ii  Sil» 
ßonrr  «rrtiim-nlo  uvii-  Sritaoil«  MiMf 
mnil-ji  flt  Ji,  ••••nifcrh'MJ  :r. 

>Öcrr  $MI  •Jiu-nilicr iSicvUni  i 
CVil  einer  jit-rr  Mi.:.'hi.|i'ii  Xiniil-Mi 

bat  er  jnid  ̂ -rlbtliiir  itiitücmiidil  Rtrb 
rourbo  an  in  2v:\w  frlrir:  «atlPtibtr>n 

Cr  rcnr  bt\  Scr^drktrn  uirt  »muu- rubelt  ol*  ein  n>t'MiT  AKaiiH  l>tfM  mter 
lutjer  ttrritinmu;  mti  vMm  ii'.imh'it 
treuen  fierjen  Acad)lei  unb  fftvlirl 
Wß$  fSmatue»  feincv  ktitnbvcihmn 

berief  ibn  in  fvn  bftfOntl(t)«*u  Sicnll bci>'rlbcii. 
ffiiifiri-nb  ^nbrrti  ij,i!  er  Mc  2<rl 

lujifl  iil^  »"Vliifli-I-  unb  Wem-rnl  VlbjnMnl unter  tifet  WröfibVrjofle«  ii.iüi  nflen 
9li(tttiniiini  hin  nt'.t  dtUvla  anc-.Kfiiin 
■  ?ii'  torfrfffltdH'il  tfifKUUiiiflen  fcluw 

btuauc-. 

•v^err  rliutioluli  2 iiiuniltiit;r», 

i 

v.irni'ii'iü  Lvtbrn  bei  ̂ ntlMWitriri  a  * 

Hi-."  iitni  Ännl  b  ,V  i'a  lerleilni  im 

- 

Fofeii,  b»"ii    jtabrnbn  n»'i- ■ 

Miiuiitti,  Cbfrütratnitni 

i 

Verlag  van  ,\.  Butti, 

Bertin  Ws. 

_  .{">crr  /"vffiin  >»iiiitrr. J.il'lrr  böi  brm  Ju'ltliv.  tien  bem 
•trcjinbi'.  i«'t  mit  min  ein  «laninnb  b<Ull:l ,u'im:ih'  'i,  b.-ut  tiMr  baihrrnb  rin  eWöi 

MiUtarteo^el^en 

Preii  I  >lart^ 

WM 

Gen  -14  v.  Pd>l-\i« U«.'ber  KttTnIUn-r 

B*uptuaun  Immanuel.  GefVcht  d«r  fratnöswchrt  L4 
im cli  il'     Renen  Reglement 

Zu  be/iulien  durch  ulle  Bucbbaudloopi  ■ 

'!•.•. im..  r>iiniiiit ii  '.<i'itaHtO)K 
'^i  rii'ini'i-ivii :    £  Ii  ii' «'-Ii 

Lieferant  des' Offizier-  und  Beamten-Ii: Muri, 
^lrJ 

Franz  l.riinert '
? Leihbibliothek  I.  Ranges 

Alle  Xeuigkeitäo  sofort  uacli  Erseht"*! 

Joiirna1-Le.se/irkel  I.  Hanires 

Allo  bekuiiuteii  Journale  des  In-  und  Atü!-»* 

Zum  Weihiuiehtsfest  gsS^jgg 

IBeldchartentascbc ! 
iril  .«ioDirramititunftl  I uu'fn'bli  nlp  pafff«! 

arl  PUilnra  Rrrnlull- 
tti  *lrlt'a?iiiimftrnuM  IJjuiM* Kind  niii»",  itlc-  iinricrfi pmltiU) * 

Anderweitig  Anznirjen, 

■ 

i 

.'Iii Ml n im  im  In'rl'nittiinrt  tnr  b« 

.HufnahiiK- -prüf impf  zur  Kricgs-Ht 
'»«crlin  ilehtf 

l\ul\i\-iimnv> 'Mnnalt  iiir  ̂ ic  Cffoklifjl 

OCIICI  "  Pianin« l-i    ,-■.„!,!  Kl.u.full*.  anruakat  8H^^ 
■     \  "Ii  J.-n  ln-deut>nd>m  EUdlM  *  « 

.  i  1       l'reUgfkrint  auf  16  gt«*M>  Ii i   nlint'.tc  tlrdiLgungcs. 

^  Schillslrasso  9.  »in 

Digitized  by  ̂ ^gl^ 



ür  WintBrarfaeitsn  und  Vorträge: 
Illltär-ri'oirraphUrhr  Sklizea  > 
M  .  MaTi'nli*ri'ii.  M.  i  iXJ 
rrkrhm-  und  Niu-lirlrhti-n-MIttH 
>    H.  Mai. ■iihair.  Ii.  M  3jS0 

>lf   Klnrlrlitunir  »tupittver   ri  t- 
IchftDZttfr   f..»  ■»  r  v  n  Itrialmont. 
fll  •  r*.  v.  W.  Staircnluiri'B.  M  I  " 
•  Mdlr-iMt-Ordniimr  ili'r  fran«<i*l- 
«cht!    Armi-e     -    Ii    i  t     K  tVall  . 
Attitl.    —   aber*.   «•    VI.  SUli-n- 
haarn.  »  N.  IJKI 
r»18M  -l8M.ZarEitirlrk*Ua**. 
ife-«'h.  an-  II'  en"iv<?'f>->.  >ailitr. 
UMM  r.  K.  Knurr.  M.  : 

rin  nppiirrn  •) i«*  In  ntlif.  n  MajMrg. 
h-  »r#f  r,  r'.  It . ..  HpU»    M.  —  " \  .  rlair  ll-  r in.  l'i  t.  r •.,  It.  i  lin  \t 

Ittarif cf)c  ober  M (f CfftYHlf ff CHf (ftaf t(< 

oht  tinMlfl  loii'  i6H* 
IM  c  VlbliOt       C  II .  Idtlil  ftCM 

H.  Lindemann.  Buchhandlung. 
tannovor,  Schillorstraxui» 

Sturz  des  Despoten. 

$atii,  ben  2.  «prtl  1814. 

Soßleid)  nad)  ber  ̂ Jrotlomation  'Seiner  JRnjeftät  beö  ftaifed  3llqranber  vom 
31.  Wärj  t)at  fict)  ber  franjöfij^c  Senat  unter  bem  ̂ Borfi^c  bc«  $errn  von  £(iUct)raub 

in  %J$ari3  verjammelt,  Napoleon  be8  XfjroneS  verluftig  erfliirt  unb  i'uMuifl  Will, 
al?  Vünlg  auggerufen. 

(*ytr>i  -"^Irttt  über  ben  gtur*.  'Moyolcone  mio  freut  mit  cn.  500  ̂ Huffra- 

tiimctt  cvftcr  Atunftlcr  aiieflciinttetcn  ^rorfjrvucrf  mte  freut  Zeitalter  frev 

^•rethcitsfricflc 

liiiie  let'i'iivrtu'iii'  ÄitftltfrMWltf 

Beethoven 
von  Viit^i(i»-l'i*. 

eint  KtthHI  Mfiftcrcf  Jutnn 
[l  .511  üatirn  M 

Gebrüder  Mieheli, 
gm  •j'niiii. 

Hilter  >i'M  VimNii  '<•  * 
XQuflr  Ifreltwrwtitmiffi:  ahitfo 

ütär  -  Vorher.  -  Anstalt :Hiti,i -l.lf  hterMilr.MVsNIlcrlln. 
NA  v.  4Vdi<ir  d.  T.  llomller, 

t!  roneoit  I  dQc  -lVilit.»  ii  2ttitiU 
(  A  ;bnr.,  ■ctottrft .  Cfni.i  lOCaep 

i.i).  CffU   *H  SUiibi  ii  .idiiifllf, 
n  SdcWranj  StontcotaKtLMM. 
1  j-ürjQßl  'tfenf.  ifriiirlttlit'i*.  vroip. 

Sprachschule 

des  Westens, 

lerlin  W..  Rankesirasse  20. 

mUMlitrh 
mrlU"h 
•lli-aUrh 
laalarh 
■«alarh 

nalioailr 
l.rhrkririp 

97  Dir.  Dr.  Dlthring. 

lilitär-Vorbereiiungs-ünstalt 
RLIN  W:.T,  Itiiiowslr.  M»:j. 

•nftoll  •S<*rl 
i<bf  nur 

Offizier-flipiranten yiiitQriridinCi'  Prolin  nad) 
jjeir.  l901bc<tau^n.'>8fl<i<ir<inlfR. Dr.  I'aul  i  Ii.  h. 

3l 

W<  »Iii1  fr,  ilirhr,  Jl .in, m  llc 
jc.  ah  ieftem  VtrU,  bn  btUtgc 

~  («IClOdCIllll'il^Irtlljl'.  flUOI).'lIilll!l 
i'otsbdutcritr.     \vf  |wtt 

ilns  (Ernittdjeu  örr  Dölkfr. 

herausgegeben  Von  Dr.  |  V.  Pf lUljk'^arttUncj. 
f      IHM  (5drl  ddii  Ulartclchcii,  9ffltfaIIrtttmuil     X.;  Dr.  «.'Sctirnlcr,  iitofcifot  öcr  (»H'ldjldjtc  an  bor 

f  f  Uriwititiii  SiMcn;  8,  Mmljutor,  BetmalWajpc.a,  ? .;       Trdjcnb,  Rajor;  *ri>fr|ior  Hr.  Stab  -lliriicr. 

J^Oififfffliintfr  ̂ rnif)t-ü--int)(iHc>  ^B.  8,30 

3»  l)o(fjcfcntintftn  ̂ af6franj,  Jrbrrcmrn,  "Srocnl-^orrntj       "511.  12,50 

(Budj  in  19  ̂ trfernngen  h  40  Tf.  ;u  Dcjicticn.  ~Vff 

(i-j  vjiebt  fein  jtveiteS  fo  Vorneb^me^  unb  billiget  geftgeft^ent.    3U  bcjteljen  burf^  bie 
meiften  ̂ udjijanblungcn  ober  vom 

Verlag  j.  m.  Spactr),  Berlin  C.  2. 

SJcrlag  ber  <lf  bclftfj^n  ©udjrjattblung,  ©erlitt  W'f)7,  .ilurfutfienfiralse  18. 

Soeben  engten:  H.  V.  JMüllcr,  Dberlt.  im  3nf.  {Hegt.  «Kr.  75, 

Unsere  Iflarine  in  Clfina. 

llNttltllkf  3* o r f t <■  1 1 1 nt rt  itx  Jbiillgfdt  intfrrcr  *.W rt t i rt c  ti u b  Der  Speiaf«III«ttf  im  ccflen 
Rbfaniilc  öcr  ..üiiiiiii  slrt(t}~  (in  fuli  iH'iU'iiiiioKcrn.  HU  CrWnttll>Rlif|tcn  ihmi  <M  iMmDiom:  Hubnr, rtnj>lt., 
Wrut"  n.  iohtMi  CbfTlt.,  Sutttfl,  ti. -Wuti,  «Sftntcr»,  CbiTlt«  |  8,  wooiü.  Km  CBfWdblm  (8.311.8.  $MP\  Soft, CMnaMM,  n  M.  nt  an  Zeiten  ju.  w.  MB  MMmaeii  MMlwinieii  n,  Ztl^wu.  ,Xii  ̂ runiiciiitmi».  «rriviKf  5,—. 

ViiuDiinhnIt:   ?io  isrlifiriiiiiiia  »er  Juinicri»,  Jii->  n;n-i  .i>iiiibi'i>:i  lm.  c  in  "i'rriit«  «fdfii  eine 
buii&crlfiidK  lU'UiTiii.iitil.  bei  2 cnittou r- ,{iiii,  i>u-  ItaBtpfc  UM  iiiiiiiin.  0  erty  fcffrlltt  III  b  ItbtnfXoA  ßffrbriftieii 

Verlag  von  A.  Math,  Uerliu  \\s. 

Der  letzte  Feldzug 

der 

Hannoverschen  Armee  1866. 
Vou 

Fr.  vnn  iier  Ifcaeen« 
Pr.  l»  M.  1...0. 

I>i«  h<ichinlorr«i<Milp  Sittrifl  dickt  auf  Ornnd  BK>int  pentAnllehrr  Mit- 
IhoilunKro  Iwil »»■■»■  rWl  Pnlilikrr  und  Mitklmpfvr  (rhuDiiniriil»«  die  >rli*rr«ri 
Fehler  anf,  «fclrh«  •!•  n  lTrit«r^aiiK  di"*  KOniirroicuns  tirrticlrBhrlvii. 

Zu  iKombcB  durch  all»  l'.u,  lihundli.ri^cn.  2'.<ll 

Phofogr.  Apparat 

aller  Systeme  » 
sowi^sammtl  Zubehör  u  Bestandteile "^IffurersItfiissigeFabrilple 

'gegen  massige 
Monatsraten. 

gratis  u.  franco. 
Bial&Freund 

in  Breslau  II. 

Kaiser-Keller 
Berlin  Wt  Priedrlchstrnsse 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

Den  hochpwhrtiMi  Herren  Offizieren  wird  zu   |*ri  VS1 1  i  VS  i  I  i«*h  K  i'\ i  V  II 

die  „Katsstnhe'S  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  resrrvirt  werden 
kann,  hiermit  bestens  empfohlen. ta       Die  Blrectloii  deü  KaNer-Kellcr. 



Zar  Yortiereitnng:  IBr  ja  Krices-AKaflBmie,  Vortrage.  Winterarbeiten 
empfohlen mm  Theil  Xeu-Auf  lagen: 

Aufnahme-Prüfung  zur  Kriegs-Akademie von  Major  Kuhn. 

3.  Auflage. 

Ausgabe  A, 
IUI.  6. 

Generalstabskarten,  Freie  geheftet  v, 
in  Leinwandband  A  7, — . 

AllSgabO  B,   m»   1<   Generalstabskarten,   Treis  geheftet  .*  11,-, 
in  Leinwandband       12, — . 

Hieran  3  Nachtrage,  enthaltend:  Aufgaben  1899  und  1900,  letztere 

mit  Lösungen  der  militär.  Aufgaben,     j«  w  .v  Aufgaben  1901  gratis. 
Fortschritte  nnd  Veranderangeti  im  Gebiete  des  Waffen  weM>na  in  der  neuesten 

Zeit  von  W.  Witte,  Oberst  i.  D.    Mit  Abbild.    2.  Au  nage. 

L  Theil.  1.  Geschieht).  Entwicklung  i.  d.  neuesten  Zeit.  2.  Treibmittel  u  Spreng- 
stoffe. 3.  .Schüssen  u.  Wirkung  der  Feuerwaffen.  4.  Handfeuerwaffen.  5.  Der 

Gebrauch  der  Handfeuerwaffen.    Einzelpreis  M  3,50. 

II  Theil.  t>.  Geschützrohre.  7.  Laffeten  n.  Fahrzeuge.  8.  Artillerie-Munition. 
9.  Ilevolverkan.,  Schnellfeuer-  u.  Taiizerge^ehutze.  Anhang.  Zuknnftsgeschütze  etc. 
Einzelpreis  Jt  3,50. 

III.  Theil.  10.  Gebranch  d  Feldgeschütze,  11.  d.  Bclagerung-'geschütze,  12  d. 
Festungsgeschütze.    Anhang.    Küstengeschütze  etc.  Einzelpreis  Jt  2,— . 

JT  Ermäßigter  Osnmmtprcl«  fUr  alle  drei  Thelle  M.  8w— . 
Naehtrmr  UKW,  Ol  und  1901,01    Treis  je  1  Jt. 

Aufgaben  In  inilitlir.  Gelände- Heurthellung,  bearbeitet  und  erläutert  von  Meyer, 

ob.rit  im  Regt.  178  2.  uuigearbeit. Auflage  (1902).  *  i,ßo. 

Ge»lcht«punkte  fllr  die  Losung  taktisch  -  strateg.  Aufgaben,  durchgeführt  an  bei 
den  Aufnahme- Prüf.  z.  Kriegs -Akad.  gest.  Prüfungsarbeit,  von  Meyer, 

oberit.  g.  unigcarbcil.  Auflage  (1902).  Jt  2,  . 

Tuktlsehe»  Handbuch  von  Wlrth,  Hauptm.   3.  Auflage.    Mit  Tabellen,  64  Zeichn. 
und  einer  ökizze.    Treis  Jt  2,50. 

von  Aufgaben  aus  dem  Gebiet  der  formalen  Taktik.  Kin  Uüirsmittel 

f.  d.  Vorbereit,  z.  Aufnahme-Pruf  f.  d.  Kriegs-Akad.  Von  Kclnelt,  Leutn. 
im  luf.  Hegt.  NO.  122.    Mit  Nachtrag  19U0.    Preis  Jt  2,60. 

»on  Aufgaben  aus  dum  Gebiet  1.  der  Befestigungslehre,  II.  der  Waffen- 

Freiherr  von  TettaB,  *•*■«■ 

Jlie  ruflifdif  %m 

in  6injfffd)riftw. 

9tad)  jcftt  bcftcljcnbcn  Keglt 
SDitt  jablieid)cn  Slbbilbungai 

ftefll.  Xafl ®cfcd|t  bcr^nfast. 
»cft  8  n.  3.  Tic  »aPaflctic  »f|lt 

mcnU».    freft  2  u.  3  juf.  3  «f. 

C>cft  4.  <$tt  frcibbtenft  ict  Wg 
fcfrrn  ttrmee.    2  JJit. 

$cft  4w.~~iBcrfllctd>  bet  btttffri 
ftrlt-bicnfhCrbiiniifl  Pom  ̂ ahrc  i'JQ 
mit  Dem  fron,!.  Itcgleinciit  »ur  k  wrv 
des  armees  en  campagne  un6  b«:  rr 

Nnsstaulenlje   dlja    palmol  <nln>h' 
(*oija)rift  füi  Den  jyelbbtenft.)  S  St 
»tft  5.    »ampfmitttl  na»  Cttta 

ber  ftcloartiUccte.    3Hf.  1,60. 

lehre.  Ein  Hülfsmittel  f.  d.  Vorbereit,  z.  Aufuahme-Früf.  fllr  die  Krlegs- 

Akad.  von  Reinelt,  Oberit  a.  D.  I.  BefesllgUUgSlelire.   <*>  1,60 

lUVallculehrc.  «.  uuigearbeit.  Aufl.  (1902).  •*  2,-. 
Der  Festuiig>krleg.    Als  Ergänz,  der  Kriegsschul-Leitfäden  für  Befestlg.-Lehre  n. 

Wullenlehre.  Zum  SelbstBtud.  für  Offiz.,  sowie  als  Vorbereit,  z.  Aufnahme- 
Prflf.  f.  d.  Kriegs- Akad.    Von  Gerwien,  Oberstlt.  a-  U.    Mit  Abbild,  u. 
2  üthograph  Ani.  «.  umgearbelt.  Auflage  (1902).  .«3,60. 

91.  tlOtt  9WÜllCT%  Cberleutnant  im  1.  $anf.  3n|.  Hegt.  3lr.  75: 
1.  $tc  '-Wirren  tn  Mnnn.  9iacb  bem  beften  oorbanbcnen  Quellenmaterial  bargeftclll. 

%n  iliuen.  Harten  unö  «Hlaaeii.  Jbeil  I  bis  III  etjebienen,  ̂ Jrcis  jt  Wf.  2,—. 
2  heil  IV  lc<^!uj;  in  *torbcretnmq. 

2.  Xec  Sirirfl  in  £itbafrtfa  IH»»  1900.  Unter  «cnuBung  autbenttfefier  Duetten 
beattKitct.  i'at  «aijUfi^cn  «fuun  un&  Karten.  %ün\  tbetle  in  einem  SÖanbe  geljeftct 
m.  «,— ;  in  i'cuiifanbDanb  SJit.  7.60. 

3  icr  «cfreinBfltffampf  tet  «Uten  1900/1901.  3uflleich  als  yorlkhung  oon 
„Xti  Är.eö  «n  euDatrifa  lb'J'J/1900".  SN«  Karten  unb  «fujjen.  XbetI  I 
etjdftcnen,  Wt.  1,20.    Itjetl  II  in  ttorbeteiluntv 

4.  StrUife^e  «tttarhtnngett  über  brn  ttarenfrieg.  3mei  Sortrfiee  gehalten  im 

Smi^en  Jtolonwl^eretn,  Ubi^eil.  »temen,   yxtrt  \t  Btt  1,—.  mm' 

»cit  tt.  <lu«btlb«na  ber  ̂ jggt 

2  Vit. 
irrganjung  ju  fceft  6.  He  3^ 

fonimanbog  in  ber  rnifiidicn  t-^ 

Ctilönilüiion  unD  ÄuobilDuiift.   t««  !  t; 

<>eft  7.  «n8bilbnwfl  ber  «ttafcnr 2iür 

<*cft  H.  «ngbilbnnfl  nnb  &<U*!* 
flöfarc».   »it.  1.60.    .^eft7  u  ̂  

nnb  fonflirti. 

S1  ennärjigter  (öffammtptm 

für  aflr  10  .Äffte  m*>*- nnt  15,50. 

9NUU.  SBo6>c»bIaU,  Siterar.  5<tH 

Hauptmann  5rb,r.  o.  leiiau  HP  : 
ferner  feftr  toereicmfitionfii  «rtrit  - 
bura)    auöjugflroetje  lUbnfetunii  tri* 

25ienftDoria)rijtcn  un«  biefe  awie  Sei'' ormee  naaer  ju  bringen.   live  ootlttgr- 

^efte  2  unb  3  haben  wir  auf  las  tat1«  ■"• geroenbete  Süerfoljrcn  geprüft  BB9  C:r 
flanj  bartrcfllidi  grfunben.  J 

Der  «erfaffer  bei  Oer  Ueberfe&un«  «ir »" 

jeaifle  giebt,  W«0  ben  brntWfi  8^" ubcrtiaupt  intcrcffireR  fn««,  ni> 

g«(egentlt4  m  «oien  auf  bie  ab»ei4tif" b<Htf<*e«  «orfehrift«  bi«»d^; 

bte  bejügluben  Stummen»  amtebt,  ftln*«' er  ba«  CtMbi»m  toefentll«.  2  ' 
,  »ebenen  $«fte  pnb  für  biqtntjen 
unentbehrlich,  welche  pa)  ob.ne  |S' 

lofen  Seitoerluft  mü  ben  $otf4r^. bie  ruifiicheÄaoalleiie  belannt  mi4m*f^ 
lie  »efpicdjung  befl  4.  Srfui  enW  b:^ 

Kotten:  „ÜJir  feblufeen  btefelk  mit  *»  «• «ethttltra   iincrfcaiu.na  »ft  W* 
bee  ̂ errn  SJetfaffetä." 

9(aeQtmärfeae  «>b  «fld)tflefed)te.  _ 
fest  oon  »attt  Dberleumoni  nn 

Kegt.  ̂ .8o7»oln-jur  Ärtea..Wabt«it  fcf  ■ 

DiCjitizcd 
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Meuesle  Litteratur 

zur  VorfaBreitur^  liir  die  Kriegs- Akademie, 

und  Kregsspial . 

.,.„m.'i.   Taktische  Entschlüsse  und  Befehle.  Stodie  über 
Truppt-nführung  an  Hand   der  Operationen  einer  selbständigen 

Für  den  Selbstunterricht  bearbeitet.    Zweite,  nach  den  neuesten 

Hoser 

Zöllner,  E.  ß 

Bnddwke,  A. 
Division 

Bestimmungen  umgearbeitete  Auflage.    Mit  einer  Karte  uud  einer  Uebersichts- akisz«.    1901.  M.  3,25,  geb.  M.  4,75 

J.ViAnAllLßrl  'Oberstlt.1.  Taktische  Unterrichtsbriefe  zur  Vorbereitung  für 
Kl  lipvIlKcl  I  Jas  Kriegsakademie-Examen,  taktische  Uebungsritte,  Kriegsspiel  nud 

Manöver.    Aufgaben  im  Rahmen  des  Detachements  gestellt  und  erörtert.  Fünfte, 
auf  Grund  der  neuesten  Dienstvorschriften  neu  bearbeitete  Auflage.    Mit  vier 

Kartenbeilagen  und  einer  Uebersichtskarte.  1900.  M.  9,—,  geb.  M.  11, — 

V  HlVAn  (Majori  Das  Gelände  im  Dienst  der  Truppenführung  dargestellt 
I.  Ud^CII  in  ferkundungsaufgaben  und  deren  Lösungen.    Zweite  Auflage.  Mit 

einer  Kartenbeilage.    1»97".  M.  1,50. 
litno»hiid  (Oberstltl  Lösungen  taktischer  Aufgaben  ausden  Aufnahme- 
llilUSGllHU  prufun gen  »ur  Kriegsakademie  1886  Mb  1900  mit  Berücksichtigung 

der  Felddimst-Ordnuug  vom  1.  Januar  1900.  M.  1,60,  geb.  M.  2,60. 

llinrthae  lOUerlt.J.  Aufgaben  aus  der  Feldbefestigung  mit  Bearbeitung  und 
Hil  l  UJ^  Besprechung.    Mit  einer  Uebersichtskart«,  Tünf  Skizzen  und  zwei  Krokis. 18S7.  M.  1,80. 

ifrtnnAIKt<wli  (Hauptm.!.  Taktik  und  Truppen fiihruug  in  Beispielen  für 
ll"|'[M  UMIUI  Jon  Truppendienst  und  zur  Vorbereitung  für  Prüfungen,  Uebungs- 

ritte  und  Winterarbeheo.  1  Theil:  Formale  Taktik.  l'KU.  M.  4  50,  geb.  M.  6,~. 

Immmiial  (Hauptml  225  Taktische  Aufgaben  für  Uebungen  aller  Art  nnd 
IlllllldllUri  KriegsBpielimRahmengemi^chterAbtbeilungen.selbständiger Kavallerie, 

Brigaden,  Divisionen  auf  Grund  der  Felddienst -Ordnung  vom  1.  Januar  1900. 
Mit  vier  Karten  1:100000  und  drei  Uebersichtsskizzen.  1900. 

M.  8.60,  geb  M.  10,-. 
krkllf  (Oberlt.).    Feldbefestigung.    Drei  taktische  Aufgaben  für  dereu  An- 
fVII.MlK  Wendung,  mit  Bearbeitung  und  Besprechung.   Mit  sechs  Skizzen  in  Stein- 

druck.   1899.  M.  2,25. 

—  (.Hauptm.).    Angriff  auf  befestigte  Feldstellungen.    Ein  Beispiel.  Be- 
urbeitet  für  Offiziere  aller  Waffen.    Mit  drei  Skizzen  in  Steindruck.    M.  1,40. 

klH17  lMajw>.    1736  Themata  für  Winterarbeiten  und  Vorträge  ans  dem 
«UIM  Gebiete  der  neueren  Kriegsgeschichte,  nebst  Angabe  der  besten 

Quellen    Dritte,  wesentlich  vermehrte  nnd  bis  auf  die  neueste  Zeit  fortgesetzte 

Annage.    1900.  M.  3,50.  geb.  M.  4,75. 

 Der   Feldzug   der    Ersten  Deutschen   Armee  im  Norden  und 
Nordwesten  Frankreichs  1870/71.  Zweite,  vollständig  umgearbeitete 
Auflage.   Zwei  Bände.    Mit  Karten  und  Plänen.  1900,1901. 

M.  9,60,  geb.  M.  12,25 

-  —  Taktische  Beispiele  ans  den  Kriegen  der  neuesten  Zeit  18Ö0— 1900. 
Erstes  Heft:  Der  serbisch-bulgarische  Krieg  1885.    Mit  3  Skizzen 

in  Steindruck,    l'.MU.  M.  3,75,  geb.  M.  5,—. 
Zweites  Heft:   Der  Bürgerkrieg  in  Chile  1891.  -     Der  spanisch- 

amerikanische   Krieg  189S.     Mit  drei   Skizzen  in  Steindruck. 
M.  3.50,  geb.  M.  4,60. 

._.or).     Kurzer   strategischer    Ueberbliek   über    den  Krieg 
.870/71.  Mit  sieben  Skizzen  in  Steindruck.    Dritte  Auflage.  1900. 

M.  2,-,  geb  M.  3,—. 
Pnltt*   VnrKnnna  <;e"  Ltl    Der  Kavalleriedienst  im  Kriege.  Erster 

I  Utl-lldl  mnilK  Xheil:    Kavallerie  in  der  Vorbeweguug,   Verfolgung  und 
Aufklärung,  dargestellt  un  dem  Vormarsch  der  Deutschen  Reiterei  von  deri 
Saar  über  die  Mosel  in  den  Tagen  vom  7.  zum  15.  August  1»70.   Zweite,  I 

vermehrte  Auflage.    Mit  zahlreichen  Kartenskizzen  und  einer  Ge ländekarte.  j 

1901.  M.  6.—,  geb.  M.  7,—.  j 

vtnanhiirnn  IV    Hauptm).  Grundriss  der  Feldknnde  militärisc
he  flelände- 

Hcl» Cllllllglllf  11  •  |ehro,  militärisches  Aufnehmen  und  Zeichnen..    Zweite,  durch; 

einen  Nachtrag  und  zwei  Tafeln  in  Steindruck  vermehrte  Auflage.    Mit  23  Ab-  i 
bt Mutigen  im  Text  und  vier  Beilagen  in  Steindruck.  In9tf.    M.  4  60,  geb.  M.  5,60.  j 

—  Grnndriss  der  Befestigungslehre.    Für  Offiziere  aller  Waffen.  Dritte., 

vollständig  nmgearbeitet«  Auflage.  Mit  fünf  Tafeln.  1900.    M.  7,—,  geb.  M.  8,50, ; 
Oberlt.:.   Taktische  Aufgaben  für  Kriegsspiel,  Uebungaritt, 
ispositionsüliuug  und  Selbststudium  der  Infautene,  in  Anlage  und 

Durchführung.   Mit  einer  Karte.    IKiHS.  M.  1,25, 

Su  b«siehen  durch  alle  Buchhandlungen,  event.  vom  Verlage  der  Königlichen 
liofbuehhandluug  von  E.  S.  Mittler  &  Sohn  in  Berlin  8W12. 

•  •  «in  wertftbonc«  Bind*  •  • 

Soeben  er »d; ten : 

Crnst  €duard 

von  Krause. 

€in  deutsches  Soldatenleben. 

Jlus  b,inter(affcneii  Krteijstaarbüdierti 

uiti)  Briefen  poit  (s^b  bis"  (886. ;^iilttinmcit9«iictlt  fort 
ftedwig  von  örolman, 

9«b.  von  Krame. 
fliit  fiiift-.i  iVfllfilir^rt  Port 

P.  'i'ertn  ̂ B  kernet», 
Hcntrol  t>.  Jai. 

Kit  einem  äMttmtp. 

1IT.  r,-'>.  jcb.  IM.  :,,2:>. 
Verlag  ber  otti^l.  ycitbudthanbluitq  nun 
flr.  3.  2KUtler  &  *obn  in  »erlin  S  Wii. 

•  ftndi  für  hie  reifere  {feuert!  • 

Dir 
rDien[fcilters«liHfe 

der  Kgl.  Preuss.  Armee  und  des 
xni.  (Kai.  aiilTtt.)  flrmcehotps 

ist  tür  f90f/l902  tortxtt  mcbicticn. 
51t  Iii  am  9.  (Vovbr.  19CI  ibqoAloiifn  unJ vermthrt. 

Dreis  nur  M  2,25, 

u«b.  M-  Ii— ,  diirdiidKitcn  M-  J.*o. 
■'»«Ilimqtn  mtdtn  im  Imnc»/  rtdimitiqt' 

Citlmirifl  txldmaiiiich  »rbcim. 
Ottlig  ven  6.  8.  Mittler  St  Sohn. 

KUltialidx  RotbiMblundlunq. 

Btrlin  SW.i'. 

Neu  ist  erschienen: 

(Vcilag  Ton  E.  S.  Mittler 
&  Sohn,  ISerlin  SWu  ) 

Wernigk 

Taschenbuch 

fUr  die 

Feldartillerie 

1902 

PrelsM.2,   , geb. M. 2,50. 

vt/\|/v]A»/Vl/ \l>  vt/  Vi/  0/  vi/  \l/  \l/  «1/  vi/  \>/  vi/ 
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ISSMANN  ^ 
Geschmack  und  (jeruch 

pr. 

Wollormann  .t  Krau*. 

Herl Sn.  Unter den  Linden  10  EiDg  K  ' »47    <  harlottenbnrr.  Settel btCMMM 
Weitere  sehr  bekannte  nnd  beliebt«  \ 

La  Rou  Olrnte,  10»  St  6  Jt.  )<•-  ä 
LaFlordelil>m*rck,100St  11.4.  .v 

mm  • 

D.  R.  6. 

Xo.  162  231. 

Jturu  .  ■  -.v 5Ir  1. 

»Bon  einem  hohen  Diilünr  fonftruirt,  einfadjttc  äonftrnftion, 
ohne  jebe*  «  rbrnubennf  iinnDc. 

etet.?  Inftbirfir.  immer  milbetf  :Nand»rn,  niemals  toerftepft,  ~W Miene  nnb  lei&tefle  ttetnißunfl. 

Uurie  'üfeife  9lr.  1,  ponüqlidie  faf)bpfetf<  mit  iitunem  iUmtffanfopf  ....  .43,2». 
Jlnrjc  Vfcife  *r.  *,  Donüqlidjt  ,>ac\öpieife  mit  trtia  grofetm  >8runmt)oUfopf  «  325. 
Sturze  pfeife  "9lr.  3,  ronu  ittrf)»  öauöp'eif«  um  fdiönem  flrunmboljfopf  .  .  «  2,S#. 
Kurie  'l'feife  '.Mr.  4,  potjitgtidj«       »pfeife  mii  qlaitem  ©ruatreboljfopf  .  .  ■  2,0-Y 
Qafblanße  pfeife  Sir.  5,  •!  'II  cm,  mit  'JJoneUanfopf  .  .  .  ■■  2,7."». 
^o«qe  'Vfeifc  -)lx.  7,  ̂ ame  JifeifenläRgt  98  cm,  mit  ̂ otjcUanfopf  :  4,00. 
(«nn\Crtflc  pfeife  9lr.  K,  gara.  m-.t  liimellanfopf  .  .  «  4,20. 

•Jlr ntiirhr  VedutarlMnnßeti  über  biefc  pfeifen,  fowic  iflnftrirtr  "tSreiä- 
lifteM  meiner  fämmtlidjen  pfeifen   nnb  ̂ ncrfcmmBge»  barüber, 

fenbe  nrntic  unb  fr«nfo. 

F.  C.  Gustav  Esche  22  in  Hochheim-Erfurt. 

ITH  EE 

BERLIN  W.  Leipzigers 

|Beste  Mischungen  FeinslerfioM 

Überall  vorrai1g!ättvon2lui 
tu»  ftJetit  roftheUluner  •iaftkitlikt 

« ■  all 

Man  virUnji 

fTeiJeosn* 

/.u  hubr»  in  nlh  n  (  iirui'mi-llMiidliiiik't.'ii. 

3hr 

Diene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 

Nßme  "MÖSS.  Livree-Kleidu/- 

ifSrrßll    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-! : 

Friedr.  van  Hauten,  Bonn 

Königlicher  Hoflieferant 

Wappen- Malerei 

Römer,  Seetglüser,  Teller,  Bohbct  Seidel,  Seheffelpokale, 

Bowlen,  Gästcböeher,  Albnna  ete. 

Alle  mit  Wappen  in  durchaus  heraldisch 

richtiger  Ausführung.  M9 

Muli  Verlang!  «Ihm      *~1  F MuritTMich.  AutHrilge  ttir  Weihnachten  biife  rerht  bald. 
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Geschäftsräume 
Hierdurch  gestatte  ich  mir  zur  geneigten  

Kenntnisnahme  «u  bringen,  das*  ich  mein
e 

W  Mitte  Dezember  d.  Js.  
nach 

verlege. 

Dorotheenstrasse
  57, 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse
, 

C.  G rüder,  Un
iformen  und  Effekten. Berlin. 

Amt  I  7913  (bleibt  unverändert 

Hermann  ̂ Worthmann  Berlind 

14  Potsdamerstr.  14 

Amt  VI.  IM«. 

Festgeschen
ke 

n 
g (9 

VW 

3 

5 

Familienrahmen 

Photographiekästen 

Staffeleien 

Postkartenalbums 

u.  sämmtl.  feine  Lederwaaren 

S  Photographie-Al
bums 

_  Wortliniann'*  Rohrpla
ttenkofter. 

s 

3" 

,  3 

3" 

= 
CD 

I  flaninos!  Filtert! 

I  UJlwi  K5m«lt*  5ä*fli*f S    »    I  ii     i  !,£,,[.  Jbm  ITlajfftÄl 
■r  Lsri mana,  »yxattnt^ 

■1  Carl  Scheel,  ̂ »ic«*», 

B  l  1  r  '.L  Ha!  ?a*f  «.  Maiift!,  2: 
iÜ  JlUrWtrtauf  § 

s  c&rl  Ku  b  e ,  ci«s»f bi«  t.  1 

5  v«T.,'iii  :tu  i»nb,l,  Soul.&cMnt)  .  ̂  

e  ben  Bern n  (Dffijtrif n  unl»  StüWm  ~ beumb  PcraAniiia.    2478  , 

m  rnffifdir  3uit|trnfdiäftF, 

urlimi  CunUtiU.  «otwaitl  mit JWj'.ui  : 
l"         «tu*  rmm  BIM  „ 

6a«ft«:     »  ■  « 
•St  1  «<nT7.-  tW  ,n-"° '  Mkiwr:  Tl 

JJr  I  Wntt  II  »UaO  14,-  jWü» 

tfriin  it'Ptt  1  •&  V>  f nrtC  mfl)t  J  r 

™.  Po*t.i»<l«M.  StallopWn  0.  Hr. 

<eufeind-Pianinos.  ̂ fi^Ä  % 
l'n  WlUt'  poattrrl« 

Räumungs*  Busverkauf 
l  iimir«h»Mirr  mit  10  p«  t.  Kabalt  für  allr 

Stiefel  und  Schuhe, 

u-nt.  iraaaertftcM  nnd  <»ieK«»nt. 

Lackzug-  und  Schnürstiefel  14  JVh 

Beet«  Hausarbeit,  kesouilera  für  leideidc  I 

Yilzscbuhc,  filzsticfcl,  öarme  ßausschulK 

Cduard  floack, i-iir.  mi, 

BT«.  S» 
Mohrwstrasse 

Vi  n  i-i,.ii.  «tl.  f'  l  *»»wahlM  n<l«nr- 

~~        ii,  ,,„r^-  ftfliÜflVii  -.'iniiinter  M^*J«*  %*^SftSuf  r"  W* 

Voigttänder
  &  Sohn  ft

.-E. 

Aeiteste  optische  Anstalt
,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Vnlgtlände> -PrUmentemrohrg 

Fiit  J  agd,  Keitw,  Theater Stärkste  Verdrösse™  ny: 

mä«edehnte«  OeaiclitM- 

Md,  handliche  Form. 

MpJMgJijiHfc lervorrajfendirte  photo- 

raphiacbcObjektivef'ir 
ulle  Zwecke. 

Voiatiändti-Zietternrohre 

für  Jugdbücheen 

lllostrirt«  Katalog«  und  TrobebUder  frei
.   

UM      Bezup  direkt  oder  durch  all
e  rUudluugeu. 

Digitized  by  Google 



Hotel  Prinz  Albrecht 

CfiBhar  Ufttel  Vier  Jaliroueitea)  20S>t 
9  Prinz  Albr»chtstr..  Berlin  SW,  5  Min.  roui  Annaller  u.  Potadaiaer  llikiiliof. 

Vornehmes  Haus  I.  Ranges  in  ruhigster  Lage 
HT  (ffffcuUiif r  dt  tu  neuen  Landta*- .••  I      |. .  "OK 

%  rr.  frun/.  Kick».  •  9  Etogaatc  FMtjlfa.  f) 
Kcrn-prrrli.'i  I      Unclül'  '''''   1-raat  llramlt. 

Am( 179b  «•   nllalCI,   i  •  r 

Sanatorium  Seitab 

r.riüatingen  ab  Btdaam,  * Nervenkranke.  Est  rieft  ngiftim  j 

•In* U«  H«ftjindliiiif .  ithnAäx'ak Aetxl«.    LniUndor  irrt:  Dr. 

i2 

grosjhandlungen.  CD 

Noch  he  im  Vk 

Haus 

\N'AI)IAN 

©jb; 
 <5 

Whisky. 

_     M*fhfn  Co^*mc  «llnl<ti 
ÜBERALL  ZU 

BEZI  E.HCN. 

Änanas-Rum 
Marke  Prlaridshlp"  (IVst^olll)  "il 

1  >rl.:.-KI»*ch*n  a  >m.  I  Lti.  xa.i. 

i    ßatavia- Arrac 
-MaiUe  KWT"  liVi.-dddlli  2<>rig> FUbChrn nci.  1  I.Ii  zu-.  Mk  5,60  Irel 
>j<Iiil,  unerrecht  iJU  Theeitiguss 
and  Mi  Bereitung  .  .u  Grog  i.Bawla. 
Ernst  Peters,  Rumimporl,  Hu  »-im 

Beste»  Woihnft-ht^Ki'Schenk. 

lliMilmmm^m  mm  ««MU 

II  Bata  via -Arrac 
I Absolute  Reinheit  garantlrt ! 
Unerreicht  tu  Grote,  Pnuecb 

and  Thea 
I  Orlg.  Hasttljacben  M.  «.,-  j 

>  4  Uter  Poatfau       M.  lü.— 
j  verrollt  (reo.  IncL  n.  Naclin 
I  Tho.  Hissen,  Flensburg  ig, 

— —  r  f  i  n  1 1  •  •  r    y  i i »•  i  >  •  i  |,»i  ,t  *t-  u .  
r,  i.        i  In  tnn^  ui  '1  \ l-rljc« 

i  ..  I'h  ii:k:  C.J.         .  II  ,1  feHMBa'riMM  II». 

Jul.  SiMir:«iler'i»  :tb 
Iii ö r ■  1*11  I  r UM 4' lt. 

I',  v,  -  Ii  stuII»  l'rutik-« 
Kfkrwlff  ,ii  Fiarrtiarh.Htatlvait. 

Leopold  Wildgrube 
—  früher  MltteUtrasse  15  — 

jetzt  Oekonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 
Französische  Strasse  8    Klaras*  Kanonlrrslransc 

trau*  nahe  l'ater  des  Moden  and  Frledrlchstrsase. 

ZHHHZ  Austern.  m^^Z 
Restanration  in  altbekannter  Güte. 

Dorotheenstrasse  BO.-BI, 

Mosel-Weinhaidlu 

Ignaz  Sehniii 
Trier  6  u.  Frank  fort».  1 
V«n*ad  ab  Kallerei  Trier  i  IV 
(iaraotirt  reine-  Sau-  aa4  II  «»i Min  v erlang »  Prflil 
Probrkiatrhea :  ltPLaari 

Zottin^-tr  M't  1.   .  l'rini  ■ Lie*prer  rPunrelli)  IM.  Tai 
(Tun  Will  Leu.  SekanWpB 

Offizier  Pill 

i' 

Portepee»,  Scharpie,  f»ktt< 
KpaalrtU'n,  Arhaelallrk'.  Um 
ctr..  Irrner  Kuldatea* I iitn. (. 
Trlrot-  and  (  o»mlw-H»in  i 

»«  r  Hill«  ur,.t      r-'-n..!  • D.  Ihn  Id.  Herlin  üijik: 
firbraaeaU  l  r :tn KnVrten  ua  MBB 
nebma  ia  Zum(  1 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl, 

uutiiitlVlbar  im  Ifabnhvf 

F  rhwl  r  ich  *«t  t  *■***. /Immer  von  *J  .Mark  an. 

Restaurant  und  FrilhstUcks-Lokal. 
uo  Fritz  Toeprer  (Boftraiteur). 

C.  Jaedicke.  Berlin  SWI2.  Kochstr.  54a, 
'l.;]iubFodj  ui^  ftotfdtti'fttl 

Waicftal      Maifcre.  t*ri)Btr>  cpcii ,:. 
jilr  f  iiiiinrudirii,  j>ro  i*f».    aS<  ' 

iu  ftf  iU'lrti'ti  ? ruuipirr  *i'rlan6  n.  in 
Pal« -Törten  prg  2türf  •_»  aKf. 

Five  o'clook  Tea  pro  "Vinnb  9  ilÄf 
lelrtbi»!  Wml  IV  «r.       rtochflr  r^a. 

Icia'i'i'ü  Kml  Via  Jor.  12KM:  So)!]  [I 

ai9 

Für^tenber^bräu aus  der 

Fürstlich  Füntinbiroitchm  Brauerei  DinvetcliiB|in 
Tafelgetränk  Sr.  Maj.  des  Kaisers 

—  io  Pilsener  u  Mönchener  F.irlin  —  15  Flaschen  M. 
excl..  in  kli  ineren  (ivbinden  per  Liter  4U  Pf(. 

Origl.  engl.  Porter  u.flle,  ■J'fitSr 
Für  Kasinos  extra  Preisliste. 

Die  liiere  werlfn  hier  und  in  twetiuelligen  1'mkreiKo fr-  i  Maus,  nai'b  aa.<«'rhalli  in  Kivtnn  Tun  :M>.  .Vi  und 
ItX)  Flaschen  Inhult.  frei  B.ihnli..f,  kier  p  Uef.  rL 

Heyden  &  Kutzner,  g.  m.  b.  h., MefiTanten  di-a  Waar>nlnitif<i»  rilr  Deslarlie  Beamte  ond 
Armee  u  Maiine,  Iterlin  IS.  Wasemann^tr.  B/M 

Telrphun  VII  3HOS. 

^'ieto  ria  •/«!•■•'■ 

4  M  franko  ftg*»  Saal  Baj 
woterra  rukoit^n. 

BABBY  TKfLLEM* 
GrlMata  Zwicbatk-Fakftt  i 

12  null  [•  I: 

Champagü  er-Trinker ! 
(ielegeuheits-Offertc  vor  Eintritt  der  Sect-Steucr,  I 

infolge  grosser  T^igerlwständf.  hietot  renommirte  ] 

Firma: 

Gold  (Flaschengährung)  M.1,80  p.  Fl. 
echter  Wein  \ 
derCbimpaghc 

Champagne    De«uciiiand  M.  2.50  p.  Fl. 
1    ö        auf  Flaschen  1 

l   •  tre  füllt  > 

Man  verlange  Probeflnsehen  sul- «Chanipaarner**  durch Radoll  >lii--c  r  rutihTiirt  n.  M. 

Dresdner  En 

2lllt.tllia=,lVan^cl•un^^ 
i:t  voriiiitl.  Cuaiitiiun  t Ttttfener  WcrkaaajM. 

2 per.  -itüiiiiiliidjci  i  •  •  .s 
«i-ditn&  flrarn  3(B»»f»  l 

Hofkonditor  l\.UHn% 

Cottbuser  biririi 

Anna 
pht^ii 

Ii! 

Rriermarken 

Für  \V<*ilinath 
«henkartikel  flr  "^Zn 

flndfn   Sie  In  »a»ow 
Pwlalint«,    Dies'»«       „  , 

unJ   purt-.rrf    I  «''"''  si 

Veraandhas»  Wllrt*»«»" >o.  W.  »iwa»!«»«»»"'; 

bafte  reelle  Bwafanwa»»* 
und  r)uoble-Srll"">^•''1,,*' 

SO  PfR.  W»  1«»»*^_ 

m/mm 
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pTttülliten  kuttlcnfrrl. 

GrÖSSte  Auswahl  In  echten  Ha?ana-Cigarren. 

D i rekt  von  H avana 

u    empfing  und  empfehle  u  a.  lol^inde  Marken;  *g"ila  de  Pro,  l.n  Afrlrann,  Aronui  del  Tabue*»» 

',y\,-f~'  :?>  ̂ jp/iI  h    Beliiida,  Cali:iii:i>y ( nrb:ij:il.  La  ('apitiiiia,  Lu  Carolina,  l,u  Oinereial.  Im  Corona.  i>umlor. 

|\  li'^'j^öi'  fi    K»j>aiioln.  Ks|>iu:t,  Flor  <|h  A't'ernunilez  (iiirriit,  F.or  de  Cnlm.  I'lor  «Ift  Henry  ('luv,  H»r 

^^r^&S^Kli'^  «I»*  A.  Murite».  Flor  Tie  Itenilo  Miare/,  K I «TTTlTV m- 1  iänT"! I » tr »  Li!.-.  Lrt  Intiiuiilail.  LeiMliiiildaüj 
•IS.                  La             Man«H  «;areiä~A~"loiiM..  Miqia  Mundi,  Mii  L  Pnrtngns.  I'or  Larrnftaga.  I'tuicli.  R'»«i* 

Ariuiiiilifii,  |{«»a  de  Santiago,  SoTia,  S-l,  II.  t  |»m:i        Veiieedoin.  Yillnr  y  Villnr  ete.  etr.  in  l'r.ri^eu  von  M.  10»  nu- 

f^^d~bid".M.  ."»Odo  p  Milhl  -'jstt 
l'i'riM«.  nie  bekannt,  «.ehr  billig.  Kedieminsr  streu*  reoll.  :>%  liubatt  bei  Entnubme  von  OrislnalkMebeii  und  IS:i:ir/.nliiiiii£. 

MM  f*-  IL—    -  f  J  Deutbdie  Fubrikutu  von  'JS-ytJU  M.  pro  Mill«. 

JV I  et?  J%  EZfl Q  GlMi  eil  Ulf  llollu'feiunl  Sr.  Majeuläl  dos  Kaisers  und  Königs. 
ItoHin.  Unter  den  I  iinlen  Ol.  1.  Ktnuo. 

Mwittr  xu  Orlirlnalpr«-l>i<n. 

£tfaffcttf(iiiitulmt 
npf.  in-  u  rii/UuiLi  :".;liti  litiirHt'i:  tili 
eilen  H  S.iiOi  T  l-n  ic  li'ic  ui  i  iriPU'ii 
ctiiidi.Atii'.^^fi-u'  ^.MinuiluiiiMintu 
»U,  Grnuborir  A.  1.  s.-lil.  -ji«> 

i  ß-Bardla 

i       Berlin  Ii) 

3  fim-r   ."uiu'ihit  iV-:  Ai.iui't 0-  Ulli» 
Stüllirt---.  i..  i:n't",>:,-.in'lnl  ?>••>  flrtiH'i  v 
1)011  Jii;''.:,:i  i\  rniin  .«iai'Vi!  voiun 
E>Cv    eHv>':*iivtii':i   Äiivlt'.i  i'ini'lti 
leiDui'.ii  3u:ut  >>,Mn-.i  Ju-.. 
öcr;o^v  -''f  iiMiHH  .'•äuiiiKU'ii 

t'lU'K-l'U'  w.'l  I  ,\  ,.iilil,UIt,).';-V.:1M 
DOM  J.lriMiH'ClKCii  .iiiu-  2nun::i-, 
foiuü"  iii  n:  ii;t ;  i  .!w  -Viiiiiiiii'U  i:iif 

Jluf'.i'i  In'ui  iuif  Iititiiiiiu\ 
UOllHM,  illllil'fll!  1 1 M  i>  'Jul'l'ltl: 
^iftOlCIl    III    il[V';i'l    •'LlvWrlli    il  III 
y  rtrtor  ii:ir>  tivcn:  t  il  ir.  :i:  i : ;  i1i .' 
•Jtvtnuniiimi  ,;i  iM.':i-.'f  -i;it:nmi 
protujM  iii1  sviutiri  .'■'•> 

Stuf  .un\:i  aiT.v.l  V',-  iVu  vi'uni 
Cfd  UiTi'ii     i  :i  ' i . t - .  H  ;.-|'h:  iMi 

Waffen! 

M.>i>,li>a1jI  i.i  1 1  ■  nir»  »";t  ;l  >elil<»»cri..  -'  .V ■illsru.  •  huo  l'iu-  hmlKnu'. OllOpOlürilllll.U     ,„«  ;iw„.n(  ».„.-|..r.    Vor>aKl»'h«tes  Gt> 
»rhr  a«r  (.».«cuBart. 

ll.iliiwli.lllili.iii>»  "»•*  Kvfl'T-.  ilijni-.  >Mi.i,stl.inr.|.-.  .-i'fill-  i;n.l ..IlilllMUI  IIIIII. 1-  <;;,-,,„•,.*.-.!, 
nn.t  <'a!iI>l'mi. 

llevor/ustes  Kn-rlc  iIÜit  «'/»mm  MaiitelseM-hoss. 

Ansons  IhM'U'.v-FlinU'ii  mit  Kjoctor. 

KopelirslHt/riiM  :!sK:,  :  ScluMlMMistut/.ni  ZT»: Munition  utul  Utensiliüt)  bewt'T  (j,iiiili'nt. 
l:.-)....i!iirvi.  iVst.ill.-i  iKr  nll.-  v..rk..itm  .•n.».-l>  Ari  -il.  n      W..  itf.Vf.M-  ••->'- ut  r )'i:i.i-i..ii-*..II.  n   -  II. ..  Ii  illu-'iiii.r  f..';il  !-•  St.  in»  f'.vi--  im.]  lVi.it.-.  f i  In  n-l  n 

  CutiliiiilD  licilmKiuiKt.il.   
Shiisiin's  Piiiu-Ii-Fnlirra'l  M«nl.  I'.HÜ  mit  (•enelirlialtcr. 

lull  ilvi  «l.-.ch«-»»  l'r  t  i^i  -n  «t-  WjrJ'-u  i;»mi  •'■il«  t.  /u  -I  luh.  ii .1  hilti;_,vui  l'r.i. 

(ii'Wclirl'abrik  Siinson  vV  (  omp.,  Aruicelicleranlen, Knill  I. 

Echte  Petersburger  Juchtenschäfte 
nur  iillc  i'i-riK   Cii  ilnul 
iliK-il.-iii.::!  liiril!.».-  2i:i.f.       I  !■ 

Itetov:  >i  I--  f  i-i'ii  t'.i:..iiHii  i'-.riii'i: 
Butlolpli  l.lhnm-lr/.  leun-ra/lan . 

EWALD  CLEFF 

ff  i  zier-Waffen  -  Fabrik,  Solingen. 
$|WfH'ftO  Jh  ::i,',v:u.'l!i- lUI.i'  VUli'u] 
Sfili ::  Ii  Iii-1  4.il>i.»;:.       V>  " 1  1:  »  ":- 
»jlcve  r>i  J_  3  .\i'iil-.  :i  '.Min.  .  ;i  "'iini  >• I'r.'l'.l.  irrul.  u.  fri'i.  Holt.  II.iImII. 
-jm~       v.itui  .K.-r.H.!niuii.  «■- 
rtuü)  Mc  .:Uci  (..'Hillen. li'.'i.HilLu'it'U- 1 Itilüi.VI  i.T"i  i.-!-^L'i|  .!.:■■.'...■•;'!•!■; 

■■■»■»» 

SfeX,  G.  Söhlke  Nachf. 

ll.l..  I'illll   W|.U..|.  k  .liil.-l-  II  illl«  r.-r  n.t 

Spielwaaren-Fabrik  u.  -Lager ü'-rliti  W.  Miuvur.ifenstr  58. 
(•russf  tuinjhl  in  >;■■'!  ••"'.•  •!'••<  Art.  i .....II-  Ji,|...    i.n-l    1..  .  Ii  :i  I  ■  ■  v-  n  nvr  - -in  !•  Ii. 

I  iM.  H  l.  Ii.  in    ii  l  .Iu-.ti.I-.  1. ri -t .  i. 
Mit  illuNli  irlc  \\  .  ilm.irlil,. hiil.il. .k-  mIi-IiI  i-r^tis  und  rraoki»  »u  l»li-u»ti'ii. 

Jagdgewehre ächuaiwallcn  ;ill.  Art  lief.  In  uoprri'lcht 
'^u»limi  u.  riclius»lclt>tuni;  .im  rn-ll  ter» 
E.  Steigleder, liiiroitiretiütr. 

Preial.  üb.  Watt..  Ja« J-,  .^olmticDgcriite, 
Munlilnn  b  Arirat»  «t-        KT»t  u.  fre«. 

linu  i  ii  ;i  imiHiri  cttito 
l  ri  Dioni-Vlulturii, 

ir>r.  u.'.'vt..  mit  H'i;itJi'l'> t'.n  iiH-iitu'iil  ll.trcil  liiib 
ir.u:,'ii  in ti,  1'iüi  ;Vi  Iii 
i.i'  ",r  '.'l:i.-|'ji:lilH'iiö 
■  r ̂ :  1  ;.  ii.'ilil  .H.l'k'II. 

•Ui|;.':i.  iiiiicii  tullmil  21"^ :'.iiii;>i'ii  t  II.  I  ;  NtUmprl. 

l^crbarpflanzcn :ii  -  iii»':m>.ac  U'lc  iiiitiiilcu  'i:rs'Jlifl 
ivrinr  A>i'r'.i.-T irn  r.titi  •J'.'H';i:',iiriiil,l 

3 oniiii  u  Ii  In.  t  t.  Kli'l.trr '».-Ji         in  Ctn'i.i.uvi.111  C  3ilil 

GcIcgcnljcitsgcdkMe, 

Huffül>rungcn,  Prologe! 

s  ili iir 1 1  ii  c ii ••    !.' ll'ci'U'a  niiii'i  \.  •SM ii  ̂   i-i.Miii'i^'i  ^  m  iuniii^wu 

mm 

Sämmtliche  Armee- Fechtutensilien 
nach  nouestcr  Vorsehritt  v.  11.  4. 1901. 

All.-  l;.:|.*r»'i:ri  ii  -Mi  M'jl'in  M.l.ii.il      ir-.itt'/.t  aol  :wjaluij,v  Ei  alauat  ..U 
Li.'f  r.n'  J.'!  K '111,-U.li—i  Mi|iij/-Tu 'li'n  t  ili 

W.  Hflliflu1,  FtvLt/.rtiü-Kaliiikunt  u.  Banil;iü.i>t. 

Berlin  NW,  AlbrcL-htstraseo  4. 

Vorbereitung  I.  Ollizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  z.Kriegs-Akadßmie 

Dainalf  CiMi.'i:iii.iri ncineH,  •><l,i«ii  w,  :v.'jiiiiinii>ti.i'ic  •». 

a  ,  .Mililiir-Kx.imina!;  r  t ( •  t  li.i'ivi.lui  ll  uul  .siL'l  er  liut. 
luKiitir.  tniil  iVnMjiMi  ii  focht  in  KiulNHihc  (H.)  r.  r    -  it  bo- 
Milllil.-tl    Vpll   yOO   in  |mIiI'.h   li.i  I."       i-  Ii   .r).'V    i'-'l    '.  I!         \  .  i ,  ii  l:  1 1.  r,.  - 

Eii-i-fi-MuiiL-i  u.    I'tu-i  .  »!.'  t'r.-i.    I  iiilntl  ji-J.'i  .11, 

i'nl>»l'N 
Stiefelblöcke 

IUI   Ii.  ü  lll.ij 
in-. .ir.:.—      .'|.  I >iinl  !llr  ji  I  n 

Mlh.i  i 

unentbehrlich. 

Hotisfleilerblötke 

Ul'l  lll  'l  Ii I  II-' 
M.-h.aul. 

Siiefelettblöcki 

in  ;i II i-it AiislUlmin-rti 

„Strecke  Oit." 

utiU 

„Orehe  mich", 

.],.•  i.>  -I.-I  >i  imii- 
-i  j.-ut.-t  ii  r  W  '  lt. 

ni.i-.tiin- |'t.i^;i-li'  |r. 

T 

,h 

l»iinh  nlU  lUtfllD'u-'n  'ni'!  MtJ*- 

i;.->i  fciilt.-  st'i  '      "i  vi  ••».  ».'n.':.-  ittai ^.  Ii  .i-.i.  kl  an  -  I'  ii  F  .l-iiL  >  ni-n  J.T 
('..  ViiIinI.  Ilmiibiire-  VII. 

Digitized  by  Google 
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Verschiedenste  Grössen  u. 
Anordnungen  f.  Antrieb 

durch  Menschen-,  Thier- 
od,  Elementarkraft. 

Saug-,  Saug-  u.  Hebe», 

Saug-  u.  Druck-,  Spritz-, 

Tiefbrunnen -Pumpen. 

Rotirpumpen.  Widder. 

Commandit -  Gesellschaft 

für  Pumpen- 
&  Maschinenfabrikation 

W.  Garvens 

WÜLFEL  >or  HANNOVER 

BERLIN,  Kanoniers!  r.  1 

KÖLN,  Unt. Goldschmied  10/16 

HAMBURG,  Gr.  Roichenttr.23 

WIEN.  WalfiichKa»te  14 

Jlluttr.  Catalogt  portofrei. 

GARVENS'  PUMPEN 
auch  erhältlich  durch  alle  , 

Maschinenhandlungen  u.  s  w. 

"für  fünf  JVlarh 
betfenb  nrii  frank».  1 1  >uii  a,  ii*i:i;>. 
dU-Mi Stug  artin  fetjfltai  Kirtinfiuic, 
riim- utl'N'  Griten,  jitoün  '.um  u.uti 
ii<lcr  löuhl  brt  OntcOrt  ht  tMlüirn. 
>!.■'•  :i.  vonM.  l!firfKtii>imn ,  Öalcllttr» tfolJ  •  liiiMin.  ctllirctln  ijolp  .  tfti.in: 

llrruiii.iun  X  1 ....  ]    |  , 
Aubrif  B«-iiln  >H,  Itfcumtauhv  "i Ii'Ubb  i  nm  Jl  ÜT.  1 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg, 
Peniimiciiu-  Stu^lU'Uiniu  voUllüubiuci'  '&i«UMiiii<jei'iitrichimi<ji'n 

aar-  Spertalitati  Zcppictt«,  Store»,  0arMncn.  in 
iVn'tcr  unb  :{cicb>iniinni  tm'nnli»».  rj 

IteeBfn  eebttnanfl  bei  lnyi|i  bUNani  Vnrifni 

J      •      I        hui  Trient  SU«". 
AI  1*1  AI A  Ti^l  (Breuer 

III  lUIü  J  rTr t} 
MifcKlin.ii. 

Arsen-Eisen-Bade-  u. Trinkkur. 

BänwutHehit  moileriier  l>ulueoloj£iacliiT 
Kurhehelf.  Sport.  4  (jrosao  Kur 

KtuhlisfiL'ments.  iH)  Hotel»  u  I  eusioneu 

ulier  llaii^stufeu. 

.evico 

A  Levioo- 
Stui  ku  nsser 

Levico- Schw  lieh  nasser 
Paria  1MX) 
Grund  PH] 

collect!  f. 

Näheres  Proapekt, 

Bade -Direktion  der  Levico-Vetnolo- Heilquellen  in  Levico. 

Ueberau 

Jlluftrirt«  NwVriJr: 

(st 

Armee  und  liian 

MM  I>! 

«ttiiiiiti!  ba : 

I  I  goldene  Medaillen,  r»  Kl;  reu  kr»' uze. 

Fordern  Sie 

bitte  «iuris  uita  früiifi»  ein  VrtftwMMKfKe  nnUhrtlcbca 
tturoRramti  nci'fi  (kuraun  unt  Xiiiiitdiunai  plelet 
Wihcilli«  ömrb  2iulBKt>  *  («itri'iuni.iiniir  Wn  Wicht. 
Hacjiuta,  JedMoe,  ftfmadjr,  Mnikii!,  m<ih>.  nnt •Mimnkitmi  ii  t  n'  i>hr«  3 iitt  ihmi  <<i  im  tiiir ven  <,\  ljuiiiir  U Vit  rraiifti  ofcubnafünr  *§l  mebrl 
in  1'iTlin  '.itilo  |  ;»i*|.  i  >iiu>  :;  :Wt  tmuU  KMcN  ttoi 
Vau«-  wir  cilil  mit  'VU<mi>i'  H.  T.  ,>in  sXuAw  1 1 ■  1 2> 

V.iiivli.üt  iiiit'illtii'lulliti  :is» 

H.  Trüllzscli,  Berlin  N,  Boyenslr.  87. 

Iftax  Selige 

(fotfl'iufrr  ̂ iiiiiiiliiiifirn=J3nriirrri 
Berlin  HT,  Wuriiiriicnftr.  71. 

Ter  8etf«a)b  rrfoigl  in  icter  beliebigen  Wn  wc 
u  imm.hi«  8,#0  Mut  rjd  Vörie  unb  VeTtudtetg. 
Am  set^K&raa  nwtbeM  i«ru  i"iiiit>  tu  •iifciuii« 
liftcitiiui  J5u 

Sdllolj     frnönlrr  iir  rrrnfift  — 
im  £viun  Tctitfcblnntio,  nahe  llMibormubr,  lurDorraaenb  idjörc 
im?  etdunb«  Vaqe.  hiflorifd)  ticuilimt«  Umaebuiifi,  3  Minuten  oom 
Saontjoff,  i"t<  5l<nhiiiäum<  finb  möblitt,  jum  Ibeil  u>«thooUt 
antife  '.»iPbrl  unb  Silber,  üi'ufifrticmiiii?  ilu*ct  &tt9tfeb&H]>< 
On?  DOttranben:  1  tldpeOe,  2  Änoäctjfliauirr  mit  ̂afieriieijtuno], 
8  i-Kiiiiuripolnuiiiaeit.  ■_'  ciallflrbaiiN'.  1  J^.mfiiromik.  1  .Uundj«. 
mi>bnunn.  1  2d)'iinf.  1  .vuitiner«  unb  laulMilmuo.  Wenelb.ilm  ic.  ic 
SdWMUidX  (BeMtib«  fn  b  mafRi  fltbaut  uno  i>i>n  tinetM  G2U(X)qm 
ntteM  ̂ icitf  irrageben,  |||  Urrfiailfcil ;  M  tttL  rrirb  flute  iM>Doil)<! 

in  9ö4)[uiuj  flenümmttt.    -Jinlii«  ̂ luoMmit  fiihrilt  * 
lMiil.  Anton  IVIlbacli,  Wiesbaden, 

a#i  Dteid}|itTak<  vj.      ZetevliM  t>35. 

iH.  Aoblbfiiic 
if.  itüblhiincr 

Hebet  bfn  Unlcro'iiiicT pri-uftiiitom  tlrecc 

ertieiiiMU. JiU'im  j  vüiiSclenLiiir.i  ia-.l leben 
£<i$  (HftoteVbe*  leabtl 
2it  JoPKlIitriiufri!  US» 
.^i'iifübu".  #i»n  St  nk  J 

Hi'Nmfrn  über  ini  if  Jrädtaj 

Xrulfd)  «übirrii  Ara'i  fen Turcti  Mi'  iltcm'l.iilii  I '.'loititirfiana  in  rinrm  eaa] 
bunt.  *oaaU.j  an  tadi CDi'rfilrutiiniiL 

Mobenic  ̂ aasattttapü  bat 
i*«'tvAiiiiv\oii  und  frnn)Ml 

iirbmiiiidni   *m  »  }M 
StnutbMt  liinc  fistDii ( äiblnfl  >   *fn  tili: 
Air  bnnr  vaiirtifPiacaim 

.  ciSufftMiulfitniitdifi;  iVtBa 

9m*  — ni. an*  beul  i<t'tdM*ifb(ii)<f  M 
Stötten«  Serebut. Auö  iiUt-ii  nrmrrn  unJ 

fcuiv  ber  Slunn  briidirr 
tu-n  ,>rirbndi  iWtftil« ■ 

Kilminl  A'k'rai«"' 
K0fit,(lirt]*r  Hg'r*f»"*t  . 

I  nt.  r         l.iad'B  B, 

'.<".  cm  imtfl  f  unbrrillCV» 

115  .     .   .  brrtttfnjas' 

mit  ilapu«  A  \-***t 
Jrcic  ;Uiirnbuii(i  aal»* 

(«iiviintic  (focnl.  3" 

biilb  nrbt  .  '.'i  ■■  auf) leeil  Mrirrf,  BLuli I  i  it'urm-n  SporUwH"*»! 
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S.  Keller 

Berlin,  Luisenstrasse  18. 

tclcplioii:  3mt  III  6572. 

(s  in  neuer  2ran8)iort,  u.ipvifrJ)cr  tm^enfrommer  Mciij)  ferne, 

!  (»cflüt^ferbc  mit  speMgree) 

für  fd)tncrc§  unb  (eidjteg  Cktoidjt  '»ff  ifl  eingetroffen. 

HU 

Patoiit-A.  Ma>  Ii  OfBrier-RelthtMie 
1>.  It.  0.  M   1581«.  SSW 

keine  Fallet 
'    Im  SITZ. 

Keine  Keine- 
nsctifd  Kein 
VMnmt 

Kcla  niednick. 

i 

C  x 

—  '3 

s  * ca 

5'
 

o 
CO 

aushaltungs -Pensionat I.lbbrn.  Sproewaldaehloaa. 
irtirtt).  1BB1.  Harne  SiUtf.  ( CtnaDc 
Berlin.  Sora.Mli.  ytittbilb.  in  flüdie, 

-  !:  viin&iirt)0itnt,j9tf|i'U(di.  ̂ ouiU'll. ;(if,  lUfnleii  :c  Üluslüitbcriu  int  $nu(c. 
löiiflcl'rtfle.i'elt  finpf  HeleneBerker. 

Sättel  und  Reitzeuge, 
ic  it-  lU'i'f..  Tiimcit«  n.  6errrniotl*l, 
•itft'  u.  Uiciil-:itctUciigo.  «dnibnufrn, 
a,i>otfeu.  OifMierfoffer  und»  t'orlrtirlft 
biu.  Wellen  bei  O.  senaiidi. 

ttunnftr.  tfllbrlmflr.  34.  115J 

ÜM|potr)ffim, 
.-Itner  nile  mitwärtifir.  fauft  itnb  be- 
it  fofOd  Sehle  ilairr r,  Berlin  H, 
cSrtitiftrnBcTO»  II— T,  Ubr.  awflg 

.dtfofMi.<Miono.i.ifaut 
Siiöbeulfdilonb,  240  Jörftat,  Halb. 
efen,  gelb,  ah  9R  pnntt  Inf.  ,w  uerf. 
niuiiiri'lcit.  Olf.  um  FI.  2-V<  im  bir 
Mi.iltMlf  tlr  b.  91..  »rtlln  BWia  öin 

iizow-UferlS  •  rcidil.  ̂ ubrbor. 
t)  AKncf.  Wort  üii  bermietbcn  '?■<■<■> 

3llendorfstr.22a.  k& 
Urb .  Morl  eoctil.  auch  fpäter.  2RI8 

Rnftito  AatitetR.  Mttrt.  Xratt. 
.  ji  in  Wufironi  i.  iV.  ludti  tum 
Jlrtiiimr  IWß  erfahrene  Jlrdjln  mit 
Sinn  Heb  all    Offerten  mit  .leufliiiffen 
bic  .«ndito-flomniitHon.     _  29SI 

Enfino  3WflCT-3lpt».  ju  Ffcrbe  dicht 
kunom  BMI  Kii.-hln.    *lilttilt  epenl. 
ort. 
Rrlbuna  an  Cb.  Üt  r.  Totti,  Voten. 
K-Ibeitran.c  8.  i?°L_ 
Morphium  Alkohol 
!>  in  e  r  i  I  kurie.  indoiduell-  Knt- 
Oianj«.  Dr.  Hehlerei,  Biebrich  Wie«- 
<5 .  o .   &  Kiink«.  l'ronpakt  814 

Tattersall  des  Westens 

Bahnhof  Savignyplatz 

Grolmanstrassc  4? 
and 

Ihlandstr.  16/17. 

Telephon: 
Amt  Chartottvaburt  5«.  71». 

\iirnelimstos  Reitinstitot  des  Westens 

C.  Knaudt. 

Zwei  heizbare  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensions^tallungen  für  über  200  Pferde. 

Vorzügliche  Reilpferde  zum  Unterricht 
und  zum  Verleihen.  m 

I       :•••'«■   naienn-mUeu   I  m    120  W»g<>n. 

Wre-ftere  Junceuituitn  in  flrofect 
«nrnifotiftabl  nn  btr  »Selrarei'Ae.iucbf 

IHitarbelter 

für  mflftdrfithc  «eitartifel  Ki  2990] 
Offerten  unter  A.  SUR  an  Ruwi- 

»flu  *  Vorlrr,  Mrx.hnrr  U  I. 

i' «i  t  hn  Im  lk'"ln  StadtbihnboBTBl 

-"JE  tlnf  iisftiünii 
am  nippndrnm.  Bahnhof  Zootoriaeher 
«•arten.  Ken  B.  PorADfllirt)  ein|«rtd)ttt 
Treifur  imb  *erfanf  Püii  Steitpferben. 
SBBB  £titUmltr.  BoncardU 

:{  frljr  ftfiönc  il f rrlirßh II r 
fflr  |e  2  Werbe,  foroie  tiurtdien. 
Hube,  fofort  tu  • .  it..  •!>.•  • Berahara-eratr.  i9, 

um  flnbaltrr  t*nbnbi>f.  2B01 

«erfnnfe:  <<*olbiiidi«ftnte,  Tjrtbrlfl. 
1.75  m,  nuffnltritb  rlegant,  obne  .»eblcr. 
«r.  noo  98.  yootl 

.{»iirnbiirfl,  IJnrfnllee  AR 
«nn  Knoblauch.  Cberftlt.  StCflt?.  JJr .TS. 

Zu  verkaufen: 

Vornehme  Carosslers, 
Snpprn  obne  flb/ieidten,  iBnlindje.  6  ft. 
all.  1,78  »  flroli,  aetuitb  unb  feölerfrei. 
tlitrfriu>d)ifle  cble  Cl!pmih,cii.  Irafebnrr 
rtbfimft,  neiinnc  Uniier,  out  eiitflcfnbrcn 
imb  rubifl.  *rei*  ti»»>  l'Jnrf. 
J!'il     4V.  ttibcrf,  ̂ itlierlturfl.  Clttr. 

Trci  truppnifidicrc  iNettptc'rbc  ,ui »crfniifen;  ;i]äbr ,  -Mübr.,  7j<M)C  bor  bem 
8uac  tittb  tintcr  Iiime  itenaiiaeit.  [ACT 

«reis  2000.  inm.  noö  Wart. 
Cffert.  unter  A.  »W  an  bie  WcfrhAftS- fteOe  b.  4*1 .  Sierlln  SW|£  Hocbltr.  (8. 

l^t-lcQlr  A' lHftüptmonn   AiierltT  auf rvi  l^clK,  befestigte  Feldstellungen. 

Ein  Holsplol.    Henrheitet  fflr  Offiziere  aller  Waflen.  Mit 
H  Skizzen  i»  Steindruck.    Treis  M.  1  4«,  peb   M.  2,40.  — 
Verla»;  der  Königlichen  üof biichhandlunn;  von  E.  S.  Mittler 

&  Sohn.  Berlin  SW12.  K och.itrusae  68—71. 
IT  .Willi  ITailM ■Malt"  (H\  108.  1«>1)  a^hr  ibt:  Di.  «rnhtaarch- ■'  n  >■  'i  •  ■  Arbeit  let  ein  werthvoll»r  Keiln;  für  unaer.  taktl^-h.  Ana- 

b  IJjne.  «In  tr«tflichvr  Anhalt,  um  ria»  abilirb.  Aal|r»b.  beim  IVhi'n|r*. 
ritt  "det  beim  Kiieg-apu-l  tu  belian  leln.  .  .  .  Dia  Ai.fgabo  <«t  rrnn  Herrn Vrrfi.aer  in  eln.r  keihe  von  Befehlen  mit  karient  Terbindandan 
Tnt  Tortr>'fflieh  dorehjafohtt 

•Braen  flbldiicbe«  bintfl  »u  bertatifen: 
Uii(tnrl<rbcr  3diiinincln>a0ad},  8  ä. 

alt  1.8«  in  aroB.  febr  ebel,  mit  ben>or- rnaeitben  William,  brianitler  Cprlnaer, 
nefiinb  unb  frblerfrel,  ein  tninprn. 
•rpinme«  febr  nii*bnuenibe9  u.  reeUe* 
«ferb    «rei*  BBO  atinrf. wen  «rnntl,  Wlltmeifler  a.  ». 
2W  Varep  a.  Cflbt. 

Wm~  t>crfdnfliC9.  *M ßenbr.  tSrutr.  ra.  O  3oD,  8  Jabre,  auf. 
faurttb  eleAiinl,  ffbr  forrefl,  Siel  §a\t  u. 
■antt  ftommuiibeur  ober  Iitmc upferb, 
2000  m.;  ober  br.  Saaarb.  4  .SoO,  VI,  3., 
für  Irirhtei^  unb  mittlerem  Werotrbt.elefl. 
«biutaiitentfeTb.  1200  iW.  ÜJeibe  Ufcrbc 
Tiiib  ariunb.  obne  Uutup,riiben.  bei  Äab. 
Ktwn  Offerten  unter  A.ftW  au  ble 
«elAflflMtcae  b.  91.  Itodiflr.  08.  2JW7 

«eftfll  Zarrentin  b.  tribfee»  L  «entrn. tierfoufi  prei^mertb : 
1  I  ̂iKbMtiullnebe,  1.71  m  Snnbmafi. 

nomntanbriirplrrbr  1.  fllaiie. 
2  *>e0br.  2tnte.   1,63  m  ©nnbmnfc, 

febr  ebel  unb  aaualo.  6utai.  2891 
HQe  Werbe  Fltib  4|dbr,  fltii  nuaerttien. 

febr  liiAeubfam  unb  leidit  au  reiten. 

3n  ber 

tiefer  5tfitDal)ti 
in  llclp  "+'rnne  51, 

(lebt  permanent  eine  aröfcrre  ?lrtAorjI junaer  imb  ullerer  Wilitar.Mritpfrrbr 
u'mie  '&>iiiienpfetbe  unb_A«tfer 

Ba¥~  uiiii  i^erfanf.  "WH  IIP 
(ffnen  n|äbri«eii,  iriidirn 

]Fuct)$-rüallacl), 
1,75  aroj),  tabellok  neritten,  ffir  Idiroerel 
Otcrclrfit.  Perfaufl  unter  coulantrftrn 
Vrbinaungen  S007 

Frani  Htoye,  Süadbebitra, 
Hmiafirafte  28. 

Hon  folaenben  2  Werben  ein*  hjabr» 

toeifc  berfduflid)-. 1.  7j.  5''/.  Ifld>t  au  reiten,  braurtne (»diiHio.  bodieleaniit.  lebe  au?bmientb, 
lebt  «itlef  itommniibeiirpferb,  aud)  |ür 
friiroerere«?  ÖleroidjL  IJ0O  SK. 

2.  Il|.  3".  febr  leidit  au  reiten,  aud) 
bei  nnrbläffiflftem  Stetten  in  unter 
Viiliutm  flebenb.  febr  lcifiuitfl?labia, aurh  firm  einlpiliinifl  aefnbrcti.  COOK 

«leibe  br.  fflnDadie,  aaiiA  ItifniiteTie» 
fromm  unb  obne  gebier,  iabrelnnp;  nl* 
ttbim.  Werbe  ara.miaen. Kraaee, 

<sptm,  ttb|.  10.  Jnf.  »rifl^ 
grantfuti  a.  O.  9004 
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Die  Firma 

J.  Rob
recht

 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18 
P«T>»pr*M»,h-Ani»chlniw  Amt  I  No.  7358 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  Dir  Offiziere 

der 

Armee 

Marine 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht 
Kiel 

SchloBaearten  15 
J.  Robrecht Wilhelmshaven 

KooiiotraMP  87 
J.  Robrecht 

Danzig 

Long^nsne  i9. F.-A.  N  412. 

«ebtudi  in  b«r  flnniftli.i.en  vp|tmd)Ptuderei  oon  «.  6.  SHiiUet  *  ©o&n  w  tJerltn  SW12,  Kocfcftta&t  GS — 71. 

Digitized 



Mptctncr  ̂ cip odicnMatt 

«(R.«Bnab««  in  ber  ©cfcbafttflcnc  bei  SNIItär.TOedknbJaMet,  Berlin  BW,  BoAfirafjc  ftS,         In  äffen  3nferatcn.Sa«a<i«.  Z>l«  «»'"O»'**** 
für  bic  otfwlwüim«  »BBP«wiflc-8«iI»  l  'trifll  40  Uf.  -  liindlW«  anieljem  (mit  ««IlMbw.  »an  gubnu'itonen),  »ai.ruw,  n-eltbe  oon  amilidjer  Stelle  a»»je1)tn.  turten, 

axnn  fle  birert  an  Die  Kebaftlon  dng<«ia>t  n*rben,  tinnitfl<*itii*<  «umabm».   - 

M  !H>. ßrriin,  orn  11.  Pr?rmbrr. 
mm. 

Inzeigen  der  Reichs-  und 
Staate-Behörden. 

t  Ten-  I.  «ccBaMillim 
itxi  am  Vi  'l'uii  l'J'J  in"  .V>j,iliri«f» 
Itftclifn.  ?u;e  rtnmeruben,  meldte  Dem 
(tuUloit  attgehürt  haben.  IbCi'Scn  qc Sät  ihre  «breiten  balbtgft  «in  bn* 
tMlö'teiimincT  bco  ).  2er  itutnilliine 

rimufeniun.  bamit  nähere  i'-'iit 
jtfiunn  über  ben  bi'ütifiibtinicn  tfer 
äf  ber  ,1ctct  erfolgen  tiinn 

n  UJ12,  •."iulhanien  i  tflf  tewi ober  Aiim  I.  Januar  1(08  ciu  üiir 
ftung  al*  ̂ nbtmrifter  Woiruut 
Kirr  Unict£»ffi,<icr  clugedclU 
B.  *rbirigiiitg:  rrfütlic  •imei 
I«  JrontbirnftArit.  gute  rrtinl 
ig  imb  inbelloie  Rührung 
fudie  mtt  Srtrnwiurf,  Reuannfen 
Rültitrpapierru  im  bic  Aaifcii 
Itung  I.  3  :H  1l2ÄKÜIbrtufen  «  fftf 

BctttetMmaMttb*  i«?oU«heim 
jum  foforttgen  ßinrritl  einen *n  UiiterafftAirr  ober  Mcfrcite» 
bet  bou  nur  tubelloler  Rührung 
j  Wcfudie  mit  Vfbcii«luiif.  .ieug 
unb  mftiujirpnpiereu  iiingchcnb 

nbeu  «oldic.  Die  bereite  mit 
ilorlKti  vertraut  finb.  erhalten  ben 

imierAcic&ncIcu  rtommanbo  ilt 
I  rltti-  .»iiuiitiilnutcnflclle  \»  hefcücit 
«bei*  empfohlene  ̂ eruorber.  meldte 
balibcnfitifirii  unb  Stlatnutgriegetr 

felbftänbia   BfarbeUCl  bnbcn 
fleh  unter  vorläge  Ihre*  S.'ebrno unb  3»ctlliguug  rtlMRfR  .Vng 

umgebenb  melben. 
girfMommanbo  Vunboberg  a  *l 

..  bem  unler.Acidinctcn  rtouimuubi> 
im  Vlprtl  bcAto  HUat  f  J>  wei 
tulanlcnftcllen  au  befefeeii, 
eignete  iteroerber  mit  lenancr-vanf 
".meldte  bereit?  bei  einem  BüttM  | anbo  mit  Sr'olg  gearbeitet  haben 
flute  :{enatti|fe  aiit.uiweitfit  ber- n    fOnnen  firh   linier  Pniiimiug 

it  Ittbfl^rfcbrlebrafit  i3(i>rnM«ifN Ibc;; 
i*esirf?romm.tnbi'  II  Imtinnnb 

Hk  We»feili»ien  flomm.inSo  Mnn 
K£tfln  ;<Kieiiäbrl«  ,VeitolUi«er  ein- troerben  ̂ nnaeVeuie  mit  IrbiWier 
Miiirüt  iccrbeti  iinfqeforberl.  lid) 

eetflifliina  ftnef  S.'eiicn*Iitiife?. 
'  Ibfleheiii*  nnbfunlttner.^eiiflnMfe «n. 

iixi of om in iiub ii  Wrn nbe m 

bem    nitter*eiil)tirleii  IVjicfi»- 
anbo  finD  iwdn'tebenbe  in<rh  nnl ne  2ii(f>eit  iii  Mtnnfni: 
1<*  »aHenröde. 
1]  ludibufeit. 
8  nclbraebelftipbel. 
16  UnterofnAienrobbel 

Änaeboten  mit  l'rei*nii«abe  ficht  ent- 
Jtflfii  4<eAirf«'ftoinnwnbii  -Äetdiebc. 

FAMILIEN-NACHRICHTEN. 

Weine  atrrtobnna  init',"\roiiIciii  :Warie SNi'lireebt,  ber  rtlUhtta  Initiier  bee 
CR    ÄitterA'it^fiiililetc  Ariebridi 
xrdit  unb  (einer  ,^rnn  Wenntbllit 
■>  ßcb.  ̂ ibraber,  i«  ffnleben 
i*  erftebenjt  an 

Mubmanq,  3011 
lant  im  7.  gnfanterie'flenlmeni 
rWn*  »«ora'  ftc.  m. ,ia.  im  Ziticmber  1U01. 

>Plnmcnid)murf-lafeI.?err.ratit>n  fumblett  n  Mntl 
2emictttiiboumtcio  2«  ilf .  •'»»  i1' (5otillinibenaurl»  U 

Vcijc  Blumen  jn  Selbllfdimlirfen  fean  •fafen.  Schalen  K Iiidi--(wiiirlanben  «5  f}1  .  _         ,  .  _  , 
|rtuxt(t  ätlumcnterbe,  rei*  pefüUt.  4  Warf  unb  IM 
MtÜMTM«  i liimeuienbunaeu  mnCn  fletfi  Icnb.ifte  «rlebigimfl 
ÄenfteritUinurffafieu,  mit  SMfer<«bju«ApurriaVmiß.  reidi  MAW ,  mit 

(Äonen  baltbaren.  blühenben  «nanien  unb  *lattflett.adbfen  3  Warf. 
If  rfurter  Aarbliiii-ren,  reidi  becfiamt.  .1  unb  I  Warf.  . 
'•«rautbpnqtict«  au*  tfinfriftfieu.  nur  weiften.  nu*«ciiirf»len  Plumfn.  bon 

ttanilfrmiK  ,iu'"  (rifeöer  grBlM  iKbrte.  «nilKteiiblHihen  imb  -flnotpfii.  bon 

Äritrbe  iVnrlciit»ci«*U'iii-  ben  i'riiiil(ehleier  unb  bn*  frautfleib  »erben foncnli'i*  beiaeleat  . 
•Jtrantfnbrerin.  unb  «aubenauete  l,.iO  Watr.  .»  Warf 

Seiibund  jur  boeöften  nu'rlebenbetl  uujaefaUeit  «eiren- 
..(traufi  tem  fnfd)  unb  püntlidi  au 

•Hegen^biira    Itammerrrnu  i3crtb.  fnlal*  ©urttembera 

j£»errn      "Peterfeim.  ©oW., 

ffrfuTl. Surr  ggoblarbornt! 
.öotiltH'baltrn  unb  frtftb 

.fam  3bre  Seubuna  an,  unb 

.band  ̂ bre  Aönial  ijiobeit, 

.meine  iuu«e  SrinACfftti  ßil- 

.begnrb.  eielmal*,  flanA  De« 
„jonber*  Hir  bie  arofte  Rteubc. 
..Die  Sie  $öd>ftbeife!bcn  mÜ 
„ber  Senbuiifl  aemnc&t  baben. 
..:':e*mul*  befien  Sauf  fflr 
.bie  aenbuna  *liie  im*  blt 
.fledinunfl  bierbcrAitfenben. 

Sdiloft  Ceutltetten.  ttaqcrn. 
«arte 

Baronin  non  AcMinq. 

Jie  für  C\bre  3Kaieltät  bic  flaijerin  ̂ ticbridi  nbRefanblen  fdiönen  fltffen  finb  gut  qier  ein» 
aelru'lfen  «Ucibudiltbiefelbc  haben  flih  über  bie  fdiöiieit  Üumen  febr  gefreut  unb  beauftragen  mid), bic?  au  Jbrer  flennluih  au  briimeu    Rriebrid)*hof.  ben  21.  OTnt  ...  . 

-       "   °  OTit  ber  t>orAüglid)ften  JöiMfiaditung      Jreiberr  bon  »cilrSod). 

Sfiurfnn Wrofcere  JranerBalmeu.ürrauBement*  mit  «ouquet  unb  GdMetfe  unb  3  «almen.Aweigen  3 JfaiL 
tiatx  »»«Ibfraiue  an-'  tnieber.  grüner  ttbeltamic  mit  ̂ ubfeu  gelttimiicfi  unb  ̂ ruebtAmeigen  au*  bem  I 

l,.">0  üKarf  bi-j  2,i.r»  Warf. 

??nfbe 

JraiuTfraiMe,  praeötbolle  -BalmenfräiiAe,  2  OTarf  unb  3  gtnrf 
tm~  («arautic  fnr  nui'ericbrte»  Zutreffen. 

M.  Peterseim's  Blumengärtnereien,  Erfurt. Sfieferanlen  bon  32  volballuugeu  bef  Teutfdjen  Jlctcfief  
^p^fjf^fjfJB     lelegramm  Sibreffr:  Peterneinu.  ■^■■IVkl 

Ooicründet  1851. 

A.  Schäfer, 

ßerlin  HOL,  Krausenetraee«  74. 
Tripphon  A«t  I,  No.  7». 

Europäischer  T«rband. 
$  ncbernnhirn«  romplet«r  IJmxilice  »winchen  beliebigen 

wj-T'  Plätzen.  »• 
Verpacknng  ron  Möbeln,  Glae,  Knnsttachen  eto 

Ijtgerunr  von  Möbeln  in  eigenen  hellen  trockenen  Spelcherraumen.  "WU 

Diqi 
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»Keine  *erli>buiig  mit  Srfiitletii  Clara 
tflifabetb  »an  Ulefbeut,  ledjter  bei 
benWbeiten  Oberleutnant*  fternt  von 
iVeibpm  unb  beifeit  Rrau  ittemnfcitn 
Warft,  geh  vrrniiv.  beehre  itb  mlcf) 
erneBerrlt  aiuiuelgeu 

ttoMcuj.  Im  Tejeinber  Wl 
Dr.  .joller,  ;«ün 

Stabsarzt  k  U  «mit«  be*  Sanit&ttloxV* 

Km  :<  Toabr.,  a ll'.Hbr. 
fnjfoMIcf  ianfj  mei n  tbcu rer  Wune. linier  lieber  Unti  i .  bei  1 tänifllifhr 

mb  ttreftor  brr  Wttttar« 

lügo  Köhler. 
r#  Aeigen  tlrfrraurrnb  an  im 
tn  ort  Jpinterbltebenen: 
ornti  Jbeabara  flobler 

II  IIb  tßdjter 
tfliiabetii  Jlnblrr, 
(Sbarlune  Mabler. 

»eitern  flbciib  Betldneb  tuuti  langen. 
Mroeren  Ueiben  ber  äbnigttcoe  Ober- leiitiiant  a.  T 

.sScrr  (£rnf)  Mutj(i)n 
im  *>.  ßeben«jabre. 
tat  Wcgimrnt,  bem  ber  Srrftorbene 

df  0.ahre  otnburd)  (eine  uolle  Prall  ̂  nr 
tferfümuu  grtteili  bat.  bctruuert  auf- 
rtäbtia  ben  ueimgaug  biefe*  lucfirigen 
OtfUIrrft  u iio  braorn  flameraben.  bem 
(St  alle  3f't  ein  treue*  Anbeuten  he 
nmbrt  roeibeii  nnrb 
Breslau,  ben  S  lejember  1*1 

3m  «amen  bte  OlhilicrforB* 
4.  Kicberldilciifetieit  ^nf.  Kegio  Kr.  .">1 : ilrutibenburfl 
CWfttt  unb  WefllmenlMommanbeur 
dm  :l.Xe4embereiitfd)lief  nad)  langem, 

((tm'i'iem,  mit  (jUuiotgebeubeil  imb 
«Simibbaftlgfeil  getragenem  Oelben 
«Beine  wsccOi'itJ  ̂ et  OJrofjbetii>gItdi 
$tf\.  (Venera]  bet  fliiBa0erie.  ©eneral- abllltant  k  U  salt«  Srtnrt  Aaniglidien 
Aobctt  bes  <#rejtberjog9  Bau  »eilen  unb 
bei  rflbein  unb  »  I»  mit»  bei  2.  »roh- 
ber'ogjitb  $eff.  £rngoner<  Kegimcnfe 
(Skib.Xraaaner-SleöimeiiK')  Kr.  M. 

^err  ̂ fliü  ©crnljer. 
Sfcet  Bererotgte  flcfiilrte  bem  Keglment 

tiom  V  Januar  1*0  bis  2G.  Juni  ls, , 
an  unS  ijl  lein  Käme  mit  bec  lHcfd)id)tc 
bei  {Regiment*  eng  BctfnDBtt.  flucb 
nad)  feinem  llebertnit  In  bie  Hbjulnnlur 
Seiner  fldniglldien  pöbelt  be*  Wrofv 
rjeiAatjS  Bon  veffen  unb  bei  Stbeiit  bat 
tx  bie  engltrn  unb  berjltdriteii  #e< 
jfebungen  jum  Keniment  weiter  gepflegi 
unb  beijeu  Mebelheit  unb  (Fntrokfelung nrlt  [eboaftem  CXrtteteife  berfolat. 

l.t-5  Dicaimeirt  bat  es  bec-balb  a!e- 
ültte  belauben-  uhre  füt  flttj  eniBfiinben, 
bafj  btt  nun  tfiitfdilnfene  bei  feinem 
Buefrtieibeii  ant  bem  $lcnft  butd)  bie 
WUerlioctilte  (Buabe  »  U  «mit«  hcofelbeit 
ßefteUt  würbe,  ba  ce  ibn  nun  «nebet 
gaiM  ju  ben  Seinen  .wbieti  burfle 
Ueber  ba*  (Stab  bituu*  bauett  iinfrt 

£au(  füt  fein  im«  fiet«  bewirieiie^ 
Bübimollen.  uub  feine  9lilterlictifeit  unb 
Zieue  werben  uit»  fteti  ein  leuaueubcv 
«urbllb  bleiben. 

3m  Samen  be*  Cfntletfori'* 
be»  (»foftberaoallö)  ̂ cftiftben  Sieib. 

2ragouei-«ealmcnt*  Sit.  34: 
Srtiftert  Dan  'Kalbenfel», Obetftleutnant 

imb  tftefllmenlfffomiiianbeur 
tltn  «t  Srjetubet  ftatb  In  Cieauitj 

bet  Cbetft  j. 

>crr  ̂ Ibiilkit  Jvlcfftuft. 
ijl  18W  ftU  1986  ftum  Regiment 

aebbrln,  n>at  bet  2i*.b;itgcfd)lebenc  ein SovoifB  tteuefter  ItUlitilerfüuuita 
Suttt  feine  edit  famerabirriartiidie 

0fnununaiinb6,eU|iert>iiiiiri!beÜ>.ebnt^' 
mQiMotcit  bat  et  ndi  im  Aeulmcut  bie 
aliaeuieiult«  ficrcbtüiiij  und  3>tueiaung cni'üibeii. 

Sein  Hnbrnfeu  wirb  itet»  in  «ibctii 
gefallen  nietbru. 

3m  IbnpM  be*  DflUttitotM 
bei  &  Klebrtftblef.  Juf.  ji«gw.  32r.  BO: voninanu. 
Ober«  unb  «eqtintnt4fammaiibtut 

Mm  4  tUübrmoer  ftiicb  Bloeiiiti  an 
Satb  be#  Itiip&cnttiwMotfcXaarMfrt 
.ftünia  Wlbetr"  auf  bet  jjahrt  b*n Voxt  eaib  nad)  Sue*  ber  «lal^-  unb 6alitinott»arit 

Dr.  Wa^imiiiöH  vJtid)tcr be«  iintet/teittneien  ftertlntfni«. 
Xntd)  (tu  Xob  biele?  »ottreHllcbeit 

Aniuetnbru  ift  baf-  OffljieifDfb*  tief 
crlrbiitiert  loatben.  Seine  iMrten&- 
mürbigfeit  unb  neue  Anmerabfdiaft 
hatten  unfet  HUet  .?<rtjeit  oeroouuen 
«eine  Eingabe  au  ben  Xicnft  uub  leim- {iflidillreuefiilierten  ihm  unfereffebtnue 
"Sein  Sinbenfen  mitb  übet  ba*  ö»tab 

binoti«  Im  CtftjilfffaiT*  be*  Stegimente 
fortleben. 
®le  Cffi.liere  unb  Sanitftt^offi.tietr 

be*  Jnfiintetie  Segt*   Ban  ©tntettelbt 
(2.  Oberjcfiltf )  Rt.  -Jü: VtAUtt, 

Oberft  uub  ttegimentaruminaiibeut. 
Um 4.  S^iembetbetfehiebnadJlCingcret 

flranfbeit  tu  L'iegniB  bet  »taniglitbc Cberft  a.  t ,  Jö«ft 

i  erielbe  bat  bom  3abt(  1*T>  bi« 
al*  Cberflleutnaitt  unb  etaiemähiger 
iiiibr-niMOev  bem  .-Heglmeut  augebärt 
unb  ltdi  butd)  feine  betbortagenbeu 
«Xbarafteteigenfd)nfteu  unb  eble  fatne- tab|dia<tlid)e  Qkfiniiung  bie  aQieitige 
l'lebe  unb  &u<t)art)tiiug  bei  ilanirtabeu ermarben 
tat  OfnilettotBS  bettauett  rief  ba-J 

Vin'rbeibcu  biefed  treuen  ttameraben 
unb  roirb  ihm  fiel«  ein  ecjreitbee  vm 
beuten  bemabteu. 

A:m  Kanten  ba  CffiAterforB« 
bt»  Jjnfuiittfle  •  ttegimeulg  (Menetal- 
Jelbmarfdiall  sl'rin)  \\riebrid)  Marl  Bau 

Uteuften  [Ä  *taubenbnrg.)  Kr.  (M: 
rirbr.  vnn  Klieinliaben, 

Cbetft  unb  ütegimeitlMomntanbeut. 
Um  4  Jetembct  b.  3?  Beritarb  tu 

UtegitiB  narti  längerer  tlr.i-.ifbett  bet (tOutglidte  Cberil  a.  t., 

c  r  r  <^n  1 1 1  n  u  S>1  ö  o  1  f  ^-1  c  f  fi  n  o . 
tfiom  Qabte  IV..'  Iii  t -TT  bem  9<egi< nirnt  nngehareub.  bat  er  ein  ben  fftuh 

ifinert  lsor.  unb  ltcn  rubmboUen  nntbeit 

gehabt. ta»  CfH.iicrfarti*  bei  Slegiment? 
roitb  bao  Wnbenfen  bes  iBtrflarbencn. 
bet  fid)  in  >lrieg«  unb  ,"»tiebeii*jeiteii Meto  al.;-  ein  tteuet  »lamctab  bervAbrt 
bat.  In  tibreu  ballen. 

Stanffutt  a.O.,  ben  7.  ItAembcr  littl 
Jtn  Kamen  be?  Cfn.tietfarB« be«  (»teimbia  Kegiment«  *rini  vjarl 

Bau  ̂ teufini  il*  ftiinbettbiirg  i  Kr  U: 
von  Iresifair-, 

Cberfl  unb  ücgiincutMommanbeur. 
Jim  ir».  Cfteber  berfdiieb  w  Sbnngbai 

in  uiimiltelbarer  iliioübuiig  f ritte«  de- 
rufe»  infolge  eine*  $itffd>tiige4  ber 
KujjiitAt  in  ber  Cftafiatifdien  ,lelb- 
artrUeriC'nt'tbeilung 

-s>crr  Cito  $tt$ntaiiit. 
?urdi  feilte  grohe  •Itfltdittreiic  unb 

Bautlglidirit  übaraflereigenfibulten  bat 
biefrr  tüchtige  Hemme  aud)  tn  feinem 
Sirtitngefrei*  im  fernen  Cfteu  ltdi  flu- 
eitenming  uub  iäecltjMlsäHung  in  hebern 

wtgjtot  eiluorben. lim  treue?  Vlnbenfeu  iit  ihm  bei  bell 
Witaebjngeu  ber  *ibtbeilung  grfidirrl 

Iienrtln.  beu  it«  Oomr  ian. 
?m  Klinten  ber  C'fUIrrr, 

ennitAtdcffitiere  unb  Beamten 
her  Citafiat.  .lelbiiinlJerie  ?lbiheilntig: 

ßür  beu  beurlaubten  Aammaubeur: 
Cilcrhaue,  vauBtinaiin 

«rfteru  «uenb  M  llbr  tiufdSlief  fault 
nadi  fdui>ereni  Ueibeu  »m  Hruufeuuamc 
yt  ̂   au« ig  RUin  iiiutggeliebier  :Wmtn. 
bet  gute  Viilei  uietuei  ̂ tiiiber.  ber  Stabe- 

im  t»>i.  ̂ ii*.  (kftl  Irier, 

Dr.  Arno  Schöneberg 
Uli  fall  bOOrtttViiNI  Jl  L'ebeiiajalne. Xiefe*  Wigt.  um  Hille  Ibeliualtuie 
bllleitb,  Iietbeirlil-t  rut ■+'iui..i  iiti.'i-.  :\t.i. 

geb  iltoirbuiaim, 
im  -H  i;uru  ber  viiitrtMiebeueii 

liaiigfutir.  &an|)4|trafc«  et. 
ben  7.  Xeiembec  t«Ot.  juul 

Ytii*  «man  be«  jufainoieuletn»  mit  [einen  alten  ceaen  ti 

Sagan  finb  bem  uitterAeicbn "  ' gcbörlgeii  überall*  herjlifbe refdier 
1  411 

lieg« 

i;n; 

tu,  bafi  e«  nur  t ■raben  t 

eridiön teil  «: 
ir:  'Ht\i 

au  MMn 
Sfroltau.  beu  «.  Teiember  iKU 

»irft,  Cberfl  unb  flummanbeur  be«  ,>rrbarlinext«;'»«y»»««*«  W» 

Subahrtptions  -  einladung. 
Soeben  erfd)etnt  eine  im  auftrage  bei  Segirnnti« 

(eutnant  gelber  neu  bearbetlcle 

Wcfdjidjtc  bc?  ̂ nfniitcric=tKcrtiiuciir*?  üctm  }t 
von  ̂ raiuijttiiüctg  (8.  Scft|älifd)€ii)  8M 

S)ie  'Keubearbeitunq  benib,t  auf  ber  im  3at)re  1682* 
lieuteuant  Ä.  ̂ aron  v  6d)immelmann  (.  bearbtittfet 
nun  ift  mit  7  flaitcn  in  Slelnbtutf,  8  «idjtbmtfttrftte 
bilbunqen  im  2ert  reirb  auoaeftallet.    See  Subffi 

bei  äBc^ug  burd)  ̂ aö  "Jtcgtmcnt  auf  iv 
qebunbene  uub  Ulf.  8,50  für  bat  aebeftete  (Sjremplar  ftft|ef4fk 

Tür  den  Kleiiinacfytstisci)! 
empfehle  mein  flroftc«  yafler 

öämnitltcber  mtUtänscbcr 

Ausrüstungsstücke 

füt  Sittö genau  na$  bem  t*>rtr|inaf  8 

fiinftrrTäbrl,  Itiiiörrlirlmr. 

(Epnulrttrs  nub  -^rtirrllliidif. 
rdjarprn  u.  -Banbolim,  it 

•iorniflrr,  (Strorfirr  ir. ferner  empfebfe 

Fecht-ülensilien,^;: 
ntdittiuie,  Jedttliaiibicbubc,  Crifin«! 

>   ftecbtfatbm,  ÄJajonctttr  « JJaet 
1   Manbf'ebubc  nad)  'ItcriJjrif  t  ber  itemgl. lumuiiftalt. 

rfembere  *retefiftcn  blerfiber  ftebtn  Iß  i 

M.  Neumann, 
{xiflicferaut  Seiner  Waii' uub  Seiner  .Uaniglicbett  (i. 

r 
veflieferant  Seiner  Waifite: 

deiner  Moniglirben  ©ubdi  ►jfft 

(iriebrfd)  Vrcpclb  von  ♦rnrftii 
Berlin.  Frie<lrichNtr. TU-k-vli  (>ntr»l-H»t«l. 

5eo)tb,uf. 
Auswärtige  flufträge  ■«*«  *u 

.MarkffrafCB 

i  mi 

Lieferant  des  Offizier-  und  Beamten-Vereint 

Franz  (iranert 

Leihbibliothek  I.  Ranges. 

Alle  Neuigkeiten  sofort  nach  Erschei** 

Journal-Lesezirkel  I.  Itanei* 

Alle  bfkanitteu  Journale  dea  In-  und  AniI*B^; 

Zum  Wi'ilinachtsfestfÄcMÄi 
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TOeiterc  gamiHtn.'Jtadirirf)tcn. 
iSctlobim«:  öriri-.lb  v  ?i  b  lef  e  1b ,  L'i 
\iuf.  «cot.  ttttifer  5miu  5oi*Ptj  "»•> 

•iterrelrb,  flönigbon  Ungarn  lecbleS- 
tj  •  volftetn.i  Jlr.  Ifi,  mit  Rrüuletn 
nWtb  t  Türlnn  iSrti(cvWifl-*ücfr 

geil,  Cbftlf'i'n  *  Warbe'-Strät.' ju 
iscrblrtbitn«:  .Tthr  öl  l  ler  e.  «aer 
ina.cn.  Cberlt.  im  [.  Warbc-HraL  gl 
ift  unb  Mbiutant  6er  Unlernff.  Bditili 
itv-bum.    mit    ."Vntutrln  tfliiabetb ^i-Jmard  i  **»i*bnm  i 
Mcbiirt;  |  lorfnen  Irimilb,  $aubtm. 
b  .<tomp  Gbef  i «»rmibenluttfl  n .  $.). 
Jobeenille:  'Philipp  ixrbr.  b.  iperl 
in,  Wen  ÜI.  *r.  Iii  ber  i.*cibaarbe 
r  .vjarlirhiere  r.UültiiuoilJ.    -  >Hobrrt 
Ihne,  iWiiior  <.  r  tSornu  ?J.  IM. 
vtbolb  b.  ■»inffo»,  :Riltm.  a.  Z. 
ilblti}'      VJmilie  b  ilcfff  r.  geborene 
<£r«jfc.  beriPitiroetc  ,lrnu  Cberit rftirt). 

Anderweitige  Anzeigen. 

Von  aftueUjlerEebeutHng! 

StnitiirttCtirttnain 
betreff  cnb 

bit  von  «f  atval  von  Scplidjting 
pertreifttett  ßruttb^e. 

*»on 

H.  ren  Soauetattön, 
WenenUieiintant  «.  X. 

ttlltcberfictitSfaneiiiiblSfiMer 

liS-Nf..  init*orio.1.1««f. 

Berlin  XWJ.  2»7* 

Perlag  ron  2\.<£ifcnfd>mibt 

R.  Fness,  Berlin-Sre<rli.z. 

•4<aiirubee  t*tf  dient !  *W 
nfcreOfftu^reborbtmftftiibc. 
trfüttl.  (fricbniffe  a.  b.  ̂ elbjitfleu  l-Al, V,  intb  1870/71  bim  Hans  Kutittich. 
lt  Meie»  Vlbbllb  5n  Erl«,  Veiubb 
b.  lubell.  ttrembl.,  reif  neu.  aiitluiiur. 
itt  lO  >Xt.  fitr  nur  0  4Vf.  JTl 
Su  belieben  bon  Hermann  GroB»e, 
/oim»r,  tU'fletiüb  brm  ärtiiaerbniiie. 
!llit<irif*«^bcr  Mrif«*t»tffriifrb<titl. 

Mr  Stifter,  -« Bo&I  cliMeln  wie  zun 
ianje  SJtbliotbe  Ten,  rauf i  Ort« 

H.  LindBmann,  Buchhandlung. 
Hannover,  Schillerst  ra»so  .Ii. 

„?Sd)nellzeid)enblättcr? 
nb  prnbatirte  *oaeii,  womit  ̂ eber 

»*aitn  obiic  i'crfenmuiife  bor  Diiblifiim 
arnittirt  als 
unfrblbam  SttncUViAnrr 

irffroreil  tonn.   ̂ Üiiftr  ̂ tpfpfH  nrciti-3. 
OTiilter  •«  *ta. .  1  Jbb.  7  m.  >:n 

Otter  4  Deutsch,  Leipzig  16,  SchitziistriT. 

In  »nnUgliolif ter  Aii«fuhruii|r.  43 
J"W~  Nu  r». 
Für  Offiziere  ̂ ÄÄa  j 

Vornehmes  u.  hillij^os 

Weihnachtsgeschenk: 

v.  Kossak, 

Prinz  Louis  Perdinaad 

hei  Saalfeld. 

H<'li"<[rnvlli.i  »iif  I  hini 
(Hill  4:(  X  ü'.V»  em, 

Preis:  5  Mark. 
I>ntrh  ieit  Bu<-hlianillunir  '«1t 

i»m  Wrlnirt*. (Port..  Ä»  Ftf.) 
Itarlia  NW1  Holl  A  Hrkar.lt. 

Rüclicr.r^kauft, ' 

IkurMr.  S7. 

Kupferstiche. 
,>rtebiirti  Ii.  ii. U«tener<i!ciar  •fluni Jh  i  ji. 
Jerf.  iiui  bent  SRoOlotheT  2rtiimniel  12, 
ben. m  «Irfierftorf  I2SR.  üerncr:  <  Semen 
ii.  b.  7n»l»r.  fRinw):  in  u  19  4Jibinner: 
flt  vir1it>  il  ̂ itbfniiinfl»  a  lü.  Aruncr: 
ii<l.  «fiTbcftücff  *  I  Chobnwicrfi :  Steten 
nb.  f'eitbn .  b.  »lumcjl.  i.ncl  ̂ ••»>i  t*«fll. färb.  2port:  Ile  »tirtitrelter.  IH.,  »7. 
t-'drefterlliire  ̂ nv»»en.  i  4*1  ,*7,niä"i  K, Xnab.  ii.  2nurti>trfii|er,rHibiiifleri.  flnlf 
V  liebe -c  WMI.*.'riiii.«Wrtrt«rnffn«r.rt«. 

f  riedrieb  der  Grosse, 
BUtl  flujtferfiirb  ober  SiliabrmiftMott, 
««I  erbauen,  mdflliiim  diic.  ber  Hell. 

,mr~  in  faurrn  qeiiidit.  "*«.«>12 

Viitii'i 
Ton  uSKVl«  ' 

»b CASPErs  Kunst-Salon. 
Wm~  "Veu  au«aeinill: 

to tntmal  für  ■Telbl'i  wmb bon  -Äntbiae  («nflei«er 

l'»rl  Harr.  Htm  Jiu, 
Kllmt.  Austen  Hrairu« 

Htora,  ORtrrllnd  ete.  »)I7 

J0T  l*iiiliitt  '><i  'V'.  "^ö 

Perser 

T<-pplrhcbnrrf)  ifr'lmrnifj 
ber  v!nbenmielbc  Uttaui 3668 bißifl. 

DtLIlBI,  tmi-  ̂ .'iHi'^blnb 

F.  Priestap, 

Hofschuhmachermeister  für  Militär  und  Civil. 

Berlin  W.,  Unter  den  Linden  19  K 

bpecialitat: 

militär-ReitKtietel. 

gonff  mimng  m  feber  allr  t  Jlrt 
nie 

SaiUhm,  ©ff<i)üi?-3ttDfiiörll)eife  it.  f.  ro.f 

^uffeff. SDIard^Ccl  ift  teine  ©djmiere  im  fleroöDnti^fn  6inne, 
ionbetn  eine  flü^firje,  oon  Sfluren,  Winetolöl  unb  4)or,ien  freie 
3  m  p  r  S  g  n  ir  m  <M  f  e,  roelctje,  nur  mit  dürfte  ober  $tnfe!  auf< 

fleflridjen,"  oljne  Einreibung  f  e  l  6 t  f) Ä  t i |  unb  oollftdnbtg  in bfl*  £eber  eingebt  unb,  in  ben  £eb(rfafergangen  baftenb,  bem  Scbet 
bauernbe  (äefcbmeibigleit  unb  unbebingte  IBieber« 
ftanbsfahiflfeit  gegen  bie  (ct)äblict)rn  (Sinroirtitngen  feuehirr  unb 
t)eiDer  Suft,  Siegen»  unb  6ct)neeu)af{<r,  ja  (ogar  6eeioaf{er  uerleitjt. 

flRH  y)lav&  *  Cd  tmpragnirteS  Sebe^eug  ift  a6fo(ut 
n>(tfferbid)t,  Infet  fitt)  jeber  jeit  b  ( a  n  t  o  t  d)  { e  n  unb  ift  gegen 
Stimme!  unb  {y  ä  u  1  n  t  &  foroic  33  r u  et)  gefdjügt. 

ÜDInre^Ccl  oetb,inbett  baä  Äoften  ber  6djut)n3gel  unb  ber 
3d)naUen  in  ben  (Meftt)  irren. 

titfonbttt  ÜtottlffUt: 
L 2. 

3. 

4. 

Ginfadie  ̂ elianbluiig  btv  5t bc r-J. 
ciitc  netif ruften  auf  öer  £ bcrflmljr ,  trnfier  äugerft  rcinlid). 

rtiir  VcDcrfa rtKtt  brbeutcnb  crljütite  Xragcbaucr. 

. S> ü Ii c  ̂ertlicilbnrfcit,  ön her  billinfter  ̂ erlirnurf). 

(3Jergleid):  1  ßtter  SWar8>DeI  =  3  Äitogromm  ©ctjmiete.) 

3n  breiiflörtgen,  »om  fiöniglict)  ̂ reufeifdjen,  33anerifd)en  unb 

3Bütttembergiid)en*MriegSmintfterium  angeorbneten  9.?erfucben  glän^enb beroabrt  unb  nntbroeidlid)  j.  $t.  bei  über  1000  felbftänbtgen  Äommonbo« 
ftetien  aller  Deutfrben  Kontingente,  bei  S>eer,  TOarine  unb  Cflariatifctjem 
i^rpebitionsforvd  in  Wetrautt)  unb  »um  Zt)eil  buirt)  flommanbobefebf 
jur  Xcrroenbung  oorgefrbneben. 

Aneuaijmfprfiff  für  ilrnpprnlirfrrnngrn.  |Jrofprkte  gratis. 

 •  

gfaBrißaiion  un6  ̂ erfmad: 

Karl  Gilg, 

tn 
Sscftiefevcixxt. 

©ro^'öirfjtcrfclbc^iöerltti. 
^Jfor^ctm  i.  SB.  «DlMnc^ctt,  Scfjinerflr.  28. 
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C^in  grbirgruro  Illrtfi  >md|  t&budi  für  bir  rrifrrr  3ugrnb  ifl: 

Karl  Tanera, 

Bus  der  Frima  nacl)  Cientsin. 
Criiitjluna.  nno  unftren  Sogen.  9tH  18  Cnflinalabbilbuitueu 
pon  G.  Limmer.        ^rarfitLninb  b  J(,  heftet  3,fi0  Jt. 

Äudi  in  Mfifft  ttciriftfyf]  tiitt  <  ui:  cm  v  fcrttwTTnatitbN  Stiftetet 
Idlenl  flUlnu-ttb  yu  Sage:  ae'itiirft  MrJttM  tt  McViviMlH«  bei  imioiien 
SrrßiiüBciihcit  mit  bc«  litlt-brriffcri  bfs  Zraftere  bei  pambtiu  ut  imi 
lucbfn  unb  Mr  tpitiuiiinv  liniiiinntti  iii^icid)  tu  einet  allerbiimi 
Bilütii  (eibiuuibwn  («ottfcymiii  [einet  bereut*  in  fi:nf  härten  üiiti 
Irtflfn  eiMiitueiieit  ̂ UHi'ühüüiift:  „Ter  «niH'illnu  M  Jim*  Vu-:-.- 
In  ""lüilitbiinfi  1  Vi  <  oi  ,t.t-fMtli-it  örla«  iliuibe  rraitttrrn  >niit'  bu 
prfmniti'  SamnilMiid  C*Mr  Weitere  „liniere  Tiiitidu  Moire",  tiwi felbditiibMe  flaitbe  je  4  SR-  Öebunbe n :  I  ?ei  3  iti t r ( -> |  i: im »  be-: 
«mfeen  tliirfüritcti    II.  Ter  2  erfitbeii  t>i>n  $elg«Iani 

iVvln(;  lun 
f'rrdlnanil  Hirt  k  Nohn  in  '„Vimm it>fttt  iUnftr,  Ai'iiivirtKiii.M.iiiiUM 

Kufstr.3iCcdcrcr 
J'mtltiüllM,! 
•MT.  tH$l 

Schiilstr.  14.  Kurfürste nstr  88 
I  IM  !'.ir 

So» 
ti'in'ii  ttaflrre 

Billige  Gelegenheitskäufe  Büchern 

Ausverkauf   Bikl)er       Trautwein'  1  u.Münnich 

müliMu 

Henna,  oon  VV      Sdjreiber,  Sftlina.rn  iniD  SJaindKn. 

ftdt?nfte*  i  r  c  i  h  n  a  dM  f  rj  c  i  »t»  e  n  r 
für  Unflfborioif  ter2(nw<  unMUariiK  in  bttSwnl  cHtJUItnt\ 

Onter  den  fabnen, 

Ta3  bculi'djc  £icei  an  fcet  ̂ nl)vl)iintu-rni>cni>c 
3n  ©on  unb  Siilb  oon  tfimftnialer  Carl  ascefer. 

llntlattd  >.  Seilen  am  fu.iiieiii  lliuiiibiiiil  riitrUHl 
i'iii  r<i  meii*  tarslae«.  tbaC-  IdjWatjcn  JUnitintietteii 

Wroff  ►Citiiu»  SiMinut.       W nw iitcc  i.ah'iil',iiib  mit  (ffeWttMilt 
"l'tcie  iNnit  «..In.  "Jt 

jju  beufhen  bind)  alle  WitctV  unb  .Hiinfllinublimtffn. 

iw5>i  Iä7?*  -      ü^Sni  äS^i  ij^5>i  li^5>i  IW?*  4f5>i 

Das  strategische  und  taktische 

Zusammenwirken  uen  ge^-^. 

cer  und  flotte 

Den  v.  3f&tl0Oft,  ficiicnllcntitant. 

N.  I  T.-..  .üb.  M.  5.- 

Ii 

C>n  inidtiuni«!  und  i  r  l>  i  |f  hrr  ri4*H  Hurt».  iPc  Im  vn 
v.  f  u  l  J  m  M  r  Ii  WH  k  f  Ii  \>n  t  .1/111  «11  Und  f  tt  t  1 1  1 1 1  1. 1 1  tl 

- »"»  «i>i  B^i  »>i  »^S^i  SS^I  iSS^» 

Crautwcin-Pianos. 

'il     BtTlfM  IV«*!.  LHpxitfrrsitiK-««'  lü'. 

1 

Champagner  -  Kellere 

Schloss 

Vaux 
bei  M 

liefert  sehr  preiswerth 

Scct  aus  echten  Champagne-  um 

Lotliringer  Weinen 

nur  Flaschengährung 

Don OfQzior-Cuüinos  worden  b©ac^  . 
Vi'M: unstigiuigen  eingeräumt. 

Ottomar  Anschül 
O.  m.  b.  H. 

Kaufhaus  und  Untemchts-Inslilut  für  Amatsur-I 
Berlll  W|  Lflpzitrerstrass«  116. 

1 1  is'  be  A|i|>4tate  jeKli.brr  Sy>t«m*."—  Vrrjr- 
Ut    P  klli  n<-.\f'|'.ir»t«  rar  rentbicdfD«  UcbUrtem.  —  1 
tüiifa  tDr  Hlit/.liclit  lalMhuica  -  Au^iB.tttofe*  Ute 
—  l*kmRiUii'hii  <i<'brJurb»c«|f«näUi»<ir  für  Pli.H.  yr»f hu 

irit'kfta  uud  Yvryi0j>rni  von  fllfllbll« 

Sei
ler

- F,üge
,u- 

Pianinos 

*üiJ  uiifiti*  itrul1>  it  m  'I  ui.tcliOnLtit  KlantfUllo.  an^enrbu»r  Spivlvt,  ge£itfi 
\rt'*it  ui'l  "<  Mnhttllubg,    \ uo  den  b»>ti?utr':id>tfQ  K^u^tlern  nmd  X 
nar  ii  »im|  |.-h|i'n  | 

*c       .li-t  IMV.       l*i«mf;- kf^nt  auf  16  gi oMea  AjQS*t*llft»f«B. 
('■■uUut'>Ui  Uvilifigii?ig«a.  ———— — 

».  Hin  W.  SC'llil IstraSSe  9,  om  L«lirowi»Iat/. 

Bxuiei. 

AMturirateB' 
l'rlniaiiei** 
Fähnrich» 

Ki  njälirii^en 
\<  i  .  r.  in  ii^  fta  (.ilf Pwfci bitWfr  I 
l.riirnir>U*trn.  V ■  >i£Uiflit Ii«  l'rf.'ln*. Kirij.f.  lili.i.c.'ti  tui)  t;>iua-I>iiekt. 

SESßL  Dir.  Dr.  Dühring. 

tutiT  mir  .ii  -  n<iitii|te.  fiiull  unb  bc :  irM.  slnn  r.  Berlll  W, 

,"T,r.i PTUMriifte        Ii  *•  Hbr.  HKS 

Vorbereitung  I.  Ollizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  z.  Kri 

Phofogr.  Appar 

aller  Systeme 
sowiejämmM  Zubehör  u  Jci 

"  Hurenhfftujßi 

gegen  mäs 
JUonatsn 

IlluscftWi BlAL  &FREU 
i  n  B  res  1  a u 

Rei I16ll,  JinlinLwV«arbur«o*Ti 

-^U  »  H-  r.-.  i.    IHU/Il  f.  I  
MÜP  Hrfr><  u        ü>jflkri|fr« »rin  i'll.  KnmtrU« 

II  I IHftv   V vamllin  'Einjlhr.-.  Prinum.-.  Tthmr.-  ».  I» II  ■  1  ■  I  •  1  ff  -  I .  \  il  III  1 11(1  i..-r.  u.-t  individuell  »ad  itci  i 
"     sional  Focht  in  Knrlxruhe  (B.)  rar.    B«M  Ii 

ulen       ii  itii<l  <■<■;■ : nrti-Q  ai<  hwei»U..h  557  1*1  *.  HTV  TsrcU 
.  tuagra    Prus|iekto  frei  llntrltl  jaimi  «il 
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Hierdurch  gestatte  ich  mir  zur  geueigteu  Kenutniasualiuie  zu  bringen,  dass  sich 

\    Geschäftsräume  gg"  VOI1  Jetzt  ab  ̂ gg 

Dorotheenstrasse  57, 

befinden. 
Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 

Berlin. 
Amt  I  7913  (bleibt  unverändert) 

C.  G rüder,  Uniformen  nnd  Effekten. 

^oigtländer  &  Sohn  A.-G Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

i»  b 

Toigtländcr-prismcnfernrobrc 
rar  Jaird,  Reise,  Theater. 

■»gedehntes  Gesichtsfeld,  hudliehe  Form. 

Voigtlätider-CotUneare. 
Hervorragendste  photographische  Objektive  für  alle  Zwecke 

Voigtländer-Zietfertirobr« 
rür  Jagdbüchsen. 

Illnstrlrte  Kataloge  nnd  Probebilder  frei. 
—  Bezog  direkt  oder  darch  alle  Handlangen. 

ifVMftisiiB«.  Slrinlriim, 
£l«ff»f4jlr  Ijlönimfii. 

v.r.;  \mtic->  i  nnl  Mur  ;i:it 
Sa  !/•*<•  Ii  llrf.r  llimlriclus  -  l!runn<  d 

"  Vitt  ;«*. 

prit  ii  I  Vi'  lkii  ,i!-,i. i:l-,i  ii  vu-ri  i-"fc >ir  v,  i:  .-v f i .  .t.  li:;  lUnli.n  lus. 

Man  verlsm^o  umt.  u.  fivo.  ,..,*„.  .,.  ,.  „...u.,. 
U»*»i'-tivUdei-l/,H.ht.  .  w.-.v.r  Wi.ii  .v.M....  •,  im.  ,.■■■>  -,.  i'i -r, 
a:  KrM*«*ft  Kitalur  K«-<».-.im«nt',  lium!.'.  i:  i  I  ». .' Ilüir.  I  ful  Irr.  .. 

"    ipt-.  K  .ii.:ii--m.I-.   K..U  -I.   :       ..  I  v„.r..|.  t  ,  •   h:i  .        ,,,„•&,  ..J. 
ri.  /«ini.rx  Olx.trilü  "    Iii.-   .-i-i!   •    •••.!.'...   I  v ,rn--:-  . 

Kr.  kl  um  .  I  arli<K,rf  b.  I.  iuicli  inn,  Mi-rklhit . 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemütskranke,  Nussbuuirullee  38, 
2.  Ilms  lür  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

ür.Conifurt,  Cea«r:ilLel*ui,|?.  4  M<.iy.  «r.J'ark.  ftrnsp.  Ol artotttnburg TOfl. 

Bestes  Rauchrequisit  der  Welt. 

.Fn«'il«Miss|>ilz««i-  und FritMlonspreife", 
n.  R.-P.  105197  •  Komp  Avomimchii. limine.  5  tjolcl.  Merl. ■uii  (luirvt 

> 'rii'ilc n-|if.  if i  I  , 

Hi 

I  m  II  . 

Komp  Avomiifc  hü.  limine. 
nn-.l  i'iif.r..!!  -i  ■  \\.  n  L-..  ui7.1  ...Iii  Ütuv.  ml.j.i 
vi  |.  — ,.|.-ifin:\nö.<l..A.  ]'r.M-.'.V-  f'l'i,-.  Mail.  3.— . 
>:...-  ii..:  Uiif  l':.-.l-li  fr.'-.  .,"  F'f<  Iii'  11.  U,-, 
II"'.  -.  1!  ...  r-  ..,:,.(  X.  iL  1,1.  h|.!,.|.  ..I.skIüI  '.in«Bt»«JirJi.-ii. 
i-l:  -.'ii  .::i  l  i  ;..lti',|..|'.  ti  -nk".   
i  I:  ■.  !■  r  ■    .Ii..;   I  I:  »':.  Ii;'.  y  'l:.i:'|i  l„  dt,! 
■  r    Uri-nJi'n  IC,    Hl  .-.m'.ii  r  iT.i  ̂ .i  Nu.  1".  X>3 

Uniform-Handschuhe 

diebr.  Herhielt 

S^li  wi:Ul  iitLz  1  Schlesien 
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978 

Math  eus  Müller 

Ct..    am  Secr-KeHerei. 
CltVlllCmRhcin^ 

»au 

Besonders  empfohlen:  Mürke  Ghd  HlOiä&TlQ*  JtiQßVtSehland  auf  Flaschen  gefüllt*). Zu  beziehen  durch  die  Weinhan  d  Zun  gen, 

1  Garant  irt  achtes 

Schwarzwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Glas  und  Verpackung  Inbegriffen. 
Wo  nicht  vertreten 

direkten  Versandt. 
Probepostkolli»  mit  2Llterflascben 
für  M.9.— fraiirogegenN»criniihme. 

Schwarzwälder 

Kirschwasser  -  Gesellschaft 
O.  ra.  h.  H, 

HSuIzbUPg(Baden).  H 

Aachener  Printen 
ht  -l>p<f  fiden  »ok  «  AHO  1lir  VH  IV» 
forme  Vriincf]  'Primen     •     i  7,1» 

i«rr(p nbe l  franfo  ficiini  'Jiiirfinalwir  i<i" Hubert  llien»tknerht.  Aachen, 

Morphium  -  Alkohol 
s  tb  ine  ri  lose,  kur/.i\  individuell*  Ent- 
tiehnni*.  Dr.  Krhlrtfcl,  Biebrich,  Wies- 
baden.   »Kranke.   Pro-pekt.  314 

Regelt  die  Yenlaiiniig! 

CO 'cd 

.CD 

E, 

S  vV«S\  5" 

TWe—»  F.\lrn.t  t  Tli. 
riniii*  and  11  .  **uli»-:ii  n'rl»'  ohne 
llesclin'rrdr  mibl  j  i  n*'  *  >r  I 
v«a  <<"".  Ueiiea  .\u..,.n   kIüiih  hiI  U hrriitarliM  t  nn-l  •  Ninliihlea,  K 

Habsburger  Hof 
.  Aakainsclier  Pl»t»,  Berlin  M4,,  gTPniiber  Anhalter .  Bahnbef, 

Hotel  I.  Ranges.  —  Restaurant 
VolMtlndi»  renovirt.    VuraliKlichn  Kdrli«,  IT.  Wein«,  echte  Bier». 

ff. 

Besitzer  Josef  Pfiff. 

■m 

FürNtenbergbriui 
DU«  i*T 

Füntlich  Firitenbr-itchn  Brimni  k'ii.ichiiig.- 
Tafelgetränk  Sr.  Maj.  des  Kaisers 

—  in  Pilseneru  Mtlnehencr  Färb«  —  IS  Flaschen  :l  M. 
«Md..  in  kleineren  Gebinden  per  Lit«r  40  Pfg. 

Origl.  engl.  Porter  u.  Hie,  ll5~2? Für  Kasinos  extra  Preisliste. 
Die  liiere  wenlen  hier  nnd  im  zweimeitigea  Umkreise 

frei  Hins,  nach  ausserhalb  in  Kitten  tob  30,  .'m  und 100  Flaschen  Inhalt,  frei  Bahnhof,  hier  geliefert 

Heyden  &  Kutzner,  6.  m.  b.  n . 
Lieferanten  di'S  Waarenhanse*  fUr  Deutsche  Reimt«  und 

Armee  u.  limine.  Berlin  IS,  Wa&omannstr. 
Tel»ph«m  VII  ̂ :UIÖ. 

Wiesbaden,  ISTST 
1fiilti*-t«lln  iIit  ̂ lektriiM'biMi  Straßenbahn,  ah  Hahnhöfe,  Male  aar  h 
Hoanenberr,  ur.niitl«lbar  beim  Korhhrunnen,  im  Küaltrl.  Theater 

und  Karhaas  gelten. 

„Malepartus"  eÄt. Weinstuben  a  la  Keinpinski,  Berlin 
verbunden  mit  W'U  und  elegant  einirerichtetpin 

lloi<  i  1.  i:;mi^<  s  mit  lla<leliann 
and  eigener  Thcrmaliinelle.  ?WA 

HO  Zimmer,  Aufing,  eh-ktr.  Licht.  Dumpn»  uiimr 
FIlrOfUr.iiTi'  nur!  Beamte  l'ri'i.«Tnii'«igang  wie  belmOfll-ler-Vereln. 

MitnaiKO  Preist». 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 
durlen  »Ul  li  vcuu'kcrt.-  W»ute  al»  .Wein*  M-rkatifl  »••rdi'n,  de-Kalb 
<■mi.fi.-hlt  <•*  «ii-h.  beim  Aukjtif  stets  .naturreine  Weine*  tu 
bi>K-<n.   (Melia  liefert  aatei  Oaiatili«  der  Trierische  VflBEerrerein, 
Veirdniirnnc  vun  Win-em   und   fftiinniiaiiaaiasi lnfla>.  Filiale 
Iti'rlln  SVI       /Inimerslrasse  'JV.    Aul  Wunsch  l'reialii>la  gtal)  i 

Gustav  knaiier 
VoMiH'Micnr Srittrf  VtairftSi  kr* 

MdifcTt  Ulli)  >.Lii:i,v- 
Berlin  Vi, 

"h-htniiiiiinflr.  .">.  QfljMM 
llrertlau.  Anfand!  v'tfilftclmftr.  ML 

jf  <2vc*iillMrt(iluft  tut  llcbcrrtflfoiltc .  -  rj     -.         li'iiipi.  huhiim  «»on  Wi  iunin«  -n 
-_ Uc_^— . ^J^roii^^  Lüi' -r-r  'I'.u'linim«  «iviidicu  bei  i  o  bi«rn 

•l«lnr,cii  ̂ \•e  jjKJs  HMt  .'Im- Inn '.'Mitillicti  he«  ̂ liliTilillioildlf  •  aiiibcl' liiii:M'orl  äViriniibci'.  nllriniflcr  Vertretet  bc^frlbcil  iftt  iterlla  m ■   -  i  r  l  i-  —  -    -    -      -n_ii-inra»~ir  in  i  _ 

e«        .  j  -rf»  . . s 

H  »f-re  T»e»t»  M m  .-.  -  a 'k  «.«.-:  W 

t-Tn  .  1 

perl/1  KL  b-J 
Vcr»»"  '•«  *» 

Qrwt«, 

1*1  n»:~ ' 
lUbait  r<t  u 

Amerikaii.  Aa*.ri 
—  BlM  Point  *  —  >■      .  !* en**li»ehe  und  holUad.  ii flriiifto  Co 

lebende  Hirnncr* 
in  jttcr  t*»»:. 

PrMzSslsebes  Ca* 

nsioficblt  nu  btltta'tcti  X*sr>D 
Joh.  i.eonr  SehaiWt,  B  " (SroFhanMiinti  iiumtk-- ?clifutcficn  iur  «ii*c  o* -* 

Portweil i  rTllch.Vralistacka-a. 
Prnbe-Sortlmeat  TaalSark*- 

3  Plasrhea  <*«*-*  .u»«ri  M fr.  Hftekm.  lad.  Plaaekea  a.  T 

Ja  0.  Heintzen. 
WeHterstede  1. 

UQ  OblresSortlaaral IUI.  als  Keatsrr  «che 

Dresdner  Chri: 

«ulianiu>,  -Wiiiibcl«  uat Kl  noriunl.  CujIitJtra 
^rroburr  Wctbnji»! 
3t*rc.  i*auwr«(fKa 

tfrcl  •älcrfncturi 

rjta 
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Pretatlateu  kostenfrei. 

GröSSte  Auswahl  in  eebleii  Havana-Cigarren 

Di rekt  von  Havana 

empfing  and  empfehle  u.  a.  folgende  Marken:  Airulla  de  Pro,  La  Afrltana,  Aroiiin  del  Tabaco, 
Kellnda,  (abanasy  Carbajal,  La  Capltaua,  La  Carolina,  La  Comerclal.  La  Corona,  Keundor, 

Kspanola.  Ksplua,  Flor  de  A.  Fernande*-  (iarcla,  Flor  de  (uba.  Flor  de  Henry  Clay,  Flur 
de  A.  Marias,  Flor  de  Menlto  haare/.  Flor  de  Vneliin,  Hiyli  Life,  l.a  liitiinidnd.  Letrltltnltlad. 

Ln  Litllta,  Manuel  <iar<  ia  Alonao,  Mapa  Mundi,  Miel,  l'artajras  l'or  Larranaira,  I'iHieh,  Rosa 
Ar.Hiiaticit,  Kosa  de  Santiago,  Sotla.  H<>1,  IL  Lpmann,  Veneedora,  VUlar  y  Vlllar  ete.  etc.  in  Freisen  v,,n  M.  100  au 
:.iti^trTld  bin  M.  ÖOOfl  p.  Mille.     Preise,  wie  bekannt,  sehr  bUII».    Bedlenan«  «tr.n«-  reell 

Max  Engelhardt, 

.  Ilabatt  bei  Enliulna»  n<n  Oria-inalkl»tcheii  ml 
Baaraablunv. 

Dsntaek*  Fabrikat*  \«a  &>— 3u0  JUrk  pru  Mille, 

Hoflieferant  Seiner  Maje.stKt 
des  Kaisers  und  Königs. 

Berlin, 

Unter  den  Lluden  Ol,  I.  Efattce. 

-  .■  ,n:  !  irr.',  Knl'  «r.  iL  £•  ..  h^-LUit 
.Jj.i      Kt-1.  «  Urttb«.  Hon., 
BalCI,  Berlin  W,  130  l.elpala-eretr. 

'arl  Hagel f*  Schulunaohermeieter 
är.  Kgl.  H'ih.  dos  Primen 
Prii-drieh  Carl  r.Preuaaeu 
n.  Sr.  Hob.  d«s  Herzog 

Erust  Tun  Hacbnen- 
Altenbunt.  SM 

Berlin  NW, 
40  Mittelatrasae  40. 

Spezialität: 
Uniform,  Jatrd- und 

Reitet  lefel 
'u  elegantester  und 
dauerhafter  Aueniur. 

\lit|fltrdirT| 
de«  Waarentitu»- » 

für  Alme«  und  Marine 
bei  Bant  lalilunx 
5  pOt.  Kahatt. 

ierscineGesundheitD 
n  Hill,  trat.'«  lofthaltiife  Bauuiwidl. 
cii  t/iff-Hem  lwi,  w.drlie  feitiii  Er- -Krankheitrn  (Rbeumati... 
<■  '«a.   Prospekt  u.  Atteste  Irunko. 
rbSrhlouer  i  Ul  •.  Pul«. 

atorium  Schloss  Hard 
in  man  an  bodeti»ee,  Soli  weit, 
kranke.  £atii»aunt[-kmen.  ludirl- 
'■••»•»dluH.  JabreBbetrieb.  Kwai I-  'itender  Ant:  Br.  Bot  toi«. 

Deutsches 

Ifloden  u. Sport  fyius 

Albert  Ehrich 

Berlin  W66,  ,?aufr1s(r1ahss^5- 

Civil-,  Jagd-,  Sport- 

Bcklcidu  D9üir  Damen  u.  Herren. 

Tropen-Ausrüstungen. 

Ks  beehrt  fit  die  Firnia  mit  Aufträgeii: 
Hr.  lalMtll  der  Kalu-r  »ob  Kaasland.  I  Sr.  Hobelt  der  Prlaa  Albert  iob 
He.  konlal.  Ilohrll  der  (iroaehrrtoar  Narbsra-Allrabarr. 

tob  MrrklrnharvSrhitrrln.  Sr.   Darrhlaarbt  der  Prlaa  WO. 
Sa,  bnulitl.  Muh.  Ii   drr  lirossfurst         beim  in  l.unraslela. 

W  ladlmlr.  Sa,  Hun-hUmM  der  PrlntCarulath Se.biialvl.  Hoheit  der  Prlaa  Alexander  i     and  andere  hohe  and  hrirhste 
iou  Oldenburg.  Uerraehaften.  JiT". 

Baanaa  OfflZier- 
Rerthose. 

t>.  &  o.  ir.  mite. 
t-lniia;  u.  allem  In  lbrer 

VoraOirllrbkelt: 

Einige  Breeches  ohne 
Schrittnaht! Grcssartitjer  Sit! 

Kein  Koiidruck! 

Ernst  Naumann 
löthen  I.  A. 

Kellboaen  -  Versand. 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Pulverfabriken 

in  Köln  a.  ßheln. 

OröttstOB  Institut  der  Branche.  n 

Spezialität:  Ram-Iiloses  l'nlver. 

auch  in  Patronen  für  die  Jagd. 

Srfjioft  u.flcuonouiicfliu 
in  etibbeiil'ittliiMb.  :24m  .{i*fMr.  öalb, 
Wiek».  ,Vli>.  411  et.  4Hi«aj  loi  m  tierf. 
ii.  nruiirreini  t  Ii.  mit.  U.  tön  an  bie 
9efd)Sfl»rtca<  b.  fit,  £«lm  SWiz  2i<ü 

VilUngrundotück 
um  i>i!tA.  '\Stt>.  o.  (Barniruiiflübt.  ifr 
biitrb  midi  billia  tu  Dtrf.ui'rit,  .tw 

ö.  3.  grlrf«. Viibfvljciiii.  flutdartui'nUt.  I 

Umsonst  Derftnbe  meinen 

groBtn  ̂ ra^trutalOB  mit  oiden 

SS  Solinger  Sütilwarefl, 
Uuld-  o  SHhcrwarea.  VAgakaltrartt« 

•      etc.  eis. 14  Tage   ̂ £  zur  Probe! 

5 Jahre 

Garantie 

oerf.  l  äHflfirmf(f(r  9rr.  »7.  fein 
boljl,  incl.  ©rtjeibe  1,50  Ä  9rr.  J», 
extra  bobl  ü  i'L  Sit.  33  ff.  bobl 
«.60  'JJi.  eidjerbftMmi.  2>.l«.r>».li<. 

COerletfunQ  unutöqUd,)  3  ■3)1. 92i(btgeialie:tbeft  betrag  jutücf. 
Emil  Jansen,  Ve£*an<&a0. 

Wald-Solinqen  22. 

6utsvcrhauf. 
(Hui  in  2iiileftrn  ITivi  Bürgen,  lad. ii'«i-«i.'vuni  Will?.  Arft:  PorAflfll.  KUfri 

utib  Wicli'ii  Anitf  berbcmigirabt  Saab. 
fd)i)llr»  n.Tiiuniiiji'v  SifiloR.  fef)t  t>ut» 
nrbutrt  •&ti'bnri(i,  d*U  butiti  micö  btltifl 
bntauri  worbfii   2kj;i  fj.  Jtitfr. 

t>iUi'?bcim,  ilaifjirriiiritftr  'S 

Güter-fln-  und  'Verkäufe 

irber  tfrl  Vi'rmill.-It  rfttl  i:^b  biv'-ai'i MS:  M.  ä-  ettitff. 
^tlbcäbt'iin.  il.illimWMftc.  X 
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Neue  Continental  Havana  Compagnie 

Berlin  W,  Mohrenstrasse  11/12. 

G.  m.  b  I 

Uoaere 

Preislisten  für  1902 

•ind  erschienen,  enthaltend 

340  verschiedene  Vitolcn  importirter  Havana-Cigarren 
per  tausend  Stück  von  100-5000  Mark 

Amt  I.  5910. 
I>l»irr»nra-Adr»!i*f>:  IWaIU«.  Hcrlln. 

per  tausend  Stück  von  SA —  750  Mark 
in  allen  nur  wünschenswert  lien  Faeons,  Qualitäten  und  Verpackungen. 

Wir  Menden  dnn  Buch  nnf  Wunsch  franko  id. 

Kleine;.  Rittergut 

In  edrtffini,  o\  :«>'  SHcra.cn.  riaenir 
<»uiSbc,ttrf.  frbdtir  (fni'lron*  Sreal  a.rbt 
barjcOriihirtfr  jii  Pcrfc<i(tili-n  .jitipftncfi'U liinfl«  jlcit  untüiibbur.  tSabn  um  Cti 
unb  ttiii'i'tituiM  iH'ti  ardfom'r  Stnbl 
ca.  2n  flvlnulori  JMtr  .Jaab  auf  Stehe, 
Vlrfroil»,  Stuten  ;t  ifxnt  itarb  lieber 
rlnfcmmcn.  :»«»> 
Oftnt  um  t.  D.  S«.t:i  bic  («i-iit-..ii!  .- 

Hell»  b.  St..  Berlin  SWIi,  rtoctiflr  '•- 

Für  Weihnachten! 
Irls  g»«orhlr»ti'ii  und  rnmplinmton  <?«• 

arh»nkirtlk»l,  für  Jcdvrinsmi  p**t*nA, 
Rndm  Hl»  in  uiia»r»r  r^ichiltn-tr  iil^r* 
PrvUhat«.  I>i»»»lli»  nMMldta  inu-.n-i 
uad  j.i.rt i- Ii.- 1  F.drlm<'t*ll>r*>arr>s- 
Vrraandhaa«  MUll»r*  Ilrrr,  Köln  i. Ith. 
?fo.  bS.  tfprt  a<i!»*i.'Dlft  »nd  «.elir  rnrtnoil- 
hafte  renlle  Hvia«;.<i|U>.-ll«  fUt  Oold-,Hilli«r- 
nnd  Pejbl#afldwwainl<aehil  j»«l»r  Art  von 
3(1  fv  Na  I '  *  •  •  Mark.  a*» 

Hosten.  Katarrh  und 
Heiserkeit 

P  n  n  t  i  I  1  < •  ii 
Mii  nimcncbmctrKHifdimiKf  ii  anrrfiiiiiil 

PPHUfllilticr  '!'.'■  i:  dir,;. ■  Scbnrfitcl  n,r,  Kl . 
bei  8  £<ftnrt)lclii  I.    8W  tr>  •Kiidiuabnir rerfenbet  btr  23W 

Kronen-Apotheke, 
Breslau  V. 

Tattersall  des  Westens 

eslem 

Bahnhof  Savignyplatz 

Grolmaiistrasse  47 

nn<1 llilamlstr.  16/17. 
T.lophnn: 

Amt  '"lurliillmiburu  Nf.  719. 

Vornehmstes  Reitiustitot  dos  Wöstens 

C.  Knaudt. 

Zwei  heizbare  Reitbahnen.   Helle  luftige  Pensionsstaltungen  Iii:  übet  200  Werfe. 

VefsigHchc  Reitpferde  zum  Untefridri 
im'!  zum  V»>rli*ihon.  775 

KI«'K»n<(>    \\  in  >  i'iisi  1,    Im     ISO  lYngcn. 

Von  Manzen  2  f  nfrtr»  <■ roetfc  btrfaufltct): 
1.  "j.  5Vt*   triebt  |a  rra 

«anac.  bö(fcelea.anL  Mt  •*» 
fi-bc  gute«  AummiirtiHirt Irbwercte*  »rroü*«.  UMS 

2.  Iii.  r.  IrDr  trübt  p  tr brl  nadjläfrtRftrm  Mn 
fcnluma.  flebfub.  fett  b* 
iiurti  ttrm  ctnfs.'inma.  ae* »ct&f  br  taflodK. 
frjmm  unb  ebne  Mkl  fcM 
«b(ni  ffrrbe 

Scrfnufr:  («clbfadHi 
1  T".  ro,  miljnllrnp  rleaar  '1 *r  \-<t\  SR. jjSamburft.  ftarfane*  ■ 
to«  Knoblaaeh.  Cber*t!:  *  I 
«clucbt:  Kitf 

c.i  I  >U  bebe*. 

beroiilirbr* raaenben  I 
an  bic  »efAATUftf  Ur  ( 
»!.  i:,i:nii!i-  •  erbeten 

■tniwicnfrcmnte»  Jlflti* unter  n"  unb  rtidti  Set  K 
Cfferi  unter  Hnaabe  brt 

liilbrrcr  fMArrltnuafl.  M  ' K.  m  bofllaa  «oft****  IM 
imihf,  «rrltn 

Tuf  HaRnn  vplitriu.  Adbiirt.  'n  n-.-. 
?,t.  H  fit  ««»m'irom  I.  [udbt 1.  Januar  imu  makmtf  .Dcdiin  mit 
nclifm  ClrbaH.   Cffcrtrti  mll  ;;rti|\nt|trii 
an  blc  Pafliio-lK'mmiirtcu  SSW 

Aaltrio  Jiii!v--i'  Hjtt  <u  Uti'Tbv-  liiitu Orkonom  .       hürbln.    Vinn  tu  cpi-m 

3tti'lblllli\  Ittt  Cl  k.M  ».  Torcl.  Vllll'll 
irtprtbiltfu'.i  c  •.'".'T 

£in  junger  lilann. 

e»rfi.  Cffciir.:  rtbt'tcn  uittei  k.  at.n 

k.lin  .irhl  v.lllivilliAtlrl  rilig'  k kijf  I  wrtrtr. >U  mll 

Man  v^rUnir« 
Prriseourant. 3hr 

Diener  
Eger  s 

unverwüstlicher 

meine  •  Livree-Kleiduiig., 

^rren    R.  Eger  &  Sohn.  Dresden-A.  2. 
firirl.ln>  »lf. 

<«riifii  <)arrrnttn  b.  2riMeoj  I  fiMRatl 
b<Tfitnfl  frciornorlh : 

1.  '.'  rrnajMtniUddK.  t.7t  m  ilaitbntiifi. 

2.  Miltbl'.   itlllf,    !.'•'  »  ̂ ITlMTinh. 
Slür  Jfribc  iiub  4jii:ir.  stiit  oiißcriltrii, ■ 

:{  frln  fdiönr  Jlfrrlifllnllr 

[fit  |«  2  •f'i'ibr,  forelr  PurfrSen- iiubr  Moll  in  i'rrmli'ibcn tl<  rnlwrirrrajtr.  Ot, 
iiltrt  '^iihiibof  2»»4 

«t'fbrn  erlfhtrn: 

Zu  fileil)nacb 
Cm  briimnttf<*e*Ä»*«»l 

'■'  ".■  (►mit  ̂ iCumaBt 

"in  ,lrltbnuii(ten  Mr. 
bart.   vflraiint  frrrton 
a'cTtaa  »an  8.  CSHt 

flyiilfllt4<  &lbut 
Verttn  8H*tS.  AMkn 

Ötn  (llminungSrjc! mflrrbrn.  für  »cti 
Hibriinarn  w.t •i.in  Velen  in  Sar 
betten*  jtti  rrtipfrllrr 

Turdi  a>c 

m  bt 

I 

>nitfl  in  bei  M  itigti  >n  -  ..ittxn  »on  G.  2.  Etiler  Ä-  8o!in  in  t)cr(inSW13,  Ko^fttaftc  68—71. 

Digitized  by  Google 



X  xwm 

it.  «•npcw.ac  8**« J ̂ ÄtSr^^^««^»'**'  -  "  f--Ät — 

Crrltn,  ̂ «  Ü  t  r,nii[£r_ 

tnzctgcn  der  Reichs-  und 

ötaato-ßebörden. 

tue  ytfwfefltbtwtmo  ►«  -!,-«>'<ll"Ll"-? rfcbicftt«  meroen  ebemniw  «ntfeoMWi 

inriliiiitfcil  im»  '.irii.iH'irt.tHilN  Hl' 
-e.le  UebMlilHmirt  eliv.tw«  Um. 'I.t  -  ' 
ic  ürti  auf  bto  vramM«  bei«  wummb» 
eichen.  TOtcbfNfc  iiebeicii. 

(C'tS'ioiii;  I  fit  l. 

"ue  Irrt.  »**«*«  mit  atiter  v«»>- 
Srtft  »öden  ft*  mrt«  WM 
trttflliiffCfl.  fcib'Meidincbe.uiii  »WH 
■auf  ti  Swilitftrjhrt'»««!  »nlbiflft  mrtwn 
ikiUWtummnnbii  l  iWulbiintfii  i  ü 

~V?im  inumei.niu'tf"  *'MH-»*fötn»'Hlfc i1t  Morl  rttw  Jta^ttlmttftmrtK  ,"  pi  I 
icben     *cn>ctbcr  mit  IdMtoer  fcatie 

einem  nr&nWnMHwN  Sf»W»?ifl 

milben.     Tie  i'c.ötreriiii|i;.niy««HI 
unb  rtiiiiCiia   

SejTrtfcfiHöntrinoc  »num<»  •« 

"  i»rlm.~imtcr;.el.tiHC!.:l  »lomnuir?.'  in loMri  bie  2\<0t  euto-4  lnitrt.il  «  IM et 
«ift/ier«  An  Wl«*rn  **w«b«  rw«* 

l.  -r.n  •'  bei  einem  *<etirf->f.vMnmii!'  (  in 
ein.ii«  ober  SnlHlli»«!  »l.tncit 

fachen   «'r-faict.    nf«rl*iit»  I  qni'.'ii mciicit  fiel»  m&*#  "TuJZu,% 
eine*  ktbii«cu.mel<;"U"i uu>  bortMiiDener  .'.ciiamiie  wnwtw ober  (il)tiliiuli  mclbeit 

ftKitatuu*.  B  tt*w»t*  im 
}iiviitf:fv)inm."ib o  wtf» ^''"5:  

Selm  l  tu  Wftlb.tiiien  i  Iii'  Ii"'1' 
lofar  ober  »in  i  »anita«       rln  »■* 

uetanettt     Uiiicrc-Imcr  ««afin» 
werben     »cMttdiinfti  JJ' 
MkbrkW   .xiviirtieiilucll     Bill*  Za»W' 
pittntM  niib  i.ibdloie  ,«i'.i»ni«a 
«tm*  m>l  Vfcln'HiMiiu«.  li-nrt-  ••• 

unb  »UltartHWlrrcM  0«  Wo  «alt» » 

•*ic  ioebfit  MC*  ri«(Cf1»brtffl 

Irjiebsticrflvaffen 

lOHM  »-"Ii  -iJi'ricbiii« für  b.i* 
rtCdjtcii  Qti{  vmco  u«5  3toü  [ 

einrhelilt 

JM.  f^cumann 

 aar  KSÄ? 

I  Pianinos!  Plilgol!] 

■  ■   .g  .  j^Muoii*  ead-ni*» 

.\  crnSI  n2DS.  tv«t  l'iJ-.ot.»i..if 
■  P  IU..J  i  ■     "' !n  '!r"i' 
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Porös  -  mW*»  Offizier  ■  iMIcioi 

lPorös  •  waffcrdldjtc  Umijängc. 

F.  Falkenburg,  Magdeburg, 

mit  ilKltCl 

l«Kl'i.HUI  Ii".'»", 
IITTt'l   •  I."" 

bis    ton  rm  Viiii.u, 
■i\  -  \m  mehr  -  flill'ine  . 

\  waiUTDidüer  *i'«iSinitenlw«t 
•irlKT.  »S. 

iintli  l  IV5I. 

CÄSPER^  Kunst-Salon rr  -Viu  iiiniufnlin ■p'rntm.'l  >ür  *  Wtl1* 

»oh  WaVm$  i^iiiieiflec. 

i  j»l  Xarr,  Ott.»  Jnn», 

(J.  Kliml.  Mi -'■•'»  Itr'iwB, vi.,rni.  I»«tirli«il  rl^. 
jgf-  (t'iurviti  V'< 
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;  rtebrl.nl' 
Kupferstiche. 

AM 

sooa iirmlemr  *.:r<i>r  rJI. 

FAMILIEN-NACHRICHTEN. 

9J!el!K  8*rtrt*«(l  Ar-i"1»''"  *iir*' 

betb'WUttr.eiiiv^ii  I../..sr  ?e>.vv..;-. 

becbie  tcli  mt*  erAcbeiin  iinuiv  wn. 
ftict.  tejember  I«fl von  Mtelm, 

Cbcilenliliint  iiu  2ee 

tie  4<erlJlniM|i  iiineiee  tocbltC 

mib  mit  NM  BP«leuiHiiirl  im  '  <•••.."  , 
betual  Äriffbkcti  Swaom  **W»'''"M 
,U,ube  Ai.iflJiier    «.r.;.T.t.  «r.  tfVI 
fommrttibiit  *nr  ncieoy;i!.ir.  iitie.  >.•>.  u  i Marl  IlMNfl  M'U  V.im.i.  beeQieu  i  i 
iui\>  trarwtnt  iimi.'-ir.«'! 
«erlui  Je  «ein Im  i  _ 

<i«m  lh  *  rti  u  l  pk  ♦  »öl « i  inu 
nnb  Stau  *fH*»,  (|W  SKBWiMW. 

OTeiite  SntoVHtta  mit  JptÄuMu  ,<Sf" 

Verrii  K«|or  .i  ?  irtiuini.^i.-biri'in 
unb  ftfiii«  «Von  Weiimiiiiit  'Jtiiin*,  >un 
ftCUMMI,  bev'l'te  uH  »Wl  t»i'<  :  " aiHUieia.ru  .„  „ 

•6cri.ii.  I>M«i>rT  um    _  " 
.i».irl  mflHO  mm  \fitfffrf, Cbcrlnitimiil  im  I  Br^tnrfWw  V«v 

X(cäMct*8e\tlnKirj  (Kurte-  ii.iöv«ni-i« iReatil«  itll  «t.  SSI 
fornutaiiyttt  jur  finc-jeu!abcmif 

.  .!.  m  .i rü  »Itr-"  •{lcracr:t«<ei!en 

^l.lte.lb.1  b  m-tilnl  Irlel.-W  t*t'rt'- i  ■iirb.  2re.it:  Tie  .•J..<1>ti.  'te«  .1 »  •. 
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I  Mlnitr.  HrtWlM  ti%W»*  «w." 
•  H  ,  ., «  |  -rm.IM.-nf .  «I  rllB«,.«nnW«  ' 

Tür  Wcihnai'litrnl -  |  L,  k..„..M.-t  i  «<."'*»i»-1-?' 

i..B   8m   in  wii—  rei  f.i.l.lH«-t' 
-,,,M|.i«     Kie'  l'e  w  «•!•  >>  i'««  ""-* 

,  „1  ,  ,  .  f..    t  il-lurtall  w»ar«-ii- 
\..r«»n.1l.»uOI,.ll.  r  A  ll.  rr.  holn».H U. 

\..   V  e-'l'"<  i'«"<  *»'"'*" ■ 
i.ull.  Hf»lHI  l»  *Ui!-|U"" „.vi  |...ul.l.-><  >i"<'-^»el'*'i  i"irT  Ar1 
%  (•,«.  I.,-  M«l  >!••«. 

Heufeind  •  Pianinos,  ̂ l^ÜÄ^ 

Versteigerung 

Bronzen.  Kunst-  und  Lujcus
gegmständen 

Aklien-Gesellschaft  vorm.  H
.  Claüenbeck  u.  Sohn, Ii  1 1 4  f  I     •  •  *  * 

TJormiltaqs  11  -2  übr,  Tiadimitlag
s  5—7  Uhr, 

tricdrkl)strassc  79  a,
 - -■■■vii  «l.  lti  ..llli'l.  '«!"  <  

ili-n  Auktionator  Jq-'T'»- 
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fctc  äSrrromma 
fcliiab 

.runterer  »mr  ftc  n  Xaajrei 
fabelt»  mit  bcm  fliMiifl(lrt)fti  Cbcr- 

Icuiunnt  inib  ?lt>iutmiteu  »c*  |<ontmcr« 
lenctt  Kttfilicr  Äcaimciit*  Jlr.  :u  terra 
flarl  Vuir-cr  bect>rcu  mir  un*  craebenlt 
aiijmcia.cn. 

Äommcr.tleiiMib  P».  $.cc»ler 
1111D  ftrnu  AVcia,  aob.  iPortt. 

Cbcr.SdiD^orf  b  «rctffcnbctfli.  5*1, 
4.  Xficmber  1901. 

lue  SiTlobim«  mit  gtflnli'irt  (rlifa. 
uif r,    jiocilcii   2ocf)ter  bei 

uifll.  Slüinnicrjiruratti«  nub  SabriT 
6er*  $>cmi  (Sniian  'NocWir  uub 
icr  Jtitu  «cmnfiliti  fKrtd,  «cb.  ̂ c-rn, 
t)tt  ld)  mid)  ergebend  aiijii Muri  Vutbrr, 

Oberleutnant  mib  Stbjutant 
bc5  «ominerlttirii  3»t  »c«i*.  Kr.  3*. 
gwwbwa.  i  Qnntkt  TO,  :«>I3 
SOicliio  itcTlübinia  mit  Sraufcin 

C?l6btlb  He-atf,  alteften  lomtcr  be« 
ffleutiierd  #crni  «min  'Woarf  mib 
leinet  Rrou  Oteraatifiii  öfkuf.  ßeb. 
•ii.'u  to,  HcrUit,  luv  luv  id)  mid)  cr> 
Beben«  mm^KS  M61 «ertin,  ben  7.  Tc^cmber  1901. 

Waur, 
Ceiitnuiit  ber  Stclcrtic  bc#  außorttlicrlc- 
Sicaimeitt*  fcnefe  CWnflbebiira.)  1h.  4. 
3brt  nm  beutia.cn  Inge  ftattgefmbte 

Sermiibluug  beehren  fid)  aiijujcla.cu 

Oberleutnant  im  Wrcitabicr  -  Scflimcnt 
(Üruf  fllcift  t>oti  «oUcuborf.  Wöjutaut 

bei  ber  <lricfl*idiule  Wc-oan, 
unb  3rnn  (fitribc,  neb.  WtmML 
«ölen,  ben  iL  Scjcmbcr  HCl  :«67 
«m  *  Tcacmbcr  bcrfdjtcb  in  »erlitt 

ber  Aonlftlimc  §nuptiuuiiu  bec  ilanb« 
mebr-anfauterie  L  ilulflcbots, 

ber  An  uf maittt 

.fterr  Carl  &aljn, 
3nfi«bcr  be#  (Hlcrncn  flrcuje» 

Stnrilcr  .Waffe. 
J>er  3?crftorbcue  aebArtr  feil  bcm 

Satire  1«76  bcm  blc<Mcltt$cit  Cfhjicr- 
Lni<*  rtit  unb  nabln  (iibmrcicbcii  Vtittrjcil 
an  bfu  Äclb,iü«eu  IHÜö  unb  1HT0  71. 
Sa«  mitcricidittete  CffuicrforM  ber« 

Herl  <n  ihm  einen  nu$a,cAeldjiiclcit, 
Iietieii4wltrbin.en  «nmerrtben  uns  roirb 
tbm  flcta  ein  treue«  Slitbenfcit  betoabren. 

3m  Kamen 
bc£  Cfniicr-  unb  SmiiMMiOflUlRtoipl 

be«  CnnbuiebibeAtri«*  I  »crlin: 
jrteiberr  Don  2tcinar(fcr, 

^  C bctfl  unb  flowmanbeur. 

'  mSS^SSSS^  lÄS2Il,,jl^;? längerer  wrnutgett  Ber  fluni»;!,  'lircufj. 0  beilt  a.  9. 

&crr  Valbert  glcfftno,, 
rochier  Don  1*7  bt»  IWÖ  an  ber  2j?i(»e 
bev  tteainieiil«  aeiinnbeti  bat 

cnit  bornebmer  litlirlidicriinn.  leine 
bcrDürraaenbcit  militürifdieii  tiüiM 
(diaiten.  Tein  unbearet«tet^  t'obliuolkit 
unb  bie  Süclurae  für  alle  Uutereebeiten 
(idKrii  ibm  ein  treuem,  rbrcitbcä  ttn< 
beitfi'tt  bei  ben  Cffijieren  bc-J  rlteflimcutj. Ulm  a.  1..  ben  «.  2e<cmbcr  1U01. 

?ni  Kamen  bc#  Cltiiierfor»* 
örcmibier-  Jio«imeiit-J  flönia  flarl 

(o.  ätfürltcmVcra-l  Sir.  VÜ: 
wn  2(11,1111", 

jClcrft  unb  !Heg;meiit«roinntanb«ut. 
Rn  7.  Tcjcinber  lt»01  bcrfdiirl)  bei 

iTflchcitbem  Huiciitbalt  in  CDlicIn 
ber  Hauptmann  ber  Unnbau-tir  a.  2.. 
jrulierer  aiitteTfliiK.liefioer.  Cbcrinfpeftor 

.  ■..';:!■  n  Ii)  Q  In.':  ''.Hl,  Fn  n. 

^>err  äo|c^  ©ttl(d)cr, 
tut  imÄricflc  unb  im  Rriibcn  beroabrier, 
treuer,  braber  Cfh.uer. 
Sie  CtjUinc,  mmllttMollklcn  tmb 

oberen  Wiliiarbciimieu  be*  l'unbtorbr* 
be*u(->  Iteitthcn  betrauern  in  bein  .öeim« 
peaniiaineu  einen  flomernbru  fou  auhet. 
cioeiiiliauT  L'ieben«n>i:rbiti(eil.  t't'ii  Pur. intimer.  Bieberer  unb  cdit  (ainentb> 
Idlillllldirr  'im::.-.-. 

«Sein  MiiBenfen  tii>r&  fiel*  boifj  In 
Citren  «chatten  lo.-rbeit. Hiiiiibeit  In  Cbcruiilcficn, 

ben  tu  Seieinber  «»•!. 
CVm  N«HKtl  be«  CiiMierfoni«: 
,  »i'ClUli, Cbctit  i.  X.  uue  fl<mmanbeiir. 

ttm  n.  Xeiember  cntfcfttie»  in  Xniuiji  • 
nndt  (tnwerem  Öcibcn  ber  flöttifllidie 
«labjHWt  mit»  H>iiniQou#urjt  im  ̂ n- 
fautcrie  Jlcaimettl  Är.  161 

^cerDr.fbn  3d)öntkrfl. 
7>ai  iNealincnt,  mcldicm  ber  Scr> 

(torbeue  feil  l-intnnactibrl  bat,  betrauert in  ibm  einen  bodiAcidiäUieu  Aamernben, 
ber  lid)  ebeulo  buro)  leine  iiucnnfiMidic 
ÖiiiAiibe  llir  bcit  >loui|il'dien  Sieuft  wie 
butdi  feine  berborraaeubeu  (i  itiriilctinfieu 
be*  Cbaraiter»  unb  be*  fterten*  ein 
iniperrtäiiflliciie*  Anbeuten  beim  Sießi 
mein  nefd)iif(en  baL 

2ricr,  ben  10.  Xe^ember  1001. 
5im  Kamen  ber  CtRiicre  unb  3nnitrtt#' 
oifijierc  be«  3ii|niilerte-3ieflt*.  »r.  1G1 : «lobt, 

Cbcr't  unb  IHe ,;;itunlc-[omraanbcur. 

Rttilf. 
«m  6.  b.  iWta.  Perfdiicb  ̂ err  Stab*ar jt 

Dr.  SAöncbcrfl, 

SatailTon<inr,U  be«  2.  StattitQon*  Jn- 
fnitlerle •  Kcattucntö  Kr.  161  in  Tnii.iip. al*  er  im  Srflriifc  mar,  veilunfl  iiir 
ein  fdjroerce  iutirret  L'eibcn  m  ludien. 
Seine  arofte  i<iild«trcue  unb  lein 
liebciiSwurblrtcr  «bnmttcr  lidtcru  ibm 
ein  bauembc«  nnbettien  imftteifc  (einer 
Aameraben. 

Uoblrii/i,  10.  Xcjcntbrr  1901. 
3m  Kamen  ber  6nititcit£ofrUlcre 

be*  VUl.Mnneeforjiö: 
Dr.  lintann,  OtettcralarAt 

!tm  4  1  cKmber  flarb  in  ttoellcba  I.  Zf). 
ber  ftötila.[ld)e  ftaiaitertontrolleuc 

9iit!jarb  $crrmouii, 
i'eutimnt  ber  iHcfetre  bei  Sifcnbabn* 
Keaiments  Kr.  1. 

Xa*  OiR  iierforp«,  bcm  ber*(rftorbene 
(alt  M»el  Jubre  rtiiuebürte.  betrauert  ben 
verlult  eines  llebetiomürbiften  ftamc 
rnben.  bcm  ein  ebreubeä  Slubcnteit  oe- 
fidicrt  iit. 

3m  Kamen  be*  Cffliierforp« 
be*  ßaiibwcbrbcjiri*  Kaumburfl  a.  S.: 

(*iUme  h'tfr, 
CSrrfttt.  j.  X.  unb  6ejirt«rommanbeiir. 

3n  ber  Kadtt  bom  9.  auf  10.  *  e 
jcinber  b.  3*-  bcrfdjieb  am  üer^rtiiaAe 
ber  .ftöuialidjc  ̂ auplmaitn  bec  Caub- toebr  a.  X. 

^err  (Tljriftian  Selb, 
anbaber  be*  ttilcrnett  ftretiAe*. 

Xerfetbe bat  bcm  Cffuierfurp*  yjjabre 
auiicbort  unb  betrauert  ba*  Cfnjier' 
forp*  in  bcm  Xnbingefdiiebcneii  einen 
boÄPcrebrteit  Aamernbcit  Bon  fcltcm 
ebreiibafteu  «baiafier  unb  famerab- 
|d)ü|Uidi(tet  «eltiinutiB. 

aranffurt  a.  SP!.,  ben  11.  Xcjbr  1801. 
3m  Kamen ber  CfRjlere  unb  Saitität*offijiere 

be*  Catibmcbrbcjirl*  Srantfurt  a.  2)1 : 
3-  S.:  oon  *olb, 

Cberftlcutnnnt  j.  X. 
unb  ftptilH  StubiolHiiet. 

il  a  Ca  r  n  f . 
Katb  (dttperem  Cribeti  Berfdileb  am 

SfUiiitaa.,  Ben  8.  XcAembet  1901,  ber 
flOulttl  Cberteulnaut  ber  liaubm.  a.  X., 
»err  etablratt» 

fbtwu  Stiilc. 
3"  bem  Xoblnqeicliiebciien.  »etdicr 

bcm  Cifi«.irrtorpc-  be*  Unnbu>ehit>e<ntf- 
BanaerlKinfen  Uber  Acbu  3«bre  an. 
fli'hmte.  bcttctiicru  mir  einen  atiaeniein heiiebteii,  bodiPerrbrten  Aaturritbeit 
bci'eii  bemorraueube  tibatatteteiacii' 
(diaiten  nub  beifeit  iiDe  ;{cil  Pcrniocue 
StiUiiiiirtlidifeil  an  bn*  bieofeilifie  Cin- 
jierfotpi'  ihm  ein  ebreube*  aubeufeu 
uber  bu*  9ral  binauJ  Im  verjeit  aUer 
fliimeiiibeii  fuliern. 

Citttflcihaufen.  ben  ».  XcAcmbcr  llnn. 
3»t  Kiimeu  be*  C'fi<ierfotr« 

be*  l!iiiibiuehibe,iirf*  Saiifterbaulcn; 
emmibiiuiun  p,e:i.  p.  2HiiibiuPU», 
a'Jujoi  i.  X.  unb  Aommaitbcur. 

Verla*  von  A.  Bat  Ii,  Berlin  Vit 

Der  letzte  Feldzug 
der 

Hannoverschen  Armee 
Von 

Fr.  von  der  Wengen. 

Prol«  X.  1..V1. Di*  fi..<..SInti.T»m»n»p  8'Itiii  d^itit  nut  Grnni  m»M  ftntt'K*  ' 
Ui«itnng>i  lirr  orrajrcnit»/  P.>liiik<-r  und  Mitklnpf^r  t  b'mitiwa..  dn  «<■ Fehler  i Unter.-«!'!!  <t«"  KSniirniH'he»  bcrh^illUirl«!. 

Zu  bctmhra  don  b  «II«  tiarhhand  !  a^ea. 
- 

HUiail.dl  bVUVI  VI    «dr.  IKal  ej     «„ri.rrfun.  (abtl- itrafte  70. 

Billige  Gelegenheitskäufe  **«  Rücl)crn^- 

Ausverkauf  *«  Bücher  SÄ  Tr8ylniB,fcbeBi.liiitf  ■ 

f.  Priestap, 

Hofschuhmachermeister  für  Militär  undC 

BerHn  W.,  Unter  den  Linden  IM 

SpecinlittU: 
Iflilltär-ReitMiefel. 

^Uopold  En9elhardT  GmhH. HoBidcrantStHpheUdrefe  ria  SäS 

Zu  hüben  In  allen  Citrarren-Ilandlani 

 «il   ■ 

Lieferant  des  Offizier-  und  Beamten-Verein 

~zr  Franz  Grnnert  3 

Leihbibliothek  I.  Ranges. 

Alle  Neuigkeiten  sofort  nacb  Erscheir 

Journal-Lesezirkel  L  Ranges. 

Alle  bekannten  Journale  des  In-  und  Aushub« 

Zum  Welhnachtsfest  ÄrX£T. 
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Pütctlerc  ftamilicn.3?«rhrlditfii. 

Ylobunncn:    ©alter    o.  Jpaii- 
.öiuipim  im  «eneralftabc  iirr 

;tnT,<oal.  $e(f.  (2V)  tlt>  .  mit  tvräu 
"i.iric  i'auln  u.  "JHoefc  ilSiiliui  Mb  — 
nliaM).  —  Cito  Wbfae.  üt.  jiur 
•im  Fräulein  Wrete  ttiaViiborn 
-  Wilhelm  b.  Jtcld>ei,  fil.  im 

nrbr<0dtatt  «ent.  mit  grOiuieln 
i  iioro    il»rrliitl.   —  Roten 

•t  .  Cl  hn  Jnf.  :Nea.i  Bon  tfoiflt*- 
i  i  t  \nimtob.)  *!r.  71».  Hill  Rräuleiu 
wrete  3dinrit>cti>iiib  i.fcilbc->bclm— 
•  rioOrt  bei  Horner  llhüriiiaen.j.  — 

lu'lm  Wulihrr,  Cbcritafaparjt 
JU-rtt*.  Wr.tf  I.  SJrrtllbeilbiira.  trna. 
■>.  ilt.  2.  mit  fträuleitt  ,"5ribo  Cilrr (.oartrntfborf    bei  i'fnffrnboTf 
rrj— Sdupcbt  il  DJ. 
i<uricn:  (SobiO  v. tier  Caiideu. 
ÜRaior  uiib  ilommunbeiir.  brr 

ubeänf.  »ri«.  —  Uod>icr)  #obo 
^r  Ire  beim,  SKajor  uitb  Batf mnitßeur    im    *iiebenbein  ititi. 

"i!    5»  (Xiilfelborfi. 
>NeruUe:    *aul   D.  lltbmatin. 
sr  im  itaifer  Hlcxanbrr  «arbr^Wreu 
«r.  1,  firau  tfntitbllbe.  aeb  jjretin 

i;oiil>eimb  i  Berlin  i  —  ,>rtebriiti 
übt,  CiierlL  n,  1.  iTOflmhcni, 

srser 

Anderweitige  Anzeigen. 
;t.iriid)C  ober  ttriea.eu>tffcmd)artl. 

iBjF"  &üd)cr, ii'in  wie  Mb 
|j<  >i*  1 1>  i  i  o  i  b  c  f  c  n ,  fatift  ftete 
H.  Lindemann,  Buchhandlung, 
minuver,  Bchilleratnvtao  SM« 

Trpplrh*  bttrrfi  \Sx\p annr, Li  er  Üiibcnmtetbe  überall» 
bittifl.  9989 
Qaxkar  Süeomftrnfee  tu. DBCHEI,  ruili  l'üBoropIrtp' 

£  h  8  T,  "hril°n  käUft  AiirhlrllViMir  TO. 
iefmarken 
Ml     An»n»t  Marbv»  In  BremcB. 

ffeutülbe,  2tirtK.  "SanartMi 
if.  au  jebem  VtCtli  ba  Kid  ine 

1  Ipf  rcflcnQf  llf  mitte .  nn  mi  rrtim  1 1 
*oUbamrn"tr.  •'>,  \>j(  pari 

dural  uabeuKrf  Don  l«7»7l.  neu. 
ebinibeii.  für  ein  Iriitel  be*  ihrrilr» 
uneben  in  ,1rlebeiiiiu.  tfCLiiiiidiftr  Vi, 
Brun  C berit  ,1  e  in  b (dl.   Mtfii^ 

Vorbereitung 

ir  omzierprurung 
<2r.-Llrkt>rl<  M<-It.  iihi 

ulD  Headlrr.  früher  Taktlklehrer 
.l'i  xwer  l»gl.  u     -■     .       i  o 

Sprachschule 

des  Westens, 

Berlin  W.,  Rankestrasse  20. 

Verlag  der  Liebel'sctien  Bochhandl jng  in  Berlin  W 57. t>-mnlch«t  «r^chi»int : 
Photogr.  Apparate 

Hlf  red  V.  JVIÜUcr,  Oberlt.  im  1.  Hanseat  Inf.  Rejft.  No.  75, 

Die  Klirren  in  Cl)ina  Sd)iuss! 

Thßll  IY  Ohlum).  Inhalt:  Eingehende  Schilderung 

der  Expeditionen    r«rbuDa.(ei>.  u.»™*..,,  des  deutschen 

EXpeditiOnSkOrpS.  Frii-<leB..TerBBo41qBgiB  <»><1  -SiUluss.  —  Kampfe  der 
lt.iN.rn  in  d  r  Maiiduhurei.  —  Kackkehr.    Hit  Skalen  und  Al»l>i  llllll-t'll. 

Unter  .Mitwirkung  toii  Offizieren  des  Expeditionskorps. 
f'i>i<  ca.  II,  2,30  geheftet. 

Gtnbanddccke  mm  » 'llriani!  ««in  Work  ca  M.  1,— . 

Zugleich  fleuausgabe  in  zwei  Bänden: 
I.  Band:  II.  Band: 

T>i*  Ervisni"-«  im  Jahr«  K<00  tie  xam 
EintrelTeo  den  i'h.-ik'  nimandi-i. 

Zweite  verbesserte 
Antlage. 

Mit  KarUn  und  Skiiavn. 
Proi«  M.  ft,—  {rbtjfUt,  11  7,i>0  Ksbnn<<cii. 

Klmr^hcnde  Hehlldcrvmc  der  Kx- 
prdltiniicB  d<r  V%.rii(lni|».t>n.  h^^ondun d«i  Ji"jtii  lii'n  ExpedltloBfkoep«  Mr 
ki«  <nin  t-ru-  en->ililuia  und  zur  tUlek 
kühr  der  Trupi  on. Mit  skiiien  mi  Al)bildungcn. 

i'roi»  US.-  geheftet,  M.  4,—  gebunden 

el 

FraBarialm-h 
llalimUrh 
*pantsfh 

Ru nal  iimjl«' 
Lehrkraft  ■' 

M7  Dir.  Dr.  Dnliiiis. 

föicberliolt  empfohlen  bce  nämliitcn  löerfaffer*: 

Unsere  fiiarine  in  Cbina. 
«f htte&enfef  Xarlteliun«  brr  IbaMafelt  niiferer  :!Narlne  uit; 

ber  Seebaimllone  im  erden  «ühtinitte  ber  .(Sbina  öirreii"  (in  (ia abae'djloffcii)  Mit  Criöinalberiditeii  Bon  SWitfiimpiem :  5lntmr,  flaplt..  Wrat 
o.  ioben,  Cberlt ,  Vufitfl,  b.  ttwi,  JiMItmrb,  Ctiertt*.  j  £ .  «neiit,  SNnr  • 
Cbenablin.  «5  3».  «  .5lli*'J.  irt''  CberUuflad,  u.  VI.  m.  -JSu  eelten  (it.  tf. 
.'."ilt  inhireiitirn  Wbbilbiiiioen  ii  CllMm.  ?n  UructitetiiBuiib.  Urei?  Vit.  ">.— . V  ii  np  t  i  ii  h  a  lt:    2ie  tirllürniuiin  ber  Jaturone,  ial  nUftta  einer 
vnnbböa  t'eiile  tu  "i'ctinn  aiuen_elite  bnnbertfaiTie  Uebermndil.  brr  «ttiniour« bie  fliimpfc  um  Xirutfin. Sebt  leiielnb  uitb  ieben»roU  ee{d|rieben. 

Der  lKriea  in  Südafrika. 

fünf  Cbeile  In  einem  Bande.  ̂ JätUÜtia 

Kritische  Betrachtungen 

über  den  Burenkrieg. 

^^^=  Zwei  Vorträge  " gehalten  im  DenUcheB  KolealaNVerelB.   Abthellaair  BreaieB. 

VaT  Prela  Je  t  Mark.  ~W 

Crautwcin-PianoSe 
Berlin  W  tili,  Leipziserstrasse  119. 

Gn»88te  Toiifiille.  exacie  leicltto  Spielart,  feste 

Stimnihulttmg.  N'iediitre  üri^inulpreiae.  Ver- k  ii i f  nur  diruct  olin«  Zwisctieiiliuudel.  Illustr 
l'i  ■  i  -ii  ■:>-.  und  VurxiiL's-italtatt'TatM'lIp  f.  d. 
Herren  oni/.i«re  ko*tenlo»  'rniiHende  von 
ItefereuztMi.  '20j;ihrlgo  M-iiriftl.  <«arunlie.  suk 

aller  Sysleme  « 
sowie  jämmM.  Zubehör  u.  ̂estandreile 

ytv/* erstklassige fabrii^le 

gegen  massige Monatsraten. 

i  gratis  u.  france. 

Bial&Freund 
i  n  Breslau  II. 

J.  F.  Bock Bönt|i(irf|er  JJotHrf mint 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' 
i'iti|illelilt  aiiomiliclie 

Militär-  Effekten 
o  bekannt  n-iberate'.  rnr>ehriil*BiBM<lK«r AuHutiniog 

in  jeder  um*' Jftf  ta  bil Karaten  Preliea  "W 
Orden. Ordens-üaniirutiRcaetc. 

JW  Sonderiweir :  Vi 

ederleichte  Offizier  -  Helme 

Erneuerung  alter  alten  Effekten  billigst! 
JaT~  Firma  besteht  aeit  IM».  ~mn 

Militär-VorbereitungsAnstait 

BERLIN  \V;,7,  Uülowstr.  103. 
Cntfae  flmtoii  'J'fttin  ■,  ipc  d>r  nur 

Offizier-Hfpiranten 
aufnimiltt.    ttu«<irieiiljiitir  t^r  elitr  iindj 
turtiiirr  ̂ rll.  1901  be|lanb  ti  SB  'liujLr.iiiirn. 29S  Dr.  Paut^.ich. 

Militär  -  Vorher.  -  Anstalt Gr.-Llrhterfelde-Wcst.Bcrlia,  Jünft. 
iti.il'.e  Kk"t,  Ii.  IKaior  a.  ?.  üortdler, 
(taatl  ronerff.  \  alle  iVilit.«  u  2cl)ul> 
<?ra.  (3  ihnr.>'€rimar(e..  Cihj  t  mCber« te6r.it  höh  diu  III  «bibeil.idiniUt, 
nrt»cre<5i>rt»criiiipj.  etariie a>ttuferi.arp^ 
^urt  «orüftnl.  *nir.  eiiirrltl  itti».  «rojp. 

Pädagogium  Waren 
am  äKurluier.  bidit  an  u ii 1 1 1> •  unb Jtaöelivnij  arlcafit.  beretlet  für 
i'riimi  unb  bii*  tiiniättr.  Ärein».' Ginnten  vor  W  u  t  e  H  e  n  f  i  o  n. 
Ebenqc  Jlnffictit,  ̂ nbiuibiirnec Uinerridtt  Soirtliiltme  Höipcr« 
bflMt.  tfr^iebliaie  t>cfd)äftifliina 
trübrcjib  brr  Rrcijeit.  :m>i 

Haushaltungs  -  Pensionat lidbbrB,  ttpreewaldaehlo»». 
Wenriinb.  1*1.  trtflene  IMlIa.  I  etiinbc 
v  «erlitt.  Äorivait.  niifbitb.  in  ttütbe. 
£>iui*b..  iiaitSarbeilcit.  >sefrUtd).  formen, 
ll'lnfit,  Halm  :c.  BusliiiibiTin  im  vanfe. 
«d)0liftcUaa.e.i'cit.CD.U>f  HcleneBcelier. 

Kaiser-Keller 
Berlin  W,  Friedrlelistrasse  ITH. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  massigen  Preisen. 

Den  hochgeehrten  Herren  Offiil.  ren  wird  in  I*H \i\  I  IV'st  1  ich  Ii  «>i  1  Vit 
die  ,.Kat>.stut»e-t,  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  rcaervirt  werden 
kunu,  hiermit  bestens  empfohlen.  Wf,  mu^nn  deN  Knl-^r-Ki^llor. 

Google 
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Pf  nir  n>  •Wiimiidurtiii  ~mu 
■W  01  'HUilnmdit.ii  la«* 

•    empfehle  irl>  befonberA  beit 
Ul  Chlaa  roriirkir.-k.  hrt.  n 

II " r r <•  n  OfTUIerea 
»a*  1»  meinem  Vt'rUtgc  rrfcnlcueiu- i<i  f.: . 

Gclcitsbud) 

junge  u.'alte  Soldaten. Von Hat  Schmidt, 
Mehrt  Äclebimtioiieprarrer  im 

r-uoflai.  topibirtonc.fr.rp*. 
wreifljj  Gpl.  SM.  I.— .  bon  :«<fjpl 
au  •  IS  $f,  »oii  60  tfml.  mi  »  66 

uitb  Don  100  tfrbl.  an  *  65  Vf. 
©c.=yid)l«rfelt>r»'i*crli(t.  3086 F.dwln  Ranre, 

SBetlnadbiidibaiiblunft, 

£t*flffriifnimitlcru 
empf.  in-  ii.  nitMäitb  StKKtinrrDiiffett  all 
Hritni  u.  Wnber.  trcic-iifte  in  Xirnf  leii. 
Jiiitiil)  naiif.*rtfnuf.  WaffnibaiiMimo l."ll.  Unuberir  A.  I.  Sehl.  3*02 

f).  Barella 

Berlin  Ul 

frflB|PlfdjfSr.25  26. 

«ein«  S>?a|rftät  be«  Aaifrrd  uitb 
»toiKflS.  Seiner  'JRnirfiAt  br«  flaifrr? 
«wil  JJitfjlanb.  «einer  flailert  pöbelt 
»e«  »robittrfteu  JJicolni  Mruln. 
Ictoiifrl)  unö  «einer  Qob>U  bes 
J&erjoa«  boit  2aa>|en  ■  SReliiiiigeit. 

empfehle  mein  rttraftariifleSCaaer 
bon  jaabartpcbrrn  aller  SDftrme. 
fotoie  lammilicbc  tttaiittioit  unb 
jQflbartifcl. 
itit&crbrm  finb  leidjlnn*,  *If. 

ooloer,  3(t)(ibtn>  unb  <Nipcrir< 
tiftolcrt  tu  grofcer  «u*»nbl  am 
8<i«er  unb  roeroen  (ärnmi litte 
ttiparatureu  in  meinet  öertflun 
prompt  ausgeführt  :m 

Kitt  ©uttlcfj  Bewahre  ben  verrru 
CffUicrcn  gern  Äaiemiiblutie.. 

Cottbuser  Baumkuchen 
»IMutib  a  äKarf.  empfiehlt' in »oriüfllirtjer  («üir  a*ic 

Anna  Ti«'t£c\ 
»erlitt  .Vua.  Weoirtrufirrfj. 
J)tttJIJ,J!afieflIerniiöi,ip!(ih. avi.:  ymiYir.  j»t  im* 

i>l)POlf|fflflt, 
CrrJiner  wir  nu4n>nrlia,e.  fiinfi  unb  br- 
leibt  lülütl  Schlralnaer.  Berlin  U, 
Sntbndilliafae  I»*.  U— ö  Uhr  -Jan 

Jagdgewehre 
Sobtnawaften  »II.  Art  IkK  In  nnrrrele'-t. 
Qaalita   a_  Schaaal.<'latan«  am  rt-rll  tan 

E.  S.elgleder,  ÄÄSSf*. 
Preiai.  uo.  Wall..  Ja*-d-,  bCliutaemjeraie, 
HsaiUod  b.  Abgab«  d.  2t«.  (rat.  o,  buo. 

Sämtliche  Armee  -  Fechtutensilien 
nach  neuester  Vorschrift  v.  IL  4. 1901. 

Alla  Beparatare«  tu  batUia  Material  -  amtotzt  »«/  36  ihrig»  Er.Urang  ala LUlormt  der  königlichen  Militär- Toinaa-UU  -. 

W.  Benicke,  Fectaug-Fabrikaut  u.  Bandagist. 
Berlin  NW,  Albrochtetraese  4.  a3!ü 

Praktiselus 

Weihnachtsges 

Verlag  von  A.  Butb, Herlin  W8.  

lieft  t 

prel»  1  Mnrk. 

Iilli.ill: 

Oen-Lt  t.  IV  IM -Nur  imune, 
lieber  Kavallerie-Korps, 

Beupfmnnn  Immanuel.  Gefecht  der  fraazöeischen  Infanterie 
n -ich  dem  neuen  Reglemeiit  »jj 

£"F"  Zu  lie/.ielien  durco  all«  Bschhaodlangeii 

Vornt-hmeB  n  billiges 

Weihnachtsgeschenk : 
/ 

v.  Kossah, 

Prinz  Louis  Ferdinand 

bei  Saalfeld. 

Hdiofrrartliifi  anf  China 
;Bild  *i  x  *!J>  oi«. 

BUtt  Uxii  ca; 

Preis:  S  Mark. 

Dan  b  jule  Bgi'lih»nd:uiij  od«r «<>ra  \«rl«a><. 
(Porto  H  Hg.) 

Berlin  NW 7.  Holl  k  Plrkardt. 

l'ictoriit-Ztiiobark 
Md*rfaii.«t« 

Zwieback 
d^r  Wal>. 

FB'-tan  und 
Ktafea 

führ-  n  ihn aar  ihrar Ka1i<»ufel. 

0«««ai 
el«(.  lackirta Bln-hkaalan 
mitSauntoek 

4  M.  franko  gegta  NVhn.  uhne  alle 
w.  ttarvn  Cnko-tm.  :i4.i 

HABBV  TBf  t  LEB,  Cell«  6 
QrtaMa  Zwieback-Fabrik  a'oropaa. 

W  mal  pmaiirt. 

KapItHn  Mfillera 
ülülu'i'ut.i.  liefen  Aorbfl.  m.  4' ; Tarrarona>Portwrla  la  ju  SR.  fi!rO. 

!  frei  ̂ i'.«ii|^aueUe  öirler  Chv-Äufii 

»16 

Mb. 

Viiiuttiinii  ,uv  KWtHrtUMM  mi  btc 

Hufnabmc-prüfung  zur  Knegö-Hhademie. <  rU>:cr,  Cberleilliinni  .i  I  Berlin  W.  ̂ nliiiibori«tr«»%e  III  I. 
DotOCTdhinflfl«3(nödf  für  &ic  (J)ffi)icr«'PrUfuna 

Jb^rmnlo_iit  Viiirbrii  br?  Perinniv  yetrit  Cberil  j.  ?  tum  c di u l gen borf f). 

Vorbereitung  I.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  z.  Kriegs-Akademie 
aoo 

Reinelt, C  borleiiiuniti  o.  S.. 
rliti  W,  iWatüurncrftrdfie  0. 

) 
da« Auf  .11  1111,11  *I>  \,inilll<l  i.er  .t  l  inHjviUupll  and  »let  er  da. Inatltui  und  PotiBionnt  Fecht  in  Karlai uho  (B.)  r.,r.   Seit  i«l«  be- auiudun  von  000  i.epiliflcn  aa  li»ei»luh  6j«7  <«l  t.  II...  Vontt|(li.he 

EDiiifeLIuitKen.    l'ro*|<ekte  frei.    UnUitt  joder. «iL 

C.  Jaedicke,  Berlin  SWI2.  Rochslr.  54a, 
"  ii.'.t.iM.'iti  unb  jtj.fmeifier  3ciner ebetnuliQer 

Wrüjjle*  iPvMiitlUiidjjfl 
für  Siiiimfuiiirn,  pco  'tfib.  %  iktiK 

8le(rr.  Amin  i'rompier  errfirnb  n  attnerbalb 
P*ln-Tjrtet<  pt'o  Stürf  aäSf. 

Pive  o'clock  Tei»  pru  'i<tiiiib  i  9St 
«rlepbon  nun  IV  11c.  W:  ttodiitr.  ."►4*. leiepbott  *tm  Via  Sit  uvu:  «djtufir.  18. 

Cduard  Hdfernaot 

Koaikiiebja*  t 
Vater  den  Lindas  Sl,  fWlhl   1'r-Ulb.tra  aj»«a.qa 

Echte  PelerjeiinjiT  L 

kW  nur  allrrcritc  Caria9 au»ßerurt)t  labeüole  ftfü 
liefert  m  brfnnnt  btllisjM  f 
Bndolpb  Llhrowln.  I 

(fiill  riiffifdif3nil|tfif, 
prima  Qualität,  ̂ rroalft  wüT 

cattfle:     bd  &t  57  «a 

i     .irr  •     -     -  .  •  ; Sc.  3  äRnrt  6j00  7ja  T/fi  MO 
üanfle:       71     TS  » 
Jrr.  I  Hnff  11,7)  laJQl«.- 
Jlr.  a  aKart  ni-  u.-  u- rflemübnüdjc  i^^u^l-H^>elIr  \ Cttra  ireii  l  4j;f  pr  tax 

■  .>.. 

■  um^e t.mfrfit  ot 
J.  PoaUwclakT.  Stalle»* 

Vöaeii.  cailfti  biniaft' 
Smnbfit  l  tv  B.  Cl 

i    i  ub>i'a Stiefelblocke 

ftr  boh-  i.i.  I 
nifdriir-  8u«r«l 
•ind  ftlr  jeden Oflzirr 

unentbBbrJidi. 

HoheBeiterblecka 
niii  und  obne llnhiKk 

Stufiltttblöcke 
la  alle« AnafUhrunirnn. 

„Streckt  Dich" 

and 

„Driki  Hieb", 
die besian  Eli  b un* 
■paniiri  d- 1  Welt. Illaatrirt« 
r-      w  frei. 

Durrb  all*    llan.l'onf»a  _ K«.v harte  an  t-vaiabea.  «r.i aichdlf^kt  u4r  , 



985  ----- 

Hierdurch  gestatte  ich  .mir  zur  geneigten  Kenntnisnahme  zu  bri
ngen,  daas  sich  meine 

Geschaftoräume  V*>»  Jet gt  ab  •^»ff 

Dorotheenstrasse  57, 

Ecke  der -Neuen  Wilhelmstrasse, 
befinden. 

Bcnm.    C.  Grüder
,  IMformen  nnd  Effekt

en. 
Amt  I  7914  «bleibt  urjveraj dertl 

ggyptian  €igare
ttc  Company 

6.  m.  b  fi. 

Teleta«  I,  4768  Hofliei.ranUn  und  Hole  ..,.M«niabrik.Men  Til.-Adr.  Cgyptian  Benin 

Ostes  -  KU«kM,  FanuaatissM  *  -  Brta.«l  -  L.«don  -  AlwandrUn  -  Kopi
st.«» 

(KaUrgallerie)    BERLIN  W.   La^n  45-46. 

Cigaretten 
mit  Patent -Strohmundstück 

Asmah  4  P'S* 
Anita   * 

Persimmon .  5  Pfg. Mt  jole  8  Pff . 
Corps  Diplomatique  IO  «. 

)0  Stuck  = Entnahm«  v«~n 
mm  Uabtrall  kluflioh  »der  dlrakt  zu  beziehen. 

Rab 

Iflax  Selige 

Coff6ufcc  ;ßanmliuAen*ßäuWfi 

Berllu  W,  Äurtürftciiftr.  71. 

i    ttx  $rrfan»  erfclftl  iu  itber  bcU<bio«n  «tofti 
ä  <i«fuilb  2,0«  fiJtr  cjcl.  *ortü  imi>  *»tp«<fumi 

giit  «cnwtfuna  werbe«  pro  Wuuö  10  «trmn,; 
[ufrediin'l.   

8chlur«a«»k  -  Ln*  ord<*cke 
mil  w»«««r.lictitvBi  V  I»  rf 

ISO  cm  lang  Mk.  2<>.  " 

1»)    .     .      .    »2.  ******* 
In  18  Staaten  puientirt 

Futteral  mit  Trinkbecher  Mk  3. 
Gaze  richleier  geg  In sekten  .  2 

ZiiKatiimenlr  pt  are  Waachliecken  in  Ktui, 
linel'Liiacljeu  -  Format.  Stnck  Mk  5 

Wasserdichte  Unterjacken  Mk.  4.   0W-i<*  r-ber  Hemd  
angehen. 

Medln-Socken,  untthf  rtrof'ew,  6  Paar  Mk.  9. 
(Fusllnge.  »»t-l<».) 

Umlillnsc  und  Mantel. 

Köln  L,  M  n.>rit*^tr*»*  14.  Fcr«l.  JilCOl». 
Ifrbl.nr  Din»l»k.iii>. 

A1'-inv«rk.Bf  für  O^.-lrnelrb  V«s*T~  «ind  «»t.jnst.nt«»:- . 
\\  »*T«»k»«u  dw  OfHilor-VtfrfB«  m  Wun  I,  kolo.r.trtiii  S. 

Waffen! 

M  TB 

Die  heilen  J»jf4  e»<lir«  «ind. 

..MoiiopohiriiUiiR" äWää wehr  der  tjesennrart. 

.,KiliSOHlrilUllR'*.  »ti«ir.».i<hi>«t.-..  >»iU  Sc»  m-oi«i«rlr»(S<sw.-br. 

..IIUlllMU  llllü^C     «,..,,r  «  -di.ll.-.inu  «II.  m^hch.nAuafuluunis.n und  IVllUTIl. 

RpTorziisrles  KiiKf'c»lib.  r  li'  rinm  HauteteosHio*». 

Alisoii-  und  Deeley  -  Flinten  mit  KJector. 

Repetirstutzen*  t^97  Seheibenstutzen  {T/S Munition  und  UtanMiien  best/r  wA'i»'»111«- 
li«ii»'»tnrwetki<1Htt«'>  Ibr  atln  r .rk<>i«ir.en l-n  All.  it.n     ttViK.brn.Lt-  Otmnt*. 
l'rlziHwaowajfeU.  —  lfc-i>-b  illu-liirti  r  Ciit  ii  Nr.  IUI»  (ji.  i*  und  fi»B<i>  zuDi.BjIvb  ■ — •  Co.jlimie  lledintjunncii.  ■ 

S'mson  .»Ursen- Kahrral  M  >d  1  Mil  mit  (Jewebxhnlter. 
mit  der  gl.- chm  l'wim  n  wie  WaftV«  s«in  .i:<  i,  xu  *Luu  nd  billig«-*  l'f"'» 

Grwclirfabrik  Simsou  &  l'omp.,  Anueeli  leraiucn, Null«  i.  T"  «'. 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik,  Bromberg, 
•Vcnuaia-nlL'  »UiiiU'UiiM,!  l'l'U'.imSuw  i;.;oliiiiuig->a:in«l)tWUK  Ii 

|        SpeziaUtät:  Ccppt^tf,  Steves,  <flarMncn.  "WS 
*nju«icv  uiifc  Jiidjitunncn  foft<it!o*.  "< 

^5  NrcHiU'  I>i^ü",:n:ni  Ju-i  änhnii  l'illlcfH  lUdFcii. 

Digitized  by  Google 
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JJfrlag  irr  giiiglifkri  fjofbudiliiinMung  höh  1  S,  iHiitlrr  A  Soljn, 

Berlin  SW12,  findiflraflc  68—71. 

«oebett  ift  crfdjicnc«: 

i>er  Königlid)  Prcu{ji[d?en  21rmee  urrä  ta 

XI II.  (Königlidj  IDürttembera.)  ̂ Irmccforp« 

Jlnfrfjrufj  an  Die  £tang-<£iftr. 

5  3abtgang,  bermebrt  burdj  bie  ̂ icnftallctdliftcn  be«  Seitenben  clbiäger  ■ 
fotpä,  ber  ©enbarmerie,  3«"8off tjiere,  fteuerroet fd oft ijiere  unb  ̂ noalibcn. 

Vlbgridjloiicii  am  9.  Moutmber  1901. 
^ret«:  gefcftet 

nur  2Horf  2,25, 

für  1901/1902. 

...      «  .._      .  .  r. "    W,  ,      .....      V»f  -"»"••     •»  »FW. 
91a  ebbe  m  in  ber  Äanalifie  ber  Äonijilict)  freuhMdjen  Jlrmee  bic  Uatenie  unter  £>iniu}ügung  ber  Sudjftaben  iHfnata 

gefunben  bat>rn.  ift  bei  (rubere  erfte  2b,eil  Der  X^nftaltrr» «  fcttle,  ber  bie  Öftrere  nad)  ben  Iruppenibeüen  geotDnet  enttul; 
cmbebilid)  geroorben.  Die  Dt^nftotter« » S*i|i*  glierert  fidj  ber  am  luiru  SHang<  Vifie  Daber  am  paffenDften  nunmehr  fo  an,  baß  fit  fotiai 
bte  CÜMtere  mit  if)cen  poltftflnbigen  patenten  nur  nad)  ben  lueni'taiaben  ouifübrt. )iere  um  ipren  Dounanoigen  valrmen  nur  naa)  otn  4Jien|igraoen  au'ruori. 

Tiefe  und)  Den  -?iniiigraöcit  aforbiitfr,  in  &rr  neuca  Aufgabe  ttcrutcfjrte  I'tfnffallrrö-l'tftc  barf  allein; 
UHlHommcnc  if  rgäiijung  ber  atutliajcu  iHang-tfific  aagcfetycn  ©erben  uuD  toirb  jcoem  Cffijicr  uub  je  Der  2>ien).jttli! 
Hon  Scrtb  friu. 

H  Intereffantea  BS 
•  •  (ÜM  wcntiuollco  5<ud|!  •  • 

praktifdies  nadifdilagcwerk. Soeben  er5djtcn: 

€rnst  Cduard 

von  Krause. 

3cihrbuch 

des  Deutschen 

f  tottcn-Vcrcins 
1902. 

I}ciimg<<)rbrn  vom  Dtunchen  il.rn.ln.r 
fltjjm  In  Leinwand  gebunden  M-  t,jo. 

Ormlfbtfe*  Ktimai  h.  l^u*tnn<1i»i>ij 
von  E. S. IT)li l> e  t  »  S  o b  n  in  Berlin. 

für  jeden 

gb^  Interesse. Wt  einem  »ilbnifc. 

m.  5,75.  geb.  m.  5,:s. 

Verlag  Der  Röntgt,  öofbudifjanbiung  oon 

(E,  3.  Mittler  1  =  obn  in  ÜJerlm  SWn. Vorzüglich  für  Gerdienkzwodie.  | 

ZeitcjernSte. 
•    '.'Uu1i  jiir  bic  reifere  Ctu.icub!  • 

€in  deutsches  Soldatenleben. 

Ilu«  rnntcrrifTriieit  Krtegstaaebüdjeni 

nub  Briefen  PM  (tt^b  bi*  18H6. 

.Hli'atnmLiigc'KOl  aon 
tVdwig  von  Grolman, 

geb.  von  Kiimc. 
iVii  einem  äteqlttlirMt  son 

J.  o.  IJtrlMJ  tu  •Hcmoi», ctcneiai  b. 

Soeben 
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crsdiirn  I 

ßlanha  von  Olobcscr 

Kleine 

Rcitinsf  ruRlion : 

für  Dame«. 

3.  Auflagt. 

Debil  flnuuun^  Iber 

Ringstcehen  und  Qnadrilleret'ffn. Tu  130  lllLiiriiiontn. 

61egant  broscMrt  fl.iM> 

elegant  gebunden  ̂ .  8,—. 

fOr  |»dt  Rtltcrtn  yon  höbet»  laeeWMj- 
Z«rcdi<ni*prccn«nJc  Xn»tr«1it<on  0*" 
Sit»,  f abrang    wt«    6*handUn»»  «" 

pfenlr*. 
e.  6.  Mittler  ti  Sohn,  Berlta  SWt* 

3«c  reflclr^djten 
Pflege  geeifineter  2t ibeaübungen, 

jur  fottbauetnben  ftt^altatlfj  von 

Cjiijdje  unb  WemanM^ett 

fei  emptol)len: 

Hnkitung 

für 
IKeulenübunaen. 

TOit  34  9lbbilbungtn.  Urei«  80  ff 

(9lerlog  ber  «ön  gl.  ̂ofbudjtKmM«« 
ö.  0.  «littet  St  6obn,  »etiwb»- 

Sie  „fteulenübung-n"  ftrb  ub«-\ 

manntafaltig,  bo^e1  unierjiii'1' erftifdjcnb  unb  belcbent 
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neueste  OleibnacntsMcber. ■  • 

2)1«  nac&folgenben  «flgcnchi  g&aft'g  «■fgeaommeMC«  SBerfe  finb  für 

portreffli*  geeignet;  fie  finb  oon  boQent  3ntereffe  unb  »eiteret  »eaefttung  ju  empfeb/Un: 
■  «i-i» 

«.P«I|P«|J»I«>W 

gismunfis  ön^re  (frfdjfiniing 
in  jtSort  unö  jStfö. 

90  3H6manf>$)ilb"tf(e  nact)  ben  CriginafiSIufnabmcn 
nebfi  !Üetjcia)nift  einet  Sammlung  oon  SMsntarcf^tiotogiapfnen. 

{>ctau$gegeben  oon 
Dberft  9>«f  $ord  ».  ffi)«rte*twrg. 

3n  gefd)madooUcm  ttartonagebanb  6  3R.,  in  gefajmadpeUem 
@anjleiiin>anbbonb  7  91. 

gPrltgrfd)ifl}tr  in  Ilmrifm. 
5  eber  jei(^  nungen  ein  ei  T>eutfa)en 

$in  jgtücfißritß 
am  $cQCuße  6»  «eunjeßnte«  gaQrßuntertB. 

  6«$fte  Auflage. 

Cbctfi  ©ruf  f)otd  b.  BJorte abnrg. 
SRit  bem  SKlbnifi  bei  Skrfafferi. 

©e$eftet  9  3».,  in  $albfranibanl>  11  3». 

Yntcr  gritöndj  öilhdin  IV. 
Senftourbiglciten  bei  Hiiniftcrä 

Oita  fffilrrr»  o.  fHaatnf  d. 
Qerauigegeben  oon 

{Muri*  ».  Voftftmger. 
1848-1882.  3  Hänfte. 

k  10  IN.,  geb.  *  12  M.  60  3$f- 

Im  in  JtW  btTpl  1806-1815. 
Sdjtlbcrunaen  jur  3]rttif>üd)en  (MAidjie 

aui  beut  brieflicfien  Wadjlaffc  bei 

^cfömarfd^alfe  jßetößavöt  wn  <^tietlVnau. 
Huf  Seranlaffung  feine«  Urenfeli  auei  bem  grafha)en  3lrd>io 

•on  <Sommerf<benburg  rjerauigegeben  oon 
«Iben  Vid. 

SWrt  2  »iCbniffen. 

8  2».,  in  Criginalbanb  9  3».  60  flf. 

Kamerun. 

6e<fr«  Brlrge-  unb  ,Sricbfn»jab«  in  bentf<$en  Ifopen. 
SSon  £<tw0  Tominif,  Cb<rrleutnant. 

9tei<6  iQufiiirt:  iVit  20  2ajeln  unb  51  ftbbilbungen  im  lest 
foroie  1  Ucberfirf)t«farte. 
Gin  fturftt  SSiadjtb.mb: 

(Skb.  11  3Ä.,  in  Criginalbanb  12  3R.  50  35f. 

Ülritktt  ßriefe 
in  einem  Sani*. 

BJtf  einem  lebtns-  unb  CCrjaraktcrbillit  bta  Bcrenriglrn. 
Hit  Vitbnifferi,  SibbilDutigeit,  tfartcnjfm«  unb  Stammbaum. 

35reti  nnt  6  9)i.(  in  Criginalbanb  6  1«. 

JUgufl  mh  Carte» 
^öntflCid?  ̂ freu&ifcr>er  gmcraC  6«r  $nfantari«. 

(Eine  .Rnsnuthl  feinet  Breft. 
SMit  einem  einieitenbeu  i'ebenibiloe  oon ttrbbaro  ^ernin, 

©roftbcrjoaüd)  ̂ cjiijcbem  .ftauptmaun  n  la  sult«ber  Infanterie, 
Web.  6  3W„  geb.  7  1«. 

Int  töraf  f«  $an)itparlirr  1870/71. 
3}erfdn(id)e  Grinnerungen. 

SSon  3.  H.  ©erfcn  fta  tternoig  «eneral  b.  3nf. 
6  SM.,  geb.  7  1«.  25  *Jf. 

f  nt  fittnpfqiiortifr  irr  II.  Jlrmrr  1866 
unter  bem  Oberbefehl  ©r.  ft&nigl.  pöbelt  bei  flronprinjen 

^riebritb  3Sitbe(m  oon  ̂ reuften. 
5on  3.  ».  Cr  rot)  ba  «rraoi«.  ©eiural  b.  3nf. 

6       geb.  7  1R.  25  ̂ f. 

(5oril|r6  JLrft^rtib 
oon  Dr.  fBflbcim  tBobe. 

8  SR.  60  ̂ t.(  in  Criginalbanb  4  3».  50  «$f. 

von  Dr.  3\>ilfjrlm  Qobe. 
ICrittei  unb  oierte«  2aufenb.  —  »factle  Sluffage. 

DJit  einem  »ilbnift  Öoethei  naa)  G.  91.  ecbroerbigcburib^. 
2  3H.  6ö  VI,  m  Originulbanb  3  3».  ÖO  ̂Jf. 

6öfll)f6  Jlrrlbnlidibfit. 
9rriSrkn«t«Bti|lm  •.nälrr.t^tllri  ii  trrta|rral880>itl8S2. 

^etauflgegeben  unb  eingeleitet  oon  Hr.  ©Jilt»eln»  >b»bc. 
DJit  einem  »ifbe  CJo.tlKi. 

1  38.  25  3Jf„  in  Driginaloonb  2  9». 

IHtinr  §f  ligian.  IHrin  plitifdjrr  (5loibr. 
•^loei  oertraulifbe  SHebcn  oon  3.  3U.  oon  ®octhe. 

3ufammeugef(cUt  unb  b^crauöacgeben  oon  Ür.tlMlbrlmCobe. 
1  3K„  m  Criaiitalbunb  1  IN.  75  Itf. 

Xic  SSctfe  finb  bun^  aQe  Suc^fjanbluiigcn,  aud)  btitd)  bie  unterjcictjnctc  58rrfnflfftefle  ju  be^fefjcn. 

(6.      "3niMffr  &  Soljtt, 
jtautglitt)c  ̂ ofbu^bTanblune,  Berlin  SW12.  flocbftrafje  68-71. 
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FrrUlUtcm  kott*afr*1. ■  ■  -™   V     /■  «, 

GrÖSSte  Auswahl  in  echten  naY.n»-äg»rren. 

Direkt  von  Havana 

empfing  und  ampfttal«  n  a.  folp-niie  Marken:  4g"lln  d<>  Pro,  f.»  Afrlrnnn,  Aronwd
el  TnW, 

Belllidn,  t'abanMyfwrnaJal.  La  ('«niUuu,  La  Ca.oHii»,  >.»  Omerclal.  U  Corona.  E^'l'ir. 

B-Itanwl«.  Kilian.  Flor  d«  A.  Fei-tmud»»  Karria,  r'»or  dr  Cm  ha,  Flor  de  Henry  tlay,  FW 

•  I     v.  M  iTrliSri  jö»  5    i-    ''"  Miar.-/.  Um-  de  Vmlu",  LitV.  La  lutimiilail.  LcdHwIdäd, 

Lä~l7l  t:i.~ir.ini'  I  «:an"la~Tl»iiM>.  STapa  Muiidl,  MM.  Partamts.  I'«»r  Lurmuaga..  I'unrh.  Rj^ 

Ar»mutlrn,  lto*a  dt  8a;  llnm,  S^flä^M-l,  II.  1  pmanii,  Vcnfdorn,  Yillar  y  Vlliar  etc.  etc  in  PrrUen  von  M-  100  »u 

fuii/ei  d  bil  M   WMXJ      V  tola*  Wte  MM**t,  srhr  bltllf.   heillm.»*  »tttnw  TtelU  5  „B»b»tt  b.i  EalMhm.  ™«  Orl«lBiUI»(«li™  »:  : 

DcuHrW  Kihnlat*  *i  n       »oU  Muk  pr«  HiiU. 

Hoflieferant  Seiner  Majestät 
des  Kaisers  und  Königs. Berlin, 

l  iiii  r  dou  Ilrt<ten  61.  I.  Etat*. 

lUHgCI  U   Ulf     I  ■  I'.  .'imr.      l'trifu.,  wir  »runni.  !.<ni  «  

Max  Engelhardt, 

Sie  hinken 

nicht  nu-lir  Rar! 

Trültzsch's  Citronensaftkur. 
fnliiüiltii  3 U'  ütf!'i''I>itih(tii,n  mittiiltriicii  Vfi rriMiviil.it  1 
m-Ult  rtmyU'»  un>  ?i>nlTcntrlt>fti  Welri  M*t<ttt«  Mtt 
Watt.  -Vliiniit.i.  ,\<dti.i*.  ,<%llMirtjt.  9K«fKM*i  &*l#i 
nnr<  4n.ikninc.u  WW  it«8  nrisiifa.  otott  n-nii  all* 
tri'irt:-  Juri  pi'it  co  nuUitwrtfM  Vi SKI,  f  .Mi  liS> tHtt*>H<t( 
«.—  Sa  tarnte:  w  *>*rUa  i  i)if<riV-!SM  Irrt  viius- 

Mi  JBfcaK  ii  o  ghtatMU  miniti'iiitlivti. 
•.Vui  irtii  iiiii  'IMomU  H.  T. 

II.  TriillZM  Ii.  I'- rliii  V  Itoyrnslr 

•  >4. 

JNTFR  NATIONALER  / 

jMo5ransport-Verband| 
1&9//J  fcff'.  fSSSl 

il— fJ^ZÜQE  — 
tusch.  wnttJrh.  Auslande  | 

0  N  M  C      U  M  l 

Internationaler 

Möbeltransport- 
Verband 

rSped:teur-Verein  gegründet  1885) 
l'i  Iwa-Vrrtrrtaac 

im        i  iMt  Plum-n   it.",  tn- uii'i  »eriUaatti 
«viiii»:-  Hu  '■•  /.»  wIhii  ,:' lluiitilrmc  4.  IM 
••i-i'll'»' kcxkOn  «  ii1.- \ii'k"ii  I 
B'T  'I  r..|..«p...t  •  V-iliiJ  hi -<■'  Ii 

Garankirt Flaschen gshrung 

1^  LongeMeyteH
)  ™*9 

Ausgedehnt«  In  allen 

Kellereien.   Weinhandl-jngtr.^ 

Jhr UKl.1  IUIUi.UjM'-<l    Ctl^lkiK-MI  WB|<U» »1*  Kit 

M»n  T^Tlaur» J"r«;>  m.iii.t 

Diene
r  ̂9er

's 

4/iener  unverwüstlicher 

memß  "^Ä.  Livree-Kleidu:.g.  | 

^2rren    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-A.  2. Llff-1'in^.n  f*M   H'lUlt.  \Vf»(*,,  IlMlfM  f;«^h.lW  *U- 

N  uruiul|>l«'ile  i>.  U.  O.  Aa  10^201 

lßOu 
4  76   6  50. 

AH  -  l'i.  iVii  bind  »elf  rebolnt.  lnripn  Van«  hp«on«!ors  put.  Kind  elerunt  und  tob  nur  bestem  HnterUI  rel«rili:t. 

^Uu^tirtc  |kei«U<t«n  n  nmtl  djni  furu1»  «.  lanocn  Weif*«,  Iobm«  sJI"»T-fcnniin(i,«?ct)Kt'ert  fenl»«  nroü«  u.  fronlo.  ta 

F.  t\  OnMav  Esc  Ii  e  22  in  IIo<"lilicim-Erftirt- 
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ISSMANN    „  ̂  

Geschmack'  und  Qeruch 
H  80- pr.  1000  Stuck ^^^^^^ 

Wollenuauiu  A  Kraune. 
Merlin,  Unter  den  Linden  10  i  King.  Kl. Maueratr.  i, 
au    Charlottenburg,  Nettelbecketrasse  17. 
Weit lt«!  nehr  bekannte  und  beliebte  Markeu: 

La  Rosa  (Lieste,  100  St.  6  JK,  1000  St.  bi  Jt 
Im  Flor  de  Bismarck,  lOOSt  1  l,40v#,  lOOOSt.  108.* 

Steinert  &  Hansen 

Weingrosshandlung  und  Weinstuben. 

Berlin  NW 

Allirechtetrasse  24,  M<K.n.i,.w. 
In  .Li,  Wein-tul-m   « ..iiiii;li.'list..  Diner»  («l  «,:niKe    a  Mail  uuA  Vmprrn. 

Filialen  mit  Weinstuben: 

imfnilrx«'. Bü  Ion  Strasse  20,  nahe  Potitda 

Kurfttrstemlaimii  22,  wJg&SFSS**  m 

Leipziger  Strasse  88,  nah«.  Krlrdrlchntrame. 

Hotel  Prinz  Albrecht 

tfrktiar  ll.'.lol  Vl.r  Jahreueite u)  26»» 
O  t'rint  AlbrnvliUtr.  Bertis  NW,  5  Min.  Tom  Anhalter  n.  MtteaM  Bahnhof. 

Vornehmes  Haus  I.  Ranges  in  ruhigster  Lage 
BaeT~  a*i  r-  i. alier  den  neuen  Lendtagsg«-!'.'  "SB»«. 

"  ff.  frau».  Mahn.  •  #  IISfMt«  y>rtaH»i  • V  o  r  i .  - 1.  r  ■  •  l .  i Amt  6.  17%. Ä.  Husler, 
Inh.  Kraut  llrandt. 

Leopold  Wildgrube 
—  frihi  r  MittvUtraaae  15  — 

jotzt  Ookonom  der  neu  eingerichteten 

Peter  Becker'schen  Weinstuben 
Französische  Strasse  8    Klnvana-  hanonli-ralraaae 

ranz  nahe  I  ater  den  Linden  and  KrledrlehatraMe. 

Austern.  SS 

Restauration  in  altbekannter  Güte.  ** 

Hotel  Prinz  Fried
rich  Carl, 8111 

'  /Im 
Dorotheenstrasse  80  81. 

mittelbar  uro  Kalmhof 

elf  r  t ob  ?  Mark  an. 

Restaurant  und  Frühst Ücks-Lokal. 

»>  Frll»  To«»plVr  (Hoftraiteur). 

VUUngrundstüch Cxfjfofj  u.^>rRonoinirflut 
in  Äubboutfdilnnb,  ■>¥)  fieftar.  *.iiilb i&Mcffn.  falb,  411  Vi  Whhi  (ol  .411  Drrf 
11.  artiulrrtrn.  CM  mit  H.  tis  an  blr 
<»rl«naftsllfUr  b  *M .  Srtlln  8  wu  £3f. 

um  $11».  '■«  Elb.  t>  Wrtritllottltiibt,  t(l 
burrt)  inicti  bllllfl  jii  bi'rfiiufnt.  ;«Ji 

6.  g.  griff«. Vtlbfflhclm,  ftiilbiitlitrnflr  £ 

REX 

BERLIN  W.  Leipziger  Srr  22. 

Beste  Mischungen  feinsrerGeschmacK 

jj  Überall  vorraNgiätt  von  2MK<ni 

Erven  Lucas 

OLS 

Hoflieferanten 

/AM  ST  E  R  DAM  gegr:  1575. 

Hollands  älteste  Liquen r Tabi  ik. 

filulc  Berlin  <Ü8,  fnednebütraose  169. 
Mederlacen  and  Problrataben  In  Berlin,  Bremen.  Itrealan.  Ilu»»fldorf. 

Krankfnrt  a.  H..  Ilamhure-,  Ilanniner,  kiel.  Köln.  Kt.  Johann  a.  S. 

|  .ertco  y  etriolo 

bei  Trient  Süd- Tirol  (Brenner 
Express-Zug) 

Mildesklima. 

Starkwasser 

Lerleo- Sehwachwasser 
Paria  1WX) 
Grand  Prix 

collectif. 
Näheres  Prospekt. M 

Arsen-Eiaen-Bade-  u.  Trinkkur, 

Sämmtlicher  moderner  balneologiscbir 
Kurbebelf.  Sport.  4  grosse  Kur 

KtablissemeutB.  .SO  Hotels  u.  Pensionen 
aller  Kung>tuTen. 

Bade -Direktion  der  Levico  -  Vetriolo  -  Heilquellen  in  Levico 

für  fünf  JVIarh  l|nanas.Rum 

l<i'i|rnb  mit  franko  flu  tfollo  Iv  I"  J:tb  ' ■  '.'  3iutf  tut  in  i'ttütn  bcicfauMnic.  I 
tciitr  im iib<r  2  et  tf  ii,  Idiuii  luiiiri.  u«tit)| 
irrirr  Wobl  ber  iiciloUrc.  in  JMIdint, 
Rajen,  \viii;t.  -ttfitfirtiblllib.  ittajrlinr- tfolb  •  Crtiini.  wibrvrin   tfolb  -  Urcäat, I 
SlRitiib«-l(l .  Wni(tli>rf.  Arlrba.  ̂ n*mtn 
Hermann  A  Co..  iiMli'tlrnfri'   n  IV.rf  • 
.Vlbrtf.  Berlin  >W.    J lniim<tr<ih.c  Tl 
Irkbb  :  Wim  II  fit  IT  !> 

(i'oel  colli) 

1  Ltr.  au. .Marke  Kriendshlp" OrlK.-KlMchen  k  cl. 
m,.3:i0:;  Batavia-Arrac 

.Marks  KWf  <  l'untcnlll)  t  Ori«.- FLaacbenkca.  I  Lti.  zu*.  Mk  5.60  Irel 
Nacbn.,  unarrsioht  ah  Thsebaigusa 
unl  zu  Bereitung  vun  Greg  i  B.nl  j. 
Erut  Petnra,  fturnloipori,  Husum 

J.  C.  König:  &  Ebhardt,  Hannover 
Zureinhau»  WIEN,  I..  Rothen<hurmalra»ie  7.  «C 

In  unterem  Verlage  erschient  Lauterburg  S 

Illustrie
rter  j» 

Abreisskal
ender 

pru  1908.  •  S.  Auflage 
II  Dentache  Au»i:ab«  mit  165  Bildern 

am  Deutschland!  Clauen. 
Ii  International« Amgabe, fcpachie, 

deutsch,  Iraiuositch  und  etif  llich,  mit 
365  Bildern  au»  ganz  Europa. 

Preis  jeder  Ausgab«  M.  1.50.  &  Hit  Porto  u.  Verpackung  M,  1.80. 

j  be;ittim  turtli  mut  Ttftrtttr  In  IM  fftMlfW  IMm  hrttstjadt  tttr  Hirtel. 
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Besondere 

Vergünotigung 
bei  iWw«  i'oit  i'.;ciii  :r  tur  Cfrlilere 

iVrliil  KW«. Kraal  Wlrthaehafl. 
Viiiiptmttiin  i)  ?. 

Dresdner  Christstollen. 
2  itltamu.-,  4Vanbrl«  iiiiDäVi>bn>  £  teilen 
in  Dermal.  Cudliiiilcii  i<i*n  :  iVart  an. 

7  rcebnrr  ftkibinirbteniinir  S  Wt. 
Zvt(.  't'iiiiiiituebrn  von  .'.  Wir.  ein tfrtl  iterpncfnna  unb  iiorto 

*erfntib  ({tarn  *liiriinubute 
Hofkonditor  H.  J.  Ireutzkinn, 

Trespen,  tNItmarlt  14.  Mt 

M  o  s  i'  1  -  We  i  ii  Ii  a  n  d  I  Ii  ng 
Iffiiaz  Scli mit/,, 

TrlcrG  ii.  Frankfurt  a.  M.«. 
V.  r-»ml  ab  Kel  I  iti-I  Trier  «.  ii  1ml. 
tiarantirt  reine  H*»r-  and  Moaelweinr. 

Man  Yariiaga  l'rei .  Ii  at», ProbekUtrkea:  Ii  H.  narh  Wahl. 
/.i'ltinitar  Mk.  1.   ,  Biaunrr.e.rKer  1.50. 
Lt*a»r«r  Puriri'lli)  I  SO.  Thi«rif*ttaei 

\  ....  N..II.  I  'in,  S..  L,.iril..  i  if.  i  -J  -. 

Morphium  —  Alkohol 
er  b  rti  er  1 1 1  ei  i',  Enä  Indiudaell«  Ei  t 
tiel.unf.    Hr.  Krbleael,  Biebrich  Wl >-■.■ hadea.    5  Kraaka.    Proapakl.  3H 

Sanatorium  Schloss  Hard 
ErniatinKVQ  am  HoJ«h-*e,  Seh  weir 
NWi-unkrank«.  Eni/ ichunu>kui-*>ii.  lmiiT.- 
durlla  liotwadluag.  J  ab r«* tat  rieb.  Zwei 
Aei-rt*.    !/ni|«iTidnr  Artt:  l»r.  ItVr/ot«. 

Damensattel, 
cubriiiiebten.  fcntf;   '  örituitiiiiin. 
ulnmbliiiirn.  UM*. 

Wfijirr- i!  in  linng 

uu&  pereS» itmUrrMrbt. 
ff.  a>«r»er 'JlTi  Hill  Ii. 

neniiii  itnrb 
*or(  rarift, 
=  tabdlofc 
«rbril. 

Ken  Intta  f  mtberltt.CflVi  !W  '•>,,—, 
IIS  •      •    •  bcrill  Cfftjtctt  •  'JO,— . 

mit  flunijt  3H.  \—  mehr.  XK 
Stflr  Sulcitbuita   Siel  :»  June. 

Vnultewcnt  vidtfnatactaiin« 
bniu  adbt  Zaacii  auf  meine  rtoften. 

I.oals  M'  « •     Hlaakr-abar*,  IIa», 
l'nlforro-a  Jirxirtkwkloiiloiiga-Öa« hlft 

1 

Worth  man  n's 

Rohrplattenkoffer 

sind  die  besten. 

Feine  Lederwaaren. 

Hermann  Worthmann,  Berlin  W,  14  Potsdamerstr.  14. 

Iii"  -  Präger  Schinken. :  Pio 
Cep.  Och senbrustu.  Zungen.  Kasj.Bippnptei. 

rit Im b  «  f.  Ernst  Hihnil  r-Vi'nk. Kroaeaatr.  "t  uad  Aaakafhfralr.  10. 

Offizier  Paletots, 
Portrprc»,  Schärpen,  »ldkladra, 
Kpanlrtten.  Ar  haelatilrkr,  Ilaadollcre 
rlr.,  l-incr  Soldaten  ■  K  \  t  ra- Mäntel, 
Trlcot.  aad  I  oramlaa-llotra  rerkiuft 
►•'ir  Mihi"  an  I  ver-»B'ti't  pr  Narhiiahme 
I».  Du>ld,  Berlin  C,  Gip»str.  23. 

lirbraarhte  I  ulformrn, 
KITerlen  lad  Stickereien 
nehme  in  Zahlung-.   MI 3 

Russ.  Caviar 

feinste  Qualitäten 
per  Pfaad  tob Hark  an. 

<'a>lar-Ini|iort-(fesellschtirt 
Kosterlitz  4  Comp., 

I.elpilaer  Straaae  in. 

—  Naffc  I.  41»«.  - 
Lieferant  für  Ofllalerkaiilaiia. 

Offizier- 
Reithose. 

D,  R  0.  Jt.  LMM«, 
Kiaiiir  n.  at I  ei  n  in  ihrer 

1  orifiallrhkrlt ! 

Einzige  Breech»  ohne 
Schrittn«! 

Cinurtiier  Sib! 

Rein  Kniedruck ! 
Sende  Aiiaichtnhose. 
Ernst  Naumann 

rötbea  I.  A. 
Keilhosen  -  Vurannd 

Siftlnli  —  ffabolfr  grrrrnfi^  — 
im  £vrun  JfutfdjUnba,  iiftljc  Stefiben.iftab t,  ̂ (rvorraatnb  jajont 
unb  gtjunbc  Sage,  ̂ iftorifd)  berühmt«  llmqebuna,  3  Winnie«  rem 
9a6nt)ofe.  t)it  iQobntaume  flnb  möblirt,  jum  Z^eit  roeribsoDt 
antite  Wöbet  unb  Silber.  ■Üialjtrbet.iuna  fluficr  £>auptgebllub< 
rtnb  oorfianben:  1  AapeDe,  2  Öeroaajefjiuf«  mit  SÜafretbeiutn}. 
2  @artnetiDoi,nunoen,  2  StaOsebdube,  1  3ttaa.enrtmi{e,  1  Autitba 
wobnuna,  1  @d)eune,  1  i-mbner»  unb  Taubenhaus,  flegeibabn  k.  k 
Sämmtlicbe  Webäube  ftnb  mairto  gebaut  unb  oon  einem  62U0Oqn 

alten  %iarf  umgeben,  DPrflÄHffli;  eoMitl.  roitb  gute  öppotti«! 
in  Gablung  genommen.    9läbere  ̂ luölunft  ettbeilt 

Phil.  Anton  Feilbach,  Wiesbaden, 
■avi  öleidjfttafte  22.       Telepfton  635. 

m*täf4  iiNlti'ier  UrlK'iiiiibmr  nie |dl>luiciftrr<'flpplitaiit  3M6 
i  ii  jftnfl  V.'nnbn>. • -Iturlfpi'o  Untere« 
ebem  v^njabr  i.  bmiorftltriotba'  ,äJ!on oiüiithuiiil  iilMiiletlicit  bitllr.  Ml  rintn 
Jnippetiibell  btt  K1V.  ober  XV,  «rnu-e 
funn»  rtii^ittiotrn  Weit  #nfniufii' 
Mlcthi'tlmm  erb.  mit  X.  P.  W  OM  btf 
«ietrbAflelieUe  >  *l .  «rrllit  SWIS 

Uniformbrancbe. 

C».i:i,1 
•Anbre  in  berUitifunn .....jfleiH'Iiiii... 

unb  ilJititiu-  tfffefteu  BrmÄI  tbntiv\, 
(iirht  «llr  I  l  imy  3trnn»a  Mir  fltnitor 
ober  .Urlfe  lUT 
Well  Offltttn  BUtlt  Ii.  «WJ  nrt  bie 

We(rbA»t»llellr  b  *>l .  »erlln  MW«. 

6ut9verhauf. 
Wnl  tu  «itilelli'ii.  ITOO  äKoraen,  tncl. 

lianUtorarn  *>nlb,  Jleli:  i>urt6«l  Atter 
unb  ölete».  ann.i  beriiorraaenbe  3«db 
l(t|om'v>  BeTautnlaH  3iiiu>h.  (ebr  nor* 
nebmrr  woliiiiiB,  loa  biurti  inirb  billig 
berrnult  toerbi'ii   aOGO  V.  «rieft. 
^Ilbeobrim.  itiitbnriiienfrr.  i 

Kleines  Rittergut 

(alt  dlufii'lib) dt  Srblrfifit.  ca  am  lUoraen.  riaener 
Wnti'lir.uir,  irböne  tiitDlron*.  ytrenl  «ebt 
ViiruOrniiietie  a»i  berpaditen.  ̂ Oboibrfen 
Iniiac  ;{eit  iititünbbar.  *abn  am  Ort 
mtb  öinteriiiiitB  bon  aröftercr  Stubt 
ea.  30  «IVliiutni  Ue'lc  Suab  nuf  Sehe, 
iMrfnuib.  triiictt  :r  itrel*  ttadi  Ucbcr- 
ein  tont  in  eii  :«*) 

Offert  mit.  t.  I>.  20  an  bie  «eldjäfte- 
IteUe  b  »I..  »erllit  sWis,  noebftr.  (to 

Gutcr-Hn-  und  'Verhaute 
ieber  Wrt  bernitttelt  recQ  unb  Mm 
:nürr  C.  K-  Srittf 

feilbrfbeim.  flntbnrinenftr  i 

Sättel  und  Reitzeuge, 
neue  it.  nebr ,  Xamen«  u.  jpme5|äuii 
lienft-  ii.    MI  fiettreuae.  «fbcl-Tnir 
ejitibecfcii,  C'fiticttJTfcr  naät  Seriter 
«ii  biO.  treffen  bei  O.  Sekaldl. ■jcittlcmiltc .  t'ilbclmttr  »t 

Umsonst 

groben  ̂ ra^ttatalog  mit  DtrUi 

iriS;  Solinger  Stahlwarei, a«l4-  a.  Sllaarwarta,  «aukal'prM 

Jak      tu.  Hc 

14  Tage  zur  Probe 

Jahre 
Oarantl* 

DctI.  1  «ofirmrifer  Sh.  IT,  t» 
bobl,  intl.  3.T,f tbt  1,50  H.  Jh.  f 
eytro  bot)I  2  l>c.  9h.  SS  f».  beb 2.50  HR.  eifDftbritlm.  I> M  9M 

(UcrleQur.g  unnibglid))  8  $ 
STtdjtgrfaUcübt*  Sctcag  i--- 

Emil  Jansen,  v.r,'i'itw Watd-Solingan  22 
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Goldene  Medaille 

Paris  1900 

Hoehl 

Kaiser- 

Blume 

Feinster  Sect 
Gebr.  Hochl,  fciMtWh t.  U. 
Zu  bezielten  durch  die  Welnhandlunie«. 

Beates  WeihnachUgnachenk. 

I  Batavla-Arrac 
I  Abeolnte  Reinheit  garaitlrc  ! 
Onerrelelit  tu  Urog,  Ponach 

und  The« 
|2  0rig.  Umtauschen  M.  «,— 
•  4  Mter  I'oetfaee       M.  10,—  ; 
Jvcrxollt  freo.  incL  a.  Nachn 
Too.  Rissen.  Flensburg  1 .% 

|  Olmirr  Kylrrelcrpaaeeh. 
OeaenlrertieUnx  ond  Ni.dorUgn 

fOr  BerUe:  C.J«iiti,  liollinannatraaa«  15. 

de  Cbi 

»eil  Januar  1*01: 

Filiale  in  Hollerich  (Uaem.argi 
Oeserei- A«eet:  L  Heller,  Berlin  M.  17. 

Tattersall  des  Westens 

es.eni 

Bahnhof  Savignyplatz 

(irol  man  Strasse  ±1 
und 

l 'hlaiulstr.  1(>  IT. 
Telephon: 

Amt  <"harlott*iiburg  I»  719. 

Vornehmstes  Reitinstitot  des  Westens 

C.  Knaudt. 

Zwei  heilbare  Reitbahnen.    Kellt  luitige  Pensionsslallungen  füi  über  200  Pfarrie. 

Vorzügliche  Reilpfenlc  zum  Unterricht 
und  znm  Verleihen. 

ElrKRule  Wacouremtaeu  flir  I2t0  \\  iigpu. 

itiffer  ]R ett 5a i)n 

In  Miel,  'l> in ii,  .*>!, (lebt  permanent  etnr  gräfecre  MAatjl 
junger  nnb  alterer  iVililar.tfeilpfeire 

iiMriejWJfteiipierbe  unb  Querer 
BeT~  |ün  Wnttm,  m 

lleilhnhii  *««l«b»h«bo*f»> ■  flt  UrHfionGftollnuQ 
am  Hippodrom,  Hahnhof  Zoologlarhrr 
(Jartro.  Hai  II  tortüglid)  eingertditel 
Xrcffiir  imb  Iterfnuf  Pi>n  ftritpferbrn _T<-  1 1 .  .  M  LT  LI  a»fl  1  - 

Moiiiiiiniiöcitrutcrb, 
|d>n>iinbr  elutr,  Vohttatir.  (üt  «erpicht, 
fromm  unb  leicht  tu  reiten.  1.7"  m  grob, 
i-  Seit«  alt.  bertiluflidi;  nehme  aiicn 
iifrtb  In  Jablung  Mcftut  Toll»  bei Mnolcn,  SVcrflcttburg.  . 

l»alt<-r,  Leutnant  a  I 

für  NavallcriC'Offizicre: .''ii.-iit  Mi,-.  (ehr  fcbncllr  ,Vidi*luilc  m 
fcblgrer  iWrabtfdicr  flbfunfll.  T.  ffit 
mittlere* drrolcbi.  n  b.  .': .  .1  .■  1 ..:  I01  •., tu  Kinliuirt.  iuhIi  boailAitbta  rob.  für 
Uli  SRarf  b  erlauf  Urb  fftiilebrniirr 
schnorr,  rohnafrlbe  b.  .-{trlemig  »m 

(fine  («tmttltftr  braune 

.^albuhiiitiUc, njaliria.  Miir  ItUtfmf  «erficht.  Slflbcn 
mitgelaufen.  Hebt  Aiim  #erfiiiif  auf 
:>'!"•    Tom.  tfiitboto  b  rchcrmcifcl 

Verfaule:  Wolbfudieftntr,  Tjiibria, 
I  T",  m,  diiffitllrnb  elegant,  ohne  .rchlcr 
«r.  iwn  OT.  <••'■ 
Hamburg,  •flarfallcc  6S 

ton  Knohlaerh.  Ct'ir'tll  Rtftt  Kl  M 

□  WerseiiictiesundlieilQ 
*rhutl<-Q  will,  trag*  lufthaltig»  Baanwnll- 
Schllageu.-toir-llroidpii.  wrlt-he  gpgan  Kr- 
Wiltuui.--Kraiikhnit' n  (IlBennatiii)  grt—L 
Schal«  bi.ten.  Pnwpokl  u.  Alterte  franko. 
IIHarirhKehloaaer  I  Lambrecht«.  I'fali. 

«eftflt  Zarrentin  b.  Iclbtce*  i.  Hornm. brrraufi  tnWOtCItj : 
1.  3  Surboirullacbf,  1,71  m  $anbmnf|, 

ttommanbeurpferbe  1  «lalle, 
i  öeubr.  2rnie,  IM  m  «anbrnaft. 

febr  cbcl  unb  giiiigifl.  vuliir  SW1 
KUe  efrrbr  finb  iiCtt>t .  aul  anarrtttrn. 

ftbr  luacnbfam  unb  Iricbf  «11  rritcn. 

Sott  folarnbrn  2  itfrrbrn  rln«  »nbl- 
locifc  crrfaiiflirb: 

1.  7f.  BVtj  kldit  »ii  reiten,  brauen» OAna.e,  bocbeleflant.  frbr  aiisbauemb. 
[rbr  H"le-5  Aummunbetirpfcrb,  aueb  für 
fduperere»  <+eroichl    l  »'>  Xt 2.  U  1  .T,  febr  triebt  «u  reiten,  audt 
bei  uarblAfftgftetn  »rürn  in  (juter 
Valtuna  «ebrnb.  febr  lelftit nfl *1  n big. aueb  ftrm  elnfpilnnla  aefabrett.  BO  SR. 

frtbe  br.  SaBarhe.  annj  Infanterie' 
'remm  unb  ebne  Segler,  labrrlana.  a!8 

:  eferbe  gegangen Kraeee, 

VPtm  ,  «bi.  M  jnf.  »rt«, 
^ranffurt  a.  C  »04 

Kommandeurpferd. 
•Weiten  '!:erabtrbieMiitii  aufccrrirbrnllirl) 

günttiger  «elciienbritefouf. 

«appmaUadi  ?*S^Vi{**f& lehtorre«  t<*ereiiln.  gebt  tabrlltK-  bei  brr 
Iruppe.  obue  irgltitieu   gebier  ober 
itntiigi'ub.  NUffCi  beim  ttegtntrnt* 
Ibtulaitlen   Cbrrleitlititnl  ttrenbel 

in  Vi  I  <i|t  :»«.'t 

llhe  Reit-  u.  FalirMchuIe  a  Elmshorn 

iVueng  Holstein.  Wagcnpierde 

1.  Prot<iktar8  II.  Hrr»og  Kroat  Oenthrr  an  Schl.-Ilalai.. 
Jr^^^n  Intütat  i.  Tarhaadca  d.  PfardeiOchUr  L  i.  UoIaMia  Maraatiee, f  V     JLam»  *.(!  m.  k.  lt..  d*T  Hpklinn  d.  1  jm.lw.  Kammrr  SehL-Hal.t.  Iiafarl 

Terkeeri-Abthe 

__  n.J eVaraaTÄeaäTlä»  '"  a''*°  I'r.i.lago»  La  'rrachirdaaitaa  Oe- U«  »1 1»**- ■*  ***5  »raitcheawacke  bei  rarll.ter  DwliaauBg  te 
f.atr«  Prflaee,  dan:h  Hawkrarav-Koaiauaiea  pratakallariaah  fa»lg*e*ul. 
Nlpdrtge  Terkeafaerelee  eraaegliabt  durah  diraktra  Beang  »1  Zecbtar.  — Lear-Ahtkellaag  ..Staat,  Pr»>n»  a.  I^a.lw  -Kmait  ala  I<ahraaatait  aaW- 
.aatlaairt,  a,  Aubild.  t  Zeehlar,  Prcrdekalwr,  Kaiaatiar  ete.  —  Sacht matarlal- 
(.,!.•.,.  Vx"»U<    —   Pr«.n»ki«  »r.,n  !.!•       .V.rh.ail  Arr  l'r.ril»- 
rtekler  la  dra  ■alatalalaehea  Maracbea,  KlaaaherauM 

Ueberau 

Jttuftrirtr  lUoctniiitrm 

für Armee  und  marine. 
it*ri htm rlit ^  Vitt. 

3ei*uinntt*  tfctbnarbti'tt.    fon  Stirb 

•Wer. 

i<-\t  betttirbr  Menrcale  1*70  Sein 

tiarhtett  frierten.  *ott  — r— . Tat  tabu  auf  ben  efibfec  ■  Unfein 
■Bon  K  SR 

Iitrrb    bte    ctromfriinellcn  bc# 
/titnglfr'iaug  in  einem  (lanonett boot  tton  jiogalla  ton  Oieberfieiu, 
Cberitleutnant.  (3d)Uijj.) 

lad  Sigottfpbou    ?on  45  «  JU-t^-l 
(grnltHjt IteUmfrarte  narbbenbciirn  sehlintii 
frbiff  etbteit  ber  Seil,  von    «ebn . 
»tiipnänlt  it.  X. laf  Cübecfef  2ehif]erbaiit.v  Sott 
C*far  itSnittau. Tat  SRetacntlruat.  #un  tt.  3. 

itcniiiflmmg  unb  Inttif.  «iin  Hl! 
la*  Uebunaeloger  bon  fllbrrfbi'i 

jton  P  t>.  »trurbbaufrn •JKiirinegffrbidiien    H    tfiit  nalfn 
äitlut    *ott  Jlefopo*. 

»u*  allen  Slrmi't'tt  unb  SUarinctt *!a*  ber  ettirm  brachte.  3re  Wom.tM 
bon  Äriebrid»  OTelfter.  (2T..  frort 

rJa>r- 

Cbige  jeiebnung  »etat  untere  gän«!nt> neue  ;,bee  Mt  BJfZ  RcitbOSCn. 
HprxlallUti  niumio-j  an  ber  SM 

tdte  bei  AHtte  'itortttge  itniercf  l> urlbee:  im  eng  nub  falteitloe  an  bet 
^nnriileitc  bef  ftttlef.  ballige  ̂ reiln-n ber  itenjegntig  um  bae-  ftlllegfleilt,  I 
eteal*  ttblfdien  ttnieutib  ciilirl,  weidie bac-  isiiitbreileii  ertetiaeu 

2petialitat :  't:r>ridirirtbiniiftiAr 
(ntfuirr=Dirnö»i.fitl|ofrii. 

Ittner'enniinfltfiltrriticp  aul  faftnOeiti I  Wnrntkmrit  be  -  Erutfit  ntvQtt  | 
Grbr.  (»oldsrhnildt,  HnnnoTf  r, 

DrOMr  Parkhofatraaar  IH. 

 a  1  i;  itrhen  foigenbe  i<|rrbi 
afafj  |irn  Stdanrj  1  IH i-.'ir'ud»ei»allad»,  7X  t".  1400  0 

itelfudtMPallitdi,    3  '■  ISmül Tunlelitidieitiite.  l  IfiOO 
1  Tnnfelbr.  2tute,  7  3,  l'fi"<  1  " 

irblinmeiftiitf,  »  ̂  ,  4'  ,'.  l"»' •  i  «eUbtudiMPaUadj,  11  ,T .  4",  l'JO  ' 
7  Inntelbr.  Ätute,  "Ph$,  »  ,  1400  K 

Jtx.  '1  unb  ii  unter  *,imr  gegangen 
AAbrre  «lu^runfl  bureb  Cberrotjorti 
^ordhrlra.  a»">l 
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Die  Firma 

J .  Rob
recht 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  und  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Meeklenbnrg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Altenburg 

Hauptgeschäft:  Berlin  W,  Jägerstrasse  18 
Ferngprech-AnschlDM  Amt  I  No.  73fW 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  für  Offiziere 
der 

und 

Armee 

Marine 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht 
Kiel 

Sohlonftirartcri  15 
).  Robrecht Wilhelmshaven 
Itooiiotruaae  87, 

J.  Robrecht 

Danzig 

Lanffgasso  79. F-V  N*«1?. 

V  ©  i 

»-  x:  i 

O  t-p 
-1  05* 

C 

1/5 
£ 
u 

o 

Od. 

&rtu;<ft  m  btt  ftüm>(i  "'/»•'•  .v>ojbu$lirii<1cu-t  uon  (S.  ö.  SRittltr  A  cotjn  m  SctlmHWM,  Äodjfttafit  68-71. 
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Mflcmeiner  feiner  m  lilitär 

«  nieigen. «nitabme  in  ber  «e(d}afltfr(n«  M  OKI  lifo  •fDoftenMtrlea,  »erlitt  «W,  Aoeaftt«*«  6fi,  larair  in  allen  9n«<wl<it-t<6t«a«l.  Di«  «mrige.Pebubr 
Wr  bie  »LtratiooJita«  SanwtiilJc  iltilt  fttltiijt  «0  ?»[.  -  3>icnit!i<*<  «Hürtgen  (mit  nujttufeai«  »on  Znbntüüuniu),  fla&eiiv,  uwlrht  o«n  amtticber  Stelle  aue-geben,  faiort. 

 »tun  flc  bireft  an  W«  Webaltian  dagcwi^C  »erben,  niientgelllidje  «untaty"«. 

 :r^a__  grrlin,  ftrn  1«.  Dr?rntl>rr    T*H)I. 
M  IUI. 

Hnzcigcn  der  Reichs-  und 
Staate-Behörden. 

Sur  Heubearbethuta.  be t  itaiaiOon*' 
ncf*i*if  recrör u  cbematieje  ttinKbörtör 
unb  Brennte  ».<••  UnlaiOott»  irm  9Ru> 
tbeiinngeii  uitb  BaTubergcbtnbe  Kit« 
WeH«  Ucbcrtoffuiia,  em>at«er  Utile  ringen, 
Mefid»üu(  bkökldu.tite  be*  l'ittiiinonfl 
belieben  ergeben'!  gelitten. 

fHonU.T*9atniaoii  Surft  ̂ n»v>oiU 
(Citprenf) )  *t.  L 

3um3<'brtt<ir  mir*  tietoiK-FutmitS  beim Me»t«tnjfit  ftomiiiMibu  eine  nvlut • 
{rtnienlUMIe  frei  ikmrsliCT.  »ctefte 
WtlCrfolj  bot  fiiViit  ■iU,.«irfc-loinin««iSo üforbeiifi  babeu.  lontlen  fim  unter  4?rv 
fBgima  eiltet  fl'lllfrtl'ttulVWMfrl  Veto«*, 
tfltff»  »IIb  tlWft.MrftOitii'  .HilKlIllfff  bAt- 
ftiglt  «leiben,  »nrti  fiiWic  .iweijrtScifl- 
QrtfiaUIiRe  füriimt  nrti  fließen,  bk  hol 
tinem  9cjirt?foinntaiito  im  weiJtrt 
^abxe  bienen  tmb  tnlvinllren  nn>U<n. 
pel  iberm  flciicti-finicmaiibp  ober  leine 
tjnefjcfiteii  bnneit  In.1  et:iivi|tniitiiih 
hat  wir.  $et,irfMoniniiiHbu$  Voran?- 
eptotirjitrbi!  b.tun  bii'  tti'rii'bKMi)  liieilu't Ulli  Wc  cillCv  aretaneleri  ■5rHreit'rr<l  tili 
OCfffll  vi'n'bkr  im«.  bvanlr.ifti werben.  Cf:mci>.  Ii-  stornier  uro. 

SfjlrlstomtnrtHb»». 

Stirn  «nterjeldiiielen  {roniutaitb»  ifi 
toi ort  eine  AoiiititlkintriifH'llc  au  beleben, SJeionbet*  empföhle ite  Bewerber,  toelrbe 
in  3»vballb«ii(ncben  niibGrfitfeonarfegcii' heihii  fclbftnnbia  afetrbeiiei  unben. 
toollen  lieft  unler  SWln^c  igle*  Ctpen*' 
laute*  unb  *cifügitnfl  euoniger  rfeiig/ 
nüfc  utiu-.rbfiib  melftcn 

9t jirfMommniibo  tfnnbsberw  o.  *>. 

f.,  if  ,  •ii.-r  ■  ;t,r:t.  n  Ctollini.litbo 
im  Hpnl  Vejro.  lUUli  f.  3*.  «»ei 

Aiit>im(antcnftc((<it.ju  befetjrn. 
0reigneie  Äenwrber  mu  »cb^ticr^««*' 

(ttirüt,  tr^irbf  betritt  bei  euwm  #cytwfe- 
tomman:ic>  mit  <fr'c>(g  «entbcttcl  baben 
uitb  sule  itctiftiriif«  aitUuwoifrn  i>w- m  Arten.  fSanrit  KA  utttec  9ot(li<iuita 
eine«  (rlbUerfcfteicbcrtra  Ücben^laule» 

Btitinr«BMna>iba  II  iortwunb 

Sein  unteweitfniclen  flonKKatib«  n>trb 
4UPt  I.  tjrtii»««'  l'Jti  eine  ̂ inintnliinii'if 
Itell«  feel  Scmert>er  mu  it)(l«>r  ̂ iiiib- fdrtrifl  moüeit  firb  unter  foriiwc 
SroaniHen,  fcfbftge^cbTirtciirn:  Ucbcn»- 
rauf  U.  WliutSclNtricreit  f><ilb-.ii(t  mr^tn. 

*Ciirr?fi>P0irtn6u  1  3Klil(kriikM  i. 

f>elm  iiitleuieiabneleit  ̂ eiirl^roittniiinbo 
iH  («lorl  eine  ftalMttiliinU'iiilrKe  <ji  tie< tettrn.  Bewerber  mit  nJuiiser  vtinb 
icbrtft  imbflitieii  ;;i'iiflnii<en.  wrirffc 
»titeni  ?e)U'io/üiititiiiit»o  (etttiniübici arbeiten  foniien,  n^JUen  fleh  b««Mofi 
melbcn  2\c  «rjiirb«runit«iUifii<i|teti 
ftn»  aftniiiit 

VeülT(#lpmnhinb«t  •Neuwic»  «t  «b 

*clm  nneerKW'nrirtt  H.'irimnithü  itt 
re»'nri  We  «teile  rim'v  iii:i«un-n  Jlitter 
o<»niei#  }n  beirtn'ii  ̂ .iviih  i'.  iiuMie 
K'teit*  bei  eitlem  ̂ .-(nrrfi'iMinüi'<\'  in 
Cl'tiii«'  «bei-  3jn'<t;if<>i  ooec  Anifru 
\(t<ten  et<i>toi'eiil'  iii>i-S'itet  li.il-ui »faen  (idi  iiniOilrinS  uiittr  A-'tliinf 
eilte*  leH'ftiiefttiiikKin  ll  We»-.i: ■, ;:r--?i 
uitb  »OtbititbfiKT  .leuiiKiüe  pe:it'iil'.(lt ober  ttfttftnith  mriben 

Airujn«i£6.  «,  ̂ «ember  t'«M 
9ttktfOfoa<M«Mbi>  flteiuiiacb 

3n  bm  KHBincnejchliuTeiett  imh  X.  Peteneta  ui  Brfkrt  lseibciijur  be»(rriu!i.ubtii  Qt<i.\,n  Im  9tmS|  (trhaii r 
Causend  6rf  urter  lardinUrcti 

rri*  (•epflonit  mit  btluhten  l'lüSenbtii  U'lür.ieii  unb  ttporjunten  Sla!lfl«itii4<tn, 
m  intd  M.  1,75,  M.  2,50  unb  M.  3,75. 

Hn  Bpartr*  Prinrit  ill  rln  «<iii>  f  llimoi)li*ti'(xln,  eilt  Saiurlmti  eittlwlttri*  125  fcct  MlcliltfKn  l<Uiincn|iui<£>c.:i  ;  iu- 
,%'4ini(T,  Iftr  beit  »Bttrn  nnb  für  tVrabbei>rbuttuaej:  4d»t»iirj<  (taOo  |tMucr>a«lla  nui  ValAIttua^  weite  Cotta, ftnaniRi«, 
*ttfiji(>en,  i4iit>en, Cwnf,  imajintb;«  unb  »ber  anbeic  Mvortiiatc  VIitinetMiuUbci»,  mit  *«iuif*t6  ji:f.:  ;ir;cn  X.X..VO. 

tollylnthrnvItMnidliinr.baltlHirtlHt^'t-  :     i  to.-rht.-n  llairlrwrr  HyMlatbentwlekeU  in  *tod»t«att-en  N.S.1M. 
Oraaci*.|läa«'fcra  iii  inp'en.  3-1,.i1jiihl  iiciA.r,  «Ut  ÄCliajtflt bebOIHten,  t><<  in  oeinjeii  i^u.!;.«  <ni  lUnniKi  \,it  »üii< 

«dangen,  M.  ItM, 
KhodiHlecMlraa«  Ulpenrair,  mit  nieban  An»iveiMO!|ab,  |«fet,  bu'.f)io<  (.^tnif  lütr  in  fltoiitu  H.  l,l»5. 
Kla  Pur  kroof-n-MjrtrB.lMiiDMbcD,  iioet  (Uid)  flialt  tfftMttlaiK  in  atyftn 
Kla  Paar  blilhcnil«.  i  .um  II.  h,       :    i-ub  |t»|e  ßteuiplntc  mit  ftne-ftXB  ■. 
Kla  Paar  Palmra  *iir*  jtimniet  öfter  (ettorjüjtle  Oraeaaaa-S arten,  twei  gfcioj  bftbe.  gcjitnbc  0|imp(are  M.  . 
Flao  Palmrnrrapp^,    . ■  i .  ;• .- 1. 1>  .1115  4  Hn»  6  unb  •  »raebtaelten.  aeiunften.  ftf|lcrfi<icn  ttjlmen  unb  peftoijuflltn 

Drw!4»B»-2*rt«n  ■••»—»  M.S,—  1111h  1.10,—. 
Mni.-Ui-  l'alm.'a,  'debanttiiele,  1>aiabcpilin.«ea  jn  1c|r  niebrigen  greifen ! 
I'ruriitlr^  kii«p|-l.oriir.Tiiäiimf,  $atoftet>Mtn«  in  «bbcin,  fta»  Vaar  1, S8,— .    1  ^..^ 
PrraaUen-l^rbeerbaaaie  in  «iiliiU  11t  febt  al<»tl*<it  «reif;*.  >     .,,„«3,,  l,,;,,,,, 

If'i.  t'/j— Ii ,  «Ptetei  b«V  Baiaa-Piraialae«  I«  UtiMn.  bat  %mt  X.  tf,— .         '      »"»»«•»'S'»»«,  «cr'aal Klar  (trapp.'  /Imturr-lteth««  mit  utetetUngen  Kante»  in  3«H«n  M.  S.I6. 
3«  b«M  buirfrltteit  •tiutmaceltit.  »ftrt,  w»  !«nfl  nid>U  ndatft,  qtftobt  tivbl:dj  ber  ebtu.  üealeriiitj 

tnneaaft  er  Spiegel,  ttlfibc«  iitib  ̂ enher.  3wmetgriine  49air(anbcn.  CnnMigig  nnb  rnflserbcfttrnb  »iitei  feine 
VMtkr  Int  Hlinnter. 

K.'n»t^r*rhaiark.K«tpainil%ta1?et<VbiU8<'D0rrtebluitg.  reiaj  i  a>i:jnii  nntiiliibrnben^Üonwniinft  *»(altntw4rf)f«n. *.«,—. 
Klara  frlarhra  Blniaraatraaaa  aa  M>lhaarht<>a,aiu  fritiben ^«'en, feif dften  S(c:f<n  mir-  ivi'ditt  iK<<cba  non  H.  l,7&an. 
Krfnrtrr  lllnnirakarb»,  cvld)  je'iltlt,  X>4> —  Uli»  X>  &>— • 

im  in  «rrte 11  n.  i.js. 

.3,9». 

laoijar  Rlaairovrndaaca  •  1^  .1  gjniiiienbaite't'rlebiniiitn 
tlarh  drr  Todtra  nrdroliiit  a»  n »Ihaarhtea:  5t..iH:Ii 

Valiiuniiveiaea.  M.  l^V)  bis  3äo  * ItiCegen.  ».  iZ>,  tJV  »(.im.ttt.i 
■edrokrt  ia 
...'>  i'i '  .'i  Vi 

Itrtpvn 

iWHhaarhten:  5 rjutrteanjc.  PtaAlaaUc  Uol m  1  u.  M.  2  unb  3  .*.  Aieute  auJ 
»•,  Hia<Mtt  au«  fdtsieittir.rigen,  X  4  bt«  4M  *.  filumenttiAntc,  ant  «Stab  niebe» 
Inieu,  M.  3  bii  »,,V»  "  abaringtr  ffiatbfrantr  au»  frtfdja,  grüner  QbeltaRne,  mit 

ijr'öitnrtt  nnb  pniib< seilen  «u»  btm  SBafbe  II.  t»  bi«  Sie)  ,*. IT  «waatl«.  fti  ttuiararhrtee  ElntrelTra.  fMI 

M.  Peterseim's  Blumengärtnereien,  Erfurt Vic'rianten  »an  40  («fbaUtmaeit. 
.tttrit  IkltTfeiiwKriiirl.  <?iter  ffinblgentiren  Mcnea  SJalai».  1&.  tl,  1601. 

hcuÄn-jit  idi  k.iirfrnft  fti«  Üittuitft  brt  ven  mir  beneUten  t ilamen  unb  3B,i<befn>  Tie  t  KraittarUn  Qnb 
)n  idj.ni.  od.  inetft«  gecit  hei  (üniliger  neleaenbeil  ifieber  bei  Ahnen  beueüen. 

.fi.'iai'iibtiiita  frriittein  oon  tteraborti  (9»fbdn 
.'lVit 

SclegratnM.A.'i":".  Potoraouns. 
amc  ;tbr<r  Wal<ftai  ber  AtrHerln). 

A.  Schäfer, 

Berlin  Öd,  Krauocnstraooc  74. 
Telephon  lat  I,  Mo.  3&N. 

KuropHlneher  Vorband. 
Ueheniahmo  completcr  rinztt|rr  zwischen  beliebigen 

Plätzen.  ae* 
VerpnclranR  too  Möb*ln.  Glas,  Knoitcwehra  etc. 

Laffrwif  von  He>b«lb  Jn  eigenen  belieb  trockenen  HpelrhcirHunieo. 
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FAMILIEN-NACHRICHTEN. 

A.  Willtwr 
•L.  Dlen-ke 

8  e  t  n  1  t  I  I  (.'  an8i _r 
ed)Ie*wlg  Im  Xegemfu-t  UX)i" 
Xi«  nm  12.  XfAtmbet  erfolgte  aintf • 

(id>r  Äebiirt  eine»  frtif  rtflen  «in.;  i  imi 
beehren  fidi  anjujeigen 

A.  t.  Powi  ii.  f;™»«.  Nüdlitz. 
Oberleutnant  im  ̂ nln'Ucrio-Äeflimcnf 
•  »rof  Sofe  (L  ibttring.)  3h. :u, 
fommanbirt  jur  Xifitftleiitung  beim 

,:•         IBenern  •:,;!. . 
unb  grau  FIorcBPf,  flfti  Schmidt 
Xie  ßlütflidjf  (Scbiirt  eint»  gefunben 

tXmtatn  jelgcit  an 
Kdutdr,  KM 

Ceutnant  im  1.  $omnicTfcf>en 
Ixelbartillcri«  •  Megitnent  St.  2, 

Stau  Kille  Raute*, 
geb.  Brehm«. 

4&n  ber  SntJbt  oom  13  aubi  14.  b.  SRü. 
«ntfc&llef  lauft  im  81  eeben*inb,re  ber 
flöiiigliitjc  .«jauiMmami  bo4  ̂ inhalibett- 
b.v.i'e*.  Sltttcr  vi- .  «,hm 

Jvrictiridi  ̂ ütjclm  .v>oa{e. 
KU*  «incr  bet  altctien  Cffuiere  b«» 

$ati|r*.  bat  et  benifclben  fnft  ■*<  ?alirc 
angehört.  Schwere  forjerlutK'  Celben. 
blt  er  n(«  rechter  Solbat  mit  OSrbulb 
unb  Stanbbaftigtelt  tu  tragen  wufjte, 
blnbcneii  ibn.  famerabfcbaftltclien  Set- 
febr  au  pflegen;  wer  aber  bem  ttnt- 
feblafcneti  nclbet  finitb,  ber  mufttc  feine 
borrreff  Itcben  öbarafter-  unb  ver.<cu* 
eigaifitalteit.  bie  «r  bis  jum  legten 
HibcmAuge  betbatigte.  boaV  unb  wertb- 
ftfeaftrn. 
Ha*  OffiAierfotp*  wirb  ibm  ein  treue* 

Witbeufeu  bewahren 
»erlitt,  ben  IG.  XeAembet  1801 

r.  l'ti jcmJim, 
(9eneralleuniant  unb  flxntimarrbuui 

be*  CViiHiUiu-iitiaiijc* 
am  12.  b.  3M».  r-erfetrieb  au  3?re*lau 

nacb  (innerem  tteiben  Im  56.  Üctocti*- 
labt«  ber  Aöitlgl.  Dberjtnb*arAt.  Siittcr, 

$crr  Dr.  uoii  Mij)iuoU)*ii. 
«eine  tjerDorragcnbrn  trtgrnfcbaften 

al*  SReitftt)  nie  auch  af«  «rjt  bat  ba* 
gan  je  Stegiment  boch  au  fch<l()cii  gemußt 

Xa*OffiAteiforj>*  orrliert  in  ibm  einen 
aQgemciii  beliebten  flameraben,  ber  ficri 
bureb  feinen  offenen  unb  brauen  «iba- 
rafter  licti  auszeichnete. 
dt»  Reue«  tttibeitrcn  bleibt  ibm  ge- 

fiebert 
Cef«,  ben  13.  Xejeinbet  1901. 

3m  »tarnen  be«  CtfiAierfarp* 
be*  Xragonrr  •  «Rrginteiit»  Aöiitg 
ätUbu::,  III.  (£  Schief  >  ?CC 8: 

pon  schalj.l'J. 
Cberft  unb  ftrgtmcitittommanbeuc. 

Am  10.  Xejember  seri*ic5  plöBltd) 
nacb  langem  flranffein  ber  Aöuiglicb 
23uritembetgtfäje  «JKajor  j.  X. 

unb  ÜNfc92äbli$, 
Ältlcr  mcbt*ter  Crbcn. 

2er  Srrflocbrnc  bat  brm  ̂ Regiment 
bsit  1874  bi#  lt*ü  bctnnbe  ununtrtbtoibcu 
augeb<>rt  unb  fid>  »äbrenb  bitfer  fanatn 
3«it  burtb  feine  milUdrifcb«  Ifldittafeit 
unb  fein  licbenoipurbigr?  unb  treu 
famerabfdmflliaV'f  Ü3efeti  bie  ?lrfiti;ng 
unb  ßiebc  feiner  ytnmerabcu  erniiirlien 
®<t#  neflimrut  wirb  fd»  Jlnbrnroii 

treu  bemabcrn 
Namen  br«  Cfruiertoiin« 

b«e  SraHoncfatcflimeiit*  flCnfg: 
^reibrrr  P*n  s-tartl.-n 

Cberfl  unb  »ea'mciitffcminaiibfur 

a  4  r  n  f. 
tlm  I.  b.  iPtt» .  ftfib.  ftnrb  au  i'crlin 

infolge  eines  $rrjfd)lag,e$  ber  ftonfg« 
ürtic  ©(Tuptwaim  ber  Sanbiorbr 

§err  (Tori  .^afjn 
Im  Hiter  don  ST1',  ̂ abron 

2erfe[bt  trat  19K  alo  dinjabrig« 
Srcimiai«yr  in  bae  9lcglmeni  ein. 
inarfite  beu  ilelbjng  lHB>i.  Unb  nl» 
Ac'erte  •  CifiAirr  brffetbcu  bett  ton 
1-TnTl  mit.  tn  toelmem  «t  ba*  Siferne 
■«ti '-ii,*  Atvetltr  fliafff  rnvarb. 

üur6  miß*)  feinem  Uebertritt  jur  Uanb-' teebr  b.::  ber  A>«ingegangrue  für  fein 
altrd  Regiment  ftct#  ba*  raürmftc 
Qjttereife  betbatigt;  namentllcb  als 
$orfi$euber  be*  Serein»  rbemnliger 
Ram«rabru  be»  Jirgimrut»  bat  er  bie 
regfte  «Bertinbung  beefclben  mit  blefem in  banfcn»n>ntber  Seife  aufrrdit  au 
erbatten  berftioiben. 
Xa«  Regiment  mirb  bem  leibet  fo 

jjlö&itit  Serftotbenen  ftet£  ein  raarmeS 
unb  treue»  tttibrufen  benabren. 

9iafteiiburg.  ben  12.  Zejeoibcr  1H(»1 
Flamen  bc»  Qtrcnabirr  INegimrntd 
ftönig  ,».i«- .';«.!  ber  nrpge:\ B«n;«n, 

ODerft  unb  iRegimeiitfffommnnbi'iir 
~  IM  a  <b  t  ■  f.  m'J Wm  «.  b.  OTW..  Trfib.  ftarb  bierfelbft 

infolge  rtart  öetjfdilage*  ber  ftönig- 
lidie  öaupimann  ber  Canbmebc. 

«Mittet  be*  (rifrriieu  ArciiAC* 
jiociter  fllaffe. 

.»perr  (>  nrl  .s>nl)ii 
im  »Itcr  Pen  :','/,  Rubren' liniere  ä>eretitigtiug.  welcher  ber  veim. 
gegangene  feit  ihrer  Stiftung  nngebötte 
unb  ihr  ftet*  ba*  »ännftr  Suterrffe 
nibmi'te.  betrauert  in  ibm  einen  bor- 
treffllttien  flameraben,  »etnVm  fie  ftet» 
rln  treue*,  roarmc*  rlubenfen  bemabren 
»trb. 

»erlin,  ben  14.  2f  jember  li<01. 
Jtn  Manien  ber  "Bereimgiiug 

blefigerftilb«terCf»iAlerebe*Wrenabi«f 
Äcginteutf  flönlg  Sriebriit  bei  9u%fi 

Cberftlcutnanl  4.  X.  . 

Mm  11.  b  SKt*  t>crfd)ieb  nad)  längerem 
Ueiben  im  64  i>ebcn*tabre  au  «HoltnicU 
bet  fldniglidi  'flreufjifrtie  Jeuerwerf*- Oberleutnant  a.  X..  Eiltet  tu  C  unb 
Jubnber  be*  difentrn  flreuje»,  früberer 
lireftor  bei  ben  Bereinigten  flöIn-:Äotl- 
meilct  fulhcrfabnlcu 

sScrr  (ymil  CMoebel. 

Xa»  Cfftjlcrfor))*  be«  Caiibtrebt' 
beAlrl»  berliert  tn  bem  Heimgegangenen 
einen  liebcuSniürbigeii  flameraben,  bem 
e*  ein  getreue*  »tnbenfen  beiPahren 
mirb 

Xonaiieftbingcu.  ben  IM  Jeibr  IH01. 
^m  Samen  be*  Cffijierforp* 

be»  liaubloebrbc.Aift*: Porte. 

Cberftlrulnaitl^A.  2  nnb  feiirf*- tommanbeur. 
ülmll  XeArmber  rutfeblicf  nach  fur,4,cr 

friuniTAbafter  flt.ütfljott  au  Stuttgart 
ber  Aonlglicbe  Cbrtleutnnnt 

fitn  ̂ rnit  ßatftnger. 
Sein  Job  bat  ba*  cfti.iierfi)rji*  auf* 

2chmcr.<lichftc  betrübt;  bem  brauen, 
tütbiigcit  unb  febr  beliebten  flameraben 
wirb  im  dtcqiniciii  ein  treue*  unb 
ebrenbe*  *lubeiifeii  für  alle  ,kit  be 
wahrt  bleiben. 

fcrllbronu.  beu  i*.  2c«embri'  NM. 
NMMH  be*  Ctfiilfifurpo 

be*  4.  •yürttrmbergiiiDeu  Infanterie- 
Segimeut*  ftt  122  Aaifer  ̂ ranj  ̂ oiepb 

Don  Cefterrelcb.  flDnlg  i-on  Ungarn : M\':.kI-|m.  t  . 

Cbfrft  unb  Acgimriiiffi>mmanbeur. 

Tür  den  5Icil)nacr)tstiscl)! 
«mpfcMe  mein  grofirtl  Vager 

eämmtltcber  miUtänachcr 

Ausrüstungsstücke 

für  ilm&rr flenan  ttar)  bem  C^rigindf  8c«bn:n| 

Sinbrrfäbrl,  fänörrhrluir.  fitHirr- 
(Epoulrtlrs  nnb  -Adifrlflacht,  flinirr-| 

fdiärpm  u.  -Banbolirrr,  fiopprl. 
•lorniftrr,  (ßrinrhrr  ic 

5r«neT  «ntpfebfe 

Feeht-ütensilien,?T(,'fBn,2f!!* ftecbtbute,  Sctbtbanbicbnb. 
$editiacbrn,  «etaloBettir  ■  «SUi« : ?"  aubiebube  nacb  ii*ori«trif  t  ber  Mcni«l.  i ■nuunMlt 

i'ifk-iiba.'  l; leiMi'ien  blrruber  ftcljeu  ju  Zi 

M.  Neumann, 

Hoflieferant  Seiner  -iVaietiat  be»  fl«<af  - unb  Seiner  ftpai«ltdj<M  ps^Ht  be»  trtwn 
Sricbricb  «copclb  non  -^rrufcfB, 

Berlin.  Frl«'«lrlcH»itr.  95, 
H    '  ri«-i-»U  Ontral-Howl. 

FlUSWärtiQC  flUfIrägC  werben  mit  wt***ubn%H     -  1 

Kurdr  ̂ 7  r^d^r^r**Md,,K,M,?u  Schill*.  14,  lyrfüßtfKti. tttofet  10.  kt.ii. 

Billige  Gclegenl)citshäufe    Büchern  ?>«*«*«<* 

xbc  ,fn'Triedrid)s  d.  Grofseo  täVV:  fl.  Wenzel, 

flusverhauf  -Bücher  SÄ  Trautwein  ̂ hl Hind 

8ub9Rrtption9  -Ginladung. 
(Sorben  etfe^eint  (int  im  auftrage  bei  Strgimenta 

(tutnant  g  e  i  b  t  r  neu  bearbeitete 

(^cfdjidjic  bc?  ̂ nlontcrtc^cgiracnlf?  ,g>cr>oni  ̂ rbi 

non  ̂rnniiftiujcig  (8.  Stftfalifd)ciii  ■>'. %it  Jieubearbeitunoi  btrubt  auf  ber  im  Jabre  1882  vom  1 
(teutenant  «.  %aron  o.  6(bimmelmann  I.  bearbeiteten 
unb  tfl  mit  7  Hatten  in  Steinbruch  8  2id>tbrucfiafeln  unb 

biibuncten  im   iert  retO)  auägeftattct.    Der  6ub>'.  ,. 
üci  iuwni  uurdi  Das  Weaimctit  auf  3Rr  10 
ctebunbene  unb  'Sil.  8Ä)  fitf  ba«  gebeftete  Grentplar  fefie; 

Narkrraren 
•trM*p 

f  »MI 

Lieferant  des  Offizier-  und  Beamten-Verein 

-  Franz  Oranert  ̂  

Leihbibliothek  I.  Ranges. 

Alle  Nfui<rkpiten  sofort  nach  1]  r-  -heirj«»B. 

•Journal -Lesezirkel  I.  Ranges.  »» 

Alle  bekannten  Journale  den  Jn-  und  Analandet. 

Zum  Weihnachtsfest  ffEÄJrlÄlKTä! 
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fficitfrt  Rautiilcii.WaAritbteii. 

ii.lcrlobnnn.tn : jjrlij »  Cr r0e,Cbcrll 
im  3nf.  3lcflt.  ®ro&,ber«o(j  grlebrid) 
ßriinj  II.  bon  ülctflr iitmrfl  •  Sdmxrin 
14  BUNlbailWg  )  Jlr.  21,  mit  fretmirte 
grriin  »  ©miftcubeiin  (:'!fii-^u;»piii).  — 
flnrt  Sticler  o.  i>el)bctanu>|.  Sl. 
im  3tif.  Regt  Surft  Seopolb  Bon 
SlnhalMcffuii  fl,  Sdaflbfburfl.)  3tc.  26. 
mit  Sräulriii  e}rirbcl«cliiit(W<io,bebmfl/ 
-  iäilbelm  b.  r  i  1 1  u . 
Ct.  bcc  9tff.  bce  L  Öarbe.Slcflt«.  ju  Ruft, 
mit  Jrdittciii  grtcbd  übart  ($rrlui). 
l'crbirtbuno:  iUflotiii  b.  äfft  (er. 

Ot.  im  Qkfii,  Jleflt.  flöttlfl  jrlcbriib 
sSilfK'Im  IV.  il.  «Jomm.)  Sir.  2,  mit 
otiiiilciii  Qlfrtrbr  iitoljmarm  i  Stettin). 
Wcburt:  rloibtcn  o.  Irrbcfom. 

$am>tm.  o  X.  (Sfiiflfllbcrn UrtiidlU 
Jobcbfo.lI:  iMüiuirbri-n,  ftonifll. 

Bgjtjj  Cbfrli.  a.  X.  (Ueijjjifl). 

Anderweitige  Anzeigen. 

CASPER^  Kunst-Salon. 
■'i'.n  aueflcilcUt:  *VM Ter.  tri. il  (flttRMirf 

»on  «KnihlaS  (Mlriaer. 
Carl  M»rr,  Otto  Jur, 

6.  Klint,  Austen  Hroirn, 
Htorm,  Oeterllud  et«. 

■W  teuiirtti  äu  *>r.  "VM 

Kupferstiche. 

mot 

llJG'f 8  riebrieb  II.  u  I  (5eii«(ilc(flr.*arabe)2i. 
berj.  auf  bem  ÜPiollroHicr  Schimmel  12. 
beil.  ■LHcWflod l-'äS.  Töcrflrr:  (Sceneti 
a.  b.  7jabr.  flricac):  i  9  it.  12  ■Nibttiocr: 
qc.  £iriaV  ii.  *JIIb|o.uiiiab  a 10.  ftntacr: 
iitl  iMerbeftucfca-l  yiiobotoictfi :>iiotcn 
iiftlüfcitb  a.  b.flüntat.  Snfcrj'Jii  ö-imi. 
färb.  Sport:  Sic  «aititroitor  4  81.,  »7, 
Üciccftcrfbire-?iiabcil.4  «t  .&T/iOSW.  it. 
Jaub«  u.  3rpn  iMniücr.Slibinflcr).  tloif. 
e  I  dl c  x  Prlbü . Herl iti.iWartarntenfir.ux 
äHUitariicbf  ober  ttrieaeitiifirtricbaftl. 

206~  SSüdjcr,  -^g (oroobl  einzeln  nie  201H 
nanje  tyibliotbeftu,  faitft  ftete 

H.  Lindemann,  Buchhandlung, 
Hannover,  ttohillerstraase  34. 

Im  Verlauf  von  Helarien*  KUtermana, 
Onnabrurk,  ist  eiacln-mtn:  j 

Hus  alten  und 

jungen  Cagen. 
EriBnerongen  tob  Friedrich  Freiherr 
tob  Dlnralaa-c-Campe,  i« Verfaaaer  ron:  „Die  liebe  l  .uinanU- 
telt-,  „Wie  «lr  uimer  Hiern  krrnr. 
erwarbea"  u  «  *.   Mit  cir. 
de»  Vcrfaeeeni.     Keieh  illu^trirt  durch 

Ii  Abbildungen  tob  K.  knlitel. 
Per  in  den  weltenten  Kreiacn  bekannt« 

und  huebgeaahltite  Vrrfintr  •  bekanntlich 
einer  dei  Intimen  de  •  Kiei***  dee  +  l'rinrcn 
Friedrich  Kurl  enii  Piens-em  giebt  in  d^m 
Ii  ■  rtuiii-n   Hucri«.  di»   niobt  vurfebl«!! 

'     allem  hiltnn    nil  l>p*oaderrm 
]nt«Tt.'EisU      |{'  ||  «»B      XII      W.IU...Q,      httl  il- 
latoraalWiW  Iti  ailnlneeazea  im 
ei-t^p  (jaraii*  »n  tum  lle^tvn.  ParaValkk- 

i.  vi«  JIIiiii.  I.  Ili'nnlirseot  Wind. 
hi>r»t,  r.  PodblrNlil,  .1  ■  l.rifen Wedel, 
Ji  (irafca  lialea,  — hr  />hlren-l»  iin-rrT 

t  u  ledend^n  Militär»,  epieb**  in 
ile'n   buch».  ia(  trot«   «•!•  c«  u'iimiroii 

-   Iii,rhe|iir>nt  MMMatattal  wt, 
«lud  \i-\U:  —  Ott  b«Cli  i.-l  l>  6.  iten  ntnrh 
i.  :  kl  tb  t  nii'  31   l.vt.  MUifl 
iiufdi  jide  Buehliaadlttag  zu  bezielieu. 

Vrwalckrbtrrcfi  \5rfp«rnifi 

binvt.  uns 

Cc(iroi  VitCi'lpftruf-e«?, DctiiEl,  nab  i:u£on>ridfe. 

f  ricdricb  der  Grosse, 

Perser 

i  ii'iiiuii i-iibfiniii; ii 
j.;i  »Tiin.u-it.  nMlitf»n 

itl  tilit'iti  iH'iiibt.  "•»»  i  Ii 
öüiu  i.'iiditii  *oa  «iacel,  ütcrnio  %i.  Mb 

Simon  Schropp'sche (J.  H.  Neumannj 

Landkarten-Handlung 
Inl).  Ernst  Neumann 

Hi'flieferuit  SeiiiPf  MaJesMt  dv*  Kaiser«  and  König« 
Berlin  W,  Jägerstrasse  61. 

6rd*  und  Rimmels-Globen,  IReise--Biiclier. 

Rtlanten,  Reise* Karten. 
Lager  der  Karten  und  Plane  Lager  von  Deutschen,  Französi- 

der  Kgl.  Preussischen  Landes- ; 
Aufnahme  und  der  Kgl.  ■ 

Geologischen  Landes-Anstalt  - 
und  Berg-Akademie. 

sehen.  Englischen,  Russi- 
schen, Spanischen, Dan  Ischen, 

Hotländischen,  Italienischen 
Generalstabskarten. 

tt 

Anton  von  Werner: 

Kriegsgefangen. 

9lquarffl«(3'ii:betv)  Erlief  auf  S'upfctbrucfpanter. 

44 

53i(b  44X07  V»  cm,  fiotton  85X1067»  cm.  Sßrei8  9».  25, — 

45ilb  in  gejdjmacf »ollem  Gidiniraliincn  mit  Q)olbbron>e>Ginlagc 
92  X  112  cm  ttt.  45,—. 

^od^üinftteriirfje,  fatbcnprädjlifle  SStcberflabe 
bc^  bcriiljmtcn  öcmälbe*. 

Slluftrirte  fi'ntologe  gegen  SR.  0,50  portofrei. 
ftunftmiRnlt  Trowitz^rli  A  Sohn  in  ftrnnffnrt  o.  O. 

OCIICr-pianinos 
«iad  DBabrrtrofTrn  »u  ToiitChOnbait,  Klan^tbll«.  anjreiH'Uumr  8ni»lart,  gadlaceiMr 
Arbeit  nml  StimmluiltBU(.    Voo  den  bedeatrndabm  Kna'tlero  and  Musikern 
wann      vi1  Sä3 

Ocgrlli  det  l«4P.  —  Pr*i«Kulir<int  auf  14  groaaea  Aaastellaafen. 
— —  i  iialantcBte  Budingungen.  — — ^— 

Rprlln  W,  Seil  II  IstmSSe  9.  nm  T-IHwiTrplntz. 

Ottomar  Anschütz 
O.  m.  b.  EL 

Kaufhaus  und  Unterrichts-Institut  für  Amteur-Piiotograpliie. 
Berlin  Y> .  Leipieliirenitrasse  11(1. 

Pholnerj|iliUiilic  Apparate  jeglicher  Sj-ntenie.  —  Vcrgrdiiaeniags- tin  i  rr  .  i  kH-nia-Apparatr  IBr  verncblfdiin»  Llclitaiten.  —  Einrieb- 
tuniren  für  Klitzlichtaataabmen  -  Au»iB*tung»a  für  die  Tnipra. 

he  (jHbraueb'g.  gen»Wnile  fllr  l'hiiti.graphi».  —  Ent- wickeln nud  Vert:iü!ii«'rn  Ton  Anrnahiaen.  S 

trautweln-PianoSe 
llerlin  WOG,  Lpiiizlserstrassc  119. 

Gröbste  Tonfülle,  exuete  leicht«  Spielart,  feete 

Stimmhttltuujr.  N'iedriire  Orijfinalpreise.  Ver- kuuf  nur  direct  ohne  ZwiBchenbaodel.  Ulnstr 
Treisliste  nnd  Vorauirx-Itabatt-Tabelle  f.  d. 
Flerrcii  Ofiulere  kostenlos.  TanBeude  von 

Keferen/.en.  21  >j Übrige  M-briftl.  Garantie,  s&e 

Vorbereitung  f.  Gffizier- .  Aufnahme- Prüfung  z.  Kriegs-Akademie Reinelt, E  Inriciittidttt  d- 
'•fctlin  W,  iVarbuiflfrftroftc  0. 

kaf  Militär-Examina  D lodivldueU  nml  aicher  du 
Iv.üti'.ut  und  Pensionat  Focht  in  Kurlsruho  (B.)  T..r    Bfit  1879  be- 
atnuiiou  Von  006  (icprllllen  n»  liv» eisli.  h  557  if'l  v.  11.  i,  Vorzflgliche 

EmpfcliluDgea.    frvapi-kt«  frei.    Kintritt  jederzeit  2e)7& I 

R.  Fness,  ICerlin-SMiti. 

in  Tontglic b»t«r  AirTair-i, 
Wtt~  Neue  Zielfarnrohn  *W 
fFoffizi«« 

m  fäeher.  ■ 
ilciicimiitct,  f  i:  ü.-: kfrcmplnrcmci ben  aut  Iii» i?'  tti  I 

mirh  citucln  abar^rbrn  :r.  }  • 3cbaiiiunitra^c  & 

EinGörzCricdcr-Biwik 9x  4<frflr..  neu,  fton  SR.  IX  p  • in  Drrtdumt.   Sttifr  uit  I.J.N 
llaaaeaateia*  Voflrr.  JU0..HiBt<n 

^»^entiaiin 
Concertmodcllcur bor  Vublifum  obiie  Scrfritrit: 

ber  neu  crlunbnifii.  puirwuat. 

Hcmclbctni 
WW  »fbrimmebettt. 

etiimt  »ritnü  n*cr   I' r  : goftbioffcn.  ̂ Jluiir.  ftieircfi  ft 
Rotttr  t  Deutsch,  LeipnjIS.StHtw: 

pid0}  Präger  Schinken 
Cep.Dchserbnistu.ZunjtnUij; 

Fiei'h-a.  F.  Ernst  Hiinl  . 
Kroaeastr.  7t  und  Aa«»aftrr>: 

Abiturienten 

Primaner- 

FähnrleliH- 
Kinjäliri^en- VorbereitBBg  fnr  jode  KVf 

l^ibr>n«Uiteri.  VoTidglictf ll  "  - Empfehlungen  tob  Gjmt 

ÄffiÄi.  Dir.  k  m 

Regelt  die  Verdaflun:' 

Dieees  Extract  m»  l  Tk  aaT 

riade  and  S<  .  Badwatn  ajeH  *>'- 
Beaehwerde  mild  ahAktl  I 

Tita  den  Herrn  Aeotn  fl»"" 
begutachtet  aad  taj»fo*l» 

Digitized  by  Gooile 
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Sfftriftni  bc^ 

Grafen  Eorck  von  Jüartcnburg 

ircifisnci  tPberft  im  ftntralftflfcc  t>c->  XftBH*4Mcrt0HmantM 
in  (Pftailrn.  früher  tTberfi  un(»  Mbtbrilunavctvf  im  iftroptrn 

^Sisntardis  äußere  tfrfdirinuiifl  in  Uflort 

tlllh   "^wilh  ~'<i'i''L">f  "J'iltMiutV   ii'irti  f<ii  Ciiiiliiiil. UHU    -»miu.     jtiriiMtiincM  i 
i'i'H  i'kliüiid  4-:i.i:.li;r...'|.i.::.        1»..\>.  r.is:,  W,  Ii,    .  .-I..I.  n«''.  *V,  . 

Ütöuoffon  ah  ̂ clbficrr. 
<iTtCi>  >»in  .n:;1  ;t;i. 

,"ül  ■!*;»  «  i:lr  fü  ttä"J»i.K"l 
".'  l?,f<4»,  skK  «V.W.  . 

^cftqffdiidjtc  in  ̂ linrilTfit.  fö»f«Ä 
«im  -Jrbltiiio  Pm  imiiwrlmlin  "»ulH'lMiiira'K-.  'Jlii'Mii«. 

n,   ,  t,t.  a.  II.  . 

PCS  WO|,Cll. 

Das  ̂ orörinfldt  t>cr  TtuflifclVn  ̂ Harfjt  in 

TJ  (,,»,.         "•        •  I.  3  Ii  l"  "  i  II.'.       I     :.:.P  i     Ü Ii •  t 4t III  Ii.  xq  ;  .      ,  >n|  n  _ 

;1»  '-••-<  i'->  i'iui::  >.::f [!«;:.  ?er 
i-niuiK  J-r  »toninto  •'  «*i    n%"!  «vir t*.  2.  'Wirtirr  >   2  rhu. 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 

Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemütskranke.  Nussbaumalle*  38, 
i,  Haus  für  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

Or.Comfort,  LVntralbeUttn(f.4MorK  icr.Park.  FWmtp.Charlott/jikurgim. 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 
•ltirf.a  i'jtli  rori,.Klrer>  W..jin..  n;»  »Wein"  >vi.mr  «VfiNa.  de'b.lb 
eiiip^-Ml  ri  sjcb,  Imüiii  Anlauf  • l«-u  ,  a»t  attf  i  De  W»inv"  zu  *«- 
nu.«*n.  SM'  U-  Urfcrt  Wlt'f  üaiMtl*  il*r  TrlcrlHChi'  « IlHffl r«l«, 
Vriv»iiimii»n  von  Wirm-ni  iirrl  \Yin*Tff|,y"(»J,n'-fIittfti*Ji1  Fl  Male 
K.rlla  hH  I-.',  /Iniim-r«ira»»i-  iU.   .Inf  Wuitsi-Ii  r<ei iUltt  jfmtl?.  ntr, 

2  bis  3 

Kola -Pastillen 
Abend«, vor  dem 

riThiodom 

iU 

luftr«len roa 

ko|>f§cbnier*en 
null  *cbw«r».i -ilxun-fii. 

44  IV 
%  6.  CottVsche  Buchhandlung  nachfolger  6.  m.  b.  F).  in  Stuttgart  und  Berlin 

■  Soeben  erstbitncn .  .  .  . 

tagebücber  des  ßeneralfeldmarscnalls  1866 

Graf  von  Blumembal  1870  71. 

Herausgegeben  von  fllbrecht  Graf  von  Blununthal.  Mt  2  Porträts  und  cin(m  Brief  Kaiser  Kiedrichs  in  Faksimile-Druck. 
Geheftet  s  mark.  In  Ceincntand  t  mark  so  Pf.     ̂ f>w     Zu  bezichen  durch  die  meisten  Buchhandlungen. 

>TBf#'  ♦    .  nl  .  ̂        (sine  \».iit.">«3 rint'Mnr  mit 
■tBnk'Ä  (*1%T            S«l»*cbllrfpi      ■>  ii  i  f  «<•  1  o  »•  Krumen  I 
Vr|4||l  4  «             » ,vi.    AK  IV  frmttfrct 

^            2le  *n?c6rr*<unnifl  i'rrlniM  (ortofret  ein  ■ 
1,.-. ,f|           Cl.;,l,!i,«.    Vi"'l  HUI  l'iilni  iVilhOK'H  4krji:tJlill(U'll  ÜPf r  ■ fc.Vu nattVMa 9 ,  >Jn n In S m,       .C-.i-ilrrfj[qi- aiit  B<m!Cirtiw.         :»l  1 ?lirfFniriltfrl'?t«rJi«8rB.          i..o  -  i/.-  i.itif  i»i  Mllltär-Korort. 

murren  in  fClflStCr              GaSSClS  _  im  »«Ifen  W 
IlftffKH      vniifiTn  xii £>  ?i(IId!  rmfirfjIrnSloii  brn  iindi  hlrc  »etfcytcn  fcorim 

ci«Mimn  mit  «man  ffamnu  CüofjDungcD  in  beliebiger 

Grosse  und  Ausstattung  event.  mit  Stallung.1 
KU4>fft$rlll6(  Muffutifl  imk-r  •PoiUifliinn  »pn  qtiwWtffw  roko  an' •Winilrti  i|itn  fiibrilt 

C.  Zulehncr  &  Co., 

m                     rassei.  H«henzolleriistra.säe  100. Gebr.  Herbich 

Schweidnitz  i Schlesien). 

Grösste  Haiidachuh-WaschaDstak  Deutschlaudd. 
IM«  S 

Habsburger  Hof 
Aet.iiitcber  Plitz.  Berlin  STT,  ge(ienoVvr  Anhult-v  H.bnhof, 

Hotel  1.  Ranges.  —  Restaurant 
1        Vol]*ttu4iK  rtr.ovjrl    Vontl|cl>>'hi'  KBrli«.  ff.  Weine,  erbte  Ii-  —  6 
|  -44                                           n-iiiiT  j«ii«f  if»ir. 

; / 
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«Einem  lvduvivbiU-n  ptiblifum  erlaub«  ich.  mir  hiermit  acmj  cra*benft  5m-  Kenntnifenaljmf  5«  bnn$cr 

I>aj}  ici->  in  bieftt  EDod)<  in  Sei 

Potsdammtr.  m 

«fcfc  Karlsbob  I  ein 
ÜJeinRcstaurant 

allerersten  Hannos,  in  bei- 

eleganterem  un&  modernihm 
Stil  eröffnen  werbt 

"3  Qodta<tftitna>voOfl 

^^^^^    emil  Olürst  ^^^^^ 

trocken  extra-trocken 

Garantiert  echte  Gewächse  dor  Champagne,  bedeutender  Zullerspurniss 

egen  für  Deutschland  in  Pfa-statt  auf  Flaschen  gefüllt  und  behandelt. 

Amerikan.  Austern 
—  Mb«  Point«  •  feinfi«  cvrtr, 

t-Dfllüikc  iiinl  liitlliiml.  Austrrn, 
fkttilt«'  3  ortir iin^i. 

lebende  Ilm  «tu 

Französisches  Gemüse 

Joh.  t*e*rg  Schmidt,  Bremen« 
(«•roNlitiitNumi  iü tu  Iii tlitlK  V 

Tcliliiiciii'n  im  mhcIk  imb  Juid. 

Aachener  Printen 
in  Oohftttfii  ivh  1  «nii'  iiU  '.'lt. 
fotvH'  itrhii»'«-,  fvitilni  '  in 

l>cr|i'llb«l  ritiiilii         ftiUbMittUtU'  ■>  '•• IIuIxti  Uli  iiMkii-  Hil.  ».icli.a. 

Portwein 

lir  tri I«  Ii«  I  rSh»lü'-V»-     U  ruuki  hh  ■  In, 
l'riilir.Norllmi-nl  kiii  :i  «mrlm4 

i FluscIiciiKf-^-   ut.*i  W.  !..'«■ 
fi.  .>joho.  tm-l.  I  Ijtfli'  H  u.  »fi|f4<-kir. 

J«  tt.  HHntzen.  Wiiwaffitt 

Wiesbaden.  l  ZKr H »HM«      4.-1  ■  IrUi  k.  In  n  "tm--ci>l.  it.ii    ab  Kahnhiifr.  Male  Darb 
Sniin.  nlu  r*.     ■  1  "      11        1.   Hni'hlirutiiii'n.    I   i    hiiulirl.  'fhi-atrr 

nr.'l  Ktirhau»  •"■  • 

„MalepartUS"  eröffnet. Weinstuben  ä  la  Kempinski,  Berlin 
v»*cl'tni*!'  ii  im'  n«  u  ttf.-i  1  Ii  .^,il*  f  •  '.tftcui 

ll«ii«  l  I.  It;inu«'s  mit  Itiiih'liMUM 
•inj  »'Ittfiit  1  I  li>  nt>at*|ii>>iti>.  .  "(vi. >*il  /imm>  r.  Au-  n  •.  . ..  «1    l.i.  M,  ItajupAi  InMg. 

Für <»ni jr-i >•  r«-  oii-l  llrjmi.-  I'r.-In.  rtuiii-.liruiiir  nl<>  hfim  nriltli  r-\  fr<'la. 
M.isxigo  Prei-te. 

Photogr.  Apparate 
aller  Systeme 

sowie  sämmtl  ZubchonJt*4« 

gegen  msMMft 

/*1onatsr. 
Bial&Freun 

i  n  Breslau  H 

Husten.  Katarrh 

Heiserkeit 

□  Pastillen 

k  kS<ba«blrI  O.TB«, 
bei  6  €ttind>tfln  4,—  SM.  te 
berienbet  bic 

Kronen -Apotheke. 
Breslan  V. 

tiofpiz  des  Westens {Iftltn  W.  'äWat-butnm.t.  4,  r.::- liiibnti  ,;oolo(i  i*atL,  Wmt% »f* 
mit  k'ii'ibf  uunq,  ÜiU  u.  nee»»»"  * i:i'K,U'it.Zlmnirrf  i<i  IJ»».»r£c 
fcciii  ÄchiflnitfaolbrLSwMgl'J i  b  ftftcliu  i>ürfur^bjBfl*3r 

Sanatorium  Schloss 
Ermatingan  am  Bo4»«»»i  Wy*" NiTvenkriuike.  Entnehiajata»» 
dooll«  liahudlnag.  JiWWj** April».    iHiiUndar  AJlt:  Pr. 

liapantirtäeMß" 
>      (inst;i\  knaner 
■  .  Ii,, Ii  III 

■iitifrr»  iihA  .tlmiiiK- 
ll.rlln  W.  „'M 

jt-iummnnftr  \  \f&iMm  Wtt  31 
i:i  «i.iu,  iV    Jnitj  ;'.Mlhfimilr 

i ,  iiijm^ "™,'JJj/  ,       hi  r'iir  llil'diubliK' 
raSc^j!yN{*-'!,^«*Ä53r^  1  •     •  llouiiui  pou ttdimme !■ 9T?t»i3r^r  •'C£LJ23K*mi  •»(.•oliuiuiii  iimnIum  t'intll 

't'lotitH  ?fi,F  utt r>  •fliloliMIfv«..    :HJ)HU,.,1  ,'\ill«'i!lillU'iiiiU-ii  Vt&Ütti lli'rlln  tiiil*  Hrralaa. 

«1 
tl-l.-llll 

NB.,,i 

Hotel  Kronprinz  Berlin  6uteveriiauff. 

Äupotltr!'.  "
 

NW  Uitmti  30,  Ecke  Scb.ffbauerdamm 

.u'lt.MHtntl  lv'f  UwiKI  tllMftl. 

Pbmcn.  Inri 1  '     h  MuH:  lu^rißrtt  ildet ■■  :i.  .rorrnrti'ilbe  3nt)5, 

sfftlon  «'ebr  cor« ■  Sei  mir     ,.  ̂l  tdi  muh  billig 

(5.  i«.  ««riifc. 
  mtbatiiwiiHfc  i  Jüöe 

Schwarzwäider 

Kirschwasser 
pr.  Literflasche  M  ̂  

Gl**  uud  VcrpackBKl»!«**- 

Wo  nicht  r»rtr*\>- ilir.  ltten  ViM«»** 

Probepoitkollit«"^4^ 
f  if  M.  9.—  fraiicof««J»J»*«*"* 

SchwarzwÜdtf 

Kirschwasser- Gt«11-'- ( 1.  jn.  h.  fi. 

h  Sulzburgiito  * 
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Prelallsten  kostenfrei. 

GrÖSSle  Auswahl  In  eelilen  Havana-Cigarren. 

Direkt  von  Havana 

empfing  und  empfehle  u.  a.  folgende  Marken:  Aynlla  de  Pro,  La  Afrleann,  Aroma  del  Tabaeft, 

Bt'linda,  Cabanasy  Carbajalt  La  (  npitana,  La  Carolina,  La  Comercial,  La  Corona«  Kfnador. 
Kspanola,  Espiiiü,  Flor  dt-  A.  Fernande«  (Jarcla,  Flor  de  luba,  F'lnr  de  Henry  Clav,  Fl»r 
de  A.  Murias,  Flor  de  Benito  Nnarc/,  Flor  de  Ynclan,  High  Life,  La  Intlmidad,  Lerltlmldad, 

La  Lolita,  Manuel  lianin  Alonw,  Mnpu  Mundl,  Miel.  I'artairas,  l'or  Larrnnitga,  I'uneh,  Riwa 
Aromatlca,  Rosa  de  Santiago,  Sofia,  ML  H. 
fangend  bis  M.  5O0O  p.  Mille.    Preise,  wl*.  bekannt,  sehr  binir 

Max  Engelhardt, 

Upmaaa,  Yencedorw,  Vlllar  y  Ylllar  et«,  etc.  in  Preisen  von  M.  100  an- 

Hrdlenuns:  streu»  reell.   5'  Rabatt  bei  Entnahme  top  OrlKtnalklstchen  und 
Heutach»  Fabrikat«-  von     -3u0  Mark  pro  Hill«. 

Hoflieferant  Seiner  Majestät 
des  Kaisers  and  Königs. 

Berlin,  a&« 

I' ii irr  den  Linden  61.  I.  Elace. 

Deutsches 

Blöden-  u. Sport  -Raus 

pluster  in  Orlrlnalprelsen 

1orV.se  fani  lang,  Knii»  writ  iffarlwitet 
|pn|)|j:.l  Kcl.VOrttbB.Hofl., 

Carl  Hagel 
[of  -  8  limhm  ache  rmm  h  t  er 

Sr.  h  ;l.  Hob.  des  Prinzen 
Friedrich  Cul  v.  Preaaaen 
u.  Sr.  Hob.  dm  llrrtog» 

Erni*t  von  Sucksen- 
Altenbnrg.  916 

Berlin  MW, 
49  MittelatrMSO  49. 

Spezialität: 
Uniform,  Jaird-  und 

Reitstiefel 
■n  elegantester  und 
dauerhafter  Au»fahr 

MitirüHern 
de«  Waarenh«u-4>ii 

für  Anne.i  und  Mariiie 
bei  Hurxjhlong 
b  pCl.  Rabatt. 

Vlorphium  —  Alkohol 
marilos''.  kurte,  ind'vidaell«  Ent- 
«nif.  Ii  r.  Schlnarel,  Biebrich;  Wies- 
«•n.   S  Krank*.   ProurmkL  SU 

fllofju.^e&ououiicniit 
Sübbrulfdilanb.  S40  fteftar,  Halb 
'Ort.  .leib,  tu  OT.  H-  •'  i  .  : ' 
iiMiitrcIcii.  CK.  um  II.  2.V*  im  tu 
ttuiltiiltelle  b.  #1..  *nin  9W|S  Bff 

VüUngrundstüch 
CUM.  IL  Stb.  f.  («arnifuiiilnbt,  III 

iti  rnieb  billta  ju     • '  ••.i'cn.  'Müi 
S.  ,V  9rirrr. 

Ilbesheim,  ftatbarinenftr.  2. 

Berlin  W66.  »5 

Civil-,  Jagd-,  Sport- 

Bcnlcidungiur  Damen  u.  Herren. 

Tropen-Ausrüstungen. 

Es  beehrten  die  Firma  mit  Aufträgt  n  | 
He.  Ilokell  der  Prlna  Alber«  ron 

Hachsen.  AI  tenbora?. 
Se.  Durchlaucht  der  l'rim  «iL heim  tu  I-<5ncueteiu. 
Hr.  Durchlaucht  der  Primi  arolath 

und  andere  hohe  nnd  hfirhste 
|  Herraehaftea.  'JSTiTi 

He.  Majestät  der  Kaiser  ron  Rnaaland. Ke.  Koala;!.  Hoheit  der  «rossnrrios; 
ron  Mrrkleahirtr.Srhwerin. 

Se.  KouIkI.  Hoheit  der  UrossfUrat 
Wladimir. 

Ke.Könlal.  Hoheit  d.T Prln»  Alexander 
,on  Oldenburg. 

Man  Verlans:«  erat.  n.  fre  *0.  Prosp.  d.  I.  Meeklb. 
Nutx.Baaae-licniiarelr.urht,  Spse.  M'»im»  Wyandotte».  Riesvii-PrkiiiKinleii  (Itrutoier, 
Kll'-ken)  Krauac's  Katalog  über  Mcdlramente,  Hönde,  und  OeOiiselfatter,  Spsc. 
Räude-,  SKupe-.  Kamui|rr>nd-,  Kiilkln-inmitt.  I,  Fh'fH'hhiindvkurhen.  Knorli.  n.c  hrot, Zuchtkarten  d.  Zvrlnfers  Obotrltla  (Colli««,  irUtl.  u-  drahlh.  Foxterrier* ». 
S5't  Fr.  Krause,  Carlsdorf  b.  I.anarharen.  Neeklba;. 

»Ute?  feiuee<  Wtlititr  Cffriteit  Wcfdiäfl  mit  Cihtirr  fliuiblrtuiM  fndit 
einen  genwubten 

Ildeenden 
per  I  Atiniinv  ober  fpütcr  Ali  ntfltttacB.  >*>■ 

Cnert  aal.  A.  Mt  ntt  bic  HffrbitfMieUc  b  8t,  SWrlin  SWT.\  Mecnlir  » 

Vertrauensstellung  in  arBfeettft  berliner  fl »II Dl>l|> HfnlllH 

mri  verabsd)iedeter  höherer  Offizier  M< 
?!nr  ̂ errcii.  bic  nlnktfltHf  bic  •■:  .1,  -.i  aÜ  *tffliinrHi?fi>mnin!tbnir 

brlieibe  1  bnln'ii  uiib  bif  AnMi  •  Slfnbi-mir  Miutii  ober  liintirrc  ,{rii  nbiiititm 
■eaKfeij  Hub,  (ötinrit  In  "{«eiriirtit  (ümmrn.  «pcttuKciiitliiilU-  iinb  iiimt  rrforbrrliil). boiti  liil^rnnuibtbi'it  in  iStlebiriiina  fitirittiidicr  uiib      iv,    ..  .r, ..  :  ■  1 ,  1,  :- 
(oipir  iirtifn'».  bnbei  nber  rrtbinblicfir*  Vtuf treu-ti  ̂ cbinainiA 

*tli'ti'  itbcicit  unter  t.  11.  som  im  bi»  04e(<t)dttf(teUe  btefee  iMaite?, 
«eritit  HW12,  flodjllritfee  BS. 

iür  bea  . 

5>entfri)cu  3«iiHiiHfl'. 

ernste  &Jorte 
<in  bi< 

l*»  ein  inbaltrrirbr» 
Vud),  hu»  fiih  bic  fluiviabr 
acitiilt,  iiiibt  nur  btiu  Aäaa.< 

ieubein   uudi  betn triitdicr  ein  umiiditiflcr 
'^errtther  in  icin.  ?rr  «irr- 
•jl'cr  iudil  bit  riiincnb  h'ir bji  edioiw  uiid  Cble  |u 
ti<qciitcni,  itatiit  fi<  not  tb> 
vcürn  unb  ftflifjt  H<  au it<aat<ni  V'<brii*a<nufe, 
111  editem  Ol  uii  unb reiner  (•  Ii  r  r. 

Dcutocbc  luqcnd 

riirn  altrrrn  f)f|liitr. 

 t«lcn.  breid».  iV.  1.-.  

Kleines  Rittergut uiio  Aubrfi^) 

in  Sctitcrten.  ru        iWoraeit.  cipcrtei 
f*uu<brairf.  (rtiöne  ßttolronä.  «real  gebt 
par/teaeitroetfe  »urjfr»aditen.Jlcit)potbefeii 
Irtiiflf  iJell  untitnbbar.  Salin  um  Ort unb  ijtitfernun«  »01t  arüfteter  Stabi 
ra  3n  SRinuten.  sPeftf  V«&  n»' 
Sirfmilb.  öiilen  rr    frel-5  nudi  lieber 
eltifommeu  :*hu 

Ctfcrt.  uni  t.  D.  «0  an  bic  OVcfrtvvi ftettr  b  IM .  »ertiit  SW12.  flodjfn  H 

Gebildetes  yräulein 
OuC  «Itter  ̂ nmille.  in  t:«  In  aOcn  roeib- 
liehen  öutibovbeitfii.  «llnuierlpiel.  tuebt 
ttltl  in  lebi  feinem  .^uufe.  am  ItebfiC 
bei  »tinbcni,  i<bcr  al#  <£tü(ie  >n  • batne.  uiui  I  ober  ir.  ̂ au  clelluil«. 
Befl  ?iimeC>ote  iirtlei  K.  F..  l«n  nn 

Me  l£rl<fbi'toit  bei  (fifennmer  .ieituua. 
Cftleimdi  i.  Ib 

Z  Zuschneider  Z 
rar  Uniform  unb  Civil 

mtt  lattoiithnaer  (tarij,  bett  0 r  _•  f-  r Tlnlorbcnittoen  ber  fleitjeit  «etcactifen. 
judjt  SlrUnna.  Wefl.  Crf.  11  II.  9078  1:11 
bie   e|d)a|l*fi.  b.      «erlinSWii  307B 
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Champagner  -  Kellerei 

Schloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth 

Sect  aus  echten  Champagne-  und 

Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Offlzier-Caainoß  werden  besondere 
Vergünstigungen  oingeräumt.  61 

Depot  Berlin       Lindow eratrasse  24. 

Bester  Winter-HnfkescWag, AofpUit^'ti,  EioVallfti  vttri  rVtnu*r  /wjm^huf,  Huriix]>«lt, 
St*tjnifaHrn,  BuMtll .»dijruriir  «luit-h  St»,  in«'.   N Äjf u  *  w. vrrliindcrn  4.« 

elastischen  Gummi  -  Hufpuffer. Alleinige  Falink:  tont.  (Vtutcliiiur  tmtl 
4inllÄp*'trlni-ri»,  in  Hann  iv*>r 

Nur  eehl  mit  MbOnll1l»»4er  ftl*QuaallM 
Zu  belieben  durch 

.1 .  I'hlllt  »V  4  '•»..  II  l  II  110  |  iT. -  I'Mhwkie  «o.ifufffi.  -  2414 

PnnkrlfndßiuaUad) 
mit  frböneu  RfMoitbcn.  irhr  flute  ,Vi:n, 
3ihre  alt,  1.74  m  ßrofc.  fompf  gerttten. 

torjüflllrtj«  Wänflcr.  ali  CtfHicrpfe-rb 
ueeitfiiet.  ilcb!  ii;m  •i'crtaiii  imftaflfinns 
«r.  Sprcnacln  per  'flnncrburci  C  'fr 

?n  l'üfn  i  l<  [leben  felaenbc  Werbe 
■I  IHM  Verlauf:  ■■ 

i.  «olbhirtjereatlad»,  7  ̂   r.  imo  SS. 
l  TuiifcifiKb^itiiiOiKb,  i  ̂ .  5",  tun  m 
l  CmMiHcHmitti  8 3  i  ,",  i«on#i i  Tnnfelbr.  2tnte,  7  , * .  '  l'JOu  IQ 
'   2(biniim-l'tiitr,  B  9L  l'  .'.  IC003R. 
■  $nlbfo$t>naluuft,  6  ;i,  ,*  länosn 
7  Junfrlhr.  Unit,  7Vj5»,  !'  ,  14»)  PI Rr.  5  imb  r<  unter  tnme  aMfliMcn. 

JM6rrc  fluefuitft  öutd)  Cbcrrov.nr.tt 
Sordholm.  I 

Kommatidcurpferd. 
Wcnen  .Hrriibidiirbunfl  uufcf um cetiilid) 

guuntiict      .  .i.-uu-it-.  lau». 

Irfwcreo  («teltidit.  nebt  tabrlfi'e  boi  Sit 
"nippe-,  ohne  ir«duiirn  fehler  ober 
tlMlitfle-'b.  i'Mlu-u-.;.  ueim  Milchnern* 
;te-ii:n»iueii  Cb«lrittnanl  ftrcftbfl 
tn<m<im  ;mi:i 

Tviippenltvmm  -l  *lcitpirrb,  «Mit 
iimi'i  v  imb  nicht  über  K1  ri .  üftuhl 

Cffert.  Hritrr  AnDflb«  bet  Ttttw*  nrib 
nrtvier  i'döwffjwtttfl  b*#  sterbe-*  um. 
k.  s  peUtaa,  fkqunii  IM  öksllflMf 
«r.OBr,  iVm'it. 

Soeben  erldiien: 

Zu  fileil)nacl)ten. 
9 in  briimiitifrtK*  AinbcrmiiTdirit. 

Bon  0'  tun  Rfuuiann  <  Ariberaaiin. 21  it  ;tctctinii!iflcn  hon  2.  vmcn> 
bart.  QliMiiut  tnrtomrl  SKitrf  1,60. 

Bctfofl  Don  tf.  S.OTittfrr*  2obn. 
ftoittajittic  Vt'ftilirtibaitMmifl. 

Berlin  swIJ,  flödtitriiiK  <l. 

Hin  PIWWimflUyBH  fliitber morchni:  für  ̂ etbiirtd)tenuf< 
'iihrnitflcn   unh  .4itr  Veftfnr, 
raat  i?i(rn  im  ffamlUrnfrdf  c 
betten?  nu  empfehlen 

Turcb  iKl  ̂ iii(t)hdiiMiiii(icii 
iu  In  ii( -lic n. 

tmtil  -pri'htiUT  mit  Irin  (diom1*  Aoin> 
iiRd  bnitci  iiKiin»ffl..lRicttieurnnn. 
Hvniibiliiific  Dt!  C.iiiiSrnliiilbi'ii 

StWNttSM  ̂ tltvSitllHTllTilfjl'  M. 
eine  fibtiittlit''  (WOMIW 

.v>nlltliliititutc, 

•  julirifl  'fit  nritttCfM  i^rwiibt.  ̂ nitbrn 
tmtlKHinfCX,  ilrht  film  &tifwt]  auy 

'■i  •    ti'iii.  Vmri'io  b.  2 riKtmc \\r I. 

Tattersall  des  Westens 

Bahnhof  Savigny; 

Orolniaostrasv 

■ri 

ühlandstr.  16 
Tel«(b«m: 

Amt  Chiriotloabir^  J. 

Voroehmstes  Reitinstitnt  des  WesteBü 

C.  Knaudt. 

Zni  httzkare  RMthahin.  Hilk  liügt  ?mmtto\\min  tii  ut«  ■:: 
Vorrfl^liche  Reilpfrrdc  zom  UnterricLi 

und  zum  Verleihen. 

Elegufe  WwnremiMH  für   r>o  Wage«. 

•k  mit 
Mau  Verlar  r 

l'teisevur. 3k 

Siene
r  Ege

r's 

unverwüstlicher 
mcmß  MasntüTÄ  Livree- Kleiduji 

lfeiTen    R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-* 
UeffTuntfvn  fQr  HJtcl*.  V«n»f,  rr'«a«re  <VW«rftU9>  r: 

Müiiiiiiniiticiirp(crb, 

Irimiiiribf  Stute  ISobfijtur.  für  Wraiirtit, 
irDttttn  imb  triebt  Mi  reiten.  1.70 -n  flreh. 
N  ̂abrr  alt,  t> c r f n  11  f  lirt»;  nehme  mim 
gfrib  in  HablttiM  «eftiit  Tölt»  b« («ni'iiii,  Weiflritbiiro.  :*K7 

Hilter,  v.  inniint  o. 

Qfcftttl  .Iiitteritni  b  'Iribtceo  i.  Vomm. tKIfdiiK  rrciomertb: 
I   8  AiutiiMtmlliirbf.  1.71  m  t<anbmn{s, 'lemiminbenrpfcrbe  I.  Alnffe. 
J  v«illhv.  2 tute,   l.r.t  m  l«dnbm«fe 

frbr  rbel  nnb  «niifii«.  ̂ ulot.  20n 
Vt.i>-  lüeibc  fmb  4|iibr .  flu!  nnaerttlrn, 

febc  limetiMain  unb  Irirhl  Ali  reiten. 

^iDjiitiiiitciipjcrD. 
(••pirrneii«1',  eMe-r-  veittibtnt,  :r.  tflr 

mittlerrf  w«c ,  febinftd,  teibeitofc 
IV,'!.',  (iKtvftM  Hrbätibr.  Dom  StHj* 

i         >iü  ynnben  erprobt  »c, 
limiti\ilP<l)olbrt  teft  vu>2Bf.  ferfiiiifüd) 

i  ii. -Ii  \.  V.  an  bir  (HfhMftf- 
neue  f  ."i  #nan  swit  itto 

(wiitrlit  '  :'  C im  Äi»el  (in Xicnft 
VWfUIUI  ,      :.  ̂ ,,|tj  erprobte  feile 

Wel  (iitidifpferbc,  ■  Wtj  •'• . toll,  «iter  nnt -        *1 : i .  i ...  mil  ll.ti.po«l.#crlill  WSj 

i  Jh,kf,  bnitinn  ii'nOam,  1,18 », 
M    ohit(  Jli'U'irtien,  fomptett 

iWrilletl  iil-.  >i.'i-im<inbeurpfrrb  <ie 
.  t.t  n  i    Ptcto  ISW  i'ifirf. „siiiijb".  HoiMndtinwiHnA  t.TOm. 
i  Jubr<,  Ktilfte,  iv  nbiunrt.  sxutHc 

romDIrtt   ijeritten.  al* •i.-i;rniiiiniiirfrierb  paffrnb.  fboritV 

J  iHr,    ilnppe    2 tute.  I/T7  «, 
OMNI  Jimeletien,  D  edjlru- >,-r'. Uten.  'Breie  tenfi  Vttat.' 
,i  in  Verlauf  bei  Stfil llrrmraao, 

,  rtöntd-Jberfl. 

Hu  I anien  «eiuobi  nN: 

Moiupiiiuiicdjcir' rpeniflilen*  ,>  Sott,  irbat  w. natu  au«fbbrtid>«  OflBfllfJ 

.imiiUie  unter  6.  H.  IM 
id>fltteitenc  b.  «1.  B«&<yg 

cfliiunrUiriuiiitr  2iV 
1    ,"\  .     :  1  -Mi'  ce:i    :  : fidici  iiiqrfabrrn.    gdTw  i 
'abtrr.  Sierii^«.  et«,  i 
3<ibrU  *cjiel,  mit  a»fl.- 
flefiDirr,  WfftbftlenCiiHOiT. 
in  PcTfanfrn. nieuatbarh.  Cferft  u  ft 

Aiidi.}iüiillad),  :, 

ftbmeree  <5crt>,  1.74  m  cz.' 
bequem  ju  reiten,  fefiimrn UrDiT'unnriu  bee  StnBti  (; 
!>>v.>  tö.  iSdnofoof,  5to«r--" 

f Jeder  Pferdcht 

kaufe  nur  unter»  stets  Bclt> 

Patent-H-St tK  roatatrltt 

mit  atkifH 

«ri>HiwM> 

Vorzds«  aar  »••«- 

bwltairt 

b«*0B4«rr  SUa. 
dienarwtrvrr- 

Jfaa  varlaiK«  nintM  iSats  i- 

Leonhardt  &  C 
norl  ln-Schöa«bf. 

Webntdt  in  b«  lionio,;id)cn  ̂ >oil)udJ^ru^^f^;ei  oott  (S.  S.  Aiitttle:  a  3o!m  in  »erlinSW12,  Äodjftrafit  6vS— 7L 



U i(tn-8niia|mi  in  bn  <Pf!tbdft4Flrflf  bei  äMtl(tiir.9Bct£penblarltl,  Berlin  BW,  Jtotbftraftt  ÄS,  <oioic  in  aQen  Jn'etJttmS'üieju».  Tie  tliurmi ■">«! •  f i b r 
bic  »itrntlpaütn«  »enpaatü»  •  3ili»  b<:r4.ji  4«  ©f.  —  Ticnliittt)«  *n»Haen  (nil  Aufnahme  »»n  EnbtmlFlrMitn>,  Xacbntff,  nx'.Qt  ssn  amltcbtr  StcQc  .autur.  <i,  hnbtn. 

atnn  fie  biidt  an  bti  Kcbafiion  eingereicht  »erben,  unentgeltliche  flrn.ibme. 

Brrltu,  örn  21.  Drjrnibrr. 

1901. 

zeigen  der  Reiche-  und 
8taats-ßchördcn. 

im  Tjr  bniar  Wirb  bouili»fid)tlicfi  beim 
fi'itigcit  Acmmanba)  nur  ftapilu- 
tettftelle  frei,   »ewrrber.  welche 
erfolg  brt  einem  Örjti(f(i)uini(inbo 
bettet  6aben,  woüeti  Jidt  unter  t*et 
.ng.  eine*  felbflgef chriepenei!  lieben* ■ 
fv  und  Portwubetier  ^euginite  bnl 
;  melben.   Butti  telirje '3wnl(i| intime  lönnrit  Hch  meioeti.  Dir  bei 
m  rrjirfefonunaitbu  im  *iv  neu 
rr  Muten  unb  lapiiufirett  weQeu, 
ihrem  #eiOr/Me>iiinM,ibc>  aber  feine 
hcDirn  haben    Tttf  tttmierilnubnifj 
betr.  **e4iif;-.'i':iiiitiuibe^  Permi* 

ti.  würbe  baiiit  bic  iierloiuiua.  bterbet 
Merine»  geeigneten  Schreiber*  an 

f.\  Stelle  iv >i  biet  nu*    .  tutra^t 
Jen.   iienueii.  11.  t-rtember  l*n 

J»eürf#futninmibü 

in  arirge-ipiclplnn  hon  £diweibnlt> 
tiiiijfn  geliirfit.    Angebote  rem  guten. 
uchtYareti  unb  luUMtaublgett  Urem- 
rc:t  unter     iw;  an  >ie  wefih't't* 
le  >  Vi.  Berlin  ■<W|.'.  erbeten.  :*«7 

EMILIEN- NACH  RICHTEN 

teilte  $etlobmt|l  mit  ,trniileiii  KU» 
afailepea  loehter  be*  .\>ccrn  Meli. 
■fMMlMmi  'iKnflbebiirfl  Httdnii.iiitb ' ■  er  Srnu  OVmahllit   Paala.  pei 
ilrnbrft,  beehre  irti  Briet  itttiiisi'^u'ti. 
loCali,  Te«eml>er  n«u, 
:t  «erlitt  W<  2.  »Turf ürftetiflr  Iii 

Fried.  BerteUmann, 
Cbrrleiiliinnt  Im  2  SaMfthffl 

3eI6artUIerie-:«eol«neiii  Ht  ti 

Die  Verlobung  ihier  loehter  Inn» 
I  t>errn  Wilhelm  llraiin  beebif  HA 
tu.teigen 

(kmM  iikiit<T, 
»leb  Kretin  n»n  KtniHi 

'erttn,  Itjlergarieultrafte  •-*• 
Im  J>ejembcr  l'«n 

:eiite  «Vriobutig  mit  SrftttlCiM  Aua» 
hier  beettrt  fiel)  itiumetgeu 

II  rann, 
■tnaiti  im  £io[(teiukfieit  ,Vlbcrr;rierie  ■ 

{Regiment  *tr.  it, 
uiuitibirt  jum  SuttfettlHrr-SeitatOoit. 
Berlin.  Cniibfirnfeiiitrafee  11. 

im  rejember  1M0I.  nun 

BW  Verlobung  meiner  2diwcfter 
ilheld  ».nrn,  geh  Entert,  mit 
it  ftöitlglirheit  Veutuatti  im  7.  iHficin 
fanterie'üegtmriii  Jir.  >'*>.  romimtttbirt Hbjutmil  »um  9eiirf«fornmaitbc 
'K-wach.  \vnn  Maximilian  tun 
ttra  relge  icf)  ergebend  un 

Engen. 
Leutnant  im  Siiljutcrle-Steglmeiit »r.  IM 
Ire  tun  a«ft.  ltoi. 

Weine  fierlobuiia  mit  drau  Adelheid 
•rren,  cieb.  Ennert,  beebre  id)  mtd) 
icbenft  .wi,,  ..Jen 

Maximilian  von  Gelten, 
utüunt  im  ̂ nfanteriffleflimein  Mr.  68, 
Hbtutnnt  bti  Sr:iit4f0mmnubiKi 

Areu^ttiieti.  9008 
ftreujnacD.  IflUI. 

Porös  -  waHcrdicntcr  Offizier  •  Paletot  mit  Butler 
.  -     au*. lud»  4S,JH>  —  £>hIu  .Vt.ttt^  -_iH*inter"iatin. «0,00, Titepfui  70,00 :  nrtcl  .  l,oo. 

Porös"- waHerdidtfc  Umgänge  :m:  100  em  Vannr, au«  I».  Vot<n  /»,0h  —  2nd>  3l,.f>0  -  Salin  .11,00,  3i5 
je  10  ein  rtiöfteic  Hattß  4.00  —  4.50  —  .VO  mehr  —  iliipuir  2Ä>. bei  eleganter  ?lu4lühninvi  unb  juberläffict  rotifierbiditec  iPefaiaffeuoeit. 

F.  Falkenburg,  Magdeburg,  tSÄ"«? 

Sei
ler

- F,üge
lu- 

Pianinos 
i  nJ  uaflh'  rtroff-  ti  in  Tons«}iOnhtit,  KUn^filtt*  ■ntt«i««*hm«*r  Rplrttrl,  *(T*npT 
\rt.wit  nn>l  St^rnmhiillaiig     V<  i,  d>-n  I  ".l«tit«  nd-t-r.  KBn«tl«rn  and  Mi. 

Oej-ru  di>t  W»ft.  —  rr»t«fi«krABi  auf  Ift  f ros^o  AaMt^UaaKCa. 
— Cr  ilaiuL*-»t«  B*»d|rt£nn£«n.  — — 

H>r1ln  «.  Seil Ü  Ist ni^SO  9.  nm  LitttnralNtt, 

jLeopuM  Engelhard!  Gmhrt  HgKietcranl St  Hubeil  dreyierrinkn  KhediveDvE 

Zu  hulMMi  In  iillcn  <  iirni'i'  ii-llniiilliiNL't'ii. 

F.  Priestap, 

Hofschuhmachermeister  für  Militär  und  Civil. 

Berlin  W.,  Unter  den  Linden  MM. 
Specialität:  ans; 

9rilltär-ReltNtlefe1. 

Praktisches  Weihnachtsgeschenk 

5 

chrankkoffer  für  Damen  und  liefen. 

Kdonnl  A<  k>  titi:inu, ).■  ■  ■    '■  -T  Uatllvforaat, 

I  nter  dfn  Linden  «I,  HtMu  Wftl. 

Kupferstiche. 

mm 

oiiebtich  H  ii-l .WtfiicriHf  tut.  Uiitufre|'21. berf.  mif  bem  ViüUtninrr  eenunmef  12, 
betl  m  fluirfltorf  i.'Uf  <tcr«er:  (Seeurn 
a  b.  Tinbt.  ftnruel:  a  y  u.  Vi  ̂ Wibinaer: 
ar.  a>iricb-  11  'äilblauiac(b  4  In  Mrnnrr: 
44*1  •i>ferbe(lücfe  »  4  tfluttotuierfi  fielen lihlitfeubii  b  ftüinal  Intel  ttnnl. 
Urb.  2pt>rt:  .'iiutineiter.  4  Hl .  »  7. 
L'rin-iterlbire  •  ̂ntxbeit.  t  *l . » Ißß  SR.  K. 
Äanb>  u.  Spurt  i »Iraner,  ÜiMttarr).  flnil 
Etuhe.'c  I»ribll.tlerliii.9K.trfara(citltri5rt. 

Tepplrlie  Surrt)  Vi  t  lfm  rn  v bet  L'ttbeumtelbe  Ubemu« biüia.  Mj 

a.  Vutsitipftra^e  «7, II,  null.  L'uttdttiplab- 
Perser 

mmmw  f  lieber,  mwm 
Sit  Kein  u  fte  r,  barunter  bodijeiue 

fiiemplnre.  werben  nur  hie  Weihnachten 
auch  einzeln  abfjeaebeu  in  ber  Jaftif 
ftcbafrianftrofic  SC  üffib 

Gelegenheitsgedichte, 

Hufführungen,  Prologe! 
S  dl  uell  lie  it*  Lllerleii  in 
a  b.  (»etebäf  Ii«  b.  m.  Berlin  I 

(Clwab  über  Jtultirtj'  (5ilrpneniaftttir.  i£v»  cy.ebt  hemutiane  noch  eine 
grohe  viin>ihl  Don  Hewaiifi'u,  beten  ̂ etiCraft  gegen  gewijfe  Atitiittieiten  noch 

tit  bat  man  ).  ü  in  neuerer  3eit  bte  tlitruiic  geprüft  unb 

Ou  Ho  nldit  nur  eine  wettere  Scrbrelrunq  bei  Aianfftell  berhntbert,  luubern  auch 
bne  Boa«  berielbeit  ierfturt  Xabet  ifi  de  butdiitu  »  iiuiroübllch  vit-j  empfehlen*- 
werlh*  Deiun^ctueOe  iür  ttitretteiilaft  ift  b  Irülstd).  lertin.  Hutjenilrnjie  37. 
Ali  nennen     Tie  Ainu.t  luiube  bereit*  mit  11  nolbenen  SSäaiUen.  »  tfbren- 
biplümett  unb  u  Sfjrcufreuicu  prei*flc/rönt 

Citrper"*  flunft-Salen  fommt  jeüt  bn*  teufmat  IS  bo*  KS  2etbl*. eine  etarellenbe  Sdiäpruna  be*  9»üuff>eiter  *ilbhauer*  ftSnifiUt*  (Hcifieifler.  Mir 
«li#ltea;uua    9kWitttta  Wb  üttte  pon  liarl  J'iarr,  Cito  ̂ iiu«.  «n|tup  Hlimt. 
Wullen  9mm,  «lorm  p  tSrapeiitnbe,  Cflcrllnb  *  «ro*Deiiüe  Iboma*  neu  bin»u 
Scfornnteit. 

Phofogr.  Apparate 

aller  Systeme  ̂  sowiejärnrntl  Zubehör  u.  Qesrandleile 
"  fiuretslhjissigefäbriksle 

gegen  massige Monatsraten. 
V>rlan/rn 

■5s  gratis  u  franco. 
BiAL«s  Freund 

■  n  Bresla  u  II. 

Digiti2e< 
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!  «ttluBuit«  mit  {fcAufetH 
beth  Halle,  etiijt9Mt  loAter  be»  Aöntfl. 
iIiDc it  fltcl*ar<t«  unb  SHebiimatrjUtit* 
in  Jturflborf  bei  $>anitobcr  §erni  Bf. 
Kdaard  Halle  unb  befielt  briflorbener 
Stau  ©eaiabltii  PrMa,  geb.  Sararl, 
jeifli  an Stupf, 

QeulitOJtt  unb  «Mutant  nn  ̂ eibiutlllcrle» 
Mefllmeni  Str.  15. 

«oorbwtR,  awmbcr  l«»l.  dm 

meint  Berlobuttp,  mit  gräuleiu  Haeb- 
tlldr,  1.  X*  Drraaclhaya,  2od)tfr  be* 
$errn  (Beuern! -Tiri'Mor*  DreaaalhBjra 
utb  lelittt  grau  i*emabliu  Harle,  fleb 
Mi- m »na,  ju  Hulembpra,  tu fyiüaub, 
beehre  id)  mid)  crarbenft  anju)«laen 

Krleh  XlllUr,  SOOts 
Ueutnant  In  ftelbartiQecicttealinett! 

Sir.  75. 
^aae  a  «.,  ben  U.  i)e/Kiii&et  iwi 

it«  glurtltctie  »cburl  euuv 
?t>bnc0  beebren  fid>  bodVrfreiit 

£>autiroiantt  Ulestel 
unb  grau 

KttMbelb,  fleb.  KMire. 
utraHMn«.  ben  14.  luln  1&01 

«m  10. 3>«ember  b.  3».  berfd>ieb  ber 
rtaiiileflefretör  bei  ber  ßäui«nd>en 
V.'aubee«iifna&me 

$crr  i<5nftaü  Strcidj 
im  «j.  ücbene-jrtbrr 
£elne  «fliditrreue.  fein  befebeibene* 

unb  fantrinbldtaftltdie*  Seien  fiebern 
tbnt  bei  lüorfli'Klitf"  unb  ftofl.ca.en  ein treue»  Bnbeiifoi 

Serlln.  ben  lb.  $e<ember  1001 
«er  ({bei 

ber  floitlglidjcii  l!uiibe»aumal)me 

von  (BbcrK-ffer, 
(ncneral  ber  (Infanterie. 

Hm  16  S-ejember  bcrldjleb  fanft  nadi 
Intiflem,  fAweretn  Cciben  411  galten- 
fteltt  im  Xaunu» 

ber  AAitlQlidie  Oberft  a  II 

§crr 
A-riclirid)  Vliipft  9Htfdpfe. 

Svrielbc  bat  bem  3teßinient  bou  i-'"T 
bt*  Ittäaie  'themierliculeiianl.  bau  lä>S 
bi*  IvjI  Cberftleutuunt  beim  «labe 
uitaehart  «üiOflelMtlci  mit  leltenen 
Waben  bei  Oelde»  unb  be»  $crjcn* 
mar  er  uDjeit  ba»  SRuiltr  eine*  an*- 
dejrldtneleu,  eifrta.ru.  Wlidittrcueu  C'ft- 
airre  Sein  offener,  ehrlidier  tfbararter. 
fein  lebbaftcr  Sinn  tflr  editc  Aumvrab 
trtiaft.  gaben  tbtn  tu-  aiifrictitiae  fei 
ebruna,  ÄeStuiifl  unb  «lebe  feiner  Vor 
atle&teii  mir  Unirrarbencn  juariucnbci 
üir  iverbrit  feiner  fiel»  in  Stene  unb 

Uiebe  Aebenten! 
3m  Warnen  bes  OtfijierfLTS» 

i  t'afen  3nfanlerle.»te$tmcitt»  *tr  je: 
IPitnberlid?, 

Cberlt  unb  Sleitimctit«fcminn!tbeur 

Mm  11  -S>««etnb«r  »erwarb  iiifpldr 
eutc*  *a»Ia  aanfau.ee- 

ber  Äflirtafldn1  O&erftleurnaitt  a  3\ 

>>crr  fyiimai  8afic 
4  er  Serftorbene  Geborte  bem  2.  Raff  au. 

Infanterie  •  Slcfllmettt  Nr.  tsö  aM  ßeul- 
naitt,  Oberleutnant  unb  gouptmami 
bom  ä  Jlooember  \t&>  bi*  17.  £ejv 
tember  1*7  an  unb  naljut  mit  bem 
Weelmcttt  ebreuboUen  Mmtveii  an  bem 
Jrelb^llfle  JK7U  71 
l*m  ebrenbe*  Hubenfen  wirb  bem 

l<erb[id)euen  im  «reife  bef  unter- 
leidineten  Cffljierfarv«  ftet«  bciuaijri 
werben. 

3m  «amen  b«»  Cffylerfoni* 
be*  i  JJaffau  3nfanlcrie'Jlc8te  Mr.  N: 

von  ̂ ranc.-l*, 
■Cbent  unb  iHcdtmenlofammanbeiir. 

ttm  Ii  b.  iKi*.  uerfsbieb  in  i»re»lau 
itad)  KUtfttttM.  fd)R>eren.  mit  arofjer 
t*ebiilb  getraAe'nem  Celbmi  ber  Slüm,\ lidte  Cberftab*<  unb  MeaimeiitSacjt  be* 
4rarioiier>:Ne\)iment»i<üutg3riebrid)lU. 
(2.  £d»lef.;  fit.  ti 

$crr  Dr.  ülugujtiii 

von  Mi}fuiou)dfi. 
ßetne  beroorraflenbe  Aridttiateü  im 

Verufe.  (ein  nueaeieiduieter  libaratter, 
fein  liebriK>Riiirbiaed  unb  aitipruct)*- 
lofe«  5Se(en  unb  leine  treue  (auierab- 
(itiitftliitie  Weliiniiiiiit  ficriern  beut  aU4ii< 
früt)  lö.imneaanflenen  Mir  Immer  ein 
fhrcm>ode&  füibenteu 

^rec-lau.  ben  U\  Dejeinbc»;  lüUJ 
3m  Namen  ber  5aitlidi*olfMi«e 

be»  VI  Hrmeetorp»: 

Jer  Slam  ■  iWciieraiam 

Venlc  Nadimitlaa  perfdiieb  nadi  f«ir*cr 
fltaiilbeil  an  'Dliiibbürmeut^ünbiiua  bec 
Ai)itiü.!tdV  Cberleutiidiii  im  1  Bftrtlew 
heroHdieu  ̂ 'i'aiiierieiJtesimeni  flr  Ii.' 
flaifer  Jrar  ■  3efef(i  bau  Cefterreidi. 
floniQ  bau  Ungarn. 

s>crr  (vriifi  fjtfuftajßl*. 
3eit  I  Cttober  IcVJ  al-?  mbiutaui  ,)um 

iUMirfsIomiiiituboilutliiiul  ti'iinihiiibitl. 
tun  ei  futiipiihreiibbiefer  ,-leitbiudileiue 
burtreflddieii  ilbarafiereigviiidiaiii'u  unb 
feiue  Züdilitifeit  Me  1,'iebe  unb  'JUlilinift 
ber  CMt.iere  be->  i.'aiibtDebrbr<ir(*  tu 
befonbertnt  -."«'iifte  ernwrbeu  Tom  Unter 
^etdineteu  mar  er  ein  .|uuerlaitt|U'r. 
neuer,  ftet»  bemabricr  WebuKe 
Sein  Hitbenfeu  wirb  im  Vaitbn'ebr 

betut  3ttttl|iari  aSe  Seil  in  Ireiutb- 
tidier  üiiiiiieniiij  fortktca. 

Stuttgart,  ben  Ii  Ji'jember  M014 
3m  Kran  bMCfüfifftaM 

be#  J.'anbn>ehrbejirte  Siuttaart' r.*it  AefileTi 

Cberlt  \  X.  nub  Maiituiaubeur 

Weder»  oegeu  iRiltaa.  entfajllef 
•hmii  Miih-  mmirm  ktrtttt 
hmiflflc liebte  SKuttcr.  bie 
»inPltttpete  grau  iJiüior 

Geppert, 

flOb.  «ata-or, int  nabeln  ebtleribeten  H  l'eben*- tabre  /  .TOJ 
Vieitmu.  lioltbu».  aK'iiflbrbura. ben  14.  fte/ember  ttOL 
3m  ?(araen  ber  troueuibeti 

^unterbliebenen Oepptrt, 

Cberft  unb         t:r.  .  ber III.  liiDnier-3it(P('nou. 

Vini  ti  -Ji'iember  cerfdiirb  imArnnfen- 
bauie  mi  ̂ atijifl  unfer  lieber  IL  v . 
bei  BtaMaril  hn  3m  Stent,  fit.  m in  Irier, 

A^crr  Dr.  %.  Sdiönebcrg, 
nmö  wir  un(e»eii  trettben  H.  v  Sl  tv 
bierburdi    a.eitemenb    mr  )  flenntiitfi brtitfleit 
Sa  icerbeu  bem  aiereroiflten  fiel»  ein 

treue*  (Hrbenfen  bemabreu. C>er  öereiu 

011  ber  flailcr  SSilbelm*  Hfabemic 
Friderloo-OaJlelmla: 

3  «  :  firehier  x  X 

iW <  i  tt  rc  hüuii  1 1 1 ii  .  -)l  u  tti  ri  d)  1 1  a . 
•itrrlpbuna en :  liurt  b.  -i  r  i  (t  d  Ii 1 1, 

vaitblnt.  unb  fte-mp.  Cttf-im  4  &arbe> 
'Real  tu  3uf-,  mit  IMprfn  ftrnncr* 
Steinmaiin  i  ̂irltitk^aaJÄetij  c.  ©eftt. 
V:  im  •.'  (v'roubj|PBl  .''Jecflenbiuo, Jtcal  .-i;i  HtBttt  ̂ roiilelit  3tn* 
tt«ta  ».  Vömcuer^orAlm-iSraiRtel^ burai  , 
^erbinbuna:  Dr.  »allber  £tt» n«l ir . 

3tabfar^l.  mit  BftuMfl  Werirub  Wtotit i&'tec-babetii 

Weburten:  t2ad)ier)  b.  Aotfcft. 
Vaiibtmaitu  >  X reiben l.  —  öllbellt 
u  K  i  tu  nt  ermann.  $utibtut.  unk 
«anir  Ifbet  hfl  4  Warbe-Sefll  ju  ̂irtj 
it*erliiti  1 
2(<b(»fdllc:  ijerbinaub  $relberr 

t  o  I  b  nt  e  r,  Cberft  a.  t.  («)llbe«- 
beltin  -  filhflm  b,  Äotbfird)  u. 
•1; ii  :  n  ti  SRafor  a.  T  iforemberB 
bei  £treb(rui  —  (rniU  b.  SKailec. 
öitupiui  a  I  Ceti>>  -  4>»innd) 

IfllltoM  iKittui  0,9.  (tfalllnL — 
Ifttfabetb  i'lrann  »  Xecjm  Freifrau 
Stetten  fleb  I  rüauer.  flontflUd) 

Gatter  ?Jiaji'r»n)iliroe 

Anderweitige  Anzeigen. 

'      ie  1508 

$  a  ■  |<  "tl  i  b  1  i  a  t  b  e  f  e  n ,  fanft  ftet» 
H.  Lindenann.  Buchhandlung, 

Hannover,  Seriilleratranae  34. 

billigst, -vi li»t«-  »ei.del  fre 
Marhr«  In  llri-min. Briefmarken 

zur 

«r. Major».  D 4BVaa»ai  Ka;t.  Um 

Sprachs des  West 

ff Riihiiinl  1 

Frai 
i  !»•<•» 
HalkatM 

-  «laeli Bm 

Dir.  Dr.  Dl 

Mititär-¥orberaü 

BERLIN  Wh,  Kl. 

(fm,  pe  flnftält  -y/itWi,* OffiZl 
apffiBiiat.  *ra*n 
Wrt/hrr  3tit.  IM1 

itär- Vorber.-fattr «,r.-l;lrht«Tf«lde-1»«i 
(trohe  106.  0.  ittarift ftaatl.  ronetff.  f.  «fte 
(rra.frrObnr.,  «rti lebr  ii  &8b  Cffii- (uhere  i^orberun«.  . 
njkrtt  ttor|>f|l:fj)eat 

Pädagogium  Wwa 
am  SNuriKfec,  bntt  aa 

«itbelwalb  aeleaen.  " * nmit  unb  ba*  türri 
tfra meu  bor.  Mut 
eh-en^c  Hulfnfet 
Unterr'itfct.  Eai 

bnefle  ffrjiibtt 
n> A brenb  ber  _gi 

?  SihncIlzcidjcBbliffir fi:ib  frarartrle  Soaen  UCttTüf 
mann  abtte  4tiiifcttTtrntffe 

flarartrtrt  al* unfrbibarrr  SdiarOyülK 
aufrrctrn  fnitit    3nnfrt  • 

Wilder  Hn       .  1 
»lotteri  Deutsch,  Leipziglf. 

chtoarz 

.eck 

Mtai 

TMear 

al«a 

glasscrbv 

w  KuraBsa! 

SM     iarh  hoaaBsaMBaacr 
»lek  trlartte  Uf*jlt» 

Illaatrlrt«  G ra ttaaaraaaa 

Kaiser-Keller 
Berlin  \V,  Frleilrlths(rus>e  17>. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  mässigen 

wird  iu  Privat fentlichkeltm 

üic  „Hütest uluv,  welche  uuf  vorherige  Bestelloog  Tollständig  raMVTiit  werte 

»4      Die  lHrcHio,,  ,1M  K.Uer-KelUr. 
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Hierdurch  gestatte  ich  mir  zur  geneigten  Kenntnissnabme  zu  bringen,  daas  sich  meine 

Gesdiftftoaume  8^"  YOII  Jetzt  ab 

Dorotheenstrasse  57, 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 
befinden. 

Benin.    C.  G rüder,  Uniformen  und  Effekten.
 

Amt  )  7913  (bleibt 

lurttr  37  r**d4?r^r*,ntl",cnb^  SÄT.  14,  Kurfürstsostr.  88 (Uli 411.  dl  bVUVI  VI    BCflr.  1**1  (^„..«„tiiltildi-  Jan  Ni  P1.rft9r.mr:. 

Billige  Gelegenheitskäufe  t.™  Büchern  dg«« 

^rf,,1  Trledridjs  d.  Grofsen  fl.  Iticnzel, " 

Ausverkauf   Bücner   :  .::  Trautwein*  "*nu. Münnlch" 

(tau  lf 
nur  B.äo. 

Lieferant  des  Offizier-  und  Beamten-Vereins. 

»  Franz  Grnnert  » 

Leihbibliothek  I.  Ranges. 

Alle  Neuigkeiten  sofort  nach  Erscheinen. 

Journal-Lesezirkel  I.  Ranges,  m 

Alle  bekannten  Journale  des  In-  und  Auslandes. 

Zum  Welhnaehtsfest  tXÄÄOTÄ 

Verlag  Ton  A.  Bath, 
I!  rlln  WS. 

]ÄüitariSclizee.t{ragell 

llett  ■ 

Vrela  \  M«
rk- 

Inhalt: 

Gen  -Lt  t.  IVIet-Nnrbonms, 
lieber  Kavallerie-Korpa. 

Hauptmann  Immanuel.  Gefrcht  der  französischen  Infanterie 
nach  dem  neue«  Reglement  _ 

gtW  7.    beiieban  durch  alle  Buchhandlungen  "W 

Vorbereitung I. Offizier- u.  Aufnahme-Prüfung i Kriegs  Akademie 
Doinolf  Cbrrlrutrtani  a  X. 

LH»  nelllBU,  «tfriin  W,  ««jrMrflrttttn-»«  ». 

Crautweln-Planos. 
Berlin  W66,  Leipziserstrasse  119. 

Oröaste  Tonfülle,  exaete  leicht«  Spielart.  fr-ate 
.Stimmhaltung.  Niedrige  Originalpreise.  Ver- 

kauf nur  direct  ohne  Zwischenhandel  lllnatr. 
Preisliste  und  VorzntfH-Kabatt-Tabelle  f.  d. 
Herren  Ultt/Ier»  kontenloa  Tanaende  von 

20jährige  M-liriftl.  Uarantie. 

Verlag  van  A.  Bath,  Berlin  W8. 

Der  letzte  Feldzug 

der 
Hannoversehen  Armee  1866. 

Von 

Fr.  von  der  Wengen. 
Pr»U  *.  1^0. 

Di*  Ii'  ehlMeiwiiat,»  ft-krilt  dwkl  auf  «3rand  m»i«t  paralVntlrliar  Mit- 
tkailnafa  l>er>orr«^onJ.  t  Pilltlki-r  and  MitkJmpf.'r     hnnnq»»!-.«  di«  • 

«Ja 

Heufeind  -  Pianinos.  vÄ.f.ÄW.Ä:  *k 

w MIlllHr-Exanilna SÄtÄSar"-' " onl  melier  da» 
Inatttut  und  Penaionut  Pocht  in  Knrlaruho  (II.)  tnr.  S«it  ih;''.  bo- 
a  landen  von  Ö06  i»«pian>n  na.ii.. »i.li <\  ß.s7  («1  »,1t.    V.ircOtfll.  h«. 

E«»l»hluaf«a.   I'iiw^'kt*  frei.   Hntrttt  iad*r<t>it.  As;-. 

Richard  Schröder, Verlagsbuchhandlung,  Berl in  W... 
(«ono.  Ed.  Hörlaa'a  Erbra),  barlumt.  n»b»., .„  h. »Iii«: 

Die  Kämpfe  in  China 
in  militärischer  und  politischer  Btzlebuna 

<UrK»-Mlt  »on 

HeUttcue. 
H.  U  tt  <8chlt|»*h>rt). 

Mit  4  KvtmskilMa  im  Tfit. 
Prell  M  2,-. 

Inhalt:    t.    IM«    »rataa    to'tj.bi«    J—    <>t.*t k.  .|:im»»i|.i«     S»pl#mb»r  und OH  Wr  t!H»>).  2.  IVilatiit,  I.atii.  HohanluiVwaii.  Tinjrwantao.  S.  i  »"lintffu 
and  K.li;»n.  1.  Rrwiim.»»  iia  lN./.ml»-'  1»  0  und  im  Januar  •*•»-! 
8.  I>i«  Ullitan  Kkmi.fi  in  iM-cbilt  6  l»k  Rn,..-n  in  it^r  MandH-Vu-ei 
.,1t  (KU>h.r  IM»  7.  ZiiaUnda  aal  8«lBiaiuntfen  tm  Frtlhj.hr  Iwil 
M.  V«h«udlanS-n  und  Ab»hln...   %  Rntkhlick«. 

Dia  It'iho  ■!•  r  Kir  i.laafV.  dl«  mit  II  .*>  *  lh'«n  Ati-rhlga»  8"d«n. 
«mil  nafh  dem  Crl hfill  4—  Pr«««a  da.  lt.'a'a.  »j.  «h*r  A-  Wirrao  in  <  tiiaa 
K*.ihrl»b»n  wirdri»  »U  and  darf  iaa  nun  »o'Ull.  die  »arl-mt»«.'»  Wa.k  a. na  Willkomm-«.-,  in  a  1.  n  »«.^ntli.hin  PfliUl-n  «ri.  nMrab  I. .  <i. ln.+t.«.  rk 
A<r**t  Intftas-aatvn  Z<-it  hrf r  ~«t  wrdra.   
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^  licute  6röffnunq?  fr 

.HlrinJtrfinncnnf  rrffni  ilnnfles. 
5oI,ciii-iriirt|iafoit  Berlins. 

Jlolsifamrr  <  <Sf rn jjt-  123  b 
;£cfe  liadfbji»  . 

ft 

^Dinrrsoon  121''»  -  5'ttfir, 
»  Ccnixrt  IHotf  1,50. 

2\cidif;altig|'tc  2tb«n&. Karte. 

XHc  QfttftM  cntitümiiu-n  tal  Kellereien  allererMer  IVnner.    Das  fitabliifcrncnt  im  bccr>nioi>er.i  in  clegantcjUm 

Styl  eimwruttvr.    (Prower  Saal  fewic  einzelne  Limmer  für  prioatietflidifeiten  rorljan&en. 

^^^^^  6mü  CQueret.  fifififift 

?.  1'iHiiiims!  piiigfl! 
ft«  ,-Sumn 

Ki>-iiii:<4>  f  J(bfii4,f 

Ivil  ̂ l-trr  ni  t|«iii 
brt  Kiii-rnn. 

i  Ernst  Kaps 

t  CarlMand, 

{  CariScheel.'  . 
|  JuI.Fauticli/  tA,v:A\*  S3f  f 
£  ^Ur-nrrtlauf  = 

I  Carl  Kube, '  "  i 
c=   Dftl  hc nr"  (f>f itj  rten  uiü  ;U a  i  ■< »  H 
Jj  hrionA   Cf ■rqiinitM     2475  , 

Sanatorium  Schlass  Hanl 

N«-r***nkranktf.  E»it /.cliun^  liu'f n  litJm- 
i  »I  .r    I   ;        '  .:■'■»•  rir»h     /w*|  | 

A^rir«      UtftrMUf  4rrt    Hr.  Iirr/nla. 

Morphium  Alkohol 
ir  Ii  nietf  I"«».  Li»-  in.|  fit« 
HfhlW»  l*r.  «x-hlrcl.  Illrhrli'li  Kl«*-, 
b.ulrn.    5  ̂t«d%m    I4  r •*  •  i* h  1 

für  fünf  JVIarh 
.  -vi;  HM  rraakAfiiMtaUi*  !'  I"  Fl!» 
alfidi  VJ  ̂  t ii i-f  kein  't-iiiim  in »rlKi M .1 1. . 
feinr  milt«  iflfcn,  '.!,.■»  fartiri  u.uii 
irtür      r.M       iwirlk'i  m  .'•<  tiilini. 
( 
S.».-ii»iirtfi .  'N.ii.iimi  Urfrta,  Jhiwrtiti l;.  r  murin  A  1  •>..  JiM  rllClltiil    II  Pur! 

r   iiriiin  nm.  i»unHlirMs*  .« 

Iii  ».'Vit  >r  bl'«lo  r»r.  lUrllaH. 

*0 !  ft : .  r  r 

II  in  Ii  a  im 
;»S 

4  »fi         ■  >i  int»* 

•4  .A,  -vM'oi. 

■    ii»'iir#.  Il*r*. 

'.'hiitiluiiii  oii  'i;i,rl'<  miniiu  »in  Mi  i\ 

Hufnabmc-prüfung  zur  Kricgo-Hhademie. 
<  rflrrr.  C txTlrutniMt  ii  ?  i«itiin  H,  ■»ii'H.i^ini'iiriifcc  in  i. 

l1oibiicituiuj->.}tm'tr.lt  für  HU  U f ii 3 i c r •  p r i t m i n sj 

I  /vi«
'«  V 

fetriolo 

Iz-vrlr-o- Stnrk»  «wer 

Srli«  MlfcWMMV 
l'nrU  IIHIO 

Grund  l'rix Coll-Ttif. 

bei  Tri«a1  su<l- 
Tlrol  4  ltr<-mi*'r 

Mildes  Klima. 

Arsen-Eisen-Bade-  u. Trinkkur. 

dämmtliciwr  moderner  balMologlMhot 
Kiirlieliflf   Spurt    4  grosse  Kur 

t&febliMeiaeata.  .'WiHou-Ih  u  I  ensioneu 
iiiirr  { CtmiTHt ii Titi Salinn*»  l'riwpekl 

Bade -Direktion  der  Levtco  -  Vetrtolo  -  Heilquellen  in  Levico 

leb  beweise 

Mi-  ftctlfttt^i  inriin'v  ii.thiiiiiiii'n  tttttmtc'nlflfirt  t>m cti ? nullit.'.-  ...  !  inin  i>'.. ii,i:t.i  tu'ii  i*iei>i,  ftkrinm, 
,\i(iu.u\  «idiiuiii.  Wducit»«  \»ui*s  iii^  Stakmj 
Ktft-it  rt    (Mfltltttial  3i>  Ftiifcl-tdiiflMMi  IWMI  Aur 

gratio  und  franko, 
l»Mt   ;.»»!  Von  witilU    »Iii    !.'•>  von  IJi  tfitr  Ii  SKf 
luuilo    KiUtnwIiWC  IUI       m.'lu    VttUt  im»  r.ntitir 

umu  i  Ailo    "i?  frei  vidi* 

'  IN 

II.  Trtllxxrli.  bVrlln  \.  B^jmstr.  .17. 

C  laedicke.  Bariin  SWI2  Kochstr  54a. 
r!>i  :-i  ;i    i  MunModi  »«t  '.'Li  tin>i>in  imur 
axairnill  rc:-  M-iiiiic-.  iiior.iiv  =»»Minlj\rf itmf i f ni  ̂ iiiunfiiiti.  i  uro  #10  m  wiirf 
lili-flt  **rivii-l»  i'iv.-itviu '  f  i'iluii»  ii  .iiihrihiilt». l'nl't-T-.rieu  vii»  ällirf  !»'lf. 

Fivo  o"c|.«-k  Ten  fw  P'iiii*  1  'Vit 
«r'.i'l'tio»  flini  IV  <!t'  '.  ji;  »l»»,tntt  M«. 

i.'il'lku  null  VU  '.'i  l  «.:|;  iitnllllr  IV. 

Fr.  Hege,  Möbelfabrik.  Bromberg, tnditiwiKii 

litlitflt   lii'pi.i'o.  skmc*,  AarMucit 

Wuftft  un*  i.iiliiiiniii.ii  iiWti'iilo». 

Offizier- 

Reithose Ll.RS.1  l»«t 

Torttfikkkdi: 
Einnje  BnidBik 

SdRÜnU! 
Ennatipi  Sb! 

S#od« 

Ernst 

CSUwa  I.  k. 
K«iUiovm>><nca 

(ffl|t  rnffjrdjf  |ttil|tri(«iflr. 
r  im  ii  C.u.-.:iiiii  u.(Hi  iilfl  mll  fnx»i nu#  rrtirm  frei 
LMiiHc:       Ä    M    57    «i  «7 
ftr  I  aSnrt  "  —  7.7B  «LäO  BJS  MV «r.  J  OTarfl.OO  TJD  7.««  M» 

««in«»:       71     75    80  ttt» 
1  :";mf  I  UV)  li.r.>  it-  ilff) 

?lr  2  iSflrt  lo.—  ii,—  ia— 13,- Hi'ftitbuliitir  ^J^^rltmcih;  »i*  Ca- 
VhlTit  reell  1  <Kf  pr.  * MMlt! 

IJJiilit  Woianm0e*  wtrS  bmitm: ,- iimnn.^ilktit  ober  lurilAMK»» 
J.  l>oalanrUkT.  Sl»llapia*m  M.  r 

l'nb«i'« 

Sti  efe  1  blocke 
tu r  iTI  und 

r.i«lri»r  Kli«f«| 
tinil  tfUr  j«dra 

"ITiufr 

unentbehrlich. 

Hotiefleiterblcckc 
mit  «n<i  ohn« M-<  buaik. 

Stufiltitblöckt 

„Streck*  Di:b" 

ond 

„Dritt  Mich". 

di**  Ix-vtanSrhah- 
<|>aan«r  d-'f  W»1L lllaatrirt« 
rrvUli»*»  tir\. 

Oari'h  »IIa  Haadlan(«a  tad  «u» 
Ko.chalV  <a  hanakaa.  •».  «Mltar 

il  Ii  Iii  tl  in  I  ii  T  kiükilki  * 
(l.  PaW.  Ilnm>»urr  VII 

1 
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\„xy  ISS  MAN
N" rzüghcji  "T1  Geschmack  und  Qeruch 

80- an 1000 Stück . 
— — — 

Berltn,  t*nter  din  LlndculOrEing.Kl.Maneratr.), M7    Cburlottenbiirjr,  Nettelbeckatraaae  17 
Weltara  sehr  bekannte  und  beliebt«  Marken: 

La  Kos»  Celeste,  100  St.  6  J(t  1000  St  54  JL 
\m  Flor  de  Blsmnreb,  lOOSt  1 1,40.*,  lCOOSt  108^* 

 — ■ — 

Worthmann's 

attenkoffer 

sfnd  die  besten. 

1       Feine  Lederwaaren. 

Hermann  Won  Ii  mann,  Berlin  W,  14  Polsdamerstr.  14. 

Albert  Netz,  Stettin, 

Jtöntgl.  ttoffptbiteur, 

MobeMransportliaus  ersten  Haages. 
Stimmt  Mir*  latÜKtVniaCi «( wlffrn. 

Mio  **M»itun,j.  2* 

tfiKUTt.  iitttcn  MUiafi. 
Wlnbcn  i.  8  h.  f. 

limtif.  ii  M  Import  e#le 
(  r  .  mi.ri  -i-  \        inr  ii, 

fei  i  iv  ii!    ü":  rtnmbei bar  wcirtinn  flarcn  imb 

ftiufcn  Zun.  tum  "<>  Mf um  <nif.  auomaftifciib 

MOiapel. 

Speditions 

Aachen  und  Köln 

mpfiehlt  sich  zur  Besorgung  von 
ümzügeu  nach  allen  Hu  ntungen. 

•BzferPaletflfs,  j  Deutsche  Reserve-Pfeffen Porti-»'«.  Sebärpea,  »Mbladm. 
hpaalrttrn,  ArhaolatQek.,  Itaadollere 
»te.,  fi'riK.r  Koldatrn-F.xtra.Maatrl, 
Trleot-  aad  ronnlu-HoMi  »-rknuf» 
.e'ir  Hilf  ani  «»naa-i.t  p»r  Narknahmr 
I).  David,  Berlin  C  ,  «ipsstr.  23. 

Krbraarhtr  t'aiforaaa. 
l'.fTrftrn  ut,.|  S 1 1 r k .  i  i>li  n «••lim»  hl  Zahlung.  S4I3 

in  vollendetster  Ans- 
führuncr  liefert  zu  äusserst 

billigen  Preisen 
1«98«Ö  5095  Stück  (rellefert. 
M.  Schreiber,  Hoflieferant, 

DilMaettlorf.  i« 
Uluslrirte  Prelsllnte  kostenfrei. 

Kapitän  Mliller, 
HiHfrliurff.  llrtiTt  flcrbft  m  t ,  ,>l  ftnt 
Tarraa-oaa.Portnrlala  Ul  SPt.iTU  tu) 
fett  t'coiflvMiiicDt  einer  C<fM  Onfiiiv« 

fehle  Petersburger  Juchtenschäfte 
1»W~  mir  ullererftr  Cimltiu:  "aas; iiiiJflo'mlit  tabrtlo«o  Jriicfe  ,'iMl 

liefen  {ii  tu-rannl  biUia.ti.ert  «reiten 
Radolph  I  Ibronir«,  laoa-raila« . 

Victoria-Zwieback 
ist  4«r  feiai  U 

Naturbutter 

Zwieback 
der  Wall. 

Ftlr-ten  und König« 

nhiva  iha 

auf  ihr»r KatveUf.l 

Uro*»"* 

fli'K-  larktrt» 
Iüh,  ULaattin luitZauMnek 

4  X.  franko  g«gen  Nach«,  oho«  alle 

HABR1  TUM  LI  u.  Celle  « 
i  Iirkbick-K.brik  f 

12  mal  pilmiirt. 

Ii!"!  Prager  Schinken.  1  uii Gel. Dch senbrusl u  Zungen,  Käss.Higpejpeer 

*JL*  F.  Emst  Hihnel  Küt 
Kroaeantr.  «S  um!  An.harhcr.tr.  16. 

Gütcr-fln-  und  -Verkäufe 
Uber  «rt  »miiiitcll  reell  imb  b^ru-t 

JSSL*  -  .    Ct:  ÄHlfc. 

»ilbr?brim.  »Ulhurirtniitr  1! 

Cotlbuser  Baumkuchen 
» llfuiib  2  ;W<rrf,  *jnpfl«bli  <  rt 
tionitdlirbrr  4Mne  <.  2*n> 

Anna  Tiet^e. 

,  itirliii  N'i4S.  «roraeiirlrtr 
A  ̂ t-,  i'i.ipn  «rtbr?lIc;iinhfTtit(H>. id.:  nmt  TU.  Kr.  im 

H 

ötel zum  Deutschen  Offizier-Verein 

33-34  Dorotheenstr.  Berlin 
IVrtKpiwhaml  I.  1207. Kl.l.lr 

NW.  Dorotheenstr.  33-34. 
Fnhr«|nhe. 
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Verschiedenste  Gro 

Anordnungen,  in  0 

Centesimal-,  Laufgfwicht'- 
od,  gleicharrr  S) 

transportabe!,  feststehest!, 
versenkbar,  v?rl«gb«r 

WAAGEN 
mit  Entlattungsvc 
biM.  Bi  1 1  e  t  d  r  u  c  n xz  p  in: 

1006 

ü  Barella 

Berlin  ü) 

frfln;ijfifdirftr.25,i<i. 

^ciliudifcnmndici 
■cum  w.iK'tiit  bc*  »i.it<»'t  »üb 
AoitiA}.  Seinei  ■'.»ii*i<,*t»::  bei  flm<er-> 
von  flnWuii'.  ftfcH*  1  I  önrini 
hre  Qkfafcfftdlfll  Ntivl.t:  3kv1h- 
litvtlfd)  un>   Jrlncr  vvIhiI  bis? 

iiiiwfrbi<  nein  rriAftaltiiif«  s?ü<h  r 
Bon  .\<mfiKii'cümi  .iila  iuftrtte, 
fpinc  fdntmttMii  ,Viiiiiin<rt  iimj» 

Nafpnfeetn  Kit)  StftbiM*,  'Vc- 
»ellicr,  i  itirih.n-  ui!.y  ■Vfpclm 
t'ifii'if"  in  weilet  WaiwuM  .im 
tfaü«  und  tct'rtirn  iiimmindic 
Jirporunimi  In  mehrrt  WfaitWftM 
prompt  iiii-.^. 'iiiul  .>< 

flnl  fiinfrli  iii'in.thi.'  iVn  v^ftwi 
C'fUirn'it  drni  «iitciitiihiinia 

Waffen ! 

/  l  äV  >.«>  % 
IM«  hiitro  Ja;4  •t«>Lra  lind: 

EWALD  CLEFF 

Offizier-Waffen  -  Fabrik.  Solingen 
~|  Tlrrfirflr  ff  Ulf  •••  •  t!.  nlln  Jener 

•nU  (Wal.  ii.  trel.  ii  Mafcatt 
SV 

ittaffcnfattimlcrti 

i>tt'ltti,*tiiiil  J<i*rtti:i<  ".'v  "•  ■  n"  in  i lull,  n nraWerv  ».  i.  vm,  yi 

Mut|  \\i'iiih;nii!liiiiz 
1:11,1/  Srhmil/. 

TtieHt  a«  PrMMkf«rt,«v  M.ü. 

■ 
I-I..I..  k,.t,  Ii.  n:  I  •  II  I.  H.,1,1. 

J.  öelirniloi-?*'  Lik-n'-PutroniMi 
I   i  | 

IN  1  '    '  '  m I 
|lui  Scti'Jilit  m  Ftue'batr!  Sluflj:rt  | 

..  MOIIOpOICll  1 1 1 1 11  ST     mll  Sf*.h.m  l,i»o1«t,    Toriflrltchatea  Ge- 
wehr der  Deren  wart. 

..Kjiis<»nlrillini;'\  ••  .  h  .  rt«afav»ai 
1 1     I  i    1  !■  i  1 1 !  ■■  <r/k't  '  '  '  1  Boas-,  SeiteaaeVi  tt-  ud , ,  1 1  il  1 1  IM 1 1  1 1 1  1 1 1  —  \  ■  .1'       n  in  all.  Mi  gliflioii  AosflUininfeD 

und  1'alibeni 

Beroranetcü  KarolmlilH-r  «"i  mn  Hantela-ewlio«*. 
Aiimmi-  null  Deelc1  -  Flinten  mit  FJcetor. 

Itc]>etirstut%tn        sHieibenstutzen  Lvü«V Munition  und  Utensilien  IimIt  Qualität. 
l<fl.»i.iliir»»TW»inlf»n  Dir  all-  T..ri'.ium»ad«»  Arbeiu-a     vV».t»r».'li»»J««-  Oaiaali«. 
l'r»itH|..n-«all.  n  —  It.  i.  li  illu-trirt.  r  fatal««  Xr  MW  gratH  iidiI  IMN  in  l>t"H't«a. 

  Couliinte  Ueilinfriiuicen-   
Hltn-i.n  IMix  h-Knlirrml  M.mI.  P.KrJ  mit  üeiveliriiiilier. 

Mit  <l>"  J-  '  I.'  i  PW<  "  1  ii  »i-  Waflnn  jeul-itel.  in  »ttutwad  Mll i gm  Frei» 

Gewebifabrik'  Simsun  &  Comp.,  \r111Hietrrantcn, Muhl  I.  TMr.  ?»*> 

Voigtländer  5  Sohn  A.-G. Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunschweig. 

Voigtlander  -  Prisnjwftmrohrt 
für  Jagd,  Keine,  Theater 
Stärkste  Vcrifrusnorung. 

ausgedehnte«  (ieau-hU- feld,  handliche  Form. 

Voigtländer-Collineare. 
II '■rvorriiK<,riiinti'  photo- 

feruphiw-heOhjektive  für 
alle  Zwecke. 

Vpigtländer  -  Zielfernrohr» 
fur  ■  I  i  •  i'-  :  Imen. 

  ] lliiHtrirte  KatnloK*-  und  rrobehllder  frei.   
imi       Ite  zu»;  direkt,  oder  durrb  ullo  II  au  d  I  u  n  Ren. 

If(ax  Selige 

fofffinfet  Äanmftnrieii»»ßd(ftfcei 

BerliM  W,  «uriiirücm'ir.  71. i'l'lf'lii'f  :  ''IUI  VI,  £~M 

2t  7<x ;;.:i,uir    .  i      in  irrer  b<iicbi|icir<*rf'fer 
ii  l>Tinir  -\«ni  -Vi.nr  iirl  Ifetiu  unb  i<rrt>acfutin. 

"  r  l'rr|Mttfl  im  n'ct>ni  »rii  ff  unb  10  IMrnnig 

Jagdgewehre 

t,  Sieigicder, 
in 

Hotel  Prinz  Albrecht 

Herda  M*'« 

i  ■(.«.■  «ii-it» 

J*v|  ' 

P-.|Ailam^i  Bobabof." 

Vornehmes  Haus  I.  Ranges  In  ruhigster  Lage 

Reh-,  fj  fj  l  I  vaal«  FeaUile.  f>- 
1 
t  .    n  u  I'  Aig.l»  j,  a.  tiMLj A     UllClOr  '      tr*M  llraadt, 

e\.  nUdlCl,  H  üngii'Cken  I 

Commandit-GesellschaH 

für  Pumpen- 

&  Mascninenfabnl-atio« 

WÜLFEL  b  HANNOVER BERLIN.  KaMMitMTR 
KÖLN.  G 

HAMBURG.  G«  Pr  ■ 

WIEN.  w»l»i»c»4«s'.i  «. 
Jllultr.  Citalojje  , 

GARVENS'  WAAGEN auch  trhiltlich  durch  i9t  i 
MMchinenhandlungtn  u.  %•  41 

Inanas-Rum 

.Marke  Prlaa<Mra*  fiMUaCO Ortfc-Plaacbctj  i  o.  I  l«  * 
?!csn,0,£:  Batavis 
.Mark«  KWT"  (Poatcaffl) 

r"U»chenkca.l  I.'r  :  .  ÄklJ»"»' Nachn.,  anarralebt  als  L 
nod  ta'  ■•reituaj  »c« 

Et-mat  Fatera.lfamliiiiewiBa*1" 
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Äur^ 

Xo.lti223l. 

©oh  einen  Ijofeen  Wilüär  ronfrrairt,  einfadjfte  ttonftruftion, 
ohae  (cbcc*  ertjroubfiißfiuiitöc. 

flaF"*  «teii  luftbid?t.  immer  milbet»  Mandjtn,  ntemalü  Derftopfi,  "»K 
f<lteae  nnb  leicbrefte  Meiniganfl. 

Sur«  "Weife  Str.  1,  porjüali<$e  Saqbptetfe  mit  grünem  ̂ orjellanfopf  .  .  .  .  Jt  2;2ö 
fttirge  Vfrife  Mr.  %  porjüglüfee  >gt>pKife  mit  ertra  gropent  :8rugereboIjtopf  >  825, 
fturje  Virüt  Mr.  H,  poriiuli$t  ̂ cutipftife  mit  foönim  ißruijiTeboljfupf  .  . 
ftnrjte  pfeife  9)r.  4.  T>ortügfu$e  ̂ nqbpfeifc  um  ulattem  ©ruptre^o  »fopf  .  . 
*>a(blanp.e  t*feife  Mr.  5,  ganje  $f«ifenldnne  61  cm,  mit  $lorjtUantopf  .  .  . 
V  nflc  pfeife  Mr.  7,  ganje  Ufetfenläncte  98  cm,  mit  fSorjeUantopf  
(Bam^lauqt  Weife  Mr.  H,  ganje  Uftifenlanflt  110  cm,  mit  UorjtUanfopf  .  . 

Üe  r jtJidjr  Üt ßu tadjtunßru  über  biefe  pfeifen,  fotu  te  iOttftririe  <Jrei#- 
liften  meiner  fornrnthrtjen  greifen  uub  ttnertcnnnnflen  baniber, 

jenbe  flronc«  nnB  fr*nfo.  kxi 

F.  C.  Gustav  Esche  22  in  Hochheim-Erfurt. 

.  2*Y 
»  2.1». 
.  2.75. 

■  4.00. <  4,20 

i 

tfurjt  Ufeift  Mr.  3. 

Zu  bwziehen  ,__ 

grosshvidlungen.  (| 

Hoch  he  im  q/m. 

I      H  au  s  | 

H(»»m>i  Weihnacht*Knncheak. 

flnana$-Rum 
Batavla-Arrac 
AbtoliU  Belnbcll  gmranUrl ! 
Uo«iT»leJii  tJrujf,  Pub  «ei .  u:.  I  TbM 

|  *  Ort*.  RMHUecatn  IL  ä 
I  4  UUr  Poalfut        M  I"  -  ' 
jvrrtolu  freo.  Inci.  a.  Nacbo  J 
|Tbe.U«8ea.  Flensburg  i$. 

Fllutor  hf  lT»»trri"uniic  li. 
ÜetmtlTertl  etung  un.l  Ni-Ierta*.  ' Ii  hrilm:  C.  Jeoesu,  Hol  aMMMfMM  15 

Sättel  und  Reitzeuge, 
.i  flebr ,  T<i«u«i.  ii  \  •  • 

iirnit»  u.  tfiult-  Äf.uviliic  edi<i:>i.icft'n. 
•  :  B«ftn.  C f'i  tu id  Htt  inuti  flutfdirift 
ni  bin.  9teH«i  bei  o.  »efeuidi, 
laWcwfcr..  jtttbelMBt.84.  ti~> 

SdKoft  u.  öVf<  o  u  o  m  ic  rpi  t 
in  MHm uiidi lali».  MD £ettar<  .Lhtib 
tttrifn,  ftclb.  |u  ■  i«'K'/  lel  ii:  inf 
i  jiMuttftrn.  CJt  unt  II.  Sö*  an  6i« 
n>t i«.äfif|irOr  b  Kl ,  »r.-lln      U  SM 

Dirothsenslrisse  80  81, 

Hotel  Prinz  Friedrich  Carl,  3 

Restaurant  und  Frühstücks- Lokal. 

ri<Klncft»tiii3**'. er  von  2  Mark  an. 

Frlii  T<M'pf«r  (Hofrraitenr). 

t3ß»t*&  Restaurant  noliendorfplatz  ̂ £$7» 
Olto  \<  ii m n n ii.  Berlin  ».  HMowstriiMM*  >».  2. 

MlttÄgstisoh  von  12-6  Uhr.    Reichhaltige«  Abendkarte. 
V» I n ■  a n rl  Bier-  Reil«  a  rn  » t 

»ttoile  alt  Blkar  flr  lloelutltra  ud  l'rlT»t-lir»rll»rh»fli-n 
(ISO  PprtoaoD).  —  >  erring-  lad  1  lah-/.linni>  r. 

Tattersall  des  Westens 

ens 

Bahnhof  Sa vigny  platz 

Orolmanstrasse  47 

und 
Uhlandstr.  16/17. 

Telephon: 
Amt  irfaerlotuaeuiv  Nu.  118. 

Vornehmstes  Rcitinstitat  des  Westens 

C.  Enaudt. 

Zwei  heirJun  Raiibin.   Killt  Inftigi  FMisioasstalUiiftn  für  übe/  200  Werde. 

VonOgliche  Reiipferde  zum  Unterricht 
und  zum  Verleihen. 

BleCitofe  «  MK.  iir.  inlNi  u    für  120  Wngen. 

T 

(aNadiaN  k 

fa,  Whisky. 

Li 

UB  :     'ALL  Z BEZI  CMEN. 

».II.  In  H>iHm<-|,  i.  M. 
w  Prrfoii'rn  Hcbn  fUmSMt  neun  bcn 
iiolhiwn  ̂ -Mttbfrti.ifl*- Votolitiilcn.  .tOf* 
ber  9l«M<il  tiiiiwoibenb  cutfliniditi! 

ff*,  für  i|l»t'l  ̂ itm  IlMI  i'r  <M«»i  :">'f 
*i?1lutf.  CMTKifOlr|ldbt  UiliviCI-i'iHil.  WBIH. iiiifiiim.  Hrae4  ZbMWCi  u>  ««iJj'ut  ?.,ii  c 
brr  Stf.  btrlifl  tlMfl  rtii^riwhuieii.  C|>' luiiben  ItllbcIlB.  C<1.  ii  6.  (Im  4£«  an 
UiaeenelrlaJLVoirler.  A.-C,  lUnbari:. 

,liir  ein  ifinfj  UnHpnniiHdidfl.  bn 
buubrii  mit  int;«  Miriiviineibnri.  m 
ftnrr  v  ....  ■■  MriiiVn'.lliibt  wirb 
MdpwitbdX  tücbl.  jnlrtinribrrp  f  %ui lvrliin.il  Ci^  Hl  ilibiilK'niilrc  II  Hil<l:!ti. 

.t  IbAridti'itlon  t: :  l  ;.-r,r  u.  A.SMO 
an  bu  tMMK»ft*(ieiU  b  BL,  fttkmlwl«, 

BERLIN  W.Leipziger 5^22. 

|Bt»re  Mischungen  feinsferGeschmacX 

ÜberallVGrräfig,attvon2Mkm 

ilmfioiiaßaltunq 
am  lllppixlrnni.  IUhahnr/u»t<>vl.  I  < 
Gitrt«au   Jti'H  u  PdtAftfttllil  (liutfriditt'l 
trrtfnt  »nb  5P<rt.-u<  i<m  *ifln>frrbeii »f.»»  eMdAailn  Uusiraptli. 

^ür  Kavallerie-Offiziere: ?HM(t)?iir  Icpt  litiiirUr  Judbtftutc  m 

Ccbbire«  larnbif.Vt  Jistui'i'. miitirrrt  l'^tc.iM.  ,1  b  fwUSitUI  Jui-.'fii 
In  «»:.!••  -.!«?:(.  it.- .11  bctlHdilblfl  rcl>  «i  1 
t.ni  -Vlttl  »rrtu«f|)<b  *<-:ii».<n  Ml 
Mmctil<  inftetKb  a"'!""'!',  »rl 
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Allgemeiner 

Deutscher  Uersicl)erungs  -  Verein 
in  Stuttgart. Kirtrtnitrl  !•>:.'>.! 

"(•»».  dnn-h  welche  2MU0M  I'i 

i  >  uf  (• .  »■  n«rlt Icki  Ii .  I 

■b«r  IDO! 
•mi  rer«lefc«rt  aind    ■  I 

Militärische  Hbteilung. 
koatraluar  \uln»lun  . 

Verlieht  aaf  XwUchraalavrn 
bal  ratenwruct  rrAinu-nsaltlunff 

I;  Iii  iMan« 
ctarrh  1.. -li.il  t<-  elf.  AblB» 
••■W  direkt  «n  dea  Verern. 

OlllM.  r-  .  -  ir.ll  jl«  .rilii.  I.'.  >lilll;u  .1..  ,„,r.  .1  ,lun  i.  I-   .  I  .11.  i  ..I  ii  -  i   i  ■  . 
FakBeajBBker     Klnjährl«-!  rrlMilllre  batpilip-n  «le«  Tanagavei»«  h*i  der 

J^Uitär-Unfall-Versicbcrung 
de.  Vrtrln«.  «rieh*  «leb,  vif  l'nf»il*  m  and  uuto  l>l«a«t  «r»trrckt  an  I  die 
Staad««-,  Dl«**t-  im]  K»«rur«fblituiat«  «iriethmd  hertrkurbtifi, 

tf  tifailvoraichert  mu'l  : 

87SW  aktir*  r)fl«i«r«  «tc,  U  VLj  ,1'BUroniiiara, 
«uswBui»»  2H>11"  »kuf*  Xnn»*aBK«bi>n(> 

MPtpohtdigl  wurden,  im  Jahr»  lHOO  infolge  UnfalU: 
WIK  aktire  'ifniiera,  H»nll*t«ofl)iicra.  MiliUibeunU  und  l  aUroffiiiar« 

Militärdienst  -Versicherung. 
Brautniivdriier-  \  i  i  -ornruii^Hkiihs« 

Y«l>irhrraHif.  KspttalritMichoruBt". 
K:i|»ituIvor>i<lifriiuRoii  für  drn  Todesfall. 

KU  and  «ha»  1/iUicb«  t*al«r>prlinnjr;  aooh  Aufnahm«  «>ia  Fraaaa 

Qaftpflicl)t-Ver$icl)erung. Ijl«»«lh«  irrtlndet  rieh  uf  die  fir»eUlieue  Haltbarkeit,  welche  dem  Einirlaen 
abliagt,  fall«  durch  i'ia  Verschulden  oder  dnrrk  da.  Vtf-*.buldeu  clnar PanoA,  fttr  wolcho  er  •  inm.trhen  hui,  jamaud  eine  KrirperTerlrtxBnjr  erleidet 

od«r  fre  itd«.  Ki|(eatam  W.rludigl  wird. 
Wichtig  für  Berniter  von  Pferden,  Wasen  und  Hunden, 
Kr  Badiahrer,  Jatrer,  Familien  voratonde,  Dionirtherrem. 

Wobnungamieter  eto. 

Im  Ginnen  «lad  Ter»icli»rt  31  il4  aktive  Arn aa«»hAri||r. 

Proaprkte  etc. 
aowia  «peiiall«  Auakunft  irrati.  and  frank»  nud  ohBe  j ••  it« 

T*rbittdir<-hk»it  far  das  Aaftra»»t«ll*r  durch  dir 
Militärische  Abteilung 

des  Allgemeinen  Deutschen  Versicherungs-  Vereins 
In  Stuttgart.  iu 

Tlopcittviinnch^lhitri  1,[  M*b«wt$mTi  thtpHtaleuriloBl  i.siudniu VU  aUlUliydiJalUtT  inneuebabte    bodjucrrfrfaaiilidK  SoQlUinft, 
"'  I.  Ulnar,  belieben b  au»  r»  , Ummern.  Üntrer  u  rriiftl 

mit AinberftHi'lpItfv  P  l  Jan  tu  Perm  Iah lenuQuna  in jiMi'ii'ir 

Sdlloi?  —  frubalrr  firrrmfife  — 
im  jytjfit  Xeutfdjlonb«,  natje  3teftben,,ftabr,  herocirraaenb  fdjöne 
unb  gejunbe  Sage.  t)tftori(d)  berürjmte  Umgebung,  3  Almuten  oom 
Oabnbofe.  Die  SBobnrflurae  ftnb  möblirt,  jum  2 heil  mertbupli' 
antife  Slöbel  unb  Silber.  ÜJaflerbeitung.  atunei  fcauptgebaube 
ftnb  Dorbanben:  1  ÄapeQe,  2  (»kiDau)*baufer  mit  SUaRerbeiiung, 
2  ©arinenoobnungen,  2  StaU^ebäubc,  1  &>agtnremifc,  1  Rutid)tx- 
roobnunii,  1  ■2dieuno,  1  ̂ nli'ief«  unb  Zaubtnbau«),  Aeftelbabn  ic.  >r. 
6ämtntliu>e  ®ebdube  finb  maifto  gebaut  unb  oon  einem  <>2(JU0  qni 

alten  ̂ Jarf  umgeben,  ÜCrfirtllfcil  J  eoentl.  wirb  gute  ̂ opoibet 
in  Zahlung  genommen.    iHätjere  .Huo!u:ut  erteilt 

PhlL  Antun  FeUbacb,  Wiesbaden, 
«letibftrQiie  tt.  -  -  lelepbon  G35. 

lfl' Ä'       I     Sioiiininiibcurpfr rb, i  Sudjeicaflacbr,  l.Ti  m  «nnbotcifi.  jaimaribr.  Stute.  itobHaur.  lür  P»etoi*t, 
ftommniibcucpfecbe  1.  ftluiie.  '  homm  unb  leirtii  *u  teticit.  1.70  w  arotj- 
öeQbr.  itnte,  1,63  m  *innbntiift.  r>  ̂ nbre  dir,  tcrfaulll»;  iieljwc  num 
jebf  ebel  unb  i\itnrtifl.  vul.it  *mb  In  -Iii bi i:    («cilut  T nlig  bei 
Uf  sterbe  (tnb  4jabr..  aut  iinaentlen,  ]  Ctioirn,  •Wetflciibuni.  "»<" :  tugenbtum  unb  leidif  ju  reilrn.      |  WaHrr,  Uculiiiint  %  Z  - 

Ueberau 

JllNttrirtr  iro.t»*-nit*ri>t 

roti  w^ 

flrmee  und  IHarlne. 

i.  Jiibtflaiifl.  »>eit  1'.'. Mi  Jftiabt  liieii  rAubelleiei  be*  A.  C 
e\  tlitfttnteTir  ■  «eflimerrt ?  >  Pritn 
griebrutj-  ttimult  |wr  101  •  **on -  4knc  2^rroV~--  -  v 

iorjuBnnj-üyeitinaibt'n..  ifluu  ̂ itn. 
A*yfli'r.  .£rtiünj.)  . 
"Xic  i.'1'Auuu  be*  neuen  beutieb 

eilülilaieii  Habet»  burrt)  ben  flabel 

bompfet  ,t>on  i'^bbtüafi'-  *«m »r  ,V  Yudlt 
Aolomaltonnren.  #on  ttboll  Hoejk 
Tie  IrocenttWuiifle.  flon  Sticliarb ittltn. 
lieber  ben  öeetb  b«  (Mujroiubi« 

feil  Tür  CimcnfdilWf   $ou  iV.  A 
Xie    beutfabra  Walebtnt'ntieitM'tir 

«ibtbeituiiaen.  Son  —»"•— liellmftiine  nndiben  bellen  «rtil.ntii 
(<bm*lb>>enbtt»ett  «au».«rt>t(r, 
Aapitäiilt  u  X    lAoflfi-biuia  > ?a  2*mi:tf  bet  SefWilffe  ion 

V  br  SR*biUe. Nu«  bem  ■fcini!#(f ben  bef  tatt' 
ielieti  yVlutten-Vereu»* Nu«  uuferrm  Vcleefretie 

Nil»  aOeu  Nrtneen  unb  SNariitrn.- Waü  ber  «türm  bmtblf.  «re  iHoman 
»on  i^rirbridi  Sletltrr.  rJft.  .'nut 

letjuna) 

.aar  l 

Portwein 

h«rrlleh.  Prihftfleki-o.  Krank  «awelB. 
Probr.>arllia«Bt  tob  S  HorteBl 

H Flasrheii !■<•»•  .l'«"»  M.4,211 
fr.  Xaeha,  larl.  Planchen  n.  Verpaekir. 

I  it.  Hfintzen.  Weinimport 
H  pst>r»tede  I-  Oldenbr.  sß» 

klB  Ilbli-raHorllmcBlrtraetilckaarh HD.  ala  Peataeacheak  jeder  Art. 

friedrieb  der  Grosse. 
nltrr  Aup(etllid)  ober  3(tmbtiinttblalf, 
gut  rrboltm.  moaliibfi  aut  bet  jettf 

£»•»-  iii  faufeu  neindit.  - 
Viiuptmann  rem  <<b»<-I,  äorm*  a.  3t&. 

KommandeurpfercL 
KU  n .  u  '^rrabid>i(buii|i  auBerorbcntltrb 

Hundiacr  t<«eleflcubett*fauf 

(dirorre*  «eroidit.  aebt  tabello»  bei  ber 
iuwf.  obnr  leahvlirn  gebier  ober 
Untuaenb.  fläbere«  beim  Aralmeitte' 
^IbjuFaritrii  Cbrrleiitniinl  9  reu  bei 
in  Olafe.  JMS 

ivlHIUll  u  auf  Jaab  erptobte  (elie 
MebntiKti-M'ferbf.    bld  6 Holl.  Nlter  unt. 

eiinTb  mit  H.  «.poill  *erlln  W15 

fctilDcrc«  meto..  1,74  n  Stak,  leid»  U 
bequem  \u  reiten,  febli'ntrl,  tvegen UiMierfliUuria  br»  rinlle*  ju  Dcrfaufen. 

'hl.  ivunefopi,  ̂ rarit'utt  o.  !0L 

Umsonst  ictirabt 

groben  frtftttcUU«  «u  vaa 

$Z  SoUnger  Sladlwn: 
Oold-  B.  SllBiB^areB,  UuUJ  [«ta 
14  Tage 

?ur  Pro. 

S 
J«hrt> 

Garant!« 
oerl.  1  WaRrmeffer  St.  n.  im 
bobt,  tncl  S-teibe  1,40  VI.  fr  r» 
e;tra  bJtjl  *  VL  *\.  Mf  W 
8.50  il.  Sufteibeit.ttt.  DIU 

(Qrrletjuirg  unatonUd))  •  IL ScidjtgdaUeibee  fJara|  |Db1 
Emil  Jansen,  ̂ .l^jL^ 

Wald-Solinqen  ». 

tnieui  ii.  aei 
.'  i .'.[  ai-.i'Ä  l r'erb  aeeiaitct.  aan 

ii  rnbl«.  Weit  2V00 

rubia, 

rauf  In  Iii itabnltiition. 

i*'J«iWf.  flrbtMa» 

d  n  I  t  «   II.        :::  .  - 

^^^^^ 

i 

neue  Jbee  <ür  gar  RcitbOSflt 

Spetlallt le tte  be#  Ante«.  4'oruijte  «rW  8t* 
flrlbe«:  Sie  eng  unb  »tfltrat»»*« ^nnrnlelte  bee  Ante«,  vHitm^^M 

fciT  flemeouiifl  um  bat  AnaTWWlBiB*» 
Säume  imllrfien  Anieunb  callrtret«" ba*  Sunbreiteu  erieii 

2in;iiiiiiüt :  -yon 
(i)ffiiifr=Difni1 

I Slnerfen nun flvldireif 
i»arnl(on«n  br*  S 

Gebr.  Goldscbidt,  hm 

Groaac  PackhoNtra»«-  V- 
aar 

3hr 

Diene
r  Ege

r's 

Jl  .  unverwüstlicher 

meine  verunß« 

Mu  TerlMf* 

ITeltceurut. 

^:ÄLivree-Kleidu:ig.| 

R.  Eger  &  Sohn,  Dresden-i  2. LifttTUDf*,*  Ar  Hluta.  Ttnlot,  giOmm  Curtlf*  »* 
ljerren 
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Qtitcrtffane  unb  jrtmjlV 

Die  Grundlagen 

unserer  Sehkraft. 

«Mi 

tB.  t>.  tilumc, 
@cncral  »et  3nf. 

JV.         ttt>.  *W.  I,  . 

'flerlag  Per 
ä  itia.it<kfn  $iMtM!ii>ii4<ibiimii  om 
lr.  Z.  'Wittler  *  i  o&n.  »ctlta  SWi- 

t\s  allaemeinrn  Rraa.rn  bc* 
Staat»,  unb  Volte-Iebcna 
roerben  liia  unlct  bem  S e | i <b t ♦  • 
punlle  Urer  Scbciitung.  für 
bte  ftebttratt  beo  l'anbe« 
bcl(ud)iei.  ter  'd/teitrifie  .Stoff wirb  i r  .11  b<t  m i I i t Ar» i<f cn • 
'Aattlitben     we    n.iai  b<t 

l'laot  JciMcii'ibiiMlrihf n 
Seile    diu     ber  «Icutn-n 
!1i  tft  tri  ihn  fl  beban  b< lt. 

ioeberi  crlrfitcn: 

Zu  Sleli)nact)ten. 
(Jiti  bramntllrticd  ftiitbcnmUibeit. 

i>o\\  Kruft  ItanMni  •  Jobcinaiiti. 
Wti  .Wdimtitflcii  ton  w.i»encii. 
Part,  «leganl  tarioitirt  flR.irf  1> 
Bttiaa  »Ott  S.  S  SR  i 1 1 1  c  r  *  I  u  b  tt , 

ftoniiiltdir  §ofPiid)biiiiMiin<t 
flcrlln  9WiX  AotDfltnhf  '*-<! 

Sriniflrn'  M 

Grafen  Horcl,  von  Qartenburg 

»rilanb  <Dbcr&  im  «eiuralßabf  6»  "Hvmte  ■  (Pbcrfommanooe 
in  ©flaHen,  friiber  (Pbrrfl  unb  abibeilungeebff  im  «r<*tn 

(Srnfralßabr. 

^istnardts  äußm  C^rfdirtnutid  in  28ort 
Utth  ISifh  *i*marrf .«llbniffc  naeb  bfn.  Crtglno.1. 

<,         ,  «Ufttalltucn  urbft  SJenticbnfi  einer  Sammlung Pen  *tf-mard.}»lii>tt><irapbtrn.       Ol»«,  fort.  JH.  «,-.  elrg.  (i<b.  JH.  7,-. 

SlapolVon  als  ̂ rölVrr.  fc&Ä tfru(\o|<baui>latk*  unb  rtnrr  <Zli()<'. IV.  15.50,  geb.  UV.*),-. 

am  Ztoluffe  br«  iirunictiutrn  Jabrbnnbtrt«.    3«t>fu  HitiKia«. 
:  <JV.        gtb.  IM.  II,—. 

Auw  3te6frfldjt  btr  ̂ tlb\ü^t  NtxantHVs 
hsc    fnrnittl       l^"  NWtW  unb  Uer^rilrbtcfarltri,  in v*      }tf*VfffH»       itnitbrucf.  JR.         (|(K  SR.  S,ib. 

pö$  UJorbrittflfn  btr  ̂ nrfifdjfti  TMaM  in 
Aß*!!     S""  <iu"  ttatU      Btrinbtiid.  >.  unb  ■?.  «iiflaac. 

SR.  2-,  0r&.  M.  »,-. 

3u  brjteb<n  buru»  allt  fiichlianMuttfitii,  audi  vom 
•t»».IaRc  btr  Mimr.rtjdKir  $p''fi»rbbatiMurtg  pari  «?.  Z.  «littirr  *  2ob«, *»trlin  8W  Ii. 

(Finr  «rrlljoollr  Crhtiirr! 

Krtegerlebcti 

HP 

3  li  Ii  im  u  ii.  üorÄr 

nxilanb    Rotliglid)  iUi<iifei'd)en 
CbcrfiiieutcnanU} 

1806  &is  tSIfi. 

■Hart)  b«ffcn  4lui|tta>nuttjcn 
btJibcitrt  plmi 

t).  «couitiiitfri. 
HRator  Pom     rotrt.it  b<#  großen 

Wrnral|lab«S. 

♦rcie  IV.  0,-, ciraditt  ncbitiibrn  JK.  ijH, 

6trlaa  bei 
Uoiii4l<d]<n  vc<biir2i!iütiM:ina  non 
tf.  ä.JHlillrr*£obn,  4«rrliittsWrr. 

jobann  r>.  i'ortJt  bat oiel  erlebt,  aut  bcabod>tct 
unb  rciaie  (rTfubrungcn  «e- 
lamme II.  feine  Grinncrungrn 
fcbilbrm  Itbrnbio  eine  Rulle  enig 
benlrrürbigei  liieianifff 
unb  flebrn  einrn  attlitia  Uli  eben 
Beitrag  j.  .H  u 1 1 ut  >i eiebi 4 te 
ber  Aileatjeit  iflDt  bi«  Im:-. Tie  Idtlidile  Ifriablung  leinet 
DerbfelDoUeii  r>r(ebiiife  forbert 
and)  brutr  noch  junt  c  i  • beuten  auf,  in  cfuer  i)eii,  wie 
He  bic  alten  elcgcr  eon  Üeipiig 
nnb  feile  •  41ltamc  nid)t  )ii trauutrn  rrantcn. 

itu  bciir|,cn f  ii  tili  alle  'i*iiditliluMuuarit. 

praktifdies  nadifdilagewerk. 

Sotbfn  trsdiien: 

3f ahrbuch  * 
des  Deutschen 

f  lotten-Yereino 
1902. 

hctjuia««iS<n  «am  In uudin.  llotlrvUeifla 

Clt(Mt  In  [rlnwind  gtl-undm  M-  ».JO. 

Urmitbo'er  Konl^l.  nalbuchbindluag ven  e.S.niilltrtSabn  In  Berlin. 

f  im-  jeden 
Deutschen  von  hohem 

Interesse. 

Vorzüglich  für  ßefdienkzwecke. 

•  •  tfin  wtrfj>DoUe0  0ud|!  •  • 

Soeben  erfebjen: 

ernst  Cduard 

von  Krause. 

Ein  deutsches  Soldatenleben. 

;ius  bitttcrlaffciieu  Krifijstjafbüttcrii 
unb  Briefen  doii  ih^s  bis  (886. 

.lu'ammtngc'tcUi  o»n 

Dcdwig  von  Grolman, 
geb.  ran  Knute. 

'    JNit  einem  fcgleitroorl  eon 

%  ».  *«erbo  tn  Vernoi». lücncral  b.  3nf. 

Wt  einem  Stfontfi. 

m.  3,75,  geb  m.  5,25. 

•iierla.i  ber  Huniiit.  v»otbuit)f)onD[iimi  Don 
d.  3.  Mittler  k  =oljn  in  »ettin  SWn. 

•   Und)  für  bie  reifere  3iRcnb!  • 

8ocben 
f 

$    ßlanha  von  CHobeser 

Kleine 

Rcitinsiruktion 

flr  Damen. 

■ 
■ 

m/ 

vt> 

W 

w 

w 3.  Aufligt. 
Oibil  Jtnltltung  Uber 

Ringslechen  und  Quadrillereilen.  ̂  
■ 
■ 
■ 
1 ■ 

1 

l 
t        8.  e.  Mltttrr  &  »obn.  Berlin  SWi«.  O) 

Olli  130  jlluitrilloicn. 

elegant  broschlrt  fl.  2,00. 

elegant  gebunden  M. 

fOr  )«de  Reiterin  von  hohem  Intereaae. 
Ztoeckentaprcehenic  Xnatrulitlon  Ober 
»in.  fOhrnng   «He    ßehandlmg  de« 

Pferde*. 

uigiuzea  oy  Vj 

OO^ 
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8,3 

«Äff 

MS 
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Die  Firma 

J .  Rob
recht

 

Hoflieferant 

Seiner  Majestät  des  Kaisers  and  Königs 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Württemberg 

Seiner  Majestät  des  Königs  von  Italien 

Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Grossherzogs 

von  Mecklenburg- Schwerin 

Seiner  Hoheit  des  Herzogs  von  Sachsen -Alten bürg 

Hauptgeschäft:  Berlin  ff,  Jägerstrasse  1$ 
Fernsproch-AMohloM  Amt  I  No.  7868 

empfiehlt  sich  zur  Lieferung  von 

vollständigen  Ausrüstungen  für  Offiziere 

Armee 

Marine  und 

Tropen. 

Auf  Wunsch 

Zusendung  von  Spezial- Preisverzeichnissen. 

J.  Robrecht 
Kiel 

tichlosagarten  15 
J.  Robrecht Wilhelmshaven 

87. 

J.  Robrecht 

Danzig 

Langpässe  79. 
P.-VN«.411 

O  Ol 

JUj 

I 

i 

i 

in  btr  Aoniah^en  fcofbutfcbtudmi  von  «.  C  Wittl«  ft  6o$n  in  »«Im  8W18,  ftoftftiafct  68—717 
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sMptcincr  feiger  $m  lilitär=3Sod)enl)latt. ■  nie  i  y  t  n  •  f.  n  i  a  t  a  t  in  bn  «ei<*<lfl» ftclU  bei  «aVUiidr  •  aöachtnblottel.  Berlin  BW,  Äodjiirafte  68,  'oroie  in  adeit  3n|eto!en.«uteau».  Tie  1liiitiflr>(Bct.übr 
|At  Mc  vierge(paU«ne  Ronpaicillc Seile  btiiagt  40  $f.  —  Citnttlidic  «nirigca  (mit  Ku»nn&me  »im  SubatiHioiien;,  «jdinifr,  tocldje  uou  nmlliajct  iltüt  auloes.ii,  Bitten, 

ttrnn  fit  Hirtft  an  tit  Diebaftion  ringetridjt  mtrben,  unenlgcltltibe  üliitr.irtjiiic. 

M  103. ürrltn,  brn  24.  Drumbrr. 

FAMILIEN-NACHRICHTEN. 
Ilr  Perlobimfl  meiner  lochtet  li»—lt 

mit  brat  flöntfllirtn  m  (laiiptmniist  im 

.Ti-Ibimtilcric  Sioflimi-iit  Wettetiil  •  #"»elb murjitKia  Wtaf  tidlbrcfrv  '  «itile>>i»iu.  i 
*r.  k  «Mutant  ber  m  Sclbdfttflrdr 
Urlaab*.  vrrni  l.udwt«  Wilde-,  beehr, 
ut\  micti  liimuu'IiU"" 

S»if*bobfM,  ir.  Jesemtia  ISN 
>»uwrrek,  CniTl'l  a  t>. 

Weine  itrrlobiina  mit  ,Väulrin  Lconlf 
*aa««rek.  iurbter  be*  jjmn  Cborttcii 
.1.  S.  Saawrrfk  iinb  feiltet  Mrflurtcncii 
Hetti.itiltii  Kmlll«-.  «eb  Hirm.  beehre 
trti  mid)  OKPfrign  «Ifl 

\i.iaeiiiiu,  Uli.       leArtnber  I'OI. Wilde, 
VMUtiluiiiiiii  im  Sclbartiilene  tfeatmriii 

iMnternl  .VjhmrttMijrn  «rnf  SdlfcKfN 
yibjm.int  ber  H  ,Vlbnrttn«tc  »riaabc 

Ite  Herlobuiirt  unterer  ioiblor  Abb» 
mit  bem  Wrnfen  Alfre-d  tob  Kodes, 
.\HiUiptuiatitt  unb  rtontpaflitlrcnei  itit 
l  rce  J'aiuiUott,  beehren  mir  uho  hier 
mit  iiitjiMrtCteti 

4'.  ton  der  l.flhr.ltnklatnrtT. 
4.  ton  d<-r  I.ühr , 

fleh  i>reini  tob  Malttahn. 
Pilfor»,  im  Ictemher  um 

Steine  Serlobiin«  mit  irrniileiit  Aana 
to»  der  Life«*,  1  ödster  bo  itemi 
4'.  Ton  der  LBbr.Hoklatoen*  mtb  feiner 
,lr<ui  otrmnblin,  geborenen  .^reiiit  »ob 
Maltiaha,  beehre    ttti  midi  hiermit 
MtiMitlgra 

Alfred  Hr.tl  tob  Sodr-a, 
vniipimittm  inib  Muntpnflnirrfirf 

tin  I   ;ee  »iitatllon 
Utri  m  Tc.»nnber.  rtuto 
Sie  tierlobmta  meiner  eiminen  Sattln 

FlWabrth  mit  bem  .ttoninltchctt  Cber 
leiititpitt  im  rrelburlttlene  ;Neüim,nt 
JJf,  >  ajerrrt  nun»  Kujat  I,  Mehre  irh 
inieh  hierbnrd»  anjiiieifleii. 
Hedwig  .Ireifrau  Sekuler  ».  Nradra, 

aeb  Brand, 
atrlttit  im  re^ember  IHM. 

Tttetnel'erlobiina.  mit  i>rcilti  Rllaabrlh 
KrhaW  T.  •-•  ail"B,  eilliiflftl  ZdtMfT 
be<>  PrrflDrbitieit  V'":Prmjnn->  ̂ reibernt 
MMN  f.  ndra  imb  heKeii  ,>rnii 
«emabltn  Hrdwl»,  gel.  Ilrand.  Hct*« 
irfi  mliH  bii-rburtfl  iiii<uiet«en. 

Ilan«  KoJ-atlt. 
Ceinlfiilnant  im  .^elburt  fleat  ■flr  w 
2»elnn.  int  Iriemfer  WH,  IHM 
Tic  *terlot'iiii(l  ihrer  Joehtcr  Krl'd« 

nul  bem  ttüiiHilutirit  Clteileulnntl  im 
i  tfrlttdltldKn  ,>«lbnrHIlerie  4ie(iimeiit 
'ir  "  >>erni  Kd«ar  NurcBnitli  L'rebwtl |nti  eraebritlt  «iMiHelaeii 

<»<••  i 
.   b  I  «■»,  .,      I,  Pl  ••..Ii. 

Wul  lierfltrebe.  rm  ietemher  IM» 

"iVine  J<frlühiiiM  mit  Arm  .ein  Krlrda 
lllaaad.  twBMI  btt  Vi'im  I4lll*tfll(ief3 
•  Mto  Klaaad    n<i0   felitei    ÜMM  Wt 
mMn  f-mm»,  neb  t<-  Prrrdl,  btfrlin 
im  miitt  emebenil  .tmimmeit 

Morn-nr-ilh. 
CbvtleuliiiUil  Im  I  i?«-i|i.!litrtVti 
.V-^iirtillrne  Heqlnirtti  : 

ÜtUl.  im  Xeremba  |mi.  Hl.' 

Ottomar  Anschütz 
O.  m.  b.  EL 

Kaufhaus  und  U n  1e rrichts - 1 n stitut  für  Anateur-Phttograpbit. 
ßerlln  \V.  Leipzifrrrstrasse  Ufj. 

l'bnto(!rj|'liUihi!  A|»p»r»t«  jeni'el'er  Svatem*.  —  V*rgrt'i»eruBss- 
nml  l'rojuklinn»- Apparat«  tBr  vfrucliiiMtcnu  Liilitarlvn.  —  Elnricb- 
lanpjin  für  Blitiliebtaatn»hiu»n  -  AufttUltuiKiin  für  ili"  Trupfu. 
—  MlmniUiih»  li»brjoi-h-,j{rK«ni,tllnJii  ttr  l'hiito(jr»phte.  -  Ent- wirkeln  ur,ii  \rrtfrHi.ini  ».in  Aufiiahitt»B.  | 

******* 

F.  Priestap, 

Hofschuhmachermeister  für  Militär  und  Civil 

Berlin  W.,  Unter  den  Linden  19  K 

Bpecialitftt: 
Unilltär-Reitstlefel. 

Man  verlause  «rat.  u.  fn  "O.  Prottp.  d.  I.  Nrrklb. 
>Bti-Ka»fti'-tirUu«^lt«eht,  Bpfo,W»U»a  W»aj»iJ..tti  ».  Hiisi.ii-IVkingi'nt««  ibrutner. 
KUi-k«n>Kramar*a  Katalon  ut'^i  Mr-diraateatr,  llun  li'.  un.J  t.rlliieriruttiT.  —,'-<- 
Kkudv-,  Stäupt-.  KarnmcnM-,  Kalkhninmitti-1.  VUi,-  kliun  l^kucli.iu.  Knuehcunehrot, 
>!aebtkart«a  d.  Zwlnirrr«  Hbotritla  («'.dt:»»,  (litt  n.  dtabih  F.At«rri«ra). :iSi»  Fr.  Kraaar,  4  arladorf  b.  I.ipirli.ic^n.  xvrklnir. 

Uniform-Handschuhe 

«ebr.  Hcrbieh 

Sehwtridaita  (Schleien  . 

1901. 

J.  F.  Bock 1 .  o  n  ui  Ii  ili  i-v  Ii  ii  Iii  i  Irr. int 

Berlin  C.  Brüderstrasse  12' 
cmpfielilt  *ämmllicli« 

Militär- Effekten 
in  bekannt  taabemlnr.  vorarh 

in  jeder  «ttte 
JaaT"  EU  Mlllirsten  Preilca  laaS 

Orden,  Ordcns-Garuirungen  etc. 
Ja%»~  IdJBdsriwclir :  tau. 

federleichte  Offizier  •  Helme 

Erneuerung  aller  alten  Eliekten  billigst ! 

Bar*  Firma  1   »t«ht  »«dl  INOO.  *»a^ 

Kupfcrstidie  etc. 
Hi.iliit  flr  öirlilv  uiii)  &ilbiati|iiab. 
ArrpUalMAIKr. »  10.— .  Laadaewri  fifa« ut  tlay  | ̂iridie  1 1\  .  Fr.  Krfiarer :  *i)iir). 
^dflbpicrb.  rpütierrttl.  bie  J  heiler 
iherhürrnaeKbe  1.14.  t'hodowleckl : 
bieten  a  b.  flgl  Xii'e!  SD,  -.  berfelbe: Cablncl  i  uu  p<  >nln>  «reiJeitb  Cttflßin 
tilat*  •  —  beri :  i'raitbenb  Iftor  ju 
#etinn.  1X1  \  .  fmr  ritte  «upfer 
»nebe,  preur, . - tjtft  JnaS-,  turfc.  «purt  :e Mim  Prlbll,  »erlitt.  ?.1.«rfflr(iffn(tr.  m 

Seltener  Welcfleiiljeitefmii 
für  Cffiürre,  Adiluua  it. nm~  Hunt.  OrlaHnal-  fal 

militär-Kostümbilder 
Ser  funit  &iiimt)Pertdicit  Srniee,  tomle 
bi\*   *i;iItlorfr  ber  fleiiifren  Stnaien 

biChalt  <u  serfaufen.  in»". SÄT-  Suflebt*|eiibiinn  bereitroilliflft. 

Adolf  Hemme,  Ä,r'' IVilinirnrhc  ettr  Ariraeroiffrilfcbaftl. 

loroobl  ein«In  toit  2B1h 
«ante  Vibliotbefen,  fanft  fielt 

H.  Lindemann.  Bu chhandl u na . 
Hannover,  Bohilloratraaae  34. 

Büd)er,  ÄhauftK^,"  «. 
H  Tepplrhr  M  r*  lirfparr.tr, 

UHP-tHa*  l>* C  ̂-'»bettmielhe  überall:» 
»ö'^fLÄf,^1«,- 

OeitrOtirlfit  lHftl. 

A.  Schäfer, 

Berlin  «I,  Krauaenotrasoe  74. 

IrlrphOB  Amt  I.  ISO.  ;»«. 

B«rt>|»llacher  Verbt»n«l. U.beriiHhme  romplet«r  ünuUge  zwiHchei,  beliebiget. 
Platin  » 

Verpackung  vun  Möbeln,  Glau,  Kunntwachen  etc. I.!i(ruruntr  ru»  Möbeln  in  im«,  nun  hellen  trockenen  Speleherrünmen. 
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■re-buee-  würben  burfj  erfreut Gr  aap, 

vaiiprmann  »  U  reite  bo  oüiilm- 
-Hrgimcnlä  »raf  ittoon. 

febrer  au  btt  Aiicfl^fdmic  jn  i'.'ic^, 
ttnt>  ftrnu  ttriti  fle».  Hrier. 

•JTieti.  »cii  2i  Teacatber  um. 

?le  atUcfltrtie  »rburt  einer  Sort-ter 
brebrrn  fich  amujriflcn  aiOO 

Arnold, 

ön:irttnmm  unb  ftpm)wairi>dn'f  ' im  öteti.  Meßt,  flöitifl  ftriebrttfj  I, 

unb  Ji'iiu  Hedwl»,  ■•,»•;■  SehHU. 
Tnium.  bcit  ML  Ie,>ember 

Sun  21."  S-ejember  »b  3*-  brrfcbieb 
bierfolbli  InMac  jß><r.4fiti1o(ii,->  brr 
>Vuictilche  vüurtiimun  brr  i?uitbwebr 
a.  2  .  3itfltjratli  unb  «rcbteauwalt  ' 

£>crr  gratis  .Kreimer. 
Tem  lo  plönitch  unterer  SRitte  cnt> 

riffelten  Mnniernbeti,  bot  in  Jeiilfchlaiib.? 
aretfier  .'eil  Aünia.  unb  -iiaterlanb  tu jioei  ftclb.Uia.eit  mit  Aufopferung.  (K 
btent  ftijt,  bleibt  über  bnj  tXrab  htit.uio 
bauenib  ii:i  rt>r»-;^.-  -  vhib.--it.-u  t-i-rrnbri 
3m  -Kamen  ber  t<ft.$.irr  Vereinigung 

bc«>  l'diibtticbvbojtrrc»  iitftciborf: 
f  i!  &tu(trab, 

ei  cm  unb  itteAlrffrfc-itimuiibeiir. 

vaite  4 Vi  litte  morgen-}  cntfd)lic[  fatlft  infolge  VHiiflfiiriiijiQii- 
buitgtm  fnft  MmnMM  "ü  l'cbcnsjabre  iiufcr  iuiiigitgciictiicr,  borten-:- 
guter  Wann,  Haler,  Sdiwiegertjater  unb  «tn-fjButcr, 

ber  Mc-malicbc  Cbrrftlruriiant  t.  T. 

f erdinand  von  Bchluttcrb.icb, 
rRüler  mehrerer  rtrica,*  Crben 

Srolait,  (ttrhu  ftürftenftrafte  s,  ben  19.  toAcmber  um. 
3n  tief  flirr  ira  u  er: 

SUß  Tlt  vlutcrblicbcncu. 

Jim  12.  b.  SPJt*-.  berftarb  in  «re*lau 
nach  frbroerem  iMbcit  ber  >16nl(tllcfte 
Oberftab-J-  unb  :Hcgimcnl«<ir4t  brs 
frnooncr  •  »egr*  flonig  ,lricbrid>  III. 
•  ■•  schief )  *r.  8 

§m  Dr.  öon  M(jfinoU)'?ti. 
Xo-s  unterzeichnete  CffMterforp*, 

welchem  ber  lfmtrblafcnc  in  ben  Jahren 
1883  Mi-  t-'u  angehörte,  betrauen  in 
-.bin  einen  hocbacjcbABIen  flanierabcn, 
beffen  Hnbcnfcn  im  -Xegimenl  fiel» fortleben  wirb. 

Stargurb.  ben  u>  lejembcr  um. 

3m  -Kamen  bea  Olfütcrtorj)-? 
•iolbergfcoen  ■Srcitabier-Stegimeni? 
»ntf  Wnetfeiuui  (2  «onm.i  Hx.  91 

«Heiter, 
Cberit  unb  -Rraimentefoimuaubcur 

Vlm  Ii».  Ii'iember  b.  3*  ftarb  in 
i»rctMnu  an  üuiigcncntJiliiibiiiig  im 
BS  üebeitä-tar-re  einer  ber  gelben  bes 
ftegtmrut$  au«  ruhmreicher  ,;ni. 

ber  rtottlfllichc  Cberftlf utiiattt  k  t . 

,$>crr  ftcrbiitanb 

Don  Sdjlutterbarii, 
Hittcr  mehrerer  Crbtn 

Xcm  Steatmcnt  boin  läge  ber  ttr. 
nchtmta  bl-J  jum  Jaftre  l«t*i  anaebörifl.. 
bat  er  an  bem  X-niiifchrn  Jetbfiiae  unb 
an  bem  flricae  flefleii  Ce'lerreid)  mit 
}lu«4cid)uuii|i  ibcilnenommeii.  3u  btm 
Wefecht  bei  Uiinbbti  am  Juli  )•*>». 
welche*  all  gmataifc  be->  Wcghwlti 
Mm  Webiiffiiuift  jebe*  ,'fiiiMifler#  1111 ■nielöfchlich  einetepniat  tu.  hat  et  nie 
,>uhrcr  bmdi  fei««-  Uniddii  MftftliillQC 
.  1  -'etfeli  unb  biucb  bie  Uberleutr 
vii-Miuvuiifl  btt  **trf utto  beo  hinter. 
labere-  einen  aluiNenben  iSTfulfl  fon 
itii-.l-eniMin,  i-Dt  x  Webr-tltttH|  errungen. 

."»Mit  bet>nnll  bne-  Slciiiiiieiit  (eine rfitcn  i.'.'rt'iiteu,  baunn  nttb  audf  bao 
^btMtlfm  au  ben  .-öetben  »um  l:iiiibt.ti 
frthterttR  MM  mie  in  i>..|>.  Ciiueit 
fie'Hitieu  wvtMn. 

-Namiltdi,  2).  Ie<ei;it-er  lim. 
3:n  RdMftl  bo*  C'fiiieif.-rp» 

br*  1.  •iaf.-n"ii<i.-1.  311*.  jl-ai-j.  )ix  SO] 
HoHmann. 

Cberu  unb  iifglmrnttfrjWMitiihoit. 

Jindi  langem  fchwereu  üetben  cer 
ftarb  nm  M,  I-e<ember 

ber  rtöntültehe  Cberit  «  t 

.^crr  «iiguft  ̂ itfdifc. 
Teifelbc  viehiirte  boii  IM  bie*  IM 

bem  Stegimrnt.  Mtlrfrl  at«  .ttommanbeut 
be»  1.  -MitlalUüti«.  au. 

Tai-  Ci'iiierforpe-  betraueil  in  bem 
£abina.e[chicbeiien  einen  bachbe-jabteu. 
pflidjttreuett  Cffijiet  unb  bortrcffltdu-n Ramrrabeti  unb  wirf  ihm  Aber  bat 
Wrah  binau»  ein  treue«  ütnbritleu  he- 
wahren 

3m  "Nautcii  be-j  C'tiiierrjrp* 
bce-  I  ttabifthen  ̂ u'auterie-'Negiinent'? 

«ritt«  -ii-ilhrlm  Nr.  112: 
p*n  ttc.i-inti  unf  Stttnfirel», 

Cbcrfl  unb  AlL'ntmanbeur. 

*S)tltere  ?ramillctt>'ftarbrid)tcn. 

Hicrlobl:  ,>ellr  gerinn.  8i,  mit 
r^räulriu  Mätbe  9-ttaunn  i-Hatibon. 
'Vermählt:  3itu-j  iPieöer.  vaii^tin  . 

mit  ̂ täultin  Wertrub  .lahn  fSn-MOUj 
«eburten :  1 Sohn  ■  I  ■  1  i>  e  if  C  beram 

itföln  a.  M  l  (Xodjttr)  Wilhelm 
b  ,;  im  111er  in  an  11,  .-öauptm.  1  vHerltn). 

Ifbe*iall:  .'»rau  (fmma  Steuer, 
fleh  ?l n  fl er m  a  u  11 ,  OTaiero  h'ittwe 
'•"iuiidjen.i. 

Andprwpititje  Anzeinen. 

chtvarz 

k  eek 

Dr.  a\"t\. 

ffiidtfairg'i 
TbSrlniror 

(f  aldsAastorlnai 
S«-Ii  \»  ar/i  <  K 

hrl  lllantn-nliari- i:u  Bfltwamtkati 

7?lasscrl)cil-u. w  Kuranstalt 

iaeh  Snnift-nliüd<-r  and elrktrlirh»  l.irhtbidrr. 
III-  :'•  Giali'proiipekte. 

K 

Jlnfifepfifc^c  Smpräc^ninnaff 

|onfr  ititttg  not!  f  f  bf  t  aller  Jl 

toi« 

i»nttcf;cun.     ftfjiitj- 3u6cr)örtf|f ifc  tt.  f.  tu.. 

^uffeff. 
i'lnro  Cd  tft  feine  6$  miete  im  getDdtjn[icf)rn  ci 

fonbtrn  eine  flüfftße,  oon  Säuren,  3Rinerolö(  unb  garten  f 
^ittptclgnirmalfe,  meldet,  nur  mit  Sflrfte  ober  $infe!  1 
flefiriciitn,  Ot^ne  Gtnrcibung  f  c  I  b  fi  1 1)  a  t  i  9  unb  p  0  I  I  ft  a  n  f  1 
bat  £ebet  eintieft  unb,  in  ben  £eberfaferrjÄncten  f/aftenb,  bem  Bf 
bauembe  ®e|d)meibig!eit  unb  u  n  b  t  b  i  n  9 1 «  Stiebe 

ftanbef&fjigfeit  gegen  bie  -jr^dblit^en  (Sinroirhingen  feuebter  tt 
ijciigcT  fiuft,  Stegen»  unb  Sdjnettoafjei,  ja  fogar  Seewafitt  oetlethtj 

4Rit  »UJarS  :  Cd   imprägnirte«   Sebeqeug  ifi  ab fo 
iD  u  *  \  e  x  b  t  cf)  t ,  lögt  ft$  jeber  jett  b  l  a  n  f  nia)(en  unb  ijf  -  j 
S  0)  i  m  m  t  (  unb  J  ä  u  l  n  1  ft  forote  i'  r  u  d)  gefd)üRt. 

'.VirtVO  =  CcI  rjerljinbett  baä  Soften  ber  6d)ubna9(l  n 
Scbnallen  in  ben  Wefcbirren. 

1.  Cvmfattjc  iBr^anblnng  bei  9cbtr6. 
2.  .steine  rvcttf ruflcii  auf  ber  DberflädK,  baber  äupfrö 

3.  $ür  VcDcriciitjc  11  btbeutenb  crlibljtc  Xragebaucr. 

4.  vmjIk  ̂ ertbrilbarfett,  baber  btfltgfkr  ̂ krbronii 

(^etgleid):  1  Stter  »ardtDel  =  3  Äifogtamm  g^s:  : 

Jn  bretjöbrifien,  00m  flöniglia)  ̂ teu6iftten,  BfltKttj-ifl«  <^ 
il'ütttembergiicben  Ätiegämtntflerium  angeotbneten  Iktfua)»  •  -!r' ' 
beroä^rt  unb  naajtoeiölicb  j.  3t.  bei  aber  1000  felbftanbigen  Surr-- (teilen  aller  JJeutfcben  Kontingente,  bei  ̂ eet,  SKarine  unb  rjtato 

(Srpebition9fotp*S  in  (Bebraud)  unb  jum  2r/etl  biucb  iomF•^s■,, : 
jur  J;crrpenbung  norgefcbttebca. 

Außnaljmf prrife  für  tlrnppr nltrfr rnngr n.  pxtfftiU  jnti*  •  

§fa6riftafton  xxxxö  ̂ exfanb: 
Karl  Gilg, 

^oftieferant.  * 

Wvuf?a*id)terfelbc  =  ̂frliii. 

Wdttfeim  i.  ».  a»nnd)en,  S 





Hierdurch  geatatt«  ich  mir  zur  geneigten  KenntniMsuahme  zu  Idingen,  AM  sich  meine 

Geschäftsräume  VT  YOll  Jetzt  ab 

Dorotheenstrasse  57, 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 

C.  G  rüder,  Uniformen  und 

befinden. 

Berlin. 

Amt  I  7**13  (bleibt  unverändert 

Nach  dem  neuen  Weingesetz 

dtrfrai  arirb  Teraackert«  «Via«  »U  ,W«ln*  verkauft  w«*«n.  i!*-« 
»m|ifl»hlt  <•«  «kh.  Mal  Ankanf  »tot*  . a alar r» i u*  W*iai>*  c  II 
l»ne«n    Solch*  liefert  ontor  (iarantir  dw  Trt»ri*ek*  WluT' 
Yereiuigurig    Ton  Wintern    und    Wini«r(f«i<iMrn«cl»»n*n.  Fllltii 
Berlin  HW  Ii.  ZlmmerttraMe  ».   Xat  W  tusch  Pfei*U»l«  pUl 

Restaurant  fiollcndorfplatz 
^i-rnfMictirv : 
Mail  IX.      — .   -  „ 

Oll»  Krummin.  Itorlin  \> ,  Kulowsfr*s*c  No.  .. 
MitttiKstisoh  von  12-5  Uhr.    Reichhaltig;«  Abend 

\%  <>!■■-  ii  ml  lllcr-KoNtanranf 
,  i-.'  Hülm     riii   Hofhielte«  lad  Prlt  at.r.-eteilarfcaiVi 

»ISU  Prraoaenl.      Verela».  nad  I  lab./laiBrt. 

^UopoU  Enqrihardl  CmbH HofliftcraolSf Unheil d reaerriidf  n  Kbedrvt'n 

/n  hiibwi  In  »Ilm  <  Itrarn  11-llniulliiiitrfn'. 

Crautwein-Pianos. 
RfHin  WT66,  Ufipxi^erstrafMe  II!». 

OrÖMUtc  Tonfülle,  exuxte  leicht*  Spielart,  reut« 

BÜmmbtUBttf.  Nicdriiro  Ori>;inul|»rei-*e  Ver- kauf nur  «lireel  ohne  ZwiHrlienliiiiniel  IlluHtr 
l'ni-liete  iiihI  Vttr/.iiK-s-Haluill-Taltcllt'  f.  <i 
Herren  Offiziere  koHteuloH  TauNeiiuV  von 
Referenzen   jMJttrlft  selirifll.  liuninlie.  xa 

Bestes  Rauchrequisit  der  Welt 

..FriiM|enss|»il7.e"  und  ..Priedfuspfelfi 
D.  R.-P.  105197.  ifoMJed 

Krli-ilruMpll»'  M  i  1  iiimi.  n  uml  <  ij.reUon  In i   <'*u.  Korn-  und  tt#ni »l.-innkan J^tMck 
I  rlnlrmpfi  ifr.  -I.»K-,  halblang?  und  lange  Pfeifen. 
Irl..  i  lOOlla'Irr    r'»r  IUI-.  Hit/-.  Magtn-  »n4 Iii  » »toi l'f.  i-li-ti'u  timl  (intacuton  fruik 

Käuflich  in  l»ie- linier-  iinJ  <  ik'nrrengewhaften,  »u 
t.andfiird,  i  liMnikor,  lireadea  -HJ.  BWarilsen-tr» 

Erven  Lucas 
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Hollands  älteste  Liqueurfabrik. 

f-iliaU  Kcrlin  Cd«,  fr.cdr.cbstraaoc  169. M.tl.  'I  '-•  h   nn<l    l'r.'l'lr.lu'i.  u  In   llrrllo.    Bri-mra,   lln  .lau.    HU.nlil.ir  f. 
trankfarl  a.         Ilamluir*.  Ilann<>>  <T.  hM.  k»1n.  Nt.  Johann  a.  *». 

Ausgedehnte Keiereien 

In  allen 
Weinhandlunq«; 

Vcrsctzungsbalber 

lantl  " 

.  i-'.,u:.'tiK"iiii$mtA  mit  fiinorrfiMC 
iii  Mi'  :,  :•  <.  Modnlt«  iniu'flf bnbir  bpcbbcrrfuWftl, 

.  1  »•  1  uiaoc  bcflcbftto  auf  b  .Htmincm,  tnW  »  °I 

Habsburger  Hof 
Plit«,  Berlin  NW,  ffvgcnfttor  Anhalter  Bala** 

Hotel  I.  Ranges.  Restaurant 
lladlg  n-t.ctlil.    Vnrfl|tUdr*  Mehr    9  Wein«,  »  l  t« Ilealtw  imrt  HP- 



Voigtländer  &  Sohn  A.-G. 

^  ^^^^^^^ 
-  —  am. 

X 

IX  h 

Aelteste  optische  Anstalt,  gegründet  1756. 

Braunscliwelg. 

Voigtländer-pmrnenfenirobre 
für  Jagd,  Reise,  Theater. 

Stärkste  Vergröaaerung,  ausgedehntes  Gesichtsfeld,  handliche  Form. 

Voigtländer-ColUnearc. 
Hervorragendste  photographiBche  Objektive  für  alle  Zwecke. 

Voigtländer-Zwlfemrobre 
für  Jagdbücbeen. 

niuatrirte  Kataloge  und  Probebilder  frei. 

Besag  direkt  oder  darch  alle  Handlungen.  ^^^^ 

Vorbereitung  I.  Offizier-  u.  Aufnahme-Prüfung  i  Kriegs  - Akademie 
Reinell. 

brrli'itinaitt 

Berlin  W,  •Win i'iuuii'iiiiN.'  9. 

5.-.. 

(aNawan  * 

am:  w
 

ion  Whisky. 

ÜBERALL  ZU 
«C7i£H£N 

Ananat-Rum 
Xuki  Priendihlp"  (Poatcolll) OriavPWaobaii  a  ca.  I  I.tr.  aus 

TJFX  Batavia-Arrac 
-Mark«  K  WT"  (Puatcolllj  SOrlff.- PUacbcaaca.  1  I.tr  iu-  Mk  5,80  fr«! 
Naebo-,  onorroicht  als  Thoobtiguit 
and  kür  •ortlluno  von  Grog  Q  »I  <. 
Ernat  Po t er»,  Rumimport.  Huanm 

Mi  inK»  fvamtlia  (Einjshr-.  Primin.-,  Pihnr  -  0  Kad.-Ei.: II  I  IUI -I>\<lllllll<l     j  Im  individuell  und  »loher  da«  I 
Institut  und  Pensionat  Fecht  In  Karlsruhe  (B.)  vor.  Start  !*?'>  be- 

standen von  «00  G«t»urt«n  nach«eialich  567  (»1  r.  H.l.    VontcUcks  | 
Empfehlungen.    fios|  i-it<.  frei,    hntntt  jedon«iL  287» 

Dr.  Weiler's  Kuranstalten 
Westend  bei  Berlin 

1.  Haus  für  Gemütak  ranke.  Nussbaumallee  38, 
t.  Haus  für  Nervenkranke  Ulmenallee  37. 

llr.Cemfurl,  i'.  ntrolhel.'ong.  4Mortt  er  Park.  t\rn$p.CharloUrnhury  SÄ 

Militär- Vorder.- Anstalt •  ir.-l.lchtTfrltJr-« .  ,l.|l<  rlln, 
iiiafcr  105,  v.  iVatpr  0.  9r.  üendler, 
Itantl  conrrfl  f.  aOc  iVilft.»  si  Ädiiii- 1*th.  (flubiu.,  lirimntfr  .  CftlJ )  lOCbcr 
IrBt  11  bäb  Cfnj.  ftl.  WMprtI .  icbn<tW. 
fiAcrr  Sürt>cr«nfl  agMHnHMLttOJ 
Muri  *ünüflt  1»fiif  eiiiuluflrh»  frof». 

Abiturienten-] 

Primaner-  I 

Fälmrichs-    ?  bxBmcu. 
I  .iiijiUiripen- J Vutboraitnnc  fkr  jed»  KU**<>  hiberor  | 
LskraniUltefl.  Vnrtllglit'ba  Erfolge. 
Empfi-hlunicn  von  Üjp«o.-Dir«kt. 

23££k  Dir.  Ir.  Dühring. 

Morphium  -  Alkohol 

EärS  in  1  »uiikIi«  Ko' 

Wir,- 

I»  chn  eralos 
]t!cliuag.  Dr. 

■N'TfRNATIOKAlER 

^Möbeltransport-Verband 

J^UMZÜQE*^ 
■c.von^uAü8lande 

OHNE  UMLAOUIsia 

— cc — _ — — 

lulf rnationalor 

Möbeltransport  - 
Verband 

rSp*drts«r-V»rein  ■tgründet  1886] 
l'rlinn- Verirrt  uns: 

sn  bin  r  neu  iHatoos  tir»  in. 
■  ■d  tunlandr». CVnti  j|-Unie»u  r  /i.  m  Bona    11  Ii. 
llurontrsM«  4.  |n| 

waoolkot  jodo  gewQasckte  Auskunft 
•Wr  Tr»ui|Hnt  -  Y^rhsltni-«  so» 
tulwllllu-l  u.  fr»ti*  •rthcilt  wird 

hctaWel,  Biebrich •  ii  Prospekt. 

Sanatorium  Schloss  Hard 
Ermatingen  am  Bedaasoe,  I e h w » i i. 
Nerrenkrunke.  EnUiehunc-kurun  IndiTi- 
dutlle  Itehsadlung.  Jakrmbotriob.  Zwm Aente.   L«itend«r  Arrt:  Dr.  Bcozola. 5-10 

Pid. 
Prager  Schinken. PH. 

MO 

Sep  OctiMnbrustu.  Zungen.  Ka». Rippespeer. 
ir 

Flci^h-  o, Kronraatr. 

F.  Ernst  Hihnel  r£* 
«ml   t n«barbrr«lr.  Itt- 

Die  in  der  Armee 

neu  angestellte»  Herren  Offiziere  kennen  viel  Geld 
Hpureu  durch   Umarbeitung    vorhandener  Militär  -  KtTekten. 
Sflir  billige  Preise  bei  Neulieferang.  Aiirechnuug  alter  Kflekten. 

Vorzügliche  Iterereuzcn,  Auskünfte  kostenlos. 

„Orkenomie", 
Kunstinatitnt  für  galvatiieche  Erneuerung  von  Gold-  und 

Silber-Stickereien  etc.  etc.  im 
Inh.  EL  Lasarna,  Berlin  U.  IlelllgeKeiaUtr  40. 

Digitized  by  Google 
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flfrlog  Irr  iVoniglidjm  MMNbliing  001  t  i.  ittittlrr  4  Sali, 

Berlin  SW12,  Huditfrafte  68-71. 

Sie 
Cocbea  ift  erf bleuen: 

öcr  Königltd?  preuftifet/en  2lrmee  un5  5« 

XIII.  (Könialicfa  iPilrttembera.)  21rmeefc 

3m  flnrdjfufj  an  Die  £lang-<£ifie. 
5.  3o.fjra.ang,  Herme  hn  bureb  b i c  35 i e h ft a 1 1 er a I i ft c n  be«  Sieitenben  ?  t .  b ;  ä  j<  t 
forpd,  ber  ©enbarmerie,  ,S««8°ff ij»«",  fteuerwertöoff  ijitre  unb  3nr>aliben. 

«bgefdjloffcn  am  9.  Mobfmber  1901. 
lireu:  geheftet 

nur  Watt  2,25, 

für  1901/1902. 

in  fieimoanbbanb  mit  @otbpreffung  Warf  3,—,  mit  Rapier  burcbJöjoRen  JRar!  8,60. 
9Jaa)bem  in  b<T  ftangtifte  ber  Äöniglia)  Slreufciftben  Armee  bie  patent«  unter  iiinjutiigung  bre  8u$ßaben  lufnafct 

gefunben  b,aben,  Ift  ber  (rutiere  erfte  X^eil  ber  2>ienftalter8 •  2ifte,  bet  bie  Dffijiete  natb  ben  Xruppent&eHen  geotbnet  entlrA 
entbef)rli$  geworben.    2>ie  DtenfJottert  .fiifie  gliebert  fta)  ber  amtlichen  9<ang>8ifie  baber  am  paffenbften  nunmehr  fo  on,  bafc  fte  fortcr 
bie  Offijiere  mit  iljren  nollftänbigen  latenten  nur  naa)  ben  IHenftgraben  aufführt. 

liefe  nndj  ben  3)ienftßraben  flcorbnrtf,  in  brr  neuen  Hn«gabe  ucrmcijrtc  licm'talicr^l'ific  barf  alt  eint 
toiUlommenc  Grgämung  brr  anitttdjcn  $aug* gifte  angeben  »erben  unb  wirb  jebent  Offijicr  unb  jeber  Sienjrfitlf 
bon  Söerttj  fein. 

^ntertffunt  »nb  Ichrrcid): 

Die  Grundlagen 

unserer  öeljrkraft. •»Ott 

8B.  t».  «Hunte, 
MtlKMl  b«  3»f. 

*».  >.-,  aeb.  «.  4,-. 

Äntttdltdjrii  \ii'tt>urtiliiir.Mm>^  MM 
l*.  2. i»fllflfi&  S i'hn. «vtIiii 8Wi». 

i  ir  ullflfUKiiim  SIMM  ttf 
* t •  •  e ■>■  unb  i'»lt»lct>tn* 
iikiNii  Itter  unltt  tum  (<*  t  •  i  rti  I  o  - 
puulu  ibjttt  ho u i ii ii ,|  f ii r 
bit  *&tbrtrdft  Vmibc.» 
Wltudil.l.  ?tt  fdju>itno<  '5-loff 
wirb  nadi  b«  wlll|«tni|fr «• 
'  dl  ii  f  1 1 1  di  r  ii      <tif     ndlt  btt 

•ld.i  l*t»if  ftn  ididf  tltatt  it 
<ZtU<     mit     krt  nl.i.bftt 
'IWtillct'rtjn'l  St  tauubtn. 

Zu  Weihnachten. 

Iii»  brupioi.'dii'o  iliiitiTuiäTtbrn. 
1  .  n  (;tü?i  Meninaiin  ■  AnbnMMMa 

.iv'!(llMIIU,)OII  IVII  rf.  TO.  Vi'IKH» 
t>arl.  üU'tiom  fiiitoi:irl  3*C>ut  l,'<u. 
*i  r(dd  1>üii  If  3  A«;  1 1 1 1  r  r  *  2  i<  b  ii , 

notitüllrtV  jjr.'l>iiiiih(:.i; \u:ia. 

'    Sijtiftcn  bt« 

Grafen  Eorck  von  Clartcnbu  rg 

njfilanb  (PberB  im  (BeneralSabe  6r«  XrmtC'iPberfommanbos 

in  (Dttafim,  früher  (Pberft  unb  aMbdlungeibcf  im  firo^en 

(Reneralpabe. 

^i5inar(fts  äußere  GrfdVinung  in  ̂ ort 

imh  Tttifh  *i»unirrf.*ilbni«e  Md*  6tii  Cnuiual. UHU     -MIU.       Intndbmdl  Hflfi  i!cT|fi(bmi|  ritte t  6aniijiluiiii 
vifn  i'i^m.urftlbtfU'dicivbtot.        t*lrfl.  fatt.  iK'.  «.    ,  <lffl.  «<l>.  WL  "'<-. 

mopoleon  ah  ̂ fefbuerr.  ̂ ÄhÄIÄ 
flii(a.<fdjdit('lo*rc  ttttb  <tilft  2ri|)<.  *W-  l*.50.  fl''1-  ÜN.  SO,-. 

ideftoefdiidite  in  "»utrilTett.  KfflÖrSflfctt am  Zdtlufic  b<e  itrumcbittcii  .\abrbtinbcrt».  e«**tf  «ujio«. 
R  0,-,  i»cb.  4H.  11,—. 

^Änrje  ̂ teßerfidlt  ber  ̂ efb^üge  .Äfe^ranbers 

oes  großen.   i;>-,.,bt,M.         w,  2^>,    sn.  3,s». 

pas  Vorbringen  ber  ̂ uffifdjen  ̂ Ha(r)t  in 

J\f,nl     W«  cittcr  «arte  in  etaSW   I.  miy.  «il.,<. 

9«.  S.  - 
M.  8,- 

:lu  WiidKit  tord)  Olk  Pud)b<itiMunq<!t,  oudi  Min 
'  bei  fltiiifllidjai  v»<b»rt)tidiiMnnA  »on  (*.  Z.  iVittlcr  k  icbn, 

*<tlin  SV.  Ii. 

(Sinr  srrt|iilr  fcktirr 

KncgerUben 

bto 
lolionn  0. p  tfciianb    flimiflliif»  Jit«o| 

CtxrftttcnttnMH' 1806  Bio  1813. 

»üdj  ̂ c"<lt  «nitodwmii'i  •' bdtrbcitd  etn 

».  8eeaci9««fi, 
•»V.uor  vom  <ictif«tt<il  »»■••  ir 

Wtitftatftab«». 
t>rne  «!.  fl,-. 

flfnant  «fttinb«  Ä.  "> 

i'ftUi;  t1« 

Aclldnn  t«. 
ihi  <tl<bt.  aui  ttclae" unb  tf  i*c  t»  t  ta  b:mt«i r  • 
f  am  int  Ii.     £cint  ({nirnr:.  i 1d>ilbtttt  Itbettbtii  cl«  R«U< 
bc  ii  titfürbi  it  et  Gtttj- 
unb  atbtn  rinn  ,: nidt*'' 
tiritt.ifl.j.  «ultut««'«  : 
b(i  «ti(d»|til  18Mbit  !H- Ti<    itftliAle  Injibltatfl 
>w*<tlt!0Ufit    C*ittbri*t    ','  . 
audj   btutc    nod)    !*■  ■** 

brnlttt  auf,  in  cinrt  ä"' ftt  bit  alttn  CitatT  c«  -*'- 
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f  gyptian  gjgarcttj  Company « 

.  m.  b.  b. 

Telefon  I,  47U  Hoflieferanten  und  Hofe  ,,rertenfabrik  inten  Tel.- Adr.  Egyptmn  Berlin 
Oalr«  —  Hflnohaa,  ParaMatrmM«  2  —  Brftsael  —  Liodon  —  Alexandrien  —  Kopenhagen  eto. 

Pnjuazje  (Kaüeryallcrie)    BERLIN   W.    Uden  *5_ 

Cigaretten 

mit  Patent -Strohmundstück 

Agmnh   4  Pf 
Anltn   6 

Persimmon  .  5  Pfg. 

Bei  Entnahme  von  500  Stück 
■  ■      Ueberau  käuflich  oder  direkt  zu  beziehen 

Mi  jole  8  Pfg. 
Corps  Diplomatique  10  „ 

lOVo  Rabatt. 

Mm 

'Garantirt  achtes 

Schwanwälder 

Kirschwasser 

pr.  Literflasche  M.  4.50. 
Qtaj  und  Verpackung  Inlwirnffcii. 
Wo  nicht  vertreten 

direkten  Vernuii<lt. 
Probepostkolli*  mit  tLiterftuehrn 
BÜ  M.9.—  francogeiren  Nachnahme. 

Schwarz-wälder 
Kirschwasser  -  Gesellschaft 

o.  m  b.  H. 

Baden  .  aaafBB. 

Carl  Hagel 
Hof  -  8ohuhmachermei8ter 

är.  Kai.  II  l>  riet  r-  i   ■  ■, 
Frirdn'k  Carl  ♦  .  l'reuea-'n 
a.  8r,  Hok.  det  Hmon 

Knut  von  Mtli-'  ii- 
Altenkor-r.  S46 

Berlin  RH  , 
40  Mittelntraaae  40. 

Mpet  ialttlt: 
Uniform,  Jaict!-»  und 

Itnt-ti.  Irl 
m  elegantester  und 
dauerhafter  Auifohr, 

M  '  .•'  ■  !> 
da«  \V»>r>nh»u><  t 

für  an».,  enl  Harm« 
bei  Hurjfbluni: 
&      l    Hfl. ill 

V niorikaii.  Austern 
Klar  Polau     Irinflr  Sortr, 

<  iigllr-wrie  and  holllind.  Ämtern, 
flrintlr  eorlmuiß. 

Irlimdr  llninuicrn 
In  Itbtr  <-i  ■■'  SU 

Französisches  Gemüse 
cmptrolt  4i>  billlgftcn  taareprrifm 
Joh.  tieorir  rkbjaldt,  Bremen, 

tSrokbdnMuna  {iimintlidxr 
z  i'lifdtoini  iur  fltidx  Hilf  luirt. 
AribtiniUrtir  Ofrlz.t<-r  fiirhl  Plrnli- 

:  ,iud)barcc-  ̂ rmiilii»  411  fanlrn  'JW>~ CHert  »ni  11.  sao7  um  m.  i«*rf.n.in 
Ilt'Ur  P  fll.  jicTlln»Wiz  Harten  - 

^»rfjlofj  u  .ftrnOitomifßtil 
tu  dJt»«ulfd)[anb.  2M)  $rfliu  *>,ilb 

trfrn,  8*1».  tu  K  410000  jol  zu  berf 
aiuulrrtrit  C><  1.11I  II.  80*  .111  bi.- 
laVa>l4ll(D(  b.«l aerldVafUltrQc  b 

dkl GlSt«  klUIIKT 

j^utlprbUiuiv ti-Utct  •.VCuldliil  tie-y  IfJ^RMli 

miferd  unb  «Muta-»  ̂ RJ'« ,w 
Berlin  *». 

f?i*m.imt(tr  \  Uükon  Ufer  .-d Breden,  ,Virbridt  ih>ilbrlinfrr  SN 
ip<.i  1  ,.•■•<  il  inr  llrfcritii Urne 

aajJMfJfJ^  li'uipi.  Ilm, im*  iu'u  Wolniun«  ,11 'hVlmun*  ui>iiih(n  heil  1 
Waten  |ht»  Jn-  unb  fluelutibff.  Wltalu'ö  bi\*  i-liilfi  nationalen  ".Kübel- 
iiiiu-H-urt  f-crbiinbf*  tillrtuiaer  frrurtrr  brefclbrn  fiit  Berlin  unb  Brralan. 

(5td)t, 

h'liriBiliimit,  ilrinlrtiri, 

uuie  \i.nic .1  nnl.Hiir  mit 
»aleerhllrfer  Boulfarla«-  llrunn<n 

30  AI     SSf  l\  -  Itiirtitkct 
Tic  •fiibrCfnualliiiia  brrlrnbct  .vrlokri  tili  I 

<tffl  mit  Mrirn  unillnVu  'zMuiibilUtlf  11  über  | Sie  vaU'i'.'lij,'  um  Koalfarlae.  .XVI li>d  Salaerhllrf  Ut  Mllltär-karort. 

K.  Fuess,  Berlin-Steglitz. 

,>«un/<;,-J 

SS. 
in  •  i.'i;l'  cb.ter  \n»fQhrnnK,  l'J 

iaaar  Neue  tSidllernrobre  fjl 

tue  Mfina»  •'"'•"«'«•■adr  VnrnnMrist-, IUI  UllUläll       !>ti.;   iUahliraf. 

Husten,  Katarrb  und 
Heiserkeit 

P  a  m  f  1 1  I  e  11 
i'Oii  iitiflr :ir bmrmi'*fl*mu(f  11  uitcrf.iniil 

nc>nntill<tirr  Sttiitunu. 
■  «dSrtihlrl  n.T.'.Wf, hri  •;  SdiiKtitrlit  I.  tre  «othiuibnir 

brrfrnbrl  bu-  \T.'C! 
Kronen-Apotheke, 

Breslau  V. 

iVir  rin  (ruif*  ilntfenittirictoiitt,  Per- 
biiiibrn  mli  Irin«  UlinlliÜMribrrrt.  in 
ftnrr  lubbriilldii'ii  Arftbrniliiibl  trirb 
iiiiihivrif  biir  tuetit.  .ju|itiiirtbrtp.  I  Jan. 
tirrliinnt  CM  m  i«<-h.illc-.Hifpi  11  Hnaub irllbrr  Ibiiliafrittotti  PbjUMt  11  A.**JU 
■in  blr  IHrlrhiMl^lirUi-  b  #1 .  «irrlliiSWia. 

Cottbuser  Baumkuchen 
»  flunb  J  Hui  f,  rm|>Nrbll  in 
bvrznalidit-r  Wülv  JMH 

Anna  Tielge, 
rt tili  MIM3.  Mrorviritiirif)- 

Miin  1 1.  flübrnii'UHtbi  ivliik1 
Irl  :  Mmt  VII.  ftr  111 

1736  Themata 

rUrWintomr iM'iteii  und  VnrtrHjre 
.nie  de»  Oeltitte  'irr  n**uvria  Kiiexa- 
lif^rliitdit''.  ei'b-t  Aac«be  Oer  1.  .'-i 
Vei'llen    V  n  llrrmeaa  kiint.  M.i-.i». I> 
llritie,  wi'«rniln Ii  TriiiMkrte  uud  enf 
dif    ni'Uf,!^    /«'ll    füllet.  '-Izli'  AuTl.izr. 

Hk  ;i.n>.  gek.  Mk.  i.:  • 
Viil.tf  i(it  K'^ni^lti li.-n  llofbut-liUzallurif tob  F..  bV  Miltlrr  i  fctah«,  Il«r1iu  fWlj.j 
lüi  dl.   M.llnni;  lind  ll^aikeiinni:  mn 

M  iut«'f«rln'ili,n  and  Voiirtg^n 

überaus  werthvoll. 

(»rlliil  . Inrrriiltn  b.  Xrtblrr«  L  i"!)«!»! brrfauft  &irt4n>fTtt): 

1.  S  rtucbenmlladir.  I  "I  m  <*iitihmn(>, tti'mniiinbrurpfrrbr  I  Alnflr 
J   vdll'i.   2li\u,    I t'uuMitiiit 

irbr  rbrl  nnb  a^nAlfl-  ̂ ulnt.  •": HOr  ffrrbr  finb  ipibr  am  iiiiatrlltrii. 
frbl  tuarnbiiim  nnb  lrltt)t  tu  rrttrti. 

l*in  Mi'bltiiiu'r  i'biir  HMciiIkii.  7  3 
nll  l»  .\o0  nroh.  Iirfr».  frrilrtar»  t"«b 
mil  Arliiiibt-m  Vi'biil  iHMiirbnirni  Iii irrirur  u.  arrnben.  iimrn  Mditiitii  Irvlfa 
tirritl  diiiMtiriunhrte  tilf rtommiiiibfiit- pfrlb  arridiirl,  amiiiilirl  linrpi  iiliomm 
ii  rnfii,i  rrcl*  'Jf«*>  HKt .  Itrbl  mm  .'-«-r fiilij  tu  Haadalii  tl,  fi<r|iprriihrn, 
iWulllilllilll  >KX 

Scan  jubr,%i,iUj»  ikinKit1 llrbrn  |iini  frrfanl: 
I    rimfrlbrauiirt    'htatliidi.  <*lunif. 

hrlbr    VIUIfll.il.  I    KKIft      I!  l.l  tu  h! 
IJM  bi.  tt'birnu'i.  fdioni'  «Saituna 
iUno  M  9H<iif 

j   -Nupi'Uuli-  .'hur  ÄiurlttH-u.  I  j)ttbrl|| 
1,71  in.    l'ti-t-j   iiM.nu  icbiiiibrlle 
li  blrr^  i  ctollbrulrii)  mir  Wii  *^iuf. 

«rlbr  l"rif.  finb  fDi  mltilcir»  Ok- 
micni  nnb  tciii'i'i-u  unb  itruhrnftomm 

<:.iL.  rr,»  bm'iti  L'cutiiiiiii  fllrinldjmibl, 
rlbliitant  brt  b<r  Xirrtluut  b* r  Wiliuic 
Kifmbubit  itirp bon  flmi  It.  Ar.  sofri. 

Regelt  die  Verdauung! 

•5 

8) 

a  ̂  

4Si  SS 

:  §0 

.0) 

Ii»!  EtUaet  aaa  I  Tb  8a«ri4»- 
rtnde  nnd  S';,  SBdwei«  wirkt  ohne 
llrerhwerdp  mild  »>  fBhtrnJ  and  «int 
««  den  Hertel  Aenten  fltatead 

beaalaehtrl  and  mprohlaa. irun  bi  in  vUVihitrrhr 

ii.'       "VI11  "i 
Jiubnr-J  iVol^v  lileaaaer,  tttfkl  C  |  £ 

C    i  i- für  fünf  Marh 
brrfrnb  reit  rraako  rin  ZoBo  b  tu  «IIb. 
rtlcid)  j  statt  briin  trcflrn  krid)abi«tr. 
icinr  ntilbt  3  cticit,  idroit  fintirt.  uarh 
frrirr  Stabl  brr  flrjtrarr.  in  ttritzbtn. 
Mülm,  *£>ni(i.  1»Prfltbblittb.  *afflinr 
«5olh   iJrrum  Hlbcrriii   tfolb  •  "trertm. 
WiiiibrlO ,  "i.'.l,i!i)(f .  Jtrfrbo,  3a#mtu 
Heranaan  A  in,,  zoiirllrnfril   u  l'  ir' 
,,ubiif.  Berlin  »W,  Xburmiti.u: 
irlipb  :  Ami  II  At.  17.  M 

,VM)P0tf)fftfll. 
BrrtiRft  »ir  aukipiirtior.  fault  unb  K- ktbl  Ii'  r:  Hrhlealnirer.  Berlla  »  . .Irirbrtrtiftrulic  TU«    II   5  Ilde.  » 

Photogr.  Apparate 

aller  Systeme  « 
sowie  sämmll  Zubehör  u  9« standfeile 

gegen  massige 
/Monatsraten Venenten 

gntisu.  france 
Bial&Freund 

i  n  B  res  I  an  II. 
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Champagner  -  Kellerei 

ISchloss 

Vaux bei  Metz 

liefert  sehr  preiswerth 

Sect  aus  echten  Champagne-  und 

Lothringer  Weinen 

nur  Flaschengährung. 

Den  Oflteior-CasinoB  werden  bosondero 
Vergünstigungen  eingoräumt.  m 

De|»ot  Berlin  N,  Lliidonentraiwe  21. 

Tattersall  des  Westens 

Bahnhof  Savignyplatz 

(»rolmanstrasse  47 
und 

Uhlandstr.  16/17. 'eslen* 

Amt  Cli.rlotUnknru  K».  719. 

Vornehmst  Reitinstitat  des  Westens 

C.  Knaudt. 

Zwei  heizbare  Rsitbahtien.   Hille  lufeije  PtnsiOTtstilkmgtn  Iii  über  700  Pferd». 

VtnftgUeke  Reitpferde  tum  Unterricht 
ond  zum  Verleihen.  m 

ElexHute  Wageiiftfinliiru  für  litü  Wugou. 

Vereinigte 

Köln-Rottweiler  Palverfabriken 

in  Köln  a.  Rhein. 

Qrösstes  Institut  der  Branche.  n 

Spezialität:  Rauchloses  Pulver, 

auch  in  Patronen  für  die  Jagd. 

Deutsches 

lUoden  u.Sport- l^aus 

Albert  Ellrich 

Berlin  W66,  *»£8LV£*- 

Civil',  päd-,  Sport 

BckleidundfürDamen  u.  Denen. 

Tropen-Ausrüstungen. 

Es  beehrten  die  Firma  mit  Aufträgeu 

Kr.  Hoheit  der  Prla»  II»-  •" Kacbara.  A I  teakanr. 
Se.  Darrhlaaehl  der  rrloi 

heim  im  l.owrmtelit. 

Sc.  Salcität  der  kaluf  r  roa  Bauland. 
Sc.  Koalni.  Hoheit  der  eroeakerto» 

foa  Mcrklenburr.Srh,»»i-iln. Sc.  Koalti.  Hoheit  der  (.roMfUrm Hladlmlr. 
Hc.Könlcl.  Hoheit  der 

ton  Uldrnbar*. 
».  Parrhlaarht  der  Prlaf  I  «reu« aad  aadrrr  höbe  aad 

Hcn-eehafteB. 

ZU  ticrfdlllcii:  "it'bcrbctffr  etUtbe. tpiilladj,  «i'jHifirtfl.  1,72  m  iirufe. 
brrt<orrufl.rrtbc*  rpritui  mtb  ̂ iitfbpfiifl. 

I  fi'tnrlrti    flcnflrit.    mdit  hi'bfnfdjfu. 
Iiuinr.il  ptcionrrtb.  tfiih  b.  Vnilmtni 

rraakenbrr,.  Faid».  VftW<flrr!lT  17 

Di«  Reit-  u.  Fahrschule  u  Elmshorn 
in  Holitein,  Protektor  S  H.  Henog  Ero.t  Ganther  ta  Sehl  -Holjt.. 
ln.tUat  d.  Verbände«  d.  PferdoiochUr  L  i.  Holateia  Manchen, 
•.  0.  tu.  b.  R..  der  Sektion  d.  l.«iidw. -Kammer  SakL-HolaL.  liefer« 

KSLXibV.;^  Holstein.  Wagenpferde 
l>„:»,.P1.„i|Ä  in  »Ueo  PreUUaea  f.  d.  Teraehiedeatten  Oe- 

11.  II eil|riei«ie  ....    .  reelLter  Hedleanaff  a* 
r> h t >•  n  Pre!».n,  du'.rli  Snehe«r*t.-KoiniaiMion  pretekel'arieck  taatfaeetot. 
Niedrig«  Tr  rkauleprrlee  •raaai;! iobt  dnreh  direktaa  Bein*  ».  Zdebur.  — 
Veit  r-.ibth  eil  u  a  g  ,  B  ,*t  PraViBa  n.  U»J»-Kiam«  ab  Lehraaatnlt  «oh- 
..i.ti.airt,  «.  Autl.ild.  f. Züchter,  Pferdrhalter,  Kuujciter  lt. — BBafAtaniatTt>|. 

W.-.  ka.tn  I      --  I   ki.  »rat;».        Adr       Verband  dt 
aachler  la  dea  HoIatelaUchea  Manehea,  Elmihern." 

ftiid)*iuuUadj, 
Itfirocrr*  (Vlrtr  ,  I  71  ta  arofc. 
brniitm    tu  mim.   (fßlftrrri  - 
ltfbfr»üaiiiifl  bco  SutÜH  «  r  ■ 
.W2    fij.  -Wauefi'pf.  J\roitf'u'" 

Sujlol  —  fmbtilrr  §frrrnfi|  — 
im  S>frjcn  Icutfälanbfl,  nafj«  iRefibeiuftabt,  fjtruorwflfnb  ̂ 4"  I 
unb  citlunbt  Sag«.  friftorifd)  berühmte  litngebung,  3  Wimm«  r.-r 
!»abnb,ofe.   Tie  2Bo&nräumt  finb  mSblirt,  jum  tfcM  »cfite-'j antirc  «öbtl  unb  Silber.    S&afferbetjung.    «u&er  vaupK<M 
fmb  üoröanben:  l  «aptUe,  2  öeroä(be()äuier  mit  ©afitt^,.' 
2  Wftrmcrroobnungtn.  2  StaHatbäube.  1  fflagentemift,  1 
roc^nunq,  1  S^tune,  1  .viibnet.  unb  Xaubenfjau«,  ÄtgelbabR  :- 
3ämmt(i(^e  WebnuSe  finb  inai(iu  gebaut  unb  oon  eintm  •5SW1 

nllcn  ̂ arfumgtben,  |H  OCfft tlllfCH  J  eo*ntt.  airb  guttfcp  -' in  ̂ a^limg  genommtn.    ültdberc  Stustunft  erteilt 

Phil.  Anton  Feilbach,  Wiesbaden. 
Mi  »l«i(^ftrafi«  22  —  2tl«r>6,on  Ö35. 

.  II 
v  inwll  in  bei  ftLuii^Iii^ii  ve»hidit>nirtcrei  v«n  tS.  £.  fRUlltr  A  €trt)n  in  OtttinSWlS,  Ro<IjftTfl6<  03—71. 
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tUgemetticr  ̂ lujcijer  $m  lilitür  JSodjcnjltttt 
■  B)tigcn>Hnnakn<  in  bet  «»cidiartfftrllt  bet  ittUtidr.iVorbtmblattea,  Berlin  8W,  Aotfeftrufec  «8,  fewic  ta  oQrn  3nfrrirtcn>Parraul.  Tie  «iiKi(ic-i«fhübt 
fit  b)f  »ingttp  jliene  Honpareillc- Seil«  bettagt  40  Qf.  —  DKnftltdjc  Bnjeigea  (mit  Aufnahmt  »on  Submif'lfncn),  Wadmilf,  ttwla)«  bor  amtliehtr  ZltOt  autgocs,  tnbtn. 

locnn  jlt  brtrft  in  btt  Btcbaftioa  rlnjtrudjt  H>ert«n,  un«nln.r[t!tdjt  ttutnakntt. 

M  104. 6frlinrofn  2».  Dtynibrr. 

1*101. 

Hnzetgcn  der  Reichs-  und 
Staate-Behörden. 

Sdnt  untrru'tdinftrn  VUnnmaubo 
wetten  MmwMMttM  junt  I  Hpttl  IMI 
jmei  «eftellr  Mupiliileitileufirlleu  frei. 

tBerlgiteie  ferorrber.  roelrfie  eine 
frböne  .\><iubld>ri<r  beHfer"  ""t1  «'»<■ 
.Uugmtle  b.ibrtt  wollen  firti  unter 
Vorlauf  Pon  l'ebenblnuf,  ^eugntlteii 
unb  Pülililrpaplrien  melben 

Bewerber,  meldte  beim  tfeilrtc- 
faumanbo  gebleut  beiben.  etltdl'en  brn 
■SoHtifl      ■tleiiiWfommiinbo  flbfOM  . (flbeintmtb  I 

3tiTi  JVebrunr  mirbPotmiMirhlllrb  beim 
Me*frittge:t  ftomm.inbo  eine  Anpittf 
lantf  tiitelte  frei    lU-mrrber.  meldte 
nrli  tfrfolg  bei  einem  VfAlrftfouintmibo 
gearbeitet  beiben.  wollen  Ii*  unter  «ei 
•ugnng  eine»  tr Ibftgefrhriebenrit  Ocbetn». 
laufe*  nnb  borhdnbetter  ,Wuguti|e  bei) 
bigtt  melben    find)  foldic  .Jroeiieibrtg 
3rriwtIII(|c  (Sintert  Heb.  melben.  bie  bei 
einem  <*e«trf*ioinmmibo  im  ̂ weiten 
3abre  bienen  unb  f.tpiiiilireit  motten, 
bet  tbrem  ?eiiit* fonimittibo  aber  (eine 
«lubflAlett  Sabcn.    r <finper<telnbnif; 
be*  betr    ÜeMrf*lotmiinnbo»  pornttf 
gefebt.  mürbe  bettln  bie  fteilefcHita  biet  bei 
unb  bie  eine?  geeigneten  Sdirriber»  ein 
bellen  Siede  Pott  bier  an)  beantragt 
werben    Lennep.  Jl.  Xe.iember  Ittl 

*te,4lrf#fi'mm.iubij 

FAMILIEN-NACHRICHTEN. 

Xie  Verlobung  unterer  Ii'ditei  Ell««- 
bt>th  mit  betn  Äitatgllcfiru  v-iiuptmunn 
Im  JJnfantene  ■  Hejiment  'Jr  I  IT  nnb 
ttbiutemten  brr  T'>  ̂ tif.tnterlr  •Hngeibe 
("ftrtl  H»n»  liredaa  beehren  n ■■• 
rrgefirnfl  anzeigen 

Sfornavlo.  »eibimditen  i»n 
Wml^rutb  Xltr 

nnb  ,>rnu  Lal«i>.  <kI>  HM-r«. 

Steine  Verlobung  mit  iViiulrin  K1I«j- 
fertb  Ultra*«  A treuen  lorbter  beb  Pon.,, 
tltften  ?uni:.-.  i.-n.  4}rttn  XI***  nnb 
leinet  fit  an  (.»muiMin  Latte,  grboici'rit 
Kklara,  berbre  leb  Htd>  .  <  i.'l'eitit  «Kl 
üujrtaen 

Hilf 
II* 

B»n|tein,  4.  ,St  cfom.iuf.' Seibniiditrii  1001. 

t>aul>tm<tnn  un  ̂ nMt'trne  •  Irglmrni «t.  M7, 
flbjutnnl  btr  7*  JnfnnteTiC'^rtflabe 
Sic  Bertebiiiin  meinrr  Ictliter  Hran » 

aiit^mn  wiiaeim  Kolk,  OferctfutamM 
Im  I.  OUafeberAOflltd)  tif'filrben  ?n- 
f1jntfrte"(t,eib«imbe'>.tentmeiii  Hx  Ii", berbre  14  mieb.  anitMeiflcn  n> 

Premen.  »etbttadilen  1H01 
J.  W.  Biatlin. 

■.ttelue  SertobiiiiA  mit  (Vriiileln 
■•sajr  BaaMaa,  loebter  beb  vrr:  1 
Jnhaaa  Wllhalai  lUattaa  unb  leinet 
Berftorbttten  (Hrniitblin  Xlaaa,  qeb 
■taaiar,  beebre  itti  mleb  itnjUj eigen 
•anMtobi.  tteibiinttitcit  IBOI 

w  Iii.,  in.  Kolk. 
Cberleurnunl  tm  I  (WrottbrnKVIlti* 
CefWcarn  ̂ n|a:ttecle  iL'eibfl.irbe.  1 
Heflimeni  *r  11".  nnb  Tlblutunl  beb 8e|irf#fommnnbo*  II  2>armftabt. 

Porös  -  waffcrdict)lcr  Offizier  •  Paletot  mit  ?utter 
2  ueb  4VUO    -  idrin  5.1.IMI  ■•  4klitit(r-.2artn  UO.OO, 

Teeetin  •»,"»•»      Tnfiel  71. II". 

Porös  *  wafferdiAte  Ü  m  h ä  n  a  e  1-  ic-  100  eai  tänat, 
au»  la.  Koben  &,oo  -  lud)  :ii.5o  -  2<ii(n  34,»n,  .u". 

)e  I»  cm  grüfiere  UAngc  4,00  —  4,"0  —  S.no  mebr  —  Ani>ii4e  2^10. bei  elcgititter  niisfubning  unb  )ut>rrlitlf)A  rtv.ilrrbKiittr  j*rlrnal|e:tbrit. 

F.  Falkenburg«  Magdeburg«  SRÄ 

Irichslr.  12. 

dfl  is:u. 

1  >  - 1 11  Ii ii  au  '^orbeteitunit  im  bic 

Hufnabmc-prüfung  zur  Krteg&-Hhadcmie. 1  rtt«rr,  Cberleutnnnt  a  I  Berlin  W,  ̂ Voltenborlflraiic  10  1. 
üorbafitun^^iinftall  für  b\c  cPffi^vcre-prüfung 

U'oriit.ilb  in  y.iiibcn  be»  berltorb  yerrn  Cberll  4  T  fi-n  c  Jini fee n  b  er' 1 1 

Heufeind  -Pianinos,  -ff  w^riednehstr.  67, 

Fr.  Hege«  Möbelfabrik,  Bromberg« 
i»ermetnrnir  nuf  ItrQung  voQllditbiger  2t>obniiitg?elnrtel}lungen. 

f  Spaainlität:  Zcrpicttc,  rlorc»,  4.P»vi^htcn.  "f*k" 
iViidcr  nnb  .-(etdtnunflrn  (oftrnlo*.  M 

flreüfte  Peblennng  bei  ftirfirrH  binigru  fb;ri1en 

Kupferstiche  etc. 
Kldlnaer:  ,u  vir'*-  unb  ®ilbfnu)aflb. 
n.itilteilblätter.  »  10.—.  Laadteeri  >tm 
■iB.iT(Vir1<belir).— .  Kr.  Krta«r:  'Coni), 
^iiilbrlrrb.  ir.Miemtt.  bie  i  Seilet 
(bfri'OtTrtgenbe  W.lk4.— .  CkoAowleekl  ■ 
Rieten  «  b  flgl.  Jutel  au.— .  berielbe: Cabinat  .1  in  palntra  ueuenb  QojiQm. 
bleitti  .  berl :  <>ranbenb.  Xbor  411 r*r  sutr  flimfef 
Itiche.  preuh  -btlt.  ̂ agb*.  fnrb.  Spott  K 
3104  PrlkU.gfTltn.  WoTtgrnfenltT.  80 
iHilitariidie  ober  ArttgkiBiffrnidiaftl. 

'omobl  elnjelti  mlc  iUH 
ganje  Vibiiotbrfen,  Tanft  nett 

H.  lindemann.  Buchhandlung, 
Hannover.  BchUleratrxun»  34» 

Bücher,        kauft  Riirturftenttr.  70. 

Militär -Vorher.- Anstalt er..Llekterf>ide.Treat>BcrliB,  Sttiifl- 
ftreihe  lcfi.  v.  iVaiot  a.  9.  iiondler, 
ttantt.  ronrefl.  f.  ane  iVtlit.«  n  Sebul. 
t»ra.  (Ätfbnr.,  frimnrfr .  Cinj  )  in  Ober- 
lebr  >l  bob  Offij.  ni  nbthril .  idnicUe, 
Itdiere  Sarbenttt«  liaenf  MMtf  i  groft . 
»art  «otjüfll  «e ni  gintnll  Itcl»  lirolp. 

Briefmarken w
  ' 

.11      4nra«t  Marbra  In  Bremea. 

Vorbereitung 

zur  onizierprilfung 

(Jr.-IJriiterTeloV-  Heriln 
Bajara.  D  Beadler,  frtlhar  Taktiklahmr an  .-»••   kg\.  K  1..  tr  — ■  l.ui.n.  8 

Sprachschule des  Westens, 

Berlin  W.,  Rankestrasse  20. 

FraatöaUrh 
Kaallark lUl!rBl*ek 
>paalark 
IIa, «lieh 

Sar 

Batlunalf Lehrkraft« 

,..7  Dir.  Dr.  nn bring. 

Mititär-Vorbereitungs-Anstait 
BERLIN  WjW,  Uttlowstr.103. Ilini'o«  Anltalt  irVtlm»,  irtldjc  nur 

Offizier-Afpiranteo anlniaimL    <lu»aejetani<ir  ffreUi«  aadj 
Ifirirntt  4rtL  1WI  benonb'ii  Mfllptronlrii. 
IM  Pr.  Paal  I  llrk. 

Hackt. 
um  SRlirlkfer.  bldlt  an  Uaub-  unb fliibeltoolb  gelegen,  brtetttt  fflt 
•Piint.t  nnb  bat  »iuiabr  •Bteür  • 
tutwa  por  Oute  «rnllon. 
ctrengt  Huf M<t>l  anbiolbiteaeT 
Unlerrlröt.  €i>rg|.Mttae  Äörper- p'lege  »r^lebtirhe  Sridultliguna mobrrnb  ber  prn4eU.    _  «86 

Pensionat  der 

ßöl)me'fd)en  Realfcnule ===  Drradra.  ;  'Ml* 
Tie  2rbulrgemA6rt  ilreiwItJ  -Hengnlfc 

erbt  gut  UtmpfrbliiugiK  ttl  Knldewar. 
Digitized  by  Google 



1020 

XU  iVrle&mifl  unfern  Xoditer  Rath 
mit    bcm   flömgltchen   «eutnant  im 
^clharüllertc  Regiment  ftr  Tl.  fem. 
mmtbiri  midi  äRilitdr-sWrttiiiHUut.  *>ccro 

lelle,  beehren  wir  un«  ganj 
ansteigen. 

tob  Werder, 
ij»cncralmator  unb  Homtnnnbeiir 

iVriii  HaDaücrie'ttrigabe 
M»r»»r»-thi»  tob  Werder, 

grli.  tob  Hejrdebreek. 
(«rauben*.  Selftnarbtcn  iwit. 

SKeine  t'i-riotulilfl  mit  Srflulctn  Math 
tob  Werder,  locht«  be?  Aoniglichcn 
Mcitcrnlmniar*  unb  Aommanbciiro  bot 
:C,  Antutlerte  4<ngabc  fcerm  tob  Werder 
»nb  feiner  Srmi  le.cmablut  Margarethe, 
,ul>,  tob  llcjdebreek,  beehre  idl  midi 

ergebend  aimudnen 
Georg  Helle, 

n  .VibartiUcric  Regiment Ht.  71. 
fornnrmtbrrt  nun  OTilitariHeitinflitiit 
Quin  WC  f.  &clbnad)trn  iwi  :ni9 
Xtc  $>«(obung  mein«  loditcr  Maria 

mit  beut  Aonlglldjcn  «eutnant  im 
,"\dbarliUcrie  <  l.Hoguncitt  llx  ST  verru 
Idaiird  Scheel  beehre  i*  mich  an> 
jiljcigcn. 

elcitm.  Aroitcuhotlir  II, 
*tcirmad>t*tieiligabeiib  IWU 

WIlhelBilBe  WeUe, 
geb.  BaHhaher. 

Weine  iterlobmig  mit  Jnliiloisi  Maria 
Hrl.e,  lotfjter  be*  bccftorbencn  rtaisf- 
nonnl  vetrn  MbH  Welaa  llllb  (einer 
Snm  Wemnlillil  WUhelmUe,  geb.  Buti- haber,  beehre  tdi  mifl»  .Hinneigen 

6ieitiit.  üethnaehtsbelligabenb  iw)l. Scheel, 

«entrinnt  im  .V.barttflcric  ■  «egiment 
flr  57.  -  Cbn-Wiogau. 

■Keine  «etlobung  uill  3täulcin 
Kätbe  de  rrlea,  SotfjKI  be*  otr 

iiorbciten  veitn  Jacqaea  de  l'rle«  unb 
(einer  ftruii  Wentablin  Kithe,  geb 
DeeknaaB  (fftMtatenX  beeilte  idl 
mittj  niMiiu'lgen i.ii-ui  Barh, 

«cutuaiit  im  ̂ ntuniene.*ieglmeiit 
hon  ÜSitiidi  CS  «ein  fix  Ä 

«rollen.  Weihnachten  IWI.  :tl* 

«Keine  BcxlotaMg  mit  ArauUin  oi«a 
HodeniitelB,  lochtet  bo  .viHt'.U'efiBct* 
Veten  Max  Bodeaatela  u:t&  (ein« 
3ruu  Wrmohlin  fcmma,  gel),  «eter, 
beehre  ich  midi  etgebcitit  mtjujeigeit. 
Vilbburghuufcil.  fc'cibmiditcti  IBM. Frlber, 
«eutnant  Im  Jiifatuetlc  Regiment 

«r.  141.  St» 

«m  30  b  OTt*  »crfd>leb  plöhlidj  am 
terjfcblagc 

bet  Aonlgiidje  jcugmaior  a  2. 

$crr  Snbttig  S)roftc. 
Xcr  Xabtngeftfilrbcne  war  julcbt  Pom 

3nbrc  ls*>  bis  l*<;  bei  ber  frtib«tn 
3u(pcftion  ber  Wcnsctirfnbrifen  unb  ber 
3itipeirion  ber  lediitilehen  3n(tltutc  im 
flricgStnlnlftcrium  fommanbirt 

Ml*  einem  btoren  CffUier  non  beruor 
ragenben    Gbnrntlcrcigenfchafirn  unb 
imennublicficr  *'littiiireue  bleibt  ihm 
ein  ebrenbe*  Hitbcufeu  geftdiert 

tterllu,  bett  SB.  XcKtubet  lt«l. 
3m  ttnmen  be*  C'fUierforp* 

ber  3nfpcrtien  ber  terbmfthcn  3ii(titute 
ber  Infanterie: r-on  rK-lbacrt, 

(Mrnerafmaior  unb  ̂ iilnefteur. 

am  K.  Xejember  b 
langem  (duneren  Vfibe 
Cberll  a  I  ,  Stüter  in 

0*  Ott6  nach [i  ber  Abniglldie ■brerer  Crbcn, 

3it  ber  «ad)t  Dom  30  «um  21.  Xe- 
jember  b.  3*.  tierftöieb  In  \9ie«baben 
natfi  fthroeren  Cetbcu  bft  ftontglicfte 
Hauptmann  unb  Aampagnlftbcf 

|)crr  ßori  8tern. Xerlerbe  bat  ber  Cifenbabnlruppe 
feit  U.  «eptrmter  iwö  unb  bcm  Jtegi' 
meut  (eit  h.  tlpril  U*0  angehört 

Xem  begabien.  Itrebfamen  unb  ptltcbl- 
treuen  Cfftiier  foroic  bem  lieben«- 
roürbigen  jiumcraben  roltb  ba*  flegi 
nttnl  ci 

lic  tSfbuil  eute»  Irofiigcn  jungen 
Avigen  an 

3tabt>i;:,il  Dr.  «raaalek 
H123     unb  rlran,  geb.  Llaslnccr, 

Sdiüneberg.tlerltii.  JL>  Xe^ember  MI. 

Jmietjdlb  weniger  Soehen  jum  britteu 
JRal  (lebt  bne  Cflijlerforv*  an  brr  fahre 
eines  Iteuen  Huiuerabeit.  Um  IL  b.  '.'.'ilJ 
PetM'u-b  plo^lidi  tiilolge  eine?  sttilag- 
anialI4  ber  »loiiiglidir  l'üijor  mtb 
ßoiiipagiilediel,  Jiitrer  ic, 

.\>ctr  iUitiinrö  uou  ̂ orric^. 
X«eiHftr)la*eiieiDar  ein  in  «rirg  unb 

^rieben  beioitiulcr  C'fitier,  ron  rill«- 
EidjfC     CWiumiug     uub  noniefimct 
Zeu(iing#arl,   bem  (eine  ftamernbeu 
Uber  bn-J  Hrab  hinaus  ein  cbieubee 
Hnbeufrit  beivaliten  tuerben. 

0tr(in,  Ben  u.  Xejembcr  lufil. 
Jm  JJamen  be%;  Cfilierroipr 

be»  3nbaIibrnbau(eo: 
«Jin  »cr.umjnii. 

i^eneralleutiiaiil  unb  »«ommaubmil. 

,pcrr  ̂Hjiguft  ü).itjd)!c. Ston  l-*»-*  bl*  lO.'  fum  Regiment  ge^ 
bütig,  roar  ber  Zahitigrldtiebrnr  (einen 
Untergebenen  fiel»  ein  nnihlwolienber 
unb  nad)(ietitlger  *orge1e|jter  mtb  JlUett 
ein  llorbllb  tieuedcr  i-'liditciliUIuiifl 

Xureh  blc  edit  (.imcrubdriafllidie  («c 
fuiiiuiig.  nielaie  er  tue  in  bic  Icvie  .Seit 
bem  Jtegiment  enlgegengebradit,  hat  er 
(idi  im  C'R4terr«ip»  ein  baucnibc* 
«nbrnlen  geiitinfieit. 

3m  Jiamen  be«  C*fi.<lerfiirp* bc#  («reiuibirt  iHegimcnt« 
»tonig  .rrtebridi  I  14  Cftpreufe  |  3!r.  ü: 

ron  Htler»enba<r;, 
Cbetlt  unb  Acginiritt^fonnnanbritr. 

feetite  Iri'ib  <•  Übt  öcridileb  (anfl  nadi 
titrier,  (duvercr  rtraiitbelt  ber  ft&tiiglldie 
Vuuiptmamt  Im  «l  Uornnt  ̂ ufaiucric 
*kgttui-nt  iir  in 

^err  sMax  ffiJtdjura. 
lie(6ewegl  bflraurrl  ba#  Cfftiier. 

torpe-,  bcm  rr  (eil  einem  3ahte  aiv 
geliiln.  bu^  ̂ ilnldieiben  bleich  tüditigen 
Cfhjicr*  uub  lieben»™  ütbigeit  fla- nierabeu. 

VnCffRi       leiembei  luiil 
3m  ftancfl  be*  Cffilicrforp* 

be?     »omni  3iiiiiiilertl  rltegimenl? 
Hr.  *): 

r*n  Iir'arbJtt'ill. 
Cbcrll  uub  «egimeulJfominaubeur. 

3n  bet  «ad>t  Pom  an.  »m  .'I.  b.  am«, 
brrfdjlct  nadi  laitgem  Btlberi  ber  Honig 
liehe  «aupitnami  unb  ftompoguledief 
im  sfifeiflMbn  Regiment  «r.  1 

^err  (£orI  Stent. 
Xer  Ifiitidilnfcnc  geborte  b(«  bot 

l',<3al»ien  (eit  II  äepiembet  l-'.u  bem 
btec-ieitigcii  Regiment  an,  in  befleu 
iieiben  er  4',,3abre  bieberautroortung«' 
PoDc  «teile  be«  «eglmenteabiittauten 
berieibete.    3m  Xienfte  unertnüblidi 
(leihig  uub  cilrig.  ein  Äann  boQ  ebler 
vmcnAfliilc  uub  echter  famerabidiaft 
Udier  Weiinnung,  erfreute  er  fidi  Im 
Regiment,  bem  er  auch  nadi  (einem 
rtufldieibeit  treue  »liiliiiuglidileil  l>e- 
wabrie,    ber    aufeiitgen    «lebe  unb 
Slditwng.    Sein  ünbeureii   wirb  im 
bergituglid)  fortleben! 

Cerlnt,  ben  Zs.  Xe<ember  1901. 
3m  «amen  be?  Cifuierforp* 

bco  ̂ licnbabii  *legimtute  >lr.  i: Sturm, 

Cberiileiiinant 
uub  Jtegi ine u btl I ntmuil beut. 

3m  «amen  bc*  CtfljlerforP* 
be*  ffifenbabtt  ■  Segimeut*  «t  1: 0icrbtn«3, 

Cbcrll  unb  3tegimenl?rommanbeur. 

aRitlrood),  beu  1>?  b.  SKIS.  t'ri1dll«& 
itaih  langem  «eiben  ber  ehemalige 
3ablmeiftcr  ber  btcriflen  ftrieg^ldjule 

,^crr  jUcdjminß^ratl)  l»o§ im  88.  L'ebensmore. 
fom  ftebntar  lt*n  bix>  Cflobcr 

an  ber  rtriegi*id)ule  örfurt  Wlogau 
Ibiliig,  Iial  er  ftrh  buttb  reiche  Xienlt- 
lenittuifi.  grofic  SPflidittreue,  rornebme 
Wefiiimntg  unb  llebruomürbtgcd  i^eleu 
bie  bullfte  fltierfenninig  (einer  üor- 
gefeeten  unb  bic  «lebe  aHrr  berjenigen 
errootbiMt,  bie  mit  ihm  au  tbuu  gehabt 
Haben  ,"rür  alle  Jeit  iwirb  ibm  in 
mellctn  Aretfr  ein  »arme*  unb  treue* Mubrnfen  bemabrt  bleiben 

Olhagn,  ben  jn.  Xejembei  ii»l. 
t>?n  tptterfttbl, 

Cltajiieuhiant  unb  Hommanbcur 
ber  Atitflffehule. 
*  a  d>  r  ■  f. 

«m  17  Xejember  b.  3*.  Verfehieb  in 
Actriörub*  nadi  inebrmonatlitbem  «elben 

ber  Aöniglidte  SKaiot  a.  X. 

Xa5  Ctttiiettorpf.  bem  bcrtelbe  hon 
isTl  bi«  l^'>  angehört  hat,  betrauet! 
in  bem  Xabtngcfd)irbrncn  einen  treuen 
Hamcraben  unb  borttettlidicu  CfHjier, 
bcm  ein  bauernbo*  Slnbeulen  im  «egl< 
ment  geftdieri  MI. 

3m  Siamen  bej  Cflt^crforpe- bec.  I.  «lab  «elb  Xrafl  «egtj  *r  JO: 
eon  Scbaet. 
Cberlilcntnnnl 

intb  «eglmeiil-Moinmaiibciir. 
Mm  -ii  b  •»'iic ,  r>  Uhr  nbeitbe,  Per 

(diieb  infolge  eine*  Sitilagaiifall* 
ber  5tnb#anl  ber  i.'anbto.  a.  X. 

uub  Areioarjl.  vecr  -.Kebi^ualratb 
Dr.  (vrnil  i^etri. 

Xerfelbe  balle  beu  Acieg  1N70/71  ul* 
lliiterarjt  auf  Seiner  SKajclIdl  'Caujer' 
fregattc  .Aonig  iv>il(ielm"  mllgcmadil 
uub  bleulc  bi»  Ji5*4  beim  itbeiuildien 
MbfltHDnb  Regiment  ?!t  B  *om 
3nbre  l^-«i  M  li*7  bem  Cfrt.iietretp« 
brl  biefieitigeu  l'anbuiebrbe.lirf«  au. 
gehörig,  hat  er  au*  m  julett  bem 
■Heiirl«tommanbonloilr,ttlid)er**erather 
liir  Seite  geltnnbcn. 

3it  ibm  beltauett  ba:-  Cffijietrotp? 
be*  «anbwebrbejirfi^  einen  lehr  geadite. 
ton  uub  beliebten  Hamcraben.  ber  fiefi 
ttet-j  burdi  bornehme  (»efiuituug  uub 
licbcti*n>iirbigcn  tfbnrdR'C  aDer(eit# 
eine  höbe  i-erehruiig  im  «amen 
(reite  bemabrt  hat. 

Sein  einbeulen  lrlrb  (lets  in  hoben 
Cbreu  gehalten  toerbeu. 

9L'2oI*beim,  bflt  21.  Xcieinber  l'JOl. 
Jni  iWimcu  ber  CfK^iere 

unb  SnmtoKM>fft,iiere  bec  «anbrocht- 
betirt«  »'iolsheim: Rttmatcli 

aHajoi  a.  B.  unb  ««Airtsronunanbeiit 

Mm  22.  b  3RJ»  eerftarb  Bad)  to;». 
fttnoerrn  Cclben  inlolge  eiirr*  irr; 
idilagi  brr  Adniglidit  Sablnctitt;  bä 
Unterofnjierfd)ut«  In  Xrotc»  a  » 

$trr  $nbtl 
XI»  Unterofnjierfdjult  bttrau«:  ■ 

bem  Xahtngefdjtebcnen  einen  ecac-.t »an  berpouagenber  ^«idjttrtue  ;r:: 
fammenbem  £>rfrn  unb  r-jrtsgi;« 
s6nrarteTclgrnfd>aften. 

Sin  ebrenDoDej  Hnbenlen  bltiit  .  - 
bei  ber  Unlerc*fi(|ier|d)ulc  grüdiert 

treptoro  a.  St..  Ü  Xejemiirr  1*1 

SKajor  unb  ftomciunbeut 
ber  Untcroffisietlrbule  in  Irtttcm  c  i 

»  tt  di  t  a  f. 
Mm  21.  Xejember  li^l  koMU  ■ 

folge  edilaganlaO« 

^eugteutnant  SKfifltr Im  »3ab  Cbcrnigf.  wo  et  J&rllimg  'rnr 
nngegrtMencii  tMefunbbeit  fudiie 

Xerfelbe  hat  bcm  Rrtiucriebepet  ^ 
fünf  3nbre  angehört    Ml*  pfli*;rti.c 
Seugo'fliier,  ou*ge(tnttet  reit  btn  i 
ttharaltcreigetifdiaftett.  gencä  et  :'! 

gtöfjle    Mditung    unb    Vicbc  lerr. Aamerabcu. 

Cbre  feinem  MnbcnCrn'. 3m  Ronen  ber  Cfuirrc be*  MrtiBeriebciiots  M  firreüt 

Hauptmann  unb  *on'tani 
Mm  IG.  Xetcmber  b  3i>  Prrldne,  • 

tlotliu  ber  Aömgltdie  «ittmt-.tir:  i 

£crr£cmrtd)  oonÄttnbBio. 
Silier  be*  Cifernen  »UeujM 

Xem  Jlcgtmeiri  bat  er  tun  l*e->'-- lh7i  Attlebl  al*  l?i«rabroii»tef  asg«;- uub  (ah  au'  eine  in  flrieg  ui\t  5«: ebrenboUe  «aufbartn  ^i:tfid 

lihre  feinem  «nbenlrn' Xaff  Cfluerfarr* 
bee  2.  rtarbc  lllanen  flegta 

ren  Stangen. jo  b  n» 

Äbmuug 

ber  Aöuiglidic  .Jeugmaiara  I 

^>m  yubmig  Xrojlt. Xerfelbe  bat  ber  SRuititicitffatn: 
ber  ̂ »cit  bon  lfCr,  bi*  1>**>  al* 

ftraltbej   Iirefttiut*mltglieb  ar.r.r:  ' unb  Ttd)  »ibrenb   biefer  3«H 

betbonagenbe  «eiftungcn.  gciriCini: 
*fliehlcr(üaung  unb  gute  Aamcr  ii  s. 
uu*Be«eirbnel. 

tfttt  ebrenbe*  »nbenfen  MttK  tß 

geficheO. Spnnbou.  beu  ■£>.  Xe/iember  KCl 

Xa*  Cfftiflcrrorp*  ber  äRunittoni-1::' 

^eute  Äadit  1  Uhr  cntfd»!'.e' im  .'U  Ceben*jahre  nadi  la;er 
unb  irbmer jlotcm  «eiben  ̂  
(ftebirnldilag  meine  gute.  Irrw 
unb  inniggelirbtc  t^oitin.  bhIck 
liebe  2Rutter,  SdiwiegedeA^ 
«tdite  unb  Scbroagerin. 

Ben 

Gertrud  Goldmann. 
geb.  HIUbubb. 

*oftarf.ben2l  Xt*tmberl*'i 

3m  «amen  brr  trauctnbe: Vintetbliebenen: Richard  Goldaiaaa, 

«auptmann  unb  AomroitmtT  ' 
im  ®tof3berji>gI.  JSctflrnt-i'-r Süfilier  Regiment  «t  In 
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Todesanzeige. 
2hUt  iet>cr  I  i  ■  II f  1 1  .  il  'In  ICtll 

3reurt»rii  unb  Jir.'r.miMi  bic 
fdjmerilicfie  MariHirfii.  bin';  out bringen  ükciHtnii  matifHt 
9  ;  Uhr.  imfer  lieber  Watte. 
JtflUT,  trüber,  rrfirsnacr  ml» 
Cnfcl. 

WlllfflBllWIll  n  T 

HermannWaizenegger, 
an  WtUdMlWfl  bler  eitlicbM'eu 
Ift.    Urberlinacu  am  'flobciifce, 

S'<  2ejembet  MM. 
3nt  flamm 

Iii  twuiiXii  MnUrtBrtfmM ; 
l.edniv  M  il/<  oi  if ifi  r, 

Cbeili  n  ?  il^i 

•Im  i*  ic^embrr  tüiirbr  ber  ,*elb' 
iiroPiiiiimi!il->  fleiilrolciir 

.sScrr  A-rnn>  ivlilcrt 
In  3Icmi<im  MM  einem  2el»aien  oe* 
I  Qnbi'dieit  'VunMctMii  Jn'antrrir 
ftea.tmeiilt-1  biircti  einen  i',nirt>KIi!ir, 
■  i  m ■  ■  •  i  berivimbei.  unb  ift  bcr'clbc  in 
Aivi'dieit  feiner  i>ern>iiiibmirt  burdi 
^tccblntiiMii  erlenen 
tn  twUwtft  mMtm  Mm  Hcftgn 

•flmte  MM  1  VIlTil  IW»>l)K-.i|  »Willi  l!«)| 
im.  lerfelbe  roar  iw#  ein  »reuer 
ii nt>  liehet  unb  merben  wir 
(ein  andeuten  itet-j  in  libteu  ballen. 
Wogau.  >en  J>  Jejem'jei  IKN 
ler  Botfhnl  unb  bie  Beamten 

be*  f  roiijiiitliimlo  Hloaaii 

Weitere  *iiinilieiioVürnriebfrn. 

i'rrlobniuKii:  .»ueJridi  t-  Befc*« 
••"  1 1  Cbrrfut.  im)  üwmimtxm  bei Xburina.  Bai  Megti  flr  u  mu  Kretin 
tfariii  ».  Bette  Heroen  tanimtxtj 
—  Släiur»  Bittere,  Cbeilt  im&etlHKt. 
«tat  Sr.  '.i.  mii  Ai.iulem  tfrna  U'üb- 
rlriH  <UK«'tt-#rrlui>  -  Irbuur»  «Hier 
ii  üMft  ii  C eli iiii er.  Cbrrli  uub 
!U|ulüitl  im  3  Würbe  ,\elbart  Kral . 
mit  Fräulein  Ibcft  ̂ etir  liVrllu - 
SBleebabem  -  *!Ubelm  .*rhr  o  ber 
Mtett.  Cberll.  k  U  »alt«  bec>  B  3dlel 
trag.  *f<ite  Hl.  \\  mit  SUfaftctt 
flaroneffr  b  ber  'tU>riti  iCbeuifelbei 
«lolbt.  Cberll  Im  oelburl  älffltJh  iö 
mit  Fräulein  «Ua  Hainen  iJN.nin- 
öie*babeii> 
$crbietiana:i>mt  Bareaje,  I  ntui  r  n. 

i!t  ber  Sri  Im  .VINnl  iHrat  .Uv  «1, 
mll  Jrduleiu  iiiiuliue  fSfhrle  ■  senior, 
Ö< ;        Patbaub  .treti'MM  «On  M'. 1 
«fburlmtieuhin-IVai  tifeer,  ";,:;or 

im  MtgfcafoitttrtMM  (SalinJ  üittfr. 
Cberll.  Im  flbcln  SftQrt  flai  ;i(r  -  un» 
9<)trfeab]utaitt  i  Weimar  i  Sil  i 

Sefecefallr:  Wilhelm  i*elllt.  Cberll 
o.  I.  (Kufleburai.  -  viurl  lauiima 
iWajor  u  J  ii'«iiribiirg.'.  -  Ar.im 
Waller,  vaiiplm  n  1  cJRünrtv.i  •  • 
Grnnann  b.  *  a  m  Im  r>  A't  im  174  Juf 
Mrgi  IWeft)  -  Dr  »^.1  idt»U  t<i e ki £ 
Cbrrfiatöarjl  ber  üaubro  (tUjutg) 

Vorbereitung  f.  Offizier-  a  Aufnahme-Prüfung i  Kriegs-Akademie 
310 

Reinelt, rberleutnant  a. 
*trlin  W,  tWarburncrfirafir  0. 

r .1  «MM  inrlividuell  BD.|  s.chor Inntitut  und  PonMoniit  Focht  In  Karlsruhe  (B.)  mr  S.  ,t  bo- N'unuon  " von  006  <i»pcnrtcn  m  Ii » c»h.  Ii  6^7        r.  Ii  i. 
EuiVfehlongco.    I'roayekt*  fr«;.    Fintrttt  jädsr'tiL 

VonS||li<  br 

M75 

Crautwciii-Pianos. 

Berlin  W66,  Leipslserstrasse  119. 
Gro.tHte  Tonfülle,  exuete  leichte  Spielart,  feete 
Stiinmhultuiig.  Niedrige  Oriirinalpreiae.  Ver- kiiuf  nur  direct  ohne  Zwistheuhnnrlel  IHiiBtr. 
Preisliste  und  Vorzu^-Kabutl-TMlielle  f.  d. 
Herren  oiti/irrc  kosteulo*.  Tuuscnde 
Referenzen,  ̂ »j.'lhrit'«'  schriftl.  Garautje 

Dr.  Bird. 

Wiideburj'i 

Thllrlnrrr 

M  alilMailorlaa Nchwitrsrclc 
in  I  Rlsakrabare 
Im  «eil«  >i/  I  l,«lo. 

7[lasscrl)cil»u. 
Kuranstalt 

Aarb  HoaBeoltitdrr  und 
•IcktrUrh«  l.leblbxdrr. Illattrtrt<>  <iratl*pro«prkt«. 

von 

365 

.  Wichtig  hei  Capitalsanlaqen  ist  die 

Berliner  Finanz-  und  Handelszeitung A  i/i  '«>•/.....  ..  Berlin  SW.,  llafeaphU  4  JUtt.  JWkifmy bejl  tnlormirtes,  drfim.il  wöchentlich  erscheinende!  Flnaniblalt 
AnfiaKrn  l'-r  Abonricnipfi  ub«r  In-  u  ;iu-ljuJuchc  VVerttoaafaN werden  :m  „Brielkistcn  ■  etnciavnil  teantwonet. AbOMMIlCUttfiieli  Mark  5.00  pro  Qd.iiUI. 
Die  Zeituni]  wird  einen  ganzen  Monat  hindurch  auf 

Verlangen  gratis  und  franco  zugesandt. 

IHax  Selige 

(fofföufer  .^iiniiiriurÜEii--iJürftfrpi 
Berlin  W,  «urjürfttnftr.  71. 

iyernipredier:  Stint  VI.  3M<!> 

-  Xcr  •Verianb  erfolßt  in  jebtr  bcliebitieit  «Srr»i< 
•  i>fnnb  M6  -War»  ettl  ̂ etta  unb  Serporfunn. 

Ttür  üerparfurt«  roerbeu  pru  Vliuib  10  'IMmma 
berrdiitel  350 

1 1  goldene  Mnluilli'ii.  r»  Klirr nkrme. 

Fordern  Sie 

bitte  urdli»  un»  famf«  ein  ¥reb<r[>iidirtieii  naturlidirn Uiiruiieuuirt  nrtfl  rtiiiTlnn  uns  Iniirutneiben  bieler 
1  buriti  Jrulpicb'«- PitiiMiriiiutilur  ri  'i  Widn, 9( tu  11  Uta.  ..Mlii.ic,  AiiiMi.in.  -Wanen!,  Äiul*»  uub Vlaicnlelren  11  i  m  tbcx  £uit  »011  ta  m  tfur  SM. 

Von  ca.  IJfUSilr  ii  tX!  fraulu  (iJortimihiiie  ;»i  $f.  mebri 
tu  Berlin  '  rililo  1  m .  \  «a0  H  üfcf.  burdi  *Dlen  <rei V'iu*     :'lnr  eelit  mit  Ulrmbe  II.  T.    ,uir  >liufie  uub JUvvUiill  iincultichi lieft 

H.  Trüllzsch,  Berlin  N,  Boyenstr.  37. 

Sanatorium  Schloss  Hard 
Ermatincen  am  Hoden-ee,  Behwtfa, 
.SVrrankrank».  Enttirbnn|(>kureii.  lnJivi- •lufll*  1 .-  i..  i  rr  JahrMilxIrlek.  Zwei 
Aerile.   L»itoud«r  Ant:  Dr.  Bezxola. 

V  i  «•  t  o  r  i  n  -  Z  u  i  etomr  h 

i<td»rfiMH-tp 

^  Nalurfaulter Zwieback 

der  Wall. FQr-ten  uod 

aaaan  ■  #  aar/  Knni^- 
\^nfi]HIUMJ      nixtra  Iba \mlk!^^^tmJ        aaf  Ihrer HRr       i.  a  ff.  .- 

^v^al      ̂ B^r  üru.Ni. 
^^■^  e\rg.  larkirte ^^fx  ";"  lika«t«n 

niit2Suatuck 
♦  M    franliu  »i-grii  Naeho.  »hne  all« 
«ilterrn  rak'i«tvn.  H4:t 

BAliKY  TBClLER,  CrUe  44 

GrOi^t«  Zwirbaek-t'abnk  Europa*. 
1.  üul  ptimiirt. 

|  Pianinos!  piflgel! 

I  Ernst  Kaps 
btr  firmen KOntalidi  5ddbüfd>c 

t>of-planaiabiir. 

Cail  Scheel,  ̂ SÄ*1' 

lul.Feuncl,KÄU.^r
 

21llrlnrcrfanf : 

Carl  Kube.t 

iPi.i»iir  HaMaaHi  «*ul.»tblnj., 
»rn  iMttrti  (JMrij  fitn  unb  Stdnurn 

hclotift  Ptr^üntiig.  2476 

5 
I 
ST 

Morphium     Alkohol  S>wo\f)chcn, 
.<  l.m«rM. IST  kuf«.  iod  .i,lu«:i«  Eqt-  i  *".rlirirr  roie  du#R>ikrnar  fuull  u-ib  br- ..«.t  un,  MM |,  Blebrlrh  Wl«.  MU  |0,etl  Heble»l«eer.  RerlU  W, badna.   A  Krank«  >r...p«kL      814  |  ̂tlebridjUruHe  Tua.   Il-r.  Ubr  :.iy 

MosrlW  r  i  ii  Ii  a  n  il  1  u  ii  g 

Eapiaz  Schmitz, 

TrierU     Fmnlfiirt  u.  M.«*>. Vuraad  ab  Kellrrel  Trier  a.  i  Mft-rl liaraatirt  n  inr^air-  und  Mu»elaria& 
M  i  ii  %erlauire  Preialiat« 

ProbrkUlrhrn :  Ii  Fl.  Bark  «  »Iii . 
/.•  Htaiei  Mk  I.   .  Biaanvlieretr  I.M). 
Meeitai  Cur     :    1 50,  lbierelitaer 

rerl 

Kaiser-Keller 
Berlin  >V,  Friedrlrhstru»e  17s. 

Grösstes  Weinhaus  der  Welt! 

Erstklassige  Weine.  —  Vorzügliche  Verpflegung  zu  mässigen  Preisen. 
Den  hochgeehrten  Herren  Offizieren  wird  zu  l'rivaif leNtlifllklkit«?Il 

die  ..ltat*Htul>e*',  welche  auf  vorherige  Bestellung  vollständig  reaervirt  werden kauu,  hiermit  hesteua  eniproblen. 
JV4       IHe  Direellun  des  Kaiser- K.l Irr. 
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Hierdurch  gestatte  ich  mir  zur  geneigten  Kenntnisnahme  zu  bringen,  dass|aicb.  meiue 

Geuchiftaräuine  WtT  VOM  Jetzt  ab 

Dorotheenstrasse  57, 

befinden. 

Berlin. 
Amt  I  7913  (bleibt  unverändert) 

Ecke  der  Neuen  Wilhelmstrasse, 

C.  G rüder,  Uniformen  und  Effekten. 

Einladung  zum  Abonnement  auf  die 

■attfato 

Bcgröndct  IMJ. 

Jede  «Joche  (Ine  Hummer  von  mindestens  $1  ToiloselK«;  jährlich  Iber  1500  Abbildungen. 

U  i  enc  I  Uhr  Ii  eher  BczNflsprels  -  mark  fo  Pf.i  Btstelluagei  bei  all»  BMCbhaidlMifn  und  Po»iannalten. 

Probenummern  versendet  kostenfrei  die 

Geschäftsstelle  der  Tllustrirtcn  Zeitung  in  Leipzig 

Htudnlu«r»tra$tt  1-7. 

Mm 

©ffifirr- limlianQ 

aii«  porr»« 
tviiffcrMdil. 
ff.  \vutrr V  >brnlucb, 
rennit  nach 
«urfchntl. 

tabellaic 
«rbeli. 

uicm  lang  f.  uiibciitl  Cfn*  !K  JB.—, 
115  •     •  •  berttt  Offttlere  •  3U,— . 

mit  fliitKU«-  SR.  3,—  mrbr  336 
rVccU'  .■tuleitf  ihm    ;tiel  31t  Idfle 
jriinlii-:ttt)cnl  .{utütfmtliuie  inner- 
b nib  atfit  lagen  nuf  meine  Rollen. 

I.oal*  a>wn.  HUnkeabnr*,  U»r», 
Unlftirm-n.SiHirUM'klindnnjpi-Gett'tilft 

Tür  Grossgrundbesitzer, 
mi'liix  ticülnbed  Hub,  Ihre  Jk,iut<- iinitfc  11  | 
l.'Iäu  au  beriaiiUeit.  Mh!Clir»ui<n  mir  , 
b:e   Iireftiuit   murr  (rriUvbRRg  per 
uciliriiMltaVttn  ittniliibitilnl.  :UJ» 
C Herten  inner  v.  tu;»  it.  m  1 

«tfln  *t  Vorlrr,  A>*G»,  HsnauTer. 

(frfll  niffifdif  3uif|trii fdinftr. 
frimn  Ctmltlftt.  newairt  mit  Äorfituib 

■V  auf  i'tiu'in  StUcf.  IN 
Hange:       60    63    67    8a    07  e«o 

«r  1  «Satt  7,—  7,76  H^o"»,36  10J3O Sir.  2  Warf  «.60  7J0  7j*t  H.40  9.— 
Ortnfl*:  71     76    80    86  — 
E  l  Warf  llÄHifiOH  —  ISA) 
Sr.  -2  Warf  10  —  II.—  Ii—  13.— 
MctoobnlldK  fc'ubeiimette  bi»  i.tcm 

tütra  weit  1  IKf  Jtr  i»anr  mebr  TM 
■ Hiebt  iVtadenbr«  toirb  tnTHlrrinmit 

nnta,etaiifct)l  ober  jiurQtfueiiontiticii 
J.  I' o«t«n  ■  Ith  *  .  slallupüni^B  O.  I'r. 

Pho.ogr.Apparate 

aller  Sysfeme  ■ 

sowie  s'ämmM  Zubehör  u  Fjeslandfeile 
^  f/urersttfissigeFabrilple 
gegen  massige Monatsraten. 

•||uKK>'al09eve,..Jnu,« •—^i  gratis  u.  franc*. 

Bial&Freund 
i  n  Breslau  II. 

Praktisches 

Weihnachtsgeschenk 

5 

chrankkotfer  fu r  Damen  und  Herren. 

Cduard  HckermaDn, 
KOalfliebtr  Hotlinfwut, 

Em*«!  dra  Lludra  <1,  II.  rllu  «W. 
  Prclillilrn  »r«tl».   

Offizier- 
Reithose 

Ii.  K  G   M  IHM« 

Einzig  u-«U«in  ia  iknr 
TorsflirMrfckeit! 

Einzig«  Bruck«  bsk 
SchrrttnaUf 

Gruuitjfv  Sit! 

bin  RiMnek! 
Sende  Aaatcltioo«». 

Ernst  Naumann I     t  hrn  I.  i  . 

ReitboMa- 

^°  i  Präger  Schinken.  T 
Gtp.  Och&enbrustu.ZiUrfiii,  KmHppK 

Ftei*h-o.  F.  Ernst  Hähml  rSS. 
Krvaraitr.  71  und  4n<bark*ntr.  tt- 
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or  zu  q 
.  ISSMANN 

ich  irn  Geschmack  und 

eis  dt.  80- pr.NJOO  Stuck. 

Qeruch 

Wollerniann  »t  Krnaw< 
Herlin,  Unter  den  Linden  10  (King.  Kl.  Manen»,  r  , 
mt     t  lnirlott«nbnr(f,  NettelbeckstraaBe  17. 
Weitere  sehr  bekannte  and  beliebt«  Harken: 

La  Roea  « Vleste,  100  6t.  6  Jt,  1000  8t.  64  A 
La  Flor  de  Bismarck,  HlOSt.  11,40»*,  10008t  lOUf 

de  Cb 

Salt  Januar  UOt: 

Haie  in  Hollerich  (i»«mburg) 

Mral-Agraiit.  £  Modltr,  Btrlln  N.  87. 

ß.  Barella 

Berlin  Ul 

Ironjöfifdjf  fir.  25  26. 

^ofbüdjirnmadjet 
Oinrr  3Ra|rftät  br*  Aiitkt*  unb 
Adnlg».  2f  liier  ÜRajf  ftät  bcA  ftdifer» 

!i.  i- «»'tn«  flalfrrl.  Vtfbcit 
bf#  Wn«;i;iri(i:  Jltwlnl  Nicola- 
tcn-ittä)  unb  ertrtfr  •  r.t  de» 
QtuoQ*  •><«■  cutfelrn  ilVcIntnftrn 

Iftnpfrblc  in  »"in  rcidjballlße.j  SdffC 
•en  3««bfl«t>«bt»n  ntU.  »Enllrme, 
foinr  |ä m ni  1 1 ictic  Wiinitinn  unb 
'  '  |t  lt"tlf,  ! 
Hufecrbfin  Imb  J»>rtiiuitv.  >»»■• 

DotDcr,  2d>cibcii«  inib  9ici>ctir> 
tMitolcn  Im  (trotte  fluetviibl  itm 
Sog«  unb  rortbo»  lamm  tltdie 
ftepatalutcn  In  ntelitcr  SJecflMtl 
ttompt  auAaefübtt  Bt 

ttuf  *»iin<(ti  arnjdbre  ben  örnrn 
OfftjUnn  gern  Jiatrtijablmm. 

•ISnffcitfaiiiiitlcrit 
Bf.  In«  u.  auelanb.  •."tlltlm-ttMMcii  all. 

«<rrfiii.l  felaffcnbanMuna 
oll.  i.ruri Im-i  #  A.  1.  Kehl. 

fiofpiz  des  bestens,  - 
«crllii  W,  SVjiburaeriir.  i,  nahe  bem 
'.iftnb  Hcolofl.  t»iitt.  HAt«i  I.  Buni, 

.   tibri.iimi  L't'tti  iiUcmflomiurlbn 
:.  ZlMMirr  '.i  11  i,nu,-.;t  aiJi-unltb 

•eaf.Äitto*te*tt»Bf Iber  «im»  UrbfrtAMlIt 
rein  »  3«rfoia«  I  b  »etbl  3uaenS 

IY- REIMS  PFASTATT 

Ott CROSSMt».ZOGS 
.  i  * 

BADEN 
Halbsüss    trocken  extra-trocken 

Garantiert  echte  Gewächse  dor  Champagne,  bedeutender  Zollerspamiss 

wegen  für  Deutschland  in  Pfaslatt  auf  Flaschen  gefällt  und  behandelt. 

Steinet!  &  Hansen 

Weingrosshandlung  und  Weinstuben. 

Berlin  NW 

Ecke  Karl.tra»*e. 

in  Im  MfafarMlta  «-oringiieh.te  inner.  (*  <>ang«)  a  Mark  ifiu  und  aeaaeia» 
Filialen  mit  Weinstuben: 

Biilowstrasse  20,  «.hePotrf.Brr.tr..,,.. 

Kurftirstenilaimii  22,  /«."XL".^..  m 

Leipziger  Strasse  33,  nahe  Krlcdrlrb.tr»»»e. 

Hotel  Prinz  Albrecht 
iftHb.r  HAtal  Vier  Jabreitaiten)  »M 

V  Fun.  Albr.  i -lit.tr  .  Ilrrlln  KW,  B  Min.  »ons  Anhalter  u.  PoUdaai.r  Bahnhof. 

Vornehmes  Haus  I.  Ranges  in  ruhigster  Lage 
M~  ̂ egebtllvei  lern  neuen  Laudtagagehhade.  "W 

•  IT.  tränt,  kürl.r.  f)  •  1  legante  Fe.uäle.  • 
Kern  «rrechcr  I     Uiictop  Inh.  Kra.t  Brandt. Amt  n,  I71«j.  A.  flUilCr,  B*«iU*r  <le«  Indi.chen  Hau»«*. 

Hotel  Prinz  Friedrich  Gart 

Dorotheenstrasse  80  81. 
onmittelb.r  Bahnhof 

■  Kricdneh*ttaaae. '  /Itunier  <oa  t  M.rk 

Restaurant  und  FrUhstUcks-Lokal. 
in  Frlta  Toepfcr  (flofiraiteur). 

Sättel  und  Reitzeuge, 
iiruc  u  it.iir    Tatncn.  u  ̂ m»>u(>lM»i. 
Ttcull-  a  att'tl-ArlMruiir.  «(babnitfrii. 
ntljbritrii.  ChttetfuffiT  lutrt)  Sotlchrift 
tu  kill    Vrrilm  bei  <».  KehaMt, 
«auti-riiiiir  i-iibciaiMt  .u  US 

t'abNf'M 

Stiefelblöcke 
für  bubu  und 
niedrig*  ritiefel ktnd  nir  joden 

•       1  r 

unentbehrlich. 

HohiRiitirklickt 
mit  und  obne llwh.n.k 

Stllflllttklhkl 

In  »lUa Auifllhniniten. 

..Streck«  Dich" 

und 

„Drihi  Uitk", 
dl.  beatoo  Schob* 
•p.nner  der  Welt. niuitrirU Prei«li«t«  frei. 

Durch  .lle  Hudlnugm  und  Ulm- 
(twchAit*  n  txtlali.n.  er.  wende  au uch  direkt  ui  den  K.lnk.nten  Hl  T 

0.  I'aliNt.  Ilniiibnrtr  TU. 

9n  bn Ziffer  "Slftt&tiljn in  Aid,  i>run«  61, i  eint 
 b  Aud 

iüin"i»tr(ünf.  "ifcl 

[lebt  brtBianen  ic  atöhrce  flniobl 
tacr  unb  äUrrrr  lVllffar«^cÜpittb< 
tetnic  Waacusfribc  uub  Auarr 

119 

i'irf)  lofj  u.  oVr.oHom  tr  nu  1 1 In  Cflbbrulldilanb.  MO  ijffliu.  Salb, 
SMcfm.  8<U>.  «ti  tR.  ̂ 000  lof  du  brrr. 
u.  amuttclrn     Cf  unl  R.  MA  alt  blc 
Uid(Ddtt»(icar  b  »I..  »ciitti  swu  ut 

Jagdgewehre BcbOMwaffna  all.  Art  lief.  In  uo.rrelc'  L 
Qualität  a.  ScbuileUtanc  am  reell. laa 
E.  Steigt eder,  ic 
PwlaL  tlb.WalT.Ja«d,  llrtlWaiBlrtta. 
MaalUoa  b.  Angab«  d.  Ztg.  g-rat  a,  Uua. 
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44.  ̂ nljrtnng. 

üebcr  Cand  und  fttcer  ü 

3nfertion8»Orfl.u 

aflererflen  fRangr*. 

ifi  burd)  feinen  im  neuen  3abrgoaQ  rcid)  bettnebjten  Üejt, 

feinen  fünft  (etifdjeit  SWbetfämucf  unb  feine  bornefcme  flu«» 

ftattung  . 

das  beste  önterljaltungsblatt 

für  die  gebildete  deutsche  Familie» 

Deutsche  Illustrierte  Zeitung 5rri«  BtttMiriSstli.j>; 

mit  ÄoÄaufliJi M  ri  '' 3cber  «it  3onuor  1902  eintretend  ue«, 

gratis  nnb  franfo 
bie  btntii  erfatenene  fcfllfte  bt«  feffdnben,  mtCgrafrem  «dfoS  t, 
genommenen  9toman4 

„Die  öad)t  am  mein"  »on  6.  VteMf. $t<>bf » 9}uoitncT  uerfenbei  au*  Verlangen  foiienfreJ  an  3tbct**an.n  fett 
oun  .lieber  fiönb_uitb  Meer"  f?eutfd)c  itcrta^***ntialr,  venu,  (Staat*  {pfiM -: tu  Stuttgart. 

JJrrlag  urr  göniglidje«  iofbnManuümg  ooi  t  S.  Pittirr  &  Soljn, 

Berlin  SW12,  fimJiBrafte  68—71. 

^fltrilPmiliiU-^IPii    Xin.  (KönigHd?  Württemberg.)  armgefer^ 

3m  Jtnfdjruf?  an  bie  ̂ anfl-^tlü  ffo  1901/1902. 
5.  3a$rgong,  »emefrrt  bur$  bie  JDienltatteräliften  be«  »eitenben  gelbjaget'  ' 

forp«,  ber  afenbarmetie,  3eugoffijiere,  geueroerMoff  tjiere  unb  ̂ nvaliben.  " 
?(bgefd)l»ffeu  nn  9.  Wobembrr  1901. 

$  r  e  i  < :  geheftet 

nur  maxi  2,25, 

in  Semroanb&anb  mit  ©otbpieffung  Statt  8,—,  mit  $apiet  burc&fcboffen  Warf  3,60. 
flarbbem  in  bet  Ranglifte  bet  ftBnigU<$  flreußifäen  Hrmee  bie  patente  unter  $tn|ufügimg  ber  öuebfta&m  lüftet» 

gefunben  tjaben,  iß  ber  trübere  erfte  Xbeil  bei  2>ienftalter* •  Sine,  ber  bie  Offijiere  na$  ben  truppentbeilen  georbnet  ratbuU, 
enibtbflicb,  geworben.    2>te  2>ie rtftalier«  •  fiifle  ̂ fiebert  fUb,  ber  amtltyen  9lang»2tfte  bal)er  am  paffenbften  nunmehr  fo  an,  ba&  fit  fort« 
bie  Dffijiere  mit  ibren  oollftanbigen  patenten  nur  n«<&  ben  JDienftgraben  aufführt. 

Sitfe  naa)  ben  $ienftgraben  georbuete,  in  brr  nenen  'Aufgabe  »crmeljrtc  $icttftaüert«8ifle  borf  ali  etat 
rotUfornmene  (Srgänjnng  ber  eutliiten  töang^ifle  angefeb.cn  Derben  nnb  tolrb  jebem  Dffijier  nnb  jtber  2>ii 
uon  ©ertfc  fein. 

e  3  c  *  f  it  ( r '  di  i  c  n : 

DJtt 
 *ffffti«ttnB 

 nnb i'criötlMnii
na  

btr 

cutecb -russis
chen 

Grenze. 
Sem  tcui'djtn  ifolU  taigeüeUt  ran 

«inem  b  t  u :  i  J) ;  ii  C  f  1 1 !  <  c  r. 
H'itrtc,  DPliifl  uunjcarbclletf  un* 

crocturtc  Jlmlüfle. 
Vit.  I,-. 

PdlOfl    Per  fl.,|lt,l['^i.::l   -b  : N  .::M 
i'üil  »*.  -2.  Winlti  *  i.-'iv  SV,  u 

Taktische  Beispiele 

aas  des  Kriegen  der  neuesten  Zell  1880—1900. 
Vi.o  M*jnr  ».  P.  Knill. 

ILM; Zweit««  Htft: 

Der  serbisch  -  bulgartsche  Krieg       Der  Bürgerkrieg  in  Chile  1801. 

1685  Der  spanisch-amenkanesche  KrieglB95 
Mit  drei  »üit*a  ia 

Mk  3.7i.  g.l..  Mk  6.- 
Hit  d»i  SkUt.0  ip  SuMrnrt. 

M.  3.W.  g.b.  M.  4,40. 

l>i*  ..Lehrfn  und  Erfabranfea  d«r •t«m  Krler."  w.fd«n  Ulet 

Vmltg  der  K',,  ̂ Ij^-Lea  H,.l 
•  in  E  S-  Mitll.ri  Sohn. 9WI». 

1736  Themala 

kiiir 

401  d«n  Gsbi«te 
«Khicbt«.  nebst Qoelleij    V,  i,  Urrmin  Kibi 
Dntt^,  WM«Dtll>h  »*n»«ktU  « 
dl*  ua»l«  Z*it  fuit^-UW 

Kk.  340.  g»b  Mk.  t.U 
;T«rl»f  d*r  Keni*Utli<'»  Bufbwktajg;' 

»on  E.  8.  Mittler  *  S«t».  »«rt»  iW1- 

Fnr  die  8UU»of  usd  StuVotaf  *» 

überaus  werthvoll 
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des  Westens 

im 

Bahnhof  Sav ig ny platz 

Grolmanstrasse  4? Ml 

rhlandstr.  16/17. 
esiens T">|  !i  n; 

Amt  Cturtotuakwt  N».  U«- 

Vornehmstes  Reitinstitnt  des  Westens 

C.  Knaudt. 

Zwii  kthhirt  Rtübahnen.   Hilli  (uftiga  Peiui»nsstaliungea  Mr  über  200  Werde. 

Vorzügliche  Reitpferde  znra  Unterricht 
und  zum  Verleihen. 

Klrffitnlo  WiiKeur«>iniN4>M  für  120  Hhxpii. 

Bester  Wiuter-lliirbesclilag. Au*ffl*itt*n,  Einlullen  ion  Sehnen.  Ztrftoysbof,  II.,m*j  i  t 
Strinjf»llf n.  bf**i')it4iefiin(  Jurrh  HUin*,  Ntf«!  ;i   -  w tt*rhta<irrn  di« 

elastischen  Gummi  -  Hu'puflar AHrinin^  Fabrik:  font.  CanaicboQo  und 
Uni  tapp  rrh»-f'o.  in  Rwiim, Kar  echt  mit  neh*nalohrn<l»r  FtUikiuarkii. 

7.t  h«<i«h«n  durch 
J.  Piaiii  A  <  <►.,  Hannover. 

Prrt«p«kt«  kostenfrei.  — MM 

rtr  iii  r>um|iiiM  rrMctnmec 

HUgerneuie 

JYltUtär-Zetfting 

rrbigtrt  bon  bem  «rohb  vdl  örtiiflniiirm  a  I»  »oite  brr  rtn(diitrrir 
Serata.  tritt  lioj  in  ibrrn  TT  ̂ abcdaua  !d#  Platt  rrldjciitt  irtot 
mooSrutllrb  rinmal  In  iroci  t»IAttrrn  läaubt-  unb  l'itrraturbldtt i  iiitb 
mlbAli  tluMAbr.  (lortr  iponftf  tufit,  Arttttett.  eine  «ilttAr*tbHoflrapble . 
ein  jeroAblico  «cuiUetoii  :c 

(Hnlp,e  (cbirc  nildiftf ii  tlulliltfr  roerben  Irtn : 
jnm  jtruldbl  litt. 
ftrtrA«taarburbrr  an»  brtn  Aclbiiidf-     ■■  T<c  ,Vlb 

Aua.  1M4  ton  1>tin\  veinrirb  Dan  (irn'rn.  "fit einem  l!ebrn#«brih,  bei  itrritorbriirn 
Urtrt  bir  &rbritrurr  bon  *>.  v. 'l'fiiirr.Srbioaiabutrn 
flu*  brn  laaebiichrrn   bei  Örnrrdl  ■  ilelbmarfaViO.« 

Wrafen  p.  ;<  mi'.ntbal. 
Xle  6iea,e»ltrnfce  botr  «erlitt 
Hur  Turrbfubruna.  be«  Hnartff«  brr  rtnfantrrir  über 

bir  «brnr 
t\t  ,lufjiutiacrlr  ir 

Ter  «rd»  ber  Itnaemelnrn  SJMltMt-.ieliund.  beträgt  uitberrtnbrrt 
i  brn  ̂ abranna  91  jftarf     9«  rorrbrtt  dudi  ptertrl  jährliche  fc 
[düngen  Aiim  «irtfe  fuii  0  Start  ibrt  fr.niftrlrT  Hofroeilrnbiinu 

1  brjro.  Vh  Warft  autgrtüDrt 

^iM'tdnftdltrn  itrhtnru  nur  SrftrQungrn  0 nf  rln  <«icttcl|aüi. i*nd}banMnn<irn  unb  Mr  GrprNtlon  brr  -illlacitiriiirn  iViltliir. 
Heilung  auib  iMirIIi.nd.rn  auf  btn  ganjen  Jahrgang  an 

*  probenummem  jffftlTi^XM  * 

Restaurant  nollendorfplatz  (ff***1 
lSnevaefi  eioiauiaiii  nviiumvi  iyiai£  IMILD 

Ott«  Neomun,  Berlin  » ,  HUlow*trasse  Mo.  3. 
Mittagstiach  von  12—6  Uhr.    Reichhaltige  Abendkart«. 

Wein-  and  Bler-Rentaarant 
t'Htiilf  mit  Rflhne  für  Hofhielten  nnd  fMTa.t>GeaeiWehaft«ii 

neu  Personen).  —  Verein»,  nnd  Clnh-Zlmmer.  .mHfi tto 

Kapitän  Müller, 
laferburfl.  liefert  ftorbfl  m.4V*tK  3nfc 
rarraron*- Portirein  I»  ah  SN  Ü..0  3tlT 

.titfijKtltcUc  Vieler  Cfftü  flafiiic? 

'rcl 

|ifl  „Ellfufioitöllallung 

am  Hippodrom.  Rihahof  ZoolovUrbrr 
GirtrB.  ?!ru  11  torAiißlirb  cinrtcrlrbtct. 
Ireffur  mtb  SerfauJ  bon  Sritpf erben, -•'i-  «lallmftr  ItonirtDrit. 

Uiiidanbcbalber  ieltcn  aun(Harr 

TJBT"  t^deuciihritJfati».  "M Ctne  borfirlrdante  iingnrifrbe.  i.OOm 
Btofll  tliicn-Mntlr.  CO.  T  J-.tbre  all.  für mittrtfaimrrr?  (Hemiiht.  m(t  tofettru 
SN.irHrrrn  unb  berearrnarnbcit  (<tdunen. 
biibfitifinr  jttajir  mit  laiiflcm  rdiioeif. 

finberlricbt  ju  teitrn  1  bi-jbr'r  bon  Allerem Vrrrn  «rritten  unb  aurt)  unter  Tarne 
qrqitnflrni  rrubprn  unb  fmifrcniunnm, 
liel^nber»'  ?nfantrtir'C(hjierepiii)rnb. 
ift  biaifl  4u  berraufen.  :«121 

SRit  brm  (trrfaut  i(t  brdiittrdjtt 
Vi-rr  «tdllmetiter 

f.  Sibirrmadjer, nannorrr.  Ilrrsrhrlf Ir.  K. 

OSrftfll  Sanrntin  b.  Iriblee«  t.  ■fiomtn. 
berfaiill  f rei-Jroertb : I.  2  rfurbtmdUariK,  1.T1  ro  «imbrnnfj. 

flomnianbeutpfrrbc  1.  Alaffc. 
2   vvübr.  State,   \fi3  m  'Banbmnj). frbr  rbel  unb  aAiiflifl.  &ular.  SMn 
Kür  ffrrbr  finb  4|Abr..  out  angeritten, 

febr  tunrnblam  unb  letal  411  retten. 

Segen  Zobr«faU»  be*  ««filjer* 
Itrbt'ii  jiim  Verfaul: 

1  Tuntrlbranuer  WdlUrb,  iMunn. 
beibe  .fclnterletlrl  rr-eift,  lliäbrid. 
IjM  m,  (eblcrftrt.  Id)dnc  Vdlluiifl. 
■MM  71»  TOatt  nun 

2  9(dppftlite  obne  WbArtdien.  I^iibria, 
1,71  m.  i»rei*  tpoftrn  ichönbeit»- 
Icbler«  lelollbeiileni  nur  «>>&arr 

Vribe  1>»rrbr  finb  für  mittlere«  Qr< 
hittbt  unb  trubbn:   unb  ftrafteufromm 

Jldbnev  buztb  L'ciitiuint  ttletnirbiniM, 
Hblutani  brl  brr  Xirrttion  bei  iMlihtar 
•  ifrnbabn   7clept)oii  Hmt  IX,  ia  -<r.- 

iLlabrtflrt  Moblfurb«- •h»dlldfb,  7  ,!oU.  mit 
Sulrn  -•  ■  11  biDia  tu 
berfaufrn.  Xäbrrr» 

r  O  Pompnftilie  Sediment* 
ttlesanber ,  A  a  I  e  r  n  r 

tllrrnnbrinrnftr  Iii«.  Berlin.  * 

."»ii  flune  rtirbrint: 

Mi  plubbrmann. OonlrcRtimmil  |.  f., 

IModcrnco 

Stil  jo fitreiiben  Wlibtlbungrii. 
«nl»  rtita  Wl  l—, 

tjrrld||  brr  ftöniaU  (o'budjbanblirna 
•an  C.e.Rlltlrta  eob».!B<itinHWlJ. 

Ueberau 

Jllnftrirtc  iro^nii^ntt 

fflr 

flrmee  und  marine. 

4.  Jahrsan«.  <»rft  13. 

ürrnitcnleibcn  ttnb  -rtreuben. 
«on  H.  ». Ja«  i<Iocfbdu-»(l)ftem  Corbnttnener» 
S011     HdJdiln    Pon  fliebrrltftn. 
Cbrrftleuluanl. Aolonialreaarru.  Von  Mbolf  9oee 

(Seblu^.) tie  troprnlctilanaclBCTi  iHlrbarb Xeefen  iZebluft)! 
iVoberne    iHtelen  •  Segler.  *on 

$  be  a»*etac. tit    brutfdien  Üttiiidiincnaeroehr 
yibtbridutflen.  8on— r.—  (edilufi  1 

Tie  Umfrage  nadibcnbeftcii£d)Md)!- frtiiff*  IBbcn  ber  ®etl.  *on  8.  Sebet. AapttaniL  n.  T.  (SorrfcttunflJ 
Xit*oroalbt9rperfeuiAteI  itonS.M. 
Ite  bdmfdjcn  MntlÖen.  *on  ,1  SR 
ttin  f'erbetaitfeb  bor  300  ̂ nbren 

•Kitaetbeilt  bon  Seiet  •  Mnrbonne. Mcneralleu  triam. 
Hut  brm  flereintleben  be*  Teilt- 
f*en  3lotten-*crein#. Hu«  aOrii  ftrnircn  unb  Sflnrinen. 

tfa*  ber  Sturm  brarbtr  «ec-Aomiiu Pott  Sriebrid)  IReifter.  1  Sdiluj;  1 
■V  freie  bei  <itit}rlbefte«  30  Vfa. 

.^rbri  biirrti au«  uliti Jiabrrr« 
Cmibtftrahr 

^icilDicrbc^ 
1  Wiili'i  r.ltsnpr,  vSo| 

bintalt  m 

iTfniifen 
fei  C  5 

31IK 

ntur  Jbrr  <  r  K  RcitbOöCII. 
KprtUiiatifäTimlo«  an  ber  litmf 

feite  be»  flute«  ̂ onuae  unfere*  Sein 
tlrtbe«:  Sie  ena  unb  faltrnio«  an  brr 
rinnrnirtlr  br«  ftnirff.  bbDiar  Rrribrit 
brr  itcrorfimid.  um  ba«  fluirflrlrnf,  feinr 
SAume  <R)ild)en  flnle  unb  Sattel,  welrbi 
ba«  iäuubrrtten  rtjeimcn. 

2  f.  iliitit.it :  t(orifbriti(indi|iae 

(Offi{ifr«Pifn(t»pfitljo('rn. IfUieTfrnnun|}«[ar((brii  au«  f aft ahett  ■ ttarntlonrn  be«  Teutfd)  «etdje«  | 

Gebr.  Goitfschmidt.  Hannorer. 
Parktiofalra«« 
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»c»«flc  |g  Wr.  107  bctf platte*  1901. 

3nljnlt04ltbnTtri)t 

beo  *Kiliiär  =  &iodjcnb(att'S  unb  ber  ihm  jugehörigen  8eitagen  für  ba«  III.  *licrtcljal»r  1901  uns  jugleia)  ber  ncucrbingo  erfcb.ienenen 
roicfoTigen  »ujidijc  in  bcn  tiiilttärifdicrt  3titfa)riitcn  bcc  3*  unb  Kttolanbe*. 

Um  biete  Uebcrfiditen  wiffcnorüerthcr  unb  fuv  inilifänfd>e  Stubien  crgubigcr  «luffüe«  mpglicfjft  cinl)<itlidj  ,u  geflaiten, 
merben  bie  Uber  ben  ̂ nhali  b«  3KUitär=2iJo(f)cnblatto  unb  jeincr  «cilagen  mit  bcncn  über  nnberc  ̂ oilfchriucn  oereinigt 
gegeben.  Üie  gunbfteücn  bec  SNilitür SBotbenblatts»  k.  werben  bura)  bem  XUel  oorgefettte  Marlen  bvu'irtjnct.  .Hin  *  beieidjnci 
bflo  aJiüität=Söocfjenblatt  (bic  nadwefe&te  Ziffer  bie  3paltel,  ein  oorgefeulcs  L  bie  »iilüar  Viteratur  Hfitung.  ein  B  baö  8etyeft 

Sur  anbete  3eitid)riftcn  gellen  fotgenbc  3<euid)nungen,  bie  ber  Sitclongnbc  nadigci'cKt  toerben: 
Ml.  =  «(inccbldtl.  Wien.  AM.  Armee«!  Marin«.  Pari,  AXG. 

Aiui>  end  Narr  Oejette.  London  -«  [■  Sniiff-.^rmittfl.  Wim.  -  UM. 
Li  Belpo.o.f.nillitair.'.  Antwerpen.—  tHIi.L  iVitiiat-.-ititiiafl.  **crltn.(«i'en. 
Idimibt.  -  t TM.  =  Cer.nl  publieetiunili.r  militar*.  llukarnrl.  —  im.  l'irculu uiilitarde  Ch<le.  Santiago. —  TlH't.  —  ftllufintirtc  ll(ili:,)T-;tfiinnfl.  T'trnt. 
Habt.  —  Kl.  L*r>ern'0  Italiano.  Rom.  -  FMT.  -  rWk  MilitaerTidekrirt. 
llel«inicfora  —  Kr.  m.  =  La  France  (uiliUire.  t-ed»n.  —  8a     L*  iiaikta,  Pari«. 

JIIK.  .Illu.tr»  ad  aMitttrerr.  Stü»kholm.  -  IMM.  _  I.'ltalia  Militero  « 
Marina  Kum.  —  IU.  =  lntctiiatlotial«  Revue  Ober  die  gpeanimten  Armoen 
und  Flotten  Drc*<len  T.Witili-Wii  —  JAM.  — l»Jirbttcfc«-i  fO f  di.  deuts.  beArmeo 
and  Marine.  Berlin.  Bath.  —  JIS.  =  Journal  of  tbo  VniteJ  Senk*  Inati- 
lolion  of  In  Im  Staate  —  flt*.  TruPAii  M otctnialliiolt.  1'crliiJ.  Wiillct 
tZoba.  -  Ml*. '  Mru.HMiidjtdjtitrtK  l*m)eififcttflen.  Werliu.  3Jlittl<r  i  2cbn. 
—  I  h  VII.  Kungi'li;  R'ritTttelen'.kBB.. Akademien*  Handiintjar  o.  h  Ti.Ukrift. 
Stockholm.  —  KT.    -  Krie|-»le<-hni«che  Zeitschrift.  Berlin  Mittler  *  hoho. 
-  MA.  Mrn».rial  d«  Artillerie.  Mednd.  -  M.MI.  =  Mittheilungen  Ober 

•Jegen-Unde  de«  Artillerie-  ond  «enie  -Weaei...  Wien,  -  MB.  ̂   Mililair- 
Weekbled.  Haan  -  Mti.  -  I)«  Mililair»  Qld«.  llaarletu.  —  MIF..  -  Memnrial 
de  Ingeniero«  del  Fj#rcit.i.  Madrid.  —  WM.  —  lVoririf*u:it!i(t)Jil.  tf*trtin. 
Wittlct  *  Zolin.  -  MS.  —  De  MiliUr«  •ipectator  Hr»-Ja  M'l.  ■--  Mililaert 
Tld.«krill.  Küpenlueen.  -  M/~  -  MiliUr  Zeiton«.  Wien.  -  W*«*!.  s 
«tut  inili!.irii*c  'Wiiutt.  'i'tilin.  Z*S)irta.  -  >MT.  -  -  Sor.k  Mililaert 
Ti.laakrifl.  Krist.ama.  -  OMWV.  Org.n  dr-r  milillnrUaenachaft- 

r.reloe.  Wien.  -  «I.  =  Ttr  'Plimllrr  it.  Itftrrobuta.  - 
K..T«  ,lo  l'arm*..   bflge.   Lieg»      -    R«i.        K^ri-t..  di  Ar- 

tiglitn»  f  Oenlo.  Itom  It.  rar.  Krrue  de  carali  rif.  Pari».  —  K.  r.  m. 
KdTOe  du  cerrio  raiNtair.'  I'ari».  -  IL  d'arl.  _  Br»ui.  d'artillcrii-.  Vniit.  — 
ltd  h.nl.  Rem»  d  hwtoiro.  Pari«.  -  Bd'lnf.  Kerne  d-infa.il wie.  Llmr.ge» -  K.  6.  (i.  Urrne  iln  li*nn-.  Tari«,  -  tLm.u.  _  Korne  mililair.'  oniTersell-. 
I'arii  -  —  Nuifiirscj  Xnojlibt .  Ufurobur.).  -  ÄM.  =  Tut  totbt 
ftrrui-  SÖ'tn.  KM.  =  Itomlnia  miliUr».  Huk.r--L  -  KMK.  —  Reriata im  itar.  Rio  de  .lanM.ro.  —  KMH.  —  Herne  militairo  soia«e.  Lausanne.  — 
Kl  M.     Joornal  of  tbe  Royal  l'nited  Kerrie«  Imtitotion.  London.  —  KVv.a. 

Keri.'-'aarinatei. Bukarest.  —  Her. f. in.  --  K-rirta  eirntifloo  icilitar  Bar- 
e..lona.  —  Ror.  m.  Reriela  militur.  I  lssabon  —  Ber.  laf.  —  Rcrlat» 
infant.  riei  Bukar-  -'.  —  Ret.  mll.  =  Kerne  miltalr«  de»  arm«t>>  «.»naenw 
Pari«.  ~  KlT.m.  I.  ss  Kitist«  miliUre  iuliana.  Rom  —  (2trl>.  =  «i)lb.iicn. 
rtcunb.  $ftl!!t.  mittler  A  Si-btt.  —  S.  au.  =  Journal  de»  Sciences  nollitairea. 
Paria.  -  SMOW.  Schtielienathe  Monats^ririft  für  iifn/iere  aller  WiSen 
Fraoenfetd.  —  glV;?.  =  2diii)fti<rttitic  »Dlttitor-^ttilunfl.  '."alrl.  —  Hp.  na. 

Speitateur  milllainv  Pari".  —  Sit)/..  --  htrelneura  l)e*terrelch.  mllitar. 
Zoit»e.Urift.  Wien.  —  K/AU.  =  SchwelierUcbti  Zeit  l-.rii't  fllr  A*  Lilien e ond  tienie  Franenfeld.  —  tl  UtbiraB,  itiiticbr.  b.  Trutlit)-  >Tlotten»tttrfinv. 
**trUn.i<o:i*  l'irfli.uM.  —  I  SA.  •.-  Journal  of  tbe  United  State«  Artlllerr.  Ar- 
tillerr  .tcliool,  Furt  Monroe.  V.  —  I  S«.  -  United  Serrir»  Uaautte.  London  — 
l'SJ.  —  Arrnrand  Mary  JournaLNew-York,  — l'SM.  irnili'd  AerriceMacazine. London,  —  Ii  >{  .  Unttrp,Fi,|ifr..(fitiin<|.lltcrlin,,Ji<btliihc  itactbanblunfl,  -  4L 
=  Htbtltt,  7»tibKi!l  bt«  :Kti.t.Mrrbr.  Wien.  -  WMJ.  ̂   ti.nridjauer  IMiluär 
oounifll.   Watfdiau.         «'S.  ̂   Wajer.nr  Sbornik.  St.  Peterai ?l.  f.  **.  =  Iseit'Ar.  ':ir  tttttrinärfiinbe.  tHrrlir.  SERitllrr  *  2di.i 

2169 )  Madjruf. 

3talitn.) 

I.  6iogra|ia)trd)es. 

v.  »Uen,  0«n«rol  bet  Äaoauttit  y  D.  —  t.    «««ü  .^9. 
yiadjrtiT.  (fircu^en.) 

tJainbribge,  Slbmiral   —  f.  (ANO 
(Snglanb.) 

»orotitri,  ©eneral  —  t-   iMZ.  28. i  «arjjruf 
^trg(.  Riv.  m.  i.,  «ug. 

»fomtflj,  »bmUal  -  f.  (USO.  3WIG.)  9)atj)iuf.  (Qnglanbw 
86 flin,  ©eneral  -  t-  (Fr.  in.  5228.)  Kadjruf.  (Branlreid).) 
Ähriflionoroic,  3fR8.    .   («3.  »4.)  TOUilarif<i)t*  Scbtn«. 

btlb.   (Defterrriä)  Ungarn. 

*  0.  Coltr,  Dr.,  ®eneralfioM«rjt  —  f.    2005  u.  ff. J  9taa> 
ruf.   (^reu^en  )    Sergt.  ̂ «8-  36. 

Öraf  (Soubenb.orit,  — .   (»WIM,  l.  «ug.)  «rinne- 
rung  an  b<n  itrieg  oon  1K66. 

2)olflorutIl.   251«   Surften   —   al«   Witarbeittr  tfaifer« 
»letanbet  I  oon  Jlu^lanb  roährtnb  f«iner  «rften  Regierung*. 
lal)r(.   (WS.,  €«ptbr.l 

2)ugommier,  Weneral  — .  (Ii.  m.  a.,  ̂ uli  u.  ff.)  iUUtiän. 
fd)t«  £cben«btlb,  Jlorrtiponb<n|. 

9  .jeferoaru,  53W.  grtir.  -.   (**.  34.)   Wüiiartfd)««  I 
£eben*bilb  auft  «nlafj  feine«  Wijabrigtn  IDienfljubUaum*. 
(Dtft«rttio).Un8arn  )    8ergl.  «3.  33  unb  MZ.  29. 

Btemantlt,  ©tneral  -  f.  (ANG.  2175.)  «afjjruf.  (Cng.  ' lanb) 

«algoh«,  A3W.  -.  («3  36.)  IRUtiarifdjt«  2ebcn«büb.  | 
©Seil  o.  ©U«l Ingen,  53!».  ̂ rfir.  -.   (»».  84.)  Wili. 

tariidje«  2eten4bilb  au»  «nla^  feine«  bO.  ®«burt«tage« 
(DtftmtirJ).  Ungarn.) 

«oobfelloro,  ©eneral  -   f.    (ANO.  2176.'  »acJjruf 
(ttnglanb.! 

©urfo,   3ur  6f)araheriftif   bt«  ®ennalfelbmarf<I)aU«  — . 
($1.  562.)   tftuftlanb.)    8trgl.  5S6. 

com orb,  2)<r  Obtrabiniral  —  be«  König«  £winri(t)  VIII 
(USM.,  Kvg.    Siograptjtidje«  au«  btm  16.  3af)t  tmimt  jc. 

Scanne  b'Krc  at«  Leiterin.  (II.  ctv.,  Sept.)  ̂ efpred)ung 
eine«  33ucb,c8  .Jraotied'Arc  6cajere*  oon SHajorG b,ampion 

3eannerob#  ©enetal  -.    (Fr.  m.  5264.)  TOilttäri(a>e« SJebenSbilb.  (f$MnM4) 

©raf  3ellacic,  glRi.'.  —  t-    »3         3lao)ruf.  (Defter. 
rtiayUngarn.) 

L  «aifer  ̂ riebrid)  III.  1831  bi«  1862.  11.  18^2  bi«  1870 
III.  1870  bi«  lb8H.  (2öl  u.  ff.)  ̂ efpred)ung  be«  ̂ erfe« 
oon  IMarg.  o  $cfd)inger 

•  «aiferin  .Jriebrid)  t-  (1785  u.  ff.)  »adjruf.  (S)tuticb. 
lanb  )  »ergt.  •  1805  u.  ff.  «rmet.»efebl.  «ergl.  6frb  , 
«ug.    r.a  8i(bnifi. 

0.  ftirdjcn,  Warf  BogbanoroUfd}  —  Xommanbeur  b<«  ©arbe> 
regimenl«  t!reobrafd}end(  1706  bi«  17u9.  |WS.,  Slug.) 
Vaiitarifdje«  Sebentbilb.  {Slu^lanb.)   8on  9lartfd)en(o. 

Jtooac«  0.  «ab.  jföW.  -  t  (MZ.  24.)  ttaa)ruf.  Defur. 

reid)>Ungam )  ' 
Mrirtel,  ©eorg  —  f.  iäfrb.,  3uli.)  Erinnerung  an  ben 

oerftorbenen  Gotbatenmalet;  mit  «bbilbungcn. 

Sa  lour  b'Äuoergne  unb  »tr&ip  Dfipon».  (Rem  85.) 
9Ntlitärvfd)e  £eben«bllber.   (^ranfreid),  iKufilanb.) 

*  o.  Senhe,  3um  äOjabxigen  X"ienf)iubiiaum  bei  ©eneral« 
ber  Infanterie.  Tommanbirenbcn  ©eneral«  be«  XVII. 
«rmttiorp«  -.  (2251  u.  ff  )  SRilttarifdje»  2eben«bilb. 
(«reuten.) 

a.  2eutt)0lb,  Dr.,  tMeneralarjt  — .    (8^8-  37.)  iXtlttan 
fa>t«  2eben«bUb  be«  »aajfolgtrt  Dr.  0.  Äoler«.  («reufcen.  i 
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I.  »iograptiftf*«-  -  n.«ritfl«fl«f4^t«(»09tm«in««ff(V*tt.  Aulturge|d)id)te,  Zruppengefdjiftte.  a.  Deutfdjtanb.  ̂  

Hoc  «nbtero,  ©enetal  —  f.  (ANG  2173)  Sadjruf. 
(Gnglanb ) 

«bler  o   SRtn«jntr,  -  f-    <»•  297.)  Sadjruf- 
{Dtfterreid).Ungarn.)   »ergl.  MZ.  24 

Sapitr,  »bmiral  —  f  (ANG.2170.)  «ad>ruf.  («nglanb.) 
polton  I.,UnDerofftntlid)teiNanbbtmetrungenbe«Jlaifer3— . 
(R.  c  m.  2»  )  9tacb,  b«n  JXemotrtn  be«  ©eneral«  ilopb. 

o.  Obern  i|,  ©eneral  btr  Snfanttrit  —  v.    (8W3.  38.) 
Hadjruf.   («reufjen.)    »ergl.  •  2249  u.  ff. 

©raf  b'Ornano,  SRatfd)«!!  —  1784  bi«  18<3.   (R.  c.v.. 
©ept)     2Hilitartf4e«   £eben«btlb.     iftronheld»)  Kit 
SUbnifj. 

Bebooa,  ©entral        (Fr.  m.  5266. .    Wtlilärtfdjt«  £ebfn«« 
bilb.  (ftranfrcict).) 

Dianen,  ©tneral  ©raf  — .  (Rlv.  m.  i.,  ©ept.)  Erinnerungen :t. 
i  Stalten ) 

*opp,   J}3«.  -.    («3.  34.)    Wililorii*««  £tbtn«bilb. 
tOefterreioVUngarn ) 

Sieib,  «eneral  -  t    (ANG.  2171.)   Wadjruf.  (Cnglan*.) 
o.  »ej,  ©eneralleutnanl  —  f-  (83R3-  37.)  »adjruf. 

(Saufen.) 
pon  ©arfjftn«3Btimar,  ©eneral  btr  jtaoaOerie  frini 

Jeimann  —  f    (»»3-  87.)  Hadjruf.  »ergl.  •  SiO:i9  u.  ff. 
Simon«,  ©eneral  —  t-   (BM.  1671.)  »ad>ruf.  (Belgien.) 
©treifc,  ©eneral  —  t-   (»>•  »&74.)  91ad)ruf.  (Belgien.) 
*».©  trüb  ber  g,  ©eneral  ber  3nfanteritj.  2).—.  (2111  u.  ff.) 

3um  SO.  ©eburMtage.  ifJrtufjtn.) 

€onn  erborg,  ©eneral  -  f.  (FMT.,  3uli.)  »adjtuf. 
Irtinlanb.i 

8  «  0  a  3  u  1 1  a  n ,  ©eneral  t.  ;  M  A  .  «ug.)  Satbruf. 
( £pani<n  j 

Stfart  be  Socarme,  TOajor  ©raf       y.    (HM.  1566.) 
Hadjruf.    (»elgien )   Iw  iBerftorbene  roar  ottcr  Seteran 
ber  $elgifa)>3R<ptani|ä)en  St>üon. 

o.  IBalbftatten,  53«.  Jtbt  — .   («IV.  34.)  WHttarifdje» 
ütben«bilb  au«  ftnlafj  feine«  SOjabrigm  Dirnfijubitaumf 
(Cefttrttid).  Ungarn)    Ntrgl.  il3.  34  nnb  MZ.  29. 

IBtidjtrt,  TOajor  ber  »efer»e  a.  35.  —  *.    (»W3.  8*.l 
«adjruf.  (1$rtufjen> 

3«b,nbtt.  Oberft  -  f-    e«3  39.)  «aibntf.  (Cdjnxij 

II.  firü(j8gr(d)id)te,  Allgemeine  (T)c fdndjte, 

finlturgefdjidjte,  fcrnpjiengefdjidite. 

«.  $tutfd)Iank. 

•oonSlnbalt,  2anbt«rt  rtb/ tbi$ung»mafjrtgtln  b<»  ftürften  — 
jur  ,S«t  bt«  Drfifjigjabiigtn  Kriege»  (2073  u.  ff.)  31ad) 
alten  Urrunben  unb  Slftenftuden  gefd>ilbert. 

*  .rtrtilltrit,  .^ur  Drganifation«fltfd)icbte  ber  3taDerifcbrn  — . 
(2195  u.  ff.)  4MP"cbunp,  b«  B3fij}«  ,»ur  Crgamf ition«- 
unb  gotmatioiiftgefdjtcbtt  ber  Vaotrifdjtn  «rtillttie." 
Urtgl  L  Ml  u.  ff. 

lt».  «ufluft  1870,  2)tr  —  nad»  b»n  ncwtfttn  Dcutfd>tn  *nr« 
öffentli^tmjitn.   (Rev.  mil ,  3uli  u.  ff. > 

»ttttfier,  (Sin  »tief  b«8  0«neral.3tlbmarf$aO«  -  au«  btm 
>>ab.\t  W3.  ^«3.  »l.j  6*t«bcn  an  brn  ̂ luffiftbtn 
Cbtttommanbuenbm  Ötntral  bet  Slrtilleti«  ©raftn 
tUitigttiftttn.  d.  d.  «rt*lau,  ben  13.  »är»  1813.  Swal.  36 
«ruf  an  laucntim. 

1.  irtitnfdjmclje,  (Sine  —  im  §abid)t*roalbt  bei  Stift 
Ütrbcn.  (277.)  Stfpredyung  bet  ©d^rift  pon  ?rof.  Dr. 
Mnodt. 

^elbaitilltrit,  flu*  ber  ̂ reuftifdjen  —  por  40  3ab;rfn. 
(JAM,  6ept)  ©efdjidjtlid;«  iHüdblid  auf  Material, 
Sdjufien,  Zallif  ic. 

L  Selbarlillerie-Sefliment,  Da«  l.^efifäüfdie  —  »r.  7. 
»290  u.  ff.)  *eipted)unfl  ke«  ̂ u^t«  pon  $««ptmann 

3»«nflet. L  3  e  1  b )  u  a  ?5  r  e  u  fje  n  * ,  7>a  —  aeßen  ̂ annoper  im  3«^«  1 8»5t>. 
(324.)   »efpredjung.  be«  8ud)e«  pon  X.  nn»  3t.  n.  ©idjatt. 

5eflun0«artiIIerit,  2Xe  Zbatigfeit  ber  J><mf±en  —  in 
2>tuttd)  =  3ranjofild>fn  Xriege  18-0  71.  (JAM.,  Sug) 
^cfpr(cbung  be«  6d)(ufjbanbe«  be«  SUerfe»  oon  ®<neta[ 
p.  IRflUer,  bir  flrtiDetieangriffe  auf  iJart«  unb  6<b>f}< 
bettatf)tungen  über  ben  ̂ tftung«(rieg  im  Kriege  pon  1  »70/71. 

L  gflnfunbntunjigtr,  3«^n  3a6"  im  Serein  ber  —  <u 
(Sifurt  1>*91  bi«  1M)I.  (334.)  »efpredjung  einrr  Sdjiifi 
gleiten  Zittt«. 

L  ̂ flfilltrreaimtnt  pon  ©trftborff,  Oefd)id)te  be«  — 
(§e1ftfdieu  9tr.  bO)  unb  feint«  6tammrcgimtnt«  bt«  Sur« 
bclftfdjtn  ̂ eibgarbe  •  »egimmt«  pon  1K32  bi«  19U0. 
(272  u.  ff.)  8efpred)«ng  be«»«die«  con  «aior  p.  2>edjenb 
unb  Slnbeten. 

B  «Sraoelotte  — 6t.  Srioat,  3ur  6d)[a<bt  oon  — . 
u.  ff.)  WH  tiner  Ueberfio>t*fatte,  I.  Ter  «ngrtff  b« 
Öatbe  auf  St.  «ripat.  Sostrag,  gehalten  pon  Dberfl 
p.  Sdjatf-  II.  Die  oorgefdjobcntn  Softuungen  ber  gran» 
)ofm  in  ber  ©djlattit  pon  3*raoelo:te— ©t.  $rioat  oon 
«ajor  Jtopp.  III.  Die  Witroirtung  ber  arttUme  btim 
Angriff  einer  befefttgten  gelbfitUung  oon  Senerailtutnant 
»obne.  SRit  einer  Jtartt  in  Sternoiutf  unb  fetf)«  «roftl- 

f'M«« *  ̂ annooer,  Qkfdjitfjte  unb  Unterhaun  be«  Jtdnigrrtdi«  — . 
(16U9  u.  ff )  «efprcdjung  bet  2.  »btfteilung  bt»  2.  XbttKi 
be«  SDerrt«  pon  o.  fcaffeD.  1863  bt«  1»66.  Setgl. 
•  18<W  u.  ff.  unb  JAM.,  3uli. 

'  ̂etrt«gtfdiitf)t(tcl)e  Stittb.eitungen,  Äleine  -  .  (JAM., 
Sept.)  Seitrag  jur  @rfd)<d)te  be«  Ütitgt«  com  3ab,rt  1W)6. 
Gt)a<gt  eine«  <venerat<5elbmarfo)aUUutnant«  in  ber  Hxm> 
benburgifdj.^reubifcb.en  «mite  bi«  gegen  (Snoe  be«  17.  3ab,r" 

L  Rüningen,  Die  Velagtrung  oon  —  oom22.  Dt|tmber  1813 
bi«  lfi  9tptil  1814.  (:i46u  ff.)  fttfprtd>ung  ber  e^nft 
oon  Oberftleurnant  ̂ fnBtnrtia). 

I,  £>ufartn,  Dit  ila^ertid^en  —  im  Ocfterteid)ifd>en  Ctb« 
folfttfritgt  1742  bi«  1745.  (346.1  «tjpiedjung  bet  Sdjttft 
pon  Hauptmann  2u(>. 

3nfantt ritbrigabt,  Gint  Dtutfttjt  —  im  ®eftd)t  (S.  m, 
«ua  )  Stiftungen  btr  3-  Vrigabe  b«i  «omp,  »oifftoUIt, 
3!iüer«<»rttonneut,  6aint.Duenti«  im  Kriegt  1&7U/71- 

L  —  rtgiment  «raf  ed)werin,  ötfdndjtt  be«  — 
(3.f  ommejfdjin)Slt.  14  bi«  jum  »eginn  t>t«  ̂ ab.re«  1900 
(278  u.  ff.)  «efpredjung  be«  »ud>e«  oon  Jöanptmann 
Jtrafft. 

L  König  2öill)tlm  I.,  ©tfdjidjte  bt«  —  (•>.  föürttem. 
berpifä)en)  9Jr.  124.   (274  u.  ff.)   8efpred)ung  be«  «uc^** 
oon  Hauptmann  §romm. 

L  ,  Do«  Äöniglttfj  öaqfrii^e  10.  •     Srinj  2ub»ig. 
(^71  u.  ff.)   Wefpredjung  be«  4.  «anbe«  btr  *eai""nt« 
gefdjiditt  oon  Hauptmann  2auer.  3eittuum  1 778  bt«  1813 

•  Äapalltritbiolfion  $orttnann.  Die  —  bei  ©raoelottt 
unb  bie  Dtnfreflrbigttittn  bt«  fteneral«  o  Jranfttfp 

(1542  u.  ff.)  ̂ ntgt-gnung  auf  9iut)tigfteaungen  bt« 
(Menetate  o.  Äabttft  unb  bt«  Dbeiften  v.  Satbern. 

•  fic^er^ngermflnbe,  Do»  Xrtfftn  in  unb  um  -  am 
27/28.  Dliti  1420  (19-7  u.  ff.i  »tri<bt.  «c^anbett 
bit  Stutttatti!  be«  STOittelaltet« 

L  flönig«berg  unb  Sreufien  ju  «nfang  1813.  (3*30 tu  ff ' 
Vefprttfmng  eint«  pon  3K  ctb.ultc  b<rau*vlfgcbrntn  lafie 
bucht«  oom  1.  3anuar  bi«  23.  gtbruar  lolS. 

Jtönig«familie,  »riefnjedjftl  ber  fjrenfjifdjtn  —  mit  ber 
Kaifeiin  Glijabttb,  Gb^rifttnt  anlafjlitb  bet  Setlobung  be« 
Kronptinitn  gtiebtid).  (8tOZ,  ©ept.)  »ttttfft  »htft 
aua  bem  3«^«  1732. 
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I,  XII.  «orp».  Da«  —  im  Ärieae  1870/71.  I.  Saint.flrtoat 
(a  Wontagne.   (w83  u.  ff.>   Sefpretbung  be«  © Dbcrft  e^impff. 

Arieg  oon  1864,  Die  borgänae  jur  See  toäljrenb  be« 
Deutfd>Däntfdjen  — .  {JAM,  3uli.)  Seridtf  über  ba* 
Seegefftbt  bei  öftgolanb,  8d)tlb«iung  ber  Sreignifft  bi« 
jur  iHeenDiguna.  be«  Ärieae«. 

«riege,  Die  -  griebrid}«  be«  ©rofeen.  (S«8l.,  15.  3uli.) 
Crnaer/enDe  »efpredmng  be«  8.  Dbrile«  be«  oom  grufsett 
©tneralftabe  berau«Befle&erten  «Kette»,  »e&anbelt  btn 
Slebenjabriaen  *rte(|  1766  bi«  1763.   2  D^eil.  JJrag. 

L  ftriegterlebniffe,  Weitere  unb  ernfte  —  eine«  OTetften' 
burfliitttn  ftelbarttUeriflen  1870/71.  (ü93u.ff.)  »e(precljunü 
bet  Sdjrtft  oon  *.  6<bul|. 

L  —  lunfl,  Mefdjicrjte  ber  —  im  Xabmen  b«t  po(iti(d)en 
®eldita)te.  (348  U.  ff.)  »ejprecbung  bt«  II.  X&eile«, 
1.  tyUftt:  „Äömer  unb  (Germanen"  oon  $.  Delbrütl. 

L  — »  unb  $eere«gefcbid)te,  Darfteffungen  ou«  btr 
öontrtfcben  -.  (845  u.  ff.)  8efored)ung  b««  vom 
fionigt.  8anerif4en  Jtrieg«ara)io  öerau«gegebenen  lO.fcefte«. 

*  SangenfaUa,  Die  Kttatfe  ber  2.  Stbroabron  «ambribae« 
Dragoner  6fi  —  1866.  (168^  u  ff.)  «erfaffer  tritt  bafttr 
«in.  ba&  »iltmeifler  o.  Sdjneben  bic  ßajroabron  fclbfl 
getübrt  bat,  toa«  oon  anbetet  Seite  in  sbrebe  gcfuut mirb  ic. 

*  8ime«,  Der  —  be«  ftaifer«  Domitian     (1828  u.  ff.) Betrifft  eine  &anbfd,rift  be«  Körnigen  Scbriftfteller« 
grontinu«. 

9lorbelbifd).D8nifd)e«.  (SH3i,  Stug/Sept.)  «riegertfdje 
ttreigniffe  bei  grtebericia  »nb  3bftebt  im  3ab,re  1350. 

*  *}reufiif<&e*  $eer,  UtfunM.dje  Beitrage  unb  gotftbungen »ur  ©efftidjte  be«  — .    U763  u.  ff.)    «eipretbung  be« 
1.  unb  II.  öefte«  be«  oom  grofeen  Oeneralftabe  betau«, 
gegebenen  SBetfe«. 

*eid»*frieg  oon  1674.  Der  granWtbe  «rei»  im  —  gegen 
grantreid).  (D«3.  37.)  «ejtebt  fufi  auf  bie  8eif)Mntftn 
ber  fjfäljet  uno  granfen  k.   Sergl  39  6in«bcim  k. 

*  Gap  ig  nie«,  «etraditungen  Aber  ba«  (Sefedjt  bei  —  am 
2.  Oanuar  1871.  (1727  u.  ff.)  8erid)t  über  bie  Stiftungen 
be«  Strtiu*erie&auptrnann«  tf«o  tc.  9ergL  *  181l  u.  ff. 3um  @tfed)t  oon  Saoignie«  am  2.  Januar  ln7l  oon 
Oenerai  bet  3nfanterte  o  etrubberg. 

Sd)lei,  Ter  Uebergang  Aber  bie  —  1861.  (KT.  5.)  Ceriibt. 
Siebenjährige  Ärieg,  Die  «orgefd)id)te  be«  — .  («3-30) 

«cfptrdning  be«  1.  unb  2.  Banbe«  be«  (Seneralftai  «loerfe«: 
Uirna-Sobofi»  unb  Srag. 

SolbatenletHn  im  Dreiftiaiäbriaen  jtriege.  (HflltM.  5/6.) etflrfe  ber  «rmeen,  Äoften,  Sefleibuna,  ®reutl  ber  iPer« 
müftuttg  sc. 

*  Zeutoburger  Salb,  Die  feftladit  im  -.  (2021 »td)tiflfl«Uung  ber  flefrtjmbung  im  Telbrüdidjen 
««l^idite  ber  jlrtegifunft  jc. 

u.  ff ) 

«5trf. 

tefrb.. Seteranentlub,  Suftige  ®ef<t,i(btfn  au«  bem  — 
3uli  u  ff.) 

3Uortb.  3u«  öebidjtnifj  ber  Sdilacbt  oon  —  am  6  «uauft 
1»70.  (Umm.,  15.  Xug.)  »ettarf)tunfleii  über  bie  «er. 
roenbung  ber  6a)U»4tenieit(rei. 

b.  «ubrrt  Staatr». 

Xeguinalbo,  IBie  —  gefangengenommen  mürbe.  (ÜSJ. 
ls'78.)   *erid)t  be«  Kmerüanifcbrn  Qknerat«  gunfton  >iu« 

fllbcnbooen   unb   Jleerminbtn  17.-3.    (StOZ..  eepi) 
e«id>t  über  bie  8eiftungen  Defterrela)ifa>er  Xruppen. 

«rmee(ökf<bkbieber  —  ber  bereinigten  Staaten.  (USJ.  1981)  I 
«^eipredjung  bc«  oon  ©eneral  Greene  berau«fl*9tb<nen  ; 
DerM  oon  btm  ber  Hnfana  erf(bientn  ifL  1 

«rtillerie,  Die  Sernenbunq  ber  —  im  (SeFedit  im  ?abre 
1720.  (R.  d'art ,  Stig  )  Betrifft  graujbfifdje  üotldjnften, bie  unter  bem  6.  ftebruar  1720  oom  ̂ £Kiirfd}aU  Garnu«j 
Deftouöje«,  (Generalleutnant  ber  «rtiDerie  ei  laffen  mürben 

— ,  @ef<bi<btc  ber  —  in  granlrei*.  iE  m.  a.,  Quli  u.  ff.) 
Bebanoelt  ben  Seitraum  oon  1732  bt«  jur  SReoolution. 

*  «tcbanti«Selbaug.  Xer  €nglif4e  —  im  gntjre  1900. 
a%3  u.  ff)   »eiicbt  mit  Äartenfftüe    SJergl.  QöM., 

$eneoento.  Sin  2ongobarbtf(be«  gürflentb^um  (StOZ., 
äug.)   <Se04rapbifä)'bJftortfa)e  6'ijje. 

Qonaparte  unb  bie  2anbung«pISne  gegen  (Snglanb  unter 
bem  Direltoire  1797  98  unb  bem  Konfutat.  (1N:R , 
2ug  /Sept.)  Arüifibe  Setrao)tungen  an  Der  $anb  ber 
Sucher  oon  E.  Ue«br(ere,  .Projet«  et  teuUtleeii*  unb 
Je  1*  J.nqniore.  .L'expedition  a'b^ypte'.  Betgl 
Fr.  m.  621-». 

öelfort,  ßroei  »elaqerungen  oon  — .  (R.  c.  m.  36  u.  ff.) 
tBebanoeit  bie  ftelojüge  oon  18 13  unb  1870/71. 

L  Campten«    de     l'armee    d'Italia    179'»— 1797. 
(853  u.  ff.)  8efpred)ung  be»  SB«r(M  oon  Seutnant  gaben. 

Saprt,  Der  Serluft  oon  —  im  Oabre  18  '8.   (USM ,  Slug.) 
*ctid)t  Über  bic  Q^fi^ergrcfung  ber  3n|e(  burd)  bie  ̂ ng> 
Wnber  UOü  unb  beren  Segnabme  burd)  bie  granjofen  18W. 

(Srinnerungenanmeinem.:itärt(d>e8aufbabn.(MS.,«un.uff.) 
—  Äu«  ben  —  eine«  notb  nio)t  alten  «uffiftben  AabeUen. 

(»J.  145  u.  ff ) 

—  an  18-<2.  (StOZ ,  «ert.)  CoHoben  au«  ber  0efdjid)te 
ber  9liebem>erluna  be«  Xufftanbe«  in  ber  Jlriooftje  unb 
im  Oeftetreid)ifd)>Üngaiifd)en  Ottupation«gebiete. 

gelbnug  oon  176»  bi«  1771,  Der  -  ber  Kuffen  in  (Georgien 
(Wö  ,  eeot.  u.  ff.)   Son  «U  Sinba. 

 1*09.  Der  — .   <Sp.  m„  1  ̂ ult  u.  ff.)    »erid)t  über 
bie  6*lad)t  bei  SD.aram   uno   bie  barauf  folgenben 
Cperationen.   SIM  Srijie.    1  Sug.  u.  ff.    ««riebt  über 
bte  Operationen  in  Statten.   »Kit  Karte 

L  1812,  Der  — .   9eid>id)te  be«  SuififdV^njöfHöVn 
Kriege«.   |321  u  ff.)   «efpreibung  be«  «uebe»  oon  SHajor 
grbr.  o.  ber  Cften  Saden  uno  o.  9ibein. 

 1813   (3p.  m..  1.  3uli  u.  ff.)   Hilitarifebe  Sage,  Orga. 
ni'atien  ber  ,vranjöfticbfn  unb  ber  feinblicben  Stteitfrlfte. 
Operationen  k.   4Kit  Sfi)jen. 

 1815,  Die  »orbereituna  be«  —     (R.  q  m. '27  u  ff.) 
iBirfen  »apoleon«.  graniofiftbe  Starfeoerbdttniffe.  Orga- 
nijotion  ber  »ert^eibtgung  tc.  geftungen. 

—  litOl,  Der  —  ber  (Snjlänber  im  €omali(anbe.  (9HR0L, 
1.  3u" )  8end)t.  3üia"imtnro't'*n  m>i  ben  äbe)ftni  rn. 

greif orp«,  Die  —  im  mobernen  Urieae.  (R  m  a,  Quil 
u.  ff.)  »etitfft  bie  Srricbtung  uno  Zbatigteit  oon  Slieif. 
!orp«  im  »orbamerilaniitben  »ürgeririege  oon  lö»i2  an 
SNtt  Aarte. 

L  Gaerre  de  1870—1871.  L»  sortie  de  U  M»me 
i:,0.  N  -rembre  18701.  t312u  ff  )  «eipretbung  be«  »udje« 
etne&  anonpnt'n  bettaffetÄ. 

fceereogefdtidttlidje  tRittbeüungen,  Äleine  — .  (JAM., 
Sept )  SD<iblia)e  fRtittdrSrntc  in  grantr'id),  (Snglanb  unb 
Slmertfa;  Ällnaenbe  SJelobnunaen  (Snaitid»«  (generale  für 
geleiftete  itrteg«bienfte ;  Qlante  S)a)|en  ou«  ber  Zürftitben 
Mttfa«beute  oom  3abrt  168  t  in  tBten;  Hbnouna  ber 
Uebergabe  granvöm^tr  geftungen  WM;  oergeffene  ©ü)ilb> 
road)e  in  $rag  1744. 

^eermefen,  Ueberfitbt  übet  bie  <9efd)id)te  be«  «orme«ifd)en  - 
bi«  jur  Sniduung  be«  nationalen  ^eere«  im  fä.t  1  28, 
(N  VtT.,  «Juti/ilug.t  Creianlffe  be«  9torbttd)en  Sieben- 
jatirigen  ürtege«  15-^3  bi«  1  >7<»  g.gen  äd)mcben  unb  be« 
Äalinar.Ärteae«  1611  bi«  J613. 

3f*re,  Die  greimiOigen  bet  —  roäbrenb  ber  fteooiuiion 
17»!  bi«  lY»6.   (S.  m .  3«ll  n.  ff.)  «rritbtung  je. 

8 
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3agertruppe,  »titrage  jur  <3efd)ia>t<  bei  it.  unb  Jt.  Defter> 
rrid)ifd)-Ungarifd)«n  — .  (StOZ.  3uli.)  »«trifft  bie  3«t 
von  .814  bi*  löö-J.   Sltt  'Jlbbiibungen. 

Jtofanb,  3«  ®cfcbi4te  be«  &tib)itg««  in  -.  (WS., 
«ufl.  u.  ff.) 

Ärieg   pon   H77/7R,  2>ie   Huffifaje  Aaoolletie   im  — . 
(K  «it,  Äug)   »erid)t  üb«  Ott  «trfolgung  ber  8rmte 
©uleiman'-0afd)a«  burcb,  9<ntral  Qu  to. 

2ltd>ttnftftn,  (Situ  ©enbung  b<«  dürften  ffienjel  —  notb 
»erlin  1736.   iO«\VV.,  LAIM.  »5.,  I.)  Sdjilbeiung 
einer  wenig  befannttn  Sptfobe  au«  bem  $olnifd)en  Zbron< 
fotjcfrUe«  1*34/ Jö. 

L  SRalta.  ieine  trieg«biftorU<l)e  »erganarnbeit  k.  (329 u.  ff.) 
»cfprecbvng  ber  «ädjrift  oon  iNajor  fBi<b«. 

11.  unb  it.  *rteg«ard)to.  Sa«  — .  (»».30u  ff)  Oe'rbicbte 
oon  ben  Ursprüngen  be»felben  im  3abre  löo2  an;  Organ«. 
Ration 

L  SRemoiren  eine«  Defterreitf)ifd)en  Settranen;  1846 
unb  1*7  ©armfon  »rag,  18  t«  3talitn,  lt>49  Italien 
unb  Ungarn,   (rö-'.)  »tfotedmng. 

Karinef  orp«,  £>a«  alte  —  in  $ranfreid).  (Sp.  m.,  1.  $ull 
u.  fl )   QW.t»l<btaa)t«.    »trgl.  Fr.  ro.  6260:  »t|prt<buna, 
be«  ffiett<«  oon  Ur.  %.  dorre. 

fH<%,  H>t  Hak)i  btt  bti  —  gefallenen  ̂ ranjofen.  (Ü1H3  3!l  ) 
etatiüiid)«  Utbtrfiajt  Aber  bit  SJrrluft«  in  ben  Ädmpitn 
um  ÜHtf  19.  Suguft  br»  31.  Cftoiwr  1870. 

*  Slor*bronn,  Hit  «üraffittt  pon  —  unb  3t<itb«l>ofm. 
il,7f»  u.  ff.)   »tiitbt  flb«  bit  »itatftn  ber  ftranjöfifeben 
ftaoaUeriebioifioncn  l»7u.   »ergl.  Fr.  m.  f»237. 

SRurat.  Die  Zbaugfeit  pon  3oa<btm  —  im  ftelbjugt  1814 
in  3tat  tu.   (Kir.  m.  i..  3ul,-> 

Napoleon,  Tie  mtlttartfebe  <Sr»,itbung   bei  Äalf<r9  — . 
iR  «.v„  Sing)   »efpreebung  bt«  »ua>e«  pon  Dbcift  Graf 
J)oi(t  pon  fiiarttnburg:  Xapolcon  a«  ftelbberr. 
i*T»btrjog  Qarl  unb  bie  ©dilaajt  bei  Hfprrn.  («3  27  u.  ff.) 
Hiiegfgtftb  d)tliä)e  £turic. 

L  1809  R  .li«r»oi  ne  —  K»»lf  e  K  —  Wimm.  I2ti9u.ff.) 
»ejpie*ung  bei  »udbt«  oon  IRajor  <5aoartioccbi. 

L  Hmaol,  ViC'inile  do,  äuuveiiira  da  licuie^niit  gäLttriil  — . 
(325.)  »efpttdjung. 

©aboioa.  (tu.,  ©ept.  €upplement.)  »cfpred)ung  bt«  45<r%4 
oon  tikneral  »onnal. 

20.  ©epttmber,  3>cr  -  1870-   <Ri».  m.  t..  eept.i  ttflit. 
bltct  auf  bie  einnähme  oon  Rom 

e teilten  unter  ben  Sormannen.   (StOZ.,  Äug.)  $ifiorifd}< 
«tijjt  vom  3ab,re  lu4»  an. 

L  S<>n  lan  frai  t;»!*,  Hisioire  de  1»  conqnet«  da  — 
lH7*—l>aH.    i2.6  u.  ff.)    »tfprtajutig  bti  *ud)f8  oon 
«eutnant  «attlet 

etftrfeperbäUniffe,  XHe  Srantöfifdbtn  -  im  Jaljre  1870. 
(Fr.  m.  6*1*)  Urbetftdit. 

Za((bfi«fen,  Xet  «ampf  bei  —  am  19.  etplember  1877. 
[Vi 6.,  Öuli.)  Son  tinem  atten  ̂ etettburger  ©renatier. 

Z^at,        —  bt«  (fnglifd)en  Stbwital«  6ir  Stöbert  Catber 
um  2t.  3uii  1^5     (UöV1,3uii)    iberiü)t  au»  bem 
engmj»«Jtan:6Wa>n  €ettiitge. 

L  Zrautenau,  Äurje  XarfteDung  be*  Zreffen«  bei  —  am 
v.l.  3uni  I8»i«i  i..   (  )2rt.)  *e|pte<bung  be«  »ua)e«  Pom 
St.  uno  Ä.  Obctft  etrobl. 

»oaefen.  ̂ ie  —  in  ben  3abren  l'!74,  1SI4  unb  1870. 
(S.  in.,  3uli  u.  ff.)   «ti<äretbung  bt«  «Jebirge«.  Dtog»apbie 
uno  ipnocograpbie,  *'etbinoung*mtat  burd)  bie  äJogekn, 
©tappenfttatjen  be«  XML  3a,rbunbeits,  €d)iad)ten  unb 
Qkftaii«  unter  Zurcnne. 

c.  enrettlrteij. 

«benteutr  eine«  gonooi«.  <USM.,  Juli.)  $d)ilbcrung 
einer  (Spifobe  au«  bem  »uxenltkge. 

«u«bilbung,  Hit  mobetnt  —  bt8  «ngUldj«  eolbatm 
(US VI.,  3ult)  JUtk)fa)tage  unter  »tjugnafjnte  auf  bitStbmi 
be«  Surcntriege«. 

Stftftigung  in  fitere  unb  Inntnbung.    (JAM.,  6ept.) 
2tt)ren  be«  Qurenhiege«. 

«otrtnpferb,  2>a«  — .  (8.316.)  e«fd)relbung,  aerfUmam 
Sergl.  «MOW.,  3uli. 

L  Boer  War,  ReflectioD«  on  tbe  — .    (304  U.  ff.)  8< 
fprtibung  be«  Budjr*  oon  ©fntral  Stngougt). 

8urtn,  ftin  Vortrag  über  bie  — ,  gehalten  an  bct  »ufftfdjtn 
Venera tftab«>%(abemic     (JUS.,  3ult)    *lu«jug  tinrt 
»ortrag«»  oon  Dberft  Somttfo»®uito. 

—  frauen,  Tie  —  im  «riege.  (MZ.  29.)  6djrtberung  ifcrrt 
etuftttttn«  K. 

*  -fritfl,  <S>ti  —  »totiter  Zl)eU.    (lfir-6  u.  ff.)  »rricii 
pou  önbe  3anuar  an.  »ergL  Seria)te  in  fafi  atln« 
Dtttitdr>3rilf<t;rlftrn. 

i>  ,  3»k  Süeratur  be«  — .   (2>7  u.  ff.)  »efpredj«ng«n 
einet  Mcibe  tmlctjiäßiqtr  »ttd>er  unb  ediiiHen  «Ugtc  tuif Uttxrfidjt 

Cbambtrlain  übet  ben  efibafriTantfdjm  Äritg.   (MZ.  34) 
Siebe  bei  einem  gejie. 

gingebortntnfragt,  Z>ie  —  in  Cübofrifa.  (BU8I.,*»8t 
««trifft  miiitarifd)e  Organifation  ber  Hafftrn  x. 

G[«toifJ. Batterie,  7>U  -  in  efibafrita.   (RUSL,  lug] 
»erid)t  Ober  beten  Stiftungtn. 

(Sngtanb«    ©treitlrfifte    im    Cßbaftifantfdjtn  Äritgt. 
(dlicj.  89  )   Utbetfubt  nad)  bem  amtltd>«n  »erid)t 

*  ftabrrabrompagnit.  ttngl.ftbe  —  in  CubaWa.  (1579; 
»ttttfft  bertn  »ilbung  für  £ür>afrÜa 

3lüd)thngt.  2agcr  oon  —  in  eübafrifa.   (A NO.  2164.) 
Klknbet  fidj   gegen  bm   abfäUigen   »eiia)t  ber  Diifi 

$obt)i>uie  k. 
3reibcit«fampf,  Htt  —  Äorbametifa«  unb  btt  Sukh' 

frita.  (dMüvV..  ©ept.)  tSin.trbenoe  »*iprtd)ung  u»t 
gü.^ftige  »eurtbtilung  be«  ttortraat«  oon  Oencral  »eftlrt 
in  ber  üiimaufdien  (9efcl(fd)aft  |u  «Jtrlin. 

0irnifonartitlerie«Rompagnie,  Sin«  Gnglilcbe  —  us 
Selb».  (Rb'sl,  ©ept.)  t?etftungcn  b«r  »atterie  Hr.  *> 
ber  Oftitioifion  in  ©Qbaftita. 

0  (offen  jum  ©übafrifanifd).*  «riege.  («g  3-M  •ag'i'* 
Serlufu,  mangelbafte  S>t«iiplin,  Unfat)igttu  oon  Ömratai  * 

0uerilla>  ober  Sorteigangertric«.  (USW.,  3ulittff  i 
Sergleid)  bt«  triurenlriege«  mit  btm  tiütfltitntg  in  b<n  j>: 
einigten  ©taaten  oon  «metita  1861  bt«  1865.  SRtt  ftartr«. 

Infanterie,  »eitenbe  — .  (2)W3  39.)  «nfttbten  eint* 
GngUfdjtn  ©taWcifijier*,  Crfat)iungtn  in  ©übatrtfa  X 

«itibener,  Htt  »rotlamation  be«  2orb  — .  (ANO.  2169.) 
OMiigc«  Urtbeil  K. 

*  Soften  ber  Äriege  in  ©übafrifa  unb  6t>taa.  (1579.1 
Uebetfid)t  über  bt<  3ufd>üffe  |um  CnglifOjen  ̂ eett*'  n»> 
gioiunbuubtjalt. 

Ärie«,  S'uMtn  fibtt  b«n  —  in  ©übafrifa  1899/19C«. 

(ü*>*.  H«ll,  3uti  u  ff  )  Sebanbeit  «Jobiimacfcung  utU 
2ran«port  ttngltfrbet  ©treithafte  ic 

—  in   ©übafrifa,   tjinbrttde   oom  -.  (RUSI., 
»triebt  eine«  Üngtif(b<n  OlR|icr«. 

2age.  ®ie  -  in  ©ttbafrila.  (ANO.  2164)  »etidjte  fcrt 

Kitdjene:«  x. 

H  Wititärifdjt  »ttradjtungtn  übet  ben  Äritg  in  6«*' 
afrtta.   (3»>7  u.  ff )  S5on  einem  IRitiämpftr. 

*  Wilijoffiitere,  Sang  btt  6ng'.if4«n  — .  1.1693.) 
»«liebt   fid)   auf   efibairtfanife&e    »erbaitniffe.  ̂  
UöÜ.  »567. 

Offiziere,  Änforberungen,  bbt  man  an  bbt  wgtmeittrtten - 
ftelUn  muft.  (UöJL,  tu«.)  2«bt«n  bei  »utenl««««*  « 
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Sanierjüge.  XU  Brüifcben  —  in  Sübafrifa.  (StOZ, 
Sept )  JKÄngel  x. 

Bolnifdje  Crhcbung,  25ie  —  oon  18fi2  unb  ber  Buren. 
Weg  oon  1>>99.   (USG  36-3  )  Bergleidjenbe  Stubie. 

*  Seferoeformationen,  9ieue  —  in  Cngtanb.  (iK8!tu.ff) 
Ueberfiibt  fiter  bit  gabt  unb  Starte  btr  neuen  Zruppen» 
foraationen  für  eücafrifa. 

L  Kotbc*  Kreut,  Unter  bem  Scbtoeiierifdjen  —  im  Buren« 
friege.  |.Hi8  u  ff.)  »efprrcbung  be«  »udjc*  oon  Dr.  med. 
6uter.   Bergt  «3.  32. 

©linae.*.ftontein.  Zie  Borg&nae  bei  —  im  ftebruar  1900. 
(USM.  flug.)  Beriebt  mit  Stijje. 

cpion«top,  Ztr  Kampf  um  ben  — .  (S1R3  27u  ff  )  Cin. 
gebenber  »etidjt.   Ser.il.  U80.  3574. 

•Sübafrifa  at«  Wanooetielb.  (IW  u  ff)  Borfchläae, 
naeb  bem  ftfieben«fd)tuffe  bie  Önaiifeben  Zruppen  felb« 
mfifjtg  in  Suoafnfa  au*btlt>en  ju  laffen. 

— ,  Sebren  ber  CjpeMtion  rad)  —  mit  «üdficbt  auf  bie  hefte 
Drg<>nrfation  ber  8aubftreitfra'te  be«  ««riiiidjtn  iKeicb«« 
(ItÜit.,  3uli )    Breidgetröntc  9bbanblung. 

-,  U.ber  bie  militfirilcbe  unb  politifdx  Sage  -.  (SMOW., 
Sept.)  Sbffiüige  Beurteilung  per  (Snglifdjen  Kriegführung 
Seif  äff  er  glaubt,  bafj  ber  Krieg  nodj  3«bre  lang  bauern 
roirb  unb  roelft  nad»,  bafe  bie  CngiAnder  nod)  ininbrflen« 
1000  0  'Wann  frifdjer  Zruppen  auf  ben  Jtrieg«fd;aupla{ 
fenben  mfiffen,  um  ber  Suren  §crr  ju  merben. 

gübafrifaner,  Webanfen  eine*  —  über  ben  Rrieg.  {RCtil., 
Sept.)  Sortraq  oon  Z.  tf.  Sdjreiner,  filierem  S  über  be* 
früheren  Bremiermtnifterft  ber  Kapfolonie.  §»fit  auf 
baloigen  ̂ rieben  unb  Setföbnung.  ^ 

eflbafrfranifcber  Krieg.  (R  c  m.  31.)  Beridtt  b/« 
ftmfnfamf(bm  DliUtärattadi««  bei  ben  Buren  SergL38: 
Beti^t  be«  Attadpe«  bei  ben  Cnglifcben  Zrupptn. 

Zaftifcbe  «u«btlbun«,  Zue  —  in  ber  Stitifd>cn  Armee. 
(USM..  flug.)  »utbftblaqe  mit  *üdfla)t  auf  bie  in  Sub. 
afrila  gemachten  Ctf  abrangen. 

Zran«oaal,  flu«  -.  (SMOW.,  «ug)  »erlebt  be«  26  er. 
ante«  Dr.  «.  Zbeitet  in  Sretoria  über  :Uerle$una.tn  pon 
Bfetben.   Hit  Abbtlbungen. 

Zruppen,  {Die  praltifcbe  flu«bi(bung  Britif 4er  unb  Snbifdjer 
eingeborenen  —  unter  Atrueffttbl  aung  ber  Sebren  be« 
Surenfriege*.  (JUS.,  ̂ uli )  Soifd)l<,ir  tc.  Mit  Stinten. 
Sa«  fceft  entbÄit  )nxi  biefen  ©egenftanb  bebunbelnbe 
Brei*aetränte  Arbeiten. 

— entfenbungen,  Cnglifcbe  —  nad)  Sübafrifa.  (1519  u.  ff) 
neberftebt.  Bergt.  USU.  35H7. 

*  Btriunteer«,  Kriefl«n>rrtb  unb  Krieg«au«bifbung  berdng« 
liftben— .  (1735  )  Öünjttge«  Unheil  W«  8»neta;e  ÖuU«. 
Bergl.  USO.  3571. 

*  — ,  Zbeilnabme  ber  Cnaliftben  —  um  Sfibafiirantfdjen 
Änege.  r^tilu.  ff)  *Jatjtenmdtige  Uebe:fia)t  it  Ser^i 
USG.  3679. 

d.  ef)iucfifd)e  SÖtrren. 
(:J024.) 

*  Befabuna^truppen,  ^ran|örifd>c  —  in  Gbina. 
3u|ammenf«bung  x.   Bergt.  Fr.  m.  5  6-'. 

*  Cbina'Jtrieger,  Empfang  ber  —  in  Jranfreidb.  (1948) 
ilntgramm.   Bergt.  Fr.  in.  b234. 

-  -.»ebaille.  ^ranjöfifdje  -.   (1H94.)  SPefdjreibung. 
*  3tattenH«be -.  (Ifta.)  Befebreibung.  Bergt.  KI.  73. 
L  *}rtebniftc  in  Cbina,  Weine  — .  2>ie Cfpebitt >n €eomour. 

(.Hf«nu  ff.)  Beipreeiuna  beä  i^uebeö  0011  Moroettenlapildn 
cdjlteper. 

"  «tfa*tran»port,  3tatienifdjei :  —  für  ttblna.  (2260.1 
iiärftoetbfill Sltniff«.   Bergt.  KI.  109. 

^(pebition,  B^n  ber  —  ber  Brigabe  Jfettler  17.  6i« 
21.   flprtt  •  1WI.  33  u.  ffp    Bridjt  *ei*ifft 
nameniiid)  bie  Setb'iiigung  be«  Z  Bataillon«  I.  Cflafia*. 
tifd)en  ̂ nfanleneregiinent«. 

Familien,  ̂ etantietiuna  pon  —  ret beiratbeter  Angehöriger 
ber  Dftafiatif.tjen  Sefat«nti'>^»«Äte  naeb  ibren  etanb« 
orten  in  tjtjtna.  (S»3  37.)  «  »  D  00m  19.  *uguft  b.  3«. 

gelbpoftbi  ief  au«  China.  (£frb..  flug.  u.  ff.)  Betrefft 
Baoiingfu,  B<t««4  *«•  «bbilbungen. 

*  ̂ elbjug,  25ie  ürgebniffe  be«  Gbinefticben  —  (1741  u  ff.) 
Uebei  ftebt  über  «eiftungen,  politi{a)e  Unreife  be*  Seuijtbf n 
Soife«  >c. 

—  oon  1:»00,  2)er  —  ber  Staffen  in  ber  Wanbfdjuret. 
(  tUti.,  ̂ uli.)   «u«fübrlitber  Beitd)t.    iXit  Äaite. 

©ebirgÄbotterien,  I»k  5>eutfdjen  —  in  Cijna.  (IR.,  «i-g. 
Supplement )   iletftungen  ic. 

16  ern-^aubibbatterie,  SDie  ̂ Deutfdte  —  beim  Angriff  auf 
bie   Sa«ang  .  V5orl*.     (JUd.,   3uli  )    Bericht.  Gute 
Seiftungen  u. 

*  Jtreu^erbioif ton,  Oeftcrreid)ifd)>Ungartfd)e  —  in  Dftafien. 
[WM )  etflifeubeiftdit. 

L  Arieg,  5)er  —  in  Cftina  unb  unfere  Oflafiaten.  (331.) 
Befprca)ung  ber  Schritt  oon  <&.  S-  v.  ©. 

Sangfang,  Xa«  Oefe<bt   bei  —   am  »aebmütage  brt 
18  3uni  19i>i   (IR.eepteupplement.)  Beriibt  Bergt. 
*  17«..  9iicbtigfteQung. 

Sang>6on.   (8  m,  3uli )   Angriff  auf  Xlong.Dang  buicb 
bie  Sbinefen.   Beiia)t  bber  bie  Coerationen  vor  unb  nad) 
ber  (Simabme  biefer  Gitabelle.   9)it  Sfuje. 

2inienid)iffebioifion,  Xie  ZbAtigteit  ber  —  in  Dftafien. 
(l»iJt,  ftug./£epl)   Au«fäbrtia)er  Seridjt. 

L  INarine,  Sie  Betbeittaung  ber  Scntfd>en  —  an  ben 
fi&moten  in  «Sbina.   ©o.rtm  r  1W0.    (27"  u.  ff )  Be. 
fpreebung  eine«  na«  atntlid»n  Duetten  oeriafj  en  fuche«. 

*  »uffentran«porte  pon  Struppen  unb  Wilitargüieen 
iroifdtien  3r(ul«t  unb  etrjeten»t  im  Sommer  unb  fyrbft 
lf<0.   (2(iU9  u.  ff.)   Buftanb  ber  Iranftt  ortmittel,  «u«. 
fflbrung  ber  $in<  unb  3tütf»an*porte.  2ran$poitüt>er. 
ficbt  nach  ZruDpenttjeii«  unb  beten  Stktc.   INit  S  ijje 
Sierfll.  WA,  ̂ uli. 

SJiiitfirifd)e  Greigniffe,  2)it  —  in  China.   (R-v.  mtl., 
ftuli  u.  ff.'    tStngebmber   Beriet    über   bie  SiulHHljen 
Dperationen  in  ber  iNanbicburet.  SRu  etiuen  unb  Marie. 

Dberf ommonbo,   Tie   Stuftöiung   be«   —   in  Dftafien. 
(IR.,9ug  SuppUment)  9Ueiböd)fte  Drbre.  (5)eutj<blano.) 

Defterreicbifcbe  Zruopen,  IDie  —  in  Qt)ina.    (M2.  33.) 
Z^ätigleit,  ü.xtrebr  ic. 

Beting,  Zw«  beutige  -»  (81 07-,  flug  )  Beiicbt  Aber  einen 
^efuo)  jener  ötabt,  ber  „Zime*"  entnommen.  Abfällige Jtritif  de*  Auftreten*  ber  Z)eutfa)en  Z;upp<n. 

Bolitif,  Jfran;drif(be  —  in  China    (Fr.  m.  6-^7.)  Betfaffer 
bebaueit,   bofj  «rranlieieb  nid>t  mebr  !Nu|en  au«  ber 
6jCi>ebition  nid)  China  gejogm  habe  x 

3Curi  tjaje    Solbaten     in    Cbtnefijdxr  ®efangenta)aft. 
(IL  c  m.  >H.)    betrifft  Bebanb  ung. 

6anitdt*bienft,  Xet  —  bei  bem  Xieutften  <Jjp<bitton#« 
lorps  in  Cbn<a    (A6.  29.)   Ciorianung,  t<erjonal  ic. 

Starn  9Jju< ifdjuan,  Znr  Kampf  bei  —  im  $uli  1:00. 
(151.  6.»  u.  ff.) 

Zrain.   0>er   $ran|5fit<be   —   in  China.   (Fr.  m.  5235) 
3ufammenfe«ung,  «eiftungen  x. 

Zruppen,  »euionnation  ber  Seulfdjen   —   in  Dftafim. 
1*3  27.)   Seue  Beftimmungen. 

*  Zruppentran*poric,  X  t  Hu  fUCben  —  nach  Ortaften 
im  3a|)re  iüOO.  (15^8  u  ff  1  Uet*i  ficht  über  »ic  Abtran*. 
porte  }ur  See  oon  Obcff  j  au*. 

8  er  lüfte,  Zie  Zeutjdxn  —  in  China.   (Z«3.  37.)  Slai 
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©raf  «Bai  b  tritt.  JfeftmaTldinU  — .  (Fr.  m.  6?46  ) 
©ünfttge«  Urtbtil  üb«  ba«  Sranjöftlcbe  (Jjptbitionüoip» 
in  ül»  na.   «tergL  6#tt. 

•  .  Sur  $>eimfebr  be«  ©mral^tibmarttoO«.  (1789.) 
«eigl.  MZ  *l>  unb  »*.  92. 

III.(BrflgropljitBnbRfiffii,iJIilitör-©f05ra|i^if, 

(Btlänbrlfljrf,  fiarfcnnelen  it. 

*  Vlbtrfbot,  Jlartrn  von  —  unb  Umgegenb.  (1736.) 
8c}Ugiid)e  Neuerung.   Bergt.  ANO.  ülü*. 

Gtntralafti'a,  Sie  ftu«bebnung  ftronfrdcb«  in  — . 
(K.  c.  m.  35.)  Sanb  unb  Ütutt,  Sliaoenfrage  x.  mit 
Hatte. 

L  Cntfernungen,  Utbtr  bie  ©rmlttrluna,  oon— unb  $öb,en 
bvrcb  ptrlptltimlajt  itje»iebunaen  (284.)  Besprechung  btr 
Scbtift  von  tytoi.  I  t.  Scboenemann. 

Bcrnanbo  »o.  (ANO.  *1<HS.)  Qeoarapbjlajt«,  ©tfa)ic&> 
lia)t«  it. 

©tlSnbt,  Sa«  etubhim  be«  —  «nier  3ubfllftnahmt  tlne« 
telcmctrif  ten  Slpparat ti.  (R.  d'.ru,  Stpt.;  Sefebreibung 
mit  ftbbiloungtn  unb  gonneln. 

—  barftcllung,  Sit  nttlttfinfcb,t  — .  (6.  m.,  €tpt.)  ftatft« 
fdriagt  in  ̂ oug  auf  3(<4nnl  oon  Ärofi«  im  g.lbt  unb 
bei  aufflarungeubungen.   tHU  3  icfcnungen. 

©eograpblfcber  Sienft,  Sit  arbeiten  be«  —  in  Sran!« 
reid).   (R.  c  m.  30.)  Ueberflcbt 

L  fcanbel  unb   »anbei,   Stntfa)tr  —  im  «u»lanbt. 
(316  u.  ff.)     tttfpr.cbjing    bt«    «uebe«    oon  ©raf 
o.  Hoenia.&tnarcc. 

$oftan«<b'&lonc,  Sit  Wlffion  — .  (Rem  27.)  «rgtbnSffc 
tmer  granjöfifdjen  $oifd)ung«reife  in  ificftafriia. 

3apan  unb  ftorta.   (DJS.  7)   &cfcbia)tlicbf«,  §anbel«. 
intereffen. 

»arten  für  btn  Selbaebrauc«.   (StOZ,  3ult) 
einer  etubit  oon  ftiHS.  »itter  s.  Steeb,  fl 
bt*  Jt.  unb  St.  SlilUdigecMiapl;ifa)cii  3n(titut«  tn  »Hen. 
BergL  *t).  5*7. 

—  unb  UlÄnt,  etubl«  flbrt  bie  ©efebiatte  unb  bit  8er« 
menbung  oon  —  bti  btr  SJetthetbi.  ung  von  Rehungen. 
(RaB.,  5Rai,^uni  u.  ff  )  Betrifft  Diane  ber  Scitunarn 
Zermonbt,  äntwerpen,  btr  iBcitbribhiu"g«linie  Xple, 
Weil)«*,  Stupft,  bt«  BtUtfen  topfe«  ron  9t<iinur,  bt«  9)laa*> 
linic.  ©lenjfarten  oertduebenrr  £taateti  je. 

L  Äaiifoiii*.  au«  btn  $co)rcgionen  bt«  — .   (279  u.  ff.) 
»Opncbuna  bt«  t)ud)C«  oon  ©  3Ner)bad)rr. 

fiimmtiefe.  Sie  —  auf  btr  eOirfpib.feben  (hbfgur.  (Bl3i., 
3uii )    Beregnungen.  ZabtUtn  it. 

Uta,  Sit  Umgebung  von  —  im  Suban.  iSp  m,  3uliu  ff ) 
Safitnrotftn,  gutmitmorganilatitm,  $olitifa)c«. 

L  fiotonialpoiittf,  Sie  —  Srartfrticb«  oon  btn  anfangen 
bie  jut  ©egenroait   |24*  u.  ff )   $<|pr.(bung  be«  8uö)t« 
von   l»r.   3immtrmann:    Ste  «urop6i|4)en  Aolomen. 
4.  Banb. 

L  9)!ilii4r. ÄortcntPtftn,  Xit  gtfd)i4tliaj«  Gntmicftlung 
bt«  ̂ ttubifDtn  — .   (2»1.)  »t|ptto)ung  btr  6ebrtjt  oon 
Dr.  «.  fetitntr. 

SRililflriia)t  6trtifb(ide  nad)  btn  Säulen  bt«  fcrrfult« 
(JAM,  ̂ rpt.)     ®«o«tapb«ld)t«,   aMac^tott^tUiiifft  im 
iMtuimftr,  Dotninat  in  lHaruffo  K 

L  Cftalitn,  ed)taaiid)ttr  auf  —  unb  bm  Sacific.  (3*i4 u.  ff ) 
4><(prto)ung  ttt  6<brtft  oon  Wajor  Süacb«. 

fJofttn,   6in   ootgtltbibtntr   —   b«^   *ritild)tn  »eidjes 
lLJri\1.,  ̂ u:i )   *tbtuiung  btr  SBaififcbbai  »c. 

e^itmannSaarn.   (Sfrb.,  3uli)   ?iti|ffrtnnfrungm  au« 
btm  6«munn»ltbtn.   9tad)  Xagtl>üd)trn  )ufammtng(ft(Ut 
betrifft :  i'ovt  9Iatal,  Slangun  ic. 

Xourift  »  Aavalltrift,  flu«  btm  Zanebxid)«  eint«  9hiift> 
ftbtn  -.  (WS.,  Quli  u.  ff.)  «u«  Mrfebitbtnm  25nbttn 
Suropa»,   «on  «.  IBolf. 

ttiangulation,  Sit  —  XturfcWanb«.  (3JÄ8.  5/6.)  »<< 
riebt  fibtr  bit  btiQglicbtn  arbeiten. 

5tf fftabf tt,  Sit Sänbtr  am  -.  (Fr  m.  ̂ 249.)  ©tograpdüdxlu 
fBinf  tlentf  trnung«meffer,   Str   —  von 

(KT  7.)  &rrfua)t  unb  beren  Crgttmiffe. 

IV.  ̂ eerfti^rnntj,  (Scneralftabsbienf^  <5rÖ|ere 

Hfbungcn,  firifgsfpiel. 

«nariff,  ©runblflbt  für  btn  lombinirten  —  von  ̂ (ottc  nnb 
ftter  auf  fremben  aanöb<fib.  iVM  7J  «n  fiteö*8<lwt^ 
lia)en  8eifpitlen  bargtfttlit.   fHit  3  Rart<ntfij$cn. 

— ,  lieber  bie  Stetten  be«  —  ber  JtaoaDerie  auf  3nfanltri«. 
(WMJ.,  6ept)   8on  Dberf»  6afrfd)ero«ri 

91  ngrif («flbung,  Sie  felbmfifttae  febarfe  —  bti  Seijpcec 
oom  3.  bi«  7.  September.  (913  38.)  »erid)t. 

Artillerie,  neber  bie  Zb^Stigfeit  ber  -  bei  Den  WanJoem 
in  »uplanb.   («3.  17u.)  Um  ffi.  SBoronitVtt 

•  autflorungSübung  in  «nglanb.  (2090)  »triebt.  Sktgl. 
USO.  3575/76. 

1&  Siugufi,  Sit  Seb.ren  be«  —  1870.  (R.  cav..  Quliu.  ff.) 
8etrad)iuniieR  über  bie  ©efefce  bie  5'etbinbung  6«  «er« 
febiebenen  SBaffcngattungcn  im  ©.feebt  betreffenb  >c. 

SB t nebt t,  Sit  &eerfflb.rung  oon  —  in  btn  le|ten  Z«gre 
vor  ber  Scblacbt  bei  Ae}niggrS|.   (JAM..  Sept.)  Jladj 
btn  von  l*r.  ̂   Sriebiun«  b.etau*fleßfbenen 
papieren  be«  $eibmarfo)allft  bargeftettt. 

»eurlaubtcnfkanb,  Sie  Hebungen  be«  —  in  bei  SttttWe« 
Ärmee  1901.   (61R3.  31)  3a>t4  ie. 

S lauf  tn> i|,  «ffao  übtr  — .  (8.  m.,  3uli)  Jrritifdjt  etuW« 
Aber  ̂ elbjüge.    *etrad)tungtn  fibtr  fytufeen  teäoter.o 
feiner  grofjen  Äalaftropbjt. 

6.  Sragone rregimtnt,  Sie   ̂ fl^rung   be«  —  in  btn 
eebmelierilcben  Wauboern  1P00.   (69)3-  33.)  iluifu^i- 
lieJber  8erio;t,  flberau«  gfinftige  8eurt(rttlung. 

•  5tlb|ug  oon  1«J6,  3ur  «uffaffung  br«  — .  (1667 m. ff.. 
»tjiett  ft*  auf  bit  Vtfprecb.ung  ber  „Strateßifcben  tiuorte. 
tungen  K."  bt«  ©entral«  0.  VoguslanMfi. 

Jritlirid)  ber  ©rofjt.  (S  m.,  Jnli  u.  ff)   tBtbanbtlt  Per» 
fol^unüen, Kapitulationen  Sept.:  Mriegelifltn ;  Sttateatidie 
©lunbldbe  bejüalid)  ̂ rtefübrun«  be«  gcinot«.  Än  ltU(*' 
ge|a)id)t  Itcben  8<iipttltn  bargefleQt. 

©arnifonmanöotr,   granioftfc^e   — .      (Fr.  m.  M37) 
8. riebt  aus  ̂ elfoit. 

©eftcbteplan,  Ser  — .   (8.  m..  Suli  u.  ff.)  Crraltgifibt 
Stuoic.   lüflgtmetne  Sorautfetungen. 

•  —Übungen,    Gint   2üo*t   bti   btn  —  ber  Stuilden 
3nfant<tte.    (In.i5  u.  fj.)    fotWilag  in  8t|ug  auf 
ftellung  bet  ftinblicb.cn  ̂ cuernttlung  bti  Utbungcn. 

Stntralftab,  Sit  «ufgabtn  be«  — .  (RUSI,  Quli.)  8k> 
fcbiSgt  im  Sunblict  auf  bit  ßinriebtung  eine*  Cnglifibia 
l^tntralftabc«  naa)  ̂ rtufeijcbtm  IKufter  ic 

-,  lieber  btn  Sienft  im  -.  (W8,  Sept.)  »tbanbelt 
»ufftlcbt  »crbaltmfft. 

®tneralftab«btenft,  Ser  —  in  Sranheid).  (Pr.m.52») 
9itue  ̂ -ufungbbtftimmungtn. 

 forp«,  Sa«  Dtfterreicbifcbe         (S»8.  27.j  M 
ber  Kangiifte. 

•  offijiere,  iSrfa«  ber  -  in  ber  Zßrfti.  (1652) 
»tut  «nltitung.   Btrgl.  R.  c  m  18. 

©uertllolritg,  ©egen  ben       (Ft.  m.  S263.) 
»tifpttl  au«  btm  Wejtfanifajtn  flriegt  1861. 
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L.  fteermefen  unb  Äriegfübrung  unfern  3elt.  (311  u. ff) 
»efp»c«bung  be*  ttucse»  Don  öaurtinonn  ©ümber, 
Dr.  pbtl.  Pebanbelt  Sücl)rnwftn,  £me««tnl()ctlung  ic. 
8crgl.  SMOW.,  «ug. 

§erbftübungen.  Die  ffranj5fvf$en  ÖUf  Äoififa.  (Pr.  m. 
6.6'.)  ©eneralibee,  Vrridjt  k. 

•  — ,  ©rofje  —  im  Sübioeften  von  ftranfreidj.   (1917  u.  ff) 
Xbeilnagme  von  Xrupprntbeiten,  Programm,  Unterbringung 
ber  Struppen,  »«gl.  F<\  id.  fi*U2,  523tf  u.  6219.  «jergl. 
ö*3  37  unb  DJ*3  39. 

•  — ,  ©rofce  —  in  ber  6a>eii.   (1880.)   Programm  ic. 
Sßergl.  ©U»S  30. 

•  —  in  »umamen.  (185'>.)  Programm.  SBergl.  Rot.  a.  6. 
5>od)'Dbir,  Struppen  auf  brtn  —  unb  bem  ©rintoup  in 

Aärnten.  (8.31*2.)  SBetidjt  üb«r  Uebungen  b«r  l'J.  Onfan« 
teTiebrigabc. 

Snitiutio*.  T>ie  —  im  Äriege.  f*».3lu  ff.)  OJort&eiiejc. 
Äaiferman8oer,  Da«  -  in  ©eflpreiifjen  1901.  (M»3. 

.-•8  u.  ff )   (Swgebenber  8erid)t  pon  SWojot  a.  D.  fedjott. 
»ergl  6»3.  »1. 

— ,  Die  -  bei  »erlm.   (5.  816.)   8ertd)t  über  bic  ©efe<bt«. 
Übung  bei  8rt$  unb  öucton». 

— ,  Die  —  in  Deutfdjlanb  UOO.   (Re*.  mil.,  3«ü  u  ff.) 
CingebenbeT  t*eiid)t.   Wit  Matte. 

— ,  «Die  —  in  Orftrrrrid)  •  Ungarn  1901.   («».  38  u.  ff.) 
Weiidjt.   Sftfll.  •  ltiiS.  M2.30.  Autifaje  »rtroöjtungen. 
D<«gl.  32. 

— ,  SJadrtraglitbe*  au«  bfm  —  in  Bommern  19fX).  (SMOW,. 
3ult )  tttlptcd)ung  btr  ©tritt  pon  IHaior  a.  D.  <£a)ot:. 

— ,  Die  fRuffifcbrn  —  am  Aunifcbfn  Wferb»i(«n.  t8  317  u  ff) 
SluefübriidKr  Sericbt  über  bic  pom  20/7.  bi»  13  '2'.  tfttsguft 
ftattgtfunbtnen  Uebungen. 

Äampf  gegen  «eiteret.  (».  318  >   ttattfcblage  für  3u&. 
ti  uppen. 

(taoallerie,  Die  Deutle  —  bei  brn  grofjen  fRanöorrn  im 
3at>te  1»  0.  (Ii.  euv.,  3uli  u.  ff.)  (Singeben o*r  »»riebt 
über  ten  6.  September  unb  folg  noe  Zage.   Wu  statte. 

--,  Die  —  im  Webiru*f  liege.  ',R.  c.  in.  32.)  Slufanben, 
rneg«fltfd)itbtlid)e  «eifrtele,  «nfid>ten  über  beren  *er. 
ntenaung. 

I,  — ,  3ur  Xbaiigfeit  ber  -  im  BnrunfIMrirge.  (2Hft  u  ff ) 
»ffpredjung  be«  «ud>f«  pom  SH.i|or  «Uobar.  CrörUit 
$raaen  »*<J  *uftiärung«bienfle«  unb  giernnnbung  ber 
2Dio  fionetaoaflcne. 

—  forptv   (R.  c»».,  3uli  u.  ff.t   Stub«e  beren  8erroenbung 
betreffend 

-manfroer,  X)ie  —  in  pranfreidp  ( Vr.  m.  6  51  u.  ff ) 
Cingebenbe  »eiia)terftatiung.  «erat,  b'hb.  8«rgl*lMK 

•  —  .©d)icb»rid)ter.    (1(31  u.  ff)   Sorfdjlflge  für  bie 
SRiinöoer. 

•  -Übung  hi  Oefterreldj  Ungarn.  (MM)   Ort,  3;it  unb 
Zbeilnabme  pon  Znip;>fMbe<lcn.   4'ergl.  Mi.  2b. 

—  Übungen,  Xie  —  bei  ÄoiT>no.   (3J^.  1!0) 
1.  —  bioifion,  Die  IV an Boer  ber  —  in  Belgien.  (BM.  1577  ) 

Singebenber  tietid)t  über  bie  biet^brutn  Uebungen  tm 
8a^er  pon  Wroetloo.    ©önf^e  9eurtb<i(ung. 

Rojara.Sebirgc,  (Sine  «elognoajirung  im  —  in  93o«nten. 
(9.  310.)  »erttfjt. 

Jtrafjnoc  2elo,   9tad)rid)ten  au»   bem   Säger  oon  — . 
m-  "9 «  ff) 

«rieg,  ©tubitn  fibet  ben  —  auf  ©runblage  be«  Teutfd). 
RTanibfiftb«n«rie^eooonlt<70/;i.  (MV*  :«.)  «itfprfdmng 
be*  »et!.«  oon  Weneral  p.  "JWrbfl  bu  «ernoi»  ll.lbetl. 
Cperationapline.  2.  ̂ tft:  Uebctgang  ju  ben  etubien  über 
Strategie. 

— ,  I)ie  «djroert  be«  feinblidKn  Qinbi«d>e«  unb  be»  ««erlufte» 
eiaeft  -  In  Äufclanb.  (WM.,3  »ug.)  »on  3.  !Satidj«i«tp 

.  Äriegfübrung,  Gftarofteriftiitte  Werfmaie  ber  —  ̂ rifbrldj« 
be«  ©refeen,  SNapo  ron«  unb  SRoltfe«.  i IfcC.  »eibejt  Quli  \ 
ifebanbclt  ftrategi|o)e  Operationen  unb  tatiijcfte  iiiofj. 

regeln  it. 
— •  unb  .^eerfßbtung.  («3.  86  u.  ff)  9Tu«tübrll<be 

Vcfprecbung  bc#  tlua)(A  pon  General  Colmar  Qrtirn. p.  ber  ©elft. 

I  5Dlani)per,  Die  grofsen  —  in  »ufjtanb.  («tf»  87)  feridjt 
SSergl.  »3.  i;4  u.  ff.   SKanBuer  tm  Petersburger  »Uitäri 
bejuf. 
Die  gebren  ter  Jranjofifdjen  — .  (  Fr.  m.  5279.)  ©etrifft 
Aacallcrie. 

— ,  Die  Cdjroeijer  —  1901.   («'B.  36.)  »eridjt  k. 
9»a4  ben  -  in  Difterreid}. Ungarn.  (MZ.  34.)  «ritiW« %i<traa)tungen. 

— ,  Utb<r  Sotbereituna  unb  8eitung  non  —  fleinerer  Zruppen* 
einutiten    1  Iii.,  3uü  Supplement.)  Sialbfcbläge  ic. 

—  beftimmungen,   gran^riffbe  —  für  1901.  (9HR3H., 
1.  Slug.;   Ütusfiüjrltdje  i)<)pred)\ing. 

2Ra((en,  ?ie  Rütjrung  ber  —  unb  bie  geitung  ber  6d}(acbl(n. 
(Ö.  in.,  Slug.)  Sin  fricg*t)efa)ia)tltaVn  Deifpielen  bargeftellt. 

L  Woltft  ol«  gelbberr.   (319  u.  ff.)   «efpTftbung  be» 
Stubte  pon  5.  p. 

-,  Cin  Muififcfte»  Uitbeil  über         (R.  c  m.  87  )  «b- 
fäUige«  UrtDeil. 

•  Moltke,  CurrespooHance  da  mare<  b<tl  d« — .  (1981  u.  ff.) 
UeherUbunq  ter  HiKiiüani<ben  Jtorrefponbtn}  JHolUea" 
nflt)rrnb  ber  Jahre  1861  unb  18*5«. 

Wapoleonhdje  6d> laajtorbnung,  IKuft  bie  —  berentrai 
lifirt  tPfiben?    (hp  m.  U\  *ng.  u.  ff )   ätubie  betrtffcnb 
bie  murren  granjoiodjen  Stand  aeroorfd)ritten. 

Defterreid»,  D>r  Ginflufi  oon  —  auf  bie  Operationen  ber 
»ulfifdjen  »rmee.  (WMJ.eept) 

Cflmanboer,  Die  —  in  Jfrantreid).   (Fr.  m.  ö^l  u.  ff.) 
*<tid)t  über  bie  «grofee  ©djla^t"  am  19.  äuguft  b.  3«. 

6d>ad)  al«  Ariegifpiel.   (USM.,  6ept.)  ttalbf^lagc. 

Strategie,  Die  D.utftbe  —  unb  Zallif  ju  beginn  be< 
XX.  ̂ abttjunbe^t*     (Fr.  m.  52.'»7.j    »tfpretbung  bt* 
*ud)e«  oon  ©eneral  ̂ inron. 

©trategifdje  Erörterungen.    (Sf»3.  33)  Befptfdjung 
be*  t»u(b<*  oon  General  o.  Wagu«iani«ft,  ©trategi'a)e 
Crörtfrungen  bdreffenb  bie  non  ©enerul  o.  ©a)Uöjting 
pcttictenm  Ötunoia^e.    8ergl.  «3.  87. 

©ütroeft. Ungarn,  Die  nrofien  9tan5oer  in  — .   (MZ.  38 
u.  ff.)    tieiübt    $<rgl.  MZ.  61. 

Uebungen  ber  brel  SBaffen.   1  Fr.  m.  622;».)  Sorfd)!S^e  k. 
—  gegen  IRarfirung.    (MZ.  33  1   »taibidjtoge  K. 
— ,  5tneg«n  äHae  — .  (9.  3(6)  9tatb1d)tÖge  in  ?e|ttg  auf 

}lu«tü|iung  ber  C!anii|d)jU<n  mit  ̂ jtrantn  K. 
8er In fi> ^laugen.  (©1M3-  35.)  3)(anÖoeib<tradjtungen, 

Sjtftfjjiäge  ic. 
»ertbeibigut»««gefed)t,  Da*  — .  (Fr.  m.  6283.)  *uf» 

gaben  ber  fteloaitiUftie. 

|  »affenübungen.  Die  brarigen  —  in  Defterreid). Ungorn. 
3  »  )  beftimmungen. 

fBeftma;tüoer,  Die  tfranrifififten  — .  (Fr.  m.  6237.) 
Antriebe  «ejortebung  be*  Programm*.  IBergt.  iZib. 
»rltimtr.ung  über  bie  Betpflegiinn.  *ergt  5250  unb  6*J.<1 
u.  ff.   52i'»3.    flutfebiffungen  pon  Zrupptn. 

UJafferroege,  Die  flrategiftie  SDidjtigfeit  ber  —  im  91 H je. 
meinen  unb  beri«niu*n  oon  ber  tr««fjt*d»<,n  We^ierung 
oor«<fd)(agenen  im  «elonberen.  (IR..  ̂ uii-Supplcment.) 
Cefpreüju.  g  be*  üud)<«  oon  «auraib  ̂ vmptier. 

i 
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135      v  %aM-  k.  —  «.  «nsemebtrt  ober 

V.  (Taktik,  irlMtcnft,  GrerjirauBlrilbuttg, 

C&ijmnaßtk, 

a.  ?IIIflf«etBrt  obtr  tneb>rre  Staffen  $etrrffeube$. 

*  Hrmttftdjttn.    (1669  u.  ff.*    Stfortcbung   btr  ntutn 
SDtutfd)tn  8orfd)rift  für  ba»  ßt$Un  auf  $i«b  unb  Stofc. 
8trgl.  MZ.  27. 

L  A B800 pl i 8 gerne d t  de  combat.    Inttractioo  prstiqne 
da  regiment  d'iufautt  rie.    (30'>  u.  ff.)    $Wrr«d)ung  br» 
8udjt»  oon  Cbtrft  JHaifttt  bu  tjieft 

»tfidjtigungtn.  Xit  -.    (Fr.  m.  6:843.)    ««trifft  «b. 
fdjaffung  brr  ®tnfrat»atftd)tigungtn. 

(Jrjitljung,  3)it  müitarifdjt  — .  JAM.. «ug.)  flatijfdjlfigt  K 
tfjtrtirtn,  2>o6  jnmffitigt  —  oon  3t"|antmt  unb  ftriilltiit 

mit  AasaQrrie  im  SJagtr  bri  Wo*fau.   1M3  1MÖ  u  ff ) 

.  Urb«  btn  gering«  3{u(jen  br«  —  mit  morfirttm  gtinb. 
1*3  HS.)    *rrgl.  18-i 

fttd-toorfdjrjft,  eint  ntu«  -  in  brr  Dtutfdjtn  «rmrt. 
(118.  30.) 

ejrtibbitnfiorbnunq,  Tie  2>fUtfd)t  —  nom  3ob,rt  litoo. 
(OMWV.,  LXIH.  8b.,  1.)  t^inflrtimbe  ©rintdjung  brr 
d)ara!ttriftifd)tn  8Ü8*  *<r  ntutn  8otfd)ilft. 

©eftdjt,  Urb»  ba»  — .  (Fr.  m.  624<i.)  9itgltm«ntari|dj« 
ftragtn  (rfranfrcid).} 

-  unb  edjladjt.  (Fr.  m.  5251.)  JUgemrin  tattifat  8t- 

tradjtungtn  unttr  Brjugnahmt  auf  ba»  nrur  j"jran|öf-id)t 
Cjcrjir  Sitgltmtnt  für  bic  ̂ nfanUii«. 

®tffd>t*Dorfd)riitm,  »tuffitct»«      .    i*JR8l,  15  3ult.i 
Cinacljrnbr  8«fpr«d)ung  b<»  Cntwurf«  oon   m:0  brr 
@rftd)ttoorfd**ifttn  brr  Zrupptn. 

L  &lrbi  unb  fttd)tfd-ult,  7rutfd>r  —  für  Horb»  unb 
Qlorftnrappirr.   ('292. )   ̂ rfrrecbung  bitft»  i'tf)ibud)t». 

£anbt»oertbribigung,  fflotin  lirgt  brr  6dm>rrpunTt  brr 
—  Sottptgnw.  (NMT.,  3uli/i(ug.)  »atbj^iägt  in  fltjug 

auf  «ufcbilbung  unb  .rrlobirn';  tc 
*  £tf>rbud),  lürfifd)«»  — .    C2024.)    £oD  nad>  Xrulfdjtn 

Xicnftootfdjriftrn  )ufammtngtfttUt  l&ttbtii.  8trgl  K.  c.  m.33. 
6timmrn    au»    brm   Gnglt(i)tn  fcttre     (NJHIU.  f>  6 ; 

»tjitbt  fi(b  auf  DJangtl  brr  taUifd)tn  Sluibilbung  bt« 

$ttrt«. 
L  laftif.  ml  u.  ff.)  8rfprtd)ung  bt»  «Jtrtt«  oon  iÄaior 

8altf.  II  2b«Ü-  2.  *anb.  <iil«nbabmn,  e«tran«poitt, 
«orpofttn,  Untafunft,  «ufflarung  k. 

*  — ,  Xtr  b/utigt  6tanb  brr  —  in  &nglifd)tr  8tltudjtung. 
(156.»  u.  ff  l  »ad)  brm  8udjr  br*  i'iajor*  6.  %.  CoUrortt. «tirifft  Slngtiff  unb  8tttbtiötgung,  ^nfantrrirt  !lif, 
RaoaUrrir  unb  brrttttnr  3'-f<inttilt,  Slrtitltrtttattif,  Surf» 
jug  unb  Sttfolgung,  $inttrh.a;tt. 

lafttfdje  »ufgabtn,  6tubit  üb«  -  (Ii.  m. u.,  3uli u  ff ) SKtt  üöfung 

-  ilu«bilbung,  Siobrme  -.  i  ANG.  2166.)  (SnglHdjt 
8orfd)lagt  tt. 

L  —  8trt»tnbung,  3ufammrnfltlIupgbrrn)id)tUfitn«nflaben 
übrr  cir  — ,  «ufitüftung  unb  ̂ tmaffnung  tc  brr  Dtut- 
fdjrn,  Crflrrrri^tit^rn,  ^t>ilirntia)tn ,  Jranjöfifdjrn  unb 
«ujiiid)m  Sirmet.  i2ö^  u.  ff.)  8rfprtd)img  bt«  8ud)t« 
oon  IKajor  8altf 

8titgtmdfje  8t»rad)tungtn.  (315181  66.)  8orfd>läge 
in  8*}ug  auf  bit  üutbilbunq  ic.  ntr  Cinjahtig-^itimiUigrn, 
Cfpjitr.^ipiranttn  unb  Cifaitr«  bt*  i>rurlaub»tnftanb«4 
brr  gufjtrupptn  In  JJtutfdjlanb. 

b.  3nfan(crie. 

8eria)tt,  Hot(>e  unb  Maut  -.  (8  309.)  »«trifft  bit 
*<&anbluna  oon  8atrouiDt«btrld)ttn  btr  Unttrolftjtrrt  in 

•  £ jtr  jirrealtmtnt,  Dtr  Cnlnmrf  tint*  —  für  bie  Jr«. 
jofi^r  3manltrit.    ("21*23  u.  ff.)    (5ina*f)tnt?t  i^cisTt^uiij 
Vitt   6(i))tn     8rrg(.  Fr.  m.  6217,  6220,  6286u.fr. 
R  em  31,  6«8  Vi.  D»3. «7 u. S. ro.,  6rpt  liotf^lig«. 

— ,  $»offnungm  unb  SBfinfd)«  für  ba«  ntut  —  für  bit  ft.  vi) 
Ä.  ftufjtrupprn.    (OMWV.,  LXIH.  8b.,  2.)  8otf*l«g« 
brjüglid)  notbmrnbigtr  Stnberungrn  btr  alttn  Cetf^njt 

3«f anttriebienft,  Xai  angtmttnt  Stglcmmt  übte  bn 
9iuf(tSdjtn  — .   (WMJ.,  3uli.)   8on  JB.  etanftroitfU. 

-rtglrmtnt,   Unflarfjntfn  im  Ruffifd^tn  —  oon  1900 
(8t.  672  u.  ff )   8on  Obrrft  9iomi»Ii 

—  taltif,   8rtrad)tungm  übrr  bie  (SntroWtlmn  brr  - 
UriM..  Hufl./S.pt.)  «n  btr  fcanb  btr  JiriegSgc«^«  Mi 
ootigm  ̂ a^rbjinbrrt«  bargtfttttt 

L  — patrouiiltn nadj  Art Stuffifdjfr  3agbf otmnanbo«.  (M.) 
8tfp«djung  ttntc  Sdjrift  oon  Obtrltutnant  8affaurr 

3nfant«riftifd)C  taftiff ragtn.   (»3.  30  u.  ff/i  8ru<t: 
ft*  auf  ba»  exnjtrrtgltmtnt  für  bit  P.  unb  Ä.  C*m 
rtid>ifa)>Ungarifa)r  jnfantrrit. 

L  3ogb(pmmanbo»,  TU  —  tn  btr  fiuffifcbtn  im«, 
Crganifation  unb  9u»bi(bung.    (367  u.  ff  )  8t{prr4«ij 
btr  edjri't  oon  Hauptmann  ̂ rljrn.  0.  Xtttau. 

Äapilfln,  Tut  Rranjöftfdit  —  im  ®tfrd)t.   (Fr.  m.  6'23i 
Sfgl<mmtarifd)t  8tftimmungtn  ttbtr  ftint  Äufgobm. 

Äommanboft,  3°*ti  nidjt  rrg(rmmtarifd)t  — .  18.  301. 1 
JRängtl  bc»  2)itnfirrgltmtnt»  für  bit  ixufstrupprn. 

Sanbungemanfiotr,  Xa<  —  btr  Äuffii<tKn  23.  ̂ nfanirri« 
bioifton  m  ginlanb.   (»3.  195.)   «on  «.  »orriffo». 

SHarfd)ma«öotr,  gramöfi'^t  —  in  btn  8ogtftn.  (S5^ 
33  u.  ff )   8trid)t  übtr  Utbungtn  br«  3.  unb  10.  Oij«. 
bataiüon«. 

L  Unttroffijitr,  2)tr  -  hn  ©tldnbt.  (m.)  fkfpittbB- 
bt»  8ud)t»  pon  ömrral  0.  ©runn 

8orfurfe,  Utbn  bit  —  ju  btn  fJIanSorm  in  brr  S^tsti}. 
|SJ»3-  32.)  «ufgabm  ic.  8rrgl.  36.  8tilrag  jut  «*• 
fd)id)tt  bt«  militdrifdjm  Sorunttrtid)t«. 

8orunttrrid)t  in  btr  Sd-tori,.   (SMOW.,  3u!i.) 
lid>tr  8trid)t  an  brn  8unbt«ratlj  für  1H00. 

L  (Jarelerie  oa  iofanterie  moot^e.  (320  u.  ff.)  fe> 
fprrdjung  rinn  6d)rift  von  SRajor  8icarb. 

5td)ttn,  8ttrad)tungtn  fibtr  ba»  —  mit  blanlrn  JBafftn  in 
^ranfrtid).  (K  c«v.,  9tug.l  ÄtgItmtntari(Cbt  Stubie  n* ilbbiloungrn. 

•  3nfanttnt,  «u»btlbung  btr  btrttttnen  —  in  flnalwib 
(1549  1   »tue  Gimidjlungtn.   Strgl.  UüG.  8666. 

3ägtrf  ommanbo«,  2>it  »ttiitrntn  —  in  9tuftianb.  3Ü0.I 
3nflmttion  bt»  W<nrtal*  2fdjtt}it«fu. 

ftuoailtrit,  2>it  8rftd)ligung  btr  9tufr>fd)tn  —  bti  eBff' 
neroke  burd)  brn  Kaiftr.   (3i3  20:-/6.) 

-.«ufflÄrtr.   (USM.,  6rpt)   gt^rtn  be»  8urr«Jrit«t» 
L  8atrouitltnbitnfi,  Stiifabtn  für  btn  Untmidjt  im  - 

brr  Jtaoaneiit  an  btr  $anb  btr  a>rutfd)tn  JHIbbimft 
Drbnung.  (a.rö.)  8tfprtd)ung  ber  ©djiift  oon  Xittmrifier üubrnbotff. 

L  Röglemeuts  d'exercitea,  Lea  —  de  la  caralrrte 
allemaude  et  frapfaiae.  (332.)  8tfprrd-ung  tht«  S<4nf« oon  9laef. 

6äbtl,  Der  -.  (Fr.  m.  6224  )  ««trifft  btffen  «tMafPf 
bti  ber  Snglifcfrtn  ÄaoaUertt. 

—  ftd)ten,  Apparat  »um  — .   (KT.  6.)  »«febrnbung  riiw 
fid)  ftlfcftl^ätig  aufri(bttnbtn  8uppt. 

 in  granfrtfd).    (Fr.  m.  5262.)    8tfd)rtibung  «w* 
«pparat««  für  ben  nnttrüpjt  im  g«$»t*  |U  ?fnN 

Ükigl.  •  1635. 
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137  ̂ '  ̂ rtiHerie.  —  VI.  SRWten,  fJferberunbe. -VII.  SBaffrnleFjre  unb  edjte&bienft.  —  a.  HUgemetn««  ic.  |ßg 

©«(bftttjötifllett,  «We  —  b«r  Unterführer.  (B.  eay.,6ept  i 
Qtan^öfifc^K  9(cglement«ftubie. 

d.  »rttflerte. 

«rtilleriebuell.  Sa»—.    (ÜSM.,  ©ept )  heutige  »luf. 
gaben  ber  Artillerie  ic. 

—  Patrouillen,  (Sin  Settrag  \wc  frage  ber  roeitgel)enbtn  — . 
(OMWV.,  LXIII.  S)b.,  2.)  SBertb  oon  9iad)ria)ten  u. 

L  Äufflärung^bienft,  @runbfäte  für  bie  Surdjfü$rung 
be«  artiUeriftifdjen  — .    (326  u  ff.)    »<fpred)ung  be» 
DutbeA  vom  X.  unb  K.  l>.ajor  Sprang. 

*  gelbartillerie,  SBie  fann  bie  — mit  felbmafcigm Achteln 
bie  »nforbetuna,  erfüllen,  Sinter  Kälbern,  $>ö&en  ober 
S5tfern  ju  ffimpfen.    (1944  u.  ff.)    Sattjfdjlfige  mit 
Sttjjen. 

Jtett»  unb  gatjrauebilbung  ber  f$elbartiQcrte.  (913-  37) 
9fatl)1d)läge. 

©d)netlfeuer«Ärtillerie,  Sie  Senoenbung  ber  ̂ ran)ö> 
iifdjen  —  im  Gniamrf  eine*  Gjrerjirreqlement»  für  bie 
Infanterie.  (JAM-,  ©ept.)  ttinge$enbe  »ejpted)ung  ber 
neuen  tfcfümmungen. 

VI.  tttiten,  pferbekutibf,  Rfnniwfen. 

«namie  b<r  Werbe,  fieberhafte,  |eud)enartig  auftretenbe  - 
(3.  f.  «ug/Scpu 

»ruft  1eud)e,  Su«vug  au«  ben8erid)ten  über  bie  im  Sommer 
19t»  unb  im  Winter  1900/11*01  angeheilten  3mpfoerfudje 
gegen  —  ber  Werbe.   (<J.  f.      3ult.,   Grgebmffe  it. 

•  Sitnftpferbe  ber  3talienifd)en  Difijiere.   (1923)  »e- 
bingungen,  benen  fie  genügen  muffen  ic.  üBeigl.  KI.  90. 

(Sltraoafate,  Ueber  —  am  SBiberrift.  (»SN»!-,  Slug./Sept.) 
§otnf>autentjü.nbung,  Ulceröfe,  rttiotoirenbe  — .  (3- f.  8.. 

8ug/3<pt.i  $<ilung«berid)t. 
$ufent|ünbung,  Gin  fiall  oon  infeftidfer  — .   (3  f- 

«ug./Sept)  Kranfbeit«bciid)t. 
«aoalleriftilaje*  au«  ̂ ranlrei«.   («».  39)  Kontoren} 

für  Sienftpfetbe,  Kampagne.fleiten. 
Jtlinif  ber  Königlichen   9tilitAr>Sebrf  d)miebe  »u 

Berlin,  3ab"6beria)t  ber  in  ber  —  im  ̂ arjrc  190) 
beftanbelten  lafjmen  unb  b«id)4btit»n  sterbe.   (3.  f  S  , 

3uli  u.  ff.)  etatil'tifdje  Ueberfid)t  k. Kolif  etfrantungen  infolge  %!erfüitemnq   oon  roftiaem 
Gkrftenftrotj.  (3  f.  «ug./6«yt.)  Kran!t)tit»beridjte. 

fcanb»irtbJd)aftlid)eHu*flellungin$atIea.©.  (3  f  8, 
Äug/6ept)  «eridjt. 

Dffljier  ̂ ferbematerial,  herein  jur  Hebung  be«  —  in 
ber  Seutfdjm  «rmee.   (JAM.,  ilug.)   rfnwtfe  unb  3iele, 
Leitung  ic 

«JJeni». «Imputation  beim  ISferbe.  (3  f.  «uq./Sept.) 
»eiicbt. 

JMauberei  Aber  9ieiten  unb  fjferbe.  (RAB ,  3uli/$tug.  u.  ff.i 
IXanegen,  Kartiere  >c 

L  SReittnfiruf  Hon,  Kleine  —  für  Samen.  [333  u.  ff.) 
»ejprcdjung  ber  Sd)rift  oon  ».  0.  SBobefcr. 

L  —  pferbe,  S}erfd)i<bene  3Reinungcn  über  bie  Üuflbilbung 
oon  — .  (323  u.  ff  )  8efw«d)unfl  ber  Sdjrift  oon  Dbcrft* 
(eutnant  a.  S.  o.  ©anben:   Unfere  $ierbe.   $eft  16. 

—faule,  Sie  —  ju  ■yinerolo  Italien).    iNMT,  ̂ uli/ilug 
tttnricbtung,  9ici.untcrrid}t,  &<läno«reilcn  ic. 

L  -untcrrtd)t,  SBinte  |ur  Crtbeilung  eine«  praftifaen  -. 
(815  u.  ff.)   »e|pred)ung  ber  Sdjrtft  »on  Dberft  Öufe. 

Stemontebcpot*  in  ̂ ranfteid).  (Fr.  m.  b'(V2.,  Heue  frfeg«> 
mintftericae  Seftimmungtn  über  Vnfauf  unb  SebanO« 
lung  it.  oon  gerben. 

Remonten  Die  —  bet  5 ranjöfif^en  «rtillerie.  (Rem. 35  ) 
UnterfQiebe  jroifcJoen  KaoaHerie>  unb  VrtiDertepferbcn, 
Depoto,  «nlauf  oon  $ferben  ic. 

Remontirung,  Sie  erften  6a)ritte  ber  Steform  ber  —  in 
Sufjlanb    (WS.,  3uli )   Hon  91.  fBoije^oroit 

Sattel,  ©in  neuer  -.  (KT  7.)  93efd}reibung  mit  «6. 
Albungen. 

Saumur.  (It.  cav,  »ug.)  SWflngel  ber  gtanjiflfd)en 
ßaoaUeriefd)u(e.   Sorfajlage  tc. 

«,  3n  -.   (Fr.  m.  62 10.)   »ejteljt  fid)  auf  bie  »eüau«. 
bilöung  ber  Dffijiere.    («ergl.  5^19. 1 

Staltbcöinfeftion  burd)  Sampf.    (3.  f.       3uli.)  Oert 

{uayiergebnifle. 
X6erapeutifd)e  SRittfjetlungen.  (3  f-  C  3uli )  In« 

roenbung  oon  Utropimlltorpbium,  S5afogen,  Zfjeer,  Salicijl. 
fäure  gegen  ̂ uffreb«,  Soppelneureftomie  unb  perforirenbe« 
»rennen  bei  Spat,  SBaff«rgla«oerbänbe,  operatioe  »«fianb. 
lung  beim  Koppen  tc. 

*  Veterinär» Sanitdt«berid)t,  Statift:fd)er  —  Aber  bie 
'}ireufjifd)e  9(rmee  für  ba«  Sapportjabr  1900.  (lU47u.  ff.) 
SBefpredjung. 

Vollblut,  £nglifd)e*  —  unb  feine  Qinroirfung  auf  bie  fon« 
tinentate,  befonber«  bie  Seurlaje  $ferbe)ud)t.  (JAM., 
lug.)   93etraa)tungen  über  beffen  hänget  it. 

fDad)S(tbertud),   lieber  —  unb  gummirten  «attift  bei 
Sd)nürfleHen.   (3-  f.».,  Slufl./Sept.)   ©Ünflig«  Sletfucl)» 
ergebniffe. 

Jitafferbeftalter,  lieber  -.   (3.  f.  83.,  Äug/Sept.) 
3ügtlfüb.rung,  lieber  bie  Vlbanrerung  ber  —  bei  bet 

<£d)n>ei}eiifd)en  KaoaQerie.  (äMOVV,  ztua.)  9leue  ?3e« 
Himmlingen.   XutfüQrlidte  öegtünbung    Sergl.  9.  319. 

VII.  Wafenltfire  unb  Sd)it§bicnft. 

a.  ÄögentetBe«  ober  mtl|rcrc  SBojfett  Setrcfffttbetf. 

*  galltdjetben,  Sie  «eroollfcminnung  be«  gefed)t«mäfeigen 
Sd)i«f}en»  burd)  »enujung  oon  — .  11593  u.  ff.)  !üor« 
fdjiage  oon  ©eneral  »iobne.  *!ü  «bbübungen.  Sie  be. 
treffen  Infanterie  unb  Strtilletie. 

Öeroebre  unb  ©tiebüfce.  (Hiv.  m.  i,  fjull.)  3BcrtQ  be« 
<9en<eb.r>  unb  (SeiajÜ^feuer«  in  ber  Sd)lad)t.  93erid)t  über 
ein  3talienifd)e«  üagleia^isiVuefctn. 

*  3agblid)e6  Sd)ie^roe|ei;    (2284  u.  ff.)   Slergleid)  ber 
burd)  bie  glatte  üaujfdjiene  unb  bie  Sdjienenprofile 
gegebenen  8teleinrid)tungen  für  Sdjrotgeroe^re  WU 

Siguren. 
*  Sdjeiben,  »utomatüdje  —  in  Cefterreid)«Ungarn  (2212.) 

»efdjreibung    «ergl.  *.  303. 

*  —  fd)ief»en,  Kommtffton  für  ba»  nationale  —  in  3talien 
(2112.)  aufgaben  berfdben  «.   SJergl.  EI.  79. 

Sd)ie^gefellfd)aften  in  Sran(reid).  (Fr.m.5259.)  Arieg«< 
minifterielle  Öeftimmungrn. 

*  —  Pia*  »iarb.   (1695.)   betrifft  beffen  »eueinridjtung. 
Scrgl.  Fr.  m  6199. 

—  pläfce,  ffladl  unb  Xnlage  oon  —  für  ̂ anbfeurrmaffen. 
(S.  tn ,  Sept.)  Scfpred)ung  ber  bejüglidjfen  ̂ tanjijfijajen 
»orfdjriften.   äiati)fd)lage  tc   Üttt  «bbilbungen. 

—  Übungen,   Sie  —  bei  «e»iprcm    (»t).  37.)  8ertd)t. 
(Dtftttreid).  Ungarn. 

-oereine  ober  eine  »ation  in  »äffen.  (JUS.,  3uli.| 
3Jorfd)lage  betreffenb  »ilbung  oon  folajen  in  «nglanb. 

3Siberftanb«formen,  Einige  neue  — ,  roelebe  ba«  baUiftifd)c 
Problem  auf  bie  Duabraturen  bcfd)ranfen.  (UAO , 
3uli  «ug .)    «aUiftifdje  «blpanblung  oon  Siatti. 
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•  3»tf«,  S>ie  fu$  6foegenben  -  in  Cnglanb.  (1021)  Neue 
«orfcbrittcn. 

3ic!puntt'©d)ctbenmateria(.  (B  305.)  3Pflnf4e  bejflg» 
lid)  öiniütjrong  neuer  edjcibcn  >c.  für  t>i<  Oefieiteidjiia)' 
Unganfcben  Xrupptn. 

b.  3nfottteric. 

•  abt&eifung«fd)iefjen,  *»orfd>(ag  für  ba«  gefeebWmäfetge 
—  ber  um  bic  etb>&au*;eid)nuna  in  tikttbenmb  litten« 
bcn  »pmpagnien.  i2u4l  u.  ff  t  Beuirit  ©tatfe  ber  Slb' 
Wettlingen,  3uit,  (Sntfeinung,  ljiatrontnjab.1  k. 

2cd*ung,  «flnfttiffte  —  für  Infanten«.  (KT  6.)  ©efd)reibung von  jum  gabren  dngeridttetcr  eifern»  Gutinber. 

<lntfemuna«fcbävcn.  2o«  —  bei  ber  Infanterie  einiqer 
fremben  ötaaten.  (Iß.,  ilug.  Supplement.)  fcergletdjcnbe 
Uebctfia)t. 

glugbabn,  2*r  ffiitierungdeinflufi  auf  bic  —  bcr  ©e»c&r' 
gefdjofie.   (KT.  ti.)    fcetetbnungtn  «. 

•cf*o^aarbe^(  2ie  Ztcfcnautbcfcnung  bcr  -.    (KT.  ö.) 

Oe»cb,r  9n,  2ie  Steinigung  be«  — .  (KT.  7.)  2Jejie$t  [id) 
auf  neue  Blafate  für  ttann|a)aft«fiubcn  ic. 

— feuer,  2a«  —  bei  ber  SStrtbeibigung  oon  gefiungen. 
(WIM.,  ©ept.)   3>on  SN.  SHafuijcwufd). 

6  mm  »eroebr,  Ta»  —  ber  2lmerifanifd)en  flotte.  (RAB, 
3uli/*ufl)    ttcfdjteibung,  Stiftungen. 

$anbfeuerroaffen,  Sergietdjenbt  etubie über  —  im2ienfte. 
Iii.  c.  m.  HO.)     <bct|d)ieb«nc  tufleme,  Stiftungen  it., 
Xiibcaeji  ic 

L  önlantcriefeuer,  tBinfe  für  bie  Scitung  be»  —  gegen 
cjntaiitciic,  jtoDotleiie  unb  Artillerie  (354  u.  ff.)  »e» 
fpretbung  »er  6d)ri!t  oon  Dbeift  §<(ferL 

-getoeljr.  2a«  -  ber  3u!unft.  (ÄiM3-  29  u.  ff.)  Äalifc«. 
fiage  it. 

3nfo<iirung«fd)ic6cn  in  Oefterreld). Ungarn.    (MZ  23.) 
»ängel,  Stattjldjldge  >t    BcrgL  «5.  3üu. 

*riea*'$anbfeuerroaffen  auf  bcr  Slutftellung  oon  1900. 
.RMurt,.  «ug)     iüej.ebt  fid)  auf  »elgifdje  gabiitutc. 
»«fdjrettungen  mit  «bbtlbungcn. 

— •— ,  2te  Uatrenc  ber  — .  (9il«»(.  1  guli.)  »efdjtetbung, 
$>iftcUung*mct()obcn  K.    &tt  ilbbilbungen. 

Aagaiin  feuer  U.genb.  läZAO.,  ©ept.)  Haltrfcblägc  ic. 
ttctuih  ©ebroeijer  ajtrljälnuije. 

Kitiiärtcdinifdjc»  (bebtet.  Umfd)au  auf  — .  (JAM., 
eept )  fccttifjt  flaliber  oon  $anb|cuein>affcn  unb  ectbft. 
labcptflolen. 

Witrailleufe,  2ie  -  bcr  3raniöfifa)en  Infanterie. 
(SJiNBl.,  IV  *ug )    9}otfd)Iäge  k. 

Dffijier- »cdfcbiefjen  in  De  fi<  rrc  id)  •  Ungarn.  3f>9.) 
hänget  bcr  litntubtuna.  it.   SJtigl.  Sil  Entgegnung  k. 

•  $rei»itbiefeen   ber   Qniantftte   in  ftranlreid).  (it;Ol.) 
betrefft  fceitbtllung  oon  Bceifn.    H>crgl.  Fr.  ui.  6177. 

•  ealoen,  Ueber  bic  »otbmenbiafeit,  fia)  mit  —  unb  nad) 
imlrtjielcn  einjufibieben.  (Ji.ölu.  ff»  »orjdjiagc.  Mit 
SlbbtUung. 

©tbiefjen  (KM.  lA~a)  SBcrfudje  ber  Helatfdjen  6d)iefc> fcbule  für  bie  Infanterie  unb  btren  Grgebniffe. 

— ,  2a*  — .  tFr.  m.  6240.)  Pe|pTtd)itng  einer  Sdjrift  oon 
JU.  de  Moi>j 'u:  Armes  u  feu  —  Viscars  opt  que<  et 
upparciU  tflrbcopiqiti. 

— ,  2«*  fiiffl#mäfcige  —  ber  Stanptaeaenftnnb  u"5erer  Jn« 
fantetieautbilDung.  (KT.  7  ).  Üotitbläge  bcr  *u«bilbung 
im  (>icu»mäi>igen  ̂ ajufjen  bleueren  Jtaum  unb  gcfieigerten 
^aa)btutt  (u  utriei(t«n. 

•  ©(tieften  in  Japan.  (185G.)  na«rcgcln  bebuf»  r>ha? 
ber  6<ftiefjferti«ieit 

—  unb  vti«iipltn  in  Cngtanb.  (ÜSM.,  3ulL)  «uibü- 
bung«oorfa)läae.    Scrgl.  8n>ief{bienft  ebenba. 

"  Schieftaucbilbung,  Oebanten  über  bie  —  unietet 
fieute.  1 17.-3  u.  ff.l  JtaUjfdjiäge  an  bcr  $ari  bcr  X<ut> 
f$cn  6(t)iefsoorfd)rift. 

—  inflruf  tio  n,  Qut  —  bcr  De|ierreidVUnaarifd}cn  ^nfatdeik 
(«3  39.)   Angaben  über  aufjerc  «aUiftil  ic. 

•  —Übungen  auf  weite  (Smfcrnungen  in  Cnalanb. 
fBerben  für  roeitljlos,  geilten,  »ergl.  ANG.  2U5  unt 
ÜSJ.  1971. 

•  —  im ttt riebet  be«  Äabrttenforp»  in  bcr  6a)n>ei)  (1672' 
»euc  »efümmungen.   lüergt.  61M3-  2i. 

L  — roefen,  3>a«  moberne  —  für  Oeroeb^i  unb  Karabiner. 
(317  u.  ff.)   ̂ efprea^ung  be«  $ua)c«  oom  it.  unb  ft. 
Cbtrft  DJinartUi  ji^gcralb. 

•  ©a)üt«nab|eto)cn  in  3nbten.  (1735.)  *cfd)reibBBj 
((Sngianb.)   «ergl.  UäO.  3  >70. 

•  ©elbft laber,  »euer  —  in  Stonrrci^.   (1Ü70.)  8c|U^t 
fid)  auf  bat»  (Sciocbj  Sem4itt)ia. 

3utunft«gcrDebrc,  Qin  Beitrag  jur  Sdfung  be«  firoMml 
bcr  -.  (SZAG.,  ̂ uti.)  »Uaemeinc«.  «efajrcibuag  be« 
«tcdjanrtmu*  eine«  e<lbfttaber*.   9tit  3cia)nungcn. 

c  ftanaOeric. 

«ewaffnuna.  2ic  -  ber  flaoanerie.   (BM.  1^73)  ««• 
fpr.a)ung  eine«  Beitrage«  oon  DeerfUcurnant  Stoottn. 

gtuer.  2>a«  —  abgefeffener  Xaoaüciic.  (JUS.,  3uii  )  »«■ 
bilbung<  oorfd)lägc  ic. 

8an»c.  Die  —  al«  UJaffe  ber  »eiteret.    («3.  2bu.fi) 
©tubie  oon  Öeneral  p.  perlten, 

«cpetirpiftolc,  Xic  outo»>aiifd)c  —  »roroning.  (KT.  6 
Weftbreibung  mit  *b»Ubungcu,    baUifti(^e   ilngase«  >c 
SJergL  BM.  155». 

L  Revolver   ihootin«,  Tt>e  trt  of  — .   (261  u.  ff.f 
Befpreajung  bt«  Bud>e«  oon  SB.  SBtnan«. 

e4bel  ober  ijanje    (Fr.  m.  5i»>8 )    Unter  bem 
„^«bauetniiurribe  Seatbabmung"  führt  Vnfaffer  au»,  wt 
2eutjÄe  Naoallcric  babe  ba«  <£äbclmobeU  eines  STamofi 
fdjen  Cbafitcntnant«  angenommen.   2er  Gäbet  fei  tc 
£an;e  al«  SOaffc  nett  Überlegen  u. 

d.  KrtiDcric. 

Artillerie,  2ie  Äranj5fi|d)e  — .  (SiOZ.,  ©tpt.)  jBcfa)reituij 
be«  neuen  IKateriai«  it. 

— ,  Xie  Borlnge  be«  ©a)n>eiietiicb,«n  ̂ unbeöratbc«  betreffe 
bie  9<ctiber»affnung  ber  — .  (äZAG.,  31  ng )  Htte  »c« 
^•rrn  Cbafibrigabier  ̂ offmann  im  Ötänbetatb. 

—  matcriat,  2a«  —  oon  ©aint-Sbamonb  auf  ber  Baitf« 
9Ueitau»ft<Qung  1900.  (K.  a'uri.,  ̂ ult.)  »c(d)Tcibun»t= mit  «bbiltungen. 

•  — «©djicftplibc,  Stanjörtfd)«  — .   (1671.)  Ucberficbt 
%rtillcrifti(cb,e    Bcmerfungen-     (WS.,   3uli)  *w 

M.  Oaumgarlen. 

ArtilUry  Institutiou,  Strfudjc  bcr  —  in  CngUurt 
(ANG.  217/)  »cid*, 

L  CnDon  i  tir  rapide.  06.  eo  est  U  qu**tion  <ie 
IVu  piui  u«  t  qtt.'  da  —  f   (^67  u.  ff )   Bejpuituiig  einet anonomen  ©d)rift. 

Gentriiugal'Sanone,  2ic  — .    (KT.  ti.)  Bcfebteibunj. 
üetftungen  einer  Augelftbjcuber. 

?relbartillerie,  2er  Unterrid)!  m  ben  SBieberbotungefurf™ 
ber  —  in  ber  ©Cbncij  1901.  (SÜAU.,  Aug.)  Wefttmiminjni 
be«  Dberinftrultor«  bcr  ürtiüerie 

2ie  3ranjöfifd)<  -  1792  bi«  1!01.  (R  c  m.  33.)  i<- 
jpreebung  be«  4Judje»  oon  Sieutnant  Somsana. 
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141 e.  ̂ abrjeuge  k. 

fttlbartitWri«,  Du  Scbiffeauebilbung  b«r  —  in 
Ungarn.   («3.  33 )   iKang«l,  »orftbldge  ic. 

— ,  3n  (Stroartung  ber  Sieuberoaffnung  ber  —  m  »ufelonb. 
(ws.,  e»pt.) 

•  — ,  Srokiroffnuiifl  b«t  —  in  Scbto«b«ii.    (l'J8G.,i  »etiifft 
H%  im  Äiupvi4<  3ä)ncIIi<uertanon«n  in  ̂ ct>ctipoxu> 
laffeten. 

-material,  Xa»  öd)r»«ii.«r  —  liKH.  (KT.  5.)  ilu«fflbn 
litb«  »efdjreibung  mit  «bbilbungen.  »eral.  *  1672  u. 
£1)1$.  24.   »et|ud)»etgtbmfje  jc.   Dt««!   MAO.,  Sept. 

3«lbaeid)fit},  Sinig«  Angaben  über  ba&  neu«  ftraniofifd;«  — . 
(EAB.,  3uli/aug.)    »ctrifit  ÜJerfd)lub,  »ot»rg«n»ia)t  ic 

iWlbgejd)ü$t,  Der  Änmpf  um  bie  mob«rnen  — .  (3Rfii»l, 
1.  u.  lf>.  3»»>ii  u.  16.  3uli.)  »eiprecbung  »in«  Brofdjüre 
bie  unter  gleichem  Zttci  ;u  ©unften  be«  ttl>rf>atbtg«fct}üfc«> 
anonym  tifcbirn. 

— ,  Di«  Wctadfrage  btr  neuen  —  in  D<fterrcid>>Ungam 
(IB.  3uli,  Supplement )  Xit  frage,  ob  »lonw  ob<r  etat», 
ift  nod)  nid)t  entfd)iebcn. 

ftelbaeidjüfcfrage,  XU  —  in  Gnglanb.  (IB.,  gept.  81») 
»efcbietbung  oon  »ofrr  unb  Baffeten  ic.  Sieferung*. 
btbmgungcn  K. 

5«Ibb, aubi|}tnf rage,  3ur  ~  (*>•  ID-  dul')  8ertif|t 
Vcrroenoung  :c.  btcfcx  ®<(d)ü*>t  im  Jelbfriege. 

Selb-  unb  0ebirg«artillerie,  Xu  Xuttüflung  btr  — 
mit  s>ubit>m  (KT.  7 )  »onbeil«  ber  Karren  b<|figlt4 
roirlfamer  *efd)iefeung  oon  2  «fangen  x. 

—  rourfgefebübe.  (»i«*l.,  1.  «ug)  #efa)r«ibung  oer- 
jdjicbentr  «nfieme,  Stiftungen. 

jycftungtartillerie,  Gin  neue«  3r>firumfr"  fur  °'*  —  In 
Cefierr«t$<Ungarn.  (».  320 )  »etrirft  «tnen  neuen  9114t' 
apparat. 

•  ©cbie&faule  ber  in  Dtfttmicb. .  Ungarn.  (Iü72.) 
»«ginn  ber  guife  x. 

—  material,  Xa*  »elaiftb«  -  WobeO  1802.  (RAB., 
3uli/üug )   3utu<(u>(iiung  von  Angriffen. 

(Tormeln,  Ueber  bie  nomrgrapbtfd)«  XorfttUuna  oon  —  ju 
bici  Variablen.  (R  u'urt.  Sept.)  »«trifft  bat  inbirelte 
Sdjufjen  ber  ürtiUerie.   58 it  fsfijjcn. 

•  ©Generale  bei  bei»  6d)iefeübungen  ber  tfraniofiicben 
MrtiUerte.  (1«72.)  »«trifft  HommanDirungen  oon  ©tneralen 
anberer  JEaffm. 

<9ef (tübfragc,  3ur  -  in  Deflerreicb/ Ungarn  («».  38.) 
t»«ilua)e  mit  neuen  ©<fcbü$en.  Grgtbmfft  w.  »ergl. 
MZ.  63. 

—  «Son  Hruf  ttonen  £d)neiber<<.anet  oon  @d)neibtr  &  Co. 
in  lireufot.   (isZAG.,  ̂ uli.)   »ffa>i«ibungtn(  Stiftungen. 

•  7;*>  mrn-©tfcbürj.    (1(170.)    itefifieUung  bt«  Ülonnfcbaft«> ftanbe«  bei  ben  neuen  3«lbgefd)ufeen.  »ergi.  Fr.  m.  6174/75. 

£> oicbtiba«jtbb»t  auf  btr  i'artftr  &eitau*fteUung  von  lin.Hi. 
(lt.  dW,  Ott)    »efdjreibung  mit  «bbUbungen. 

»0,5  cm-Äanone,   Xie  neue  —  L  40  ber  »ereinigten 
£iaatet»1Karrae.    (KT.  5.)   »efd)rtibung.   ̂ ergleid»  rxr. 
f^uoener  iryfuin«. 

Kanontn,  ©raptjtfa)tr  SJtrgU'itb  einiger  -  ber  ̂ abriftn  0011 
Krupp  unb  oon  €d)n«ioer>Canet  in  »*;ug  auf  Xurd)« 
fd)lag4oermögen  oon  Panzerplatten.  (Iß..  3uti,3uppleiutnt.) 
Vitt  2  Zajtin. 

—  fragt,  Xtt  —  in  DefttrTtiai.Un^arn.  (SZAO.,  3uli.) 
»erfud>e  unb  btten  (irgtbniffe. 

lüafcbinengeroebr,  Xj«  ntue  —  ber  3rantöfiia)e*  Arme«. 
(XW3.^8)  «tfajrtibung,  Stiftungen  it.  »trgl  3»3  3'J. 

—  gtrotb^re,  Xtt  — .  (JAM  .^uii.)  Za(tijd)t  Vtriucnbung  tc. 
Diilitdrt«a)nifä>e4  ©tbiet,  Umfdjau  auf  — .  (JAM., 

.©eptr    öeia>rrtbung  it.  oon  C9tjcbujtn  btr  ßtlbartiUeitt 

*  »itrailieuft,  Slutomatifa)«  -  in  »«igien.  (8186.) 
fua>e  it.    Sütrgl.  BM.  1573. 

«apottonifdjt   ©runbffi«e.     (S.  m.  6ept..<  ©«trifft 
AttiUeriemunition,  Saffeten  «. 

*  pneumatifd)«  ©efd>ütt  in  ben  ««reinigten  Staaten. 
(19*21  •   Siängtl  je 

»rüiung*f d)icä«n,  Utbtr  tine  neue  Dietr)obe  b«4  -  bei 
ber  ätuffifettn  «rtilltrit.    (S^.  144.)   Strgl.  155  u.  186. 

*  dtcittnbt  9lrtilltrit.  3?etfutb4n»tife  »eroaffnung  ber  — 
in  Jraufmä).  (2()13  u  ff  )  »«irifft  Äptirung  bed  neuen 
7,6  cm  Sd)neaituergefcb,ü|e4  für  btefe  Söaffe 

*  «cbiefiftbulc  btr  ftelbartillcrie  in  Defierreid)'Ungarn. 
(169<i )   iStogramm  ber  Uebungen  für  1901. 

— .    (Fr   rr.  5.39)    ßiete  für  SiitiOerie     »ergl.  524'2. »<id)iefeun^  eine*  einzelnen  ©tgenfianbe«,  Hon}entration 

be4  5<utr4. 
*  £dji'flübungen  mit  £cb.nenfeuergef4a(tn  in  Otfttrieia)« 

Ungarn.    (22G0.)    (rrgebniffe.   »ergl.  St».  37. 
oa)ntUfeuer'ftelbfauonen,  Xien«untiJnglifd)en  -.  iIR., 

Ö«pt ,  SuppUment.j  »efd)ieibungen. 
— »—  ctjftem  Siorbenfdbt « CotferiD.  (RAB,  Sfai/iJunt.) 

»e|d>rtibnng  k. 

—  •@ef(t)fit>e>  Xie  »tmenbung  ber  mit  —  auSgthifttten 
^tlbortiUtrie.  16IV3.  3l  i  9ia<b  Rouqnerol,  Kniplot  de 
i'artiilerie  de  campai;n*>  4  tir  rapide. 

*  —  <—  in  »cloien.   (164'.».1   »etrifft   nmorbeiturg  ber 

«ruppgt|a)ü6t  M/78  in  ecbntOlabtr.    »crgl.  BM.  15">8. 
—  frage,  3um  Ijeut'g.nictonbe  ber —.  (3J3  39.)  Utber« 

fidjt  über  beren  ctanb  in  »ci  fttjiebtrten  fiänbein.  Sltrgf. 8ZAG  .  *ug. 

—  lanonen,  Äruppjd)«  —  mit  langem  Äütflauf  (3ior)rrüd« 
(aufiaffttel.    (R.  darr»,  Aug.)   »efd)reibung  ic. 

<*•  t}fll>tjeBflt»  3W«teri«I,  ̂ ulrjer,  SsrcBgmtttel. 
©aibrurffurotn,  »tue  IKetftoben  jur  »eredjnung  be«  »er- 

lauf*  ber  -  in  ®e>d)ü|roI)ren.  (KT.  C )  «athj^iont, 
Wormeln  unb  Zabeilen  jc.   lUit  3tia)nungen. 

*  »atronenrjülfen  für  Unterroaiierfprengungen.    (KT.  6.) 
Beitreibung  mit  3«td)nungen. 

tJuloerarttn,  ctubi«  über  neue  — .   (RAB.,  Quli/^lua) 
»ortbtilt  btr  rauctilofen  t^ulDtiforten,  Kitroeelluiofepuloer. 
3trfiöttnber  Cinflufj  be«  rauifjlofen  *luloer«  auf  bie 
lüafjen  k.    Diit  Xabctttn. 

*  fiobingranaten  in  $ranrreid)    (1540.)  «setieftoerfud)« 
unb  beren  (Srgtbnifft.    tiergl.  O.  Ii  16. 

«obrrütllauflaffeten.epfteme,  »erfAiebtne  —  für  ̂ elb. 
gd(bü->c.  (KT.  6.)  Gmgtljtnbe  »efd)teibungen  mit  «b> btlbungcn. 

«djiefi>  unb  Sprengpraparate,  SSobenw  .  (MZ.  28.) 
»e|a)reibungen  >c. 

SpannungiperbAltnif fe,  lifpenmtnteae  Unttrfudrungen 
über  bie  —  ber  »uloeraafe  in  ©tfd)it«to|)ren.  (MAU., 
Suli/ilug )  »c^inbelt:  ©runoiugt  einer  nruen  X^eorie 
ber  i<uloeroerbrennung  in  ©efäjüftrobren  unb  Vojung  Oer 
b.auptläd)lia>fien  Probleme  ber  inneren  »aUifitf.  Diit 
tformetn  unb  einer  Xalel. 

Sprengftoff e,  »eiradjtungen  über  — .  (dp.  id.,  1.  Juli  u.  ff.) 
»erjud)c  unb  beten  (irgebniffe.   U2tt  «bbitbungen. 

3öieg«n«unb  ftarre  M äffe ten,  «trgleid>enb<  6tubie  über  - 
(KT.  7.)  Horn  etanbpunlte  ber  pra(tnd)en  Durchführung. 
Uuttrfucbungen  über  bie  ̂ rage,  ob  $gbrauUt  ober  ?eber> 
fporn  oorpijicbcn  ift. 
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J43  VIII.  JJngtTutur'SBi^tnldjofttn.  —  K. 

vin.  angcnitttr-tDifTciifdioflcii,  ßeffftigungs- 

leljre,  ieftnngskrieg. 

Antwerpen  unb  Xermonbe.  <BM.  1*61)  Beliebt  ftd) 
auf  bit  BefdtlQffe  ber  flommiffton,  meiere  %Sorfd)läge  be« 
trefft  Befeftigung  biefrr  Bia^e  I«  niadjen  blatte,  befprodjen 
son  ©eneral  »rialmont. 

Xoantgarben  •  Brülle,  SRetallene  — .  (RAG.,  ©ept.) 
Beitreibung,  Beredmung  «.   SRit  Stbbilbungen. 

Befeftigung  in  8eb,re  unb  Sinmcnbung.   (JAM.,  £}uüu.  ff-) 
JKatbJdjiage,  bertn  SlutfüQrung  ic.  betteffenb. 

Befcftigungtlunft,  Uebtr  btn  Unterridjt  in  ber  —  auf 
ber  Srulfifdjen  ©rntralftab«alabtmit.   («3.  194/5)  «an 
£}.  Xl^tfmorifw. 

Beton,  «rmirter  —  für  SRilitarbauten.   ^SZAG.,  3uli.) 
Sutommenfelung,  »rt  btr  Betroenbung,  fflliberftanb»« 
*äb  iglet!. 

BrflrJt  für   Relb.eiftnbab.ntn,   2ran«portab(e  —  für 
Sofomolioenbetneb.    (MAG.,  Sept.)   Beitreibung  unb 
Beregnungen  mit  ftbbübungen. 

©rüdenfdjlag«IRanöoer,  6m  —  in  De  fterreid)>  Ungarn. 
(*».  35.)  »triebt 

«infdjliefeung,  3)ie  —  Im  5eftung*tiiege.  (KT. 6.)  *ad>: 
Jtrieg«ncicb,tcbtfid)c  Beilpiele  be«  3eftuna.fi  rriege*  pon  Dberft. 
leutnant  ftrobeniu«  bargefteUt. 

,}elb  befeftigung.  Uebungen  in  btr  -.  (MZ.  80.) 
Allgemeine*. 

*  ftelbflellungen,    Angriff   auf   befe  fügte  — .  (2090.) 
betrifft  eint  ©ebrift  oon  Hauptmann  Ätifat. 

*  fcefte  «lä^e,  «uflaffung  ftfttr  —  in  granfreid).  (1072) 
Uebetftd)t.  ̂ r«1-  O.  7«*8.  Sergl.  Iöi2.  »tftimmungen 
be«  ©efe^e«  oom  6.  $uli  b.  3«. 

geftuna^artillerie,  Btanfepiefjen  ber  —  bei  Bermenbung 
bt*  JKidrtapparate«.  (MAG.,  £ept  )  Bearbeitet  nad)  btn 
In  btr  ©ctiufrctjulabtbeilung  ber  Ä.  unb  Ä  DefterreidV 
Ungarila>en  5efiung«artineile  gtfammtlttn  (Srfab,rungen. 
Vit  ©tijjen. 

*  geflungftf  rieg,  2>er  —  com  ftrategifcb>ta(lifd)en  ©tanb«* 
punft   (1861  u.  ff  )    ätDgemcme«.    Betrachtungen  über 
gedungen,  beren  Rommanbunten,  Beladungen  ic.  Angriff 
unb  Seithcibißung  k. 

^luftübergang,  (Sin  formier  —  in  Oefterreid) •  Ungarn. 
(»3.  39.)    »erid)t  über  eine  Utbung  btr  25.  Infant«  it« 
truppenbioifion  ic.  bti  Äloflerncuburg.   fRit  ©tijit. 

glubübergünge,  ©ewaltjame  —  an  ber  $anb  eint«  »ei« 
fpitie  auf  btin  Ulan.   (»»3.  27  u.  ff.)   äriegilage,  «r« 
tunbung  be*  Ucbergangc*,  Blan  u.   3Nit  Karte, 

©enirrocien,   »enoenbuna.  oon  ©pqiaiifttn  bt*  —  im 
Kriege.   (Üiv.  m.  i.,  Äug.) 

$olftbrüde,  Xit  —  über  btr  «mu  ̂ arja  in  Centralaftcn. 
(91«.  27.)   Beitreibung  be«  von  Sujftjajen  ©olbaten  r>cr* 
gefüllten  »auroerte*. 

3nacnteun  unb  0e nieafabemle,  2>it  M.  unb  Ä.  —  in 
Otfttrrtin).   («3.  a«  )  «urjt  öefdndjtc. 

L  —  roif fenfe^af ten,  Ucberftdjt  über  bit  Literatur  btr  ~ 
unb  bei  Äueg«ted)ntt  im  3abre  ItiOa   (2J7  u.  ff.)  Be- 
trifft  SBerfe  über  ftcfiungMueg,  Bcfeftigungsrocfen  k.  be« 
3n«  unb  *u*lanbc*. 

Sanbfcftung,   3U*   Krage   »er   moberntn  — .    (KT  4) 
*eu«fte  ilorjdjiagc  auj  btm  ©ebiete  btr  genannten  »e« 
fefttgungen. 

«onbon,  XU  ilu«fü&rung  btr  faibb<feftigungen  um  — . 
(RüöL,  rlug  1   iüorfdbläa«.   1NU  örijjt. 

«intnjünbung,   G;tftri(d)t  — .    (KT.  6.(  «tf^rtibung 
tint*  Apparate*  mit  ilbbilbungen. 

IRoroan,  2>tr  —  in  btr  a5«rtl>etbigung  Sranfititb«   (S.  m., 
3uli  u.  ff.)   »tftftigungdfragcn  u. 

-  Wgmetn.  -  JDmt^Ianb.  144 

•  9torbfeflungen,  einflufe  bet  ̂ raniönieJKn  -  auf  bit 
flritßfü&runa.  im  »orben  granfreid)*  1870,71.  (1814*. ff.) 

»trfaffer  fü^rt  au«,  bafj  fte  ibren  ßrafd  aui'ülUn  unk bem  etaate  groge  Sienfie  Itifttten  >c.  fhttaTUotnbUBj 

für  Seutfi^lanb. 
'  Pioniere  im  gtlbfricge.   (1749  u.  ff  )  Satb,fd)IÄge  bejüg« 

(iob  beren  »ernenbung  im  geftung*friege. 

^ontonbrfitftn,  Seranltrn  oon  —  mit  S^triau.  (SZAO., 
6ept.)   Beitreibung  mit  Äbbilbungtn. 

Xe^nifttie  truppen,  IDie  S(u«bilbung  btr  —  in  bn 
9iuiftfa)en  «rmee.    (KT.  7.)    «ttrifft   Cappeure  «vb 

gtftungsiapptuw. 

IX.  ̂ ecnofffiu 

Jltlflcmciti. 
SCrmeen,  0)ie  —  ber  »alfanbalbinfel.   (8.  m.,  8ug  ) 

panbelt  Drganifation  be*  »uigattf^tn.  ©erbiWtn  uni 
Rumänif^en  $etrrotfen*  u. 

tlrtillerie,  (Sintbtilung  unb  ©liebtrung  btr  — .   («•)  87.) 
Uebcrftd)t  über  bie  Crganifation  in  oafdjiebtnen  änntenx. 

Ocmaffnete  9lao)t,  (Srgflnjung  unb  Drganifation  ber  - 
(«».  27  u.  ff.)   Betrachtungen  über  bie  Drganifation  bn 
einzelnen  ̂ eere,  6tür{eoerb.altnif[e  x. 

2>itnft)tit,  Xit  Tauer  ber  mili'änfdjen  —  in  btn  w 
fdjitbfnen  itaattn.   (ÄW3.  88.)   Ueberrio)t*tabtae  Mu 
Dioiftjtit  unb  fpätere  Ginjiebungen.   Sergt.  3>iN3-  3ö. 

gelbartillerie,  Stieben*fabre*  ber  -.  (»3.  29)  Utbet. 
fta)t  über  bie  etürteotr^aitnifft  otrföitbener  «rmeen. 

2anbung»truppen  über  6ee.   («3.  32)  8etraa)tun(|ts 
über  beren  gcrmiiung  tc 

Sötinung,  Xit  —  be«  Solbaten   («©.  88.)  ütbRÜ^t 
über  bie  in  ben  otrfcbitbentn  Staaten  atjablttn  64jt 
»trgl.  XWS  35. 

L  Maxim»«  Nopoleouienoei.    Repertoire  Tnilitaire 
(öOt'.)  »efpredjung  ber  6d)rift  pon  General  ©rifot  Sc 
trifft  Drgani|ation,  ̂ cereecrg&njung,  Infanterie  ic. 

3)  e  b  t  f  d)  1  a  n  6. 
Cioiloerforgung,  eima*  über  — .  («frb.,  6ept.)  »atV 

fd)  äae  in  »ejug  auf  «nfteUung  oon  Sliluäranmäitorn  in SKilitärbienft. 

*  Z)i«)iplinar0tnalt,  Heber  —  unb  5Di*jiplinatftw(< 
gemalt.  (1546  u.  ff.)  ©ejiebt  r>4  auf  (Srwedung  00« 
Ifc&rgefübl  btim  au*)ubilbenben  ilaoaUcrifien. 

*  ©utbabtn  von  ©olbaten  in  <Slfaft>£ot^riiigen  (1801 
»e^ebt  04  »uf  ©olbbüd)er  au«  btm  3abrt  1»70.  fctijl Fr.  m.  5J03. 

L  fcaftpflidjt  ber  Beamten,  Xie  —  nad)  9ieid)«redjt  uns 
btm  9ted)t  ber  Ieut|d)en  Bunbeiftaaten.  (345  )  «« 
fpredjung  be«  Budjco  oon  Dr.  Deliu«. 

^ttrorbnung,  »enberungen  btr  — .  (B3J13-  3»)  Debet' 
ftebt  ic. 

^nfanterieof f ijiere  be«  Bcurlaubtenftanbe«,  3i< 
Stu*bilbuna  ber  —  in  Seutfölanb.  (BH>3.  28)  Jtati- 
fdjlage.  ungemeine*,  Sluebilbung  ber  Ginfabrig  •  %w 
milligen.  Uebungen. 

Äolonialforp«,  ©ebanlen  über  ein  — .  (9MRB1..  1.  Suj-J 
Üotfdjiage  in  Bejug  auf  Drganifation,  *u»rüfiung  « 
Hon  ©eneralleutnant  0.  3an|on. 

ÄorpSgeift,  Zrabition  unb  Uniform.  (91DJBL  6/6)  So- 
fajjir  roenbtt  fid)  gegen  (Sinfülirung  ntuer  «bari  4*ul'*« 
Uniformen,  bit  bie  ftreube  am  ©olbatenleben  ftarf  (erat' 
minoem  müffe  k.  Uebele  Erfahrungen  in  anbeten  irnrn. 

«ritg«bubgtt,  3>a«  —  bt*  Deutfdjen  »eidje«  für  1U91- 
(R«?.  mil.,  «ug.  u.  ff.)  «ingeQenbe  »efptedjung. 
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Ultb 

»  2tben«otrfid)trunQ»  »  Hnftalt  für  bie 
IBariiw.    (1633  u.  ff.)    8ortt)tilt  tc. 

WUltärbtamten,  Älafftneintbeilung  ber  -  1x6  Sxutföeit 
fJititttbtere*.   (6iM3.  38)   Ktut  $orfd)rift. 

L  —  mufiftr,  iBtfiimmungfn  übtr  bic  autbilbung  oon  — 
ju  £tab«f>oboifttn,  etab«b,orniften  unb  etaMttompetern 
unb  üb«  bic  »etefjung  oon  etab«Iuboiften«  k.  «teilen. 
(330.)  »efpretbung. 

»acbgcftellte,  3ut  frage  bet  — .  (JAM.,  Slug.)  «u»< 
bllbungätiorfdjläge. 

*  Offiziere  bt*  tSeurlaubttnftanbt*.  Unftrc  —  in 
franjöfifdier  »eleuojtung.  (2083  u.  ff.)  ©ünfiige«  Urteil. 

•  —  vereint.   (1670  u.  ff.;   Stergleiö)  onfcbitbfntr  Äoopt« ialio<Unternebmungcn  für  Cffijiete  unb  ©tarnt«. 
L  ©erfonenftanb,  2>a»  3Jtia)«ge|e»}  übtr  bic  «eurfunbung 

be*  —  unb  bic  ebtf<b(tcf)ung  oom  6.  gebruar  Mb  u. 
(341.)   ©efpreebung  bt«  »ud)t«  oon  51$.  31'itft. 

L  $of».  unb  Xtlegrapbenanroatter,  2)tr  — .  (330u.fi.) 
»tfpictbung  be«  fcanb-  unb  §ülf*butbe»  für  SHilitär. 
anro&tttr  oon  Ä.  fcüner. 

L  Mcicbtbcer,  J)a«  —  unb  bic  Aaiferlicbe  Warint.  (292.) 
ttefpicebung  bt*  9ud)t*  oon  Major  (Sit.  XII.  gabrgamv 

S4ufjmannfd)afttn.  Dtr  GTfatj  unftrtr  — ,  inibefonbere 
btr  Äönigltctjtn  ed)u&m«nn!d)a|t  in  »erlin.  (6trb ..  «ug.) 
Uebtrftcbt  über  btjugltcbt  »tfummungtn,  Hotbfcblägt  jc. 

eojialbtmofratlt,  Dit  -  im  fctert.   (»»3.  3>  u.  ff.) 
Wtfotm  bt»  SDtutfdjtn  &ttre«bienftc*  |ur  »broebr  bt« 
6o)ta|i*uiu«. 

«Stubtnttn,  SBann  foHtn  unftrt  —  ibter  2>itnftpflta)t 
gtnügtn.   (öiK3.  35  u.  ff.)    iUorfcbiagt  ic. 

Xrupptnoerlegung.   (SlSRöl.,  IB.  3uli.)   33orf(biage  jc. 
Uniform«nbcrun«en.  3ur  *rage  ber  -  in  ber  SDtutfibtn 

«rratt.  (R.  c  m.  30)  »tjicljt  fid)  auf  Ocbanfen  be« 
©enerai«  o.  $uttfamer. 

Unfallfür'orgegtftij  für  »tomtt  unb  für  «fltrfonen  be» eolbatfiifian&t».  (««3.  27  u.  ff.)  tieft  immungen  com ls.  3uni  1901. 

Sol!*jab,l   unb    ffiebrlraft.    (9HRUI.  6/6.)  «ttaltitb 
jroitctjtn  ftranfreia)  unb  2>eutfo>lanb. 

L  ffiebtorbnung,  «DU  Itutfcbe  —  mit  btn  auf  bit  ©tqr. 
oerfaffung  bcjüglidien  ®e)t*tn  jc.    (33.'.)  »tfprtdiung tiner  £a)rift  oon  Dr.  ecbl&flcr. 

m  e  r  t !  a. 

(SJereinißte  Staaten.) 

«tmet,  Dit  Storganifation  btr  -.  (UtJJ.  198».)  Utber. 
fiebt  über  btrtn  ?iorlta)rtlttn,.Jc. 

•  — ,  9t<utrungtn  in  ber  ftnuriianifcbtn  — .  \2<n'>7  u  ff.) Zrupptttttbunaeiaatr,  Aclbbicnfittbungen.  Offijitre  ic. 
fctlbartilltric,  2>it  Oiganifation  ber  -,  (USA ,  3uli, 

Sfug  j   9tcue  «eftimmungen. 
Oeneralfiab,  ein  -  für  t>.t  Srmte  (U3J.  19S6  )  Oraa= nifationtoorfcbiage. 
$Kere«bubget  (33N3.  39  )  C«  rourb<n  für  1901/1902  bc reinigt:  137  27<>7.>7  2>cUar«. 

•  3nfantcriereaiment  $orto  Stico.   im«.)   etanb,  Cr» gänjung  tc. 

•  ̂i^""1':'"4«    bft    »f"1"'«'"«    ̂ taattn.  (2212.) «tmttt  örtia>tuna  neuer  Kompagnien. 
SR  illtdrtfa)t  «uÄbilbung,  J5it  Hottfitüt  btr  — .  <U3J. 

1977  )  »ttrifft  tin$timifa)t  atrb,attniift.   Sr<in>illigt  »c. 
K'?ur.'  £n  *?«««««»W«  «««  «olbat.  (S«3  38.) Oute  Qigtnfa)aften  k. 

f  bilippi»en,  9}aö)rio)tcn  oon  btn  .  (Ü8J.  1985  u.  ff., 
e«ia)te  Uber  bic  Sage,  Alt.«  Crtigntflc  :c. 

Argentinien. 
*  «orrefponbenj  au*  »utno«  Hirt«.   (2133  u.  ff.)  8f 

jlt&t  fta)  auf  btn  Cnlrourf  tintr  «tuotonung  bt«  pttr« 
totftn«,  itueg«af abernte  k. 

*  JtrccgAbeoartemrnt,  9Ieuorbnung  bt«  —  in  ürgtntinicn. 
(179.J  u.  ff.)   9Ieue  gtftijitcbje  Stfitmmungen. 

*  2anbe«eint6,eilunfl,  »tut  — .  (1*92.)  »ctrlfft  bte 
(JrTidjtung  ntutr  SKuitarbtiUfe,  ̂ trfttüung  oon  3«ig« 
fjdujerii  ic. 

9e  (fl  it  n. 

armee,  Die  Drgantfation  btr  — .  (BM.  1572.)  ®tfö}i<b> 
lid)t«,  Gintb.tilung  jt 

»rtilltrit,  Unftrt  —  unb  bie  gtmifa>tt  aRilitartommifRon 
ron  190).    (BAB.,  3uli/ilug.)    «ttttfft  Drgamfation, 
Xitnftjtit,  SluSrüflung  :c. 

Suftbilbung  be*  »clgiidjcn  ̂ olbaten,  S»etb.obc.  bic  bei 
btr  tbtorttifdjtn  —  anjuiotnbtn  ift.   (BM.  1:>72.)  ÜJor. 

WH*  " 
*  @rtnabitrfaftrnt.   (1947.)   Benennung  x. 
öeere*reform,  3«  JJragc  btr  -  in  »tlgitn.  («».  81.) 

Qtiv^entrourf  ic 

flaftrntn,  Die  -.  (BM.  1576 u. ff.)  8»ia)t  übet  <ffio»mmg. 
etnÄbtung  jc.  be»  eolbateit 

•2a»arttborbnung.  (1996.)  3ttuc »ienflorbnnng.  8ergl. BM.  1572 

SRititargefet),  3)er  Gntraurf  beo  —  btr  Stgierung.  (BM. 
16H9.)   eingebenbe  »tfprtdiung.   ?8trgl  läiO  u.  ff. 

*— mufifen    (H»47.)    SSttrifft  »turlaubungtn.  Btrgl. BM.  1570. 

Neutralität,  Sie  —  »tlgitn«  unb  bit  gtmifd)tc  Wilitar. 
rommiifton  oon  1901.  (KAB..  SHai/^um  u  ff.)  @tfa)id)t» 
Iia>t«  je.    8trid)t  über  beren  «ctbanblungcn. 

8  r  a  f  i  1 1  e  n. 

*  »lter«üerb:aitnif(e  be*  Offljitrfor»«.  (I!>01.)  6tatifirfit)c UebtrH*)!. 

*  S&tbrmadJt,  Ctarfe  btr  — .    (1692  u.  ff.)  Uebtrflcbt. 
$ceu«^au9balt  ic. 

Ö  n  I  g  a  t  i  e  i. 

«rmee.  Hie  Drganifation  ber  — .  (Fr.  m.  5237.)  ®tfd)id)t. 
Ua)t*(  Cintbtilung  ic 

*  au»bcbung  unb  9toir«bi(bung  in  Bulgarien.  (1625 
u.  ff.)  Stattftrja)t  3»iammtnfttlIungfTi,  btn  ̂ tltraum  oon 
lhUl  bi«  1^96  bttrtfftnb.    Üergl.  MZ  26. 

*  Genietruppen.  Storganifatlon  tcr.  -.  (1922  1  ©rgen. 
nötiger  stanb.    i<ergl.  Re».  a.  6. 

'  *i8doTn'b  po)tnttt'  Ct9an^otlon  ***  *u,
^atiW<n  - 

(£f,ilc. 
*  $eere«trflanjung  1901.  (1693.)  Vjtflfi.aung  bet ättebtn«ftärft  'C 

*  »eftroeof f ijicr«,  6rfa«j  btr  -  in  Cbüt.  (1693.)  «u«. biliung»btftimmungtn. 

d  ol  umb  itu, 

«olumbttn  unb  SJtntjutla.  (2129  u.  ff.)  $etTt*. 
organtiation,  Offliiere.  au«bilbung.  «tUOtrie  jc 

^inemttf. 

Wilitarocrraaltung.  iUudjftürfe  au*  ber  Xanifcben  unb 
Ttutldjtn— .   (NMT ,  3ul»/*ug.)   «ttgltid)  oeriibicocncr 
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98c6r Pflichtige,  Utbtr  bit  $rin;iptcn  btr  9eurtt)ci(ung  unb 
9lu«btbuna  ber  —  mit  »üefftebt  auf  ba«  gtlttnbt  &ttrr«> 
atf«*.  (MT,  3.  unb  4.  fctft.)  »orlrag  be*  *orp«artft» 
Ur.  $onbcftn  in  btr  Irtcc>*iDiff<n(ct)<iftlictj«n  ®tftllicbaft 
ntbft  tintm  Strikt  Uber  eine  ftrt>  baran  anfnüpftnbt 
HiMuffion. 

Ii  n  g  l  a  n  b. 
(iJtrgl.  auo>  II.  c.) 

•  «Ibjutantenttit,  2>outr  btt  -   in  Gnglanb  (lMU/t 
»tue  Sorfcbuft    Strgl.  ANG.  2i5!>. 

«rmttlorp«,  Ter  Stab  be«  -  (ANG.  21(53.)  Orga. 
nifation«frafltn  ic. 

•  Slrtilltrit,  Ernennung  von  Unteroffijlfrtn  ju  Dffuitten 
btr  — .    (Iti93.)   9<tutrungtn  ic.    »trgl.  ANÜ.  2l5i. 

Artillerv  Institution.  The  Royal  — .  (ÜSG.  8>0 .) 
«tlprcfjung  bt«  3übrt*btticbtt«  lUOO/inoi  bitftr  8cf<u. 
1o>ajt 

Mu«ruftung,  <Dit  oonflünbiqt  —  eint«  Dfft»itr«.  (OSM., 
Ving)  Slufjabjung  btr  «ebürfmffe  eint«  $nfanttrif 
olfijitr*  unb  bertn  «offen,  »atbftyiaat  mit  «tjug  auf 
(hfpurntfft  k 

»ataillon,  Organtfation  unb  3tu«bi(bung  b««  (ÜSM., 
6tpt )   Borfdjiage  ic 

•  — ,  SStrminberunq  ber  —  eine«  Stglmtnt«.    |225!»  u  ff.) 
«ettifft  ba«  8iccrpool«»egimtnt.   Strgt  ÜSG.  3-r>77. 

•  «ttltibung,  »tut  -  .   (2112)  «tu«  fRufter  jc  $ergl. 
USQ.  3b7tt. 

•  fltfabungibataillont,  IStrtb  ber  ~.  1 1734.) 
IRängtl  k. 

•  (St  ntral>9Hrifai»egtmtnt,  freimftnbung  bt«  {mtiten 
»ataiUcm«  bt»  Gngüftbtn  — .   (l&M.)   »t}Uglid)e  Orb«. 

*  ginnatjmtn  bt«  6olbattn.    (1551.)   Uercdmung  für  bit 
%od)t. 

Cnntanb.  (9iW«I.,  1.  ?lug )  »eji«$t  fidr)  auf  bit  in  9u«. 
ftebt  genommene  flrmctrtfotin 

*  öarbt,  StmoOfUnblftuna  bt«  1.  Bataillon«  btr  Srifcben  — . 
(1693.)   ÄiitgeminiftfritUtr  «?tlaf»    Sl<ttgl.  ÜSO  35bB 

*  ©erotbrfabrif,  Umbtwaffnung  unb  ©rfinbung  tintr  - 
in  3nbitn.    (173  •.)    60U  26  0»*)  ©«wetjre  im  Qabre 
litfern.   lUergl.  ANG.  2162 

fceer,  Rur  ©turtbrllung  btr  »tornanifation  bt6  ©nglifcben  — . 
(S.MOW..  3uli.) 

*  Jpttrteorganifatton,  2>it  ©nglifebt  — .   (lfc-51  u.  ff.) 
JMprtchuna.  btr  »«tmungtn.  Sagt.  MZ  3.'. 

&ungtr«notb,  Rnfünftigt  ̂ älle  oon  —  in  ̂ nbitn.  (ÜSM., 
fiept.)   SJorldjIägc,  btrtn  titibinbtruna.  bttrtfftnb. 

Impi-rlnl  8er»ic«  Corps,  $a»  —  unb  bit  ̂ rrtauKlren 
(ANG.  2172.)   Vlit  Slbbilbunjtn. 

*  3nbitn,  Mu«gebitntt  »annlcbafttn  in        (1628.)  gabt 
bei  (cl  btn  it. 

*  Qnf anttritof fijitre  mit  Aarabintrn  obne  Säbel.  (2091.) 
»tut  'ötflimmungtn 

ftontintnoerbanbt.   (ANG.  2171. 1  »orf<t>iaat. 
Äompaanit,  Xi<         Ginb,tit  (ANG  2165.)  »orfcbiantic 

Äofttn,  eine  Sng'tfr^t  Stimmt  tibtr  bie  —  bt«  *rrti1d>tn 
§«rt«     (911R5Ö1..    1.  ̂ uli.)    3urjtit    ttforbtrt  jtbtr 
6olbat  burcb,ftbnitt!icb,  1 1 1  SJfb.  »ttrl.  iab.rlitb.  SSotiQlagt 
Sit  btrtn  ̂ ttmtnbtiung  it. 

tritg  unb  «trfiebtruna.   (USM.,  flug.)  Äatbfd)laat. 
StbtnÄntrfiojtrung  bttrtfftnb. 

Äritasauisrüftune,  iSrafiifcftt  — .     ANG.  21 70- 1  9)or. 
Wägt  ic. 

Wtnfc^en  unb  3Maf<t»incn.  (ÜSM..  3(uU.)  »titrafl  jur 
ilrmttrtform 
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amtSrifccie  ^ortfd>rittc  in  gnbien.  (ANG. 2169.)  «aA 
amtlicbtn  »triebttn. 

*  Wili».  CtÄrft  btr  -.    (IS79  u  ff.)   »inatt.  brm 
amtliä)tn  «triebt  vom  1.  ?iuU  ]&X>.   «trgl  DSU.  SSM, 

*  —  oHijttrt,  Utbtrtritt«prbfun<jcn  für  —  in  Cn:lajik 
(1731  u.  ff)   »tue  Stftimmungtn.   »tr«L  ÜSG  357a 

*  Kamtn»jua,  »tu«  flönialio}«       (1736.)  »tfcirtibu»» 
»trflt.  ANG.  2160 

*  Dffi|itrt  frtmbtr  SBafftn  al«  3«fcbautr  bei  btn  Gftg> 
lifCbtn  «rtiOtrit.ed)!^übuna<n.    (ibzM.)   »«trifft  btrtn 
gommanbiruna    S^ifll.  ANG.  216». 

»tfrutiruna.   (ANG.  2174.)   Vanaelbaftc  Grfltbnlflt  brt 
1.  $>albiabrt«  1901.    Skrgl.  ÜSG.  3674  unb  357». 

3<ol!«abfUmmuncj  unb  Xitnftpf Utfct.    (ÜSM.,  3«Ii) 
^tjii.ljt  ficb  auf  bU  Stfotm  btr  SRtlij   Ginfübrung  btt 
allgtmtintn  3^tbrpflia)t  K. 

*  »oluntttr«,  6tfiift  btr  — .   (1627.)   6it  btlmj  Gnb» 
1901  runb  27000U  Wann  SWral.  AN«.  2lb9  unJ 
ÜSG.  3673  u.  ff.  5D«*Cjl.  3577  9tttotmirun8»oor1<btJit. 

mtomanro,  Tie  Ktraancjtnbeit,  »tgenmait  unb  3ulnn!t 
btr  — .  (ANG.  2176)  SHacb.  btm  amtlicbtn  «ettc»-.. 
»trfll.  ÜSG.  3573  u.  ff.  forste  3.V3. 

I  •  »euorbnuna  ber  — .  (165a)  »tut  »eftiinmunatn  8ngl. 
ANG.  2i64 

ftruBfretdi. 
*  JUatritn,  Äommeubootrbaitnifft  in         (1694.)  Snu 

$i.rorbnuna.   Vergl.  Pf-  m.  52 17. 

*  \1lttr«ortnjf  für  btn  eintritt  in  bit  $otnttcb>iiid|t  €äjult 
in  tari*.  (15;0.)  »ttnfft  bertn  ̂ etabfetun«.  Ctrgl 
Fr.  m  6170. 

1  Wnjufl«fraaen   iFr.  m.  52^2.)  ÄrttgflminifttritOt  »tfliw 
munatn    »trat.  *  1671. 

'  «  3lrbtit«*ulaatn  für  TOilitarflraflina«,    (1802.)  »eoti 
Xarif.    »trfll.  *  ltt31  unb  Fr.  m.  6221. 

i  3trmtt,  Ttt  —  in  btr  mobtrntn  StftHia)aft  1  Fr.  m. '^W 1 
Btfpitcbung  tintr  ̂ rJbtift  von  (Zentral  be  ©ranbcbimp 

!  «  «rlilltrit  btr  Qnfanttrttbioiftontn.   (H;r,9  u.  ff.)  *«« 
UnttifttOungÄbfftimmunqtn.    Strgl.  •  1&79  unb  Fr  m 
6180,  523ti,  628t>. 

iHtförbtrunfl.    Fr.  m.  5212.)   «u»fltllunfl  oon  tkflr»«' 
runafclifttn  k.  »trgl.  *  l»i04,  «3.  38  unb  R.  c.  m.  i7. 

1  ü<tftrafun«tn  non  Ofruitren.   (Fr.  m.  5226  )   Wangtl  Mi 
bi«jiplinari1*tn  etratbtfiimmun(i*n,  ^oifoiiäat  »e.  8tr»S. 5^;i2. 

|  *  Vturlaubuna  in  ba«  Xufllanb     (1802.)    »tue  «3t 
flimmuttgtn.    SJtrgl.  Fr.  m.  .V2ll 

*  iUeuttgtlbtr    (180A)   Slufbtbun«  btr  «tntfbrung  ve» 

folebtn. (EtKilanfttllungtn.  (Fr.  m  62**0.)  Uebetftcbi  über  ettflai 
für  Unttroff\(icrt.   Scrgl.  5231. 

2>itnftjtit,  Da«  (Stft^  fibtr  bit  breifi^rige  — .   (Fr.  n. 
52J0  u.  ff.)    tStrfafftr  bttlagt,  baf)  bit  brtijäbrigt  Ditnft- 
jtit  nid>t  richtig  au8fltnu|jt  nwrbt  u.   Sergl.  9V3-  ̂  
unb  Fr.  m.  5263  u.  ff. 

*  Dolmetirber  in  granlrei*.    (1693  u    ff.)    »tue  f*> 
fttmmungtn  übtr  bertn  eint^tiluug,  «lter«grenje, 
nennungtn  ic. 

X)i«oenfirtt,  m  -.  (Fr.  m.  6231.)  »orfalägt,  bdrtfftnl 
Titnftbtfrtiungtn. 

*  ̂ a^nt  btr  ̂ Sgtrbataillont.  (1696.)  Wtgitbt  ftife  «f 
btrtn  5Vübrung.    SBtrgl.  Fr.  m.  519S. 

:  *  ̂ elbbätfereirn  in  ̂ ranfrtieb     (2024)    »tut  $ircfr< aunitifung. 

*  fttfit,  »tltitiligung  oon  »ilitar  an  öffentlichen  -  « 
Jrantretcb.  (I»i94  u.  ff.)  «tjieljt  ftcb  auf  g^nmafl**« 
Ötiftunatn,   »ttgL  Fr.  m.  6*00 

Digitized  by  Google 



149 3tolien.  —  DeflerreiaVUngatn 

150 

grantreidj*  3uf»nft.  (USJ.,  ü»79.)  »cfpredjung  eine* 
»u<6e«  oon  Dr.  »uboruf,  bic  gunobmt  ber  Beo&lterung 
in  ?cutfd)lanb  unb  granfreidj  betreffenb. 

*  grembfpracben  im  ftranjBfifdjen  S>eere.  H695.)  betrifft 
Difi|iere  al«  Dolmelfcbfr.    »ergl.  R  c.  m.  25. 

3tieben«ftSrfe,  Serminberung  ber  — .    (Fr.  m.  5255.) 
bemängelt  bit  SUiftöfung  oon  88  Kompagnien,  ©runbe. 

©arbe,  Die  Acpubltfanifdje  — .    iFr.  tn.  5260.)  5^<<t)t 
fid)  auf  bic  SluSroabl  btr  Schuten  :c  8crgl.  Fr.  m.  f>2N>. 

©amifon  oon  »arl».    (Fr.  m  521«.)   »etrtffi  (Srria)tMng 
einer  ber  gurde  imperiale  fibnlidjen  Zruppe  k. 

-weaMel.  (Fr.  m.  52*0  )  Kricg«miniftcrie(Ie  Qcfümmungen. 
©ebfilter  ber  Dffijtiere,  Die  —  in  ben  Kolonien.  (Fr.m. 

5231.)   lortf,  9R  «ngel  »c. 

*  ©uabeloupe,  «ataiUon  — .  (1671  u.  ff.)  ScuauffteHnng 
einer  Kompagnie.   &ergL  Fr.  in.  5205. 

i,  Gaerre,  La  —  et  l'»rmee.    (306  u.  ff.)  $LMmd>un9 
bc«  *ud)(*  &c4  öcneral»  Dm^cagair,  ©ettifft  g-riinjofitfle 
»erbaiiniffe.   Sergl.  «TOS  8». 

*  $eer,  3u|amme'fe»ung  be«  -  am  1.  Roocmber  1901. 
(2024  )   Ueberftcbt.   Sergl  Fr.  m.  5237. 

*  $eiratbcn  bet  Dfftjiere.   (2136.)   Keue  Sorfdjrift,  Set» 
mögen  betreftenb.   Sergl.  Fr.  m.  5237  u.  6i43. 

*  3nfanterielompaanien,  gabt  bet  — .    (2050  u.  ff.) 
SBirb  um  69 oerringert  aerben.  Uebcrficbt.  »ergl.  Fr.  m.624t». 

Äaoalleriftifdje*     (Fr.  m.  5222.)    »e|iebt  fid)  auf  bic 
ötntbeilung  bec  $<4tmenler  m  Dioifionen.    »ergl.  5227, 
»3.  SO  unb  **.  39. 

Kolonialaimec,  Sie  — .  (R.  c.  m.  37.)  Drganifation*i 
brftimmungen.    Hergl.  *  1671  unb  Fr.  m.  f>lfc6  u.  521t«. 

Krtegibubget,  Da*  —  für  1902.  (JAM.,  ©ept.)  ©eforbett 
»erben  716  JRtUionen  ftvanc».  »ergl.  Fr.  m.  5235  u.  ff. 

Wanöpcrn,  Sadj  ben  granjöfifdjtn  —  1901.  (Fr.  m.  5266.) 
»cbanblung  oon  ̂ lutfcbflben  tc. 

iRobilgatbe.  Die         (Fr.  m.  f246)   Betrifft  bie  Um. 
flitbtning  bet  „©arbe  ftcpublicainc"  in  |mei  ttataillüne 
„©enbarmerie  mobile". 

— madjung,  Die  —  in  grantreid).  (Fr.  m.  6244.)  »etrifft 
ben  8c  bat  f  an  »f  erben.  Uotfa>l6ge  tc. 

Df fiiicrerfa|,  Dct  —  in  gtanttcio)  unb  in  btn  ftemben 
Armeen.    [6.  m.,  Sept.  u.  ff.)   Allgemeine«,  »u  fieUenDe 
anfotbetnngen,  Spulen  in  gi antretet)  je.  Sergl.  Fr.  m.  5239. 

»reffe,  Die  —  in  Krieg«j(eitcn.  (Fr.  m.  5221.)  »üben  bc|t». 
©ajaben,  ben  fit  oerurladjen  fann.   »ergl.  6241. 

Kelrutirung  bet  «rmee.    (Fr.  ro.  52'<3.)    Mängel  be* ©efe^«  oon  1889.  »orftbldge. 
Xcjcrorof fijiere.    (Fr.  m.  6219  u.  ff.)   »eridjt  bet  Wim«. 

tomtmifion  übet  bit  grage  tbier  ©rg&ntung  ic.  SJeigl. 
*  167o  u.  ff. 

*  etia^i«.  Unlerof  friere  bet  -.   (1580.)   »<jiebt  fid»  auf 
bereu  eintritt  bei  ben  eubaneftfa)en  unb  eemgaiefijqcn 
9iegimrnt>tn. 

*  Zelegtapbenabtbeilung  bet  granjöfifdjcn  Kolonial' 
armec.   (>83i.t   9t«ue  Dienftorenung. 

*  ZrtntioafWr  roabieitb  ber  $erbftubungen.   (2135.)  »or» 
(«bnfteit  bejflglia)  beffen  »c|o)afjung  im  iKanöung<lanDe 
»ergt.  Fr.  m.  5z42. 

*  UnfallDCtficbetung  in ftranfreW).  (194» )  {teftimmungen 
btt<Äf]rU|d>Qft  „Providern:«  au  «oldal*.  »ergl.Fr  m.62Ö2. 

*  «trpf  leg«offi|lrre,  Dienftleiftung  bet  —  beim  Drain. 
(1695.)   Uleue  «eftimmungen. 

HollMblung,  ^<  -  von  ̂ 01.  (Fr.  m.  6244.)  6ie 
ergab  am  24.  W&t}  IHM  386  6 il  383  gegen  38  228  969 
»«tfonen  am  29.  JWtj  1896. 

Blaffen,  ?)4ttifulari*mu«  bet  -.  (Fr.  m.  5239.)  «<üati« 
belt  UntttfieUung  »et  «rtiflerie. 

"  S)obnunafta.elb)ufa)u6     11602  u.  ff.) mungen 

*  3tt°oen  in  $arifl.  (2<>62.i   SL'urben  au* 
^auptftabt  oetlegt.   »etgl.  Fr.  m.  5242. 

Italien. 
*  (Sntlaffungen.  (2260.)  Zermine.  Utbtrftdjt  k.  El  101. 
<SrboIung«r4ume  für  bit  Ztuppen.   (Riv.  m.  i.,  3uli.) 

9iu|en  unb  Sotbioenbigfeit  oon  6olQateiil)eonen  tc. 

Qenietotp*,  Die  ̂ abyne  be«  — .    (RAG.,  3uli«ug.) 
Serleibung  sc. 

$eet.  Da«  —  3talien8  im  2.  fcalbjabre  1900.  (JAM., 
3uli)   «etroenbung  be4  Äricflibubfltt»,  artüTtrift;fa)e«, 
$eere*ftarle  19011902. 

— ,  Die  etreid)te  Stabilität  in  —  unb  Statine  3ta(i*"4- 
{JAM..  ©ept.)  ««trifft  bie  gefllegung  be«  »ubget«  auf 

5  3abre  k. 
*  3nfantetiebauptleute,  »etittenmadjung  ber  — .  (1922 

u.  ff )  «Heue  »eftimmungen.   Üjetgl.  £1.  79  u.  ff. 
fiotttfponbenj  au«  3talien.  15.  Kug)  SSe»iebt 

Tid)  auf  bit  ©efe»e  über  aufjerorbentlicbe  ̂ eere»foften 
11-01  bi*  1H06  unb  für  bie  tteritteiunacbung  oon  §aupt> 
(euten. 

*  fflilitatmufifet.   (2092.)  Seue  Scftimmungen.  »erg( 
EI  84. 

1  «ili|cn,  Uebettritt  »u  ben  -.   (2092.)  »etrifft  bie 
3abree«affe  1872.   Setgl.  Kl.  68. 

*  Offijiere,  Kommiffion  jur  ©aat^ung  eine«  ©<ie><«  über 
bie  iterhäitniffe  ber  — .  (2092.)  3ufammenfe»ung  te. 
Sergl.  El.  84. 

SWorntl». 
Starolfo.   (S.  m,  »ug)   «ejiebungen  ju  ben  ©rofjiufldjten, 

ausroärtia«  «olittf  bt«  £anbefl    lVit  Äarte 

SKcjjfp. 
*  5>eer»efen,  Da*  -  SBepfo*.  (2<8Hu  fl.)  Drganifatiwi, 

fmtbetlunii,  Sjülfilrupptn,  ?irieben*ftärren  ber  einjeinen 
»äffen  k. 

Montenegro. 

*  ©treitfrdftc.  Die  —  Vontenegro«.  (1877  u  ff.)  fßebr. 
jiflidjt,  gtie»en«fianb,  Oraaniiation,  Jtriegeftanb,  Zrain«  tc. 
SergL  UPM  25/2»,  SMOW,  ©ept.  u.  »».  29. 

*  i  t  b  e  r  1  o  tt  b  e. 

ttmfterbam,  Die  Serprooiantirung  ber  Stellung  oon  — . 
(MS.,  3uit.)   erfoibtmifft  k. 

*  $eere«ge|ef.  Da«  neue  ■-  in  btn  9)icberfanben.  (1676 
u.  ff.)   Gingebcnbe  tieipredjung  bet  ».ftimmungen  übet» 
SK<brpflt<bt,  Dienfi)Cit  k.   «ergl.  BM.  16  .7. 

Äooallerie,   Die   Organifation   ber  — .    (M3.,  ©ept.) 
tüunfaV,  »orldjUge  tc. 

»eferoelabre,  Do«  — ,  wie  c»  rft  unb  n>ie  e*  fein  lönntt 
(MS.,  3»li )   »otfdjlftgc  tc. 

• 

Deflerretdj. Ungarn. 

Ätmee,  fBflnfibe  unb  Bebflrfniffe  ber  — .    (»3-  89.) 
DualifUationtltftcn,  »uftfirage,  Dienftpferbe,  ©tbübren 
bei  i<(tk(iingcn,  Unit ormänbnungcn. 

!  Selaftung,  3<t  bie  Je^ige  —  be«  gufefolbaten  im  gelbe 
feteebtfertigt?  («.  ü03.)  «Bitte  al«  ju  fa)»er  atjebüoert, 
lorfa)lfigc  tc. 

!  *  ©eruf «of f ijiera jpiranten  be«  Beurlaubtenftanb<#  in 
Cefterrticb.Unkiatn.  (1U9Ö  u.  ff.)  »etrifft  i<tüiuttgen 

i      Sergl.  «3  19. 

Digitized  by  Google 



151 
IX  fcemoefen Äufelcmb 15? 

•  «tpibSedjfdjulen,  3trfrrtpttonen  an  —  in  Deftemtib/ 
Ungarn.   (1803  )  'Heut  Beftintmungcn. 

Deforationtn,  Ueber  -.   (B.  321.)  »ftnftr  in  Betreff 
perntebrter  Strlritjung  ton  folgen. 

Dienfljeit,  Venftonen.   («g.  35.)   »länget,  ffiüufibe. 

•  Dioifionl»  unb  Brigabenummern,  »enbetungtn 
ber  — .   (2186.)   Ueberfio)t.   Bergl.  »8.  35. 

5Dtt«II,  Qin  Dort  »um  —  unb SJafffnaebraua)  be«  Dtftjter*. 
(«3  27 )   Berfaffer  tritt  für  bat  DueO  k  ein.  8ergl.84. 

«rnteurtaub.   (MZ.  27.)  SerfuA«. 

ftelbfASben    (8  312)   »atbfdjläae  be^lio)  bcrtn  8«ft. 
ftclung. 

®tb)rg«train  >  8orf$rift,  Die  Ceficrreio)itöe  — . 
(X3N3-  31.)  Stngebnibe  »eiprca)ung  b<r  neuen  8«* 
ftimmuna.cn. 

Ocnerai,  Der  )ugetr;eilte  —  in  ber  Ä.unbÄ.  Oefterreid)üd)= 
Un«arif<fon  «rmee.  (SiOZ.,  3uli)  Boifcbldgc,  beren 
eteOun«  betreflcnb  «. 

•  i>eere«bubget  für  1S02.  (1661  u.  ff.)  Uebcrflo)t  über 
bit  ̂ ortxrungen. 

3nfanterie<Zruppenbioifionen.Dit  Draamfaticm  b« — . 
(8'OZ,  Sept.)  aOarmrinc  ®runbfa|e.  Uebcrftyt  über 
bi«  Drganifation  verfo)tcbener  Stoiber. 

•  Äafernenfraa:,  ffliener  -.  (1808.)  Betrifft  »«bauten. 
Bergl  m*.  27. 

Äorrefponbenj  au«  DefttrretaVUnaarn.  (9HR81  , 15.  3uli ) 
««trifft  einfflftrun«  neuer  ®c|d)fl|e  *. 

Sanbmcfer,  3ur  SeuorganHation  ber  —  unb  bei  8anb» 
fturmt«    i«t8  28)   Ueberftirjt  Über  bie  Scucrritptiingen 
von  ZrupiXTiit)(i(en  k.   Bergt.  MZ.  24  unb  «3.  2.4. 

it.  II.  Sanbioebr,  «Ja»  in  ber  —  noa)  f«t>U.    (8.  299.) 
SRfinget  in  beren  «ulbau,  »orfaläae  k. 

Wann  unb  »aterial,  S^onung  pon  — .  (8.  8i>2.) 
IßünTd)«  sc. 

»arletenbereien  im  Stieben.  («3.  82.)  SRi&flänbe  ber 
Rantinrnn)ir1t)|d)aft  w. 

SHilUan3ntenbani,  Die  — .  (8.  310.)  Betrifft  beren 
SReorgantfatton. 

—  .tbterlr|tli<b.er  Dienft,  fttorganifatton  bei  — .  (8.807.) 
Wän^tl,  S3ün(tf)t  k. 

•  -.Unter!unft«raume  in  «Dien.  (1924)  Neubauten. 
Bcrlegung  be«  ̂ npalibenftaufe«.   Bergl  MZ  25. 

-oritli<be«  CffWerfor»«,  Die  firtfmiung  be« -.  (MZ.  25.) 
Waniifl,  3$orfd)läfte  k. 

Dtft«rrei*.Un«arn.    (8ZA.0.,  Vua.)  eeibftmorbfrage, 
SRÜUarpenfioHtflen,  6aVtellfeuergr|o)üte  te. 

Df filiere,   «nein  pcnfionlrter  —  unb  SDltlitorbeamten. 
(8.  29*.)   3»e(f  unb  yiele  w. 

— ,  Rur  ftraae  ber  ftelt>an»rüflung  ber  — .  (8. 300.)  Hinget 
ibrer  rtglemettlarifd)en  Regelung  x. 

DfHjierforp«,  Die  Srganjung  be«  — .    (8.  315  u.  ff.) 
8or(d>läo«  in  Bring  auf  8<f3rbrrung,  Slufhrhung  ber 
^Ridjt  6t*  5Jad)bim*n*,  QimlanftrHungtn  pon  Dlfijicren  K. 
8ergl.  *  1784.   Gtauflifcbe  Uebcrfubt. 

—  manael.  Der  —  bei  bet  ftapaOeric.   (MZ.  32.)  Örünbe, 
Börslage  tt. 

— naebroua)«,  Unfer  -.  (MZ.  2».)  8flege  be«  Seifte«  k. 
—verein.   (MZ  2.V)   Simicbiung,  9lu|m  ic. 

•  $ferbeanfcbaffung«beitrag.  (1«'.6.)  Betrifft  Bei 
ritienmad)ung  ber  b*m  Deftmetd)if4<Ungarifo)rn  Qkncral* 
ftabe  {uget^cilten  tDfft}ierc. 

•  Bioniere,  «u«rüftung  ber  —  in  Cefterreid)«  Ungarn. 
(1784.)  Reue  Beftimmungen. 

Pioniertruppe,  Die  CentrreidVfdvUngarifaV  —  im  $abre 
1901.  (SZAG.,  6ept )  Drgamfatton,  Ärteg«(  unb  Srieben«. 
ftanb,  Bewaffnung,  Stuerüftung 

»laljfommanbo«,  »«t>r6ani|atio*  ber-.  ̂ 3-29.)  8«. 

Wlflge. *  Setruten,  «inrüdtn  ber  btt«iabii0ta -.  (221/)  lerwiiu 
8ergl.  W».  35. 

-tontingent,  DieÄr^ung  be«      (MZ.23.)  »inrj^x. 
*  ectjiefemittel,  Somenctatur  ba  —    (2185  u.  ff.)  Sau 

Serfügung.   8ergL  8.  Sia 

Zranftferirungen.   (MZ.  '^4)  Äeue  8eftimmunaen. 
Unfatlfürforgegefe|.   (8.  317.)   «etrifft  Cfpjiere  unü 

Beamte,  Stdnget,  «oridjidje  «. 
— perfid)erung  für  Colbaten.  (8.  303.)    8prfa)loge  k. 
»ereine,  Unfete  militlrUdKn  — .  (8.  298.)  UtberfKbt  über 

3a  bl  unb  3ipetf.   Bergt.  30  t. 

»erpfleg«wefen.  Da«  —  im  DeßerreiArlaV Ung«ti^<n 
btnt.   (8.  819  U.  ff.)    aa0<mdne  »ttraCbiuajfTi,  Siänjtl, 
8orö)l8ge  tc. 

*  Berfetjungen  na*  bem  eflben.   (1«03  u.  ff  )  S»w Bcfiimnungen  für  Dfftjure. 

iöaf fenfibnngen,  Die  —  unbbi«  9Karja)iulagtn.  (MZ.SI) 
SMnget. 

*  8)iffenfcf)aft(io)er  unb  Aafinovcrcin  ju  ffiiea.  ;1880 
etatutenAnberung  ic   Bergt.  3tö.  30. 

*  3eltfpi|en.   (188)   Btfcpreibung.   Bergt.  «8.  2». 
Sncijfldrige  Dienft)eit,  De  OefUmitbi^e  «rmte  ni 

bie  — .  (B.  a  m.  55)  etimmen  äu«  bei  «rmee. 

fortagil. 

WtUtdrifd)e  Bebeutung,  Die  —  Bortuaoi«.  (D«3 .3^ 
Betradjlunaen  über  (Jinfübrung  ber  aSgemeinen  fiebr- 
pflidjt,  »dnatl  b<«  ̂ eernefen«  ic. 

*  SicbrpfliQt  unb  6 tarf t otr boltniH«    (1804.)  Um 
gefcftJio)e  Beftimmungen. •  » 

Ä  a  1 1  ■  a  b. 
|  artitterieatabemie.  Ueber  bie  ben  «biturienten  berjtni> 

fo)en  -  geipAbrten  Borjflge.  (81.  5b8.) 

Beförberungen,  nebet  bie  —  mit  Serfekang.  (»3  W unb  202.) 

Beriefet  über  bie  ttufflffte  «rmee.  (B.  804.)  «enbmis? 
ber  3rieben«<0rbrc  be  Bataile,  Organifatton,  »eljipfltait 
oraani(d>e  »«nbrrutiflfn  b(«  »ilitar. «UbunaenwM  - 

Sergl.  312. 
*  6feefd)lieftungen,  Seuf  Beftimmungen  Ü6er  bie  —  t« 

JiuifdAen  Dffijiere.  (1573  u  ff.)  9taa)  b«m  jum  1.30m« 
in  Kraft  treUnben  Oeft|.   Bergt.  8.  2*8. 

*  @rfa«faoallerie,  Seue  Beftimmungen  über  bie  Dtjosk 
fatton  ber  SiuiRftbfn  — .    (1875  u,  ff.)     8ef<&'  »om 
17  /30.  3uni  b.  3«.   Bergt.  8.  31». 

gelbartillerie,  »feinunaen  üb.r  bie  DrganifaHon  ber  - 
bei  CiniÜbrung  b«  »eubtroaffnung.    (»3.  191.)  i1« 
Dberft  B«t»t«rpo». 
Ueber  bie  ÄrieglbereUfaaft  ber  -.  (WMJ,  lug )  8» 
SB  SDoronr^fi. 

$elb>3ufiartillerie,  Ueber  bie  UroroanMuna  ber  —  * 
faferenbe  KrtiKerie.   (W8.,  Üug.)   Bon  Dberft  3riMi 

Jinlanb  unb  bie  ISonütfle  be«  3a*en.    (UaG.  85>i 
Betraifetungeii  über  beren  folgen  >c 

®arb«offi(iere.  Keue  Beftimmungen  für  bie  3iuffif*e«  - 
(8.  3i >2)   Betrifft  BUbung«grab,  8ttj<|unä«a,  Wer* 
rungen  ic. 

®ebalt«bf  jüae,  Ueber  bie  —  ber  Offnere  unb  Rißf* 
beamten.   (WS,  Klug.  u.  ff)   «0«  %.  Waffcbcjf». 

(9eneralftab«atabemie,  DU  Cimuti^ung  ber  neuen  i: 
St.  IWercburß    (S3.  207.)  Bergt.  ?l.  571. 
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Kapitäne,  23o«  Dienftalter  bet        m.  563.)   Setgl.  666 
beren  Seförberuna.  De*gl.  »3.  806, 

«aoallerieoffijiere,  80m  eigenen  sterbt  bec  — . 
(81.  564.) 

ftot  pbattillerit,  ©oll  eine  —  improoifirt  roerben,  ober 
beftänbig  oorbanben  fein.  (%%  167.)  Sebanbclt  SRufnfdje 
Serbdltnrff«. 

Dibotniti  (greiroillige)  für  bU  gefhtngen.   (SL  663.) 

9iufftfa>e  »rmce,  ©tiwmen  an»  bei  -.  (»IR81.,  1.  3uli.) 
Setrifft  Sttebereinfubtung  ber  Sanje  bei  bet  Reiterei. 
Sortbeile  ic. 

Stbtiftoetfebt,  liebet  bie  Serminberung  bei  —  bei  btn 
Zrunpen.   UM.  566  u.  ff ) 

eoloatenbtob  unb  3»iebad\  (»3.  196) 
©ommetlaget,  ©m  Sejutb,  im  —  bet  «affinen  «otbe. 

(UaO.  3.)<6.)   ibefebreibung  oon  Xraffnoe  ©elo. 

©ubalternof  friere,  llnfm  — .  (81.  562.)  Son  einem 
früheren  gab'ienjunter. 

SEranipottbtenft,  Unfet  — .     (U3J.  1985.)  Wange!, 
8or1<bi*ge  k 

Unteroffijierfrage,  liebet  bie  — .  (WMJ.,  Bug.) 

*  SKe^rpf  li<b,t,  Neuregelung  ber  —  für  ̂ inlanb.  ̂ 1^93  u.  ff.) 
®efe|  00m  Öuni  b.  3*.,  ba«  mit  iwss  von  in  Kraft  tritt. 

San  ©omüiflo. 

•  $tet»efen,  tteuorbnung  be*  — .  ̂ 1736.)  Seue  gefe*,li$« 

<5  4  tv  e  b  c  n. 

5clbau*rufiung,  Sie  —  bet  Infanterie.  (HIB.,  3uli.) 
»unütontgQitel,  Dorntfnr,  ̂ JeUbabntn,  Sctjanjjeug,  moO). 
tefH  geloflafc&e,  «etuioung  k.  mit  ttbbuoutigen. 

*  $eer»  unb  Siebrorbnung,  Die  neue  ecbroeoildje  — . 
(2107  u.  ff)  tteberfityt  übet  bie  roityigftcn  »eftim« 
mnngen  ic  Sergl  aH.,  3uli/©ept,  9tiKöl.,  15.  «ug. 
uno  Iii.,  ©ept.  Supplement. 

*  Jlüftcnartillerie,  Scuotbnung  bet  — .   (1804.)  ütcue 
organifatorifa)«  tieftimmungcn.   Sergl.  KKaU  ,  3ult 

Xeferoeoffijiere,  «mige*  übet  bie  3nftitutio«  bet  — . 
[UM.,  ©ept.)  Acue  Sefttramungen  k. 

®  4»  ei  j. 

Dienftjeit,  Die  ßinfübrung  bet  ja>etjäl(rtgen  —  anftatt  bet 
bietjabrtgen.  (bMuW.,  3ulu)  ©taub  bet  ftrage  in 
oerjä)icbencn  $eeten  k. 

fcelbpoft. Seroron  ung.  (8M0W..  3ull)  Knie  »e« 
ftimmungen. 

*  ̂ ufilicrbataillone,  Heue  -.   (1832.)   betrifft  beten 
£irta>tung.  Sergl.  ©iRrf.  29  u.  Ö6/37. 

^nfantetiebataillone,  ScUjietjunötJoerorbnung  }um 
3}unbe*b«fa)luB  00m  21.  Dejember  ISJou,  belreifenb  oie 
<iit)db,ung  bet  3*^  Dtr  —  Dtt  Kantone  SajelftaDt  unb 
Stbaibaufen,  (,Som  ».  3uli  1901)  iSMOW.,  Slug.) 
Sitia)tct  »erben  bie  Bataillon«  t»7  unb  9ö  ic. 

Konalletie,  Die  —  be*  Slrmeetbrp«.  i©«3-33)  ««trifft 
3utbeilung  »c. 

3R 1 1  udrbepartement,  Sntjug  au«  bem  Seria)t  bei  — 
über  feine  @ejd.Qji<siübiiniij  im  3at)re  1900.  (SZAG., 
3uU.)  t)ettint  bie  Artillerie*  unb  (Stmetruppe. 

*  —'Seitung,  ungemeine  ©o)n)eiierifa)e —.  (1880).  ffietbfel 
in  ber  ©djrtjtleltung. 

Seuuniformirung  be«  fceere«  <©3R3.  36.)  8erfu<be  unb 
beien  <&tgebnijfe. 

*  Offiziere,  IRangel  an  — .  (1880.) 
biefen  Uebeiftanb.   Sergl.  ©9(8.  31. 

Dffijierfefte  in  ber  ©o)»ei|.  («8.  35.  »«riebt  über  bc« 

geft  in  Saufanne. 
Settbeibigungftatmec,  Die  6<biuei)etifa)c  -  (USM . 

Sepi)  Otganifatian  ic. 
$etn>altung«offi)iete,  »angel  an  — .  (Sf»3.  äö.) 

«orldjlage  jnt  «bDÜlfe  ic. 
3«ltau*tüftung,  Anleitung  füt  bie  Setnenbung  bet  trag« 

baren  —  in  bet  ea)n>eijerifajen  3trmet.  (öMUW.,  »ufl  > 
«eue  Seftimmungen.   !Wit  «bbilbungen. 

9ene^ue(a. 

•  Senejuela  unb  Columbien.  (2129  u.  ff.)  ©tteitig« 
teilen,  ffleitoet^dltniffe,  Uniformitung,  Dffijtere  tc 

Sitte 

•  (9enetalftab«offi)iete,  «rfa«  bet  -.  (1552.) 
^«ftimmungen    »ergL  R.  c  ro.  18. 9inif 

X.  Mannt. 

«blergrunb,  Die  «euoenneffung  be«  — .  (»».,  Äug./©e»t.; 
9iao)  amuidjem  iMatcrial  oargefUUt   9Ru  ©Ituen. 

©.  3K.  ©.  „»tiabne",  »robefabrten  -.  (»«.,  «ug./©ept.) 
Otgebniffe. 

,,«rpit>,6.  SR.  ©.  6o>lad)tf«btff -.  (H8.84.)  »eftbteibuna, 
(Oefterreiaj^Ungatn.)  ©tapellauf.  »ergl.  38  uno  M2.  S6. 

«ujiliat.Äteuiet.   ^SJ.  807.)   »u»en  unb 
oon  |ola)en  im  Xtiege  k. 

Brtt88«yo  .Natal  Ann  aal  1901*.    i»Ji.  7.)  \ 
fubuutjc  »cfpretbung  be«  im  lü.  3aQtgange  erfd)ien 
$anbbud)ca. 

*  Donauflottille.  (1696.)  ©tatlc,  ©tbtefiflbungen  k. 
(0<|tetteia)>  Ungarn ) 

Dreifa)raube«.©a)iffe.  (5WS,  »ug./Sept.)  Sortbeile  be« 
Ögiuin«  lür  Xri(g«fa)iffe  tc. 

gabtt,  fiinfluf)  bet  —  be«  6d)tffe<  auf  bie  Deolailon  be« 
Kompaffe«.   (iKSH.,  ilug./<ceptj    ©er«a)ruing«n  ic. 

giafdjenpoften.  317.)    9e|d)id)tUcbe«,  3Reere«ftrö. 
munden  u. 

&lotte,  Di«  graniSfiftbe  -  im  3a$re  1902.   (ANG.  2167.) 
3n  «ueftyt  genommene  ©a)iffcbauten  tc. 
Die  —  Stalten«  im  2.  $albjaQre  1900.  (JAM.,  3uli.) 
Ctat  be«  ©eeoffiitertorp«,  ̂ lot!enbau«^alt  (U6  6Ö543U 
£itc).   OuDget  ber  Kolonien  (10  430  5oU  «ire). 

— ,  Die   p^öfiitbe  2lu6bilbung   bet  Wannfdjaften  auf  bet 
en^li  ajett  — .   (ANG.  2t75.)  Sorf<bWg«. 

— ,  Die  »eotganilaiion  ber  3tuifijo)en  — .   (R.  c.  m.  34.) 
©tnrteocrbditniffe,  nntermafferboote  ic. 
©taltftit  bet  Defterreid»ifa).Ungari|d)en    .  (8.301.)  3la<S) 
bem  amtl  eben  3abrc«  beriet  für  )9u0. 

glottenagitation,  Die  —  in  tgnglanb.  (ANG. 2163 u.  ff.) 
&etiifft  bie  Nary  Leagae  :«. 

•  -manöoer.  Die  biestigen  üngli|d)en  — .  (2018  u.  ff.) 
3al)l  ber  tbeilne^menoen  <da)iffe,  Aufgaben,  (»ang  ber 
Uebungen.   8ergU  R.  c.  m.  36  unb  »».  3». 

 ,  Die  (Snglifcben.  (A.NG.2164.)  Script.  Setgl.  2172. 
Urt^etle  ber  au«l&nbifo>en  treffe  unb  2174  amt lieber 8irio)t 

 ,  «Rattj  ben  ftraniöfifcbtn  — .   (ANG  2172.)  ©ünftige 
ttrtbttle. 

—  petfonal,  8etrao>tungen  flbet  ba«  finglifibe  — .  (USM.. 
3uli.)   SKängel,  Slorjdjiage  tc. 

*  ,  Sermetjruntj  be«  ©ttjrocbifcben  — .  (Ifc04.) 
flo)t.  Sergl.  K.KAH.,  3uli. 
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Slottenteform.   (U3G.,  ©ept)  Beriefet  fiefe  auf  bie  8e> 
bienang  ber  «tngUfcfeen  ©djiij«gefd}ü|e. 

-oerpflegung,  finalst  -.   (ANG.  2171.)  «reife  ic. 
3Jacf)  bem  amtlio^cit  iPcricfeL 

„®era",®a»$o(We€.aa)atttM*iff  — .  (TOS.  7.)  Betreibung 
mit  Sbbilbungen,  Berfonat,  Berpftegung. 

©ibraltar.  Die  3ufunft  be«$afen«  pon  — .  (ANG  2169.) 
Betrifft  Beftuigunaijragen  k. 

©.  TO.  6.  „Saifer  Barbaroffa",  Brobefaferten  (TOS, 
9lug.  ©ept.)  «Jrgebntffe. 

Kampfmittel,  Die  —  jur  ©ee.    (©frb.,  ©ept)  ttebeti 
fUt  über  bie  oetf^ttttntn  e<5)iffMlaffen  ber  Deutlet,™ 
glotte  k.   TOit  flbbilbungeu. 

Äeffel. Dilemma  in  ßnglanb.    (8.  312)    TO&ngel  oon 
SBafterrofetteffeln  it 

Aofelen,  Da«  -.   (ANG.  2169.)   Scferen  ber  j^raniBfileben 
unb  <5nglifa)en  gtottenmanfioer. 

-  ftrategie.   (8.  807)   Betrifft  bie  Sofelenoerforgung  oon 

•  Srcuiergcf(fen>aber,  Da«  Deutfcfee  —  in  DftafUn 
1900,1901.  (im  u.  ff.)  ©tarte,  Xb&tigfeit  k.  Birgl. 
MZ  30. 

Srieg«fefeiff,  ©er  ift  ftJrler,  ba«  -  ober  bie  Süfttn. 
bat  irrte?  (SiOZ.,  ©ept.)  Sergleiefe  ju  Qunfken  ber 

(c|teren. 
Srleg«<   unb   $anbel«marine.    («3.  84.)  Befeanbelt 

Defterreirfjifdj-Ungarifefee  8etb,4ltniffe. 

*ttflcnfrieg«fpie(.  «in  eneelifebe«  -.   (TOS.,  3uli.)  Be. 
fd>reibttng  mit  ©fij|e. 

£tntenfcfeiff«<  unb  Bantertreugertopen,  Urtbeilc 
«mentaniid)«r  S«offyiere  Ober  — .  (TOS.  7.)  Antworten 
auf  fragen  be«  SdjiMebaufonfttulteur«  loolor. 

TOarinc,  Sie  Sntftebung  ber  Deutfefeen  —  unb  bie  TOonarefeie. 
(SW81..  15.  Sug)  ®tfefeiefetlicfee  3iücft>!i<f«  auf  bie 
Berblcnfle  ber  (eiteren  00m  ©ro^n  flurjürflen  an. 

•  -bubget  für  1902.    (1&B1)    tteberfiefet.  (Deftemtefi« 
Ungarn.) 

-etat,  Set  (Snglifcfec  —  oon  1901/1W2  im  Unterlaufe. 
(TOS.,  Sug./©ept)   Beriefet  Über  bie  Serfeanblungen. 

-titeratur,  Die  —  im  Safere  1900.  (TOS.  7.)  Ueberfiefet. 

•  -offi|terforp«,  «tat  be«  3talienlfifeen  — .  (1923.) 
Ueber)tcfet  für  1902.   Sergt.  IMM.  154. 

TOittelmeer,  Die  ftranjofen  unb  Äuffen  im  — .  (R.  c.  m.  .12.) 
©tftrteoerfeAltniffe  x. 

frage,  Die  — .   (EL  0.  m.  31.)   KoDe  be«  TOtttelmeere» 
in  ber  Sergangenfeeit. 

•  ̂ auticu*.    (1766.)    «eiprtdjung   b<«   ̂ atjrbuefet*  für 
Deutfefelanb«  ©ccintereffen  6  9b.  Bergt  TOS.,  3lu;  /Sept. 

Sie lauffe  .  Steffel.    (TOS.,  »ug.  ©ept.)  Siefetigfttuungen 
ber  ftabrttanten. 

Dfftjiere,  Die  (Srjiefeung  unb  »ifleiifdiaftlidtt  flutbtlbung 
ber  —  ber  Deutzen  flotte  (1R,  6ept,  Supplement.) 

•  Operationen  über  ©ee.   U917  u.  ff.)   Befprecfeung  einer 
©tubie  pon  Oberleutnant  ftrijrn.  p.  CbeUbeim. 

L  Organifation  unb  Dienftbetrieb  ber  Aatfrrlicfe  Dtuifdjtn 
TOarine.   <30i*  u  ff)    Befpretfmng  be«  Seitfaben«  oon 
itort>nttntapitan  ^eroer. 

Sefeiffe,  Die  -  ber  Sorbameriranlfefeen  ©een.  (ANG.  21 7ö.) 
3n  Su«ftefet  genommene  Sauten. 

6efeiff»biograpfeten.  (TOS  ,  3uli.)   Betrifft  Snlegung  oon 

folefecn. 
— roerften  unb  bie  Bortferile  pon  TOilforb  §aocn.  (USM  , 

Juli.)    Beriefet  ftefe  auf  Ihiglifefee  ©d)iff*bauten. 
©eelabel,  Der  Sinfiufs  ber  —  auf  bie  DbfrbfrrSdjaft  |U 

Sanbe  unb  jur  ©e«.  (5IS.,  «ug.  ©ept)  SJeftanbelt  W« 
€lettri|itM  al*  ̂ bealmittel  für  ben  Saa)tid,tenbtenft;  oer. 
1dji«bene  Sinien  k.   WH  ©tij|c 

Zorpebo,  Der  fttegenbe  — .  (U.  310.)  ftf^rtibunfl  tinn 
Grpnbunq  oon  «ajor  Unge. 

-bootjerftSrer,  Die«ngHf<ben  -.  (1R.,  3uli, Supplement.) 
SJefdjteibung. 

Xrafalgar,  Der  «ngriff  bei  -.  (ÜSM.,  «ug.)  Strikt 
mit  ©Kjjtn. 

Xrauerfpiel,  Sin  —  fia  de  «iecle.  (USM.,  €ept) 
tob  unb  Skflräbmfj  ber  ffnglifctjen  ©eemanniÄiatl 
Seb^anbelt  bie  Suibilbung  be*  $(ottenperfoaa(l. 

Durbomafd>inen,  Der  Seforb  ber  -.  («.  314.)  «etrift 
6aiiff«niaf4inert. 

•  Rnterfeeboote,  ^otograpbiren  non  •-.  (1831.)  Settot 
(grantrtid) ) 

 jerflörer,  Da«  Vrojett  eine«  — .   (TOS.,  «ug76ept. 
Sd^reibung  mit  ©ri^e. 

aerabfdjtebungen  in  ber  Cngttfdpn  flotte.  (ANO.  21731 
SRängel,  8orfa)lage  »c. 

9olunteer«  für  bie  «nglifo>e  flotte.  (  ANG.  2166.)  »eirifft 
tiHnrtytung,  Sutbilbung  pon  9otunteerIorp«. 

„fQa^t",  Der  Untergang  be«  Deutfa)en  «reujtri  - 
(»«.  37.)  «efdjreibung,  Beriet  tc. 

9Sifinger<Sd)tffe,  Sbmeffungen  oon  — .  (TOS,  Hug /©epti 
3Binb  unb  Setter,   (©frb..  $u\i  u.  ff  )   <Sntf»<6ung  wrn 

eturmtcirbeln.  Sefonbere  ©türme  x.  TOtt  «bbilbunfttit 

„Säftringen",  Da«  neue  Deutia*  Uanuricfiiff  -.  lIR 
©<pt.  ©upplemtnt)   ©tapellauf.  SMdjrftbung  Jt  *tt Sbb'lbung. 

XI.  Deuter  ftolonitti. 

Dtutf*.Seu.®uinea.  («8.  17.)  Beriefet  be«  ©onoenunrt 
0.  Bennigien  über  eine  Bereifung  oon  S.u«9uinea. 

—«—•—.  (SB.  15.)  Berid)t  be«  Souoemeurft  o.  Demugf« 
über  eine  Seife  nad)  bem  fBeberb^afen. 

—<—•—.  (JtB.  16)  Beriebt  über  bie  ftlaggenbiffimg  mif 
ber  3>tfe(  Xobi  unb  bem  $elen<Ssff  (ffieftfarolinen). 

(ä8.  TOittbeüungen  XIV.  Bb  .  3.)  Beridbt  üb« 
bie  3nW  Sota  (TOarianen)  pon  Be»  rf«amlfnaim  gnt 
TOit  «bbilöuniien  -  «ettoroloaifiljt  ««obadjtunjm  *m> 
ftellt  in  ©ap  (Carolinen)  vom  1.  Dtjember  1899  til 
22.  3uni  1900  oon  Brof.  Dr.  «.  Sotten«. 

(«».  17.)  »triebt  über  eine  (Sjpebriion  naeb  b<r 
Qruppc  ber  Sucf>3nfeln. 

—  <0[tafrifa.  (AB.  16.)  Sutjüge  au»  ben  Seifcbtri^m au«  bem  Bejirf  Äiloffa. 

— •-.  («B.  13.)  Berta)!  über  bie  »etirf««mter  unb  etttttoM» 

TOaijenge,  TOuanja  mit  ©d)irati  unb  Butoba  im  S«TttSt«< ja(,r«  lön9/19i>0.  De«gl.  14.  3rtnga.  SangenNta, llf  enong  a 

—  -.  (SB.  16.)  Beriebt  über  eine  feuttVnarttge  S^b»- 
!rantt)eit  in  Darte«>6al*m  unb  ümgegenb. 

—.  (SB.  13.)  Beriefet  über  bie  Ufambara-Sifenbat)»- 
3anuar,  gebruar,  TOärj  1901. 

— «— .  (SB.  TOittbeilungen  XIV.  8b.,  3  )  Harte  be«  ©aboft' 
ufer*  be«  Stftoria»Soanfa  naefe  ben  stufnabnun  wm 
Hauptmann  ©efelobaefe,  ©ergeant  Buefenrr,  l'r  Dan}, 

Hauptmann  Hermann,  geutnant  Sanb  unb  Dbrrftletüitant 0.  Drotb,a  bearbeitet  oon  TOoifel. 

— .  («8.  18.)  SBrrtfefd)aft«berieit  eine«  Deutfefeen  Ufam. bara>Snfiebler«. 

—  •©übmeftafrira.   (Ä8.  13)   Beriefet  über  bie  flknera!' pcrfammlung  ber  ©outt)  SBeft  Sfrica  Sompani). 

.-.  (SB.  1«.)  Beria)t  über  bie  Drganifation  be«  gsn««« nefen«.   TOit  einer  ©üjje. 

(SB.  18.)   Beriefet  ber  ©itblunfl«af(elii*aft  «h  >*« 

3abr  1900. 
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TeuHcb « ofibmefiafrifa.  (KB.  16.)  Uebetfta)t  ber  hn 
Cämbgebitte  anfäffigen  ffläeifeen  —  Deutfdje  unb  t?rembe 
—  nad)  bem  @tanb«  pom  I.  Januar  1901. 

—  •6flbn>eftafrifanifd)eft  Sdjutgebiet,  2(u«  bem  — . 
(ÄB.  Einteilungen  XIV.  Bb.,3.)  Srgebniffe  ber  meicoro' 
iogtfdpn  Beobachtungen  in  ©roafopmunb  im  3at)re  19<0 
ou#gefü(>rt  pon  ben  fcerten  ftottmüKer,  x'oetjrete  unb 
Jranle. 

Kamerun.  (AB.  14.)  «eriebt  be«  ©ouoerneuer«  v.  Butt, 
tamer  übtr  bie  fcrticbtung  einer  ntuen  SNilitärftation  in 
tinto.  Bht©«},e. 
.AB.  16.)  Beridjt  be«  Dbcrleutnant«  Stabile  über  eine 

Bereifung  bei  ©ebiete*  füblid)  unb  füboftlid)  oon  Solo. 
Kit  einer  6(i|je. 

-.  (AB.  15.)  Betidjt  be*  Aitbter»  5Dteb,l  übet  eine  Bereifung 
ber  IBuri«  unb  9lbo.2flnber  unb  btr  «afojfi.  unb  Dianen, 
«uba«  Berge. 

■   {KB.  15.)    Beriet    be«    oerftorbenen  Hauptmann« 
p  ©d)immelpfennig  übet  (eine  (Sjpfbttion  burdj  bac  3ßuie= 
8anb.  Kit  ©fijje. 

-.   (AB.  Slittbeitungen  XIV.  Bb.,  3.)   Beriet  «et  bie 
(frpebition  be«  Hauptmann«  p.  edjimmeipfennig  pon 
Jigutte  II  nad)  flabaffi.  (Slit  einer  Aartenfftjje.) 

— .   (AB.  14.)   Beriet  über  eine  <*jpebition  be«  df)t\i  btr 
Berroaltung  be«  eanfla.3!pio<©ebietes  Srtjm.  p.  Stein 
nad)  Horben  unb  91orbioeften 
(KB.  14.)  Beiidit  über  UeberfaD  unb  Berrounbung  bc» 

Bejtrtflamtmann«  Dr.  Ulener. 

—  (AB.  Wittpeilungen  XIV.  Bb.,  3.)  Aarte  bet  Seifen 
be«  SNiffionar«  St).  IMeoer  im  Korben  bc«  9taafja. 

Jttlima<SRb(d)aro,  (Eine  ftrrfdjungeerpebltion  nad)  bem  — . 
Beridjt  au«  ben  erften  8«tttn  ber  Dcutjd)=DftaiTt!anii4en 
Aolonie. 

1.  Aolonialfpanbbud),  £eulfdje«  — .  (274.)  Bcfprediung 
bc«  nad)  amtlia)en  Duellen  bearbeiteten  Bucbe«  pon 
Dr.  gibner 

©amoa.  ftB.  18.)  Beticbt  über  eine  ttunoreife  be« 
«ouperneur«  Dr.  €olf  auf  ©apaii. 
(AB.  16)   »unbfdjreiben  be»  ©ouperneur«.  ©elbfloeT 

toaltung  ber  Cmrootmer. 

l.Öuageli.  Sprache,  Tie-  .©rammatif, ©efpiadje, B3öricr<  | 
bud)  mit  einem  ttnfcange  ©anfibar-Slrabifo).    (28i  u.  ff.) 
Befpreduing  be«  Budje«  pon  §.  Kabbab,  unb  ̂ .  Seibel. 
Kod)«  ©praa)füb,rer.   Banb  22. 

2ogo,  9lu«  bem  edjujaebiet  — .  (AB.  Dlittb,eilungen 
XIV.  ̂ b.,  3.)  Weteorologiföe  Beobadjtungen  in  togo 
angefteUt  in  lafte,  Skratoora,  »mebionw,  ©ebbe  unb 
fiome. 

XII.ÄItlitär-3ufH),^tIitaröfrwttUung9ttiefcn. 

9tu6üeferungen,  lieber  —  non  Angehörigen  ber  Krmee 
unb  Waiine.  (B»3.  33  u  ff )  Betradjtungen  »um  §  42 
ber  SNUttar  6trafgeiid>t«:Dtbnung  pon  i'anbgerid)t«ratb, Dr.  Dettu«. 

<}*  rotperpf  (egung,  Die  örtlicpe  3(u«nufcung  in  Bejug  auf 
bie  —  bei  ben   attioen   Operationen.    (S.  m.,  Vtug.) 
ungemeine«,  ©cidjidjtiu&t«,  etatiftifdje«,  |utreffenbe  »int! 
regeln,  Borfdjiage  k.   Wit  ©fiu<n. 

L,  Bürger  tid)e»  ©efeftbud)  für  ba«  Deutfd)e  Sieidj.  (345  ) 
Qefprcdjung. 

GQrengeridjte  btr  ©anitfit«off i|iere.  9IQer^5(f)fte  Ben 
orbnung  über  bie  —  im  Brcufufcpen  $eere  pom  9.  Stpril  1 
1901.    (B3»3.  31.)   (5ingeb,enbe  Befpredjung. 

L,  ̂ anbe(«gefe^bud),eipilpro}tftorbnung,)con(ur«> 
orbnung.   (34*.)  Befpredning. 

*  Justice  milituire,  Lc  eode  de  — .  (1779  u.  ff.) 
eingtbenbe  Beipredjung  be«  ̂ ran)öftftf)en  @efe^bud)e«  für 
bie  WUitartttcbWpflcflC.  Bergt.  Fr.  m.  62l7,  5*23  u.  ff. 
unb  91 B.  3ft  u.  ff. 

9mitär.9ted)t0pf(ege,  «u«  bec  —  in  Sufetanb.  (B.  310 
u.  ff  )   Befprediung  be«  Sülitärfirafen»,  2>i«jiplinar>  unb 
Wilitarg«id)t«.3teglement«. 
L  3ur  -.   (341  u.  ff  )    tlebetfl*t  über  etfdjienene 

einfd)ligige  ©djriften  :c. 
L  — •etrafgerid)t«orbnung,  Xie  —  pom  1.  (Cejember 

1898.  (365  u.  ff.)  Befpredjung  ber  Bearbeitung  für  Untet* 
offijiere  ic.  pen  Hauptmann  verjbtudj. 

L  — »— ,  Kommentar  jur  —  pom  1.  Dejember  189i  (344.) 
B(fprecb,ung  be«  Budje«  pon  Dr.  jur.  1R.  ©tenglcin. 

*  Strafgefe(jgebung,  Tie  —  für  ba«  eerbifd)e  $eer. 
(1691  u.  ff.')    Befpredjung  be«  neuen  6iratgeje$bud)c«. Bergt.  R.  c.  m.  V7. 

XranSportbienft,  3>er  —  bet  ben  «rmeen  in  bengranj». 
ftfdjen  gelbjüpen.    (R.  c  m.  36  u  ff.)  *>it  StubU  beginnt 
mit  ben  3teoolution«tricgen  oon  17U3  bi«  1799. 

*  ©6l!erred)t,  Sa«  —  im  Sanbfriege.   (1842  u.  ff.)  Bc 
trad)tungen  über  bie  be;üglia>en  red)t«perbinbli^«n  Btfd)Iüffe 

XIT1.  Äililär-ÄanitätBwtfett, 

9lrmee,  Sie  —  unb  bte  Stuberfulofe.  (Fr.  m.  6237.)  Statt« 
fcMäge  <tWe*  ̂ ran^fifcben  Wüttärante*  tc. 

güfje,  Bräoentipbeb,anblung  ber  ̂ nperibrofe  bet  —  unb 
Jolgejufiflnbe  bei  ben  Ziuppen.   (B.  296.)   Btrfucbe  unb 
beren  (Srgebniffe. 

öeifte*!ranlen,  Sie  -  im  Wilüfirbienfi.   (Bl.  570.) 

$ülfeleiftung,  Setradjtungen  über  bie  erfle  —  auf  bem 
©djladftfelbe.   (MO.  4.)   Erfahrungen,  Satbi^iäge  te. 

L  ftrirgöfanit&tSbienft,  tBie  ©runbjüge  ber  entroitfe- 
lung  be«  -  in  Breufsen.  1 3<>G.)  Befpredning  ber  6d)rtft 
pon  Dberftab«arjt  Dr.  9!cumann. 

—  perrounbete.  Die  BP'fl*  D<t  —  in  ben  porberften  Sinten. 
(StOZ,  Quli  u.  ff  )   Äatbfdjläge  eine«  »egiment«arjte«. 
«efdjid)tlta)e«.   Btit  6!iU'U. 

R  Wilitir  >  Sanitätftroefen,   Bier  Bortrfige  au«  bem 
©ebiete  be«  —  für  Cffijiere.   (399  u.  ff.)   öetalten  pen 
Cbtrftabeant  Dr.  «Reumann.    1.  Gntnitfclung  be«  fRilitBr' 
6anttät«n>cfen«.   II.  Z>ie  Aufgaben  be«  ©anitfttebienfte« 
im  ̂ rieben.    III.  ©djtefjblenft  unb  Buge.    IV.  Der 
Atiegfefanit&tebtenft. 

•  6anitnt«berid)t,  Cnglifd)«  —  für  1899.  (1627.) 
£tatiftifd)e«.   Bergt.  USG.  3569. 

— bienft.  (Fr,  m.  524.V)  Btridjt  über  bie  grofjen  Uebungm 
ber  ̂ ran}öfifd)cn  ©anität«trupp<n  bei  Bott». 

L  ,  Der  —  auf  bem  €djlad)tfclbe  mit  einer  tiftorildicn 
Darfteüung  bei  6anitat«bienfte«  beim  ©arbvforp«  in  ber 
Sdjladit  bei  6t.  Bttoat  3i»2  u.  ff )  Beipreebung  be« 
fiudid  pon  ©eneralarjt  Dr.  Zimann. 

 ,  Der  SranjBfifdje  —  im  ̂ elbe.   (R.  c.  m.  29.)  Be< 
fpredjung  eine«  t*uo>««  non  Dr.  Benetf). 

*  ,  UnfeT  -  por  bem  Reinbe.   (2099  u.  ff.)  TOtagel. 
Borfdjläge  k. 

L  —offijiere,  Saftifdje  8tu«bilbuna  ber  -.  (367  u.  ff.» 
befpredning  be«  Bud)e«  oon  Oberftlcutnant  p.  Dorn. 

*  ©tatiftlf,  ©efunbb^it«bienftlid)e  —  be«  3ran|oRftf}en 
^eere«.  (1B70.)  9!eue  Beftimmungen.  Bei  gl.  Fr.  m.  5191. 

fctonen,  Sleritltcb/  BSinle  für  ben  Bufentbalt  in  ben  — . 
(USJ.  19«2.)   3iatb.fd)lSge,  bie  Seben«neije  oetreffenb. 
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*  Stppbu«,  Berbinbenmg  be«  — .  (2090a.  ff  )  Btfpreebung 
einet  6djrift  oon  Dr.  «anneo.    Bergl.  ANQ.  2165. 

Ber»unbetc,  Die  Unterbringung  oon  —  auf  bem  Ärieq«« 
tdpuplabe  nacb  grofjen  defekten  unb  e$!ad)i«n.  (MZ.  81.) 
Watbfctlage  tc. 

Berwunbungen,  Betrachtungen  übet  bie  —  btr  neuen 
»offen.  (R.  d'trt.,  Bug)  Bebanbrit  fleinlaübrt^  &o 
mf^xt    f»it  8«id)»«ng<n 

XIV.  5ien|iuntcrrid)t,  M\i\iäx-(tt}\t^miqt- 

nni  BilbuugsiMffit,  tfeljrhurff,  fiibliograpljie. 

*  Artillerie  unb  ®enie(4ule  oon  BerfaiHe«.  (1879.) 
8a  M  ber  85fllin«e  für  1902.  . 

Ku«bilbunq,  Die  tbeorrtifebe  ber  Xruppe  unb  ibre 
IBitbliflteü  oom  etanbpuntte  ber  miUtttrifdjen  (rrjicbuna 
(IR.,  Äug.,  Supplement  i 

L  Brodbau*'  ftonoerfationtlcsiton  2.  Bonb.  (292 u  ff.) 
Bcfpredjung.    Bergl.  366  3.  Banb. 

I,  Gtincfifdie  Aonoerfation««(9rammatif  im  Dlaleft 
ber  3iotbd)inrfifcben  Umgangtfpracbc  k.  (291 )  Befpredjung 
ber  Qrammatit  unb  6praa)le$re  oon  H.  €eibe(. 

(grftiehung,  lieber  bie  Srage  fr*r  ~  *n  ben  Scbulen  (emfc&l. 
Militär.)   («3.  206  ) 

Ueber  bie  religiöfe  —  ber  Struppen  in  »nfjlanb.  (»3- 146.) 
jjontainebleau,  Die  eSdjule  |u  -.   (Fr.  m.  »261.)  Bor« 

WH*  »e 
L  5»anbbud)  für  beu  einiabrig« reiioilltgen  foroie 

für  bie  StcfcTOC'  unb  i.'anbniebroffi|iere  ber  ftelDartilkru. 
2»7.)   Befpredjung  be«  Bucbc«  pon  Hauptmann  SBerntgf. 

*  3unf«rSd)Ulen,  Die  neuefle  Weform  ber  Siujftfebcn 
unb  bie  baoon  für  ben  Beftanb  be«  Cffi)ierforp«  »u  er< 
roartenben  Tvol^cn  (1793  u.  ff.)  3Jeue  SPeftimmungen 
Uber  ben  Seegang  tc.    Bergl.  B.  303  unb  3t«.  28. 

*  Krteg«a?abemic.  Die  —  in  Argentinien.   (1642  u.  ff.) 
Gtubtenprogramm  K 

Jlrieg«fcbule,  Vorbereitung  auf  bie  ̂ Öftere  —  in  Sranli 
reid).  (R.c.m.36)  Betrifft  ben  Unterricht  in  ber  Safttf. 
Bergl.  38  unb  Fr.  m.  6243  u.  ff. 

*  Militär,  ftaebfurje,  X<dmifd)e  —  be»  Oefterreic^iftb' 
Ungarlfcben  fceere«.  (1923  u.  ff.)  Betrifft  beren  Sleu» 
orbnung,  üeb,rplane  tc. 

—  .fiiteratur,  Bilde  auf  bie  Rufftfcbe  — .  (JAM  ,  Slug  ) 
Stanb  unb  SDertb,  Untcrftü^ung  jc. 

\.  -  —  ,  Die  —  Ceuerrcich .  Ungarn«   im   3abre  1900. 
3J7  u.  ff  )   Ueberftcbt  über  erfebienene  ffierfc. 

Cf filier ftanb,  Die  nrifien|tbaftlid)e  Bilbung  be*  — . 
(SiHBI.,  6/6.)   Borfdblage  »u  beren  Hebung  tc. 

liäbagogü,  Siuffifcbe.   (SIR.  27.)   Untermeifung  be*  Siuffl: 
feben  ©olbaten  oor  bem  öefetbt. 

fleuitnentSCffijierfdjulen,  DU  —  ber  Zratntruppe  in 
DeftetTeicb'Ungarn.   iMZ.  21.)  Reue  Beftimmungen  über 
beren  3n>cde. 

I.  «ujjMdje«  SBBrterbucb,  ©rammatifaliftbe*  -.  (838.) 
Befpredjung  be*  Bucbe*  von  g.  Selbmann. 

*  Safdjenbucb.  £offmann*  —  für  bie  3nfanterie.  (1756.) 
öunftig«  Bcfprccbung. 

XV.  DerhtljrMDefen,  (ttftnbatyntn&tityctifyt, 

tTeUptponr,  CnftfdjiffMrt,  frieftata, 

firiegsljuiibe,  Kabfaljrtu,  JMotorfalweitjt, 

photogrop^ir,  Äpori. 
Automobile    bei    ben    $abftübungen    in  Dcutjcbl::^ 

(DW3-  88.)  Berfucbc  :c.  Dc*gL  m  Jrantreidj  Fr.  m.trM 
*  Ballonfahrt,  Die  —  über  ba«  ttittellanbifcbc  »m 

(2208  u.  ff.)  BeicLrdbung  ber  }u  f>enu*ntt>en  Äppariuv 
9Ut  »bbilbungen. 

Beniinmotor,  Der  —  jum  Betriebe  ber  Laufgraben  feit» 
eifenbabn  im  geftun^fnege.    (JAM.(  3uli.)  ti|». 
Vlnrocnbuna,  ?lrbcit*lei]tunn. 

(tifenbadnen,  Die  —  ̂ canlrctcb*.  (Fr.  m.  5264  i 
über  beren  Stiftungen  bei  ben  DJanöocrn. 

— ,  Die  iVuSftfd)>^irioti|dien  —  in  ib,rer  rm(itärMcb<n  Bikoi» 
hing.  (KT.6u.fi.)  öauijcfdjirfctiütye*,  Berttftge,  fietfhi^*- 
ffi^igfeit,  Bortb.etle  ber  oerfebiebenen  fiinien  tc. 

gabrrab.  Da«  —  in  ber  Deutfdjen  «rmee.  (IB..  I««, 
Supplement.)  Bcrn>enbuti{i,  ")i\i$<n  k.  Bergl  MZ.  4". 
StOZ.,  6ept.  unb  »3.  193. 

— ,  Äetlenlofe«  — .  (R.  d'ert,  3uli.  Befdbreibnng  mit  Ji- 
bilbungen.   dergl.  KT.  6.  Dur*leg=B«betfen'Sa*. 

*  t'afimagen,  6elbftfab.renbe  —  in  (Snglanb.  i'i063  u.  - 
Srduttje  bei  Sioerpool  unb  beren  ergebniffe,  SB<ttbnrert : 
Bergl.  JAM.,  «ug.  Crgebniffe,  Hoften.  De*«l.  i>. 
MZ.  25,  KT.  6  u.  MAG.,  Sept.,  etrafeenlofomotiw» 

SWedjanif  c5)e  ßug,  Der  —  auf  Üanbftrafjen  unb  feine  8n 
roenbbarfeit  im  jtriege.  (KT.  6)  £eifhingen  x.  w- 
jd)iebener  Sijfteme  oon  6etbftfab,rern.  «it  «bbilDtinjr 

5Rilitär.£uftfa)ifffabrt.(Fr.m.5238.)Befpte(bun|brtl«; 
boren  V'uftbaUonS  oon  eantoi  Xumont  sc.  Sergl  *  IW^, 

WS,  3lug,  WM.I,  3uli  unb  ÜMWV  ,  LXIH  S»  -' Allgemeine«. 
— -,  DU  (Sntnidelung  ber  -.    (OMWV..  LXUi 

fflefcbicbtlitbe«,  Öermenbung  oon  Ballon«  )u  milüln(4« 

3meden  ic. •  aWunitton«f<lbbabn  in   Cefterreicb  ■  Ungarn 
BerfudHergebniffe. 

^l)otograpdie,  Betracbtung übet bU  — .  (RAB.ftaiOmt 
Betrifft  beren  «nroenbung  für  3mede  ber  iaxtoHv 
nabme  ic.   Bergl.  L  293  unb  332  u  ff. 

Buloerfignalc   (Buloer  •  Blod[io.twW)    für  Sifeatakur. 
(MAU.,  Sept.)   Befdjreibung  mit  »bbilbungen. 

Xabfa4rer*abtbeilungen  in  Belgien,  Rranfteiö)  ■»>  t" 
ben  ̂ iebcrlanben.  (Mö.,  Äug.)  Bcrgl«ia)enbc  Ötmb4e  ihi 
Üerroenbung,  Ktusiüftunfl,  Drganifation  tc.  Bergl.  •  I83i 
u.  185(5,  Fr.  m.  5242  u  6266,  It.  c.  m.  34  unb  ÜrfQ  3*' 

Scbaltapparate  für  e(cttrifd)  betriebene  ftabrjeuge.  (KT. I / 
Befd>reibungen  mit  Abbilbungen. 

*  Scbulc  für  eleftrifdje  Be(eud)tung«Dorri4tungen  in 
reidj.   (1972.)   Einrichtung  eine«  Service  de«  mw< 
et  appureila  pboto  «lectiiqueo.   Bergl.  Fr.  ta.  b'äS 

L  6cbroimmfport,  Der  — .  (366)  Bejpre<b,ung  ber  64JP"1 oon  9(.  «Ittnfiein. 

•  laubenpoft     in     Ärantreia).     (1878. 1  «t|*|ö*t 
Uttungen  k.    Bergl.  •  1996  unb  Fr.  m.  5230  «-ff' 
5236  u.  5241:  Bcrfiidjc  oon  Brivatperfonen  mit  f tauben  ic.  unb  KT.  6. 

Xelegraphie,  Die  militflriftbe Bebeutung  ber  brabtlife«- 
(X^3.  86.)  aeifucbetrflebniffe'jc.  Bergl.  Fr.  «■  ̂  R.  e,  m.  39  unD  B  820. 

f 

©ebrudt  in  ber  flonigltcben  «ofbuebbruderei  oon  «.  6.  mittler  k  ©obn  in  Berlin  SW12,  Aoa)frrafee  »-71. 
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